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0 Vorbemerkung 

Für die hier vorliegende 2. erneute Auslegung wurde der Bebauungsplanentwurf sowie die Be-

gründung aufgrund mehrerer Planänderungen gegenüber der vorherigen Fassung von 2017 

nochmals umfänglich überarbeitet und zudem um ein neues Artenschutzgutachten ergänzt. Die 

bisherigen Gutachten aus den Jahren 2013 und 2014, die vornehmlich zur 35. Änderung des 

Flächennutzungsplans erarbeiteten wurden, werden hierbei durch dieses aktuelle und umfas-

sende Gutachten ersetzt. 

1 Grundlagen 

1.1 Planungsziele 

Planungsziel des vorliegenden Bebauungsplans ist die Ausweisung eines Reinen Wohngebietes, 

um in Oberkaufungen eine weitere Siedlungsentwicklung angrenzend an vorhandene Wohnge-

biete zu ermöglichen und somit der bestehenden Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im 

Gebiet der Gemeinde Kaufungen nachkommen zu können. Die Gemeinde Kaufungen berück-

sichtigt hierbei an unterschiedlichen Standorten des Gemeindegebiets die Entwicklung vielfäl-

tige Wohnformen vom Fachwerkhaus im Ortskern über neue Einfamilienhäuser bis hin zum Ge-

schosswohnungsbau, wobei auch besondere Wohnformen (z. B. gemeinschaftliches Bauen) zum 

Zug kommen sollen. Die Bebauungsplanaufstellung dient folglich dem Ziel den Wohnbedürfnis-

sen der Bevölkerung zu entsprechen. Die Planungsfläche ist u. a. aufgrund ihrer Lage zum Orts-

kern und insbesondere aufgrund der guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (Stra-

ßenbahnhaltestelle DRK-Kliniken) und in diesem Kontext auch an die übrigen Infrastrukturein-

richtungen und an das Oberzentrum Kassel als Erweiterungsfläche gut geeignet, wenngleich die 

örtlichen Verhältnisse (stärkere Hangneigung) eine Hürde für die nichtmotorisierte Fortbewe-

gung darstellen. Im Flächennutzungsplan ist die Fläche bereist als Wohnbaufläche ausgewiesen. 

Freie Grundstücke innerhalb der bestehenden Siedlungslage stehen nicht in ausreichendem 

Ausmaß zur Verfügung. 

Mit der vorgesehenen Siedlungsentwicklung entlang der Straße „In der Rose“ soll die Wohnge-

bietsentwicklung am östlichen Rand der Siedlungslage nunmehr abgeschlossen werden. 

1.2 Geltungsbereich und aktuelle Nutzung 

Der Teilgeltungsbereich A des Bebauungsplans Nr. 89 befindet sich am östlichen Ortsrand von 

Oberkaufungen, an der Straße „In der Rose“. Nördlich grenzt das Baugebiet „Unter den Klini-

ken“/“Sophie-Henschel-Weg“ an. Nordöstlich liegen die DRK-Kliniken. Der Geltungsbereich 

weist eine Größe von etwa 1,15 ha auf und umfasst die Flurstücke 202/20, 202/21 (tlw.) und 

237/6 (tlw.) der Flur 13, Gemarkung Oberkaufungen. Der räumliche Geltungsbereich wird be-

grenzt durch 

 die Straße „In der Rose“ im Norden, 

 die rückwärtigen Grundstücksbereiche der Bebauung an der „Robert-Koch-Straße“, 

 der Verlängerung der Sophie-Henschel-Straße sowie dem angrenzenden Waldbestand 

im Osten, 

 und einer brachgefallenen Streuobstwiese im Süden. 
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Die Fläche ist nach Westen geneigt. Der Bereich ist als Grünland genutzt und von teils alten 

Baumbeständen umstanden. Nach Osten grenzt der Kaufungen Wald an. 

Der Teilgeltungsbereich B (naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche) liegt am nordwestlichen 

Ortsrand von Niederkaufungen. Die Fläche umfasst das Flurstück 153 der Flur 4, Gemarkung 

Niederkaufungen und weist eine Größe von rund 1,05 ha auf. Östlich grenzt der „Rehhecken-

weg“ mit anschließendem Wohngebiet unmittelbar an die Planungsfläche an. Die Fläche wird 

derzeit als intensive Ackerfläche genutzt 

1.3 Vorgaben und Rahmenbedingungen 

Regionalplan Nordhessen 

Im Regionalplan Nordhessen 20091 liegt der Teilgeltungsbereich A am Rande des Vorranggebiets 

Siedlung Bestand und ist als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft ausgewiesen. Kaufungen 

ist hierbei als Grundzentrum eingestuft. Lt. Regionalplan soll eine Siedlungsentwicklung bis auf 

die Eigenentwicklung der Ortsteile vorrangig in den zentralen Ortsteilen erfolgen. 

Weitere Darstellungen für die Planungsfläche liegen nicht vor. Der maximale Bruttowohnsied-

lungsflächenbedarf für den Zeitraum 2002 bis 2020 wird für Kaufungen hierbei mit bis zu 20 ha 

veranschlagt. 

 
Ausschnitt aus dem Regionalplan Nordhessen 2009 mit Lage der Planungsfläche (Teil A) 

                                                 

1 Veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 11 v. 15.03.2010 
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Für die Gemeinde Kaufungen sind Vorranggebiete Siedlung Planung (Darstellung ab 5 ha) ledig-

lich am nördlichen Ortsrand Oberkaufungens im Bereich Stolläcker dargestellt. Eine Siedlungs-

entwicklung in diesem Bereich wird allerdings seitens der Gemeinde Kaufungen mittelfristig 

nicht mehr beabsichtigt, da dieser Bereich aus unterschiedlichen Gründen als Siedlungserweite-

rungsfläche weniger gut geeignet erscheint (insbesondere altes Bergbaugebiet mit untertägigen 

Stollen). Flächen unterhalb von 5 ha Größe können seitens der Gemeinden für die Siedlungsent-

wicklung im Bereich von Vorbehaltsflächen für die Landwirtschaft in Anspruch genommen wer-

den, sofern in im Regionalplan dargestellten Siedlungserweiterungsflächen eine Inanspruch-

nahme nicht erfolgt (Tauschklausel).  

Der Teilgeltungsbereich B liegt in einem Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft überlagert mit 

den Darstellungen Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen und Vorranggebiet Regio-

naler Grünzug.  

  
Ausschnitt aus dem Regionalplan Nordhessen 2009 mit Lage der Planungsfläche (Teil B) 

 

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan 

Der Flächennutzungsplan des Zweckverbands Raum Kassel (ZRK) stellt die Planungsfläche als 

Wohnbaufläche dar. Der Bebauungsplan ist insofern gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächen-

nutzugsplan entwickelt. 
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Ausschnitt Flächennutzungsplan mit Lage des Planbereichs (Teil A) 

 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung wurde bzgl. der Übereinstimmung der Planung 

mit den Zielen des Siedlungsrahmenkonzepts (SRK) 2015 (03/16) folgendes ausgeführt: 

„Das Siedlungsrahmenkonzept weist für Kaufungen insgesamt 16 ha an zu entwickelnden Wohn-

bauflächen aus, wovon bereits 14 ha umgesetzt wurden. Der hier zu beplanende Bereich kann 

im Rahmen des vorhandenen Kontingents noch entwickelt werden. Auf dieser Wohnbaufläche 

ist gemäß SRK eine Dichte von 25 WE/ha Bruttowohnbauland zu realisieren. Aufgrund der Orts-

randlage und des Charakters der umgebenden Bebauung kann die Siedlungsdichte aus städte-

baulichen und naturschutzfachlichen Gründen geringer ausfallen. Der Änderungsbereich befin-

det sich in peripherer Lage am Waldrand und weist eine moderate Hangneigung auf.“ 

 

Laut Landschaftsplan des ZRK liegt der Geltungsbereich im Landschaftsraum Nr. 47 „Oberkau-

fungen/DRK-Klinik“. Der Landschaftsplan des ZRK ist seit 2007 wirksam. 

Dieser gesamte Landschaftsraum wird als kleingliedriger Landschaftsraum zwischen dem Ost-

rand Oberkaufungens und dem Wald (DRK-Klinik) beschrieben. Als Leitbild wird ein strukturrei-

cher, kleinteiliger, ruhiger Landschaftsraum mit hohen Grünland-und Gehölzanteilen formuliert. 

Er erfüllt vorrangige Funktionen für die Erholung und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen.  

In der Realnutzungskarte ist die Fläche als Grünland dargestellt. Entlang der Straße „In der Rose“ 

sind linear mehrere Bäume sowie ein ortsbildprägender Laubbaum verzeichnet. Die Straße „In 

der Rose“ ist als Hohlweg dargestellt. Die Planungsfläche ist in der Karte Erholung, Freizeit, Land-

schaftsbild Teil der Darstellung landschaftsbildprägender Ortsrand.  

Die Maßnahmenkarte stellt den Geltungsbereich, wie die angrenzende Siedlungslage und den 

angrenzenden freien Landschaftsraum als Fläche für die Landwirtschaft und als Funktionsfläche 

„Landschaftsbild“ dar. Konkrete Maßnahmen sind für den Bereich nicht dargestellt. 
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Ausschnitt Maßnahmenkarte Landschaftsplan mit Lage des Planbereichs (Teil A) 

 

Der Teilgeltungsbereich B ist im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft darge-

stellt. Zudem sind die Hochspannungsfreileitungen verzeichnet. 

Im Landschaftsplan des Zweckverbandes findet sich für den Teilgeltungsbereich B in der Real-

nutzungskarte entsprechen die Darstellung als Ackerfläche. In der Maßnahmenkarte ist der Gel-

tungsbereich als Funktionsfläche Landschaftsbild dargestellt. Als Funktionsfläche Landschafts-

bild werden verschiedene kleinstrukturierte dörfliche Siedlungsrandzonen mit ihren besonde-

ren Freiraumstrukturen oder für das Landschaftserleben bedeutsame Kuppen oder Hangberei-

che als „Funktionsflächen Landschaftsbild“ dargestellt. Es werden die Räume dargestellt, in de-

nen bauliche Anlagen oder Waldneuanlagen eine Beeinträchtigung oder einen Verlust der Land-

schaftsbildqualitäten befürchten lassen. 
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Ausschnitt Maßnahmenkarte Landschaftsplan mit Lage des Planbereichs (Teil B) 

Bestehende Erschließung 

Das Plangebiet (Teilgeltungsbereich A) ist verkehrlich über die Straße „In der Rose“ erschlossen. 

Ver- und Entsorgungsleitungen sind in der Straße „In der Rose“ vorhanden. Eine weitere Anbin-

dung ist über den Sophie-Henschel-Weg gegeben. Ver- und Entsorgungsleitungen sind ebenfalls 

in der Straße „In der Rose“ vorhanden. 

1.4 Möglichkeiten der Innenentwicklung und alternative Planungsflächen 

Wie bereits im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung dargelegt, sind in der Gemeinde Kau-

fungen nicht ausreichend Flächen innerhalb der Ortslagen verfügbar, um den vorhandenen Be-

darf und die vorliegenden Anfragen nach Baugrundstücken abdecken zu können. Nach aktuel-

lem Stand (Februar 2020) liegen der Gemeinde zwischen 300 und 400 Anfragen nach Baugrund-

stücken vor. Die Gemeinde Kaufungen versucht auf die vorliegende Nachfrage mit Wohngebiets-

entwicklungen an unterschiedlichen Stellen und unter Berücksichtigung unterschiedlichen Be-

darfsanforderungen (verdichtete und alternative Bauformen, Geschosswohnen, Einfamilienhäu-

ser) zu reagieren. Hierbei erfolgt gerade auch eine Entwicklung verfügbare Flächen innerhalb 

des Siedlungsbereichs, so z. B. mit den Bebauungsplänen „Alter Festplatz“ und „Südlich des Krei-

sels“. Auch eine weitere rückwärtige Verdichtung vorhandener Siedlungslagen wird mit der Än-

derung mehrere Bebauungspläne in den einzelnen Ortsteilen unterstützt. Entsprechend des Be-

darfs werden allerdings auch weitere bisher nicht dem Siedlungsbereich zuzurechnende Fläche 

einbezogen und als Wohnbauflächen ausgewiesen.  

Auf Ebene des Flächennutzungsplans erfolgte für die vorhandene Wohnbauflächenausweisung 
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bereits eine ausführliche Begründung für die weitere Inanspruchnahme von landwirtschaftlich 

genutzten Flächen. Auch eine detaillierte Auseinandersetzung mit alternativen Planungsflächen 

ist hierbei erfolgt. Die Begründung des Flächennutzungsplans ist gut nachzuvollziehen und wei-

terhin als sachgerecht anzusehen.  

Folgende Ausführungen zur Innentwicklung sowie zu möglichen alternativen Standortoptionen 

finden sich im Flächennutzungsplan (aus: Begründung zur 35. Flächennutzungsplanänderung 

des ZRK, rechtskräftig seit 16.12.2016): 

„Als Alternativen zu diesem Standort kämen 

a) eine innere Verdichtung im alten Ortskern  

b) verschiedene Siedlungsrandlagen, die in den Außenbereich greifen, in den beiden Ortsteilen 

Niederkaufungen und Oberkaufungen 

 

Zu a) Das Kardinalproblem der inneren Verdichtung ist die Verfügbarkeit bauleitplanerisch vor-

bereiteter Flächen: aufgrund der Eigentumsordnung braucht kein Privater ihm gehöriges Bau-

land dem Markt zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft auch die Gemeinde Kaufungen, in der es 

auf durch den FNP vorbereiteten Flächen ein Wohnbaulandpotential von 16,0 ha gibt (Stand -

10/2014). Die über 100 Baulücken unterschiedlichster Größe, Lage und sonstiger Eigenschaften 

kommen nach allen Erfahrungen auf den Markt, aber nicht nach vorhersehbaren oder steuerba-

ren Kriterien. Für die Gemeinde sind sie somit ein bei Planungen zu berücksichtigendes Potential, 

aber keine bei Bedarfsspitzen einsetzbare Größe. 

Innere Verdichtung der Bebauung im alten Ortskern von Oberkaufungen wird durch mehrere 

kleinere Bebauungspläne planerisch durch die Gemeinde Kaufungen begleitet und wo immer 

möglich unterstützt. Flankierend wird die Aufmerksamkeit von Interessenten für Wohnraum 

durch einen Arbeitskreis Fachwerk bei der Gemeinde auf Bestands- bzw. Ausbaupotentiale im 

Innenbereich gelenkt (kaum Leerstände). Insgesamt wurden in den bebauten Ortslagen zwischen 

2004 und 2014 ca. 110 Bauplätze aufgrund von Nachverdichtungsmaßnahmen geschaffen. Diese 

Potentiale sind allerdings begrenzt, vor allem aber kann eine Verfügbarkeit der intensiver nutz-

baren Flächen nicht garantiert werden. Im vorliegenden Fall soll jedoch Wohnbaufläche für den 

allgemeinen Grundstücksmarkt bereitgestellt werden. 

In den Bereich innerer Verdichtung ist auch die Möglichkeit zur Erschließung von Hinterlieger-

grundstücken/Gartenarealen am Neißeweg in Oberkaufungen einzuordnen. Hier kämen ca. 0,7 

ha Wohnbauflächen zustande. Aufgrund der Erschließungserfordernisse ist die Fläche ggf. nur 

gesamthaft entwickelbar. Allerdings befinden sich die Grundstücke sämtlich in Privateigentum 

und es besteht bislang keine Verkaufsbereitschaft, sodass sich in diesem Ortsbereich keine Alter-

native auftut.“ (aus: Begründung zur 35. Flächennutzungsplanänderung des ZRK) 

Sowohl im Falle des Neißewegs, als auch bzgl. der verfügbaren Baulücken (bereinigtes Baulü-

ckenkataster aktuell ca. 60 – 70) ist die Aussage der Flächenverfügbarkeit aufgrund der fehlen-

den Verkaufsbereitschaft weiterhin zutreffend. 

 

Zu b) Zur Ermittlung alternativ geeigneter Standorte wurden Flächen im gesamten Gemeindege-

biet betrachtet. Aufgrund der Lage der Kommune im - mittlerweile weitgehend bebauten – Tal-

raum mit Beschränkungen durch Hanglagen einerseits und Überschwemmungsgebiete anderer-

seits sind Zahl und Umfang infrage kommender Flächen zwangsläufig gering. 
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Als weiteres gewichtiges Hindernis schränken die Folgen des ehemals unter der Gemeinde um-

gegangenen Bergbaus den Kreis möglicher Erweiterungen ein: gerade in jüngerer Zeit hat eine 

Bergsenkung in einem Baugebiet zu Verunsicherungen geführt; die Informationslage ist auch auf 

Seiten der Fachbehörde nicht befriedigend und eine Entwicklung derart vorbelasteter Flächen 

durch die Kommune ist nicht vertretbar. 

Eine wesentliche Begrenzung bei der Flächenauswahl resultiert schließlich aus der ungeklärten 

Trassenführung der die Gemeinde im Süden tangierenden BAB A44. Je nach Trassenführung und 

Ausgestaltung sind Lärm- und Schadstoffeinträge in unterschiedlichem Maß zu erwarten. Hier-

von hängt jedoch ab, ob eine Siedlungsentwicklung in diese Richtung überhaupt möglich ist. 

Folgende Flächen wurden betrachtet und bewertet: 

 Neuer Hof / Setzebach / Am Rosengarten / Unter der Höhe (Niederkaufungen zusammen 

ca. 15,6 ha) und Auf der Wiebelsburg /Pommernstraße (Oberkaufungen; zus. ca. 9,3 ha) 

(Alle gelegen am südlichen Siedlungsrand nördlich der B 7. Vor einer Entscheidung über 

den Trassenverlauf der A 44, die nicht vor 2018 erwartet wird, ist eine Entwicklung nicht 

sinnvoll, daher zum ggw. Zeitpunkt auch keine vertiefte Bewertung. Wohnbauflächen 

können hier - entsprechende Bedingungen im Umfeld vorausgesetzt - nicht vor 2022 - 

2025 entwickelt werden. 

 Triftstraße (ca. 3,5 ha) (Großflächige spornartige Erweiterung in den Außenbereich. Auf-

wändige Erschließung insbesondere hinsichtlich Wasser/Abwasser, Bergbauproblema-

tik.) 

 Stolläcker (2 Teilflächen; zus. ca. 18,8 ha) (Großflächige Außenbereichserweiterung, die 

nur bei einer Großerweiterung sinnvoll wäre; in diesem Umfang ist sie aber nicht erfor-

derlich, zudem Bergbauproblematik, Privateigentum.)  

 Unter der Klinik [ca. 1,1 ha] (Bauplanungsrechtlich vorbereitet und adäquate Größe für 

Ergänzung des Grundstücksangebotes für Einfamilienhäuser. Grundeigentümer hält die 

Fläche für die Erweiterung seines Angebotes an sozialer Infrastruktur vor u. bringt sie 

aus diesem Grund nicht an den Markt. 

Aus der Aufstellung ergibt sich, dass kurz- und mittelfristig keine andere mit vertretbarem Auf-

wand entwickelbare Ergänzungsflächen für eine Wohnbauflächenentwicklung in Kaufungen zur 

Verfügung steht. (aus: Begründung zur 35. Flächennutzungsplanänderung des ZRK) 

Die Aussagen zu den genannten alternativen Planungsflächen (Neuer Hof, Pommernstraße, 

Stolläcker, Setzebach / Am Rosengarten / Unter der Höhe/ Auf der Wiebelsburg) sind hierbei im 

Grundsatz weiterhin aktuell, eine Entwicklung kurzfristig daher kaum umsetzbar, auch wenn die 

Autobahnplanung teilweise weiter vorangeschritten ist, ist diese weiterhin nicht planfestge-

stellt. Zudem ist eine grundsätzlich bessere Eignung im Vergleich zur Planungsfläche nicht er-

sichtlich. So zeigen sich die in diesem Kontext stehenden städtebaulichen Konflikte (z. B. Luft- 

und Lärmimmissionen) durch die im Rahmen des Flächennutzungsplanänderungsverfahrens 

vorerst nicht genehmigte Wohnbauflächenausweisung im Bereich der Pommernstraße. Die Flä-

che „Stolläcker“ wird seitens der Gemeinde aufgrund der Bergbauproblematik (untertägige Stol-

len) als Siedlungserweiterungsflächen derzeit nicht mehr weiterverfolgt. Das Plangebiet unter 

der Klinik ist mittlerweile bereits bebaut. 

Die Flächenentscheidung für die im hier vorliegende Wohngebietsentwicklung ist hierbei sach-

gerecht nachvollziehbar und abschließend auf Ebene des Flächennutzungsplans getroffen wor-

den (Abschichtungsprinzip).  
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2 Städtebauliche Planung 

2.1 Bauliche Nutzung 

Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der Zielsetzung des Bebauungsplans wird die Art der baulichen Nutzung für die im 

Bebauungsplan ausgewiesenen Bauflächen als Reines Wohngebiet (WR) i. S. d. § 3 BauNVO fest-

gesetzt. Die zulässigen Nutzungen ergeben sich aus dem Katalog des § 3 BauNVO. Aufgrund der 

eingeschränkten verkehrlichen Erschließung sowie der Vorhaltung der Flächen für Wohnzwecke 

werden die gem. § 3 Abs. 3 BauNVO ansonsten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen vollstän-

dig ausgeschlossen. 

Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ), der 

max. Anzahl an Vollgeschossen sowie der maximal zulässigen Höhe baulicher Anlagen (First- und 

Traufhöhe) gemäß den Angaben in der Planzeichnung definiert. Die Anzahl der zulässigen Woh-

nungen je Wohngebäude wird auf max. 2 begrenzt. 

Mit diesen Festsetzungen wird gewährleistet, dass sich die zulässige Neubebauung in die beste-

hende Bebauung der Siedlungslage einfügt, während zugleich auch eine der geplanten Nutzung 

entsprechender angemessener Durchgrünungsgrad der Flächen erreicht werden kann. Zudem 

orientiert sich die festgesetzte zulässige Höhe der baulichen Anlagen an der geplanten bzw. zu-

lässigen Bauform und Bauweise. Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO kann die zulässige Grundfläche 

durch Nebenanlagen sowie Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten um bis zu 50 % über-

schritten werden. 

Für die Bestimmung der gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO festgesetzten zulässigen Höhe baulicher 

Anlagen gilt als Bezugspunkt für die Firsthöhe (FH) die Höhenlage der oberen Dachbegrenzungs-

kante, als Bezugspunkt für die Traufhöhe (TH) die Höhenlage der Schnittkante der Außenwand 

mit der Dachhaut. Im Falle von Flachdächern gilt die festgesetzte Traufhöhe als maximal zuläs-

sige Höhe baulicher Anlagen. Als unterer Bezugspunkt gilt in allen Fällen die Höhenlage der vor-

handenen Geländeoberfläche in der Mitte der am tiefsten gelegenen Gebäudeseite. Die somit 

zu erreichende städtebauliche Dichte nimmt Bezug auf die umgebenden baulichen Strukturen 

und bleibt jeweils unter den nach § 17 BauNVO geltenden Obergrenzen. 

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Gemäß § 22 BauNVO wird unter Bezugnahme auf die umgebende Bebauung eine offene Bau-

weise festgesetzt. Zulässige sind hierbei lediglich Einzel- und Doppelhäuser. Die überbaubare 

Grundstücksfläche wird durch Festsetzung von Baugrenzen bestimmt; die sich daraus ergeben-

den Baufenster sind grundsätzlich bis auf einen Abstand von 3,0 m an die geplanten Erschlie-

ßungsstraßen herangerückt, um den notwendigen Erschließungsaufwand zu minimieren und 

eine straßenbezogene Bebauung zu gewährleisten. Die Tiefe der Baufenster bestimmt sich 

durch den zulässigen Nutzungskatalog. Mit dieser Anordnung der Baufenster entlang der Stra-

ßenführung werden zudem für die Wohnnutzung optimierte Bedingungen für eine homogene 

Garten- und Freizeitnutzung im hinteren Grundstücksbereich geschaffen. 
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Gestaltung baulicher Anlagen 

Zur Steuerung der Gestaltung der Baukörper wurden in den Bebauungsplan bauordnungsrecht-

liche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 HBO aufgenommen; hierbei werden 

Bestimmungen zur Dachform, der Gestaltung von Dachflächen sowie zu Einfriedungen die so-

wohl den Bezug auf eine ortstypische Bauweise als auch eine möglichst zurückhaltende Gestal-

tung des Siedlungsrandbereichs am Übergang zum freien Landschaftsraum gewährleisten sol-

len. 

2.2 Freiflächen 

Grundstücksfreiflächen 

Hinsichtlich der Gestaltung der Grundstücksfreiflächen wird zunächst durch eine Festsetzung auf 

Grundlage des § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB ein hohes Maß an Grünflä-

che und Versickerungsfähigkeit sichergestellt: So sind die übrigen nicht überbauten Grund-

stücksfreiflächen vegetationsfähig herzustellen, gärtnerische zu gestalten und zu begrünen oder 

zu bepflanzen (z. B. Rasen, Stauden, Gehölze, Nutzpflanzen), um so die auch in kleinklimatischer 

Hinsicht wertvolle Durchgrünung des Siedlungsgebiets sicherzustellen. Aus den genannten 

Gründen und zur Gestaltung und Wahrung des Ortsbildes ist zudem eine Vollversiegelung oder 

Befestigung der Vorgärten - abgesehen von den erforderlichen Hauszugängen, Stellplätzen und 

Zufahrten - sowie die Anlage von Schotter- oder Kiesbeeten als unzulässig festgesetzt. Stellplatz- 

und Zufahrtsflächen sind mit wasserdurchlässigen Materialien wie Rasengittersteinen, Pflaster 

mit einem Fugenanteil von mindestens 20 Prozent oder wassergebundener Decke zu befestigen, 

um die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu erhalten. 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft“ (gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

Des Weiteren werden mehrere Festsetzungen getroffen die die Einbindung der Siedlungslage in 

die Landschaft sicherstellen. Ziel ist es dabei die sensiblen Bereiche wie die verbrachte Streu-

obstwiese im Süden und den Wald im Osten durch Pflanz- und Entwicklungsmaßnahmen wei-

terzuentwickeln sowie vor Beeinträchtigungen zu schützen und gleichzeitig einen Übergang zu 

diesen Lebensräumen herzustellen.  

Für die südliche verbrachte und zunehmend verbuschte Streuostwiese (Maßnahmenteilfläche 

„C“) wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass diese extensiv zu entwickeln und zu pflegen ist 

(Pflege- und Erhaltungsschnitt der Obstbäume ca. alle 3 Jahre). Hierfür sind die vorhandenen 

Obstbäume durch Entfernung und Abfahren des Gehölzaufwuchses (insbesondere Brombeere) 

freizustellen. Abgängige Gehölze sind durch Nachpflanzung heimischer hochstämmiger Obst-

bäume (alte regionale Sorten) auf der Fläche zu ersetzen. Zudem sind aus Gründen der Fauna 

und zur Schaffung wertvoller Biotope abgestorbene Bäume als Totholz (Stamm, größere Äste) 

auf der Fläche zu belassen. Das Totholz darf hierbei auch am Rand der Fläche als Haufen gebün-

delt werden, um eine Nutzung der Streuobstwiese zu gewährleisten. Die Wiese ist max. 2x jähr-

lich nach dem 15. Juni eines Jahres zu mähen. Das Mahdgut ist abzufahren. Düngung und der 

Einsatz von Herbiziden und Pestiziden ist unzulässig. Unter diese Maßnahmenfestsetzung fallen 

auch die 2017 an den Rand versetzten, mittlerweile abgestorbenen Obstbäume, die als Totholz 

auf der Fläche zu belassen sind. 

Für die östliche Maßnahmenfläche (Maßnahmenteilfläche „B“) ist die Anlage eines Waldmantels 
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zum Übergang zwischen Siedlungslage und Waldbaumbestand festgesetzt, um so einen gestuf-

ten ökologisch wertvollen Waldrand zu entwickeln. Hiernach ist die Maßnahmenfläche mit hei-

mischen standortgerechten Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen (1 Baum/100 m² und 1 

Strauch/5 m²). 

Eine weitere Festsetzung an der Nordseite (Maßnahmenteilfläche „A“) dient dem Erhalt der 

Baumhecke, die auf den Böschungen entlang der Straße „In der Rose“ steht. 

Die Maßnahmen zielen darauf wertvolle Biotope, die der Artenvielfalt dienen, herzustellen und 

weiterzuentwickeln. 

Pflanzbindungen, Erhalt von Bäumen 

Über den bereits durch die oben dargestellten Maßnahmenfestsetzungen gesicherten Erhalt der 

Gehölze entlang der Straße „In der Rose“ sind die älteren und prägenden Einzelbäume zur Ver-

deutlichung zusätzlich als zu erhaltende Bäume dargestellt. Hierdurch soll die Bedeutung dieser 

Einzelbäume nochmals unterstrichen und herausgehoben werden. 

2.3 Erschließung: Verkehr 

Die verkehrsmäßige Erschließung des Plangebietes erfolgt von Westen über die Straße „In der 

Rose“, an die die Planstraße angebunden wird. Die Straße „In der Rose“ weist hierbei eine ge-

ringe Fahrbahnbreite von rund 3,0 m auf. Nördlich an die Fahrbahn angrenzend befindet sich 

ein etwa 2,0 m breiter Entwässerungsgraben, nach Süden ein ökologisch wertvoller Gehölzbe-

stand auf der Straßenparzelle. Die geplante innere Erschließung des Plangebietes erfolgt über 

eine geplante Stichstraße mit Wendehammer. Der Wendehammer wird hierbei nach der RASt 

06 (Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen) für dreiachsige Müllfahrzeuge ausgebildet, um so 

ein problemloses Wenden zu ermöglichen. Die Planstraße mit einer Breite von 5,50 m soll als 

Mischverkehrsfläche ausgebildet werden. Die Begegnung zweier Kraftfahrzeuge auf der geplan-

ten Stichstraße ist so problemlos möglich.  

Mit der Entstehung eines „Reinen Wohnbaugebietes“ wird in einem gewissen Umfang Fahrzeug-

verkehr entstehen. In Anlehnung an die „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von 

Gebietstypen“, im Jahr 2006 herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Verkehrsplanung, wurden dazu für das Plangebiet folgende 

Werte geschätzt: 

Nach der städtebaulichen Konzeption (Begrenzung auf max. 2 Wohneinheiten je Wohngebäude) 

ist bei 8 Baugrundstücken mit maximal 16 neuen Wohneinheiten zu rechnen. Nach der o. g. Hin-

weisen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ist bei Neubaugebieten eine 

durchschnittliche Wohnungsbelegungsziffer von 3 anzunehmen (ansonsten 2,2 Personen/Woh-

nung), woraus eine Gesamtanzahl von ca. 48 Bewohnern im Gebiet resultiert. Bei den nunmehr 

fachlich anzunehmenden 3,5 bis 4,0 Wege pro Werktag und Person, von denen wiederum rund 

50 % (zwischen 30 % und 70 %) mit dem PKW zurückgelegt werden (bei einer Besetzungsgrad 

von 1,2 bis 1,3/Pkw Fahrt), ist somit pro Haushalt rechnerisch von 4,5 bis 5 Fahrten/Tag auszu-

gehen. Hieraus ergibt sich incl. 5 % Besucherverkehr und 0,1 Fahrten/Einw. Wirtschaftsverkehr 

eine Häufigkeit von maximal 85 Fahrzeugbewegungen (d. h. hälftig Anfahrten und hälftig Ab-

fahrten) für das gesamte Wohngebiet am Tag, wovon in der morgendlichen Spitzenstunde 15 % 

= knapp 13 Fahrten (als Quellverkehr, also tendenziell nicht als Gegenverkehr) anzusetzen ist; in 

der Spitzen-Nachmittagsstunde ist dies mit 12 Fahrten Zielverkehr umgekehrt. Dies ist insgesamt 

als sehr gering einzustufen und durch die Erschließung leistbar.   
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In Anbetracht des dargelegten geringen Verkehrsaufkommens und dem gewählten Gebietstyp 

(WR), bei dem über das Wohnen hinaus weitere Verkehre durch Dienstleistungsbetriebe etc. 

ausgeschlossen werden, wird die vorliegende reduzierte Erschließung durch die Straße „In der 

Rose“ städtebaulich als vertretbar eingeschätzt.  

Zur Konfliktvermeidung wird zudem für den östlichen Teil der Straße „In der Rose“ eine Verbrei-

terung auf 50 m Länge ermöglicht, so dass neben der inneren Planstraße auch hier ein Begeg-

nungsfall zweier Kraftfahrzeuge ermöglicht wird. Für die übrige Teilstrecke der Straße „In der 

Rose“ (ca. 100 m) ist ein Begegnungsfall zweier Kraftfahrzeuge zwar weiterhin lediglich im Be-

reich der Einmündung der Straße „Unter der Klinik“ nach ca. 65 m möglich, allerdings ist die 

Strecke von beiden Seiten einsehbar, so dass bei gegenseitiger Rücksichtnahme wesentliche ver-

kehrliche Konflikte auszuschließen sind.  

Ein vollständiger Ausbau der Straße „In der Rose“ wird aufgrund der wertvollen angrenzenden 

Biotope nicht befürwortet, die Straße daher im Übrigen in ihrer Bestandsbreite zeichnerisch 

festgesetzt; eine weiterer über die o. g. Verbreiterung hinausgehender Ausbau somit ausge-

schlossen. Für das oben dargestellte geringe Verkehrsaufkommen wird die Erschließung über 

die Straße „In der Rose“ als hinreichend beurteilt. Auch seitens der örtlichen Feuerwehr wird die 

Erschließungssituation der Straße „In der Rose“ für die vorgesehene Planung als ausreichend 

beurteilt. Seitens der Abfallentsorgung wird die Straße „In der Rose“ bereits befahren (Müllent-

sorgung der Wohnhäuser am Sophie-Henschel Weg). 

Sofern hier trotz allem wesentliche Konflikte auftreten sollten, wäre die Einrichtung einer mög-

lichen Einbahnstraßenregelung über den Sophie-Henschel-Weg im Norden zu prüfen. 

Sofern sich aufgrund der Höhenführung der geplanten Erschließungsstraßen kleinere Höhendif-

ferenzen zwischen OK (Oberkante) Erschließungsstraße und angrenzender OK Grundstücksflä-

che ergeben, werden diese durch Böschungen ausgeglichen, die auf den Grundstücksflächen zu 

liegen kommen. Der Erwerber der Grundstücksflächen hat dies auf Dauer ohne Anspruch auf 

Entschädigung zu dulden. Ein Angleichen der Geländeoberfläche an die Höhe der Verkehrsfläche 

zur Herstellung von Zufahrten und Zuwegung bleibt zulässig. 

Aufgrund der verhältnismäßig geringen Größe des Plangebietes sind für den ruhenden Verkehr 

keine gesonderten Flächen ausgewiesen. Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Kaufungen gibt 

den normativen Rahmen dafür, dass ausreichend Stellplätze für den „ruhenden Verkehr“ auf 

den Privatgrundstücken nachzuweisen sind. Die Satzung ermöglicht der Gemeinde darüber hin-

aus, bei konkretem Mehrbedarf, zusätzliche Privatstellplätze anzuordnen. 

Ergänzt wird die Erschließung zudem durch einen Fußweg am Wendehammer zur Straße „In der 

Rose“, um für den fußläufigen Verkehr eine ‚Abkürzung‘ (Konzept der kurzen Wege) zu ermög-

lichen. Die Lage des Fußweges ist hierbei unter Berücksichtigung der Baumstandorte und dem 

Erhalt der Großbäume gewählt worden. Hierzu wird auch auf die Einhaltung der technischen 

Regeln hingewiesen (DIN 18920, RAS-LP 4 und ZTV-Baumpflege), die bei der Ausführung der zu-

künftigen Maßnahme selbstverständlich zu beachten sind. 

Das Plangebiet liegt in einer fußläufigen Entfernung von ca. 700 m zur Regiotram-Haltestelle 

„DRK-Klinik“. Somit ist das Gebiet auch gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. 

Die Erreichbarkeit mit dem Fahrrad ist zwar durch die Hanglage nicht besonders attraktiv, kann 

sich aber mit zunehmender Elektromobilität zukünftig weiter positiv entwickeln. Für eine Er-

reichbarkeit mit dem Fahrrad können die umliegenden Anliegerstraßen genutzt werden, die sich 
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durch ihre Beschaffenheit dazu anbieten. Da hier nur mit Kraftfahrzeugverkehr aus der angren-

zenden Wohnbebauung zu rechnen ist, wird die Notwendigkeit zur Ausweisung eines gesonder-

ten Radweges an dieser Stelle nicht gesehen. 

2.4 Erschließung: Ver- und Entsorgung 

Für das Plangebiet sind die Ver- und Entsorgungsleitungen entlang der neuen Stichstraßener-

schließung zu ergänzen. Der Anschluss an die Wasserversorgung sowie den Mischwasserkanal 

kann über das bestehende Leitungsnetz in den umgebenden Straßen (Straße „In der Rose“) er-

folgen. Dieses weist hierbei eine ausreichende Dimensionierung auf. Ergänzend wird zudem eine 

Regenrückhaltung auf den privaten Grundstücken bei gedrosseltem Abfluss verbindlich festge-

setzt. Der Umfang bemisst sich hierbei auf 3,0 m³ Retentionszisternen pro 100 m² versiegelter 

Fläche. Die Verwertung als Brauchwasser ist zulässig. 

Der Ausbauzustand und die Breite der Straße „In der Rose“ und die neu geplante Erschließung 

werden seitens der örtlichen Feuerwehr für hinreichend angesehen, dass Wohngebiet im Brand-

fall entsprechend anfahren zu können. Hinsichtlich der erforderlichen Löschwasserversorgung 

kann nach Aussage der Gemeinde die übliche Löschwassermenge für Wohngebiete von 800 

l/min über einen Löschzeitraum von zwei Stunden sichergestellt werden. Seitens der Abfallent-

sorgung wird die Straße „In der Rose“ bereits befahren (Müllentsorgung der Wohnhäuser am 

Sophie-Henschel-Weg). 

Grundsätzlich sollten Bau- und Erschließungsmaßnahmen unterschiedlicher Vorhaben- bzw. Lei-

tungsträger nach Möglichkeit koordiniert und eine gegenseitige frühzeitige Information über ge-

plante Maßnahmen angestrebt werden. 

Darüber hinaus sind bei Baumpflanzungen zu 

elektrischen Anlagen generell die nebenstehen-

den Abstandsregeln zu beachten. Geplante Bau-

maßnahmen sollten generell mit der Energie-

Netz Mitte GmbH abgestimmt werden; zudem 

sollte das Merkblatt "Schutz von Versorgungslei-

tungen" beachtet werden. 

Bzgl. der Gasversorgungsanlagen ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zwi-

schen Baum und Gasversorgungsanlage grundsätzlich ein Abstand von 2,50 m einzuhalten; 

Baumstandort und Baumart sollten mit der EnergieNetz Mitte GmbH abgestimmt werden.  

Auf das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 wird ergänzend hinge-

wiesen. 

 

Brandschutztechnische Hinweise 

Nachfolgende Hinweise zum Brandschutz sind zu beachten: 

 Im Abstand von ca. 100 m sind Hydranten zur Entnahme von Löschwasser in die Was-

serleitung einzubauen. Auf eingebaute Unterflurhydranten ist durch Hinweisschilder 

gemäß DIN 4066 hinzuweisen. Die Hinweisschilder sollten nicht weiter als 10 m vom 

Hydrant entfernt angebracht werden. Unterflurhydranten sind so anzuordnen, dass 

Zu- und Abfahrten (z. B. für nachrückende Einsatzfahrzeuge) bei der Benutzung der 

Hydranten nicht blockiert werden. Die Projektierung der Versorgungsleitungen sollte 

Abstände Schutzmaßnahmen 

> 2,50m In der Regel nicht erforderlich 

1,00- 

2,50m  

Einsatz von Schutzmaßnahmen ist in Ab-

hängigkeit von Baum- und Leitungsart zu 

prüfen. 

< 1,00 m Baumpflanzung unter Abwägung der Ri-

siken möglich, grundsätzlich sind Schutz-

maßnahmen zu treffen. 
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dementsprechend erfolgen. Kann die erforderliche Wassermenge aus der zentralen 

Wasserversorgung (Wasserleitung) nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung ge-

stellt werden, sind zur Ergänzung Fluss- und Bachläufe, die immer ausreichend Wasser 
führen, sowie Feuerlöschteiche oder Zisternen mit einzubeziehen. Die Wasserentnah-

mestellen dürfen nicht weiter als 300 m von den betroffenen Objekten entfernt liegen 

und müssen für die Feuerwehr zugänglich sein. 

 

 Gebäude, bei denen die Oberkante der Brüstung notwendiger Fenster oder sonstiger 

zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegt und 

bei denen der zweite Rettungsweg über Leitern der Feuerwehr führt, dürfen nur dann 

errichtet werden, wenn die erforderlichen Rettungsgeräte von der Feuerwehr vorge-
halten werden (dies ist in Kaufungen der Fall) bzw. innerhalb der Hilfeleistungsfrist von 

10 min. nach Alarmierung einsatzbereit vor Ort sind. Jede Nutzungseinheit mit Aufent-

haltsräumen muss in diesem Fall über Hubrettungsfahrzeuge erreichbar sein. Die 

hierzu erforderlichen Aufstellflächen sind gemäß der „Muster-Richtlinie über Flächen 

für die Feuerwehr“ auszubilden. 

 

 Bei der Einrichtung verkehrsberuhigter Zonen sind die Einsatzmöglichkeiten der Feuer-

wehr in jedem Fall zu berücksichtigen. 

 

 Die örtliche Feuerwehr sollte bei der Planung beteiligt werden. 

 

2.5 Flächenbilanz 

 

 Geplante 

Flächennutzung 

Flächengröße 

(überschlägig) 

Reines Wohngebiet, Baufläche 

davon überbaubare Fläche (GRZ 0,3) 

incl. Überschreitung gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO bis 0,45 

ca. 5.560 m² 

ca. 1.670 m² 

ca. 2.500  m² 

Straßenverkehrsfläche ca. 1.430 m² 

Straßenverkehrsfläche bes. Zweckbestimmung: Fußweg ca. 100 m² 

Straßenbegleitgrün ca. 80 m² 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung 

von Natur und Landschaft: 

 

Fläche A:  

Erhalt Gehölzbestand + Graben entlang Straße „In der Rose“ 

ca. 1.700 m² 

Fläche B: Anlage Waldmantel ca. 350 m² 

Fläche C: Erhalt und Entwicklung Streuobstwiese ca. 2.225 m² 

SUMME ca. 11.445 m² 
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3 Umweltbericht mit Eingriffs- Ausgleichsplanung 
gemäß § 2 Abs. 4 i. V. m. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB und der Anlage zum BauGB  

3.1 Einleitung und Planungsziele, Detailierungsgrad der Umweltprüfung 

Nach § 2 Abs. 4 i. V. m. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens für die 

Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen 

erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht – als Bestandteil der 

Begründung – entsprechend der Anlage zum Baugesetzbuch beschrieben und bewertet werden. 

In den Umweltbericht integriert ist die Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften zum Um-

weltschutz nach § 1a BauGB (Bodenschutzklausel, Eingriffsregelung nach BNatSchG). 

Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich an den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans. Gem. Baugesetzbuch sind hierbei die erheblichen Umweltauswirkungen, die mit der 

Planung verbunden sind und welche erheblichen Einwirkungen auf die mithilfe des Bebauungs-

plans vorbereiteten Nutzungen anzunehmen sind, zu prüfen. Hierzu werden regelmäßig anzu-

nehmende Einwirkungen geprüft nicht jedoch außergewöhnliche und nicht vorhersehbare Er-

eignisse.  

Das Plangebiet (Teil A) mit einer Größe von ca. 1,15 ha befindet sich am östlichen Siedlungsrand 

von Oberkaufungen, an der Straße „In der Rose“. Nördlich grenzt das Baugebiet „Unter den Kli-

niken“/“Sophie-Henschel-Weg“ an. Nordöstlich liegen die DRK-Kliniken. 

Der vorliegende Bebauungsplan sieht die Entwicklung eines Reinen Wohngebiets vor, welches 

durch eine „von Ost nach West verlaufende Erschließungsstraße mit Wendehammer erschlos-

sen werden soll, die an die Straße „In der Rose“ angebunden wird. Durch die Gebietsausweisung 

soll dem in Kaufungen bestehenden Bedarf der Bevölkerung an Wohnbauflächen entsprochen 

werden. Verbindlich ausgeschlossen bleiben aufgrund der Lage und Erschließung des Gebiets 

allerdings die ansonsten in Reinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen.  

Unter Bezugnahme auf die angrenzende Bebauung sowie der Ortsrandlage ist eine offene Bau-

weise mit der Errichtung von Einzel- und Doppelhäusern bei einer maximalen Traufhöhe von 

7,00 m und einer Firsthöhe von 9,50 m festgesetzt. Die zulässige Grundflächenzahl wird auf 0,3 

begrenzt. Die überbaubare Grundstücksfläche beläuft sich damit auf max. rund 2.500 m² (ein-

schließlich der gem. § 19 BauNVO zulässigen 50% Überschreitung). Hinzu kommen rund 985 m² 

für die Neuanlage einer Stichstraße, der Verbreiterung der Straße „In der Rose“ und der Fuß-

wegeverbindung zur Straße „In der Rose“.  

Darüber hinaus wird durch die Ergänzung von Pflanzungen sowie über verbindliche Festsetzun-

gen zum Gehölzerhalt und zur Weiterentwicklung einer bestehenden Streuobstwiese die Einbin-

dung in den freien Landschaftsraum sichergestellt und der Eingriff entsprechend minimiert. Zu-

gleich wird zur Sicherung und Entwicklung ökologisch wertvoller Biotope beigetragen. 

Zur naturschutzrechtlichen Kompensation der zukünftig zulässigen Eingriffe ist zudem der Teil-

geltungsbereiche B in die Planung aufgenommen worden. Die Fläche befindet sich am nordwest-

lichen Siedlungsrand von Niederkaufungen. 
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3.2 Vorgaben aus Fachplänen und Fachgesetzen, Berücksichtigung der Planungsziele 

Vorgaben aus Fachplänen und Fachgesetzen 

Im Landschaftsplan des ZRK liegt der Geltungsbereich (Teil A) im Landschaftsraum Nr. 47 „Ober-

kaufungen/DRK-Klinik“. Der Landschaftsplan des ZRK ist seit 2007 wirksam. 

Dieser gesamte Landschaftsraum wird als kleingliedriger Landschaftsraum zwischen dem Ost-

rand Oberkaufungens und dem Wald (DRK-Klinik) beschrieben. Als Leitbild wird ein strukturrei-

cher, kleinteiliger, ruhiger Landschaftsraum mit hohen Grünland-und Gehölzanteilen formuliert. 

Er erfüllt vorrangige Funktionen für die Erholung und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen.  

In der Realnutzungskarte ist die Fläche als Grünland dargestellt. Entlang der Straße „In der Rose“ 

sind linear mehrere Bäume sowie ein ortsbildprägender Laubbaum verzeichnet. Die Straße „In 

der Rose“ ist als Hohlweg dargestellt. Die Planungsfläche ist in der Karte Erholung, Freizeit, Land-

schaftsbild Teil der Darstellung landschaftsbildprägender Ortsrand.  

Die Maßnahmenkarte stellt den Geltungsbereich, wie die angrenzende Siedlungslage und den 

angrenzenden freien Landschaftsraum als Fläche für die Landwirtschaft und als Funktionsfläche 

„Landschaftsbild“ dar. Konkrete Maßnahmen sind für den Bereich nicht dargestellt. Im Rahmen 

der Flächennutzungsplanänderung (Genehmigung von 2016) ist die Grünlandfläche als Wohn-

baufläche dargestellt worden. Der Umweltbericht zum Flächennutzungsplan hält die Fläche hier-

bei für die Wohngebietsentwicklung geeignet und die Eingriffe in Natur und Umwelt für vertret-

bar. 

Als gesetzlich geschütztes Biotop ist die südlich an das Wohngebietsausweisung angrenzende 

verbrachte und mittlerweile durch einen beginnenden Gehölzaufwuchs (insbesondere Brom-

beere) gekennzeichnet Streuobstwiese einzuordnen. Die Fläche wird in Teilen in den Bebau-

ungsplan einbezogen und als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Natur und Landschaft ausgewiesen. Festgesetzt wird hierbei eine Weiterentwicklung der 

Streuobstwiese. Weitere gesetzlich geschützte Biotope sind im Planbereich nicht vorhanden. 

Natureg Viewer 

Im Naturschutzinformationssystem des Landes Hessen (NATUREG) ist für den Gehölzbestand 

entlang der Straße „In der Rose“ der Biotoptyp 02.100 "Gehölze trockener bis frischer Stand-

orte" nach der Biotopkartierung verzeichnet. Um ein geschütztes Biotop handelt es sich hierbei 

nicht. Zudem findet sich für die im vorangegangene bereits dargestellte Streuobstwiese im Na-

tureg Viewer (Biotoptyp 03.000). 

Lt. Bodenviewer des HLNUG (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) ist 

die Planungsfläche hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung (Gesamtbewertung für die Raum- 

und Bauleitplanung) in die Kategorie geringe Bedeutung eingestuft. Aspekte des Bodenschutzes 

stehen insofern der Planung aus dieser Sicht nicht grundsätzlich entgegen. 

Für das geplante Wohngebiet sind keine FFH-, Vogelschutzgebiete oder Naturschutzgebiete aus-

gewiesen. Entsprechende Verordnungen oder Entwicklungspläne, die zu beachten sind, liegen 

daher nicht vor. 

 

Der Teilgeltungsbereich B ist in der Realnutzungskarte im Landschaftsplan als Ackerfläche dar-

gestellt. In der Maßnahmenkarte ist der Geltungsbereich als Funktionsfläche Landschaftsbild 

dargestellt. Als Funktionsfläche Landschaftsbild werden verschiedene kleinstrukturierte dörfli-
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che Siedlungsrandzonen mit ihren besonderen Freiraumstrukturen oder für das Landschaftser-

leben bedeutsame Kuppen oder Hangbereiche als „Funktionsflächen Landschaftsbild“ darge-

stellt. Es werden die Räume dargestellt, in denen bauliche Anlagen oder Waldneuanlagen eine 

Beeinträchtigung oder einen Verlust der Landschaftsbildqualitäten befürchten lassen. 

 
Ausschnitt Maßnahmenkarte Landschaftsplan mit Lage des Planbereichs 

 

Lt. Bodenviewer des HLNUG (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) ist 

die Planungsfläche (Teil B) hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung (Gesamtbewertung für die 

Raum- und Bauleitplanung) in die Kategorie geringe bis sehr geringe Bedeutung eingestuft. As-

pekte des Bodenschutzes stehen insofern der Planung als naturschutzrechtliche Kompensati-

onsfläche aus dieser Sicht nicht grundsätzlich entgegen. Die Erosionsgefährdung ist zudem in die 

Stufen hoch bis extrem hoch eingestuft. 

 

Über die vorgenannten Aspekte hinaus sind für die Flächen keine weiteren über die allgemeinen 

Anforderungen des BNatSchG, des HAGBNatSchG sowie des § 1 Abs. 6 Nr. 7 und des § 1a BauGB 

hinausgehende, in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte spezifische Ziele des 

Umweltschutzes von Bedeutung. 

 

Berücksichtigung der Planungsziele 

Die vorliegende Planung berücksichtigt mit der Wahl des Standortes die Belange des Boden-

schutzes sowie die Aussagen der Flächennutzungsplanänderung, die eine Siedlungserweiterung 
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für diesen Bereich als potentiell möglich und den Eingriff als vertretbar beurteilt. 

Auch die auf Ebenen des Flächennutzungsplans erfolgte Alternativenprüfung sieht die gewählte 

Planungsfläche als gegenüber anderen Flächen als geeigneter an. 

Für den Teilgeltungsbereich B entsprechen die festgesetzten Entwicklungsmaßnahmen der Ziel-

setzung des Landschaftsplans, die die Fläche als Funktionsfläche Landschaftsbild darstellt. Zu-

dem werden Flächen mit geringem ackerbaulichen Qualitäten überplant, die zudem eine hohe 

Erosionsgefährdung aufweisen, der durch die Grünlandanlage entgegengewirkt wird. 

3.3 Artenschutzrechtliches Gutachten 

Zur Einschätzung der Auswirkungen der Planung auf die Fauna wurde durch das Planungsbüro 

BÖF im Jahr 2019 ein neues artenschutzrechtliches Gutachten erarbeitet (Artenschutzrechtli-

cher Fachbeitrag zur Bebauung „südlich der DRK-Klinik“ in Oberkaufungen, Kassel, November 

2019), welches dem Bebauungsplan als Anhang beigefügt ist. Im Grundsatz werden durch dieses 

neue umfassende Gutachten die Aussagen der faunistischen Gutachten aus den Jahren 2013 

und 2014 und eine Vereinbarkeit der Planung mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben bestä-

tigt.   

Ergebnis des Gutachtens ist hierbei, dass bei Berücksichtigung unterschiedlicher Vermeidungs- 

und Minimierungsmaßnahmen das Eintreten von Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG aus-

geschlossen werden kann.  

3.4 Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 

Umweltzustandes und der Umweltmerkmale der voraussichtlich erheblich be-

einflussten Gebiete (Teilgeltungsbereich A) 

Schutzgut Boden 

Auf der Grundlage der Arbeitshilfe „Bodenschutz in der Bauleitplanung“ des Hessischen Minis-

teriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom Februar 2011, wird 

nachfolgend der Ist-Zustand des Bodens im Untersuchungsraum dargestellt und die verschiede-

nen Funktionen des Bodens anhand der dort vorgeschlagenen Kriterien bewertet. 

Im Kapitel „Auswirkungen auf den Boden“ werden die möglichen Veränderungen durch das 

Planvorhaben abgeschätzt und verbal-argumentativ dargestellt. 

a) Ist-Zustand 

Der Landschaftsplan des ZRK aus dem Jahr 2007, enthält zu den Themen Geologie / Boden fol-

gende Informationen: 

Geologie: »[…] Die östlichen und südöstlichen Teile der Gemarkung sind aus dem Mittleren Bunt-

sandstein aufgebaut (Kaufunger Wald, Stiftswald).« (Textteil Landschaftsplan, S. 73) 

Boden: »[…] Östlich bis nordöstlich Oberkaufungen zieht sich eine Bodenabfolge aus Pseu-

dogleyen und teilweise podsoligen Braunerden vom Ortsrand zum Kaufunger Wald hoch.« (Text-

teil Landschaftsplan S. 80). 

Das Geoportal Hessen bzw. der Bodenviewer Hessen enthalten zum Geltungsbereich folgende 

Informationen: 

Bodenhauptgruppe: Böden und Flächen mit anthropogener Überformung 
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Bodengruppe: Flächen starker anthropogener Überformung 

Bodeneinheit: Flächen für Siedlung, Industrie und Verkehr 

Erosionsfaktor: keine Angabe 

Bodenein- bzw. auftrag: potentiell möglich 

Altstandorte: keine 

Altablagerungen: keine 

sonstige schädliche Bodenveränderungen: keine 

Zu den Bodenfunktionen werden folgende Angaben gemacht: 

 
Übersicht der natürlichen Bodenfunktionen und Funktionsbewertung 

(Quelle: Arbeitshilfe "Bodenschutz in der Bauleitplanung, Tabelle 3", Hessen, 2011) 
 

b) Zusammenfassende Bewertung 

Im Bodenviewer werden unter dem Punkt „Bodenschutz in der Planung“ die Bodenfunktionen 

wie folgt zusammengefasst:  

Bodenfunktionsbewertung: gering 
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Abbildung 11: Bodenviewer Hessen, Kartenausschnitt Bodenschutz in der Planung 

Daraus lässt sich ableiten, dass dem Bodenschutz in der Planung insgesamt eine geringe Bedeu-

tung beizumessen ist. Der Boden erfüllt im Geltungsbereich eine mittlere Lebensraumfunktion 

für Pflanzen und hat eine geringe Funktion im Wasser- und Nährstoffhaushalt. Zum Thema Ero-

sionsgefährdung der Flächen werden im Bodenviewer keine Angaben gemacht. 

Schutzgut Wasser 

Mit der Arbeitshilfe „Wasserwirtschaft in der Bauleitplanung in Hessen“ vom Juli 2014, hat das 

Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eine 

Gliederung für die Beschreibung des Ist-Zustandes vorgegeben, die im nachfolgenden Kapitel 

Anwendung finden soll. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass nicht zu allen Punkten umfas-

sende Angaben gemacht werden, da es sich bei dem Plangebiet um die Erschließung von ca. 6-

8 Ein- oder Zweifamilienhäusern handelt. Eine detaillierte Ausarbeitung nach der Arbeitshilfe 

würde in keinem Verhältnis zur Größe des Vorhabens stehen. Im Kapitel „Auswirkungen auf den 

Wasserhaushalt“ werden die möglichen Veränderungen durch das Planvorhaben abgeschätzt 

und verbal-argumentativ dargestellt. 

a) Überschwemmungsgebiet 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bauleitplanverfahrens liegt laut Geoportal Hessen nicht 

innerhalb eines Überschwemmungsgebietes oder eines überschwemmungsgefährdeten Gebie-

tes. 

b) Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

Bedarfsermittlung 

Nach Aussage der Gemeinde Kaufungen kann der Wasserbedarf für die wenigen Haushalte des 

Plangebietes problemlos gedeckt werden. 
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Technische Anlagen 

Die vorhandenen technischen Anlagen zur Trinkwasserversorgung werden seitens der Ge-

meinde als ausreichend beurteilt (Druckverhältnisse, Leitungsquerschnitte). 

Schutz des Grundwassers 

Der Landschaftsplan des ZRK beinhaltet zum Grundwasser u. a. die Angabe, dass die Gefahr der 

Verschmutzung des Grundwassers im größten Teil des Gemeindegebietes von Kaufungen höchs-

tens mittel ist. Bei dem Planvorhaben handelt es sich um ein Wohngebiet. Bei der Anwendung 

von vertikaler Geothermie (Tiefenbohrung) sind zum Schutz des Grundwassers die entsprechen-

den Regeln und Gesetze einzuhalten. 

Lage im Wasserschutzgebiet / Heilquellenschutzgebiet 

Laut Geoportal Hessen befindet sich im Geltungsbereich kein Trinkwasser- oder Heilquellen-

schutzgebiet. 

Verminderung der Grundwasserneubildung 

Potentielle Versiegelungen wirken sich negativ auf eine Grundwasserneubildung aus. Die Ver-

siegelung von Flächen ist daher auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Die Rückhaltung von Niederschlagswasser soll mit Retentionszisternen auf den Grundstücken 

erfolgen. 

Angaben zum minimalen und maximalen Grundwasserflurabstand 

Zur Vermeidung von Vernässungs- und Setzrissschäden kann folgendes ausgeführt werden: 

Nach Aussagen der Gemeindeverwaltung Kaufungen sind im Umfeld des Plangebietes keine 

Probleme mit einem geringen Grundwasserabstand bekannt geworden. Für die Abdichtung von 

Kellergeschossen sind im Bedarfsfall geeignete Maßnahmen zu treffen. Mit dem Auftreten von 

Schichten- und Quellwasser ist im Plangebiet zu rechnen. 

c) Oberflächengewässer / Gewässerrandstreifen 

Innerhalb des Änderungsbereiches befindet sich kein klassifiziertes Oberflächengewässer. Auf 

der Nordseite der Straße „In der Rose“ verläuft parallel zur Fahrbahn eine Entwässerungsmulde. 

d) Abwasserbeseitigung 

Leistungsfähigkeit der Abwasseranlagen: Das Schmutzwasser kann an die in der Straße „In der 

Rose“ gelegenen Sammler angeschlossen werden. 

Maßnahmen zur Reduzierung der Abwassermenge: 

Die Einrichtung von Retentionszisternen und die Wahl von Straßenbreiten, die auf ein Mindest-

maß begrenzt sind. 

Welches Entwässerungssystem ist geplant (Mischsystem / Trennsystem?): Es ist vorgesehen das 

Plangebiet im Mischsystem zu entwässern. 

e) Abflussregelung 

Hochwasserschutz: 

Die Grundstücke des vorliegenden Bauleitplanverfahrens befinden sich laut Geoportal Hessen 
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nicht innerhalb eines Überschwemmungsgebietes. Die Notwendigkeit von Hochwasserschutz-

maßnahmen wird daher nicht gesehen. 

Klima 

Für den Naturraum Fulda-Werra-Bergland wird das Klima als sehr differenziert beschrieben. Die 

Niederschläge steigen von Südwesten (Fulda) in Richtung Nordosten (Meißner) stark von 600 

mm auf 900 m im Jahresdurchschnitt an. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei etwa 7° Celsius. 

Im Textteil des Landschaftsplanes des ZRK werden die hängigen Waldflächen unterhalb des Bil-

stein als hoch aktive Frischluftentstehungsgebiete beschrieben, die eine besondere Bedeutung 

für die Frischluftzufuhr von Kaufungen, aber auch der Stadt Kassel haben. Der Bilstein liegt etwa 

4 km südlich des Geltungsbereiches und hat durch die Trasse der Bundesstraße 7 und das da-

zwischenliegende Lossetal keine klimatische Bedeutung für den Geltungsbereich. 

Der unmittelbare Geltungsbereich hat laut Landschaftsplan keine besondere Bedeutung für die 

Kaltluftentstehung. Die Flächen sind nicht als Funktionsflächen für das Klima ausgewiesen. Auch 

im Regionalplan findet sich keine entsprechende Darstellung. Auch sind für hangabfließende 

Kaltluft aus den geneigten Waldflächen oberhalb des Geltungsbereiches durch die zukünftige, 

sehr geringfügige und wenig dichte Bebauung keine wesentlichen neuen Barrierefunktionen er-

kenntlich, da die Flächen hangabwärts im Weiteren bereits bebaut sind. Zudem ist anzumerken, 

dass durch die hangabwärts gewählte Ausrichtung der Planstraße günstige Verhältnisse für ein 

Durchströmen der Kaltluft geschaffen werden. 

Aufgrund der verhältnismäßig überschaubaren Größe des Plangebietes ist auch im Hinblick auf 

eine verminderte Kaltluftproduktion auf den dann teilweise versiegelten Flächen nicht mit einer 

wesentlichen Verschlechterung zu rechnen. 

Orts- und Landschaftsbild 

Die Gemeinde Kaufungen liegt im Landkreis Kassel, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stadt-

gebiet Kassel in Nordhessen. 

Naturräumlich betrachtet liegt die Gemeinde Kaufungen im Osthessischen Bergland, in der 

Haupteinheit Fulda-Werra-Bergland und der Teileinheit Kaufunger Wald-Hochfläche (Vorderer 

Kaufunger Wald). Dieser Naturraum wird im Umweltatlas Hessen wie folgt beschrieben: Die ge-

ologische und morphologische Mannigfaltigkeit ist so hoch wie in keinem Naturraum des Ost-

hessischen Berglandes. Das rund 350 - 500 m hohe Buntsandsteinbergland aus Plateaurücken, 

Hügeln und muldenförmigen Tälern wird von einzelnen Basaltkuppen überragt und fällt zur 

Fulda hin ab. Ein vielfältiger Gesteinsaufbau äußert sich in wechselnden Bodenverhältnissen. 

Der Geltungsbereich befindet sich am östlichen Ortsrand von Oberkaufungen auf einer Höhe 

von ca. 250 m bis ca. 265 m über NN. Das Gelände steigt von Südwesten in Richtung Nordosten, 

zum Wald hin, deutlich an. Das Landschaftsbild des unmittelbaren Geltungsbereiches ist durch 

landwirtschaftliche Nutzung geprägt, die verschiedene Gehölzstrukturen aufweist. 

Flora und Fauna, Artenschutz 

Der größte Teil der Fläche wurde bisher als Weidefläche genutzt. Am nördlichen Geltungsbe-

reichsrand befindet sich entlang der Straße „In der Rose“ ein Gehölzbestand im Bereich der beid-

seitigen Böschungen. Der Baumbestand besteht hierbei vorwiegend aus Arten wie Eiche, Ahorn, 

Hainbuche, Birke, Vogelkirsche und Hasel mit Stammdurchmessern von 20-40 cm. Eine einzelne 
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ortsbildprägende Eiche weist hierbei einen Stammdurchmesser von ca. 80 cm und einen Kro-

nendurchmesser von ca. 18 m auf. Zudem findet sich ein Saum aus Sträuchern (insbesondere 

Schlehe und Holunder), der von Norden teilweise in die Fläche wächst. 

 

Gehölzbestand an der Straße „In der Rose 

Nach Osten begrenzt ein geschotterter forstwirschaftlicher Weg den Geltungsbereich, an den 

wiederum ein forstlich überformter Buchenmischwald angrenzt. Geprägt wird dieser vornehm-

lich durch Buche und Traubeneiche. Die Weidefläche stellt sich als mäßig intensiv dar.  

 
Blick vom östlichen Waldrand auf die Planungsfläche 

Zudem finden sich hochwüchsigere sowie ruderale Teilbereiche, insbesondere randlich entlang 

der Weide sowie an den Stellen, an denen 2017 Obstbäume entnommen und verpflanzt wurden 
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vor. Nach Süden schließt eine verbrachte und durch einen beginnenden Gehölzaufwuchs ge-

prägte Streuobstwiese an. Nach Westen liegen die rückwärtigen Hausgärten der Bebauung ent-

lang der Robert-Koch-Straße in unmittelbarer Benachbarung.  

Eine ausführliche Bestandskartierung und - Beschreibung der Biotopausstattung mit Nennung 

der charakteristischen Arten sowie der nachfolgende Bestandsplan sind dem artenschutzrecht-

lichen Beitrag des Büros für angewandte Forstwirtschaft (BÖF) im Anhang zu entnehmen (Seiten 

5 – 10). 

 
Bestandsplan (BÖF 2019, Kassel), s. Artenschutzbeitrag im Anhang 

 

Fauna, Artenschutz  

Zur Beurteilung potentieller artenschutzrechtlicher Auswirkungen von Vorhaben im Bereich des 

hier vorliegenden Bebauungsplans „Südlich der DRK-Kliniken“ wurde im Jahr 2019 durch das 

Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung (BÖF) ein Artenschutzgutachten (Artenschutz-

rechtlicher Fachbeitrag zur Bebauung „südlich der DRK-Klinik“ in Oberkaufungen“, BÖF, Novem-

ber 2019, Kassel) erarbeitet, welches der Begründung als Anhange beigefügt ist. Dieses unter-

sucht insbesondere die Auswirkungen der Planung auf die Artengruppen der Avifauna, Fleder-

mäuse und Haselmaus. Zudem wurden weitere potentiell relevante Arten in die Betrachtung 

einbezogen. Hierzu gehören insbesondere mögliche Amphibienvorkommen im Kontext benach-

barter Gewässer (Feuerlöschteich, Bachlauf). Zudem wurden einzelne Schmetterlings-, Käfer- 

und Reptilienarten (Zauneidechse, Waldeidechse) berücksichtigt. 

Des Weiteren fand eine Kartierung der Biotoptypen auf den betroffenen Flächen statt, die auch 

die Erfassung geschützter Pflanzenarten beinhaltete. Hierbei wurden insgesamt 10 Höhlen-

bäume über die Kartierung aufgenommen.  

Die Untersuchungsfläche und die Lage der Höhlenbäume sind der Ergebniskarte Avifauna und 
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Baumhöhlenkartierung zu entnehmen (s. Anhang).  

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt bzgl. der untersuchten Artengruppen Vögel, Ha-

selmaus und Fledermäuse hierbei zu den folgenden Ergebnissen: 

Vögel 

Im Untersuchungsgebiet wurden im Jahr 2019 insgesamt 49 Vogelarten nachgewiesen, davon  

- 31 Arten als Brutvogel,  

- 8 Arten als Nahrungsgäste,  

- 3 Arten als Reviervögel,  

- 3 Arten als Durchzügler und  

- 4 Arten als reine Überflieger über das Gebiet.  

 

Von den kartierten Brutvögeln haben  

- 1 Art einen ungünstigen - schlechten Erhaltungszustand in Hessen („rote“ Arten),  

- 5 Arten einen ungünstigen - unzureichenden Erhaltungszustand („gelbe“ Arten) und  

- 25 Arten einen günstigen Erhaltungszustand („grüne Arten“)  

 

Die Brutvogelarten mit ungünstigem bis unzureichendem sowie ungünstigem bis schlechtem Er-

haltungszustand sind der Karte „Ergebniskarte Avifauna und Baumhöhlenkartierung“ zu entneh-

men (s. Anhang). Außerdem werden diese Arten in der nachfolgenden Tabelle zusätzlich mit 

ihrer Häufigkeit (Anzahl Brutpaare) im UG aufgezeigt (s. Tab. 4-2).  

(…) 

Das vorgefundene Artenspektrum planungsrelevanter Arten stellt eine klassische Reihe von Gär-

ten- und Gehölzbewohnenden Vogelarten dar und ist typisch für Ortschaften und siedlungsnahe 

Bereiche sowie extensiv genutzte Flächen. Hinzu kommen einige wenige waldbewohnende Vo-

gelarten. (s. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Bebauung „südlich der DRK-Klinik“ in Ober-

kaufungen“, BÖF, November 2019, Kassel, Seiten 15 + 17) 

Fledermäuse 

„Im Untersuchungsgebiet konnten sechs Fledermaus-Arten sicher sowie das Artpaar der Bart-

fledermäuse nachgewiesen werden. Da unter den Artpaaren akustisch keine eindeutige Zuwei-

sung möglich ist, kann von mindestens sieben und maximal acht Arten ausgegangen werden.  

Alle Arten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt, das Großes Mausohr auch in Anhang 

II. Die meisten Arten sind in der hessischen Roten Liste als stark der Große Abendsegler und die 

Zwergfledermaus sind als gefährdet eingestuft.“ (s. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Be-

bauung „südlich der DRK-Klinik“ in Oberkaufungen“, BÖF, November 2019, Kassel, Seite 20) 

Haselmaus 

Im Rahmen der Erfassungen konnten keine Nachweise für die Haselmaus erbracht werden. Es 

wurden weder Haselmaus-Nester noch Haselmaus-Individuen bei den Kontrollen der Nistkästen 

und –röhren vorgefunden. (s. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Bebauung „südlich der 

DRK-Klinik“ in Oberkaufungen“, BÖF, November 2019, Kassel, Seite 27) 
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Mensch 

Dier unmittelbare Planungsfläche weist keine Naherholungsfunktionen auf. 

Kultur und Sachgüter 

Kultur- und Sachgüter sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Biologische Vielfalt / Wechselwirkungen 

Grundsätzlich beeinflussen sich die verschiedenen Schutzgüter Boden, Wasserhaushalt, Vegeta-

tion, Tierwelt, Luft und Klima in ihrer Funktion gegenseitig. So wirken sich z. B. Bodenversiege-

lungen durch ein verringertes Versickern von Niederschlägen auf die Grundwasserneubildungs-

rate, das Ableiten von Niederschlägen in die Kanalisation auf das Abflussverhalten von Gewäs-

sern aus. Gleichzeitig wirken Versiegelungen erhöhend auf die Lufttemperatur und vernichten 

Lebensräume für Pflanzen und Tiere. 

Weitere Planungen in der Umgebung, die zu einer negativen Kumulation von Umweltauswirkun-

gen führen, liegen nicht vor. 

3.5 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Maß-

nahme - Auswirkung auf die Schutzgüter (Teilgeltungsbereich A) 

Auswirkungen auf den Boden und Wasser 

Generell betreffen die Auswirkungen einer Bebauung auf den Naturhaushalt und die Landschaft 

zunächst die natürliche Bodenfunktion. Durch eine Bebauung und Erschließung wird der Boden 

versiegelt und der landwirtschaftlichen Produktion von Nahrungsmitteln entzogen. Die Boden-

versiegelung führt hierbei zu einer langfristigen Zerstörung des Entwicklungspotenzials des Bo-

dens. Gemäß Bodenviewer Hessen wird die Bodenfunktionsbewertung für die Planung als „ge-

ring“ eingestuft. Ein hinsichtlich der Standörtlichkeit extremer Boden (z. B. extrem nass oder 

trocken) und eine hiermit verbundenes hohes standörtliches Biotopentwicklungspotenzial liegt 

nicht vor. Damit werden die größten Auswirkungen des geplanten Vorhabens durch die ermög-

lichte Bodenversiegelung bzw. die Veränderung der Bodenoberfläche zustande kommen und 

dadurch, dass sie für die Weidenutzung nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Nach Fertigstellung der Gebäude und Erschließungsflächen wird ein bestimmter Teil des Gel-

tungsbereiches versiegelt sein. Auf diesem, durch die Höhe der Grundflächenzahl (GRZ) begrenz-

ten, Flächenanteil werden die Bodenfunktionen weitgehend verloren gehen. Durch die Festset-

zungen einer GRZ von 0,3 ist im Planungsbereich eine Neuüberbauung von max. rund 2.500 m² 

(incl. einer 50%ige Überschreitung für Zufahrten, Stellplätze und Nebenanlagen Boden zulässig. 

Hinzu kommen die Straßenflächen in einem Umfang von rund 985 m² (Neuversiegelung). 

Eng verknüpft mit den Auswirkungen auf den Boden sind die Folgen für den Wasserhaushalt. 

Durch die Versiegelung sinkt die Versickerung im Plangebiet und zugleich steigt dementspre-

chend die Abflussmenge. Die Grundwasserneubildung nimmt ab, und es muss mit stärkeren 

Hochwasserspitzen gerechnet werden. Um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, setzt der 

Bebauungsplan verbindlich fest, dass Zufahrten und Stellplätze wasserdurchlässig auszubilden 

sind, was den Anteil an vollständig versiegelten Bereichen deutlich reduziert und die Versicke-

rungsfähigkeit des Bodens teilweise erhält. 

Der Bebauungsplan enthält zudem eine Festsetzung, dass auf den geplanten Privatgrundstücken 
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Retentionszisternen anzuordnen sind. Diese dienen der Rückhaltung von Oberflächenwasser, 

welches durch entsprechende Steuerungstechnik verzögert in den Kanal eingeleitet wird. Neben 

einer Kanalentlastung hat dies den Vorteil, dass auf jedem Grundstück Zisternen zur Brauchwas-

sernutzung zur Verfügung stehen und somit Trinkwasser eingespart werden kann. 

Unter Berücksichtigung der moderaten Gesamtgröße des Geltungsbereiches und einer maxima-

len Überbaubarkeit von 30 % (zzgl. 50%ige Überschreitung für Zufahrten, Stellplätze und Neben-

anlagen), wird folglich ein überschaubarer Flächenanteil überbaut. Daraus lässt sich schließen, 

dass die voraussichtlichen Auswirkungen auf den Boden insgesamt verhältnismäßig gering sein 

werden.  

Zusammenfassend bestehen die wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden insofern 

in der Beeinträchtigung der Funktion für den Wasserhaushalt und als Lebensraum für Pflanzen 

durch die zukünftig zulässige Überbauung. Der Erfüllungsgrad der Bodenfunktionen wird in die-

ser Hinsicht erhebliche vermindert. 

Auswirkungen auf Luft und Klima 

Allgemein betrachtet werden durch überbaute Flächen insbesondere Auswirkungen auf das 

Kleinklima verursacht. Dies begründet sich durch die Versiegelung und Erhöhung der Oberflä-

chenrauhigkeit, die zu einem Absinken der Windgeschwindigkeiten, erhöhter Lufttemperatur, 

verringerter Luftfeuchte, reduzierter Kaltluftproduktion und verringerter lokaler Luftzirkulation 

führt. Mit der geplanten Anlage von Wohnbauflächen einschließlich der notwendigen Verkehrs-

flächen wird es folglich kleinräumig zu einer begrenzten Aufheizung der Flächen kommen.  

Aufgrund des relativ geringen Versiegelungsgrades bei Wohnbebauung und der überschaubaren 

Größe des Geltungsbereiches, sind starke Beeinträchtigungen des lokalen Klimas und der Luftsi-

tuation durch die Planung allerdings nicht zu erwarten. Eine wesentliche Beeinträchtigung von 

Kaltluftbahnen ist durch die lockere Bebauung sowie der hangabwärts bereits vorliegenden 

Siedlungslage nicht anzunehmen. Zudem ist anzumerken, dass durch die hangabwärts gewählte 

Ausrichtung der Planstraße günstige Verhältnisse für ein Durchströmen der Kaltluft geschaffen 

werden. Auch laut den Aussagen des Landschaftsplans sowie der übergeordneten Planung (Re-

gionalplan Nordhessen 2009) hat der Geltungsbereich keine besondere Bedeutung für Kaltluf-

tentstehung oder Kaltluftbahnen. Eine wesentliche Bedeutung für Klimafunktionen sind der Pla-

nungsfläche folglich nicht zu eigen, eine erhebliche Störung nicht anzunehmen.  

Darüber hinaus ist im Bebauungsplan die Nutzung der Dachflächen als Standorte für Anlagen zur 

Nutzung solarer Strahlungsenergie (Photovoltaik, Solarthermie) allgemein zulässig, so dass hie-

raus allgemein positive Auswirkungen auf den CO2 Ausstoß resultieren können. Die vermehrte 

Nutzung erneuerbarer Energiequellen entspricht hierbei auch dem Energiekonzept der Bundes-

regierung. 

Aus klimatischer und luftqualitativer Hinsicht und ist zudem der Straßenbahnanschluss mit der 

Anbindung nach Kassel und der damit verbundenen Möglichkeit auf klimafreundliche Verkehrs-

systeme zurückgreifen zu können sowie die gute Infrastrukturausstattung Oberkaufungens po-

sitiv zu bewerten. 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

Aufgrund der Tatsache, dass der Geltungsbereich im Osten von Wald, im Westen und Süden von 

eingegrünten Hausgärten bzw. einer Streuobstwiese umgeben ist und der Gehölzbestand an der 

Nordseite im Wesentlichen erhalten bleibt, ist die Fläche schon im Bestand kaum einsehbar. Mit 
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dem natürlich ansteigenden Gelände werden sich auch die möglichen Wohngebäude in Hang-

lage entwickeln. Dadurch wird sich die Fernsicht auf den begrenzten Bereich verändern. Wenn 

die Bautätigkeit abgeschlossen ist und die privaten Gärten eingewachsen sind, wird der unvor-

eingenommene Betrachter kaum wahrnehmen, dass es sich hier um ein Neubaugebiet handelt. 

Hinsichtlich vorhandener Sichtbeziehungen vom Plangebiet aus auf den alten Ortskern von 

Oberkaufungen mit Stiftskirche wird auf folgendes hingewiesen: Bereits im Bestand ist der Blick 

auf die Kirche nicht ungehindert möglich, da sich in der Sichtachse Gehölzstrukturen der angren-

zenden Hausgärten befinden. Die festgesetzte Entwicklungsmaßnahme für die Streuobstwiese 

hat keine negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild, sondern trägt vielmehr zur Schaffung 

strukturreicher Landschaften bei und ist insofern als positiv zu bewerten.  

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden daher insgesamt als gering bewertet. 

Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, Artenschutz, biologische Vielfalt 

Die vorhandenen Gehölzstrukturen, die im Randbereich des Geltungsbereiches liegen, werden 

in ihren wesentlichen Bestandteilen zum Erhalt festgesetzt. Eine Beeinträchtigung findet folglich 

lediglich im geringen Maß satt. Lediglich einzelne Heckenstrukturen (insbesondere Schlehenge-

büsch) am nördlichen Rand des Grünlands, angrenzend an den zum Erhalt festgesetzten Gehölz-

bestand beidseits der Straße „In der Rose“ werden von der Planung tangiert. Wesentliche Ge-

hölzbestände sind allerdings nicht betroffen. Da die Straßenanbindung mit ihrer Lage so gewählt 

wurde, dass eine Lücke im Baumbestand genutzt wurde, können die bedeutenden Gehölze er-

halten bleiben. Es ist möglich, dass einzelne, jüngere Bäume einer Fußwegeanbindung des ge-

planten Baugebietes an die Straße „In der Rose“ weichen müssen. Größere Bäume sind durch 

die Planung allerdings nicht betroffen und werden umfassend erhalten, um auch hier dem Ar-

tenschutz Rechnung zu tragen. Am Südrand bleibt zudem die Streuobstwiese dauerhaft erhal-

ten. Mit den festgesetzten Entwicklungsmaßnahmen für die Streuobstwiese wird diese in ihrem 

Bestand gesichert und ein Zuwachsen durch die festgesetzte Freistellungsmaßnahme und die 

Rücknahme des aufkommenden Gehölzaufwuchses (insbesondere Brombeere) verhindert. Mit 

der Maßnahme wird zum Erhalt und der Sicherung wertvoller naturschutzrechtlich geschützter 

Biotope beigetragen. Die 2017 an den südlichen Rand der Wiese verpflanzten Obstbäume sind 

mittlerweile abgestorben. Diese können entfernt werden, sind gem. der textlichen Festsetzung 

allerdings zu ersetzen sowie als Totholz - ggf. gebündelt als Totholzhaufen - auf der Fläche zu 

belassen, um somit als Lebensraum für Käfer und Insekten erhalten zu bleiben. 

Die Grünlandfläche ist wiederum als intensive Weide einzustufen und hinsichtlich der Pflanzen-

artenzusammensetzung als nicht besonders artenreich zu bewerten (s. hierzu auch Biotopty-

penkartierung im artenschutzrechtlichen Beitrag im Anhang). Mit der Überbauung der bisheri-

gen Grünlandflächen gehen allerdings Strukturen verloren, die insbesondere für Insekten und 

Vögel einen potentiellen Lebens- und Nahrungsraum darstellen und die Möglichkeit einer stand-

ortgerechten Entwicklung der Flora nachhaltig verhindern. Mit der Anlage von Hausgärten im 

Bereich des geplanten Wohnbaugebietes kann andererseits damit gerechnet werden, dass auch 

wieder umfangreiche Strukturen entstehen, die sowohl für Insekten als auch für einheimische 

Vögel Lebensraum bieten. Hierzu tragen auch die Entwicklungsmaßnahmen für die Streuobst-

wiese bei. Zudem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der unmittelbarer Nachbarschaft zum 

besiedelten Kontext bereits entsprechende Störungen vorhanden sind, so dass die Planung ins-

gesamt für vertretbar und der Eingriff als nicht übermäßig erscheint. Geschützte Biotope werden 

durch die Planung nicht gestört, die geschützte Streuobstwiese vielmehr in ihrem Bestand gesi-

chert und weiterentwickelt. 
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Artenschutz 

Die durch das Büro für angewandte Ökologie und Forstwirtschaft (BÖF) durchgeführten arten-

schutzrechtliche Untersuchung (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Bebauung „südlich der 

DRK-Klinik“ in Oberkaufungen“, BÖF, November 2019, Kassel) kommt zu dem Ergebnis, dass un-

ter Berücksichtigung bestimmter Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen keine Verbots-

tatbestände des § 44 BNatSchG ausgelöst werden und die Planung insofern mit den artenschutz-

rechtlichen Bestimmungen verträglich ist. Hierzu trägt insbesondere auch der weitgehende Er-

halt der umgebenden Gehölzstrukturen als wesentliche Vermeidungsmaßnahme bei. Eine Ent-

fernung einzelner Gehölze darf hierbei lediglich außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit zwischen 

dem 01.10. bis 28./29.02 erfolgen. Sofern eine derzeit nicht ersichtliche Entfernung von derzeit 

im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzter Höhlenbäumen erforderlich werden sollte, muss die 

Kontrolle der Höhlen und Spalten sowie ihr Verschluss im Oktober vor der Fällung stattfinden.  

Das nun vorliegende Gutachten von 2019 bestätigt hierbei hinsichtlich der Vereinbarkeit der 

Planung mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben des § 44 BNatSchG, die bereits im Rahmen 

der Flächennutzungsplanänderung erarbeiteten Gutachten. Das Gutachten von BÖF ersetzt 

hierbei die zeitlich veralteten Gutachten von 2013 und 2014. 

Die 5 alten Obstbäume, die 2017 an den Rand der Fläche verpflanzt wurden und mittlerweile 

abgestorben sind, verfügen lt. des artenschutzrechtlichen Gutachtens hierbei über keine geeig-

neten Höhlen für höhlenbrütende Vogelarten oder Quartiere für Fledermäuse. Allerdings kön-

nen Wildbienen als auch verschiedene Käferarten die toten Bäume als Lebensstätte nutzen. Auf-

grund des festgesetzten Belassens und Lagerns des Totholzes auf der Fläche der Streuobstwiese 

bleibt die Nutzungsmöglichkeit des Totholzes durch Insekten allerdings weiterhin erhalten.  

Für die einzelnen untersuchten Arten(gruppen) stellt sich dies lt. den Erläuterungen der arten-

schutzrechtlichen Untersuchung von BÖF konkret wie folgt dar (s. auch Anhang):  

Vögel 

Bauarbeiten zur Beseitigung der Gehölze und Strukturen mit Bruthabitaten außerhalb der Brut-

zeit (01.10.-28./29.02.) sind grundsätzlich jederzeit möglich, da das Tötungsverbot aufgrund der 

Mobilität der Tiere ausgeschlossen werden kann. Den geringfügigen Verlust von Gehölzen und 

Gebüschen und der damit einhergehende Verlust einiger Nistmöglichkeiten können die ver-

schiedenen Arten durch Ausweichen in angrenzende Habitate kompensieren. Die im UG ermit-

telten Höhlenbäume bleiben vollständig erhalten. Im Falle einer geplanten Entnahme von Höh-

lenbäumen muss die Kontrolle der Höhlen und Spalten sowie ihr Verschluss im Oktober vor der 

Fällung stattfinden. Um die Tötung der in Gehölzen brütenden Arten zu vermeiden, muss die 

Entfernung der Bäume/Gehölze außerhalb der Brutzeit (01.10. bis 28./29.02.) erfolgen.  

Für die an den Gebäuden brütenden Arten (Haussperling) sind Tötungen auszuschließen, da die 

Gebäude nicht im Wirkbereich des Eingriffs liegen.  

Störungen durch die Bauarbeiten sind für Vögel, die in den angrenzenden Habitaten leben, al-

lerdings nicht vollständig auszuschließen. Diese sind jedoch nicht als erheblich einzustufen, ins-

besondere dann nicht, wenn die Arbeiten vor der Brutzeit beginnen und an einem Stück weiter-

geführt werden.  

Für die Nahrungssuche bieten besonders die extensiv bewirtschaftete Streuobstwiese mit dem 

älteren Obstbaumbestand sowie die Gebüsche, Hecken und strukturreichen Gärten am Rand 

der Weidefläche ein geeignetes Habitat. Diese Strukturen bleiben überwiegend erhalten oder 
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werden nach Beendigung der Bauzeit neu angepflanzt. Eine erhebliche Störung während der 

Nahrungssuche ist demnach auszuschließen. (s. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Bebau-

ung „südlich der DRK-Klinik“ in Oberkaufungen“, BÖF, November 2019, Kassel, Seiten 16 + 17) 

Die Zerstörung von aktuell besetzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist durch die bauzeitli-

che Regelung auszuschließen.  

Fledermäuse: 

Insgesamt ist nicht von erheblichen Beeinträchtigungen auszugehen, da die relevanten Struktu-

ren im Gebiet auch weiterhin vorhanden sind.  

Auf Basis der erhobenen Kenntnisse zum Vorkommen von Fledermäusen im UG kann davon aus-

gegangen werden, dass die ermittelten Höhlenbäume kein Quartier einer Wochenstube für Fle-

dermäuse sind. Zwischen- und Einzelquartiere von Fledermäusen in den ermittelten Höhlen und 

Spalten sind jedoch möglich. Alle ermittelten Höhlenbäume liegen außerhalb des Eingriffsbe-

reichs und sind daher nicht von den Gehölzentnahmen betroffen. Sollten ältere Bäume im Zuge 

des Vorhabens entnommen werden, so müssen diese vorab erneut auf Höhlen/Spalten kontrol-

liert werden. Zudem dürfen die Rodungen nur außerhalb der aktiven Zeit der Fledermäuse 

(01.11.-28.02.) durchgeführt werden, um das Eintreten eines Verbotstatbestandes zu vermei-

den.  

Fledermauskästen können für den Verlust von Einzel- oder Zwischenquartieren in den umliegen-

den Waldbereichen aufgehängt werden. Für den Verlust einer Baumhöhle sind zwei Kästen/ se-

minatürliche Baumhöhlen aufzuhängen.“ (s. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Bebauung 

„südlich der DRK-Klinik“ in Oberkaufungen“, BÖF, November 2019, Kassel, Seite 23) 

Haselmaus 

Da die Haselmaus mit großer Sicherheit nicht innerhalb des Untersuchungsgebiets vorkommt, 

bestehen in Hinblick auf die Haselmaus keine Hinweise auf artenschutzrechtliche Konflikte. Es 

besteht jedoch die Möglichkeit, dass Haselmäuse in den angrenzenden Gehölzen leben und von 

diesen aus auch die innerhalb des Untersuchungsgebietes befindlichen Gehölze besuchen. Da-

her sollte die Entnahme von Gehölzen nur außerhalb der Aktivitätsperiode der Haselmaus (zw. 

01.11. und 28./29.02.) stattfinden. Da der Eingriff relativ kleinräumig ist und nur wenige Gehölze 

entfernt werden, findet kein erheblicher Verlust an Nahrungshabitat der Haselmaus statt.  

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände können mit den o. g. Maßnahmen vermieden wer-

den. (s. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Bebauung „südlich der DRK-Klinik“ in Oberkau-

fungen“, BÖF, November 2019, Kassel, Seite 24) 

Weitere relevante Arten 

Im Rahmen der faunistischen Erfassungen wurden keine Hinweise auf das Vorkommen der Zau-

neidechse sowie weiterer Reptilienarten auf dem Grundstück sowie der unmittelbaren Umge-

bung ermittelt. Insbesondere in den Saumstrukturen entlang der Weide und im Waldrandbe-

reich ist ein Vorkommen von Reptilien jedoch nicht vollständig auszuschließen. Dass einzelne 

Exemplare, insbesondere der Waldeidechse, diese Strukturen nutzen, ist möglich. Die Weideflä-

che selbst weist hingegen keine Strukturen auf (Steinhaufen, trockene, sandige Stellen), die be-

sonders bevorzugt von Reptilien aufgesucht werden und ist damit nicht als geeignetes Habitat 

einzustufen. Auf Basis der Habitatausstattung, der Siedlungsnähe und dem damit verbundenen 

erhöhten Prädationsdruck durch Hauskatzen ist ein Vorkommen von Reptilien innerhalb der 

Vorhabenfläche weitgehend auszuschließen. 
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Hinsichtlich der weiteren erfassten Arten (Feuersalamander, Bergmolch, Erdkröte, Großer 

Fuchs) können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. Dies begrün-

det sich darauf, dass die Lebensräume der hier genannten Arten im Wesentlichen nicht durch 

das Vorhaben beeinträchtigt werden. (s. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Bebauung „süd-

lich der DRK-Klinik“ in Oberkaufungen“, BÖF, November 2019, Kassel, Seiten 28+29) 

 

Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 

Der Planungsraum wird im Bestand mehr oder weniger intensiv genutzt. Mit dem Bebauungs-

plan werden zwar einerseits die rechtlichen Voraussetzungen zur Überbauung der Flächen ge-

schaffen, in den privaten Gärten werden aber voraussichtlich sehr verschiedene Strukturen an-

gelegt, die von Intensivrasen über Staudenbeete bis hin zu Gehölzstrukturen gehen werden. Dies 

stellt ebenfalls eine gewisse Vielfalt dar, die für eine große Anzahl von Tierarten als Lebensraum 

genutzt werden kann. 

Die Streuobstwiese im Süden, der Wald im Osten und der allergrößte Teil der Baumhecke im 

Norden gehen als Strukturelemente nicht verloren, da sie von der Planung nicht betroffen sind 

und ihre Funktion auch weiterhin erhalten bleibt. 

Aus oben beschriebenen Gründen ist mit einer wesentlichen Beeinträchtigung der biologischen 

Vielfalt nicht zu rechnen. 

Mensch (Erholung, Gesundheit, Immissionen und Emissionen) 

Mit erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch ist durch die geplante Be-

bauung nicht zu rechnen. Der Kraftfahrzeugverkehr zwischen dem geplanten Wohngebiet und 

den übergeordneten Straßen wird zwar grundsätzlich zunehmen, aufgrund der überschaubaren 

Anzahl der möglichen neuen Häuser jedoch in einem Umfang bleiben, der keine gesundheitli-

chen Auswirkungen auf die Bevölkerung befürchten lässt. Auch hinsichtlich des Verlusts an Nah-

erholungsflächen sind keine wesentlichen Beeinträchtigungen anzunehmen, da ein umfangrei-

ches vornehmlich forstwirtschaftliches Wegenetz im freien Landschaftsraum für Spaziergänger 

und Wanderer besteht. So führen öffentliche Wanderwege am Waldrand entlang in den Kau-

funger Wald oder in Richtung Nieste. Diese Wege werden durch das Planvorhaben in ihrer Funk-

tion nicht eingeschränkt. Ein unmittelbares Betreten der Fläche war aufgrund der landwirt-

schaftlichen Nutzung als Weide zudem in der Regel nicht möglich. Auch der Landschaftsplan 

sieht hinsichtlich der Freizeit- und Erholungsinfrastruktur keine besondere Bedeutung des Pla-

nungsbereichs. 

Als Wohnstandort ist der Planbereich als positiv zu werten, da die Fläche hinsichtlich von Immis-

sionen (Lärm) durch die überörtlichen Straßen sowie Gewerbeansiedlungen nicht übermäßig 

belastet ist. Ebenso positiv zu bewerten ist die Nähe zum öffentlichen Nahverkehr. 

Durch die kleinflächige Ausweisung (ca. 8 Häuser) des Baugebiets als Reines Wohngebiet und 

den hierdurch ausgelösten zusätzlichen Verkehrsflüssen ist auch keine verkehrlich bedingten 

Lärmkonflikte anzunehmen. Die Gebietskategorie fügt sich vielmehr in die Wohngebietsumge-

bung ein. 

Sach- und Kulturgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind durch die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht betroffen. 
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Wechselwirkungen 

Die zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich aufgrund von komplexen Wirkungszusam-

menhängen gegenseitig in unterschiedlichem Maße. So führt die zusätzliche Bodenversiegelung 

auch zu Beeinträchtigungen des Grundwassers und der Flora. Eine erhebliche Verstärkung der 

Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen ist im Bebauungspl-

angebiet allerdings nicht zu erwarten. Weitere Planungen in der Umgebung, die zu einer nega-

tiven Kumulation von Umweltauswirkungen führen, sind zudem nicht bekannt.  

3.6 Zusammenfassende Bewertung (Teilgeltungsbereich A) 

Die geplante Nutzungsänderung erscheint vor allem aufgrund des geringen Umfangs der geplan-

ten Bebauung sowie der unmittelbar angrenzenden Siedlungslage und der hiermit verbundenen 

bereits bestehenden Störung des Landschaftsraums vertretbar. So stellt die Planungsfläche eine 

Abrundung der Siedlungslage dar. Zudem sind bei der Wahl des Standortes und der hiermit ver-

bundenen Alternativenprüfung, auch auf Ebene des Flächennutzungsplans, die Bodenbelange in 

der Planung berücksichtigt worden. Auch Aussagen des Bodenviewers stehen der Planung hin-

sichtlich der Bodenfunktionsbewertung des HLNUG nicht grundsätzlich entgegen. Mit der Be-

bauung des Plangebiets sind trotz allem erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter Boden und 

Vegetation durch die Versiegelung der Flächen und der damit verbundenen Verhinderung der 

Möglichkeit einer standortgerechten Entwicklung der Flora sowie dem Verlust der natürlichen 

Bodenfunktionen und des Entwicklungspotentials des Bodens verbunden. Der Eingriff in den Bo-

den wird hierbei auch aufgrund der Einordnung des Planungsbereichs hinsichtlich der Boden-

funktionsbewertung (Gesamtbewertung für die Raum- und Bauleitplanung) des HLNUG in die 

Stufe gering als vertretbar eingeschätzt.  

Auch die artenschutzrechtliche Untersuchung durch das Büro für angewandte Ökologie und 

Forstwirtschaft (BÖF 2019) führte zu dem Ergebnis, dass eine Bebauung des Planungsbereichs 

unter Berücksichtigung unterschiedlicher Maßgaben mit den Vorgaben des Artenschutzes nach 

§ 44 BNatschG verträglich ist. Hierzu trägt insbesondere auch der weitgehende Erhalt der um-

gebenden Gehölzstrukturen als wesentliche Vermeidungsmaßnahme bei. Eine Entfernung ein-

zelner Gehölze darf lediglich außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit zwischen dem 01.10. bis 

28./29.02 erfolgen. Sofern eine derzeit nicht ersichtliche Entfernung von derzeit im Bebauungs-

plan zum Erhalt festgesetzter Höhlenbäumen erforderlich werden sollte, muss die Kontrolle der 

Höhlen und Spalten sowie ihr Verschluss im Oktober vor der Fällung stattfinden. 

Bzgl. des Schutzgutes Wasser wird durch die Festsetzung der Ausgestaltung von Zufahrten und 

Stellplätzen aus wasserdurchlässigen Materialien sowie die festgesetzte Rückhaltung von Nie-

derschlagswasser die Eingriffswirkung minimiert.  

Die Auswirkungen auf die übrigen Schutzgüter sind als gering zu bewerten.  

Die festgesetzten Entwicklungsmaßnahmen für die Streuobstwiese dienen dem Erhalt sowie der 

Sicherung wertvoller naturschutzrechtlich geschützter Biotope und ist hinsichtlich der Auswir-

kungen auf die Schutzgüter als positiv zu bewerten. 

Zusammenfassend erscheint die geplante Baugebietserweiterung unter Berücksichtigung des 

bestehenden Bedarfs an Wohnbauflächen in Kaufungen als vertretbar. Auch die Aussagen des 

Landschaftsplans oder der übergeordneten Planung stehen dem Bebauungsplan nicht grund-

sätzlich entgegen.  
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Allgemein ist folglich insbesondere der Eingriff innerhalb des Baugebiets in die Schutzgüter Bo-

den und Vegetation durch entsprechende Maßnahmen zu minimieren und auszugleichen. 

3.7 Entwicklungsprognosen und Planungsalternativen (Teilgeltungsbereich A) 

Mit der Planung sind die dargestellten Umweltauswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Ver-

siegelung von Boden und der Beeinträchtigung der Vegetation verbunden. Eine Nichtdurchfüh-

rung der Planung würde den oben beschriebenen Umweltzustand im Bereich der Erweiterungs-

fläche unverändert erhalten.  

Wie bereits unter 1.4 dargelegt, sind in der Gemeinde Kaufungen nicht ausreichend Flächen in-

nerhalb der Ortslagen verfügbar, um den vorhandenen Bedarf und die vorliegenden Anfragen 

nach Baugrundstücken abdecken zu können. Nach aktuellem Stand (Februar 2020) liegen der 

Gemeinde zwischen 300 und 400 Anfragen nach Baugrundstücken vor. Die Gemeinde Kaufun-

gen versucht auf die vorliegende Nachfrage mit Wohngebietsentwicklungen an unterschiedli-

chen Stellen und unter Berücksichtigung unterschiedlichen Bedarfsanforderungen (verdichtete 

und alternative Bauformen, Geschosswohnen, Einfamilienhäuser) zu reagieren. Hierbei erfolgt 

gerade auch eine Entwicklung verfügbare Flächen innerhalb des Siedlungsbereichs, so z. B. mit 

den Bebauungsplänen „Alter Festplatz“ und „Südlich des Kreisels“. Auch eine weitere rückwär-

tige Verdichtung vorhandener Siedlungslagen wird mit der Änderung mehrere Bebauungspläne 

in den einzelnen Ortsteilen unterstützt. Entsprechend des Bedarfs werden daher auch weitere 

bisher nicht dem Siedlungsbereich zuzurechnende Fläche einbezogen und als Wohnbauflächen 

ausgewiesen.  

Hinsichtlich alternativer Standortflächen ist festzustellen, dass die Planungsfläche auf Ebene des 

Flächennutzungsplans bereits als Siedlungsfläche dargestellt ist und sofern in der vorbereiten-

den Planung als gegenüber anderen Flächen geeigneter eingeschätzt wurde. Der Flächennut-

zungsplan verfügt hierbei zudem über eine umfängliche Alternativenprüfung (s. hierzu auch Ka-

pitel 1.4). Zudem wurde im Kapitel 1.4 bereits darauf hingewiesen, dass alternative Standorte in 

Kaufungen durch seine topografische Lage (Hanglage einerseits, Überschwemmungsgebiete an-

dererseits) nur in sehr begrenztem Umfang möglich sind. Gleichzeitig schränkt die Tatsache, dass 

in früheren Zeiten unter der Gemeinde der Bergbau umhergegangen ist, die Möglichkeiten wei-

ter ein. Die wichtigsten Punkte werden nachfolgend stichpunktartig nochmals zusammenge-

fasst: 

 Neuer Hof / Setzebach / Am Rosengarten / Unter der Höhe (Niederkaufungen zusam-

men ca. 15,6 ha) und Auf der Wiebelsburg /Pommernstraße (Oberkaufungen; zus. ca. 

9,3 ha) (Alle gelegen am südlichen Siedlungsrand nördlich der B 7. Aufgrund der Lag 

entlang der Autobahnneuplanung des A44 ist eine Entwicklung kurzfristig nicht möglich. 

Zudem sind aufgrund der Lage zur Autobahn vertiefende Untersuchungen, insbeson-

dere zu Fragen der Immissionen erforderlich, um die Eignung für Wohnzwecke abschlie-

ßend zu bewerten. Auch seitens des Zweckverbands ist eine vorlaufende Siedlungsent-

wicklungskonzeption erforderlich, die prinzipiell für das Verbandsgebiet die weiteren 

Siedlungsentwicklungsflächen festlegt.  

Die im Wesentlichen aus der Flächennutzugsplanänderung stammenden Aussagen zu 

den genannten alternativen Planungsflächen sind hierbei im Grundsatz weiterhin aktu-

ell, eine Entwicklung kurzfristig daher kaum umsetzbar, auch wenn die Autobahnpla-

nung teilweise weiter vorangeschritten ist, ist diese weiterhin nicht planfestgestellt. Zu-
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dem ist eine grundsätzlich bessere Eignung im Vergleich zur Planungsfläche nicht er-

sichtlich. So zeigen sich die in diesem Kontext stehenden städtebaulichen Konflikte (z. B. 

Luft- und Lärmimmissionen) durch die im Rahmen des Flächennutzungsplanänderungs-

verfahrens vorerst nicht genehmigte Wohnbauflächenausweisung im Bereich der Pom-

mernstraße. Weitere Wohnbauflächen könnten hier - entsprechende Bedingungen im 

Umfeld vorausgesetzt – somit nicht vor 2025 - 2030 entwickelt werden. 

 Triftstraße (ca. 3,5 ha) (Großflächige spornartige Erweiterung in den Außenbereich. Auf-

wändige Erschließung insbesondere hinsichtlich Wasser/Abwasser, Bergbauproblema-

tik.) 

 Stolläcker (2 Teilflächen; zus. ca. 18,8 ha) (Großflächige Außenbereichserweiterung, die 

nur bei einer Großerweiterung sinnvoll wäre; in diesem Umfang ist sie aber nicht erfor-

derlich, zudem Bergbauproblematik, Privateigentum)  

Seitens der Gemeinde Kaufungen wird eine Bebauung dieser im Regionalplan als Pla-

nungsfläche für die Siedlungsentwicklung dargestellter Bereich aktuell nicht mehr ver-

folgt. Die Fläche ist aufgrund des unter der Fläche liegenden Tiefbaus (Stollen) für eine 

Bebauung nicht geeignet.  

 Unter der Klinik [ca. 1,1 ha] Das Plangebiet unter der Klinik ist mittlerweile bereits be-

baut bzw. vermarktet. 

Die Flächenentscheidung für die hier vorgesehene Wohngebietsentwicklung ist hierbei als sach-

gerecht zu beurteilen und zudem abschließend auf Ebene des Flächennutzungsplans getroffen 

worden (Abschichtungsprinzip).  

 

Für die Planungsfläche selbst, sind ebenfalls keine besseren Planungsvarianten ersichtlich. Die 

gewählte, wenig dichte Bebauung erscheint aufgrund des umgebenden Landschaft und der ein-

geschränkten Erschließungssituation im Bereich der Straße „In der Rose“ alternativlos. Ebenso 

werden die prägenden und ökologisch bedeutsamen Gehölzstrukturen zum Erhalt festgesetzt. 

Die zweigeschossige Bebauung fügt sich hierbei gut in das Orts- und Landschaftsbild der unmit-

telbaren Umgebung ein. Auch hinsichtlich der Erschließung sind keine anderen Lösungen mög-

lich, die nicht zu einem unverhältnismäßigen Eingriff in den Gehölzbestand des Hohlwegs „In der 

Rose“ führen würde.  

3.8 Eingriffsminimierung und Ausgleich 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (incl. Bau- und Betriebsphase) 

Ausgehend von einem grundsätzlichen Bedarf an einer geordneten städtebaulichen Weiterent-

wicklung Kaufungen sieht der Bebauungsplan verschiedenen Vermeidungs- und Minimierungs-

maßnahmen vor.  

Zunächst ist zur Minimierung der Auswirkungen auf Flora und Fauna der weitestgehende Erhalt 

der umgebenen Gehölzstrukturen zu nennen, der auch für das Landschaftsbild bedeutsam sind. 

Ergänzt werden die Festsetzungen zum Erhalt um weitere Pflanzverpflichtungen standortheimi-

scher Gehölze zur Anlage eines Waldmantels. Auch der Erhalt und die Festsetzungen zur Wei-

terentwicklung der brachgefallenen und zunehmend verbuschten Streuobstwiese dient der 

Schaffung ökologische wertvoller und strukturreicher Biotopte.  

Die genannten Pflanzverpflichtungen und Pflanzbindungen dienen zudem der Minimierung der 
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Eingriffe in das Landschaftsbild.  

Bzgl. des Schutzguts Wasser enthält die Planung durch die Festsetzung versickerungsfähiger 

Oberflächenbefestigungen sowie die verpflichtende Anlage von Retentionszisternen einen Mi-

nimierungseffekt. Des Weiteren ist zur Minimierung des Eingriffsumfangs in das Schutzgut Bo-

den festgesetzt, dass die nicht überbaute Grundstücksfreifläche als vegetationsfähige Fläche 

herzustellen und zu unterhalten und zu begrünen ist. Auch die bereits oben genannte Festset-

zung zur verpflichtenden Herstellung von Stellplatz- und Zufahrtsflächen aus wasserdurchlässi-

gen Materialien wie Rasengittersteinen, Pflaster mit einem Fugenanteil von mindestens 20 Pro-

zent oder wassergebundener Decke trägt zur Eingriffsminimierung in das Schutzgut Boden bei. 

Ebenso führt die Zulässigkeit einer II-geschossigen Bebauung i.d.R. zu geringeren Grundflächen 

der Häuser und dient in Kombination mit der festgesetzten Grundflächenzahl einem flächenspa-

renden Bauen. Des Weiteren sind zur Schaffung strukturreicher Hausgärten, zum Erhalt der Ver-

sickerungsfähigkeit des Bodens sowie zur Minimierung der negativen Auswirkungen auf das 

Kleinklima und zur Gestaltung des Ortsbildes Schottergärten und Kiesbeete als unzulässig fest-

gesetzt.  

Die verpflichtende gärtnerische Begrünung und Bepflanzung der Gärten dient hierbei auch der 

Durchgrünung des Baugebiets und somit der Minimierung der Auswirkungen auf das Orts- und 

Landschaftsbild.  

Bzgl. der Bauphase sind insbesondere negative Auswirkungen in Form von Bodenverdichtung 

und Vernichtung von Mutterboden zu befürchten. Diese sind durch entsprechende Maßnahmen 

auf das notwendige Minimum zu beschränken und die Bodenfunktionen nach Möglichkeit durch 

angemessene Maßnahmen (z. B. nachfolgende Bodenauflockerung) in Teilen wiederherzustel-

len.  

Folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind verbindlich festgesetzt: 

 Weitgehender Erhalt der vorhandenen wertvollen Gehölzbestände insbesondere entlang 

der Straße „In der Rose“ 

 Anlage eines standortheimischen Waldmantels als Übergang von Wald und Siedlung zur 

Gestaltung von Orts- und Landschaftsbild sowie zur Erhöhung des Arten- und Struktur-

reichtums der Landschaft 

 Festsetzung zur verpflichtenden Begrünung und Bepflanzung der privaten Grundstücks-

flächen zur gebietsinternen Strukturierung und Durchgrünung sowie zur Ortsbildgestal-

tung 

 Herstellung der nicht überbauten Grundstücksfreifläche als vegetationsfähige Fläche  

 Ausschluss von Schottergärten und Kiesbetten zur Vermeidung negativer Auswirkungen 

auf Kleinklima, Boden und Wasser sowie zur Gestaltung des Ortsbildes 

 Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge für Zufahrts- und Stellplatzflächen 

 Verpflichtende Begrünung von Flachdächern 

 Entfernung von Gehölzen (sofern erforderlich) lediglich im Winterhalbjahr außerhalb der 

Brutzeiten 

 Erhalt und Weiterentwicklung der südlichen (Maßnahmenfläche C) in Teilen bereits ver-

buschten Streuobstwiese durch Freistellen der alten Obstbäume sowie verpflichtende 

Pflege und Nachpflanzung abgängiger Obstbäume. Zudem sind aus Gründen der Fauna 
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und zur Schaffung wertvoller Biotope abgestorbene Bäume als Totholz (Stamm, größere 

Äste) auf der Fläche zu belassen. 

Diese Minimierungsmaßnahmen dienen hierbei insbesondere den, im Kap. ‚Boden und Wasser‘, 

dargestellten Auswirkungen der Planung auf die natürlichen Bodenfunktionen (u. a. Wasserauf-

nahmefähigkeit/Wasserhaushalt, Lebensraum für Pflanzen) sowie dem Schutzgütern Flora und 

Fauna durch die zukünftig zulässige Überbauung und sichern die Einbindung des zukünftigen 

Siedlungsgebiets in das Landschaftsbild. 

Eingriff und Ausgleich 

Durch die festgesetzten Minimierungsmaßnahmen sowie die Entwicklungsmaßnahme zum Er-

halt und zur Weiterentwicklung der bestehenden Streuobstwiese ist ein vollständiger Ausgleich 

innerhalb des Geltungsbereichs nicht möglich. Dieses Defizit wird auf einer externen Planungs-

fläche kompensiert, die als Teilgeltungsbereich B festgesetzt wird (s. hierzu unter 3.9).  

3.9 Externe Kompensationsmaßnahmen (Teilgeltungsbereich B) 

Als externe Kompensationsmaßnahme wird eine rund 1,05 ha große Fläche am nordwestlichen 

Ortsrand von Niederkaufungen verbindlich festgesetzt. Die Fläche umfasst das Flurstück 153 der 

Flur 4, Gemarkung Niederkaufungen. Östlich grenzt der „Rehheckenweg“ mit anschließendem 

Wohngebiet unmittelbar an die Planungsfläche an. Die Fläche ist im Eigentum der Gemeinde 

Kaufungen. 

 
Übersichtsplan mit Lage der Ausgleichsfläche (Teilgeltungsbereich B) 

 

Das Flurstück 153 wird derzeit als intensive Ackerfläche genutzt. 
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Lageplan    Quelle: Luftbild der Gemeinde Kaufungen 

Als Ausgleich für das im Teilgeltungsbereich A verbleibende Eingriffsdefizit wird für die Kompen-

sationsfläche die Umwandlung der bestehenden intensiven Ackerfläche zu einer kräuterreichen 

Extensivwiese (Regionalsaatgut gem. § 40 BNatSchG) verbindlich festgesetzt. Sie ist durch Be-

weidung oder Mahd zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Im Falle der Mahd darf diese höchs-

tens zweimal im Jahr erfolgen; anfallendes Mahdgut ist abzufahren. Die Anwendung von Pesti-

ziden sind unzulässig. Um eine intensive (Stand)Weidenutzung auszuschließen wird die grund-

sätzlich zulässige Beweidung auf max. 2 Großvieheinheiten beschränkt. Die Dauer der Bewei-

dung ist auf 2 Nutzungsperioden/Jahr von bis zu je 3 Wochen beschränkt. Hinsichtlich des zuläs-

sige Viehbesatzes bzw. die Beweidungsdauer der Fläche ist darauf zu achten, dass keine wesent-

lichen Schäden an der Grasnarbe entstehen; ggf. ist der Viehbesatz anzupassen. Eine zusätzliche 

Düngung ist ausgeschlossen. Zur Gestaltung der Orts- und Landschaftsbildes im Übergang von 

bebauter Siedlungslage und freien Landschaft wird zudem festgesetzt, dass entlang des Rehhe-

ckenwegs eine Baumreihe mit Gehölzen 2. Ordnung (z. B. Feldahorn) in einem Pflanzabstand 

von rund 10 m anzulegen ist. Die Maßnahmenfläche wird als „Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ im Bebauungsplan 

ausgewiesen. 

Diese Maßnahme im Teilgeltungsbereich B bewirkt eine Extensivierung der Bodennutzung, die 

gerade auch einen Schutz von Bodenbelangen durch die Vermeidung und die Verringerung stoff-

licher Bodeneinträge (Verringerung von Stickstoffdüngung und Pflanzenschutzmittel) darstellt 

sowie dem Schutz von Wasser und Grundwasser dient. Zudem kann von einer Steigerung der 
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Artenvielfalt in Flora und Fauna ausgegangen werden, da die Extensivwiese insbesondere für 

Insekten aber auch für andere Arten der Fauna wichtiges Nahrungs-, Fortpflanzungs- und Rück-

zugshabitat darstellen kann. 

Bei der Maßnahme handelt es sich folglich um einen schutzgüterübergreifende Kompensation, 

die neben den positiven Auswirkungen auf Flora und Fauna hinsichtlich eines höheren Arten-

reichtums und der Schaffung neuer Lebensräume insbesondere auch zu positiven Auswirkungen 

auf das Schutzgut Boden und Wasser führt. Mit der vorgenommenen Extensivierung der Boden-

nutzung in einem Umfang von rund 1 ha wird in Verbindung mit den für den Teilgeltungsbereich 

A festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie der Weiterentwicklung der 

Streuobstwiese im Teilgeltungsbereich A (Entbuschung) auch der Eingriff in das Schutzgut Boden 

(max. zulässige Überbauung von rund 3.500 m²) für ausgeglichen angesehen.  

Nach der Kompensationsverordnung ist für die Umwandlung von rund 10.500 m² einer intensi-

ven Ackerfläche (16 Wertpunkte gem. Kompensationsverordnung) in ein naturnahes Grünland 

mit den entsprechenden extensiven Bewirtschaftungsmaßnahmen eine Aufwertung auf 25 

Pkt./m² (insgesamt ca. 94.500 Pkt.) anzusetzen, so dass der Eingriff im Teilgeltungsbereich A mit 

einem Defizit von rund 84.500 Pkt. als ausgeglichen angesehen wird (s. hierzu auch Eingriffs- 

Ausgleichsbilanzierung im Anhang). Der zukünftig zulässigen Überbebauung von rund 3.500 m² 

steht hierbei eine Ausgleichsmaßnahme auf einer Fläche von rund 1,0 ha gegenüber, so dass 

auch bzgl. des Flächenumfangs der Eingriff als ausgeglichen angesehen wird. 

Mit dieser externen Kompensationsmaßnahme wird insgesamt eine sinnvolle ökologische Auf-

wertung der betreffenden Flächen angestrebt, die in Größe und Umfang als geeignet angesehen 

werden, den Ausgleich für die geplante Siedlungserweiterung zu bilden. Die vorgesehene Kom-

pensationsmaßnahme ist hierbei mit der Unteren Naturschutzbehörde einvernehmlich abge-

stimmt und wird als geeignet angesehen den naturschutzrechtlichen Ausgleich für den Eingriff 

im Teilgeltungsbereich A sicherzustellen.  

3.10 Verfahren und Monitoring 

Durch die dezidierte Schutzgüterbetrachtung konnten die potenziellen Auswirkungen auf die zu 

berücksichtigenden Schutzgüter in angemessener Tiefe ermittelt und der Ausgleichsbedarf an-

hand des Biotopwertverfahrens hinreichend bestimmt werden. 

Die Umsetzung der im Bauleitplan enthaltenen Festsetzungen lassen keine erheblichen Umwelt-

auswirkungen, die über die nach § 61 HBO durch die Bauaufsicht wahrzunehmenden Aufgaben 

hinaus besondere Überwachungsmaßnahmen erforderlich machen würden, erwarten. 

Mit Verweis auf § 44 BNatSchG sind allerdings die Vorgaben zum Artenschutz im weiteren Ver-

fahren und Bebauungsablauf zu berücksichtigen. 

3.11 Zusammenfassung 

Planungsziel des vorliegenden Bebauungsplans ist die Ausweisung eines Wohngebiets, um in 

Kaufungen eine weitere Siedlungsentwicklung angrenzend an die vorhandene Siedlungslage zu 

ermöglichen und somit der bestehenden Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im Gebiet der 

Gemeinde Kaufungen nachkommen zu können. Alternative Innenentwicklungsmöglichkeiten 

liegen nicht in ausreichendem Umfang vor. Zudem ist auf Ebene des Flächennutzungsplans eine 

umfassende Untersuchung alternativer Standorte erfolgt. Besser geeignete Flächen liegen hier-

bei nicht vor. 



Bebauungsplan Nr. 89 „Südlich der DRK-Kliniken, Kaufungen - Oberkaufungen Begründung 

Entwurf (2. Erneute Auslegung) 

akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung Seite 41 

Der Geltungsbereich (Teil A) umfasst hierbei eine Größe von rund 1,15 ha. Die mit der Planung 

verbundenen Eingriffe konzentrieren sich im Wesentlichen auf die natürliche Funktion des Bo-

dens einschließlich seiner Bedeutung für den Wasserhaushalt sowie auf Landschaftsbild und 

Flora. Eingriffsmindernd ist in die Bewertung einzustellen, dass die Erweiterungsfläche unmit-

telbar an die Siedlungslage angrenzt und insofern bereits eine Beeinträchtigung des Landschafts-

raumes vorhanden ist. Geeignete Flächenalternativen mit vergleichbarer Standortqualität und 

geringerem Eingriffspotenzial sind nicht vorhanden. 

Zur Minimierung des Eingriffs ist der weitgehende Erhalt der umgebenen Gehölzstrukturen vor-

gesehen, der insbesondere für Flora und Fauna sowie das Orts- und Landschaftsbild bedeutsam 

ist. Ergänzt werden die Festsetzungen zum Erhalt um weitere Pflanzverpflichtungen standort-

heimischer Gehölze zur Anlage eines Waldmantels. Auch der Erhalt und die Festsetzungen zur 

Weiterentwicklung der brachgefallenen und zunehmend verbuschten Streuobstwiese dient der 

Schaffung ökologische wertvoller und strukturreicher Biotope. 

Zudem wird durch die Festsetzung versickerungsfähiger Oberflächenbefestigungen sowie die 

verpflichtende Anlage von Retentionszisternen ein wesentlicher Minimierungseffekt für das 

Schutzgut Wasser erreicht. Des Weiteren ist zur Minimierung des Eingriffsumfangs in das Schutz-

gut Boden festgesetzt, dass die nicht überbaute Grundstücksfreifläche als vegetationsfähige Flä-

che herzustellen und zu unterhalten und zu begrünen ist. Dabei sind zur Schaffung strukturrei-

cher Hausgärten, zum Erhalt der Versickerungsfähigkeit des Bodens sowie zur Minimierung der 

negativen Auswirkungen auf das Kleinklima und zur Gestaltung des Ortsbildes Schottergärten 

und Kiesbeete als unzulässig festgesetzt. Die verpflichtende gärtnerische Begrünung und Be-

pflanzung der Gärten dient hierbei auch der Durchgrünung des Baugebiets und somit der Mini-

mierung der Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild. Ebenso führt die Zulässigkeit einer 

II-geschossigen Bebauung i.d.R. zu geringeren Grundflächen der Häuser und dient in Kombina-

tion mit der festgesetzten Grundflächenzahl einem flächensparenden Bauen. 

Eine Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände (§ 44 BNatSchG) durch die Planung 

ist bei Berücksichtigung unterschiedlicher Vermeidungsmaßnahmen nicht anzunehmen. Eine 

Gehölzentfernung darf hierbei lediglich im Winterhalbjahr erfolgen. Ein entsprechender Hinweis 

auf die artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen ist in den Textlichen Festsetzungen ent-

halten. 

Die durch die Planung verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft können im unmittelbaren 

Plangebiet durch die festgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

nicht vollständig ausgeglichen werden, so dass weitere externe Kompensationsmaßnahmen 

festgesetzt werden. Hierbei handelt es sich um den Teilgeltungsbereich B, für den die Umwand-

lung einer bestehenden intensiven Ackerfläche zu einer naturnahen Extensivwiese verbindlich 

vorgesehen ist. 

Zusammenfassend erscheint die Planung somit sowohl hinsichtlich des gewählten Standorts als 

auch der konkreten Planungsinhalte auch in Hinblick auf potentielle Umweltauswirkungen sach-

gerecht. Den geplanten Eingriffen insbesondere in die Schutzgüter Boden, Wasser, Vegetation, 

Fauna und Landschaftsbild stehen gleichzeitig positive Effekte durch die Minimierungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen gegenüber, durch die der zulässige Eingriff als ausgeglichen angesehen wer-

den kann. 

akp_ 30.09.20 
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Anhang: 

- überschlägige Biotopwertbilanzierung, Teilgeltungsbereiche A + B 

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Bebauung „südlich der DRK-Klinik“ in Oberkaufun-

gen, Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung (BÖF), November 2019, Kassel 
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4 Anhang:  

Überschlägige Biotopwertbilanzierung - Teilgeltungsbereich A 

    

Flächenanteil (m²) je 

Biotop-/Nutzungstyp Biotopwert 

Typ Nr. Nutzungs-/Biotoptyp nach Biotopwertliste 

Wert-

punkte 

je m² 

vor der 

Maß-

nahme 

nach der 

Maß-

nahme vorher nachher 

       

 Bestand      

6.220 Weide, intensiv 21 5.756  120.876  

2.200 

Trockene bis frische, basenreiche, voll ent-

wickelte Gebüsche, Hecken, Säume heimi-

scher Arten 39 523  20.397  
3131 + 

03132 

Streuobstwiesenbrache teils erheblich ver-

buscht** 43 2.226  95.718  

4.600 Feldgehölz (Baumhecke), großflächig*** 50 1210  60.500  

9124 / 

9151 

mäßig arten- und blütenreiche Ruderalve-

gatation /Ausdauernde Ruderalfluren meist 

frischer Standorte 41 1003  41.123  

9.124 

arten- und blütenreiche Ruderalvegatation 

/ Wärmeliebende ausdauernde Ruderalflu-

ren meist trockener Standorte 41 35  1.435  

10.510 

Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen 

(Ortbeton, Asphalt) 3 540  1.620  

10.715 

Dachfläche nicht begrünt, mit Regenwas-

serversickerung 6 39  234  

11.221 

Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedel-

ten Bereich, kleine öff. Grünanlagen, inner-

städtisches Straßenbegleitgrün, (…), arten- 

und strukturarme Hausgärten 14 114  1.596  

 Planung      

10.510 Straßenverkehrsfläche 3  1.429  4.287 

10.510 Verkehrsfläche bes. Zweckbest.: Fußweg 3  98  294 

11.221 Straßenbegleitgrün 14  80  1.120 

10.710 

Überbaubare Grundstücksfläche (GRZ 0,3 

bzw. 0,45 incl. 50% Überschreitung)* 4  2.500  10.000 

11.221 

sonstige nicht überbaubare Grundstücksflä-

che (Hausgärten) 14  3.056  42.784 

2.400 

Waldmantel, Pflanzstreifen /Neuanpflan-

zung Gebüsche 27  352  9.504 

4.600 Feldgehölz (Baumhecke), großflächig*** 50  1.190  59.500 

2.200 

Trockene bis frische, basenreiche, voll ent-

wickelte Gebüsche, Hecken, Säume heimi-

scher Arten 39  515  20.085 

3.130 Streuobstwiese, extensiv bewirtschaftet 50  2.226  111.300 

  Summen   11.446 11.446 343.499 258.874 

       Biotopwertdifferenz: -84.625 

      75,36% 

* Punkteaufwertung, da Festsetzung wasserdurchlässiger Materialien für Zufahrten und Stellplätze 

** Punktemittelwert aus 03.132 Streuobstwiese nach Verbuschung und 03.131 Streuobstwiesenbrache 

*** teilweise mit begleitendem Entwässerungsgraben 
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Überschlägige Biotopwertbilanzierung - Teilgeltungsbereich B 

    

Flächenanteil (m²) je 

Biotop-/Nutzungstyp Biotopwert 

Typ Nr. Nutzungs-/Biotoptyp nach Biotopwertliste 

Wert-

punkte 

je m² 

vor der 

Maß-

nahme 

nach der 

Maß-

nahme vorher nachher 

 

TEILGELUNGSBEREICH B: externe Aus-
gleichsfläche      

 

Flurstück 153, Flur 4 Gemarkung Niederkau-

fungen Fläche 10.510 m²    

       

 Bestand      

11.191 intensive Ackerfläche 16 10510  168160  

 Planung      

6.370 Naturnahe Grünlandanlage/ Extensivwiese 25  10510  262750 

      0 

  Summen   10.510 10.510 168.160 262.750 

       Biotopwertdifferenz: 94.590 

      156,25% 

 


