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I. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen 

I.1 Situation und Grundlagen 

I.1.1 Anlass der Planung 

Der Stadt Lindenfels liegen mehrere Anfragen von Gewerbebetrieben vor, die ein Gewerbegrund-
stück in Lindenfels suchen, um sich hier anzusiedeln. Diese Anfragen können mangels entspre-
chender Flächenverfügbarkeit nicht bedient werden. Aufgrund der bewegten Topografie, die sich 
über die gesamte Gemarkung der Stadt Lindenfels erstreckt, sind die Möglichkeiten für die Aus-
weisung neuer Gewerbeflächen stark begrenzt. Am westlichen Stadtrand von Kolmbach befindet 
sich eine vereinzelte Gewerbenutzung in Form einer Druckerei, welche unmittelbar an das be-
nachbarte Gewerbegebiet Gadernheim angrenzt. Die verkehrliche Erschließung des Gadernhei-
mer Gewerbegebiets erfolgt über die bestehende Zuwegung in Kolmbach, entlang der Druckerei. 
Die Bensheimer Straße (Bundesstraße B 47) verfügt bereits auf Höhe des Druckereigebäudes 
(von Gadernheim kommend betrachtet) über eine entsprechende Linksabbiegerspur. Die Dru-
ckerei ist gegenwärtig in dem Bereich das einzige Gebäude auf Kolmbacher Seite. Erst weiter in 
Richtung Osten wird der bauliche Bestand dann durch Wohnhäuser entlang der Ludwig-Schüß-
ler-Straße fortgesetzt. Aus Sicht der Stadt Lindenfels besteht hier Entwicklungspotential für wei-
tere Gewerbe- und Wohngebietsflächen. 

Die Stadt Lindenfels beabsichtigt mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes eine 
maßvolle bauliche Entwicklung des westlichen Stadtrands von Kolmbach. Da das Plangebiet un-
mittelbar an die Gemarkung Gadernheim angrenzt, wird eine interkommunale Planungsabsicht 
mit Gadernheim verfolgt. So können durch den Anschluss an das Gadernheimer Gewerbegebiet 
Synergieeffekte bezüglich der Erschließung genutzt werden. Das im Plangebiet anfallende Ab-
wasser könnte entsprechend der topografischen Rahmenbedingungen sinnvoll über das Gewer-
begebiet in Gadernheim abgeführt werden. Im Gegenzug kann das im Gewerbegebiet Gadern-
heim benötigte Trinkwasser und Löschwasser aus Kolmbach bezogen werden. Vorteil dieser Er-
schließungsüberlegungen ist der bereits vorhandene Straßenanschluss mit Linksabbiegespur auf 
der B 47 im Bereich der bestehenden Druckerei. 

Nach Angaben der Stadt Lindenfels ist zur Sicherung des Löschwasserbedarfs im Stadtteil Kolm-
bach eine Löschwasserzisterne erforderlich, die interkommunal auch dem Gewerbegebiet 
Gadernheim zur Verfügung stehen kann. Über die Lage und Größe dieser Löschwasserzisterne 
ist im Rahmen der interkommunalen Abstimmung noch eine Regelung zu treffen. Aus Gründen 
der Druckverhältnisse erscheint ein Zisternenstandort in Kolmbach geeigneter. 

Im Regionalplan Südhessen sind innerhalb der gesamten Gemarkung Lindenfels, inklusive deren 
Stadtteile, keine „Vorranggebiete Industrie und Gewerbe (Planung)“ ausgewiesen. Dasselbe gilt 
auch für die Ausweisung von „Vorranggebieten Industrie und Gewerbe (Bestand)“, mit Ausnahme 
in der Gemarkung Kolmbach. Hier ist die Teilfläche des Plangebiets mit der bestehenden Dru-
ckerei entsprechend ausgewiesen. Die übrige Fläche des ausgewiesenen „Vorranggebiets In-
dustrie und Gewerbe (Bestand)“ befindet sich in Gegenlage zum vorliegenden Plangebiet, südlich 
der Bensheimer Straße (Bundesstraße B 47). Dort befindet sich das derzeit in Entwicklung be-
findliche Gewerbegebiet „Im Gehren“. Zur Befriedigung der Nachfrage an Gewerbegrundstücken, 
zur Sicherung und Entwicklung von Arbeitsplätzen sowie zur Erhöhung des zu erwartenden Ge-
werbesteueraufkommens ist die Stadt Lindenfels daher auf die Ausweisung neuer Gewerbeflä-
chen im Außenbereich zu Lasten von Landwirtschaftsflächen angewiesen. Das vorliegende Plan-
gebiet ist aufgrund der direkt an die Gemarkung Gadernheim angrenzenden Lage bezüglich der 
interkommunalen Planungsabsicht mit der Gemeinde Lautertal sowie aufgrund der Gegenlage 
zum Gewerbegebiet „Im Gehren“ für eine entsprechende Entwicklung besonders geeignet. 

Im Anschluss an die geplanten Gewerbeflächen wird im Sinne einer Lückenschließung entlang 
der Ludwig-Schüßler-Straße ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt, welches im Osten an die 
Bestandsbebauung anschließt. Hierdurch soll dem dringenden Bedarf an verfügbaren 
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Wohnbauflächen in der Stadt Lindenfels Rechnung getragen werden. Das gegenwärtig teilweise 
dem unbeplanten Außenbereich zuzurechnende Plangebiet kann in Anlehnung an die umlie-
gende Bebauung mit Wohngebäuden in offener Bauweise bebaut werden. Hinblick auf den drin-
genden Wohnraumbedarf sowie insbesondere in Bezug auf einen schonenden Umgang mit 
Grund und Boden, wird eine Bebauung mit zwei Vollgeschossen beabsichtig. 

Im Rahmen der vorliegenden Planung ist auch die Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Lindenfels durch ein paralleles Änderungsverfahren erforderlich, um die vorgesehene Nut-
zung auf dieser Planungsebene vorzubereiten. 

Die Stadt Lindenfels beabsichtigt, mit den vorliegenden Bauleitplanungen - Änderung des Flä-
chennutzungsplanes sowie Aufstellung des Bebauungsplanes - die bauplanungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die seitens der Stadt gewünschten Nutzungen zu schaffen. 

I.1.2 Betroffener Bereich der Flächennutzungsplanänderung 

Der von der Änderung des Flächennutzungsplanes betroffene Bereich befindet sich in Lindenfels 
am westlichen Rand des Stadtteils Kolmbach, nördlich der Bensheimer Straße (Bundesstraße 
B 47) in Höhe der Einmündung der Landesstraße L 3099. Die Fläche entspricht bis auf ein Teil-
stück des Gewerbegebiets im Bereich der bestehenden Druckerei und der bereits vorhanden 
Wohnbebauung im Osten des Plangebiets dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ludwig-
Schüßler-Straße – West“. 

Der von der Flächennutzungsplanänderung betroffene Bereich umfasst nach der aktuellen Lie-
genschaftskarte folgende Grundstücke: Gemarkung Kolmbach, Flur 1, Flurstücke Nr. 8 (teil-
weise), Nr. 9, Nr. 10, Nr. 107 (teilweise), Nr. 117, Nr. 118, Nr. 119 und Nr. 120 sowie Gemarkung 
Kolmbach, Flur 4, Flurstücke Nr. 62 (teilweise), Nr. 75 (teilweise), Nr. 76 (teilweise) und Nr. 77. 
Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von ca. 2,46°ha. 

 
Abbildung 1: Betroffener Bereich der 12. Flächennutzungsplanänderung im Bereich „Ludwig-Schüßler-

Straße – West“ in Lindenfels, Stadtteil Kolmbach (unmaßstäblich, Bildquelle: Schweiger + 
Scholz Ingenieurpartnerschaft mbB, August 2022, Datengrundlage Liegenschaftskarte: Hes-
sische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, Stand vom 05.01.2018 / 
14.08.2018) 
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I.1.3 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Das Plangebiet befindet sich in Lindenfels am westlichen Rand des Stadtteils Kolmbach, nördlich 
der Bundesstraße B 47 in Höhe der Einmündung der Landesstraße L 3099 und grenzt im Westen 
an ein Gewerbegebiet in der Gemarkung Lautertal-Gadernheim. 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes umfasst nach der aktuellen Liegen-
schaftskarte folgende Grundstücke: Gemarkung Kolmbach, Flur 1, Flurstücke Nr. 8 (teilweise), 
Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11/4, Nr. 11/5, Nr. 24, Nr. 25/3, Nr. 25/5, Nr. 107 (teilweise), Nr. 115/1, 
Nr. 115/2, Nr. 116, Nr. 117, Nr. 118, Nr. 119 und Nr. 120 sowie Gemarkung Kolmbach, Flur 4, 
Flurstücke Nr. 62 (teilweise), Nr. 75 (teilweise), Nr. 76 und Nr. 77. Das Plangebiet hat eine Ge-
samtgröße von ca. 3,17 ha. 

 
Abbildung 2: Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ludwig-Schüßler-Straße – West“ in Lindenfels, 

Stadtteil Kolmbach ((unmaßstäblich, Bildquelle: Schweiger + Scholz Ingenieurpartnerschaft 
mbB, August 2022, Datengrundlage Liegenschaftskarte: Hessische Verwaltung für Boden-
management und Geoinformation, Stand vom 05.01.2018 / 14.08.2018) 

I.1.4 Planungsvorgaben 

I.1.4.1 Regionalplan Südhessen 

Der Regionalplan Südhessen/Regionale Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP2010 - 
StAnz. 42/2011 vom 17.10.2011), der im Maßstab 1:100.000 vorliegt, weist das Plangebiet als 
„Vorranggebiet Siedlung (Bestand)“, „Vorranggebiet für Landwirtschaft“ sowie als „Vorranggebiet 
Industrie und Gewerbe (Bestand)“ aus. Im Rahmen der regionalplanerischen Zielvorgaben ist 
eine kleinflächige Gewerbeflächenentwicklung in entsprechend dargestellten Flächen nach Ein-
schätzung der Stadt jedoch möglich, da die Größe der betreffenden Flächen, deutlich unter der 
Grenze der Raumbedeutsamkeit liegt, die allgemein mit 5,0 ha anzunehmen ist. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus der Teilkarte 3 des Regionalplanes Südhessen 2010 (unmaßstäblich; Bild-

quelle: Regierungspräsidium Darmstadt, Oktober 2011) 

I.1.4.2 Vorbereitender Bauleitplan (Flächennutzungsplan) 

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Lindenfels (in Kraft getreten am 
22.10.1997), der im Maßstab 1:10.000 vorliegt, stellt das Plangebiet als „Wohnbauflächen“, 
„Acker- bzw. Grünlandflächen“ sowie „Gewerbliche Bauflächen“ dar. 

 

Abbildung°4: Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Lindenfels (unmaß-
stäblich, Bildquelle: Bürger GIS des Landkreises Bergstraße, Zugriff am 15.08.2022) 
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Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung sollen die bauleitplanerischen Voraussetzungen für 
neue Gewerbe- und Wohnflächen im Plangebiet geschaffen werden. Die Änderungen der geplan-
ten Flächennutzungen gegenüber der Darstellung des Flächennutzungsplanes gehen über die 
„Toleranzgrenzen“ des Entwicklungsgebots hinaus, weshalb der Flächennutzungsplan im Paral-
lelverfahren zu ändern ist. 

I.1.4.3 Verbindliche Bauleitpläne (Bebauungspläne) 

Bei dem vorliegenden Plangebiet handelt es sich teilweise um beplanten Innenbereich sowie un-
beplanten Außenbereich. Die vorliegende Bauleitplanung überplant die ursprüngliche Klarstel-
lungs- und Abrundungssatzung "Verlängerte Ludwig-Schüßler-Straße" (in Kraft getreten am 
19.07.1997) und wird diese vollständig ersetzen (vgl. Abbildung 5). 

Der westliche Teilbereich des Plangebiets liegt innerhalb der Klarstellungssatzung von "Groer 
und Möhler" (Rechtskraft 16.07.1995). Diese wird durch den vorliegenden Bebauungsplan voll-
ständig überplant und ersetzt (vgl. Abbildung 6). 

 
Abbildung°5: Ausschnitt aus der Klarstellungs- und Abrundungssatzung „Verlängerte Ludwig-Schüßler-

Straße“ im Stadtteil Kolmbach mit Kennzeichnung des durch den vorliegenden Bebauungs-
plan betroffenen Bereichs (unmaßstäblich; Bildquelle: Bürger GIS des Landkreises Berg-
straße; Internetabruf am 15.08.2022 unter https://buergergis.kreis-bergstrasse.de) 
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Abbildung°6: Ausschnitt aus der Klarstellungssatzung von „Groer und Möhler“ (unmaßstäblich; Bildquelle: 

Bürger GIS des Landkreises Bergstraße; Internetabruf am 15.08.2022 unter https://buerger-
gis.kreis-bergstrasse.de) 

I.1.4.4 Natura 2000-Gebiete 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Gebieten der Natura 2000-Verordnung, d.h. Fauna-Flora-
Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) und Vogelschutzgebiete (VSG) sind nicht unmittelbar betroffen. 
Die nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete, nämlich das FFH-Gebiet Nr.  6218-302 „Buchenwäl-
der des Vorderen Odenwaldes“, beginnt in einer Entfernung von ca. 1,2 km nördlich des Plange-
biets, sodass keine Auswirkungen auf dieses Schutzgebiet durch die Planung zu erwarten sind. 

Der Planbereich überlagert kein ausgewiesenes oder geplantes Natur- bzw. Landschaftsschutz-
gebiet. 

Ökokontoflächen aus dem NATUrschutzREGister Hessen werden gemäß dem interaktiven „Na-
tureg-Viewer“ ebenfalls nicht tangiert. Es befindet sich jedoch eine Kompensationsfläche im öst-
lichen Grenzbereich des Bebauungsplanes (Pflanzung von Obstbäumen, V-Nr. DUNBHP (Lif) P 
22-HP-6-fffff, Maßnahme-Nr. H_AD_062490) mit Sachstand „in Durchführung“. Eine weitere 
Kompensationsfläche (Streuobst Neuanlage, V-Nr. DUNBHP (Lau) P 22-HP-6-95021, Maß-
nahme-Nr. H_AD_062362) grenzt im Westen an das Plangebiet an. Die letztgenannte Kompen-
sationsfläche befindet sich in der Lautertaler Gemarkung. Auf die diesbezüglichen Ausführungen 
im Umweltbericht wird verwiesen.  

Nördlich des Plangebiets befindet sich angrenzend ein teilweise gesetzlich geschütztes Biotop-
komplex (Biotopkomplex-Nr. 19 „Gehölz-Komplex nordwestl. Kolmbach“. Diesbezügliche Beein-
trächtigungen aufgrund des Vorhabens sind jedoch nicht zu erwarten. Auf die entsprechenden 
Ausführungen im Umweltbericht wird ebenfalls verwiesen. 

Auch sonstige Schutz- und Sicherungsgebiete sind nicht betroffen. 
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Abbildung°7: Ausschnitt aus dem Natureg-Viewer mit der Darstellung dort erfasster, naturschutzfachlich 

relevanter Flächen (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 15.08.2022 unter http://na-
tureg.hessen.de/mapapps/resources/apps/natureg/index.html?lang=de) 

I.1.4.5 (Risiko-)Überschwemmungsgebiete 

Der Planbereich liegt gemäß dem interaktiven „Geoportal Hessen“ außerhalb eines festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes im Sinne des Hessischen Wassergesetzes (HWG). Die nächstgele-
genen festgesetzten Überschwemmungsgebiete sind die der Modau in einer Entfernung von ca. 
3,1 km im Norden und der Gersprenz in einer Entfernung von ca. 3,6 km im Osten, sodass dies-
bezügliche Beeinträchtigungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten sind. 

Das Plangebiet befindet sich gemäß dem interaktiven Viewer zur Information über die Hochwas-
serrisikomanagementpläne in Hessen (HWRM-Viewer) auch außerhalb eines Risikoüber-
schwemmungsgebiets. Das Risikoüberschwemmungsgebiet (HQ100 Überflutungsfläche, Kat. 0) 
der Gersprenz beginnt ca. 3,7 km südöstlich des Plangebiets, sodass von dem Gewässer keine 
Gefahren für den Planbereich ausgehen. 
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Abbildung°8: Ausschnitt aus dem Geoportal Hessen mit der Darstellung festgesetzter Überschwem-

mungsgebiete (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 15.08.2022 unter http://www.ge-
oportal.hessen.de/portal/karten.html?WMC=748) 

 
Abbildung 9: Ausschnitt aus dem HWRM-Viewer (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 

15.08.2022 unter http://hwrm.hessen.de/mapapps/resources/apps/hwrm/in-
dex.html?lang=de) 
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I.1.4.6 Wasserschutzgebiete 

Der Planbereich liegt nach dem Viewer zur Darstellung der Gewässerqualität gemäß der EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL-Viewer) außerhalb eines festgesetzten Trinkwasserschutzge-
biets. 

Die nächstgelegenen festgesetzten Trinkwasserschutzgebiete „WSG Quellen Neunkirchner 
Straße und Ziegelhüttenweg“ (Schutzzone II, WSG-ID 431-003) und „WSG Quellen Klingen-
wiese, Lindenfels“ (Schutzzone II, WSG-ID 431-065) beginnen in einer Entfernung von ca. 600 m 
nördlich bzw. ca. 1,0 km östlich des Plangebiets, weshalb Auswirkungen durch das Vorhaben 
nicht zu erwarten sind. 

Sonstige Schutzgebiete sind nicht betroffen. 

 
Abbildung°10: Ausschnitt aus dem WRRL-Viewer (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 15.08.2022 

unter http://wrrl.hessen.de/mapapps/resources/apps/wrrl/index.html?lang=de) 

I.1.4.7 Ergebnis zur Ermittlung der Planungsvorgaben 

Aus höherrangigen Planungen ergeben sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Belange, die 
gegen die vorgesehene Überplanung der Flächen sprechen. Das Vorhaben ist nach Einschät-
zung der Gemeinde mit den Bestimmungen des § 1 BauGB vereinbar. Die nach § 1 Abs. 6 
BauGB insbesondere zu berücksichtigenden Belange sowie die ergänzenden Vorschriften zum 
Umweltschutz nach § 1a BauGB wurden bei der Erstellung der Planung berücksichtigt, bzw. wer-
den noch im weiteren Planungsverlauf durch die Ausarbeitung des Umweltberichts berücksichtigt. 
Eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung ist gewährleistet. 
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I.1.5 Bauliche Prägung von Gebiet und Umgebung 

Das Plangebiet befindet sich am westlichen Rand des Stadtteils Kolmbach in Lindenfels und liegt 
nördlich der Bundesstraße B 47. Teile der Ludwig-Schüßler-Straße und des Kapellenwegs befin-
den sich innerhalb des Plangebiets. Im Westen grenzt das Plangebiet unmittelbar an die Gemar-
kung Lautertal-Gadernheim. Dort befindet sich das Gewerbegebiet Gadernheim. 

Im Südwesten befindet sich eine Druckerei und auch im Osten des Plangebiets sind bereits bau-
liche Anlagen im Sinne der Wohnnutzung vorhanden. Diese sind ein Teil des bestehenden Wohn-
gebiets entlang der Ludwig-Schüßler-Straße. Im Norden wird das Plangebiet durch ein Gehölz-
Komplet begrenzt.  

Die Übrigen Flächen, die bisher frei von baulichen Anlagen waren, werden als landwirtschaftliche 
Acker-bzw. Wiesenflächen bewirtschaftet und weist teilweise einigen Gehölzbestand auf. Insbe-
sondere der Gehölzbestand südlich des Plangebiets dient der Abgrenzung zur Bundesstraße, 
weshalb die Gehölze, die im Bereich des allgemeinen Wohngebiets noch innerhalb des Plange-
biets liegen zum Erhalt festgesetzt werden. 

Das Ortsbild ist in der Nähe des Plangebiets überwiegend durch Gebäude mit Sattel-, Walm- oder 
Flachdächern geprägt. Die Dachfarben variieren dabei zwischen roten bis rotbraunen und hell-
grauen bis anthrazitfarbenen Farbtönen. 

 

Abbildung 11: Luftbild des Plangebiets und der Umgebung (unmaßstäblich, Bildquelle: Hessische Ver-
waltung für Bodenmanagement und Geoinformation, Download am 19.05.2022 unter 
https://www.gds.hessen.de/)) 

I.1.6 Erschließungsanlagen 

Zur verkehrlichen Erschließung des Plangebiets ist der Ausbau von ergänzenden Abschnitten 
zwischen den bereist vorhanden Erschließungsstraßen entlang der bestehenden Druckerei sowie 
der Ludwig-Schüßler-Straße erforderlich. Der bereits vorhandene Straßenabschnitt entlang der 
Druckerei, der auch die Erschließung des benachbarten Gewerbegebiets in Gadernheim gewähr-
leistet, wird um einen direkten Anschluss an die Ludwig-Schüßler-Straße erweitert. Der beste-
hende Kapellenweg wird hierzu im südlichen Bereich zurückgebaut. An dessen Stelle wird ein 
landwirtschaftlicher Weg, der zwischen dem eingeschränkten Gewerbegebiet und dem Wohnge-
biet zuerst in Richtung Norden führt und dann nach Osten abknickt, um auf den ursprünglichen 
Kapellenweg sowie die Ludwig-Schüßler-Straße zu münden, ergänzt. 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Verkehrsflächen werden ihrer Nutzung 
entsprechend sowie zur Klarstellung ihrer Erschließungsfunktion für das Plangebiet als öffentliche 
Straßenverkehrsflächen festgesetzt. Der geplante Weg nach Norden wird zur Sicherung der Er-
schließung der umliegenden Landwirtschaftsflächen als Verkehrsfläche mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Öffentlicher landwirtschaftlicher Weg“ festgesetzt. Des Weiteren wird ein 



Stadt Lindenfels Ordnungsschlüssel: 006-31-15-3051-004-4XX-00 
12. Änd. FNP u. B-Plan „Ludwig-Schüßler-Straße – West“ in Kolmbach Begründung - Teil I 

 

 

SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 14 

öffentlicher Fußgängerweg am östlichen Rand des Geltungsbereichs als fußläufige Verbindung 
zwischen der Ludwig-Schüßler-Straße und der Bensheimer Straße vorgesehen. 

In den bereits bestehenden Erschließungsstraßen sind Anschlussmöglichkeiten an die Ver- und 
Entsorgungsmedien vorhanden, die über die ergänzende Erschließungsstraße in das Gebiet hin-
ein erweitert werden sollen. Die geplanten Gebäude sind an die vorhandenen bzw. neu herzu-
stellenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen durch Hausanschlüsse anzubinden. 

Es ist vorgesehen, dass im Plangebiet anfallende Abwasser teilweise über das Gewerbegebiet 
Gadernheim der Nachbarkommune Lautertal an die Kläranlage Bensheim anzuschließen. Dafür 
soll die Frischwasserversorgung des benachbarten Gewerbegebiets Gadernheim von dem Orts-
netz Kolmbach aus erfolgen, da die Wasserversorgung insbesondere auch hinsichtlich des Be-
triebsdrucks des Leitungsnetzes von dort besser gewährleistet ist als über das Gadernheimer 
Trinkwassernetz. Einzelheiten sind im Zuge der Erschließungsplanung zwischen den Nachbar-
kommunen und mit der Kommunalwirtschaft mittlere Bergstraße (KMB) zu regeln. 

Zum gegenseitigen Schutz von Bepflanzungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen wird darauf 
hingewiesen, dass bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen 
ausreichende Pflanzabstände einzuhalten sind, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser 
Anlagen vorgenommen werden können. Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Be-
reich von Leitungstrassen zu beachten, dass tiefwurzelnde Bäume gemäß DIN 18920 „Vegetati-
onstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen“ und Merkblatt DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ 
einen Mindestabstand zu den Ver- und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser 
Abstand unterschritten, so sind die Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern oder die 
Standorte der Bäume dementsprechend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich von 
Betriebsmitteln sind deshalb vorher mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsunternehmen 
abzustimmen. 

I.1.7 Wasserwirtschaftliche Belange 

I.1.7.1 Trinkwasser 

Die Versorgung des Plangebiets mit Trinkwasser soll aus dem bestehenden Versorgungsnetz 
der Stadt Lindenfels im Stadtteil Kolmbach erfolgen. Die dazu erforderlichen Wasserleitungen 
sind in dem Plangebiet zu verlegen. Erforderliche Hausanschlüsse sind durch die Gewerbebe-
triebe respektive Grundstückseigentümer zu veranlassen. 

Durch die Ausweisung des vorliegenden Gewerbe- und Wohngebiets kommt es zu einem Anstieg 
des Trinkwasserbedarfes. Auf Basis der nachfolgenden Annahmen kann der durch das Plange-
biet zu erwartende Trinkwasserverbrauch der Wohnbebauung wie folgt abgeschätzt werden: 

Maximal 24 Wohnungen x 2,3 Einwohner pro Wohnung x 
0,15 m³ Trinkwasser pro Einwohner und Tag x 365 Tage pro Jahr = ca. 3.022 m³/a 

Entsprechend des Bebauungsplanes ist für die vorliegenden Gewerbegebiete eine Nettobauland-
fläche von insgesamt ca. 1,56 ha geplant. Davon sind bereits heute ca. 0,29 ha durch einen Dru-
ckereibetrieb genutzt. In diesem Bereich kommt es folglich nicht zu einem Anstieg des Trinkwas-
serbedarfs. Mit der Annahme von 50 bis 70 Beschäftigten je Hektar ist von etwa 60 bis 90 Be-
schäftigten im Bereich der neu ausgewiesenen Gewerbeflächen auszugehen. Näherungsweise 
kann für das Gewerbegebiet ein Wassermehrverbrauch von ca. 4,5 m³/d bzw. ca. 1.643 m³/a 
(geschätzte 90 Beschäftigte x ca. 50 Liter pro Beschäftigtem und Tag) angesetzt werden. Bei 
einer Ansiedlung von Gewerbebetrieben mit Produktionszwecken kann sich der prognostizierte 
Wassermehrverbrauch reduzieren, da der Wasserverbrauch von Gewerbebetrieben für Produk-
tionszwecke aufgrund heute üblicher moderner Wasseraufbereitungsanlagen und entsprechen-
der Wiederverwertung des Wassers in der Bedarfsabschätzung vernachlässigbar ist. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Trinkwassermehrverbrauch durch die bestehenden Was-
serversorgungsanlagen des Stadtteils Kolmbach abgedeckt. 
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Um Trinkwasser im Sinne des § 37 Abs. 4 HWG einzusparen, wird empfohlen, das auf befestig-
ten Freiflächen und Dachflächen der Baugrundstücke anfallende Niederschlagswasser in Zister-
nen zu sammeln und als Brauchwasser und/oder für die Grünflächenbewässerung zu verwenden. 

I.1.7.2 Wasserqualität 

Die Wasserqualität des zur Verfügung stehenden Trinkwassers entspricht den Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung (TrinkwV). In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass 
die Vorgaben der Trinkwasserverordnung auch bei der Verwendung von Niederschlagswasser 
zu beachten sind. 

I.1.7.3 Löschwasserversorgung, Belange der Rettungsdienste und der Feuerwehr 

Der Löschwasserbedarf ist innerhalb des Plangebiets gemäß den Anforderungen aus § 3 Abs. 1 
Nr. 4 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastro-
phenschutz (HBKG), aus § 14 der Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln 
nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 nachzuweisen. 

Der Löschwasserbedarf beträgt für das Allgemeine Wohngebiet 48°m³/h und für die Gewerbege-
biete 96 m³/h jeweils über eine Löschzeit von mindestens 2 Stunden bei einem Fließüberdruck 
von mindestens 2,5 bar. Die Lage von Hydranten ist mit den zuständigen Fachstellen des vor-
beugenden Brandschutzes sowie mit der kommunalen Feuerwehr abzustimmen. Nach Angaben 
der Stadt Lindenfels ist zur Sicherung des Löschwasserbedarfs im Stadtteil Kolmbach eine 
Löschwasserzisterne erforderlich, die interkommunal auch dem benachbarten Gewerbegebiet 
Gadernheim zur Verfügung stehen kann. Über die Lage und Größe dieser Löschwasserzisterne 
ist im Rahmen der interkommunalen Abstimmung noch eine Regelung zu treffen. Aus Gründen 
der Druckverhältnisse erscheint ein Zisternenstandort in Kolmbach geeigneter. 

Im Rahmen der Objektplanung ist die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ 
zu beachten und anzuwenden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur 
schnellen Erreichbarkeit für Feuerwehr und Rettungsdienst straßenseitig Hausnummern gut 
sichtbar und dauerhaft anzubringen sind. 

I.1.7.4 Schutz- und Sicherungsgebiete nach dem Hessischen Wassergesetz 

Der Planbereich liegt außerhalb eines festgesetzten Überschwemmungsgebiets im Sinne des 
Hessischen Wassergesetzes (vgl. Kapitel I.1.4.5 und Abbildung°8). Die nächstgelegenen festge-
setzten Überschwemmungsgebiete sind die der Modau in einer Entfernung von ca. 3,1 km im 
Norden und der Gersprenz in einer Entfernung von ca. 3,6 km im Osten, sodass diesbezügliche 
Beeinträchtigungen durch bzw. auf das Vorhaben ausgeschlossen sind. 

Das Plangebiet befindet sich auch außerhalb eines Risikoüberschwemmungsgebiets (vgl. Kapi-
tel I.1.4.5 und Abbildung 9). Das Risikoüberschwemmungsgebiet (HQ100 Überflutungsfläche, 
Kat. 0) der Gersprenz beginnt ca. 3,7 km südöstlich des Plangebiets, sodass von dem Gewässer 
keine Gefahren für den Planbereich ausgehen. 

Der Planbereich liegt zudem außerhalb festgesetzter Trinkwasserschutzgebiete (vgl. Kapi-
tel I.1.4.6 und Abbildung°10). Die nächstgelegenen festgesetzten Trinkwasserschutzgebiete 
„WSG Quellen Neunkirchner Straße und Ziegelhüttenweg“ und „WSG Quellen Klingenwiese, Lin-
denfels“ beginnen in einer Entfernung von ca. 600 m nördlich bzw. ca. 1,0 km östlich des Plan-
gebiets, weshalb Auswirkungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten sind. 

Sonstige Schutz- und Sicherungsgebiete sind von der Planung ebenfalls nicht betroffen. 
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I.1.7.5 Bodenversiegelung und Umgang mit Niederschlagswasser 

Zur Minimierung von Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildung sind befestigte, ebener-
dige Pkw-Stellplätze mit wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen (z.B. Haufwerksporiges 
Pflaster, Splittfugenpflaster, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, Schotterrasen oder andere 
versickerungsaktive Materialien) sofern das auf ihnen anfallende Niederschlagswasser nicht an-
derweitig (z.B. in angrenzende Grünflächen etc.) versickert werden kann. 

Da im allgemeinen Wohngebiet anfallende Niederschlagswasser soll über die vorhandenen Ab-
wasseranlagen des Stadtteils Kolmbach abgeleitet werden. Das im restlichen Plangebiet anfal-
lende Niederschlagswasser soll im Trennsystem über das benachbarte Gewerbegebiet Gadern-
heim abgeleitet werden. Details sind im Rahmen der Erschließungsplanung zwischen den Nach-
barkommunen und mit der Kommunalwirtschaft mittlere Bergstraße (KMB) festzulegen. 

Auch die Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser und/oder für die Grünflächenbe-
wässerung trägt zur Minderung der Grundwasserentnahme bei und ist damit im Sinne des Grund-
wasserschutzes und der Grundwasserneubildung. Da Zisternen und entsprechende technische 
Anlagen aber relativ kostenaufwändig sind und ein wasserwirtschaftlicher Nutzen nur bei tatsäch-
licher Benutzung des gesammelten Niederschlagwassers eintritt, erfolgt keine verbindliche Fest-
setzung zum Bau von Zisternen, sondern nur eine diesbezügliche Empfehlung. Dies wird im 
Sinne einer Anstoßwirkung als ausreichend erachtet. Sollten Zisternen im Grundwasserschwan-
kungsbereich eingebaut werden, wird darauf hingewiesen, dass diese auftriebssicher hergestellt 
werden sollten. 

Bei der Versickerung von Niederschlagswasser sind Anlagen zur Versickerung von nicht schäd-
lich verunreinigtem Niederschlagswasser gemäß den jeweils gültigen DWA-Regelwerken anzu-
legen. Durch die Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser ist die 
qualitative Beeinträchtigung des Grundwassers durch dieses auszuschließen. Die jeweils gülti-
gen DWA-Regelwerke sind zu beachten. Zuvor ist die Eignung des Untergrunds für die Versicke-
rung zu überprüfen. Die Stadt geht hier aufgrund von Erfahrungen nicht von für die Versickerung 
geeigneten Bodenverhältnissen aus. Die Dimensionierung der entsprechenden Kanäle und Bau-
werke hat im Rahmen der späteren Erschließungsplanung zu erfolgen. 

I.1.7.6 Abwasser 

Da im Plangebiet anfallende Abwasser aus dem allgemeinen Wohngebiet soll soweit wie möglich 
über die vorhandenen Abwasseranlagen des Stadtteils Kolmbach abgeleitet werden. Das aus 
den Gewerbegebieten anfallende Abwasser soll über das angrenzende Gewerbegebiet Gadern-
heim der Nachbarkommune Lautertal an die Kläranlage Bensheim angeschlossen werden. Ein-
zelheiten sind im Zuge der Erschließungsplanung zwischen den Nachbarkommunen und mit der 
Kommunalwirtschaft mittlere Bergstraße (KMB) zu regeln. 

Der Abwasseranfall wird durch die vorliegende Planung analog zum Trinkwasserverbrauch an-
steigen, kann aber nach bisherigem Kenntnisstand durch freie Kapazitäten der Abwasseranlagen 
der Gemeinde Lautertal aufgenommen werden. Da das Plangebiet schon teilweise bebaut ist, 
werden die Abwassermengen tatsächlich nur entsprechend der Neubebauungen zunehmen. 

I.1.7.7 Oberirdische Gewässer 

Innerhalb des Plangebiets selbst befinden sich keine Oberflächengewässer. In ca. 150 m verläuft 
der Bach „Im Salztrog“ westlich des Plangebiets. Der „Schlierbach“, deren kürzeste Entfernung 
zum Plangebiet ebenfalls ca. 150 m beträgt, verläuft östlich bzw. südlich des Plangebiets. Dies-
bezügliche Beeinträchtigungen auf oder durch das Vorhaben sind jedoch nicht zu erwarten. 
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I.1.8 Altlasten, Baugrund sowie Grundwasser- und Bodenschutz 

Der Stadt Lindenfels liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen (Altstandorte, 
Altablagerungen) vor. Zudem liegen keine Hinweise auf schädlichen Bodenveränderungen 
und/oder Grundwasserschäden im Plangebiet vor. Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff 
in den Boden erfordern, ist dennoch auf organoleptische Auffälligkeiten (z.B. ungewöhnliche 
Farbe, Geruch etc.) zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht 
einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend der zuständigen Be-
hörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, 
Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlas-
tenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bo-
denschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, 
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allge-
meinheit herbeizuführen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Stadt Lindenfels keine Baugrunderkundung durchge-
führt wurde. Je nach Erfordernis durch die bauliche Anlage wird daher empfohlen, vor Planungs- 
bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 4020 „Geotechnische 
Untersuchungen für bautechnische Zwecke - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-2“ bzw. 
DIN EN 1997 „Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik“ im Hinblick auf die Grün-
dungssituation und die Grundwasserstände durch ein Ingenieurbüro durchführen zu lassen. Es 
ist davon auszugehen, dass Hang- und Schichtenwasser auch sehr oberflächennah anstehen 
kann. 

Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z.B. im Zusammenhang mit Baumaßnahmen) sind bei der 
zuständigen Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße zu beantragen. Zuvor ist zu 
klären, wohin das abgepumpte Wasser geleitet werden kann und es ist die Erlaubnis des Gewäs-
sereigentümers bzw. des Kanalbetreibers einzuholen. 

Es wird zudem auf die Anzeigepflicht für die Lagerung wassergefährdender Stoffe (z.B. Heizöl) 
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße hingewiesen. 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) wird darauf hingewiesen, dass Maßnah-
men zur Erhaltung und zum Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernich-
tung oder Vergeudung vorzusehen sind. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des 
Bodenschutzes wird ebenfalls hingewiesen. Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Re-
gelwerke sind zu beachten. 

Bei eventuell erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Plangebiets darf der Oberbo-
den des ursprünglichen Geländes nicht überschüttet werden, sondern er ist zuvor abzuschieben. 

Soweit im Rahmen der Ausführung von Baumaßnahmen das Gelände aufgefüllt oder Boden aus-
getauscht wird, sind nachfolgende Vorgaben zu beachten. Unterhalb von einem Meter zum 
höchsten Grundwasserstand darf ausschließlich Material eingebaut werden, das die Eluatwerte 
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den Wirkungspfad Grund-
wasser (GW) oder alternativ die Zuordnungswerte Z 0 der LAGA M 20 (LAGA-Mitteilung 20 „An-
forderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln“ bzw. 
Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ der hessischen Regierungspräsidien) bzw. der LAGA TR 
Boden (LAGA-Regelwerk „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfäl-
len: Teil II: Technische Regeln für die Verwertung – 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)“) unterschrei-
tet. Oberhalb dieser Marke im nicht überbauten, d.h. unterhalb wasserdurchlässiger Bereiche, 
darf ausschließlich Material eingebaut werden, das die Zuordnungswerte Z 1.1 der LAGA M 20 
bzw. die Zuordnungswerte Z 0* der LAGA TR Boden unterschreitet. Oberhalb des 1 m-Grund-
wasser-Abstandes im überbauten Bereich, d.h. unterhalb der wasserundurchlässigen Bereiche 
kann auch Material eingebaut werden, das die Zuordnungswerte Z 1.2 der LAGA M 20 unter-
schreitet. In den Bereichen von Versickerungsanlagen darf über die gesamte Mächtigkeit der Bo-
den-schicht ausschließlich Material eingebaut werden, das die Eluatwerte der BBodSchV für den 
Wirkungspfad Grundwasser oder alternativ die Zuordnungswerte Z 0 der LAGA M 20 bzw. Z 0 
der LAGA TR Boden unterschreitet. Der Oberboden im nicht überbauten Bereich (z.B. 
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Grünflächen) muss die Prüfwerte der BBodSchV für den Wirkungspfad Boden-Mensch einhalten. 
Eine wasserrechtliche oder bodenschutzrechtliche Erlaubnis zum Einbau von Recyclingmaterial 
oder anderer Baustoffe erfolgt nicht. Es liegt in der Verantwortung der Bauherrschaft bzw. der 
durch sie beauftragten Sachverständigen die geltenden Gesetze, Regelwerke und Richtlinien 
einzuhalten. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Ober- und Un-
terboden durchzuführen. 

Es wird empfohlen, den anfallenden Erdaushub möglichst weitgehend auf den Baugrundstücken 
wieder zu verwenden. Im Sinne einer behutsamen Umweltvorsorge ist die Vermeidung bzw. Ver-
wertung von Erdaushub auf den Baugrundstücken einer Deponierung vorzuziehen. 

Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte auch eine Minimie-
rung der Baustellenfläche angestrebt werden. 

Auf die DIN 19639 "Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben" wird hinge-
wiesen. 

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass das Plangebiet gemäß DIN 4149 „Bauten in deutschen 
Erdbebengebieten - Lastannahme, Bemessung und Ausführung üblicher Hochbauten“ innerhalb 
der Erdbebenzone 1 (Untergrundklasse R) liegt. Es ist darauf zu achten, dass neu entstehende 
Bauwerke (Hochbauten) entsprechend der Vorgaben der DIN-Norm erdbebensicher gebaut wer-
den. Darüber ist ein Nachweis im bauaufsichtlichen Verfahren zu führen. Es wird auf die Pla-
nungskarte zur DIN 4149 (Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für 
Hessen) verwiesen (http://www.hlnug.de/themen/geologie/erdbeben/erdbebengefaehr-
dung.html). 

I.1.9 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nach Kenntnisstand der Stadt Lindenfels keine 
Kulturdenkmäler nach § 2 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) bekannt. 

Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, wie Mau-
ern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, Steingeräte, 
Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich der hessen-
ARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen) oder 
der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Bergstraße anzuzeigen. Der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu 
erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 
Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

I.1.10 Immissionsschutz 

Das Plangebiet befindet sich in der Nähe von lärmbelasteten klassifizierten Straßen (Bensheimer 
Straße (Bundesstraße B 47), Landesstraße L 3099) und ist durch die entsprechenden Anlagen 
einer Lärmvorbelastung ausgesetzt. Gegen den Straßenbaulastträger von klassifizierten Straßen 
bestehen keine Ansprüche auf Durchführung von Schutzmaßnahmen aufgrund des BImSchG. 
Forderungen gegen die Straßenbauverwaltung „Hessen Mobil“, den Kreis Bergstraße, die Bun-
desrepublik Deutschland oder die Stadt Lindenfels auf aktive Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Lärm-
schutzwände) oder auf Erstattung von passiven Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Einbau von Lärm-
schutzfenstern) sind ausgeschlossen, da die genannten Verkehrsanlagen planfestgestellt sind. 

Um dem Immissionsschutz in angemessenem Umfang und Detaillierungsgrad Rechnung zu tra-
gen, wurde ein schalltechnisches Gutachten durch die Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft mbH, 
Darmstadt, erstellt. Das Gutachten ist dieser Begründung als Anlage beigefügt. 
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Die Aufgabe der schalltechnischen Untersuchung ist die Prognose und Beurteilung der Ge-
räuscheinwirkungen durch den Verkehr der Bensheimer Straße (B 47) und der von Süden ein-
mündenden L 3099 auf das Plangebiet. 

Der Schallgutachter kommt diesbezüglich zu dem folgenden zusammenfassenden Ergebnis: 

„In den (eingeschränkten) Gewerbegebieten GEE und GE2 ist im Tagzeitraum der maß-
gebende Tag-Orientierungswert der DIN 18005 von 65 dB(A) eingehalten. Im Bereich der 
bestehenden Druckerei (GE1) kommt es entlang der B 47 tags zu Orientierungswertüber-
schreitungen um bis zu ca. 6 dB(A). Im Nachtzeitraum ist in den (eingeschränkten) Ge-
werbegebieten GEE und GE2 der maßgebende Nacht-Orientierungswert der DIN 18005 
von 55 dB(A) eingehalten. Im Bereich der bestehenden Druckerei (GE1) kommt es nachts 
entlang der B 47 zu Orientierungswertüberschreitungen um bis zu ca. 10 dB(A). 

Im Bereich der Wohnbebauung ist im Tagzeitraum der Tag-Orientierungswert der 
DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) lediglich auf einer kleinen Flä-
che im Nordosten des Geltungsbereiches eingehalten. Zur B 47 hin kommt es mit Tag-
Beurteilungspegeln von bis zu ca. 68 dB(A) zu Orientierungswertüberschreitungen um bis 
zu ca. 13 dB(A). Im Nachtzeitraum ist der Nacht-Orientierungswert "Verkehr" der 
DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete (WA) von 45 dB(A) überschritten. Vom Nordosten 
des Plangebietes nach Süden zur B 47 hin betragen mit Nacht-Beurteilungspegeln von 
ca. 46 bis 61 dB(A) die Orientierungswertüberschreitungen ca. 1 bis 16 dB(A). 

Im Bereich der allgemeinen Wohngebiete (WA) kann bei Tag-Beurteilungspegeln von bis 
zu 64 dB(A), entsprechend dem Tag-Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für Mischge-
biete, bis zu dem z. B. gemäß Beschluss vom 04.12.1997 des OVG Lüneburg (Az. 7 M 
1050/97, s. Kap. 3.1) gesunde Wohnverhältnisse grundsätzlich gewahrt sind, die Abwä-
gung zum Ergebnis führen, dass hier ausreichend geschützte Außenwohnbereiche zur 
Verfügung stehen. In diesem Fall wären auch keine besonderen Anforderungen an den 
baulichen Schallschutz von eventuell hier vorgesehenen Balkonen, Loggien oder Terras-
sen zu stellen. Für den Nachtzeitraum billigt die gängige Rechtsprechung Außenwohnbe-
reichen keine spezielle Schutzbedürftigkeit zu. 

Für Wohnräume kann im Rahmen der Abwägung für den Nachtzeitraum der Nacht-Im-
missionsgrenzwert der 16. BImSchV für Mischgebiete von 54 dB(A) für außen an der Fas-
sade anliegende Verkehrs-Beurteilungspegel herangezogen werden, bis zu dem gesunde 
Wohnverhältnisse grundsätzlich gewahrt sind. Oberhalb dieses Wertes sind verbesserte 
städtebauliche und bauliche Schallschutzkonzepte empfehlenswert. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem Schutz der Schlaf- und Kinderzimmer. 

Falls hiernach im Bereich der allgemeinen Wohngebiete (WA) die Außenwohnbereiche im 
Tagzeitraum als ausreichend geschützt erachtet werden, und falls keine ergänzenden Pla-
nungsgrundsätze, Vermeidungsmöglichkeiten und Maßnahmen zur Bewältigung des Im-
missionskonfliktes realisierbar sind (s. Kap. 6.1.2), kann im Rahmen der Abwägung an 
Fassaden mit verbleibenden Orientierungswertüberschreitungen das in der DIN 18005 
formulierte Ziel "Schutz der Außenwohnbereiche" auf das Ziel "Schutz der Aufenthalts-
räume" hin verlagert werden. Aufenthaltsräume in Gebäuden können wirksam durch pas-
sive Maßnahmen geschützt werden (s. Kap. 6.2). In den (eingeschränkten) Gewerbege-
bieten GEE und GE besitzen passive Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden grund-
sätzlich Vorrang, da aufgrund des zulässigen Tagrichtwertes der TA Lärm für Gewerbe-
gebiete von 65 dB(A) bereits durch Gewerbelärmeinwirkungen Außenwohnbereiche nur 
eingeschränkt nutzbar sind. […]“ 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung werden außerdem mögliche Planungsgrund-
sätze, Vermeidungsmöglichkeiten und Maßnahmen zur Konfliktbewältigung durch den auf das 
Plangebiet einwirkenden Verkehrslärm betrachtet. Hierbei handelt es sich um eine neutrale und 
unbewertete Aufzählung aller technisch und organisatorischen möglichen Maßnahmen. Welche 
von den hieraus aufgelisteten Maßnahmen als wirksam erachtet werden und ob ein Erfordernis 
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für eine verbindliche Festsetzung auf Bebauungsplanebene besteht, ist im Zuge der kommunalen 
Abwägungsentscheidung zu beurteilen und wird im Folgenden erläutert. 

Maßnahmen an der Quelle: Eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von der-
zeit 70 km/h auf 50 km/h im Bereich der Bensheimer Straße könnte nur unter Zustimmung des 
Straßenbaulastträgers umgesetzt werden. Aufgrund der regionalen Bedeutung der Bensheimer 
Straße (B 47) ist dies jedoch nicht zu erwarten. Auch sind gegenwärtig keine baulichen Maßnah-
men im Bereich der Bensheimer Straße oder Veränderungen am überörtlichen Straßennetz so-
wie am Straßenaufbau selbst vorgesehen. Der Einsatz von Flüsterbelag könnte nur bei grund-
hafter Straßenerneuerung integriert werden, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt und Kenntnis-
stand der Stadt ebenfalls nicht vorgesehen ist. 

Aktive Schallschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzwände): Weiter wird in der schalltechni-
schen Untersuchung aufgeführt, dass zur Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 für 
allgemeine Wohngebiete von tags/nachts 55/45 dB(A) im Bereich der geplanten Wohnbebauung 
bis ins oberste Geschoss an der West-, Süd- und Ostseite des Wohngebiets eine U-förmige 
Lärmschutzanlage von ca. 360 m Länge und mindestens 9 m Höhe errichtet werden müsste. Eine 
solche aktive Schallschutzmaßnahme ist nicht mit dem bestehenden und gewünschten offenen 
Ortsbild des Stadtteils verträglich. Mit einer solchen Lärmschutzwand würde ein „Einbunkerungs-
effekt“ für Anwohner und Nachbarn entstehen, was schon aus städtebaulicher Sicht nicht akzep-
tabel und auch aus Sicht der Stadt ausdrücklich nicht gewollt ist. Darüber hinaus hätte ein solcher 
Vollschutz maßgeblichen Einfluss auf das Mikroklima sowie die Verschattung. Nicht zuletzt wären 
damit auch erhebliche Kosten verbunden, die gegebenenfalls die Wirtschaftlichkeit des geplanten 
Vorhabens in Frage stellen könnten. 

Differenzierte Baugebietsausweisungen (Nutzungsgliederung): Im Gutachten wird aufge-
führt, dass in Bereichen mit erhöhten Verkehrslärmeinwirkungen aus Sicht des Schallimmissions-
schutzes unempfindlichere Gewerbe- oder Industriegebiete ausgewiesen werden könnten. Dies 
ist jedoch für das Plangebiet keine Option und widerspräche der Zielsetzung der Stadt. Mit der 
vorliegenden Bauleitplanung sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine maß-
volle bauliche Entwicklung des westlichen Stadtrands von Kolmbach geschaffen werden, bei der 
neben der Schaffung von neuen Gewerbeflächen insbesondere auch die Versorgung mit neuem 
Wohnraum gewährleistet werden soll. Zudem wäre eine Ausweisung von Gewerbe- oder Indust-
riegebieten aufgrund der im Osten angrenzenden, bereits bestehenden Wohnnutzungen eben-
falls mit Lärmkonflikten verbunden. 

Einhalten von Mindestabständen: Aufgrund der geringen Plangebietsgröße könnte durch Ver-
größerung des Abstands der Wohnbauflächen zur Bensheimer Straße (B 47) die vollständige 
Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 "Verkehr" für allgemeine Wohngebiete von 
tags/nachts 55/45 dB(A) ohne zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen nicht erreicht werden. Das 
Gutachten kommt jedoch insgesamt zu dem Ergebnis, dass mit Maßnahmen des passiven 
Schallschutzes die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des 
Plangebiets sichergestellt werden können. 

Außenwohnbereiche: Es wird empfohlen, dass Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Log-
gien, Gärten) vorrangig auf den von der Bensheimer Straße (B 47) abgewandten Gebäudeseiten 
vorzusehen. An Fassaden mit Orientierungswertüberschreitungen können Außenwohnbereiche 
(Terrassen, Balkone, Loggien) als geschlossene (öffenbare) Wintergärten ausgeführt werden. 
Dachterrassen können mit (verglasten) mindestens 2 m hohen Brüstungen geschützt werden. 

Gebäudestellung: Eine riegelförmige Bebauung parallel zur Bensheimer Straße (B 47) würde 
auf der straßenabgewandten Seite zwar lärmgeschützte Bereiche schaffen, jedoch widerspricht 
das dem gewünschten offen Charakter des Plangebiets und der beabsichtigten Bebauung mit 
Einzel- und Doppelhäusern, die im Stadtteil typisch ist und insbesondere im Randbereich gewahrt 
bleiben soll. Zudem wird grundsätzlich empfohlen, eventuelle lärmempfindliche, schutzbedürftige 
Nutzungen (z.B. Aufenthaltsräume, Schlaf- und Kinderzimmer) möglichst zu den von den Straßen 
abgewandten Gebäude- oder Grundstücksseiten zu orientieren. 
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Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden: Ergänzend bestehen Möglichkeiten für Schall-
schutzmaßnahmen an den Gebäuden (z.B. Grundrissorientierung, zusätzliche Errichtung von 
„Prallscheiben“). Die Empfehlungen zur Grundrissorientierung werden in den Textteil des Bebau-
ungsplanes übernommen. Die Hinweise zur Verglasung werden an die Bauherren weitegegeben 
und sind im Rahmen der Objektplanung zu prüfen. Auf Bebauungsplanebene sind diesbezügliche 
Regelungen aus Sicht der Stadt nicht erforderlich. 

Auf die detaillierteren Ausführungen der schalltechnischen Untersuchung in Kapitel 6.1.2 zur 
„Konfliktbewältigung Schallschutz“ wird im Übrigen verwiesen. 

Da die vorgenannten Maßnahmen nur bedingt zielführend, aus städtebaulicher Sicht nicht ange-
messen oder wirtschaftlich nicht umsetzbar sind, werden nur die vom Schallschutzgutachter vor-
geschlagenen, objektbezogenen (passiven) Schallschutzmaßnahmen verbindlich festgesetzt und 
sind somit bei der Errichtung oder der baulichen Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen 
Aufenthaltsräumen zu beachten. Dabei sind die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen 
der DIN 4109-1:2018-01 (Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen) und 
DIN 4109-2:2018-01 (Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung 
der Anforderungen) auszubilden. Bei erhöhten Außenlärmeinwirkungen sind die erforderlichen 
Schalldämm-Maße der Außenbauteile in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und Raum-
größe in den Bauvorlagen gemäß DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 nachzuweisen. 
Grundlage hierzu bilden die in den Festsetzungen angegebenen maßgeblichen Außenlärmpegel 
bzw. Lärmpegelbereiche. 

Von dieser Festsetzung kann als Ausnahme eine Abweichung zugelassen werden, wenn in den 
Bauvorlagen der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere maßgebliche Außenlärm-
pegel an den Fassaden anliegen (z.B. unter Berücksichtigung der Gebäudeabschirmung). Die 
Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile können dann entsprechend den Vor-
gaben der DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 reduziert werden. Des Weiteren kann 
eine Abweichung von dieser Festsetzung als Ausnahme auch zugelassen werden, wenn zum 
Zeitpunkt der Bauvorlagen die DIN 4109 in der dann gültigen Fassung ein anderes Verfahren als 
Grundlage für den Schallschutznachweis gegen Außenlärm vorgibt. 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche tags und nachts können der schall-
technischen Untersuchung zum Bebauungsplan (Bericht Nr. 22-3105, Dr. Gruschka Ingenieurge-
sellschaft, 64297 Darmstadt) entnommen werden. 

Weiter wird festgesetzt, dass in den allgemeinen Wohngebieten bei der Errichtung oder der bau-
lichen Änderung von Schlaf- und Kinderzimmern, die zur Belüftung erforderliche Fenster aus-
schließlich südlich der im Plan gekennzeichneten 50 dB(A)-Nacht-Isophone besitzen, schalldäm-
mende Lüftungseinrichtungen vorzusehen sind. In den (eingeschränkten) Gewerbegebieten sind 
bei der Errichtung oder der baulichen Änderung von Schlaf- und Kinderzimmern grundsätzlich 
schalldämmende Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Auf dezentrale schalldämmende Lüftungs-
geräte für diese Räume kann verzichtet werden, wenn das Gebäude mit einer zentralen Lüftungs-
anlage ausgestattet ist und hierdurch ein ausreichender und schallgedämmter Luftaustausch ge-
währleistet ist. Sollten nachweislich im Einzelfall nachts geringere Außenlärmpegel als 50 dB(A) 
an den zur Belüftung von Schlaf- und Kinderzimmern erforderlichen Fenstern anliegen (z.B. unter 
Berücksichtigung der Abschirmung durch Gebäude), kann von dieser Festsetzung als Ausnahme 
eine Abweichung zugelassen werden. 

Durch die seitens des Fachgutachters vorgeschlagenen und entsprechend im Bebauungsplan 
festgesetzten Maßnahmen, wird auf die durch Verkehrslärm entstehenden Außenlärmeinwirkun-
gen auf das Plangebiet angemessen und städtebaulich begründet in der Planung reagiert. 

Über die vorgenannten Festsetzungen hinaus wird empfohlen, schutzbedürftige Schlaf- und Auf-
enthaltsräume auf der von der lärmbelasteten Straße abgewandten Gebäudeseite vorzusehen 
(Grundrissorientierung), um die jeweiligen Immissionen, die sich aus dem Verkehrslärm ergeben, 
weiter zu reduzieren. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die vorgenannten DIN-Normen 
zum Schallschutz (DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01), die den Inhalt dieser 
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Festsetzungen konkretisieren und hierdurch die Zulässigkeit eines Vorhabens planungsrechtlich 
beeinflussen, im Bauamt der Stadt Lindenfels eingesehen werden können. 

Aufgrund der Abstände sowie der Gliederung der bestehenden und geplanten Art der baulichen 
Nutzung von Gewerbegebiet (GE) über eingeschränktes Gewerbegebiet (GEE) zu allgemeinem 
Wohngebiet (WA) werden von bestehenden und zukünftigen gewerblich genutzten Flächen keine 
unzulässigen Geräuscheinwirkungen untereinander sowie auf die geplanten Wohngebiete verur-
sacht. Umgekehrt werden bestehende Betriebe und Anlagen durch die Planung aus Sicht des 
Schallimmissionsschutzes nicht über das bereits heute erforderliche Maß hinaus eingeschränkt. 
Damit erfüllt die Planung im Hinblick auf die Einwirkungen von Gewerbe- und Anlagenlärm den 
Trennungsgrundsatz nach § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Im Plangebiet kön-
nen nur solche Betriebe angesiedelt werden, die hinsichtlich ihrer Emissionen nicht zu wesentli-
chen Konflikten mit umliegenden Nutzungen führen. Hier bestehen ausreichende gesetzliche Vor-
gaben aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz bzw. den daraus abgeleiteten Rechtsverord-
nungen. Es sind insofern keine Immissionskonflikte mit umliegenden Nutzungen oder innerhalb 
des Plangebiets selbst zu erwarten. Darüberhinausgehende Regelungen auf Ebene der vorlie-
genden Bauleitplanung sind nicht erforderlich. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit den genannten und in der schalltechnischen Unter-
suchung noch konkreter zu begründeten Maßnahmen zum passiven Schallschutz die Anforde-
rungen an gesundes Wohnen und Arbeiten innerhalb des Plangebiets sichergestellt werden. 

Sonstige Immissionskonflikte (Geruch, Staub, Erschütterungen) sind aufgrund des Fehlens ent-
sprechender Emittenten in der Planumgebung nicht zu erwarten. In Bezug auf andere Immissi-
onsarten außer Lärm besteht aus Sicht der Stadt daher kein Untersuchungsbedarf. 

I.1.11 Belange des Artenschutzes 

Um dem Belang des Artenschutzes in der Bauleitplanung angemessen Rechnung zu tragen und 
zur Vermeidung von erheblichen natur- und artenschutzfachlichen sowie artenschutzrechtlichen 
Beeinträchtigungen, wird im weiteren Verfahren eine Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durchgeführt und - soweit erforderlich - in der Planung 
berücksichtigt. Die entsprechenden Untersuchungen zum Artenschutz wurden bereits von einem 
Fachgutachter begonnen. Die Ergebnisse des Fachbeitrags werden zur Entwurfsplanung er-
gänzt.  

I.1.11.1 Maßnahmen zum Artenschutz 

Im Sinne des Artenschutzes werden bereits im Vorgriff zur noch ausstehenden Artenschutzprü-
fung folgende Maßnahmen festgesetzt: 

Beschränkung der Rodungszeit: Die Rodung der Gehölze muss außerhalb der Brutzeit - also 
zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar - erfolgen. Dies gilt auch für Ziergehölze und kleinräu-
mig ausgebildete Gehölzbestände. 

Beschränkung der Ausführungszeit: Die Durchführung von Erdarbeiten und Baustellenvorberei-
tungen muss außerhalb der Brutzeit, d.h. zwischen 1. Oktober und 28./29 Februar erfolgen. Erd-
arbeiten und Baustellenvorbereitungen können als Ausnahme auch in der Zeit vom 1. März bis 
30. September zugelassen werden, wenn die entsprechend beanspruchten Flächen unmittelbar 
vor Beginn der Erdarbeiten bzw. vor Einrichtung der Baustelle sorgfältig durch eine fachlich qua-
lifizierte Person auf vorhandene Bodennester abgesucht werden (Baufeldkontrolle). Im Nach-
weisfall ist der Baubeginn bzw. die Einrichtung bis nach dem Ausfliegen der Jungen zu verschie-
ben. Der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße ist ein entsprechender Er-
gebnisbericht zu übergeben. 

Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei Reptilien, Kleinsäugern 
und Vertretern der Bodenarthropodenfauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plan-
gebiet entstehen, unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 
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Sicherung von Austauschfunktionen für Kleinsäuger: Bei Zäunen ist zwischen Zaununterkante 
und Boden ein Abstand von mindestens 10 cm einzuhalten, um den ungestörten Wechsel von 
Kleinsäugern (z.B. Igel) zu gewährleisten. 

Schutz von Insekten: Um beleuchtungsbedingte Lockeffekte und Totalverluste bei der lokalen 
Insektenfauna zu minimieren, sind für die Außenbeleuchtung ausschließlich Lampen mit warm-
weißen LEDs (≤ 3.000 Kelvin Farbtemperatur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten 
Lockeffekten für Insekten zulässig. Daher sind zur Minimierung von Lichtquellen die Lampen nach 
unten abstrahlend anzuordnen oder abzuschirmen, so dass sie ausschließlich die zu beleuchten-
den Flächen anstrahlen. Die nächtliche Beleuchtung sollte zudem auf das zeitlich und räumlich 
notwendige Maß beschränkt werden. 

I.1.11.2 Hinweise und Empfehlungen 

Um über die vorgenannten Maßnahmen hinaus eine Sensibilisierung der Bauherrschaft und Ar-
chitekten hinsichtlich des Artenschutzes und der ökologischen Aufwertung des Plangebiets zu 
erreichen, werden noch folgende diesbezügliche Hinweise und Empfehlungen gegeben: 

• Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zum Artenschutz: 
Es obliegt der Bauherrschaft bzw. den Grundstücksnutzern, für die Vermeidung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zukünftige 
Ansiedlung von Arten). Im Zweifel sollte vor Durchführung von Baumaßnahmen eine fach-
lich qualifizierte Person hinzugezogen werden. In diesem Zusammenhang wird die Einset-
zung einer ökologischen Baubegleitung schon während der Bauplanungsphase bis zur Be-
endigung der Baumaßnahmen dringend empfohlen. 
Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder 
Sanierungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 
BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für 
alle europäisch geschützten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fle-
dermausarten und die Zauneidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem 
verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlun-
gen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften der §§ 69, 71 und 71a BNatSchG. Die ar-
tenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig davon, ob die bauliche Maßnahme bau-
genehmigungspflichtig ist oder nicht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen auch 
im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 
Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch 
ihr Bauvorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder 
Winter gestellt oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, ent-
bindet dies die Bauherrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder 
Sommer erneut zu überprüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein 
könnten. Eine örtliche Absuche durch eine fachlich qualifizierte Person wird daher empfoh-
len. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraus-
sichtlich keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforderlich. 
Sofern dies aufgrund aktueller Beobachtungen doch der Fall sein sollte, ist eine entspre-
chende Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße zu 
beantragen. 

• Vorgaben für eine „bienenfreundliche Stadt“: 
Bei Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen sollten zur Verbesserung der Lebensgrundlagen 
von Bienen, Hummeln und anderen Insekten möglichst Pflanzen und Saatgut verwendet 
werden, welche die Tracht der Bienen besonders unterstützen und/oder sich auf andere 
Weise für Nutzinsekten besonders eignen. 
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Die bevorzugt zu verwendenden Gehölzarten sind entsprechend in der als Empfehlung ge-
nannten Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten gekennzeichnet. 
Bei der Grünlandansaat sollten bevorzugt arten- und blütenreiche Saatgutmischungen ver-
wendet werden, welche für die Bienenweide günstig sind und möglichst weitgehend aus 
regionaler Herkunft stammen. Dies ist bei Anbietern bzw. Saatmischungen der Fall, die 
durch Organisationen wie „VWW-Regiosaaten“ oder „Regiozert“ zertifiziert sind. Beispiel-
haft genannt seien hier: 

- Rieger-Hofmann: „Nr. 01: Blumenwiese“ 
- Rieger-Hofmann: „Nr. 02: Frischwiese“ 

Dem Ziel einer guten Bienenweide besonders zuträglich sind naturgemäß Mischungen für 
Blühflächen/Blühstreifen, die eigens zur Förderung von Nutzinsekten, Bienen und Schmet-
terlingen angeboten und angelegt werden. Beispielhaft werden hier geeignete Mischungen 
dreier Anbieter aufgeführt, die durch „VWW-Regiosaaten“ bzw. „Regiozert“ zertifiziert sind: 

- Rieger-Hofmann: „Nr. 08: Schmetterlings- und Wildbienensaum“ 
- Appels Wilde Samen: „Veitshöchheimer Bienenweide“ 
- Saaten-Zeller/Wildackershop: „Lebensraum Regio“ UG 9 

Die mit diesen Mischungen eingesäten Blühflächen haben eine Standzeit von bis zu fünf 
Jahren. In dieser Zeit ist mit längeren Blütenaspekten während der Vegetationszeit zu rech-
nen; danach ist die Fläche ggf. umzubrechen und neu einzusäen. Eine Mahd ist in der 
Regel im Herbst möglich, aber nicht unbedingt erforderlich. 
Auch Fassadenbegrünungen sowie eine extensive Begrünung von Flachdächern und 
schwachgeneigten Dächern bieten Insekten attraktive Nahrungsquellen und bilden somit 
einen wichtigen Pfeiler der bienenfreundlichen Maßnahmen. 

• Ökologische Aufwertung des Plangebiets: 

Da es sich bei der Gruppe der Fledermäuse um eine im höchsten Maße bedrohte Arten-
gruppe handelt und auch gebäudegebundene Arten durch vielfältige Gebäudesanierungs-
maßnahmen stetig Quartierverluste erleiden, wird empfohlen, an den Neubauten verbind-
lich nutzbare Quartierstrukturen vorzusehen. Vorgeschlagen werden das Aufhängen ent-
sprechender Wandschalen bzw. der Einbau von Quartiersteinen. 

Das vorgesehene Pflanzgut (Sträucher und Bäume) sowie das einzusetzende Saatgut ist 
aus regionaler Herkunft zu verwenden. Auf § 40 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) wird verwiesen. 

Es wird empfohlen, Dachflächen mindestens extensiv zu begrünen, sofern dies nicht ohne-
hin verbindlich vorgeschrieben ist, und größere Fassaden und Fassadenbereiche mit ge-
eigneten Kletter- oder Rankpflanzen zu bepflanzen. Hierdurch können für Insekten und 
auch Vögel nutzbare Habitatstrukturen und attraktive Nahrungsquellen geschaffen werden. 
Eine Fassadenbegrünung ist bei dem vorliegenden Angebotsbebauungsplan ohne konkre-
ten Vorhabenbezug und damit ohne Kenntnis zukünftiger Fassadengestaltungen sowie 
Tür- und Fensteröffnungen nicht mit der für einen Bebauungsplan erforderlichen Bestimmt-
heit möglich, weshalb hierzu keine verbindliche Festsetzung erfolgt. Die hier im Sinne einer 
Anstoßwirkung gegebene Empfehlung ist aus Sicht der Stadt ausreichend und städtebau-
lich angemessen. 

I.1.12 Klimaschutz und Energiewende 

Die Stadt Lindenfels geht davon aus, dass die Belange des Klimaschutzes im Rahmen der vor-
gesehenen wohnbaulichen und gewerblichen Nutzungen durch die Anforderungen des Gebäu-
deenergiegesetzes (GEG = Nachfolgegesetz der Energieeinsparverordnung EnEV) angemessen 
und dem Stand der Technik entsprechend auch unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in 
gerechter Abwägung berücksichtigt sind, ohne dass es weiterer Anforderungen oder Festsetzun-
gen auf Ebene des Bebauungsplanes bedarf. 
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Sofern zum Zeitpunkt des Inkrafttretens (ggf. mit Überleitungsvorschriften) einer weiteren Novel-
lierung des GEG für das Bauvorhaben im Plangebiet noch keine Baugenehmigung erteilt wurde, 
gelten die Bestimmungen des neuen GEG automatisch auch für das Plangebiet. Gleiches gilt für 
künftige Fortschreibungen des GEG, die für alle bis dahin nicht realisierten Vorhaben gelten. Auch 
künftige bauliche Veränderungen sind an den jeweils geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen 
auszurichten. Einer besonderen Regelung auf Ebene des Bebauungsplanes bedarf es hierzu 
nicht. Die ständige an wechselnde Rahmenbedingungen angepasste Fortschreibung der Ener-
gie- und Klimagesetze macht Regelungen auf Ebene der Bauleitplanung zumeist entbehrlich. Im 
Gegenteil könnten Festsetzungen eines Bebauungsplanes, z.B. zur Gebäudeheizung, Energie-
verwendung oder Anforderungen an die Wärmedämmung, zu Konflikten mit künftigen gesetzli-
chen Regelungen führen. 

Um eine Anstoßwirkung für die Belange des Klimaschutzes und der Energiewende sowie eine 
ökologische Aufwertung des Plangebiets zu erzielen, wird empfohlen, Dachflächen mindestens 
extensiv zu begrünen und größere Fassaden und Fassadenbereiche mit geeigneten Kletter- oder 
Rankpflanzen zu bepflanzen. Darüber hinaus werden die Nutzung der Solarenergie zur Warm-
wasserbereitung und Heizungsunterstützung sowie die Errichtung von Photovoltaikanlagen mit 
entsprechender Optimierung der Dachausrichtung zur Nutzung solarer Energie empfohlen. Zur 
Minimierung schädlicher Umweltbelastungen (Reduzierung klimarelevanter Emissionen) sowie 
zur rationellen Verwendung von Energie wird empfohlen, Gebäude als sogenannte Passivhäuser 
zu errichten oder regenerative Energieformen (z.B. Erdwärme, Holzpellets etc.) zu nutzen. Für 
die Nutzung von Geothermie mittels Erdwärmesonden ist grundsätzlich eine wasserrechtliche 
Erlaubnis erforderlich. Einzelheiten hierzu sind mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Bergstraße abzustimmen. 

Besondere Gefahren für das Plangebiet aufgrund des Klimawandels, auf die mit planungsrecht-
lichen Steuerungselementen zu reagieren wäre, werden nicht gesehen. 

I.1.13 Belange des Kampfmittelräumdienstes 

Der Stadt Lindenfels liegen derzeit keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmittelresten 
im Plangebiet und dessen Umgebung vor. 

Der Sachverhalt eines möglichen Kampfmittelverdachtes soll aber seitens des zuständigen 
Kampfmittelräumdienstes des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt im Rahmen 
der Behördenbeteiligung am Bauleitplanverfahren geprüft werden, um die Gefahren durch 
Kampfmittelreste zu minimieren.  

Soweit entgegen den bislang vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein 
kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelräumdienst un-
verzüglich zu verständigen. 

I.2 Planinhalt der Flächennutzungsplanänderung 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Lindenfels stellt das Plangebiet als „Wohn-
bauflächen“, „Acker- bzw. Grünlandflächen“ sowie „Gewerbliche Bauflächen“ dar. Diese Darstel-
lungen sind entsprechend in einem parallelen Änderungsverfahren an die geplanten Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes anzupassen.  

Die vorliegende 12. Änderung des Flächennutzungsplanes hat entsprechend den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes die Darstellung als „Wohnbaufläche (W)“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO und „gewerbliche Bauflächen (G)“ gemäß §°5 Abs.°2 Nr.°1 
BauGB i.V.m. §°1 Abs.°1 Nr.°3 BauNVO zum Inhalt. Ein kleiner Teilbereich im Süden des Plan-
gebiets wird gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB als Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Ver-
kehrsbegleitgrün“ dargestellt. Die Darstellung der Änderung des Flächennutzungsplanes berück-
sichtigt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ludwig-Schüßler-Straße – West“ mit 
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Ausnahme des Bereichs der bestehenden Druckerei und die bereits vorhandene Wohnbebauung 
im Osten des Plangebiets. 

Der im Bebauungsplan festgesetzte landwirtschaftliche Weg sowie die Erschließungsstraßen 
werden nicht dargestellt. Eine Darstellung der öffentlichen Verkehrsflächen ist auf Ebene des 
Flächennutzungsplanes nicht erforderlich, da es sich bei den geplanten Verkehrsflächen nicht um 
überörtliche oder örtliche Hauptverkehrsstraßen handelt. Entsprechend schmale Flächen können 
im Flächennutzungsplan aufgrund des Maßstabes kaum dargestellt werden und entsprechen 
auch im Übrigen nicht dem üblichen Detaillierungsgrad von Flächennutzungsplänen. Auch der 
FNP der Stadt Lindenfels stellt nur die klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- oder Kreisstra-
ßen) und innerörtliche Hauptverkehrsstraßen mit entsprechender Signatur dar. Das übrige kom-
munale Straßennetz geht in den Flächendarstellungen der Siedlungsflächen unter. 

I.3 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Nachfolgend werden die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes er-
läutert und begründet, sofern sie nicht an anderer Stelle dieser Begründung dargestellt werden. 

I.3.1 Art der baulichen Nutzung 

I.3.1.1 Allgemeines Wohngebiet 

Der zeichnerisch entsprechend gekennzeichnete Teilbereich mit der Bezeichnung „WA“ wird ge-
mäß §°4 BauNVO als „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) festgesetzt. 

Die nach §°4 Abs.°3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden ausgeschlossen, 
da hier vorwiegend eine Wohnnutzung angestrebt wird. Der Ausschluss der anderen Nutzungen 
erfolgt zudem im Sinne einer Minimierung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens in der Ludwig-
Schüßler-Straße. Die bestehenden Wohngrundstücke entlang der Ludwig-Schüßler-Straße sol-
len möglichst nicht durch wesentlichen zusätzlichen Verkehr belastet werden. 

Hinsichtlich der Begründung der entsprechenden Nutzungsausschlüsse wird außerdem ebenfalls 
auf die Begründung zur Festsetzung der Gewerbegebiete verwiesen, die für das Allgemeine 
Wohngebiet gleichermaßen gilt. 

I.3.1.2 Gewerbegebiet 

Die zeichnerisch entsprechend gekennzeichneten Teilbereiche mit den Bezeichnungen „GE1“ 
und „GE2“ werden gemäß § 8 BauNVO als „Gewerbegebiet“ (GE) festgesetzt. 

Von den nach §°8 Abs.°2 BauNVO zulässigen Nutzungen werden gemäß §°1 Abs.°5 BauNVO 
i.V.m. §°1 Abs.°9 BauNVO die nachfolgenden Nutzungen ausgeschlossen: 

• Anlagen für sportliche Zwecke, 
• Tankstellen 

• Werbeträger als selbständige gewerbliche Nutzung (Fremdwerbung). 

Anlagen für sportliche Zwecke sind in Lindenfels an anderen Stellen in ausreichendem Umfang 
vorhanden und werden vorliegend ausgeschlossen, um einen maximalen Flächenanteil des Plan-
gebiets für Gewerbenutzungen und damit einhergehend die Schaffung von Arbeitsplätzen zu si-
chern. 

Zur Reduzierung des Risikos für Havarien mit wassergefährdenden Stoffen werden Tankstellen 
im Plangebiet ausgeschlossen. Die Stadt berücksichtigt hier vor allem das Gefährdungspotential 
für die in der Nähe des Plangebiets verlaufenden wasserführenden Gräben. Zudem sollten Tank-
stellen eher an Hauptverkehrsstraßen angesiedelt werden, um eine gute Erreichbarkeit aus dem 
gesamten Verkehrswegenetz sicherzustellen. 
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Zur Vermeidung von visuellen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und insbesondere auch 
des Stadtbildes werden Anlagen der Fremdwerbung ausgeschlossen. Hier sollen entsprechende 
Flächen der Eigenwerbung der anzusiedelnden Betriebe dienen und nicht in Konkurrenz zu die-
sen treten. 

In dem zeichnerisch festgesetzten Gewerbegebiet sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO Nutzungen, 
die dem Anbieten von Gütern sexuellen Charakters oder der gewerblichen sexuellen Betätigung 
bzw. Schaustellung dienen, nicht zulässig. Hierzu zählen insbesondere Bordelle, bordellartige 
Betriebe und Wohnungsprostitution. Der Ausschluss erfolgt zur Vermeidung von Trading-Down-
Effekten. 

Innerhalb des Gewerbegebiets mit der Kennziffer „GE1“ ist zudem Einzelhandel unzulässig. Der 
Ausschluss erfolgt zur Sicherung des dort ansässigen Handwerks, das vor einer Verdrängung 
durch Einzelhandel geschützt werden soll. Auch nach den Zielen des Regionalplanes ist Einzel-
handel in den im Regionalplan an dieser Stelle dargestellten Vorranggebieten für Industrie und 
Gewerbe nicht zulässig. Die Festsetzung dient damit dem Angleichen der kommunalen Planung 
an die Ziele der Landes- und Regionalplanung. In den Flächen mit den Kennzeichnungen „GE2“ 
und „GEE“ kann Einzelhandel zugelassen werden, da diese Flächen bisher noch frei von bauli-
chen Anlagen sind und eine gute Erreichbarkeit aufweisen. Großflächiger Einzelhandel (Einkaufs-
märkte über 1.200 m² Geschossfläche und ca. 800 m² Verkaufsfläche) sind allerdings auch auf 
diesen Flächen nicht zulässig. 

Folgende nach §°8 Abs.°3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden gemäß §°1 
Abs.°6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind somit unzulässig: 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke, 
• Vergnügungsstätten. 

Nutzungen, die im Wesentlichen auch von Senioren oder Kindern und Jugendlichen als nicht 
motorisierte Verkehrsteilnehmer angenommen werden, wie Anlagen für kirchliche, kulturelle und 
soziale Zwecke, sind aus stadtplanerischer Sicht in zentraleren Lagen bzw. unmittelbar in den 
Wohngebieten vorteilhaft und werden im Plangebiet daher ausgeschlossen. Nicht zuletzt zur Be-
lebung der Stadtzentren und der Wohnquartiere sind die entsprechenden Anlagen an anderer 
Stelle im Stadtgebiet sinnvoller. 

Vergnügungsstätten werden aus sozialen Gründen (Risiko der Spielsucht) ausgeschlossen und 
vor allem um „Trading-down-Effekte“ in einer ansonsten von hochwertigen Gewerbenutzungen 
geprägten Umgebung zu vermeiden. 

I.3.1.3 Eingeschränktes Gewerbegebiet 

In einem Teilbereich des Plangebiets mit der Kennzeichnung „GEE“ wird als Art der baulichen 
Nutzung für die zeichnerisch entsprechend festgesetzte Fläche „Eingeschränktes Gewerbege-
biet“ (GEE) bestimmt. 

Von den nach §°8 Abs.°2 BauNVO zulässigen Nutzungen werden gemäß §°1 Abs.°5 BauNVO 
i.V.m. §°1 Abs.°9 BauNVO die nachfolgenden Nutzungen ausgeschlossen: 

• Anlagen für sportliche Zwecke, 
• Tankstellen 

• Werbeträger als selbständige gewerbliche Nutzung (Fremdwerbung). 

In dem nach § 8 BauNVO zeichnerisch festgesetzten Gewerbegebiet sind gemäß § 1 Abs. 5 
BauNVO Nutzungen, die dem Anbieten von Gütern sexuellen Charakters oder der gewerblichen 
sexuellen Betätigung bzw. Schaustellung dienen, nicht zulässig. Hierzu zählen insbesondere Bor-
delle, bordellartige Betriebe und Wohnungsprostitution. 
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Folgende nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden gemäß § 1 
Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind somit unzulässig: 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke, 

• Vergnügungsstätten. 

Hinsichtlich der Begründung der entsprechenden Nutzungsausschlüsse wird auf die Begründung 
zur Festsetzung der Gewerbegebiete mit den Kennzeichnungen „GE1“ und „GE2“ verwiesen, die 
für das eingeschränkte Gewerbegebiet mit der Kennzeichnung „GEE“ gleichermaßen gilt. 

Darüber hinaus sind ausschließlich solche Gewerbebetriebe oder Betriebsteile zulässig, die hin-
sichtlich ihrer Emissionen auch in einem Mischgebiet (§ 6 BauNVO) zulässig wären. Hierdurch 
wird insbesondere dem Schutz der benachbarten Wohnbebauungen Rechnung getragen. Von 
der Festsetzung des Teilbereichs als Mischgebiet wird abgesehen, da auf Wohnnutzungen im 
gesamten Plangebiet verzichtet werden soll. 

I.3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die in der Nutzungsschablone (tabellarische Festset-
zungen) angegebenen Werte für die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), 
die Zahl der Vollgeschosse sowie die zulässige maximale Höhe baulicher Anlagen festgesetzt 
und orientiert sich dabei einerseits an der bestehenden sowie umliegenden Bebauung, anderer-
seits aber auch an dem Ziel einer maßvollen Entwicklung des Planbereichs. Die Grundflächen-
zahl wird entsprechend der Orientierungswerte für die Obergrenzen nach § 17 BauNVO für das 
allgemeine Wohngebiet mit 0,4 und für die Gewerbegebiete mit 0,8 bestimmt. Die baulich nicht 
durch Hauptnutzungen nutzbare Grundstücksteile stehen für die Durchgrünung und randliche 
Eingrünung des Gebiets aber auch für bauliche Nebenanlagen und Stellplätze zur Verfügung.  

Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets wird eine Geschossfläche von 0,6 bei zwei zulässigen 
Vollgeschossen bestimmt. Hier wird mit den festgesetzten Werten eine Angleichung an die be-
stehende Bebauung des Stadtteils im Sinne eines harmonischen Stadtbildes verfolgt. Bei unver-
änderter Bodenversiegelung könnte nach §°17 BauNVO mit einem höheren Wert für die Ge-
schossflächenzahl bei mehr Geschossen eine größere Wohnfläche erzielt werden. Dies wird am 
Stadtrand aus Gründen des Landschafts- und Stadtbildes aber nicht verfolgt. Die Zweigeschos-
sigkeit stellt einen angemessenen Kompromiss aus dem Anspruch der Minimierung der Auswir-
kungen auf das Stadt- und Landschaftsbild und der möglichst dichten baulichen Nutzung in Bezug 
auf das Schutzgut Fläche und Boden dar. In den Gewerbegebieten wird eine Geschossflächen-
zahl von 1,2 bei ebenfalls zwei zulässigen Vollgeschossen festgesetzt. Auch wenn diese Fest-
setzungen bei üblicherweise eingeschossigen Gewerbehallen ohne Bedeutung sind, so haben 
sie jedoch hinsichtlich mehrgeschossiger Bürogebäude eine Relevanz, was wiederum für den 
Schutz des Landschaftsbildes von Interesse ist. 

Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen soll sich an der Topografie des anstehenden 
Geländes sowie der bestehenden Bebauung orientieren. Aus diesem Grund werden Festsetzun-
gen bezüglich der maximal zulässigen Höhe baulicher Anlagen getroffen, die sich auf die natürli-
che Geländehöhe in Gebäudemitte (Schwerpunkt der Grundfläche des Gebäudes) beziehen. So 
wird in dem allgemeinen Wohngebiet eine maximale Höhe baulicher Anlagen von 11,50 m und in 
den Gewerbegebieten von 12,00 m festgesetzt. Die festgesetzten zulässigen Gebäudehöhen 
sind an die Umgebung angepasst und sichern das Einfügen der Bebauung des Plangebiets in 
die örtliche bauliche und topographische Situation. 

Gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO sind bei Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen die erforderlichen 
Bezugspunkte zu bestimmen. Die jeweiligen Bezugspunkte für die Höhenfestsetzungen sind zu 
beachten und über Fußnoten zur Nutzungsschablone klar definiert. Um sich möglichst optimal an 
die anstehende Topographie anzupassen, ist die Bezugshöhe (unterer Bezugspunkt) für die 
Höhe baulicher Anlagen die Höhe des natürlichen Geländes in Gebäudemitte. Obwohl in diesem 
Bereich Höhenlinien im Planteil nachrichtlich dargestellt sind, ist mit den Bauanträgen- oder Bau-
antragsunterlagen eine Höhenbestandsaufnahme durch einen öffentlich bestellten 
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Vermessungsingenieur oder das Amt für Bodenmanagement vorzulegen, um die genaue Höhe 
im Gebäudeschwerpunkt zu ermitteln. 

Die maximale Höhe baulicher Anlagen darf durch technische Aufbauten und Teile haustechni-
scher Anlagen (z.B. Solaranlagen, Fahrstuhlschächte, Klimageräte, Schornsteine etc.) sowie 
durch Anlagen zur Absturzsicherung (z.B. Brüstungsmauern, Geländer etc.) um bis zu 1,00 m (im 
WA) bzw. 2,0 m (im GE und GEE) überschritten werden. Als Ausnahme können für Abluftanlagen 
auch größere Höhen zulassen werden, wenn sich das entsprechende Erfordernis aufgrund des 
Immissionsschutzrechtes ergibt. 

I.3.3 Überbaubare sowie nichtüberbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO durch Baugrenzen 
festgelegt. Um eine größtmögliche Planungs- und Gestaltungsfreiheit der Bauherren nach ihren 
nutzerspezifischen Anforderungen zu gewährleisten, wird von einzelnen kleinen Baufenstern ab-
gesehen und stattdessen großflächige Baufenster festgesetzt. 

Die Festsetzung von Baulinien im Sinne der zwingenden Bestimmung städtebaulicher Gebäude-
fluchten ist hier nicht erforderlich und wäre wegen der unterschiedlichen Nutzungsanforderungen 
verschiedener Betriebe auch unzweckmäßig. 

Im gesamten Geltungsbereich wird im Sinne der nachbarschützenden Belange sowie zur Ge-
währleistung einer lockeren Bebauung ausschließlich eine offene Bauweise zugelassen, da eine 
geschlossene Bauweise nicht ortstypisch ist und als verdichtete Bauweise eher in der Kernstadt 
oder im Ortskern des Stadtteils unterzubringen wäre. Die somit unter Einhaltung von Gebäude-
abständen zu errichtende Bebauung kann durch bodennahe Luftströmungen durchflossen wer-
den, so dass sich keine wesentlichen Beeinträchtigungen der örtlichen klimatischen Verhältnisse 
ergeben dürften. Im Rahmen der offenen Bauweise ist die maximal zulässige Länge von Gebäu-
den auf 50 m begrenzt. Um den Anforderungen der Gewerbebetriebe Rechnung tragen zu kön-
nen wird als Ausnahme für die Gewerbegebietsflächen auch eine Gebäudelänge bis zu 80 m 
zugelassen, wobei auch dann die Gebäude- und Grenzabstände nach § 6 Hessische Bauord-
nung (HBO) einzuhalten sind. 

In dem Teilbereich mit der Kennzeichnung „WA“ sind aus Gründen des Stadtbildes und der Lage 
am Stadtrand nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

I.3.4 Stellplätze und Garagen 

Stellplätze und Garagen sind innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig und können im Rah-
men der bauaufsichtlichen Verfahren auch außerhalb der Baugrenzen zugelassen werden. Die 
Stadt sieht hier keinen weitergehenden Steuerungsbedarf. 

Der Stellplatzbedarf ergibt sich aus der jeweils geltenden Stellplatzsatzung der Stadt Lindenfels. 

I.3.5 Festsetzungen zur Minimierung und Kompensation von Eingriffen in Natur und 
Landschaft 

In Bezug auf die Belange von Natur und Landschaft wird auf den noch zu bearbeitenden Teil II 
„Umweltbericht“ dieser Begründung verwiesen. Die darin ermittelten Maßnahmen zur Minimie-
rung und zum Ausgleich der Eingriffe im Plangebiet werden im weiteren Planungsverlauf als ver-
bindliche Festsetzungen im Bebauungsplan berücksichtigt. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden - unter anderem neben den Maßnahmen zur 
Minimierung der Auswirkungen auf die Bodenversiegelung und die Grundwasserneubildung 
(siehe Erläuterungen in Kapitel I.1.7.5) sowie den Maßnahmen, die aus Gründen des Artenschut-
zes getroffen werden (siehe Erläuterungen in Kapitel I.1.11) - noch folgende Festsetzungen zur 
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Vermeidung und Minimierung der Umweltauswirkungen bestimmt bzw. Hinweise und Empfehlun-
gen gegeben: 

• Um die Durchgrünung des Plangebiets zu gewährleisten und eine Mindestquantität an 
Pflanzungen zu erhalten, ist auf den Baugrundstücken je angefangene 500 m² Grund-
stücksfläche mindestens ein Laubbaum-Hochstamm anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten 
und zu pflegen. Die Anpflanzung von einem Laubbaum-Hochstamm je angefangene 500 m² 
Baugrundstücksfläche bedeutet, dass bis zu einer Baugrundstücksgröße von 500 m² min-
destens ein Laubbaum zu pflanzen ist, bei einer Baugrundstücksgröße zwischen 501 m² 
und 1.000 m² mindestens zwei Laubbäume und fortlaufend so weiter zu pflanzen sind. Be-
standsbäume, die erhalten werden, sind hierauf anzurechnen. Bäume, die im Rahmen der 
Stellplatzsatzung der Stadt Lindenfels anzupflanzen sind, werden ebenfalls angerechnet. 
Abgängige Bäume innerhalb der zeichnerisch festgesetzten „Flächen mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen“ sind zu ersetzen, so dass hier dauerhaft geschlossene Gehölzbestände bestehen. 

• Zur Minderung der Flächenerwärmung und aufgrund des ökologischen Nutzens wird fest-
gesetzt, dass die Dachflächen des obersten Geschosses innerhalb der Gewerbegebiete zu 
einem Anteil von mindestens 75% zumindest extensiv zu begrünen sind. Auch eine inten-
sive Form der Begrünung ist ausdrücklich zulässig. Die Pflanzen auf dem Dach reinigen die 
Luft, da sie Staub und Luftschadstoffe herausfiltern. Das Substrat speichert Regenwasser 
und entlastet die Kanalisation. Im Winter wirken Dachbegrünungen wie eine zweite isolie-
rende Haut und helfen, Heizenergie zu sparen. Im Sommer halten sie die Räume darunter 
kühler und der Pflanzenteppich bietet zudem Lebensraum für Insekten und ggf. bodenbrü-
tende Vögel. 
Darüber hinaus wird empfohlen, auch Dachflächen über die verbindlichen Vorgaben hinaus 
mindestens extensiv zu begrünen und größere Fassaden und Fassadenbereiche mit ge-
eigneten Kletter- oder Rankpflanzen aus einer empfohlenen Gehölzliste zu bepflanzen. 
Durch die Ausführung von extensiven Dachbegrünungen können die Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild gemindert werden und gleichzeitig eine für Insekten und auch Vögel als 
Habitat nutzbare Fläche geschaffen werden. Dachbegrünung wirkt sich darüber hinaus 
günstig auf den Niederschlagwasserabfluss aus, indem dieser durch Rückhaltung und Ver-
dunstung minimiert und im Übrigen gedrosselt wird. Für weitere Erläuterungen zur Dach- 
und Fassadenbegrünung wird im Übrigen auf Kapitel I.1.11.2 (Abschnitt „Ökologische Auf-
wertung des Plangebiets“) verwiesen. 

• Im Sinne einer optischen Abgrenzung der Gewerbeflächen zu den angrenzenden Landwirt-
schaftsflächen wird für die entsprechend gekennzeichneten das Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. 

• Zum Schutz der Umwelt, insbesondere zum Schutz von Insekten, sowie zur dauerhaften 
Durchgrünung des Plangebiets sind alle Pflanzungen extensiv zu unterhalten und zu pfle-
gen (keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel). Abgestorbene Gehölze und abgängige 
Gehölze, die aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gerodet werden müssen, sind 
nachzupflanzen. 

• Bei allen Anpflanzungen bzw. bei der Nachpflanzung abgestorbener oder abgängiger Ge-
hölze sind ausschließlich standortgerechte und heimische Gehölze mit vorgegebenen Min-
destpflanzqualitäten zu verwenden. Zur Erleichterung für Bauherrschaft und Architekten 
wird in diesem Zusammenhang eine Liste von geeigneten Gehölzarten empfohlen, in der 
Gehölze zur besonderen Unterstützung der Hummel-, Bienen- und Insektenweide (sehr 
gutes Nektar- und/oder Pollenangebot) besonders gekennzeichnet sind. Das Anpflanzen 
von Hybridpappeln und Nadelbäumen ist im Übrigen unzulässig, da entsprechende Arten 
nicht ortstypisch sind und durch schnellen Wuchs in relativ kurzer Zeit zu Standsicherheits-
problemen, Astwurf etc. neigen und die Beseitigung im Siedlungsbereich meist sehr auf-
wändig ist. 
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• Es wird darauf hingewiesen, dass mit den Bauvorlagen zu den jeweiligen Bauvorhaben ein 
Freiflächenplan einzureichen ist (siehe auch Bauvorlagenerlass). Dieser hat die geplante 
Nutzung der Freiflächen nach Art, Lage und Größe mit allen gemäß Bebauungsplan vorge-
sehen Bepflanzungen, den versiegelten, befestigten und begrünten Flächen, den Verkehrs-
flächen etc. darzustellen. 

• Auf die Beachtung der DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ wird hingewie-
sen. 

I.3.6 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen, §°9°Abs. 4 BauGB 

I.3.6.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Zur Wahrung eines einheitlichen Ortsbildes werden im Allgemeinen Wohngebiet Sattel-, Walm-, 
und Pultdächer als zulässige Dachformen festgesetzt, wobei weitere Dachformen als Ausnahme 
zugelassen werden können. Somit können architektonisch interessante Gestaltungsentwürfe mit 
Zustimmung der Stadt zugelassen werden. Die Dachneigung ist auf einen Bereich von 20° bis 
maximal 45° festgesetzt. In den Gewerbegebieten sind als Dachformen ausschließlich Fachdä-
cher mit einer Dachneigung von 0° bis 5° zulässig, da aufgrund des enormen ökologischen Nut-
zens eine Dachbegrünung verbindlich vorgeschrieben wird.  

Für die Gestaltung der Gebäude werden außerdem einige wenige Festsetzungen getroffen, die 
einen harmonischen Gesamteindruck des Plangebiets gewährleisten und dazu beitragen sollen, 
die Fernwirkung der Gebäude zu minimieren. Aus diesem Grund sind stark reflektierende Mate-
rialien zur Dacheindeckung und Fassadengestaltung unzulässig. Solaranlagen auf den Dachflä-
chen sind dagegen zulässig, sofern sie keine wesentliche Blendwirkung auf benachbarte Nutzun-
gen aufweisen. Die zulässige Farbspanne von ziegelroten bis dunkelbraunen oder grauen bis 
anthrazitfarbenen Farbtönen gewährleistet bei geneigten Dächern immer noch einen ausreichen-
den Gestaltungsspielraum. Für geneigte Dachflächen sind ausschließlich kleinformatige, nicht 
spiegelnde Werkstoffe (z.B. Tonziegel oder Betondachsteine) zulässig. Darüber hinaus wird aus 
ökologischen Gründen die Errichtung von begrünten Dächern (auch über die Festsetzung hin-
ausgehend) zugelassen. 

Ebenfalls aus Gründen der Vermeidung von Blendungen und Ablenkungen des angrenzenden 
Straßenverkehrs sowie zur Minimierung der Fernwirkung des Gewerbegebiets sind Werbeanla-
gen nur in einem Abstand von mindestens 3,0 m zu den Grundstücksgrenzen und unterhalb der 
tatsächlich baulich realisierten Gebäudehöhe (maximale Gebäudehöhe ohne technische Aufbau-
ten) des jeweiligen Gewerbebetriebs zulässig. Es wird darauf hingewiesen, dass von Werbean-
lagen keine Blendwirkung ausgehen darf. Die Einhaltung des Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
– Bauliche Anlagen an Bundesfernstraßen – ist zu beachten. Es wird auch darauf hingewiesen, 
dass bei der Planung von Beleuchtungsanlagen innerhalb der Bauverbotszone Nachweise zur 
Blendfreiheit in Bezug auf den Verkehr der Bundesstraße zu führen sind. 

Ferner wird festgesetzt, dass in die freie Landschaft gerichtete Werbeanlagen mit intensiver 
Leuchtkraft oder mit Lichteffekten im Plangebiet unzulässig sind, um die Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes zu minimieren. Unbeleuchtete Werbeanlagen sollen allerdings zur Präsenta-
tion der Firmen zulässig sein. Aufgrund der angrenzenden und stark befahrenen Bundesstraße 
sind Werbeanlagen gerade in dieser Orientierung besonders wirkungsvoll. 

I.3.6.2 Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältnisse 

Die Standflächen für Abfallbehältnisse sind aus Gründen des Sicht- und Geruchschutz einzuhau-
sen, zu umpflanzen oder mit einem sonstigen geeigneten Sichtschutz (z.B. Steinstehlen, Rank-
gitter etc.) zu umgeben. 
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I.3.6.3 Gestaltung von Einfriedungen 

Für die Einfriedung von Grundstücken erfolgen Festsetzungen, um einen möglichst offenen Ge-
samteindruck des Plangebiets zu gewährleisten. Deshalb sind Einfriedungen durch Zäune aus 
Holz oder Metall zulässig, die aufgrund des Materials einen offenen Charakter erhalten. Hecken 
aus heimischen und standortgerechten Gehölzen sind ebenfalls zulässig, da diese einen ökolo-
gischen Nutzen aufweisen und die Begrünung des Plangebiets fördern. Mauern, Wände und 
Gabionenwände sind wegen des gewünscht offenen Gesamteindrucks unzulässig. Als Aus-
nahme können Stützmauern und Gabionen zur Herstellung von Geländehöhenversprüngen (Ab-
grabungen und Auffüllungen) bis zu 1,50 m Höhe zugelassen werden, die sich wahrscheinlichen 
im Rahmen der Garten- und Freiflächengestaltung bei der sehr bewegten Topographie nicht völlig 
vermeiden lassen werden. 

Die Verwendung von Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken sowie Nadelgehölzen ist unzulässig, 
da diese Arten nicht standortgerecht sind und nur minimale Quartierseignung für im Gebiet le-
bende Arten hätten. 

I.3.6.4 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 

Die nicht baulich genutzten Grundstücksfreiflächen sind im Sinne des § 8 HBO zu begrünen und 
als Grünflächen dauerhaft zu pflegen. Die Herstellung von Kies- und Schotterflächen (mit und 
ohne punktuelle Begrünung) ist ausschließlich für Wege, Stellplätze und Terrassen zulässig. Die 
Anlage von Kies- und Schotterflächen zur Gartengestaltung ist im Übrigen unzulässig. Hierbei 
wird vor allem auf die Durchgrünung des Plangebiets zur Bereitstellung von Habitatstrukturen für 
Insekten und damit einhergehend zur Vermeidung des Insektensterbens abgezielt. 

I.4 Bodenordnende Maßnahmen 

Eine Grundstücksneuordnung ist erforderlich. Zur Bodenordnung im Plangebiet bietet sich die 
Durchführung des gesetzlichen Umlegungsverfahrens an, das zu gegebener Zeit durch die Ge-
meinde einzuleiten ist. Künftige Grundstücksveränderungen können im Übrigen auch notariell 
und durch Teilungsvermessung veranlasst werden. 
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II. Planverfahren und Abwägung 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lindenfels hat in ihrer Sitzung am 15.09.2022 die 
Einleitung der 12.°Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Ludwig-Schüßler-Straße – 
West“ sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ludwig-Schüßler-Straße – West“ im Stadtteil 
Kolmbach gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Diese Aufstellungsbe-
schlüsse wurden am 12.11.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Planverfahren werden mit der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung fortge-
setzt. Die Bürger haben hierbei Gelegenheit, sich über die Planungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
zu informieren und diese im Bauamt der Stadt Lindenfels zu erörtern. Der Vorentwurf der Flä-
chennutzungsplanänderung sowie des Bebauungsplanes werden hierzu in der Zeit vom 
21.11.2022 bis einschließlich 23.12.2022 öffentlich im Rathaus ausgelegt, worauf in der ortsübli-
chen Bekanntmachung am 12.11.2022 hingewiesen wurde. Stellungnahmen mit Einwendungen 
oder Hinweisen können in dieser Zeit bei der Stadt eingereicht werden. 

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) wur-
den mit Schreiben vom __.__.2022 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig über die Planung infor-
miert. Ihnen wird Gelegenheit zur Stellungnahme, insbesondere auch im Hinblick auf den erfor-
derlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, mit einer 
Frist bis zum 23.12.2022 gegeben. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wurde seitens der Stadt Lindenfels um Mitteilung von planungsrele-
vanten Umweltdaten oder Hinweisen zu umweltrelevanten Sachverhalten gebeten, damit diese 
Informationen in das Planverfahren einfließen konnten. 

Alle im ersten Beteiligungsschritt eingehenden Stellungnahmen werden durch die Verwaltung und 
das beauftragte Planungsbüro gesichtet, mit einer fachlichen Beurteilung versehen und der Stadt-
verordnetenversammlung zur Beschlussfassung über das weitere Verfahren vorgelegt. 

Die Begründung wird während des Bauleitplanverfahrens fortgeschrieben. Die zunächst für die 
Änderung des Flächennutzungsplanes sowie den Bebauungsplan gemeinsam aufgestellte Be-
gründung wird im Verfahrensfortschritt spätestens zum Satzungsbeschluss getrennt. Die zu-
nächst gemeinsame Begründung dient der Verfahrensvereinfachung und der Einsparung von 
Ressourcen. 


