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1. Planungsanlass und Planungsziele der FNP-�nderung / Aufstellungsverfahren

Ziel und Zweck der 12. �nderung des Fl�chennutzungsplanes ist die vorbereitende Bauleitplanung 

zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Sommersgarten“ f�r die n�rdliche Erweiterung des 

Wohnbau-Baugebietes „�ber�m Losen Holz“ (Bebauungsplan Nr. 26 der Gemeinde Friedewald),

um dem Bedarf an Wohnbaugrundst�cken Rechnung zu tragen und die Siedlungsentwicklung im 

Bereich „Sonnenweg“ und „Losenholz“ abzurunden und abzuschlie�en.

In dem erst seit zwei Jahren rechtskr�ftigen Bebauungsplan Nr. 26, f�r den die 6. �nderung des 

Fl�chennutzungsplanes mit Darstellung einer Wohnbaufl�che durchgef�hrt wurde, kann aktuell nur 

noch ein Baugrundst�ck von der Gemeinde angeboten werden. Alle anderen Baugrundst�cke sind 

entweder bereits bebaut oder zumindest verkauft. F�r die nunmehr geplante Erweiterung des 

Wohnbaugebietes in n�rdliche Richtung bestehen bereits verschiedene weitere konkrete Anfragen 

bzw. Reservierungen nach Baugrundst�cken. Die Nachfrage nach weiteren attraktiven Wohnbau-

grundst�cken in Friedewald ist damit ungebrochen hoch. 

Mit der 6. �nderung des FNP, die im Parallelverfahren zum Bebauungsplan Nr. 26 durchgef�hrt 

wurde, ist auch eine bisher als Wohnbaufl�che dargestellte Fl�che von ca. 0,6 ha n�rdlich entlang 

der Stra�e „Am Pulverturm“ als Fl�che f�r die Landwirtschaft umgewidmet worden.

Mit der 12. �nderung des Fl�chennutzungsplanes mit einer Gr��e von ca. 2,0 ha k�nnen etwa. 22 

Baupl�tze in �u�erst attraktiver Wohnlage mit guter Anbindung an den Ortskern mit seiner vorhan-

denen infrastrukturellen Ausstattung planungsrechtlich vorbereitet und gleichzeitig kann der Sied-

lungsk�rper in kompakter Form erg�nzt werden.

Abbildung 1
6. �nderung des Fl�chennutzungsplanes zur Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes 
durch den Bebauungsplan Nr. 26 „�ber�m Losen Holz (2016)
Planverfasser: rebo consult Ingenieurgesellschaft mbH, Unterbreizbach
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Zum Bauleitplanverfahren

Die �nderung des Fl�chennutzungsplanes erfolgt im Regelverfahren nach den �� 2 ff Baugesetz-

buch (BauGB) mit Durchf�hrung einer Umweltpr�fung und erh�lt die laufende Nr. 12. Die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Sommersgarten“ f�r dieses Gebiet wird im Parallelverfahren 

durchgef�hrt.

2. Lage und Abgrenzung des Plangebietes

Das Plangebiet der 12. �nderung des FNP liegt am n�rdlichen Ortsrand von Friedewald und 

schlie�t unmittelbar an den Geltungsbereich des rechtskr�ftigen Bebauungsplanes Nr. 26 „�ber�m 

Losen Holz“, der als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet festsetzt, an. Westlich 

und n�rdlich schlie�en sich landwirtschaftlich genutzte Fl�chen an. Im nord�stlichen Randbereich 

befinden sich Geh�lzfl�chen mit G�rten, Kleintierhaltung und einzelnen Schuppen und Scheunen.

�stlich verl�uft der Wirtschaftsweg „Losenholz“; im Eckbereich „Losenholz“ / „Am Pulverturm“ / 

„Baumgarten“ befindet sich der Bebauungsplan Nr. 29 „Baumgarten“ im Aufstellungsverfahren 

(Mischgebiet). Siehe hierzu auch die Abbildungen 2 und 3.

Das Plangebiet wird �berwiegend als Wirtschaftswiese intensiv genutzt. 

Ein s�dlicher Teilbereich wird von den laufenden Baut�tigkeiten im Baugebiet „�ber�m Losen Holz“ 

als Arbeits- und Lagerfl�chen genutzt.

Abbildung 2

Lage des Plangebietes in der Ortslage von Friedewald
Topografische Karte des Hessischen Landesamtes f�r Bodenmanagement und Geoinformation
M 1 : 20.000
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Das Plangebiet weist ein leichtes und stetiges Gef�lle von i. M. 6 % in s�d�stliche Richtung auf; 

die H�henlage erstreckt sich ca. von 405 bis 412 m �NN.

Der Geltungsbereich der FNP-�nderung hat eine Fl�che von ca. 2,0 ha und umfasst die Flurst�cke 

92 (teilweise), 93/1, 107/2, 107/3, 106, 97/1 (teilweise), 115/1 (teilweise) und 173 der Flur 13.

Die Flurst�cke befinden sich in kommunalem Eigentum.

Abbildung 3 - Luftbild des Plangebietes und seiner Umgebung (ohne Ma�stab)
Quelle: Google Earth

Geltungsbereich der 12. FNP-�nderung und des Bebauungsplanes Nr. 30 
„Sommersgarten“ (WA)

Geltungsbereich des rechtskr�ftigen Bebauungsplanes Nr. 26
„�ber�m Losen Holz“ (WA)

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 „Baumgarten“ (MI),
im Aufstellungsverfahren



5

3. Planungsvorgaben

Regionalplan
Der Kernort Friedewald mit derzeit etwa 1.800 Einwohnern ist im Regionalplan 2009 (ROP 2009) 

als Grundzentrum ausgewiesen und dem Mittelbereich Bad Hersfeld als Mittelzentrum mit Teilfunk-

tion eines Oberzentrums zugeordnet. Benachbarte Mittelzentren sind die St�dte Heringen (Werra) 

im Osten und Bebra im Norden. Der Ortsteil Friedewald soll als Wohnsiedlungsschwerpunkt wei-

terentwickelt werden.

Das Plangebiet ist im Regionalplan 2009 als „Vorbehaltsgebiet f�r die Landwirtschaft“ dargestellt.

Eine Inanspruchnahme f�r Siedlungszwecke bis 5 ha im Zusammenhang mit der bebauten Ortsla-

ge kann unter besonderer Ber�cksichtigung der landwirtschaftlichen Belange zugelassen werden.

Ein Abweichungsverfahren vom Regionalplan wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforder-

lich. 

Abbildung 4
Ausschnitt aus dem Regionalplan 2009 / Teilregionalplan Energie Nordhessen
mit Lage des Bebauungsplangebietes (ohne Ma�stab)
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Fl�chennutzungsplan
Der Fl�chennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Friedewald von 2002 stellt f�r das Plangebiet ge-

genw�rtig eine Fl�che f�r die Landwirtschaft nach � 5 Abs. 2 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) dar.

Im �stlichen Teilbereich sind symbolhaft „Hybridpappeln au�erhalb des Waldes, standortfremd“ als 

nicht erhaltenswert dargestellt.

Der FNP wird gem�� � 8 Abs. 3 BauGB parallel zum Bebauungsplanverfahren ge�ndert und stellt 

danach eine Wohnbaufl�che dar; die �nderung des FNP erh�lt die laufende Nr. 12.

Abbildung 5 - Ausschnitt aus dem Fl�chennutzungsplan 2002

Abgrenzung des Geltungsbereiches der 12. FNP-�nderung
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Wasserschutzgebiete
Das Plangebiet liegt in der Zone III A des Trinkwasserschutzgebietes TB I Kothebachtal (WSG-ID 

632-031). Nach � 3 der Wasserschutzgebietsverordnung von 1973 sollen die Verbote der weiteren 

Schutzzone III A den Schutz gegen weitreichende chemische und radioaktive Verunreinigungen 

und sonstige Beeintr�chtigungen des Grundwassers gew�hrleisten. Auf die Verbote der Verord-

nung wird hingewiesen; der Darstellung einer Wohnbaufl�che steht die Wasserschutzgebietsver-

ordnung bei Beachtung der Verbote nicht entgegen.

Sonstige informelle Planungen
Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms f�r Friedewald wurde bereits 2013 ein Konzept zur 

inner�rtlichen Siedlungsentwicklung von Frau Dipl.-Ing. Stephana Klimpt aus Celle in Zusammen-

arbeit mit der Gemeinde Friedewald und der fachlichen Beratung des Fachdienstes f�r den l�ndli-

chen Raum des Landkreises Hersfeld-Rotenburg erstellt und im Oktober 2017 fortgeschrieben. 

Gegenstand der Fortschreibung war es, neben der Beschreibung und Analyse der inner�rtlichen 

Baulandreserven durch Leerst�nde oder Baul�cken und dem Aufzeigen von L�sungsans�tzen 

diese wieder einer Nutzung zuzuf�hren, auch die Potenziale f�r neue Fl�chenausweisungen f�r 

Eigenheime - namentlich die Erweiterung und Abrundung des ausgesch�pften Baugebietes 

„�ber�m Losen Holz“ - darzustellen, die nicht in Konkurrenz der Innenentwicklung stehen und mit 

den Zielen der Dorferneuerung vereinbar sind. Seitens des Hessischen Ministeriums f�r Umwelt, 

Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Fachdienstes f�r den l�ndlichen 

Raum des Landkreises Hersfeld-Rotenburg wird die geplante Siedelungserweiterung n�rdlich des 

Neubaugebietes „�ber�m Losen Holz“ mit zun�chst ca. 13 Baupl�tzen mitgetragen.

In dem genannten Konzept zur inner�rtlichen Siedlungsentwicklung werden die Schwierigkeiten 

angesprochen, die inner�rtlichen, ausschlie�lich in privater Hand befindlichen Baugrundst�cke zu 

mobilisieren; gleichwohl konnten einzelne Objekte erfolgreich vermittelt werden. Die Gemeinde 

Friedewald hat verschiedene Ma�nahmen und Aktivit�ten wie zum Beispiel die Erfassung und 

st�ndige Aktualisierung von Leerst�nden und Baul�cken, die Abfrage von Verkaufsabsichten der 

Eigent�mer, den st�ndigen Dialog mit Eigent�mern leerstehender Immobilien, Einstellung einer In-

ternetplattform auf der Homepage der Gemeinde f�r Inserenten von und Interessenten nach Bau-

grundst�cken sowohl im Ortskern, als auch in den ausgewiesenen Baugebieten ergriffen, um An-

gebot und Nachfrage best m�glichst zum Ausgleich zu bringen. Die Gemeinde Friedewald verfolgt 

auch weiterhin alle M�glichkeiten, die inner�rtlichen Potenziale auszusch�pfen, wie beispielsweise 

die aktuell im Ortskern geplante Errichtung eines Gesundheitszentrums im Eckbereich „Hauptstra-

�e“ / „Motzfelder Stra�e“ zeigt.

Die Einwohnerentwicklung im Kernort Friedewald ist seit den letzten zehn Jahren nahezu konstant, 

und seit einigen Jahren sogar wieder leicht zunehmend, was nicht zuletzt auch auf die Bereitstel-

lung von Wohnbaugrundst�cken durch Bauleitplanung und deren starke Nachfrage, aber auch ge-
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nerell auf die guten Voraussetzungen von Friedewald f�r eine positive Siedlungsentwicklung durch 

g�nstige Verkehrsanbindungen, das wachsende Angebot an Arbeitspl�tzen durch Handel, Gewer-

be- und Dienstleistungsbetriebe (aktuell: Erweiterung Gewerbegebiet West), die vorhandene sozia-

le Infrastruktur (Kita, Schule, Altenpflege, medizinische Versorgung, Lebensmitteleinzelhandel, tou-

ristische Anziehungspunkte, Freizeitangebote etc.) zur�ckzuf�hren ist. Daneben kann die Erweite-

rung Angebotes an Baugrundst�cken f�r Eigenheime dazu beitragen, den abzusehenden 

Tendenzen der �beralterung der Bev�lkerung von Friedewald  entgegenzuwirken.

Das genannte fortgeschriebene Konzept zur inner�rtlichen Siedlungsentwicklung kommt hinsicht-
lich der Sicherung einer nachhaltigen Fl�chenentwicklung zu folgendem Fazit:
„Aus den Erfahrungen der Bauleitplanungen fr�herer Jahre erfolgt die Aufstellung der aktuellen 
Bebauungspl�ne immer mit dem Zusatz des Baugebotes nach � 176 BauGB. Die Einflussnahme 
der Gemeinde auf die privaten Baupl�tze in �lteren Baugebieten und im unbeplanten Innenbereich 
ist sehr begrenzt.
Die Nachfrage nach  Baugrundst�cken in der Gemeinde Friedewald ist konstant. Die wenigen zum 
Verkauf stehenden privaten (bebauten) Grundst�cke im inner�rtlichen Bereich entsprechen oft 
nicht den Vorstellungen der K�ufer. Hoher Sanierungsstau, veraltete Wohngrundrisse, die Lage 
des Grundst�ckes oder auch �berzogene finanzielle Forderungen der Verk�ufer sind die wesentli-
chen Hemmnisse bei der Vermarktung von Immobilien im Innenbereich. Der gegenw�rtige beste-
hende Bedarf kann nicht im Rahmen der Innenentwicklung gedeckt werden.
Die Initiative der Gemeinde zur Ausweisung kommunaler Baugrundst�cke ist daher nicht als kon-
kurrierende Ma�nahme, sondern als Erg�nzung zur St�rkung der Innenentwicklung zu betrachten. 
Der Zuzug junger Familien st�rkt die vielf�ltigen Bem�hungen, ein aktives Dorfleben zu sichern. 
Friedewald nutzt seine St�rken, um dem gr��ten Risiko - der demografischen Entwicklung - ent-
gegenzuwirken.“

Sonstige Fachplanungen
Fachpl�ne des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes und Abfallwirtschaftspl�ne sind nach 

bisherigem Kenntnisstand nicht zu ber�cksichtigen.

4. St�dtebauliche Planung
4.1 Allgemeine Art der baulichen Nutzung
Der Fl�chennutzungsplan stellt f�r den �nderungsbereich gegenw�rtig eine Fl�che f�r die Land-

wirtschaft nach � 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB dar; nach der �nderung stellt der FNP als allgemeine Art 

der baulichen Nutzung eine Wohnbaufl�che nach � 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB dar. Die Darstellung der 

besonderen Art der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan Nr. 30 „Sommersgarten“ in Form 

eines Allgemeinen Wohngebietes nach � 4 BauNVO konkretisiert und damit aus dem Fl�chennut-

zungsplan entwickelt.
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4.2 Allgemeines Ma� der baulichen Nutzung 
Die Darstellung des Allgemeinen Ma�es der baulichen Nutzung in der 12. �nderung des FNP wird 

nicht f�r erforderlich gehalten; Regelungen zum Ma� der baulichen und sonstigen Nutzung des 

Plangebietes erfolgen im Bebauungsplan.

4.3 Verkehrserschlie�ung
Die innere Erschlie�ung des neuen Baugebietes kn�pft an die im Rahmen des Bebauungsplanes 

Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“ hergestellten Erschlie�ungsstra�en „Sonnenweg“ an. 

Der durch das neue Baugebiet entstehende Ziel- und Quellverkehr wird zum ganz �berwiegenden 

Teil aus PKW bestehen und kann von den gemeindlichen Erschlie�ungsstra�en „Sonnenweg“ / 

„Losenholz“ / „Baumgarten“ / „Gro�e Hohle“ �ber die „Hersfelder Stra�e“ / „Hauptstra�e“ auf das 

�ber�rtliche Stra�ennetz der B 62 (Umgehungsstra�e nach Bad Hersfeld und Philippsthal) / K 12 

(„Vachaer Stra�e“) / K 13 („Motzfelder Stra�e“) / den Autobahnzubringer und von hier zur L 3069 

und L 3255 geleitet werden.

4.4 Ver- und Entsorgung
Die leitungsgebundene Ver- und Entsorgung des neuen Baugebietes mit Elektrizit�t, Telekommu-

nikation, Trinkwasser und die Abwasserbeseitigung k�nnen durch Erweiterung der vorhandenen 

Netze erfolgen. 

Wasserversorgung (Trink-, Betriebs- und L�schwasser)

Die Ermittlung und Bereitstellung des gesamten Wasserbedarfs des Baugebietes durch die �ffent-

liche Trinkwasserversorgung ist durch eine noch zu erstellende Fachplanung nachzuweisen und 

zu gew�hrleisten.

Es wird gegenw�rtig davon ausgegangen, dass eine nach Druck und Menge ausreichende L�sch-

wasserversorgung auch f�r das neue Baugebiet �ber das vorhandene resp. zu erweiternde Netz 

der Trinkwasserleitungen gew�hrleistet werden kann. Die Sicherstellung einer ausreichenden 

L�schwasserversorgung, die Anordnung von Unterflurhydranten etc. ist im Rahmen der erschlie-

�ungstechnischen Fachplanung zu gew�hrleisten. Auf das Arbeitsblatt W 105 Bereitstellung von 

L�schwasser durch die �ffentliche Trinkwasserversorgung des DVGW (Deutsche Vereinigung des 

Gas- und Wasserfaches e. V.) vom Februar 2008 wird hingewiesen. Hiernach betragen die Richt-

werte f�r den L�schwasserbedarf f�r Allgemeine Wohngebiete und den im Bebauungsplan festge-

setzten Ma� der baulichen Nutzung unter Annahme einer kleinen Gefahr der Brandausbreitung 48 

m�/h �ber einen Zeitraum von 2 Stunden.
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Abwasserentsorgung

Die Abwasserentsorgung des Baugebietes erfolgt �ber das entsprechend zu erweiternde Kanal-

netz im Mischsystem. Die Begr�ndung zum Bebauungsplan Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“ f�hrt hier-

zu aus: Der Gro�teil der Ortslage Friedewald wird im Mischsystem entw�ssert. Im Zuge der ent-

w�sserungstechnischen Planung zum Wohngebiet „�ber�m Losen Holz“ wurde im Hinblick auf die 

Forderungen aus dem Wasserhaushaltsgesetz die Umsetzung eines Trennsystems gepr�ft. Es 

stellte sich jedoch heraus, dass der bautechnische Aufwand hierf�r im Bestand zu hoch ist … Aus 

diesem Grunde wurde die Entw�sserung im Mischsystem f�r das neue Baugebiet festgelegt.

Die im neuen Baugebiet anfallenden h�uslichen Abw�sser k�nnen der gemeindlichen Kl�ranlage 

zugeleitet werden. Die durch das neue Baugebiet anfallenden Abwassermengen und –frachten 

sind durch eine noch zu erstellende abwassertechnische Fachplanung zu ermitteln.

Ableitung des Oberfl�chenwassers

Um das von den landwirtschaftlichen Fl�chen n�rdlich des Plangebietes abflie�ende Nieder-

schlagswasser von den Baugebieten abzuf�hren, wurden bereits im Rahmen des Bebauungspla-

nes Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“ provisorische Mulden hergestellt (vgl. Bestandsplan). Diese sind 

im Zuge der Ausweisung der neuen Baugebiete WA 1, WA 2 und WA 3 wieder zu verf�llen und 

durch einen neu anzulegenden Entw�sserungsgraben am n�rdlichen Gebietsrand des Bebau-

ungsplanes Nr. 30 „Sommersgarten“ im Bereich des WA 1 und WA 2 zu ersetzen. Das hierin anfal-

lende Oberfl�chenwasser wird in einen in der Planstra�e C zu errichtenden Kanal abgeleitet.

Eine eventuell erforderliche wasserrechtliche Genehmigung f�r die Herstellung dieses Entw�sse-

rungsgrabens und seine Dimensionierung ist im Rahmen der fachtechnischen Entw�sserungspla-

nung zu beantragen.

4.5 Gr�nordnung / Ausgleich der Eingriffe

Gr�nordnerische Inhalte und der naturschutzrechtlich Ausgleich der Eingriffe durch das geplante 

Baugebiet sind nicht Gegenstand der FNP-�nderung; diese werden auf der Ebene des Bebau-

ungsplanes bearbeitet.
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5. Umweltpr�fung

Anhand der nachfolgend aufgef�hrten Kriterien, Wirkfaktoren und Bewertungsgrundlagen werden 
die Belange des Umweltschutzes im Sinne des � 1 (6) BauGB in Bezug auf die verschiedenen 
Schutzg�ter, die durch die �nderung des Fl�chennutzungsplanes betroffen sein k�nnen, in tabella-
rischer Form einer ersten allgemeinen dreistufigen Bewertung unterzogen. Die Bewertung hat eine 
Filterfunktion, wodurch nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich nicht oder nur gering be-
eintr�chtigte Belange bzw. Schutzg�ter vorab ausgeschieden werden und keiner weiteren Unter-
suchung bed�rfen. Andere Belange des Umweltschutzes, die voraussichtlich mehr oder weniger 
stark betroffen sind, werden gegebenenfalls im Folgenden n�her betrachtet und bewertet. 
Bei einzelnen Schutzg�tern und deren Bewertung werden dabei bei naheliegenden inhaltlichen 
Bez�gen zwischen der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung auch die geplanten Fest-
setzungen des Bebauungsplanes Nr. 30 „Sommersgarten“ ber�cksichtigt.

Bewertung der 
m�glichen Auswir-
kungen durch die 
Planung auf die 

Schutzg�ter

Bewertung / Erl�uterung

SCHUTZGUT
(Kriterien / Wirkfaktoren u. 
Bewertungsgrundlagen)
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1.  MENSCH

1.1 Gesundheit und 
Wohlbefinden

x

Gesundheit und Wohlbefinden resp. die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverh�ltnisse und die Sicherheit der Wohn-
und Arbeitsbev�lkerung werden durch die �nde-
rung des FNP nicht beeintr�chtigt.

1.2 Wohn- und
Wohnumfeldfunktionen

x

Wohnfunktionen und Wohnumfeld im neuen Bau-
gebiet selbst werden durch die �nderung des FNP
nicht beeintr�chtigt. 
Der durch das neue Baugebiet zus�tzlich verur-
sachte Ziel- und Quellverkehr f�hrt zu einer ge-
ringf�gigen Mehrbelastung der Erschlie�ungs-
stra�en in den angrenzenden Neu- und Altbauge-
bieten.

1.3 Erholung / Freizeit x
Erholungs- und Freizeitfunktionen werden nicht 
beeintr�chtigt. Die fu�l�ufige Zug�nglichkeit / Er-
reichbarkeit der freien Landschaft vom neuen 
Wohngebiet aus bleibt gew�hrleistet.

2.  KULTUR- UND
SACHG�TER

2.1 Baudenkm�ler / 
Gesamtanlagen

x Der (Bau-)Denkmalschutz bzw. Gesamtanlagen 
sind nicht betroffen.

2.2  Bodendenkm�ler x

Bodendenkm�ler sind im Plangebiet nicht be-
kannt. Sollten bei Erdarbeiten dennoch Boden-
denkm�ler zutage kommen, sind die entsprechen-
den Fachbeh�rden und die Gemeinde Friedewald
unverz�glich zu informieren.

2.3  Grabungsschutzgebiete x
Grabungsschutzgebiete sind nicht betroffen.
Die K+S Kali GmbH Kassel wird an der Planung 
beteiligt.

2.4  Orts- und Stra�enbild x

Das Orts- und Stra�enbild wird durch die �nde-
rung des FNP gegen�ber den vorhandenen bauli-
chen Gegebenheiten nicht zus�tzlich negativ be-
eintr�chtigt / ver�ndert.
Siehe hierzu auch Punkt 7.14 „Landschaftsbild“



12

2.5 Sachg�ter x
Nennenswerte Sachg�ter sind – abgesehen von 
dem notwendigen Abriss kleiner Nebengeb�ude –
nicht betroffen.

3.  BODEN

3.1  Lebensgrundlage f�r
Menschen x

Landwirtschaftlich besonders wertvolle B�den 
werden nicht in Anspruch genommen. Die B�den 
im Planbereich bestehen vorwiegend aus lehmi-
gem bis stark lehmigen Sand.
Die Bodensch�tzung des Liegenschaftskatasters 
verzeichnet Bodensch�tzwerte im Planbereich von 
35/32 bis 43/40.

3.2 Funktion des Bodens als
Bestandteil des Natur-
haushaltes, als Lebens-
raum f�r Pflanzen, als 
Archiv f�r die Natur- und 
Kulturgeschichte und als 
Abbau-, Ausgleichs- und 
Aufbaumedium

x

Die Bodenfunktionsbewertung (Hessen-Viewer 
des HLNUG) des Bodens im Plangebiet ist mit der 
Wertstuge 2 „gering“ angegeben und ergibt sich 
aus der zusammenfassenden Bewertung von
- Standorttypisierung: mittel (Stufe 3)
- Ertragspotenzial: mittel (Stufe 3)
- Feldkapazit�t: gering (Stufe 2)
- Nitratr�ckhalteverm�gen: gering (Stufe 2).

Die Erl�uterung des HLNUG f�hrt hierzu aus:
Die Methode "Bodenfunktion: Gesamtbewertung 
f�r die Raum- und Bauleitplanung" beruht auf der 
Aggregierung der Methoden "Bodenfunktion: Le-
bensraum f�r Pflanzen, Kriterium Standorttypisie-
rung f�r die Biotopentwicklung", "Bodenfunktion: 
Lebensraum f�r Pflanzen, Kriterium Ertragspoten-
zial", "Bodenfunktion: Funktion des Bodens im 
Wasserhaushalt, Kriterium FK" sowie "Bodenfunk-
tion: Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs-
u. Aufbaumedium, Kriterium Nitratr�ckhalt" und 
ordnet den daraus resultierenden verschiedenen 
Stufen die Klassen des Gesamt-Bodenfunktions-
Erf�llungsgrades von 1 (sehr gering) bis 5 (sehr 
hoch) zu. 

Aufgrund der bisherigen intensiven landwirtschaft-
lichen Nutzung sind die B�den bereits anthropo-
gen ver�ndert. In einem s�dlichen Teilbereich des 
Plangebietes werden einzelne Fl�chen im Zuge 
der gegenw�rtig stattfindenden Bauarbeiten vor�-
bergehend als Lagerfl�chen f�r Erdaushub, Bau-
material etc. beansprucht. Der Oberboden ist in 
diesem Bereich durch das Befahren und Rangie-
ren von Baufahrzeugen bereits stellenweise ver-
dichtet.

Verluste von Boden als solchem, als Lebensraum 
f�r Pflanzen und der Bodenfunktionen sind durch 
die geplante Bebauung unvermeidbar. Der Be-
bauungsplan versucht die Beeintr�chtigungen 
durch Begrenzung der Bebauung und Versiege-
lung der Freifl�chen sowie durch eine Bepflan-
zung der Baugrundst�cke zu minimieren.
Nach Aussagen des Baugrundgutachtens (siehe 
Anlage) sind die anstehenden B�den unbelastet 
und uneingeschr�nkt f�r eine Wiederverwendung 
an Ort und Stelle geeignet.

Eine bodenfunktionale Kompensationsbetrachtung 
f�r das Schutzgut Boden nach der „Arbeitshilfe zur 
Ermittlung des Kompensationsbedarfs f�r das 
Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz“ 
des Hessischen Landesamtes f�r Naturschutz, 
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Umwelt und Geologie (HLNUG) f�r die Kriterien 
Ertragpotenzial / Feldkapazit�t / Nitratr�ckhalte-
verm�gen kann gegebenenfalls im Zusammen-
hang mit der Bearbeitung der naturschutzrechtli-
chen  Eingriffs- / Ausgleichregelung auf der Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung erfolgen.

F�r das Plangebiet wurde im August 2018 durch 
das Ingenieurb�ro f�r Geotechnik und Baugrund-
untersuchung Wollenhaupt (IGBW) in Wildeck ein 
Baugrundgutachten erstellt, das auszugsweise der 
Begr�ndung zur FNP-�nderung als Anlage beige-
f�gt ist, und intern mit dem Arbeitstitel „Erschlie-
�ung Wohnbaugebiet �ber�m Losen Holz - 2. BA“ 
bezeichnet wird. Hierin wurde der Baugrund an-
hand von 7 Bohrungen von 0,9 m bis 1,9 m Tiefe 
und 2 Baggersch�rfen bis 2,0 m Tiefe untersucht, 
sowie eine chemische Analyse von genommenen 
Bodenproben durch das Th�ringer Umweltinstitut 
Henterich GmbH & Co. KG Krauthausen durchge-
f�hrt. 

Kenntnisse auf bodenkundliche Zeugnisse der Na-
tur- und Kulturgeschichte liegen nicht vor.

3.3 Altlasten
Altstandorte
Kampfmittel

x

Derzeit bestehen keine Verdachtsmomente �ber 
Altablagerungen, Altstandorte, altlastenverd�chti-
ge Fl�chen, Altlasten, sch�dliche Bodenver�nde-
rungen und eventuell vorhandene Kampfmittel im 
Plangebiet.

3.4 Versiegelung / 
Verdichtung

x

Durch die geplante Bebauung entstehen unver-
meidbare Verdichtungen und Versiegelungen des 
Bodens. Der Bebauungsplan versucht die Beein-
tr�chtigungen durch Begrenzung der Bebauung 
und Versiegelung der Freifl�chen zu minimieren.
Unn�tige Verdichtungen des Bodens sind im 
Rahmen der Bauausf�hrungen auf den einzelnen 
Grundst�cken zu vermeiden.
Das Informationsblatt des HLNUG „Boden – mehr 
als Baugrund – Bodenschutz f�r Bauausf�hrende“ 
(2018) gibt hierzu Hinweise, wie h�ufig auftreten-
de Beeintr�chtigungen des Bodens wie z. B. Ver-
dichtungen, Vermischung unterschiedlicher Bo-
denschichten, Verwendung von externem Boden-
material minderer Qualit�t oder Eintr�ge von Bau-
und Schadstoffen wirkungsvoll vermieden werden 
k�nnen.

3.5 Kontaminierung x

Die Gefahr einer Kontaminierung des Bodens 
durch die im Allgemeinen Wohngebiet geplanten-
zul�ssigen Nutzungen ist nicht zu erwarten.
Bei der Realisierung von im geplanten Allgemei-
nen Wohngebiet allgemein zul�ssigen Nutzungen 
im Rahmen der nicht st�renden Handwerksbetrie-
be und vor allem der im Rahmen der ausnahms-
weise zul�sssigen sonstigen nicht st�renden Ge-
werbebetriebe, ist durch entsprechende betriebs-
technische Einrichtungen und Vorsorgema�-
nahmen ein Schadstoffeintrag in den Boden aus-
zuschlie�en. Auf die Vorsorgepflicht der Grund-
st�ckseigent�mer, sch�dliche Bodenver�nderun-
gen zu vermeiden (� 7 Bundesbodenschutzge-
setz) wird hingewiesen.

3.6 Rohstoffvorkommen x
Rohstoffvorkommen / oberirdische Lagerst�tten
sind nach bisherigem Kenntnisstand nicht betrof-
fen.
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Die K+S Kali GmbH wird an der Planung beteiligt.

3.7 Bewahrung des 
Mutterbodens

x

Mutterboden ist bei der Errichtung und �nderung 
baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen ande-
ren �nderungen der Erdoberfl�che in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung  oder 
Vergeudung zu sch�tzen (vgl. � 202 BauGB).
Anfallender, unbelasteter Mutterboden ist soweit 
wie m�glich wieder zu verwenden.

3.8  Schutzgut „Fl�che“ x

Die Darstellung der Wohnbaufl�che in der 12. 
FNP-�nderung und die Festsetzung eines Allge-
meinen Wohngebietes im Bebauungsplan „Som-
mersgarten“ mit einer Gr��e von ca. 2 ha ist eine 
bedarfsgerechte Erg�nzung im Rahmen des 
Wohnsiedlungsentwicklungs-Schwerpunktes Frie-
dewald.

Die kompakte Abgrenzung des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes, seine Regelungen zum 
Ma� der baulichen Nutzung und die Erschlie-
�ungskonzeption stellen einen angemessenen 
Kompromiss zwischen einer fl�chensparenden 
Bebauung und Erschlie�ung einerseits und einer 
wirtschaftlichen baulichen Nutzung der Bau-
grundst�cke andererseits dar.

Wie bereits in Kapitel 3 der Begr�ndung darge-
stellt, verfolgt die Gemeinde Friedewald auf der 
Grundlage des Konzeptes zur inner�rtlichen Sied-
lungsentwicklung vom Oktober 2017 weiterhin und 
unabh�ngig von der Aufstellung des Bebauungs-
planes „Sommersgarten“ die Mobilisierung und 
Nutzung inner�rtlicher Baulandreserven / Baul�-
cken.

4.  WASSER

4.1 �berschwemmungs-
gebiete

x
Das Plangebiet liegt au�erhalb von �ber-
schwemmungsgebieten / Hochwasserrisikogebie-
ten / �berschwemmungsgef�hrdeten Gebieten.

4.2  Wasserschutzgebiete x

Das Plangebiet liegt in der weiteren Schutzone III 
A des Trinkwasserschutzgebietes TB I Kothebach-
tal (WSG-ID 632-031). Nach � 3 der Wasser-
schutzgebietsverordnung von 1973 sollen die Ver-
bote der weiteren Schutzzone III A den Schutz 
gegen weitreichende chemische und radioaktive 
Verunreinigungen und sonstige Beeintr�chtigun-
gen des Grundwassers gew�hrleisten. Die Dar-
stellung einer Wohnbaufl�che steht der Wasser-
schutzgebietsverordnung bei Beachtung der Ver-
bote nicht entgegen.
Durch die Bohrsondierungen im Rahmen des 
Baugrundgutachtens bis 1,9 m Tiefe (siehe Anla-
ge) wurde kein Grundwasser angetroffen.

4.3  Heilquellenschutzgebiete x Heilquellenschutzgebiete sind nicht betroffen.

4.4  Bewirtschaftungspl�ne /
Ma�nahmenprogramme

x
Wasserwirtschaftliche Bewirtschaftungspl�ne oder 
Ma�nahmenprogramme sind nicht zu ber�cksich-
tigen.

4.5  Oberirdische Gew�sser /
Gew�sserrandstreifen

x Vorhandene oberirische Gew�sser, Uferzonen 
oder Gew�sserrandstreifen sind nicht betroffen.

4.6 Grundwasser x

Die Gefahr des Eintrages von wassergef�hrden-
den Stoffen in das Grundwasser ist nicht zu erwar-
ten. (Siehe auch Punkt 3.5 – Kontaminierung des 
Bodens).
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ist auf-
grund der Bebauung und Freifl�chenbefestigung 
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eine Verringerung der Grundwasserneubildung 
verbunden. Durch Festsetzungen zur Begrenzung 
des Ma�es der baulichen Nutzung und der Ver-
siegelung durch Freifl�chen soll die Verringerung 
der Grundwasserneubildung eingeschr�nkt wer-
den.
Regelungen zur Versickerung des Niederschlags-
wassers auf den Baugrundst�cken sind bisher mit 
R�cksicht auf die Lage des Baugebietes innerhalb 
der Schutzzone III A des Trinkwasserschutzgebie-
tes nicht enthalten. Ein hydrogeologisches Gut-
achten zum Nachweis, ob eine Versickerung des 
Niederschlagswassers im Baugebiet mit wasser-
rechtlichen Bestimmungen vereinbar ist, und die 
B�den �berhaupt f�r eine Versickerung geeignet 
sind, liegt nicht vor.
Der Umweltatlas Hessen verzeichnet f�r den Be-
reich des Plangebietes und seiner Umgebung im 
Wesentlichen eine wechselnd mittel bis gering 
(A2) und mittlere (B1) Verschmutzungsempfind-
lichkeit des Grundwassers.

4.7 Abwasserbeseitigungspl. x

Abwasserbeseitigungspl�ne sind nicht zu ber�ck-
sichtigen.
Die im Plangebiet anfallenden Abw�sser werden 
�ber das Kanalsystem (Erweiterung des vorhan-
denen Mischsystems) der gemeindlichen Kl�ran-
lage zugeleitet.

4.8 Wasserversorgung / 
Hochwasserschutz

x

Regionalplanerische wasserwirtschaftliche Vorga-
ben durch Ausweisungen von
- Vorranggebieten f�r den Grundwasserschutz
- Vorranggebieten / Vorbehaltsgebieten f�r vor-
beugenden Hochwasserschutz sind nicht zu be-
r�cksichtigen.

5.  IMMISSIONSSCHUTZ

5.1  Luftreinhaltepl�ne x Luftreinhaltepl�ne sind nicht zu ber�cksichtigen.

5.2  L�rmminderungspl�ne x L�rmminderungspl�ne sind nicht zu ber�cksichti-
gen.

5.3  Fl�chenzuordnung
(� 50 BImSchG) / 
Konfliktbew�ltigung

x

Der Bebauungsplan „Sommersgarten“ setzt die 
durch das Baugebiet „�ber�m Losen Holz“ festge-
setzte Art der baulichen Nutzung als Allgemeines 
Wohngebiet fort; das neue Baugebiet grenzt im 
Osten an Mischbaufl�chen an. Konflikte zu ande-
ren schutzw�rdigen Baugebieten / Nutzungen be-
stehen nicht. 
Durch die �nderung des FNP und die Aufstellung 
des Bebauungsplanes ergeben sich keine Konflik-
te hinsichtlich der Zuordnung von Baugebieten / 
Baufl�chen.

Auf die geplante Wohnbaufl�che einwirkende Im-
missionen sind durch grunds�tzlich ausreichende 
Abst�nde nicht zu erwarten:
- der Abstand zu einer einzelnen (kleineren) Wind-
kraftanlage im Nordwesten des Plangebietes be-
tr�gt ca. 660 m. Die Anlage wird wohl baurechtli-
chen und immissionsschutzrechtlichen Bestands-
schutz genie�en, ein Repowering ist offensichtlich 
nicht m�glich, da sie nicht innerhalb eines regio-
nalplanerischen Vorrangebietes f�r Windkraft liegt
- der Abstand zu den Windkraftanlagen n�rdlich 
der A 4 betr�gt ca. 1.100 m (regionalplanerisch 
ausgewiesenes Vorranggebiet Windenergienut-
zung HEF_26, „Stangenr�ck / an der A 4“, 72 ha)
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- der Abstand zum geplanten Vorranggebiet Wind-
energienutzung HEF_30 („Roteberg“, 57 ha) be-
tr�gt ca. 1.700 m
- der Abstand zur n�rdlich verlaufenden A 4 be-
tr�gt etwa 680 m
- der Abstand zur den Gewerbegebieten von Frie-
dewald betr�gt ca. 700 m.

Abst�nde von / zu Betriebsbereichen nach der 
St�rfallverordnung und schutzbed�rftigen Gebie-
ten sind nicht zu ber�cksichtigen.

5.4  Verkehrsl�rm x

Durch die �nderung des FNP bzw. Aufstellung
des Bebauungsplanes entsteht ein zus�tzliches 
Verkehrsaufkommen, von dem auch das vorhan-
dene Netz der gemeindlichen Erschlie�ungsstra-
�en in Form von vermehrtem Durchgangsverkehr 
betroffen sein wird. Nennenswerte negative Aus-
wirkungen auf die betroffenen Baugebiete werden 
nicht erwartet.

5.5  Gewerbel�rm x Gewerbel�rm ist nicht zu ber�cksichtigen.

5.6  Sport- und Freizeitl�rm x Sport- und Freizeitl�rm ist nicht zu ber�cksichti-
gen.

5.7 Geruchsbel�stigungen x Geruchsbel�stigungen z. B. durch Betriebe der 
Massentierhaltung sind nicht zu ber�cksichtigen.

5.8  Windkraftanlagen x Siehe Punkt 5.3

5.9  Elektromagnetische
Felder

x
Elektromagnetische Felder (z. B. durch Hoch-
spannungsleitungen, Mobilfunkantennen, Bahn-
stromleitungen etc.) sind nicht zu ber�cksichtigen.

5.10 Ersch�tterungen x Ersch�tterungen sind nicht zu ber�cksichtigen.
6.  KLEINKLIMA

6.1  Erw�rmung / 
Luftfeuchtigkeit

x

Durch die geplante Bebauung des Wohngebietes 
und Befestigung der Freifl�chen entstehen eine 
lokale Erw�rmung und eine Verringerung der Luft-
feuchtigkeit.
Der Bebauungsplan versucht durch Begrenzung 
der bebaubaren Fl�chen und Begrenzung der Bo-
denversiegelung diese Beeintr�chtigungen zu mi-
nimieren.

6.2  Kalt- / Frischluftabfluss x
Abflussbereiche von Kalt- und Frischluft werden 
durch das geplante Vorhaben nach bisherigem 
Kenntnisstand nicht beeintr�chtigt.

6.3 Frischluftentstehungs-
gebiete

x
Frischluftentstehungsgebiete werden durch das 
geplante Vorhaben nach gegenw�rtigem Kennt-
nisstand nicht beeintr�chtigt.

7.  NATUR U. LANDSCHAFT

7.1  Landschaftspl�ne x
Landschaftsplanerische Darstellungen des Fl�-
chennutzungsplanes stehen der Bauleitplanung
nicht entgegen. 

7.2  Naturschutzgebiete x Naturschutzgebiete sind von der Planung nicht be-
troffen.

7.3 Landschaftsschutz-
gebiete

x

N�rdlich der Autobahn befindet sich das Land-
schaftsschutzgebiet „Seulingswald“ (Nr. 2632002).
S�dlich der Ortslage von Friedewald befindet sich 
das Landschaftsschutzgebiet „Dreienberg-
Landecker“ (Nr. 2632016).
Beide Landschaftsschutzgebiete sind von der Pla-
nung nicht betroffen.

7.4  Gesch�tzte 
Landschaftsbestandteile

x Gesch�tzte Landschaftsbestandteile sind nicht be-
troffen.

7.5  Gesetzlich gesch�tzte
Biotope / Biotopkomplexe

x In der Hessischen Biotopkartierung ist entlang der 
Stra�e „Losenholz“ au�erhalb des Plangebietes 
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(Natureg-Viewer) ein Geh�lz n�rdlich Friedewald, Biotop-Nr. 182, 
Biotop-Typ „Geh�lze trockener bis frischer Stand-
orte“ (Biotop-Typ-Nr. 02.100) verzeichnet.

In der Luftbildinterpretation sind n�rdlich des 
Plangebietes „Geh�lze“ verzeichnet (ID: HBO
079796).
Innerhalb des Plangebietes ist der Altbestand von 
6 Pappeln als „Geh�lz“ verzeichnet (ID: HBO 
10833). Diese Geh�lze sind im Zuge der Erschlie-
�ung und Bebauung nicht zu erhalten und werden 
im FNP symbolhaft als standortfremd und nicht 
erhaltenswert dargestellt.

7.6  Naturdenkmale x Naturdenkmale sind nicht betroffen.

7.7  Besonderer Artenschutz x

F�r die Bewertung und Ber�cksichtigung des Ar-
tenschutzes wurde eine „Artenschutzrechtliche 
Einsch�tzung“ durch Dipl.-Biol. Torsten Cloos, 
Spangenberg durchgef�hrt, um eine m�gliche Be-
troffenheit von nach europ�ischem Gesetz ge-
sch�tzte Tier- und Pflanzenarten zu ermitteln und 
durch geeignete Ma�nahmen die Verbotstatbe-
st�nde des � 44 BNatSchG zu vermeiden. Die ar-
tenschutzrechtliche Einsch�tzung ist als Anhang 
der Begr�ndung zur FNP-�nderung beigef�gt.
Hierin wurde insbesondere die Betroffenheit von 
Flederm�usen und der Vogelfauna im Untersu-
chungsraum betrachtet.
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand k�nnen ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbest�nde durch  
geeignete Ma�nahmen wie die notwendige Besei-
tigung von Geh�lzen und der Abriss von Neben-
geb�uden im Winterhalbjahr sowie neue Geh�lz-
pflanzungen oder das Ausbringen von Nistk�sten 
f�r die betroffenen Vogelarten vermieden werden.

7.8 Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung
(FFH- Gebiete)

x

N�rdlich der Autobahn befindet sich das FFH-
Gebiet „Seulingswald“ (Nr. 5025-303).
S�dlich der Ortslage von Friedewald befindet sich 
das FFH-Gebiet „Dreienberg bei Friedewald“ (Nr. 
5125-301).  
→ Siehe auch Nr. 7.3 „Landschaftsschutzgebiete“,

Beide FFH-Gebiete sind von der Planung nicht be-
troffen.

7.9  Europ�ische
Vogelschutzgebiete

x Europ�ische Vogelschutzgebiete sind von der 
Planung nicht betroffen.

7.10 Biosph�renreservate x Biosph�renreservate sind von der Planung nicht 
betroffen.

7.11 Naturparke x Naturparke sind von der Planung nicht betroffen.
7.12 Nationalparke /

Nationale
Naturdokumente        

x Nationalparke und Nationale Naturdokumente sind 
von der Planung nicht betroffen.

7.13 Wald / Schutzwald / 
Erholungswald / 
Bannwald

x Waldfl�chen sind bei der Planung nicht zu ber�ck-
sichtigen. 

7.14  Landschaftsbild x

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 30
„Sommersgarten“ zum Ma� der baulichen Nut-
zung und zur Bauweise orientieren sich an denen 
der benachbarten Baugebiete hinsichtlich der 
Baudichte, Bauk�rperstruktur und der H�henent-
wicklung der zul�ssigen baulichen Anlagen, um 
einen „Ma�stabsbruch“ im Verh�ltnis zu der 
Nachbarbebauung zu vermeiden.
Die geplante Bebauung rundet den Siedlungsk�r-
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per am n�rdlichen Ortsrand von Friedewald ab 
und gew�hrleistet zusammen mit bereits vorhan-
denen und noch anzulegenden Geh�lzfl�chen ei-
ne angemessene Einbindung der neuen Bebau-
ung in die Landschaft.
Durch die geplante weitere Bebauung am n�rdli-
chen Ortsrand von Friedewald werden allenfalls 
geringe Beeintr�chtigungen des Landschaftsbildes 
erwartet. Der Bebauungsplan versucht durch die 
H�henbegrenzung der baulichen Anlagen und die 
Pflanzfl�chen am Nordrand des Baugebietes Be-
eintr�chtigungen weitgehend zu vermeiden.
Der Bebauungsplan Nr. 26 „�ber�m Losen Holz“ 
setzte bewusst (noch) keine Eingr�nung des n�rd-
lichen Ortsrandes vor, da seinerzeit bereits von 
einer Erg�nzung der Siedlungsentwicklung in 
n�rdliche Richtung ausgegangen wurde.

Wie die vorstehende Bewertung zeigt, werden durch die �nderung des FNP und die �nderung des 

Fl�chennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes im Parallelverfahren - unter 

dem Vorbehalt der noch in die Planung aufzunehmenden Ausgleichsma�nahmen - voraussichtlich 

keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzg�ter hervorgerufen. 
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6. Umweltbericht
6.1 Einleitung

Naturr�umlich liegt das Plangebiet in der Hauptgruppeneinheit Osthessisches Bergland, Hauptein-

heit Fulda-Werra-Bergland, Teileinheit Seulingswald. 

Ziel der 12. �nderung des Fl�chennutzungsplanes ist die planungsrechtliche Vorbereitung einer-

bedarfsgerechten Erweiterung der Wohnsiedlungsentwicklung des Kernortes am n�rdlichen Orts-

rand von Friedewald. Auf die Ausf�hrungen in Kapitel 2 der Begr�ndung „Lage und Abgrenzung 

des Plangebietes“ wird hierzu verwiesen.

Mit der �nderung des FNP wird als allgemeine Art der baulichen Nutzung eine Wohnbaufl�che 

nach � 1 Abs. 1 Nr. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) von ca. 2,0 ha Gr��e dargestellt, die 

sich nach der Konzeption des Bebauungsplanes Nr. 30 „Sommersgarten“ in ca. 1,8 ha Baugrund-

st�cksfl�chen und ca. 0,2 ha f�r Erschlie�ungsfl�chen aufteilt.

Anhand von genommenen Bodenproben im Rahmen eines Baugrundgutachtens ist das Bodenma-

terial unbelastet Bodenaushub und unter Ber�cksichtigung der bodenmechanischen Eigenschaften 

uneingeschr�nkt wiederzuverwenden.

Als einschl�gige, in Fachgesetzen und Fachpl�nen festgelegte Ziele des Umweltschutzes ist f�r 

das Plangebiet die Trinkwasserschutzgebietsverordnung f�r den Tiefbrunnen I „Kothebachtal“ von 

1973 zu nennen. Das Plangebiet liegt innerhalb der weiteren Schutzzone III A der Verordnun;: in-

sofern sind insbesondere die Verbote des � 3 der Trinkwasserschutzgebietsverordnung zu beach-

ten. Die Einhaltung der Verbote bedeutet praktisch keine nennenswerten Einschr�nkungen der im 

Allgemeinen Wohngebiet zul�ssigen Nutzungen und Bauvorhaben.

6.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

Nach der oben dargestellten Umweltpr�fung sind nach derzeitigem Kenntnisstand - unter dem 

Vorbehalt der noch in die Planung aufzunehmenden Ausgleichsma�nahmen - keine erheblichen 

Umweltauswirkungen durch die �nderung des Fl�chennutzungsplanes und der Aufstellung des 

Bebauungsplanes ermittelt worden. 

Die Fl�chennutzungen im Plangebiet sind in einem der Begr�ndung beigef�gten Bestandsplan zu 

entnehmen. Als besondere Umweltmerkmale, die durch die Planung voraussichtlich beeinflusst 

werden, ist insbesondere die vorhandene Baumgruppe von sechs Pappeln entlang des Wirt-

schaftsweges zu nennen, die o9im Zuge der geplanten Erschlie�ung und Bebauung nicht erhalten 

werden k�nnen. Die Pappeln sind in der Legende des Fl�chennutzungsplanes als standortfremd 

und als nicht erhaltenswert dargestellt. 

Im nord�stlichen Eckbereich des Plangebietes befindet sich eine kaum zug�ngliche Brachfl�che 

(�dland) mit einem wilden Aufwuchs von Hecken, Str�uchern sowie zwei Laubb�umen. Mit der 
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Festsetzung dieser Fl�che im Bebauungsplan teils als Pflanzfl�che, teils als Baugebietsfl�che 

kann der vorhandene Wildwuchs im Rahmen der k�nftigen Gartengestaltung der Baugrundst�cke 

so nicht erhalten bleiben. Der vorhandene und eingemessene Altbestand der beiden Laubb�ume 

ist dagegen als zu erhaltend festgesetzt und kann in die k�nftigen Grundst�cksfreifl�chen (Pflanz-

fl�chen) integriert werden.

Durch den perspektivisch angedachten Ausbau des vorhandenen Wirtschaftsweges „Losenholz“ 

im Osten des Plangebietes werden die beidseitig verlaufenden Entw�sserungsgr�ben verroht.

Bei Nichtdurchf�hrung der Planung bleiben die vorhandenen Umweltmerkmale / Fl�chennutzun-

gen des Plangebietes voraussichtlich in ihrem derzeitigen Zustand bestehen. Die vor�bergehend 

als Lagerfl�chen f�r Erdaushub / Baumaterialien genutzten Fl�chen in einem s�dlichen Teilbereich 

des Plangebietes werden nach Abschluss der Bauarbeiten im Baugebiet „�ber�m Losen Holz“ vor-

aussichtlich wieder als Gr�nland genutzt werden.

Bei Durchf�hrung der Planung wird der Umweltzustand durch die geplante Bebauung und Er-

schlie�ung vollst�ndig ver�ndert und nat�rliche Ressourcen in unvermeidbarer Weise und Umfang 

beansprucht. 

W�hrend der Bauphase f�r die zul�ssigen Bauvorhaben entstehen die �blichen Beeintr�chtigun-

gen und Bel�stigungen durch Baul�rm, Ersch�tterungen, Staubentwicklung etc. W�hrend der Be-

triebsphasen der geplanten Vorhaben im Allgemeinen Wohngebiet entstehen keine erheblichen 

Auswirkungen.

Die Konzeption des Bebauungsplanes, seine Festsetzungen zu Art und Ma� der baulichen und 

sonstigen Nutzung sowie zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich verfolgen das Ziel,

die Beeintr�chtigungen von Boden, Wasser, Flora und Fauna, soweit wie m�glich  zu minimieren.

Durch die Festsetzung des Allgemeinen Wohngebietes sind nennenswerte Schadstoffemissionen, 

L�rm, Ersch�tterungen, Licht, W�rme und Strahlung nach Art und Menge nicht zu beschreiben.

Im Allgemeinen Wohngebiet fallen voraussichtlich ausschlie�lich herk�mmliche, h�usliche Abf�lle 

und Abw�sser in �blichem Umfang an, die von den zust�ndigen Entsorgungstr�gern ordnungsge-

m�� beseitigt und verwertet werden k�nnen.

Besondere Risiken f�r die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z. B. 

durch Unf�lle oder Katastrophen) oder kumulierende Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 

Baugebiete mit spezieller Umweltrelevanz sind nicht zu beschreiben.

Die im Baugebiet geplanten und zul�ssigen Bauvorhaben haben keine nennenswerten Auswirkun-

gen auf das Klima; Art und Ausma� der Treibhausgasemissionen der im Baugebiet zul�ssigen An-

lagen werden durch fachgesetzliche Vorgaben (z. B. Erneuerbare-Energien-W�rmegesetz – EE-

W�rmeG oder der Energieeinsparverordnung – EnEV) ausreichend ber�cksichtigt. Eine Anf�llig-

keit der geplanten Bauvorhaben gegen�ber den Folgen des Klimawandels ist nicht zu erwarten. 

�berschwemmungen infolge von Starkregenereignissen ist durch die Anlage von Entw�sserungs-

gr�ben zu Ableitung von Oberfl�chenwasser aus den n�rdlichen Gebieten vorzubeugen.
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Besondere, beim Bau und bei der Nutzung der zul�ssigen Vorhaben eingesetzten Techniken und 

Stoffe sind nicht zu beschreiben.

Als Ma�nahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich der Eingriffe innerhalb des als 

Baugebiet vorgesehenen Geltungsbereiches sind im Bebauungsplan die Begrenzung der Boden-

versiegelung, die Mindestbepflanzung der Baugrundst�cke und der weitestgehende Erhalt des 

vorhandenen Altbestandes der B�ume im nord�stlichen Teilbereich des Plangebietes.

Notwendige Ma�nahmen zum Artenschutz wie sie im bisher vorliegenden Entwurf der Arten-

schutzrechtlichen Einsch�tzung von Dipl.-Ing. Cloos, Spangenberg (Stand 06.07.2018) angespro-

chen werden wie der Abriss der vorhandenen Geb�ude im Winterhalbjahr, Geh�lzentfernungen 

au�erhalb der Brutsaison oder Schaffung von Ersatzhabitaten f�r Brutv�gel k�nnen im Weiteren 

als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden.

Ausgleichsma�nahmen f�r die verbleibenden Eingriffe in Natur und Landschaft durch das geplante 

Baugebiet werden im weiteren Verfahren noch durch die Aufnahme von weiteren Ausgleichsfl�-

chen in externen Teilgeltungsbereichen des Bebauungsplanes festgesetzt.

In Betracht kommende anderweitige Planungsm�glichkeiten (Standort-Alternativen)

Die Bebauungs- und Erschlie�ungskonzeption des rechtskr�ftigen Bebauungsplanes Nr. 26 

„�ber�m Losen Holz“ ist bereits auf Erg�nzung und Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes in 

n�rdliche Richtung angelegt gewesen, die nunmehr durch die �nderung des Fl�chennutzungspla-

nes und der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Sommersgarten“ umgesetzt wird.

Im Fl�chennutzungsplan sind im Kernort Friedewald keine freien Wohnbaufl�chen mehr vorhan-

den. Bei den unten dargestellten noch zur Verf�gung stehenden Baufl�chen handelt es bei den 

Fl�chen Nr. 1 bis 3 um Mischbaufl�chen mit einer Gr��e von jeweils ca. 0,5 ha. Vor allem die Fl�-

chen 2 und 3 bieten aufgrund ihrer N�he zu dem Autobahnzubringer und dem n�heren baulichen 

Umfeld nicht ann�hernd eine vergleichbare Wohnqualit�t, wie das geplante Baugebiet „Sommers-

garten“. Die Mischbaufl�chen d�rften auch in quantitativer Hinsicht unter Ber�cksichtigung der 

Zweckbestimmung gemischter Baufl�chen / Baugebiete den vorhandenen Bedarf nach Wohnbau-

grundst�cken in Friedewald nicht abdecken k�nnen.

Der Zugriff auf diese Fl�chen durch die Gemeinde Friedewald ist zudem aktuell nicht gegeben 

(kein gemeindliches Eigentum).

Die Mischbaufl�che Nr. 4 ist durch die 6. �nderung des FNP (im Parallelverfahren zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 26) in eine Fl�che f�r die Landwirtschaft umgewidmet worden. Die Fl�-

che Nr. 6 wird bereits durch den im Aufstellungsverfahren befindlichen Bebauungsplan Nr. 30 

„Baumgarten“ �berplant. 
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Fl�chennr. Lage (Stra�e) Gr��e
(ha)

Art der 
Baufl�che Bemerkung

1 Am Auweg 0,5 Mischbaufl�che 
geplant Kein gemeindliches Eigentum

2 Im 
R�tchengarten 0,5 Mischbaufl�che 

geplant Kein gemeindliches Eigentum

3 Herfaer Stra�e 0,5 Mischbaufl�che 
geplant Kein gemeindliches Eigentum

4 Am Pulverturm 0,6 Fl�che f�r Land-
wirtschaft

Umwidmung von Wohnbaufl�-
che in Fl�che f�r die Landwirt-
schaft durch 6. FNP-�nderung

5 Baumgarten / 
Losenholz 0,5 Mischbaufl�che 

geplant

Fl�che wird als Mischgebiet  
bereits verbindlich �berplant 
(BPlan Nr. 29 „Baumgarten“ –
im Aufstellungsverfahren)

6 Heiderain / 
Rh�nblick Ca. 1,3

Wohnbaufl�che / 
Allgemeines 
Wohngebiet

Eine Teilfl�che von ca. 1,3 ha 
des Bebauungsplanes Nr. 3a 
„Hersfelder G�rten“ wird in ei-
nem eigenen Verfahren aufge-
hoben und der FNP entspre-
chend ge�ndert (Aufhebung 
der Wohnbaufl�che).

1

3
24

5

Abbildung 6
Fl�chennutzungsplan Friedewald (ohne Ma�stab)

Lage der Teilaufhebung des
Bebauungsplanes Nr. 3a
„Hersfelder G�rten“
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In Betracht kommende anderweitige Planungsm�glichkeiten (Varianten innerhalb des Geltungsbe-
reiches)
Planungsvarianten auf der Ebene der FNP-�nderungen wurden nicht erarbeitet; die Abgrenzung / 

der Umriss des Geltungsbereiches der FNP-�nderung ergibt sich aus den in gemeindlichem Ei-

gentum befindlichen Grundst�cken.

6.3 Zus�tzliche Angaben

Spezifische technische Verfahren zur Durchf�hrung der Umweltpr�fung sind bisher nicht verwen-

det worden; die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen beruht im Wesentlichen 

auf �ber die beh�rdlichen Internetportale allgemein verf�gbaren umweltrelevanten Informationen 

und verbal-argumentativen Aussagen. Eine Beschreibung (Nennung) der verwendeten techni-

schen Verfahren wie beispielsweise der Kompensationsverordnung (KV 2009) oder einer boden-

funktionsbezogenen Kompensationsbetrachtung nach der Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompen-

sationsbedarfs f�r das Schutzgut Boden („B�den und Bodenschutz in Hessen, Heft 14“ des 

HLNUG) k�nnen gegebenenfalls im Rahmen der noch zu erarbeitenden Eingriffs- Ausgleichspla-

nung auf der nachfolgenden Planungsebene des Bebauungsplanes erfolgen. Schwierigkeiten, L�-

cken oder fehlende Kenntnisse bei der Bewertung der Umweltauswirkungen, die zu einer offen-

sichtlichen Fehlbewertung der Umweltauswirkungen durch die Planung f�hren k�nnten, sind nach 

gegenw�rtigem Planungsstand nicht erkennbar.

Gem�� � 4c BauGB �berwachen die Gemeinden die Umweltauswirkungen, die aufgrund der 

Durchf�hrung der Bauleitpl�ne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene, erhebliche nachtei-

lige Auswirkungen fr�hzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Ma�namen zur Abhil-

fe zu ergreifen. Dazu nutzen sie die auch Informationen der einschl�gigen Umweltfachbeh�rden.

Einmalige oder wiederkehrende me�technische Untersuchungen, die erhebliche Umweltauswir-

kungen auf einzelne Umweltg�ter anzeigen k�nnten, sind nicht vorgesehen, als Prophylaxe nicht 

leistbar und nicht verh�ltnism��ig. Sollten dennoch erhebliche Umweltauswirkungen erkennbar 

werden, die offensichtlich auf die Durchf�hrung des Bebauungsplanes zur�ckgehen, etwa durch 

Ortsbesichtigungen, Informationen und Hinweisen aus der �ffentlichkeit, ist mit den betroffenen 

Fachbeh�rden abzustimmen, ob und inwieweit Ma�nahmen zur Abhilfe angezeigt sind.

Durch die Konzeption des Bebauungsplanes hinsichtlich Art und Ma� der baulichen Nutzung sowie 

der gr�nordnerischen Festsetzungen werden durch die Realisierung des Planes – wie oben dar-

gestellt – voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt hervorgerufen. Stellt die 

Gemeinde Friedewald nach vollst�ndiger Realisierung des Bebauungsplanes erhebliche, unvor-

hergesehene Auswirkungen auf die Umwelt fest, etwa durch eine Ortsbesichtigung oder durch In-

formationen anderer Beh�rden – sind diese zu dokumentieren und gegebenenfalls geeignete 

Ma�nahmen zu deren Abhilfe zu ergreifen, soweit dies tats�chlich m�glich und verh�ltnism��ig ist. 
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Sollten die in den Bebauungsplan noch aufzunehmenden Kompensationsma�nahmen die ge-

w�nschten Effekte messbar nicht erzielt haben, ist dies zu dokumentieren und die gewonnenen Er-

fahrungen bei nachfolgenden Planungen angemessen zu ber�cksichtigen. 

Referenzliste der Quellen, die f�r die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen 

- Artenschutzrechtliche Einsch�tzung durch Dipl.-Biol. Torsten Cloos, Spangenberg

- Baugrundgutachten (IGBW Ing.-B�ro f�r Geotechnik und Baugrunduntersuchung Wollenhaupt, 

Wildeck)

- Fl�chennutzungsplan

- Regionalplan

- Hessisches Landesamt f�r Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG): 

+ BodenViewerHessen: bodenviewer.hessen.de 

+ Fachinformationssystem Grundwasser- und Trinkwasserschutz in Hessen

gruschu.hessen.de

+ Umweltatlas Hessen: atlas.umwelt.hessen.de

- Hessisches Ministerium f�r Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(HMUKLV)

+ NaturegViewer: natureg.hessen.de

+ Bodenschutz in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zur Ber�cksichtigung von Bodenschutzbe-

langen in der Abw�gung und der Umweltpr�fung nach BauGB in Hessen (2011)

- Verordnung �ber die Durchf�hrung von Kompensationsma�nahmen, �kokonten, deren Han-

delbarkeit und die Festsetzung von Ausgleichsabgaben (Kompensationsverordnung – KV)


