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Begründung

Ziel und Zweck der Planung
Das Ziel der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Biebergemünd ist es, auf dieser Planungsebene die planungsrechtlichen Voraussetzungen
für eine Wohnbauflächenentwicklung mit einer neuen Verkehrsanbindung zu
schaffen. Diese neue Anbindung soll in Form einer Querung der Bieber an die sogenannte „Neue Mitte“, mit dem neuen Gemeindezentrum und den dort angesiedelten öffentlichen Einrichtungen und gewerblichen Nutzungen, in den Ortsteilen
Kassel und Wirtheim erfolgen. Zudem soll der Flächennutzungsplan an die rechtsverbindlichen Bebauungspläne, die für die Gebiete in dem Bereich des Gemeindezentrums aufgestellt wurden, angepasst werden.
Weiterhin sollen nicht mehr zeitgerechte Wohnbauflächenentwicklungen abgeplant
werden.
Zur Schaffung des Planungsrechtes auf der verbindlichen Planungsebene stellt die
Gemeinde den Bebauungsplan „Erweiterung Burgwerksrain“ im Parallelverfahren
auf. Aus Anlass der Aufstellung dieses Bebauungsplanes haben sich die Ziele für
die Flächennutzungsplanung konkretisiert.
Da die Aussagen des bisherigen Flächennutzungsplanes den v. g. planerischen
Zielsetzungen teilweise widersprechen, ist eine Anpassung der Darstellungen des
Flächennutzungsplanes durch diesen 13. Änderungsplan erforderlich.

2

Lage der Änderungsgebiete
Das Änderungsgebiet umfasst insgesamt drei Änderungsgebiete, die sich zwischen den Ortsteilen Wirtheim und Kassel sowie südöstlich von Roßbach befinden.
Der westliche Änderungsbereich beinhaltet Flächen unmittelbar südlich des Ortsteils Wirtheim. Dieser Änderungsbereich wird im weiteren als Änderungsgebiet „A“
bezeichnet.
Der zentrale Änderungsbereich umfasst einen Teilbereich östlich der Bieber, zu
dem im Parallelverfahren der Bebauungsplan „Erweiterung Burgwerksrain“ mit geplanter Wohngebietsfläche aufgestellt wird. Hierzu gehört auch eine neue Brücke
über die Bieber. Der Bereich umfasst weiterhin die Flächen westlich der Bieber,
um das neue Gemeindezentrum herum, für die bereits mehrere Bebauungspläne
aufgestellt wurden (Bebauungspläne „Gemeindezentrum“, „Gemeindezentrum,
1. Änderungsplan“, „Gemeindezentrum, 2. Änderungsplan“ sowie „Gemeindezentrum, 3. Änderungsplan“).
Dieser Änderungsbereich erhält die Nummer „B“.
Zusätzlich wurde zur Sicherung der artenschutzrechtlichen Anforderungen noch
ein Änderungsgebiet südöstlich von Roßbach aufgenommen, der die Nummer „C“
erhält.
Die Lage dieser teilbereichsbezogenen Änderungsgebiete ist aus der nachfolgenden Übersichtskarte zu entnehmen.
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Teiländerungsgebiete A und B

Teiländerungsgebiet C

Abb. 1: Übersichtsplan. Quelle: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
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Übergeordnete Planung: Regionalplan Südhessen 2010
Der Regionalplan Südhessen 2010 trifft für den Geltungsbereich des vorliegenden Flächennutzungsplanes (Teilbereich A und B) folgende Aussagen:
Teilbereich A:
−
−
−
−

„Vorranggebiet Regionaler Grünzug“
„Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“
„Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“
„Vorranggebiet für Natur und Landschaft“

Teilbereich B:
Östlicher Bereich:
−
− „Vorranggebiet Siedlung, Planung“
− „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“
− „Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“
− „Vorranggebiet für Landwirtschaft“
− „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“
− „Vorranggebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz“
− „Vorbehaltsgebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz“
− „Vorranggebiet für Natur und Landschaft“

Zentraler Bereich:
−
−
−
−
−

„Vorranggebiet – Siedlung, Bestand“
„Energieversorgung - Hochspannungsleitung, Bestand
(ab 110-kV-Nennspannung)“
„Rohrfernleitung, Bestand“
„Wasserversorgung - Fernwasserleitung, Bestand“
„Vorranggebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz“

Teilbereich C:
−
−

„Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“
„Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“

Aus nachfolgenden Karten (Abb. 2) sind die Aussagen aus dem Regionalplan Südhessen zu dem Änderungsgebieten ersichtlich.
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Teiländerungsgebiete A und B

Teiländerungsgebiet C

Abb. 2: Auszug aus dem Regionalplan Südhessen 2010 (unmaßstäblich) mit Lage des
Teiländerungsgebiete A, B und C

Aus dem nachfolgenden Ausschnitt aus dem Regionalplan Südhessen 2010
(Abb. 3) ist ersichtlich, dass die vorgesehene Darstellung „Wohnbaufläche, geplant“, über das im bisherigen Regionalplan Südhessen 2010 ausgewiesene
„Vorranggebiet Siedlung - Planung“ mit einem Flächenumfang von ca. 1,50 ha
hinausgeht.
Derzeit reicht die Grenze etwa bis zu der in Ost-West-Richtung verlaufenden
Wegeverbindung parallel zur Talstraße. Das sich darüber hinaus nach Norden anschließende Gebiet ist als „Vorbehalts- bzw. Vorranggebiet für die Landwirtschaft“
sowie als „Regionaler Grünzug“ ausgewiesen.
Aus der nachfolgenden Abbildung 3 ist deutlich erkennbar, dass die Flächenabgrenzung des Regionalplanes 2010 nach Osten hin deutlich über die Abgrenzung
des Änderungsgebietes „B“ hinausgeht (gestrichelte rote Linie).
Die Gemeinde Biebergemünd beabsichtigt aber aus Landschaftsbildgründen keine
weitere Inanspruchnahme der höher gelegenen Flächen vorzunehmen; stattdessen sollen die Wohnbauflächen in etwa auf der gleichen Höhe mit der bisherigen
Bebauung enden. Diese so nicht in Anspruch genommene Teilfläche weist einen
Flächenumfang von ca. 0,50 ha auf.
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ca. 1,50 ha

ca. 0,50 ha

Abb. 3: Auszug aus dem Regionalplan Südhessen 2010 (unmaßstäblich) mit dem Geltungsbereich der Änderungsgebiete A und B mit Markierung der Flächenabgrenzung

Zusammen mit der im Westen vorgesehenen Abplanung einer bisher im Flächennutzungsplan der Gemeinde dargestellten Wohnbaufläche im Südwesten von Wirtheim (Änderungsbereich „A“), die einen Bauflächenverzicht in einer Größenordnung von ca. 1,50 ha umfasst, kann die zusätzliche Siedlungsflächeninanspruchnahme durch die Wohnbauflächendarstellung nach Norden hin mehr als ausgeglichen gelten.
Die während des Verfahrens nach § 4 Abs. 1 BauGB geäußerten Bedenken der
Oberen Naturschutzbehörde, wonach die Baugebietsdarstellung der 13. Flächennutzungsplanänderung zu weit über die im Regionalplan Südhessen dargestellte
Grenze hinausgehe, wird nicht geteilt. Die Bauflächenerweiterung nach Norden
greift zwar in den Regionalen Grünzug ein; dies wurde jedoch bereits im Rahmen
der Aufstellung des Regionalen Entwicklungskonzeptes Südhessen und in mehreren Besprechungen mit der Abt. Regionalplanung des Regierungspräsidiums
Darmstadt vorabgestimmt. Die Abteilung Regionalplanung des Regierungspräsidiums Darmstadt schreibt in ihrer Stellungnahme vom 15.10.2019 ausdrücklich,
dass die in der Begründung angesprochene „Rückgabe einer Siedlungsfläche“ (mit
ca. 0,50 ha) östlich des Panoramaweges überprüft wurde und dies auch aufgrund
der topographischen Verhältnisse befürwortet wird.
Das Regierungspräsidium weist in seiner Stellungnahme im Verfahren nach § 4
Abs. 1 BauGB des Weiteren darauf hin, dass die Querung der Bieber aus regionalplanerischer Sicht sowohl aus technischer als auch wasserrechtlichen Gesichtspunkten als begründet angesehen wird und städtebaulich begrüßt werde, da das
neue Baugebiet so sinnvoll an die „Neue Mitte“ angebunden wird.
Die weitere Anregung des Regierungspräsidiums, dieses Baugebietes in zwei
Bauabschnitten zu verwirklichen, ist im Hinblick auf die in Nord-Süd-Richtung vorgesehene Erschließung einschließlich des Baus der Brücke über die Bieber nicht
möglich. Aus Sicht der Gemeinde sollte, wenn die Erschließung über die neue Brücke in Richtung zur „Neuen Mitte“ gebaut ist, auch eine Bebauungsmöglichkeit in
vollem Umfang im Rahmen der Baugebietsentwicklung erfolgen, zumal die Nachfrage nach Wohnbauland entsprechend hoch ist.
planungsbuero-fuer-staedtebau.de
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Nach der bei der Gemeinde vorliegenden Bewerberliste für Wohnbauland für ortsansässige Bürger waren bis zum Jahr 2017 13 Bewerber nach Bauland eingetragen, aktuell sind in dieser Liste 56 Bewerber aufgeführt. Dies korreliert mit der Arbeitsplatzentwicklung in Biebergemünd, die einen erheblichen Zuwachs an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort aufweist. So hat sich die Zahl
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 2010 zu 2018 um 103,1 % erhöht, was insbesondere auf die Entwicklung bei einem in Biebergemünd ansässigen Gewerbebetrieb (Firma Engelbert Strauss) zurückzuführen ist. Dessen Mitarbeiterzahl ist in der Zeit zwischen 2011 von 675 auf heute 1.245 Mitarbeiter angestiegen. Aus dieser Zunahme an Arbeitsplätzen resultiert auch eine entsprechend
größere Nachfrage nach Bauplätzen innerhalb des Gemeindegebietes, insbesondere in Nähe zu v.g. Textil-Versandunternehmen im Ortsteil Wirtheim, die insbesondere durch die Erweiterung des Baugebietes „Burgwerksrain“ gedeckt werden
soll.
Zusätzlich soll eine Kompensation des „Regionalen Grünzuges“ nach Süden in
Richtung zum Ortsteil Lanzingen erfolgen, sodass hier als Ersatz für die Inanspruchnahme des Regionalen Grünzuges in Kassel eine Erweiterung des „Regionalen Grünzuges“ bis in den Bereich von Lanzingen möglich wäre (siehe nachfolgende Abbildung 4).

ca. 1,50 ha

Abb. 4: Auszug aus dem Regionalplan Südhessen 2010 (unmaßstäblich) mit der Flächenabgrenzung der Kompensationsfläche „Regionaler Grünzug“
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Bestandsbeschreibung
Der Teiländerungsbereich „B“ wird östlich der Bieber durch die topographische Bewegtheit und die zumeist landwirtschaftlich genutzten Flächen geprägt. Hierbei
handelt es sich in den Auenbereichen um Glatthaferwiesen auf frischen bis wechselfeuchten Standorten, mit z.T. reichlichem Auftreten von Großen Wiesenknopf
und vereinzelt eingestreuten Nasswiesenbereichen mit Spitzblütiger Binse und
Knäuel-Binse. In den Hangbereichen sind überwiegend Fettwiesen bzw. Fettweiden auf trockenem bis frischen Standort anzutreffen, mit Vorkommen von Gewöhnlichem Hornklee, Gewöhnlichem Goldhafer, Pflaum-Hafer etc. Im nordöstlichen Bereich sind darüber hinaus eine großflächige Hecke bzw. Baumhecke sowie
Gebüsche mit vorgelagerten Säumen vorhanden.
Der östliche Bereich bzw. der zentrale Bereich um das Gemeindezentrum wird
durch die Bieber mit dem uferbegleitenden Gehölzsaum (Bachauenwald) getrennt.
Die Flächen um das Gemeindezentrum sind zum größten Teil bereits bebaut. In
dem kürzlich neu gestalteten zentralen Bereich des Gemeindezentrums befinden
sich Verkehrsflächen mit dazugehörigen Fußwegen sowie Parkplätze und Stellplätze, die die Erschließung des Gemeindezentrums ermöglichen. Die Erreichbarkeit der in den letzten Jahren entstandenen „Neue Mitte“ über die Bundesstraße
(B 276) ist somit gewährleistet.
Landschaftsplanerisch relevant ist eine Fläche östlich der Kindertagesstätte sowie
nördlich des Bürgerhauses, die sich zumeist ebenfalls als frische bis wechselfeuchte Glatthaferwiesen darstellen. Die unbebauten Flächen in diesem Bereich
sind darüber hinaus als Grünland bzw. im Südwesten als Acker bewirtschaftet.
Innerhalb des Änderungsgebietes „B“ verlaufen entlang der Bieber die FaunaFlora-Habitat-(FFH)-Gebiete 5821-301 „Talauensystem der Bieber und Kinzig bei
Biebergemünd“ und 5721-305 „Kinzig zwischen Langenselbold und Wächtersbach“. Beide Gebiete sind Bestandteil des europaweiten Netzes von Schutzgebieten (Natura 2000). Die FFH-Gebiete beschränken sich im Bereich des Plangebietes auf die Bieber selbst sowie zumeist auf einen beidseitig angrenzenden Ufersaum von 10 m Breite.
Zudem liegen Teilflächen des Geltungsbereiches der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung „B“ im Bereich des Landschaftsschutzgebietes „Auenverbund
Kinzig“.
Das Änderungsgebiet „B“ liegt teilweise in dem amtlich festgestellten und tatsächlichen (HQ 100) Überschwemmungsgebiet der Bieber.
Trinkwasserschutzgebiete sind nicht betroffen.
Der westliche Teiländerungsbereich „A“, unmittelbar südwestlich der Ortslage von
Wirtheim, wird geprägt durch die im Süden vorhandenen großflächigen Gehölzbestände, den daran anschließenden Ackerflächen sowie im Weiteren eine Grünlandfläche, auf denen z.T. Gehölze vorhanden sind. Die im Süden vorkommende
Gehölzsukzession erstreckt sich außerhalb des Plangebietes nach Süden und
Norden. Es handelt sich hierbei um einen ehemaligen Hohlweg, der mittlerweile
bedingt durch die fortschreitende Sukzession flächenhaft mit Bäumen und Sträuchern bestanden ist.
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Der Änderungsbereich „C“ stellt sich überwiegend als Grünland auf frischem
Standort, teilweise auf feuchtem bis wechselfeuchten Standort dar. Darüber hinaus
ist im östlichen Teil des Änderungsbereiches „C“, als Übergangsbereich zu den
angrenzenden Waldflächen, eine fortgeschrittene Gehölzsukzession mit Pappel,
Birke, Nadelbäumen sowie im Unterbewuchs Sträucher (z. B. Hartriegel, Schlehe
und Brombeere) anzutreffen. Innerhalb des Flurstücks sind darüber hinaus kleinere Hecken bzw. Strauchgruppen vorhanden, wobei hier ebenfalls Pappel, Nadelgehölze und Birke anzutreffen sind.

5

Bestehender Flächennutzungsplan
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde trifft für den Änderungsbereich die folgenden Darstellungen:
Änderungsbereich „A“
− Wohnbauflächen (vorhanden und geplant)
Änderungsbereich „B“
Östlicher Teil:
− „Flächen für die Landwirtschaft (Acker – Grünland)“
− „Grünzonen“, „Feldgehölz“
− „Baumgruppen“.
Im zentralen Bereich des Änderungsbereiches „B“ erfolgen im rechtswirksamen
Flächennutzungsplan folgende Darstellungen:
− „Flächen für bauliche Anlagen für den Gemeinbedarf“
− „Gemeinbedarfsfläche“ mit der Zweckbestimmung „Verwaltungsgebäude“ und
„Bürgerhaus“
− „Öffentliche Parkflächen - Stellflächen“
− „Grünfläche“ mit Zweckbestimmung „Sportplatz“ und „Festplatz“.
− „Gewerbegebiet“
− vereinzelte „Streuobstbestände“
− „Grünflächen“
− „überörtliche Hauptverkehrsstraße“
− „innenörtliche Hauptverkehrsstraße“
− „Trasse der Hauptver- und -entsorgungsleitungen - Elektrizität“
− im Bereich der Bieber einige „Baumgruppen“
− „Wege- und Gewässerbepflanzung“
− „Schutzpflanzungen“
− „Umformerstation“
Eine kleine Fläche südöstlich des geplanten Kreisverkehrsplatzes ist in der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes als „Gemischte Baufläche“ dargestellt.
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde sieht für den Bereich
Burgwerksrain im Osten eine Wohnbaufläche in dieser Form nicht vor, allerdings
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wurde die Entwicklungsabsicht schon damals vorgedacht, was sich aus dem Einschub „Entwicklungszone“ ergibt. Diese Entwicklungsabsicht wurde aber seinerzeit
aus der Genehmigung ausgenommen.
Änderungsbereich „C“:
Im Änderungsbereich „C“ trifft der rechtswirksame Flächennutzungsplan die Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ (siehe hierzu Abb. 6).
Die einzelnen Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes mit der
8. und 12. Änderung sind in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Abb. 5: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Biebergemünd mit dessen
8. und 12. Änderung (unmaßstäblich) mit dem Geltungsbereich des 13. Änderungsplans, (Teiländerungsgebiete A und B)

Abb. 6: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Biebergemünd (Teiländerung C)
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Planung
Die vorliegende 13. Änderung des Flächennutzungsplanes trifft innerhalb der Änderungsbereiche differenzierte Darstellungen hinsichtlich der zukünftigen Nutzungen.
Der Änderungsbereich, der für die Erweiterung des Wohngebietes „Burgwerksrain“
vorgesehen ist (Änderungsbereich „B“), wird als „Wohnbaufläche, geplant“ dargestellt. Mit der Darstellung einer geplanten Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan
werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen auf der vorbereitenden Ebene
für diese Erweiterung des schon bestehenden Wohngebiets „Burgwerksrain“ nach
Norden geschaffen.
Neben den Wohngebieten muss ebenso die Erschließung an die strukturelle Entwicklung innerhalb der Gemeinde angepasst werden. Somit soll die Erschließung
des Gebietes hauptsächlich über eine neu zu errichtende Brücke erfolgen, die
gleichzeitig eine wichtige Verbindung des Gebietes mit dem neuen Gemeindezentrum und den dort angesiedelten öffentlichen Einrichtungen und gewerblichen Nutzungen, der sogenannten „Neuen Mitte“ sowie dem Ortsteil Wirtheim bilden wird.
Aufgrund der im östlichen Bereich bestehenden Gehölzen, die zu erhalten sind,
wird angrenzend an die geplante „Wohnbaufläche“ zum einen eine „Fläche für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft mit Bindung für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern“ und zum
anderen „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft – Hecken- und Einzelbaumanpflanzung“ vorgesehen. Im Norden dieser Wohnbaufläche werden „Zu erhaltende Baumgruppen“ dargestellt, um so den hier vorhandenen Gehölzbestand auf dieser Ebene zu schützen.
Von der geplanten Wohnbaufläche bis zur Anbindung an die Kasseler Straße
(B 276) wird eine „Fläche für den örtlichen Verkehr“ dargestellt. Für die Querung
der Bieber wird die geplante Brücke als „Hinweis“ verzeichnet. Beidseitig der Bieber werden „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft – Gehölzsukzession“ sowie „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft - Ökologisch bedeutsames Grünland“ dargestellt. Diese Darstellung soll die
gemäß der artenschutzrechtlichen Untersuchung festgestellten - Habitate der
Ameisenbläulinge schützen und neue Habitatstrukturen schaffen und so auf diese
Planungsebene auch die Auenbereiche zu sichern.
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden die planungsrechtlichen
Voraussetzungen hinsichtlich der Erweiterung des Wohngebietes „Burgwerksrain“
und der entsprechenden Erschließung über die Querung der Bieber geschaffen.
So beschloss die Gemeindevertretung am 29.08.2017 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Burgwerksrain“ (dessen Aufstellung im Parallelverfahren
zu der Aufstellung der vorliegenden 13. Flächennutzungsplanänderung vorgesehen ist).
Eine Darstellung der geplanten Brücke erfolgt formal nicht, da diese den Regelungsinhalt der vorbereitenden Bauleitplanung übersteigt. Es erfolgt ein Hinweis,
da hierfür ein fachgesetzliches Verfahren durchgeführt wird.
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Für die geplante Brücke über die Bieber liegen aber die Voraussetzungen für eine
wasserrechtliche Genehmigung im Einzelfall vor, da durch eine entsprechende
hydrologische Untersuchung nachgewiesen wurde, dass durch die geplante Brücke die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird
und nur ein sehr geringer Verlust von Rückhalteraum entsteht, der vollständig ausgeglichen wird. Ebenso wird der Wasserstand und Abfluss der Bieber durch das
geplante Brückenbauwerk als 3-Feld-Brücke nicht nachteilig verändert; der bestehende Hochwasserschutz wird nicht beeinträchtigt. Das geplante Brückenbauwerk
wird hochwasserangepasst ausgeführt. Der entsprechende Genehmigungsantrag
soll während des weiteren Bebauungsplanverfahrens bei der zuständigen Unteren
Wasserbehörde des Main-Kinzig-Kreises eingereicht werden. Art und Umfang der
vorzulegenden Planunterlagen und hydraulischen Berechnungen wurden zwischenzeitlich mit den zuständigen Behörden weitestgehend abgesprochen. Die
wasserrechtliche Genehmigung für den Brückenbau wird die notwendigen Genehmigungen inkludieren.
Selbstverständlich wurde im Vorfeld geprüft, ob auch eine Erschließung ohne den
Neubau einer Brücke möglich ist, da der Brückenneubau sowohl mit hohen Kosten
als auch mit Eingriffen in den Auenbereich der Bieber verbunden ist (Siehe hierzu
die Alternativenprüfung im Bebauungsplanverfahren). Alle geprüften Varianten
ohne direkte Anbindung an das Gemeindezentrum mittels einer neuen Brücke
über die Bieber muten den zukünftigen Bewohnern erhebliche Umwegfahrten zu,
um sein Ziel zu erreichen, was auf Dauer mit einer erheblichen Belastung für die
Umwelt und die Bewohner der bisherigen Wohnstraßen des Ortsteils Kassel (insbesondere der Neustraße) verbunden wäre. Vor diesem Hintergrund werden die
Varianten ohne direkte Anbindung deutlich schlechter bewertet als die Varianten,
die eine direkte Erschließung zum Gemeindezentrum vorsehen.
Die Tatsache, dass bereits ein Holzbrückensteg zwischen Gemeindezentrum und
dem bisherigen Fußweg zwischen Wirtheim und Kassel besteht, kann keinesfalls
das geplante Brückenbauwerk ersetzen, da dieser Fußgängersteg weder für Radfahrer noch für den öffentlichen Nahverkehr nutzbar ist und auch aufgrund der Topographie keine attraktive Verbindung zu dem Neubaugebiet darstellt.
Die Bauleitplanung legt umfangreich dar, dass der Auenbereich der Bieber, trotz
des geplanten Brückenbauwerk grundsätzlich erhalten und durch ökologische
Maßnahmen verbessert werden soll, die gerade eine weitere Entwicklung und Gestaltung des Biotopverbundes ermöglichen. Vor diesem Hintergrund erfolgen im
Auenbereich auf dieser Planungsebene umfangreiche Darstellungen von „Flächen
für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft - Ökologisch bedeutsames Grünland“.
Die geplante Brücke über die Bieber quert zwar das FFH-Gebiet und beeinträchtigt
einen Teil des Bachauenwaldes. Allerdings ist bei der Planung gerade auf die Gewässerbiozönose der Bieber besonders Rücksicht genommen worden. So ist einerseits ein Standort gewählt worden, der die Hochwasserrückhaltung nicht oder
nur unwesentlich beeinträchtigt und den Abfluss der Bieber nicht nachteilig verändert. Durch den Bau einer Drei-Feld-Brücke ist andererseits sichergestellt, dass
keine erheblichen Eingriffe in den Gewässerlauf der Bieber erfolgen. Im Rahmen
der durchgeführten FFH-Untersuchung (siehe Anlage) wird ausgeführt, dass durch
die Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele der betroffenen FFH-Gebiete zu erwarten sind. Ebenso werden die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) durch das geplante Brückenbauwerk nicht verletzt,
da die lineare Durchgängigkeit des Auensystems nicht beeinträchtigt wird.
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Die Planfassung im Rahmen des Verfahrens nach § 4 Abs. 1 BauGB (Scoping) hat
im südwestlichen Teilbereich eine Inanspruchnahme des Landschaftsschutzgebietes „Auenverbund Kinzig“ vorgesehen, um hier eine wirtschaftlichere Ausnutzung
der dort vorhandenen Verlängerung der Neustraße vorzusehen. Bei zwischenzeitlich durchgeführten Gesprächen, auch mit der Unteren Naturschutzbehörde, wurde
eine Alternative erarbeitet, die keine Beanspruchung des Landschaftsschutzgebietes mehr vorsieht. Eine gesonderte Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet für Baugebietsflächen ist daher nicht mehr erforderlich.
Im Bereich des Gemeindezentrums gab es in den letzten Jahren aus städtebaulicher und verkehrstechnischer Sicht viele Änderungen. So wurden die Einrichtungen wie das Rathaus, das Bürgerhaus, der Platz „Grüne Mitte“ und die Kindertagesstätte neu errichtet. Zudem wurde der Verlauf der Straße „Am Gemeindezentrum“ leicht verändert. Um das Planungsrecht an den zentralörtlichen Charakter
des Gebietes und die vorhandene Nutzung in der „Neuen Mitte“ anzupassen
wurde der Bebauungsplan „Gemeindezentrum, 3. Änderungsplan“ aufgestellt.
Analog zu den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes werden
im Bereich des Gemeindezentrums auf Ebene der Flächennutzungsplanung die
vorhandenen Nutzungen wie folgt dargestellt:
− „Gewerbliche Baufläche“,
− „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit differenzierten Zweckbestimmung: „Öffentliche Verwaltung (Rathaus)“, „Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen (Bürgerhaus)“, „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen (Kindertagesstätte)“ und „Feuerwehr“,
− „Fläche für Sport- und Spielanlagen“ mit der Zweckbestimmung „Tennisplatz“
− „Fläche für den örtlichen Verkehr“
− „Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Parkplatz“
− „Ferngasleitung (unterirdisch)“ sowie
− „Stromfreileitung (oberirdisch)“.
Eine weitere Nutzungsdarstellung – „Gemischte Baufläche“ ergibt sich aus dem
bereits erwähnten Bebauungsplan „Gemeindezentrum, 3. Änderungsplan“ (Urbanes Gebiet) und dem rechtswirksamen Bebauungsplan „Gemeindezentrum, 2. Änderungsplan“ (Kerngebiet).
Im Bereich des Ufersaums der Bieber werden neben der Darstellung einer „Fläche
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft - Ökologisch bedeutsames Grünland“ ergänzend „Zu erhaltende
Baumgruppe / Ufergehölz“ dargestellt.
Im Teiländerungsbereich „A“ der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung, in
der Gemarkung Wirtheim, wird entsprechend den Entwicklungszielen der Gemeinde eine bisher dargestellte Wohnbaufläche aufgegeben und stattdessen eine
„Fläche für die Landwirtschaft“, bzw. eine „Fläche für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft – Gehölzsukzession“ und eine „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft - Ökologisch bedeutsames Grünland“ zusammen mit „Zu erhaltende Baumgruppe / Ufergehölz“ neu dargestellt. Zukünftig
soll damit auf die im bestehenden Flächennutzungsplan der Gemeinde bisher vorgesehene Wohnbaufläche verzichtet werden, zugunsten der weiteren Entwicklung
der Gemeinde im Bereich Burgwerksrain. Daher gilt diese Darstellung teilweise als
planungsbuero-fuer-staedtebau.de
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Kompensation für die neue Wohnbauflächendarstellung im Burgwerksrain auf bis
dato im Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellten und
auch so genutzten Flächen (siehe hierzu auch Kap. 3 dieser Begründung).
Im Teiländerungsgebiet „C“ in der Gemarkung Roßbach sollen auf einer Fläche
von ca. 2,36 ha Maßnahmen zum Artenschutz durchgeführt werden, die sich aus
dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Bebauungsplan „Erweiterung Burgwerksrain“ ergeben, und auch für die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung
planungsrelevant sind. Statt der bisherigen Darstellung als „Fläche für die Landwirtschaft“ trifft die 13. Flächennutzungsplanänderung für diesen Bereich nun die
Darstellung einer „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft - Ökologisch bedeutsames Grünland“
mit zu erhaltenden und anzupflanzenden Hecken bzw. Gebüschstrukturen. Hier
sollen insbesondere Lebensräume für Heckenbrüter entstehen, die im Rahmen
des Bebauungsplanes „Erweiterung Burgwerksrain“ detailliert festgesetzt werden.

7

Ver- und Entsorgung / Verkehr
Die Erschließung der neuen Wohnbaufläche für Pkw soll über die verlängerte
Neustraße und weiter über die neue Brücke an die Straße „Am Gemeindezentrum“
erfolgen. Damit ist eine schnelle Anbindung an die B 276 durch den neuen Kreisverkehrsplatz möglich. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wurde die
Leistungsfähigkeit der Erschließungsanlage geprüft und bestätigt.
Die Anbindung des Plangebietes an den ÖPNV soll erfolgen, eine Linienführung
wird derzeit noch abgestimmt.
Die Stromversorgung wird durch den zuständigen örtlichen Versorgungsträger
durch Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz sichergestellt.
Die Versorgung mit Trink- und Löschwasser ebenso wie die Entsorgung vrsl. im
Trennsystem erfolgt durch die Gemeinde und wird durch bereits vorhandene und
neue Leitungen sichergestellt und ggf. durch private Anlagen ergänzt.
Der Gemeinde und den Eigentümern im Plangebiet sind Bodenbelastungen bzw.
Altlasten oder Kampfmittel im Bereich des Plangebietes nicht bekannt. Die Gemeinde kann aber eine potentielle Bodenbelastung mit Schwermetallen durch die
Bieber aufgrund früheren Bergbautätigkeit - eingetragen durch Überschwemmungen - nicht völlig ausschließen.
Bodendenkmäler sind nicht bekannt.
Die vorgesehene Bebauung führt zu einer Veränderung der vorhandenen Bodenstruktur. Es sind größere Bodenbewegungen erforderlich. Von einem größeren
Einbau ortsfremden Materials ist dabei derzeit nicht auszugehen.
Die Zielsetzung und Grundsätze des § 1 des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes werden beachtet.
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Überregionale Gashauptleitungen verlaufen parallel zum nordwestlichen Plangebietsrand im nördlichen Teil des Plangebiets. Die Leitungsführungen werden im
13. Änderungsplan zeichnerisch dargestellt. Die Anlagen befinden sich in der Mitte
eines dinglich gesicherten Schutzstreifens, daneben verläuft innerhalb des Plangebietes eine LWL-Trasse der WINGAS.
Die Bauflächen der 13. Flächennutzungsplanänderung, die sich in der räumlichen
Nähe zur klassifizierten Straße (B 276) befinden, sind bereits teilweise bebaut
bzw. mit rechtswirksamen Bebauungsplänen belegt, die den Immissionsschutz abschließend regeln. Die neu dargestellte Wohnbaufläche im östlichen Teil der
13. Flächennutzungsplanänderung bzw. die Wohngebietsflächen des Bebauungsplanes „Erweiterung Burgwerksrain“ liegen räumlich so weit entfernt von der Bundesstraße, dass hier keine Immissionskonflikte erkennbar sind.
Stromfreileitungen queren von Ost nach West und sind in der Änderung dargestellt.
Die Trasse der 110-kV- Bahnstromleitung 454 der DB Energie GmbH mit den
Mastfeldern 10594 - 10598 verlauft durch den westlichen Teil des Plangebietes
der 13. Flächennutzungsplanänderung.
Die Festsetzung der Bauhöhenbeschränkungen ist bereits in den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen für das Gemeindezentrum erfolgt. Die neu dargestellte
Wohngebietsentwicklung ist aufgrund der Entfernung (>200 m) von Einschränkungen durch diese Freileitung nicht betroffen.
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Umweltprüfung
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6
Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Der Inhalt des Umweltberichtes ergibt sich dabei
aus der Anlage 1 des § 2 Abs. 4 und des § 2a BauGB.
Entsprechend § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB erfolgt bei den Umweltprüfungen für die
hier vorliegende 13. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie dem Bebauungsplan „Erweiterung Burgwerksrain “ eine inhaltliche Abschichtung, um so eine
Mehrfachprüfung zu vermeiden.
Der Umweltbericht zur 13. Änderung nach § 2 Abs. 4 BauGB ist ein gesonderter
Teil der vorliegenden Begründung und ist dieser Begründung dementsprechend
beigefügt.
Die übrigen Untersuchungen, die für den Bebauungsplan „Erweiterung Burgwerksrain“ erstellt werden, wie Sicherung der CEF-Maßnahmen, Regelungen zum Ausgleich sowie zu den vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen berühren nicht unmittelbar die Planungsebene der vorbereitenden Bauleitplanung. Hier kann auf das
Bebauungsplanverfahren verwiesen werden.
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Begründung

Auswirkungen auf die FFH-Gebiete
Nach Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie (FFH-RL 92/43/EWG) erfordern Pläne oder
Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder
im Zusammenhang mit anderen Plänen erheblich beeinträchtigen könnten, eine
Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Umgesetzt wurde diese Richtlinie in § 34 BNatSchG, wonach Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen
eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes zu überprüfen sind sowie den § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB, wonach
bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Erhaltungsziele und die Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und
der Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes zu berücksichtigen sind.
Bezüglich der Betroffenheit der FFH-Gebiete „Kinzig zwischen Langenselbold und
Wächtersbach“ sowie „Talauensystem der Bieber und der Kinzig bei Biebergemünd“ wurde zur 13. Flächennutzungsplanänderung eine Natura 2000-Untersuchung erstellt, um erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele der FFHGebiete beurteilen zu können (siehe Anlage).
Ergebnis der Untersuchung ist, dass durch die vorgesehenen Bauflächen und den
Brückenneubau keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele der
vorgenannten FFH-Gebiete erfolgen. Berücksichtigt werden hierzu auch kumulative Beeinträchtigungen, die sich aus dem 2. und 3. Änderungsplan des Bebauungsplanes „Gemeindezentrum“ ergeben.
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Städtebauliche Daten
Flächen für den örtlichen Verkehr:

ca. 0,63 ha

Verkehrsfläche (Zweckbestimmung: Parkplatz):

ca. 0,44 ha

Wohnbauflächen:

ca. 4,39 ha

Gemischte Baufläche:

ca. 2,79 ha

Gewerbliche Baufläche:

ca. 0,61 ha

Fläche für den Gemeinbedarf:

ca. 1,90 ha

Fläche für Sport- und Spielanlagen
(Zweckbestimmung: Tennisplatz):

ca. 0,62 ha

Wasserfläche:

ca. 0,44 ha

Fläche für die Landwirtschaft:

ca. 0,75 ha

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft – ökologisch bedeutsames
Grünland:

ca. 8,15 ha
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Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft – Gehölzsukzession:

Begründung

ca. 0,53 ha

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft mit Bindung für die Erhaltung von
Bäumen und Sträuchern:
ca. 0,46 ha
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft – Hecken- und
Einzelbaumanpflanzung

ca. 0,48 ha

Gesamtfläche:

ca. 22,20 ha

Anlage
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