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1 Zielsetzung und Erforderlichkeit der Änderung 

Die Gemeinde Trebur sieht die 2. Änderung des Bebauungsplans „Bannzäune-Lochweg“ im Bereich 
der angedachten Erweiterungsfläche des Friedhofs vor. Der Geltungsbereich des vorliegenden 
Bebauungsplanänderung umfasst das Flurstück 402/3 in der Flur 1 teilweise und belässt für den 
Friedhof noch eine Erweiterungsfläche von ca. 1.000 m². 

Der Ur-Bebauungsplan setzt für die Fläche „öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung 
Friedhof fest, da die Fläche vollumfänglich als Erweiterungsfläche für den Friedhof angedacht war. Da 
die benannte Fläche jedoch nicht mehr in vollem Umfang für die Friedhofserweiterung erforderlich ist, 
soll diese einer wohnbaulichen Nutzung zugeführt werden und der Deckung des bestehenden Bedarfs 
an Wohnraum dienen. 

Innerhalb des Gemeindegebietes werden die Erweiterungsmöglichkeiten in den Außenbereich hinein 
zur Bereitstellung von Wohnbauflächen durch die Siedlungsbeschränkungszone des Frankfurter 
Flughafens stark eingeschränkt wird, so dass eine Entwicklung in den Außenbereich hinein nicht 
möglich ist. Darüber hinaus liegen auch im Innenbereich keine Bauplätze im Eigentum der Gemeinde, 
um den bestehenden Wohnraumbedarf durch die Schaffung von zusätzlichen Wohneinheiten zu 
decken. Entsprechend soll die Erweiterungsfläche des Friedhofs als allgemeines Wohngebiet im 
Sinne des § 4 BauNVO entwickelt werden, um der allgemeinen Nachfrage an Wohnraum innerhalb 
des Gebietes der Großgemeinde Trebur gerecht zu werden. 

Um die vorgenannten Änderungen auf der bisher vorgesehenen Erweiterungsfläche des Friedhofs 
planungsrechtlich zu ermöglichen, ist die Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplans „Bannzäune-
Lochweg“ und teilweise der 1. Änderung des Bebauungsplans „Bannzäune-Lochweg“ erforderlich. Da 
es sich um eine Bebauungsplanänderung sowie eine Nachverdichtung im Innenbereich handelt, 
erfolgt die Bebauungsplanänderung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB.  

Im Rahmen einer Bebauungsplanänderung im beschleunigten Verfahren sind bei der 
Grundflächenermittlung auch weitere Bebauungspläne zu betrachtet, welche in einem engen 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden. Eine weitere Planung 
innerhalb des Ortsteils Geinsheim stellt das Vorhaben zum Abriss und der Neuerrichtung der 
Kindertagesstätte „Kleine Welt“ dar. Das Planungskonzept sieht vor, die Kita neu zu errichten und 
zusätzlich ab dem ersten Obergeschoss Wohnraum zu schaffen. Da zur Realisierung des Vorhabens 
ebenfalls die Änderung eines Bebauungsplanes (BP „Treburer Straße II“) erforderlich ist, um die 
entsprechenden planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen und diese Planung in einem engen 
zeitlich, räumlichen und sachlichen Zusammenhang stehen, wird sie im Rahmen der vorliegenden 
Bebauungsplanänderung ebenfalls mit betrachtet und berücksichtigt. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Lage des Geltungsbereichs der in Rede stehenden 2. Änderung 
des Bebauungsplans „Bannzäune-Lochweg“ sowie den aktuellen Standort der Kindertagesstätte 
„Kleine Welt“ für deren Bereich ebenfalls eine Änderung des rechtkräftigen Bebauungsplans „Treburer 
Straße II“ erforderlich wird. 

 



   Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplans 

„Bannzäune Lochweg“ (Bereich Friedhof) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2 

 

Abb. 1.: Übersichtskarte zur Lage des Geltungsbereichs der 2. Änderung des Bebauungsplans 
„Bannzäune-Lochweg“ (Bereich Friedhof) sowie der Bebauungsplanänderung „Treburer Straße II“ zur 
Neuplanung der Kindertagesstätte „Kleine Welt“ (unmaßstäblich, Quelle: Auszug aus dem 
Geoinformationssystem der Gemeinde Trebur, eigene Bearbeitung) 

Neben den inhaltlichen Änderungen der vorliegenden Bebauungsplanänderung soll auch eine 
Anpassung an die aktuell gültigen Rechtsgrundlagen, insbesondere die aktuelle 
Baunutzungsverordnung vorgesehen werden, um innerhalb des vorliegenden Geltungsbereichs eine 
einheitliche und aktuelle Rechtsgrundlage zu gewährleisten. Denn innerhalb des Ur-Bebauungsplans 
„Bannzäune-Lochweg“ gilt die Baunutzungsverordnung 1968, während für den Bereich der 1. 
Änderung die Baunutzungsverordnung von 1990 anzuwenden ist. 
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2 Rechtliche Grundlagen 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, soll die Änderung des Bebauungsplans „Bannzäune-Lochweg“ 
sowie die teilweise Überplanung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Bannzäune-Lochweg“ 
(Teilbereich 1) im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt werden. Die 
Bebauungsplanänderung dient mit ihrem Ziel der Schaffung von Wohnraum einer Nachverdichtung im 
Innenbereich. Gleichzeitig werden Erweiterungsflächen des Friedhofs, welche derzeit brachliegen 
Flächen im Innenbereich darstellen und im bestehenden Umfang nicht benötigt werden, nutzbar 
gemacht, und zur Deckung des bestehenden Wohnraumbedarfs zur Verfügung gestellt.  

Die Reduzierung des Flächenbedarfs für den Friedhof ist damit zu begründen, dass eine rückläufige 
Tendenz bei der Nachfrage nach klassischen Erdbestattungen (insbesondere Familiengräber haben 
einen hohen Flächenbedarf) zu verzeichnen ist, während hingegen die Nachfrage nach 
Urnengräbern/Urnennischen als auch die Nachfrage nach Baumgräber zur Urnenbestattung ansteigt. 
Durch den geringeren Platzbedarf für entsprechende Urnengräber sinkt insgesamt der Flächenbedarf 
für den Friedhof, so dass die Fläche langfristig einer wohnbaulichen Entwicklung zugänglich gemacht 
werden kann. 

Für das beschleunigtes Verfahren nach § 13a (2) Nr. 1 BauGB gelten teilweise die Vorschriften des 
vereinfachten Verfahrens nach § 13 (2) und (3) Satz 1 BauGB. Somit wird von der Umweltprüfung 
nach § 2 (4) BauGB, vom Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 (2) Satz 2 
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung gemäß § 6a (1) BauGB und § 10a (1) BauGB abgesehen. 

Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit 
von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder Landesrecht unterliegen. Darüber 
hinaus ist das beschleunigte Verfahren in seiner Anwendung ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass die in § 1 (6) Nr. 7b BauGB benannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und 
Schutzzwecke der Natura 2000-Gebieteim Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes) durch die Planung 
beeinträchtigt werden oder wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten sind. 

Durch die vorliegende Bebauungsplanänderung werden keine Vorhaben vorbereitet, die einer Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Übrige Anhaltspunkte für die 
weiteren benannten Ausschlusskriterien liegen ebenfalls nicht vor, so dass die 
Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB gegeben sind. 
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3 Bestandssituation und Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet weißt eine Größe von ca. 0,45 ha (ca. 4:500 m²) auf, liegt innerhalb des Ortsteils 
Geinsheim und zeigt sich im Bestand als Wiesenfläche mit einzelnen Gehölzen und einem von West 
nach Ost verlaufenden Fußweg. Darüber hinaus finden sich im Westen in Angrenzung zur Untergasse 
Stellplätze sowie weitere Gehölze. Der Nordwestliche Bereich der Fläche ist als Wertstoffhof bzw. 
Grünabfallsammelplatz angelegt.  

Im Westen grenzt das Plangebiet an die Untergasse, eine gemeindliche Erschließungsstraße, an die 
sich weiter Richtung Westen ein festgesetztes, allgemeines Wohngebiet anschließt (BP „Bannzäune-
Lochweg“). Nördlich finden sich gewerblich genutzte Flächen, welche durch die 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Bannzäune-Lochweg“ (Teilbereich 1) als eingeschränktes Gewerbegebiet überplant 
sind. Zulässig sind hier lediglich Gewerbebetriebe im Sinne eines Mischgebietes und somit Betriebe, 
die das Wohnen nicht wesentlich stören. 

Im Osten schließt sich eine Fläche von ca. 1.000 m² an, welche als Erweiterungsfläche des Friedhofs 
beibehalten werden soll, bevor daran schließend in östlicher Richtung der Friedhof des Ortsteils 
Geinsheim zu finden ist. Südlich der Fläche befindet sich vornehmlich Wohnhäuser. Diese Flächen 
liegen innerhalb des Geltungsbereichs des Ur-Bebauungsplans „Bannzäune-Lochweg“ und sind als 
Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO festgesetzt.  

 

Abbildung 2.: Luftbild des Plangebietes 
(unmaßstäblich; Quelle: Auszug aus dem Geoinformationssystem der Gemeinde Trebur) 



   Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplans 

„Bannzäune Lochweg“ (Bereich Friedhof) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

5 

4 Vorgabe übergeordneter Planungen 

4.1 Regionalplan Südhessen 

Die Großgemeinde Trebur gehört mit ihren insgesamt vier Ortseilen dem Landkreis Groß-Gerau an 
und ist Teil der Planungsregion Südhessen. Das Plangebiet ist innerhalb der nordwestlichen 
Siedlungslage des Ortsteils Geinsheim zu verorten, welcher südlich des Hauptortes Trebur liegt. 

Der wirksame Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 wurde am 17. 
Dezember 2010 durch die Regionalversammlung Südhessen und der Regionale Flächennutzungsplan 
am 15. Dezember durch die Verbandskammer beschlossen. Mit Veröffentlichung im Staatsanzeiger 
am 17. Oktober 2010 (Staatsanzeiger 42/2011), nach Beschluss und Genehmigung durch die 
Landesregierung, trat der Regionalen Südhessen/ Regionaler Flächennutzungsplan 2010 in Kraft. 

Gemäß der Gliederung der Raum- und Siedlungsstruktur wird Trebur dem Ordnungsraum und damit 
dem verdichteterem Bereich zugewiesen und nimmt zusätzlich Aufgaben eines Unterzentrums im 
Zentrale-Orte-System war. Für den Ordnungsraum gilt es, gemäß Grundsatz G 3.1-1 des 
Regionalplans Südhessen, eine polyzentrische Siedlungsstruktur zu erhalten, darüber hinaus ein 
vielfältiges Arbeitsplatzangebot zu generieren, die Wohn- und Umweltbedingungen sowie die 
Freiraumsituation zu verbessern. 

In den Darstellungen des wirksamen Regionalplans Südhessen wird die Plangebietsfläche als 
„Vorrangfläche Siedlung Bestand“ dargestellt. Zusätzlich liegt das Gebiet derzeit noch innerhalb der 
Siedlungsbeschränkungszone des Frankfurter Flughafens, welche jedoch mit Änderung des 
Regionalplans an dieser Stelle zurückweicht. Auf Ebene des Landesentwicklungsplans Hessen ist 
dies bereits geschehen.  

Gemäß Ziel Z3.4.4-1 des aktuell gültigen Regionalplans Südhessen gilt jedoch folgendes Ziel, 
welches im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen weiterhin zu beachten ist: 
 
Bei der Bauleitplanung in der Umgebung des Flughafens Frankfurt/Main und des 
Verkehrslandeplatzes Frankfurt-Egelsbach sind die in der Karte dargestellten 
„Siedlungsbeschränkungsgebiete“ zu beachten. In diesen Gebieten ist die Ausweisung neuer 
Wohnbauflächen und Mischgebiete im Rahmen der Bauleitplanung nicht zulässig. Bauflächen in 
geltenden Bebauungsplänen und Flächen innerhalb des Siedlungsbestandes für städtebaulich 
Umstrukturierungsmaßnahmen bleiben von dieser Regelung unberührt.  

Da „Bauflächen in geltenden Bebauungsplänen und Flächen innerhalb des Siedlungsbestandes für 
städtebaulich Umstrukturierungsmaßnahmen (…) von dieser Regelung unberührt“ bleiben, ist auch 
bereits nach der aktuell gültigen Rechtslage eine wohnbauliche Entwicklung der Fläche möglich. 

Darüber hinaus liegt das Plangebiets außerhalb der Schutzzonen gemäß Fluglärmschutzgesetz, 
jedoch in direkter Nähe zu diesen. 

Die vorgesehene Änderung des Bebauungsplans entspricht somit den Zielen der Raumordnung 
gemäß § 1 (4) BauGB. 
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Abbildung 3.: Ausschnitt aus dem Regionalplan Südhessen 2010 (unmaßstäbliche Darstellung) 

4.2 Flächennutzugsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Trebur wird der Geltungsbereich der vorliegenden 
2. Änderung des Bebauungsplans als „öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Friedhof in 
Planung“ dargestellt. Da gemäß § 8 (2) BauGB der Bebauungsplan aus den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans zu entwickeln ist, ist dieser entsprechend anzupassen. Da der Bebauungsplan 
als Bebauungsplans der Innenentwicklung und somit im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
aufgestellt wird, ist keine Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren erforderlich, so 
dass eine Anpassung des Flächennutzungsplans im Wege der Berichtigung genügt (§ 13a (2) Nr. 2 
BauGB). 

 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (unmaßstäbliche Darstellung) 
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4.3 Bebauungspläne  

Der Geltungsbereich der in Rede stehenden 2. Änderung des Bebauungsplans wird vornehmlich 
durch den Ur-Bebauungsplans „Bannzäune-Lochweg“ überplant, welche die Fläche als „Grünfläche 
(Friedhof)“ festsetzte. Ein Teilbereich der Fläche im Nordwesten wird hingegen bereits durch die 1. 
Änderung des Bebauungsplans „Bannzäune-Lochweg“ (Teilbereich 1) überplant, welcher für die 
Fläche eine Nutzung als „Versorgungsfläche – Wertstoffhof“ regelt. Der Grünabfallplatz innerhalb des 
Geltungsbereichs wird heute bereits nicht mehr genutzt. Der neue Grünabfallplatz in Geinsheim ist in 
nördlicher Richtung angrenzend zur Kläranlage Geinsheim zu finden. 

Nachfolgende Abbildungen zeigen Ausschnitte der aktuell rechtkräftigen Bebauungspläne 
„Bannzäune-Lochweg“ sowie der 1. Änderung des Bebauungsplans „Bannzäune-Lochweg“ 
(Teilbereich 1) für den Geltungsbereich der in Rede stehenden Bebauungsplanänderung. 

 

 

 

 

Abb. 5: Ausschnitt des Ur-Bebauungsplans 
„Bannzäune-Lochweg“ 

Abb. 6 Ausschnitt der 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Bannzäune-Lochweg“ 

(Teilbereich 1) 

 

4.4 Umweltbezogene Vorgaben 

Nationale Schutzgebiete (wie z.B. Naturschutzgebiet, Naturpark oder Landschaftsschutzgebiete) oder 
entsprechend geschützte Strukturen nach Bundesnaturschutzgesetz ergänzt durch das Hessische 
Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (wie z. B. Naturdenkmäler, gesetzlich geschützte 
Biotope o. ä.) sind im Geltungsbereich sowie im Umfeld des Plangebiets nicht vorhanden.  

Darüber hinaus liegt das Plangebiet nicht innerhalb eines Natura 2000-Gebietes (FFH-Gebiet oder 
Vogelschutzgebiet). Westlich angrenzend an die Siedlungslage von Geinsheim ist das 
Vogelschutzgebiet „Hessisches Ried mit Kühkopf-Knoblochsaue“ (VGS 6116-450) zu verorten. Die 
vorliegende Bebauungsplanänderung betrifft jedoch lediglich eine kleine Fläche innerhalb des 
Siedlungszusammenhangs, welcher bereits heute durch die Umgebungsbebauung und 
entsprechende Bewegungsunruhe (anfahrende und abfahrende PKW, Fußgänger, Anwohner etc.) 
geprägt ist. Ferner sind durch die Lage innerhalb des Siedlungszusammenhangs keine zusätzlichen 
negativen Auswirkungen auf das Vogelschutzgebiet bei einer Entwicklung der Fläche zu erwarten, als 
bereits durch die Bestandbebauung bestehen. 
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5 Planinhalte  

Das Ziel der in Rede stehenden Bebauungsplanänderung ist die Entwicklung eines allgemeinen 
Wohngebietes, um den mittelfristigen Wohnraumbedarf im Gemeindegebiet teilweise zu decken. 
Weite Teile der Großgemeinde Trebur liegen innerhalb der Siedlungsbeschränkungszone des 
Frankfurter Flughafens, so dass eine siedlungsstrukturelle Erweiterung der Gemeinde in den 
Außenbereich hinein schwierig wird. Ferne bestehen innerhalb der einzelnen Ortsteile lediglich noch 
wenige Baulücken, die zusätzlich alle im Privatbesitz liegen und derzeit nicht für eine wohnbauliche 
Nutzung reaktiviert werden können. Um dennoch dem bestehenden Bedarf an Wohnraum, der 
vorliegenden Nachfrage an Bauland gerecht zu werden und gleichzeitig ein kleines, 
zusammenhängendes Wohngebiet zu schaffen, wird die Entwicklung eines allgemeinen 
Wohngebietes auf der ehemaligen Erweiterungsfläche des Friedhofs Geinsheim vorgesehene. Da es 
sich um eine Fläche innerhalb des Siedlungsbestandes sowie innerhalb eines rechtskräftigen 
Bebauungsplanes handelt, erfolgt die vorliegende Baurechtschaffung als Maßnahme der 
Innenentwicklung und Aktivierung bisher ungenutzter bzw. brachliegender Flächen.  

Ziel der Bebauungsplanänderung ist es, die planungsrechtliche Grundlage zur Entwicklung eines 
Wohngebietes mit Einzel- und Doppelhäusern sowie Geschosswohnungsbau zu schaffen.  

Im westlichen Bereich der Plangebietes, welches als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 
(WA-1) festgesetzt ist, soll durch die Festsetzungen des Bebauungsplans die Errichtung von ca. 4 
Doppelhäusern und somit 8 Doppelhaushälften geschaffen werden. Die Entwicklung des östlichen 
Plangebietes steht somit für die Schaffung von Geschosswohnungsbau zur Verfügung. Dieser Bereich 
wird ebenfalls als Allgemeines Wohngebietes im Sinne der BauNVO festgesetzt und mit WA-2 
gekennzeichnet. Entsprechend ermöglicht das vorliegende Planungskonzept die Schaffung von 
Wohnraum für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichem Flächenbedarf. Somit 
können Wohnhäuser und Wohnungen für junge Familien bis hin zu älteren Mitbürgern und 
planungsrechtlich ermöglicht werden. 

Die Straßenführung innerhalb des Plangebietes sieht eine Stichstraße vor, so dass ein 
verkehrsberuhigtes Wohngebiet mir Niveaugleichem Straßenausbau entstehen kann. Um eine 
Durchquerung des Gebietes und gleichzeitig eine Verbindung zum angrenzenden Friedhof zu 
gewährleisten, wird die Verlängerung der Stichstraße in östliche Richtung durch einen Fuß- und 
Radweg vorgesehen. 

Zusätzlich bieten die zeichnerischen textlichen Festsetzungen die Möglichkeit, die notwendigen 
Stellplätze auf den jeweiligen Baugrundstücken unterzubringen und somit den Verkehrsraum von 
ruhendem Verkehr weitgehend frei zu halten. Für den Bereich des WA-2 wird darüber hinaus 
vorgesehen, die notwenigen Stellplätze in Tiefgaragen unterzubringen, so dass die verbleibenden 
Freiflächen auf dem Grundstück sinnvoll genutzt und hinreichend durchgrünt werden können. 

Nachfolgende Abbildungen zeigen zum einen die Planzeichnung des Bebauungsplans sowie ein 
städtebauliches Konzept zur Darstellung der angestrebten Zielsetzung:  
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Abbildung 7: Ausschnitt Planurkunde, Februar 2022 (unmaßstäbliche Darstellung) 

  

Abbildung 8: städtebauliches Konzept, November 2021 (unmaßstäbliche Darstellung) 
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5.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO) 

Das Plangebiet soll als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO entwickelt werden. Der 
Nutzungskatalog des § 4 BauNVO ermöglicht innerhalb eines allgemeinen Wohngebietes einige 
Nutzungen allgemein bzw. ausnahmsweise zuzulassen. Aufgrund der angestrebten Nutzung der 
Fläche sowie unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung soll für das WA-1 sowie das WA-2 
definiert werde, welche Nutzungen hier allgemein zulässig, ausnahmsweise zulässig oder unzulässig 
sind. 

In den Textfestsetzungen wird definiert, dass innerhalb des gesamten Geltungsbereichs die 
Nutzungen: Errichtung von Wohnhäusern, die der Versorgung des Gebietes dienenden Lände, 
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetrieben gemäß § 4 (2) BauNVO 
allgemein zulässig sind. 

Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozialen, gesundheitliche und sportliche Zwecke, welche in einem 
allgemeinen Wohngebiet regulär allgemein zulässig sind, werden vorliegend als ausnahmsweise 
zulässig definiert (§ 1 (5) BauNVO). Ebenfalls ausnahmsweise zulässig gemäß § 4 (3) BauNVO sind 
im Plangebiet sonstige nicht-störende Gewerbebetriebe. 

Unter Berücksichtigung des Ziels der Entwicklung eines aufgelockerten Wohngebietes mit Einzel- und 
Doppelhäusern sowie der Errichtung von Geschosswohnungsbau, werden die folgenden aufgelisteten 
ausnahmsweise zulässige Nutzungen gemäß § 4 (3) BauNVO als unzulässig im Gebiet definiert: 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

- Gartenbaubetriebe 

- Tankstellen 

Diese Nutzungen würden dem angestrebten Gebietscharakter sowie der Lage im Innenbereich 
widersprechend, so dass Ihre Errichtung im Gebiet nicht zulässig ist und diese Nutzungen im 
Geltungsbereich ausgeschlossen werden. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO) 

Die Festsetzungsmöglichkeiten über das Maß der baulichen Nutzung sind in den §§ 16-21a der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zu finden. Über das Maß der baulichen Nutzung regelt der 
Bebauungsplan die Ausnutzung des Grundstücks beispielsweise in Bezug auf die maximal zulässige 
Versiegelung des Baugrundstücks mit Haupt- und Nebenanlagen, die zulässigen Anzahl an 
Vollgeschossen oder die maximalen zulässige Gebäudehöhe. Auf die im Rahmen der vorliegenden 
Bebauungsplanänderung getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wird 
nachfolgend näher eingegangen. 

5.2.1 Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter der maßgeblichen 
Grundstücksfläche mit Hauptanlagen versiegelt werden dürfen. Als Grundlage zur Ermittlung der 
zulässigen Grundstücksversiegelung gilt die Fläche des Baugrundstücks, die im Bauland und hinter 
der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. 

Um eine gute Ausnutzung der Grundstücksflächen zu ermöglichen wird im gesamten Geltungsbereich 
die Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,4 festgesetzt. Gemäß § 17 BauNVO stellt dies die obere Grenze 
der Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet im Sinne des § 4 BauNVO dar.  

Bei der Berechnung der zulässigen Grundfläche sind neben den Hauptanlagen (Wohngebäude, 
Terrasse) gemäß § 19 (4) BauNVO auch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Stellplätze 
und Garagen mit ihren Zufahrten zu berücksichtigen. Zusammen mit diesen Anlagen darf die 
zulässige Grundfläche um bis zu 50 % überschritten werden. Dies bedeuten vorliegend, dass eine 
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Überschreitung der festgesetzten GRZ von 0,4 zusammen mit den zuvor benannten Anlagen bis zu 
einem Wert von 0,6 möglich ist.  

5.2.2 Geschossflächenzahl und Zahl der Vollgeschosse 

Die Geschossflächenzahl gib an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter 
Grundstücksfläche im Sinne des § 19 (3) BauNVO errichtet werden dürfen (§ 20 (2) BauNVO). Diese 
wird vorliegend innerhalb des gesamten Plangebietes (WA-1 und WA-2) mit 0,8 festgesetzt. 

Darüber hinaus wird in Anlehnung an die umliegende Bebauung geregelt, dass maximal die 
Errichtung von zwei Vollgeschossen zulässig ist. 

Bei der Definition des Vollgeschosses wird in § 20 (1) BauNVO auf den Vollgeschossbegriff der 
jeweils gültigen Landesbauordnung verwiesen. Gemäß Hessischer Bauordnung gilt als Vollgeschoss 
ein oberirdisches Geschoss, das eine Höhe von mindestens 2,30 m aufweist. Ein gegenüber der 
Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) und ein Geschoss 
mit mindestens einer geneigten Dachfläche ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als 
dreiviertel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses hat. Die Höhe der Geschosse wird 
gemessen von der Oberkante Rohfußboden bis Oberkante Rohfußboden des darüber liegenden 
Geschosses. Kellergeschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkante im Mittel 
mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt (§ 2 (5) HBO). Mit der entsprechenden 
Raumhöhe sind somit auch Kellergeschosse bei der Vollgeschossermittlung zu berücksichtigen. 

5.2.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 (2) Nr. 4 BauNVO und § 18 (2) BauNVO) 

Zur Vermeidung der Entstehung von Gebäuden mit zu Hohen Außenwänden und einer 
„erdrückenden“ Wirkung sowie unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung werden die 
zulässigen maximalen Gebäudehöhen in Abhängigkeit der Dachform wie folgt festgesetzt: 

1. Gebäude mit geneigten Dächern (z.B. Satteldach Walmdach, Zeltdach) dürfen maximal eine 
Firsthöhe bzw. Gebäudehöhe von 10,00 m aufweisen, 

2. Gebäude mit einem Pultdach oder einem Flachdach dürfen maximal eine Firsthöhe bzw. 
Gebäudehöhe von 8,50 m aufweisen. 

Die Höhe wird dabei zwischen dem oberen und dem unteren Maßbezugspunkt gemessen. Als oberer 
Maßbezugspunkt gelten bei geneigten Dächern der Schnittpunkt der Dachflächen und somit die 
Firsthöhe. 

Für Pultdächer wird als oberer Maßbezugspunkt die Schnittstelle der oberen Gebäudekante mit der 
Außenwand definiert, während für Gebäude mit Flachdächern der höchste Punkt der 
Gebäudeaußenkante als oberer Maßbezugspunkt zur Bemessung der maximal zulässigen 
Gebäudehöhe angenommen wird. 

Eine Überschreitung der maximal zulässigen Höhe der baulichen Anlagen mit Anlagen zur Gewinnung 
und Nutzung von Solarenergie wird bis zu einer Höhe von 1,50 m als zulässig definiert. 

5.2.4 Unterer Maßbezugspunkt (§ 18 (1) BauNVO) 

Gemäß § 18 (1) BauNVO sind bei der Festsetzung der maximal zulässigen Höhen der baulichen 
Anlagen die entsprechenden Bezugspunkte zu bestimmen. Der obere Maßbezugspunkt ist im 
Rahmen der Höhenfestsetzung entsprechend der Dachform definiert. 

Als unterer Maßbezugspunkt wird als unveränderlicher Punkt die Höhe des Kanaldeckels in der 
Untergasse angenommen, welcher in der Planzeichnung durch Planeinschrieb gekennzeichnet ist. 
Dieser weißt eine eingemessene Höhe von 85,24 m über NHN auf. 
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5.3 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Für beide Wohngebiete WA-1 und WA-2 wird eine offene Bauweise im Sinne des § 22 (2) BauNVO 
festgesetzt, jedoch wird eine Differenzierung der Hausformen vorgesehen. 

So ist in WA-1 die Errichtung von Einzel- oder Doppelhäusern zulässig, während für WA-2 die 
Zulässigkeit von Einzelhäusern vorgesehen wird. Ziel ist es, im Bereich des WA-1 Flächen für ein eine 
reguläre Einzel- und Doppelhausbebauung zu generieren, während in WA-2 über die Regelung von 
Einzelhäusern das Ziel eines Geschosswohnungsbaus, der Schaffung einer höheren 
Bebauungsdichte und insgesamt von mehr Wohnraum verfolgt wird. 

5.4 Ermittlung der zulässigen Grund- und Geschossfläche (§§ 19 ff. BauNVO) 

§ 21a BauNVO bietet die Möglichkeit die Anrechnung von Stellplätzen und Garagen in 

Vollgeschossen sowie notwendiger Garagen, die unterirdisch errichtet sind auf die Geschossfläche zu 

regeln.  

Um vorliegend eine sinnvolle Ausnutzung der Flächen im WA-2 und die Schaffung von dringend 

benötigtem Wohnraum zu ermöglichen, werden Festsetzungen auf Basis von § 21 a (4) und (5) 

BauNVO getroffen.  

Stellplätze und Garagen in Vollgeschossen (§ 21a (4) BauNVO) 

So bleiben Flächen von Stellplätzen und Garagen in Vollgeschossen bei der Ermittlung der 

Geschossflächen unberücksichtigt. 

Hinzurechnung unterirdischer Garagen (§ 21a (5) BauNVO) 

Hinsichtlich der Unterbringung notwendiger Stellplätze und Garagen unterhalb der Geländeoberfläche 

(Tiefgarage) soll geregelt sein, dass die zulässige Geschossfläche um diese Flächen erhöht werden 

darf. 

5.5 Anzahl maximal zulässiger Wohneinheiten (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 

Um innerhalb des WA-1 eine aufgelockerte Einzel- und Doppelhausbebauung zu ermöglichen, wird 
geregelt, dass je Einzelhaus sowie je Doppelhaus maximal 2 Wohneinheiten zulässig sind. Je 
Doppelhaushälfte ist somit maximal eine Wohneinheit zulässig. Diese Regelung dient darüber hinaus 
der Gewährleistung der Unterbringung der erforderlichen Pkw-Stellplätze innerhalb des Plangebietes. 

Hinsichtlich der angestrebten höheren Bebauungsdichte wird für WA-2 werden Einzelhäuser 
vorgesehen, welche im Sinne eines Geschosswohnungsbaus mit mehreren Wohneinheiten errichtet 
werden sollen. Um hier nicht bereits im Vorfeld eine Bebauung durch die Festsetzung einer 
maximalen Anzahl an Wohneinheiten einzuschränken, wird auf eine entsprechende Festsetzung 
verzichtet. 

5.6 Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 (4) 

und (6) BauNVO und § 9 (1) Nr. 22 BauGB) 

5.6.1 Stellplätze und Garagen auf dem Baugrundstück  

Im Allgemeinen Wohngebiet WA-1 sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche sowie ergänzend in der zeichnerisch festgesetzten und mit „Ga“ 
gekennzeichneten Fläche zulässig. Stellplätze dürfen ebenfalls innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche, jedoch auch auf der nicht-überbaubaren Grundstücksfläche angelegt werden. 
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5.6.2 Tiefgaragen 

Zur besseren wohnbaulichen Ausnutzung der Flächen im WA-2, zur Schaffung ausreichender 
Außenflächen die einer Begrünung zur Verfügung stehen und aus optischen städtebaulichen Gründen 
(Vermeidung einer reinen Stellplätz-Außengestaltung der Fläche) wird im Bebauungsplan geregelt, 
dass die notwendigen Stellplätze nur unterirdisch in Form von Tiefgaragen errichtet werden dürfen. 
Die Herstellung der Tiefgaragen ist im Bereich der überbaubaren sowie der zeichnerisch mit „TG“ 
gekennzeichneten Fläche zulässig.  

In begründeten Ausnahmefällen dürfen Stellplätze auch oberirdisch errichtet werden. Hierbei handelt 
es sich beispielsweise um Stellplätze für körperlich eingeschränkte Personengruppen 
(Behindertenparkplätze) oder um Stellplätze für Besucher. 

5.7 Flächen für Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 i.V.m. § 14 BauNVO) 

Für Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO wird im Bebauungsplan geregelt, dass diese innerhalb 
der überbaubaren, jedoch auch auf der nicht-überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind. 

5.8 Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 (1) Nr. 13 BauGB) 

Mittels Textfestsetzung wird im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanänderung geregelt, dass die 
Verlegung von Hauptleitungen (Kabeln) zur Versorgung des Gebietes mit Telekommunikation, Strom 
und Breitbandanschluss unterirdisch und in den festgesetzten Öffentlichen Verkehrsflächen zu 
erfolgen hat. Hintergrund ist die Vermeidung oberirdischer Leitungsverläufe und die Gewährleistung 
einer ansprechenden optischen Gestaltung des Plangebietes.  

5.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 14 und 20 BauGB) 

Auch im Rahmen von Planungen die einer Nutzbarmachung oder Nachverdichtung im Innenbereich 
dienen gilt es, möglichst flächensparende und flächenschonende Planungskonzepte zu verfolgen, um 
den Anteil der vollversiegelten Flächen möglichst gering zu halten und eine Versickerung von 
Niederschlagswasser über die belebte Bodenzone auf den Grundstücken zu ermöglichen.  

Vollversiegelte Flächen hemmen die Niederschlagswasserversickerung und erhöhen den 
Oberflächenabfluss vom Grundstück. Um diese Aspekte zu reduzieren, werden hinsichtlich der 
Flächenversiegelung und der Rückhaltung von Niederschlagswasser Regelungen in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 

5.9.1 Oberflächenbefestigung 

Für beide Wohngebiete WA-1 und WA-2 wird geregelt, dass zur Befestigung privater Stellplätze auf 
dem Baugrundstück und nicht überdachte, befestigte Flächen (z.B. Zufahrten und Zuwege) 
wasserdurchlässigen Belägen zu verwenden sind, sofern keine wasserrechtlichen Belange einer 
entsprechenden Flächenbefestigung entgegenstehen. Hintergrund dieser Festsetzung ist es, noch 
eine Teilversickerung von Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken zu ermöglichen. Zur Anlage 
der Flächen können zum Beispiel Drain- oder Rasenpflaster, Pflasterarten mit einem großen 
Fugenanteil von mindestens 20 %, Porenpflaster oder auch Schotter zur Anwendung kommen. 
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5.10 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 

(1) Nr. 25a BauGB) 

5.10.1 Grundstücksbegründung 

Um eine Durchgrünung des Baugebietes zu erreichen sind die nicht bebauten und befestigten 
Flächen der Baugrundstücke zu begrünen, gärtnerisch anzulegen und zu pflegen. Darüber hinaus 
wird das flächenhafte Auslegen von Schotter, Kies oder Splitt zur Gartengestaltung als unzulässig 
definiert, um zusätzliche Flächenversiegelungen zu vermeiden und um einen weiteren Beitrag zur 
Niederschlagswasserrückhaltung und – versickerung zu leisten.  

Geschotterte, gepflasterte oder vollversiegelte Flächen heizen sich durch Sonneneinstrahlung stark 
auf. Das Freihalten der Flächen von Versiegelung sowie die Anlage von Begrünungen wirkt diesem 
Prozess entgegen und entfaltet darüber hinaus eher eine kühlende Wirkung. Entsprechend wirkt sich 
die Offenhaltung und Begründung der Fläche positiv auf das Mikroklima im Plangebiet aus.   

Innerhalb der nicht-überbaubaren Grundstücksflächen im Bereich des WA-1 sind auf jedem 
Grundstück auf dem ein Doppelhaus oder ein Einzelhaus errichtet wird, pro angefangene 200 qm 
Grundstücksfläche und im Bereich des WA-2 (Geschosswohnungsbau) ist pro angefangene 400 qm 
Grundstücksfläche mindestens 1 Obstbaum-Hochstamm oder 1 heimischer, standortgerechter 
Kleinbaum gemäß Artenempfehlungsliste zu pflanzen. 

Alle anzupflanzenden Bäume müssen bei Pflanzung die folgenden Qualitäten aufweisen und 
Pflanzvorgaben erfüllen: 

- Mindeststammumfang 16-18 cm bei Obstbäumen Mindeststammumfang, 14-16 cm und 
mindestens dreimal verpflanzt, im Bereich Baumstandorte ist eine unverdichtete Pflanzfläche 
von mindestens 12 qm mit einer wasser- und luftdurchlässigen Oberfläche vorzusehen einen 
durchwurzelbaren Raum von mindestens 12 cbm umfassen. 

Die Gehölze sind dauerhaft zu erhalten, Abgänge sind gleichwertig zu ersetzen. Bereits vorhandene 
Gehölze können angerechnet werden.  

Mit der Festsetzung soll trotz der großzügigen Ausweisung überbaubarer Flächen ein 
Mindestmaß an Grün- und Freiflächen entstehen. Mit der Vorgabe zu Baumanpflanzungen 
werden, neben der Ein- und Durchgrünung des Wohngebiets auch ökologische, für den 
Naturhaushalt wichtige Positivwirkungen gewährleistet. Hierbei ist ebenfalls die klimatische 
Funktion von besonderer Bedeutung. Mit den vorrangig quantitativen Vorgaben soll eine 
wirksame Begrünung gesichert werden, wobei ausdrücklich bereits vorhandene Bäume 
angerechnet werden können.  

5.10.2 Dachbegrünung 

Flach geneigte Dächer und Flachdächer mit einem Neigungswinkel bis 15° sind extensiv zu begrünen 
 
Die Vegetationsschicht muss eine Gesamtstärke von mindestens 10 cm aufweisen. Die Begrünung ist 
dauerhaft zu erhalten. Aussparungen für notwendige Dachaufbauten und Fensteröffnungen oder die 
Anlagen der Energiegewinnung (z. B. Photovoltaik) sind zulässig. Der Begrünungsanteil darf jedoch 
20 % nicht unterschreiten. 

Durch extensive Dachbegrünung werden klimawirksame Oberflächen geschaffen, die das örtliche 
Klima durch Verdunstung und geringere Wärmespeicherung positiv beeinflussen. 

Darüber hinaus wird Niederschlagswasser zurückgehalten, was wiederum positive Auswirkungen auf 
den Wasserhaushalt hat. Außerdem bieten begrünte Dachflächen in gewissem Umfang einen 
Lebensraum (Sekundärbiotop) für Tiere und Pflanzen, wobei sich auf dem Sekundärbiotop 
entsprechende Ersatzgesellschaften ausbilden. Gleichzeitig ermöglicht die Festsetzung die 
Kombination von Dachbegrünung mit Solar- und Photovoltaikanlagen, wodurch neben direkten 
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Maßnahmen für den Klimaschutz vor Ort auch ein Beitrag zur Gewinnung alternativer Energien 
geleistet wird. 

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄß § 9 (4) BAUGB I.V.M. 

§ 91 HBO 

5.11 Dachform und Dachneigung (§ 91 (1) Nr. 1 HBO) 

Hinsichtlich der Zulässigkeiten von Dachformen werden vorliegend unter Berücksichtigung der 
Umgebungsbebauung und der vorgesehenen Gestaltung des Plangebietes Vorgaben zur Dachform 
sowie den zulässigen Dachneigungen aufgenommen. Zulässig sind alle Dachformen, jedoch werden 
in Abhängigkeit der jeweiligen Form Regelungen zum Neigungswinkel vorgesehen. Insgesamt bietet 
die Festsetzung den Bauherren jedoch eine große Bandbreite an Möglichkeiten, so dass ihm an 
dieser Stelle ein großer Gestaltungsspielraum bei der Planung seines Wohnhauses eingeräumt wird. 
Es wird entsprechend folgendes als zulässig festgesetzt: 

In Abhängigkeit von der Dachform gelten folgende Dachneigungen als zulässig: 

- geneigte Dächer wie beispielsweise Satteldächer oder Walmdächer mit Neigungen zwischen 
25° - 45° 

- Pultdächer mit einem Neigungswinkel zwischen 5° - 25° 

- Flachdächer mit einem Neigungswinkel von 0° - 5° 

Aufgrund der Umgebungsbebauung und der vorhandenen Dachlandschaft werden Tonnendächer als 
nicht ortstypische definiert und somit im Bebauungsplan explizit ausgeschlossen.  

Die Dachformen und –neigungen von Nebenanlage im Sinne des § 14 (1) BauNVO, Garagen und 
Carports sind frei wählbar, da sie nicht die prägenden Elemente des Plangebietes darstellen. Die 
prägende Wirkung entsteht vornehmlich durch die Hauptanlagen und somit durch die vorgesehenen 
Wohnhäuser innerhalb des Gebietes. 

5.12 Dacheinschnitte oder Aufbauten (§ 91 (1) Nr. 1 HBO) 

Innerhalb des Plangebietes wird vorgesehen, auch Dachaufbauten und Dacheinschnitte als zulässig 
zu definieren, diese jedoch in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Somit sind Dachaufbauten und 
Dacheinschnitte mit Längen von bis zu 50 % der Breite der darunterliegenden Wandfläche zulässig. 

Darüber hinaus soll zwischen Firstlinie und dem höchsten Punkt einer Gaube ein Mindestabstand von 
0,50 m eingehalten werden, welcher vertikal gemessen wird. Fernen sollen Dachgauben mindestens 
0,50 m gegenüber der Außenwand des Gebäudes zurückversetzt werden. 

5.13 Einfriedung (§ 91 (1) Nr. 3 HBO) 

Hinsichtlich der Einfriedung der Baugrundstücke werden im Bebauungsplan Regelungen getroffen. 
Um eine offene Wirkung des Wohngebietes zu generieren und ein optisches „abschotten“ durch zu 
hohe Einfriedungen zu vermeiden, wird festgesetzt, dass Einfriedungen entlang der 
Erschließungsstraße maximal eine Höhe von 1,20 m aufweisen dürfen. Für die Eckgrundstücke in 
Angrenzung zur Untergasse im Osten des Plangebietes bzw. im Osten zum geplanten Fußweg wird 
eine Ausnahmeregelung getroffen, so dass hier Einfriedungen bis zu einer Höhe von 1,60 zulässig 
sind. Gemessen wird die Höhe der Einfriedung zwischen der Oberkante der Straßenverkehrsfläche 
bzw. des Fußweges und dem obersten Punkt der Einfriedung. 

Darüber hinaus wird auch das Material der Einfriedung festgesetzt. Auch diese Regelung dient 
ebenfalls dem Ziel der Schaffung eines offen und aufgelockert gestalteten Wohngebietes. So sind 
vornehmlich lebende Einfriedungen wie Hecken oder Sträucher aus Arten heimischen und 
standortgerechten Gehölze (siehe Artenempfehlungsliste im Anhang „Sträucher und Hecken“) sowie 
transparent wirkende Einfriedungen aus Holz oder Metall (z.B. Holzzaun, Stabgitterzaun, 
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Maschendrahtzaun) zulässig. Ein Sockel aus Mauerwerk bis maximal 0,50 m kann jedoch errichtet 
werden. Die Errichtung von massiven Einfriedungen (Mauer) hingegen ist unzulässig. 

5.14 Stellplätze und Fahrradabstellplätze (§ 91 (1) Nr. 4 HBO) 

Bezüglich der Herstellung von Stellplätzen und Fahrradabstellplätzen ist die Stellplatzsatzung der 
Gemeinde in der Fassung zum jeweiligen Zeitpunkt der Bauantragstellung zu berücksichtigen. 

6 Kennzeichnungen, Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 

6.1 Kennzeichnung gemäß § 9 (5) BauGB 

Gemäß § 9 (5) BauGB sollen in Bebauungsplänen Flächen gekennzeichnet werden, bei deren 
Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere 
bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind. 

Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried“, 
welcher mit Datum vom 24.04.1999 im Staatsanzeiger für das Land Hessen (Nr. 21/1999, S. 1659ff) 
veröffentlicht wurde. Eine Überarbeitung wurde ergänzend am 31.07.2006 im Staatsanzeiger (Nr. 
31/2006, S. 1704) veröffentlicht. Im Rahmen der Umsetzung künftiger Vorhaben sind im Einzelnen 
somit die Vorgaben des „Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried“ zu beachten. 

Die Erforderlichkeit der Erarbeitung eines Grundwasserbewirtschaftungsplans ergab sich aufgrund der 
teilweise stark schwankenden Grundwasserstände und entsprechender Nass- und Trockenperioden in 
der Vergangenheit, die in Folge zu starken Schäden an Gebäuden führten. Ziel ist es, unter 
Betrachtung der unterschiedlichen und konkurrierenden Landnutzungen im Hessischen Ried die 
örtliche und regionale Wasserversorgung zu sichern, Gebäudeschäden infolge von Setzungen durch 
zu niedrige Grundwasserstände in Trockenperioden zu vermeiden sowie grundwasserabhängiger 
Vegetationsstandorte (z. B. Wad- und Feuchtgebiete)  durch geeignete Maßnahmen zu sichern bzw. 
zu schützen. Durch entsprechende Maßnahmen können Auswirkungen auf die aktuellen 
Grundwasserstände entstehen. 

Das Hessische Ried ist insgesamt durch schwankende Grundwasserstände geprägt, so dass im 
Plangebiet mit hohen Grundwasserständen zu rechnen ist und dieses somit als 
vernässungsgefährdete Fläche gemäß § 9 (5) BauGB ´zu kennzeichnen ist. Es ist entsprechend im 
Plangebiet mit hohen Grundwasserständen zu rechnen. Aufgrund dieser Standortbedingungen 
werden besondere Maßnahmen erforderlich, so dass mit zusätzlichen Aufwendungen in Hinblick auf 
baulichen Maßnahmen zu rechnen ist, um Gebäudeschäden zu vermeiden (Vernässung durch zu 
hohe Grundwasserstände bzw. Setzrisse in Trockenperioden durch Austrocknung und 
Schrumpfungen aufgrund zu niedriger Grundwasserstände). 

6.2 Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 (6a) BauGB 

Gemäß § 9 (6a) BauGB sind Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne des 
§ 78b (1) WHG nachrichtlich in den Bebauungsplan zu übernehmen. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Risikogebiets des Rheins gemäß § 78b (1) Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG). Aus der im Rahmen der Aufstellung des Hochwasserrisikomanagementplanes für den Rhein 
erstellten Hochwassergefahrenkarte geht hervor, dass das Plangebiet im Rahmen eines 
Extremhochwassers (HQ extrem) oder im Falle des Versagens der Hochwasserschutzanalgen 
(beispielsweise einem Deichbruch) überschwemmt werden kann. Die für das Plangebiet relevante 
Hochwassergefahrenkarte kann unter nachfolgender Internetseite eingesehen werden: 
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/hochwasser/hwrmp/Rhein/g-
karten/HWGK_Rhein_G-73.pdf.  

Aus der Hochwasser-Gefahrenkarte HWGK Rhein G-73 von November 2012 geht hervor, dass bei 
aktuellem Geländeniveau mit Überschwemmungen der Fläche von 201 cm mit bis zu 400 cm 
gerechnet werden muss. Der Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung liegt somit in einem 

https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/hochwasser/hwrmp/Rhein/g-karten/HWGK_Rhein_G-73.pdf
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/hochwasser/hwrmp/Rhein/g-karten/HWGK_Rhein_G-73.pdf
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überschwemmungsgefährdeten Gebiet, so dass entsprechend empfohlen wird, Vorsorgemaßnahmen 
aufgrund dieser Standortbedingungen zu treffen. 

Gemäß § 78b (1) Nr. 1 WHG sind bei der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich sowie bei 
der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für nach § 30 (1) und (2) BauGB oder 
nach § 34 BauGB zu beurteilende Gebiete insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit und 
die Vermeidung erheblicher Sachschänden in der Abwägung nach § 1 (7) des BauGB zu 
berücksichtigen; dies gilt für Satzungen nach § 34 (4) und (5) und § 35 (6) BauGB entsprechend. 

Im Rahmen von Neubauvorhaben oder Sanierungen sind soweit erforderlich bautechnische 
Maßnahmen entsprechende dem aktuellen Stand der Technik zur Verringerung des Eintrages von 
wassergefährdenden Stoffen bei Überschwemmungen vorzusehen. Insgesamt empfiehlt es sich im 
Rahmen von Neubauvorhaben oder Erweiterungen entsprechende essentielle Vorsorgemaßnahmen 
zur Reduzierung des Schadensausmaßes im Überschwemmungsfall zu treffen. 

6.3 Hinweise zum Denkmalschutz 

Für das Plangebiet besteht derzeit kein Verdacht auf archäologische Befunde oder Bodendenkmäler. 
Sollten entsprechende Funde im Rahmen von Bodenarbeiten und Bauvorhaben zu tagen treten, ist 
dies der hessenArchäologie oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 21 
HDSchG). In entsprechenden Fällen kann vor Durchführung des Vorhabens die Einholung einer 
denkmalschutzrechtlichen Genehmigung gemäß § 18 HDSchG erforderlich werden. 

6.4 Altlasten 

Für das Plangebiet liegen Informationen über Altablagerungen vor. Auf der Plangebietsfläche ist die 
Altablagerung „Ehemaliger Gemeindemüllplatz Geinsheim“, Flur 1, Flurstück 402/3 mit einem 
„Anfangsverdacht“ kartiert. Im ALTIS wird die Fläche mit dem Status „Anfangsverdacht nicht bestätigt“ 
geführt. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden 
bedürfen, auf organoleptische Auffälligkeiten zu achten ist. Sollten sich bei den Erdarbeiten 
Kenntnisse dafür ergeben, die den Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung begründen, sind 
diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung 
Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus 
wird das Einschalten eines Fachgutachters für Altlastenfragen erforderlich. 

Schädliche Bodenverunreinigungen im Sinne des § 2 (3) Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

6.5 Artenschutzrechtlicher Hinweis 

Auf die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände von europarechtlich und streng geschützten Arten 
gemäß § 44 BNatSchG wird hingewiesen.  

Zur Vermeidung müssen folgende Vorgaben berücksichtigt werden, um Störungen, Tötungen und / 
oder Schädigungen von streng geschützten Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von 
europäischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie zu vermeiden oder zu mindern. Die 
Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter 
Berücksichtigung dieser Vorkehrungen. 

- Die Rodung von Bäumen und Gehölzen sowie die Räumung des Baufelds ist gemäß § 44 
BNatSchG nur in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende Februar zulässig. 

Bei Neubaumaßnahmen wird empfohlen, künstliche Fledermausquartiere und Nisthilfen für die in 
Hessen im Rückgang befindliche Gebäudebrüter, wie zum Beispiel Haussperling und Mauersegler, 
einzuplanen. Der Einbau solcher Elemente trägt dazu bei, die Biodiversität zu erhalten bzw. zu fördern 
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und ist als aktiver Naturschutz mit Maßnahmen zur Wahrung bzw. Verbesserung des 
Erhaltungszustandes von Arten anzusehen.  

6.6 Insektenfreundliche Beleuchtung 

Um den Rückgang der Artenvielfalt insbesondere der Insekten zu verringern werden Bestimmungen 
zur Außenbeleuchtung beschrieben. Die Lichtquellen dürfen nicht zu einer Lockfalle z.B. für Käfer und 
Schmetterlinge (insektenfreundliche Beleuchtung) werden. Dazu gehört unter anderem, dass z.B. eine 
Abstrahlung nach oben verhindert wird. Des Weiteren sind für die Außenbeleuchtung nur insekten- 
und fledermausfreundliche Leuchtmittel zulässig. Großflächige Reklametafeln und Werbeflächen mit 
Lichtemissionen sind nicht zulässig (Störung, Tötung zahlreicher nachtaktiver Arten, Störung des 
Landschaftsbildes). 

6.7 Vermeidung von Vogelschlag 

Zur Verhinderung/Minimierung von Vogelschlag an Glas sind große Glasflächen, Eckverglasungen 
und transparente Absturzsicherungen in der Planung möglichst auszuschließen, da diese eine 
besondere Gefahrenstelle für Vögel darstellen. Werden Glasflächen über einer Größe von 5 qm in der 
Planung vorgesehen, sind vorsorglich Maßnahmen vorzusehen, die eine signifikante Erhöhung des 
Vogelschlags und ein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 5 BNatSchG vermeiden.  

Hierzu zählen u.a. reflexionsarme Gläser mit einem Reflexionsgrad von höchstens 15 Prozent, 
Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder strukturierte Glasflächen, 
Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder feste vorgelagerte Konstruktionen wie z.B. 
Rankgitterbegrünungen oder Brise Soleil (feststehender Sonnenschutz). Abstände, Deckungsgrad, 
Kontrast und Reflektanz sind dem derzeit als Stand der Technik geltenden Leitfaden 
„Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ (H. Schmid, et al, 2012, 
(http://www.vogelglas.info/public/voegel_glas_licht 2012.pdf) bzw. seinen jeweiligen Aktualisierungen 
zu entnehmen. 

6.8 Niederschlagswasser 

Hinsichtlich des Umgangs mit auf den Baugrundstücken anfallendem Niederschlagswasser wird im 
Bebauungsplan mittels Hinweises auf der Planurkunde darauf aufmerksam gemacht, dass das 
anfallende Niederschlagswasser gemäß § 55 (2) WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder 
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll, 
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

Ergänzend wird empfohlen, dass von den Dachflächen baulicher Anlagen abfließende 
Niederschlagswasser auf dem Baugrundstück beispielsweise mittels Zisternen zu sammeln und als 
Brauchwasser z. B. zur Gartenbewässerung oder zur als WC-Spülung zu verwenden. Die Anlagen zur 
Regenwassersammlung sollen wasserdurchlässig hergestellt werden und der Überlauf ist auf dem 
Baugrundstück zu versickern, sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht 
entgegenstehen. 

Die Versickerung bedarf jeweils im Einzelfall einer wasserrechtlichen Erlaubnis der unteren 
Wasserbehörde 

6.9 Hinweis zum Nachbarrecht 

Um den Bauherren bereits frühzeitig auch im Bereich der Baum- und Strauchpflanzungen auf dem 
Privatgrundstück auf die einzuhaltenden Grenzabstände zu den Nachbargrundstücken aufmerksam 
zu machen, wird nachfolgender Hinweis auf die Planurkunde übernommen: 

„Es wird auf die einzuhaltenden Grenzabstände für Pflanzen gemäß § 38 NachbRG (Hessisches 
Nachbarrechtsgesetz) für Bäume, Sträucher und einzelne Rebstöcke sowie für lebende Hecken 
gemäß § 39 NachbRG hingewiesen.“ 
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In den benannten Paragraphen des Hessischen Nachbarrechtsgesetztes werden die einzuhaltenden 
Grenzabstände in Abhängigkeit des jeweiligen Gehölzes festgelegt. 

7 Erschließung 

Die äußere Erschließung des allgemeinen Wohngebietes wird über die westlich an das Plangebiet 
angrenzende gemeindliche Erschließungsstraße, die Untergasse erfolgen. Diese führt Richtung 
Süden in den Ortskern von Geinsheim. In südlicher Richtung zweigt zeitnah Richtung Osten die 
Sudetenstraße ab, über die eine Verbindung zur Treburer Straße geschaffen wird. Diese führt in 
nördlicher Richtung zum Hauptort Trebur sowie zum Ortsteil Hessenaue. Die Treburer Straße wird 
außerhalb der Ortslage zur Landesstraße L 3012 und bietet einen Anschluss an das überörtliche 
Straßennetz und die weiteren Straßen: Landesstraßen L 3094 Richtung Groß-Gerau bzw. Leeheim 
und die Kreisstraße K 161 Richtung Hessenaue. Die Landesstraße L 3012 führt weiter Richtung 
Trebur, durch den Hauptort hindurch und bietet im weiteren Verlauf Richtung Norden den Anschluss 
an die BAB 60 Richtung Mainz bzw. Darmstadt. 

Zur Gewährleistung einer inneren Erschließung und Erreichbarkeit der Baugrundstücke wird eine 
Erschließungsstraße abzweigend von der Untergasse in Richtung Osten mit einer Wendeanlage am 
östlichen Ende vorgesehene. Der Straßenquerschnitt als auch die Kurvenradien ermöglichen nicht nur 
eine Befahrbarkeit der Erschließungsstraße mit Pkw, sondern stellen darüber hinaus eine Benutzung 
durch 2-achsige Müllfahrzeuge sowie Rettungsfahrzeuge sichern. 

8 Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung des allgemeinen Wohngebietes mit den Medien Strom, Trinkwasser, Abwasser und 
Telekomunikation ist über die Verlegung von Leitungen innerhalb der festgesetzten 
Erschließungsstraße mit Anschluss an die bestehenden Leitungsverläufe in der Untergasse 
vorgesehen. 

Bezüglich der Verlegung der Hauptleitungen (Kabeln) zur Versorgung des Gebietes mit 
Telekommunikation, Strom und Breitbandanschluss wird im Bebauungsplan festgesetzte, dass dies 
unterirdisch und in den festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen zu erfolgen hat. Rechtsgrundlage 
bietet § 9 (1) Nr. 13 BauGB. 

9 Immissionsschutz 

Das Plangebiet ist innerhalb der Ortslage von Geinsheim zu verorten und wird von drei Seiten bereits 
durch Bebauung eingefasst. Östlich grenzt eine Erweiterungsfläche des Friedhofs Geinsheim sowie 
dieser selbst an, während südlich vornehmlich Wohnbebauung zu finden ist. Die Fläche ist durch den 
rechtskräftigen Bebauungsplan „Bannzäune-Lochweg“ als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO überplant. 
Westlich findet sich zunächst die Untergasse, an die ebenfalls Wohnbebauung anschließt. Diese 
Wohnbebauung wird durch den Bebauungsplan „Bannzäune-Lochweg“ als allgemeines Wohngebiet 
gemäß § 4 BauNVO festgesetzt, während die Bebauung der nördlich an diese anschließenden 
Flächen im Sinne eines Mischgebietes gemäß § 6 BauNVO über die 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Bannzäune-Lochweg“ (Teilbereich 1) geregelt ist. Die nördlich an das Plangebiet 
anschließenden Flächen liegen ebenfalls im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans 
„Bannzäune-Lochweg“ (Teilbereich 1) und werden in diesem als eingeschränktes Gewerbegebiet 
festgesetzt. Zulässig sind hier lediglich Gewerbebetriebe im Sinne eine Mischgebietes gemäß § 6 
BauNVO (die das Wohnen nicht wesentlich stören), so dass die dort bereits angesiedelten Betriebe in 
ihrer weiteren Entwicklung bereits durch die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans 
eingeschränkt sind. Eine heranrückende Wohnbebauung wird nicht zu einer zusätzlichen 
Beeinträchtigung der Betriebe führen. Insbesondere rückt die geplante Wohnbebauung lediglich 
geringfügig näher an die Betriebe heran, als die bereits bestehende Wohnbebauung in Angrenzung 
zur Untergasse. Mit einer Beeinträchtigung der umliegenden Nutzungen ist durch die in Rede 
stehende Planung insgesamt nicht zu rechnen. 
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Von einer Beeinträchtigung innerhalb des Plangebietes, welches ein allgemeinen Wohngebiete 
gemäß § 4 BauNVO festsetzt, ist ebenfalls nicht auszugehen. Da nördlich ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet festgesetzt ist, welches lediglich Gewerbebetriebe zulässt, die in einem Mischgebiet 
zulässig wären, wird somit der Trennungsgrundsatz gemäß § 50 BImSchG berücksichtigt. Zusätzlich 
sind die bestehenden Betriebe in ihrer weiteren Entwicklung an die Vorgaben des Bebauungsplanes 
1. Änderung „Bannzäune-Lochweg“ (Teilbereich 1) gebunden, so dass sie sich im Rahmen der 
weiteren Betriebsgestaltung an den Schallwerten für ein Mischgebiet orientieren müssen.  

Aus der Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Bannzäune-Lochweg“ (Teilbereich 1) 
geht aus den Ausführungen zum Immissionsschutz hervor, dass es Ziel der Planung war, mittels der 
vorgesehenen Nutzungseinschränkungen durch die Festsetzung der eingeschränkten 
Gewerbegebiete, einen Schutz der angrenzenden Gebiete vor störenden Emissionen zu 
gewährleisten.  

Darüber hinaus wird in den Erläuterungen zum Ziel und Zweck der Planung ausgeführt, dass im 
Bereich nördlich angrenzend an die vorliegende Bebauungsplanänderung eine Anpassung des 
Bebauungsplanes an den tatsächlichen Bestand und somit eine gemischte Nutzung aus Wohnen und 
Gewerbe vorgesehen werden sollte, da der Ur-Bebauungsplan dort eine nicht eindeutig definierte 
Fläche für eine Gärtnerei festsetzte. Somit erfolgte eine Anpassung der Festsetzung zur Art der 
Nutzung an die vorhandene Bau- und Nutzungsstruktur (Bestandssicherung). 

Ferner ist das Plangebiet innerhalb der allgemeinen Westwindzone zu verorten, so dass vornehmlich 
im Jahresverlauf eine Schallausbreitung in Richtung Nordwesten und somit vom Plangebiet weg 
anzunehmen ist. 

Bei Umsetzung der Bebauung (Einzel- und Doppelhausbebauung bzw. Mehrparteienhäuser) im 
nördlichen Bereich des Geltungsbereichs könnte zusätzlich eine grundrissangepasste Bauweise 
vorgesehen werden, so dass im Bereich, der dem eingeschränkten Gewerbegebiet zugewandten 
Seite lediglich Räume vorgesehen werden, für die keine erhöhten Schutzanforderungen gelten. 
Beispielsweise Badezimmer, Küche, Treppenhaus etc., während die Aufenthaltsräume (Schlafzimmer, 
Wohnzimmer) in südlicher Lage innerhalb des Gebäudes angeordnet werden. Somit würde ein 
zusätzlicher Schallschutz gegenüber der nördlich betrieblichen Bebauung gewährleistet werden. 

Wie bereits aus den Ausführungen zur übergeordneten Planungsebene des Regionalplans hervor 
geht, liegt der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung innerhalb der 
Siedlungsbeschränkungszone des Frankfurter Flughafens. Innerhalb dieses Gebietes gelten gemäß 
Ziel Z3.4.4-1 des Regionalplans Südhessen Beschränkungen für die Neuausweisung von Wohn- und 
Mischgebieten. Diese sind jedoch nicht für Flächen anzuwenden, die innerhalb des Vorranggebietes 
„Siedlung/Bestand“ liegen oder innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplans. Entsprechend ist die 
Lage innerhalb der Siedlungsbeschränkungszone gemäß Regionalplan Südhessen/Regionaler 
Flächennutzungsplan 2010 vorliegend zu vernachlässigen. 

Darüber hinaus liegt die Plangebietsfläche außerhalb der Tag- und Nachschutzzonen gemäß des 
Fluglärmschutzgesetz. Jedoch liegend diese in räumlicher Nähe Richtung Norden. 
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10 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung 

10.1 Schwellenwertprüfung nach § 13a BauGB und Prüfung der Anwendbarkeit 

des beschleunigten Verfahrens 

Die in Rede stehende Bebauungsplanänderung erfolgt im beschleunigten Verfahren auf Basis des 
§ 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung). Für dieses Verfahren gelten gemäß § 13a (2) 
Nr. 1 BauGB hinsichtlich der Beteiligung die Vorschriften des § 13 (2) Satz 1 BauGB, wonach von der 
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB abgesehen werden kann. 

Zusätzlich sind im beschleunigten Verfahren nach § 13a (2) Satz 1 BauGB die Vorschriften des § 13 
(3) Satz 1 BauGB anzuwenden. Danach gilt, dass auch im beschleunigten Verfahren von der 
Umweltprüfung nach § 2 (4), von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 
umweltbezogener Informationen nach § 3 (2) BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a (1) und § 10a (1) BauGB 
abgesehen wird. 

Des Weiteren ist eine Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren möglich, wenn im 
Bebauungsplan eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO oder eine Größe der 
Grundfläche von insgesamt weniger als 20.000 m² festgesetzt wird. Es ist zu beachten, dass die 
Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, welche in einem engen räumlichen, sachlichen als auch 
zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mit zu betrachten sind. Darüber hinaus ist die 
Anwendung des beschleunigten Verfahrens möglich, wenn eine Grundfläche von 20.000 m² bis 
weniger 70.000 m² festgesetzt wird. Für diesen Fall gilt jedoch als Grundlage eine Vorprüfung des 
Einzelfalls, die in ihrem Ergebnis zu dem Schluss gelangt, dass der Bebauungsplan voraussichtlich 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zur Folge hat die im weiterem im Rahmen der Abwägung zu 
berücksichtigen sind.  

Die Plangebietsgröße beträgt vorliegend ca. 5.000 m². Zusätzlich ist jedoch auch die vorgesehenen 
Bebauungsplanänderung für den aktuellen Standort der Kindertagesstätte „Kleine Welt“ zu 
berücksichtigen, da diese in einem engen räumlichen, zeitlichen als auch sachlichen Zusammenhang 
zur in Rede stehenden Bebauungsplanänderung steht. Der voraussichtliche Geltungsbereich der 
Änderung des Bebauungsplans „Treburer Straße II“ wird ebenfalls ca. 5.000 m² umfassen. Damit wird 
auch in Summe der Schwellenwert von 20.000 m² weit unterschritten, so dass bereits aufgrund der 
Plangebietsgrößen eine Anwendung des beschleunigten Verfahrens möglich ist. 

Für die in Rede stehende Bebauungsplanänderung verbleibt nach Abzug der vorgesehenen 
Verkehrsfläche zur Ermittlung der zulässigen Grundfläche eine Nettobaufläche von ca. 3.997 m². Im 
Bebauungsplan wird für die beiden allgemeine Wohngebiete WA-1 und WA-2 eine Grundflächenzahl 
von 0,4 festgesetzt. Es ergibt sich entsprechend folgende Grundfläche für das geplante allgemeine 
Wohngebiet: 

WA-1 und WA-2: 3.997 m² x 0,4 = 1.598,8 m² 

Unter Berücksichtigung der angestrebten Nutzung der Fläche als allgemeines Wohngebiet 
unterschreitet die zulässige Grundfläche den Schwellenwert von 20.000 m² deutlich. 

Betrachtet man in diesem Zusammenhang ebenfalls die vorgesehene Änderung des Bebauungsplans 
„Treburer Straße II“ im Bereich des aktuellen Standortes der Kindertagesstätte „Kleine Welt“, ergibt 
sich weiterhin ein ähnliches Bild. 

Die Plangebietsgröße beträgt dort ebenfalls ca. 5.000 m². Unter Berücksichtigung, dass 
voraussichtlich ebenfalls eine GRZ von 0,4 festgesetzt wird, liegt die zulässige Grundfläche maximal 
bei ca. 2.000 m².  

Auch bei gemeinsamer Betrachtung beider Bebauungsplanänderungen sowie deren zulässige 
Grundflächen wird der Schwellenwert von 20.000 m² weiterhin stark unterschritten. 
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Gemäß § 13a (1) Satz 4 und 5 BauGB ist die Anwendung des beschleunigten Verfahrens 
ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen oder wenn 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7b BauGB benannten Schutzgüter 
bestehen. 

Durch die umliegende Bebauung welche auf die Fläche einwirkt, die Ausstattung der Fläche und die 
regelmäßige Pflege des Rasens, der Sträucher sowie der vorgeschriebenen Rodung und 
Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit, wird keine Betroffenheit von artenschutzrechtlichen Belangen 
erwartet.  Somit wird vorliegend kein Vorhaben zugelassen, welches einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt.  

Ferner liegt das Plangebiet weder innerhalb eines Natura2000-Gebietes. Westlich an die 
Siedlungslage schließt ein FFH-Gebiet (VGS) an die Siedlungslage an, welches jedoch bereits durch 
die bestehende Siedlung beeinflusst wird. Eine Erhöhung des Einflusses durch die 
Gebietsentwicklung ist nicht zu erwarten. Mit einer Beeinträchtigung von Erhaltungszielen und 
Schutzzwecken von Schutzgebieten gemeinschaftlicher Bedeutung entsprechend nicht zu rechnen ist. 
Somit ist eine Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB gegeben. 

Nach § 13a (2) Satz 4 BauGB gelten die Eingriffe, die durch die Aufstellung des Bebauungsplans zu 
erwarten sind, als im Sinne von § 1a (3) Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig. Entsprechend besteht keine Ausgleichspflicht für Eingriffe in Natur- und Landschaft. 

10.2 Artenschutzrechtliche Bewertung 

Bei dem Plangebiet handelt es sich im überwiegenden Teil um eine Grünfläche von ca. 4.500 qm mit 
artenarmer Ausstattung. Die Fläche war als Erweiterung des Friedhofes in Geinsheim vorgesehen. Da 
sich der Flächenbedarf von Friedhöfen aufgrund alternativer Bestattungsformen verringert hat, wird 
die Fläche nun zum Großteil neu überplant. 1.000 qm Erweiterungsfläche für den Friedhof im 
westlichen Bereich verbleiben. Die Fläche liegt innerhalb des bereits bebauten Ortsbereichs von 
Geinsheim. Das Umfeld ist von weiterer Wohnbebauung und Erschließungsstraßen geprägt. Östlich 
grenzt der Friedhof bzw. die Erweiterungsfläche an das Plangebiet an.  

Der Geltungsbereich ist geprägt von einer großflächigen Scheerrasenfläche. Am Rande des 
Plangebiets befinden sich einzelne Kleinsträucher, die durch den Bauhof häufig zurückgeschnitten 
werden. Die Rasenfläche wird durch einen teilbefestigten Weg, der zum Friedhof führt, durchschnitten. 
Im Plangebiet befinden sich nur wenige Einzelgehölze, die aufgrund ihres Alters und Größe keine 
Eignung für Höhlen und Spalten aufweisen. Im westlichen Bereich des Geltungsbereichs liegen 
versiegelte Parkflächen (280 qm) sowie eine weitere versiegelte Fläche (900 qm), die zum 
kurzzeitigen Abstellen für Container (ehemaliger Grünabfallplatz) genutzt wird.  

Durch die umliegende Bebauung, die Ausstattung der Fläche und die regelmäßige Pflege des 
Rasens, der Sträucher sowie der vorgeschriebenen Rodung und Baufeldräumung außerhalb der 
Brutzeit, wird keine Betroffenheit von artenschutzrechtlichen Belangen erwartet.   

Darüber hinaus führt die vorgesehene Begrünung des Gebiets zum Erhalt des Mindestmaßes an der 

ökologischen Funktion des Plangebiets für ortsgebundene Arten.  
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11 Aussagen zum Umweltbericht 

Gemäß § 13a Satz 1 BauGB kann das beschleunigte Verfahren unter anderem für eine 
Nachverdichtung im Innenbereich, wie dies vorliegend vorgesehen ist, angewendet werden.  

Im beschleunigten Verfahren gelten zu Teilen die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 (2) Satz 1 BauGB. Entsprechend wird gemäß § 13a (2) Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 13 (3) Satz 1 BauGB 
von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, vom Umweltbericht nach § 2 a BauGB und von der 
Angabe umweltbezogener Informationen nach § 3 (2) BauGB abgesehen.  

Da aus den zuvor benannten Gründen die Erarbeitung eines Umweltberichts im Rahmen des 
beschleunigten Verfahrens nicht erforderlich ist, wird entsprechend von der Erarbeitung eines Solchen 
abgesehen. 

 

 

 

 

 


