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1. Planungsanlass / Planungsziele

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Nr. 29 „Baumgarten“ liegt innerhalb eines bereits 

im Jahr 2011 aufgestellten Bebauungsplanes Nr. 20 „Mitten im Baumgarten“ (Teil B), der aber 

bis heute nicht rechtskr�ftig geworden ist. Die Inkraftsetzung des Bebauungsplanes wird von 

der Gemeinde Friedewald auch nicht mehr angestrebt (vgl. Abb. 1).

Der �stliche Teil A des Bebauungsplanes Nr. 20 ist gerichtlich aufgehoben worden. Ungeachtet 

dessen hat sich die bauliche Entwicklung insbesondere hinsichtlich der Gemeinbedarfseinrich-

tungen in diesem Teil A plankonform entwickelt und ist weitgehend abgeschlossen.

Abbildung 1
Bebauungsplan Nr. 20 „Mitten im Baumgarten“ von 2011
Teil B ist nicht rechtskr�ftig geworden, Teil A ist gerichtlich aufgehoben worden

Lage und Abgrenzung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Baumgarten“
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Damit ist der unbebaute Teil des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 29 „Baumgarten“ pla-

nungsrechtlich nach wie vor dem Au�enbereich nach � 35 BauGB zuzuordnen. Der Grund-

st�ckseigent�mer, der einen Gewerbebetrieb in Friedewald betreibt, m�chte hier f�r sich und 

seine Familie ein Wohngeb�ude zur dringenden Deckung von Wohnraumbedarf errichten. Zur 

planungsrechtlichen Sicherung des geplanten Bauvorhabens ist die Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes erforderlich, der den vorhandenen Siedlungsk�rper im Eckbereich „Am Pulverturm“ 

und „Losenholz“ abrundet und in landschaftsvertr�glicher Weise die Siedlungsentwicklung ab-

schlie�t.

Der Fl�chennutzungsplan stellt f�r dieses Grundst�ck eine Mischbaufl�che („M Planung“) dar. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im vereinfachten Verfahren nach � 13 Baugesetz-

buch (BauGB) ohne die Durchf�hrung einer Umweltpr�fung, Aufstellung eines Umweltberichtes, 

ohne �berwachung der Umweltauswirkungen (sog. Monitoring) und Aufstellung einer zusam-

menfassenden Erkl�rung.

Die Voraussetzungen f�r die Anwendbarkeit des vereinfachten Verfahrens

- durch die Ausweisung des Mischgebietes wird die Zul�ssigkeit von Vorhaben, die einer 

Pflicht zur Durchf�hrung einer Umweltvertr�glichkeitspr�fung nach Anlage 1 zum Gesetz 

�ber die Umweltvertr�glichkeitspr�fung (UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen nicht 

vorbereitet oder begr�ndet,

- es bestehen keine Anhaltspunkte f�r eine Beeintr�chtigung der in � 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchsta-

be b (Natura-2000-Gebiete) genannten Schutzg�ter und

- es bestehen keine Anhaltspunkte daf�r, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unf�llen nach � 50 Satz 1 des Bundes-

immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu beachten sind,

sind gegeben.

2. Lage und Abgrenzung des Plangebietes

Das Plangebiet liegt am n�rdlichen Ortsrand von Friedewald an den gemeindlichen Erschlie-

�ungsstra�en „Losenholz“ / „Am Pulverturm“ und „Baumgarten“.

Im Norden schlie�en sich landwirtschaftliche Fl�chen an; die Autobahn A 4 verl�uft in einem 

Abstand von ca. 660 m, bis zu der n�chsten Windkraftanlage betr�gt der Abstand ca. 1.100 m. 

�stlich und s�dlich des Plangebietes schlie�t sich die bebaute Ortslage von Friedewald mit 

gewerblichen Bauten, Wohngeb�uden und verschiedenen Nutzungen des Gemeindbedarfs wie 

Jugendhaus, Kindergarten, Feuerwache, Festhalle, Grundschule und im weiteren Sportanlagen 

an (vgl. Abbildungen 2 und 3).
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S�dwestlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich der Bebauungsplan Nr. 26 „�ber�m 

losen Holz“ aus dem Jahr 2016, der als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet 

f�r 23 Baupl�tze festsetzt; die Wohnbaugrundst�cke sind bereits �berwiegend verkauft und 

bebaut.

Abbildung 2
Lage des Bebauungsplangebietes in der Ortslage von Friedewald

Topographische Karte – M 1: 20.000

Sportpl�tze

Abbildung 3
Luftbild des Plangebietes mit der n�heren Umgebung (ohne Ma�stab)
(Quelle: Google Earth 2017)

Grenze des Plangebietes BPlan Nr. 29 „Baumgarten“
Grenze des rechtskr�ftigen Bebauungsplanes Nr. 26

Kinder-
garten

Fest-
halle

Grund-
schule

Bebauungsplan Nr. 26
„�ber`m losen Holz“ (WA)

Feuer-
wacheJugend-

haus
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst das Flurst�ck Nr. 137/3 der Flur 12 in der 

Gemarkung Friedewald mit einer Fl�che von 5.673 m�. Kartengrundlage des Bebauungsplanes 

ist die amtliche Liegenschaftskarte (ALKIS) des Amtes f�r Bodenmanagement Homberg/Efze

vom Dezember 2017. Das Grundst�ck wird derzeit intensiv als Gr�nland genutzt. Das Gel�nde 

f�llt von Norden nach S�den stetig leicht ab. Im s�dlichen Bereich des Grundst�ckes befindet 

sich ein landwirtschaftlich genutztes Geb�ude (landwirtschaftliche Maschinen, Ger�tschaften, 

Lager …). Der Altbestand an Geh�lzen entlang der westlichen und n�rdlichen Plangebietsgren-

ze musste aus Gr�nden der Verkehrssicherheit gr��tenteils beseitigt werden.

Unmittelbar �stlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich das Betriebsgeb�ude eines 

ehemaligen S�gewerkes in der gegenw�rtig eine Paint-Ball-Anlage betrieben wird.

Auf dem benachbarten Flurst�ck 138/4 verl�uft entlang der �stlichen Plangebietsgrenze eine 

Oberleitung der Deutschen Telekom.

Abbildung 4 – Foto des Plangebietes, Dezember 2017
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3. Planungsvorgaben

Regionalplan Nordhessen 2009

Im Regionalplan ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Vorranggebiet Siedlung Be-

stand dargestellt. Freiraum- und umweltbezogene regionalplanerische Vorrang- oder Vorbe-

haltsgebiete f�r Natur und Landschaft, Grundwasserschutz, Hochwasserschutz, Land- und 

Forstwirtschaft, Rohstoffsicherung, Windenergienutzung stehen dem Bebauungsplan nicht ent-

gegen. 

Fl�chennutzungsplan (FNP)

Der Fl�chennutzungsplan stellt f�r den Geltungsbereich des Bebauungsplanes eine Mischbaufl�che 

dar. Der Bebauungsplan konkretisiert diese allgemeine Art der baulichen Nutzung durch Festsetzung 

eines Mischgebietes nach � 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO); eine �nderung des FNP ist nicht 

erforderlich.

Sonstige informelle Planungen

wie st�dtebauliche Entwicklungskonzepte, Rahmenpl�ne etc. sind nicht zu ber�cksichtigen.

Die Gemeinde Friedewald befindet sich mit ihren Ortsteilen Friedewald und Hillartshausen in der 

Dorferneuerung. Der Grundst�ckseigent�mer m�chte im r�umlichen Zusammenhang mit seinem 

geplanten Wohngeb�ude im MI1 das vorhandene Geb�ude im MI2 f�r die Pferdehaltung nutzen. Sein 

Bem�hen, hierf�r eine geeignete leerstehende Hofreite innerhalb der Ortslage zu erwerben bzw. an-

Abbildung 5
Ausschnitt aus dem 
Fl�chennutzungsplan

Abgrenzung des Baugebietes
(ohne Ma�stab)
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zumieten blieb erfolglos. Die Ausweisung der Mischgebiete wird mit den Zielen der Dorferneuerung 

und der Innenentwicklung als nicht konkurrierend angesehen. 

Trinkwasserschutzgebiet Zone III B

Das Plangebiet liegt innerhalb der weiteren Schutzzone III B der Trinkwasserschutzgebietsverordnung 

f�r den Tiefbrunnen „Kothebachtal“ (WSG-Nr. 632-031) von 1973.  Die Verbote nach � 3 der Trink-

wasserschutzgebietsverordnung sind zu beachten (siehe hierzu Kapitel 4.5).

4. St�dtebauliche Planung

Vorbemerkungen:

Der Bebauungsplan Nr. 29 „Baumgarten“ selbst setzt keine �ffentlichen Verkehrsfl�chen fest; 

damit fehlt es dem Bebauungsplan an den Mindestfestsetzungen f�r einen qualifizierten Be-

bauungsplan im Sinne des � 30 Abs. 1 BauGB – ungeachtet der Tatsache, dass durch den be-

nachbarten Bebauungsplan Nr. 26 „�ber�m losen Holz“ der Kreuzungsbereich „Losenholz“ / 

„Baumgarten“, an den das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 29 „Baumgarten“ unmittelbar 

anschlie�t, als �ffentliche Verkehrsfl�che festgesetzt ist. 

Daher wird der Bebauungsplan Nr. 29 „Baumgarten“ als einfacher Bebauungsplan im Sinne des 

� 30 Abs. 3 BauGB angesehen mit der Folge, dass die Genehmigungsfreistellung nach � 56 der 

Hessischen Bauordnung f�r geplante Bauvorhaben nicht zum Tragen kommt und bei der Zul�s-

sigkeit von Vorhaben gegebenenfalls zus�tzlich die Vorschriften des � 34 BauGB (Zul�ssigkeit 

von Vorhaben innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils) anzuwenden sind.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im vereinfachten Verfahren nach � 13 BauGB 

ohne Durchf�hrung einer Umweltpr�fung. 

4.1 Art der baulichen Nutzung

Hauptnutzungen
Als Art der baulichen Nutzung wird f�r das Plangebiet ein Mischgebiet nach � 6 BauNVO fest-

gesetzt. Der umfangreiche Katalog der allgemein zul�ssigen Nutzungen im Mischgebiet wird 

dabei weitgehend �bernommen. 

Lediglich

- Einzelhandelsbetriebe,

- Tankstellen und

- Vergn�gungsst�tten 
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sollen aus regionalplanerischen, st�dtebaulichen und verkehrlichen Gr�nden hier keinen Stand-

ort finden. Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, 

die das Wohnen nicht wesentlich st�ren. Durch den Ausschluss der genannten Nutzungen 

bleibt diese Zweckbestimmung des Mischgebiets gewahrt. Die Art der baulichen Nutzung wird 

f�r das gesamte Plangebiet (MI 1 und MI 2) einheitlich festgesetzt.

Die Gemeinde Friedewald verf�gt mit dem vorhandenen EDEKA-Einzelhandel-Lebens-

mittelmarkt als Vollsortimenter an der Herfaer Stra�e im Osten der Ortslage und dem in K�rze 

entstehenden Lebensmitteldiscounter NORMA „Im Untersten R�tchen“ �ber eine gute qualitati-

ve und quantitative Versorgung der Bev�lkerung im Lebensmittelbereich einschlie�lich des 

Non-Food-Sektors. Der Bebauungsplan sieht eine einschr�nkende Sonderregelung hinsichtlich 

der Unzul�ssigkeit des Einzelhandels nur insoweit vor, als dass Handwerks- und Gewerbebe-

triebe ihre selbst hergestellten oder weiterverarbeiteten Produkte in beschr�nktem Umfang in 

Selbstvermarktung anbieten k�nnen.

Tankstellen mit den heute �blichen erg�nzenden Dienstleistungen im KFZ-Bereich wie Repara-

turservice, Waschanlage sowie Verkaufsangebote (Shop-Bereich) und dem zu erwartenden 

erheblichen Aufkommen an Ziel- und Quellverkehr sind insbesondere wegen der hierf�r unzu-

reichenden verkehrlichen Anbindung unzul�ssig.

Vergn�gungsst�tten wie insbesondere Nachtlokale jeglicher Art, Nachtbars, Tanzlokale, Ge-

sch�ftsr�ume, deren Zweck auf die Darstellung mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist (Strip-

tease-Lokale, Peep-Shows, Sex-Kinos usw.), Diskotheken, Gl�cksspielangebote wie Spiel- und 

Automatenhallen, Lasertag-Anlagen sind aufgrund ihres in der Regel erheblichen St�rpotenzials 

vor allem in den Abend- und Nachtstunden und am Wochenende aber auch im Hinblick auf de-

ren „Sozialvertr�glichkeit / Sozialakzeptanz“ und der m�glichen st�dtebaulichen negativen „Tra-

ding-Down-Effekte“ in der Nachbarschaft der Wohngebiete und insbesondere der nahe gelege-

nen Gemeindbedarfseinrichtungen mit Kindergarten und Schule nicht zul�ssig. Dies bezieht 

sich sowohl auf die so genannten „nicht kerngebietstypischen Vergn�gungsst�tten“ nach � 6 (2) 

Nr. 8 BauNVO in Teilen des Mischgebietes, die �berwiegend gewerblich gepr�gt sind, und auf 

die nach � 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zul�ssigen „kerngebietstypischen Vergn�gungsst�t-

ten“ au�erhalb der gewerblich gepr�gten Teile des Mischgebietes. Die Bewertung, ob das ge-

plante Mischgebiet selbst - auch unter Einbeziehung der benachbarten vorhandenen Nutzungen 

- durch gewerbliche Nutzungen gepr�gt ist bzw. sein wird, kann damit entfallen. Vergn�gungs-

st�tten jeder Art sind im gesamten Plangebiet weder allgemein noch ausnahmsweise zul�ssig.

Dagegen z�hlen nach der Rechtsprechung Sex-Shops nicht zu den Vergn�gungsst�tten. Sex-

Shops z�hlen planungsrechtlich zu den ebenfalls ausgeschlossenen Einzelhandelsbetrieben, 

von denen sie sich lediglich durch das spezielle Warensortiment unterscheiden. 
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Generell ist hinsichtlich der Art der zul�ssigen Nutzungen und Anlagen auf das st�dtebauliche 

Regulativ des � 15 BauNVO hinzuweisen, nachdem die als zul�ssig festgesetzten baulichen 

und sonstigen Anlagen im Einzelfall unzul�ssig sind, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder 

Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen oder von ihnen Bel�stigungen 

oder St�rungen ausgehen, die nach der Eigenart des Baugebietes im Baugebiet selbst oder in 

dessen Umgebung unzumutbar sind, oder wenn sie solchen Bel�stigungen oder St�rungen 

ausgesetzt sind. Daneben sind im konkreten Fall die Zul�ssigkeitskriterien insbesondere des 

� 34 Abs. 1 BauGB �ber das Einf�gen des Vorhabens in die n�here Umgebung zu beachten.

Nebennutzungen (Nebenanlagen)
�ber die genannten allgemein zul�ssigen Nutzungen hinaus werden die Vorschriften �ber die 

Zul�ssigkeit von 

- Stellpl�tzen und Garagen (� 12 BauNVO), 

- Geb�uden und R�umen f�r freie Berufe (� 13 BauNVO) und 

- Nebenanlagen (� 14 BauNVO) 

Bestandteil des Mischgebietes, ohne dass es hierzu besonderer Festsetzungen im Bebauungs-

plan bedarf. 

● Stellpl�tze und Garagen (� 12 BauNVO)

Stellpl�tze und Garagen sind in dem Baugebiet f�r den durch die zul�ssigen Nutzungen verur-

sachten Bedarf zul�ssig, unabh�ngig davon, ob in dem Bebauungsplan bestimmte Fl�chen 

hierf�r festgesetzt sind. Der Bebauungsplan regelt durch Festsetzung eines Baugebietes ledig-

lich die generelle planungsrechtliche Zul�ssigkeit der Stellpl�tze und Garagen, w�hrend die 

bauordnungsrechtlichen Fragen durch die Hessische Bauordnung / Garagenverordnung und die 

Stellplatzpflicht durch eine gemeindliche Stellplatzsatzung bestimmt werden. Auf die Stellplatz-

satzung der Gemeinde Friedewald vom November 2008 wird an dieser Stelle verwiesen. 

Die Fl�chen von Stellpl�tzen und Garagen mit ihren Zufahrten sind bei der Ermittlung der 

Grundfl�che nach � 19 (4) BauNVO) mitzurechnen.

● Freie Berufe (� 13 BauNVO)
F�r die Berufsaus�bung freiberuflich T�tiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in 

�hnlicher Art aus�ben, sind im Baugebiet Geb�ude, die ganz oder �berwiegend in diesem Sin-

ne genutzt werden zul�ssig.
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● Nebenanlagen (� 14 BauNVO)
Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die den Baugrundst�cken dienen und seiner 

Eigenart nicht widersprechen, sind im gesamten Plangebiet zul�ssig; dazu geh�ren auch St�lle 

und Einrichtungen f�r die Kleintierhaltung wie beispielsweise Hundezwinger, Bienenst�cke, 

Taubenst�lle, Volieren etc. Sie k�nnen auch auf den nicht �berbaubaren Grundst�cksfl�chen 

zugelassen werden. Die Zul�ssigkeit von Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von � 14 

(1) BauNVO ist im Bebauungsplan nicht eingeschr�nkt. Im Zusammenhang mit Nebenanlagen 

ist ebenfalls auf die Regelung des � 15 (1) BauNVO hinzuweisen, wonach an sich zul�ssige 

Nutzungen im Einzelfall unzul�ssig sind, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbe-

stimmung der Eigenart des Wohngebietes widersprechen oder von ihnen unzumutbare Bel�sti-

gungen f�r das Baugebiet ausgehen k�nnen.

Die Fl�chen von Nebenanlagen sind bei der Ermittlung der zul�ssigen Grundfl�che mitzurech-

nen (� 19 (4) BauNVO). 

4.2 Ma� der baulichen Nutzung
Das Ma� der baulichen Nutzung wird durch die 

- Grundfl�chenzahl (GRZ - �� 16,19 BauNVO), 

- Gescho�fl�chenzahl (GFZ - �� 16, 20 BauNVO) und die

- Zahl der Vollgeschosse (�� 16, 20 BauNVO) 

bestimmt. 

Alle festgesetzten Parameter sind als H�chstgrenze definiert. Die festgesetzten Werte f�r die 

Grundfl�chenzahl und die Geschossfl�chenzahl liegen unterhalb der Obergrenzen f�r die Be-

stimmung des Ma�es der baulichen Nutzung nach � 17 BauNVO.

Die Festsetzungen �ber das Ma� der baulichen Nutzung stellen einen Kompromiss zwischen 

einem sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden, einem weitgehenden Aus-

gleich der Eingriffe auf den Baugrundst�cken selbst und einer angemessen wirtschaftlichen 

Ausnutzung der Baugrundst�cke dar. 

Die Grundfl�chenzahl (GRZ)
Die Grundfl�chenzahl ist ein relatives Ma� f�r die Bebaubarkeit der Grundst�cke und gibt an, 

wie viel Quadratmeter in Abh�ngigkeit von der Grundst�cksgr��e mit Geb�uden und sonstigen 

baulichen Anlagen bebaut bzw. �berdeckt werden d�rfen. Zu den baulichen Anlagen z�hlen 

nicht nur die eigentlichen (Haupt-)Geb�ude, sondern auch Nebengeb�ude wie z. B. Garagen, 

die Fl�chen von Stellpl�tzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen, Terrassen, Gehwege 

etc. 
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Nach � 19 (4) Satz 2 BauNVO darf die zul�ssige Grundfl�che durch die Grundfl�chen von

- Garagen und Stellpl�tzen mit ihren Zufahrten,

- Nebenanlagen im Sinne des � 14 BauNVO und

- unterirdische bauliche Anlagen

die jeweils festgesetzte GRZ um bis zu 50 % �berschreiten ohne dass es einer besonderen 

Festsetzung hierf�r im Bebauungsplan bedarf. Die �ber die zul�ssige GRZ hinaus befestigten 

Freifl�chen sind vollst�ndig in wasserdurchl�ssigen Materialien auszuf�hren soweit Belange 

des Wasser- und Bodenschutzes resp. betriebstechnische Erfordernisse dem nicht entgegen-

stehen.

Die �brigen Freifl�chen der Baugrundst�cke m�ssen v�llig unversiegelt bleiben bzw. bepflanzt 

werden. Bemessungsgrundlage f�r die Grundfl�chenzahl und die Geschossfl�chenzahl ist die

als Baugebiet festgesetzte Fl�che der Baugrundst�cke ausschlie�lich der festgesetzten priva-

ten Gr�nfl�chen f�r die Bepflanzung mit B�umen und Str�uchern.

Bei einer Baugebietsfl�che des MI1 von ca. 3.500 m� ergibt sich bei der festgesetzten Grundfl�-

chenzahl eine mit Geb�uden bebaubare Fl�che von insgesamt 1.050 m�.

Die Gescho�fl�chenzahl (GFZ)
Die Geschossfl�chenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfl�che je Quadratmeter 

Grundst�cksfl�che zul�ssig sind; zus�tzlich wird bestimmt, dass die Fl�chen von Aufenthalts-

r�umen in „Nicht-Vollgeschossen“ (Keller- und Dachgeschossen) bei der Ermittlung der GFZ 

mitzurechnen sind. Hierdurch wird der Gemeinde die weitgehende Kontrolle �ber die tats�chlich 

realisierten Geschossfl�chen im Hinblick auf die Dimensionierung gemeindlicher Ver- und Ent-

sorgungsanlagen gegeben.

Bei der Ermittlung der Geschossfl�che bleiben Nebenanlagen im Sinne des � 14 BauNVO, Bal-

kone, Loggien, Terrassen, sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Ab-

standsfl�chen zul�ssig sind oder zugelassen werden k�nnen, unber�cksichtigt (vgl. � 20 (4) 

BauNVO).

Bei einer Baugebietsfl�che des MI1 von ca. 3.500 m� ergibt sich bei der festgesetzten Ge-

schossfl�chenzahl eine Geschossfl�che von 1.750 m�.

Zahl der Vollgeschosse
Die Definition des „Geschosses“ und ihre Anrechnung als „Vollgeschoss“ im planungsrechtli-

chen Sinne richten sich nach bauordnungsrechtlichen Bestimmungen (� 2 Abs. 4 HBO).

Im Gegensatz zu der einheitlichen Festsetzung der zul�ssigen Art der baulichen Nutzung wird 

das Ma� der zul�ssigen baulichen Nutzung f�r das MI1 und MI2 hinsichtlich der Zahl der Vollge-

schosse, der Grundfl�chenzahl und der Gescho�fl�chenzahl unterschiedlich festgesetzt.
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In dem topografisch niedriger gelegenen und bereits bebauten Teil des Plangebietes ist eine 

Bebauung mit zwei Vollgeschossen m�glich, um eine angemessene wirtschaftliche Ausnutzung 

zu erm�glichen, und die sich gleichzeitig an der H�henentwicklung der s�dlich und �stlich be-

nachbarten vorhandenen Bebauung orientiert. Im h�her gelegenen Teil des Plangebietes, das 

f�r die Neubebauung vorgesehen ist, ist dagegen nur ein Vollgeschoss zul�ssig, um den Be-

langen der Ortsrandgestaltung und des Landschaftsbildes durch die Begrenzung der H�hen-

entwicklung der Bauk�rper angemessen Rechnung zu tragen. 

Im MI2 werden die Grundfl�chenzahl auf 0,4 und die Gescho�fl�chenzahl auf 0,8 festgesetzt.

Beide Festsetzungen orientieren sich damit sowohl an dem baulichen Bestand im MI2 selbst als 

auch der baulichen Dichte der bebauten Ortslage s�dlich des Plangebietes.

Im MI1 werden Grundfl�chenzahl und Gescho�fl�chenzahl auf 0,3 bzw. 0,5 reduziert und blei-

ben damit deutlich hinter dem nach der BauNVO zul�ssigen H�chstma� von 0,6 resp. 1,2 zu-

r�ck. Dadurch soll - auch im Zusammenhang mit der 1-geschossigen Bebauung - der Errich-

tung zu massiver Bauk�rper in der Ortsrandlage entgegen gewirkt und gleichzeitig die 

Versiegelung der Grundst�cksfreifl�chen begrenzt und die Bepflanzung der Freifl�chen gef�r-

dert werden. Bemessungsgrundlage f�r die Grundfl�chen- und Gescho�fl�chenzahl im MI1 ist 

die als Baugebiet festgesetzte Fl�che (3.496 m�) ausschlie�lich der Pflanzfl�che 1 (590 m�).

4.3 St�dtebauliche Gestaltung / Gr�nordnung

Bauweise / Hausformen

F�r alle Baugebietsfl�chen wird die offene Bauweise festgesetzt. Diese Bauweise herrscht auch 

im benachbarten unbeplanten Innenbereich und in benachbarten Bebauungsplangebieten vor.

In der offenen Bauweise k�nnen die Geb�ude als Einzel- und Doppelh�user oder Hausgruppen 

jeweils bis zu einer L�nge von h�chstens 50 m errichtet werden, dabei sind die bauordnungs-

rechtlich geforderten seitlichen Grenzabst�nde (Abstandsfl�chen) einzuhalten. Im MI1 werden 

die zul�ssigen Hausformen auf Einzel- und Doppelh�user beschr�nkt.

Die Festsetzung der offenen Bauweise und die Einschr�nkung der zul�ssigen Hausformen im 

MI1 dienen vor allem der Gestaltung des Orts- und Stra�enbildes, der Auflockerung der Bebau-

ung und dem Nachbarschutz. Sie gilt generell nur f�r Geb�ude und im Weiteren nur f�r Geb�u-

de der Hauptnutzung; die Zul�ssigkeit von Nebenanlagen innerhalb der seitlichen Grenzab-

st�nde richtet sich grunds�tzlich nach den landesrechtlichen Abstandsvorschriften der 

Hessischen Bauordnung (HBO).
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�berbaubare Grundst�cksfl�chen / Baugrenzen
Die �berbaubaren Grundst�cksfl�chen werden durch Baugrenzen festgesetzt; die Bebauung 

kann beliebig hinter den Baugrenzen zur�ckbleiben. Ausnahmen f�r ein geringf�giges �ber-

schreiten der Baugrenzen von Geb�udeteilen sind im Bebauungsplan nicht vorgesehen.

Dagegen k�nnen auf den nicht �berbaubaren Grundst�cksfl�chen (ausgenommen der privaten 

Gr�nfl�chen) Nebenanlagen im Sinne von � 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach Lan-

desrecht in den Abstandsfl�chen zul�ssig sind oder zugelassen werden k�nnen (z. B. Garten-

lauben, Ger�teschuppen, Schwimmbecken, Garagen, Stellpl�tze etc.), errichtet werden (vgl. � 

23 (5) BauNVO) auch soweit der Bebauungsplan hierzu keine Festsetzungen trifft. 

Die Baugrenzen im MI2 halten gegen�ber den �rtlichen Verkehrsfl�chen („Baumgarten“ und 

„Losenholz“) und den Nachbargrundst�cken den bauordnungsrechtlichen Mindestabstand von 

3,0 m ein.

Im MI1 wird gegen�ber dem �stlichen Nachbargrundst�ck (Flurst�ck 138/4) ebenfalls der bau-

ordnungsrechtliche Mindestabstand von 3 m eingehalten. Entlang den westlichen und n�rdli-

chen Erschlie�ungsstra�en „Losenholz“ und „Am Pulverturm“ wird der Abstand der Baugrenzen

dagegen auf 6 Meter erh�ht, um einen ausreichend breiten Streifen f�r die geplante Abpflan-

zung des Baugebietes gegen�ber dem Ortsrand zu sicherzustellen.

Dachgestaltung
Regelungen zur Dachgestaltung im MI2 werden im Hinblick auf die Ber�cksichtigung der Belan-

ge des Orts- und Stra�enbildes nicht f�r erforderlich gehalten.

Im  MI1 werden dagegen zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes Einschr�nkungen der 

Dachgestaltung hinsichtlich Dachformen, -neigung und -eindeckungen festgelegt. Die Festset-

zungen orientieren sich im Wesentlichen an den in der Nachbarschaft vorhandenen Dachfor-

men und Dacheindeckungen. Die Regelungen zur Dachgestaltung gelten ausschlie�lich f�r 

Geb�ude der Hauptnutzungen und nicht f�r untergeordnete Nebenanlagen (Garagen, Schup-

pen, Gartenh�user etc.).

Die Festsetzung der Stellung der Geb�ude durch Festlegung der Hauptfirstrichtung wird aus 

stadtgestalterischen Gr�nden nicht f�r erforderlich gehalten und bleibt zugunsten einer gr��e-

ren Flexibilit�t der Bauk�rperplatzierung und der M�glichkeit Solarenergie optimal zu nutzen 

den Bauherren freigestellt.

Bepflanzung der Baugrundst�cke
Der Bebauungsplan sieht eine Mindestbepflanzung der Grundst�cksfreifl�chen im MI1 vor. Da-

nach sind mindestens 10 % der Baugrundst�cksfl�che (Baugebietsfl�che) durch Textfestset-

zung mit einheimischen, standortgerechten Geh�lzen bestimmter Pflanzqualit�t und Pflanzdich-

te zu bepflanzen. 
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Zur Bepflanzung mit B�umen und Str�uchern werden folgende Geh�lze empfohlen:
Str�ucher:
Acer campestre Feldahorn
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina / Rosa arvensis Wildrose
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Cornus mas Cornel-Kirsche
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Sambucus nigra Holunder
Rhamnus frangula Faulbaum
Crataegus monogyna / laevigata Wei�dorn
Euonymus europaeus Pfaffenh�tchen
Carpinus betulus Hainbuche
Ligustrum  vulgare Liguster
Rubus fructicosus Feldahorn

B�ume:
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Aesculus hippocastanum Rosskastanie
Fraxinus excelsior Esche
Prunus avium Wildkirsche
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Tilia cordata Winterlinde
Ulmus carpinifolia Feldulme
Ulmus glabra Bergulme
Ulmus laevis Flatterulme
Quercus robur Stieleiche
Quercus petraea Traubeneiche
Sorbus aucuparia Eberesche
Alnus glutinosa Schwarzerle
Betula pendula Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rotbuche
Prunus padus Traubenkirsche
Salix alba Baumweide
Salix caprea Salweide
Hochst�mmige Obstb�ume

Abpflanzung des MI1 (Pflanzfl�che 1)

Der urspr�nglich vorhandene Altbestand an Geh�lzen entlang der Erschlie�ungsstra�en „Lo-

senholz“ und teilweise „Am Pulverturm“ ist k�rzlich aus Gr�nden der Verkehrssicherheit gr��-

tenteils beseitigt worden. Mit der Festsetzung einer 5 m breiten privaten Pflanzfl�che soll der 

Verlust durch Neuanpflanzung und Erg�nzung mit einheimischen und standortgerechten B�u-

men und Str�uchern im Sinne der langfristigen Herstellung eines geschlossenen Geh�lzriegels 

ausgeglichen werden. Zur notwendigen verkehrlichen Erschlie�ung des Baugebietes sind ma-

ximal zwei befestigte Grundst�ckszufahrten in der erforderlichen Breite (ca. 5 bis 6 m) innerhalb 

der Pflanzfl�che zul�ssig.
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Nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes zum Ma� der baulichen Nutzung und zur Gr�n-

ordnung ergeben sich f�r die Nutzungen im MI1 im Einzelnen folgende Fl�chenanteile:

Fl�che des Baugebietes MI1 = 3.496 m�

Mit Geb�uden bebaubare Fl�che
Haupt- und Nebengeb�ude

3.496 x 0,3 1.049 m�

Befestigte Freifl�chen
Zufahrten, Stellpl�tze, Hof- und Betriebsfl�chen …

3.496 x 0,15 524 m�

Bepflanzte Grundst�cksfreifl�chen
Strukturreiche Hausg�rten, Neuanlage

3.496 x 0,1 350 m�

Unbepflanzte Grundst�cksfreifl�chen
Strukturarme Hausg�rten, Rasenfl�chen, Nutzgarten …

3.496 x 0,45 1.573 m�

∑  3.496 m�
Pflanzfl�che 1 (Geh�lzpflanzung) 590 m�

4.4 Verkehrserschlie�ung / Ver- und Entsorgung

Verkehrserschlie�ung
Das MI2 wird �ber die gemeindliche Erschlie�ungsstra�e „Baumgarten“ mit einem Regelquer-

schnitt von 5,5 m und einem einseitigen Gehweg seitens des Baugebietes verkehrlich erschlos-

sen. 

Das MI1 wird �ber asphaltierte Wirtschaftswege („Losenholz“ und „Am Pulverturm“) mit ca. 3 

Meter Breite erschlossen. Die vorhandene Verkehrserschlie�ung wird unter Ber�cksichtigung 

des f�r ein Mischgebiet vergleichsweise geringen zul�ssigen Ma�es der baulichen Nutuzung 

als ausreichend und im Sinne des � 30 Abs 1 BauGB in st�dtebaulicher Hinsicht als „gesichert“ 

angesehen. 

Der durch die Nutzung der Baugebiete verursachte Stellplatzbedarf f�r s�mtliche Kraftfahrzeu-

ge ist vollst�ndig auf den privaten Baugrundst�cken unterzubringen. Die Stellplatzsatzung der 

Gemeinde Friedewald vom November 2008 ist zu beachten.

Ver- und Entsorgung
Das MI2 kann an die im „Baumgarten“ vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser, 

Abwasser, Strom, Telekom) Leitungen angeschlossen werden. 

F�r die geplante Bebauung im MI1 ist der Anschluss an die Infrastruktur im Rahmen der Objekt-

planung zu gew�hrleisten. Das MI1 kann ebenfalls �ber das MI2 an die bestehenden Ver- und 

Entsorgungsleitungen angeschlossen werden; ein Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur 

(Trinkwasser / Kanal) ist dann nicht erforderlich.

F�r das Baugebiet ist eine ausreichende L�schwasserversorgung nach den Ma�gaben des 

Arbeitsblattes W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zu ge-

w�hrleisten. Hierin sind Richtwerte f�r den L�schwasserbedarf (m�/h) unter Ber�cksichtigung 

der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung angegeben. Danach ergibt sich 
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entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans f�r Art und Ma� der baulichen Nutzung 

bei anzunehmender geringer Gefahr der Brandausbreitung ein L�schwasserbedarf von 48 m�/h 

(= 800 l/min) �ber einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden. Der Mindestdurchmesser der 

Versorgungsleitung darf nicht unter NW 100 liegen. Im Abstand von 100 – 140 m sind orts�bli-

che Hydranten einzubauen und mit Hinweisschildern gem�� DIN 4066 zu kennzeichnen.

Es wird gegenw�rtig davon ausgegangen, dass die erforderliche L�schwassermenge f�r das 

gesamte Baugebiet durch die �ffentliche Trinkwasserleitung (Grundschutz) gew�hrleistet ist.

Die qualitative und quantitative Versorgung des Baugebietes mit Trinkwasser ist durch die ge-

meindlichen Wasserversorgungsanlagen gew�hrleistet. Die im Baugebiet anfallenden h�usli-

chen Abw�sser werden �ber den Mischwasserkanal der gemeindlichen Kl�ranlage zugeleitet. 

4.5 Ber�cksichtigung der Umweltbelange

Wasser- und Bodenschutz:
Die Bodenart im Plangebiet ist stark sandiger Lehm (SL). Die Bodenfunktionsbewertung im

Teilgeltungsbereich 1 des Bebauungsplanes ist im Bodenviewer des HLNUG als „gering“ - Stu-

fe 2 - bewertet. 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: Lebensraum f�r Pflanzen, Kriterium Standort-

typisierung f�r die Biotopentwicklung", "Bodenfunktion: Lebensraum f�r Pflanzen, Kriterium Er-

tragspotenzial", "Bodenfunktion: Funktion des Bodens im Wasserhaushalt, Kriterium FK" sowie 

"Bodenfunktion: Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- u. Aufbaumedium, Kriterium Nit-

ratr�ckhalt" und ordnet den daraus resultierenden verschiedenen Stufen die Klassen des Ge-

samt-Bodenfunktions-Erf�llungsgrades von 1 bis 5 zu. 

Das Plangebiet liegt - wie die gesamte Ortslage von Friedewald - innerhalb der weiteren 

Schutzzone III B des Trinkwasserschutzgebietes f�r den Tiefbrunnen I „Kothebachtal“ (WSG Nr. 

632 031). Nach � 3 der Verordnung sind alle Handlungen untersagt, die die Wasserversorgung ge-

f�hrden k�nnen. Die weitere Schutzzone soll vor allem den Schutz gegen weitreichende chemische 

und radioaktive Verunreinigungen und sonstige Beeintr�chtigungen des Grundwassers gew�hrleis-

ten.

In der Zone III B sind insbesondere verboten:
- die Abwasserversenkung und die Versenkung radioaktiver Stoffe
- die Ablagerung von �l, Teer, Sch�dlingsbek�mpfungsmitteln und von auslaugbaren best�ndigen 

Chemikalien in offenen und nicht sorgf�ltig abgedichteten Gruben
- das Verlegen von Treibstoff- und �lleitungen
- die Errichtung und der Betrieb abwassergef�hrdender Betriebe, wenn deren Abwasser nicht voll-

st�ndig aus dem Wasserschutzgebiet herausgeleitet oder ausreichend aufbereitet wird.
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Bei Einhaltung der Verbote sind Beeintr�chtigungen des Grundwassers durch die Ausweisung des 

Baugebietes nicht zu erwarten.

Oberirdische Gew�sser und deren Uferzonen sind nicht zu ber�cksichtigen.

Immissionsschutz
Durch die Festsetzung der Mischgebiete werden keine Konflikte hinsichtlich des Immissions-

schutzes insbesondere des L�rmschutzes gegen�ber der benachbarten Bebauung erwartet; 

dies gilt sowohl f�r die vorhandene Bebauung im unbeplanten Innenbereich, als auch die durch 

den Bebauungsplan Nr. 26  „�ber�m Losen Holz“ festgesetzte Wohnbebauung. 

Unmittelbar �stlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich eine gewerbliche Alt-Bebauung, 

die ehemals als S�gewerk genutzt wurde und in der gegenw�rtig eine Paint-Ball-Anlage betrie-

ben wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen von dem Betrieb dieser Nutzung keine erheb-

lichen Emissionen aus.

Schutzgebiete / Biotope / besonderer Artenschutz
Naturschutzgebiete:

→ Das Naturschutzgebiet „Dreienberg bei Friedewald“ (Nr. 1632013) s�dlich der Ortslage wird 

durch die Planung nicht beeintr�chtigt.

Landschaftsschutzgebiete:

→ Die beiden Landschaftsschutzgebiete „Dreienberg Landecker“ (Nr. 2632016) s�dlich der 

Ortslage und „Seulingswald“ (Nr. 2632002) n�rdlich der Autobahn sind von der Planung 

nicht betroffen.

FFH-Gebiete:

→ Die beiden FFH-Gebiete „Dreienberg bei Friedewald“ (Nr. 5125-301) s�dlich der Ortslage 

und „Seulingswald“ (Nr. 5025-303) n�rdlich der Autobahn sind von der Planung nicht betrof-

fen.

→ Gesetzlich gesch�tzte Biotope und Biotopkomplexe sind von der Planung nicht betroffen.

In der Luftbildinterpretation (Natureg-Viewer) ist entlang der gemeindlichen Erschlie�ungsstra-

�en „Losenholz“ und „Am Pulverturm“ eine Geh�lzpflanzung (ID HBO 82242) markiert. Diese 

Geh�lze wurden im Bereich des Plangebietes k�rzlich weitgehend entfernt.

Besonderer Artenschutz:

Artenschutzrechtliche Zugriffs- und Beeintr�chtigungsverbote nach � 44 Bundesnaturschutzge-

setz (BNatSchG) stehen der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht entgegen. Es bestehen 

keine Anhaltspunkte daf�r, dass die Umsetzung des Bebauungsplanes mit nach � 44 
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BNatSchG verbotenen Handlungen gegen�ber Tieren besonders oder streng gesch�tzter Arten 

verbunden sein k�nnte. Bei Durchf�hrung der durch den Bebauungsplan zugelassenen Vorha-

ben werden besonders oder streng gesch�tzte Arten weder get�tet, noch werden Lebensst�tten 

besch�digt oder zerst�rt.

4.6 Vermeidung, Verminderung und Ausgleich der Eingriffe 

Als Ma�nahmen zur Vermeidung und Verminderung der Eingriffe in Boden, Natur und Land-

schaft sind insbesondere die 

- Begrenzung des Ma�es der baulichen Nutzung durch Festsetzung der Grundfl�chenzahl 

deutlich unterhalb der Obergrenzen der Baunutzungsverordnung,

- die Begrenzung der Versiegelung der Baugrundst�cke mit der Ma�gabe, dass die Verbote 

der Trinkwasserschutzgebietsverordnung beachtet werden, 

- die Begrenzung der H�he der baulichen Anlagen und die Regelungen zur Dachgestaltung 

im Mi1
zu nennen.

Zum Ausgleich der Eingriffe im  MI1 wird eine 

- Mindestbepflanzung der Baugrundst�cke und

- die Neuanlage der Randgeh�lze auch zur Verminderung der Beeintr�chtigungen des Orts-

und Landschaftsbildes

festgesetzt.

Der vollst�ndige naturschutzrechtliche Ausgleich der Eingriffe ist innerhalb des Geltungsberei-

ches des Bebauungsplanes nicht m�glich. Der Bauherr hat hierzu angeboten, entsprechende 

Ausgleichszahlungen zu leisten. Die Ermittlung der H�he der Ausgleichszahlung ist in der fol-

genden Bilanzierung gem�� Kompensationsverordnung dargestellt (Blatt 1: Bestand und Bilan-

zierung; Blatt 2: Planung).


