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TEIL A – PLANUNGSBERICHT  

1.  Lage und Größe des Geltungsbereichs 

Der Geltungsbereich der I/16. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Schwalmstadt ist 
im Stadtteil Treysa (Flur 10) verortet, unmittelbar nordöstlich an die Kernstadt angrenzend  mit 
einer Gebietsgröße von ca. 1,8 ha.  
 
Der Geltungsbereich wird begrenzt: 

-   im Norden durch den Verlauf von Wiera und Schwalm bzw. daran anschließende 
Randstreifen (Flurstücke 61/1, 59/2 und 59/6),  

-   im Osten von der westlichen Straßenbegrenzungslinie der Bundesstraße 454 
(Walkmühlenweg, Flurstück 76/26), 

-   im Süden durch die Grundstücke mit Wohnbebauung und Gartennutzung  
-   im Westen durch eine Wiese mit waldartigem Baumbestand (Flurstück 62). 

 
Maßgeblich ist die zeichnerische Darstellung des Geltungsbereichs.  
  

  
Abbildung  1:  Zeichnerische  Darstellung  Änderungsbereich  Flächennutzungsplan  Quelle:  Bankert  Linker  &  Hupfeld  
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2.  Planungsanlass und Rahmenbedingungen 
Der Grundstückseigentümer und Investor des Grundstückes Walkmühlenweg 7 in 
Schwalmstadt-Treysa beabsichtigt, den am Standort Friedrich-Ebert-Straße 90 vorhandenen 
Lebensmittelmarkt (Vollsortimenter) an den Standort Walkmühlenweg 7 (“Schmelzaue”) zu 
verlagern, um dann am bisherigen Standort des Vollsortiment-Lebensmittelmarktes die 
vorhandenen Ladengebäude durch den Neubau für ein Nahversorgungs-Discount-Angebot mit 
ca. 1.240 m2 Verkaufsfläche einschließlich ca. 40 m2 Verkaufsfläche für einen Bäckereiverkauf 
zu ersetzen.  
 
Der vom Standort Friedrich-Ebert-Straße an den Standort Walkmühlenweg/Schmelzau zu 
verlagernde Lebensmittelmarkt soll künftig eine Verkaufsfläche von 1.800 m2 für ein 
nahversorgungsrelevantes Vollsortiment zuzüglich ca. 60 m2 Verkaufsfläche für eine Bäckerei 
erhalten sowie Fläche für Nebennutzungen wie Cafébereich. Die somit geplante künftige 
Verkaufsfläche von ca. 1.860 m2 für das Vollsortiment bedeutet eine Reduzierung um rund 380 
m2 am neuen Standort gegenüber ursprünglich 2.240 m2 Verkaufsfläche am alten Standort. 
 
Am neuen Standort Walkmühlenweg/Schmelzau sollen durch Abriss vorhandener ehemals 
gewerblich genutzter Gebäude (ehemaliges Autohaus) Flächen für Neubauten geschaffen 
werden, vorhandene Gebäudesubstanz (leerstehender ehemaliger Getränkemarkt) umgenutzt 
und ein seit Jahren bestehender Leerstand beseitigt werden. Neben dem Bau eines neuen 
Lebensmittelmarktes soll an diesem Standort ein Bürofachmarkt angesiedelt werden, der 
gegenwärtig mit seinem zentrenrelevanten Angebot in Randlage im Gewerbegebiet „Saure 
Wiesen“ im Stadtteil Ziegenhain angesiedelt ist und seit Jahren eine zentrale und fußläufig gut 
erreichbare Lage sucht. Des Weiteren ist im Plangebiet eine neue Nutzung für z. B. Büro- und 
Dienstleistungsgewerbe im derzeit leerstehenden ehemaligen Getränkemarkt vorgesehen. Da 
im Plangebiet bereits ein Textilpflegeangebot und ein Modemarkt vorhanden sind, die durch den 
Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert werden sollen, wird das vorhandene 
innerstädtisches Fachmarktzentrum Walkmühlenweg, welches weitere Einkaufs- und 
Dienstleistungsnutzungen östlich des Walkmühlenweges umfasst, mit den hinzukommenden 
Nutzungen ergänzt und gestärkt. Es grenzt westlich unmittelbar an die Kernstadt und ist über 
eine Fußwegeverbindung optimal daran angebunden. 
 
Ziel der Bauleitplanung ist es, eine bedarfsgerechte bauliche Neuentwicklung eines 
Einzelhandelsstandortes in unmittelbarer Nähe zur Kernstadt (Fachmarktzentrum 
Walkmühlenweg) zu ermöglichen und städtebaulich verträglich zu regeln. Die vormals 
gewerblich genutzten Flächen sollen neu geordnet und städtebaulich verträglich entwickelt 
werden. Für eine Realisierung der Neuplanung und Umnutzung brach gefallener Flächen und 
Gebäude innerhalb des Plangebiets ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Diese 
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städtebauliche Neuordnung steht in der Art der baulichen Nutzung im Wiederspruch mit der im 
Flächennutzungsplan ausgewiesene Nutzungsart.  
 

3.  Gegenwärtiges Planungsrecht – Rahmenbedingungen 
  
3.1  Regionalplan Nordhessen 
Im Regionalplan Nordhessen ist der Änderungsbereich als Vorrangebiet Siedlung für 
den Bestand ausgewiesen. Darüber hinaus weist der Regionalplan die angrenzende 
Verkehrsfläche als Bundesfernstraße zwei- oder dreistreifig im Bestand aus.  

  
Abbildung  2:  Auszug  aus  dem  Regionalplan  Nordhessen  2009  mit  Markierung  Lage  des  Geltungsbereichs,  Quelle:  
Regierungspräsidium  Kassel  

  
  
3.2  Landschaftsplan Schwalmstadt 
Die Fortschreibung des Landschaftsplan (2004) der Stadt Schwalmstadt schreibt den 
Änderungsbereich im Landschaftsplan der Stadt Schwalmstadt als Siedlungsfläche (siehe 
Abbildung 3, rot) aus.  Von der Änderung sind keine Biotopflächen oder vergleichbares 
betroffen.  Die im aktuellen FNP festgesetzte Grünfläche und durch die FNP-Änderung in den 
Bestand erweiterte und somit vergrößerte Teilfläche ist als „überregionale 
Biotopvernetzungsbahn entlang der Schwalm“ ausgeschrieben. Diese Funktion bleibt nicht nur 
erhalten, sie wird gestärkt. Teile des Änderungsbereiches liegen im Überschwemmungsgebiet. 
Diesem Faktor wird in der Begründung zum Bebauungsplan und mit der Suche nach einem 
Alternativstandort und der Abweichung von § 78 Abs. 1 Gesetz zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) genüge getan.   
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Abbildung  3:  Auszug  aus  dem  Landschaftsplan  2004  der  Stadt  Schwalmstadt  (Quelle:  Stadt  Schwalmstadt)  

  
3.3  Flächennutzungsplan der Stadt Schwalmstadt 
Im geltenden Flächennutzungsplan der Stadt Schwalmstadt wird das Plangebiet komplett als 
Gewerbegebiet dargestellt (siehe nachfolgende Abbildung 4). Es grenzen westlich und nördlich 
Grünflächen (städtisches Grün) sowie Wasserflächen / Fluss- und Bachverläufe an (Schwalm 
und Zufluss der Wiera) sowie südlich Wohnbauflächen und Flächen für Versorgungsanlagen 
(Wasserwerk). Östlich des Plangebiets stellt der FNP Verkehrsflächen mit überörtlicher Funktion 
(Bundesstraße 454 / Walkmühlenweg) sowie daran wiederum östlich angrenzend 
Sonderbauflächen ‘Einkaufen‘ (Fachmarktzentrum) und gemischte Nutzungen 
(Kernstadtbereich) dar. Das geplante Vorhaben befindet sich somit in einem heterogenen zentral 
gelegenen und gut erschlossenen Bereich des Stadtteils Treysa. Die im Flächennutzungsplan 
aufgrund der Vornutzung dargestellten gewerblichen Bauflächen (Gewerbegebiete ohne 
Nutzungsbeschränkung) sind hinsichtlich der im Umfeld vorhandenen Flächennutzungen eher 
untypisch für diesen Stadtbereich. Die geplante Nutzung als vorwiegend durch großflächigen 
Einzelhandel geprägter Bereich entspricht nicht der Darstellung des geltenden 
Flächennutzungsplans. 
 
Der Bebauungsplan soll nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Gemäß § 13a Abs. 2 BauGB kann ein 
Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt 
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werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche 
Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht beeinträchtigt werden; der Flächennutzungsplan 
ist im Wege der Berichtigung anzupassen. Hiervon wird im vorliegenden Fall Gebrauch gemacht. 
 

  
Abbildung   4:   Auszug   aus   dem   Flächennutzungsplan   der   Stadt   Schwalmstadt   mit   dargestelltem   Geltungsbereich,   Quelle:  
Flächennutzungsplan  der  Stadt  Schwalmstadt 

4.  Ziele und Zwecke der Planung 
Die derzeit als Gewerbegeiet dargestellte Fläche bietet sich aufgrund ihrer Lage und der bereits 
vorhandenen Erschließung als Standort zur Schaffung eines attraktiven Einzelhandelsgebiet. 
Darüber hinaus kann durch die Entwicklung und Neubebauung oder Sanierung der Vornutzung, 
einer negativen Entwicklung durch Leerstand und Verfall der vorhandenen Gebäude 
entgegengewirkt werden. Die vorhandene konkrete Investitionsabsicht für die Planung könnte 
zukünftig, ein eventuell entstehendes, negativ-konnotiertes Gebietsimage abwenden. Seitens 
der Stadt Schwalmstadt und dem aufgestellten Einzelhandelskonzept ist die Ausweisung neuer 
Einzelhandelsflächen vertretbar. Die Planaufstellung erfolgt im Sinne der Zielstellungen des 
Einzelhandelskonzepts der Stadt Schwalmstadt, nach dem die Weiterentwicklung der 
gesamtstädtischen Zentren- und Einzelhandelsstruktur auf eine tragfähige wie auch 
städtebaulich-funktional ausgewogene sowie rechtssichere Gesamtkonzeption zu gründen ist. 
Im Fokus dieses Konzeptes stehen die maßvolle Entwicklung des Hauptzentrums Treysa, die 
Sicherung der bereits positiv zu bewertenden Nahversorgungsstruktur sowie die ausgewogene 
Entwicklung ergänzender innerstädtischer Sonderstandorte, zu denen das Plangebiet mit seiner 
näheren Umgebung zählt. 
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Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Die Schmelzau“ im Stadtteil Treysa und der 
verbundenen Flächennutzungsplanänderung Nr. I/16 „Schmelzau“ werden folgende 
städtebaulichen und bauleitplanerischen Ziele verfolgt:  
•   planungsrechtliche Sicherung eines Standortes für Lebensmitteleinzelhandel zur 

Nahversorgung sowie ergänzender Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen durch 
Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets großflächiger Einzelhandel gem. § 11 BauNVO,  

•   Steuerung des Einzelhandels im Sinne des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Schwalmstadt, 
•   Regelung der zulässigen Verkaufsflächen und Sortimente,  
•   Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, 
•   Nutzungsstabilisierung einer innerstädtischen bereits erschlossenen Fläche gemäß dem 

Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“,  
•   Schaffung und Sicherung von wohnortnahen Arbeitsplätzen, 
•   Bewältigung möglicher Immissionskonflikte zwischen Gewerbe- und Wohnnutzungen. 

 

5.  Standortalternativen 

Die mit dem Projekt geplante Verlagerung eines in Schwalmstadt-Treysa bereits ansässigen 
Lebensmittelmarktes vom Standort Friedrich-Ebert-Straße an den zentraler gelegenen 
Standort Walkmühlenweg als Nachnutzung einer bereits erschlossenen, aufgrund der Aufgabe 
ehemals ansässiger Gewerbenutzung brachliegenden innenstadtnahen Fläche, ist aus 
städtebaulicher Sicht sinnvoll und löst keinen Bedarf der Suche nach alternativen Standorten für 
ein solches Vorhaben aus. Mit dieser Verlagerung des Lebensmittelmarktes ist eine Reduzierung 
der bisherigen Verkaufsfläche um rund 1.000 m2 verbunden bei gleichzeitigem Aufbau einer 
weiteren Nahversorgungseinrichtung im Discount-Segment am bestehenden Standort. Somit 
entsteht durch die Verlagerung kein neuer Leerstand, gleichzeitig wird bestehender Leerstand 
am neuen Standort beseitigt und ein vorhandenes Fachmarktzentrum in zentraler Lage 
erweitert sowie nachhaltig in seiner Funktion und Angebotspalette gestärkt. Das bestehende 
Fachmarktzentrum Walkmühlenweg ist gemäß Einzelhandelskonzept der Stadt Schwalmstadt 
ein gut an die Bahnhofsstraße und somit an die Innenstadt angebundener 
Einzelhandelsstandort, der somit auch ein wichtiger Frequenzbringer für die Hauptlage ist. Der 
nordwestlich des Walkmühlenwegs gelegene Standort Schmelzau ist nach diesem Konzept ein 
Potentialstandort, der durch die geplante Verlagerung des Lebensmittelmarktes und Ansiedlung 
weiterer Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen zu einem integrierten 
Fachmarktzentrum weiterentwickelt werden kann. Diese Entwicklung wurde im Rahmen der 
Aufstellung des Einzelhandelskonzeptes bereits detailliert untersucht und bewertet, mit dem 
Ergebnis, dass hierdurch langfristig die Versorgungsfunktion des Hauptzentrums Treysa – 
gemeinsam mit dem inzwischen realisierten Einkaufszentrums Wieragrund – nachhaltig 
gesichert werden kann. Das Konzept empfiehlt, sämtliche relevanten Verkehrsstrukturen 
hinsichtlich der Entwicklung von Lauffrequenzen zwischen dem bestehenden Bereich des 
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Hauptzentrums und des Standortes Schmelzau zu entwickeln (Fußgängerverbindungen, 
Querungsstellen). Die Integration des Standortes Schmelzau in den zentralen 
Versorgungsbereich des Hauptzentrums Treysa wird im Einzelhandelskonzept – vorbehaltlich 
der Verträglichkeit, die im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Flächennutzungsplan und 
Bebauungsplans nachgewiesen wurde – empfohlen. Dem entsprechend wird im von der Stadt 
Schwalmstadt 2014 als Entwicklungskonzept beschlossenen Einzelhandelskonzept das 
Plangebiet vollumfänglich als Teil des Hauptzentrum definiert. 

  
Abbildung  5:  Räumliche  Festlegung  des  Hauptzentrums  Treysa  als  zentraler  Versorgungsbereich  (Zielkonzept),  Quelle:  Stadt  +  
Handel,  Einzelhandelskonzept  für  die  Stadt  Schwalmstadt 

Die nunmehr mit der Flächennutzungsplanänderung planungsrechtlich zu sichernde 
Entwicklung ist somit für Schwalmstadt städtebaulich sinnvoll und behebt vorhandene baulich-
räumliche, funktionale, strukturelle sowie gestalterische Mängel. Dies entspricht den 
Grundsätzen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB in besonderer Weise, denn demnach sollen „Bauleitpläne 
eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte 
Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. 
Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen 



Flächennutzungsplanänderung Nr. I/16 „Schmelzaue“ - Begründung – Entwurf 
   

  

 

Architektur+Städtebau Bankert, Linker & Hupfeld  |  Karthäuserstraße 7-9  |  34117 Kassel  |  www.architekturundstaedtebau.de 

  
  

Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die 
städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 
Innenentwicklung erfolgen.“ 
 
Das geplante Projekt spiegelt eine in den vergangenen Jahren sich abzeichnende starke 
Veränderung der Entwicklung im Lebensmitteleinzelhandel wider, die in Teilen mit starken 
Flächenzuwächsen aufgrund zunehmender Nachverdichtung, Qualifizierung und 
Flächenerweiterung im Bestand verbunden ist. Lebensmittelmärkte weisen insbesondere als 
Vollsortimenter Flächengrößen auf, die an der Grenze oder über der Grenze zur Großflächigkeit 
liegen, also deutlich über 800 m2 Verkaufsfläche.  
 
Der Standort am Walkmühlenweg ist in Teilen in das Nutzungsgefüge des Stadtgrundrisses 
sowie die Versorgungsinfrastruktur Schwalmstadts bereits integriert, weist aber Potential für 
eine Erweiterung der Angebotsstruktur auf. Durch den Entfall des ehemals am Standort 
vertretenen Autohauses und durch eine Verlagerung des ehemals im Fachmarktzentrum 
Walkmühlenweg vorhandenen Lebensmittelmarktes an den Standort Wieragrund ist eine Lücke 
im Nutzungsgefüge und in der städtebaulichen Struktur entstanden, die nunmehr geschlossen 
werden soll. Die bestehende innerörtliche Erschließungssituation an der Bundesstraße B 454 ist 
für die geplante Nutzung optimal und muss nicht neu geschaffen werden. Die heute bereits 
vorhandene Situation erfährt durch die Planung somit keine grundsätzliche Veränderung, 
sondern wird neu aufgenommen und städtebaulich geordnet.  Da eine ehemals gewerbliche 
genutzte Fläche reaktiviert und wieder nutzbar gemacht wird, kann davon ausgegangen werden, 
dass keine erheblichen Auswirkungen auf das Umfeld, z. B. durch Mehrverkehre, zu erwarten 
sind. Die vorhandene und künftig aus der Planung resultierende verkehrliche Situation wurde im 
Rahmen der Erarbeitung der städtebaulichen Konzeption sowie der Aufstellung des 
Bebauungsplans untersucht und es wurden Lösungsvorschläge für die Erschließung mit den 
maßgeblichen Behörden erörtert und abgestimmt.  
 

6. Darstellungen/ Art der baulichen Nutzung  
Die im Geltungsbereich der Änderung liegenden Flächen werden im nord-westlichen Bereich als 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung städtebauliches Grün und im Zentrum der Planänderung 
gemäß § 11 BauNVO als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einzelhandel festgesetzt. Die 
neu entstehende Grünfläche knüpft an die nördlich des Planbereich verlaufende Grünfläche 
nahtlos an- die Grünfläche dehnt sich diskursiv in das Stadtgebiet aus. Der südliche Teilbereich 
bleibt gemäß § 8 BauNVO als Gewerbefläche erhalten.  
 



Flächennutzungsplanänderung Nr. I/16 „Schmelzaue“ - Begründung – Entwurf 
   

  

 

Architektur+Städtebau Bankert, Linker & Hupfeld  |  Karthäuserstraße 7-9  |  34117 Kassel  |  www.architekturundstaedtebau.de 

  
  

Die Wasserfläche im westlichen Randbereich des Plangebietes wird im aktuell noch gültigen 
Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet ausgewiesen- diese falsche Beschaffenheit wird 
angepasst und der Bach als Flächen mit der Zweckbestimmung Fluss, Kanal, Bach, 
Wasserflächen festgesetzt. Die ausgewiesenen Flächen fügen sich mit ihren unterschiedlichen 
Darstellungen in den umgebenden Bestand ein und entsprechen damit der im 
Flächennutzungsplan dargestellten grundsätzlichen städtebaulichen Entwicklung dieses 
Siedlungsbereichs.  
 

  
Abbildung  6:  Änderung  Nr.  I/16  des  Flächennutzungsplans  der  Stadt  Schwalmstadt  Quelle:  Bankert  Linker  &  Hupfeld  

  

7. Technische Infrastruktur  
Die Erschließung erfolgt – wie im Bestand bereits vorhanden – über den Walkmühlenweg (B 
454) von Osten, welcher im weiteren Verlauf in den Bundesstraße B62 und B254 mündet mit 
Anschlüssen zur Autobahn A5 und A7. Zur Erschließung der neuen Einzelhandelsflächen ist die 
Anlage einer zentralen Zu- und Abfahrt mit Abbiegestreifen vom Plangebiet auf die 
Bundesstraße sowie von der Bundesstraße ins Plangebiet vorgesehen, über die sowohl 
Kundenverkehre als auch Lieferverkehre abgewickelt werden. Die Stellplatzanlage ist 
hinsichtlich der Anzahl der Stellplätze auf die geplanten Nutzungen abgestellt und mit 
ausreichend dimensionierten Fahrgassen von mind. 7,0 m Breite ausgestattet, so dass auf der 
weiträumigen Stellplatzanlage auch Sattelzüge problemlos rangieren und wenden können. Die 
Anlieferung des Einzelhandels ist an der Nordseite angeordnet. Für die reibungslose verkehrliche 
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Erschließung sind Maßnahmen auf der B 454 erforderlich, die u. a. die Querung für Fußgänger 
sicherstellen und das Abbiegen für Kfz aus beiden Richtungen über entsprechende 
Abbiegespuren und optional auch Einfädelspuren ermöglichen. Diese Maßnahmen erfolgen 
innerhalb der vorhandenen Straßenparzelle ohne Inanspruchnahme privater Flächen und sind 
nicht Bestandteil der Bauleitplanung, welche für den Walkmühlenweg öffentliche 
Verkehrsfläche festsetzt. Die erforderlichen Markierungsmaßnahmen / Einrichtung 
entsprechender Spuren sind im Detail im weiteren Planungsverlauf/ Genehmigungsverfahren 
noch zu planen und abzustimmen sowie mittels einer Verwaltungsvereinbarung zu regeln. 
 
Der Standort ist an das ÖPNV-Netz über die Haltestelle „Walkmühlenweg“ angebunden, die mit 
den Linien 470, 461 und 463 in beide Richtungen stündlich erreichbar ist. Der Lebensmittelmarkt 
ist fußläufig aus den umliegenden Quartieren, insbesondere aus Richtung Altstadt gut 
erreichbar, der Walkmühlenweg ist beidseitig mit Gehwegen ausgestattet eine Fußgänger-
Querungshilfe über die Bundesstraße ist im Bestand bereits vorhanden.  
 
Für den Planbereich kann eine versorgungstechnische Erschließung gewährleistet werden: 
sowohl die  Wasserver- und -entsorgung als auch die Versorgung mit Strom, Gas und 
Telekommunikation sind über die vorhandenen  Wasserversorgungs- und 
Entwässerungsanlagen sowie die Strom-, Telekommunikations- und Gastrassen sichergestellt. 
Die geplante Bebauung kann an die vorhandenen Leitungen angebunden werden.  

 

8. Umwelt- und Immissionsschutz  
  
8.1  Naturhaushalt und Umweltschutz  
Zur Evaluierung der naturschutzfachlichen Belange wurde im Jahr 2019 vom Ingenieurbüro 
Wette + Gödecke GbR Landschaftsplanung aus  Göttingen eine Umweltstudie zum 
Bebauungsplan Stadt Schwalmstadt Nr. 45 „Die Schmelzau“, ein  Prüfkatalog zur Ermittlung der 
UVP-Pflicht / Bebauungsplan Stadt Schwalmstadt Nr. 45 „Die Schmelzau“ und eine Kontrolle 
bestehender Gebäude auf Brutvögel- und Fledermausvorkommen veranlasst.  
 
Die wesentlichen Auswirkungen durch die Aufstellung des B-Planes Schwalmstadt Nr. 45 "Die 
Schmelzau" inklusiver der Flächennutzungsplanänderung bestehen in einer zusätzlichen 
Bodenversiegelung sowie in Gehölzverlusten – jeweils in beschränktem Ausmaß und mit 
ausschließlich lokaler Wirksamkeit. Die übrigen landschaftsökologischen Funktionen des 
betroffenen Bereiches sind aufgrund der starken Vorbelastung durch anthropogene 
Überprägung des Umfeldes deutlich eingeschränkt und daher ohne besondere Bedeutung. Die 
Untersuchung der zugänglichen Gebäude ergab keine erhebliche Bedeutung für Gebäudebrüter 
und ergab keinerlei Hinweise auf eine Nutzung durch Fledermäuse. Auch die ausschließliche 
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Kontrolle zweier Gebäude nur von außen, lässt ihre Nutzung mit hinreichender Sicherheit 
ausschließen, da keine Zugangsmöglichkeiten erkennbar waren.   
  
8.2 Immissionsschutz 
Zur Beurteilung der Schallbelastung wurde nach DIN 1805 (Schallschutz im Städtebau) ein 
Gutachten (Akustikbüro Göttingen 2019) erstellt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass 
in den nachgeordneten Verfahren Regelungen zum Lärmschutz zu treffen sind. Vorgeschlagene 
Regelungen sind die Festsetzung passiver Lärmschutzmaßnahmen und die Forderung eines 
Verzichtes auf Außenwohnbereiche (Gärten, die zum „Wohnen im Freien“ benutzt werden, 
Terrassen, Balkone und Loggien) in einem Abstand von ca. 10 m zur Straßenachse des 
Walkmühlenwegs.  
  
8.3  Bodenverunreinigungen und Kampfmittelrückstände 
Auf Grundlage der Bundes-Bodenschutz- und –Altlastenverordnung (BbodSchV) erfolgte 2014 
eine Umwelttechnische Erkundung des Untergrundes, Untersuchung der Böden auf etwaige 
Schadstoffgehalte nach LAGA und eine abfallwirtschaftliche Charakterisierung inklusive 
Bewertung. Aufgrund der angetroffenen, insgesamt zumeist geringen Schadstoffgehalte und 
der flächendeckend angetroffen, teilweise mächtigen (bis 1,6 m u GOK) Anfüllungen mit 
wechselnden Fremdanteilen, ist das untersuchte Gelände aus umwelttechnischen wie 
abfallwirtschaftlichen Aspekten für eine gewerbliche Folgenutzung geeignet.  
 

9.  Eingriffsregelung 
Durch die geplante Neubebauung sowie durch die Nachverdichtung auf gegenwärtig teilweise 
versiegelten Flächen sind Eingriffe in den Naturhaushalt zu erwarten. Insbesondere die leichte 
Reduzierung von Gehölzbeständen im Randbereich und damit der Verlust von Lebensräumen für 
Tier- und Pflanzenarten sind als leichten Eingriff zu bewerten. Eine detaillierte Einschätzung des 
Eingriffs sowie die Benennung und verbindliche Regelung der Kompensation erfolgt im Rahmen 
der Verbindlichen Bauleitplanung.  
  

10.  Finanzielle Auswirkungen  
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes sind keine erhöhten Mehrkosten für die Stadt 
Schwalmstadt zu erwarten.  
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1 Einleitung: Darstellung von Zielen, Festsetzungen und Flächenanspruch 

Zur Berücksichtigung der Belange von Natur und Umwelt ist bei einer Änderung des 

Flächennutzungsplans eine Umweltprüfung durchzuführen. Hierzu ist gemäß § 2a BauGB ein 

Umweltbericht zu erstellen, in dem die voraussichtlichen relevanten Umweltauswirkungen ermittelt, 

beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht stellt die prüfungsrelevanten Angaben gemäß 

Anlage 1 BauGB zusammen. 

 

Im Bebauungsplanverfahren wird ebenfalls ein Umweltbericht erarbeitet, der die o.g. Angaben 

detailliert. Dieser Umweltbericht zum Bebauungsplan liefert eine grünordnerische Zuarbeit mit einer 

Ableitung von textlichen und zeichnerischen Festsetzungen für den Bebauungsplan und erarbeitet eine 

Eingriffs-/ Ausgleichsermittlung zur Bemessung des Kompensationsumfanges. 

 

1.1 Inhalt und Ziele 

Der Geltungsbereich der I/16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt umfasst einen ca. 1,8 ha 

großen Bereich im Stadtteil Treysa. Der Änderungsbereich liegt nordwestlich der Kernstadt zwischen 

der Straße Walkmühlenweg, der Wiera, dem Hochflutgraben und der Niederung der Schwalm. 

Die Änderung des Flächennutzungsplan dient der Vorbereitung einer Wiedernutzbarmachung einer 

gewerblichen Baufläche, die überwiegend brach gefallen ist. Hierzu wird im Parallelverfahren der 

entsprechende Bebauungsplan Nr. 45 „Die Schmelzau“ aufgestellt. Als neue Nutzungsart soll 

überwiegend Einzelhandel entwickelt werden, der in unmittelbarer Nähe zur Kernstadt 

(Fachmarktzentrum Walkmühlenweg) ermöglicht und städtebaulich verträglich geregelt werden soll. 

Diese städtebauliche Neuordnung steht in der Art der baulichen Nutzung im Wiederspruch zur im 

derzeitigen Flächennutzungsplan ausgewiesenen Nutzungsart, so dass das Änderungsverfahren 

notwendig wird. 

Der Geltungsbereich der I/16. Änderung des FNP wird im südlichen Bereich noch gewerblich genutzt, 

der zentrale und nördliche Bereich wurde ehemals von einem Autohaus mit Verkaufshallen und 

Werkstatt genutzt. Im Osten verläuft die erschließende Straße Walkmühlenweg, woran sich weiter 

östlich das Fachmarktzentrum Walkmühlenweg anschließt (s. Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Lage Geltungsbereich (rot umrandet), Google Earth 2020 

Südlich grenzt jenseits des Hochflutgrabens Wohnbebauung an, nördlich jenseits der Wiera 

Wirtschaftsgrünland, westlich erstreckt sich die Niederung der Schwalm. 

Der bestehende Flächennutzungsplan weist für den Geltungsbereich vollständig gewerbliche Baufläche 

auf, wie der nachfolgenden Abbildung 2 entnommen werden kann. 
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Abbildung 2: Darstellung des bestehenden Flächennutzungsplans mit 

Geltungsbereich (schwarz gestrichelt umrandet) 

Da die geplante Nutzung des Änderungsbereiches den Vorgaben des derzeitig gültigen F-Plans nicht 

entspricht, wird mit der Planänderung neben gewerblicher Baufläche im südlichen Teilabschnitt des 

Geltungsbereichs überwiegend eine Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung Einzelhandel ausgewiesen 

(s. Abbildung 3). Im westlichen Randbereich sollen wertvolle Gehölzflächen im Übergang zur Niederung 

der Schwalm als Grünflächen gesichert werden. 

 

Abbildung 3: Darstellung des geplanten Flächennutzungsplans im 

Ausschnitt des Geltungsbereichs (schwarz gestrichelt umrandet) 
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1.2 Festsetzungskategorien, Flächenanspruch 

Die geplanten Festsetzungskategorien des Änderungsbereiches sollen folgenden Flächenumfang 

einnehmen: 

Tabelle 1: Umfang der Flächennutzung gemäß F-Plan-Änderung  

Flächenumfang entsprechend bestehendem FNP 

Festsetzungskategorie Umfang max. Überbauungsgrad möglicher 
Überbauungsumfang 

Gewerbliche Baufläche ca. 1,8 ha 80 % ca. 1,44 ha 
    

Flächenumfang entsprechend I/16. Änderung des FNP 
Festsetzungskategorie Umfang max. Überbauungsgrad möglicher 

Überbauungsumfang 
Gewerbliche Baufläche  ca. 0,3 ha  80 % ca. 0,24 ha 
Sonderbaufläche  ca. 1,3 ha 80 % ca. 1,04 ha 
Städtebauliches Grün ca. 0,2 ha -- -- 
Planbereich ca. 1,8 ha 71,1 % ca. 1,28 ha 

 

Es zeigt sich, dass die mögliche Überbaubarkeit durch die F-Planänderung um ca. 0,16 ha (ca. 8,9%) 

zugunsten von städtebaulichem Grün reduziert werden soll. 

 

1.3 Darstellung der für die Änderung relevanten Ziele des Umweltschutzes sowie 

deren Berücksichtigung 

Immissionsschutz 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 45 „Die Schmelzau“ wurde im August 2019 eine 

schalltechnische Begutachtung1 zur Ermittlung der Immissionsbelastung innerhalb des 

Geltungsbereiches aus dem Straßenverkehr sowie möglicher Emissionsbelastungen von der geplanten 

Nutzung innerhalb des Geltungsbereiches auf schutzwürdige Immissionspunkte der Nachbarschaft 

durchgeführt. Die Berechnung der Verkehrslärmimmissionen konnte darstellen, dass für im geringen 

Umfang zulässige Wohnnutzung (bspw. Betriebswohnung) innerhalb des Plangebietes teilweise passiver 

Schallschutz erforderlich wird und dass Außenwohnbereiche in der Nähe zum Walkmühlenweg nicht 

zulässig sind. Weiterhin kann aufgezeigt werden, dass unter Berücksichtigung diverser organisatorischer 

                                                      
1 AKUSTIKBÜRO GÖTTINGEN (2019): Schalltechnisches Gutachten (Nr. 19429) zum Entwurf des B-Plans Nr. 45 „Die Schmelzau“ in 

Schwalmstadt OT Treysa. Unveröffentl. Gutachten im Auftrag von Werner Projektentwicklung GmbH 
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Regelungen zur Anlieferung und zum Einsatz von Betriebstechnikgeräten (bspw. Lüftung, 

Wärmepumpe) der Immissionsschutz der Nachbarschaft sichergestellt werden kann. 

 

Bodenschutz 

Für das im Plangebiet liegende Flurstück 58/29 liegt ein Eintrag im Altflächen-Informationssystem 

(ALTIS) des Landes Hessen vor. Bei der Altfläche handelt es sich um den Standort einer ehemaligen 

Tankstelle. Aufgrund der historischen Nutzung und der Vornutzung des Geländes als Autohaus mit 

Karosseriebetrieb und Werkstatt wurde in 2014 im Zusammenhang mit der Aufstellung des 

Bebauungsplans eine umwelttechnische Erkundung des Untergrundes vorgenommen2. Es wurden 

erhöhte Schwermetall- und (in Bodenschichten bis 3 m Tiefe) KW-Gehalte angetroffenen. Aufgrund 

der Konzentrationsausprägung dieser Belastungsstoffe besteht jedoch keine Einschränkung der 

Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks für gewerbliche Zwecke. Eine akute Gefährdung der 

Schutzgüter Grundwasser, Boden, Mensch ist gemäß Gutachten nicht festzustellen. 

 

Biotopverbund/-vernetzung 

Der Landschaftsplan der Stadt Schwalmstadt weist die Schwalmniederung als wichtiges 

Vernetzungselement aus. Dieser Bereich wird vom Geltungsbereich der F-Planänderung nicht in 

Anspruch genommen. Indirekte Auswirkungen auf die Vernetzungsfunktion der angrenzenden Nutzung 

sind ebenfalls nicht wesentlich zu erwarten. Die Vernetzungsfunktion kann im vorhanden wie auch im 

geänderten Zustand wahrgenommen werden. 

  

                                                      
2 Büro für Geotechnik (2014): Ehemaliges Autohaus Kohl + Sohn, 34613 Schwalmstadt-Treysa, Walkmühlenweg 7; Umwelttechnische 

Erkundung des Untergrundes, Untersuchung der Böden auf etwaige Schadstoffgehalte nach LAGA, abfallwirtschaftliche Charakterisierung und 

Bewertung. – Unveröffentl. Gutachten im Auftrag von WERNER Projektentwicklung GmbH, S. 1-14 
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen sowie Prognose 

Für die Darstellung des vorhandenen Umweltzustandes ist von den rechtsgültigen Vorgaben des 

vorhandenen Flächennutzungsplanes für das betroffene Gebiet als „Bestand“ auszugehen. Hinsichtlich 

des flächigen Gehölzbestandes im westlichen Teilbereich wird der Betrachtung der reale Zustand 

zugrunde gelegt, da durch den besonderen Schutzstatus des dort ausgebildeten Weidenauenwaldes (s. 

nachfolgenden Abschnitt Arten und Biotope) auch im vorhandenen Zustand eine Überbauung nicht 

zulässig wäre. Nachfolgend wird der Umweltzustand schutzgutbezogen dargestellt, bewertet und mit 

einer Prognose der Veränderungen bei Durchführung bzw. Verzicht der Planänderung ergänzt.  

Sollte die Planänderung des Flächennutzungsplanes nicht durchgeführt werden, kann davon 

ausgegangen werden, dass sich keine wesentliche Änderung der nachfolgend beschriebenen 

Bestandsausprägung der einzelnen Schutzgüter ergeben wird. 
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Tabelle 2: Bestandbeschreibung, Bewertung und Prognose des Umweltzustandes 

Umweltbelang Bestandsausprägung, Bewertung Prognose der Auswirkungen 

Fläche  Geltungsbereich gem. rechtsgültigem F-Plan gewerbliche 
Baufläche mit entsprechender zulässigen Flächenversiegelung 
auf bis zu 80% der Bauflächen 

 Westlicher Teilbereich (ca. 0,15 ha) mit besonders 
geschütztem Weiden-Auenwald ohne Flächenversiegelung 

 allgemeine Bedeutung 

 Reduktion des Flächenverbrauchs durch Beschränkung der Überbaubarkeit um ca. 
0,16 ha 

 Künftige Bauflächen verbleiben innerhalb der derzeitig festgelegten Bauflächen  

keine unmittelbare Verursachung bzw. Intensivierung von 
Flächenzerschneidungswirkung  

 keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche im Vergleich zum 

derzeitigen Zustand gegeben. 

Boden 
 

 Starke Vorbelastung durch gewerbliche Baufläche mit einem 

hohen zulässigen Überbauungsgrad (80 %-ige 
Überbaubarkeit) 

 ehemals ausgebildete weit verbreitete Vega bzw. Gley-Vega 

aus fluviatilen Sedimenten (Auensedimenten) mit überwiegend 
Lehm bis lehmigen Sanden als Hauptbodenart, überwiegend 4-
20 dm Auenschluff über Auenlehmen (gem. BFD50 3) 

 ehemals mittelhohes physikochemisches Filtervermögen gem. 
BUEK500 3 

 Ausbildung von seltenen, kulturhistorisch bedeutsamen, 

naturbelassenen, grundwasserbeeinflussten oder besonders 
exponierten Böden nicht gegeben 

 Keine Archivfunktion gegeben. Bodendenkmale oder 

archäologische Fundstellen sind nicht bekannt 

 keine sanierungsbedürftige Bodenkontaminationen hinsichtlich 

 Abnahme der Bodenüberbaubarkeit um ca. 0,16 ha (um ca. 8,9 Flächen-%) mit 

Wiederherstellung der bereits stark vorbelasteten Bodenfunktionen 

 überwiegender Erhalt der weitgehend ursprünglichen Bodenflächen im westlichen 
Geltungsbereich und damit der entsprechenden Bodenfunktionen  

 keine erhebliche Beeinträchtigung durch die durch die F-Planänderung 
vorbereitete Bodenversiegelung gegeben 

 

                                                      
3 s. http://bodenviewer.hessen.de/mapapps/resources/apps/bodenviewer/index.html?lang=de, aufgerufen am 03.09.2019; von Nachbarflächen extrapolierte Aussage 
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Umweltbelang Bestandsausprägung, Bewertung Prognose der Auswirkungen 
PAK und Benzo(a)pyren feststellbar4, hingegen bereichsweise 

erhöhte Schwermetallbelastungen gegeben, so dass eine 
schädliche Bodenverunreinigung für Teilbereiche derzeit nicht 
ausgeschlossen werden kann; keine Einschränkung der 

Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks für geplante 
Zwecke; eine akute Gefährdung der Schutzgüter 
Grundwasser, Boden, Mensch ist nicht festzustellen und 

anhand der vorliegenden Messwerte auch nicht zu besorgen4 

 allgemeine Bedeutung 

Oberflächen-/ 
Grundwasser 
 

 keine Oberflächengewässer innerhalb des Plangebietes 

vorhanden, jedoch südlich direkt angrenzend verläuft der 
Hochflutgraben und nördlich angrenzend die Wiera, jeweils 
außerhalb des Geltungsbereiches; weiter westlich fließt die 

Schwalm, Gewässer 2.Ordnung5 

 Geltungsbereich wird im westlichen und nördlichen 
Randgebiet vom festgesetzten HQ100-

Überschwemmungsgebiet der Wiera/Schwalm eingenommen6 

 Geltungsbereich außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten7 

 Grundwasser in Tiefen von ca. 1,45-1,6 m uGOK 

 bereichsweise ist eine schädliche Beeinflussung des 
Grundwassers durch erhöhte Schwermetallgehalte und 

Kohlenwasserstoffe hinsichtlich der vorgenannten 
Inhaltsstoffen und Konzentrationen nicht völlig auszuschließen 

 Abnahme der Bodenüberbaubarkeit um ca. 0,16 ha (ca. 8,9%) mit Steigerung der 

Versickerungsfläche 

 Freihalten der festgesetzten Überschwemmungsbereiche  keine 
Beeinträchtigung des HQ100-Ü-Gebietes 

 keine erheblichen Beeinträchtigungen durch die geplante F-Planänderung 
gegeben 

                                                      
4 Büro für Geotechnik (2014): Ehemaliges Autohaus Kohl + Sohn, 34613 Schwalmstadt-Treysa, Walkmühlenweg 7; Umwelttechnische Erkundung des Untergrundes, Untersuchung der Böden 
auf etwaige Schadstoffgehalte nach LAGA, abfallwirtschaftliche Charakterisierung und Bewertung. – Unveröffentl. Gutachten im Auftrag von WERNER Projektentwicklung GmbH, S. 1-14 
5 s. http://wrrl.hessen.de/mapapps/resources/apps/wrrl/index.html?lang=de, aufgerufen am 03.09.2019 

6 s. http://www.geoportal.hessen.de/portal/karten.html?mb_user_myGui=Geoportal-Hessen, aufgerufen am 03.09.2019 

7 s. http://gruschu.hessen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de, aufgerufen am 03.09.2019 
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Umweltbelang Bestandsausprägung, Bewertung Prognose der Auswirkungen 
 Bodenversiegelung auf ca. 80 Flächen-% gem. FNP möglich  

Versickerungsleistung der Böden sehr stark 
eingeschränkt/verhindert; geringe Durchlässigkeit der Böden 4 

 überwiegend allgemeine Bedeutung für das Schutzgut 

Wasser, im westlichen Teilbereich besondere Bedeutung 

für das Schutzgut Oberflächengewässer (Bereich des 
Überschwemmungsgebietes) 

Klima / Luft 
 

 überwiegende Belüftung des Geltungsbereiches durch Winde 

aus west-/südwestlicher Richtung 8 

 geringer Grünflächen- und Gehölzanteil bewirkt nur eine 
geringe lokalklimatische Luftfilterfunktion bzw. 

Kaltlufterzeugung 

 versiegelter Flächenanteil von bis zu 80 % führt zu erhöhter 
Wärmeabstrahlung  

 keine Kaltluftleibahnen im Geltungsbereich vorhanden  

 allgemeine Bedeutung  

 geringe Verbesserung der mikroklimatischen Situation durch Verringerung der 

Gesamtüberbaubarkeit um ca. 0,16 ha und durch Erhalt des westlichen 
Flächengehölz als städtebauliche Grünfläche 

 keine Steigerung von Treibhausgasemissionen zu erwarten; keine wesentlich 

gesteigerte Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels zu erwarten 

 Keine erheblichen klimatischen oder lufthygienischen Beeinträchtigungen im 
Vergleich zur derzeitigen Darstellung zu erwarten 

Bevölkerung 
und 
menschliche 
Gesundheit 
 

 geringe Wohnfunktion (1 Wohnhaus) innerhalb des 
Geltungsbereiches ausgebildet; Wohnfunktion (Wohngebiet) 
südlich des Hochflutgrabens außerhalb des Geltungsbereiches 

vorhanden 

 keine Erholungsinfrastruktur (Wander-/Radwege etc.) 
innerhalb oder direkt angrenzend an den Geltungsbereich 

ausgebildet, jedoch Spazier-/Radweg südlich des 
Hochflutgrabens außerhalb des Geltungsbereiches vorhanden; 
keine Wohnumfeldfunktion im Geltungsbereich ausgebildet 

 deutliche Lärm-Vorbelastung durch angrenzenden 
Straßenverkehr gegeben ( 

 allgemeine Bedeutung 

 keine wesentlichen Änderungen zum vorhandenen Zustand zu erwarten 

 Im Hinblick auf Katastrophen / Havarien ist keine über das übliche Maß 
hinausgehende Gefährdung erkennbar.  

 Im Hinblick auf Auswirkungen des Klimawandels (Starkregen, Sturm, Hochwasser, 
Hitzeeffekte) ist keine über das allgemeine Maß hinausgehende Gefährdung 
erkennbar. 

 keine erhebliche Veränderung der Beeinträchtigung des Schutzgutes im 
Vergleich zu derzeitigen Ausprägung gegeben 

                                                      
8 s. http://windrosen.hessen.de/mapapps/resources/apps/windrosen/index.html?lang=de, aufgerufen am 03.09.2019 
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Umweltbelang Bestandsausprägung, Bewertung Prognose der Auswirkungen 

Arten und 
Biotope 
 

 Geltungsbereich gewerblich genutzt  sehr starke 

anthropogene Überprägung gegeben 

 hoher Überbauungsanteil auf bis zu 80 Flächen-% 
möglich; überwiegend gering- bis mittelwertige 

Biotopstrukturen 

 sehr hochwertiger Gehölzbestand im westlichen 
Abschnitt des Geltungsbereiches mit einem Weiden-

Auenwald; nach § 30 BNatSchG besonders geschütztes 
Biotop, FFH-Lebensraumtyp 91E0 

 keine Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete oder 

Natura 2000-Gebiete angrenzend oder in der Nähe 
(außerhalb des Wirkbereiches) 

 Geltungsbereich umgeben von Gewerbeflächen (Osten) 

und Wohnbebauung (Süden) sowie Gewässerniederungen 
der Wiera und Schwalm im Norden und Westen 

 keine erhebliche Bedeutung der vorhandenen Gebäude 

für gebäudebrütenden Vögel oder Fledermäuse 
erkennbar 

 aufgrund des hohen Versiegelungsgrades und des geringen 

Gehölzangebotes überwiegend sehr geringe 
Lebensraumfunktion gegeben; hohe Wertigkeit des 
Weiden-Auenwaldes als Tierlebensraum gegeben 

 überwiegend allgemeine Bedeutung; 
Weidenauenwald mit hoher/besonderer Bedeutung 

 rechnerische Abnahme des Überbauungsanteils um ca. 0,16 ha 

 Sicherung des im westlichen Teilbereich ausgebildeten hochwertigen Weiden-
Auenwalds als städtebauliche Grünfläche; kein erheblicher Lebensraumverlust 
gegeben 

 keine erheblichen Beeinträchtigungen durch das geplante Vorhaben 
gegeben, artenschutzrechtliche Auflagen entfallen 

Landschaftsbild 
 

 Landschaftsbild durch bestehende gewerbliche Bauflächen 
stark anthropogen überprägt  

 kaum Auflockerung der Gewerbeflächen durch Grünflächen 
oder Gehölze vorhanden, jedoch naturnahes 
Erscheinungsbildes im westlichen Teilbereich durch 

standorttypischen Weiden-Auenwald gegeben 

 allgemeine Bedeutung 

 leichte Abnahme der anthropogenen Überprägung des Landschafts-/Ortsbildes 
durch Reduktion der Überbaubarkeit um ca. 0,16 ha (ca. 8,9 Flächen-%) 

 Erhalt des Weiden-Auenwaldes als naturnahe Struktur und Randeingrünung 

 Keine erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes im Vergleich zum 
derzeitigen Zustand gegeben 
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Umweltbelang Bestandsausprägung, Bewertung Prognose der Auswirkungen 

Kultur- und 
Sachgüter 

 keine Bodendenkmale bekannt 

 keine Naturdenkmale innerhalb des Geltungsbereiches oder 
angrenzend vorhanden 

 kein historisches Kulturlandschaftselement innerhalb des 

Geltungsbereiches vorhanden 

 allgemeine Bedeutung 

 keine erheblichen Beeinträchtigungen durch das geplante Vorhaben gegeben 

Wechsel-
wirkungen 

 keine relevanten Wirkungen, über die allgemein bekannten 
Wechselwirkungen hinausreichend, anzunehmen  

 Keine erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes im Vergleich zum 
derzeitigen Zustand gegeben, da keine besonderen Wechselwirkungen vorhanden 
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2.1 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

nachteiliger Auswirkungen 

Aus der Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile ergeben sich folgende Anforderungen an 

Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen: 

 

 Bodenschutz 

Während der Bauphase sind Vorgaben hinsichtlich Bodenbehandlung und Bodenschutz zu 

beachten, die im Umweltbericht zum Bebauungsplan spezifiziert werden.  

 

 Lärmschutz 

Gemäß der schalltechnischen Begutachtung vom August 2019 (vgl. Kapitel 1.3) werden aufgrund 

der verkehrlichen Vorbelastung passive Schallschutzmaßnahmen für Wohnfunktion innerhalb des 

Geltungsbereiches notwendig. Weiterhin sind organisatorische Regelungen zum Schutz der 

Nachbarschaft für die künftigen geplanten Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches 

erforderlich. Entsprechende Festsetzungen werden im Rahmen der Bebauungsplanung getroffen. 

 

 Versickerung 

Zur Steigerung der Retentionsfunktion für Niederschlagswasser ist eine Rückhaltung und 

vermehrte Versickerung bspw. durch Rückhaltevorrichtungen, Dachbegrünung und 

versickerungsfähige Beläge anzustreben. Konkrete Festsetzungen diesbezüglich erfolgen in der 

Bebauungsplanung. 

 

 Gehölzerhalt, Gehölzeingrünung 

Im westlichen Teilbereich des Geltungsbereiches ist ein Weiden-Auenwald ausgebildet, welcher als 

besonders geschütztes Biotop gem. § 30 BNatSchG einzustufen ist. Sämtliche Handlungen, die zu 

einer Zerstörung und sonstigen erheblichen Beeinträchtigung dieser Biotopstrukturen führen 

können, sind verboten. Durch die Darstellung als städtebauliches Grün im geänderten 

Flächennutzungsplan wird dieser Biotopbereich gesichert. Zusätzlich sind die Bauflächen zu 

begrünen, um eine Auflockerung der baulichen Struktur zu erlangen. Weiterhin sollten 

insbesondere Stellplatzbereiche mit Baumpflanzungen eingegrünt werden, um sommerliche 

Erhitzungseffekte abzumildern und luftfilteraktive Strukturen zu entwickeln. Im Rahmen der 

Bebauungsplanung werden hierzu konkrete Festsetzungen getroffen. 
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 Artenschutz 

Zum Schutz der Avifauna sind die Baufelder bzw. Gehölze in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende 

Februar (außerhalb der Brut- und Fortpflanzungszeit) zu räumen. Durch den Erhalt des Weiden-

Auenwaldes wird dessen Lebensraumangebot beibehalten und dauerhaft gesichert. Relevante 

Störeffekte auf diesen Lebensraum durch die Bauflächen und deren Nutzung können im Vergleich 

zur vorhandenen Nutzungsart weitgehend ausgeschlossen werden, da die angrenzenden Bereiche 

bereits bebaut bzw. bis auf die letzten Jahre als Gewerbeflächen genutzt wurden. 

 

Im Hinblick auf die unmittelbare Nähe der Sonderbauflächen zu den Auenbereichen der Wiera und 

Schwalm ist unter anderen ein erhöhtes Aufkommen von Insekten zu vermuten, welche durch die 

Beleuchtung der Bauflächen beeinträchtigt werden können, so dass im Bebauungsplan 

entsprechende Vorgaben zur Beleuchtung zu treffen sind. 

 

Anhand der dargestellten Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planänderung und der 

erläuterten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen kann abgeleitet werden, dass die 

zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planänderung vermieden, minimiert bzw. 

städtebaulich vollständig ausgeglichen werden können. 

 

2.2 Alternativen zur derzeitigen Planung und Beurteilung deren Auswirkungen 

auf den Umweltzustand 

Mit der Umplanung der Bauflächen innerhalb des Geltungsbereiches soll eine überwiegend brach 

gefallenen Baufläche innerhalb des bebauten Stadtgebietes wieder genutzt werden. Somit entspricht 

diese Wiedernutzbarmachung den Zielsetzungen des Bundesbodenschutzgesetzes (s § 1 BBodSchG), 

des Bundesnaturschutzgesetzes (s. § 1 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) sowie des Baugesetzbuches (s. § 1a 

Abs. 2 BauGB), die alle eine Nachverdichtung bzw. eine Reduzierung zusätzlicher Bodenversiegelungen 

einfordern. 

In der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplan wird darauf verwiesen (vgl. Kapitel 5 der 

Bgründung), dass: 

 der Änderungsbereich bereits voll erschlossen ist, 

 durch die Verlagerung eines Einzelhandelsstandortes und Reduzierung der Verkaufsfläche am 

ehemaligen Standort kein neuer Leerstand erzeugt wird, 

 das Fachmarktzentrum Walkmühle gestärkt wird, 
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 die Planänderung vorhandene baulich-räumliche, funktionale, strukturelle sowie gestalterische 

Mängel behebt, 

 keine erheblichen Auswirkungen auf das Umfeld, z. B. durch Mehrverkehre, zu erwarten sind, da 

eine ehemals gewerbliche genutzte Fläche reaktiviert und wieder nutzbar gemacht wird 

 und somit die Verlagerung des Einzelhandels aus städtebaulicher Sicht sinnvoll ist und keinen Bedarf 

der Suche nach alternativen Standorten für ein solches Vorhaben auslöst. 

 

3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 

Verfahren 

Im Rahmen der Bebauungsplanung werden folgende zusätzliche Begutachtungen durchgeführt: 

 Erarbeitung eines Lärmschutzgutachtens zur Ermittlung erforderlicher Nutzungsbeschränkungen 

bzw. Schallschutzmaßnahmen unter Anwendung der DIN 18005 bzw. der TA Lärm, 

 Umwelttechnische Erkundung des Untergrundes, Untersuchung der Böden auf etwaige 

Schadstoffgehalte  

 Kontrolle der Gebäudesubstanz auf Nutzung durch Vögel oder Fledermäuse, 

 Biotoptypenkartierung, 

 Detaillierung und Quantifizierung evtl. erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen unter Anwendung 

hessischen Kompensationsverordnung 

 

Die jeweilige Methodik und die Merkmale der Untersuchungs- und Bewertungsverfahren werden in 

den einzelnen Gutachten beschrieben und dargestellt. 

 

3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 

Auswirkungen 

Im Rahmen der im Parallelverfahren durchgeführten Bebauungsplanung werden grünordnerischen 

Auflagen zu Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen als zeichnerische und textliche 

Festsetzungen vorgenommen. Eine Kontrolle dieser Auflagen erfolgt während der bauaufsichtlichen 

Kontrollen des Bauvorhabens. 
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Weiterhin werden im Zuge der Baugenehmigung und weiterer Genehmigungen Auflagen 

ausgesprochen, die weitere Einzelheiten im Zusammenhang mit der Realisierung der Baumaßnahme 

regeln (v.a. Bodenbehandlung, Maßnahmen zum Lärmschutz, Versickerungsmöglichkeiten). Die 

Überwachung dieser Auflagen obliegt den zuständigen Behörden. 

 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Geltungsbereich der Änderung I/16. des Flächennutzungsplanes der Stadt Schwalmstadt umfasst 

eine gewerbliche Baufläche am Walkmühlenweg zwischen Hochflutgraben, Wiera und 

Schwalmniederung. In Treysa. Als neue Nutzungsart soll überwiegend Einzelhandel entwickelt werden, 

der in unmittelbarer Nähe zur Kernstadt (Fachmarktzentrum Walkmühlenweg) ermöglicht und 

städtebaulich verträglich geregelt werden soll. 

 

Die Änderung des F-Plans sieht die Umwandlung von gewerblichen Bauflächen überwiegend in 

Sonderbauflächen Einzelhandel, im südöstlichen Teilbereich verbleibende gewerbliche Baufläche und 

im Westen des Geltungsbereiches städtebauliches Grün vor. 

 

Eine Überbauungsbilanz zeigt auf, dass durch die F-Planänderung die Überbaubarkeit insgesamt um ca. 

0,16 ha reduziert wird. 

 

In einer Beschreibung und Bewertung der Bestandsausprägung wird aufgezeigt, dass der 

Geltungsbereich für fast alle Schutzgüter (Fläche, Boden, Grundwasser, Klima/Luft, Bevölkerung und 

menschliche Gesundheit, Arten und Biotope (überwiegend), Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter) im 

vorhandenen Zustand nur eine allgemeine Bedeutung für den Naturhaushalt aufweist. Nur für das 

Schutzgut Oberflächenwasser ist durch die Ausprägung eines Überschwemmungsgebietes sowie für 

das Schutzgut Arten und Biotope durch einen vorhandenen besonders geschützten Weiden-Auenwald 

jeweils im westlichen Teilbereich eine besondere Schutzgutausprägung gegeben. 

 

Die Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen zeigt, dass durch die F-

Planänderung keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu erwarten sind, da die 

Bodenversiegelung um ca. 0,16 ha reduziert wird und sowohl das Überschwemmungsgebiet als auch 

der Weiden-Auenwald nicht eingeschränkt werden. 
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Es werden Vorgaben für Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich für die 

verbindliche Bauleitplanung formuliert, die im Bebauungsplan zu konkretisieren sind. 

 

Göttingen, den 04.05.2020 

 

Henning Gödecke 

 + Gödecke GbR – Landschaftsplanung 
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