
Bauleitplanung 
 
Gemeinde Eschenburg 
 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan 
„Neubau Kindertagesstätte“ 
Ortsteil Eiershausen 
 
 
 
 
 
 
Begründung gem. § 9 Abs. 8 BauGB 
gem. § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 
2 BauGB 

 
 
 
 
Beteiligung der Behörden gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB, der Nachbarge-
meinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB und 
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ingenieurbüro Zillinger, 35396 Gießen 
Gemeinde Eschenburg 

Bebauungsplan „Neubau Kindertagesstätte“ 

 

 2 

Inhaltsverzeichnis 

 

Teil I: Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 3 

1. Veranlassung 3 

2. Räumlicher Geltungsbereich 4 

3. Entwicklungsgrundsatz und Rechtsgrundlagen 4 

3.1 Regionalplan und Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan ................................. 4 
3.2 Rechtsgrundlagen und Verfahren dieses Bauleitplanes............................................. 5 

4. Landschaftsplanerische Grundlagen 5 

5. Altflächen und Bodenschutz 8 

5.1 Altflächen .................................................................................................................... 8 
5.2 Bodenschutz ............................................................................................................... 8 

6. Planung 11 

6.1 Städtebau ................................................................................................................. 11 
6.2 Erschließung ............................................................................................................ 12 
6.2.1 Verkehr ..................................................................................................................... 12 
6.2.2 Energie ..................................................................................................................... 13 
6.2.3 Wasserwirtschaft ...................................................................................................... 14 
6.3 Grünordnerische Festsetzungen .............................................................................. 14 
6.4 Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 (6) BauGB) und Hinweise .................................... 15 

7. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 16 

8. Bodenordnende Maßnahmen (§ 45 folgende BauGB) 18 

9. Rechtliches Verfahren 18 

 

 

 



Ingenieurbüro Zillinger, 35396 Gießen 
Gemeinde Eschenburg 

Bebauungsplan „Neubau Kindertagesstätte“ 

 

 3 

Teil I: Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

 

1. Veranlassung 

Der Bedarf an Plätzen in der Kindertagespflege kann durch die vorhandenen Kindertages-

stätten in der Gemeinde Eschenburg nicht mehr gedeckt werden. Die vorhandenen Kapazitä-

ten reichen bereits heute nicht mehr aus, sodass auf dem Gelände der vorhandenen Kinder-

tagesstätte Container aufgestellt wurden, um ausreichend Platz bereitzustellen. 

Auch wird aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung mit einem weiter ansteigenden Bedarf 

gerechnet. Durch das südwestlich der Kindertagesstätte geplante neue Wohngebiet „Am 

Nussbaum“, in dem insgesamt rd. 50 Bauplätze entstehen sollen, wird der Bedarf darüber 

hinaus nochmals stark ansteigen, s. Abb. 1. 

 

 
Abb. 1: Vorentwurf des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Am Nussbaum“ (Inge-

nieurbüro Zillinger, Stand März 2020) 

 

Wegen des dringenden Bedarfs an Plätzen in der Kindertagespflege sollen daher die heute 

unter anderem als Sportplatz genutzten Flächen kurzfristig mit einer zusätzlichen Kinderta-

gesstätte bebaut werden, die den Bedarf der Gesamtgemeinde decken soll, soweit er nicht in 

den jeweiligen Ortsteilen abgedeckt werden kann.  

Die östlich angrenzende vorhandene Kindertagesstätte soll weiterhin genutzt werden. 
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Darüber hinaus wurde zur bauleitplanerischen Absicherung der bereits vorhandene, im Rah-

men der Dorferneuerung angelegte, Parkplatz südlich der geplanten Gemeinbedarfsfläche, in 

den Geltungsbereich aufgenommen. Die Stellplätze sollen neben der Kindertagesstätte auch 

weiterhin dem nördlich vorhandenen Dorfgemeinschaftshaus und der heutigen Kindertages-

stätte dienen. 

Ebenfalls wurde ein bereits vorhandener asphaltierter Feldweg in Richtung Gewerbegebiet 

Eiershausen aufgenommen und als Straße festgesetzt, da das zusätzliche Verkehrsaufkom-

men zu den Stoßzeiten nicht vollständig über die bereits vorhandene Zufahrt in Richtung 

Ortsmitte geführt werden kann. Diese Straße muss in Richtung Süden, daher in Richtung der 

landwirtschaftlichen Flächen, geringfügig verbreitert werden. 

 

 

2. Räumlicher Geltungsbereich 

Das Grundstück der geplanten Kindertagesstätte liegt im Westen der Ortslage Eiershausen 

im Flur 1. Direkt östlich grenzen die Flächen der vorhandenen Kindertagesstätte an. 

Der südlich der Gewässerparzelle Schwarzebach vorhandene Feldweg wurde auf einem rd. 

500m langen Abschnitt beginnend am Gewerbegebiet im Westen bis einschließlich zur Zu-

fahrt der vorhandenen Kindertagesstätte im Osten als Erschließungsstraße in den Geltungs-

bereich aufgenommen und in Richtung Süden verbreitert, s. Kap. 6.2. 

Aufgenommen wurde auch der vorhandene Parkplatz, der südlich der vorhandenen Kinder-

tagesstätte südlich des Feldweges liegt. 

Südwestlich liegen die Flächen des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Am Nuss-

baum“, s Kap. 1, die derzeit landwirtschaftlich genutzt werden. 

 

 

3. Entwicklungsgrundsatz und Rechtsgrundlagen 

3.1 Regionalplan und Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  

Die Flächen der geplanten Kindertagesstätte sind im Regionalplan als Vorranggebiet für die 

Landwirtschaft und im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Grünfläche sowohl mit der 

Zweckbestimmung Sportplatz als auch ein schmaler Streifen im Westen als Festplatz darge-

stellt. 

Die Flächen des Parkplatzes sind im Regionalplan als Vorranggebiet Siedlung Planung und 

im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Mischbaufläche Bestand dargestellt. 

 

Die geplante Gemeinbedarfsfläche ist rd. 3.100 m² groß. 

Die geplante Nutzung ist daher nicht raumbedeutsam und wird gemäß den Darstellungen 

des Flächennutzungsplanes bereits als Sportplatz und Festplatz genutzt. 

Die Fläche hat daher keine Bedeutung mehr für die Landwirtschaft.  

 

Gemäß § 8 (3) BauGB wird der Flächennutzungsplan für den Planbereich geändert, damit 

der Entwicklungsgrundsatz gewahrt ist. 
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3.2 Rechtsgrundlagen und Verfahren dieses Bauleitplanes 

Die Bauleitplanung wird unter Beachtung u.a. folgender Gesetze und Verordnungen in der 

jeweils zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung erstellt: 

 Baugesetzbuch (BauGB) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV) 

 Hessische Bauordnung (HBO) 

 Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 

Der Bauleitplan wird im zweistufigen Verfahren aufgestellt.  

Aus jetziger Sicht gibt es keinen wichtigen Grund den Bauleitplan länger als einen Monat 

auszulegen. 

 

 

4. Landschaftsplanerische Grundlagen 

Die Flächen der geplanten Kindertagesstätte liegen am westlichen Rand des Ortsteils Eiers-

hausen und werden derzeit als Sportplatz bzw. als Festplatz genutzt. Der Sportplatz ist zum 

größten Teil als Ascheplatz angelegt. Die Randbereiche sind Rasenflächen, s Abb. 1. 

Am südlichen Rand der Fläche ist entlang des Schwarzebachs ein Gehölzgürtel vorhanden, 

der durch die Zufahrt zur Fläche, s. Abb. 5 in Kap. 6, unterbrochen wird. 

 

 
Abb. 1: Blick über den Geltungsbereich der Gemeinbedarfsfläche aus Richtung Süden (Foto: 

Ingenieurbüro Zillinger, Februar 2020) 

 

Östlich und nördlich grenzt bereits vorhandene Bebauung, unter anderem die heutige Kin-

dertagesstätte sowie Wohnbebauung, an, s. Abb. 1. Die Abbildung zeigt ebenfalls, die we-

gen der fehlenden Kapazitäten der vorhandenen Kindertagesstätte aufgestellten Container, 

die zeitweise den zusätzlichen Flächenbedarf decken sollen. 
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Im Westen setzt sich die als Festplatz genutzte Grünfläche, die mit einem schmalen Streifen 

innerhalb des Geltungsbereiches liegt, fort, s. Abb. 2. 

 

 
Abb. 2: Blick auf die Flächen westlich der geplanten Gemeinbedarfsfläche (Foto: Ingenieur-

büro Zillinger, Februar 2020) 

 

Im Süden der geplanten Gemeinbedarfsfläche verläuft der Schwarzebach parallel zur fest-

gesetzten Erschließungsstraße, s. Abb. 3. Die Böschungen sind mit Laubbäumen und Sträu-

chern bewachsen. Der überwiegende Teil der Gehölze liegt nördlich des Schwarzebachs 

und eine Baumreihe verläuft südlich entlang des Gewässers. Eingriffe in den Gehözbestand 

sind nicht vorgesehen. Sie liegen innerhalb des Gewässerrandstreifens, s. Abb. 3. 
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Abb. 3: Blick auf die festgesetzte Erschließungsstraße und den Schwarzebach in Richtung 

Westen (Foto: Ingenieurbüro Zillinger, Februar 2020) 

 

Der in den Geltungsbereich aufgenommene geschotterte Parkplatz ist von einer niedrigen 

Hecke eingegrenzt und ist in Richtung Süden und Osten von Bäumen umgeben, s. Abb. 4. 

Bauliche Veränderungen auf dieser Fläche sind nicht vorgesehen. Sie wird zur bauleitplane-

rischen Absicherung der vorhandenen Nutzung in den Geltungsbereich aufgenommen. Es 

wurde zusätzlich textlich festgesetzt, dass diese Fläche nur wassergebunden herzustellen 

ist. Eine Versiegelung ist daher nicht zulässig. 

 

 
Abb. 4: Blick über den festgesetzten Parkplatz aus Richtung Osten (Foto: Ingenieurbüro Zil-

linger, Februar 2020) 
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Im Gebiet bestehen keine besonderen klimatischen Verhältnisse. Besondere klimatische 

Funktionsräume, wie zum Beispiel ein größeres Gewässer, ein Feuchtbiotop oder besondere 

Wiesen und Waldflächen, sind nicht vorhanden. 

In den an den Geltungsbereich grenzenden Schwarzebach wird nicht eingegriffen. Der ge-

setzliche Gewässerrandstreifen von 10 m zum Gewässer wurde berücksichtigt und die Bau-

grenze entsprechend eingetragen. 

 

Die Flächen des Geltungsbereiches liegen weder im Landschafts- noch im Wasserschutzge-

biet. FFH- oder Naturschutzgebiete sind von der Planung ebenfalls nicht betroffen. 

Der Geltungsbereich liegt lediglich, wie alle Flächen der Gemeinde Eschenburg, im Natur-

park „Lahn-Dill-Bergland“. Auswirkungen auf den Naturpark sind nicht denkbar. 

 

 

5. Altflächen und Bodenschutz 

5.1 Altflächen 

Stillgelegte Betriebsgrundstücke o. Ä. sind im Planbereich nicht vorhanden. 

Darüber hinaus sind keine Altablagerungen/Altstandorte innerhalb des Geltungsbereiches 

bekannt. 

 

5.2 Bodenschutz 

Der „Boden“ ist, soweit es geht, zu schützen. 

In drei Paragrafen des BauGB wird auf das Schutzgut Boden eingegangen: 

Gemäß § 1a BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen. 

Gemäß § 202 BauGB ist der Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher 

Anlagen ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder 

Vergeudung zu schützen. 

Gemäß § 179 BauGB sind Flächenversiegelungen, die nicht mehr benötigt werden, zu 

beseitigen. 

 

Die Empfindlichkeit von Böden ist auch abhängig von eventuellen Vorbelastungen. Wenn 

diese vorliegen, wirkt sich dies auf die Schutzwürdigkeit aus. Die Empfindlichkeit gegenüber 

Verdichtung, Versauerung, Entwässerung sowie der Erosionsgefährdung sind zu bewerten. 

In der Bauleitplanung ist zu bewerten, wie sich der Bodenzustand bei Durchführung der Pla-

nung entwickeln wird. Es sind daher die im Bodenschutzgesetz beschriebenen zu schützen-

den Bodenfunktionen in einem Mindestumfang zu bewerten. 

Eine schädliche Bodenveränderung ist auch gemäß Bodenschutzgesetz zu verhindern. 

Es gibt keine Anhaltspunkte über stoffliche Bodenbelastungen. Durch die geplante Nutzung 

ist mit keiner stofflichen Bodenbelastung zu rechnen. 

 

Die Flächen des vorhandenen Sportplatzes sind bereits nahezu vollständig befestigt. In die-

sen Bereich hat der Boden seine natürlichen Funktionen fast vollständig verloren. Bei der 

Bebauung dieser Flächen ist daher der zusätzliche Eingriff in den Boden relativ gering. 

Lediglich bei einer Bebauung auf der sehr kleinen Fläche des Festplatzes würden Eingriffe in 

heute unbefestigte Böden vorgenommen. 
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Der in den Geltungsbereich aufgenommene vorhandene Parkplatz wurde in wassergebun-

dener Weise hergestellt. Es wurde eine Festsetzung aufgenommen, die eine Versiegelung 

dieser Fläche verbietet. Ein zusätzlicher Eingriff wird daher auf dieser Fläche nicht vorberei-

tet. 

Dies gilt auch für den bereits asphaltierten Feldweg. Eine zusätzliche Versiegelung erfolgt 

nur durch die Verbreiterung des Weges in einem schmalen Streifen auf der südlich angren-

zenden landwirtschaftlichen Fläche. 

 

Trotz der vorhandenen Nutzungen wurde der Bodenviewer des HLNUG eingesehen. Zur Be-

schaffenheit des Bodens können für den Geltungsbereich keine wesentlichen Informationen 

entnommen werden. 

 

Das Schutzgut „Boden“ wird durch jede Befestigung beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung 

wirkt sich jedoch nur innerhalb des Geltungsbereiches negativ aus. 

Durch die vorhandenen Nutzungen sind diese Auswirkungen auf den Bodenhaushalt, unter 

Berücksichtigung der eingriffsminimierenden Maßnahmen, siehe unten, sehr gering. Die Be-

einträchtigung wirkt sich nur kleinräumig und im Wesentlichen nur auf den noch unbefestig-

ten Flächen aus. Ein funktionaler Ausgleich ist nur durch den Rückbau von bereits versiegel-

ten Flächen grundsätzlich möglich. Diese gibt es im Bereich des Plangebiets und außerhalb 

nicht und könnte für außerhalb gelegene Flächen auch nicht verbindlich festgesetzt werden. 

 

Der Mutterboden ist gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz zu schützen. Die Arbeitshilfe „Kom-

pensation des Schutzguts Boden in der Bauleitplanung nach BauGB“ zeigt Maßnahmen auf, 

die geeignet sind, um den Eingriff in den „Boden“ zu minimieren und Bodenschäden zu ver-

meiden: 

 

 Beim Befahren ist die bodenspezifische Struktur und die Belastbarkeit des Bodens zu 

berücksichtigen und ggfs. entsprechende Vorkehrungen zu treffen, die eine übermä-

ßige Belastung des Bodens verhindern. 

 Die Böden sollten nur bei geeigneter Witterung, in Abhängigkeit des anstehenden 

Bodens, befahren werden. Es kann z.B. durch den Einsatz von Baggermatten/breiten 

Rädern/Kettenlaufwerken etc. die Belastung des Bodens verringert und die Befahr-

barkeit verbessert werden. 

 Fahrzeugeinsätze sollten logistisch und technisch grundsätzlich so geplant werden, 

dass Spannungseinträge in den Boden minimiert werden. Schwerlasttransporte soll-

ten nur bei trockenen Bodenverhältnissen durchgeführt werden. 

 Von stark befahrenen/belasteten Bereichen ist zuvor der Oberboden abzutragen und 

zwischenzulagern. Beim Bodenabtrag sind keine schiebenden Maschinen einzuset-

zen. 

 Die übermäßige Verdichtung des Bodens ist zu vermeiden. Wo es logistisch möglich 

ist, sind Flächen, z.B. durch Absperrung oder Einrichtung ausreichend dimensionier-

ter Baustraßen und Lagerflächen, vom Baustellenverkehr auszunehmen. 

 Baustelleneinrichtungen und Lagerflächen sollten, soweit dies für den Bauablauf 

möglich ist, auf bereits verdichteten bzw. versiegelten Böden vorgesehen und ausrei-

chend gekennzeichnet werden. 

 Beim Aushub von Baugruben ist Ober- und Unterboden separat auszubauen, zu la-

gern und ggfs. in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzubauen. 
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 Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. bei Unterboden) nicht 

übersteigen. Die Boden-Mieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmo-

natiger Standzeit gezielt zu begrünen. 

 Die Boden-Mieten sollten ein Gefälle von mind. 5 % haben und die Oberfläche sollte 

gut angedrückt sein, damit Niederschlagswasser rasch abfließen kann. Unter die 

Haufwerke sollte ein wasserdurchlässiges Geotextil gelegt werden. 

 Bodenumlagerungen sollten nur bei trockenen bis feuchten, jedoch keinesfalls bei 

nassen, Bedingungen vorgenommen werden. 

 Vor Einbau von ortsfremdem Bodenmaterial ist zuerst dessen Eignung für den Einbau 

am Standort zu überprüfen. 

 Vermeidung von Fremdzufluss auf die Bauflächen während der Bauphase durch An-

lage von Entwässerungsgräben oder Rückhalteeinrichtungen und Retentionsflächen. 

 Anfallender Bodenaushub sollte möglichst auf dem Baugrundstück, bei geeigneter 

Witterung und schichtenkonform, wieder eingebaut werden. Zur Bemessung der Ein-

füllhöhen können die benachbarten Abschnitte dienen. 

 Nach der Baumaßnahme und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung ist ei-

ne übermäßige Verdichtung des Bodens zu beseitigen bzw. generell zu vermeiden. 

Danach darf der Boden nicht mehr befahren werden. 

 Beim Wiedereinbau des Bodens sind rüttelnde Geräte und Walzen zu vermeiden. Der 

Boden sollte nur mit einer Baggerschaufel angedrückt werden. 

 Überschüssiger Bodenaushub ist einer Verwertung zuzuführen bzw. ordnungsgemäß 

zu entsorgen. Die vorgeschriebenen Entsorgungs- und Verwertungsnachweise sind 

im Rahmen der Bautätigkeit zu erbringen. Der Verbleib des Bodens ist daher nach-

zuweisen. 

 Sollten bei Erdarbeiten Auffüllungen erforderlich sein, darf nur Bodenaushub verwen-

det werden, der die Schadstoffgehalte der jew. Zuordnungswerte nach LAGA M20 

einhält. 

 In der Fachplanung sind grundsätzlich auch die Möglichkeiten zur Entsiegelung und 

Wiederherstellung funktionsfähiger Böden zu überprüfen. 

 

Eine bodenkundliche Baubegleitung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, jedoch wird im 

Rahmen folgender Maßnahmen empfohlen, baubegleitend eine bodenkundliche Fachkraft 

einzusetzen: 

 Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen 

 Bauvorhaben auf besonders empfindlichen Böden 

 Bauvorhaben auf überwiegend nassen Böden 

 Aushub, Lagerung und Wiedereinbau/Entsorgung großer Mengen Bodens 

 Anlage von Grünflächen/Pflanzstandorten im Bereich der Baustelle 

Im Rahmen der Fachplanungen sollte daher bei den o. g. Maßnahmen eine bodenkundliche 

Baubegleitung in Erwägung gezogen werden, um etwaige Bodenschäden frühzeitig zu ver-

meiden. 

 

Durch die Bebauung sind bei Beachtung der genannten Empfehlungen, auch unter Berück-

sichtigung der vorhandenen Nutzungen, keine übermäßigen Auswirkungen auf das Schutz-

gut Boden zu erwarten. 
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6. Planung 

6.1 Städtebau 

Im Planbereich wird eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Sozialen 

Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ (Kindertagesstätte) ausgewiesen. Die ge-

plante Kindertagesstätte soll Plätze für rd. 80 Kinder zur Verfügung stellen. 

 

Westlich des Geltungsbereiches liegt das Gewerbegebiet Eiershausen. Für die 2. Änderung 

des Bebauungsplanes „Heerfeld“ wurde im Juli 2017 ein Schallgutachten erstellt, um eine 

Überschreitung der Immissionswerte in der Ortslage Eiershausen ausschließen zu können. 

Im Gutachten wurde nachgewiesen, dass der Geltungsbereich tagsüber mit einem Schall-

leistungspegel von max. 50 dB(A) belastet ist, s. Abb. 5.  

Die TA-Lärm enthält keine Angaben darüber, welche Schallleistungspegel in einer Kinderta-

gesstätte zulässig sind. 

Daher wäre an diesem Standort grundsätzlich die Festsetzung eines Allgemeinen Wohnge-

bietes möglich. 

Da in einem Allgemeinen Wohngebiet auch Kindertagesstätten allgemein zulässig sind, ist 

die Zulässigkeit der Kindertagesstätte bei den genannten maximalen Schallleistungspegeln 

dadurch nachgewiesen.  

Da nachts die Kindertagesstätten nicht genutzt werden, sind die Schallleistungspegel zur 

Nachtzeit nicht relevant. 

 

Daher wäre an diesem Standort grundsätzlich die Ausweisung eines Wohngebietes möglich.  

 
Abb. 5: Lärmkarte der Beurteilungspegel zur Tagzeit und Darstellung der geplanten 

Gemeinbedarfsfläche (rote Umrandung) (Auszug aus Immissionsgutachten Nr. 1742, 

Winfried Steinert 2017) 

 

„Auf der Grundlage der angesetzten Emissionskontingente (flächenbezogenen Schal-

leistungspegel) für alle Industrie- und Gewerbegebietsflächen in den Bebauungsplänen 

sowie auch der daran angrenzenden gewerblich genutzten Bereiche ergibt sich im Be-

reich der bestehenden sowie auch der möglichen Wohnbebauung in Eiershausen die 
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Unterschreitung der Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1.“ (Auszug 

aus Immissionsgutachten Nr. 1742, Winfried Steinert 2017) 

 

Durch die gewählten Baugrenzen ist eine sinnvolle Ausnutzung der Gemeinbedarfsfläche 

möglich. Da grundsätzlich auch eine Zusammenführung der vorhandenen und der geplanten 

Kindertagesstätte denkbar ist, wurde die Baugrenze in Richtung Osten offen gestaltet. 

 

Die Bauweise wurde nicht festgesetzt, damit die Fachplaner diesbezüglich nicht einge-

schränkt sind. Da der B-Plan keine Festsetzungen über die Bauweise trifft, regelt sich die 

Frage des Grenzanbaues nach den Vorschriften der Hess. Bauordnung. 

 

Da die Kindertagesstätte zwar zunächst nur eingeschossig errichtet werden soll, jedoch in 

Zukunft bei Bedarf eine Aufstockung ermöglicht werden soll, wurde eine 2-geschossige 

Bauweise zugelassen. Städtebaulich würde sich auch die zweigeschossige Bauweise prob-

lemlos in die Umgebung einfügen. 

 

Die gewählte Grundflächenzahl (GRZ = 0,6) und die maximal zulässige Geschossflächen-

zahl (GFZ = 1,2) lassen eine sinnvolle Nutzung der Flächen zu. 

Da die Grundflächenzahl für Hofflächen usw. bis zur sogenannten Kappungsgrenze von 0,8 

überschritten werden darf, ist eine intensive Nutzung des Grundstückes möglich. Aus diesem 

Grunde ist die gewählte Größe für die Kindertagesstätte ausreichend groß und der Flächen-

verbrauch wurde minimiert. 

 

Aus optischen Gründen dürfen Ver- und Entsorgungsleitungen nur unterirdisch verlegt wer-

den. 

 

6.2 Erschließung 

6.2.1 Verkehr 

Da die geplante Kindertagesstätte den ungedeckten Bedarf aller Ortsteile decken soll und 

rund 80 Plätze geplant sind, ist mit einem Anstieg des Verkehrsaufkommens zu rechnen.  

Der Verkehr entsteht vor allem aufgrund des Bring- und Abholverkehrs, der täglich bei rd. 60 

PKW liegen wird. Es wird daher davon von ausgegangen, dass etwa ¼ der Kinder zu Fuß 

gebracht werden. 

Die Zufahrt zur vorhandenen Kindertagesstätte ist sehr schmal und daher für den gesamten 

Verkehr, der durch beide Kindertagesstätten entstehen wird, nicht geeignet. 

Ein Großteil der Kinder wird auch aus den Ortsteilen Eibelshausen, Simmersbach und Wis-

senbach stammen. Wegen der örtlichen Verkehrsverhältnisse in Eiershausen ist anzuneh-

men, dass die Eltern dieser Ortsteile die Abkürzung über das Gewerbegebiet Eiershausen 

und weiter über den Feldweg nehmen werden. 

Da dies eine sinnvolle Zufahrt zur Entlastung der Ortslage Eiershausen ist, wird dieser Feld-

weg, s. Abb. 5, offiziell als Straße gewidmet und bauleitplanerisch eine Verbreiterung des rd. 

5 m breiten Weges auf insgesamt 7 m zugelassen, sodass auch Begegnungsverkehr mög-

lich ist. 

Da auf dem schmalen Streifen zwischen Schwarzebach und Feldweg Bäume stehen, s. Abb. 

5, muss die Verbreiterung des Feldweges in Richtung der südlich angrenzenden landwirt-

schaftlichen Flächen vorgesehen werden. 
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Abb. 5: Blick auf die Erschließungsstraße (links im Bild) und die vorhandene Zufahrt zur ge-

planten Gemeinbedarfsfläche (rechts im Bild) (Foto: Ingenieurbüro Zillinger, Februar 2020) 

 

Die Zufahrt zur Gemeinbedarfsfläche erfolgt über die bereits vorhandene Zufahrt zum Sport-

platz und zum Festplatz, s. Abb 5. 

Da die vorhandene Zufahrt zur Erschließung genutzt wird, endet die Ausgleichsfläche auf de-

ren Höhe. 

 

Um den Eingriff zu verringern sind Wege, Parkplätze und Hofflächen in wasserdurchlässiger 

Bauweise herzustellen. Eine Versiegelung der Fugen ist nur zulässig wenn das anfallende 

Niederschlagswasser auf angrenzenden unbefestigten Flächen versickert bzw. in Versicke-

rungseinrichtungen eingeleitet werden kann. 

 

Zur bauleitplanerischen Absicherung des bereits vorhandenen Parkplatzes südlich der ge-

planten Gemeinbedarfsfläche wurde diese Fläche ebenfalls in den Geltungsbereich aufge-

nommen, s. Abb. 4 in Kap. 4. Die 16 Stellplätze sollen neben der Kindertagesstätte auch dem 

nördlich liegenden Dorfgemeinschaftshaus dienen. 

 

6.2.2 Energie 

Die nachrichtentechnische Versorgung und die Versorgung mit Elektrizität werden von den 

Versorgungsunternehmen in der Fachplanung festgelegt. 

Geplant ist der Anschluss an die vorhandenen Leitungen der heutigen Kindertagesstätte im 

Westen. 

 

Freileitungen sind im Planbereich nicht vorhanden. 

Die oberirdische Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen schränkt die Gestaltungs-

möglichkeiten im Straßenraum erheblich ein. Sie verändert nachteilig das Ortsbild. Auch stel-

len die Masten zusätzliche Hindernisse, daher Gefahrenpunkte, dar. Es wurde daher eine 

textliche Festsetzung aufgenommen, die eine oberirdische Verlegung von Ver- und Entsor-

gungsleitungen nicht zulässt. 

 



Ingenieurbüro Zillinger, 35396 Gießen 
Gemeinde Eschenburg 

Bebauungsplan „Neubau Kindertagesstätte“ 

 

 14 

6.2.3 Wasserwirtschaft 

Die Wasserversorgung erfolgt durch Anschluss an die vorhandene Leitung der heutigen Kin-

dertagesstätte. 

 

Im Rahmen der Fachplanungen ist zu prüfen, wie hoch der Löschwasserbedarf ist. Bei Er-

mittlung des Löschwasserbedarfs ist auch die Größe der Gefahr der Brandausbreitung zu 

berücksichtigen, siehe DVWG-Regelwerk W405. Er ist wegen der geplanten Nutzung und 

Bauweise grundsätzlich eher gering. 

Die Löschwasserversorgung kann durch Entnahme aus dem öffentlichen Trinkwassernetz 

über einen Hydranten direkt südlich, im Bereich der Erschließungsstraße, sichergestellt 

werden. 

Zusätzlich steht Löschwasser durch das Löschwasserkonzept des Lahn-Dill-Kreises (mehre-

re mobile Löschwassercontainer, die mit LKW zum Einsatzort transportiert werden) zur Ver-

fügung. 

Die Löschwasserversorgung kann daher durch Entnahme aus dem Trinkwassernetz, ergänzt 

durch das Brandschutzkonzept des Lahn-Dill-Kreises sichergestellt werden. 

 

Die Abwasserableitung ist ebenfalls durch Anschluss an die vorhandene Trennkanalisation 

der heutigen Kindertagesstätte im Westen vorgesehen. Alternativ ist auch die Einleitung in 

das Gewässer denkbar. Damit die heutigen Abschlussverhältnisse nicht verschärft werden, 

müsste dies über ein Rückhaltebecken erfolgen. 

Die Wahl der Entwässerung und der Nachweis der ausreichenden Leistungsfähigkeit der 

Kanäle ist Sache der Fachplanung und muss daher im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 

nicht erbracht werden. Dies gilt auch, da die Entwässerung des Gebietes grundsätzlich mög-

lich ist. 

Da die anfallende Abwassermenge durch den Neubau nicht wesentlich ansteigt, kann davon 

ausgegangen werden, dass der Schmutzwasserkanal ausreichend dimensioniert ist. 

 

Da die Kindertagesstätte ohne Keller gebaut werden wird, ist es sehr unwahrscheinlich, dass 

während der Baumaßnahme auf Grundwasser gestoßen wird. Wenn dies doch eintritt, muss 

der Fachdienst Wasser- und Bodenschutz des Kreisausschusses des Lahn-Dill-Kreises we-

gen der Ableitung dieses Wassers angesprochen werden. 

 

6.3 Grünordnerische Festsetzungen 

Zum Ausgleich der durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe wurde eine Fläche zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Die 

Fläche liegt vollständig innerhalb des Gewässerrandstreifens, der für eine Bebauung ohne-

hin nicht beansprucht werden kann. Sie wurde jedoch nur bis auf Höhe der vorhandenen Zu-

fahrt festgesetzt, die auch weiterhin als solche genutzt werden soll. Da die Zufahrt auch dem 

westlich angrenzenden Festplatz über die Gemeinbedarfsfläche dient, wurde im westlichen 

Teil des Gewässerrandstreifens keine Ausgleichsfläche festgesetzt. 

Die Ausgleichsfläche ist mit standortgerechten und heimischen Laubgehölzen zu bepflanzen. 

Alternativ kann sie als extensive Wiese mit maximal zweischüriger Mahd oder als Blühwiese 

gepflegt werden. Die jeweiligen Maßnahmen können auch jeweils anteilig umgesetzt werden, 

es muss jedoch die gesamte Fläche eingezogen werden. 
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Auch für darüber hinaus gehende Pflanzungen sind standortgerechte Laubgehölze zu wäh-

len. 

Das vermehrte Anpflanzen vornehmlich nicht heimischer Nadelgehölze verdrängt ökologisch 

wertvollere Laubgehölzarten. Dies führt zu einer fortschreitenden Artenverarmung (u. a. In-

sekten, Kleinvogelarten), da Koniferen in weit geringerem Maße Tierarten Lebensraum (Un-

terschlupf bzw. Nistmöglichkeiten) bieten als Laubgehölze. Einzelne Tierarten sind aus-

schließlich von bestimmten heimischen Gehölzen abhängig. Unterhalb der Koniferen gedei-

hen, bedingt durch die zahlreichen dichten Äste und dem dichten Nadelbewuchs, andere 

Pflanzenarten schlecht. Die Lichtverhältnisse sind zu gering. Die Nadelstreu versäuert den 

Boden und ist nur schlecht abbaubar. 

 

Der Gehölzbestand entlang des Schwarzebachs ist in Kap. 4 beschrieben. Eingriffe in den 

Bestand sind nicht vorgesehen. 

 

6.4 Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 (6) BauGB) und Hinweise 

Gemäß Hessischem Wassergesetz sind in einem Abstand von 10 m, gemessen ab Bö-

schungsoberkante, keine baulichen und sonstigen Anlagen, die nicht standortgebunden oder 

wasserwirtschaftlich erforderlich sind, zulässig. Von den privaten Grundstücken sind daher 

befestigte Anlagen, wie z. B. Einfriedigungen, Treppen, Stege, Uferbefestigungen usw. im 

Gewässerrandstreifen nicht zulässig. Auch ist das Anlegen, Erweitern oder Beseitigen von 

Baum- und Strauchpflanzungen verboten. 

 

Bei allen Baumaßnahmen sind das Hessische Wassergesetz und das Wasserhaushaltsge-

setz zu beachten. Nachrichtlich wurden einige Hinweise aufgenommen: 

Das Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über die Kanali-

sation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll. 

Das Niederschlagswasser soll von demjenigen verwertet werden, bei dem es anfällt, 

soweit wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. 

 

Das auf den Freiflächen anfallende Niederschlagswasser soll weiterhin flächig versickert 

und das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser in die Kanalisation eingelei-

tet werden. Alternativ ist auch die Einleitung in den Schwarzebach denkbar, wenn ein Re-

genrückhaltebecken zwischengeschaltet wird. 

 

Sollte bei der Bebauung der Grundstücke während der Baugrubenherstellung Grundwasser 

aufgeschlossen und dessen Ableitung erforderlich werden, ist dies dem Kreisausschuss 

des Lahn-Dill-Kreises, Fachdienst Wasser- und Bodenschutz, unverzüglich anzuzeigen. 

Da die Kindertagesstätte ohne Keller errichtet werden soll und daher keine tiefen Baugruben 

ausgehoben werden müssen, ist jedoch anzunehmen, dass während der Bauarbeiten kein 

Grundwasser aufgeschlossen wird. 

 

Wenn Bodendenkmäler entdeckt werden, ist das Landesamt für Denkmalpflege, Archäologi-

sche Denkmalpflege oder die untere Denkmalschutzbehörde zu informieren. 
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7. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Die Frage des Eingriffes und Ausgleiches ist im B-Plan-Verfahren abschließend zu klären. 

Es wird daher abwägend entschieden, ob und in welchem Umfang Ausgleichsmaßnahmen 

erforderlich sind bzw. ob Maßnahmen festgesetzt werden. 

 

Mit der Novellierung der Kompensationsverordnung wurde erstmals ein schutzgutbezogener 

Ausgleich für Eingriffe in den „Boden“ eingeführt. Demnach sind Eingriffe in den „Boden“ und 

die damit verbundenen Bodenfunktionsverluste erst bei einer Flächeninanspruchnahme von 

über einem Hektar auch bodenfunktionsbezogen zu bewerten/bilanzieren und auszuglei-

chen. Der Geltungsbereich ist kleiner als ein Hektar und die zulässigen versiegelbaren Flä-

chen sind sogar noch wesentlich kleiner. Kompensationsmaßnahmen für den „Boden“ sind 

daher nicht erforderlich. 

Ungeachtet dessen sind in Kap 5.2 Ausführungen zur Beschaffenheit des anstehenden Bo-

dens und zum Schutz dessen aufgeführt. 

Die negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden bei Beachtung des Bundes-

Bodenschutzgesetzes, siehe Kap 5.2, und der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen 

minimiert. Dies sind die Festsetzungen für die wasserdurchlässige Bauweise der Wege, 

Pkw-Stellplätze, Garagenzufahrten und Hofflächen sowie die Anlage von Pflanzflächen. 

 

Die Eingriffe sind auszugleichen. Es müssen daher im Rahmen der Bauleitplanung entspre-

chende Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. 

Das zwischenzeitlich favorisierte Verfahren nach der Kompensationsverordnung führt bei 

strikter Anwendung zu zu hohen Ausgleichsflächen, da die Kompensationsverordnung für die 

Fachplanung entwickelt wurde und der Bebauungsplan lediglich eine Angebotsplanung dar-

stellt, deren maximal zulässige Befestigungen nur in den seltensten Fällen ausgeschöpft 

werden. 

 

Trotz der anthropogen veränderten Flächen (befestigter Sportplatz und intensiv genutzte 

Grünflächen) wird derzeit ein ökologisches Gutachten erstellt, da im Süden der geplanten 

Kindertagesstätte der Schwarzebach mit Uferrandbepflanzung angrenzt. Auch der ökologi-

sche Wert dieser Flächen könnte grundsätzlich durch die geplante Bebauung beeinträchtigt 

werden. 

 

Um die Möglichkeiten aufzuzeigen, die der B-Plan bietet, wird eine Flächenbilanzierung 

durchgeführt. 

Bei der Flächenbilanzierung wird von den erwarteten Eingriffen ausgegangen. Diese An-

nahme wird getroffen, da es unrealistisch ist, dass die max. möglichen Eingriffe vorgenom-

men werden und in Anlehnung an den Erlass des Hess. Ministeriums für Landesentwicklung, 

Wohnen, Landwirtschaft, Forsten u. Naturschutz vom 27.04.94, s. Staatsanzeiger Nr. 21, 

Kap. 3.1 im letzten Absatz S. 1325. 

 

Es werden festgesetzt: 

Gemeinbedarfsfläche 3.540 m2 

davon Ausgleichsfläche    420 m² 

Öffentliche Straße 4.160 m² 

Parkplatz    590 m² 
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Bilanz für die Gemeinbedarfsfläche mit Ausgleichsfläche 

Da es sich um eine Gemeinbedarfsfläche handelt und daher die Größe der Kindertagesstätte 

sowie die Größe der befestigten Flächen stark schwanken können, wird überschläglich von 

einer 70 %igen Versiegelung/Befestigung ausgegangen: 

 Versiegelte und befestigte Flächen:  2.478 m² 

 Unbefestigte Flächen:       642 m² 

 Ausgleichsfläche:       420 m² 

 

Durch die grundsätzlich zulässige Verbreiterung der Straße wird durch die Bauleitplanung 

ein Eingriff auf rd. 845 m² vorbereitet. 

Baumaßnahmen im Bereich des Parkplatzes sind nicht vorgesehen. 

 

Für die abschließende Beurteilung der Größe des Eingriffes müssen die Ergebnisse der öko-

logischen Bestandsaufnahme abgewartet werden. Die Ergebnisse werden vor der öffentli-

chen Auslegung eingearbeitet und die Bilanzierung verfeinert. 

Eine Ausgleichsfläche wird erforderlich sein. 

 

 

8. Bodenordnende Maßnahmen (§ 45 folgende BauGB) 

Die Flächen befinden sich alle in Gemeindebesitz. Bodenordnende Maßnahmen nach dem 

BauGB sind nicht erforderlich. 

 

 

9. Rechtliches Verfahren 

Nach Abschluss der Planungen wird der Satzungsbeschluss gemäß § 10 (3) BauGB ortsüb-

lich bekannt gemacht, wenn die Flächennutzungsplan-Änderung genehmigt ist. 

 

Der B-Plan wird damit rechtskräftig. 

 

08.04.2020 

 

 

……………………. 

(Bürgermeister) 


