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Grundlagen

1.1 Planungsziele
Mit dem vollständigen Abzug der Bundeswehr Ende 2008 und dem daraus resultierendem
Leerstand der Husarenkaserne ergab sich die Notwendigkeit, die zukünftige Nutzung des
ehemaligen Kasernengeländes zu regeln. Der für die Angelegenheiten Wirtschaft-, Tourismus-, Arbeitsmarkt- und Kulturförderung sowie Umweltschutz gegründete Zweckverband
Sontra, Herleshausen, Nentershausen sieht für diesen bereits bebauten Standort die Möglichkeit der Nutzung als interkommunales Gewerbegebiet vor, wodurch eine Bündelung
gewerblicher Ansiedlungen an einem Standort zur Steigerung der Attraktivität erreicht werden soll. Das Vorhaben ist eines der Schlüsselprojekte der Stadtumbaustrategie "Zukunftsbeständige Region" des Zweckverbandes. Ziel der Bebauungsplanaufstellung bildet
folglich die ehemalige Husarenkaserne zu einem interkommunalen Gewerbegebiet weiterzuentwickeln.
Mit der vorliegenden Planung wird dem Konversionsbelang des § 1 Abs. 6 Nr. 10 BauGB
Rechnung getragen, der als einen in der Bauleitplanung insbesondere zu berücksichtigenden Belang, die zivile Anschlussnutzung von Militärliegenschaften nennt. Hierdurch wird
dem Grundsatz einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung entsprochen und der Bedarf an einer weiteren Flächeninanspruchnahme unbebauter Bereiche, auch i. S. der Bodenschutzklausel des § 1a BauGB, reduziert.

1.2 Geltungsbereich und aktuelle Nutzung
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3 liegt im Gebiet der Stadt Sontra südöstlich
der Kernstadt ca. 2 km entfernt von den nächstgelegenen Wohnbebauung und rund 400 m
westlich des Stadtteils Lindenau. Der Geltungsbereich liegt südlich der K 28 und umfasst
den Großteil des ehemaligen Kasernenareals mit Mannschaftsunterkünften und Technikbereich.
Der räumliche Geltungsbereich hat einen Umfang von etwa 20,6 ha und wird begrenzt
durch die K 28 im Osten, das im Bereich der ehemaligen Kaserne bereits entwickelte Sondergebiet „Solar“ im Südwesten sowie landwirtschaftliche Nutzflächen bzw. Forst im
Nordwesten und Süden.
Das Gelände ist topographisch zur K 28 geneigt. Die vom Geltungsbereich umfassten Flächen sind zum großen Teil bereits bebaut und wurden bis 2008 als Kasernengelände der
Bundeswehr genutzt.

1.3 Vorgaben und Rahmenbedingungen
Regionalplan
Im Regionalplan Nordhessen 2009 (veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen
Nr. 11 vom 15. März 2010) ist der Geltungsbereich als Vorranggebiet Industrie und Gewerbe- Bestand dargestellt. Westlich und östlich des Geltungsbereichs sind weitere Flächen
als Vorranggebiet Industrie und Gewerbe – Planung dargestellt. Nach Nordwest und Südwest schließen Vorranggebiete für Natur und Landschaft an (FFH- Gebiet Kalkmagerrasen
zwischen Sontra und Morschen).
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Flächennutzungsplan und Landschaftsplan
Im Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich als gewerbliche Baufläche dargestellt. Im
Westen, Norden (nördlich der K 28) und Osten schließen weitere gewerbliche Bauflächen
(Planung) an.
Zum Zeitpunkt der Landschaftsplanaufstellung wurde der Geltungsbereich noch militärisch
genutzt, weshalb keine Kartierung der Flächen möglich war. Die Bodennutzung wurde daher auf Grundlage eines bestehenden Bodenbedeckungsplans der Bundeswehr aus dem
Jahr 1997 dargestellt. Den westlichen Teil des Geltungsbereichs stellt der Landschaftsplan
als flachgründigen Boden auf dem Ausgangsgestein Kalk und folglich als potentiellen Grünlandstandort dar. Der östliche Bereich gliedert sich wiederum in einen anthropogen aufgeschütteten Teil sowie in einen tiefgründigen Braunerdestandort (potentielle ackerbauliche
Nutzung). In beiden Bereichen sind auch kleinere Forstflächen verzeichnet.
Bezüglich der Entwicklung des Standortübungsplatzes als interkommunales Gewerbegebiet kommt der Landschaftsplan für den bebauten Bereich der Husarenkaserne zu dem
Ergebnis, dass eine Umnutzung der zum großen Teil bereits bebauten und versiegelten
Flächen keine landschaftsplanerischen Bedenken entgegenstehen.

FFH- Gebiet
In südwestlicher Richtung schließt das FFH- Gebiet "Kalkmagerrasen zwischen Morschen
und Sontra" (FFH-Gebiet 5025-350) unmittelbar an das ehemalige Kasernenareal an. Dieser
unmittelbare angrenzende Kasernenbereich wurde bereits als Sondergebiet Solar ausgewiesen. Der Abstand des FFH-Gebiets zum als Industrie- und Gewerbegebiet geplanten
Teilbereich beträgt minimal rund 100 m. Nach Nordwesten beträgt der Abstand zu dem
gleichen FFH-Gebiet etwa 200 m. Aus diesen Gründen wurde im Rahmen des Bebauungsplanaufstellung zur Einschätzung möglicher wesentlicher Beeinträchtigungen des FFH- Gebiets eine FFH- Prognose erstellt (s. hierzu Kap. 3.5).

Umweltprüfung
Die geplanten Festsetzungen ermöglichen insgesamt eine zulässige Grundfläche von über.
100.000 m². Daraus resultiert nach Anlage 1, Nr. 18.5.2 bzw. 18.7.2 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung die Pflicht zur Umweltprüfung. Gem. § 17 UVPG wird bei
Bebauungsplänen eine erforderliche Umweltverträglichkeit als Umweltprüfung nach den
Vorschriften des Baugesetzbuches durchgeführt.

Verkehrserschließung
Das Plangebiet wird über die Kreistrasse 28 erschlossen, die über die Stadt Sontra an die
B 27 bzw. bei Ulfen an die B 400 angeschlossen ist. Die Planung zur Autobahn A 44 zwischen Kassel und Eisenach sieht allerdings einen Autobahnanschluss an die K 28 östlich
von Sontra vor, so dass zukünftig eine direkte Anbindung an das überregionale Straßennetz ohne Ortsdurchfahrt entsteht, was für die benachbarten Ortslagen zu einer Verringerung des Verkehrsaufkommens führen wird.
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Ver- und Entsorgung
Der Geltungsbereich ist über einen entlang der K 28 verlaufenden Kanal an das Entsorgungsnetz der Stadt Sontra angeschlossen. Wasser, Strom und Gas sind ebenfalls vorhanden. Für die inneren Erschließung des Plangebiets ist eine Konzeption sowohl der verkehrlichen Erschließung, als auch der Ver- und Entsorgungsleitungen erstellt worden, die sich
u.a. auch mit der Weiternutzung bestehender Ver- und Entsorgungsleitungen befasst hat
(KMO-Ingenieure, Meinhard 2013). Im Ergebnis kommt die Erschließungsplanung zu dem
Schluss, dass eine Nutzung der bestehenden Kanalisation möglich ist, dieses aber zu ergänzen ist. Die übrigen Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Gas) sind, abgesehen von
den überörtlichen Anschlussleitungen neu zu verlegen.

Altablagerungen, Altlasten
Vom Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr wurde im Zuge der geplanten Abgabe
der Husarenkaserne eine Erfassung und Erstbewertung von Verdachtsfällen für das Vorliegen schädlicher Bodenveränderungen im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes
(BBodSchG) durchgeführt (Bericht vom 26.8.2009). Der erstellte Bericht dokumentiert die
Flächen, für die weitere Bodenuntersuchungen erforderlich bzw. nicht erforderlich sind.
Auf Grundlage des o.g. Berichts sowie des Vorentwurfs des Bebauungsplans wurden seitens des Dezernats Altlasten/Bodenschutz beim Regierungspräsidium Kassel mit Schreiben vom 13.2.2012 der erforderliche Untersuchungsumfang sowie die ergänzend vorzulegenden Unterlagen (insbesondere Prüf- und Stilllegungsnachweise) festgelegt. Die erforderlichen ergänzenden technischen Untersuchungen von Altlastenverdachtsflächen wurde
in den Jahren 2012 und 2013 durch das „Ingenieurbüros für Geotechnik und Baugrunduntersuchung Wollenhaupt“, Wildeck. (Berichte No. 1 bis 3, August 2012, Oktober 2012, Januar 2013) durchgeführt. Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass zunächst kein weiterer
Handlungsbedarf besteht. Verunreinigungen des Bodens wurden im geringen Umfang lediglich im Bereich der Ölwechselrampe nordwestlich Gebäude 19 (R 3567399 / H
5657359) nachgewiesen. Hier wird je nach zukünftiger Nutzung u.U. ein Aushub und die
Entsorgung des oberflächennahen Bodens erforderlich. Der Aushub ist lt. derzeitigen Untersuchungsergebnissen in die Einbauklasse Z 1.1 gemäß den Zuordnungswerten der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA 11/1997) einzuordnen und kann gem. den Anforderungen der LAGA im eingeschränkten offenen Einbau wiederverwendet werden (Bericht No.
2 IGBW vom Oktober 2012).
Nach Abstimmung mit dem Dez. Altlasten/Bodenschutz des RP-Kassel vom 2.7.2013 besteht auf Grundlage der vorliegenden Stilllegungsnachweise sowie der ergänzend durchgeführten umwelttechnischen Untersuchungen kein aktueller Handlungsbedarf. Auch eine
Kennzeichnung bestimmter Bereiche als Altlastenstandorte ist im Sinne der Legaldefinition
des BBodSchG nicht gerechtfertigt. Allerdings sollte ein Hinweis auf die vorhandenen und
überwiegend untersuchten stillgelegten unterirdischen Tanks, Abscheider, Ölwechselrampen und Montagegruben sowie darauf, dass sofern sich bei der Beseitigung entsprechender baulicher Anlagen Hinweise auf eine Bodenverunreinigung ergeben, die Bauarbeiten
einzustellen sind und die zuständige Fachbehörde beim Regierungspräsidium Kassel (Dez.
Altlasten/Bodenschutz) zu informieren ist, im Bebauungsplan ergänzt werden.
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Wald
Nach einer Stellungnahme des Hessen-Forst, Forstamt Wehretal, von 2009 zur Flächennutzungsplanänderung liegen im Areal der ehemaligen Husarenkaserne drei Bereiche, die als
Wald gem. § 1 Hessischen Waldgesetzt zu beurteilen sind. Eine exakte Abgrenzung der
Waldflächen erfolgte im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanaufstellung durch das
Forstamt Wehretal (E-Mail mit Waldabgrenzung vom 5.7.2011). Diese Waldflächen sind abgesehen von einer für die Anlage eines Regenrückhaltebeckens erforderliche Fläche innerhalb des südöstlichen Waldfläche - im Bebauungsplan entsprechend als Wald gem. § 1
Hessischen Waldgesetzt festgesetzt. Für die für das Regenrückhaltebecken erforderliche
Waldrodung in einem Umfang von 1.200 m² ist gem. § 12 des hessischen Forstgesetzes
eine Ersatzwaldfläche erforderlich, die innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans (Darstellung als Ersatzwaldfläche) sichergestellt wird.
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Städtebauliche Planung

2.1 Bauliche Nutzung
Räumliche Konzeption
Im Rahmen einer vom Zweckverband beauftragten Kosten- und Finanzierungsübersicht
wurde vom Büro DSK (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft) ein städtebauliches Konzept in zwei Varianten zur Umnutzung der bestehenden Kasernenanlage
erstellt, wobei die Variante 2 sowohl vom Büro DSK, als auch vom Zweckverband als besser
realisierbar eingeschätzt wird und daher laut Beschluss des Zweckverbandes der Bebauungsplanung als Grundlage dienen soll. Vorgesehen ist in der städtebaulichen Konzeption
die Ausweisung von kleinflächigen Gewerbeflächen sowie Flächen für Photovoltaik- Anlagen (bereits bauleitplanerisch entwickelter Teilbereich der Husarenkaserne, B-Plan 3a
„Teilbereich-Solar“). Hierbei wird in großen Teilen sowohl auf die bestehende Erschließungsstruktur als auch auf die bauliche Struktur zurückgegriffen. Zudem ist vorgesehen
einen großen Teil der Flächen als öffentliche Grünflächen zu erhalten. Die Konzeption ermöglicht hierbei ggf. auch eine abschnittsweise Entwicklung des Baugebiets.
Der hier vorliegende Bebauungsplan fußt auf dieser städtebaulichen Variante und entwickelt diese in Teilen weiter. Zudem bildet die im Jahr 2013 erarbeitete Erschließungskonzeption des Büros „KMO Ingenieure GmbH“ die Grundlage der Ausweisung von Verkehrsflächen und der „mit leitungsrechten belasteten Flächen“. Das nun dargestellte Straßenraster berücksichtigt hierbei vollständig den Gebäudebestand, um die Möglichkeit einer abschnittsweisen Entwicklung des Gebietes nicht vom Abriss einzelner Gebäude abhängig zu
machen. Da die späteren Nutzer des geplanten Gewerbegebiets zur Zeit noch nicht bekannt sind, sollte sowohl die Art der Nutzung (GE, GI) als auch der Grundstückzuschnitt
möglichst flexibel gehalten werden, wobei eine Orientierung auf die örtliche Wirtschaftsstruktur mit ihrem z.T. auch kleinflächigem Entwicklungsbedarf Berücksichtigung finden
soll. Insofern soll zum einen Raum für die Verlagerung ortsansässiger Betriebe mit Expansionsbedarf und für Betriebe, die das vorhandene Nutzungsspektrum ergänzen, geschaffen
werden, zum anderen aber auch für die Neuansiedlung von Betrieben, die durch die
Standortvorteile einer zukünftigen Lage und Anbindung an die A 44 begünstigt werden.
Neben diesen Gesichtspunkten einer möglichen gewerblichen Um- und Weiternutzung des
Bestandes, spielt hinsichtlich der räumlichen Konzeption der Planung, aber auch die Einbindung der bebauten Flächen in den naturräumlichen Kontext eine gewichtige Rolle, insbesondere da das Gebiet unmittelbar an naturschutzrechtlich geschützte Bereich angrenzt
(FFH- Gebiet „Kalkmagerrasen zwischen Morschen Und Sontra“).

Art der baulichen Nutzung
Teilbaugebiete GE und GI
Die Bauflächen (Teilbaugebiete GE 1 und GE 2) im nördlichen und westlichen Teil des Bebauungsplangebiets werden als Gewerbegebiet (GE) im Sinne des § 8 BauNVO festgesetzt;
sie haben einen Umfang von etwa 6,7 ha. Das Gewerbegebiet dient gemäß § 8 Abs. 1
BauNVO vorwiegend der Unterbringung nicht erheblich belästigender Gewerbebetriebe.
Allgemein zulässig sind im Gewerbegebiet Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe sowie Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke.
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Im östlichen Abschnitt des Bebauungsplans werden die größeren topographisch ebenen
Geländebereiche in einem Umfang von etwa 8,0 ha als Industriegebiet (GI) im Sinne des
§ 9 BauNVO festgesetzt. Die Ausweisung eines Industriegebiets erfolgt im Hinblick auf die
hier vorliegende relativ große Entfernung dieser Flächen zu den nächstgelegenen Wohnstandorten und ermöglicht auch die Ansiedlung solcher Betriebe, die aufgrund ihres Emissionsverhaltens in anderen Baugebieten unzulässig wären. Allgemein zulässig sind im Industriegebiet Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe
sowie Tankstellen.
Die Art der zulässigen baulichen Nutzung in den ausgewiesenen GE- bzw. GI-Gebieten
ergibt sich aus den Katalogen allgemein oder ausnahmsweise zulässiger Nutzungen der
§§ 8 und 9 BauNVO, wobei der dort definierte Zulässigkeitskatalog auf Grundlage des § 1
Abs. 4, 5 und 9 BauNVO differenziert wurde. So wurde auf Basis des § 1 Abs. 9 BauNVO
aufgrund der siedlungstrukturell abgesetzten Lage des Plangebiets für alle Bauflächen innerhalb des Geltungsbereichs die Ansiedlungsmöglichkeiten für Handelsbetriebe eingeschränkt, um einen ausreichenden Schutz gewachsener Versorgungsstrukturen in den Ortsteilen zu gewährleisten. Daher sind Einzelhandelsbetriebe sowie Großhandelsbetriebe, die
sich wie Einzelhandelsbetriebe auswirken, als generell unzulässig festgesetzt. Dies begründet sich insbesondere über die im März 2007 erstellten Markt- und Standortanalyse
für die Kernstadt Sontra (BBE Unternehmensberatung GmbH), welche eine räumlichen Konzentration des Einzelhandels - auch im Bereich nicht zentrenrelevanter Sortimente - im
Umfeld der Innenstadt empfiehlt. Konkret heißt es in dem Gutachten, dass „für Gewerbegebiete, die keinen engen räumlichen Bezug zur Innenstadt aufweisen, ein genereller Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen in Erwägung gezogen werden sollte. Dies gilt insbesondere für Standortbereiche, die aufgrund der günstigen Verkehrsanbindung z.B. an die
B 27 oder zukünftig an die BAB 44 in den Fokus von Einzelhandelsbetreiben geraten könnten“ (Markt- und Standortanalyse für die Kernstadt Sontra, S. 82). Hierfür sprechen lt. Gutachten (S. 61) insbesondere folgende Aspekte, die als übergeordnete Leitziele für eine
zukunftsorientierte Stadtentwicklung gelten sollten:


Reduzierung des Ressourceneinsatzes (z.B. Verbrauch von Flächen, Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen),



Bündelung versorgungs- bzw. einkaufsbezogener Verkehrsströme,



Flächenbevorratung für sonstige Gewerbe- und Industriebetriebe.

Ausnahmsweise zulässig bleiben Verkaufsflächen innerhalb von produzierenden, reparierenden oder installierenden Betrieben, die zur Vermarktung eigener oder weiterverarbeiteter Erzeugnisse dienen; die Verkaufsfläche darf hierbei jedoch nur einen untergeordneten
Teil der durch das Betriebsgebäude überbauten Betriebsfläche (maximal 10%, jedoch nicht
mehr als 100 m²) einnehmen.
Darüber hinaus wird durch die Textlichen Festsetzungen (TF 1.1.2) die Verträglichkeit der
zulässigen Nutzung mit dem angrenzenden FFH- Gebiet 5025-350 „Halbtrockenrasen zwischen Sontra und Morschen“ sichergestellt. So wird das Spektrum der zulässigen Anlagen
mit Rücksicht auf das angrenzende FFH-Gebiet und in Abstimmung mit der Oberen Naturschutzbehörde in der Form eingeschränkt, dass bestimmte, in der 4. Bundesimmissionsschutzverordnung aufgeführte Anlagen unzulässig sind, sofern sie schwefel-, chlor- oder
stickstoffhaltige Stoffe herstellen, verarbeiten oder lagern und nicht nachgewiesen werden
kann, dass ein die Schutzziele des östlich gelegenen FFH-Gebiets beeinträchtigender Eintrag von Schwefel-, Chlor- oder Stickstoffverbindungen ausgeschlossen werden kann. (Vgl.
hierzu auch Kapitel 3.5)
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Maß der baulichen Nutzung
Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl, der maximalen Höhe baulicher Anlagen sowie für die Teilbaugebiete GE und GI der
max. zulässigen Anzahl an Geschossen, definiert. Gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO ist das Maß
der baulichen Nutzung damit hinreichend bestimmt.
Die überbaubare Grundfläche der als GE und GI ausgewiesenen Teilbereiche wird in ihrer
Zulässigkeit differenziert, so dass der vom übrigen Siedlungsgebiet abgesetzten Lage und
der Nähe zum FFH- Gebiet Rechnung getragen wird. So wird für den nordöstlichen Bereich
des Geltungsbereichs (Teilbaugebiet GE 2 + GI) entlang der K 28 eine GRZ von 0,8 festgesetzt, die im topographisch höher gelegenen Bereich nach Südwesten, in Benachbarung
zum FFH- Gebiet, auf eine GRZ von 0,6 (Teilbaugebiet GE 1) reduziert wird.
Die max. zulässige Höhe baulicher Anlagen wird unter Berücksichtigung der sensiblen Lage
des Baugebiets im Landschaftsraum bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Gebäudebestandes und einer Sicherstellung ausreichender Spielräume auf eine max. zulässige Firsthöhe von 14 m und eine max. zulässige Traufhöhe von 12 m - bei einer max. zulässigen
dreigeschossigen Bebauung - festgesetzt. Hierdurch wird eine wirtschaftliche Ausnutzung
des Gewerbegebiets ermöglicht, jedoch gleichzeitig die Einbindung in das Landschaftsbild
berücksichtigt.
Für die Teilbaugebiete GE und GI gelten die gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO festgelegten Kriterien zur Bestimmung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen. Als Bezugspunkt für die Firsthöhe (FH) gilt die Höhenlage der oberen Dachbegrenzungskante, als Bezugspunkt für die
Traufhöhe (TH) die Höhenlage der Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut. Im Falle
von Flachdächern gilt die maximale Traufhöhe als maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen. Als unterer Bezugspunkt gilt in allen Fällen die vor der Baumaßnahme vorhandene
Geländeoberfläche im Mittelpunkt der am tiefsten gelegenen, erdverbundenen Seite der
baulichen Anlage. Ausnahmsweise zulässig ist eine Überschreitung der zulässigen Höhe
baulicher Anlagen durch untergeordnete betriebsnotwendige Teile baulicher Anlagen (z. B.
Schornsteine, Fahrstuhlschachtaufbauten etc.).

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Die sich daraus ergebenden Baufenster umfassen dabei den größten Teil der ausgewiesenen Baugrundstücke. Die Baugrenzen verlaufen in der Regel in einem Abstand von
3 m zur Grundstücksgrenze entlang öffentlicher Verkehrsflächen bzw. zum angrenzenden
Sondergebiet Solar. Zu den festgesetzten Pflanzstreifen werden Abstände von 3 m bis 5 m
eingehalten. Entlang von Waldflächen hält die Baugrenze einen Abstand von 20 m, um
potentielle Konflikte zwischen der Forstnutzung auf der einen Seite und einer gewerblichen
Bauflächennutzung auf der anderen Seite zu minimieren. Eine weitere Konfliktminimierung
kann auf Seiten der Forstnutzung zudem durch den Aufbau eines gestuften (ökologisch
wertvolleren) Waldrandes erreicht werden, der in den Waldrandbereichen weniger hohe
Gehölze vorsieht. Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche bereits bestehende
bauliche Anlagen und ihre Erneuerung bleiben allerdings zulässig. Im Bereich der K 28 orientiert sich der Verlauf der Baugrenze an der Bauverbotszone des § 23 Abs. 1 HStrG (20 m
ab Rand der befestigten Fahrbahn). Diese Bauverbotszone gilt auch für Aufschüttungen
und Abgrabungen größeren Umfangs. Gem. § 23 Abs. 3 HStrG kann von dieser Vorschrift
eine Ausnahme zugelassen werden.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass gemäß § 23 Abs. 2 HStrG die Ge-
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nehmigung zur Errichtung, erheblichen Änderung oder Umnutzung von baulichen Anlagen
entlang der K 28 in einer Entfernung bis zu 40 m ab befestigtem Fahrbahnrand der Zustimmung der Straßenbaubehörde bedarf; sofern für ein entsprechendes Vorhaben keine Baugenehmigung oder sonstige Genehmigung erforderlich ist, tritt an die Stelle der Zustimmung die Genehmigung der Straßenbaubehörde. (§ 23 Abs. 2 ff. HStrG). Ein entsprechender Hinweis ist auch in den textlichen Festsetzungen enthalten.
Mit der insgesamt großzügigen Ausdehnung der Baufenster wird ebenso wie mit dem Verzicht auf die Festsetzung einer bestimmten Bauweise das Ziel verfolgt, ein hohes Maß an
Flexibilität gegenüber den unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen der Nutzer zu
wahren, während die städtebaulich notwendige Steuerung der baulichen Nutzung durch
die o. g. Faktoren zur Bestimmung des Nutzungsmaßes geleistet werden kann.

Gestaltung baulicher Anlagen
Während im Sinne einer Vermeidung potenzieller Konflikte mit betrieblichen Anforderungen die funktional relevanten Festsetzungen hinsichtlich der Gebäudegestaltung (Nutzungsmaß, Stellung baulicher Anlagen) auf das notwendige Minimum beschränkt sind, soll
gleichzeitig durch primär außenwirksame Gestaltfestsetzungen die Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes an diesem von der übrigen Siedlungslage abgesetzten - an ein Natura
2000-Gebiet angrenzenden - Standort innerhalb des ansonsten freien Landschaftsraums
minimiert werden. Dementsprechend wurden in den Bebauungsplan differenzierte bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 HBO zur Gestaltung
von Dachflächen, Fassaden und Einfriedungen aufgenommen.
Hinsichtlich der Gestaltung von Grundstückseinfriedungen wird darüber hinaus festgesetzt,
dass diese entlang von Gehwegen auf der öffentlichen Verkehrsfläche bei einer Höhe von
über 1 m nicht direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden dürfen, sondern einen
Abstand von mindestens 50 cm einhalten müssen, um für die Nutzer der Gehwege das
Raumprofil nicht zu stark einzuschränken.

2.2 Freiflächen
Grundstücksfreiflächen
Grundsätzlich wird eine Einbindung des geplanten Baugebiets in das Orts- und Landschaftsbild durch festgesetzte „Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern“, Waldflächen bzw. „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ entlang der Außengrenzen der Bauflächen angestrebt. Darüber hinaus wird mit der Weiterentwicklung vorhandener Kalkhalbtrockenrasen im Plangebiet ein wesentlicher Bestandteil des umgebenden
Landschaftsmosaiks (siehe FFH- Gebiet) aufgenommen, im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen weiterentwickelt und dauerhaft erhalten.
Die innere Gliederung und Durchgrünung des Gebiets soll im Wesentlichen durch die Anlage bzw. den Erhalt von Gehölzen auf den Baugrundstücken gesichert werden. Diese Festsetzung soll insbesondere einen Anreiz für den Erhalt bestehender gealterter Vegetationsstrukturen, soweit diese mit einer ökonomischen gewerblichen Entwicklung vereinbar sind,
bilden. So ist textlich festgesetzt, dass auf den privaten Grundstücksflächen der Teilbaugebiete GE und GI je 300 m² Grundstücksfläche ein großkroniger, standortgerechter Laubbaum zu erhalten oder zu pflanzen (StU min 10/12) und dauerhaft zu unterhalten ist. Auf
den festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind dichte GeSeite 10
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hölzstreifen (mit mindestens einem großkronigen, standortheimischen Laubbaum StU min
10/12 je 50 m² Fläche und einem Strauch je 1,5 m² Fläche) zu entwickeln und langfristig zu
erhalten.
Bestehende Gehölzstrukturen an der Geltungsbereichsgrenze wurden im Wesentlichen als
„Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen“ ausgewiesen oder als Wald i.S. des Hess. Forstgesetz dargestellt. Die Gehölzbestände sind zu erhalten und durch ergänzende Anpflanzungen von
Gehölzen weiter zu entwickeln. Zudem ist festgesetzt, dass die bestehenden Gehölzbestände (hochstämmige Bäume) entlang der K 28 mit zwei Strauchreihen (Pflanzabstand
innerhalb der Reihe max. 1,5 m) zu unterpflanzen sind, um durch einen dichten Gehölzbestand eine verbesserte Einbindung der Fläche in das Landschaftsbild zu erreichen.
Stellplatzflächen auf privaten Baugrundstücken sind durch Baumpflanzungen zu gliedern,
wobei die diesbezügliche textliche Festsetzung weitgehend den Bestimmungen der derzeit
rechtswirksamen Stellplatzsatzung der Stadt Sontra entspricht und lediglich eine zusätzliche Regelung für LKW Stellplätze einführt: So ist je 5 PKW-Stellplätze bzw. je 2 LKWStellplätze ein großkroniger Laubbaum (StU min 10/12) in einer unbefestigten Baumscheibe von mindestens 5 m² anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Zur Sicherung der
Bäume sind geeignete Schutzvorrichtungen vorzusehen. Stellplätze mit mehr als 1.000 m²
Flächenbefestigung sind zusätzlich durch eine raumgliedernde Bepflanzung zwischen den
Stellplatzgruppen zu unterteilen. Böschungen zwischen Stellplatzflächen sind flächendeckend zu bepflanzen.
Schließlich wird hinsichtlich der Gestaltung der Grundstücksfreiflächen im Gewerbegebiet
durch eine Festsetzung auf Grundlage des § 81 Abs. 1 Nr. 5 HBO ein Mindestmaß an Grünfläche und Versickerungsfähigkeit sichergestellt: So sind die nach Abzug der überbaubaren
Grundstücksflächen verbleibenden Freiflächen vegetationsfähig herzustellen und zu unterhalten.
Für alle Anpflanzungen aufgrund der oben erläuterten Bestimmungen enthalten die textlichen Festsetzungen eine Liste empfohlener Baum- und Straucharten.

Wald
Die im Geltungsbereich gelegenen nach Maßgabe der Forstbehörde als Wald i. S. des hessischen Forstgesetzt zu betrachtenden Bereiche werden im Bebauungsplan entsprechend
als Wald gem. § 1 Hessisches Forstgesetz dargestellt. Abweichend hiervon wurde für eine
Rodungsfläche im Umfang von 1.200 m² innerhalb des südöstlichen Waldbereichs im Geltungsbereich des Bebauungsplans eine Ersatzwaldfläche festgesetzt und entsprechend
gekennzeichnet. Eine Rodung der Waldfläche ist aus technischen Gründen unverzichtbar,
da aufgrund der Höhenentwicklung des bestehenden Geländes für die Anlage des Regenrückhaltebeckens sowie des hieraus erfolgendem Abfluss keine andere Standortmöglichkeit besteht. Die Ersatzfläche für die Waldrodungsfläche liegt am südwestlichen Geltungsbereichsrand, schließt unmittelbar an den Waldbestand an und ist in Teilen bereits mit
Bäumen bestanden. Die Ersatzfläche für das Regenrückhaltebecken weist mit 1.670 m²
einen etwas größeren Umfang als die eigentliche Rodungsfläche auf, womit das gleichzeitig in diesem Bereich bestehende Leitungsrecht zugunsten eines Versorgungsträgers in der
Gesamtbetrachtung berücksichtigt wird. Aufgrund der auf der Wiesenbrache bereits vereinzelt vorhandenen Naturverjüngung in der Grasschicht ist eine Aufforstung nicht erforderakp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung
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lich, eine Überführung in Wald kann durch Sukzession erfolgen. Die Rodungsgenehmigung
ist im Rahmen der Ausführungsplanung beim Werra-Meißner-Kreis (Fachbereich Ländlicher
Raum) zu beantragen, eine Genehmigung in Aussicht gestellt.
Der südwestliche Eichenbestand ist aufgrund einer großen Anzahl abgängiger Eichen zu
durchforsten und die Bäume auf ihre Standsicherheit zu prüfen. Die festgesetzten Baugrenzen halten zu den Waldflächen einen Abstand von 20 m ein, um potentielle Konflikte
zwischen der Forstnutzung auf der einen Seite und einer gewerblichen Bauflächennutzung
auf der anderen Seite zu minimieren. Eine weitere Konfliktminimierung kann auf Seiten der
Forstnutzung zudem durch den seitens der Forstbehörden befürworteten Aufbau eines gestuften (ökologisch wertvolleren) Waldrandes erreicht werden, der in den Waldrandbereichen weniger hohe Gehölze vorsieht. Dieser im Bebauungsplan festgesetzte Abstand wird
unter Berücksichtigung der Interessen eines Waldbesitzers und den Interessen einer gewerblichen Nutzung dieses bereits bebauten Gebiets folglich als sachgerecht angesehen.
Zudem ist eine Veräußerung der Waldbereiche sowie der gewerblichen Bauflächen an denselben Eigentümer vorgesehen.
Des Weiteren ist festgesetzt, dass eine zukünftige Bepflanzung der Waldflächen lediglich
mit standortgerechten heimischen Laubbaumarten erfolgen darf. Eine entsprechende Empfehlung des Forstamtes Wehretal liegt vor. Folgende standortgerechte Arten werden zur
Anpflanzung empfohlen: Hainbuche, Esche, Ulme, Bergahorn, Spitzahorn, Linde, Eiche,
Elsbeere und Birke.

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dient dem Schutz und Erhalt des im Geltungsbereich gelegenen, in Teilen bereits sehr grasreich ausgebildeten und zunehmend
mit Gehölzen bestandenen Halbtrockenrasenstandortes. Hierbei ist festgesetzt, dass dieser Bereich als Halbtrockenrasen weiterzuentwickeln und durch geeignete Pflegemaßnahmen dauerhaft als solcher zu erhalten ist. Hierbei ist insbesondere die Entbuschung vermehrt aufwachsender Gehölzbestände und die Entfernung von Nadelholzaufforstungen
sowie die kontinuierliche Mahd oder Beweidung zu gewährleisten. Anfallendes Schnittund Mahdgut ist abzutransportieren.
Durch die in den Geltungsbereich des Bebauungsplans integrierten „Flächen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ soll ein möglichst weitgehender Ausgleich der durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in räumlichem
Zusammenhang mit den geplanten Nutzungen erreicht werden. Weitere Kompensationsmaßnahmen sind auf externen Flächen vorgesehen, die über einen städtebaulichen Vertrag
gesichert werden.

2.3 Altlastenuntersuchung
Entsprechend den Ergebnissen der vom „Ingenieurbüro für Geotechnik und Baugrunduntersuchung Wollenhaupt“ (Berichte No. 1 bis 3, August 2012, Oktober 2012, Januar 2013)
durchgeführten Altlastenuntersuchung und dem Abstimmungsergebnis mit dem Regierungspräsidium Kassel werden in den Bebauungsplan nachrichtlich die Standorte von unterirdischen Altöltanks, Leichtflüssigkeitsabscheidern und Ölwechselrampen dargestellt,
die überwiegend auch hinsichtlich eines Altlastenverdachts untersucht wurden. VerunreiSeite 12
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nigungen des Bodens wurden im geringen Umfang lediglich im Bereich der Ölwechselrampe nordwestlich Gebäude 19 (R 3567399 / H 5657359) nachgewiesen. Hier werden je nach
zukünftiger Nutzung u.U. Aushub und Entsorgung des oberflächennahen Bodens erforderlich. Ein aktueller Handlungsbedarf ergibt sich aus der Altlastenuntersuchung nicht (s.
hierzu Kap. 1.3 „Altablagerungen, Altlasten“). Dieser könnte lediglich im Falle eines Abbruchs oder Ausbaus der genannten Anlagen entstehen.
Daher wird in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Kassel, Dez. Altlasten/Bodenschutz der Bebauungsplan um einen Hinweis ergänzt, dass im Bereich der als
„Altstandorte „ mit der Kennzeichnung „*“ dargestellten Ölwechselrampe im Falle der Beseitigung der baulichen Anlage u.U. ein Aushub und die Entsorgung des oberflächennahen
Bodens erforderlich wird. Zudem wird allgemein darauf hingewiesen, dass sofern sich beim
Ausbau bzw. der Beseitigung der übrigen als „Altstandorte“ nachrichtlich dargestellten
Anlagen, wie auch abseits der dargestellten Bereiche, Hinweise auf eine Bodenverunreinigung ergeben, die Bauarbeiten einzustellen und die zuständige Fachbehörde beim Regierungspräsidium Kassel (Dez. Altlasten/Bodenschutz) zu informieren ist.

2.4 Immissionsschutz
Der Abstand zwischen dem südöstlichen Rand des Planungsgebietes und dem Siedlungsrand Lindenau (MD) beträgt etwa 400 m. Bei Annahme eines flächenbezogenen Schallleistungspegel (Emissionen) von 65/65 dB(A) (tags/nachts) für die GI-Flächen und 60 dB(A) für
die GE-Flächen nach Punkt 5.2.3. der DIN 18005 werden bei überschlägiger Berechnung
(unter Aufteilung in Teilflächen) die städtebaulichen Immissionsrichtwerte von 60 dB(A)
tags und 45 dB(A) nachts eingehalten; im Tagesbereich ist sogar ein höherer Emissionspegel möglich. Hinzu kommt, dass Lindenau im Südosten und damit nicht in der Hauptwindrichtung liegt.
Die von der übrigen Siedlungslage abgesetzte Lage der Fläche macht grundsätzlich auch
die Ansiedlung von erheblich belästigenden Industriegebieten möglich, wobei die abschließende immissionsschutzrechtliche Beurteilung (auch Stäube, Gerüche und Gase)
nach dem konkreten Anlagentyp im Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz erfolgen muss.
Zudem wird durch die Textliche Festsetzung 1.1.2 für bestimmte Gewerbebetriebe sofern
sie schwefel-, chlor- oder stickstoffhaltige Stoffe herstellen, verarbeiten oder lagern eine
Prüfung der FFH- Verträglichkeit hinsichtlich der Emissionswirkung durch Schwefel-, Chloroder Stickstoffverbindungen verbindlich festgeschrieben.

2.5 Erschließung: Verkehr
Die Erschließung des Baugebiets wird über die K 28 sichergestellt, für die wiederum eine
Anbindung an die im Bau befindliche Autobahn 44 vorgesehen ist. Neben der bereits vorhandenen nördlichen Zufahrt zum zukünftigen Gewerbegebiet wird für den südlichen Teil
eine weitere Zufahrt von der K 28 geschaffen. Diese zusätzliche Anbindung ist im Detail mit
Hessen Mobil Eschwege abgestimmt. Auf eine Anlage von Abbiegespuren kann hierbei
derzeit verzichtet werden und eine Regelung über eine entsprechende Verkehrsbeschilderung erfolgen. Um für diese Verkehrsanbindung die planungsrechtliche Voraussetzung zu
schaffen wird der Geltungsbereich auf die K 28 ausgeweitet und der entsprechende Bereich
als öffentliche Verkehrsfläche dargestellt.
akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung
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Die innere Verkehrserschließung der ausgewiesenen Baugrundstücke erfolgt weitgehend
entlang dem bisherigen Erschließungsraster, um eine abschnittsweise Entwicklung des
Gebiets zu ermöglichen. Basierend auf der Erschließungskonzeption von KMO von 2013
wird folglich die bestehende innere Erschließung des ehemaligen Kasernenareals aufgenommen und als Straßenverkehrsfläche festgesetzt.
Die festgesetzte Straßenverkehrsfläche weist hierbei eine Breite von 8,50 bis 9,50 m auf.
Hierin enthalten ist die Möglichkeit der Anlage eines einseitigen Gehwegs.

2.6 Erschließung: Ver- und Entsorgung
Zur Entsorgung des Gewerbegebiets ist eine Weiternutzung des bestehenden Abwasserkanals möglich. Im nördlichen Geltungsbereich verläuft der Abwasserkanal parallel zur Straßenverkehrsfläche und ist entsprechend als mit „Leitungsrechten belastete Fläche“ dargestellt. Im südlichen Teilbereich wird wiederum lt. der Erschließungsplanung von KMO eine
Ergänzung des bestehenden Kanalsystems erforderlich, welches sofern es sich nicht um
Hausanschlüsse handelt ebenfalls als mit „Leitungsrechten belastete Flächen“ dargestellt
ist. Die vorhandene und in Teilen zu ergänzende Kanalisation ist hierbei für die geplante
Nutzung ausreichend dimensioniert.
Für die übrigen Versorgungsleitungen (insbesondere Strom, Wasser) sieht die 2013 erstellte Erschließungskonzeption des Büros „KMO Ingenieure GmbH“ dem hingegen eine vollständige Neuverlegung vor. Hierfür geeignete Anschlussstellen an das überörtliche Versorgungsnetz befinden sich im Geltungsbereich. Sofern die vorhandenen oder neu geplanten
Versorgungsanlagen außerhalb der ausgewiesenen Verkehrsfläche und innerhalb der Baugrundstücke verlaufen, sind diese in ihrem Verlauf als „mit leitungsrechten belastete Flächen“ gekennzeichnet.
Die neu zu verlegende Wasserleitung wird nach den Planungen von KMO hierbei so dimensioniert, dass diese auch für den Löschwasserbedarf eines Gewerbegebiets ausreichend
ist. Der Wasserbedarf wird über den im nördlichen Geltungsbereich als Versorgungsfläche
dargestellten Hochbehälter sichergestellt. Für die als Industriegebiet ausgewiesenen Teilbereiche wird der erforderliche Löschwasserbedarf von 3.200 l/min für eine Dauer von 2
Stunden ergänzend über eine Zisterne mitten im Industriegebiet sichergestellt (als Versorgungsanlage im B-Plan dargestellt).
Zudem sind im Plangebiet Bereiche für die Anlage einer Regenrückhaltung ausgewiesen,
um das nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser entsprechend rückhalten zu
können und anschließend zu versickern bzw. in offene Vorfluter abzuleiten. Die Darstellung
in der Planzeichnung gründet sich hierbei auf die technische Planung des Ingenieurbüros
KMO, welches die erforderlichen Kapazitäten berechnet hat. Ein weiteres Regenrückhaltebecken befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs in Richtung Sontra. Das im südöstlichen Bereich geplante Regenrückhaltebecken mit einem Flächenumfang von rund 1.200 m²
soll nach Aussage des Büros KMO als offenes Becken angelegt werden. Die Befestigung
des Bodens (ggf. auch in Teile der anzulegenden Böschung) ist durch Rasengittersteine
vorgesehen, so dass die Versickerungs- und Vegetationsfähigkeit des Bodens erhalten
bleibt. Zudem soll das gesammelte Wasser gedrosselt in östlich anschließende Vorfluter
Richtung Ulfetal abfließen, um so auch im weiteren Verlauf die Versickerung zu erhöhen.
Die Planung ist mit der zuständigen Wasserbehörde abgestimmt.
Grundsätzlich sollten Bau- und Erschließungsmaßnahmen unterschiedlicher Vorhabenbzw. Leitungsträger nach Möglichkeit koordiniert und eine gegenseitige frühzeitige InforSeite 14

akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung

Bebauungsplan Nr. 3 „Husarenkaserne Sontra, InkomZ

Begründung
Entwurf

mation über geplante Maßnahmen angestrebt werden.
Darüber hinaus sind bei Baumpflanzungen zu
elektrischen Anlagen generell die nebenstehenden Abstandsregeln zu beachten. Geplante Baumaßnahmen sollten generell mit der
e.on abgestimmt werden; zudem sollte das
e.on-Merkblatt "Schutz von Versorgungsleitungen" beachtet werden.

Abstände Schutzmaßnahmen
> 2,50m
1,002,50m
< 1,00 m

In der Regel nicht erforderlich
Einsatz von Schutzmaßnahmen ist in
Abhängigkeit von Baum- und Leitungsart zu prüfen.
Baumpflanzung unter Abwägung der
Risiken möglich, grundsätzlich sind
Schutzmaßnahmen zu treffen.

Bzgl. der Gasversorgungsanlagen ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
zwischen Baum und Gasversorgungsanlage grundsätzlich ein Abstand von 2,50 m einzuhalten; Baumstandort und Baumart sollten mit der E.on Mitte abgestimmt werden. Zudem
ist hinsichtlich der Abstände zu Leitungen auch auf das „Merkblatt Bäume, unterirdische
Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu verweisen.
Zur Gewährleistung einer flexiblen Anbindung der Gebäude an die vorhandene Telekommunikationslinie sollte seitens der Bauherren ein Leerrohr bis zur Grundstücksgrenze zur
Verfügung gestellt werden.

2.7 Erschließung: Kostenschätzung
Als Anhaltswert für die mit der Erschließung des geplanten Gewerbegebiets verbundenen
Kosten für den Zweckverband wurden überschlägig die folgenden Größenordnungen ermittelt. Die Kostenschätzung ist der Kostenzusammenstellung des Büros „KMO Ingenieure“
entnommen.
Straßenbau
Kanäle
Regenrückhaltebecken, Neu und Umbaumaßnahmen
Wasserversorgung (Trinkwasserverbindungsleitung Brodberg, Umbau Hochbehälter., Leitungen innerhalb Kaserne, Leerrohre in der Kaserne)
SUMME
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1.670.000 €
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2.8 Überschlägige Flächenbilanz

Geplante
Flächennutzung

Flächengröße
(überschlägig)

Grundstücksfläche Gewerbegebiet GE 1 (GRZ 0,6)

4,7 ha

Grundstücksfläche Gewerbegebiet GE 2 (GRZ 0,8)

2,1 ha

Grundstücksfläche Industriegebiet (GRZ 0,8)

8,0 ha

Flächen mit Pflanzbindung

1,0 ha

Waldflächen

1,75 ha

davon Waldersatzfläche für RRB

0,15 ha

Straßenverkehrsfläche

1,3 ha

davon Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung

0,2 ha

Fläche für Versorgungsanlagen

0,1 ha

Regenrückhaltebecken (RRB)
Fläche für Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft
SUMME
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0,15 ha
1,5 ha
20,6 ha
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Umweltbericht mit Eingriffs- Ausgleichsplanung
gemäß § 2 Abs. 4 i. V. m. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB und der Anlage zum BauGB

3.1 Einleitung und Planungsziele
Nach § 2 Abs. 4 i. V. m. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens
für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht – als
Bestandteil der Begründung – entsprechend der Anlage zum Baugesetzbuch beschrieben
und bewertet werden. In den Umweltbericht integriert ist die Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz nach § 1a BauGB (Bodenschutzklausel, Eingriffsregelung nach BNatSchG).
Maßgeblich für die Frage des Eingriff- Ausgleichs sind auch die Bestimmungen des § 1a
Abs. 3 Satz 5 BauGB, nach dem bereits vor der planerischen Entscheidung zulässige oder
erfolgte Eingriffe nicht auszugleichen sind. Diese gesetzliche Regelung zielt auch auf Konversionsflächen, bei denen eine alte Bebauung ggf. durch eine neue Bebauung ersetzt
werden soll, soweit hierdurch keine weitreichenderen Eingriffe in den Naturhaushalt entstehen.
Das Plangebiet in einer Größe von rund 20,6 ha befindet sich südöstlich der Ortslage von
Sontra. Ziel der Planung ist die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Weiterentwicklung des bestehenden bebauten und mittlerweile leerstehenden Kasernenareals als interkommunales Gewerbegebiet. Damit verbindet sich für die Kommunen Sontra, Herleshausen und Nentershausen das Ziel, das Angebot an Gewerbeflächen und die Attraktivität als
Wirtschaftsstandort, bei einer gleichzeitigen zukunftsfähigen Ausrichtung der vorhandenen
bereits bebauten Kasernengeländes, zu erhöhen. Mit der Planung wird dem Belang des § 1
Abs. 6 Nr. 10 BauGB entsprochen, der die zivile Anschlussnutzung von militärischen Liegenschaften als ausdrückliches Ziel bei der Aufstellung von Bauleitplänen benennt.
Der städtebaulichen Planung liegt zum einen das Leitbild eines Gewerbegebiets mit Orientierung auf die örtliche Wirtschaftsstruktur zugrunde, das durch die Bereitstellung von Flächen für Gewerbebetriebe Raum für die Verlagerung ortsansässiger Betriebe mit Expansionsbedarf und diese ergänzende Nutzungen sowie auf eine mögliche Neuansiedlung von
Betrieben, insbesondere im Bereich der Logistik, die durch die Standortvorteile einer zukünftigen Lage und Anbindung an die A 44 begünstigt werden.
Mit der Planung soll eine Fläche von etwa 6,7 ha als Gewerbegebiet und eine Fläche von
8,0 ha als Industriegebiet ausgewiesen werden. Darüber hinaus wird eine Fläche von insgesamt 1,5 ha als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft (gleichzeitig Ausgleichsflächen) bzw. in einem Umfang von ca. 1,8 ha
als Flächen für Wald dargestellt.
Das Maß der baulichen Nutzung wird für die Gewerbe- und Industriegebietsflächen durch
eine Grundflächenzahl von 0,8 bzw. 0,6 (das heißt 80 % bzw. 60% der Grundstücksfläche
dürfen überbaut werden) und eine Traufhöhe von 12 m und eine Firsthöhe von 14 m bestimmt.
Die Gewerbeflächen sind von umfangreichen Gehölzbeständen umgeben, die eine Einbindung in den Landschaftsraum sicherstellen.
Die nicht im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang gelegenen weiteren Kompensationsmaßnahmen (Entwicklung eines Halbtrockenrasenstandortes nordwestlich der Husaakp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung
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renkaserne sowie Umwandlung von Acker in Grünland östlich von Altefeld, Gemeinde Herleshausen) werden über einen städtebaulichen Vertrag nach § 11 BauGB i.V. m § 1a Abs. 3
BauGB gesichert und sind nicht Regelungsgehalt des Bebauungsplans. Für die Rechtskraft
des vorliegenden Bebauungsplans muss dieser städtebauliche Vertrag allerdings zum Satzungsbeschluss vorliegen.

3.2 Vorgaben aus Fachgesetzen und Fachplänen
Für den Bebauungsplan sind zunächst die allgemeinen Anforderungen des BNatSchG, des
HENatG sowie des § 1 Abs. 6 Nr. 7 und des § 1a BauGB maßgeblich. Die Berücksichtigung
dieser Belange innerhalb der Planung ist im folgenden Kapitel ausführlich dokumentiert.
Benachbart zum Planungsgebiet liegt das FFH – Gebiet 5025-350 „Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra“. Daher sind die Entwicklungsziele des genannten FFH- Gebiets zu beachten, eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes zu vermeiden (s. hierzu
Kap. 3.5).
Zum Zeitpunkt der Landschaftsplanaufstellung wurde der Geltungsbereich noch militärisch
genutzt, weshalb keine Kartierung der Flächen möglich war. Die Bodennutzung wurde daher auf Grundlage eines bestehenden Bodenbedeckungsplans der Bundeswehr (Stand
1997) dargestellt. Den westlichen Teil des Geltungsbereichs stellt der Landschaftsplan als
flachgründigen Boden auf dem Ausgangsgestein Kalk und folglich als potentiellen Grünlandstandort dar. Der östliche Bereich gliedert sich wiederum in einen anthropogen aufgeschütteten Teil (s. auch Kap. Altablagerungen) sowie in einen tiefgründigen Braunerdestandort (potentielle ackerbauliche Nutzung). Im Geltungsbereich sind auch kleinere Forstflächen verzeichnet. Bezüglich der Entwicklung des Standortübungsplatzes als interkommunales Gewerbegebiet kommt der Landschaftsplan für den bebauten Bereich der Husarenkaserne zu dem Ergebnis, dass eine Umnutzung der zum großen Teil bereits bebauten
und versiegelten Flächen keine landschaftsplanerischen Bedenken entgegenstehen.
Darüber hinaus entspricht der Bebauungsplan den in § 1a BauGB formulierten Ziel des
schonenden Umgangs mit Grund und Boden indem er die bereits bebauten Bereiche der
Husarenkaserne überplant und einer zukünftigen Nutzung zuführt, die wiederum zu einem
reduzierten Inanspruchnahme bisher unbelasteter Bereiche beiträgt. Zudem wird dem Ziel
des § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB einer zivilen Anschlussnutzung von Militärliegenschaften entsprochen.
Die Planung steht folglich mit den Zielen aus den genannten Fachplänen und Fachgesetzen
im Einklang. Darüber hinaus sind keine in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen
festgelegten spezifischen Ziele des Umweltschutzes von Bedeutung.

3.3 Bestandssituation (s. hierzu Bestandsplan)
Die ehemalige Husarenkaserne liegt in einer Entfernung von rund 2 km südöstlich der
Kernstadt Sontra und ca. 400 m nordwestlich von Lindenau. Das Kasernenareal steht seit
dem vollständigen Abzug der Bundeswehr vor etwa 5 Jahren leer. Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen bereits bebauten und in erheblichem Maße versiegelten Bereich, so
dass hier bereits eine ausgeprägte Störung von Natur und Landschaft vorliegt. Zudem ist
ein großer Teil des Geländes angeschüttet worden, so dass hier eine zusätzliche Störung
des Bodens zu verzeichnen ist. Das Gelände ist nach Südosten zur K 28 geneigt.
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Das Kasernenareal gliedert sich im Wesentlichen in folgende Bereiche: Einen inneren Bereich der über einen hohen Grad an Bebauung und Versiegelung (Erschließungsflächen)
geprägt und mit gärtnerisch angelegten Gehölzbeständen gegliedert ist (Ziergehölze wie
heimische Gehölze). Größere Freiflächen sind in diesem inneren Bereich, wie auch nach
Südwesten als brachgefallene Scherrasenflächen ausgebildet. In einem äußeren Bereich
liegen entlang der südlichen und östlichen Randbereiche forstwirtschaftlich genutzte Waldflächen in einem Umfang von insgesamt ca. 2,3 ha vor. Weitere lineare Gehölzbestände
existieren zu den Außengrenzen nach Westen, Süden und Osten (entlang der K 28). Im
nördlichen Randbereich des Geltungsbereichs befindet sich auf einer höher als das übrige
Kasernengelände gelegenen flachgründigen Kuppe ein in Teilen bereits sehr grasreicher
Halbtrockenrasen.
Nach Südwesten grenzt das FFH- Gebiet 5025-350 „Kalkmagerrasen zwischen Morschen
und Sontra“ unmittelbar an das Plangebiet an.

3.4 Eingriffstiefe
Der vorliegende Bebauungsplan sieht die Entwicklung des bestehenden Kasernenareals
zum einen als klassischen Gewerbe- und Industriestandort vor. Ein Teil dieses Kasernenareals ist vorlaufend zudem bereits als Standort für die Gewinnung von Solarenergie ausgewiesen worden. Das Plangebiet umfasst den bebauten Teil des Standortübungsplatzes.
Die Flächen sind bereits in großem Umfang versiegelt (ca. 50 % der zukünftigen Bau-und
Erschließungsflächen). Aufgrund der festgesetzten zulässigen Grundfläche wird eine Überbauung/Neuversiegelung in einem Umfang von rund 42.000 m² zulässig (s. hierzu Kap. 3.6,
Schutzgut Wasser und Boden). Hinzu kommt die Anlage eines Regenrückhaltebeckens innerhalb einer bestehenden Waldfläche in einem Umfang von rund 1.200 m².
Der im vorangegangenen Kapitel beschriebene Innere Bereich wird hierbei als Gewerbeund Industriegebiet entwickelt. Im äußeren Bereich erfolgt zum einen in großen Teil der
Erhalt der bestehenden wertgebenden Biotopstrukturen, zum anderen wurde am westlichen Rand ein Teilbereich bereits als Sondergebiet Solar festgesetzt. Eine entsprechende
Nutzung liegt bereits vor.

3.5 FFH- Verträglichkeitsabschätzung
3.5.1. FFH- Gebiet 5025-350 „Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra“
Im Südwesten wie im Nordwesten des Plangebietes befindet sich das FFH- Gebiet "Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra. Nach Nordwesten beträgt der Abstand rund
200 m, nach Südwesten schließt das FFH-Gebiet unmittelbar an das bereits ausgewiesenen
Sondergebiet „Solar“ an.
Für das FFH- Gebiet liegt eine Grunddatenerfassung vor, die vom Büro BÖF (Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung, Kassel) durchgeführt wurde (Bericht „Grunddatenerfassung zum FFH- Gebiet DE 5025-350 Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra“
vom Oktober 2009).
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In der Natura 2000-Verordnung werden für die Lebensraumtypen des FFH- Gebiets und die
Arten nach Anhang II der FFH- Richtlinie folgende Erhaltungsziele benannt:
Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie:
5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen
• Erhaltung des Offenlandcharakters mit einem landschaftsprägenden Wacholderbestand
• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung
*6110 Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
• Erhaltung exponierter unbeschatteter Standorte
• Gewährleistung der natürlichen Entwicklung auf Primärstandorten
• Beibehaltung oder Wiederherstellung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes
• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung
auf Sekundärstandorten
6212 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (FestucoBrometalia)
• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte
• Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung (auf Sekundärstandorten)
• Erhaltung der natürlichen Entwicklung (auf Primärstandorten) (dies betrifft die
entsprechende Ausprägung des Subtyps 6213)
Lt. Grundlagenkartierung des Büros BÖF kommen im FFH-Gebiet Kalkmagerrasen auf Primärstandorten (FFH-LRT 6213) nicht vor.
*6212 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (FestucoBrometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte
• Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung
• Erhaltung des Orchideenreichtums
6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
• Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes
• Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung
Arten nach Anhang II FFH- Richtlinie:
Bombina variegata (Gelbbauchunke)
• Erhaltung von Brachen oder von Flächen im Umfeld der Gewässerhabitate, deren Bewirtschaftung artverträglich ist
• Erhaltung von Lebensraumkomplexen mit besonnten, flachen, möglichst fischfreien
Kleingewässern

Vorkommen der Lebensraumtypen und Tierarten in der näheren Umgebung, für die Erhaltungsziele in der Verordnung benannt wurden:
Von den in der Schutzgebietsverordnung aufgeführten Lebensraumtypen kommen lt. der
o.g. Grunddatenerfassung in den an das Plangebiet angrenzenden FFH- Teilbereichen die
Lebensraumtypen 6212 Submediterane Halbtrockenrasen (Mesobromion, z.T. besondere
Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) sowie der Lebensraumtyp 6510 Magere FlachSeite 20
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land Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) vor. Die nächstgelegene
Ausprägung des Lebensraumtyp 6212 Submediterane Halbtrockenrasen (Mesobromion,
z.T. besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) liegt dabei in einem Abstand
von etwa 50 m (zum Sondergebiet Solar) in südwestlicher Richtung und ist somit der
nächstgelegene FFH- Typ des FFH- Gebiets. Magere Flachland- Mähwiesen finden sich in
einem Abstand von rund 200 m vor.
Die in der Verordnung benannte Gelbbauchunke konnte im Rahmen der „Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet DE 5025-350 „Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra“ lt.
BÖF im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen werden. Darüber hinaus sind Gewässer,
die als Lebensraum für die Gelbauchunke dienen könnten, in der Umgebung nicht vorhanden.

3.5.2. FFH- Prognose
Eine unmittelbare Beeinträchtigung des FFH- Gebiets durch Flächeninanspruchnahme erfolgt nicht. Auch handelt es sich bei dem Plangebiet um keinen bisher unbelasteten Bereich, sondern um ein bestehendes, erheblich vorbelastetes Kasernengelände, von dem
auch bisher Auswirkungen (Landschaftsbild, akustische und optische Reize) auf den angrenzenden Landschaftsbereich verursacht wurden.
Vor dem Hintergrund, dass keine FFH- Gebietsflächen unmittelbar in Anspruch genommen
werden, ist bezüglich der beschriebenen Lebensraumtypen und ihre Vegetation lediglich
auf potentiell mögliche Immissionen innerhalb des FFH- Gebiet - wobei auch hier eine bestehende Vorbelastung des Bereiches durch die militärische Nutzung zu berücksichtigen
ist - abzustellen. Bezüglich der Vegetationsausstattung (insbesondere Trockenrasen als
geschützter Lebensraumtyp) beschränkt sich dies wiederum auf Lufteinträge, da akustische und optische Reize zu keiner Störung der Vegetation führen. Für die in der Natura
2000 Verordnung genannten Gelbbauchunke (Anhang II-Art) für die ebenfalls Erhaltungsziele formuliert werden, ist festzustellen, dass im unmittelbaren Geltungsbereich, wie auch
in der Umgebung, keine Teiche oder Tümpel zu finden sind. Von einer wesentlichen Störung ist daher nicht auszugehen. Zudem konnte lt. Grunddatenkartierung die Gelbauchunke im gesamten FFH- Gebiet nicht nachgewiesen werden. Zudem ist zu berücksichtigen,
dass der Geltungsbereich bereits in erheblichem Maße überbaut und versiegelt ist und
insofern keinen natürlichen, zu schützenden Lebensraum mehr darstellt.
Bezogen auf den Lebensraumtyp Magerrasen (allg. magere Standorte) sind hinsichtlich
möglicher Einträge in das FFH- Gebiet insbesondere die Einträge von Stickstoff-, Chlor- oder
Schwefelverbindungen in den Boden beachtlich und eine Beeinträchtigung hierdurch nicht
von vornherein sicher auszuschließen. Eine abschließende Einschätzung kann allerdings
erst auf Vorhabenebene und auf Grundlage einer Ausbreitungskarte der Luftschadstoffe
erfolgen, da die Deposition im angrenzenden FFH- Gebiet nur im Zusammenhang von Emissionsmenge und konkreter Lage der Emissionsquelle sowie konkreter Wetterdaten (Winddaten und Niederschläge) ermittelt werden kann. Als positiver Faktor ist in diesem Kontext
die vorherrschende Windrichtung aus West bis Südwest (240°- 270°) zu werten, die dazu
führt, dass sich der Großteil der Emissionen vom FFH- Gebiet gesehen in entgegengesetzter
Richtung auswirken.
Daher ist zur sicheren Vermeidung von Beeinträchtigung der im angrenzenden FFH-Gebiet
bestehenden Magerrasenflächen durch den Eintrag von Stickstoff-, Schwefel- und Chlorverbindungen im Bebauungsplan festgesetzt, dass bestimmte, in der 4. Bundesimmissionsschutzverordnung aufgeführte Anlagen, sofern sie schwefel-, chlor- oder stickstoffhaltige Stoffe herstellen, verarbeiten oder lagern unzulässig sind, soweit nicht nachgewiesen
akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung
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wird, dass eine Beeinträchtigung der Schutzziele des südlich gelegenen FFH-Gebiets ausgeschlossen ist. Hierbei sind mögliche Auswirkungen auf für Kalkmagerasen charakteristische Arten (z.B. Maculinea arion) in der betrieblichen FFH-Prognose zu berücksichtigen,
sofern es sich hierbei um Vorkommen streng geschützter Arten gem. BNatSchG handelt.
Für andere Stoffe ist anzunehmen, dass die regelmäßigen Bestimmungen zur Vermeidung
von Beeinträchtigungen des Ökosystems der TA-Luft (verschiedene Stoffe in Kap. 4.4.1 und
5.5.1, incl. der in der TA-Luft genannten Bagatellwerte), die zum Schutz vor erheblichen
Nachteilen für Vegetation und Ökosysteme entsprechende Immissionswerte ausweist, ausreichend sind.

3.6 Umweltauswirkung auf die Schutzgüter
Schutzgut Boden und Wasser
Generell betreffen die Auswirkungen einer Bebauung auf den Naturhaushalt und die Landschaft zunächst die natürliche Bodenfunktion. Durch die Bebauung und Erschließung wird
der Boden versiegelt. Eng verknüpft mit den Auswirkungen auf den Boden sind die Folgen
für den Wasserhaushalt. Durch die Versiegelung sinkt die Versickerung im Plangebiet und
zugleich steigt dementsprechend die Abflussmenge. D.h. die Grundwasserneubildung
nimmt ab und es muss mit stärkeren Hochwasserspitzen gerechnet werden, zumal durch
die Versiegelung auch die Abflussgeschwindigkeit steigt.
Im Bereich der zukünftigen Baugebiete (Gewerbe- und Industriegebiet) weist die Husarenkaserne bereits einen hohen Versieglungsgrad auf. Neben den vollständig versiegelten
Flächen finden sich weitere teilversiegelte Bereiche, die durch die militärische Nutzung
deutlich überformt sind. Insgesamt weist die gesamte Kasernenanlage eine Überbauung/Versiegelung von rund 50 % der zukünftigen Baugebietsflächen (incl. Verkehrsflächen) auf. Für die reinen Bauflächen ergibt sich überschlägig eine bestehende Versiegelung von 45 %. Die übrige Versiegelung ist der bestehenden Erschließung geschuldet.
Mit der festgesetzten zukünftig max. zulässigen Grundfläche von 0,8 bzw. 0,6 wird für den
Bereich des Industrie- und Gewerbegebiets rechnerisch eine weitere Überbauung von rund
35 % bzw. 15 % zugelassen. Die festgesetzte Verkehrsfläche bildet im Wesentlichen die
bisherige Erschließung ab und verursacht daher keine zusätzliche Neuversiegelung.
Bei einer zukünftigen Baugebietsfläche von insgesamt rund 148.000 m² für das Industrieund Gewerbegebiet stellt sich die zukünftige zusätzlich überbaubare Grundfläche wie folgt
dar:
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Baugebiet

zulässige Vorhandene zulässig
Bauflächen in Zusätzlich zulässige
ÜberGRZ neu Versiegelung neue Über- m²
bauung
bauung/
Ver/Verkehrssiegelung
(in
fläche
m²)

GE2/GI

0,8

GE

0,6

0,45

0,35

101.000 m²

35.350 m²

0,15

47.000 m²

7.050 m²

148.000m²

42.400 m²

Zwischensumme
Straßenverkehrsfläche 13.000m²
Summe

100%

0%

0 m²
42.400 m²

Überschlägig wird somit die zusätzliche Überbauung von rund 42.000 m² rechtlich zulässig.
Hierbei ist aber auch zu berücksichtigen, dass die Böden im Geltungsbereich bereits in
hohem Maße gestört sind. So wurde der östliche Teil des Geltungsbereichs (GI entlang der
K 28 in einem Umfang von rund 5,2 ha) für die existierende Bebauung vollständig aufgeschüttet. In diesem Bereich liegt daher auch unabhängig von dem in diesem Bereich sehr
hohen Versieglungsgrad bereits eine erhebliche Störung des Bodens vor, eine Inanspruchnahme ungestörter Böden erfolgt hier nicht. Auch mit der Bebauung des übrigen Kasernenareals sind erhebliche Bodenbewegungen verbunden gewesen, so dass hier zumindest für
den gesamten Inneren Bereich (zukünftiges GE/GI) von stark gestörten Bodenverhältnissen
auszugehen ist. Des Weiteren befinden sich im größeren Ausmaß Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Altöltanks, Wasserabscheider, Zisternen etc. unterhalb der Erdoberfläche
(außerhalb von Verkehrserschließung oder Gebäudeflächen), die über die oberflächliche
Versiegelung hinaus zu einer weiteren bestehenden Beeinträchtigung zumindest des
Schutzgutes Boden führen und in ihrem konkreten Umfang kaum abbildbar sind. Insofern
wird für dieses bereits umfänglich bebaute Gebiet die angewendete überschlägige Berechnung der bestehenden Überbauung sowie des zukünftigen Eingriffsumfangs als sachgerecht angesehen.
Darüber hinaus existieren im gesamten Geltungsbereich eine Vielzahl von Altstandorten
(Altöl- und Kraftstofftanks, Leichtflüssigkeitsabscheider, Ölwechselrampen etc.), die zum
einen die von oben nicht immer sichtbare Bodenstörung dokumentieren als auch bei Beseitigung der Anlagen u.U. weitere Maßnahmen erforderlich machen (Bodenaushub und
Entsorgung). Auf Basis der durchgeführten Altlastenuntersuchung („Ingenieurbüro für Geotechnik und Baugrunduntersuchung Wollenhaupt“, Berichte No. 1 bis 3, August 2012, Oktober 2012, Januar 2013) besteht allerdings derzeit kein akuter Handlungsbedarf (s. hierzu
auch Kap. 1.3 Altablagerungen, Altlasten). Dieser könnte allerdings im Falle eines Abbruchs oder Ausbaus dieser Anlagen erforderlich werden.
Im Übrigen sind die Böden allgemein eher flachgründig auf Buntsandstein bzw. in den
westlichen Kuppenbereich auf Zechstein ausgebildet.
Neben der Überbauung innerhalb der Bauflächen des Industrie- und Gewerbegebiets ist
zudem die Anlage eines Regenrückhaltebeckens und die anschließende Ableitung in einen
Vorfluter in dem südöstlichen Waldbereich in einem Umfang von rund 1.200 m² geplant.
Nach Aussage des Büros KMO soll das Regenrückhaltebecken als offenes Becken angelegt
akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung
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werden. Die Befestigung des Bodens (ggf. auch in Teile der anzulegenden Böschung) soll
durch Rasengittersteine erfolgen, so dass die Versickerungs- und Vegetationsfähigkeit des
Bodens erhalten bleibt. Zudem soll das gesammelte Wasser gedrosselt abfließen, um so
auch im weiteren Verlauf die Versickerungsmöglichkeit zu erhöhen.
Bzgl. des Schutzgutes Wasser (auch i. V. mit dem Schutzgut Flora bzgl. der Vegetationsausstattung der Vorfluter) ist zudem diese vorgesehene, im Grundsatz positiv zu beurteilende Anlage eines Regenrückhaltebeckens mit der Einleitung/Versickerung des nicht
schädlich verunreinigtem Regenwassers in einen Vorfluter aufgrund einer hierdurch verursachten teilweisen Veränderung der bestehenden Abflussrichtung des Niederschlagswassers vom Sontratal ins Ulfetal zu berücksichtigen. Diese teilweise Veränderung der Abflussrichtung (ein Teil wird weiterhin Richtung Sontra abgeleitet, s. weiter unten) entspricht
hierbei dem ursprünglichen, vor dem Bau der Husarenkaserne und der Entwässerungsanlagen, vorhandenen Zustand. Eine wesentliche Beeinträchtigung der Schutzgüter ist mit
dieser Planung nicht verbunden, da nach Aussage des Erschließungsbüros „KMO“ der
Wasserabfluss in Richtung Sontra lediglich temporär ausgebildet ist (Straßenseitengraben,
überwiegende Versickerung) sowie in Richtung Ulfetal zukünftig lediglich Erhaltungsmaßnahmen entlang bereits bestehender Gewässer erforderlich werden. Zudem erfolgte bisher
in großen Teilen eine Entsorgung des unverschmutzten Oberflächenwassers über einen
Mischwasserkanal und in dieser Folge ohne Versickerung in die Kläranlage Sontra. Die nun
geplante Anlage eines Regenrückhaltebeckens und die vollständige Trennung von
Schmutz- und Regenwasser führt insofern zu einer wesentlichen Verbesserung der derzeitigen Situation für das Schutzgut Wasser, insbesondere da die für die Grundwasserneubildung notwendige örtliche Versickerung sowie eine Minimierung der Abflussmenge (auch
i.S. des Hochwasserschutzes) in der Planung berücksichtigt werden. Der Abfluss des Niederschlagswassers (und die Versickerung) in offenen Gräben in Richtung Sontratal bleibt
für den nördlichen Teil des Kasernenareals zudem erhalten.
Insgesamt erfolgt für das Schutzgut Boden durch die Planung - auch unter Berücksichtigung der bestehenden erheblichen Vorbelastung - eine weitere Beeinträchtigung durch die
zusätzlich zulässige Überbauung. Dieser zusätzliche Eingriff in das Schutzgut Boden ist
auszugleichen. Bezüglich der Bodenschutzklausel des § 1a BauGB ist die vorgesehene
Umnutzung positiv zu bewerten.

Schutzgut Klima
Bezüglich der Auswirkungen auf das Kleinklima führen Bebauung und Versiegelung aufgrund der Erhöhung der Oberflächenrauhigkeit tendenziell zu einem Absinken der Windgeschwindigkeiten, erhöhter Lufttemperatur, verringerter Luftfeuchte, reduzierter Kaltluftproduktion und verringerter lokaler Luftzirkulation. Eine besondere klimatische Bedeutung hat
die Planungsfläche nicht inne, so dass diesbezüglich keine negativen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima zu erwarten sind. Auch liegt bereits eine erhebliche Versiegelung der Flächen vor, so dass hinsichtlich des Schutzgutes Klima von keiner weiteren erheblichen Beeinträchtigung auszugehen ist. Darüber hinaus ermöglichen die Festsetzungen des Bebauungsplans ausdrücklich die Nutzung von Dach- und Fassadenflächen durch
Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (Solaranlagen/ Kleinwindenergieanlagen) um hierdurch zu positiven Effekten hinsichtlich des allgemeinen Klimaschutzes
beizutragen.
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Schutzgut Flora und Fauna, Artenschutz (s. Bestandsplan)
Das Kasernenareal weist insgesamt einen hohen Versieglungsgrad (ca. 50 % der zukünftig
überbaubaren Bereiche) auf, der sich insbesondere in einem inneren Bereich rund um die
Haupterschließung konzentriert und zu den Rändern hin abnimmt. Hierbei finden sich verschiedene Biotoptypen (s.u.) vor, die analog hierzu von einer ehemals intensiven Nutzung
(trockene Scherrasenflächen) zu einer extensiveren Nutzung an den Rändern (Waldbereiche, Halbtrockenrasen) abnehmen. Zudem wird der innere Bereich von einem größeren
gliedernden Baumbestand (insbesondere Ahorn, Linden und Birken) entlang der Gebäude
und Erschließungsstraßen geprägt. Von der geplante Konversion und Ausweisung eines
Gewerbe- und Industriegebiets ist vorwiegend der Innere ehemals intensiv genutzte und
versiegelte Bereich betroffen. So wird durch die Planung die Überbauung verbrachter
Scherrasenflächen sowie einem Großteil der gliedernden gealterten Gehölzstrukturen (Birken, Ahorn, Linden) im inneren Bereich ermöglicht, wobei der gesamte zulässigerweise
überbaubare Flächenanteil gegenüber dem derzeitigen Zustand um rund 42.000 m² erhöht
wird. Die verbrachten Scherrasenflächen sind dabei relativ artenarm ausgebildet. Nach
außen sieht die Planung zum großen Teil den Erhalt bestehender Vegetationsstrukturen
(Trockenrasen, Waldbereiche) bzw. eine weniger intensive zukünftige Nutzung (bereits
entwickeltes Sondergebiet Photovoltaik auf verbrachten Scherrasenflächen) vor. Hinzu
kommt für den Bereich des im Südosten des Geltungsbereichs geplanten Regenrückhaltebeckens eine Rodung des bestehenden forstwirtschaftlich geprägten südöstlichen Waldbereichs (Reihenpflanzung, Altersklassenwald) in einem Umfang von 1.200 m².
Insgesamt kommt aber insbesondere dem Erhalt und der Entwicklung des im nördlichen
Geltungsbereich gelegenen Halbtrockenrasens als gesetzlich geschütztes Biotop hierbei
(auch für die Fauna) eine hohe Bedeutung zu. Der Halbtrockenrasen ist in Teilen bereits
sehr grasreich, in Teilen aber auch gut ausgebildet und weist einzelne Orchideen sowie ein
mehr oder minder gut ausgeprägtes Artenspektrum der Kalkhalbtrockenrasen auf (Orchis
purpurea, Orchis morio, Euphorbia cyparissias, Potentilla reptans, Sanguisorba minor,
Anthyllis vulneraria, Salvia pratensis, Gallium verum, Ononis arvensis u.a.m.). Am nördlichen Rand befindet sich ein größerer Kiefernbestand auf dem Halbtrockenrasen. Außerdem
gibt es eine kleine Lärchenaufforstung in der Fläche. Zudem erfolgt zunehmend ein weiterer
Gehölzaufwuchs auf der Fläche. Für den Halbtrockenrasen sind der Erhalt sowie eine Weiterentwicklung durch geeignete Maßnahmen (regelmäßige Mahd/Beweidung, Entfernen
von Nadelgehölzen und Entbuschung) textlich festgesetzt.
Darüber hinaus sieht der Bebauungsplan größtenteils den Erhalt der am südwestlichen,
wie südöstlichen Rand gelegenen Waldbestände (Eichenmischwald und Ahornbestand)
vor. Lediglich für den westlichen Rand des südöstlichen Waldbereichs ist die Anlage eines
Regenrückhaltebeckens (s.o.) geplant, da dieses aus topographischen Gründen nicht außerhalb dieses Waldbereiches verortet werden kann. Forstrechtlich wird der Ersatzwaldbedarf am westlichen Geltungsbereichsrand sichergestellt. Die Rodungsgenehmigung wurde
seitens der Behörden in Aussicht gestellt. Innerhalb des Waldes entlang der K 28 wurde im
südöstlichen Randbereich das Vorkommen des Kleinen Waldvögelein (Cephalanthera damasonium) aufgenommen. Die Waldbestände sind forstlich überformt (Reihenanpflanzung,
Altersklassenwald). Da der Halbtrockenrasen erhalten bleibt sowie die Waldflächen lediglich im geringen Umfang in Anspruch genommen werden und es sich zudem hier um einen
strukturarmen Altersklassenforst handelt, findet in diesen Bereichen keine wesentliche
Beeinträchtigung der Flora statt. Der Eingriff in den Wald ist dennoch auszugleichen.
Nach Südwesten und Nordwesten grenzt das FFH- Gebiet "Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra" an. Dieses ist von wesentlichen Beeinträchtigungen des Magerrasens
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durch Emissionen der im Geltungsbereich des Bebauungsplans angesiedelten Betrieben zu
schützen (entsprechende Einschränkungen in der Zulässigkeit von Gewerbebetrieben sind
daher textlich festgesetzt, s. hierzu Kap. 3.5.2). Im Rahmen der zu diesem FFH- Gebiet erfolgten Grunddatenerhebung (Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung, Kassel
2009) ist das Vorkommen von Tierarten der FFH- Richtlinie ermittelt worden, die auch den
artenschutzrechtlichen Verbotsbestände des § 44 BNatSchG unterliegen. In der weiteren
Umgebung (ehemaliger Truppenübungsplatz) zum Geltungsbereich wurden hierbei Zauneidechse, Schlingnatter und Geburtshelferkröte als FFH- Arten (Anhang IV) kartiert (Kap.
4.3 der Grunddatenerhebung). Als weitere bemerkenswerte Arten sind im Bereich des
Standortübungsplatzes verschiedene Tagfalter, Widderchen und Heuschrecken insbesondere der Halbtrockenrasen aufgenommen worden. Als avifaunistische Besonderheit konnte
der Wendehals (Jynx torquilla) auf dem Standortübungsplatz (Gebiet 28, südlich der Kaserne/Gemeindegebiet Nentershausen) verhört werden. Des Weiteren gelang die Beobachtung mehrerer singender Individuen der in Hessen vom Aussterben bedrohten Heidelerche
(Lullula arborea).
Für die Fauna ist anzunehmen, dass aufgrund der bereits bestehenden Bebauung und Nutzung bei gleichzeitigem Erhalt der wertgebenden Biotope (Magerrasen, Wald) keine wesentliche Störung ausgelöst wird. Eine Verdrängung der in der weiteren Umgebung kartierten Tierarten durch eine neue gewerbliche Nutzung ist aufgrund der in der Regel an den
Menschen angepassten Verhaltensweise nicht anzunehmen. Vielmehr ist die Pflege der für
die Arten jeweils wertgebenden Biotope als bestandserhaltende Maßnahme anzusehen.
In der nachfolgenden Tabelle sind die im Geltungsbereich des Bebauungsplans vorliegende Biotoptypen und ihre jeweilige Beanspruchung bezüglich der zukünftigen Nutzung dargestellt:

Biotoptyp

Lage
im
Gel- Biotoptyp und Nr. nach hess. Kom- Inanspruchnahme
tungsbereich
pensationsverordnung (2005)
durch Planung

verbrachte Scherra- Innerer und nordsenflächen, z.T. mit westlicher Bereich
Gehölzbeständen
(Linde, Ahorn, Birke, Kiefer, Fichte)
wiesiger
Bestand südwestlich
aus
Scherrasen Waldrand
entwickelt (Ranuculus acris - Dominanz)
Gehölzstreifen mit Südlicher Rand
standortfremden
Ziergehölzen

Extensivrasen, z.T. 11.225
mit einheimische
04.210/04.220
und nicht einheimische Gehölzen

am Wiesenbrache und 09.130
ruderale Wiesen

lediglich geringfügige Inanspruchnahme, z.T. Ersatzwaldfläche

Hecken/Gebüsche 02.500
mit standortfremden Ziergehölzen

lediglich geringfügige Inanspruchnahme

Südwestlicher und •
Eichenmischwald
(Eiche,
Vogelkir- südöstlicher Randsche, Ahorn, Buche) bereich
•
und Ahornwald auf
Kalk, forstlich überformt (Reihenpflanzung etc.)
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Inanspruchnahme
durch GE/GI in
einem Umfang von
ca. 42.000 m²

01.122

Inanspruchnahme
lediglich in gerin01.113/01.114
gem Umfang für
Kalkbuchenwald
Regenrückhaltebe(mit Ahorn ancken
gepflanzt)
Eichenmischwald
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Gehölzstreifen mit Südöstlicher Rand
heimischen Arten

Hecken/Gebüsche 02.400
heimisch, standortgerecht

keine Inanspruchnahme

Halbtrockenrasen, nördlicher Bereich
in Teilen gut ausgebildet in Teilen sehr
grasreich, zunehmender Gehölzaufwuchs

Mager- und Halb- 06.400
trockenrasen

keine Inanspruchnahme
- Ausgleichsfläche

Tab.: Übersicht der Biotoptypen im Geltungsbereich

Stadt- und Landschaftsbild, Erholung
Eine zukünftige weitere Bebauung - bzw. Neubebauung nach Abriss - des bestehenden
Kasernenareals führt dazu, dass der bestehende Eindruck eines gesamtarchitektonisch
einheitlichen Bild voraussichtlich aufgehoben wird, und trägt insofern zu einem veränderten Erscheinungsbild des Gebiets bei. Allerdings besteht durch die vorhandene Bebauung
bereits eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbilds. Zudem ist das Gebiet abgezäunt und steht somit nicht als Naherholungsgebiet zur Verfügung, so dass auch unter
diesem Aspekt keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht wird.

Schutzgut Mensch
Unmittelbare Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind nicht zu erwarten, da das
Plangebiet bereits weitgehend bebaut ist und insofern kein Neueingriff in erhaltenswerte
Naturressourcen erfolgt. Ebenso ist die vom Siedlungsrand abgesetzte Lage hinsichtlich
der Immissionswirkung auf das Schutzgut Mensch, das in dieser Hinsicht insbesondere am
Wohnort zu betrachten ist, als geeignet anzusehen. Bei Annahme eines flächenbezogenen
Schallleistungspegel (Emissionen) von 65/65 dB(A) (tags/nachts) für die GI-Flächen und
60 dB(A) für die GE-Flächen nach Punkt 5.2.3. der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“
werden bei überschlägiger Berechnung (unter Aufteilung in Teilflächen) die städtebaulichen Immissionsrichtwerte für Lindenau (Mischgebiet) von 60 dB(A) tags und 45 dB(A)
nachts eingehalten; im Tagesbereich ist sogar ein höherer Emissionspegel möglich. Hinzu
kommt, dass Lindenau im Südosten und damit nicht in der Hauptwindrichtung liegt.
Auch erweist sich der Standort als geeignet, da das Plangebiet zukünftig direkt über den
geplanten Autobahnanschluss erreicht werden kann und somit eine positive Auswirkungen
bzgl. der Verkehrsbelastung anzunehmen ist.

Sach- und Kulturgüter
Für das Schutzgut Sach- und Kulturgüter entsteht durch die Planung keine Beeinträchtigung, da keine Eingriffe in geschützte Denkmäler, sonstige schützenswerte Objekte oder
wirtschaftliche Werte verursacht werden.

Wechselwirkungen
Erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Mensch einerseits und Tieren,
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie Kultur- und Sachgütern sind aufgrund der
bereits bebauten Lage und der vorhandenen, umfangreichen Versiegelung des Grundstücks nicht zu erwarten, insbesondere da die wertvollen Biotopstrukturen auch zukünftig
zu erhalten und weiterzuentwickeln sind.
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3.7 Zusammenfassende Bewertung
Die Fläche erscheint vor allem aufgrund ihres bereits bestehenden bebauten Charakters
und der damit verbundenen vorliegenden irreversiblen Störung von Natur und Landschaft
für die geplante Nutzungsänderung geeignet und einer Neubebauung bisher ungestörter
Bereiche vorzuziehen. So ist bereits derzeit ein Versiegelungsumfang von rund 50 % vorhanden. Insofern erscheint die Umwandlung des Kasernengeländes in ein Gewerbe- und
Industriegebiet auch bezogen auf die Bodenschutzklausel als eine sinnvolle Maßnahme.
Dies gilt ebenso im Hinblick auf die ansonsten anfallenden Kosten eines vollständigen
Rückbaus der Kaserne, der trotz allem eine erheblich anthropogen überformte Landschaft
(insbesondere des Schutzgut Boden) zurücklassen würde. Neben dem durch Versiegelung,
Über- und Unterbauung, Altstandorte sowie Aufschüttungen stark beeinträchtigten Schutzgut Boden liegt ebenso bereits eine erhebliche Beeinträchtigung der übrigen Schutzgüter
vor. Für die Schutzgüter Klima und Mensch wird durch die Planung keine wesentliche Verschlechterung gegenüber dem derzeitigen Zustand verursacht. Für das Schutzgut Landschaftsbild sind kaum zusätzliche negative Effekte zu erwarten, da die Planung die Einbindung in die Umgebung berücksichtigt.
Neben dem Schutzgut Boden ist das Schutzgut Flora von der Planung am meisten betroffen. So werden in Teilen die gealterten Gehölzstrukturen im inneren Kasernengelände zerstört. Als wertvoll – auch als Lebensraum für die Fauna - sind die bestehenden Trockenrasenstandort sowie in Teilen die als Wald dargestellten Gehölzbestände zu bewerten. Diese
sind daher im Rahmen der Neuplanung möglichst zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln. Die
zukünftig zulässige Überbauung/Neuversiegelung von rund 42.000 m², incl. der Zerstörung
der Vegetationsstrukturen, ist auszugleichen.
Für die im Rahmen der Grunddatenerfassung zum FFH- Gebiet in der weiteren Umgebung
kartierten Tierarten (BÖF, Oktober 2009) ist anzunehmen, dass aufgrund der bereits bestehenden Bebauung und Nutzung bei gleichzeitigem Erhalt der wertgebenden Biotope (Magerrasen, Wald) keine wesentlichen Störung ausgelöst wird. Eine Verdrängung oder erhebliche Störung der in der Umgebung kartierten Tierarten durch eine neue gewerbliche Nutzung ist aufgrund der in der Regel an den Menschen angepassten Verhaltensweise nicht
anzunehmen. Vielmehr ist die Pflege der für die Arten jeweils wertgebenden Biotope als
bestandserhaltende Maßnahme anzusehen. In diesem Kontext kommt der festgesetzten
Entwicklung des im Geltungsbereich gelegenen Halbtrockenrasens - insbesondere für Insektenarten – eine bedeutende Rolle zu. Diese dient auch gleichzeitig der Biotopvernetzung.
Zudem ist für die in der weiteren Umgebung kartierten Tierarten festzuhalten, dass – sofern
diese im Gebiet überhaupt vorkommen – insgesamt genügend Flächen und Ausweichmöglichkeiten im FFH- Gebiet vorhanden sind, so dass auch unter dieser Prämisse von keiner
erheblichen Störung auszugehen ist.
Eine wesentliche Beeinträchtigung der Schutzziele des südlich gelegenen FFH- Gebiets ist
allerdings auszuschließen. Daher ist auf Ebene des Bebauungsplans festgesetzt, dass bestimmte, in der 4. Bundesimmissionsschutzverordnung aufgeführte Anlagen, sofern sie
schwefel-, chlor- oder stickstoffhaltige Stoffe herstellen, verarbeiten oder lagern unzulässig
sind, soweit nicht nachgewiesen wird, dass eine Beeinträchtigung der Schutzziele des südlich gelegenen FFH-Gebiets ausgeschlossen ist.
Auch auf Ebene des Landschaftsplans der Stadt Sontra werden keine Bedenken gegen einer Umnutzung des bebauten Bereichs der Husarenkaserne zu einem Gewerbe- und Industriegebiet gesehen, so dass auch das landschaftsplanerische Leitbild der Planung nicht
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entgegensteht.

3.8 Entwicklungsprognosen und Planungsalternativen
Mit der Planung sind die dargestellten Umweltauswirkungen, insbesondere hinsichtlich der
Versiegelung von Boden und der Auswirkung auf die Flora, verbunden. Allerdings gibt die
Aufstellung eines Bebauungsplans auch die Möglichkeit, durch entsprechende Festsetzungen (Erhalt von Gehölzstrukturen, Anpflanzung von Bäumen) das zukünftige Industrie- und
Gewerbegebiet mit den bereits bestehenden Bauten in das Landschaftsbild einzubinden
und wertvolle Biotopstrukturen weiterzuentwickeln. Bei Nichtdurchführung der Planung
würde die derzeit bestehende Kasernenanlage erhalten bleiben und müsste zukünftig kostenintensiv zurückgebaut werden. Eine erhebliche Störung der Vegetation würde allerdings
auch in diesem Fall erfolgen; eine irreversible Störung des Schutzgutes Boden bliebe voraussichtlich erhalten. Auch wäre in Folge der bestehenden Vorbelastung eine gleichartige
Erweiterung an anderer Stelle sicherlich mit größeren Eingriffen in den Naturhaushalt verbunden.

3.9 Eingriffsminimierung, Ausgleich und externe Kompensationsmaßnahmen
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
Ausgehend von einem grundsätzlichen Bedarf an einer geordneten städtebaulichen Weiterentwicklung der Husarenkaserne als Gewerbe- und Industriegebiet beinhaltet die Planung bereits insofern einen Vermeidungs- bzw. Minimierungseffekt, als aufgrund der bestehenden Bebauung sowie der bereits vorhandenen Erschließung gegenüber anderen
Standorten ein vergleichsweise geringer Eingriff erfolgt. Weitere Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der beschriebenen Eingriffe sind:
 weitgehender Erhalt der umgrenzenden landschaftsbildprägenden Gehölzbestände
 Festsetzung zum teilweisen Erhalt bestehender Bäume oder verpflichtende
Neupflanzung auf den Bauflächen zur gebietsinternen Strukturierung und Durchgrünung als Ausgleich für den teilweisen Verlust von gealterten Baumbeständen und zur
Verbesserung des lokalen Klimas
 Herstellung der verbleibende Grundstücksfreifläche als vegetationsfähige Fläche
 Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge für die Stellplatzflächen
 Festsetzung von Fassadenbegrünung zur Verbesserung des Kleinklimas und zur Verbesserung des Erscheinungsbildes
 Trennung von Niederschlags- und Schmutzwasser
 Minimierung der Abflussmenge durch Regenrückhaltung und Versickerung
 Einschränkung der zulässigen Nutzungen im Gewerbe- und Industriegebiet hinsichtlich der Stoffe Chlor, Schwefel und Stickstoff zur Vermeidung von Beeinträchtigungen
des angrenzenden FFH-Gebiets durch den Eintrag von schwefel-, chlor- oder stickstoffhaltige Emissionen
 Erhalt und Entwicklung der bestehenden Halbtrockenrasenfläche
Die genannten Minimierungsmaßnahmen dienen vor allem den Schutzgütern Boden und
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Wasser sowie Flora und Fauna und sichern die Einbindung des zukünftigen Gewerbe- und
Industriegebiet in das Landschaftsbild. Ebenso wird eine Verminderung der Wertigkeit der
übrigen nicht überbaubaren Grundstücksflächen durch die Festsetzung eines gliedernden
Baumbestandes (Anzahl an Bäumen pro Grundstücksfläche) vermieden. Zudem wird für
den südlichen Geltungsbereich die Anlage eines Gehölzstreifens festgesetzt, um die in
diesem Bereich unzureichende Einbindung in das Landschaftsbild zu gewährleisten.
Für das angrenzende FFH- Gebiet „Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra“ ist, um
eine wesentliche Beeinträchtigung der bestehenden Magerrasenflächen durch den Eintrag
von Stickstoff-, Schwefel- und Chlorverbindungen zu vermeiden, im Bebauungsplan festgesetzt worden, dass bestimmte, in der 4. Bundesimmissionsschutzverordnung aufgeführte
Anlagen, sofern sie schwefel-, chlor- oder stickstoffhaltige Stoffe herstellen, verarbeiten
oder lagern unzulässig sind, soweit nicht nachgewiesen wird, dass eine Beeinträchtigung
der Schutzziele des südlich gelegenen FFH-Gebiets ausgeschlossen ist.

Eingriff und Ausgleich
Bei einer angenommenen bestehenden Versiegelung von 50 % (bezogen auf die zukünftig
überbaubaren Flächen) des Kasernenareals ergibt sich für die gewerblichen Bauflächen die
rechnerisch zusätzlich zulässige Versiegelung von überschlägig 42.000 m² (s. hierzu Kap.
3.6, Schutzgut Boden und Wasser).
Von dieser zusätzlich zulässigen Überbauung/Versiegelung sind vorwiegend verbrachte
Scherrasenflächen, z.T. mit gliedernden Gehölzbeständen (ca. 15 %- 20 % der Scherrasenfläche) betroffen. Andere Biotoptypen werden lediglich in sehr geringen Umfang in Anspruch genommen, so dass eine überschlägige Bewertung des potentiell zulässigen zusätzlichen Eingriffs durch gewerbliche Bebauung sich auf diesen Biotoptyp beschränken
kann. Hinzu kommt der Eingriff in den südöstlichen Waldbereich durch die Anlage eines
Regenrückhaltebeckens in einem Umfang von rund 1.200 m².
Der auf Grund der Planung zukünftig zusätzlich zulässige Eingriff, insbesondere in die
Schutzgüter Flora und Fauna sowie Boden in einem Umfang von überschlägig rund
42.000 m², ist durch entsprechende Maßnahmen auszugleichen.
Ein Teil des Ausgleichs kann wiederum innerhalb des Plangebiets durch eine ökologisch
sinnvolle Weiterentwicklung und Wiederherstellung der vorhandenen Halbtrockenrasenfragmente geleistet werden. Dieser stellt sich in seiner derzeitigen Vegetationsausstattung
als in Teilen sehr grasreich in flachgründigen Bereichen aber auch als gut ausgebildet dar.
Allerdings wachsen neben den in Kuppenlage vorhandenen Gehölzbeständen (Kiefern)
zunehmend weitere Gehölze auf. Diese zunehmende Verbuschung der Fläche ist zu vermeiden und die Kiefernbestände auf einen schmalen Randstreifen zu begrenzen. Zudem ist
eine kontinuirliche Pflege der Fläche zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des Halbtrockenrasens erforderlich. Der Bebauungsplan setzt daher eine regelmäßige
Mahd/Beweidung sowie die Entbuschung verbindlich fest. Anfallendes Mahd- und Schnittgut ist zur Vermeidung eines übermäßigen Nährstoffeintrags abzutransportieren. Durch die
vorgesehene Entwicklung des Halbtrockenrasenstandortes wird die Arten- und Strukturvielfalt der Vegetation erhöht, was auch für die Fauna positive Effekte z.B. als Nahrungshabitat
für einzelne Vogelarten, Insekten und Schmetterlinge mit sich bringt. Eine Weiterentwicklung des vorhandenen Bestandes bzw. eine Wiederherstellung auf den potentiell geeigneten Standorten trägt zum Erhalt des Landschaftsmosaiks auch im Plangebiet bei. Auf eine
Einstellung weiterer positiver Maßnahmen wie z.B. die festgesetzte Neuanlage von Pflanzflächen zur landschaftlichen Einbindung sowie die Sukzession von Wiesenflächen mit einer
Überführung in Wald in die unten stehende Bilanzierung wird aufgrund der vorgenommen
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überschlägigen Betrachtung des Eingriffsumfangs (pauschale Annahme von 50% Überbauung) sowie des relativ geringen Aufwertungspotentials hierbei verzichtet.
Eine überschlägige Ermittlung des Kompensationsbedarfs stellt sich daher wie folgt dar:
ÜBERSCHLÄGIGE BIOTOPWERTBILANZIERUNG
Zusätzlich Biotoptyp
überbaubare Fläche
(in m²)

Punktewert Biotopwert (Pkt.)

vorher

nachher

Eingriff
Bestand
GE/GI

(in m²)
42.000

davon

8.400

Wald

1.200

Verbrachter Scheera- 17*
sen/Extensivrasen
Scherrasenflächen mit 29*
Gehölzbeständen
(Baumgruppen) - 20%
der Fläche

714.000

243.600

41
49.200

Planung
Überbauung neu

42.000

Regenrückhaltebecken 1.200
(Waldrodungsfläche),
wasserdurchlässige +
vegetationsfähige Befestigung

Gebäude mit Regen- 6
rückhaltung + Versickerung / wasserdurchlässige Stellplätze
14

Zwischensumme
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16.800

1.006.800
Biotopwertdifferenz GE/GI

Summe Ausgleichsbedarf

252.000

268.800
-738.000
-738.000
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Ausgleich
Halbtrockenrasen
Bestand
Halbtrockenrasen

15000

Halbtrockenrasen

59**

885.000

Planung
Entwicklung
ckenrasen

Halbtro- 15000

Entwicklung
ckenrasen

Halbtro- 74***

Zwischensumme

1.110.000
885.000

Biotopwertdifferenz Halbtrockenrasen
Verbleibender Kompensationsbedarf

1.110.000
225.000
-513.000

Anmerkungen zur Tabelle:
* Punkteabewertung (4 Pkt.) weil ehemals Scherrasenflächen des besiedelten Bereichs (Abstandsgrün zwischen Gebäuden); zudem im großen Umfang best. Beeinträchtigung des Bodens
auch in oberflächlich nicht versiegelten Bereichen durch unterirdische Altöl- und Kraftstofftanks,
Wasserabscheidern, Ver- und Entsorgungsanlagen etc. sowie flächige Aufschüttungen (südöstlicher Bereich, s. Bestandsplan).
** Punkteabwertung aufgrund z.T. schlechter Ausbildung (grasreich, zunehmende Verbuschung, teilweise Nadelgehölze)
*** Punktaufwertung wg. Entwicklung sowie Landschaftsbild und Biotopvernetzung (benachbartes FFH - Gebiet)

Hinsichtlich der überschlägigen Biotopwertbilanzierung kann der Eingriff nicht im vollen
Umfang auf der Fläche ausgeglichen werden. Aus diesem Grund sind außerhalb des Plangebiets liegende Kompensationsmaßnahmen erforderlich.

Externe Kompensationsmaßnahmen
Um das verbleibenden Ausgleichsdefizit zu kompensieren sind folgende Maßnahmen vorgesehen, die über einen städtebaulichen Vertag gem. § 11 BauGB zu sichern sind:
Maßnahme 1: Entbuschung Kiefernwald und Entwicklung Halbtrockenrasen
Die Fläche liegt im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zum Bebauungsplan Husarenkaserne nordwestlich des Geltungsbereichs in einer Entfernung von rund 400 m und
weist einen Umfang von 8.600 m² auf. Sie umfasst das Flurstück 8/7 (teilweise) der Flur 20,
Gemarkung Sontra. Die Maßnahmenfläche ist im Besitz des Bundesforstes, durch den auch
die zukünftigen Pflege-und Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Fläche liegt
innerhalb des FFH- Gebiets 5025-350 „Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra.
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Übersichtsplan

Luftbild mit Flächenabgrenzung
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Die Maßnahmenfläche stellt derzeit einen teils lockeren Kiefernwald mit kalkliebendem
Unterwuchs dar. Hinsichtlich des heutigen Biotoptyps handelt es sich um „ Sonstige Kiefernbestände“ (01.219 B).
Wie bereits für andere Projekte als Ausgleich im unmittelbar angrenzenden Bestand realisiert, wird hier die Kiefer verstärkt zurückgenommen, um die Lichtverhältnisse am Boden
zu verbessern. Dort werden Entbuschungsmaßnahmen mit künftiger Beweidung und ggf.
künftig notwendiger motormanueller Pflege durchgeführt. Die Fläche beinhaltet zudem
einen kleinen ehem. Steinbruch, der wieder freigestellt wird. Ziel bildet die Entwicklung
eines Mager- und Halbtrockenrasen unter lichtem Kiefernbestand (Biotoptyp Nr. 06.400).
Diese Entwicklung entspricht den Maßgaben des FFH- Gebiet 5025-350 „Kalkmagerrasen
zwischen Morschen und Sontra““, welches als Erhaltungsziel u.a. den Lebensraumtyp
6212 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
nennt. Konkret ist folgendes für diesen Lebensraumtyp aufgeführt:
• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte
• Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung (auf Sekundärstandorten)
• Erhaltung der natürlichen Entwicklung (auf Primärstandorten) (dies betrifft die entsprechende Ausprägung des Subtyps 6213)
Zur Entwicklung von Halbtrockenrasenbeständen ist auch in der Grunddatenerfassung (Bericht „Grunddatenerfassung zum FFH- Gebiet DE 5025-350 Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra“ vom Oktober 2009, Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung,
Kassel) zum FFH-Gebiet DE 5025-350 „Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra“ als
Maßnahme die manuelle Entfernung von Gebüschen mit Abtransport (alternativ Verbrennung punktuell auf oder am Rand der Fläche von zusammengetragen Strauchschnitt) sowie
die Entfernung beschattender Kiefern beschrieben. Insofern wirkt sich die Kompensationsmaßnahme insgesamt positiv auf den Erhaltungszustand und die Entwicklung des FFHGebiets aus.
Durch die vorgesehene Entwicklung des Halbtrockenrasenstandortes werden neben der
Erhöhung der Arten- und Strukturvielfalt der Vegetation auch positive Effekte auf die Fauna
- z.B. als Nahrungshabitat für einzelne Vogelarten, Insekten und Schmetterlinge - bewirkt,
was hinsichtlich der Wirkung insbesondere auch im Hinblick auf die Lage innerhalb eines
ausgewiesenen Natura 2000-Gebiet als günstig zu beurteilen ist.

Maßnahmenfläche 2
Bei der Maßnahmenfläche 2 handelt es sich um eine bereits im Jahr 2003 durchgeführte
und Anfang 2004 auf das ‚Ökokonto‘ der Gemeinde Herleshausen eingebuchte Maßnahme.
Die Fläche liegt in der Gemeinde Herleshausen östlich von Altefeld innerhalb der Flur 1,
Flurstück 12/4, Gemarkung Altefeld. Die Fläche weist einen Umfang von 46.350 m² auf.
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Lageplan gesamte Ökopunktefläche (46.350 m²)

Für die Fläche ist im Jahr 2003 die Umwandlung von Acker in Grünland (Ansaat Kräuterwiese) mit den entsprechenden positiven Auswirkungen auf Flora, Fauna sowie Boden und
Wasserhaushalt erfolgt. Die Fläche ist mit den entsprechenden Bewirtschaftungsauflagen
belegt. Aus dieser Gesamtmaßnahme resultierte ein in das Ökopunktekonto eingebuchter
Biotopwertüberschuss von 370.800 Biotopwertpunkten.

Aus der bereits umgesetzten und auf dem ‚Ökokonto‘ der Gemeinde Herleshausen eingebuchten Maßnahmenfläche 2 wird ein Teil-Wert von 200.000 Pkt. zur Anrechnung gebracht.
Dies ist innerhalb des städtebaulichen Vertrags entsprechend darzulegen (ggf. mit Flächenabgrenzung, prozentualen Flächenanteil o.ä.). Das übrige Ausgleichsdefizit von rund
300.000 Pkt. wird in Anlehnung an die hess. Kompensationsverordnung mit der Umsetzung
der Maßnahmenfläche 1 gewährleistet. Die Kompensationsmaßnahmen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.
Mit den geplanten Kompensationsmaßnahmen können die unvermeidbaren Eingriffe nach
Art, Umfang und örtlicher Lage vollständig kompensiert werden, wobei die Maßnahmen
multifunktional zur Kompensation aller Schutzgüter herangezogen werden. Die für den
Ausgleich gem. §1a BauGB erforderlichen externen Kompensationsmaßnahmen sind
über einen städtebaulichen Vertrag gem. § 11 BauGB zu sichern, der im Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses vorliegen muss.
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3.10 Verfahren und Monitoring
Die potenziellen Auswirkungen auf die zu berücksichtigenden Schutzgüter konnten, wie
vorstehend beschrieben, in angemessener Tiefe ermittelt werden. Die Umsetzung der weiteren im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen lassen keine erheblichen Umweltauswirkungen erwarten, die über die nach § 53 HBO durch die Bauaufsicht wahrzunehmenden
Aufgaben hinaus besondere Überwachungsmaßnahmen erforderlich machen würden. Die
externen Kompensationsmaßnahmen sind auf Ebene eines städtebaulichen Vertrags zu
sichern, der zum Satzungsbeschluss vorliegen muss.
Für bestimmte in der 4. Bundesimmissionsschutzverordnung aufgeführte Betriebe ist zudem festgesetzt, dass diese, sofern sie schwefel-, chlor- oder stickstoffhaltige Stoffe herstellen, verarbeiten oder lagern nur zulässig sind, wenn nachgewiesen wird, dass eine Beeinträchtigung der Schutzziele des südlich gelegenen FFH-Gebiets durch den Eintrag von
Chlor-, Schwefel- oder Stickstoffverbindungen ausgeschlossen ist

3.11 Zusammenfassung
Ziel der Planung ist die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Weiterentwicklung des
bestehenden bebauten und mittlerweile leerstehenden Kasernenareals als interkommunales Gewerbegebiet. Damit verbindet sich für die Kommunen Sontra, Herleshausen und Nentershausen das Ziel, das Angebot an Gewerbeflächen und die Attraktivität als Wirtschaftsstandort zu erhöhen bei einer gleichzeitigen zukunftsfähigen Ausrichtung des vorhandenen, bereits bebauten Kasernengeländes. Daher erfolgt die Ausweisung der Flächen im
Geltungsbereich als Industrie- und Gewerbegebiet. Ein weiterer Teil des ehemaligen Kasernenareals wurde 2012 bereits als Standort für erneuerbare Energien (Solarenergie) entwickelt. Gleichzeitig berücksichtigt die Planung auch bestehende wertvolle Biotopstrukturen,
die in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.
Die mit der Planung verbundenen Eingriffe konzentrieren sich im Wesentlichen auf das
Schutzgut Flora sowie die natürliche Funktion des Bodens einschließlich seiner Bedeutung
für den Wasserhaushalt. Zu beachten ist hierbei, dass es sich hier um ein bereits bebautes
und zum großen Teil versiegeltes Kasernenareal handelt. Insofern wird mit dem vorliegenden Bebauungsplan auch dem Belang (§ 1 Abs. 6 Nr. 10 BauGB) einer zivilen Anschlussnutzung bestehender militärischer Anlagen entsprochen. Geeignete Flächenalternativen
mit vergleichbarer Standortqualität und geringerem Eingriffspotenzial bestehen vor diesem
Hintergrund nicht.
Zur Minimierung des Eingriffs ist u.a. ein weitgehender Erhalt umgebender Gehölzbestände
sowie eine ergänzende standortgerechte Bepflanzung der südlichen Geltungsbereichsgrenze zum freien Landschaftsraum festgesetzt, um die Einbindung des geplanten interkommunalen Gewerbegebiets in das Landschaftsbild zu gewährleisten. Darüber hinaus
trifft der Bebauungsplan Festsetzungen, die der Vermeidung wesentlicher Beeinträchtigung
der bestehenden Magerrasenflächen im angrenzenden FFH- Gebiet „Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra“, durch den Eintrag von Chlor-, Schwefel-, oder Stickstoffverbindungen, Rechnung tragen.
Durch die Planung wird eine zusätzliche Überbauung von rund 42.000 m² zulässig, die nur
z.T. durch die Weiterentwicklung eines im Plangebiet gelegenen Halbtrockenrasenstandortes auszugleichen sind. Das im Plangebiet verbleibende Ausgleichsdefizit wird durch die
Entwicklung eines weiteren Halbtrockenrasenstandortes nordwestlich der Husarenkaserne
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sowie durch eine bereits umgesetzte Umwandlung von Acker in Grünland östlich von Altefeld (Gemeinde Herleshausen) kompensiert. Diese Maßnahmen werden über einen städtebaulichen Vertrag gesichert, der zum Satzungsbeschluss vorliegen muss. Der Eingriff in die
Schutzgüter kann folglich als ausgeglichen angesehen werden.
akp_ 10.02.2014
wu/th/hö/gö
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Anhang



Bestandsplan
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Legende:

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
Gebäude
Bunkeranlagen
Schießplatz (teilversiegelt)
Vollversiegelte Flächen
(Asphalt + Beton)
Schotterweg
Mager- und Halbtrockenrasen
06.400
Halbtrockenrasen mit Gehölzen
Extensivrasen 11.225
(brachgefallener Scherrasen)
Scherrasenflächen mit Gehölzbeständen
Wiesenbrache, ruderale Wiese aus
Scherrasen entwickelt 09.130
Ahornwald auf Kalk
(forstlich überformt) 01.113/01.114
Eichenmischwald 01.122
Hecke/Gebüsch,
heimisch, standortgerecht 02.400
Einheimische Baumreihe/Baumstreifen
04.110
Hecke/Gebüsch mit
standortfremden Ziergehölzen 02.500
Aufschüttung
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