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4,

Landsofiaftsplan zum Bebauungsplan

4.1

Zielsetzung der Landschaftsplanung

Mit dem landschaftsplanerischen Fachteil sollen im Rahmen der geplanten
städtebaulichen Entwicklung die besonderen Anforderungen nach § 1 Abs. 5 BauGB
im Hinblick auf den Schutz und die Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
und die Entwicklung einer menscrienwürdigen Umwelt untersucht und dargestellt
werden. Darüberhinaus sind die durch die geplante BebaLiung und deren notwendigen Folgemaßnahmen (Verkehrserschließung, Flächenversiegelung) zu erwartenden

®

:inegrriffueJ nA::ä,gi:thu:huafuo::a:ii::e::äree::,:iTä ,::ßöngii:rfnndi: E::i:eyzi:#:enrudnegs
Bplanes übernommen werden sollen.
Das Bearbeitungsgebiet ist das Plangebiet, in dem durch die Bauleitplanung Eingriffe
vorbereitet werden. Da ein Landschaftsplan für das Gemeindegebiet noch nicht vorIiegt, werden die Zusammenhänge und Konflikte zwischen Bauleitplanung auf der
einen und Natur und Land§chaft auf der anderen Seite behandelt und in die
Überlegungen zu landschaftspflegerischen und grünordnerischen Maßnahmen
innerhalb dieses Bebauungsplangebietes einbezogen.

Methodisch wurde wie folgt vorgegangen:

•
•

zunächst wurde der Bestand dargestellt und bewertet;
dann wurden die geplanten veränderungen sowie die damit einhergehenden
Eingriffe beschrieben und bewertet;

•

danach wurden landschaftspflegerische, grünordnerische und gestalteri§che

Forderungen formulien und das darauf basierende Planungskonzept
dargestellt und beweriet;
schließlich wurden Bestand und Planung einander gegenübergestellt und im
Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes beurteilt.

Ziel der im folgenden als Begründungszusammenhang wiedergegebenen
Untersuchung war es, die Ergebnisse unmiftelbar in den Bebauungsplan einfließen
zu lassen. Die Bearbeitung wird in den beigefügten Karten "Landschaftsplan - Bestand" und "Landschaftsplan - Planung" dokumentiert, auf die hier verwiesen wird.
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4.2

Bestandsbeschreibung und -bewertung

4.2.1

Naturraum

Das Planungsgebiet schließt unmiftelbar an ein bestehendes Wohngebiet des OrtsteiIes Elfershausen an, das hier den nördlichen Siedlungsrand bildet. Das Gebjet liegt
auf einem nach Südosten geneigten Hang und fällt von ca. 330 m üNN bis 310 m
üNN ab; nach Norden und Nordwesten schließt sich eine vorwiegend ackerbaulich
genutzte Hangzone an, die bis zu einer kuppenartigen Erhebung, clem "Falkenkopf",
auf ca. 395 m üNN ansteigt. Naturräumljch liegt das Gebiet am Östlichen Rand des
"Homberger Hochlandes", dem sich das "Melsunger Fuldatal" anschließt.

4.2.2

Geologie und Boden

u

Der geologische Untergrund wird zum großen Teil durch Buntsandstein gebildet, der
hier von Lehmen, Sanden und Gesteinsschutt (Solifluktion) überlagert wird, zum

großen Teil aus Basaltgestein. An der unteren Grenze schließt sich ein Bereich mit

Sand und Ton des Jungtertiärs an.

4.2.3

Wasserhaushalt

Der Hauptgrundwasserspiegel (wirksames Grundwasser) liegt im Planungsgebjet in
ejner Tiefe von größer 50 Meter unter Gelände. Großer Wasserandrang aus dem gesamten Hangbereich entsteht i.d. R. nach ergiebigen Niederschlägen und der
Schneeschmelze. Das anfallende Flegenwasser versickert, verdunstet und wird
teilweise über einen offenen Graben aus dem Gebiet herausgeleitet. Das Plangebiet
ist bis auf unbedeutende Flächen am Südostrand vollständig unversiegelt und als
Grünland bzw. Weide genutzt.

Die Hydrogeologische Karte verzeichnet eine mäßige Grundwasserergiebigkeit mit
mittlerer Verschmutzungsempfindlichkeit. Der Buntsandstein wjrkt hier als
Grundwasserleiter, die darüber liegenden Schichten filtern das durchsickernde
Wasser und sorgen so für die Neubildung von wenig verschmutztem Grundwasser.
Zu berücksichtigen ist hier allerdings eine gewisse Beeinträchtigung des
versickernden Wassers durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung.
4.2.4

Klima

Das Klima des Planungsgebietes wird durch folgende Faktoren gekennzeichnet:
- Durchschnittstemperatur pro Jahr: 7-9 ° C,
-Durchschnittstemperatur im Juli: 16-18 ° C,

-Vegetationsperiode rage mit Durchschnittstemperatur von mind. +5 °C): 230-240

U
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Tage,
-Tage mit Durchschnitistemperaturen von mind. +10 ° C: 150-170 Tage,
- Durchschniftliche Niederschlagsmengen pro Jahr: 600 - 650 mm
-Mittlere Anzahl Niederschlagstage pro Jahr (mind.1 mm Niederschl.): 100-125 Tage,
-Mittlere Anzahl Schneetage pro Jahr (Schneedecke mind.10 cm): 10 -15 Tage
- Mittlere Anzahl Nebeltage pro Jahr: mehr als 50 Tage.

Das Gebiet wird in Abhängigkeit von Höhenlage und Exposition überwiegend zu den
Stufen 6 "ziemlich kühl" und 5 "kühl" gerechnet.

Aus den lokalklimatischen Abweichungen läßt sich ableiten, daß das Planungsgebiet

o

äl:Te?tt;s::imkuwhfesrt:: #oefshu:ognerd3rergi,'::T b::Fnffi:3:i#d%ueen,tee, Änvdpi:eoms:gde
Malsfeld, GfL, Bad Hersfeld 1986)

Die gesamte Fläche muß als Bestandteil eines kaltluftproduzierenden Gebietes
angesehen werden. Die Hanglage trägt zudem dazu bei, daß der bebaute Ortsbereich unterhalb des Gebietes abgekühlt und durchlüftet wird.

4.2.5

Potentielle natürliche vegetatlon

Die natürlichen Pflanzengesellschaften, die sich zu dem Zeitpunkt einstellen würden,
wenn jede menschliche Nutzung und jeder Eingriff in den Naturhaushalt aufhören
würden, spiegeln das biotische Potential des Planungsraumes. lm Untersuchungsgebiet wäre gemäß der Hangsituation und des Buntsandstein - Untergrundes ein Hainsimsen - Buchenwald mit Rasenschmiele (Luzulo-Fagetum deschampsietosum) zu
erwarten. Dieser Gesellschaft ähnliche naturnahe Bestände kommen in der Nähe vereinzelt vor, allgemein sind sie durch eine intensive Grünlandnutzung ersetzt. Die ty-

®

pischen Baumarten dieser Gesellschaft sind Buche, Traubeneiche, Stieleiche,
Hängebirke, Eberesche, Zifterpappel, Salweide, Hainbuche und Vogelkirsche. Als
Straucharten kommen vor allem Faulbaum und Brombeere vor. Die Krautschicht ist
ebenfalls artenarm und wird bestimmt durch Sauerhumuspflanzen wie Luzula albida,

Peatse::icahiBj:`ned(8c#faaTnp(Siao;}%#3:amuf.opüoF:::P)!.t23Sa)}CarexremotaDicraneHa
4.2.6

Natürliche Nutzungseigniing

Die natürlichen Nutzungseignung von Flächen für landwirtschaftliche Zwecke wird unter Wertung der natürlichen Standorffaktoren Boden, F}elief, Klima und Lokalklima untersucht. Nach den hierzu veröffentlichten Kartendarstellungen t) ergibt sich für das
Plangebiet folgendes Bild:
1) Standor[karie von Hessen (In Tellkarien) Blaü L 4922 Melsurigen, HMILFN, Wesbaden 1995
2) Bohn, U. : "Vegetationskarte der Bundesrepubllk Deutschland 1 :200.000 -Potentielle natürliche Vegetation B]att CC 5518 Fulda"; Schriftenrelhe für Vegetationskunde; BFANL, Bonn-Bad Godesberg 1996.
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- mittleres Ertragspotenti.al des Bodens,
- geringes Nitratrückhaltevermögen des Bodens,
- mittere natürliche Nutzungseignung für Acker (A 2) und mittere Nutzungseignung für
Grünland (G 2),
- mittlere bis erhöhte Erosionsgefahr (E 3 bis E 4).

Die Kartendarstellung der Agrarstrukturellen Vorplanung gibt für das Gebiet Ökonomisch nutzbares Grünland an.

4.2.7

Übergeordnete rechtliche und planerische vorgaben

Aus dem derzeit gültigen Regionalen Raumordnungsplan Nordhessen (1995) ergeben sich für das Gebiet keine besonderen Vorgaben. Geschützte Landschaftselemente nach HENatG sind nicht vorhanden.

4.2.8

u

Reale vegetation, Nutzung und Blotoptypen

Das Plangebiet wird fast ausschließlich vom Biotoptyp "Intensiv-Grünland " bestimmt,
alle anderen Strukturen fallen flächenmäßig nicht ins Gewicht (vgl. Plandarstellung
"Bestand").

Ein Entwässerungsgraben durchquert die Fläche und führt auch das Wasser der
oberhalb anschließenden Hangbereiche ab. Er endet am Ostrand der Fläche in einem betonierten Absturzbauwerk und verläuft ab da durch die Ortslage verrohrt. Da
er den überwiegenden Teil des Jahres trocken liegt, weist er keine besondere Vegetation auf, Iediglich im miftleren Teil wurde eine Binse gefunden. Sonst wird er
rege!mäßig gemäht, die schmalen Uferbereiche weisen nur wenige, kurzlebige F}ude-

:ah'8;'::äeznw:juia'gmerö:Sctij:!3:nT:#eer:i:husief:fdn s::nL.ge:nä:t%3e?ab,:tbwäj:¥een(vAepgf:tt#nsentwickelt hat. Östlich und südlich der Fläche grenzen private Gartengrundstücke an,
die sich als überwiegend strukturarme Flächen (F}asen mit Obstbäumen u. Ziergehölzen, zum Teil auch dichte Fichtenreihen) darstellen. Weitere Gehölzstrukturen
existieren nur um den im Norden gelegenen Wasserbehälter (oberer linker Planrand)
(Eichen mit Strauch-und Krautunterwuchs).
Aufgrund des stark verarmten Arteninventars, der geringen Grenzliniendichte, der
Strukturarmut und der bearbeitungsbedingten Vorbelastung durch überwiegende intensive Nutzung ist dem gesamten Untersuchungsraum nur eine geringe Wertigkeit
hinsichtlich der Biotopfunktionen zuzusprechen. Höherer Wert kommt lediglich den
Obstbäumen zu, die aufgrund ihres Alters Biotopfunktionen für eine vielfältige Fauna
übernehmen.

U
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4.2.9

Fauna

Die faunistische Vieffalt ist aufgrund der intensiven Nutzung und fehlender
Gehölzstrukturen als gering einzustufen. Es sind nur ubiquistische (überall anzutreffende) Arten zu finden. Für eine evtl. Bedeutung als Nahrungs-oder Brutgebiet erge-

ben sich keine Hinweise aus der näheren Umgebung, abgesehen von den bereits genannten Obstbäumen.

o

4.2,10 Landschaftsbildund Erholungswert
Das Landschaftsbild im Untersuchungsraum ist in starkem Maße durch dje angrenzenden Ortsrandbereiche bestimmt, gleichzeitig aber auch durch die weite Öffnung in
die Feldflur. Vertikale Gehö[zstrukturen oder horizontale Vegetationselemente zur
F}aumgliederung sind - bis auf wenige Obstbäume am F}and - nicht vorhanden. Das
typische Bild eines gewachsenen Ortsrandes, der im dörflichen Bereich meist durch
alte Obstwiesen geprägt ist, bietet sich hier nicht, ansatzweise aber in den nördich
und westlich benachbarten Bereichen. Am nördlichen Fland des Gebietes verläuft ein
asphaltierter Weg, der relativ häufig von Spaziergängern genutzt wird. lnsgesamt
kann festgehalten werden, daß das Plangebiet zwar nur geringe Bedeutung für eine
Freizeit-oder Erholungsnutzung besitzt, jedoch an eiiien Landschaftsraum mit hohem
Erholungspotential angrenzt.

4.2.11

®

Vorbelastungen

:nc3jue£:EteKradp:tse,Nwajtrudr£:£:#ä,,t:nswLen:edtefj:::d§s:htaTasupT%3e5 t T , HENatG genannten
- Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (insbesondere Boden, Luft und Wasser),
- Tier- und Pflanzenwelt,

- Landschaftsbild und Erholungswert, sowie
- das Örtliche Klima

durch menschliche Eingriffe vorbelastet oder beeinträchtigt sind.

Der derzeitige Bestand wird auf seine Leistungsfähigkeit bezüglich der einzelnen
Landschaftspotentiale hin betrachtet, um den Konflikt mit geplanten Maßnahmen und
Nutzungen feststellen zu können. Die Potentiale lassen sich innerhalb dreier
Wertstufen (gering / mittel/ hoch) folgendermaßen bewerten:
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•

Die Natürlichkeit cler Bodenstruktiir und die Bodenreinheit ist diirch die

jahrzehntelange intensive Landbewirtschaftung beeinträchtigt. Der Wert des Landschaftspotentials Boden ist daher als mittel anzusehen.

•
Das wasserspeicher-und -rückhaltevermögen sowie die Durchsickerungsfähigkeit des Bodens sind durch die Grünlandnutzung nur gering beeinträchtigt, die
Grundwasserqualität ist durch wirksame Bodenfilterschichten gut. Durch Düngung
(Pestizideinsatz ist nicht zu vermuten) kommt es zwar zu einer gewissen Anreicherung des versickernden Niederschlagswassers mit Nährstoffen, die aber durch die
Pufferfunktion des Bodens aufgefangen werden kann. Das Wasserhaushaltspotential
jst deshalb mit hoch zu bewerten.
•

Dje Fläche besitzt aufgrund cler Grünlandnutzung und Hanglage eine

Bedeutung für Kaltluftentstehung und -transport. Die Obstbaumreihe und die Schuppen am unteren F}and wirken hier einschränkend, Iassen aber noch genügend F]aum
zur Durchströmung. Der Wert des Landschaftsraumes für das Klimapotential ist daher
als mittel bis hoch einzuschätzen. Es sind keine Vorbelastungen erkennbar.

•

u

Das Gebiet bietet aufgrund der intensiven Nutzimg und damit verbundener

Störfaktoren kaum Lebensräume für wildlebende Pflanzen und Tiere, die Bedeutung
für den Arten- und Naturschutz ist gering.
•

Das relativ monotone und ungegliederte Erscheinungsbild auf der Fläche

selbst und die optische Wirkung des hier "aufgerissenen" Ortsrandes nach außen
tragen dazu bei, daß die Bedeutung des Gebietes für das Landschaftsbild als gering
angesehen werden muß.
•

Dje Bedeutung für die Freizeit-und Erholungsnutzung hängt sehr stark von

ästhetischen F}eizen sowie von der Störungsfreiheit ab, Für verschiedene Erholungsfunktionen ist auch die Nutzbarkeit der Fläche wichtig (z.B. als Liegewiese).

Überwiegend weisen die der Fläche zuzuordnenden Faktoren hier in eine negative
Richtung -z.B. Einsehbarkeit, fehlende Raumgliederung, eingeschränkte Nutzbarkeit
bzw. Zugäng!ichkeit (fehlende Wegeverbindung!). Daher muß der Wert für Freizeit
und Erholung als gering beschrieben werden.
Insgesamt ist festzuhalten, daß die landschaftsökologische Wertigkeit des
Planbereiches im mittleren Bereich liegt und einige Defizite aufweist. Auch die
wenigen wertvolleren Elemente (alte Obstbäume) vermögen dieses Gesamtbild nicht

zu verbessern, weil sie nur sehr vereinzelt vorkommen und durch angrenzende lntensh/-Nutzungen (Wohnhäuser, Gärten, usw.) Beeinträchtigungen unter!iegen.

u

Im-

4.3

Planung

4.3.1

Planungsziele und Eingriffsbewertung

Nach § 4 HENatG stellt der Träger der Bauleitplanung den Landschaftsplan auf. Die
Örtlichen Maßnahmen und Erfordernisse zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind hierin darzustellen und in den Bebauungsplan als
Darstellung und textliche Festsetzung zu übernehmen.

Bei Aufstellung des vorliegenden B-Planes sind die Planungsabsichten
- Ausweisung von Wohnbauflächen,
- Neubau einer Erschließungsstraße,

®

-städtebau[iche ordnung zur Abrundung und Ergänzung der bebauten ortslage
mit den in der Naturschutzgesetzgebung genannten Zielen und Schutzgütern
sachgerecht abzuwägen, Dementsprechend sind für die vorliegende Planung die
folgenden Ziele zu formulieren:

•

Unter Berücksichtigung des Minimierungs-und vermeidungsgebotes sind

verbleibende unvermeidbare Eingriffe so weit wie möglich auszug!eichen (HENatG §
6 ). Die Ausgleichsmaßnahmen dienen der Erhaltung und ersatzweisen Förderung
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Einbindung der geplanten Baukörper
in die Landschaft, der Kompensierung eventueller Beeinträchtigungen des Erholungsweries sowie der geringstmöglichen Beeinträchtigung des lokalen Klimas.

Die nach dem B-Planentwurf vorgesehenen Flächennutzungen sind in der folgenden
Tabelle zusammengefaßt:
Tabelle: Flächenaufteilung nach Bebauungsplanvorentwuri
Nutzuna

Versiegelte Flächen
- Gebäudeflächen (GBZ)
- Verkehrsflächen

Größein m2

O/o - Anteil

2.474

22,6%

1.2674505.321

11,6%4.1%48,6O/o

1.428

13,1 %

10.940

100,0%

Teilversiegelte Flächen
- Verkehrsflächen / Parkplätze

(pro Grundstück 2 Stellplätze
+ 1 Garagenzufahn)
Grünflächen
- private Gartenflächen
- Öffentliche Grünflächen, Ausgleichsfl.

relevante Gesamtfläche

-12-

Durch die Bebauungsplanung werden umfangreiche Eingriffe in Natur und Landschaft
vorbereitet. lm wesentlichen handelt es sich dabei um folgende Eingriffe:

lnanspruchnahme von Flächen (insgesamt rund 1,1 ha), damit verbunden
Verluste an gewachsenem Boden und landwirtschaftlicher Produktionsfläche.

Die mit der Überbauung verbundenen Bodenversiegelungen haben
nachteilige Auswirkungen auf den Wasserhaushalt (Verringerung der
Versickerungsmöglichkeiten für Niederschläge, dadurch Verringerung der
Grundwasserneubildung und Verstärkung von Hochwasserspitzen).
Kaltluftproduzierende Flächen werden durch Bebauung und Versiegelung zu
Wärmeflächen umgewandelt.
Die Überbauung und Versiegelung von Flächen führt zu einem Verlust an

u

potentiellen Lebensrärumen von wild wachsenden Pflanzen und wildlebenden Tieren.

Veränderung des Landschaftsbildes durch vollständige Überformung der
Feldflur, Verlust eines offenen Grabens als typisches Landschaftselement.

Der Eingrffisumfang bzw. die -intensität, bezogen auf die einzelnen Landschaftspotentiale, läßt sich für das Bebauungsplangebiet folgendermaßen beschreiben:
Die Eingriffe durch Bodenversiegelungen sind hoch, Maßnahmen zu ihrer
Minimierung können nur in geringem Umfang erfolgen (Befestigungsart bei
Verkehrsflächen, Versickerung von Dachabflüssen). Die Eingriffe in den
Örtlichen Boden-und Wasserhaushalt müssen als hoch angesehen werden!
Das Örtliche Mikroklima und die Bedeutung des überplanten Gebietes für die
Kaltluftproduktion werden entscheidend verändert, Minim ierungsmaßnahmen
können in Form von Grünflächen, Dachbegrünungen und Baumpflanzungen
vorgenommen werden. In Anbetracht der Lage und Umgebung ist die Beeinträchtigung des Klimapotentials als gering bis mittel einzustufen.

Die floristische und faunistische Qualität der in Anspruch genommenen
Flächen ist eher gering, weist jedoch bei entsprechender Extensivierung ein
hohes Entwicklungspotential auf. Somit ist der Verlust für den Arten- und
Naturschutz als mittel zu bewerten.

Das Landschaftsbild erfährt aufgrund der Bebauung eine Beeinträchtigung,
die aber aufgrund der umgebenden Baustrukturen relativiert werden muß.
Die zusätzliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kann daher als
gering bis mittel beschrieben werden.

u
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Da die Bedeutung des Planungsgebietes für Frejzeitaktivitäten
vernachlässigbar klein ist] brjngt die Planung eine nur sehr geringe
Beeinträchtigung für Freizeit und Erholung.

4.4

Planungskonzept / Landschaftsplan zum Bebauungsp]an

Die oben beschriebenen Eingriffe können nur durch umfangreiche Maßnahmen zur
Minimierung und zum Ausgleich kompensiert werden. Mit dem folgenden landschafts-

planerischen Konzept werden solche Maßnahmen beschrieben und dienen als

®

3:3::i#:#:ns:Ysoahl::rf3iredFee:ti::ä::3 '£:g::!r:ä:?flegerischer Maßnahmen im
Als Konsequenz aus den Forderungen zur Eingriffsminimierung und zum Ausgleich
werden für das Bebauungsplangebiet folgende Ziele entwickelt :

Beschränkung der Flächenversiegelung auf das notwendige Maß;
Sicherung möglichst großer, zusammenhängender Freiflächen;
lntensive Bepflanzung der Freiflächen mit Arten der heimischen Flora;

Dichte, abwechselungsreiche Abpflanzung zur freien Landschaft hin;

Schaffung von feuchten / nassen Biotopflächen als Ersatz für den Verlust
des offenen Grabens.
Maximierung des Regenwasser-Versickerungspotentials;

®

Umfangreiche Pflanzung von Laubbäumen im Öffentlichen F]aum zur
Abmilderung der Auswirkungen der baulichen Konzentration auf das
Landschaftsbild;

Diese Ziele sol[en soweit möglich durch textliche oder zeichnerische Festsetzung im
Bebauungsplan oder im Beratungswege durch die Befolgung im Landschaftsplan

genannter Empfehlungen erreicht werden. Im einzelnen sind folgende landschaftspflegerische und grünordnerische Maßnahmen vorgesehen:

Die Erschließungsstraße soll wechselseitig mit Baumreihen bepflanzt
werden, um das Gebiet zu gliedern und in den offenen Wurzelbereichen eine
direkte Versickerung von Oberflächenwasser zu ermöglichen. Die Bäume sol-

len im Zuge des Straßenbaus gepflanzt werden und mindestens einen Stam-
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mumfang von 16 cm haben. Die Baumstreifen sollen entweder mit F}asen
oder mit einer durchlässigen Schotterdecke versehen werden und zur Aufnahme von Oberilächenwasser muldenförmig ausgebildet werden.

Der entlang der nördlichen Grenze geplante Entwässerungsgraben ist als
naturnahe Versickerungsmulde auszubilden, um Oberflächenwasser aus den
anliegenden Grundstücksbereichen aufzunehmen. Die Uferbereiche sollen
mit entsprechenden Gehölzen bepflanzt oder zu einer feuchten Hochstaudenflur entwickelt werden.

Der nördliche Randbereich ist durch freiwachsende
Gehölzhecken zu gestalten, die durch einen hohen Anteil von Bäumen bzw.
baumartigen Gehölzen eine klare Abgrenzung zur offenen Landschaft bilden.
Hier sollen Arten der potentiell natürlichen Vegetation verwendet werden

u`

(siehe Pflanzenliste im Anhang), die im 1,5 xl ,5.m -Verband zu pflanzen
sind.

Auf den privaten Grundstücksflächen sind die Möglichkeiten durch die meist
intensive Nutzung beschränkt, ökologisch wertvolle Potentiale zu sichern. Sie
liegen hier vor allem im Bereich der Vegetationsauswahl (Verwendung heimischer, standortgerechter Arten) und der extensiveren Pflege von
Rasenflächen. lm Traufbereich der Baum- und Gehölzgruppen können sich
so z.B. Wildstaudensäume bilden. Mit diesen Maßnahmen können auch
beschränkt Lebensräume und Nahrungsgrundlagen für die einheimische
Fauna geboten werden. Vor allem für die Vogelwelt sind die positiven
Auswirkungen solcher Maßnahmen durch eine festgestellte höhere Artenvielfalt belegt.

Auf je 200 qm Freifläche (nicht überbaubare und nicht mit Nebenanlagen
belegten Grrundstücksflächen) soll ein Laubbaum oder Obstbaum gepflanzt
und dauerhaft unterhalten werden. Vor allem entlang der Grundstücks-

grenzen sollen freiwachsende Hecken mit Wild- und Blütensträuchern sowie
Bäumen angelegt werden, um Gliederungs- und Vernetzungsstrukturen
innerhalb des Gebietes aufzubauen.

Für den Wasserhaushalt und aus klimatischen Gründen ist die Verwendung
von durchlässigen Belägen für Pkw-Stellplätze und Einfahrtsbereiche
wesentlich.
Das anfallende Niederschlagswasser der Dächer soll in unterirdischen
Zisternen aufgefangen, als Brauchwasser und für die Bewässerung der
Grünflächen sowie vor allem der Straßenbäume verwendet werden.
Überschüssiges Niederschlagswasser soll in den Öffentlichen Grabenbereich
eingespeist werden.

U
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Eine Begrünung von Dachflächen ist aus klimatischen und Landschaftsbildgründen ausdrücklich erwünscht und aus Eingriffsminimierungsgründen
angezeigt. Begrünte Dächer können durch die Verdunstung der Pflanzen in
geringem Umfang Kaltluft produzieren und mildern so den Aufwärmungseffekt durch Bebauung und Versiegelung von Flächen. Ähnlich positive
Auswirkungen auf das Mikroklima sind durch Fassadenbegrünung mit
Klettergehölzen zu erzielen.
Die zur Bepflanzung geeigneten Pflanzen sind einer Liste mit standortypischen, heimischen Arten zu entnehmen (s. Anhang).

Die genannten Zielvorstellungen wurden in einem Planungskonzept im Maßstab

®
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zu verstehen, und zeigt somit den "ungünstigsten" Fall für eine Flächenbilanz.
Häufig wird dies aber von den Grundstückseigentümern nicht ausgenutzt.

4.5

Elngriffs-/ Ausgle]chsbetrachtung

Gegenüber dem derzeitigen Bestand im Bebauungsplangebiet sind mit den aktuellen
Planungswünschen der Gemeinde Änderungen von Nutzungen verbunden, die zu
Veränderungen innerhalb der Naturhaushaltsqualitäten führen. Durch die Beachtung
der Prinzipien der Eingriffsvermeidung rund -minimierung sowie durch die Festsetzung der im Landschaftsplan dargestellten Ausgleichsmaßnahmen können die
Eingriffe teilweise kompensiert werden.
Im einzelnen wirken sich die Maßnahmen folgendermaßen aus:

®

.

ArtenundBiotope
Die lnanspruchnahme potentieller Lebensräume wildlebender Pflanzen und Tiere
kann durch die Schaffung neuer Lebensräume und eines großzügig dimensionierten
Biotopverbundsystems weitgehend kompensiert werden.

•

Boden und wasserhaushalt

Die Niederschlagswassernutzung verringert den Bedari an Trinkwasser, entschärft
Hochwasserspitzen, entlastet die Kläranlage und kann die Eingriffe m.inimieren.

Die Beeinträchtigungen des Boden- und Wasserhau§haltes lassen sich innerhalb des
Planungsgebietes nicht kompensieren. Dazu werden zukünftig zu große Flächenanteile überbaut, versiegelt oder anderweitig befestigt.

-16-

•

Klima

Die Erschließungsstraße ist so ausgerichtet, daß damit die Fließrichtung der oberhalb
des Gebietes produzierten Kaltluft beachtet wird und ein ungehindertes
Durchströmen gewährleistet ist. Dadurch wird ein Luftaustausch innerhalb des Ortes
und darüber hinaus möglich. Die zukünftige Rauhigkeit der Oberiläche (Hecken,
Gebüsche, Bäume) sorgen für eine bessere Filterung von mit Schadstoffen und
Staub befrachteter Luft.
•

Landschaftsbi ld

Das Baugebiet wird durch Gehölz- und Baumpflanzungen gerahmt und räumlich

gegliedert, es entstehen naturnahe Bereiche, so daß insgesamt ein sehr durchgrüntes, attraktives Wohngebiet entsteht. Das Landschaftsbild wird der neuen Funktion
entsprechend neu gestaltet und durch die Ortsrandgestaltung positiv verändert.
•

u

Freizeit und Erholung

Die geplante Erschließungsstraße kann als innerörtliche Wegeverbindung für
FUßgänger und F}adfahrer eine wichtige Verbindung zum Ortsrand herstellen und somft die Erholungsfunktion stärken.

Zusammenfassende Bewertung des Planungszustandes
Die durch den Bebauungsplan Nr.3 „ln den Gemeindeorten" induzierten Eingrife in
Natur und Landschaft lassen sich trotz umfangreicher landschaftspflegerischer
Maßnahmen innerhalb des Bebauungsplangebietes nicht vollständig au§gleichen
(vgl. auch Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung). Daher wurde in Absprache mit der Ge-

meinde und der Unteren Naturschutzbehörde die nachfolgend dargestellte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme "Am Herrenholz" festgesetzt, die in räumlicher Nähe
oberhalb des Plangebietes liegt.

Die beiliegenden Übersichtspläne zeigen die Bestandssituation und die geplanten
Maßnahmen, die insgesamt zur Sicherung und Aufwertung der vorhandenen Biotopfunktionen dienen sollen.

4.6

Eingrifts-Ausgleichsbilanzlerung

Zur Unterstützung der verbalen Eingriffs-/ Ausgleichsbeschreibung und -bewertung
wird nach der hessischen "F}ichtlinie zur Bemessung der Abgabe bei Eingriffen in
Natur und Landschaft" (Stand 1995) eine rechnerische Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz
erstellt, Dabei werden den unterschiedlichen Flächentypen Werte zugeordnet, die die
Höhe der Ökologischen Wertigkeit anzeigen. Die Wertskala reicht von 0 bis 100. Mit
der Verknüpfung von Flächengröße und Wertigkeit werden dimensionslose Zahlenwerte errechnet, die jeweils nach „Bestand" und "Planung" getrennt summiert

u
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werden. Die Differenz dieser beiden Summen zeigt an, ob der Eingriff ausgeglichen
ist oder ob weitere Maßnahmen eriorderlich sind. Nach dieser Methode ergibt sich bei
dem Vergleich von Voreingriffs- und Planungszustand das in der folgenden Tabelle
dargestelfte Ergebnis.

Durch dfe im Landschaftsplan dargestellten und im Bebauiingsplan festge§etzten Maßnahmen können die durch den Bplan lnduzierten Eingr[ffe in Natur und
Landschaft nicht voll§tändlg ausgeglichen werden.
NutzLlngsTßiotoptyp

nach Biotopwertliste
SP.l

ertpkt.e F[acnenanteil m2 'e
'em Biotop-mu tzungstyp
vorher
nachher
.
.
SP.4

Bioto wert
Sp.2xSp.4
vorher
nachlier
..
.

Sp.2xSp.3

Bestand
lntensivgrünland

21

10_357,00

217.497,00

0,00

Ruderaler Saum. überwieg.
ar[enarm

23

474,00

10.902,00

0,00

versiegelte Fläche

6

40,00

240,00

0,00

Schotter

6

69,00

414,00

0,00

31

30,00

930,00

0,00

Obstbäume

Planung
Gebäude: Dachfläche mit Regenwasser-Versickerung

6

2.531,00

15.186,00

Verkehrs- u. Wegefl, versiegelt

6

1.462, 00

8.772,00

wasserdurchl. Belag

6

284,00

1.704,00

Schotterrasen

7

210,00

1.470,00

Private Ganenflächen

14

Ruderalsaüm, Staudenflur

4,792,00

67.088,00

53

356,00

18.868,00

Gebüschpflanzg., einheim. Arten 27

1.305,00

35.235,00

145,00

4.495,00

/"FZöhricht"\

Laub-u. Obstbäume (145 Stck,)

Summe

31

10.940,00 10.940,00 229.983,00

Biotopwertdifferenz Gesamtmaßnahme: Summe Sp. 5 minus Summe Sp. 6

152.818,00

77.165

Anhang: Ausgleichs-und Er§atzmaßnahme
Gemarkung Elfershausen, Flur 5, "Am Herrenholz"
Auf Beschluß der Gemeinde Malsfeld sollen Ausglejchs- und Ersatzmaßnahmen für
anstehende Bauleitplanungen der Gemeinde zunächst im Gebiet "Am Herrenholz" in
der Gemarkung Elfershausen durchgeführt werden. Hierzu wurde zunächst eine Bestandserfassung der Biotoptypen vorgenommen, um die Ausgleichsmöglichkeiten zu
prüfen. Ein hierauf abgestimmtes Planungskonzept verdeutlicht die geplanten Maßnahmen -vgl. die folgenden Übersichtskarten.

Übersichtskarte 1 : 25.000: Lage der Fräche :

u
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Gebüsch / Gehölz
Grünlandbrache / Sukzession

Fichtenbestand
Neue Aufforstung

Einzelbäume

Ausgltichs- und Ersatzmaßnahme

Malsfeld -Elfershaüsen, Flur 5, "Am Herrenholz"

- PLANUNG -

ubersichpnM12000
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Ausgleichsmaßnahme für B-Plan
Nr. 3, Gemarkung Elfershausen,
"ln den Gemeindeorten":

Grünland / Obstwjese

Gebüsch / Gehölz

•

Anlage von wegebegleitenden Baum-

Grünlandbrache / Sukzession

und Gehölzpflanzungen
• EntwicklLing natürlicher Sukzessions-

flächen auf vorh. Grünland

• Anlage von Streuobstpflanzungen auf
den Flurstü.cken 31 /1 und 27/2

• Anlage einer wechselfeuchten F}etentionsfläche (Tümpel )

Einzelbäume
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