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1. Vorbemerkungen 

1.1 Planerfordernis und -ziel 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hochheim am Main hat am 30.04.2020 gemäß § 2 Abs. 1 

BauGB die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XXXIX beschlossen.  

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes war ursprünglich die Schaffung von Bauplanungsrecht für 

die Erweiterung des Gewerbegebietes südöstlich der Frankfurter Straße für die Rath KG, die derzeit in 

Hochheim schon ansässig ist, aber keinerlei Expansionsmöglichkeiten besitzt. Als konkretes Vorhaben 

bezog sich die Erarbeitung des vorliegenden Bebauungsplanes (zum Vorentwurf) auf die Errichtung 

eines Hochregallagers für das Unternehmen, sodass ein Gewerbegebiet i. S.d. § 8 BauNVO für die 

Ansiedelung einer Logistik- und Lagerhalle der Rath KG zur Ausweisung erlangt. Das Gebiet sollte in 

zwei Bauabschnitten von Nord nach Süd erschlossen und an die Frankfurter Straße angebunden wer-

den.  

 

Änderungen zum Entwurf 

Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen für die vorliegende Planung nach Durchführung der 

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belanger gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

i.V.m. § 4 Abs. 1  BauGB geändert: Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen seitens der Träger 

öffentlicher Belange sowie dem Entschluss seitens der Rath KG, die Fläche doch nicht als zukünftigen 

Standort zu nutzen, wird der ehemalige Geltungsbereich zur vorliegenden Entwurfsoffenlage separiert 

und in eine 2.Änderung (bisheriger rechtskräftiger Plan, der überwiegend eine Änderung in der Bau-

grenzen-Darstellung erfährt) und einer künftigen 3. Änderung und Erweiterung (geplante neue Gewer-

beflächen, wobei das Verfahren derzeit ruht) aufgeteilt. Der neue Geltungsbereich der 2. Änderung (ge-

plantes Gewerbegebiet) wird nun für die Ansiedlung eines neuen Unternehmens vorbereitet (im Osten 

des Geltungsbereiches), das sich in Hochheim ansiedeln möchte. Zudem ist für die westliche Fläche 

die Ansiedlung zweier weiterer Gewerbebetriebe geplant. Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei um 

einen positiven wirtschaftlichen Beitrag für die Stadt Hochheim am Main, wodurch die Stadt als wichtiger 

Gewerbestandort im Rhein-Main Gebiet gestärkt wird. 

Die Planung baut auf den bisher rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. XXXIX auf und ist zwar von den 

Grundstückszuschnitten und Aufteilungen katastertechnisch vorgegeben, jedoch wurde die Planung 

noch nicht umgesetzt und die Flächen wurden bislang weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Das Regen-

rückhaltebecken im Nordosten der Fläche ist jedoch bereits gebaut worden. Die südliche Begrenzung 

des damaligen Gewerbegebietes bildete die Trasse einer Ferngasleitung, die nicht überbaut werden 

durfte. Als weitere einschränkende Rahmenbedingung wurde das Gebiet durch zwei Hochspanungslei-

tungen im Westen und Osten begrenzt, auch hier ergaben sich erhebliche Einschränkungen der Be-

baubarkeit der Grundstücke. Die westliche Leitung wurde mittlerweile abgebaut, die östliche 380kV- 

Freileitung besteht weiterhin. Zur urspr. Planung sollte diese nach Süden hin verlegt werden, wofür 

seitens der Stadt Hochheim am Main zahlreiche Ortstermine mit der Open Grid Europe durchgeführt 

wurden. Aufgrund der Reduzierung des Geltungsbereiches ist dieser Schritt jedoch im vorliegenden 

Bebauungsplanverfahren nicht mehr erforderlich. Die Grenze des Geltungsbereiches stellt die landwirt-

schaftliche Fläche im Süden dar.  

Auch aus Immissionsschutzrechtliche Sicht ist die Ausweisung des Gewerbegebietes zu befürworten, 

da sich keine störempfindlichen Nutzungen im Umfeld befinden und das Gebiet auch keine zusätzlichen 

Verkehrsbelastungen von Ortslagen oder Wohngebieten verursacht.  

Grundsätzlich sind auch im Rahmen der vorliegenden Planung die Belange von Natur und Landschaft 

gemäß §§ 1a und 2a BauGB zu behandeln. Dabei ist jedoch auch das bestehende Baurecht für die 

nördlichen Flächen zu beachten, für die keine neue bzw. zusätzliche Kompensation erforderlich ist. 

Neben der Ausweisung von Eingrünungsflächen werden grünordnerische und eingriffsminimierende 
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Maßnahmen im Plangebiet ausgewiesen. Besondere Beachtung ist außerdem auf den Artenschutz, den 

Denkmalschutz sowie dem Vorkommen von Kampfmitteln zu richten.  

Es bedarf somit einer Prüfung der vorliegenden Umweltbelange im Rahmen eines Umweltberichtes, 

weshalb das zweistufige Regelverfahren angewandt wird.  

 

Abbildung 2: Lage des Plangebietes 

Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 07/2022), bearbeitet 

 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich  

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes in der Flur 65 die Flurstücke 90/2 tlw., 177tlw., 178-

186, 187/2 (Gemarkung Hochheim am Main) sowie in der Flur 59 die Flurstücke 25/12, 25/13, 34/2 und 

242/2 (Gemarkung Hochheim am Main) und somit eine Fläche von rd. 57.920 m². 

Das Plangebiet mit einer Größe von 5,8 ha befindet sich im Osten der Kernstadt Hochheims und kenn-

zeichnet bzw. prägt den östlichen Stadtrand. Derzeit unterliegt das Plangebiet vollständig einer 

Ackernutzung. Im Westen sowie teilweise im Norden sind bereits Gewerbebetriebe angesiedelt, die 

über einen Kreisverkehr (Höhe Firma Tetra Pak) erreicht werden können. Dieser verbindet die Straßen 

Rheingaubogen, Frankfurter Straße sowie Hajo-Rüter-Straße miteinander. Das Plangebiet erstreckt 

sich bis zum Regenrückhaltebecken im Osten. Die Fläche wird im Süden durch den Leimkauter Pfad 

begrenzt, der derzeit die Funktion eines landwirtschaftlichen Weges hat und durch die vorliegende Pla-

nung bauplanungsrechtlich weiterhin gesichert wird. Zusätzlich nimmt dieser Bereich die Funktion des 

überregionalen Radweges ein.    
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Abbildung 3: Lage des Plangebietes (Luftbild) 

 

Quelle: www.geoportal.hessen.de; Stand: 04/2022   bearbeitet, ohne Maßstab 

 

 

1.3 Regionaler Flächennutzungsplan / Regionalplan Südhessen 

Im Juni 2011 hat die Landesregierung den von der Regionalversammlung Südhessen am 17. Dezember 

2010 beschlossenen neuen Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans für den Bal-

lungsraum Frankfurt Rhein-Main genehmigt, der seit der Bekanntmachung und der Genehmigung im 

Staatsanzeiger am 17. Oktober 2011 wirksam ist. Für die 2. Änderung stellt der Regionalplan Südhes-

sen / Regionaler Flächennutzungsplan das Plangebiet als Gewerbliche Baufläche (geplant) (ca. 5 ha) 

sowie Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen dar. Es lässt sich somit festhalten, dass die vor-

liegende Planung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung angepasst gelten kann 

und der Bebauungsplan somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Regionalen Flächennutzungsplan 

entwickelt ist. 

Abbildung 4: Darstellung des Regionalen Flächennutzungsplanes 2010 (Stand: 31.12.2019) 

 

http://www.geoportal.hessen.de/
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Regionalplanerische Dichtevorgaben  

Nach der raumordnerischen Zielvorgabe 3.4.1-9 sind im Rahmen der Bauleitplanung schließlich für die 

verschiedenen Siedlungstypen entsprechende auf das Bruttowohnbauland bezogene Dichtevorgaben 

einzuhalten. Der Regionale Flächennutzungsplan (RegFNP) aus dem Jahr 2010 beziffert den maxima-

len Gewerbeflächenbedarf für die Stadt Hochheim auf 23 ha. Da es sich vorliegend um einen Bereich 

aus einem rechtskräftigen Bebauungsplan handelt, der eine Größe von 5 ha einnimmt, kann zum der-

zeitigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass durch die Nichtausweisung neuer Gewerbeflächen 

der vorgegebene Gewerbeflächenbedarf auch weiterhin eingehalten wird.  

 

 

1.4 Verbindliche Bauleitplanung 

Die vorliegende 2. Änderung geht aus dem Bebauungsplan Nr. XXXIX hervor, der bereits 2012 rechts-

kräftig wurde. Die Stadt hat auch einen Beschluss für die 1. Änderung des Planes gefasst, allerdings 

betrifft dies Flächen nördlich der Frankfurter Straße. Die 1.Änderung ist bislang allerdings noch nicht 

rechtskräftig.  

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Ursprungplans waren die bisher ausgewiesenen Gewerbeflächen 

fast vollständig bebaut oder die Flächen veräußert, so dass keine Flächenreserven mehr zur Verfügung 

standen. Um ortsansässigen Unternehmen auch zukünftig Flächen anbieten zu können bzw. die Neu-

ansiedelung von Gewerbe in der Stadt zu ermöglichen und somit insgesamt eine positive wirtschaftliche 

Entwicklung zu fördern, sollten neue Gewerbeflächen am östlichen Rand der Kernstadt ausgewiesen 

werden. Der Ortsrand in diesem Bereich war bereits durch gewerbliche Nutzungen geprägt, die pla-

nungsrechtlich über den Regionalplan Südhessen 2011 bzw. den RegFNP 2011 und rechtskräftige Be-

bauungspläne gesichert sind. Das Planziel bestand daher aus der Ausweisung von Gewerbegebieten 

i.S.d. § 8 BauNVO sowie von Industriegebieten i.S.d. § 9 BauNVO. Im südwestlichen Geltungsbereich 

war darüber hinaus im Übergang zur bebauten Ortslage die Ausweisung von Mischgebieten gemäß § 

6 BauNVO vorgesehen. Neben der kontinuierlichen Nachfrage von größeren Betrieben nach Gewerbe-

flächen am Standort Hochheim besteht das Planungserfordernis, die Flächen über einen Bebauungs-

plan städtebaulich zu ordnen und zu entwickeln, auch im Zusammenhang mit der langfristig geplanten 

Ortsumgehung B401, die die Ortslage von Hochheim im Nordosten tangieren wird. Durch die geplante 

direkte Anbindung der nordöstlichen Ortslage Hochheim ergaben sich somit auch weitere positive Ef-

fekte für diesen Standort und somit für die geplante Ausweisung eines Gewerbegebietes in diesem 

Bereich.  
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Abbildung 5: Ausschnitt aus dem bereits rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. XXXIX (2012) 

 

 

Die Kennwerte für das bisherige Gewerbegebiet (GE 2) wurden mit einer GRZ von 0,8 sowie eine GFZ 

von 2,4 festgesetzt. Die Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse wurde hier auf Z=III sowie die 

maximale Oberkante des Gebäudes (OKGeb.) auf 14m erhöht. Diese Kennwerte wurde jetzt auch für die 

vorliegende Planung übernommen. 

Das angrenzende Industriegebiet wurde mit einer GRZ = 0,8, einer GFZ = 2,4 sowie einer Baumassen-

zahl (BMZ) = 8,0 versehen. Die Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse wurde auch hier auf Z=III 

sowie die maximale Oberkante des Gebäudes (OKGeb.) auf 14m festgelegt, sind aber für die vorliegende 

Planung nicht von Belang.  

 

Abbildung 6: Nutzungsschablone des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

 

 

Die Darstellung von überbaubaren Flächen und Baugrenzen erfolgt innerhalb des Plangebietes. Mit 

Aufstellung des Bebauungsplanes werden mehrere Änderungen vorgenommen. Das Plangebiet setzt 

sich nur aus dem südwestlichen Teil des Plangebietes zusammen.  
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Für die Neugestaltung des vorliegenden Gewerbegebietes werden Festsetzungen zur GRZ, GFZ, ma-

ximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse sowie einer maximalen Oberkante des Gebäudes (OKGeb) auf- 

bzw. übernommen. Die weiteren Änderungen, die im Rahmen der 2. Änderung vorgenommen wurden, 

werden in den folgenden Kapiteln näher erläutert.           

 

1.5 Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Ge-

meinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuin-

anspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 

BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird daher in der 

Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwand-

lung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Ermittlun-

gen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere 

Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-

nen.  

Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass etwa in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, 

dass die Gemeinden Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen 

zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen. Aufgrund der 

benötigten und geplanten Größe des Vorhabens (sehr große Logistik- und Lagerhalle) stehen im Innen-

bereich keine adäquaten Flächen zur Verfügung, zumal die Stadt Hochheim in den letzten Jahren durch 

zahlreiche Bebauungspläne der Innentwicklung Brachflächen und Baulücken zur Wiedernutzbarkeit ge-

füllt hat. 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um Flächen, die bislang landwirtschaftlich genutzt werden. 

Der vorliegende Geltungsbereich zur Ausweisung eines Gewerbegebietes wurde bereits im Rahmen 

des Ursprungsplanes bauplanungsrechtlich gesichert und einer Alternativenprüfung unterzogen. Die 

Fläche wird derzeit von der Firma VGP entwickelt und soll nun zum Teil auf die Bedürfnisse der Firma 

Vicampo modifiziert werden, die sich auf der vorliegenden Fläche zukünftig niederlassen möchte. Somit 

steht das Planvorhaben dem Ziel der Innenentwicklung zunächst entgegen (Thematik siehe oben). Im 

Rahmen des Ursprungsplans wurden allerdings eine Alternativprüfung für das Gewerbegebiet vorge-

nommen. Als Resümee lässt sich zusammenfassen, dass die geplante gewerbliche Nutzung an bereits 

vorhandene gewerbliche Nutzungen anschließt und es sich um einen Bereich handelt, der bereits bau-

planungsrechtlich als Gewerbegebiet gesichert ist. Die Infrastruktur und Erschließung an qualifizierte 

Straßen sind vorhanden. Bei diesem Standort sind außerdem keine immissionsschutzrechtlichen Kon-

flikte zu erwarten. Die damals geprüften Alternativstandorte stellten keine geeigneten Alternativen für 

eine gewerbliche Entwicklung in der geplanten Größenordnung dar.  

 

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB, Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger öf-

fentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) be-

achtet werden müssen.  

Regierungspräsidium Darmstadt (29.09.2020) 

Neben den Belangen von Natur und Landschaft sind auch die Iandwirtschaftlichen Belange (§ 1a Abs.2 BauGB) 

besonders zu würdigen. In der Begründung sind daher die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen sowie 

generell des Außenbereichs eingehender zu betrachten und auch eine Alternativenprüfung beizufügen. 

Hinweis: Aufgrund der Reduzierung des Geltungsbereiches wurde der vorliegende Hinweis für die Beachtung der 

3. Änderung des Bebauungsplans zur weiteren Berücksichtigung aufgenommen.  
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1.6 Verfahrensart und -stand 

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Umwelt-

prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. 

 

Aufstellungsbeschluss gemäß  

§ 2 Abs. 1 BauGB  

30.04.2020 

Bekanntmachung: 28.08.2020 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 1 BauGB 

31.08.2020 – 25.09.2020 

Bekanntmachung: 28.08.2020 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Anschreiben: 28.08.2020 

Frist 25.09.2020 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 2 BauGB 

25.07.2022 – 02.09.2022 

Bekanntmachung: 15.07.2022 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Anschreiben: 19.07.2022 

Frist analog § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Satzungsbeschluss gemäß  

§ 10 Abs. 1 BauGB 

__.__.____ 

Die Bekanntmachungen erfolgen in der Hochheimer Zeitung als amtliches Bekanntmachungsorgan der Stadt 

Hochheim am Main. 

 

Der Bebauungsplan (qualifizierter Bebauungsplan) wird im zweistufigen Regelverfahren und Umwelt-

prüfung aufgestellt und durchgeführt. 

 

Aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen für die 

Öffentlichkeit wird auf angepassten Zugangsmöglichkeiten der Verwaltung und der geänderten sowie 

ergänzten Einsichtsmöglichkeiten der Planunterlagen hingewiesen. 

 

Weitere Bestandteile des Verfahrens sind neben der Plankarte 

- die Begründung (§ 2a BauGB) 

- der Umweltbericht (§ 2a BauGB) 

 

Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag, der geophysikalische Grabungsbericht sowie die Ergeb-

nisse der Kampfmitteluntersuchung liegen der vorliegenden Begründung als Anlage bei. Auf die 
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Ergebnisse wird im Laufe der nachfolgenden Kapitel eingegangen.1 Aufgrund der Reduzierung des Gel-

tungsbereiches auf den nördlichen Teilbereich des Plangebietes sind derzeit keine Zusatzgutachten zu 

den Themen wie z.B. Verkehr und Immissionsschutz erforderlich. 

 

 

2. Städtebauliche Konzeption  

Die Begründungspflicht der Planung hat im Wesentlichen zwei Zielsetzungen, die in der Rechtspre-

chung wie folgt umschrieben werden: Die Begründungspflicht soll als zwingende Verfahrensvorschrift 

sicherstellen, dass die städtebauliche Rechtfertigung und Erforderlichkeit sowie die Grundlagen der Ab-

wägung in ihren zentralen Punkten dargestellt werden, um eine effektive Rechtskontrolle des Plans zu 

ermöglichen. Daneben soll die Begründung die Festsetzungen des Plans verdeutlichen und Hilfe für 

ihre Auslegung sein.  

Nach § 2a Satz 1 BauGB hat die Begründung die „Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen“ des 

Bebauungsplans darzulegen. Diese Darlegungen haben die tragenden Elemente der Plankonzeption 

zu erfassen, insbesondere auch solche, die einer speziellen städtebaulichen Rechtfertigung bedürfen.  

Im Anschluss werden daher zunächst die städtebaulichen Aspekte der Planung i.V.m. der planerischen 

Gesamtkonzeption erläutert, während in den nachfolgenden Kapiteln dann die textlichen und zeichne-

rischen Festsetzungen explizit begründet werden. 

Das Planziel des vorliegenden Bebauungsplanes besteht in der Ausweisung eines Gewerbegebietes 

im Sinne des § 8 BauNVO. Hierfür wird eine Teilfläche des bereits rechtskräftigen Ursprungsplans in 

Anspruch genommen, die bereits als Gewerbegebiet ausgewiesen wurde. Das derzeitige Erschlie-

ßungskonzept, welches bauplanungsrechtlich bereits gesichert ist, soll nun aufgrund des derzeitigen 

Vorhabens überplant werden.  

Unter anderem sollen optimale Voraussetzungen für die Umsetzung des Vorhabens der Firma Vicampo 

GmbH und weiterer Unternehmen ermöglicht werden, wofür die Überarbeitung der bisherigen Festset-

zungen und der Vorgaben des Bebauungsplans erfolgt. Da es sich bei vorliegender Planung um eine 

Angebotsplanung handelt, erfolgt die Ausweisung des Gewerbegebietes im Bereich der Frankfurter 

Straße flächenhaft, so dass die Grundstückszuschnitte und -aufteilungen nach Bedarf gewählt werden 

können.  

Um auch künftig den Belangen der Landwirtschaft ausreichend Rechnung zu tragen, werden zusätzlich 

zu den Erschließungsstraßen landwirtschaftliche Wege im Osten und Süden des Geltungsbereiches 

mitaufgenommen und durch die vorliegende Planung weiterhin gesichert, so dass auch künftig die an-

grenzenden landwirtschaftlichen Flächen von den entsprechenden lw. Betriebsfahrzeugen erreicht wer-

den können. Zudem nimmt der Weg im Süden (Leimenkauter Pfad) derzeit die Funktion des überregio-

nalen Radweges ein. Durch das neue Erschließungskonzept für die vorliegende Planung soll der über-

regionale Radweg verlegt werden. Hierfür wurde eine gesonderte Straßenplanung für den neuen Tras-

senverlauf angefertigt und im Norden des Geltungsbereiches, südlich der Frankfurter Straße, in den 

Bebauungsplan aufgenommen.  

Zusätzlich durchqueren zwei überregionale Ferngasleitungen das Plangebiet im Süden. Die von der 

Open Grid Europe betriebenen Ferngasleitungen befinden sich zentral im Plangebiet und sind in der 

Plankarte mit Schutzstreifen bereits eingezeichnet.  

 

1 Urspr. war die Erstellung eines Bodengutachtens vorgesehen, welches zum vorliegenden Verfahrensschritt vor-
bereitet und öffentlich mitausgelegt werden sollte. Aufgrund der Reduzierung des Geltungsbereiches hat sich je-
doch die Beauftragung eines Bodengutachtens erübrigt. Dies wurde auch seitens der UNB bestätigt (siehe E-Mail 
Verkehr vom 14.04.2022). 
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Zusätzlich wird im Nordosten des Plangebietes das bestehende Regenrückhaltebecken mitaufgenom-

men (Übernahme der Darstellung aus dem rechtskräftigen Plan), um das auf den Flächen anfallende 

Niederschlagswasser aufzufangen und versickern zu lassen. Zusätzlich wird die bereits bestehende 

Pumpstation in ihrem Bestand gesichert.  

Aufgrund der Großflächigkeit des Gebietes und der durch den Bebauungsplan vorbereiteten intensiven 

baulichen Ausnutzung der einzelnen Flächen werden aus Gründen der Eingriffsminimierung in den Na-

tur-, Wasser- und Bodenhaushalt zahlreiche eingriffsminimierende Festsetzungen in den Bebauungs-

plan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 und § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt. Das gesamte Plangebiet zum 

Außenbereich hin durch eine umfangreiche Ortseingrünung sowie durch eine Beschränkung der Ge-

bäudehöhen derart gestaltet, dass ein verträglicher Übergang der künftig bebauten Ortslage in den Au-

ßenbereich entsteht. Ergänzend hierzu wurden die vorhandenen Anpflanzungen im Bereich der Frank-

furter Straße mit Alleecharakter zum Erhalt und als lineare gliedernde Grünstruktur im Bebauungsplan 

festgesetzt. Darüber hinaus werden über die textlichen Festsetzungen eingriffsminimierende Maßnah-

men bzgl. der Versiegelung und weiterer Anpflanzungen mit aufgeführt. 

Weitere Empfehlungen bzgl. der Eingriffsminimierung in das Orts- und Landschaftsbild werden als Emp-

fehlungen in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt und beziehen sich in erster Linie auf die 

künftige Fassadengestaltung der einzelnen Produktions- und Fertigungsanlagen. Durch eine anspre-

chende und dem Orts- und Landschaftsbild angepasste Architektur und Gestaltung kann der Eingriff in 

das Orts- und Landschaftsbild weiter deutlich minimiert werden. Die nachfolgende Abbildung 7 zeigt 

eine mögliche künftige Fassadengestaltung, die dann durch die Anpflanzungen eine entsprechende 

Eingrünung des Geländes und visuelle Unterbrechung des Gebäudekörpers bewirken. 

 

Abbildung 7.: Geplantes Vorhaben der Firma VGP für die Nutzung der Firma Vicampo (Konzept unver-

bindlich) Quelle: VGP Industriebau GmbH  

 

Aufgrund der optischen Massivität des geplanten Gebäudekörpers ist diese Eingrünung zwingend aus 

landschaftspflegerischer, städtebaulicher und naturschutzrechtlicher Sicht erforderlich. Allerdings stel-

len die Pflanzeinschränkungen unterhalb der 380 kV- Freileitung eine erhebliche Einschränkung der 

Wuchshöhe der Pflanzen dar.  
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Die Planung der Ver- und Entsorgung wurde für das Gebiet wurde geprüft und die vorliegenden Ergeb-

nisse werden in den nachfolgenden Kapiteln in der Begründung des Bebauungsplanes aufgeführt.  

Durch die vorliegende städtebauliche Konzeption wird den in § 1 Abs. 6 und 7 aufgeführten Belange, 

die bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen sind, umfassend Rechnung getragen. 

 

 

3. Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Die Erschließung des Plangebietes soll / kann zum einen über die Frankfurter Straße im Norden sowie 

über die Hajo-Rüter-Straße im Westen des Plangebiets erfolgen. Die beiden Straßen werden über einen 

Kreisel miteinander verbunden. Für den direkten Anschluss an die Frankfurter Straße gibt es schon eine 

Detailplanung, die in der nachfolgenden Abb. 9 dargestellt ist. Über die Frankfurter Straße erfolgt ein 

direkter Anschluss an die nahegelegene Bundesstraße B40, über die eine Anbindung an die Autobahn 

A671 im Westen von Hochheim besteht. Somit verfügt Hochheim über eine gute Verbindung an das 

örtlich vorhandene Straßennetz. Das Plangebiet ist zudem auch für Fußgänger und Radfahrer sowie 

mit dem öffentlichen Personennahverkehr erreichbar. Diesbezüglich wird eine Optimierung im Bereich 

der Frankfurter Straße angestrebt. Wie auf der Abb. 8 erkennbar soll südlich der Frankfurter Straße ein 

kombinierter Fuß-/Radweg angelegt werden, der als neue Trasse für den Verlauf des regionalen Rad-

weges dienen soll.  

 

Abbildung 8: Geplanter Fuß-Radweg südlich der Frankfurter Straße (Darstellung unverbindlich) 

 

Quelle: Dillig Ingenieure  

 

Der nächste ÖPNV-Haltepunkt ist beim „Sanupark - Ärztezentrum“, nördlich des Geltungsbereiches und 

liegt etwa 100 m westlich des Plangebietes an der Frankfurter Straße. Der Bahnhof der Stadt Hochheim 

am Main ist zu dem mit dem PKW sowie mit dem Fahrrad in 10 Minuten zu erreichen, sodass das 

Plangebiet auch eine gute Erreichbarkeit für Pendler bietet. 

Zusätzlich erfolgt die Aufnahme von landwirtschaftlichen Wegen, um den landwirtschaftlichen Verkehr 

durch das Vorhaben nicht einzuschränken und weiteren Durchfahrtsmöglichkeiten für Fahrradfahrer zu 

schaffen.  

Eine über den vorhandenen Bestand hinausgehende verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist 

daher weder erforderlich noch vorgesehen.  
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Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB, Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger öf-

fentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) be-

achtet werden müssen.  

Polizeidirektion Westhessen (05.10.2020)  

Beim Anlegen von Parkplätzen und Parkbuchten im öffentlichen und eingeschränkt öffentlichen Verkehrsraum 

möchten wir auf die Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (BAR 05) hinweisen. Demnach ist eine 

Parkplatzbreite von 2,50 m erforderlich, um ein gefahrloses Ein- und Ausparken für mehrspurige Kfz zu ermögli-

chen. 

 

 

4. Inhalt und Festsetzungen 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die so-

zialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-

tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende so-

zialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 

zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung fördern sowie die städtebauliche 

Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Zur Ausführung 

dieser Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sind in 

Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festset-

zungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden.  

 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend dem Planziel gelangt ein Gewerbegebiet zur Ausweisung. Gewerbegebiete i.S.d. § 8 

BauNVO dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. 

Zulässig sind  

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Räume und Gebäude für die Berufsausübung frei-

beruflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Weise ausüben, 

- Tankstellen, 

- Anlagen für sportliche Zwecke. 

 

Ausnahmsweise können zugelassen werden  

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebs-

leiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 

untergeordnet sind*, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

- Vergnügungsstätten. 

Die Darstellung der Fläche der Art der baulichen Nutzung (hier: Gewerbegebiet) erfolgt innerhalb und 

außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen farbig gemäß Planzeichenverordnung. Die überbau-

bare Grundstücksfläche wird durch die Baugrenze eingegrenzt.   
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*Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen so-

wie Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke) werden für unzulässig erklärt, da diese Nut-

zungen auch innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile Raumangebote finden können. Somit 

kann die uneingeschränkte Nutzung des Gewerbegebietes für die Betriebe gewährleistet und eine 

schleichende Umwandlung in Wohnraum ohne Nutzungsbezug zum Betrieb verhindert werden. 

Schließlich werden auch Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie 

Vergnügungsstätten ausgeschlossen, um ebenfalls die uneingeschränkte Nutzung des Gewerbegebie-

tes für die Betriebe zu gewährleisten. 

Zudem wird festgesetzt, dass die Errichtung von Verkaufsflächen nur für die Selbstvermarktung der in 

diesem Gebiet produzierenden und weiterverarbeitenden Betrieben zulässig ist, wenn die Verkaufsflä-

che einen untergeordneten Teil der durch das Betriebsgebäude überbauten Betriebsfläche einnimmt. 

Durch diese bereits aus der Regionalplanung vorgegebene Empfehlung soll verhindert werden, dass 

bei zunehmendem Flächenanspruch des Groß- und Einzelhandels die noch geeigneten Flächenreser-

ven für die Ansiedlung arbeitsplatzintensiver, produzierender und weiterverarbeitender Betriebe weiter 

abnehmen.  

 

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 9 Abs. 6 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

IHK Wiesbaden (25.09.2020) 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Festsetzung als Gewerbegebiet, um für ein ortsansässiges Unter-

nehmen Planungssicherheit sowie Erweiterungsspielraum zu schaffen, wird begrüßt. Um Pendlern ein optimales 

Angebot zu P+R zu ermöglichen, wäre zu prüfen. ob es eine Anbindung des Bahnhofs mit dem Stadtbus gibt oder 

eine Möglichkeit der Anbindung eingerichtet werden könnte. 

 

Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 und § 14 BauNVO wird in der textlichen Festsetzung 

festgehalten, dass im Gewerbegebiet Garagen und Nebenanlagen nur innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen zulässig sind. Stellplätze für Lkws und Pkws sowie technische Nebenanlagen kön-

nen innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche im Gewerbegebiet zugelassen wer-

den. Somit kann gewährleistet werden, dass der Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt sowie in 

das Lokalklima minimiert werden kann.  

Zusätzlich wird mitaufgenommen, dass die zulässige Grundfläche durch die Grundfläche von Stellplät-

zen mit ihren Zufahrten sowie von Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO einschließlich Lkw-Zufahrt bis zu 

einer GRZ von 0,8 ausgenutzt werden darf. Gemäß § 19 Abs.4 Satz 3 BauNVO wird außerdem abwei-

chend bestimmt, dass eine Überschreitung der GRZ im geringfügigen Ausmaß (bis 0,9) für wasser-

durchlässig befestigte Stellplätze zulässig ist. Dies gilt es bei der Inanspruchnahme dieser Ausnahme 

im Rahmen des Bauantrags und der Entwässerungsplanung entsprechend nachzuweisen. 

Gehwege, Garagenzufahrten, PKW-Stellplätze und Hofflächen sind der textlichen Festsetzung zufolge 

auf den Baugrundstücken ebenfalls in wasserdurchlässiger Weise zu befestigen, also z.B. mit Schot-

terrasen, Kies, Rasengittersteinen oder weitfugigem Pflaster. Das auf diesen Flächen anfallende Nie-

derschlagswasser ist zu versickern. Ausnahmsweise kann im begründeten Einzelfall (Betriebssicher-

heit, Belastungsfähigkeit, boden- und wasserschutzrechtliche Bestimmungen) hiervon abgesehen wer-

den. Das dort anfallende Niederschlagswasser ist dann dem Schmutzwasserkanal zuzuführen. Somit 
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kann ebenfalls gewährleistet werden, dass der Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt sowie in das 

Lokalklima minimiert werden kann.  

Je angefangene 5 Stellplätze ist ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und 

bei Abgang zu ersetzen. Die auf dem Grundstück gemäß Plankarte zu erhaltenden Laubbäume können 

angerechnet werden. Stellplätze mit mehr als 1000m² befestigter Fläche sind zusätzlich durch eine 

raumgliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu unterteilen. Die Festsetzung erfolgt 

aus Gründen der Eingriffsminimierung in das Orts- und Landschaftsbild. 

In der Summe erfolgen die genannten Festsetzungen unter dem Aspekt der Eingriffsminimierung in den 

Boden, Wasser- und Naturhaushalt und dienen darüber hinaus dem Schutz des innerörtlichen Lokalkli-

mas.  

 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gemäß § 16 Abs. 3 

BauNVO stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen und die 

Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung 

öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können. Zum 

Maß der baulichen Nutzung werden daher die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl festge-

setzt. Hinzu kommt eine Festsetzung zur Höhenentwicklung baulicher Anlagen innerhalb des Plange-

bietes.  

 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche 

i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist der Teil des Baugrundstückes, 

der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Um einen möglichst sparsamen Umgang mit Grund 

und Boden und der sich hieraus ergebenden Forderung einer möglichst intensiven baulichen Nutzung 

der zur Verfügung stehenden Flächen zu erzielen, orientiert sich die GRZ am vorgegebenen Orientie-

rungswert von 0,8 des § 17 BauNVO und bietet genügend Handlungsspielraum für eine zeitgemäße 

und dem Gebiet entsprechende Bebauung. Zudem wird im Sinne des Flächenverbrauchs ein sparsamer 

Umgang mit Grund und Boden angestrebt (§ 1a Abs.2 BauGB) und die Fläche optimal ausgenutzt. 

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von Garagen 

und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen 

unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen dieser Anlagen jedoch um bis zu 50 % und somit 

im Zuge der vorliegenden Planung höchstens bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,8 überschrit-

ten werden (Kappungsgrenze).  

 

Geschossflächenzahl (GFZ) 

Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel m² Geschossfläche je m² Grundstücksfläche im Sinne des 

§ 19 Abs.3 BauNVO zulässig sind. Die vorliegende Bebauungsplan-Änderung setzt gemäß § 20 Abs.2 

BauNVO für das Gewerbegebiet die GFZ auf ein Maß von GFZ = 2,4 fest, was ebenfalls dem Orientie-

rungswert der BauNVO entspricht. Somit können die Dimensionen der künftigen Gebäude so dimensi-

oniert werden, dass sich die geplante Bebauung in das bestehende Umfeld einfügen. 



Begründung, Bebauungsplan Nr. XXXIX „Gewerbegebiet östliche Straße“ – 2. Änderung  

Entwurf – Planstand: 15.07.2022  16 

 

Zahl der Vollgeschosse (Z) 

Die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen wird zunächst durch die Zahl der zulässigen Vollge-

schosse bestimmt. Die Hessische Bauordnung (HBO) definiert den Vollgeschossbegriff wie folgt:  

 

Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Gelände-

oberfläche hinausragt und die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein Geschoss im Dach-

raum und ein gegenüber mindestens einer Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Ge-

schoss (Staffelgeschoss) ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mindestens drei Viertel der 

Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Garagengeschosse sind Vollgeschosse, wenn sie 

im Mittel mehr als 2 m über die Geländeoberfläche hinausragen. 

 

Um für die Lage eine mit der Umgebung angemessene Höhenentwicklung zu erreichen, wird die Zahl 

der zulässigen Vollgeschosse (Z) mit Z = III vorgegeben. Dies ist eine Übernahme aus dem bisher 

rechtskräftigen Ursprungsbebauungsplan von 2012. 

 

Festsetzungen zur Höhenentwicklung 

Da die HBO nur eine Mindesthöhe vorgibt, ist das Vollgeschoss „nach oben hin“ theoretisch unbegrenzt. 

Daher empfiehlt es sich, ergänzend eine Höhenbegrenzung für das Gewerbegebiet festzusetzen, um 

eine mit der Umgebung verträgliche Höhenentwicklung der Gebäude auch hinsichtlich der Lage am 

Ortsrand und im bereits bestehenden Gewerbegebiet zu erzielen. Daher wird für das Gewerbegebiet 

eine maximale Oberkante des Gebäudes auf (OKGeb.) auf 14,0 m festgesetzt. Als unterer Bezugspunkt 

für die Gebäudeoberkante wird die Oberkante Erdgeschoss Rohfußboden (OK EG RFB) festgelegt. 

Dies ermöglicht eine flexiblere Gestaltung der künftigen Gebäude. 

Zusätzlich wird in der Festsetzung 1.2.2 festgehalten, dass die Zulässigkeit von Gewerbekaminen, über 

die Oberkante der Gebäude hinausreichender untergeordneter technischer Aufbauten zur Unterbrin-

gung von maschinentechnischen Anlagen für die Gebäude im Gebiet sowie Flutlichtmasten von der 

Höhenbegrenzung unberührt bleiben. Zur Wahrung einer einheitlichen städtebaulichen Optik dürfen je-

doch Werbeanlagen die Oberkante der Gebäude nicht überschreiten.  

Außerdem befinden sich, wie in Kapitel 2 bereits beschrieben, spezielle Festsetzungen in den Schutz-

streifenbereiche zur Hochspanungsleitung. Die unten aufgeführten Schutzstreifenbereiche können als 

Gewerbeflächen ausgewiesen werden, wenn an jeder Stelle folgende Bauhöhen über unverändertem 

Geländeniveau eingehalten werden: Bereich Maste 13 – 14 (Bl.4114): max. 8,00 m ü. EOK (132,32 m 

ü. NN). Folgende Maste müssen von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freigehalten werden: Mast 

13 der Bl. 4114: In einem Umkreis von 25,00 m Radius. 

 

4.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Eine Bauweise wird nicht festgesetzt. Sie ergibt sich jeweils abschließend aus der überbaubaren 

Grundstücksfläche in Verbindung mit den Abstandsbestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO). 

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt durch Baugrenzen, über die hinaus mit 

den Hauptgebäuden grundsätzlich nicht gebaut werden darf. Bei Konkurrenz von Grundflächenzahl und 

überbaubarer Grundstücksfläche gilt die jeweils engere Festsetzung. Die Baugrenzen wurden in Anleh-

nung an den Ursprungsplan übernommen. Um jedoch einen ausreichenden Abstand zum Regenrück-

haltebecken zu wahren, wurde hier der Abstand zur Grundstücksgrenze von 3 m auf 5 m erweitert. 
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Gemäß textlicher Festsetzung gilt, dass im Gewerbegebiet Garagen und Nebenanlagen nur innerhalb 

der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind. Stellplätze für Lkws und Pkws sowie technische 

Nebenanlagen können innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche im Gewerbege-

biet zugelassen werden. Somit kann eine gewisse Varianz der Ausnutzung des Gewerbegebietes erzielt 

werden. 

Durch die genannten Festsetzungen kann eine gewisse Varianz in der Gestaltung der künftigen Bauflä-

chen erzielt werden, sodass sich die Vorhaben städtebaulich verträglich in die bestehende Bebauung 

einfügen.  

 

4.4 Eingriffsminimierende Maßnahmen (BauGB) 

Der Bebauungsplan setzt eingriffsminimierende Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB fest. Das eingriffsminierende 

Vorgehen bezweckt zum einen den schonenden Umgang mit der Ressource Boden sowie die Berück-

sichtigung klimatischer und ökologischer Aspekte.    

Das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern bzw. einem Regenrückhalte-

becken zuzuführen, welches im Plangebiet im nordöstlichen Bereich festgesetzt wird. Hierdurch wird 

die Beeinträchtigung der Grundwasserneubildungsrate reduziert und es der über die Bebauung hinaus-

gehende Grad der Bodenversiegelung wird geringgehalten.  

Für den südlichen Bereich des Plangebietes sowie für den nordöstlichen Bereich werden jeweils Flä-

chen für das Entwicklungsziel einer Ortsrandeingrünung festgesetzt.  

Hierfür werden zwei Maßnahmen in den textlichen Festsetzungen festgehalten, die im Rahmen der 

Planumsetzung zu beachten sind: 

Als erste Maßnahme wird festgehalten, dass das Grünland bzw. die Fläche im Bereich des Schutzstrei-

fens zur Ferngasleitung als Krautsaum zu entwickeln und ein- bis zweimal jährlich zu mähen ist. Das 

Schnittgut ist außerdem abzufahren. Eine Düngung ist unzulässig. Begrünung und Entwicklung der Flä-

chen unter Beachtung der Vorgaben des Versorgungsträgers. 

Des Weiteren wird festgesetzt, dass die Fläche außerhalb des Schutzstreifens unter Verwendung von 

heimischen und standortgerechten Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen ist. In dem Schutzstreifen-

bereichen der 380 kV-Freileitungen dürfen nur solche Anpflanzungen vorgenommen werden, die eine 

Endwuchshöhe von maximal 5,00 m erreichen. Der Anteil der Bäume 2. Ordnung beträgt für die Ge-

samtpflanzung 30 v. H. der Einzelpflanzen, die Pflanzdichte beträgt 1 Strauch 2,00 m² und 1 Baum 6,00 

m². Sträucher sind in Gruppen von jeweils 6-8 Exemplaren einer Art zu pflanzen. Bäume 1. Ordnung 

sollen aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht zur Verwendung kommen. Die Randbereiche (zum 

Schutzstreifen) der Pflanzfläche (10% der Fläche) sind als Krautsaum zu entwickeln und nicht häufiger 

als einmal jährlich spät (ab 1. Oktober) zu mähen. Die Artenliste kann den textlichen Festsetzungen 

entnommen werden. 

Zudem wurden textliche Festsetzungen für den Ausgleich des im Plangebiet festgestellten Rebhuhns 

aufgenommen. Hierzu wird auf die Ausführungen in Kapitel 7.1 der vorliegenden Begründung verwie-

sen.  

Zusätzlich werden in der textlichen Festsetzung 1.6 im Norden des Plangebietes Laubbäume zum Erhalt 

festgesetzt. Die zum Erhalt festgesetzten Bäume sind in der Plankarte über ein entsprechendes Symbol 

dargestellt und sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang ist ein einheimischer 

und standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Auch der Erhalt der vorhandenen Bäume trägt zu einem 

schonenden Lokalklima sowie zur Förderung der Biodiversität bei, sodass durch das Vorhaben auch 

den ökologischen Belangen Rechnung getragen werden.  



Begründung, Bebauungsplan Nr. XXXIX „Gewerbegebiet östliche Straße“ – 2. Änderung  

Entwurf – Planstand: 15.07.2022  18 

Zudem wurden diese Festsetzungen aufgenommen, um das Vorhaben bestmöglich in den Ortsrand 

einzugliedern und eine städtebauliche Ordnung zu wahren. 

 

 

5. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Alle baulichen Maßnahmen tragen in der Wahl ihrer Gestaltung grundsätzlich dazu bei, die bauge-

schichtliche Bedeutung, die erhaltenswerte Eigenart und somit auch die Identität der gewachsenen 

Siedlungsstrukturen zu bewahren und zu stärken. Hierzu werden auf der Grundlage der Ermächtigung 

des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften in den Bebau-

ungsplan aufgenommen.  

Bezüglich der geplanten Wohnbebauung werden für die Dachgestaltung, die Gestaltung der Einfriedun-

gen und Stellplätze sowie die Grundstücksfreiflächengestaltung gestalterische Festsetzungen in den 

Bebauungsplan aufgenommen, damit sich die künftigen Gebäude und Gestaltungsmerkmale des Ge-

werbegebietes an die im näheren Umfeld bestehenden Gebäudestrukturen anpassen bzw. harmonisch 

einfügen. 

 

Dachgestaltung 

Über die Festsetzung wird die Dachgestaltung geregelt, um den Charakter des Gewerbegebietes zu 

erhalten. Dächer dürfen eine Dachneigung zwischen 0° bis 20° aufweisen. Für Büro- und Verwaltungs-

gebäuden sind Sattel-, Walm-, Flach- und Pultdächer (auch versetzte) mit einer Dachneigung von 0° 

bis 20° zulässig. Bei Garagen, überdachten PKW-Stellplätzen und Nebenanlagen i.S.v. §§ 12 und 14 

BauNVO sowie bei untergeordneten Nebendächern sind abweichende Dachneigungen zulässig. Exten-

sive Dachbegrünung und Solaranlagen sind ausdrücklich zulässig, um trotz des Eingriffes im Außenbe-

reich ökologische Aspekte ausreichend mit in die Planung einzubeziehen.  

Um außerdem eine dem Umfeld gerechte Dacheindeckung zu ermöglichen wurde in den textlichen 

Festsetzungen festgehalten, dass nicht spiegelnde oder reflektierende Materialien in dunklen (anthrazit, 

schwarz, grau), weißen und roten Farbtönen (braun, ziegelrot, dunkelrot) sowie dauerhafte Begrünun-

gen zulässig sind. Die bisherige Gestaltung der Dachlandschaft des angrenzenden Gewerbegebietes 

kann somit kontinuierlich fortgesetzt werden.  

 

Werbeanlagen 

Zusätzlich wird für den Bebauungsplan eine Textliche Festsetzung zur Errichtung von Werbeanlagen 

aufgenommen, die die Gestaltungsmerkmale des westlich angrenzenden Gewerbegebietes aufgreift. 

Werbeanlagen (z.B. Pylone) sind demnach nur am Ort der Leistung zulässig. Sie dürfen die Traufhöhe 

der Gebäude, an denen sie angebracht sind, nicht überragen. Werbung auf den Dachflächen ist nicht 

zulässig. Freistehende Werbepylone sind zulässig. Bei Werbung auf freistehenden Schildern darf die 

einzelne Werbefläche eine Größe von 10 m² und eine Gesamthöhe von 6 m über dem Betriebsniveau 

nicht überschreiten. Die maximale Schrifthöhe beträgt 1,50 m. 

 

Folgende Werbeanlagen sind nicht zulässig: 

- Werbeanlagen mit greller Farbgebung oder reflektierenden Materialien 

- Werbung mit Blink- und Wechselbeleuchtung 

- Werbung an sich verändernden oder bewegenden Konstruktionen 



Begründung, Bebauungsplan Nr. XXXIX „Gewerbegebiet östliche Straße“ – 2. Änderung  

Entwurf – Planstand: 15.07.2022  19 

- Fremdwerbung 

Die Festsetzungen werden getroffen, um eine Beeinträchtigung durch die Errichtung der Werbeanlagen 

zu verhindern und das Ortsbild weiterhin wahren zu können. Gleichzeitig soll die Ablenkung der Ver-

kehrsteilnehmer auf der Frankfurter Straße minimiert werden.  

 

Die Gestaltung von Einfriedungen 

Zur Vermeidung von Trennwirkungen erfolgt entsprechend der textlichen Festsetzung eine Höhenbe-

schränkung für Einfriedungen im Gewerbegebiet von max. 2,00 m (zzgl. der nach innen abgewinkelten 

Überstände) über der Geländeoberfläche sowie ein Mindestbodenabstand von 0,15 m. Die Höhenbe-

schränkung wird aufgenommen, um das Vorhaben für die angrenzende Umgebung verträglich zu ge-

stalten. Es sind ausschließlich gebrochene (offene) Einfriedungen aus Holz oder Metall, in Verbindung 

mit einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern oder Kletterpflanzen zulässig. Mauern, Betonso-

ckel und Mauersockel sind unzulässig, soweit es sich nicht um erforderliche Stützmauern zum Straßen-

raum handelt. Punktfundamente für Einfriedungen sind zulässig. 

 

Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 

So wird unter der textlichen Festsetzung 2.4.1 festgesetzt, dass 100% der Grundstücksfreiflächen (nicht 

bebaubare Fläche lt. GRZ inklusive § 19 Abs. 4 BauNVO) als Gartenflächen zu nutzen sind und davon 

mindestens 30 % mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen sind. 

Es gilt ein Laubbaum je 25 m², ein Strauch je 1 m² Grundstücksfläche (siehe Artenliste). Die bestehen-

den Sträucher und Bäume können bei Erhalt zur Anrechnung gebracht werden. Die Relevanz dieser 

Festsetzung bezieht sich außerdem besonders zur Beachtung des ökologischen Aspektes des Klima-

schutzes sowie einer deutlichen Erhöhung der Freiflächenqualität der Wohnumfeldes.  

Die Gestaltung in Form von flächenhaften Stein-, Kies-, Split- und Schotterschüttungen von mehr als 

1m² Fläche oder in der Summe 5 m² sind unzulässig, soweit sie nicht dem Spritzwasserschutz am Ge-

bäude dienen (dem Spritzwasserschutz dienen Hausumrandungen entsprechend dem jeweiligen Dach-

überstand). 

Durch die Vorgaben zur gärtnerischen Gestaltung der Grundstücksfreiflächen und dem Ausschluss von 

Schotter- bzw. Steingärten soll ein Mindestmaß an naturnaher Eingrünung sichergestellt werden. Auf 

die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes enthaltenen Artenlisten wird entsprechend 

verwiesen. Diese sind als Empfehlung zu verstehen.  

In der Summe erfolgen die genannten Festsetzungen unter dem Aspekt der Eingriffsminimierung in den 

Boden, Wasser- und Naturhaushalt, der Eingriffsminimierung in das Orts- und Landschaftsbild und die-

nen darüber hinaus dem Schutz des innerörtlichen Lokalklimas.  

 

 

6. Wasserrechtliche Hinweise 

Auf der Grundlage der Ermächtigung des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 Hessisches 

Wassergesetz (HWG) sind keine wasserrechtlichen Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenom-

men worden. 

Als Hinweis für die Bauherren wird aber der § 55 Abs.2 WHG aufgeführt, der als geltendes Recht im 

Bauantrag zu berücksichtigen ist: Niederschlagswasser soll ortsnah gesammelt, verrieselt oder direkt 
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oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer geleitet werden, 

soweit wasser-wirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.  

Durch die Verwendung des Niederschlagswassers, beispielsweise für die Freiflächenbewässerung, 

kann der Verbrauch von sauberem Trinkwasser und zugleich die Abwassermenge verringert werden. 

Darüber hinaus soll das überschüssige unverschmutzte Niederschlagswasser zunächst primär auf dem 

Baugrundstück selbst versickern. Somit kann der Eingriff in den Wasserhaushalt deutlich minimiert und 

die Kläranlage entlastet werden. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auch auf § 37 Hessisches 

Wassergesetz. Hierüber ist die einwandfreie Beseitigung des Abwassers einschließlich des Nieder-

schlagswassers geregelt und im Rahmen des Bauantrages nachzuweisen. Die Anlagen dafür sind so 

anzuordnen, herzustellen und zu unterhalten, dass sie betriebssicher sind und Gefahren, unzumutbare 

Nachteile oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Bei der Verwendung von Niederschlags-

wasser ist darauf zu achten, das wasserwirtschaftliche, technische und gesundheitliche Belange nicht 

entgegenstehen und vorbehaltlich der Eignung unter Qualitätsgesichtspunkten bzw. soweit keine Dach-

begrünung vorgesehen wird. Bei einer beabsichtigten Versickerung (keine Festsetzung im vorliegenden 

Bebauungsplan) von überschüssigen Niederschlagswasser auf dem Grundstück selbst ist im Vorfeld 

der Baumaßnahme ein entsprechendes Baugrundgutachten zu erstellen, in dem nachgewiesen wird, 

dass auf der Fläche selbst eine Versickerung möglich ist und auf den angrenzenden Nachbargrundstü-

cken keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

 

 

7. Umweltprüfung und Umweltbericht 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-

gründung zum Bebauungsplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Um-

weltprüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet 

werden. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird daher ein Umweltbericht erarbeitet, dessen In-

halt entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird. Nach § 2a BauGB ist der 

Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und unterliegt damit den gleichen Verfahrens-

schritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Träger öffent-

licher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anregungen und Hinweise 

sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berücksichtigen. Um Dop-

pelungen zu vermeiden, wurden die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen 

Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert. 

Ob und inwieweit die im Umweltbericht aufgeführten Umweltbelange gegenüber anderen Belangen vor-

gezogen oder zurückgestellt werden, ist nicht mehr Bestandteil der Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 

BauGB, sondern der allgemeinen Abwägung nach § 2 Abs.3 i.V.m. § 1 Abs.7 BauGB. Diese erfolgt nicht 

mehr im Rahmen des Umweltberichtes, sondern ist – wie bisher – Bestandteil der weiteren Planbegrün-

dung.  

An dieser Stelle wird auf die Ausführungen des beiliegenden Umweltberichtes sowie die artenschutz-

rechtlichen Gutachten und weitere Anlagen zur vorliegenden Begründung verwiesen. Die bereits er-

stellte Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung zum Ursprungsplan von (hierbei handelt es sich um Aus-

gleichsflächen und Maßnahmen) bleiben von den o.g. Änderungen unberührt und sind weiterhin wirk-

sam (rechtskräftig). 

 

7.1 Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 
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Da der vorliegende Geltungsbereich der 2. Änderung aufgrund der geänderten Planung nun wieder auf 

den ursprünglichen Bereich reduziert wird und lediglich die bereits bauplanungsrechtlich gesicherte Flä-

che in Anspruch genommen wird, bedarf es keiner weiteren Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung. Die 

Ausgleichsmaßnahmen, die im Rahmen des Bebauungsplanes von 2012 festgelegt wurden, wurden 

umgesetzt und bleiben erhalten. Es besteht somit kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

7.2 Artenschutzrechtliche Belange und Schutzgebiete 

Es wird auf die Ausführungen im Umweltbericht und auf den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ver-

wiesen.  

Der Stadt Hochheim und dem Planverfasser liegen derzeit keine Erkenntnisse über betroffene Schutz-

gebiete (Vogelschutzgebiet (VSG) und FFH-Gebiet) im Plangebiet vor.  

Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens liegen zum jetzigen Zeitpunkt Erkenntnisse 

über die direkte Betroffenheit von Arten (europäischer Vogelarten) oder geschützten Lebensstätten 

nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz vor. Es wurde eine aktualisierte faunistische Überprüfung sowie 

die Aufnahme des Rebhuhns vorgenommen. Der zugehörige Bericht wird als Anlage dem Umweltbe-

richt beigefügt. Zusätzlich wurde ein Konzept zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Anforderungen 

in Bezug auf den Feldhamster (Cricetus cricetus) erstellt, die im vorliegenden Plangebiet festgestellt 

werden konnten.  

Aufgrund des nachträglich festgestellten Vorkommens des Rebhuhns ist die Festlegung von gesonder-

ten artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Hierfür wurde eine Ausgleichsfläche zur 

Schaffung eines Ausgleichs für das Rebhuhnvorkommen festgelegt. Es handelt sich um das Flurstück 

130/1 tlw. Flur 60 (Gemarkung Hochheim). 

 

Abbildung 9: Geltungsbereich Ausgleichsfläche für das Rebhuhn 
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Zur Entwicklung dieser Fläche wurde eine textliche Festsetzung als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mitaufgenommen, um optimale Ausgleichsvo-

raussetzung für das Rebhuhn zu schaffen. Auf der ausgewiesenen Fläche ist dauerhaft eine Buntbrache 

im Gesamtumfang von 0,5 ha herzustellen. Hierzu ist eine mehrjährige Blühmischung mit regionaltypi-

schem Saatgut (z. B. Blühende Landschaft – mehrjährig oder Lebensraum I Veitshöchheimer Bienen-

weide) einzusäen, die alternierend – je zur Hälfte alle zwei Jahre – gemulcht wird. Der Mulchschnitt 

erfolgt jeweils im Spätwinter, sobald die Fläche ausreichend abgetrocknet ist.  Nach Ablauf von 3 bis 5 

Jahren (jährliche Kurzprüfung von Artenvielfalt und Strukturen) ist die Blühfläche bodenwendend zu 

bearbeiten und neu anzusäen. Alternativ kann für die Dauer von max. 3 Jahren Luzerne eingesät wer-

den und in gleicherweise alternierend gemäht werden, wobei der erste Teilschnitt bis Ende April abge-

schlossen sein muss, der zweite erst ab Mitte August erfolgen kann. Das Schnittgut soll abgefahren 

werden. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist unzulässig.    

Die Maßnahme muss als CEF-Maßnahme spätestens in der dem beginnenden Eingriff folgenden Brut-

periode wirksam werden. Konkret heißt dies, dass bei Beginn der Erdarbeiten nach dem 1. August die 

Maßnahme im Folgejahr zu Beginn der Brutzeit wirksam sein muss. Bei Baubeginn in der Phase vom 

1. März bis zum 31. Juli müssen die Maßnahmen bereits zu Beginn der zeitgleich ablaufenden Brutpe-

riode hergestellt sein. 

Weiterhin wurden Hinweise in die Festsetzungen aufgenommen, die zwingend zu beachten sind. Die 

Beachtung der Verbotstatbestände der §§ 15 und 44 BNatSchG gilt auch bei der nachfolgenden kon-

kreten Planumsetzung. Der Bauherr muss dem Erfordernis des Artenschutzes ggf. auch hier Rechnung 

tragen (Prüfung der Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungs-

verfahren, gilt auch für Vorhaben nach § 63ff. HBO). Insofern gilt es künftig z.B. bei Abriss von Gebäu-

den, bei der Baufeldvorbereitung oder auch bei der Pflege des Grundstücks die Artenschutzrechtlichen 

Vorgaben zu beachten. Für den Bauantrag zum Abriss eines Gebäudes wird ein faunistisches Gutach-

ten zur Beurteilung möglicher Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG dem Bauherrn empfohlen. Hier-

bei sind die entsprechenden Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörden in Verbindung mit dem Bun-

desartenschutzgesetz, dem Bundesnaturschutzgesetz sowie die Betroffenheit von besonders und 

streng geschützten Arten, nach den Anhang IV der FFH-Richtlinie zu beachten 

Des Weiteren ist von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen während der Brutzeit (1. März - 30. 

Sept.) gemäß § 39 BNatSchG abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, 

sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle 

Brutvorkommen zu kontrollieren.  

Es wurden zudem noch zwei weitere Hinweise hinsichtlich einer insektenfreundlichen Beleuchtung so-

wie zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten aufgenommen (siehe TF 3.8.3 

und 3.8.4).  

Darüber hinaus wird auf die weiteren Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. 

 

 

8. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz  

In Anlehnung an die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bau-

leitplanung vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz vom Juli 2014 wird die Wasserversorgung und Schonung der Grundwasservorkommen, Abwas-

serbeseitigung und Abflussregelung im Bebauungsplan wie folgt behandelt: 

 

8.1 Überschwemmungsgebiet 
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Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder über-

schwemmungsgefährdeten Gebiet. 

 

8.2 Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

Bedarfsermittlung 

Im Plangebiet entsteht ein Wasserbedarf für voraussichtlich drei neue Gewerbegebäude mit Lagerhal-

len sowie Büroflächen. Die konkrete Bebauung der weiteren Grundstücke ist derzeit noch nicht bekannt 

und daher im Rahmen der Bauanträge nachzuweisen. Der abschließende Bedarf an Trinkwasser kann 

daher in der jetzigen Planphase nicht quantifiziert werden. Im Zuge der Erschließungsplanung wird der 

Bedarf abschließend ermittelt. 

 

Deckungsnachweis 

Aufgrund der Lage des Plangebietes im unmittelbaren Ortsrandbereich ist nach derzeitigem Planstand 

davon auszugehen, dass die Trinkwasserversorgung, einschließlich der Löschwasserversorgung über 

den Ausbau der Leitungsinfrastruktur und Anschluss an das bestehende Ortsnetz im Westen des Plan-

gebietes erfolgen kann.  

 

Technische Anlagen 

Die technischen Anlagen zur Wasserversorgung müssen neu verlegt werden (Leitung und Hausan-

schlüsse). 

 

Schutz des Grundwassers 

Durch die Festsetzung zur Befestigung der Gehwege und Pkw-Stellplätze in wasserdurchlässiger 

Weise, kann das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern. Die Fest-

setzung dient dem Schutz des Grundwassers. Darüber hinaus wird über die Festsetzung zu den Grund-

stücksfreiflächen eine Durchgrünung des Plangebietes gewährleistet, sodass auch die Versickerung 

von Niederschlagswasser begünstigt wird. 

 

Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet / Heilquellenschutzgebiet  

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes oder Heilquellenschutz-

gebietes.  

 

Verminderung der Grundwasserneubildung 

Durch die Festsetzung zur Befestigung der Gehwege und Pkw-Stellplätze in wasserdurchlässiger 

Weise, kann das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern.  

Die gesetzlichen Vorgaben des § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit § 37 Hes-

sisches Wassergesetz (HWG) zur Regelung der Flächenversiegelung und der Verwertung und Versi-

ckerung des Niederschlagswassers sind im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschlie-

ßungsplanung, Baugenehmigungsverfahren und Bauausführung) zu berücksichtigen. Regenwasser 

von Dachflächen sowie Drainagewasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder 

direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten, 

soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-

schaftliche Belange entgegenstehen. Ausnahmsweise kann im begründeten Einzelfall 
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(Betriebssicherheit, Belastungsfähigkeit, boden- und wasserschutzrechtliche Bestimmungen) hiervon 

abgesehen werden. Das dort anfallende Niederschlagswasser ist dann dem Schmutzwasserkanal zu-

zuführen. 

 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Durch die Festsetzung zur Befestigung der Gehwege und Pkw-Stellplätze in wasserdurchlässiger 

Weise, kann das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern. Die Fest-

setzung dient dem Schutz des Grundwassers. Darüber hinaus wird über die Festsetzung zu den Grund-

stücksfreiflächen eine Durchgrünung des Plangebietes gewährleistet, sodass auch die Versickerung 

von Niederschlagswasser begünstigt wird. Ausnahmsweise kann im begründeten Einzelfall (Betriebssi-

cherheit, Belastungsfähigkeit, boden- und wasserschutzrechtliche Bestimmungen) hiervon abgesehen 

werden. Das dort anfallende Niederschlagswasser ist dann dem Schmutzwasserkanal zuzuführen. 

 

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB, Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger öf-

fentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) be-

achtet werden müssen.  

Sollte bei Bebauung der Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes während der Baugrubenherstel-

lung Grundwasser aufgeschlossen und dessen Ableitung erforderlich werden, ist eine entsprechende, unverzügli-

che Anzeige beim Kreis, Abt. Wasser –und Bodenschutz erforderlich. Über den Einsatz von Maßnahmen und An-

lagen zur Grundwasserhaltung sowie über die Notwendigkeit einer Erlaubnis für die Grundwasserableitung ent-

scheidet diese Behörde.  

Auf die Beachtung des DWA Arbeitsblattes A 138 „Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung 

von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser" wird hingewiesen. Falls die Untergrundverhältnisse eine 

Versickerung nicht zulassen, ist vor der Einleitung in ein Fließgewässer eine Rückhaltung des anfallenden Nieder-

schlagswassers vorzusehen. Das Rückhaltebecken wäre nach DWA A 117 so zu dimensionieren, dass eine Ab-

flussverschärfung infolge des Bauvorhabens vermieden wird. 

 

Regierungspräsidium Darmstadt, (29.09.2022) 

Grundwasser: Wasserversorgung - Bedarfsermittlung und Deckungsnachweise: Die Bauleitplanung muss wasser-

wirtschaftliche Belange angemessen berücksichtigen. Gewährleistet werden müssen eine qualitativ und quantitativ 

ausreichende Wasserversorgung und ein ausreichender Schutz des Grundwassers. Die planaufstellende Kom-

mune hat in eigener Verantwortung sicherzustellen. dass die Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversor-  

gung dauerhaft für die künftige Bebauung im Rahmen der bestehenden wasserrechtlichen Zulassungen gewähr-

leistet ist und eine ausreichende Löschwassermenge bereitgestellt werden kann. Ein entsprechender konkreter 

Wasserbedarfsnachweis und dessen Deckung sind in der Begründung zum Bebauungsplan nicht aufgeführt und 

müssen deshalb noch vorgelegt werden. 

 

 

Hinweis: Folgende Versickerungsformen sind je nach Topografie, Verdichtung und Gestaltung des Bau-

grundstückes möglich2: 

 

Flächenversickerung 

 

2 Die gezielte Versickerung von Niederschlagswasser ist im Bebauungsplan nicht festgesetzt. Im Vorfeld des Bau-
antrages und der Freiflächenplanung wird die Erstellung eines Baugrundgutachtens empfohlen. Eine gezielte Ver-
sickerung von Niederschlagswasser dürfte nur eingeschränkt möglich sein. 
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Flächen, auf denen zusätzlich aufgebrachtes Niederschlagswasser von versiegelten Flächen versickert 

werden kann (z.B. Grasflächen, Pflanzstreifen, Rasengitterflächen). Da keine Zwischenspeicherung er-

folgt, ist ein sehr gut durchlässiger Untergrund Voraussetzung. 

Muldenversickerung 

Flache, begrünte Bodenvertiefungen, in denen das zugeleitete Niederschlagswasser kurzfristig zwi-

schengespeichert wird, bis es versickert. 

Schachtversickerung 

Bestehend aus handelsüblichen Brunnenringen aus Beton. Die offene Sohle wird mit einer Sandschicht 

als Filterzone versehen. Der Abstand von der Oberkante der Sandschicht zum Grundwasser sollte min-

destens 1,50 m betragen. Diese Methode kann bei schwerdurchlässigen Deckschichten angewendet 

werden. 

Rohrversickerung 

Bestehend aus unterirdisch verlegten perforierten Rohrsträngen, in die das Niederschlagswasser gelei-

tet, zwischengespeichert sowie versickert wird. Für diese Versickerungsart wird keine spezielle Fläche 

benötigt. 

 

Bei der Auswahl der geeigneten Versickerungsmethode ist neben den konkreten örtlichen Verhältnissen 

auf dem Grundstück der Schutz des Grundwassers zu beachten. Bei oberflächennahem Grundwasser 

oder auf einem Grundstück in einer Wasserschutzzone, ist auf eine Versickerung von Wasser, welches 

von Stellplätzen oder Fahrwegen abfließt, in der Regel zu verzichten bzw. ist eine Versickerung sogar 

verboten. Für die vorliegende Planung wird daher im Vorfeld des Bauantrages die Erstellung eines Bau-

grundgutachtens empfohlen.  

 

Vermeidung von Vernässungs- und Setzungsschäden 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Lage im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Bemessungsgrundwasserstände 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Barrierewirkung von Bauwerken im Grundwasser 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt Informationen vor.  

 

Einbringen von Stoffen in das Grundwasser 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

 

8.3 Oberflächengewässer / Gewässerrandstreifen 

Oberflächengewässer / Gewässerrandstreifen:  

Es befinden sich keine Gewässer innerhalb des Geltungsbereiches. 
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Darstellung oberirdischer Gewässer und Entwässerungsgräben  

Es befinden sich keine bestehenden Gewässer innerhalb des Geltungsbereiches.  

 

Sicherung der Gewässer und der Gewässerrandstreifen 

Es befinden sich keine Gewässer innerhalb des Geltungsbereiches. 

 

Einhaltung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer  

Die Einhaltung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer wird durch die vorliegende Planung 

nicht tangiert.  

 

 

8.4 Abwasserbeseitigung 

Gesicherte Erschließung 

Es ist bereits im nordöstlichen Teil des Plangebietes ein Regenrückhaltebecken errichtet worden, wel-

ches aus dem Ursprungsplan resultiert ist. Zum Ursprungsplan wurde eine wasserrechtliche Erlaubnis 

für die Einleitung in das Regenrückhaltebecken erteilt, welches die Kapazität hat, dass Wasser des 

derzeitig bauplanungsrechtlich gesicherte Plangebietes abzufangen. In der Stellungnahme vom 

18.09.2020 wurde bestätigt, dass die Kapazität des Regenrückhaltebeckens für das Gebiet der 2. Än-

derung ausreicht.   

 

Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 

Es ist bereits im nordöstlichen Teil des Plangebietes ein Regenrückhaltebecken errichtet worden, wel-

ches aus dem Ursprungsplan resultiert ist. Zum Ursprungsplan wurde eine wasserrechtliche Erlaubnis 

für die Einleitung in das Regenrückhaltebecken erteilt, welches die Kapazität hat, dass Wasser des 

derzeitig bauplanungsrechtlich gesicherte Plangebietes abzufangen. In der Stellungnahme vom 

18.09.2020 wurde bestätigt, dass die Kapazität des Regenrückhaltebeckens für das Gebiet der 2. Än-

derung ausreicht.   

 

Leistungsfähigkeit der Abwasseranlagen 

Zum jetzigen Zeitpunkt können hierzu keine abschließenden Aussagen getroffen werden.  

 

Reduzierung der Abwassermenge 

Durch die Festsetzungen und Hinweise zur Verwertung und Versickerung von Niederschlagswasser 

kann in geeigneten Fällen, beispielsweise durch den Bau einer Zisterne für die Gartenbewässerung 

oder der Brauchwassernutzung im Haushalt, der Verbrauch von sauberem Trinkwasser und zugleich 

die Abwassermenge verringert werden. Die ausreichende Dimensionierung und die Ablaufmenge sind 

im jeweiligen Bauantragsverfahren in den Unterlagen (Entwässerungsplan) nachzuweisen. Auch die 

Ableitung des Abwassers im Trennsystem führt zu einer deutlichen Reduzierung der Abwassermenge.  

Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen tragen zusätzlich zu einem schonenden 

Grundwasserumgang und somit zur Reduzierung der Abwassermenge bei. 
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Versickerung des Niederschlagswassers 

Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen ermöglichen eine Versickerung und tra-

gen somit zu einem schonenden Grundwasserumgang bei.  

 

Entwässerung im Trennsystem 

Die Entwässerungsart (Trennsystem) wird seitens der Stadt im Rahmen der Erschließungsplanung fest-

gelegt. Die Entwässerung im Trennsystem ist grundsätzlich möglich.  

 

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB, Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger öf-

fentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) be-

achtet werden müssen.  

 

Auf die Beachtung des ATV Arbeitsblattes A 138 „Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung 

von nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswasser“ wird hingewiesen. Falls die Untergrundverhältnisse eine 

Versickerung nicht zulassen, ist vor der Einleitung in ein Fließgewässer eine Rückhaltung des anfallenden Nieder-

schlagswassers vorzusehen. Das Rückhaltebecken wäre nach ATV A 117 so zu dimensionieren, dass eine Ab-

flussverschärfung infolge des geplanten Vorhabens vermieden wird.  

Eine direkte Einleitung in ein vorhandenes oder neu angelegtes Gewässer ohne Rückhaltung ist nicht möglich. Es 

wird empfohlen das Gebiet im Trennsystem zu entwässern und das Niederschlagswasser, neben der Brauchwas-

sernutzung und Versickerung, vor der Einleitung in ein Gewässer, einer zentralen Rückhaltung mit entsprechend 

dem natürlichen Abflussverhalten des Gebietes dimensionierter Abflussdämpfung zuzuführen.  

 

Die abwassertechnische Erschließung liegt, sofern keine nach Wasserrecht oder UVPG genehmigungspflichtigen 

Anlagen oder Anlagenteile betroffen sind, in der Eigenverantwortung des Erschließungsträgers bzw. Trägers der 

Bauplanung. Die weitergehende Entwässerungsplanung ist im Hinblick auf die zu berücksichtigenden wasserwirt-

schaftlichen und wasserrechtlichen Rahmenbedingungen frühzeitig mit dem Fachdienst Wasser- und Bodenschutz 

abzustimmen. 

 

Regierungspräsidium Darmstadt (29.09.2022) 

Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz: Es bestehen aus fachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 

Ob es zu einer Erhöhung der Abflussspende aus dem Plangebiet kommt, ist dem Dezernat 41.3 meiner Abteilung 

IV in Wiesbaden, Herrn Essenburger, Tel. 061133092112, nachzuweisen. In den Erläuterungen zum Bebauungs-

planentwurf wird darauf hingewiesen, dass eine Entwässerungskonzeption zum derzeitigen Planungsstand noch 

nicht vorliegt und noch mit den Fachbehörden abzustimmen ist. 

 

8.5 Abflussregelung 

Abflussregelung 

Im Plangebiet befinden sich keine Vorfluter, so dass sie Abflussregelung durch die vorliegende Bauleit-

planung nicht beeinträchtigt wird. 

 

Vorflutverhältnisse 

Aufgrund der Ausführungen unter Kapitel 8.4 wird das unverschmutzte Niederschlagswasser im Trenn-

system abgeführt und über das Regenrückhaltebecken gedrosselt dem nächstliegenden Vorfluter zu-

geführt. Die Entwässerungsplanung und die mögliche erforderliche Einleitererlaubnis wird im Zuge der 

parallel durchgeführten Erschließungsplanung detailliert durch das Ingenieurbüro mit der Fachbehörde 

abgestimmt.  

 

Hochwasserschutz 
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Entfällt.  

 

Erforderlicher Hochwasserschutzmaßnahmen 

Entfällt.  

 

Vermeidung der Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flächen 

Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen tragen zu einem schonenden Grund-

wasserumgang und somit zur Reduzierung der Abwassermenge bei. Eine Entsiegelung von Flächen 

kann im Plangebiet nicht erfolgen.  

 

Besonderheiten bei Gewerbe- und Industriegebieten 

Im Zuge der Erschließungsstraße gilt es in Verbindung mit der geplanten gewerblichen Nutzung die 

wasserrechtlichen Vorgaben für die Abflussregelegung mit der zuständigen Fachbehörde abzustimmen.  

 

 

9. Klimaschutz und Klimaanpassung 

Zur Berücksichtigung der klimaschützenden Belange wurden für den Klimaschutz und -anpassung un-

terschiedliche Hinweise in die den Hinweisteil der textlichen Festsetzungen aufgenommen. Zum einen 

wird auf die Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetzes und in diesem Zusammenhang die ausdrück-

liche Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien hingewiesen (TF 3.2).  

Zudem sind im Bebauungsplan Festsetzungen, die der Klimaanpassung dienen, enthalten. Dies sind: 

- Anpflanzen und Erhalt von Laubbäumen,  

- die Festsetzung von Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

- Vorgaben zur Gestaltung der Grundstücksfreiflächen als natürliche Grünfläche oder Garten (100% der 

nicht überbaubaren Grundstücksflächen), 

- Ausschluss von Schottergärten, 

- Festsetzung zum wasserdurchlässigen Aufbau von Belägen von Zufahrten und Stellplätzen,  

- Festsetzungen zur ausdrücklichen Zulässigkeit von Dachbegrünung und Solar-/Photovoltaikanlagen, 

- Festsetzung zur Eingrünung von Abfall- und Wertstoffbehältern, 

- Begrünung der Einfriedungen und Festsetzung des Bodenabstandes von 0,15m zur Durchlüftung der 

  Grundstücke bzw. Durch- und Abfluss der Kaltluftströme  

 

Insgesamt wird trotz der Errichtung eines Gewerbegebietes und dem damit einhergehenden hohen Ver-

sieglungsgrad eine zeitgemäße Planung vorbereitet, die verschiedene klimatische Aspekte, insbeson-

dere die Errichtung von Grünflächen und unversiegelten Bereichen, im Plangebiet aufgreift. Durch die 

Verdunstungskühle und Verschattungswirkung der Pflanzungen wird ein positiver Beitrag zum Lokal-

klima geleistet.  

 

 

10. Altlastenverdächtige Flächen, Baugrund und vorsorgender Bodenschutz 

Altlasten 
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Altablagerungen oder Altlasten innerhalb des Plangebietes sind der Stadt Hochheim am Main nicht 

bekannt.  

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB, Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger öf-

fentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) be-

achtet werden müssen.  

Regierungspräsidium Darmstadt, Grundwasser, Bodenschutz (29.09.2020) 

Bodenschutz: Eine Überprüfung der hessischen Altflächendatei (Datenbank ALTIS) ergab keinen Datenbankein-

trag im Gebiet des Bebauungsplanes. Belastungen oder Verunreinigungen des Bodens sind bisher nicht bekannt. 

Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt werden, ist das Regierungspräsi-

dium Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Dezernat IV/Wi 41.1 Grundwasser, Boden-

schutz, Lessingstraße 16-18, 65189 Wiesbaden, zu beteiligen. 

 

Baugrund 

Zu dieser Thematik liegt zum jetzigen Zeitpunkt keine Information vor. Ein Baugrundgutachten wird im 

weiteren Verfahren beauftragt. 

 

Vorsorgender Bodenschutz 

Nachfolgend werden verschiedene Empfehlungen zum vorsorgenden Bodenschutz aufgeführt, die als 

Hinweise für die Planungsebenen der Bauausführung und Erschließungsplanung vom Bauherrn / Vor-

habenträger zu beachten sind: 

 

1. Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung, beispielsweise Schutz des Mutterbodens 

nach § 202 BauGB. Von stark belasteten / befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzu-

tragen. 

2. Vermeidung von Bodenverdichtungen durch Aufrechterhaltung eines durchgängigen Porensys-

tems bis in den Unterboden, d.h. Erhaltung des Infiltrationsvermögen. Bei verdichtungsempfindli-

chen Böden (Feuchte) und Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad hat die Belastung des 

Bodens so gering wie möglich zu erfolgen, d.h. ggf. der Einsatz von Baggermatten / breiten Rädern 

/ Kettenlaufwerken etc. und die Berücksichtigung der Witterung beim Befahren von Böden (siehe 

Tab. 4-1, Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV, 

Stand März 2017). 

3. Ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung und Lagerflächen nach Möglichkeit im Bereich 

bereits verdichteter bzw. versiegelter Boden anlegen (ggf. Verwendung von Geotextil, Tragschot-

ter). 

4. Ausweisung von Bodenschutz- / Tabuflächen bzw. Festsetzungen nicht überbaubarer Grund-

stücksflächen. 

5. Wo es logistisch möglich ist, sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, z. B. durch Ab-

sperrung mit Bauzäunen, Einrichtung fester Baustraßen oder Lagerflächen. Bodenschonende Ein-

richtung und Rückbau. 

6. Vermeidung von Fremdzufluss, z.B. zufließendes Wasser von Wegen. Der ggf. vom Hang herab-

kommende Niederschlag ist während der Bauphase – beispielsweise durch einen Entwässerungs-

graben an der hangaufwärts gelegenen Seite des Grundstückes –, um das unbegrünte Grundstück 

herumzuleiten. Anlegen von Rückhalteeinrichtungen und Retentionsflächen. 

7. Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz. 
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8. Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731). 

9. Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen. Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m 

bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterboden) nicht übersteigen. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren 

werden und sind bei mehrmonatiger Standzeit zu profilieren (ggf. Verwendung von Geotextil, Ero-

sionsschutzmatte), gezielt zu begrünen und regelmäßig zu kontrollieren. 

10. Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaushubs am Eingriffs-

ort. Ober- und Unterboden separat ausbauen, lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder 

einbauen. 

11. Angaben zu Ort und Qualität der Verfüllmaterialien. 

12. Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d.h. verdichteter Boden ist nach Abschluss der 

Bauarbeiten und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). 

Danach darf der Boden nicht mehr befahren werden. 

13. Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der Bodenstruktur, hohe Gefügestabilität, 

hohe Wasserspeicherfähigkeit sowie positive Effekte auf Bodenorganismen). 

14. Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht kann die Arbeitshilfe „Rekultivierung von 

Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV Stand März 2017“ hilfsweise herangezo-

gen werden. 

 

Für die zukünftigen Bauherren sind nachfolgende Infoblätter des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 

Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (LANUV) zu beachten: 

• Boden - mehr als Baugrund, Bodenschutz für Bauausführende (LANUV, 2018) 

• Boden - damit der Garten funktioniert, Bodenschutz für Häuslebauer (LANUV, 2018) 

 

Abfall 

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB, Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger öf-

fentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) be-

achtet werden müssen.  

Regierungspräsidium Darmstadt (29.09.2020) 

Abfallwirtschaft: Stellungnahme hinsichtlich des Bodenaushubs: Zum o.g. Vorhaben bestehen aus abfallwirt- 

schaftlicher Sicht keine Bedenken. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Regelungen des Merkblatts „Entsorgung 

von Bauabfällen" der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel (Stand: 01.09.2018) bei der Beprobung. 

Separierung, Bereitstellung, Lagerung und Entsorgung von Bodenaushub einzuhalten sind. Bodenaushub kann 

unter das Abfallrecht fallen (siehe auch § 2 Abs. 2 Nr. 11 KrWG). Das Abfallrecht findet keine Anwendung für nicht 

kontaminiertes Bodenmaterial und andere natürlich vorkommende Materialien, wenn diese zeitnah an der Abfall-

stelle für einen Wiedereinbau vewendet werden. In der Regel gilt schon das Nachbargrundstück nicht als Anfall-

stelle. Bei einer Lagerung des Erdaushubs kann eine Genehmigung nach Nr. 8.12 bzw. Nr. 8.14 der 4. BlmSchG 

erforderlich werden (siehe Kapitel 3.4 des o.g. Merkblattes). Die vorherige Zustimmung der Abfallbehörde (RP 

Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Dezernat 42 - Abfallwirtschaft) zu dem Beprobungs- 

umfang, der Einstufung sowie zu den beabsichtigten Entsorgungsmaßnahmen ist einzuholen. wenn bisher nicht 

bekannte Schadstoffe im Bodenaushub erkennbar werden sollten. Hinweis: Das o.g. Merkblatt ist als Download zu 

finden unter: www.rp-darmstadt.hessen.de-Umwelt-Abfall-Bau-und_Gewerbeabfall. 
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11. Kampfmittel  

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich 

das im Lageplan näher bezeichnete Gelände in einem Bombenabwurfgebiet und im Bereich von ehe-

maligen Flak-Stellungen befindet. Vom Vorhandensein von Kampfmittel auf solchen Flächen muss 

grundsätzlich ausgegangen werden. Hierzu wurde bereits im Vorfeld zur vorliegenden Entwurfsoffen-

lage eine Untersuchung von Kampfmitteln durchgeführt, wozu ein Teilprotokoll über die Räumung 

kampfmittelbasierter Flächen durchgeführt wurde. Im Bereich des vorliegenden Geltungsbereichs, der 

für die Errichtung des neuen Gewerbegebietes genutzt werden soll, ist die Fläche bis zu einer Tiefe von 

5,00 m freigegeben worden. Die Hinweise aus der Stellungnahme des Kampfmittelräumdienstes sind 

jedoch, sowohl von 2012 und 2020, weiterhin zu beachten. Die Bauarbeiten sind außerdem mit einer 

notwendigen Vorsicht durchzuführen. Sollte während der Bauarbeiten dennoch das Vorkommen von 

Kampfmitteln festgestellt werden, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen.   

Im Bereich des südlichen landwirtschaftlichen Weges ist die Fläche jedoch nicht freigegeben worden. 

Auf weitere Hinweise wird an dieser Stelle auf das beiliegende Teilprotokoll verwiesen.  

 

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 9 Abs. 6 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (aus dem Jahr 2012) 

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich das im La-

geplan näher bezeichnete Gelände in einem Bombenabwurfgebiet und im Bereich von ehemaligen Flak-Stellungen 

befindet. 

Vom Vorhandensein von Kampfmittel auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden. Eine syste-

matische Überprüfung (Sondierung auf Kampfmittel, ggfls. nach Abtrag des Oberbodens) ist daher vor Beginn der 

geplanten Bauarbeiten auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen statt-

finden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten 

Sie sich bescheinigen lassen, dass die Kampfmittelräumarbeiten nach dem neusten Stand der Technik durchge-

führt wurden. Der Bescheinigung ist ein Lageplan beizufügen, auf dem die untersuchten Flächen dokumentiert sind. 

Weiterhin ist das verwendete Detektionsverfahren anzugeben. Für die Dokumentation der Räumdaten beim Kampf-

mittelräumdienst des Landes Hessen wurde das Datenmodul KMISR entwickelt. Wir bitten Sie, bei der Beauftra-

gung des Dienstleisters auf die Verwendung des Datenmoduls KMIS-R hinzuweisen. Hierfür ist es erforderlich, 

dass die überprüften und geräumten Flächen örtlich mit den Gauß/Krüger Koordinaten eingemessen werden. Wir 

bitten Sie nach Abschluss der Arbeiten um Übersendung des Lageplans und der KMIS-R Datei. Das Datenmodul 

KMIS-R können sie kostenlos von der nachstehenden Internetseite des Kampfmittelräumdienstes downloaden: 

www.rp-darmstadt.hessen.de (Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Kampfmittelräumdienst). Die Kosten für 

die Kampfmittelräumung (Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern) sind vom Antragsteller/Antragstellerin, Interessen-

ten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Eigentümer/Eigentümerin, Investor/Investorin) zu tragen. Die 

genannten Arbeiten sind daher von diesen selbst bei einer Fachfirma in Auftrag zu geben und zu bezahlen. Für die 

Dokumentation der durchgeführten Kampfmittelräumung werden die örtlichen Gauß/Krüger-Koordinaten benötigt. 

Bei der Angebotseinholung oder der Beauftragung einer Fachfirma bitte ich immer das v.g. Aktenzeichen anzuge-

ben und eine Kopie dieser Stellungnahme beizufügen. Als Anlage übersende ich Ihnen die Allgemeinen Bestim-

mungen für die Kampfmittelräumung im Lande Hessen. Da Kampfmittelräumarbeiten im Voraus schwer zu berech-

nen sind, halte ich die Abrechnung der Leistungen nach tatsächlichem Aufwand für unumgänglich. Dies ist in jedem 

Falle Voraussetzung für eine positive Rechnungsprüfung zum Zwecke der Kostenerstattung durch den Bund ge-

mäß Nr. 3 der Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittelräumung. Eine Kopie des Auftrages bitte ich mir zur 

Kenntnisnahme zuzusenden. Den Abtransport –ggfls. auch die Entschärfung- und die Vernichtung der gefundenen 

Kampfmittel wird das Land Hessen – Kampfmittelräumdienst- weiterhin auf eigene Kosten übernehmen. 
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12. Sonstige Infrastruktur  

Im Plangebiet befinden sich Leitungen, weshalb in der Plankarte Leitungsschutzstreifen aufgenommen 

wurden. Diese Bereiche der Freileitungen sind von baulichen Anlagen (Hochbauten) gemäß Schutzbe-

stimmungen freizuhalten. 

Zusätzlich wird als Hinweis aufgenommen, dass durch höherwachsende Gehölze, die in den Randbe-

reichen bzw. außerhalb der Leitungsschutzstreifen angepflanzt werden, die Gefahr besteht, dass durch 

einen eventuellen Baumumbruch die Hochspannungsfreileitungen beschädigt werden. Aus diesem 

Grund bitten wir Sie zu veranlassen, dass in diesen Bereichen Gehölze zur Anpflanzung kommen, die 

in den End-wuchshöhen gestaffelt sind. Anderenfalls wird eine Schutzstreifenverbreiterung erforderlich. 

Sollten dennoch Anpflanzungen oder sonstiger Aufwuchs eine die Leitungen gefährdende Höhe errei-

chen, ist der Rückschnitt durch den Grundstückseigentümer/den Bauherrn auf seine Kosten durchzu-

führen bzw. zu veranlassen. Kommt der Grundstückseigentümer/der Bauherr der vorgenannten Ver-

pflichtung trotz schriftlicher Aufforderung und Setzen einer angemessenen Frist nicht nach, so ist die 

Open Grid Europe berechtigt, den erforderlichen Rückschnitt zu Lasten des Eigentümers/des Bauherrn 

durchführen zu lassen. 

Für Betriebs- und Unterhaltungsmaßnahmen ist jederzeit die Zugänglichkeit zu den Leitungen und den 

Masten in einer Breite von 4,00 m auf den Grundstücken zu gewährleisten. Alle die Leitungen gefähr-

denden Maßnahmen sind untersagt. 

 

 

13. Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich 

vermieden werden. 

Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung gilt es den Trennungsgrundsatz der Baunutzungsverord-

nung bzw. des Bundesimmissionsschutzgesetzes zwingend zu beachten. Bei der Ausweisung der ge-

planten Art der baulichen Nutzung wurde der Trennungsgrundsatz in der Weise berücksichtigt, dass die 

rechtskräftigen Ausweisungen der angrenzenden Bebauungspläne und der dort vorgenommenen Fest-

setzung der Art der baulichen Nutzung für die Entwicklung des Gebietes berücksichtigt wurden. Städ-

tebauliches Ziel ist es, die Nutzung in ihrer Intensität von Westen nach Osten hin zu erhöhen, so dass 

immissionsintensivere Betriebe im Osten des Plangebietes angesiedelt werden und immissionsschwä-

chere Betriebe im unmittelbar angrenzenden Bereich des Ortsrandes. Da das vorliegende Gewerbege-

biet eine ausreichende Entfernung zur bestehenden Wohnnutzung in der Rüdesheimer Straße / Eltviller 

Straße berücksichtigt wurde, ist mit keinen immissionsrechtlichen Folgen im Rahmen der vorliegenden 

Planung zu rechnen.  

 

 

14. Denkmalschutz 

Im Vorfeld der vorliegenden Entwurfsoffenlage ist, unter anderem aufgrund der eingegangen Stellung-

nahme des Landesamtes für Denkmalschutz, ein archäologisches Gutachten, d.h. eine vorbereitende 

Untersuchung gemäß § 20 Abs.1 Satz 2 HDSchG, durchgeführt worden. Das Gutachten hat ergeben, 

dass Bodendenkmäler aus der Michelsberger Kultur (4400 – 3500 v. Chr.) vorliegen. Durch die 
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Bebauung können daher Kulturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs.2 HDSchG (Bodendenkmäler) zerstört 

werden. Vor Umsetzung der Planung (Erschließungsplanung, Bauausführung) muss daher im Vorfeld 

weiterer Bodeneingriffe eine Grabungsmaßnahme vorgeschaltet werden, um das Kulturgut zu doku-

mentieren und zu sichern (§ 18 Abs. 5 HDSChG). Für weitere Hinweise und Details wird auf die Stel-

lungnahme des Landesamtes für Denkmalschutz sowie auf den beiliegenden Grabungsbericht verwie-

sen.  

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB, Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger öf-

fentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) be-

achtet werden müssen.  

Landesamt für Denkmalpflege (21.09.2020) 

Sollten bedeutende Reste vorgeschichtlicher Siedlungen, Gräber oder andere Kulturdenkmäler auftreten gilt, dass 

durch die weitere Bebauung Kulturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 HDSChG (Bodendenkmäler) zerstört werden. 

Daher muss im Vorfeld weiterer Bodeneingriffe eine Grabungsmaßnahme vorgeschaltet werden. um das Kulturgut 

zu dokumentieren und zu sichern (§ 18 Abs. 5 HDSChG). Diese Kosten sind vom jeweiligen Verursacher zu tragen. 

Eine Liste zu den Grabungs- und Prospektionsfirmen. die in Hessen zugelassen sind, wird vom Bundesverband 

freiberuflicher Kulturwissenschaftler e. V. Adenauerallee 10. 53 113 Bonn geführt. Unter http://www.b-f-k.de/mg-

Iisten/archaeologie-grabungsfimren.php#list finden Sie den Link zu der pdf-Liste der archäologischen Grabungsfir-

men, die in Hessen zugelassen sind. 

 

 

15. Bodenordnung 

Ein Bodenordnungsverfahren gemäß §§ 45 ff oder § 80ff BauGB ist für das Plangebiet aufgrund der 

Reduzierung des Geltungsbereiches nicht mehr erforderlich  

 

 

16. Flächenbilanz 

Um die künftige Nutzungsaufteilung im Baugebiet zu dokumentieren und den Eingriff in Natur und Land-

schaft besser bewerten zu können, wird für das Plangebiet eine Flächenbilanz (digital errechnet) auf-

gestellt. 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplans  5,79 ha 

Gewerbegebiet 3,91 ha 

Erschließungsstraße  0,65 ha 

Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung 0,32 ha 

Flächen für Ver- und Entsorgung 0,54 ha 

Flächen für Natur und Landschaft 0,32 ha 

Grünflächen 0,05 ha 
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17. Sonstige Hinweise 

Brandschutz 

Inwieweit die Löschwasserversorgung für den Geltungsbereich gesichert ist, muss im Zuge der weiteren 

Detailplanung überprüft werden. Im Zuge der vorliegenden Planungen ergeben sich bezüglich der ge-

planten Nutzung evtl. brandschutztechnischen Anforderungen (Löschwasserzisternen, Löschwasser-

teich, etc.), die im weiteren Verfahren (Baugenehmigung und Erschließungsplanung) geprüft werden 

müssen. Zum jetzigen Planungszeitpunkt liegen hier keine weiteren Aussagen vor. Verwiesen wird auf 

die nachfolgenden Planungsebenen, v.a. auf den Bauantrag, bei dem ein entsprechendes Brandschutz-

konzept für das Vorhaben vorgelegt werden muss. 

 

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB, Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger öf-

fentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) be-

achtet werden müssen.  

Brandschutz  

Im gesamten bebauten Gebiet sind ausreichende bemessene Rettungswege und Aufstellflächen für Feuerlösch- 

und Rettungsfahrzeuge vorzusehen und festzulegen, damit im Brandfall oder die Durchführung notwendiger Ret-

tungsmaßnahmen auch wirksame Lösch- bzw. Rettungsarbeiten durchgeführt werden können. Die Richtlinie über 

Flächen für die Feuerwehr lt. Fassung vom Februar 2007 und zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommis-

sion Bauaufsicht vom Oktober 2009 und die Vorgaben aus der DIN 14090 für Flächen der Feuerwehr sind einzu-

halten. Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind ständig, auch während der Bauarbeiten 

und Baustelleneinrichtungen, freizuhalten. 

Die aktuelle Hess. Bauordnung (HBO) vom 18.06.2002 – in Kraft ab 01.10.2002-, zuletzt geändert 2018, ist zu 

beachten und einzuhalten, insbesondere weise ich auf die §§ 

2    -  Begriffe 

3    -  Allgemeine Anforderungen 

4    -  Das Grundstück und seine Bebauung 

5    -   Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken 

6   -  Abstandsflächen und Abstände 

14  -  Brandschutz 

 

Für die Sicherstellung der erforderlichen Löschwasserversorgung im Gesamtbereich des Planentwurfes ist das 

Arbeitsblatt W 405 –Technische Regeln- Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversor-

gungsanlagen – des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V.  zu beachten und einzuhalten. Dieses 

Arbeitsblatt ist als anerkannte Regeln der Technik für die Festlegung des Löschwasserbedarfes heranzuziehen 

(Grundschutz).  

 

Gemäß Arbeitsblatt W 405 beträgt der erforderliche Löschwasserbedarf für das Gewerbegebiet (GE) im Bereich 

der angegebenen GFZ von 2,4 mit max. zulässigen 3 Vollgeschosse diese bei mittlerer Gefahr der Brandausbrei-

tung mind. 192 cbm/h = 3.200 l/min. Diese Löschwassermenge muss über einen Zeitraum von mind. 2 Std. zur 

Verfügung stehen, wobei der Fließdruck bei max. Wasserentnahme aus dem Hydranten 1,5 bar nicht unterschreiten 

darf.  

 

Kann für das Baugebiet die erforderliche Löschwassermenge nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden, 

so sind Ersatzmaßnahmen durchzuführen, z.B. unterirdische Löschwasserbehälter nach DIN 14230, Löschwasser-

teiche nach DIN 14210 oder Löschwasserbrunnen nach DIN 14220. Sollte eine der o.a. Ersatzmaßnahme zur Aus-

führung kommen, so ist darauf zu achten, dass diese zu jeder Zeit erreichbar sein muss. Die Zufahrt zu dieser 

Ersatzmaßnahme muss der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr lt. Fassung vom Februar 2007 und zuletzt 
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geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009 und den Vorgaben aus der DIN 

14090 Flächen für die Feuerwehr entsprechen.  

 

Die Bereitstellung des Löschwassers aus den öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen ist durch Überflurhyd-

ranten nach DIN 3222 sicherzustellen. Der Abstand der Hydranten untereinander sollte unter 150m betragen. Es 

wird hiermit auf das Arbeitsblatt W 400 Teil - Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV), Teil 1: Pla-

nung – verwiesen. 

 

Die in diesem Gebiet vorhandenen bzw. einzubauenden Hydranten sind in Verbindung mit dem gesamten Rohrnetz 

so abzuschiebern, dass bei der Durchführung von evtl. Reparaturarbeiten bzw. möglichen Rohrbrüchen nicht das 

gesamte Rohrleitungsnetz abgestellt werden muss und jederzeit die erforderliche Löschwassermenge zur Verfü-

gung steht.  

 

Dies ist auch erforderlich beim Betrieb von netzabhängigen Druckerhöhungsanlagen, auch hier ist die jederzeitige 

Löschwasserentnahme auch bei Stromausfall sicherzustellen. Weitere Einzelheiten sind im Benehmen mit der zu-

ständigen Brandschutzdienststelle beim MTK festzulegen. Der entsprechende Nachweis zur Löschwasserversor-

gung ist der Brandschutzdienststelle des Kreises bei Beantragung der Baugenehmigung vorzulegen. Nach Inkraft-

treten der Hessischen Bauordnung vom 28.05.2018 wird insbesondere auf den § 5 –Zugänge und Zufahrten auf 

den Grundstücken- und den § 14 –Brandschutz- verwiesen.  

 

In § 36 HBO ist zwingend vorgeschrieben, dass Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der 

Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstungen notwendiger Fenster oder sonst zum Anleitern be-

stimmter Stellen mehr als 8m über der Geländeoberfläche liegt, nur errichtet werden dürfen, wenn die erforderlichen 

Rettungsgeräte von der Feuerwehr vorgehalten werden. Einzelheiten sind im Benehmen mit der zuständigen Bau-

aufsichtsbehörde sowie der Brandschutzdienststelle des Kreises festzulegen. Im Übrigen weise wir darauf hin, dass 

die Verpflichtung besteht, weitergehende gesetzliche Vorschriften, die ergangenen Weisungen, sowie die gelten-

den Regeln der Technik beachtet und eingehalten werden müssen.  

 

Löschwasserversorgung 

Gemäß §3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastro-

phenschutz (HBKG) in der Fassung vom 14. Januar 2014 haben die Gemeinden für eine den örtlichen Verhältnis-

sen angemessene Löschwasserversorgung zu sorgen. 

Hierbei ist die von der vorgesehenen Bebauung ausgehende konkrete Gefahrensituation ein wesentliches Krite-

rium. Die Gemeinde hat im Rahmen der Bedarfs- und Entwicklungsplanung für den Brandschutz und die Allgemeine 

Hilfe das Gefahrenpotenzial zu ermitteln und den hierfür erforderlichen Löschwasserbedarf (Grundschutz) festzu-

legen. 

Als Orientierungshilfe für einen angemessenen Löschwasserbedarf kann das Arbeitsblatt W 405 (A) Wasserver-

sorgung-Brandschutz des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) dienen. 

In der nachstehenden Tabelle sind die Richtwerte für den erforderlichen Löschwasserbedarf in Abhängigkeit der 

Bebauung des v. g. Plangebietes und der s. g. Geschossflächenzahl angegeben. Aus den von Ihnen mitgeteilten 

Planungsgrößen ergibt sich als Richtwert nachfolgender Löschwasserbedarf: 

GE/GFZ = (>1,2) = 192 m³ = (3200 l/Min) 

Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen. 

Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen 

muss in einer Entfernung von 75m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen Verkehrsfläche 

aus sichergestellt sein. 

Entnahmestellen mit 400 l/min (24 m³/h) sind vertretbar, wenn die gesamte Löschwassermenge des Grundschutzes 

in einem Umkreis (Radius) von 300m aus maximal 2 Entnahmestellen sichergestellt werden kann. 
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Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von 300 m nachzuweisen. Diese Re-

gelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das sind z.B. Bahntrassen, mehrspurige Schnellstraßen 

sowie große, langgestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu den Löschwasserentnahme-

stellen unverhältnismäßig verlängern. 

Sofern die obigen Anforderungen an die Löschwasserversorgung nicht hinreichend erfüllt werden können, müssen 

andere Möglichkeiten, zum Beispiel durch unterirdische Löschwasserbehälter,-brunnen,-teiche bzw. bei zu großen 

Entfernungen weitere Hydranten erwogen werden. 

Die Abstimmung zur Ausführung und zur Kostenübernahme erfolgt im Bedarfsfall zwischen der Gemeinde und dem 

Wasserversorgungsunternehmen.  

 

Anmerkung 

Nach §45 HBKG können Eigentümerinnen und / oder Eigentümer, Besitzerinnen und / oder Besitzer sowie sonstige 

Nutzungsberechtigte abgelegener baulicher Anlagen, die nicht über eine ausreichende Löschwasserversorgung 

verfügen von der Gemeinde verpflichtet werden, ausreichender Löschmittel zur Verfügung zu stellen.  

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird je nach Brandbelastung oder Sonderbauvorschriften für die 

einzelnen Objekte die Löschwassermenge festgesetzt. Dies kann unter Umständen von der Höhe des Grundschut-

zes abweichen. 

 

Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreis (18.09.2020) 

Energieversorgung: Auf Grund von § 1 Abs. 7e. f BauGB sowie § 3 EEWärrneG Abs. 1 wird empfohlen. ein 

modernes bedarfsgerechtes Heizsystem mit einer anteiligen Einbindung erneuerbarer Energien einzusetzen.  

Klimaanpassung: Gemäß der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel in Hessen sind für Baustoffe und 

Konstruktion die Kräfte wie u.a. Starkwind. hohe Temperaturen, starke Temperaturschwankungen, heftige Nieder-

schläge, welche auf die Bausubstanz wirken zu berücksichtigen. 

 

Sonstige Maßnahmen 

Die Zufahrten sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von 

16t und einer Achslast von 10t befahren werden können. Im Übrigen wird auf die „Muster-Richtlinien über Flächen 

für die Feuerwehr“ in der jeweils gültigen Fassung verwiesen. 

Die lichte Breite geradliniger Zufahrten muss mindestens 3m betragen. Wird eine Zufahrt auf einer Länge von mehr 

als 12m beidseitig durch Bauteile (z.B. Wände, Pfeiler) begrenzt, so muss die lichte Breite mindestens 3,5m betra-

gen. 

Gemäß §13 Abs. 3 HBO dürfen Gebäude, bei denen der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr 

führt und bei denen die Oberkante der Brüstungen von zum Anleitern bestimmter Fenster oder Stellen mehr als 8m 

über die Geländeoberfläche liegt, nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte, 

wie Hubrettungsfahrzeuge, verfügt. 

Bäume sind so anzupflanzen, dass das Astwerk nicht (auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt ) in die Fahrbahn 

hineinragt. Im Bereich von notwendigen Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge dürfen keine Bäume angepflanzt 

werden. Sträucher und Gehölz niedriger Wuchshöhe sind davon ausgenommen. 

 

Netzdienste Rhein-Main GmbH (22.09.2020) 

Es ist zu beachten, dass sich in der ausgewiesenen Fläche des Geltungsbereiches (westlicher Bereich: Hajo-Rüter-

Str‚)‚ bereits Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse befinden, deren Bestand und Betrieb zu gewährleisten 

sind. Eine Überbauung vorhandener Leitungstrassen ist nicht zulässig. In dem ausgewiesenen Bereich sind von 
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uns derzeit keine Baumaßnahmen geplant. Sollte eine Erschließung mit Erdgas gewünscht werden. bitten darum, 

uns frühzeitig in die Planungen einzubeziehen. Dazu soll man sich bitte an Frau Susanne Litz, 069 213-26259, 

s.litz@nrm-netzdienste.de wenden. Voraussetzung für die Planungen von Grünflächen bildet die aktuelle Version 

des DVGW- Arbeitsblattes GW 125 .Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen“. Des Wei-

teren wird darauf gebeten zu achten, dass sowohl bei Veräußerung sowie bei Umwidmung von Grundstücksflächen 

eine dingliche Sicherung aller Mainova-Trassen erforderlich wird. Für alle Baumaßnahmen ist die NRM—Norm 

„Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen, Armaturen, Mass-, Signal- und Steuerkabel der Mainova“ einzuhal-

ten. Bitte fordern Sie für Ihre Planungen unsere Bestandsunterlagen online unter dem Link www.nrm-netz-

dienste.de/netzauskunft im Bereich Downloads an. 

 

 

18. Anlagen und Gutachten 

• Umweltbericht, Dipl. Ing. (FH) Landschaftsarchitektin AKH, S. Weiß, Stand: 07/2022 

• Konzept zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Anforderungen in Bezug auf den Feldhamster 

(Cricetus cricetus), Dipl. Geogr. M. Gall, Stand 10/2021 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Plausibilitätsprüfung, Dipl. Geogr. M. Gall, Stand 07/2022 

• Grabungsbericht, AAB-ARCHÄOLOGIE, Dipl. Kfm. R. Bräunig MA, Stand: 05/2022 

• Teil-Protokoll über die Räumung kampfmittelbelasteter Flächen, Gesellschaft für Liegenschafts-

konversion GmbH, R. Kühn, Stand: 07/2020 

 

mailto:s.litz@nrm-netzdienste.de
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