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1. Planungsanlass und Ziele der Bebauungsplanänderung / Aufstellungsverfahren 
 

Ausgangssituation 

Der Bebauungsplan Nr. 25 „Unter den krummen Äckern“ im Ortsteil Philippsthal (Werra) ist bereits 

seit 1994 rechtskräftig, wurde aber bis heute nicht umgesetzt. Lediglich die katastermäßige Parzel-

lierung der Verkehrsflächen, der Baugrundstücke und öffentlicher Grünflächen im Geltungsbereich 

1 mit der Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes wurde inzwischen auf der Grundlage dieses 

Bebauungsplanes durchgeführt. Der Geltungsbereich 2 des Bebauungsplanes beinhaltet Festset-

zungen zum Ausgleich der Eingriffe im Geltungsbereich 1. Gegenstand dieser 1. Änderung ist aus-

schließlich der Geltungsbereich 1 des vorhandenen Bebauungsplanes von 1994 (siehe hierzu den 

als Anlage zu der Begründung beigefügten Bebauungsplan Nr. 25 aus dem Jahr 1994). 

 

Aktuell liegen mehrere Anfragen bei der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) nach Wohnbaugrund-

stücken im Plangebiet vor. Die Gemeinde Philippsthal (Werra) beabsichtigt nunmehr, die Realisie-

rung des Bebauungsplanes mit der Maßgabe, verschiedene Festsetzungen des vor 26 Jahren auf-

gestellten Bebauungsplanes zu ändern und gleichzeitig einzelne Festsetzungen - insbesondere die 

detaillierten bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Dach- und Fassadengestaltung sowie der Ge-

staltung der Freiflächen - im Sinne einer planerischen Zurückhaltung zu vereinfachen bzw. zu strei-

chen. Die Änderungen betreffen sowohl die zeichnerischen als auch die textlichen Festsetzungen 

des vorhandenen Bebauungsplanes. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes wird daher auf der 

Grundlage der aktuellen Flurkarte des Amtes für Bodenmanagement neu erstellt.  

 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes konzentriert sich im Wesentlichen auf die folgenden Kern-

punkte: 

- ehemals als öffentliche Grünfläche festgesetzte Fläche (Flurstück 14/53) wird in das Baugebiet 

einbezogen, 

- die alleeartige Bepflanzung mit Einzelbäumen auf einem durchgehenden Grünstreifen in den Er-

schließungsstraßen soll entfallen, 

- die detaillierten bauordnungsrechtlichen Festsetzungen werden deutlich reduziert und verein-

facht, 

- die Festsetzung an der westlichen Plangebietsgrenze entlang des Wirtschaftsweges auf den 

künftigen Baugrundstücken mit Bindungen zur Erhaltung des Gehölzbestandes entfällt, da ein 

Gehölzbestand hier nicht vorhanden ist.  

- die Option des vorhandenen Bebauungsplanes, in nördlichen und südlichen Teilbereichen des 

Baugebietes eine verdichtete Bebauung in Form von Hausgruppen (Reihenhäusern) zuzulassen, 

wird nicht weiterverfolgt, 

- zwei Baugrundstücke (Flurstücke 14/42 und14/85) im nordwestlichen Eckbereich des Plangebie-

tes, auf denen sich inzwischen Feldgehölze entwickelt haben, werden unter dem Aspekt der Ver-

meidung von Eingriffen in Natur und Landschaft nicht mehr als Baugrundstücke, sondern als 

Grünfläche zur Erhaltung der vorhandenen Bepflanzung festgesetzt. 
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- In den Bebauungsplan werden Flächen und Maßnahmen zur Berücksichtigung der Belange des 

Artenschutzes in einem 3. Teilgeltungsbereich aufgenommen (Ersatzhabitat für die Zau-

neidechse). 

 

 

Aufstellungsverfahren 

Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung. Durch die Änderung werden die Grundzüge der bisherigen Pla-

nung nicht berührt; insbesondere werden die Erschließungskonzeption sowie Art und Maß der bau-

lichen Nutzung nicht grundsätzlich verändert. Die sonstigen Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 

BauGB zur Anwendung des vereinfachten Verfahrens  

- die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach 

Landesrecht unterliegen, wird durch den Bebauungsplan nicht begründet, 

- es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und der Schutz-

zwecke von Natura-2000-Gebieten, 

- es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 

Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundesimmissions-

schutzgesetzes (BImSchG) zu beachten sind, 

sind gegeben. 
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2. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

 

 

 

 

Das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplanes ist identisch mit dem Geltungsbereich 1 des 

Bebauungsplanes von 1994. Das Plangebiet der 1. Änderung schließt sich südlich an die vorhan-

dene Ortslage von Philippsthal (Werra) an. Im Norden befindet sich Wohnbebauung; im Westen der 

Friedhof; im Süden und Osten schließen sich landwirtschaftliche Flächen an. 

Das Plangebiet ist topografisch durch eine ausgeprägte Hanglage (Westhang) mit einem Höhenun-

terschied von bis zu 26 m gekennzeichnet, entsprechend einem durchschnittlichen Gefälle von  

ca. 14 %. 

 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 14/42 bis 14/85 sowie die Flurstücke 85/11 (teilweise) und 

98/6 (teilweise) mit einer Gesamtfläche von ca. 3,7 ha (Teilgeltungsbereich 1). Kartengrundlage der 

Bebauungsplan-Änderung ist die ALKIS des Amtes für Bodenmanagement vom Juni 2019. 

 

In einem Teilgeltungsbereich 3 werden Flächen für CEF-Maßnahmen durch Anlage von Ersatzhabi-

tate für die Zauneidechse etwa 700 Meter südlich des Baugebietes auf einer Teilfläche des Flurstü-

ckes 89/41 der Flur 8 in der Gemarkung Philippsthal (Werra) in die Änderung des Bebauungsplanes 

einbezogen. 

 

 

Abbildung 1 
Lage des Baugebietes in der Ortslage von Philippsthal (Werra) 
Topographische Karte des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation 2008 (ohne Maßstab) 
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3. Änderungen des Bebauungsplanes 
3.1 Art der baulichen Nutzung 
 

Der vorhandene Bebauungsplan Nr. 25 von 1994 setzt als Art der baulichen Nutzung ein Allgemei-

nes Wohngebiet nach § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) - ohne jegliche weitere Modifizierun-

gen - fest. Für diesen Bebauungsplan gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung von 1990. 

Für die 1. Änderung des Bebauungsplanes wird hingegen die Baunutzungsverordnung in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 23.01.1990, zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Umsetzung der 

Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt 

vom 04.05.2017 für anwendbar erklärt und damit hinsichtlich der Art der zulässigen baulichen Nut-

zung auf diese letzte Fassung der BauNVO umgestellt. Die Zweckbestimmung und der Katalog der 

allgemein und ausnahmsweise zulässigen baulichen Anlagen nach § 4 BauNVO sind in beiden Fas-

sungen identisch – insoweit ergibt sich hierdurch grundsätzlich keine Veränderung des Zulässig-

keitsmaßstabes.  

Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird die Art baulichen Nutzung gegenüber dem vorhan-

denen Bebauungsplan dagegen differenziert und durch den Ausschluss von im Allgemeinen 

Abbildung 4 
Luftbild des Plangebietes in der  
Ortslage von Schwarzenborn 

Abbildung 2 
Luftbild des Änderungsbereiches (Teilgeltungsbereich 1) und seiner Umgebung 
Quelle: Google Earth (ohne Maßstab) 
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Wohngebiet ausnahmsweise zulässigen Anlagen eingeschränkt; die Zweckbestimmung des Bauge-

bietes bleibt dadurch gewahrt. Das Wohnbaugebiet soll vornehmlich der Wohnnutzung und der wei-

teren allgemein zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 2 BauNVO vorbehalten bleiben; gleichzeitig 

soll aber auch eine gewisse Nutzungsmischung durch einzelne ausnahmsweise zulässige Nutzun-

gen nach § 4 Abs. 3 BauNVO wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störenden 

Handwerksbetriebe und Anlagen für Verwaltungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.  

- Die nach § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen – Gartenbau-

betriebe und Tankstellen – sollen hier wegen der Lage und Topografie des Baugebietes, der 

hierfür nur bedingt geeigneten Leistungsfähigkeit der Erschließung, zur Vermeidung von Immis-

sionsschutzkonflikten gegenüber der Wohnbebauung und der Vermeidung von Beeinträchtigun-

gen des Orts- und Landschaftsbildes durch für ein Wohngebiet unmaßstäbliche Baukörper grund-

sätzlich keinen Standort finden und sind daher auch nicht ausnahmsweise zulässig. 

- Mit § 13 a BauNVO wurden Ferienwohnungen als Unterfall der Betriebe des Beherbergungsge-

werbes nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO und der sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe nach 

§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO als im Allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zulässig aufgenom-

men. Ferienwohnungen sind nach der Definition des § 13 a BauNVO „Räume oder Gebäude, die 

einem ständig wechselnden Personenkreis zur Verfügung gestellt werden und die zur Begrün-

dung einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind“. Sie stellen damit abgeschlossene 

Wohneinheiten innerhalb sonstiger Gebäude dar, können aber auch ein ganzes Gebäude im 

Sinne eines Ferienhauses umfassen. Beherbergungsbetriebe stellen dagegen ausschließlich 

Zimmer für einen wechselnden Personenkreis zur Verfügung, denen es an der Begründung einer 

eigenen Häuslichkeit regelmäßig fehlt. 

 
Die ausnahmsweisen zulässigen Nutzungen im Allgemeinen Wohngebiet nach § 4 Abs. 3 Nrn. 1 

bis 3 – Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und An-

lagen für Verwaltungen – bleiben weiterhin ausnahmsweise zulässig, um eine gewisse Nutzungs-

mischung des Wohngebietes im Rahmen seiner Zweckbestimmung und unter Berücksichtigung 

der allgemeinen Voraussetzungen für die (Un-)Zulässigkeit baulicher und sonstiger Anlagen nach 

§ 15 BauNVO als Ausdruck des Rücksichtnahmegebotes zu ermöglichen. Die ausnahmsweise 

Zulässigkeit dieser Nutzungen hat sich dem konkreten Charakter des Allgemeinen Wohngebietes 

unterzuordnen und dürfte im Einzelfall tendenziell restriktiv auszulegen sein. 

 

Hinsichtlich der weiteren im Allgemeinen Wohngebiet zulässigen Nutzungen und Anlagen durch 

- Stellplätze und Garagen (§ 12 BauNVO) 

- Räume für freie Berufe (§ 13 BauNVO) 

ergeben sich durch die Anwendung der aktuellen BauNVO gegenüber der Fassung von 1990 keine 

Änderungen. Diese sind in den Allgemeinen Wohngebieten generell zulässig, ohne dass es hierzu 

besonderer Festsetzungen im Bebauungsplan bedarf. 
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3.2 Art der sonstigen Nutzung 
3.2.1 Grünflächen 
 

Der Bebauungsplan von 1994 setzt drei öffentliche Grünflächen fest. 

- Für das heutige Flurstück 14/53 mit einer Fläche von 916 m² wurde die Zweckbestimmung als 

„Kinderspielplatz“ festgesetzt. Die Fläche sollte mit einer standortgerechten Wiesenmischung an-

gesät, extensiv als Wiese unterhalten und hainartig mit Laubbäumen oder Obstgehölzen be-

pflanzt werden. Die Gemeinde Philippsthal (Werra) verfügt in diesem Ortsteil bereits über drei 

Kinderspielplätze. Zwei davon liegen am „Krähenweg“ und an der „Rosenstraße“, beide ca.  

300 m Luftlinie vom Zentrum des Plangebietes entfernt und über straßenbegleitende Gehwege 

bzw. über den Friedhof zu erreichen. Beide Spielplätze sind relativ neu angelegt und gut ausge-

stattet. Die Einrichtung eines weiteren Spielplatzes im Plangebiet wird nicht mehr für erforderlich 

gehalten. Die öffentliche Grünfläche wird daher künftig in das Allgemeine Wohngebiet einbezo-

gen und bildet ein weiteres Baugrundstück. Gegebenenfalls können auf dem Flurstück 14/46 

(siehe unten) im Zusammenhang mit der geplanten Trafo-Station einzelne kleinere Spielgeräte 

aufgestellt werden. 

- Für das heutige Flurstück 14/73 mit einer Fläche von 644 m² wurde eine weitere „öffentlich nutz-

bare Grünflächen“ ohne nähere Zweckbestimmung festgesetzt; diese Fläche wird im Zuge der 

Änderung des Bebauungsplanes weiterhin als öffentliche Grünfläche mit der allgemein gehalte-

nen Zweckbestimmung „Stadtgrün“ festgesetzt. Von dieser Zweckbestimmung sind untergeord-

nete Befestigungen und kleine bauliche Anlagen (z. B. Pavillon) soweit diese zur Erschließung 

oder zum Aufenthalt / Treffpunkt der Anwohner erforderlich sind mit umfasst. 

- Das Flurstück 14/46 mit einer Fläche von 190 m² wurde ebenfalls als öffentliche Grünfläche mit 

einer extensiven Nutzung und der Bepflanzung der Fläche entsprechend derjenigen für das oben 

genannte Flurstück 14/53 festgesetzt. Dieses Flurstück wird nunmehr als private Grünfläche mit 

der Zweckbestimmung „Stadtgrün“ festgesetzt, und mit dem Symbol der Planzeichenverordnung 

„Flächen für Versorgungsanlagen – Elektrizität“ überlagert. Die Fläche dient der Anlage einer 

Trafo-Station zur Stromversorgung des Baugebietes. Genauer Standort und Größe der Trafo-

Station bestimmen sich nach den Anforderungen des Versorgungsträgers.  

- Die beiden Baugrundstücke (Flurstücke 14/42 und 14/85) im Nordwesten des Plangebietes wer-

den aus dem Baugebiet herausgenommen und als Grünfläche mit Bindungen für die vorhandene 

Bepflanzung festgesetzt. Im Bereich dieser beiden Flurstücke hat sich inzwischen ein Gehölzbe-

stand entwickelt, der unter demAspekt der Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft 

so weit wie möglich erhalten werden soll. Dabei sind die Vorschriften des elften Abschnittes des 

Hessischen Nachbarrechtsgesetzes vom 24.09.1962 zuletzt geändert am 28.09 2014 über die 

Grenzabstände für Pflanzen gegenüber den benachbarten Baugrundstücken zu beachten. 

Für beide Flurstücke wird aufgrund der relativ geringen Größe von 606 m² und 578 m², der daraus 

resultierenden eingeschränkten bebaubaren Flächen, des ungünstigen Zuschnittes und unter der 

Berücksichtigung, dass auf diesen Grundstücken voraussichtlich nennenswerte Flächen für 
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Böschungen, die für die Anlage des Straßenkörpers erforderlich werden und die Nutzung weiter 

einschränken werden, schwierige Umstände für eine erfolgreiche Vermarktung erwartet.  

Es scheint daher gerechtfertigt, vor dem Hintergrund einer Abwägung zwischen den Belangen 

des Naturschutzes und einer vollständigen Vermarktung aller Baugrundstücke des Baugebietes 

auf diese beiden Grundstücke zu verzichten, zumal ein ehemals als Grünfläche festgesetztes 

Grundstück (Flurstück 14/53) nunmehr als Baugrundstücke hinzugekommen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3 
Luftbild des Plangebietes  
mit den Grenzen der Flurstücke 

Flurstück 14/42 

Flurstück 14/85 
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3.2.2  Private Grünflächen / Bepflanzung und Gestaltung der Baugrundstücke 
 

Der Bebauungsplan von 1994 regelt durch textliche Festsetzung die Bepflanzung und Freiflächen-

gestaltung der einzelnen Baugrundstücke in der Weise, dass 

- 80 % der nicht überbaubaren Grundstücksfläche als Grünfläche / Gartenfläche zu gestalten sind, 

- pro 200 m² nicht überbaubarer Grundstücksfläche bei Einzelhausbebauung ein standortgerechter 

Obstbaum als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 10-12 cm zu pflanzen ist, 

- die Zufahrten und Stellplätze in wasserdurchlässigen Materialien oder Bauweisen auszuführen 

sind, 

- eine Bepflanzung der Baugrundstücke durch kombinierte Bepflanzung mit Bäumen und Sträu-

chern, alternativ Anlage einer regelmäßigen Schnitthecke vorzusehen ist, 

- eine Fassadenbegrünung zur Gestaltung ungegliederter Fassadenflächen und 

- eine intensive Begrünung von Mauern und Holzzäunen mit Rank- und Kletterpflanzen zu erfolgen 

hat. 

 

Diese Festsetzungen werden so nicht in die 1. Änderung des Bebauungsplanes übernommen. 

Zum einen werden die Festsetzungen teilweise nicht als ausreichend bestimmt und für die Bauher-

ren als kaum nachvollziehbar angesehen, zum anderen bedeuten sie (zu) weitgehende Einschrän-

kungen der Bauherren bei der Gestaltung und Nutzung ihrer Baugrundstücke. 

 

Die Begrünung der Grundstücksfreiflächen wird durch eine quantitativ und qualitativ bestimmte Min-

destbepflanzung durch Bäume und Sträucher - ebenso wie die Verwendung von versickerungsfähi-

gen Materialien bei der Freiflächenbefestigung - textlich neugefasst. 

Die Änderungen werden hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Eingriffs- / Ausgleichsregelung ge-

genüber den bisherigen Festsetzungen als gleichwertig angesehen. Die im Bebauungsplan von 

1994 zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern auf den Baugrundstücken empfohlene Arten 

können ihre Gültigkeit behalten. 

 

Nach den Änderungen über die Bepflanzung und Freiflächengestaltung der Baugrundstücke ergibt 

sich für ein exemplarisches Baugrundstück mit einer Fläche von 700 m², für das keine gesonderten 

Flächen für die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern (Pflanzfläche 1) festgesetzt ist, bei einer 

GRZ von 0,4 folgende absolute Flächenaufteilung: 

- Bebauung mit Hauptgebäude / Garage etc.   700 x 0,4  = 280 m² 

- Befestigte Freiflächen in wasserdurchlässigen Materialien 

  (Zufahrten, Stellplätze, Hofflächen etc.)    700 x 0,2 = 140 m²  

- Mindestbepflanzung der Grundstücke    700 x 0,2 = 140 m² 

 (entspricht 6 Bäumen oder 30 Sträuchern) 

- Hausgarten (Rasen, Nutzgarten etc.)    700 x 0,2 = 140 m² 

                    1,00  700 m² 
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Die bisher festgesetzten Pflanzflächen zur äußeren Eingrünung des Baugebietes am südlichen und 

östlichen Rand werden grundsätzlich in die Änderung des Bebauungsplanes übernommen. 

 

 

 

3.2.3  Bindungen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern: 
 

Der Bebauungsplan von 1994 setzt parallel zu dem Wirtschaftsweg entlang der westlichen Grenze 

des Geltungsbereiches 1 des Plangebietes auf den künftigen privaten Baugrundstücken eine in der 

Regel 5 Meter breite Fläche zum „Erhalt, Schutz und Pflege des vorhandenen Gehölzbestandes …“ 

fest. Der Gehölzbestand (vorwiegend Buche, Eiche, Ahorn, vereinzelt Obstgehölze) befindet sich 

auf dem Böschungsbereich der Wegeparzelle (Flurstück 98/6) des Wirtschaftsweges und damit im 

Geltungsbereich 2 des ursprünglichen Bebauungsplanes. Der Geltungsbereich 2 des Bebauungs-

planes für Ausgleichsmaßnahmen ist nicht Gegenstand der 1. Änderung des Bebauungsplanes.  

Die Begründung zum Bebauungsplan von 1994 (Kapitel 6.5.1 „Äußere Eingrünung“) spricht aller-

dings von einem Erhalt und einer „Ergänzung“ des vorhandenen Gehölzbestandes und führt die 

empfohlenen Baum- und Straucharten einschließlich der Pflanzqualitäten aber unter Verzicht von 

quantitativen Vorgaben (Pflanzdichte) der Bepflanzung auf. Diese vorgesehene Ergänzung des vor-

handenen Altbestandes an der Wegeparzelle - der sich als weitgehend geschlossene lineare Ge-

hölzkulisse darstellt - auf den privaten Baugrundstücken, wird im Hinblick auf die städtebauliche 

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes nicht für erforderlich gehalten. Unter Berücksichtigung 

des nach Westen abfallenden Geländes, der Tatsache, dass die Kronentraufen in die künftigen Bau-

grundstücke hineinragen, eine merkliche Verschattung der Grundstücke hervorrufen werden und 

damit insgesamt eine subjektiv einengende Wirkung gegenüber den Baugrundstücken bewirken 

können, wird von einer weiteren (ergänzenden) Bepflanzung zugunsten der freieren Gestaltung der 

Hausgärten durch die Grundstückseigentümer abgesehen. Die Festsetzung wird daher in die 1. Än-

derung nicht aufgenommen.  

 

In der 1. Änderung des Bebauungsplans werden dagegen die beiden Flurstücke 14/42 und 14/85, 

die bisher als Baugrundstücke festgesetzt waren, nunmehr als Grünflächen festgesetzt mit der Maß-

gabe, dass die vorhandenen Gehölze soweit wie möglich zu erhalten und zu pflegen sind. 
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3.3 Maß der baulichen Nutzung / Hausformen / Bauweise 
 

Im Bebauungsplan von 1994 wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächenzahl 

(GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ) und die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt. 

Dabei wurden im Zusammenhang mit der damals angedachten Planungsvorstellung - neben der 

Bebauung durch Einzel- und Doppelhäuser - in Teilbereichen des Plangebietes (um die Wendehäm-

mer der Stichstraßen) auch die Option einer verdichteten Bebauung durch Reihen- und Kettenhäu-

ser offenzuhalten, die GRZ und GFZ leicht unterschiedlich festgesetzt: während für die Planbereiche 

mit (nur) Einzel- und Doppelhausbebauung eine GRZ  / GFZ von 0,35 / 0,6 festgesetzt wurde, wurde 

für die Bereiche, in denen auch Hausgruppen zulässig sein sollten eine GRZ / GFZ von 0,4 / 0,8 

festgesetzt, unabhängig davon, ob von den letztgenannten Hausformen tatsächlich Gebrauch ge-

macht worden wäre. Als Bauweise ist im gesamten Plangebiet die offene Bauweise festgesetzt  

(§ 22 Abs. 2 BauNVO). 

Die Option, Hausgruppen in Teilgebieten zuzulassen, wird in der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

nicht mehr verfolgt. Nach der nunmehr erfolgten katastermäßigen Abgrenzung der Baugrundstücke 

geht die Änderung des Bebauungsplanes von einer Bebauung ausschließlich mit Einzel- und Dop-

pelhäusern aus. Ungeachtet dessen wird die bisher festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 für die 

Teile des Baugebietes mit zulässigen Hausgruppen nunmehr für das Baugebiet insgesamt und ein-

heitlich beibehalten und die Geschossflächenzahl auf 0,7 festgesetzt, um den Bauherren eine ange-

messene bauliche Ausnutzung ihrer Grundstücke zu ermöglichen.  

Bei einem beispielhaften Baugrundstück von 700 m² ergibt sich eine zulässige bebaubare Grundflä-

che (GRZ) von 700 x 0,4 = 280 m², resp. eine zulässige Geschossfläche (GFZ) von 700 x 0,7 = 490 

m².  

 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes übernimmt die im bisherigen Bebauungsplan von 1994 vor-

gesehene Regelung, dass die Flächen von Aufenthaltsräumen in den nicht als Vollgeschoss anzu-

rechnenden Geschossen (Keller- und Dachgeschosse) einschließlich der zu ihnen gehörenden 

Treppenräume und Umfassungswände auf die zulässige Geschossflächenzahl angerechnet werden 

(vgl.  

§ 20 Abs. 3 BauNVO). Aufenthaltsräume sind nach der Definition des § 2 Abs. 10 der Landesbau-

ordnung Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt und ge-

eignet sind. Damit wird die Bedeutung der Geschossflächenzahl insbesondere im Hinblick auf die 

Bemessung der gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen (Ver- und Entsorgung) berücksichtigt. 

 

Die ausreichende Versorgung des Baugebietes mit Trink- und Löschwasser sowie die Abwasser-

entsorgung sind im Rahmen einer noch zu erstellenden Fachplanung zu gewährleisten. 

 

Bauweise 

Die Festsetzung der offenen Bauweise bleibt unverändert. 
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Höhe der baulichen Anlagen / Zahl der Vollgeschosse 
Die Höhe der baulichen Anlagen wird in der 1. Änderung des Bebauungsplanes weiterhin durch 

Festsetzungen der maximalen Trauf- und Firsthöhen über dem vorhandenen natürlichen Gelände 

und zusätzlich durch die Aufnahme der zulässigen Zahl der Vollgeschosse geregelt resp. begrenzt.  

Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse wird auf Z = II festgesetzt. Die Anrechnung eines Geschos-

ses als Vollgeschoss bestimmt sich nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Landesbau-

ordnung. 

Die talseitigen Trauf- und Firsthöhen werden auf 7,00 m und 11,00 m festgesetzt. Für Pultdächer 

wird die talseitige Firsthöhe auf 9,00 m begrenzt, um nicht zu hohe Wandflächen entstehen zu las-

sen. 

 

 

 

3.4 Überbaubare Grundstücksflächen 
 

Die grundsätzliche Konzeption, der im vorhandenen Bebauungsplan von 1994 festgelegten über-

baubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen wird im Wesentlichen beibehalten.  

- An der nördlichen Plangebietsgrenze werden die rückwärtigen Baugrenzen weiterhin in einem 

Abstand von 5 m zu den Grundstücksgrenzen aus Rücksicht gegenüber der vorhandenen Wohn-

bebauung mit ihren Hausgärten festgelegt. 

- An der südlichen Plangebietsgrenze wird der Abstand der Baugrenzen von 5 auf 8 Meter vergrö-

ßert; Hintergrund ist die Forderung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zu dem Bebau-

ungsplan (siehe Anlage), in dem als Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahme für Beein-

trächtigungen von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Goldammer, Klappergrasmücke und 

Stieglitz ein Mindestabstand zwischen der geplanten Bebauung und den festgesetzten Pflanzflä-

chen von 3 Metern einzuhalten ist. 

- Die Regeltiefe der Baufenster von 20 Metern wird ebenfalls soweit wie möglich beibehalten, um 

die räumliche Lage der Hauptbebauung generell an dem Straßenverlauf zu orientieren. Abwei-

chend von den bisherigen Festsetzungen der Baugrenzen gegenüber den Erschließungsstraßen 

wird allerdings nicht mehr zwischen Abständen von 3 m bzw. 5 m differenziert, sondern der Ab-

stand wird einheitlich auf 3 m ab den öffentlichen Verkehrsflächen festgelegt. 

- Änderungen und Anpassungen der Baugrenzen ergeben sich zwangsläufig durch die Einbezie-

hung der öffentlichen Grünflächen in das Baugebiet. 

- Im Zusammenhang mit dem Wegfall der ehemals vorgesehenen Gliederung der Baugebiete 

durch Abgrenzung der unterschiedlichen Nutzung hinsichtlich der Zulässigkeit verschiedener 

Hausformen – insbesondere im nördlichen Teilbereich – werden einzelne getrennte Baufenster 

zusammengefasst. 

- Weitere einzelne Anpassungen erfolgen aufgrund und in Bezug auf die inzwischen vorhandenen 

Grenzen der Baugrundstücke. 
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3.5 Weitere Änderungen der textlichen Festsetzungen 
 

Mindestgröße der Baugrundstücke 
Die ehemals festgesetzte Mindestgröße der Baugrundstücke in Abhängigkeit von der jeweils reali-

sierten Hausform ist nicht mehr erforderlich und entfällt; die Baugrundstücke und ihre Größe sind 

inzwischen katastermäßig bestimmt. 

 

Flächen für Stellplätze (Garagen) 
Die bisherige textliche Festsetzung bezüglich der einheitlichen Gestaltung von an gemeinsamen an 

einer Grundstücksgrenze errichteten Garagen entfällt. Sie bindet die betroffenen Nachbarn in über-

mäßiger Weise bei der baulichen Nutzung ihrer Grundstücke und ist städtebaulich im Hinblick auf 

die Gestaltung des Orts- und Straßenbildes kaum relevant. 

 

 

Nebenanlagen 
Die bisherigen textlichen Festsetzungen zur Einschränkung der Höhe der Nebenanlagen und der 

Ausschluss von Einrichtungen und Anlagen der Kleintierhaltung entfällt. 

Für den zulässigen Umfang von Nebenanlagen auf den Baugrundstücken ist § 14 BauNVO maßge-

bend. Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die den Baugrundstücken dienen und sei-

ner Eigenart nicht widersprechen, sind im gesamten Plangebiet zulässig; dazu gehören auch Ställe 

und Einrichtungen für die Kleintierhaltung wie beispielsweise Hundezwinger, Bienenhäuser, Tau-

benschläge, Vogelvolieren etc. Die Hobbytierhaltung (Kleintierhaltung) gehört in allgemeinen Wohn-

gebieten seit jeher als Ausprägung der Freizeitgestaltung zum Nutzungszweck des Wohnens in sei-

ner umfassenden Bedeutung. Bei der Zulässigkeit im Einzelfall wird es dabei allerdings besonders 

auf die Beachtung des Gebotes der gegenseitigen Rücksichtnahme ankommen, um Konfliktsituati-

onen mit den Nachbarn zu vermeiden. Auf die allgemeinen Voraussetzungen der (Un-)Zulässigkeit 

von baulichen und sonstigen Anlagen im Einzelfall nach § 15 BauNVO als Ausdruck des Rücksicht-

nahmegebotes wird hingewiesen. 

Inwieweit Anlagen und Einrichtungen der sonstigen Tierhaltung (nicht Kleintierhaltung) einschließ-

lich der Kleintierzucht im Allgemeinen Wohngebiet über die sonstigen nicht störenden Gewerbebe-

triebe nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden können, ist ebenfalls im 

Rahmen des § 15 BauNVO im Einzelfall zu beurteilen. 

Die Zulässigkeit von Nebenanlagen und Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und Kraft-

Wärme-Kopplungsanlagen im Rahmen des § 14 BauNVO wird in der Änderung des Bebauungspla-

nes nicht eingeschränkt. 
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3.6 Verkehrsflächen / Straßenraumgestaltung 
 

Öffentliche Verkehrsflächen 
Wie eingangs erwähnt, ist einer der Hauptanlässe der Änderung des Bebauungsplanes die Neuord-

nung der Straßenraumgestaltung in den öffentlichen Verkehrsflächen, insbesondere der durchge-

henden Verbindungsstraße. Lage und Dimensionierung der öffentlichen Verkehrsflächen sind inzwi-

schen durch Vermessung auf der Grundlage des bestehenden Bebauungsplanes von 1994 festge-

legt worden. 

 

Dabei sieht der vorhandene Bebauungsplan für den Regelquerschnitt der Haupterschließung „Loh-

bergstraße“ mit einer Gesamtbreite von 7,50 m eine Aufteilung der Verkehrsflächen in eine  

- asphaltierte Fahrbahn (4,50 m) und  

- einen straßenseitig wechselnden Gehweg (1,50 m) sowie  

- einen Grünstreifen mit alleeartiger Baumbepflanzung (1,50 m) vor. 

Die drei Stichstraßen haben eine Regelbreite von 4,75 m, die punktuell auf 3,50 m verengt wird und 

die – ohne separaten Gehweg – als Mischfläche für alle Verkehrsarten vorgesehen sind. 

Insbesondere der Regelquerschnitt der Haupterschließung wird für das heute zu erwartende Ver-

kehrsaufkommen eines Wohnbaugebietes mit ca. 40 Bauplätzen nicht mehr für ausreichend ange-

sehen. Daher wird auf den alleeartig zu bepflanzenden Grünstreifen zugunsten des Verkehrsraumes 

für den KFZ-Verkehr verzichtet.  

Die Regelbreite der Stichstraßen mit 4,75 m wird für die verkehrliche Erschließung der anliegenden 

Baugrundstücke noch als ausreichend angesehen und beibehalten; ebenso wird die Mischfunktion 

des Straßenraumes – ohne separate Gehwege – unter Berücksichtigung des geringen Querschnit-

tes beibehalten. Dagegen werden die geplanten Engstellen und die Baumpflanzungen in den Wen-

dehämmern in die Änderung des Bebauungsplanes nicht mehr übernommen. Auf den etwa 50 bis 

60 Meter langen Stichstraßen wird ein relativ geringes PKW-Verkehrsaufkommen mit fast aus-

schließlich Anliegerverkehr bei geringen Fahrgeschwindigkeiten erwartet; die gemeinsame Nutzung 

dieser Verkehrsflächen durch Fahrverkehr / Radfahrer / Fußgänger / Kinder wird daher unter dem 

Aspekt der Sicherheit bzw. Gefährdung aller Verkehrsteilnehmer und unter einer anzunehmenden  

Voraussetzung einer angemessenen gegenseitigen Rücksichtnahme als vertretbar angesehen. Ge-

gebenenfalls kann die Verkehrssicherheit durch bauliche Gestaltungen des Straßenraumes und / 

oder verkehrsrechtliche Maßnahmen (z. B. Beschilderung als Tempo-30-Zone) erhöht werden. 

 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der öffentlichen Verkehrsflächen beschränken 

sich nunmehr auf die Begrenzungen der Verkehrsflächen als solche; Einteilung des Straßenraumes 

in Fahrbahn und Gehweg, die Oberflächengestaltung (Asphalt / Pflaster) etc. werden in einer noch 

zu erstellenden straßenbautechnischen Fachplanung festgelegt. Von den Grundanforderungen an 

die Gehwegbreiten von 2,30 m bis 2,50 der „Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen“ der For-

schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (EFA Ausgabe 2002) wird dabei im Sinne 

einer flächen- und kostensparenden Erschließung abgewichen.  
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Der vorhandene Bebauungsplan enthält keine Aussagen über die Herstellung von Flächen für Auf-

schüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit diese für die Herstellung des Straßenkörpers 

erforderlich werden. Die hierfür erforderlich werdenden Flächen bestimmen sich ebenfalls nach der 

straßenbautechnischen Fachplanung; soweit diese danach auf den privaten Baugrundstücken lie-

gen, sind hierdurch entstehende mögliche Beeinträchtigungen für die Nutzbarkeit der Grundstücke 

von den Eigentümern zu dulden. 

 

Die im Bebauungsplan von 1994 festgelegte Lage der Haupterschließung „Lohbergstraße“ im An-

schlussbereich an die Südstraße deckt sich räumlich weitgehend mit einer linearen Feldgehölz-

Struktur (vgl. Abbildung 2), die folglich nicht erhalten werden kann. An der Lage der inzwischen 

katastermäßig festgelegten Erschließungsstraße wird festgehalten. Wie aus dem Bestandsplan in 

der Begründung zu dem Bebauungsplan von 1994 hervorgeht, war diese Gehölzstruktur bei der 

Konzeption der Erschließung des Plangebietes noch nicht vorhanden (auf älteren Luftbildern von 

2002 und 2009 von Google Earth ist der Gehölzriegel ab 2009 erkennbar). 

 

 

Private Verkehrsflächen 
Ein Teil des Flurstückes 14/58 (Nordost-Ecke des Plangebietes) wird als private Verkehrsfläche zur 

Erschließung des bebaubaren Teils des Grundstückes festgesetzt. Die private Verkehrsfläche ist bei 

der Ermittlung des Maßes der baulichen Nutzung nicht mitzurechnen. 

 

 

 

3.7 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 

Im Bebauungsplan von 1994 wurden sehr detaillierte, von auf Landesrecht beruhende Regelungen 

nach § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit der Hessischen Landesbauordnung (HBO) als Textfest-

setzungen aufgenommen (vergleiche hierzu den als Anlage beigefügten Bebauungsplan von 1994, 

insbesondere „Teil B“). 

Diese Regelungen beziehen sich auf die  

- Dachgestaltung der Haupt- und Nebengebäude wie Garagen (Dachform, Dachneigung, Dachein-

deckung, Ausführung der Gauben) 

- Fassadengestaltung (Fensterformate und -Formen, Empfehlungen zur Verwendung von Bauma-

terialien) 

- Einfriedungen (Art und Höhe) und 

- räumliche Anordnung von Mülltonnen auf den Grundstücken. 

Die Festsetzungen in dieser Weise bedeuten starke Einschränkungen für die Grundstückseigentü-

mer bei der Bebauung und Nutzung ihrer Grundstücke, werden im Sinne einer planerischen Zurück-

haltung heute nicht (mehr) als erforderlich angesehen und sind aus städtebaulicher Sicht unter dem 

Aspekt des Orts- und Landschaftsbildes von untergeordneter Relevanz.  
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Die Festsetzungen des „Teil B“ des alten Bebauungsplans werden daher in ihrer Gesamtheit nicht 

in die Änderung des Bebauungsplanes übernommen.  

Regelungen zur Dachgestaltung werden in der Änderung des Bebauungsplanes neu gefasst und 

auf wesentliche Aspekte reduziert. Gleichzeitig werden aber auch die zulässigen Dachformen weit-

gehend freigegeben, um den Bauherren auch eine moderne und architektonisch individuelle Gestal-

tung der Baukörper beispielsweise durch Verwendung von Flachdächern oder Bogen- und Tonnen-

dächern zu ermöglichen. 

 
 
4. Verminderung und Vermeidung der Eingriffe 
 

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes sind gegenüber dem vorhandenen Bebauungsplan von 

1994 im Wesentlichen folgende Eingriffe verbunden: 

- das heutige zentral gelegene Flurstück 14/53 mit einer Fläche von 920 m², das seinerzeit als 

öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ festgesetzt wurde, wird nunmehr in 

das Allgemeine Wohngebiet einbezogen, 

- die seinerzeit festgesetzten 44 Einzelbaumpflanzungen im öffentlichen Straßenraum einschließ-

lich eines 1,5 m breiten Pflanzstreifens entfallen in der 1. Änderung des Bebauungsplanes. 

 

Demgegenüber werden in der 1. Änderung des Bebauungsplanes die beiden heutigen Flurstücke 

14/42 und 14/85 mit einer Gesamtfläche 1.184 m² im nordwestlichen Eckbereich aus dem bisherigen 

Baugebiet zur Vermeidung von Eingriffen herausgenommen. Zum Schutz und zur Erhaltung der sich 

hier inzwischen etablierten Gehölze werden diese beiden Flurstücke als private Grünflächen mit der 

Zweckbestimmung „zu erhaltende Feldgehölze“ festgesetzt. 

 

 

5. Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes 
 

Nach der Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 25 „Unter den krummen Äckern“ von 

1994 wurde die Realisierung des Wohnbaugebietes von der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) in 

den 26 Folgejahren nicht weiterverfolgt. Seitdem hat sich das Plangebiet hinsichtlich der Nutzung 

und Gehölzpflanzungen erheblich abweichend von dem damaligen Bestand in Form einer intensiv 

bewirtschafteten Ackerfläche entwickelt, sodass insbesondere die Berücksichtigung des Artenschut-

zes einer Neubewertung und aktuellen Untersuchung in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden 

bedürfen, bevor die Realisierung des Bebauungsplan nunmehr in Angriff genommen werden kann.  

Der daraufhin von der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) beauftragte Artenschutzrechtliche Fach-

beitrag des Planungsbüros Fischer Partnerschaftsgesellschaft mbB, Wettenberg und dem Büro  

Plan Ö, Biebertal vom November 2019 hat anhand der  

- Ermittlung der Wirkfaktoren und Festlegung des Untersuchungsrahmens und der  

- Prüfung von Verbotstatbeständen und Vermeidung von Beeinträchtigungen 
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artenschutzrechtliche Bedingungen, Vorgaben und Auflagen formuliert, die bei der Änderung des 

Bebauungsplanes zu beachten sind. Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist als Anhang zu dieser 

Begründung auszugsweise (Kapitel 1 und 2) beigefügt; auf die Kapitel 3 (Literatur) und 4 (Anhang 

Prüfbögen zu den einzelnen Arten) wurde verzichtet. Der vollständige Fachbeitrag wird im Rahmen 

der öffentlichen Auslegung der Bebauungsplan-Änderung auf der Homepage der Marktgemeinde 

Philippsthal (Werra) eingestellt. 

 

In dem Fachbeitrag kristallisieren sich verschiedene Konfliktarten der Fauna heraus, die Kompen-

sations- und / oder Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz dieser Arten erforderlich machen. 

 

In Bezug auf die Vogelarten Feldlerche und Wachtel werden Kompensationsmaßnahmen erfor-

derlich, da sich innerhalb des Plangebietes und im angrenzenden Umfeld deren Reviere befinden 

und ein Wegfallen der Habitatflächen für diese Arten als schwerwiegend anzusehen sind. 

Als Kompensationsmaßnahme schlägt der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag die Anlage von Blüh-

streifen und Schwarzbrache mit jährlich rotierender Nutzung auf einer Gesamtmaßnahmenfläche 

von ca. 1,5 ha vor. Die konkrete Umsetzung dieser Maßnahme ist in Abstimmung mit der Unteren 

Naturschutzbehörde und unter fachlicher Begleitung des Verfassers des Artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrages auf einer Teilfläche des gemeindlichen Grundstücks 62/0 der Flur 4 in der Gemarkung 

Philippsthal (Werra) mit einer Gesamtfläche von ca. 6,4 ha vorgesehen. Das Flurstück befindet sich 

ca. 1,6 km östlich des Baugebietes („Siechenberg“). Die Maßnahme wird separat und unabhängig 

vom Bebauungsplan durchgeführt. 
 
 

Lage des  
Baugebietes 

Lage der  
Kompensationsfläche 
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In Bezug auf die Vogelarten Goldammer, Klappergrasmücke und Stieglitz sind Vermeidungs-

maßnahmen erforderlich, da innerhalb des Plangebietes und im angrenzenden Umfeld Reviere die-

ser Arten festgestellt wurden und der Verlust von Gehölzflächen und Rodungsarbeiten mittel- und 

langfristig zu einem Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten führen würde. 

Als Vermeidungsmaßnahmen ist im Artenschutzrechtlichen Gutachten der Erhalt von Bäumen und 

Gehölzen entlang des Wirtschaftsweges am westlichen Gebietsrand sowie der am südlichen Ge-

bietsrand stehenden Bäume und Gehölze vorgeschlagen (Variante 1). Der Abstand zwischen den 

Gehölzen und der geplanten Bebauung muss mindestens 3 Meter betragen. 

Die genannten Gehölze entlang des westlich verlaufenden Wirtschaftsweges befinden sich nicht 

innerhalb des Geltungsbereiches der Bebauungsplan-Änderung, sondern im Böschungsbereich auf 

der Wegeparzelle und bleiben erhalten.  

Am südlichen Gebietsrand ist eine mit Obstbäumen zu bepflanzende Pflanzfläche mit 5 Meter Breite 

zur äußeren Eingrünung des Baugebietes festgesetzt; die vorhandenen standortgerechten einhei-

mischen Gehölze sind zu erhalten. 

Der Mindestabstand der Bebauung zu den vorhandenen bzw. anzupflanzenden Gehölzen von 3 

Metern wird eingehalten. Damit werden die in der Variante 1 des Artenschutzrechtlichen Fachbei-

trages genannten Vermeidungsmaßnahmen im Bebauungsplan ausreichend berücksichtigt. 

 

 

In Bezug auf die Reptilienart Zauneidechse, die im Plangebiet verbreitet nachgewiesen wurde, sind 

vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich, da durch die geplanten 

Bauvorhaben deren Lebensräume zerstört und damit das Eintreten von naturschutzrechtlichen Ver-

botstatbeständen angenommen werden muss. 

Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag sieht daher als CEF-Maßnahme die zeitlich vorlaufende An-

lage von geeigneten Ersatzhabitaten für die Zauneidechse durch Schaffung von Steinriegelkomple-

xen vor, in die die Tiere vor Beginn der Baumaßnahmen im Baugebiet umzusiedeln sind. 

Diese Maßnahme wurde auf einer Teilfläche auf dem gemeindlichen Grundstück 89/41 der Flur 8 in 

der Gemarkung Philippsthal in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und unter fachli-

cher Begleitung des Verfassers des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages durch die Marktgemeinde 

Philippsthal (Werra) bereits realisiert. Die Umsiedlung der Zauneidechse-Populationen von dem 

Baugebiet in die Ersatzhabitate wird rechtzeitig abgeschlossen sein. 

Die CEF-Maßnahme ist in den Bebauungsplan als 3. Teilgeltungsbereich mit der Festsetzung von 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft zeichnerisch und textlich in den Bebauungsplan aufgenommen worden. 
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Foto der Ersatzhabitate für die Zauneidechse (April 2020) 


