
Kernstadt Borken  

  

 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden / sonstigen Träger öffentlicher Belange  
Mit Anschreiben vom 28.07.2014  
Stellungnahme erbeten bis 05.09.2014  

 

Anregungen  Vorschlag zur Abwägung 

 

Regierungspräsidium Kassel  

Regionalplanung, Siedlungswesen  

vom 07.08.2014 

Im Regionalplan Nordhessen 2009 (RPN) ist die 
Fläche als Vorranggebiet Siedlung Planung dar-
gestellt; der Planung stehen keine Ziele des RPN 
entgegen.  

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ent-
spricht der Anregung, ein entsprechender Hin-
weis befindet sich unter Punkt 1.5.1 der Begrün-
dung.  

Zu Ihrer Information füge ich das Datenblatt aus 
unserer Planumweltprüfung im Zuge der Regio-
nalplanaufstellung als Anlage bei. Hieraus kön-
nen Sie ersehen, welche örtliche Schutzgutbetrof-
fenheit bei der regionalplanerischen Planumwelt-
prüfung festgestellt und wie diese von uns bewer-
tet wurde.  

In der Planumweltprüfung kommt die Gesamtab-
schätzung der Umwelterheblichkeit zu folgendem 
Erg Keine der ermittelten Betroffenheiten 
von Umweltschutzgütern und -prüfkriterien 
durch das Vorhaben sind als erheblich zu bewer-

Den Schutzgütern Heilquellenschutzgebiet, 
Landschaftsbild und archäologische Bedeutung 

ist in der Bauleitplanung besondere Beach-
tung zu schenken.  

 

Regierungspräsidium Kassel  

Naturschutz, Landschaftsplanung  

vom 08.08.2014 

Nach den vorliegenden Unterlagen werden der 
Umweltbericht, ausgewählte faunistische Erfas-
sungen, die artenschutzrechtliche Prüfung sowie 
die FFH-Vorprüfung zurzeit erarbeitet. Bei der 
Erarbeitung der FFH-Vorprüfung bitte ich die 
kumulierenden Wirkungen mit bereits genehmig-
ten und geplanten Projekten oder Plänen zu be-
rücksichtigen.  

Der Anregung wird entsprochen. Bei der Erarbei-
tung der FFH-Vorprüfung werden kumulierende 
Wirkungen mit bereits genehmigten und geplan-
ten Projekten oder Plänen berücksichtigt.  

 

Eingegangen: 26.09.2014



Regierungspräsidium Kassel  

Bauleitplanung  

vom 20.08.2014 

Seit dem 20.09.2013 sind durch die Änderung 
des BauGB die Anforderungen an die Begrün-
dung und Abwägung zur Inanspruchnahme von 
landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich 
für Bauflächen deutlich erhöht worden. Ebenso 
ist die Prüfung der Flächeneignung hinsichtlich 
des in Anspruch genommenen Bodens verschärft 
worden.  

Ich empfehle die Prüfung anhand der Broschüre, 
Bodenschutz in der Bauleitplanung vom Hessi-
schen Ministerium für Umwelt, Energie, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz durchzuführen.  

Der Anregung wird entsprochen, die Änderung 
des Flächennutzungsplanes wird entsprechend 
ergänzt. Die Begründung und Abwägung zur 
Inanspruchnahme des Plangebietes als Wohnbau-
fläche unter Punkt 2 der Begründung wird er-
gänzt und vertiefend ausgearbeitet.  

Die Beschreibung des Bodens im Geltungsbe-
reich ist weder in der Begründung zum Flächen-
nutzungsplan noch zum Bebauungsplan vorhan-
den. Dies ist mindestens im Umweltbericht aus-
führlich dazulegen, einschließlich der Beschrei-
bung von Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen.  

Der Anregung wird entsprochen, die Änderung 
des Flächennutzungsplanes wird entsprechend 
ergänzt. Die Beschreibung und Bewertung der 
Bodenfunktion erfolgt in dem Umweltbericht, der 
derzeit erarbeitet wird. Darin werden auch der 
Eingriff sowie Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen dargestellt.  

Was weiter fehlt ist eine nachvollziehbare und 
stichhaltige städtebauliche Begründung der Inan-
spruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen, 
sowie des Bedarfs an neuen Wohnbauflächen, da 
in der letzten Zeit von der Stadt Borken bereits 
mehrere Bauleitpläne mit dem Ziel der Auswei-
sung von Wohngebieten ins Verfahren gegeben 
wurden. Insbesondere im Umweltbericht für die 
Flächennutzungsplanänderung ist aufzulisten 
welche anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
geprüft und aus welchen Gründen sie verworfen 
wurden.  

Der Anregung wird entsprochen, die Änderung 
des Flächennutzungsplanes wird entsprechend 
ergänzt.  

 

Regierungspräsidium Kassel  

Bergaufsicht 

vom 29.07.2014 

Im Planungsgebiet ist Bergbau (Braunkohle) 
umgegangen. Dies ist bei künftigen Planungen zu 
berücksichtigen. Die Belange des Bergwerksei-
gentümers, die E.ON Kraftwerke und Bergbau 
GmbH, 34577 Borken, sind zu berücksichtigen.  

Der Anregung wird entsprochen. Die E.ON 
Kraftwerke und Bergbau GmbH wurde ebenfalls 
beteiligt und hat keine Stellungnahme abgegeben.  

 



Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie  vom 13.08.2014 

Das Plangebiet liegt in der Zone IV des Heilquel-
lenschutzgebietes WSG-ID 635-139 Bad Wil-
dungen für die Wassergewinnungsanlagen der 
Bad Wildunger Kraftverkehrs- und Wasserver-
sorgungsgesellschaft mbH. Bei Einhaltung der 
für das Schutzgebiet geltenden Verbote der Fest-
setzungsverordnung bestehen auch aus hydrogeo-
logischer Sicht keine Bedenken.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die 
Begründung wird entsprechend ergänzt.  

Nach der Geologischen Karte von Hessen  
1: 25.000 liegt das Plangebiet im Ausstrich von 
oberflächennah verwitterten Vulkan- und Sedi-
mentgesteinen des Tertiärs, die von bindigen, 
quartären Deckschichten überlagert sein können. 
Auf die Problematik des ehemaligen Braunkoh-
lebergbaus wird bereits in der Begründung (des 
Bebauungsplanes) unter Ziffer 1.9 hingewiesen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die 
Begründung wird entsprechend ergänzt.  

Sofern die geplante Versickerung von Oberflä-
chenwasser wasserwirtschaftlich zulässig ist, 
wird aus ingenieurgeologischer Sicht wegen der 
vermutlich geringen Durchlässigkeit die Erstel-
lung eines Versickerungsgutachtens gemäß Ar-
beitsblatt DWA-A 138 unter besonderer Berück-
sichtigung der Hangstabilität empfohlen.  

Die Anregung bezieht sich auf den Bebauungs-
plan und wird im Rahmen dessen weiterer Bear-
beitung berücksichtigt.  

Die oberflächennah verwitterten Vulkan- und 
Sedimentgesteine können einen stark setzungsfä-
higen und in Hanglage oder Baugruben ggf. rut-
schungsanfälligen Baugrund darstellen. Bei geo-
technischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-
nungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen 
Untergrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl des Gründungshorizonts, zu Grundwasser-
verhältnissen, zur Standsicherheit von Baugru-
ben, Hängen und des tiefen Untergrunds, etc.) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchun-
gen gemäß DIN 4020 bzw. DIN EN 1997 durch 
ein Ingenieurbüro dringend empfohlen.  

Die Anregung bezieht sich auf den Bebauungs-
plan und wird im Rahmen dessen weiterer Bear-
beitung berücksichtigt.  

Aus Sicht der Berücksichtigung der Belange des 
Bodenschutzes fehlt eine Beschreibung und Be-
wertung der Bodenfunktion gemäß den Vorgaben 
des BBodSchG. Eine abschließende Bewertung 
ist erst nach Vorlage des UVP-Berichtes möglich.  

Es wird zur Versiegelung von Böden kommen, 
was zu einem Totalverlust der Bodenfunktionen 
führt. Für die Beschreibung der Bodenfunktionen 
sind möglichst die BFD5L-Karten Daten des 

Der Anregung wird entsprochen, die Änderung 
des Flächennutzungsplanes wird entsprechend 
ergänzt. Die Beschreibung und Bewertung der 
Bodenfunktion erfolgt in dem Umweltbericht, der 
derzeit erarbeitet wird. Darin werden auch der 
Eingriff sowie Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen dargestellt.  



Bodenviewer Hessen zu nutzen.  

Es sind keine Ausgleichsmaßnahmen angegeben. 
Der Verlust an Bodenfunktion wird nicht kom-
pensiert. Eine umfassende Beschreibung zur 
Kompensation unvermeidbarer nachteiliger Be-
einträchtigungen findet sich in Bodenschutz in 
der Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden für 
die Praxis  in der Publikation Bodenschutzbe-
hörden in der Bauleitpl  (LABO 2009: 
24f). Maßnahmenbeispiele sind in Das Schutz-
gut Boden in der naturschutzrechtlichen Ein-

 (Umweltministerium Baden-
Württemberg 2006) zu finden.  

Eine angemessene Teilkompensation wäre z.B. 
Maßnahmen zur Entsiegelung, Vermeidung und 
Minderung der Bodenverdichtung sowie Erosi-
onsschutz Maßnahmen. Für die gesetzlich gefor-
derte und nachvollziehbare Betrachtung des 
Schutzgutes Boden nach BauGB und BBodSchG 
im Umweltbericht wird die Arbeitshilfe Boden-
schutz in der Bauleitplanung  (Hessen) empfoh-
len.  

 

Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises  

Untere Bauaufsichtsbehörde 

vom 28.08.2014 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Straßen-
verkehrs- und Wegeflächen so zu dimensionie-
ren, dass die Abfallentsorgungsfahrzeuge (in der 
Regel dreiachsig) die Grundstücke ungehindert 
anfahren können.  

Die Anregung betrifft nur den Bebauungsplan 
und wird im Rahmen dessen weiterer Bearbei-
tung berücksichtigt. In der 16. Änderung des 
Flächennutzungsplanes werden keine Verkehrs-
flächen dargestellt.  

 



Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises  

Untere Naturschutzbehörde 

vom 28.08.2014 

Biotopschutz gemäß § 30 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) wird durch die Planungen nicht 
betroffen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die 
Begründung / der Umweltbericht werden ent-
sprechend ergänzt.  

Ob der Artenschutz gemäß § 44 ff Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) durch die  
Planungen betroffen wird, kann aufgrund fehlen-
der Aussagen nicht abschließend beurteilt wer-
den. Die Unterlagen sind um eine artenschutz-
rechtliche Prüfung zu ergänzen.  

Der Anregung wird entsprochen, die Begründung 
wird um den Umweltbericht und eine arten-
schutzrechtliche Prüfung ergänzt.  

Ob durch die Planung Beeinträchtigungen auf das 
Natura 2000  gemäß § 31 ff 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), hier FFH 
- Gebiet Borkener See 4921-301, ausgehen, bit-
ten wir in einer FFH-Vorprüfung nachzuweisen. 
Inwieweit Lebensraumtypen gem. Anhang I der 
FFH - Richtlinie von der Planung betroffen wer-
den, ist ebenfalls in nachzureichenden Unterlagen 
zu prüfen. 

Der Anregung wird entsprochen, die Begründung 
wird um den Umweltbericht und eine FFH-
Vorprüfung ergänzt.  

 

E.ON Kraftwerke GmbH vom 03.09.2014 

Das Plangebiet wird von den Braunkohleberg-
werksfeldern Gewerkschaft Amsbach, Luitpold 
und Anna  überdeckt.  

Wie bereits im Vorentwurf unter Punkt 3.1 er-
wähnt, befindet sich das Plangebiet im Abbaube-
reich des ehem. Braunkohletiefbaubetriebes Alt-
enburg I, in dem in den Jahren 1943 und 1965 
Braunkohle im Pfeilerbruchbauverfahren in einer 
Tiefe von ca. 125 m gewonnen wurde.  

Erfahrungsgemäß klingen bei diesem Abbauver-
fahren die Setzungsbewegungen im Deckgebirge 
innerhalb der ersten 10 Jahre nach Beendigung 
der Gewinnung ab. Der Baugrund ist jedoch dau-
erhaft gestört und es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass über lange Zeiträume hinweg weite-
re Bewegungen im Untergrund auftreten.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, 
die Begründung wird entsprechend ergänzt.  

 



EnergieNetz Mitte GmbH  vom 28.08.2014 

Zurzeit sind keine Versorgungsleitungen von der 
EnergieNetz Mitte GmbH im Bereich des Bebau-
ungsplanes vorhanden. Die Erweiterung unserer 
Versorgungsanlagen kann im Rahmen der Er-
schließung des Baugebiets erfolgen.  

Die Anregung betrifft überwiegend den Bebau-
ungsplan und wird im Rahmen dessen weiterer 
Bearbeitung berücksichtigt.  

 

Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG  vom 18.08.2014 

Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen 
der Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG. Wir 
sind grundsätzlich daran interessiert, unser glas-
faserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu 
erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung 
der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leis-
ten.  

Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabtei-
lung weiter geleitet, die sich mit Ihnen zu gege-
bener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin 
bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren 
weiter zu beteiligen.  

Die Anregung betrifft überwiegend den Bebau-
ungsplan und wird im Rahmen dessen weiterer 
Bearbeitung berücksichtigt. 

 



Hessen Forst  vom 26.08.2014 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet 
sich auf dem Flurstück 126/11 Wald im Sinne 
des § 1 HWaldG. Nach 1.5 Räumlicher Gel-
tungsbereich  ist die Bebauungsplangrenze die 
östliche Flurstücksgrenze.  

In Punkt 1.5 der Begründung wird der Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes wie folgt beschrie-

Flurstücks 126/11 sowie im südlichen Bereich 
durch eine Parallele im Abstand von 24 m zur 
östlichen Gren
Wald bestandenen Flächen des Flurstück 126/11 
befinden sich in dessen südlichen Bereich und 
damit nicht im räumlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes. Der räumliche Geltungsbe-
reich ist auch in der Planzeichnung eindeutig 
dargestellt.  

Dieser (der Wald) soll zwar nach Abbildung 6 
Städtebaulicher Entwurf  nicht direkt gerodet 

werden, aber die Wohnbebauung soll bis an den 
Wald herangeführt werden. Leider ist kein Maß-
stab hinterlegt, so dass der Abstand zum Wald 
nicht zu ermitteln ist.  

In dem städtebaulichen Entwurf auf S. 10 der 
Begründung beträgt der kürzeste Abstand Wohn-
gebäude - Waldrand ca. 10 m und Garage - 
Waldrand ca. 7 m.  

Vor dem Hintergrund dieses Sachverhalts ver-
weise ich zur Waldabstandsproblematik in Bezug 
auf Bauflächen ergänzend auf die Handlungs-
empfehlungen zum Vollzug der HBO 2002 
(Stand: 22.01.2004) des HMWVL - VII 3/3-A-61 
a 02/23-300/04, hier: zu § 6 HBO - Abstandsflä-
chen und Abstände.  

Danach sind im Rahmen der Konfliktbewältigung 
in der Bauleitplanung auch die forstwirtschaftli-
chen Belange und die des Umweltschutzes in die 
Abwägung einzubeziehen mit dem Ergebnis, dass 
in der Bauleitplanung ein Abstand zwischen Ge-
bäude und Waldrand festgesetzt bzw. ein Ab-
stand zwischen Gebäuden und Waldrand bei der 
Ausweisung von Baugrundstücken berücksichtigt 
wird.  

Daher sollte ein Waldabstand (Baugrenze) von 
20 m festgesetzt werden.  

Der Anregung wird entsprochen. Der Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes wird um die an-
grenzende Waldfläche im Flurstück 126/11 er-
weitert und diese als zu erhaltende Grünfläche 

tgesetzt. Vorab wird 
eine forstrechtliche Rodungsgenehmigung bean-
tragt, um die am Rand zum Wohngebiet stehen-
den höheren Bäume herausnehmen zu können. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


