
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadtverwaltung 
Pohlheim 

 

Bauleitplanung der Stadt Pohlheim 

35. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) zum 
Bebauungsplan Nr. 23 „Garbenteich Ost“ 

im Stadtteil Garbenteich 

 

Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB 

Der Entwurf der FNP-Änderung liegt zusammen mit der Umweltprüfung im Zeitraum vom:  

Donnerstag den 26.11.2020 bis einschließlich Montag den 28.12.2020 

in der Stadtverwaltung Pohlheim, Watzenborn-Steinberg, Ludwigstraße 31, 1. Stock, Zimmer 
10, während der üblichen Dienststunden der Verwaltung zu jedermanns Einsicht aus. 

 

Hinweis aufgrund der aktuellen Corona-Lage: 

Aufgrund der Präventionsmaßnahmen zur Reduzierung des Risikos der weiteren schnellen 
Ausbreitung des sog. Corona-Virus und auf Grundlage des „Gesetzes zur Sicherstellung ord-
nungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
vom 20.05.2020 (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG), ist die persönliche Einsicht-
nahme in die Entwurfsunterlagen montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr und dienstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr nur nach vorheriger telefonischer 
Terminabsprache unter der Telefonnummer 06403/606-370 möglich. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entwurfsunterlagen sowie die Bekanntmachung in dem 
o.g. Zeitraum auch auf der Homepage der Stadt Pohlheim unter der Rubrik Bauen & Verkehr 
/ Bauleitplanverfahren in der Offenlage in digitaler Form bereitgestellt werden. 

 

Den Bürgern wird dadurch Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

 

Gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können. 

Gem. § 3 (3) BauGB wird ergänzend darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des 
§ 4 (3) Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfah-
ren nach § 7 (2) d es Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 (3) Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können. 

 

Verfügbare Arten umweltbezogener Informationen (gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB): 

Für die Bauleitplanung wurde eine Umweltprüfung inkl. Eingriffs-/Ausgleichsplanung erstellt, 
um mögliche Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt zu überprüfen. Zudem wurden die 
artenschutzrechtlichen Aspekte in einer Artenschutzprüfung abgearbeitet. Sämtliche Teil-
werke wurden im Umweltbericht zusammengeführt. 
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Der Umweltbericht bietet die Grundlage für die sachgerechte Abwägung der Umweltbelange 
durch die Kommune. Dem Umweltbericht liegen Erhebungen in Form einer Biotoptypen-Kar-
tierung sowie einer Kartierung der Flora und Fauna zugrunde. 

Andere relevante Aspekte zu den Schutzgütern wurden durch Recherchen im Internet oder 
aus anderen Quellen bzw. durch Ortsbesichtigungen untersucht. 

 

Auf Basis dieser Daten wurden die Schutzgüter beschrieben und bewertet. Neben der Bewer-
tung der natur- und umweltschutzfachlichen Belange erfolgte eine Beurteilung der Schutzgüter 
gegenüber Eingriffen. 

Die Bewertung ergab, dass das Schutzgut „Fauna“ eine hohe natur- und umweltschutzfachli-
che Bedeutung und Empfindlichkeit aufweist. 

Der Boden ist aufgrund des anstehenden Stauwassers von stark wechselnder Wasserversor-
gung gekennzeichnet und weist auch sonst keine bemerkenswerten Bodeneigenschaften auf. 
Die Verwitterungsböden aus den Vulkaneruptionen des Vogelsberges gehören zu den häu-
figsten Bodentypen im Naturraum. Zudem ist die belebte Bodenschicht vergleichsweise ge-
ring. Aus Sicht des Schutzgutes Boden ist die Größe des für die Bebauung vorgesehenen 
Areals kritisch zu bewerten. 

Beim Schutzgut Wasser sind die Funktionen für Oberflächengewässer und Grundwasser zu 
betrachten. Oberflächengewässer fehlen und reduzieren sich auf einen temporär wasserfüh-
renden Entwässerungsgraben, Grundwasser steht temporär in Form von Stauwasser oberflä-
chennah an. Dieser Aspekt begründet jedoch keine beachtenswerte Schutzwürdigkeit oder 
Empfindlichkeit, zumal der Petersgraben nur geringfügig im Plangebiet verläuft und zwar dort, 
wo Biotopentwicklungsmaßnahmen vorgesehen sind. 

Unter den Biotop- und Nutzungstypen erreichen nur die Strukturen auf den Flurstücken 52 bis 
54 sowie 45 bis 47 einen beachtenswerten naturschutzfachlichen Wert. Dabei ist zu beachten, 
dass in diese Biotope nicht eingegriffen wird, bzw. ungünstige Entwicklungen zurückgenom-
men werden sollen, um den ökologischen Wert zu steigern. Die übrigen Lebensräume, vor 
allem die Ackerflächen, sind unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten als geringwertig 
einzustufen. 

Für die Fauna ist letztlich allein das Vorkommen wertgebender und artenschutzrechtlicher be-
deutsamer Arten innerhalb des Geltungsbereiches bedeutsam. Die gefährdeten Arten Reb-
huhn und Bluthänfling profitieren zwar von den ausgedehnten Ackerflächen, aber in die Kern-
bereiche ihrer Lebensräume wird nicht eingegriffen. Durch geeignete Biotopentwicklungsmaß-
nahmen im Bereich des RRBs und auf den Flurstücken 55/2 und 55/3 kann in Verbindung mit 
den Strukturen auf den Flurstücken 45 bis 47 sicher gestellt werden, dass der Erhaltungszu-
stand und die Lebensraumfunktionen für diese beiden Arten erhalten und verbessert werden 
können (CEF-Maßnahme). Anders im Fall der Feldlerche. Die ökologisch geringwertigen in-
tensiv genutzten Ackerflächen werden überbaut und somit entsteht ein erheblicher Verlust an 
Lebensräumen für die Art. Dies kann nur extern durch CEF-Maßnahmen kompensiert werden. 

Die übrigen natur- und umweltschutzfachlichen Schutzgüter sind durch die mit dem B-Plan 
ermöglichten Vorhaben nicht relevant betroffen oder unbedeutend ausgeprägt. 

In der Auswirkungsprognose und Konfliktanalyse wurden zunächst die potenziell relevanten 
Wirkfaktoren (mögliche Beeinträchtigung) ermittelt. Von höchster praktischer Relevanz sind 
stets die unmittelbaren Flächeninanspruchnahmen. 

Der Wirkungsprognose sind die Vermeidungsmaßnahmen zugrunde zu legen. Diese reichen 
vom Schutz der Böden und die Verbesserung der Infiltration auf versiegelten Flächen (Pflaster) 
bis zu den Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen des Plangebiets. 

Zu diesen Maßnahmen, die vorwiegend der Erfüllung der Anforderungen aus der Eingriffsre-
gelung dienen, kommen die speziellen Maßnahmen zum Artenschutz, die hier eine Bauzeiten-
regelung sowie den Verzicht / die Entschärfung von kollisionsgefährdenden Glasflächen und 
den Verzicht auf reflektierender, Dachflächen mit Blendwirkung (Zugvogelschutz) umfassen. 

Die detaillierte Wirkungsprognose zu den relevanten Schutzgütern zeigte, dass für die Schutz-
güter Fauna und Boden Eingriffe mit hoher Erheblichkeit entstehen. 
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Die verbleibenden Beeinträchtigungen der betroffenen Schutzgüter können durch Kompensa-
tionsmaßnahmen planerisch bewältigt werden. 

Das gemäß Kompensationsverordnung des Landes Hessen (KV) ermittelte Kompensations-
defizit wird über das Ökokonto der Stadt Pohlheim ausgeglichen. Damit kann eine Voll-Kom-
pensation nachgewiesen werden. Nach Sicherstellung und Umsetzung der Vermeidungs- und 
Ersatzmaßnahmen zur Kompensation des Defizits verbleiben in Verbindung mit den vorgese-
henen CEF-Maßnhmen keine relevanten Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt sowie die 
Schutzgüter des Umweltrechts. 

Das BauGB fordert in Bezug auf die Bearbeitung des Umweltberichts auch eine Beschreibung 
der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der zulässigen Vor-
haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind. Bei dem hier geplanten Vor-
haben besteht jedoch weder eine besondere Anfälligkeit für umweltrelevante Unfälle, noch ist 
mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu rechnen, wenn es tatsächlich zu einem Unfall 
kommen sollte. 

 

Folgende Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen wurden im Rahmen des früh-
zeitigen Beteiligungsverfahrens vorgebracht und liegen zur Einsichtnahme aus: 

• Landkreis Gießen: zu wasser- und bodenrechtlichen Belangen, zur Verwendung hei-
mischer Gehölze sowie zur naturnahen Gestaltung des Regenrückhaltebeckens 

• Lahn-Dill-Kreis, FD Landwirtschaft: zum grundsätzlichen Bedarf bzw. zur Nachfrage 
nach Gewerbeflächen sowie zur Alternativenprüfung 

• NABU Kreisverband Gießen: zum grundsätzlichen Bedarf bzw. zur Nachfrage nach 
Gewerbeflächen sowie zur Alternativenprüfung, zur naturnahen Gestaltung des Re-
genrückhaltebeckens, zum Ausgleich im räumlichen Umfeld des Eingriffes, zur Nut-
zung erneuerbarer Energien, zur Begrenzung der Lichtverschmutzung, zur Beschrän-
kung auf einheimische Gehölze 

• Regierungspräsidium Gießen: zum grundsätzlichen Bedarf bzw. zur Nachfrage nach 
Gewerbeflächen sowie zur Alternativenprüfung, zur Berücksichtigung der Belange des 
Bodenschutzes sowie der Landwirtschaft 

• Darüber hinaus wurden in mehreren Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung, neben der Diskussion zum grundsätzlichen Bedarf bzw. zur Nach-
frage nach Gewerbeflächen sowie zur Alternativenprüfung auf folgende Punkte hinge-
wiesen: Berücksichtigung des Klimaschutzes, des Artenschutzes, der Begrenzung des 
Landverbrauchs, der Höhenbegrenzung, der Berücksichtigung der Topographie, der 
Begrenzung der Lichtverschmutzung, Gebietsgliederung und Erschließung nach Im-
missionsschutzprinzipien 

 

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes sowie der Entwurf der FNP-Änderung gehen 
aus den nachstehenden Übersichtskarten hervor (fett umrandete Bereiche). 
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Pohlheim, 19. November 2020 

 

Der Magistrat 

der Stadt Pohlheim 

 

Udo Schöffmann 

Bürgermeister 


