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VERFAHRENSVERMERKE 
 
Der Beschlus s zur Aufstellung des Bebauungs planes wurde von  der Verbands versamm -
lu ng des Zweckverbandes In terkom mu nale Zusam m en arbeit 
Sontra-Herleshaus en-N en tershausen am  24 .0 2.2 01 1 gefasst.  
 
Der Aufstellung sbeschluss  wurde gem äß § 2  Abs.  1 BauGB am  16 .0 3.2 01 1 in d er Wer-
ra-Runds chau (Eschwege) und am 16 .0 8.201 1 in der Hess . Nieders ächsis chen Allge-
m einen, Ausg abe Roten burg -Beb ra gem . § 20 der Satzung  des Zweckverbandes be-
kannt g em acht.  
 
Die frühzeitige Beteilig ung der Öffentlichkeit g em äß § 3  Abs . 1  BauGB erfolgte vom  
29 .0 9.2 01 1 b is zum  3 1.1 0.20 11 u nd wu rde bekan nt gem acht am  29 .09 .2 011  (Werra-
Runds chau u nd H NA).  
 
Die frühzeitige Beteiligu ng der B ehörden und sons tiger Träg er öffentlicher Belange 
gem äß § 4  Abs. 1 BauGB wurde in  der Zeit vom  2 9.0 9.20 11 bis einschließlich d em  
31 .1 0.2 01 1 durchgeführt. 
 
Die öffentliche Aus legung d es  Beb au ungsp lanentwu rfes  gemäß § 3  Ab s.  2 BauGB w ur-
de am  .... ... .. ... ..  von der Verbands versam mlung beschlossen und am  ...... ... ... ..   in  der 
Werra-Run dschau  (Es chw eg e) u nd d er Hess . N iedersächsischen Allgemein en, Ausgabe 
Rotenburg-Bebra g em . § 2 0 d er Satzung des Zw eckverbandes b ekannt gem acht. 
 
Die öffentliche Aus legung  g em äß § 3  Ab s. 2 BauGB erfolgte in der Zeit  vom  .... ... ... ... .  
bis eins chließlich  dem  .... ... ... ... ..  Die Beteiligung  der Behörd en und s onstiger Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ...... ... .. ...   b is 
einschließlich dem  ..... ... .. ... .. 

 
Der Bebauun gsplan  wurde am  ..... .. ... ... . gem äß § 10  Ab s. 1 BauGB von  d er Verb an ds-
versam m lung  als Satzu ng b es chlossen. 
 
Sontra, den ...... ... ... ..   
 
Der Verbands vorstand  des Zweckverbandes Interkomm un ale Zusam m en arbeit 
Sontra-Herleshaus en-N en tershausen 
 
 
 
(Schäfer) 
Der Vorsitz end e des Verband svorstan des 

Der Beschlus s des Bebauungs plans w urd e am  ...... ... ... ..  g em äß § 10  Ab s. 3 Bau GB 
ortsüblich bekan nt g em acht; der B eb auu ngsp lan is t som it  in Kraft  getreten. 

 
Sontra, den ...... ... ... ..   
 
Der Verbands vorstand  des Zweckverbandes Interkomm un ale Zusam m en arbeit 
Sontra-Herleshaus en-N en tershausen 
 
 
 
(Schäfer) 
Der Vorsitz end e des Verband svorstan des 

 
 

 

 

RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Die Aufstellung  des Beb au ungsp lanes erfolg t nach den Bes tim m ungen 

des Bau gesetzbuches (BauGB ) i.d .F. vom  2 3.  Sep temb er 2 00 4,  
zuletzt g eändert d.  Ges etz vom  2 2. Ju li 2 01 1, 

der Bau nutzun gsverordnung  (BauNVO) i.d .F. vom 23 . Jan uar 1 99 0, 
zuletzt g eändert d.  Ges etz vom  2 2. April  1 99 3, 

der Plan zeichenverord nung  (PlanZVO) vom  18. Dezem ber 1 99 0, 
geändert d. Gesetz  vom  22 . Juli 2 011  un d  

der Hessischen Bauordnun g (HBO ) vom 15 . Januar 2 01 1. 

KATASTERNACHWEIS 
 
Es w ird  bescheinigt, d as s d ie Grenzen und  Bezeichnu ngen d er Flurstücke mit dem 
Nachweis des Lieg en schaftskatasters  (Stand September 2 01 3) ü bereinstimmen. 

Der Landrat des W erra-Meißner-Kreis es  

- Katasteramt - 

Eschwege, d en  

 

.. .. ... ... ... .. ... .. 

Im Auftrag  

 

.. ... ... ... .. ... ... ... .. ... .. 
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3.3 In nerhalb  der nachrichtlich  als  “ Altstand orte“ d argestellten Bereiche befinden s ich  
stillg eleg te Kraftstoff- und  Altöltanks, Ölw echselram pen oder L eichtflüs sigkeitsab -
scheider d ie überwiegend bereits  Geg ens tand einer Altlas tenunters uchun g w aren. Im  
Bereich  der mit „*“ gekennz eichneten Ö lwechselram pe w ird  bei Bes eit igung  der bau-
lichen Anlag e u.U . ein Aushub u nd d ie En tsorg ung des ob erflächennahen Bodens er-
forderlich. Sollten sich beim  Ausbau bzw. der Beseitig ung der üb rig en geken nzeich-
neten b aulichen An lagen , wie au ch abs eits d er nachrichtlich dargestellten Standorte 
(z.B. ehem . M ontagegru ben), H inweis e au f ein e Bodenverunreinigun g erg eb en, sind 
die B auarb eiten einzus tellen und die zus tändig e Fachbehörde beim  Regieru ngsp räsi-
diu m Kas sel (Dez. Altlas ten/Bod en schu tz) zu inform ieren. 

3.4 Als z usätzliche Kom pensations maßnahme für die zuläs sigen Eingriffe in N atur und  
Landschaft  im Bereich  des Beb au ungsp lans Nr. 3 sind die im  U m weltb ericht beschrie-
benen extern en Maßnahmen (Entwicklung eines Halbtrockenrasenstand ortes nord -
westlich  d er H usarenkas erne s owie U m wandlung von Acker in Grün land ös tlich von  
Altefeld, Gem einde H erleshausen) um zus etz en, b zw. werden sow eit s ie bereits  
durchg eführt s ind d em  Eingriff als Komp en sationsm aßnahm e zug eordnet. D iese 
Maßnahm en sind du rch einen  städtebaulichen Vertrag  gem äß § 11 i.V.m . § 1 a Abs . 3  
BauGB zu s ichern, d er zum  Satzu ngsb es chlu ss vorliegen mu ss.  

3.5 Bodenfunde s ind gem äß § 20  des hess ischen Denkm alschutzgesetzes zu b ehandeln. 
Funde sind an das Land es am t für D en km alp fleg e H es sen, dem  Magis trat der Stadt  
Sontra od er d er U nteren D enkm albehörde d es  Werra-Meißner-Kreises zu m eld en. 

3.6 Zufahrtswege und Stellflächen für  die Feuerw ehr sin d nach DIN 1 40 090  für 20 -t-
Fahrzeug e und  m it der erford erlichen M indestb reite herzu stellen. D ie örtliche Feu er-
wehr ist  b ei  d er Plan ung zu beteiligen. Bezüglich  d er Löschwasservers orgu ng sind  
das D VW G-Arb eitsblatt 4 05  sow ie die D IN 40 66 zu beachten. Der M indestdurchm es -
ser d er Wasserleitung d arf n icht  u nter NW  1 00 liegen. Im Abs tand von 80  bis 1 00  m  
sin d H ydran ten in die W as serleitung ein zulass en. 
 

1.3 Ü berbaubare und n icht  überbaubare Grund stücksflächen  
(§ 9 Abs.  1 Nr.  2 BauGB) 

Eine Ern euerung der innerhalb der nicht überbaubaren Grunds tücksfläche vorhande-
nen b aulichen Anlagen b leibt zuläss ig. 

1.4 Maßnahm en zu m Schutz , zu r Pflege und  zur En twicklung von Boden, Natur und  Land-
schaft, zug leich  Flächen u nd M aßnahm en zum  Ausg leich  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 1a Abs. 3 und § 9 Abs. 1a BauGB) 

1.4.1 Die in der Planzeichnung festgesetzten  Flächen  für  M aßnahmen zum  Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Bod en, Natur u nd Lands chaft  sind als  H albtrockenrasen  
weiterz uen twickeln  und durch g eeign ete Pflegemaßnahmen d au erhaft als s olche zu  
erhalten  (Entbu schu ng, Entfernung  von Nadelholzaufforstung en , kontinuierliche 
Mahd, Beweid ung). An fallen des Schn itt- und Mahdg ut ist abz utransp ortieren . 

1.4.2 Die als W ald i. S. des § 1 H es s. Forstgesetz  darg es tellten Bereiche s ind zu d urchfors-
ten und  die bestehend en Bäume fachtechnis ch auf ihre Stand sicherheit  zu prüfen. 
Zur Verw en dung dürfen lediglich stand ortgerechte heimische Lau bbaum arten kom -
men. Seitens d es  Forstam ts  werden folgende Arten em pfohlen: H ain buche, Esche, Ul-
me, Bergahorn, Spitzahorn, Lind e, Eiche, Elsbeere un d Birke. 

1.4.3 Stellp lätze s ind mit w asserd urchlässigen Materialien w ie Ras eng ittersteinen, Pflaster 
mit einem Fugenanteil von m in destens 2 0 Prozent  od er wasserg eb undener Decke zu  
befestigen. 

1.5 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern  
(§ 9 Abs.  1 Nr. 25  a BauGB) 

1.5.1 Auf den privaten Grund stücksflächen  der Teilb aug eb iete GE un d GI ist je 300  m ² 
Grundstücksfläche ein  großkronig er, standortheim is cher Laubbaum  z u erhalten od er 
zu pflanzen (StU m in 10 /12) und  d au erhaft zu unterhalten. Pflanzverpflichtun gen aus  
1.5 .2  oder aus 1 .5 .3 sind hierauf anrechenb ar. Zur Anpflanzung en  em pfohlen werd en  
die unter Pu nkt 1.5.4 aufgefü hrten  Baum arten. Dem  Erhalt  ist Vorzu g vor d er 
Neupflanzung  zu geben. 

1.5.2 Die zeichnerisch festgesetzten Flächen  zum  Anpflanzen von Bäu men, Sträuchern und  
sonstigen Bepflanzungen sind unter Berü cks ichtigun g der innerhalb der „mit Lei-
tungs rechten  zu belastend en Flächen“ vorhan denen  Ver- und En tsorg ungs leitung en  
mit dichten Gehölzstreifen zu b ep flanz en un d dauerhaft zu unterhalten; hierfür sind  
mindestens ein g roßkron iger, stand ortheim ischer Laubb au m (StU min 1 0/12 ) je 
50  m ² Fläche und ein standortheim is cher Strauch je 1,5 m ² Fläche anzupflanzen. Zur 
An pflanzungen em pfohlen werd en  die unter Pun kt  1.5.4  aufgeführten Baum arten. 
Vorhandene Gehölze sind  zu erhalten. 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1 PLAN UN GSRECHTL ICH E FESTSETZUN GEN 
(§ 9 Abs.  1 BauGB) 

1.1 Art der b au lichen  Nutzung 
(§ 9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB sowie § 11BauNVO und §§ 8 und 9 i. V. m. §  1 Abs. 9 BauNVO)  

1.1.1 Die z ulässige Art d er baulichen N utzung  wird durch § 8  Bau NVO  (Teilb aug eb iete GE 1  
und GE 2) sowie § 9  BauN VO (Teilb au gebiet GI) un ter Berücksichtigu ng der Textlichen  
Festsetzung en 1.1.2  und  1.1.3 b es tim m t. 

1.1.2 U nzuläss ig sind gem äß § 1  Ab s. 9 BauNVO die im  Anhang zur 4 . Bundesimm is sions -
schu tzverord nung  u nter den folgend en O rdnun gsnum m ern N r. 4 .1 c, N r. 4 .1 d, Nr.  4 .1  
l, Nr. 4.1 m, N r.  4 .1 o, Nr. 4.1 p, Nr. 4 .1  q, 9 .4 , 9 .5 , 9.8 , 9.12, 9 .1 6, 9.19 , 9 .3 1, 10 .7  
(Spalten  1 und  2) au fg eführten Anlagen, sofern sie schwefel-, chlor- oder s tickstoff-
halt ige Stoffe herstellen, verarbeiten od er lagern  und nicht  nachg ew iesen w ird, dass  
ein die Schutzz iele des südlich gelegenen FFH-Gebiets b eeinträchtigender Ein trag von 
Schwefel-, Chlor- od er Sticks toffverbindung en  ausg es chlossen werd en kann. Hierb ei 
sind  mög liche Aus wirku ng auf für  Kalkm agerasen charakteristische Arten (z.B. Macu-
linea arion) in  der betrieb lichen FFH-Prog nose zu berü cks ichtigen, s ofern  es  sich  
hierbei um  Vorkom m en streng g es chützter Arten gem . BNatSchG hand elt. 

1.1.3 U nzuläss ig sin d Ein zelhand elsbetrieb e sow ie Großhandels betriebe, die sich  wie Ein-
zelhand elsbetriebe aus wirken . Abw eichend hiervon s ind Verkaufsflächen inn erhalb  
von produzierend en, reparieren den oder in stallieren den Betrieben, d ie zur Verm ark-
tung eig ener od er w eiterverarb eiteter  Erzeu gnis se d ienen , au snahm sw eise z ulässig; 
die Verkaufsfläche darf nur einen untergeordneten Teil d er durch d as  Betriebs gebäu-
de ü berbauten Betrieb sfläche (maxim al 1 0% , jedoch nicht m ehr als  1 00  m ²) einneh-
men.  

1.2 Maß d er baulichen N utzun g 
(§ 9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB, § 16 ff. BauNVO) 

1.2.1 Das zuläss ige M aß der baulichen N utzun g w ird  d urch Fes tsetzun g der Grund flächen-
zahl (GRZ), der m axim al zulässig en Zahl der Vollg es chos se (Z) sowie der Höhe bauli-
cher Anlage (Trau fhöhe TH  b zw. Firsthöhe FH) entsprechend den An gaben in der Plan-
zeichnu ng b es tim m t. 

1.2.2 Bei der Bes tim m ung der zuläss igen Höhe baulicher Anlagen gilt als Bez ugsp unkt für  
die Firsthöhe (FH) die H öhenlage der oberen Dachbegrenzu ngskante, als Bezug spun kt  
für  d ie Traufhöhe (TH) die H öhenlag e der Schnittkante der Außen wand m it d er Dach-
haut.  Im  Falle von Flachdächern g ilt  d ie fes tgesetzte Trau fhöhe als m axim al zulässige 
Höhe baulicher An lagen. Als unterer Bezugsp unkt gilt  in  allen Fällen d ie vorhandene 
Geländeoberfläche im  M ittelp unkt der am  tiefsten gelegenen, erd verbund enen Seite 
der baulichen Anlag e. Eine Üb erschreitung  der zulässig en Höhe baulicher Anlag en  
durch untergeordn ete b etriebsn otwendige Teile baulicher Anlag en (z.  B. Schorns tei-
ne, Fahrstuhlschachtaufbauten etc.) is t ausnahm sweis e zulässig. 

1.5.3 Stellp latzflächen auf privaten Baugrunds tücken sind  durch Baum pflanzungen zu glie-
dern; je 5 PKW -Stellplätze bz w. je 2  LKW -Stellplätze ist ein g roßkroniger s tandort-
heim ischer Lau bbaum  (StU  m in 10 /1 2) in ein er unb efestig ten Baum scheibe von min-
destens 4 m ² anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Zu r Anp flan zungen em pfoh-
len werden die unter Punkt 1 .5 .4 aufg eführten Baum arten. Zur Sicherun g d er Bäum e 
sind  g eeig nete Schutzvorrichtungen vorzu sehen. Stellplätze mit mehr als 1.000  m ² 
Flächenbefestigun g s ind zusätz lich  du rch eine rau mg liedernd e Bepflanzung  zw ischen  
den Stellplatzg rupp en  zu unterteilen. B öschu ngen zw ischen Stellplatzflächen sind  
flächendecken d zu bepflanzen. 

1.5.4 Zur Anp flanz ung em pfohlen w erden die folg en den Arten. Bäum e: Bergahorn (Acer 
pseudop latanus), Esche (Fraxinus excels ior), Eberesche (Sorbus  aucup aria), Feld -
ahorn (Acer cam pestre), H ain buche (Carpinus  betulu s), Rotbuche (Fagus  s ylvatica), 
Salw eide (Salix caprea), Stieleiche (Quercu s rob ur), Spitzahorn (Acer platanoides), 
Som m erlinde (Tilia platyphyllos), Traubeneiche (Quercus  petraea), Vog elkirsche 
(Pru nus avium ), W interlinde (Tilia cord ata), Zitterpappel (Pop ulus  trem ula). 
Sträucher: Gew öhnlicher Schneeball (Vibu rnum  opu lus), H artrieg el (Corn us sangui-
nea), H as el (Corylus  avellan a), H eckenkirsche (Lonicera xylosteu m), H im beere (Rubus  
idaeus), H olund er (Sam bucus  nigra), Hund sros e (Rosa can ina), Pfaffenhü tchen (Euo-
nym us  europaeus), Stachelbeere (Ribes uvacris pa), Wald rebe (Clem atis spec.), W eiß-
dorn (Crataegus  laevigata, C. mon ogyn a) 

1.6 Bind ungen für  Bepflanzung en und fü r d ie Erhaltung von Bäum en , Sträu chern und 
sons tigen Bep flanz ungen 
(§ 9 Abs.  1 Nr. 25  b i. V. m. Nr. 16 BauGB) 

Die Gehölzbestän de auf d en  in  der Planzeichnung m it „A“ oder „B“  gekennzeichneten  
„Flächen  m it Bindung en  für Bep flanz ungen u nd für  die Erhaltun g von Bäum en, Sträu-
chern und son stig en Bepflanzu ngen“ gekennzeichn eten Bereichen s ind unter Berück-
sichtig ung der in nerhalb  der „m it Leitungsrechten zu  belastenden Flächen“ vorhan-
denen Ver- un d Entsorg ungsleitung en zu  erhalten. Abg än gige Gehölze sind  d urch 
Nachpflanzungen g eeig neter standortheimischer Lau bgehölze gemäß Pflanzlis te 
(siehe 1.5.4 ) z u ers etzen . Des Weiteren sind  d ie b estehenden Gehölze in nerhalb  d er 
m it „A“ gekennzeichneten  Fläche m it zwei durchgehend en  dichten Strauchreihen  
(Pflanzabs tand m ax. 1 ,5 m) zu un terpflanzen. 

2 BAUORD NUN GSRECHTLICHE FESTSETZU NGEN 
(§ 9 Abs.  4 BauGB i. V. m. § 81 HBO) 

2.1 Ges taltung  baulicher An lagen 
(§ 81 Abs.  1 Nr.  1 HBO) 

2.1.1 Dach- und Fass ad en flächen sind in m atten, gedeckten Farbtönen au szuführen. Solar-
an lagen oder Klein wind en ergieanlagen auf Dach- od er Fass ad en flächen sind  hierb ei 
grun dsätzlich zuläs sig. Fassaden ohne Fen ster sind  m it Rankg ew ächsen zu b eg rünen, 
sofern dies ein er Nutz ung erneuerb arer Energien technisch nicht entgegens teht; Fas -
saden ü ber 20  m  Läng e sin d baulich, farblich  oder durch Beg rünu ng z u g liedern. Als  
Rankpflanzen zu r Fas sadenbegrün ung w erden die folgenden Arten emp fohlen: Efeu  
(H ed era helix), Kletterhortensie, (Hydrang ea petiolaris ), Wilder Wein (Parthenocissus  
tricu spid ata ‘Veitchii’), Pfeifenwin de (Aristolochia macrop hylla), Geisblatt (Lon icera 
cap rifoliu m, Lon icera x heckrottii),  W ilder Wein (Parthenocis sus quinq uefolia), 
Schlingknöterich (Polygonum  aub ertii),  Blaureg en (Wisteria sinen sis Veredlung). 

2.1.2 Werb eanlag en s ind nur an der Stätte der Leistung zuläs sig. Sie dürfen die zulässige 
Höhe baulicher Anlagen nicht überschreiten und  m üss en einen Abs tand von m ind es -
tens 2 0 m zum  Fahrbahnrand  der Kreiss traße 28  w ahren. 

2.1.3 Als Grunds tückseinfried ungen sind Hecken, Holzz äun e oder eingegrü nte Maschen-
draht-/M etallzäune zuläss ig. Entlan g der öffentlichen Verkehrs flächen mü ssen Ein-
friedung en m it  ein er H öhe über 1  m  m in destens 0 ,50  m  hin ter der Grunds tücksg renze 
errichtet w erden, sofern auf der öffentlichen Verkehrs fläche entlang der Grund -
stücksg renze ein Gehweg verläuft. Sichtbare Flächen gg f.  erforderlicher Stützm auern  
sind  m indestens  zu 60  Prozent ein zugrünen. 

2.2 Ges taltung  der Grunds tücksfreiflächen 
(§ 81 Abs.  1 Nr.  5 HBO) 

Die au fg rund der fes tgesetzten m axim al zu lässig en  Grund fläche i.  V.  m . § 19  Abs. 4  
BauNVO verbleib end e Grunds tücksfreifläche ist  als vegetationsfähige Fläche herz u-
stellen und  zu unterhalten. 

3 HINWEISE / NACHRICHTL ICH E ÜBERNAHMEN 

3.1 Die Bes tim m ungen d er Stellplatzs atzung der Stadt  Sontra in d er zum  Zeitp unkt d er 
Bauantrags stellung g ültigen Fassung  sind z u beachten. 

3.2 Gem äß § 23 Abs. 2  HStrG bedürfen Genehm ig ungen zur Errichtung , erheblichen Ände-
run g oder U m nutzu ng von baulichen Anlagen entlan g der K 2 8 in einer Entfernun g bis  
zu 40  m  ab  b efestig tem  Fahrbahnran d der Zustim m ung  d er Straßenb aub ehörd e; ist  
für ein ents prechend es  Vorhab en  keine Baugenehmigung oder s onstige Genehm igung  
erforderlich, bedarf es  an Stelle der Zus tim m ung einer entsp rechende Genehm igung  
der Straßen baubehörde. 
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PLANZEICHENERKLÄRUNG

Gewerbegebiet mit Teilbaugebietsbezeichnung

Baugebietsbezeichnung

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse

Traufhöhe / Firsthöhe

Baugrenzen

Öffentliche Verkehrsflächen 
(Fahrbahnaufteilung ohne Festsetzungscharakter)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: 
Zuwegung Hochbehälter

Straßenbegrenzungslinie

Flächen für Versorgungsanlagen: Löschwasser

Flächen für Versorgungsanlagen: Wasser - Hochbehälter

Flächen für Rückhaltung und Versickerung von 
Niederschlagswasser: Regenrückhaltebecken

Flächen für Wald im Sinne des § 1 Hessisches Forstgesetz 

Flächen für Wald im Sinne des § 1 Hessisches Forstgesetz 
- Ersatzfläche für RRB - 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern
mit Teilgebietsbezeichnungen

Mit Leitungsrechten zugunsten der Ver- und 
Entsorgungsträger zu belastende Flächen
(K=Kanal, W=Wasser, S=Strom, G=Gas)

Altstandorte (s. TF. 3.3)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Parzellierungsvorschlag

IndustriegebietGI

GE 1
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3.00
9.50

5.00

20.00

10.00

15
.0

0

3.00
8.50

3.00

15.00

3.00
4.00

3.00

20
.0

0

3.00

9.50

5.00

3.0
0


