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I. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen 

I.1 Grundlagen 

I.1.1 Anlass der Planung 

Die Kreisstadt Heppenheim beabsichtigt die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117 
„Gewerbegebiet Süd“ in Heppenheim. Die Bebauungsplanänderung dient der Anpassung 
verschiedener Bebauungsplaninhalte an aktuelle Rechtsvorschriften sowie an zwischenzeitlich 
veränderte verkehrliche, naturschutzrechtliche und bauliche Erfordernisse und Planungsziele. 

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Süd“ ist am 14.09.2013 als Abschluss eines seit 1996 
laufenden Verfahrens in Kraft getreten. In den Jahren danach erfolgten sowohl die Erschließung 
des Gebietes als auch die Vermarktung und zum Teil Bebauung der Grundstücke. Die 
Realisierung des Gebietes hat gezeigt, dass es neben zwischenzeitlich geänderten rechtlichen 
Rahmenbedingungen auch verschiedene praktische Themen des Planvollzugs gibt, die im 
Rahmen der geplanten Änderung eingearbeitet und optimiert werden sollen, um den 
Bebauungsplan auf den aktuellen Praxis- und Rechtsstand zu bringen und so auch für 
zukünftige Bauvorhaben mehr Rechtssicherheit zu erzielen. Als Art der baulichen Nutzung wird 
die Festsetzung als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO erhalten. 

Folgende Inhalte sind im Wesentlichen Bestandteil der Bebauungsplanänderung: 

 Verkleinerung des Geltungsbereiches im Teilbereich F2 mit entsprechender Anpassung 
des Grünstreifens, da der Bereich bereits durch den Bebauungsplan Nr. 122 „Erweiterung 
MUK Logistik“ (in Kraft getreten am 15.12.2015) überplant wurde 

 Anpassung des Geltungsbereiches im Bereich des Kreisverkehrsplatzes (Kreisel) am 
Knotenpunkt Bürgermeister-Metzendorf-Straße (L3398)/Lise-Meitner-Straße zur Berück-
sichtigung des tatsächlich realisierten Kreisels und zur Abplanung nicht mehr hierfür 
benötigter Flächen (Rücknahme Baurecht Straße) 

 Aktualisierung des Straßenverlaufs der Lise-Meitner-Straße im nördlichen Plangebiet 
gemäß Ausführungsplanung mit Verlagerung der dazugehörigen Retentionsfläche (Versi-
ckerungsmulde) von der West- auf die Ostseite der Straße 

 Anpassung und Überarbeitung des Schallgutachtens sowie der daraus resultierenden 
Werte zu den Emissionskontingenten in Folge des geänderten Straßenverlaufs der Lise-
Meitner-Straße 

 Ausschluss von Wohnungen 

 Festsetzung der Opus Straße mit optionaler Wendeanlage als öffentliche Straßenver-
kehrsfläche 

 Ergänzung von unteren Bezugspunkten für die Höhenfestsetzungen sowie nachrichtliche 
Darstellung von weiteren Straßenhöhen im Endausbau 

 Reduzierung der zulässigen maximalen Höhe baulicher Anlagen im Teilbereich F1 auf 
15 m mit Aufnahme einer Ausnahme für selbstständige technische Anlagen (z.B. Wind-
masten) in diesem Teilbereich bis 30 m Höhe 

 Ausschluss von Windkraftanlagen bzw. Windenergieanlagen sowie von sichtbaren 
rotierenden Bau- oder Anlagenteilen aus Gründen der Flugsicherung 

 Integration der aktuellen Planungen zum Ausbau des südlichen Grabensystems im 
Bereich des Gewerbegebietes Süd (Ausbaumaßnahmen A2, A3, P3 und P4 des Plange-
nehmigungsbescheides) mit entsprechender Anpassung des Baufensters parallel zum 
Bruch- bzw. Parallelgraben 

 Überarbeitung der artenschutzrechtlichen/ökologischen Festsetzungen hinsichtlich ihrer 
Umsetzbarkeit in Abhängigkeit der Entwässerungsplanung für das Gebiet (bspw. die 
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neuen Retentionsflächen durch Profilaufweitung am Bruch- und Parallelgraben inkl. weite-
rer Pflegefestsetzungen sowie festgesetzte Maßnahmen im Bereich der Maßnahmen M1 
und M2 zur Erhaltung und Förderung der Population des Schlammpeitzgers im Bruch- 
und Parallelgraben) sowie Aktualisierung und Berücksichtigung der diesbezüglichen 
Gutachten nach aktuellem Erfordernis 

 Übernahme der neuen Grundstücksgrenzen in den Teilbereichen C3 und D1 

 Anpassung der Fläche, die im Bereich der geplanten Autobahnzufahrt von Bebauung 
freizuhalten ist, gemäß vorliegender Planung zum zweiten Autobahnanschluss Heppen-
heim (Habermehl & Follmann Ingenieurgesellschaft mbH, Mannheim) 

 Anpassung der Abgrenzungen des Gewerbegebietes zu den Grünflächen im Bereich 
Tiergartenstraße/nördlich Bruchgrabenweg (1 m Abstand zur vorhandenen Schmutzwas-
ser-Druckleitung) sowie im Bereich der Kreuzung Tiergartenstraße/Bürgermeister-
Metzendorf-Straße 

 Entfall der zeichnerischen Festsetzungen von Pflanzstreifen zwischen den verschiedenen 
Teilbereichen mit Ausnahme der „Klimaschneise“, da dieses Pflanzgebot nun rein textlich 
umgesetzt wird 

 Anpassung der zeichnerischen Festsetzungen an bereits realisierte, d.h. mittlerweile 
bestehende Gehölzpflanzungen und an gemäß aktueller Begrünungsplanung noch vorge-
sehene Pflanzmaßnahmen 

 Anpassung der zeichnerischen Festsetzung zum Gehölzerhalt am Saulachgraben 
(Flurstück Nr. 22/5) unter Berücksichtigung der beabsichtigten Reaktivierung des Grabens 

 Berücksichtigung der unbefestigten Pflegewege der verschiedenen Gräben innerhalb von 
öffentlichen Grünflächen 

 Aktualisierung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zum Umweltbericht unter 
Berücksichtigung der diesbezüglichen Planänderungen 

 Streichung der Festsetzungen zum Abrücken von Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrs-
flächen sowie zur Eingrünung von Einfriedungen 

 Aktualisierung bzw. Ergänzung der vorliegenden Informationen zu den Belange des 
Kampfmittelräumdienstes und des Erdbebendienstes 

 Verschiedene redaktionelle und zeichnerische Anpassungen gemäß aktuellem Praxis- 
und Rechtsstand 

Aufgrund der Größe des Gebietes und der verschiedenen inhaltlichen Fragestellungen wird die 
Bebauungsplanänderung im zweistufigen „Regelverfahren“ durchgeführt. 

I.1.2 Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung 

Der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung besteht wie schon beim 
ursprünglichen Bebauungsplan aus zwei Teilgeltungsbereichen. 

Der Teilgeltungsbereich 1 der Bebauungsplanänderung befindet sich östlich der Bundesautob-
ahn 5 (BAB5), westlich der Tiergartenstraße, nördlich der Landesstraße 3398 (L3398 bzw. 
Bürgermeister-Metzendorf-Straße) sowie südlich des Gewerbegebietes an der Donnersberg-
straße bzw. der MUK Logistik GmbH. Die Bürgermeister-Metzendorf-Straße und die Tiergarten-
straße liegen mit Teilflächen innerhalb des Planbereiches. Die Straße „An der Autobahn“ ist 
südlich des Stadtbaches ebenfalls Teil des Plangeltungsbereiches 1. Im weiteren Verlauf geht 
diese Straße in die Energiestraße über, welche in der neu errichteten Erschließungsstraße des 
Gewerbegebietes, der Lise-Meitner-Straße mündet. Auch die neue Opus Straße wird mit 
optionaler Wendeanlage in der vorliegenden Planung berücksichtigt. 

Der Teilgeltungsbereich 1 der Bebauungsplanänderung ist weitestgehend identisch mit dem 
Teilgeltungsbereich 1 des ursprünglichen Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Süd“. Allerdings 
wird der Teilbereich, der bereits durch den am 15.12.2015 in Kraft getretenen Bebauungsplan 
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Nr. 122 „Erweiterung MUK Logistik“ überplant wurde, bei der aktuellen Änderungsplanung 
ausgenommen. Auch im Bereich des neuen Kreisverkehrsplatzes am Knotenpunkt Bürgermeis-
ter-Metzendorf-Straße (L3398)/Lise-Meitner-Straße unterscheidet sich der vorliegende 
Planbereich geringfügig von dem damaligen Plangebiet, da der Anschluss zum Flugplatz aus 
verkehrlichen Gründen in Absprache mit Hessen Mobil geringfügig anders realisiert wurde, als 
dies im ursprünglichen Bebauungsplan vorgesehen war. Die damalige Lage des Kreisels wird 
vorliegend in den Planbereich mit aufgenommen, um die nicht mehr benötigten Verkehrsflächen 
entsprechend abzuplanen und den ursprünglichen Bebauungsplan - unter Berücksichtigung der 
vorliegenden Änderungsplanung und des Bebauungsplanes Nr. 122 - vollständig zu überpla-
nen. 

 

Abbildung 1: Teilgeltungsbereich 1 der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117 „Gewerbegebiet 
Süd“ in Heppenheim (unmaßstäblich) 
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Im Einzelnen umfasst der Teilgeltungsbereich 1 folgende Grundstücke in der Gemarkung 
Heppenheim: 

 Flur 16, Flurstück Nr. 108/8 (teilweise) 

 Flur 17, Flurstücke Nr. 2/8 (teilweise), Nr. 3 (teilweise), Nr. 4, Nr. 5/1, Nr. 6/1, Nr. 19/13, 
Nr. 19/14 (teilweise), Nr. 20/5 (teilweise), Nr. 22/2, Nr. 22/5, Nr. 24/1, Nr. 25/1, Nr. 26/4, 
Nr. 26/7, Nr. 27/10, Nr. 27/13, Nr. 28/2, Nr. 29/1, Nr. 30/1, Nr. 30/5, Nr. 30/7, Nr. 30/8, 
Nr. 30/9, Nr. 31/3, Nr. 31/4, Nr. 32/1, Nr. 32/2, Nr. 32/4, Nr. 32/6, Nr. 33/2, Nr. 33/3, 
Nr. 33/4, Nr. 34/7, Nr. 34/8, Nr. 34/9, Nr. 35/5, Nr. 37/2, Nr. 37/3, Nr. 37/4, Nr. 38, 
Nr. 39/1, Nr. 40/2, Nr. 40/3, Nr. 41, Nr. 42, Nr. 48/1, Nr. 50/4, Nr. 50/6, Nr. 51/4, Nr. 52/5, 
Nr. 54/1, Nr. 55, Nr. 56/2, Nr. 57/2, Nr. 58/2, Nr. 59/7, Nr. 67, Nr. 71, Nr. 72, Nr. 73, 
Nr. 74, Nr. 75, Nr. 76, Nr. 77 und Nr. 78 

 Flur 19, Flurstücke Nr. 28/9 (teilweise), Nr. 34/4 (teilweise), Nr. 34/5 (teilweise), Nr. 35/2, 
Nr. 37/1 (teilweise), Nr. 38/1 (teilweise), Nr. 40/3 (teilweise), Nr. 43/12, Nr. 43/13 (teilwei-
se) und Nr. 160 (teilweise) 

Der Teilgeltungsbereich 1 hat eine Größe von ca. 371.500 m² (37,15 ha). 

Die bisherige Ausgleichsfläche des ursprünglichen Bebauungsplanes östlich der BAB5 und 
südlich der Bundesstraße 460 (B460 bzw. Lorscher Straße) wird unverändert als Teilgeltungs-
bereich 2 aufgenommen. Betroffen ist das Grundstück in der Gemarkung Heppenheim, Flur 16, 
Flurstück Nr. 2/1 mit einer Größe von ca. 2.000 m² (0,20 ha). 

Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße (Teilgeltungsbereiche 1 und 2) von ca. 373.500 m² 
(37,35 ha). 

 

Abbildung 2: Teilgeltungsbereich 2 der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117 „Gewerbegebiet 
Süd“ in Heppenheim (unmaßstäblich) 
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I.1.3 Planungsvorgaben 

Der Teilgeltungsbereich 1 ist in dem seit 17.10.2011 verbindlichen Regionalplan Südhes-
sen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 überwiegend als „Vorranggebiet Industrie und 
Gewerbe, Planung“ dargestellt. Im Nordwesten ist zum Teil ein „Vorranggebiet Industrie und 
Gewerbe, Bestand“ abgebildet. Die südliche Spitze des Planbereiches zwischen der BAB5 und 
der L3398 wird als „Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“ dargestellt. Nachdem in diesem 
Bereich des Bebauungsplanes nur „Öffentliche Grünflächen“ bzw. „Flächen für die Landwirt-
schaft“ festgesetzt werden, kann der Bauleitplan im Sinne des § 1 Abs. 4 BauGB als an die 
Ziele der Raumordnung angepasst gelten. Der Teilgeltungsbereich 2 ist im Regionalplan 
Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 zwar als „Vorranggebiet Industrie und 
Gewerbe, Bestand“ dargestellt, ist aber aufgrund der Bauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) von 40 m, gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn, nicht sinnvoll bebaubar. Die bereits im ursprünglichen Bebauungsplan 
erfolgte und unverändert übernommene Überplanung als Ausgleichsfläche stellt insofern keinen 
Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung dar. 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 
(unmaßstäblich) 

Der seit 20.06.2006 wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Kreisstadt Heppenheim stellt 
den Teilgeltungsbereich 1 überwiegend als „Gewerbliche Bauflächen, Planung“ mit der 
dazugehörigen Kennzeichnung „Hp 6“ als „Siedlungserweiterungsflächen“ dar. Im Nordwesten 
sind „Gewerbliche Bauflächen, Bestand“ mit der Kennzeichnung „G1“ und in der Südspitze 
„Flächen für die Landwirtschaft, Bestand“ ausgewiesen. Die Festsetzungen des Bebauungspla-
nes widersprechen diesen Darstellungen nicht, weshalb der Bebauungsplan im Sinne des § 8 
Abs. 2 Satz 1 BauGB als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angesehen werden kann. 
Der Teilgeltungsbereich 2 ist als „Flächen für die Landwirtschaft, Bestand“ dargestellt. Die 
Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen (Anlage von Extensiv-Grünland) auf einer Landwirt-
schaftsfläche entspricht dem Entwicklungsgebot. 

Mit der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ in 
Heppenheim wird der am 14.09.2013 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 117 „Gewerbege-
biet Süd“ in den entsprechenden Teilbereichen überplant und ersetzt. Da am 15.12.2015 der 
Bebauungsplan Nr. 122 „Erweiterung MUK Logistik“ in Kraft getreten ist und damit bereits ein 
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Teilbereich des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ überplant 
wurde, wird dieser Teilbereich von der vorliegenden Änderungsplanung ausgenommen. 

 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Kreisstadt Heppenheim 
(unmaßstäblich) 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ in 
Heppenheim (unmaßstäblich) 

TGB2 

TGB1 
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Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 122 „Erweiterung MUK Logistik“ in Heppenheim 
(unmaßstäblich) 

Beide Teilgeltungsbereiche liegen außerhalb von Gebieten der Natura 2000-Verordnung, d.h. 
Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) und Vogelschutzgebiete (VSG) sind nicht direkt 
betroffen. Im Umfeld des Teilgeltungsbereiches 1 befinden sich das FFH-Gebiet Nr. 6317-306 
„Hinterer Bruch südlich Heppenheim“ (ca. 1 km südöstlich), das Vogelschutzgebiet Nr. 6217-
403 „Hessische Altneckarschlingen“ (ca. 700 m südlich) und das FFH-Gebiet Nr. 6317-301 
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„Weschnitzinsel von Lorsch“ (ca. 1,2 km westlich). Aufgrund dieser Entfernungen sind 
Beeinträchtigungen durch die Planung aber nicht anzunehmen. In einem Abstand von nur ca. 
250 m nordwestlich des Teilgeltungsbereiches 2 beginnt allerdings das Vogelschutzgebiet 
Nr. 6217-403 „Hessische Altneckarschlingen“. Da in diesem Teilbereich nur Ausgleichsmaß-
nahmen festgesetzt werden, wird das Vogelschutzgebiet hierdurch nicht negativ beeinflusst. Ein 
weitergehender Untersuchungsbedarf wird daher nicht gesehen. 

Sowohl der Teilgeltungsbereich 1 als auch der Teilgeltungsbereich 2 liegen außerhalb eines 
festgesetzten Überschwemmungsgebietes im Sinne des Hessischen Wassergesetzes (HWG). 
Auswirkungen auf Überschwemmungsgebiete sind nicht zu erwarten, da die nächstgelegenen 
Überschwemmungsgebiete über 7 km südöstlich am Liebersbach, der später in die Weschnitz 
mündet, bzw. ca. 12 km westlich am Rhein beginnen. 

Nach der Hochwassergefahrenkarte (HWGK) für die Weschnitz (Blatt „G - 55“) ist es jedoch 
möglich, dass der Teilgeltungsbereich 1 bei einem Extremhochwasser oder im Falle des 
Versagens der Hochwasserschutzeinrichtungen (z.B. einem Dammbruch) überschwemmt 
werden kann. Für den Teilgeltungsbereich 2 ist diese Gefahr nicht zu erwarten. Auf die 
diesbezüglich ausführlicheren Erläuterungen in Kapitel I.1.7.3 wird verwiesen. 

Die beiden Teilgeltungsbereiche befinden sich weder in einem festgesetzten noch in einem im 
Festsetzungsverfahren befindlichen Wasserschutzgebiet. Das nächstgelegene Wasserschutz-
gebiet beginnt ca. 830 m östlich des Gewerbegebietes, weshalb eine Beeinträchtigung dessen 
nicht anzunehmen ist. Sonstige Schutz- und Sicherungsgebiete sind ebenfalls nicht betroffen. 

Das Vorhaben liegt allerdings im räumlichen Geltungsbereich des „Grundwasserbewirtschaf-
tungsplanes Hessisches Ried“ (StAnz. 21/1999 S. 1659), dessen Vorgaben zu beachten sind. 
Auf die diesbezüglich ausführlicheren Erläuterungen in Kapitel I.1.7.4 wird verwiesen. 

Aus höherrangigen Planungen ergeben sich keine Belange, die grundsätzlich gegen die 
vorgesehene Festsetzung eines Gewerbegebietes stehen, zumal dieses bereits baurechtlichen 
Bestand genießt. Das Vorhaben ist 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. Eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung ist gewährleistet. 

I.1.4 Bauliche Prägung von Gebiet und Umgebung 

Der Teilgeltungsbereich 1 zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Süd“ liegt 
am südwestlichen Rand des Stadtgebietes, nördlich der Bürgermeister-Metzendorf-Straße 
(L3398), zwischen der BAB5 und der Tiergartenstraße. Nördlich des Plangebietes befindet sich 
ein vorhandenes Gewerbegebiet. In diesem Gewerbegebiet sind im Nahbereich des 
Bebauungsplangebietes mit MUK und Langnese zwei Großbetriebe mit stadtbildprägenden 
Großhallen, teilweise Hochregallager, vorhanden. An der „Tiergartenstraße West“ sind auch 
einige kleinere Betriebe sowie einige wenige noch unbebaute Gewerbegrundstücke vorhanden. 
Gestaltungsvorgaben und Vorgaben zur Begrenzung von Gebäudekubaturen können aus dem 
baulichen Umfeld nicht unmittelbar hergeleitet werden. Die Festsetzungen dieser Bebauungs-
planänderung wurden im Wesentlichen aus dem ursprünglichen Bebauungsplan unverändert 
übernommen. Die Festsetzungen erfolgten damals in Anlehnung an die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet „Tiergartenstraße West“ und wurden an die örtliche 
Situation, insbesondere unter dem Aspekt des Immissionsschutzes angepasst. Bereits für den 
ursprünglichen Bebauungsplan wurden die Festsetzungen zum Schallschutz vollständig 
überarbeitet und neu getroffen, wobei die Immissionsvorbelastung aus dem nördlich 
angrenzenden Gewerbegebiet bereits in den Eingangsdaten der schalltechnischen Untersu-
chung berücksichtigt wurde. Aufgrund des geänderten Straßenverlaufs der Lise-Meitner-Straße 
wurde eine erneute Anpassung und Überarbeitung des Schallgutachtens erforderlich, die in 
vorliegender Änderungsplanung berücksichtigt wurde. 
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Abbildung 7: Luftbild des Teilgeltungsbereiches 1 und der näheren Umgebung (Quelle: Google Earth; 
Bildaufnahmedatum: 06.05.2016; unmaßstäblich) 

Östlich der Tiergartenstraße grenzt ein bestehendes Wohnbaugebiet an den Teilgeltungsbe-
reich 1 an. Die Bebauung ist hier überwiegend zweigeschossig, wobei die Nebengebäude (wie 
z.B. Garagen) überwiegend eingeschossig sind. Gebietstypisch sind Einzel- und Doppelhäuser, 
meist mit Satteldächern. Östlich der Frankfurter Straße befinden sich mehrere Hochhäuser, die 
in diesem Bereich dominant und stadtbildprägend sind. Die Hochhäuser bestimmen maßgeblich 
die Stadtsilhouette aus Blickrichtung Süden und Westen. Die Immissionsempfindlichkeit der 
Wohnnutzung wird durch die Festsetzung von Emissionskontingenten nach DIN 45691 
„Geräuschkontingentierung“ für das gesamte Gewerbegebiet berücksichtigt. 

Eine im Rahmen der Bürgerbeteiligung zum früheren Verfahren sehr kontrovers diskutierte 
Fragestellung betraf die Art der baulichen Nutzung des Wohngebietes. In dem Bebauungsplan 
„Wiesensee“ aus dem Jahr 1971 wurde das Wohngebiet zwar als „Reines Wohngebiet“ (WR) 
festgesetzt. Dieser Bebauungsplan ist nach Auffassung der Kreisstadt Heppenheim jedoch 
aufgrund eines Bekanntmachungsmangels unwirksam, eine Tatsache, die in der Urteilsbegrün-
dung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 24.09.2007 auch mit Verweis auf 
Entscheidungen des Senats zu anderen Bauleitplänen aus dieser Zeit grundsätzlich bestätigt 
wurde. Für das Plangebiet ist demzufolge die tatsächliche bauliche Nutzung und Vorprägung 
des Gebietes maßgebend. Hier vertrat die Stadt im früheren Verfahren die Auffassung, dass es 
sich bei dem Gebiet schon aufgrund der Vorbelastungen durch Verkehrslärm der Autobahn und 
der Tiergartenstraße nicht um ein „Reines Wohngebiet“, sondern um ein „Allgemeines 
Wohngebiet“ (WA) handelt. Für ein allgemeines Wohngebiet neben dem Wohnen durchaus 
übliche Nutzungen wie Läden, Schank- und Speisewirtschaften sind im Wohngebiet „In der 
Saulache/Wiesensee“ vereinzelt auch anzutreffen. 

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof Kassel hat in seiner Urteilsbegründung ausgeführt, dass 
unabhängig von einer Festlegung, ob es sich um ein WR oder WA handelt, die Schutzwürdig-
keit durchaus auch unter Einbeziehung der Vorbelastung zu beurteilen ist. In der Urteilsbegrün-
dung heißt es: 

„In Bezug auf die Schutzwürdigkeit dieses östlich der Tiergartenstraße und auch des 
Plangebiets gelegenen Wohngebietes ist vorliegend von maßgeblicher Bedeutung, dass es 
bereits von den in erster Linie wohl durch den Zu- und Abfahrtsverkehr verursachten 

TGB1 
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Lärmauswirkungen des bestehenden Gewerbegebietes, in dem die Betriebe Langnese und 
MUK angesiedelt sind, betroffen ist. Dieser Verkehr zum und vom Gewerbegebiet wird 
bislang über die Tiergartenstraße abgewickelt. In Anlehnung an die vom Bundesverwal-
tungsgericht zu § 34 BauGB entwickelte Mittelwertbildung bei Gemengelagen dürfte es 
daher nach planungsrechtlichen Grundsätzen nicht zu beanstanden sein, dass die Antrags-
gegnerin (Anmerkung: Kreisstadt Heppenheim) hier von einer im Vergleich zu einem reinen 
Wohngebiet ohne Lärmvorbelastung eingeschränkten Schutzwürdigkeit ausgegangen ist.“ 

Aus Sicht der Stadt ist eine abschließende Beurteilung des Wohngebietes als WA oder WR 
nach dieser Aussage des Verwaltungsgerichtshofes nicht von entscheidender Bedeutung und 
lässt sich wohl auch kaum unstrittig festlegen. Bereits im Rahmen der schalltechnischen 
Untersuchung zum ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 117 wurden die Emissionskontingente 
daher so festgesetzt, dass die Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm (TA Lärm) für allgemeine Wohngebiete sicher eingehalten werden. Teilweise 
wurden damit auch die Werte für ein reines Wohngebiet unterschritten, sodass insgesamt von 
einer angemessenen Berücksichtigung der Schutzwürdigkeit des Wohngebietes im Zuge der 
Planung auszugehen war. Da dieses Vorgehen im Rahmen des ursprünglichen Bebauungs-
planverfahren letztlich zu einem behördlich abgestimmten Ergebnis führte, wird auch im 
vorliegenden Änderungsverfahren entsprechend vorgegangen. Näheres hierzu ist dem 
Kapitel I.1.10 zu entnehmen. 

Der Teilgeltungsbereich 1 wurde bis zum Inkrafttreten des ursprünglichen Bebauungsplanes vor 
allem landwirtschaftlich genutzt und war überwiegend unbebaut. Seither wurden die inneren 
Erschließungsstraßen des Gewerbegebietes (Lise-Meitner-Straße und Opus Straße) hergestellt 
und es konnten bereits erste Firmenansiedlungen verzeichnet werden. 

Der Teilgeltungsbereich 2 ist gemäß den Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes 
(Maßnahmenfläche M3) unverändert als extensive Frischwiese anzulegen und zu unterhalten. 
Es besteht bereits ein städtebaulicher Vertrag mit dem Grundstückseigentümer über die 
dauerhafte Sicherung und Pflege dieser Ausgleichsfläche. 

 

Abbildung 8: Luftbild des Teilgeltungsbereiches 2 und der näheren Umgebung (Quelle: Google Earth; 
Bildaufnahmedatum: 06.05.2016; unmaßstäblich) 

TGB2 
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I.1.5 Ver- und Entsorgung 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes ändert sich nichts Grundlegendes an der Ver- und 
Entsorgungsthematik des Gewerbegebietes. Es wird daher auf die prognostizierten Werte aus 
dem ursprünglichen Bebauungsplan zurückgegriffen. Da das Gewerbegebiet immer noch 
überwiegend unbebaut ist, kann bei den erforderlichen Trinkwasser- und Abwassermengen etc. 
weiterhin nur von Annahmewerten ausgegangen werden. Aufgrund der reduzierten Geltungsbe-
reichsgröße des Teilgeltungsbereiches 1 erfolgt hierbei jedoch eine rechnerische Anpassung. 

Entgegen dem ursprünglichen Bebauungsplan wird zum Schutz der Grundstücksfreiflächen 
allerdings nun festgesetzt, dass der Versorgung der Baugebiete dienende Nebenanlagen nach 
§ 14 Abs. 2 BauNVO ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig 
sind. Die Baufenster sind ausreichend groß dimensioniert, um dort die erforderlichen Flächen 
für diese Nebenanlagen unterzubringen. 

I.1.5.1 Wasserversorgung 

I.1.5.1.1 Wasserbedarfsermittlung 

Bei der Berechnung des zukünftigen Wasserbedarfs für das Plangebiet „Gewerbegebiet Süd“ 
kann in Übereinstimmung mit der Entwicklungsplanung des Büros Dipl.-Ing. Unger vom Oktober 
1992 ein spezifischer Tagesbedarf von 8,55 m³/(ha*d) zugrunde gelegt werden. Dies entspricht 
57 Angestellten/ha mit einem spezifischen Wasserverbrauch von 0,15 m³/(E*d). 

Der mittlere Tagesbedarf für das Gewerbegebiet (Nettogewerbefläche) beträgt somit: 

26,37 ha * 8,55 m³/(ha*d) ≈ 225,5 m³/d 

Daraus ergibt sich folgender Jahresbedarf: 

225,5 m³/d * 260 d/a = 58.630 m³/a 

Wenn man die Annahme trifft, dass sich ein Anteil von ca. 20 %, der im Gewerbegebiet für 
Toilettenspülung benötigt wird, durch Niederschlagswasser ersetzen lässt, ergibt sich folgender 
reduzierter Jahresbedarf: 

58.630 m³/a * 0,8 ≈ 46.900 m³/a 

I.1.5.1.2 Löschwasserversorgung und Rettungswege 

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), 
aus § 13 HBO und den technischen Regeln nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 405. Die 
Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 BauNVO. 

Eine ausreichende Löschwasserversorgung nach den geltenden Bestimmungen des DVGW-
Arbeitsblattes W 405 ist über drei Anschlusspunkte des bestehenden Wasserversorgungsnet-
zes allgemein gewährleistet. Es kann zur Brandbekämpfung eine Löschwassermenge von 
192 m³/h für eine Löschzeit von 2 Stunden zur Verfügung gestellt werden. Der Fließüberdruck 
in Löschwasserversorgungsanlagen wird bei maximaler Löschwasserentnahme 1,5 bar nicht 
unterschreiten. 

Im Zuge des Planvollzuges, d.h. bei der Bearbeitung der Bauvorlagen sowie im Rahmen der 
bauaufsichtlichen Verfahren, ist insbesondere der Havarie- bzw. Brandfall im Bereich der 
Entwässerungsgräben zu beachten. Ein Einfließen von Löschwasser oder -schaum in die 
Entwässerungsgräben ist wirksam auszuschließen. Ggf. sind seitens der zuständigen Stellen 
z.B. Brandschutzgutachten, Gutachten zur Umweltgefährdung, Gefahrgutachten etc. 
einzufordern. 

Im Rahmen der Objektplanung ist die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ 
zu beachten und anzuwenden. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur 
schnelleren Erreichbarkeit für Feuerwehr und Rettungsdienst straßenseitig Hausnummern gut 
sichtbar und dauerhaft anzubringen sind. 

I.1.5.1.3 Nachweis der Sicherstellung zur Deckung des Wasserbedarfes 

Die Kreisstadt Heppenheim betreibt eine eigenständige öffentliche Wasserversorgungsanlage. 
Das Gewerbegebiet Süd liegt im Versorgungsbereich der Niederzone der Kernstadt Heppen-
heim, die vom Wasserwerk über Netzpumpen direkt und von den Hochbehältern Schlossberg 
und Erbacher Tal versorgt wird. 

Die Stadt hat zur weiteren Verbesserung der Wasserversorgungssituation darüber hinaus einen 
Anschluss an den Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost realisiert. Der Anschluss wurde 
bereits während des früheren Aufstellungsverfahrens zum ursprünglichen Bebauungsplan zur 
Genehmigung beantragt und stellt mittlerweile einen wesentlichen Teil der Heppenheimer 
Wasserversorgung sicher. Die Deckung des Wasserbedarfes ist somit sichergestellt. 

I.1.5.1.4 Nachweis über Maßnahmen zum sparsamen Umgang mit Wasser 

Es wird auf die Satzung über das Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser in der 
Kreisstadt Heppenheim in ihrer aktuellen Fassung verwiesen. 

I.1.5.1.5 Sicherstellung der Wasserqualität 

Das aus den am südlichen Rand des Versorgungsnetzes gelegenen Brunnen gewonnene 
Wasser wird im zentralen Wasserwerk aufbereitet und über das Verteilernetz weitergegeben. 
Die regelmäßigen Untersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) zeigen keine 
Auffälligkeiten, insbesondere keine Grenzwertüberschreitungen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass auch bei der Verwendung von Niederschlagswasser die Vorgaben der Trinkwasserverord-
nung zu beachten sind. 

I.1.5.1.6 Betriebliche Anlagen 

Das Gewerbegebiet Süd wird nördlich und östlich von Hauptleitungen der Größe DN 200 
umgeben. Die Anschlusspunkte für die Wasserleitungen können entsprechend an die 
genannten Hauptleitungen gelegt werden. 

Ausreichende Druckverhältnisse können gewährleistet werden. Die sich aus dem zusätzlichen 
maximalen Stundenbedarf ergebenen Druckverluste sind gering. 

I.1.5.2 Abwasserentsorgung 

Die Schmutzwassermenge wird aufgrund der im Arbeitsblatt DWA-A 118 „Hydraulische 
Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen“ in Kapitel 4.1.2.2 empfohlenen 
betrieblichen Schmutzwasserabflussspende „qG“ von 1,0 l/(s*ha) für Betriebe mit hohem 
Wasserverbrauch auf der sicheren Seite liegend berechnet. 

Für das Gewerbegebiet mit einer überbaubaren Grundstücksfläche von ca. 23,1 ha ergibt sich 
nachfolgende Schmutzwassermenge: 

Qg = 23,1 ha * 1 l/(s*ha) = 23,1 l/s 

Unter Berücksichtigung des Fremdwassereintrages in die Kanalisation muss mit nachfolgendem 
Trockenwetterabfluss gerechnet werden: 

Q(g+f) = 23,1 l/s * 1,1 ≈ 25,4 l/s 
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Von den insgesamt rund 37,15 ha des Teilgeltungsbereiches 1 werden maximal ca. 27,1 ha 
versiegelt. Die Niederschlagsmenge für den Modellregen r15 (n = 0,2), also für eine Dauer von 
15 Minuten und einer Wiederkehrzeit von 5 Jahren, beträgt 

Qr15 (n = 0,2) = 27,1 ha * 126,7 l/(s*ha) * 1,784 ≈ 6.125 l/s, 

wobei die Regenspende mit 126,7 l/(s*ha) bei 15 Minuten Dauer für den 1-jährigen Modellregen 
gemäß Regengutachten des Deutschen Wetterdienstes festgelegt wurde und der Zeitbeiwert 
für die Regenhäufigkeit n = 0,2 von 1,784 anzusetzen ist. 

Die Entwässerung des Gebietes erfolgt im Trennsystem. Das anfallende Schmutzwasser ist in 
die städtische Kanalisation einzuleiten. Der Anschluss der Schmutzwasserableitung kann an 
das Pumpwerk Wiesensee erfolgen. Die notwendige Erhöhung der Leistungsfähigkeit des 
Pumpwerks kann ohne Probleme ausgeführt werden. 

Die Ableitung des nicht verwendeten Niederschlagswassers erfolgt, soweit ohne Gefährdung 
der Gewässergüte möglich, über die öffentlichen Gräben „Bruchgraben“ und „Parallelgraben“ 
sowie über einen parallel zur inneren Erschließungsstraße (Lise-Meitner-Straße) geführten 
neuen Graben. Der „Bruchgraben“ verläuft in Süd-West-Richtung durch das Plangebiet, der 
„Parallelgraben“ westlich entlang der Bundesautobahn. Aufgrund der großen hydraulischen 
Belastung dieses Systems, wurde mittels Retentionsflächen eine umfangreiche Regenwasser-
rückhaltung eingerichtet. Insbesondere im Süden des Plangebietes ist eine große Fläche zu 
diesem Zwecke angelegt, deren Nutzvolumen über dem höchsten Grundwasserspiegel und 
höher als die Wasserspiegellinie der beiden Vorfluter liegt. 

In den „Antragsunterlagen für die Genehmigung von Maßnahmen an den Gräben im 
Stadtgebiet Heppenheim für die gewässerökologische Grabenpflege“ (siehe Auszug in der 
Anlage) im Rahmen des diesbezüglichen Plangenehmigungsbescheides des Regierungspräsi-
diums Darmstadt vom 10.10.2016 wurden mögliche Auswirkungen auf den Bestand des 
Schlammpeitzgers ermittelt und geeignete Maßnahme zur Vermeidung von Risiken für den 
Fischbestand vorgeschlagen. Die entsprechenden Maßnahmenvorschläge werden, soweit das 
Plangebiet betreffend, in den zeichnerischen Festsetzungen berücksichtigt. Die Durchführung 
der Grabenausbaumaßnahmen A2, A3, P3 und P4 mit entsprechendem Grabenpflegekonzept 
wird im Plangenehmigungsbescheid verbindlich geregelt, sodass hierauf verwiesen wird. So 
werden an den Gräben Aufweitungen erfolgen und Parallelrinnen geschaffen, die eine 
wesentliche Steigerung der Lebensraumeignung für die Fischart bewirken. 

I.1.5.3 Elektroversorgung 

Die Verlegung eines entsprechenden Versorgungsnetzes im Gebiet ist im Zuge des Straßen-
baus erfolgt. Anschlussmöglichkeiten an umgebende vorhandene Netzstrukturen wurden im 
Zuge der Erschließungsplanung berücksichtigt. Eventuell notwendige Transformatorenstationen 
sind als Nebenanlagen im Baugebiet innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
Eine Festsetzung von konkreten Standorten für Transformatorenstationen erfolgt nicht, um 
diese später in den tatsächlichen Lastschwerpunkten platzieren zu können, wenn die Nutzer 
des Gewerbegebietes und deren Verbrauch feststehen. 

I.1.6 Verkehrserschließung und ÖPNV-Anbindung 

Das Plangebiet ist von außen über die Bürgermeister-Metzendorf-Straße (L3398) und die 
Tiergartenstraße erschlossen. Die Einschränkung der Zulässigkeit von Grundstückszufahrten 
außerhalb der Ortsdurchfahrt an der L3398 sowie die hohe Verkehrsbelastung in der 
Tiergartenstraße machten in Verbindung mit der Flächengröße des Plangebietes eine 
ergänzende innere Erschließung erforderlich, die mit der Lise-Meitner-Straße bereits erfolgt ist. 
Aus Immissionsschutzgründen (das Wohngebiet soll nicht unmittelbar durch die Lärmbelastung 
aus einem weiteren Knotenpunkt belastet werden) erfolgt der Straßenanschluss im Süden an 
die L3398 und im Nordwesten über die Energiestraße an die Straße „An der Autobahn“. Die 
dort vormals bestehende private Gewerbestraße („MUK-Straße“) wurde bereits im Vorfeld zur 
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Ursprungsplanung durch die Kreisstadt Heppenheim erworben und wird seither im Bebauungs-
plan als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Eine Verteilung des Ziel- und 
Quellverkehrs aus dem Plangebiet auf das umliegende Straßennetz kann somit über zwei 
Anschlüsse erreicht werden. 

Am Ende der ebenfalls bereits hergestellten Stichstraße zwischen den Teilbereichen mit den 
Kennbuchstaben B1 und D1 (Opus Straße) wird ergänzend zur tatsächlich realisierten Straße 
eine Wendefläche für ein 3-achsiges Müllfahrzeug zur Sicherstellung der Erschließung 
festgesetzt. Derzeit ist eine Wendeanlage bei nur einem angrenzenden Gewerbebetrieb im 
Teilbereich mit dem Kennbuchstaben D1 zwar noch nicht zwingend erforderlich. Je nach 
zukünftiger Grundstücksaufteilung im Teilbereich mit dem Kennbuchstaben B1 kann sich diese 
Wendefläche aber als sinnvoll bzw. erforderlich erweisen. Sofern sich aufgrund von weiteren 
Grundstücksverkäufen herausstellen sollte, dass die Wendefläche dauerhaft nicht benötigt wird, 
kann diese durch eine erneute Anpassung des Bebauungsplanes zu gegebener Zeit 
„abgeplant“ werden. Hiervon ist derzeit aber nicht auszugehen. 

Im Zuge des Straßenbaus wurden Aufschüttungen oder Stützmauern zur Herstellung des 
Straßenoberbaus der Lise-Meitner-Straße und der Opus Straße erforderlich. Von diesen 
Veränderungen der Grundstückshöhe ist auch der an die anbaufähige Verkehrsfläche bzw. an 
die entsprechende Retentionsfläche angrenzende private Grundstücksbereich in einer Tiefe von 
maximal 10 m betroffen. Die Veränderung der Grundstückshöhe im Zuge des Straßenbaus, die 
auch in der Planzeichnung durch Böschungen dargestellt ist, ist zulässig und von den 
Grundstückseigentümern zu dulden. Die festgesetzten Aufschüttungen auf den Privatgrundstü-
cken dürfen aber zur Aufschüttung des Grundstückes auf Straßenniveau überschüttet werden. 
Da davon auszugehen ist, dass die meisten Grundstücke aufgeschüttet werden müssen, um 
beispielsweise den notwendigen Abstand zwischen den Versickerungsanlagen und dem 
Bemessungsgrundwasserstand zu erhalten, werden die Aufschüttungen zur Herstellung des 
Straßenkörpers keine nennenswerten Beeinträchtigungen für die Gewerbebetriebe darstellen. 

Fuß- und Radwege werden im östlichen Teil über die Tiergartenstraße und den Bruchgraben-
weg durch das Plangebiet geführt. Der Bruchgrabenweg dient gleichzeitig als Zufahrt für 
Aussiedlerhöfe westlich der Autobahn. Zur Aufrechterhaltung der Naherholungsfunktion dieser 
Wegeverbindung in die westliche Feldgemarkung wird kein Ausbau dieses Weges zur 
Erschließungsstraße erfolgen. Stattdessen werden begleitende Grünflächen festgesetzt. 
Dennoch hat der Weg durch die umliegende Beplanung mit Gewerbeflächen im Rahmen des 
ursprünglichen Bebauungsplanes unter dem Aspekt der Naherholung natürlich einen Teil seiner 
vorherigen Attraktivität verloren (bis zur vollständigen Bebauung des Gewerbegebietes 
zumindest fiktiv; siehe hierzu auch Teil II „Umweltbericht“). 

Der Bruchgrabenweg soll nach wie vor im Bereich zwischen Lise-Meitner-Straße und 
Tiergartenstraße für den Kfz-Verkehr (auch Anliegerverkehr) gesperrt werden, da hierdurch 
illegale Fremdfahrten bestmöglich unterbunden und die Naherholungsqualität in diesem 
Wegeabschnitt weitmöglichst erhalten wird. Die eingeschränkte Befahrbarkeit dieses 
Abschnittes als Rad- und Fußweg wird durch entsprechende Beschilderung und Absperrung mit 
Pollern sichergestellt. Der Wegeabschnitt der Überführung über die BAB5 soll zur Anbindung 
der Aussiedlerhöfe auch weiterhin durch die berechtigten Anlieger befahren werden können. 
Aufgrund der neuen Erschließungsstraßen innerhalb des Gewerbegebietes entstehen für die 
Aussiedler kaum Umwege. Die Leistungsfähigkeit der Tiergartenstraße wird durch das Verbot 
der Einfahrt in den Bruchgrabenweg verbessert. Insbesondere linkseinbiegende Fahrzeuge 
behinderten zuvor den nachfolgenden Verkehr. Dennoch wird der zeichnerisch festgesetzte 
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt entlang der Tiergartenstraße im Bereich des Bruchgrabenwe-
ges unterbrochen, damit die Zufahrt zur Pumpstation auf dem Flurstück Nr. 55 durch die 
Stadtwerke Heppenheim zweifelsfrei zulässig bleibt. 

Die bislang als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festgesetzten Zufahrts- und 
Pflegewege der verschiedenen Gräben werden gemäß ihrer tatsächlichen Nutzungsabsicht nun 
in die zeichnerische Festsetzung von Grünflächen mit einbezogen. Die mit einer Verkehrsfläche 
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verbundene Versiegelung der Wege und öffentliche Befahrbarkeit ist nicht beabsichtigt oder 
erforderlich. Vielmehr sollen diese Flächen lediglich für Pflege- und Räumungsmaßnahmen an 
den Gräben für einen eingeschränkten Nutzerkreis zur Verfügung stehen und werden zukünftig 
eher den Charakter eines begrünten Feldweges haben. 

Das Gebiet ist ausreichend durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erschlossen. 
Sowohl die Buslinie 643 „Heppenheim - Lorsch - Bürstadt“ als auch die Buslinie 669 „Heppen-
heim - Bensheim - Zwingenberg - Alsbach“ führen durch die Tiergartenstraße. Die dazugehöri-
gen Haltepunkte „Donnersbergstraße“, „Langnese“ und „Kreiskrankenhaus“ befinden sich in 
kurzer bzw. zumindest akzeptabler fußläufiger Entfernung von ca. 300 bis 800 m zum 
Gewerbegebiet. Zudem fährt die innerstädtische Buslinie 679 „Bahnhof - Nordstadt - Innenstadt 
- Langnese“ über den Haltepunkt „Langnese“. Für ÖPNV-Nutzer führt das bestehende 
Fußwegenetz von diesen Haltestellen bis in die Lise-Meitner-Straße im Gewerbegebiet Süd. Als 
weitere Buslinie verläuft die Nr. 602 „Heppenheim - Lampertheim“ mit dem Haltepunkt 
„Kreiskrankenhaus“ auf der L3398 am Gebiet unmittelbar vorbei. Hier ließe sich ggf. eine 
Optimierung vornehmen. 

Netzergänzungen oder Taktverkürzungen können die Attraktivität des ÖPNV für die Kunden 
und Mitarbeiter des Gewerbegebietes erhöhen. Hierfür stehen die im Plan festgesetzten 
Erschließungsflächen sowie das bestehende Straßennetz zur Verfügung. ÖPNV-spezifische 
Festsetzungen sind im Bebauungsplan nicht erforderlich. 

Bereits im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(TöB) zur Ursprungsplanung wurde von Seiten der Straßenbauverwaltung auf die bestehende 
hohe Verkehrsbelastung in der Tiergartenstraße und insbesondere im Knotenpunkt mit der 
Lorscher Straße hingewiesen. Es wurde daher schon zum ursprünglichen Bebauungsplan das 
Büro Habermehl & Follmann mit der Untersuchung der Verkehrsverhältnisse im Einflussbereich 
des Gewerbegebietes beauftragt. Auf der Grundlage von Verkehrszählungen sowie des 
Verkehrsentwicklungsplanes der Stadt Heppenheim wurden verschiedene Szenarien 
untersucht.1 

Ziel der Verkehrsuntersuchung war die Beurteilung der Realisierbarkeit des damals geplanten 
Gewerbegebietes sowie die Ermittlung eines entsprechenden, verkehrstechnisch sinnvollen 
Erschließungskonzeptes. Bei der Bewertung möglicher Varianten zur Abwicklung der künftig zu 
erwartenden Verkehrsbelastungen wurde die vorgesehene bzw. bauplanungsrechtlich zulässige 
Verdichtung des bestehenden Gewerbegebietes Tiergartenstraße bereits berücksichtigt. 

Durch die vorliegende Bebauungsplanänderung wird sich nichts Wesentliches an den damals 
prognostizierten Verkehrsmengen und -verteilungen ändern. Aufgrund dessen und unter 
Berücksichtigung des bestehenden Baurechts durch den wirksamen Bebauungsplan Nr. 117 
„Gewerbegebiet Süd“ wird daher die Notwendigkeit einer Aktualisierung dieser Untersuchung 
nicht gesehen. Die nachfolgenden Erläuterungen zur damaligen Verkehrsuntersuchung 
verstehen sich insofern als nachrichtliche Darstellung der Verkehrssituation. 

Als mögliche Netzvarianten zur Abwicklung des zu erwartenden Verkehrsszenarios wurden 
betrachtet: 

- Planfall 0: Keine Veränderungen im bestehenden Netz 

- Planfall 1: Anpassung der Verkehrsanlagen im bestehenden Netz an die geänderten 
Verkehrsbelastungen 

- Planfall 2: Netzergänzung durch eine Westtangente zwischen L3398 und B460/An-
schlussstelle Heppenheim 

- Planfall 3: Netzergänzung durch eine Anschlussstelle Heppenheim-Süd im Bereich der 
L3398 (qualitative Betrachtung) 

                                                
1
 „Verkehrsuntersuchung zu einem integrierten Erschließungskonzept des Gewerbegebiets Süd in Heppenheim“; 
Habermehl & Follmann Ingenieurgesellschaft mbH, Rodgau; Juli 2002 
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Innerhalb des von den künftigen Verkehrszuwächsen betroffenen Untersuchungsraumes 
wurden im Rahmen des Variantenvergleichs folgende Knotenpunkte hinsichtlich der Qualität 
des Verkehrsablaufs geprüft: 

- B460/Rampe BAB5 West 

- B460/Rampe BAB5 Ost 

- B460/Tiergartenstraße 

- Tiergartenstraße/Mozartstraße 

- Tiergartenstraße/Bürgermeister-Metzendorf-Straße (L3398) 

- B3/L3398/L3120 

Weiterhin wurden folgende unsignalisierte Knotenpunkte betrachtet: 

- Tiergartenstraße/Gießener Straße 

- Bürgermeister-Metzendorf-Straße (L3398)/Gießener Straße 

- Bürgermeister-Metzendorf-Straße (L3398)/Gerhart-Hauptmann-Straße 

Nach Bewertung der zu untersuchenden Planfälle wurden vom Büro Habermehl & Follmann 
Empfehlungen zur Erschließung des geplanten Gewerbegebietes Süd abgeben. Hiernach sind 
die künftig zu erwartenden Verkehrsbelastungen ohne Ausbau- bzw. Umbaumaßnahmen im 
bestehenden Netz nicht leistungsfähig abzuwickeln. Mit entsprechend dimensionierten 
Verkehrsanlagen entsprechend Planfall 1 ist dagegen kurz- und mittelfristig das Prognosesze-
nario einschließlich der Neuausweisung des Gewerbegebietes Süd und der Verdichtung des 
Gewerbegebietes Tiergartenstraße zu bewältigen, ohne dass die Notwendigkeit einer 
Netzänderung (Westtangente oder neue BAB-Anschlussstelle Heppenheim-Süd) bestünde. 
Langfristig, d.h. für einen weitergehenden Prognosehorizont, wird aber zu prüfen sein, ob 
infolge allgemeiner Verkehrszuwächse eine Netzergänzung notwendig ist. Bislang konnten 
keine, über das schon zuvor bestehende Maß hinausgehende Verkehrsbeeinträchtigungen 
beobachtet werden. 

Seitens des Verkehrsplanungsbüros Habermehl & Follmann werden folgende Maßnahmen im 
bestehenden Straßennetz zur Realisierung empfohlen: 

- Anbindung des Gewerbegebietes Süd über einen Kreisverkehrsplatz an die L3398 
(bereits realisiert) 

- Abwicklung des Prognoseverkehrsszenarios über das bestehende Straßennetz ohne 
Netzergänzungen 

- Ausbau des Knotenpunktes B460/Tiergartenstraße (teilweise realisiert) 

- Umgestaltung der Knotenpunkte B460/Rampe BAB5 Ost und B3/L3398/L3120 (teilweise 
realisiert) 

- Einrichtung von Lichtsignalanlagen an den Knotenpunkten Tiergartenstraße/Gießener 
Straße und L3398/Gießener Straße 

- Umbau des Knotenpunktes L3398/Gerhart-Hauptmann-Straße in einen Kreisverkehrsplatz 
(bereits realisiert) 

- Vierstreifiger Ausbau der Tiergartenstraße Nord ab Knotenpunkt Mozartstraße 

Als wesentlichste Maßnahme ist der Umbau der Kreuzung Tiergartenstraße/B460 (Lorscher 
Straße) zu nennen. Hier ist durch zusätzliche Spuren im Bereich der B460 eine erhebliche 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit zu erreichen. Das hierfür erforderliche Baurecht wurde im 
Zuge des seit 05.12.1999 wirksamen Bebauungsplanes „Sondergebiete östlich der Tiergarten-
strasse - Teil I“ bereits hergestellt. Für die übrigen Umbaumaßnahmen in der Baulast der 
Kreisstadt besteht bereits Baurecht bzw. ist kein besonderes Baurecht erforderlich (z.B. 
Lichtsignalsteuerungen). Hinsichtlich der in der Baulast der Straßenbauverwaltung des Landes 
bzw. des Bundes stehenden Maßnahmen wurde Hessen Mobil (ehemals Amt für Straßen- und 
Verkehrswesen (ASV) Bensheim) um weitere Veranlassung gebeten. 
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Die Annahmen der damaligen Verkehrsprognosen zur Ursprungsplanung wurden auf Anregung 
aus der Beteiligung am Änderungsverfahren mit der tatsächlich zwischenzeitlich eingetretenen 
Verkehrsentwicklung abgeglichen und darauf basierend die Prognose entsprechend 
fortgeschrieben. Dabei wurde festgestellt, dass die Verkehrszuwächse seit 2002 erheblich 
geringer waren als im damaligen Gutachten angenommen, sodass die alten und neuen 
Prognosen trotz der fortgeschrittenen Zeit zu nahezu gleichen Ergebnissen kommen. Die 
Flächen des wirksam festgesetzten Gewerbegebietes und deren zulässigen Nutzungen werden 
im Rahmen der vorliegenden Änderungsplanung nicht maßgeblich verändert, sodass es infolge 
der Änderungsplanung nicht zu Mehrverkehren gegenüber dem seitherigen planungsrechtlichen 
Zustand kommt. Die verkehrliche Bewertung der Ursprungsplanung und die daraus abgeleiteten 
Maßnahmen sind insofern immer noch aktuell. Der aktuelle verkehrliche Fachbeitrag ist dieser 
Begründung als Anlage beigefügt. Auf die Abwägungsentscheidung zu den Verkehrsbelangen 
im Rahmen der Ursprungsplanung wird im Übrigen verwiesen. 

Die Stadt verfolgt weiterhin das Ziel eines zusätzlichen Autobahnanschlusses „Heppenheim-
Süd“. Hierzu wird eine entsprechende „Freihaltefläche“ als Fläche für die Landwirtschaft 
festgesetzt. Mit dieser Festsetzung, die zeichnerisch noch um Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind, ergänzt wird, ist gewährleistet, dass ein Brachfallen in der Zwischenzeit bis zu 
einer Realisierung der Anschlussstelle nicht zu einem Zuwachs an Biotopwerten führt und somit 
den Anschluss zusätzlich erschweren würde. Das Baurecht für den entsprechenden Anschluss 
kann durch die Stadt selbst jedoch nicht geschaffen werden, sodass eine weitergehende 
Festsetzung nicht möglich ist. Der Autobahnanschluss „Heppenheim-Süd“ ist nicht Gegenstand 
des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. Da die entsprechende Planung noch nicht 
ausgearbeitet wurde, sind im Umweltbericht keine Kumulierungseffekte mit der vorliegenden 
Planung zu berücksichtigen. 

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung zum ursprünglichen Bebauungsplanverfahren gingen 
mehrere Einwendungen zur Verkehrserschließung ein. Es wurde u.a. gefordert, eine 
zusätzliche Belastung der Tiergartenstraße auszuschließen. Dies ist nach Prüfung und 
Abwägung verschiedener Planalternativen nicht vollständig möglich. Allerdings ergibt sich ein 
gewisses Entlastungspotential aus der Anbindung an die Straße „An der Autobahn“. Eine 
Anbindung des Gewerbegebietes an die Tiergartenstraße im Bereich der Gießener Straße ist 
wegen der dort zu erwartenden, wesentlich höheren Verkehrslärmemissionen (Stichwort: 
Knotenpunktszuschlag) nicht genehmigungsfähig. 

Eine Verkehrsanbindung an die Energiestraße (frühere private Werksstraße der MUK Logistik 
GmbH) entlang der Autobahn wurde geprüft. Die entsprechende Straßenverbindung ist wegen 
der mehrfachen Abzweige und Kurven für eine alleinige Anbindung des Gewerbegebietes nicht 
ausreichend. Als zusätzliche Erschließungsoption trägt sie jedoch zu einer besseren Verteilung 
der Verkehrsströme bei. Die Energiestraße ermöglicht straßenbetriebliche Lösungen wie z.B. 
die Sperrung der Tiergartenstraße im Abschnitt Gießener Straße bis L3398 für Lkw während 
der Nachtstunden. Da ein einzelner Lkw Lärmimmissionen verursacht wie vergleichbar ca. 
70 Pkw, würde eine entsprechende Sperrung deutliche Lärmreduzierungen für die Anwohner 
bedeuten. Die entsprechende Sperrung kann jedoch im Bebauungsplan nicht festgesetzt 
werden. Sie wäre als betriebliche Maßnahme durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde, 
hier den Bürgermeister der Kreisstadt Heppenheim, anzuordnen. 

Eine weitere Entlastungswirkung hätte ein Autobahnanschluss Süd, der jedoch derzeit noch 
nicht konkret absehbar ist. 

Die Anbindung an die L3398 ermöglicht eine optimale Gebietsanbindung in Richtung Hemsbach 
- Weinheim und über die L3398 in Richtung Mörlenbach - Fürth sowie nach Hüttenfeld, 
Lampertheim und Viernheim. 

Zur Verkehrsanbindung ist abschließend festzustellen, dass seitens des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofes zum damaligen Normenkontrollverfahren keine Anregungen oder 
Hinweis zur Anbindung des Gewerbegebietes gegeben wurden, auch wenn dies im Verfahren 
der Planaufstellung einer der besonders strittigen Punkte in der Abwägung der öffentlichen und 
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privaten Interessen war. Es wurden auch keinerlei Abwägungsmängel oder Verletzungen von 
Rechtsvorschriften zum Belang der Verkehrserschließung oder Thematik der Auswirkungen des 
Verkehrs festgestellt. 

I.1.7 Wasserrechtliche und -wirtschaftliche Belange 

I.1.7.1 Oberirdische Gewässer bzw. Gräben 

Die wasserwirtschaftlichen Belange wurden zwar bereits zur Ursprungsplanung durch ein 
Fachbüro untersucht. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen war jedoch eine Neukonzepti-
onierung erforderlich, die dem Regierungspräsidium Darmstadt zur Genehmigung vorgelegt 
wurde. Mit Datum vom 10.10.2016 wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt der diesbezüg-
liche Plangenehmigungsbescheid zur „Durchführung verschiedener Unterhaltungsmaßnahmen 
im Bereich Heppenheim-Süd als Gesamtkonzept und der Entwässerung des Gewerbegebietes 
Süd“ erteilt. Auf den entsprechenden Plangenehmigungsbescheid wird verwiesen. Die 
Erschließung ist damit gewährleistet. 

Aufgrund der schon im Ursprungsverfahren erfolgten Feststellung einer artenschutzrechtlich 
geschützten Fischart im Bruchgraben (Schlammpeitzger - Misgurnus fossilis; Art des Anhangs II 
der FFH-Richtlinie) werden ergänzende Regelungen und Maßnahmen zur Niederschlagswas-
serableitung und zur Ausgestaltung der Gräben erforderlich. Im Bereich der Maßnahmenflä-
chen M1 und M2 des Bebauungsplanes sind daher zur Erhaltung und zur Förderung der 
Population des Schlammpeitzgers im Gebiet verschiedene Maßnahmen (Ausbaumaßnah-
men A2, A3, P3 und P4 im Plangenehmigungsbescheid) nach den Auflagen des Plangenehmi-
gungsbescheides durchzuführen. Auf den Auszug zu den Ausbaumaßnahmen am Bruch- und 
Parallelgraben aus den „Antragsunterlagen für die Genehmigung von Maßnahmen an den 
Gräben im Stadtgebiet Heppenheim für die gewässerökologische Grabenpflege - Teil 1: 
Grabensystem Heppenheim-Süd - A: Beschreibung der geplanten Maßnahmen“, der dieser 
Begründung als Anlage beigefügt ist, wird verwiesen. 

Da der Saulachgraben innerhalb des Flurstückes Nr. 22/5 ggf. reaktiviert werden soll, wird die 
bisherige zeichnerische Festsetzung zum Erhalt der hier befindlichen Gehölze angepasst. Die 
Gehölze können im Bereich der nördlichen Grabenböschung und auf der nördlich des Grabens 
befindlichen Parzelle Nr. 20/5 erhalten werden, da der Graben auch mit den Gehölzen die 
gewünschte wasserwirtschaftliche Funktion übernehmen kann. In dem flachen Grabensystem 
kommt es mehr auf das Retentionsvolumen als auf Fließgeschwindigkeit an. Die Eingriffe in 
Natur und Landschaft können somit auch bei einer eventuellen Reaktivierung des Grabens 
minimiert werden. Der südlich des Grabens gelegene Weg (Flurstück Nr. 26/7) und die südliche 
Grabenböschung müssen jedoch zu Pflegezwecken zugänglich bleiben, weshalb die hier zum 
Teil vorhandenen Gehölzbestände im Bedarfsfall gerodet bzw. zumindest „ausgedünnt“ werden 
müssen, sodass diese Flächen von der Erhaltungsfestsetzung ausgenommen werden. 

Die Vorgaben des aktuellen Hessischen Wassergesetzes (HWG) sind zu beachten. Mit der 
Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben werden neben der Reduzierung der Planungsauswir-
kungen auf den Wasserkreislauf und die Gewässergüte der Oberflächengewässer auch die 
Belange des Artenschutzes in Bezug auf den Schlammpeitzger weitestgehend berücksichtigt. 

Nach HWG sind folgende Vorgaben und Bestimmungen für das Plangebiet von besonderer 
Bedeutung: 

 Grundsatz „Verwerten und Versickern vor Ableiten“ (§ 37 Abs. 4 HWG): Im Plange-
biet ist nach den Bestimmungen des HWG anfallendes Niederschlagswasser zu sammeln 
und zu verwenden (siehe auch entsprechende Satzung der Kreisstadt Heppenheim und 
textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan). Es wird in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen, dass bei der Herstellung von begrünten Dachflächen der Zwang zur Ent-
wässerung über Zisternen oder andere Einrichtungen zur Niederschlagswassersammlung 
(Regenwasseranlagen) satzungsgemäß entfällt. 
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Nicht verwendete Niederschlagswassermengen sind nach Möglichkeit zu versickern. Bei 
der Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser ist eine quali-
tative Beeinträchtigung des Grundwassers durch diese auszuschließen. Dabei sind Anla-
gen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswas-
ser gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versicke-
rung von Niederschlagswasser“ anzulegen. Das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsemp-
fehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ ist zu beachten. Die örtlichen Grundwasser-
verhältnisse sind zu berücksichtigen. Die Mächtigkeit des Sickerraums muss, bezogen auf 
den mittleren höchsten Grundwasserstand, mindestens 1 Meter betragen. Der Überlauf 
von Versickerungsanlagen kann nur unter bestimmten Voraussetzungen in die Oberflä-
chengewässer erfolgen. Hierzu sind wasserrechtliche Einleitungsgenehmigungen erfor-
derlich. Aufgrund der besonderen Situation durch den Schlammpeitzger werden Einlei-
tungen in die Gräben nur dann genehmigungsfähig sein, wenn sichergestellt ist, dass 
schädliche Stoffe nicht eingeleitet werden können (z.B. auch im Brandfall bei Anfall von 
Löschwasser oder -schaum). Soweit zur Sicherstellung der Gewässerreinhaltung erforder-
lich, werden seitens der Genehmigungsbehörde Havarieverschlüsse zwischen Versicke-
rungsanlagen und Grabeneinleitungen verlangt werden. 

Das auf stark verschmutzten Flächen anfallende Niederschlagswasser (z.B. aus Andie-
nungsrampen oder Lagerflächen) ist der Abwasseranlage zuzuführen. Es wird empfohlen, 
die Verschmutzung von Niederschlagswasser durch geeignete bauliche Maßnahmen, wie 
z.B. die Überdachung von Ladebereichen, zu vermeiden. 

Im Gebiet anfallendes Abwasser ist nach den Bestimmungen der Entwässerungssatzung 
der Kreisstadt Heppenheim der Abwasseranlage zuzuführen. Bei gewerblichem Abwasser 
kann eine Vorbehandlung auf dem Gewerbegrundstück erforderlich werden. Einzelheiten 
sind mit den Stadtwerken Heppenheim abzustimmen. 

Im Zuge der objektbezogenen Erschließungsplanung sind Möglichkeiten zur dezentralen 
Niederschlagswasserbehandlung zu prüfen. Auf die entsprechenden Bestimmungen des 
Hessischen Wassergesetzes sowie der Entwässerungssatzung der Kreisstadt Heppen-
heim wird verwiesen. Alle Maßnahmen zur Niederschlagsableitung sind mit den zuständi-
gen Behörden in Planung und Ausführung abzustimmen. Auf das Erfordernis einer was-
serrechtlichen Erlaubnis für die Versickerung oder Einleitung von Niederschlagswasser in 
Gräben wird hingewiesen. Entsprechende Anträge sind bei der Unteren Wasserbehörde 
des Kreises Bergstraße zu stellen. 

Die mit Datum vom 10.10.2016 vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigte Ent-
wässerungskonzeption, bearbeitet durch das Büro Brandt Gerdes Sitzmann im Auftrag 
der Stadtwerke Heppenheim, sieht im Wesentlichen die Einleitung des anfallenden Nie-
derschlagswassers in die Gräben vor. Hierzu ist die Schaffung von zusätzlichem Retenti-
onsvolumen im Plangebiet erforderlich, welches im Bebauungsplan entsprechend zeich-
nerisch festgesetzt wird. Im Bereich der Grabenerweiterungen werden zusätzliche Vertie-
fungen bis zur Grabensohle als Rückzugsflächen für den Schlammpeitzger geschaffen. 
Die Erschließungs- und Entwässerungsplanung für das Gewerbegebiet sind somit auf die 
Belange des Artenschutzes abgestimmt. 

In Bezug auf die Gewässerunterhaltung werden im Plangenehmigungsbescheid auch 
Auflagen zum abschnittsweisen Räumen als Schutzmaßnahme für die Gewässerfauna 
getroffen. Hierbei ist wegen des Schlammpeitzgers vor allem der Verbleib von Sohlsub-
strat auf den Betonhalbschalen von wesentlicher Bedeutung. Zuständig für die Gewäs-
serunterhaltung der Gräben im Plangebiet sind die Stadtwerke Heppenheim. 

Die zeichnerische Festsetzung von Flächen für Versickerungsanlagen auf den Grundstü-
cken wird als nicht sinnvoll erachtet, da Lage und Größe maßgeblich durch die jeweilige 
Grundstücksnutzung beeinflusst werden. Hier sollten optimierte Lösungen individuell im 
Zuge der Wasserrechtsverfahren ermöglicht werden. Es wird aber in diesem Zuge darauf 
hingewiesen, dass Versickerungsmulden auch in den nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig sind. Allerdings wird aus Gründen der Gestaltung der Grundstücksfreiflä-
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chen bauordnungsrechtlich festgesetzt, dass Regenwasserzisternen nur innerhalb von 
Gebäuden oder unterirdisch zulässig sind. 

Seitens der Unteren Wasserbehörde des Kreises Bergstraße wird darauf hingewiesen, 
dass der geforderte Mindestabstand von einem Meter zwischen dem tiefsten Punkt von 
Versickerungsanlagen und dem Bemessungsgrundwasserstand gemäß den bestehenden 
Richtlinien einzuhalten ist, um eine ausreichende Versickerung sicherzustellen. Im Plan-
gebiet ist von einem Bemessungsgrundwasserstand von 94,50 müNN auszugehen. Dem-
entsprechend darf bei Zisternen mit Überlauf die Sohle der Versickerung nicht tiefer als 
95,5 müNN liegen. Dies gilt auch für die sonstige Versickerung von Niederschlagswasser. 
Zisternen ohne Überlauf sind wasserrechtlich problemlos. 

Die Anforderungen an den Gewässerschutz wären bei einer eventuellen Ableitung von 
Niederschlagswasser in den weiter nördlich verlaufenden Stadtbach in gleicher Weise zu 
berücksichtigen. Es werden daher in einer Ableitung in den Stadtbach keine wasserrecht-
lichen Vorteile oder verfahrensrechtlichen Vereinfachungen festgestellt. 

 Schutz der Gewässerrandstreifen (§ 23 HWG): Die Gewässerrandstreifen sind in einem 
Abstand von 10 m ab Böschungsoberkante des Gewässers außerhalb im Zusammenhang 
bebauter Ortsteile zu schützen. Hierbei sind ausdrücklich auch ökologische Belange zu 
beachten. Zum Schutz der Gewässerrandstreifen werden die Baugrenzen entlang der 
bestehenden Parzellen des Bruch- und Parallelgrabens um mindestens 10 m abgerückt. 
Die 10 m breiten Gewässerrandstreifen gelten bei der Neuaufstellung auch innerhalb des 
Geltungsbereiches von Bebauungsplänen sowie deren nachträglichen Änderung. Dort 
sind keine baulichen Anlagen zulässig. Veränderungen im Gewässerrandstreifen, auch 
das Anpflanzen oder Beseitigen von Bewuchs und insbesondere auch Gewässerquerun-
gen im Zuge von öffentlichen Verkehrsflächen und Grundstückszufahrten bedürfen einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Bestimmungen zur Freihaltung des Gewässerrandstrei-
fens in 10 m Breite gelten wie schon beim ursprünglichen Bebauungsplan nicht für den 
vorherigen Graben entlang der Erschließungsstraße (Lise-Meitner-Straße) und den Gra-
ben an der Nordgrenze des Plangebietes (Saulachgraben). Der Graben an der Nordgren-
ze des Gewerbegebietes hatte zuvor weder Zu- noch Abfluss und wies nur bei längeren 
Regenfällen einen geringen Wasserstand auf. Mittlerweile wurde der Saulachgraben auch 
im Hinblick auf eine mögliche Reaktivierung an das Versickerungsmuldensystem östlich 
der Lise-Meitner-Straße angeschlossen. Diese unterirdische Verbindung liegt innerhalb 
einer eigenen Parzelle (Nr. 30/7), welche durch die Festsetzung einer Verkehrsfläche mit 
der besonderen Zweckbestimmung „Grabenzufahrt“ gesichert wird und damit gleichzeitig 
der Erreichbarkeit des Grabens zu Pflegezwecken dient. Der ehemals verlandete Graben 
in Gebietsmitte (parallel zur Erschließungsstraße) führte kein Wasser und wurde im Zuge 
der Erschließungsplanung durch ein Versickerungsmuldensystem östlich der Lise-
Meitner-Straße ersetzt. Die beiden trockenen Gräben waren bzw. sind keine Gewässer im 
Sinne des HWG, weshalb dort keine Gewässerrandstreifen zu beachten sind. Der neue 
Graben parallel zur Lise-Meitner-Straße übernimmt die Funktion einer Versickerungsmul-
de. Gewässerrandstreifen sind auch bei der Grabenneuanlage nicht zu beachten. Der 
nördliche Graben kann ggf. auch als Versickerungsanlage genutzt werden. 

 Abwasserbeseitigungspflicht (§ 37 HWG): Auf die Bestimmungen des Hessischen 
Wassergesetzes zur Abwasserbeseitigungspflicht wird hingewiesen. Anfallendes Abwas-
ser ist dementsprechend über die Kanalisation der Kläranlage zuzuführen. 

 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (§ 41 HWG): Der Umgang und die Lagerung 
von wassergefährdenden Stoffen sind anzeigepflichtig. Die Verwendung von Kupfer als 
Material für Dacheindeckung und Regenfallrohre wird ausgeschlossen. 

I.1.7.2 Wasserschutzgebiete 

Die beiden Teilgeltungsbereiche befinden sich weder in einem festgesetzten noch in einem im 
Festsetzungsverfahren befindlichen Wasserschutzgebiet. Das nächstgelegene Wasserschutz-
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gebiet beginnt ca. 830 m östlich des Gewerbegebietes, weshalb eine Beeinträchtigung dessen 
nicht anzunehmen ist. Sonstige Schutz- und Sicherungsgebiete sind ebenfalls nicht betroffen. 

I.1.7.3 (Risiko-)Überschwemmungsgebiete 

Sowohl Teilgeltungsbereich 1 als auch Teilgeltungsbereich 2 liegen außerhalb eines 
festgesetzten Überschwemmungsgebietes im Sinne des Hessischen Wassergesetzes (HWG). 
Auswirkungen auf Überschwemmungsgebiete sind nicht zu erwarten, da die nächstgelegenen 
Überschwemmungsgebiete über 7 km südöstlich am Liebersbach, der später in die Weschnitz 
mündet, bzw. ca. 12 km westlich am Rhein beginnen. 

Im Rahmen der Aufstellung eines Hochwasserrisikomanagementplanes für den Rhein und die 
Weschnitz wurden gemäß § 74 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auf der Grundlage aktueller 
digitaler Geländemodellierungen Gefahrenkarten für den Rhein und die Weschnitz erstellt. In 
den Gefahrenkarten sind verschiedene Hochwasserszenarien abgebildet. Nach der Hochwas-
sergefahrenkarte (HWGK) für die Weschnitz (Blatt „G - 55“) ist davon auszugehen, dass der 
Teilgeltungsbereich 1 bei einem Extremhochwasser oder im Falle des Versagens der 
Hochwasserschutzeinrichtungen (z.B. einem Dammbruch) überschwemmt werden kann. Der 
Teilgeltungsbereich 1 der Bebauungsplanänderung liegt somit im überschwemmungsgefährde-
ten Gebiet und wird dementsprechend gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB gekennzeichnet. 
Vorsorgemaßnahmen gegen Überschwemmungen sind aufgrund dieser Sachlage auf jeden 
Fall angebracht. Ausweislich der genannten Gefahrenkarte sind bei einem Versagen der 
Hochwasserschutzeinrichtungen an der Weschnitz Wasserstände von bis zu 50 cm, vereinzelt 
und insbesondere im Bereich der Gräben auch zwischen 50 cm bis zu 200 cm möglich. Bei 
Sanierung und Neubau von Objekten sind Vorkehrungen zu treffen und, soweit erforderlich, 
bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag von wassergefährdenden Stoffen 
bei Überschwemmungen entsprechend dem Stand der Technik zu verringern (z.B. hochwas-
sersichere Heizöllagerung). Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, weitere elementare 
Vorsorgemaßnahmen beim Bau, bei der Erweiterung und der Sanierung zu treffen, um das 
Schadensausmaß bei Überschwemmungen möglichst gering zu halten. Informationen sind 
auch über das Internet unter der Webseite des Regierungspräsidiums Darmstadt (https://rp-
darmstadt.hessen.de) und unter der Webseite des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB; http://www.bmub.bund.de) zu erhalten. Auf die zu 
diesem Thema vorliegenden Handlungsanleitungen für Bauherrschaft, Architekten und Planer 
wird hingewiesen. 

Für den Teilgeltungsbereich 2 ist diese Gefahr nach der entsprechenden Hochwassergefahren-
karte für die Weschnitz (Blatt „G - 49“) nicht zu erwarten, vor allem weil hier keine baulichen 
Anlagen zulässig sind, sondern lediglich Ausgleichsmaßnahmen auf einer landwirtschaftlichen 
Fläche festgesetzt werden. Eine Kennzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB ist daher hier 
nicht erforderlich. 

I.1.7.4 Grundwasser 

Das Vorhaben liegt im räumlichen Geltungsbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplanes 
Hessisches Ried“ (StAnz. 21/1999 S. 1659), dessen Vorgaben zu beachten sind. Während der 
Ausarbeitung dieser Verwaltungsvorschrift in den 1990er-Jahren lagen niedrige Grundwasser-
stände vor, weshalb im Rahmen der Umsetzung dieser wasserwirtschaftlichen Fachplanung 
auch teilweise großflächige Grundwasserspiegelanhebungen beabsichtigt wurden, die im 
Rahmen einer künftigen Bebauung zu beachten sind. Durch den Grundwasserbewirtschaf-
tungsplan soll ein Absinken auf die festgestellten Tiefststände vermieden werden. Durch das 
Grabensystem im Süden der Heppenheimer Gemarkung, das teilweise auch durch das 
Plangebiet führt, können im Übrigen auch maximale Grundwasserpegel gesteuert werden. 

Seither haben sich die Grundwasserstände zwar erholt, eine Erhöhung der Grundwasserstände 
ist jedoch weiterhin möglich. Im Plangebiet muss aber nicht nur mit sehr hohen, sondern auch 
mit schwankenden Grundwasserständen gerechnet werden. Bei hohen Grundwasserständen ist 

https://rp-darmstadt.hessen.de/
https://rp-darmstadt.hessen.de/
http://www.bmub.bund.de/
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im Teilgeltungsbereich 1 mit Flurabständen von 0,5 - 1 m (Quelle: Hessisches Landesamt für 
Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG); Grundwasserflurabstandskarte im April 2001) zu 
rechnen. Im Teilgeltungsbereich 1 wurden auch niedrige Grundwasserstände von 2 - 3 m unter 
Flur gemessen (Quelle: HLNUG; Grundwasserflurabstandskarte im Oktober 1976). Derzeit ist 
im Teilgeltungsbereich 1 mit Grundwasserflurabständen von 1 - 2 m (Quelle: HLNUG; 
Grundwasserflurabstandskarte im Oktober 2015) zu rechnen. Maßgeblich sind dabei jeweils die 
langjährigen Messstellenaufzeichnungen des Landesgrundwasserdienstes und speziell die 
Richtwerte der Referenzmessstellen des Grundwasserbewirtschaftungsplanes zu berücksichti-
gen. Für die südwestlich des Teilgeltungsbereiches 1 liegende Referenzmessstelle Nr. 544032 
mit einer Geländehöhe von 95,86 Meter über Normalnull (müNN) wird im Grundwasserbewirt-
schaftungsplan der Richtwert für einen mittleren Grundwasserstand auf 94,0 m festgesetzt. Die 
langjährige Grundwasser-Ganglinie der Messstelle zeigt Höchstwerte von 94,6 müNN, was 
einem Grundwasserstand von weniger als 1,3 m unter Flur entspricht. 

Der Grundwasserbewirtschaftungsplan sieht für den Teilgeltungsbereich 1 einen Grundwasser-
stand von ca. 93,60 müNN ± 0,60 m vor. Danach ergibt sich ein maximaler Grundwasserstand 
von ca. 94,20 müNN, welcher durch die Entwässerungsgräben (Bachsohle des Bruchgrabens 
ca. 93,20 müNN) sichergestellt wird. Dabei werden aufgrund der Fließrichtung im Süden des 
Plangebietes etwas höhere und im Norden des Plangebietes etwas tiefere Grundwasserstände 
zu erwarten sein. Der anvisierte höchste Grundwasserstand von ca. 94,20 müNN stimmt mit 
dem höchsten Wasserstand im Bruchsee überein, der durch einen Überfall auf dieser Kote 
fixiert wird. Der im Grundwasserbewirtschaftungsplan angestrebte minimale Grundwasserstand 
von 93,00 müNN kann in extremen Trockenperioden unterschritten werden. Am Pumpwerk 
Wiesensee (Tiergartenstraße) wurde im Oktober 1993 ein minimaler Grundwasserstand von 
92,35 müNN gemessen. Die Untere Wasserbehörde des Kreises Bergstraße geht indessen im 
Plangebiet von einem Bemessungsgrundwasserstand von 94,50 müNN aus. 

Auf die im Grundwasserbewirtschaftungsplan festgelegten Zielpegelwerte wird daher 
insbesondere hingewiesen. Aufgrund der schwankenden Grundwasserhöhen, die bis in den 
Bereich der Kellergeschosse reichen können, ist in einigen Planungsgebieten mit Nutzungsein-
schränkungen (z.B. Verzicht auf Unterkellerung) oder zusätzlichen Aufwendungen (z.B. 
bauliche Vorkehrungen gegen Vernässung wie Weiße oder Schwarze Wanne) zu rechnen. 
Diese sind entschädigungslos hinzunehmen, d.h. Schadenersatzansprüche bei Vernässungs-, 
Setzungs- oder sonstigen Schäden infolge schwankender Grundwasserstände können gegen 
die Kreisstadt Heppenheim oder die für wasserwirtschaftliche Belange zuständigen Behörden 
nicht geltend gemacht werden. Wer in ein bereits vernässtes oder vernässungsgefährdetes 
Gebiet hinein baut und keine Schutzvorkehrungen gegen Vernässung trifft, kann bei 
auftretenden Vernässungen keine Entschädigung verlangen. Obwohl gewerbliche Bauten 
überwiegend ohne Unterkellerung errichtet werden, werden dennoch objektbezogene 
Baugrund- und Grundwasseruntersuchungen empfohlen, um bei Baumaßnahmen objektbezo-
gen geeignete Schutzmaßnahmen gegen steigendes und fallendes Grundwasser bestimmen zu 
können. 

Der Teilgeltungsbereich 1 wird aufgrund der vorgenannten Sachverhalte gemäß § 9 Abs. 5 
Nr. 1 BauGB als vernässungsgefährdete Fläche gekennzeichnet. Eine entsprechende 
Kennzeichnung für den Teilgeltungsbereich 2 wird hingegen nicht für erforderlich erachtet, da 
hier keine baulichen Anlagen zulässig sind, sondern lediglich Ausgleichsmaßnahmen innerhalb 
einer Landwirtschaftsfläche festgesetzt werden. 

I.1.8 Baugrund sowie Altlasten, Altflächen und Grundwasserverunreinigungen 

Nach Auskunft des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) 
im Rahmen der Beteiligung am Bauleitplanverfahren liegt das geplante Gewerbegebiet im 
Bereich des nördlichen Oberrheingrabens, sodass im oberflächennahen Untergrund mit 
quartärzeitlichen, fluviatilen Lockersedimenten zu rechnen ist. lm näheren Umfeld des 
geplanten Gewerbegebietes liegen in der Bohrdatenbank von Hessen eine Vielzahl von 
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Bohrungen vor. Die Bohrungen zeigen, dass in den obersten rund 2 m mit holozänem 
Auenlehm zu rechnen ist. lm Liegenden folgen im Wesentlichen pleistozäne, kiesführende 
Sande. Diese Sedimentabfolge wird der Mannheim-Formation (Quartär) zugerechnet. Das 
geplante Gewerbegebiet Süd in Heppenheim liegt gut 2 km westlich der östlichen Grabenrand-
störung des nördlichen Oberrheingrabens, sodass in diesem Bereich im oberflächennahen 
Untergrund nicht mit signifikanten Versätzen zu rechnen ist. 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 4020 „Geotechnische 
Untersuchungen für bautechnische Zwecke - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-2“ bzw. 
DIN EN 1997-2 „Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2: Erkundung 
und Untersuchung des Baugrunds“ durch ein Ingenieurbüro empfohlen. 

Seitens der zuständigen Behörden wurde im früheren Bauleitplanverfahren kein Altlastenver-
dacht geäußert. Dies deckt sich mit den aktuellen Erkenntnissen, da sich auch aus der 
Altflächendatei „ALTIS“ des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
für den Plangeltungsbereich (Teilgeltungsbereiche 1 und 2) keine Hinweise auf das Vorhanden-
sein von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), schädlichen Bodenveränderungen und/oder 
Grundwasserschäden ergeben. Auch der Kreisstadt Heppenheim liegen derzeit keine 
entsprechenden Informationen vor. Aufgrund der ursprünglichen landwirtschaftlichen Nutzung 
sind auch keine Altlasten zu erwarten. 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist dennoch auf 
organoleptische Auffälligkeiten (Verfärbungen, ungewöhnlicher Geruch etc.) zu achten. 
Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenverän-
derung begründen, sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium 
Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, 
mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche 
Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind 
Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass im Plangebiet in Teilen eine erhöhte geogene 
Arsenbelastung vorliegt. Sofern die belasteten Böden nicht bewegt (umgelagert) oder 
ausgehoben werden, ist keine Sanierung erforderlich. Werden Böden bewegt oder ausgehoben, 
sind diese zu entsorgen oder nach Freigabe durch die Untere Wasserbehörde des Kreises 
Bergstraße unterhalb von wasserundurchlässigen Flächen und oberhalb des Mindestgrundwas-
serabstandes einzubauen. 

I.1.9 Denkmalschutz 

Seit der Aufstellung des ursprünglichen Bebauungsplanes sind im Teilgeltungsbereich 1 
Bodendenkmäler (Heppenheim 49: neolithische und römische Siedlungsspuren) bekannt 
geworden. 

Um die Zerstörung von Kulturdenkmälern im Sinne von § 2 Abs. 2 des Hessischen Denkmal-
schutzgesetzes (HDSchG) (Bodendenkmäler) durch die zukünftige Bebauung zu vermeiden, 
wird der Anregung von hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für 
Denkmalpflege Hessen) aus der Beteiligung am Bauleitplanverfahren gefolgt und seitens der 
Kreisstadt Heppenheim eine entsprechende Untersuchung (geomagnetische Prospektion) der 
noch nicht bebauten Grundstücksflächen beauftragt. Die Ergebnisse sind mit hessenARCHÄO-
LOGIE abzustimmen und es sind - soweit erforderlich - Bereiche für gezielte Nachgrabungen 
festzulegen. 

Die vorbereitenden Untersuchungen sollen möglichst kurzfristig ausgeführt werden. Nachdem 
erfahrungsgemäß davon auszugehen ist, dass ggf. festgestellte Bodendenkmäler ausgegraben 
und dokumentiert werden können und die Flächen anschließend ohne weitergehende 
Einschränkungen bebaubar sind, haben die entsprechenden Untersuchungen keine Auswirkun-
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gen auf Festsetzungen des Bebauungsplanes, sodass das Bauleitplanverfahren auch vor dem 
Vorliegen der entsprechenden Untersuchungsergebnisse fortgesetzt werden kann. 

Innerhalb des Teilgeltungsbereiches 2 befinden sich nach Kenntnisstand der Kreisstadt 
Heppenheim keine geschützten Kulturdenkmäler. Aufgrund der hier festgesetzten Ausgleichs-
maßnahmen durch die Anlage einer extensiven Frischwiese besteht nicht die Gefahr einer 
eventuellen Zerstörung ggf. doch vorhandener Bodendenkmäler. 

Es wird im Übrigen darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, wie 
Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, 
Steingeräte, Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüg-
lich der hessenARCHÄOLOGIE 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 

I.1.10.1 Schallschutz 

Es werden mit der vorliegenden Änderungsplanung auch weiterhin insbesondere die Belange 
des Immissionsschutzes berücksichtigt. Dem Konfliktpotential zwischen umliegender 
Wohnnutzung und Gewerbetrieben kommt eine besondere Bedeutung zu. Hierbei spielt die 
Schallsituation eine wesentliche Rolle. 

In dem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 24.09.2007 wurden die Belange 
des Schallschutzes besonders gewürdigt. Hierbei äußerte sich das Gericht im Sinne der 
klageführenden Bürger, dass es sich, ohne konkreten Nachweis, bei dem Wohngebiet östlich 
der Tiergartenstraße durchaus um ein reines Wohngebiet handeln könnte. Der Bebauungsplan 
„Wiesensee“ aus dem Jahre 1971 ist nach Rechtsprechung des Senats in anderen Fällen von 
Bebauungsplänen aus diesen Jahren wohl wie seitens der Stadt dargelegt als nicht wirksam 
anzusehen. Die Beurteilung der Schutzwürdigkeit hat, so das Gericht, also nach der tatsächli-
chen Nutzung des Gebietes, aber auch nach dessen Schutzwürdigkeit unter Berücksichtigung 
der Vorprägung zu richten. In der Urteilsbegründung heißt es: 

„In Bezug auf die Schutzwürdigkeit dieses östlich der Tiergartenstraße und auch des 
Plangebiets gelegenen Wohngebietes ist vorliegend von maßgeblicher Bedeutung, dass es 
bereits von den in erster Linie wohl durch den Zu- und Abfahrtsverkehr verursachten 
Lärmauswirkungen des bestehenden Gewerbegebietes, in dem die Betriebe Langnese und 
MUK angesiedelt sind, betroffen ist. Dieser Verkehr zum und vom Gewerbegebiet wird 
bislang über die Tiergartenstraße abgewickelt. In Anlehnung an die vom Bundesverwal-
tungsgericht zu § 34 BauGB entwickelte Mittelwertbildung bei Gemengelagen dürfte es 
daher nach planungsrechtlichen Grundsätzen nicht zu beanstanden sein, dass die Antrags-
gegnerin (Anmerkung: gemeint ist die Kreisstadt Heppenheim) hier von einer im Vergleich zu 
einem reinen Wohngebiet ohne Lärmvorbelastung eingeschränkten Schutzwürdigkeit 
ausgegangen ist. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass die in der TA Lärm für 
die einzelnen Baugebiete angeführten Immissionsrichtwerte im Bauleitplanverfahren nicht 
wie Rechtssätze anzuwenden sind, sondern regelmäßig nur als Orientierungshilfe benutzt 
werden können, die geeignet sind, Anhaltspunkte dafür zu bieten, wann Immissionsbeein-
trächtigungen aus der Sicht des Bau- und Fachplanungsrechts oder des Immissionsschutz-
rechts als unzumutbar einzustufen sind. Was im jeweiligen Planungsfall den Betroffenen 
zuzumuten ist, muss unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalles und der Schutzwür-
digkeit eines jeden Baugebiets bestimmt werden. (vgl. dazu Söfker, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB Stand 2005, § 1 Rn 225 m.w.N.). Die Schutzwürdigkeits-
abstufungen der einzelnen Baugebiete nach der BauNVO sind also nicht „absolut“ zu sehen; 
so können sich etwa aus den Grundsätzen der Planung in vorbelasteten Gebieten Abwei-
chungen ergeben (s. Söfker, a.a.O., Rn 226; vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 13. Juni 
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2007 - 4BN 6.07 - juris-Dokument, wonach eine Überschreitung des Orientierungswerts für 
Wohngebiete um 5 dB(A) das Ergebnis einer gerechten Abwägung sein kann).“ 

Im Weiteren bestätigt der Senat, dass die in der damaligen schalltechnischen Untersuchung 
des Büros Dr. Gruschka prognostizierte Überschreitung der Richtwerte für Gewerbelärm für 
reine Wohngebiete um maximal 2,9 dB(A) im vorliegenden Fall als eine (noch) zumutbare 
planbedingte Lärmbelastung anzusehen ist. 

Hingegen sprach das Gericht die damals noch fehlende Bestimmtheit der Lärmfestsetzungen 
(flächenbezogene Schallleistungspegel) in Bezug auf die späteren Nachweise bei Realisierung 
von Bauvorhaben an. Hier wurde für eine Wiederholung des Verfahrens eine entsprechende 
Ergänzung bzw. Konkretisierung der Festsetzung angeregt, welche daraufhin schon im 
ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ berücksichtigt wurde. 

Die Thematik wurde durch das damalige Gutachten zur Lärmsituation aufgegriffen. Entspre-
chend dem bisherigen Bebauungsplan, der gegenüber der früheren Planung weitestgehend 
unverändert neu festgesetzt wurde, erfolgte die Ermittlung von Emissionskontingenten für die 
Schallleistung auf Gewerbeflächen im Rahmen einer erneuten schalltechnischen Untersuchung 
von der Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft mbH (Bericht Nr. I 02-795/2 vom 23.06.2008). 

Im Rahmen der Untersuchung wurden und werden auch weiterhin für die verschiedenen 
Teilbereiche einzelne Emissionskontingente bestimmt, die als entsprechende Festsetzung zur 
Gliederung des Plangebietes gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO nach den besonderen 
Eigenschaften der Betriebe und Anlagen in den Bebauungsplan übernommen werden. Als 
Immissionspunkte werden die Wohnbebauung östlich der Tiergartenstraße sowie das 
Kreiskrankenhaus berücksichtigt. Die Methode zum Nachweis der Einhaltung der festgesetzten 
Werte nach DIN 45691 ist ebenfalls in der textlichen Festsetzung verbindlich bestimmt. Auch 
die durch das Gericht angesprochene Unklarheit, wie bei Gewerbenutzungen zu verfahren sei, 
die sich über mehrere Teilgebiete erstrecken, wird in der Festsetzung durch entsprechende 
Bestimmung beseitigt. Die Empfehlungen des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes 
hinsichtlich der formalen Berücksichtigung der Anforderungen des Schallschutzes werden somit 
in vollem Umfang berücksichtigt. 

Die damalige schalltechnische Untersuchung wurde in der vorliegenden Änderungsplanung an 
die aktuellen Rahmenbedingen (u.a. veränderte Lage der Lise-Meitner-Straße) angepasst. Die 
Ergebnisse der neuen schalltechnischen Untersuchung wurden in der vorliegenden Planung 
berücksichtigt, wodurch sich die bisherigen Werte für die Emissionskontingente geringfügig 
geändert haben. 

Die zulässigen Lärmkontingente wurden durch schalltechnische Berechnung der Dr. Gruschka 
Ingenieurgesellschaft mbH - Schalltechnisches Büro, Darmstadt ermittelt (Bericht Nr.: 15-2573 
vom 01.05.2017). Der Bericht ist als Anlage der Begründung beigefügt und somit Gegenstand 
der öffentlichen Auslegung. 

Die aktuelle schalltechnische Untersuchung zur Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 im 
Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ in Heppenheim, 
auf deren Basis die Gliederung des Plangebietes gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO nach 
den besonderen Eigenschaften der Betriebe und Anlagen vorgenommen wird, führt zu 
folgenden Ergebnissen: 

„Durch die Geräuschkontingentierung werden unter Berücksichtigung der Gewerbelärmvor-
belastung die Maximierung der Schallemissionen aus dem Plangebiet im zulässigen 
Rahmen sowie eine weitestgehende Gleichverteilung der Geräuschimmissionen aus den 
verschiedenen Teilflächen des Plangebietes angestrebt. 

Unter den in Kap. 4 beschriebenen Voraussetzungen wird gewährleistet, dass an den 
maßgeblichen Immissionsorten die zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm /2/ sowie 
die Orientierungswerte der DIN 18005 /1/ von der Gesamtheit aller Betriebe und Anlagen 
innerhalb und außerhalb des Plangebietes eingehalten werden. 
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Aufgrund der Höhe der o. g. Emissionskontingente ist der Bestand der Betriebe und Anlagen 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des Geltungsbereiches gesichert. Darüber hinaus sind 
Erweiterungen möglich. 

Abweichungen der Emissionskontingente in obiger Tabelle von den bisher festgesetzten 
Werten sind bedingt durch das fortgeschriebene Berechnungsverfahren und haben keinen 
Einfluss auf bestehende, genehmigte oder derzeit in Genehmigung befindliche Vorhaben im 
Plangebiet.“ 

Inhaltlich wird im Gutachten festgestellt, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm bzw. die Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ im 
allgemeinen Wohngebiet östlich der Tiergartenstraße sowohl tags als auch nachts zwar 
ausgeschöpft, aber sicher eingehalten werden. Die Belange der Anlieger gerade in Bezug auf 
das nächtliche Ruhebedürfnis werden durch die neu bestimmten Emissionskontingente somit 
angemessen berücksichtigt. 

Am Kreiskrankenhaus Bergstraße (Viernheimer Straße 2) wird im Tagzeitraum der maßgebliche 
Immissionsrichtwert der TA Lärm bzw. der Orientierungswert der DIN 18005 um rund 5 dB(A) 
überschritten, sodass für diesen Immissionsbereich eine entsprechende Reduzierung der 
Tagkontingente erforderlich ist, weshalb die Emissionskontingente hier um das Zusatzkontin-
gent LEK,zus = -5 dB(A) über eine Festsetzung gemindert werden. Die Prüfung der planungs-
rechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5, wobei in diesem 
Fall in den Gleichungen (6) und (7) LEK,i durch LEK,i + LEK,zus zu ersetzen ist. 

Die den schalltechnischen Berechnungen zugrunde liegende DIN 45691 kann im Fachbereich 
Bauen + Umwelt der Kreisstadt Heppenheim eingesehen oder über den Beuth-Verlag, Berlin 
bezogen werden (Internetseite des Verlages: https://www.beuth.de). 

Entlang der Tiergartenstraße wurde zusätzlich ein begrünter Erdwall hergestellt und in der 
vorliegenden Bebauungsplanänderung als „Sicht- und Lärmschutzwall“ im Sinne des § 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB verbindlich festgesetzt. Selbst wenn dessen lärmmindernde Wirkung nicht 
rechnerisch nachgewiesen werden kann und auch gemäß Lärmgutachten nicht erforderlich ist, 
ist die mit ihm einhergehende Zäsur zwischen Wohn- und Gewerbegebiet hilfreich, um die Sicht 
vom Wohn- auf das Gewerbegebiet einzuschränken und damit - zumindest gefühlt - auch die 
Lärmemissionen des Gewerbes zu reduzieren („psychologischer Schallschutz“). Bei dem 
Erdwall handelt es sich baurechtlich um eine Aufschüttung, von der aufgrund der Höhe eine 
Wirkung wie von Gebäuden ausgeht und somit eine Abstandsrelevanz gegeben ist. Zur 
Sicherstellung, dass zu diesem Sicht- und Lärmschutzwall aber keine Abstandsflächen 
eingehalten werden müssen, wird das diesen Wall betreffende Maß der Tiefe der Abstandsflä-
che im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB vom Bauordnungsrecht abweichend auf 0,00 m 
festgesetzt. Gemäß § 6 Abs. 11 HBO haben Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder einer 
anderen bauplanungs- oder bauordnungsrechtlichen Satzung, die die Tiefe der Abstandsflä-
chen bindend bestimmen, Vorrang gegenüber den Abstandsflächenregelungen der HBO. Auf 
der Seite der Tiergartenstraße besteht zwar kein Abstandsflächenproblem, da es sich hier um 
eine öffentliche Verkehrsfläche handelt, bis zu deren Mitte die eigentliche Abstandsfläche des 
Walls reichen dürfte, weshalb die Wohnbauflächen östlich der Tiergartenstraße aufgrund des 
erheblich größeren Abstandes von diesem abweichenden Abstandsflächenmaß auch nicht 
negativ beeinträchtigt wird. Innerhalb der Gewerbegrundstücke und vor allem zwischen den 
Grundstücken im Bereich der überschütteten Grundstücksgrenzen besteht jedoch ein 
Abstandserfordernis, das ohne weitere Regelung dem Zweck des Walls entgegenstehen würde. 
Daher soll der Wall von Seiten der Gewerbegrundstücke ohne Einhaltung einer Abstandsfläche 
angebaut werden dürfen, wie dies im Teilbereich mit dem Kennbuchstaben C3 durch 
Stellplatzflächen bereits teilweise geschehen ist. Damit ein Anbauen an den Wall heran ohne 
Konflikt möglich ist, wird die zeichnerische Festsetzung des Walls zudem entgegen seiner 
tatsächlich realisierten Form und Lage geringfügig bis zu den hier befindlichen Baugrenzen 
zurückgenommen, um mit den überbaubaren Grundstücksflächen nicht im Widerspruch zu 
stehen. Der Erdwall ist innerhalb der Baugrenzen zulässig, sodass die vorhandene Ausdehnung 
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unabhängig von der vollständigen zeichnerischen Festsetzung bestehen kann. Der Wall kann in 
den betreffenden Flächen in der Grundfläche (durch geeignete Stützmaßnahmen) bei Bedarf 
zurückgebaut werden. Auf die Höhe des Walls hat dies keinen Einfluss, da es sich bei den 
entsprechenden Wallflächen um Böschungen auf ein später aufzufüllendes ursprüngliches 
Geländeniveau handelt. 

Eine wesentlich größere Bedeutung als der Gewerbelärm hat den Stellungnahmen der 
Bürgerinnen und Bürger aus dem ersten Aufstellungsverfahren nach zu urteilen der Verkehrs-
lärm. Hier liegt durch die BAB5 sowie die L3398 und die Tiergartenstraße eine nicht unerhebli-
che Vorbelastung vor. Der Lärm der Autobahn an der Tiergartenstraße wird durch die künftige 
Gewerbebebauung abgeschirmt. Für die am stärksten belasteten Wohngebäude unmittelbar an 
der Tiergartenstraße spielt der Autobahnlärm wegen der unmittelbaren Nähe der Tiergarten-
straße aber nur eine untergeordnete Rolle. Da die der schalltechnischen Untersuchung 
zugrunde liegende Flächenschallquelle teilweise auch die öffentlichen Verkehrsflächen 
überspannt, liegt die Prognose auf der sicheren Seite, sodass die gesetzlichen Anforderungen 
auch im Hinblick auf den Verkehrslärm eingehalten werden. 

Durch den weiteren Gewerbegebietsanschluss über die Energiestraße besteht beispielsweise 
die Möglichkeit der Sperrung der Tiergartenstraße-Süd in den Nachtstunden für den Lkw-
Verkehr bei entsprechender Umleitung des Verkehrs durch das Gewerbegebiet Süd. Betroffen 
wären vor allem der Verkehr der Odenwaldquelle sowie des Steinbruchs Sonderbach. Die 
entsprechende Sperrung kann im Bebauungsplan als betriebliche Maßnahme jedoch nicht 
festgesetzt werden. Es besteht die Möglichkeit der Anordnung durch die zuständige Straßen-
verkehrsbehörde, hier den Bürgermeister der Kreisstadt Heppenheim. Diese Möglichkeit der 
Verkehrsverlagerung entstand erst durch das Gewerbegebiet Süd. 

I.1.10.2 Sonstige Immissionen 

Die aktuelle Änderungsplanung soll die Anlieger im benachbarten Wohngebiet in keinem Fall 
schlechter stellen als nach der bisherigen Planung. Die festgesetzten Emissionskontingente 
entsprechen der früheren Festsetzung von eingeschränktem Gewerbegebiet mit einer 
Begrenzung auf Emissionen, die auch in einem Mischgebiet nach § 6 BauNVO zulässig wären. 

Darüber hinaus ist die Zulässigkeit von Gewerbebetrieben durch das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) (z.B. auch für Lichtemissionen) sowie das Bundesfernstra-
ßengesetz (FStrG) und das Hessische Straßengesetz (HStrG) eingeschränkt. Da diese Gesetze 
der örtlichen Bauleitplanung übergeordnet sind, bedarf es diesbezüglich keiner weiteren 
Festsetzungen im Bebauungsplan. Auf Anforderung durch die Stadt bzw. die Genehmigungs-
behörde sind fachtechnische Nachweise über die Zulässigkeit der Emissionen und Einhaltung 
der gesetzlichen Anforderungen vorzulegen. 

Hinsichtlich der mit dem Verkehrsaufkommen auf der Tiergartenstraße verbundenen 
Abgasemissionen ist ebenso wie beim Verkehrslärm beachtlich, dass das Gewerbegebiet Süd 
zwar zusätzlichen Verkehr auf dem entsprechenden Straßenabschnitt bringen wird, dass die 
Gesamtzunahme aber wesentlich auch von allgemeinen Verkehrszuwächsen sowie der 
Ausnutzung bereits bestehender Baurechte im Gewerbegebiet Tiergartenstraße-Nord und im 
Gewerbegebiet Süd geprägt wird. Aufgrund der geplanten Klimaschneise im Gewerbegebiet 
sowie wegen der Frischluftzufuhr aus südlicher Richtung vom Flugplatz bzw. den landwirt-
schaftlichen Flächen her ist von einer ausreichenden Durchlüftung auszugehen. 

Nach § 40 BImSchG können bei zu hohen Luftbelastungen Verkehrsbeschränkungen 
angeordnet werden. Eine entsprechende Prüfung erfolgt erst, sofern die für den Immissions-
schutz zuständige Behörde dies für geboten hält. Die zuständige Behörde ist in diesem Fall das 
Regierungspräsidiums Darmstadt. Im Rahmen der Stellungnahme des Regierungspräsidiums 
zum ursprünglichen Bebauungsplan wurde ein entsprechendes Erfordernis oder ein Untersu-
chungsbedarf nicht geäußert. 
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Auch sind im Kreisgebiet keine Fälle bekannt, in denen entsprechende Maßnahmen untersucht 
oder durchgeführt wurden. Eine besonders hohe, vom Verkehr verursachte Immission kann an 
der Tiergartenstraße bei Vergleich der örtlichen Situation mit anderen verkehrswichtigen 
Straßen nicht erkannt werden. Die Verkehrsmenge auf der Tiergartenstraße ist mit den 
Ortsdurchfahrten der B3 in der Region Bergstraße vergleichbar. In den Stadtkernen ist dabei 
eine wesentlich dichtere Bebauung bei gleichzeitig geringerem Abstand zur Fahrbahn 
festzustellen, wobei in diesen Straßenabschnitten eine wesentlich schlechtere Frischluftzu-
stromsituation vorliegt. Zudem liegen punktuelle Verkehrsspitzen (wie beispielsweise am 
Postknoten in Heppenheim oder dem Ritterplatz in Bensheim) bei wesentlich höheren 
Verkehrsbelastungen, ohne dass sich dort die Abgasimmissionen in einer gesundheitsgefähr-
denden Größenordnung bewegen. Somit ergibt sich kein Erfordernis einer Abgasuntersuchung 
für den Bereich der Tiergartenstraße-Süd. 

I.1.10.3 Störfallbetrieb im bestehenden Gewerbegebiet (nördlich des Teilgeltungsberei-

ches 1) 

Die Firma Unilever Deutschland GmbH stellt einen Betriebsbereich nach der Störfallverordnung 
dar. Aufgrund der dort vorhandenen Stoffe wurde seitens der zuständigen Behörde bereits im 
ursprünglichen Bebauungsplan eine Achtungsgrenze von 500 m ab Werkszaun festgelegt, der 
vorliegend unverändert übernommen wird. Für das Gewerbegebiet Süd bedeutet dies, dass 
innerhalb der jetzigen Achtungsgrenze von 500 m öffentlich genutzten Gebäude (wie z.B. 
Verbrauchermärkte, öffentliche Verwaltungen mit viel Publikumsverkehr) soweit möglich 
vermieden werden müssen. Bestehende Anlagen und vor allem die innerhalb des genannten 
Abstandes befindlichen Wohngebäude stellen ein Konfliktpotential dar, welches durch die 
vorliegende Planung weder verschärft wird noch gelöst werden kann. 

Gemäß § 50 Satz 1 BImSchG gilt: „Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die 
für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 der 
Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich 
oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige 
Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und 
unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche 
Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden.“ 

Im Plangebiet sind Verbrauchermärkte insgesamt unzulässig. Durch textliche Festsetzung 
werden innerhalb der Achtungsgrenze auf den Grundstücken innerhalb der Teilbereiche mit den 
Kennbuchstaben C2, C3, E2, E3, E4, F1 und F2 öffentliche Verwaltungen oder andere 
öffentlich genutzte Gebäude mit viel Publikumsverkehr als unzulässig bestimmt. Damit ist den 
Anforderungen aus § 50 BImSchG angemessen Rechnung getragen, was auch seitens der 
zuständigen Behörde in deren Stellungnahme zum ursprünglichen Bebauungsplanverfahren 
bereits bestätigt wurde. 

Die der Festsetzung zugrundeliegende europarechtliche Regelung wurde in der Vergangenheit 
mehrfach angepasst. Eine über den Ausschluss von „öffentlichen Verwaltungen oder anderen 
öffentlich genutzten Gebäuden mit viel Publikumsverkehr“ hinausgehende Aufzählung von 
zulässigen oder nicht zulässigen Betrieben bzw. Betriebsarten ist unter Anwendung der 
typisierenden Betrachtungsweise der BauNVO nicht möglich, da diese zu diesem Zweck zu 
wenig differenziert ist. Zudem würden ggf. Nutzungen ausgeschlossen, die nach künftigen 
Regelungen der Störfallverordnung zugelassen werden könnten und andere vergessen, die ggf. 
künftig auszuschließen wären. Die Zulässigkeit von Nutzungen innerhalb der Achtungsabstände 
der Störfallbetriebe ist daher im Einzelfall und ggf. unter Einbeziehung der zuständigen 
Dezernate des Regierungspräsidiums Darmstadt zu entscheiden. Der Begriff der „anderen 
öffentlich genutzten Gebäude mit viel Publikumsverkehr“ stammt im Übrigen aus dem BImSchG 
und ist insofern normiert bzw. durch Kommentierung und Rechtsprechung hinreichend definiert. 
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Es ist nicht Ziel der Kreisstadt Heppenheim, im Plangebiet neue Störfallbetriebe gezielt 
anzusiedeln, da sich hieraus ggf. erhebliche Konflikte mit dem Betrieb der Autobahn und auch 
mit dem bestehenden Wohngebiet östlich der Tiergartenstraße ergeben könnten. Im Zuge der 
Vergabe von Baugrundstücken wird dies berücksichtigt. Durch Änderungen in Betriebsabläufen 
können sich jedoch Betriebe, die bei Ansiedlung keine Störfallbetriebe waren, zu entsprechen-
den Betrieben entwickeln, weshalb diese im Bebauungsplan nicht grundsätzlich ausgeschlos-
sen werden. 

Bei nachweislich (durch Fachgutachten belegt) kleinerem tatsächlichen Achtungsabstand 
können öffentliche Verwaltungen oder andere öffentlich genutzte Gebäude mit viel Publikums-
verkehr bei konkretem Bedarf ggf. später im Rahmen von Befreiungen zugelassen werden. Da 
im Plangebiet ausreichend Alternativflächen für solche Nutzungen bestehen, erscheint ein 
gutachterlicher Nachweis der tatsächlichen Achtungsgrenze derzeit nicht erforderlich. 

I.1.11 Artenschutz 

Um dem Belang des Artenschutzes angemessen in der Bauleitplanung Rechnung zu tragen 
und zur Vermeidung von erheblichen natur- und artenschutzfachlichen sowie artenschutzrecht-
lichen Beeinträchtigungen, wurde eine Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
durchgeführt. In der Artenschutzprüfung, die dieser Begründung als Anlage beigefügt ist, 
werden seitens des Fachgutachters verschiedene Maßnahmen und Empfehlungen für die 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG betrachteten Tiergruppen aufgeführt. 

Alle in den Maßnahmen genannten Typbezeichnungen für Nist- oder Bruthöhlen, Quartier- oder 
Niststeine etc. sind seitens des Gutachters beispielhaft der Produktpalette der Firma Schwegler 
Vogel- und Naturschutzprodukte GmbH in Schorndorf entlehnt. Qualitativ gleichwertige sowie 
fachlich und funktional für den entsprechenden Einsatzzweck geeignete Produkte anderer 
Hersteller sind selbstverständlich ebenso einsetzbar. 

Die in der Artenschutzprüfung genannten Maßnahmen und Empfehlungen werden nachfolgend 
aufgeführt und hinsichtlich ihrer Berücksichtigung im Bebauungsplan erläutert bzw. begründet. 
Auf die ausführliche Herleitung und fachliche Begründung im Artenschutzbeitrag wird zudem 
verwiesen. 

Im Übrigen wird auf die diesbezüglichen Auflagen im Plangenehmigungsbescheid des 
Regierungspräsidiums Darmstadt vom 10.10.2016 zur „Durchführung verschiedener 
Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Heppenheim-Süd als Gesamtkonzept und der 
Entwässerung des Gewerbegebietes Süd“ verwiesen. 

I.1.11.1 Vermeidungsmaßnahmen 

V 01 Vermeidungsmaßnahme bei der Fällung von Höhlenbäumen: Höhlenbäume, die nicht 
erhalten werden können, werden vorlaufend zur Fällung im Herbst (August bis Oktober, 
Temperaturen über 10 °C) mit geeigneten Methoden (z.B. Endoskop, Ausflugkontrolle) 
auf Besatz untersucht. Höhlen- und Spaltenquartiere werden verschlossen, um zu verhin-
dern, dass sie vor der Rodung besetzt werden. Quartiere, die bei dieser Kontrolle besetzt 
vorgefunden werden, werden nach dem abendlichen Ausflug der Tiere verschlossen. In 
dem angegebenen Zeitraum nutzen die Tiere ihre Quartiere nicht mehr als Wochenstube 
bzw. Einzelquartier und sind noch nicht im Winterquartier und somit ausreichend mobil, 
um auf andere Quartiere in der Umgebung auszuweichen. Sind Höhlenbäume nicht kon-
trollierbar, werden sie ausschließlich vorsichtig und unter fachlicher Aufsicht sowie außer-
halb des Zeitraums gefällt, in dem Fledermäuse ihren Winterschlaf halten. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme bei der Fällung von 
Höhlenbäumen ist unabdingbar, um Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
wirksam ausschließen zu können, und wird daher verbindlich festgesetzt. Hierdurch wird 
dem Artenschutz und insbesondere dem Schutz von Fledermäusen im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. Vorhandene Gehölze - und damit auch 
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(potenzielle) Höhlenbäume - befinden sich derzeit allerdings fast ausnahmslos nur in den 
Bereichen, die als öffentliche Grünflächen festgesetzt sind und innerhalb derer keine 
Rodungen beim Vollzug des Bebauungsplanes notwendig werden. Vorhandene Gehölze 
innerhalb der zeichnerisch festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind über eine entspre-
chende textliche Festsetzung dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang oder aus 
Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich werdender Rodung zu ersetzen. Sollte 
aber z.B. die Rodung abgängiger oder aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht zu 
fällender (heute bestehender oder aufgrund der Anpflanzungsfestsetzungen perspekti-
visch entstehender) Höhlenbäume im Plangebiet erforderlich werden, greift die Vermei-
dungsmaßnahme, weshalb sie im Bedarfsfall erforderlich wird. Entsprechende Maßnah-
men können im Rahmen der späteren bauaufsichtlichen Verfahren bestimmt werden bzw. 
sind mit dem Freiflächenplan zu den Bauvorlagen nachzuweisen. 

V 02 Vorlaufende Kontrolle des Rodungsbereiches (Baumhöhlen): Zur sicheren Vermeidung 
beeinträchtigender Wirkungen für baumhöhlengebundene Fledermausarten und höhlen-
brütende Vogelarten wird unmittelbar vor jeder Rodungsphase eine aktuelle Begutachtung 
hinsichtlich ggf. zwischenzeitlich entstandener Baum- bzw. Spechthöhlen durchgeführt 
(Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik); alle angetroffenen Höhlenbäu-
me werden dabei deutlich sichtbar markiert. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme zur vorlaufende Kon-
trolle des Rodungsbereiches von Höhlenbäumen ist unabdingbar, um Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG wirksam ausschließen zu können, und wird daher verbindlich 
festgesetzt. Hierdurch wird dem Artenschutz und insbesondere dem Schutz von baum-
höhlengebundenen Fledermausarten und höhlenbrütenden Vogelarten im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. Diese Maßnahme greift allerdings in 
erster Linie bei einer perspektivisch notwendig werdenden Rodung von (Höhlen-)Bäumen, 
die erst im Laufe der Jahre aufgrund der Anpflanzungs- und Erhaltungsfestsetzungen 
entstehen (vgl. vorstehende Erläuterungen zur Vermeidungsmaßnahme V 01). 

V 03 Weitestgehender Gehölzerhalt: Diese Maßnahme soll primär die gut entwickelten 
Gehölzzüge entlang der BAB5, der L3398, des Bruchgrabens und des Bruchgrabenweges 
als potenzielle Bruthabitatstrukturen für die Avifauna und als Leitstrukturen für die Fle-
dermausfauna sichern, da die geplanten Neupflanzungen erst nach langjähriger Entwick-
lungszeit die entsprechenden ökologischen Funktionen übernehmen können. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die seitens des Fachgutachters festgestellten, gut 
entwickelten Gehölzzüge entlang der BAB5, der L3398, des Bruchgrabens und des 
Bruchgrabenweges befinden sich außerhalb von überbaubaren Grundstücksflächen und 
innerhalb öffentlicher Grünflächen, sodass bauliche Eingriffe hier zunächst nicht möglich 
sind. Auch beim Vollzug des Bebauungsplanes (z.B. bei der Realisierung der Aufwei-
tungsmaßnahmen am Bruch- und Parallelgraben innerhalb der Maßnahmenfläche M2) 
wird nach aktueller Ausführungsplanung keine Rodung von Gehölzen notwendig. Vorhan-
dene Gehölze innerhalb der zeichnerisch festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind über 
eine entsprechende textliche Festsetzung dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Ab-
gang oder aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich werdender Rodung zu 
ersetzen. Damit wird der Vermeidungsmaßnahme zum weitestgehenden Gehölzerhalt 
und dem Artenschutz sowie insbesondere dem Schutz potenzieller Bruthabitatstrukturen 
für die Avifauna im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. 

V 04 Zeitliche Beschränkung von Gebäudearbeiten: Die im Plangebiet vorhandenen 
Bestandsgebäude werden als Bruthabitate von synanthrop orientierten Vogelarten ge-
nutzt. Veränderungen an der Bausubstanz der Bestandsgebäude sind außerhalb der 
Brutzeit durchzuführen, um das Eintreten von Verbotstatbeständen zu vermeiden. 

Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung aus zwingenden Gründen nicht 
einzuhalten sein, müssen die potenziellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der 
Arbeiten auf das Vorhandensein von Nestern überprüft werden; bei nachgewiesenen 
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Nestern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder noch nicht flüggen Jungvögeln muss das 
Ausfliegen der Jungvögel abgewartet werden, um danach unmittelbar den Abriss durchzu-
führen. Die UNB erhält in jedem Fall einen Ergebnisbericht. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme zur zeitlichen Be-
schränkung von Gebäudearbeiten ist unabdingbar, um Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG wirksam ausschließen zu können, und wird daher verbindlich festge-
setzt. Hierdurch wird dem Artenschutz und insbesondere dem Schutz von gebäudege-
bundenen Vögeln im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. Die 
„Maßnahmenalternative“ wird als Ausnahme formuliert und so als verbindliche Festset-
zung zum Bestandteil des Bebauungsplanes. Da das Plangebiet aktuell nur mit neuen 
Gebäuden bebaut ist, sind Veränderungen an der Bausubstanz dieser Bestandsgebäude 
in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Die Vermeidungsmaßnahme zielt insofern auf 
perspektivische Gebäudesanierungen oder -umbauten ab und ist dann zu beachten. 

V 05 Beschränkung der Rodungszeit: Die Rodung von Gehölzen muss außerhalb der Brutzeit - 
also zwischen 1. Oktober und 28. Februar - erfolgen; dies umfasst ausdrücklich auch die 
Rodung kleinflächiger Gehölze und den Rückschnitt von Ästen. 

Maßnahmenalternative: Sollte aus zwingenden Gründen die zeitliche Befristung nicht 
eingehalten werden können, sind in diesem Fall die potenziellen Bruthabitate unmittelbar 
vor dem Beginn der Arbeiten durch eine fachlich qualifizierte Person auf das Vorhanden-
sein von Nestern zu überprüfen. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde (was 
auch den beginnenden Nestbau mit einschließt), sind die Brut und das Ausfliegen der 
Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Fällung durchzuführen. Vorlaufend ist 
bei der UNB ein Antrag auf Befreiung zu stellen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme zur Beschränkung der 
Rodungszeit ist unabdingbar, um Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG wirk-
sam ausschließen zu können, und wird daher verbindlich festgesetzt. Hierdurch wird dem 
Artenschutz und insbesondere dem Schutz von gehölzbrütenden Vögeln während der 
Brut- und Nistzeit im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. Die 
„Maßnahmenalternative“ wird als Ausnahme formuliert und so als verbindliche Festset-
zung zum Bestandteil des Bebauungsplanes. Die Rodung von Gehölzen ist beim Vollzug 
des Bebauungsplanes nach aktuellem Kenntnisstand nicht erforderlich, sodass die Ver-
meidungsmaßnahme perspektivisch zu berücksichtigen ist. 

V 06 Gehölzschutz: Für die im Bebauungsplan als ‚zu erhalten‘ festgesetzten Gehölze sind 
bauzeitlich geeignete Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 gegen Beschädigung und 
Inanspruchnahme (Lagerung, Befahren u.Ä.) vorzusehen; die Notwendigkeit einer tat-
sächlichen Umsetzung wird im Einzelfall durch die ökologische Baubegleitung entschie-
den. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme zum Gehölzschutz 
wird grundsätzlich bereits durch die entsprechende zeichnerische Erhaltungsfestsetzung 
der Gehölze umgesetzt. Um den Schutz dieser Gehölze insgesamt hervorzuheben, wird 
für diese über die zeichnerische Erhaltungsfestsetzung hinaus textlich festgesetzt, dass 
bauzeitlich geeignete Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 „Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen“ gegen Beschädigung und Inanspruchnahme (Lagerung, Befahren u.Ä.) 
vorzusehen sind. Hierzu sind im Zweifel geeignete Maßnahmen (fachgerechter Wurzel- 
und Kronenrückschnitt etc.) zu veranlassen. Die Entscheidung über die Notwendigkeit 
einer tatsächlichen Umsetzung dieser Maßnahme und die Wahl geeigneter Schutzmaß-
nahmen hat durch eine fachlich qualifizierte Person im Rahmen einer ökologischen Bau-
begleitung zu erfolgen. 

V 07 Beschränkung der Ausführungszeit: Die Durchführung der Erdarbeiten und der 
Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit - also zwischen 1. Oktober und 
28. Februar - erfolgen, um Gelege von Bodenbrütern zu schützen. 
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Maßnahmenalternative: Sollten aus zwingenden Gründen die zeitlichen Vorgaben der 
Bauzeitenbeschränkung nicht einzuhalten sein, ist eine Baufeldkontrolle zwingend durch-
zuführen. Hierzu muss das beanspruchte Gelände unmittelbar vor Einrichtung der Bau-
stelle bzw. vor Beginn der Erdarbeiten sorgfältig durch fachlich geeignetes Personal auf 
vorhandene Bodennester abgesucht werden; im Nachweisfall ist die Einrichtung bzw. der 
Baubeginn bis nach dem Ausfliegen der Jungen zu verschieben. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme zur Beschränkung der 
Ausführungszeit für die Durchführung der Erdarbeiten und der Baustellenvorbereitung ist 
unabdingbar, um Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG wirksam ausschließen 
zu können, und wird daher verbindlich festgesetzt. Hierdurch wird dem Artenschutz und 
insbesondere dem Schutz von bodenbrütenden Vögeln während der Brut- und Nistzeit im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. Die „Maßnahmenalternative“ 
wird als Ausnahme formuliert und so als verbindliche Festsetzung zum Bestandteil des 
Bebauungsplanes. 

I.1.11.2 CEF-Maßnahmen2 

C 01 Installation von Fledermauskästen: Als Ersatz für den Verlust von (potenziell nutzbaren) 
Quartierstrukturen für Baumhöhlen bewohnende Fledermausarten durch die Gehölzro-
dungen sind entsprechende Hilfsgeräte im Funktionsraum zu installieren. Hierbei sind für 
jeden abgängigen Höhlenbaum zwei Hilfsgeräte aus der Typenpalette Flachkasten 
Typ 1FF, Fledermaushöhle Typ 2FN und Fledermaushöhle Typ 3FN aufzuhängen; die 
Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen und muss unter Anleitung 
einer fachlich qualifizierten Person erfolgen. Die Reinigung und Wartung der Hilfsgeräte 
ist über einen Zeitraum von 30 Jahren sicherzustellen. Die zuständige Naturschutzbehör-
de erhält einen Ergebnisbericht als Vollzugsdokumentation, in dem auch die Standorte 
der Hilfsgeräte sowie die Quantifizierung nachgewiesen sind. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme zur Installa-
tion von Fledermauskästen ist unabdingbar, um Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG wirksam ausschließen zu können, und wird daher verbindlich festgesetzt. 
Hierdurch wird dem Artenschutz und insbesondere dem Schutz von Fledermäusen im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. Vorhandene Gehölze - und 
damit auch (potenzielle) Höhlenbäume - befinden sich derzeit allerdings fast ausnahmslos 
nur in den Bereichen, die als öffentliche Grünflächen festgesetzt sind und innerhalb derer 
keine Rodungen beim Vollzug des Bebauungsplanes notwendig werden. Vorhandene 
Gehölze innerhalb der zeichnerisch festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind über eine 
entsprechende textliche Festsetzung dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang 
oder aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich werdender Rodung zu erset-
zen. Der Verlust von Baumhöhlen ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu erwar-
ten. Sollte aber z.B. die Rodung abgängiger oder aus Gründen der Verkehrssicherungs-
pflicht zu fällender (heute bestehender oder aufgrund der Anpflanzungsfestsetzungen 
perspektivisch entstehender) Höhlenbäume im Plangebiet erforderlich werden, greift die 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme und ist dann zu beachten. Diese CEF-Maßnahme 
fängt damit einen perspektivischen Quartierverlust auf, weshalb die Fledermauskästen im 
Bedarfsfall zu installieren, über einen Zeitraum von 30 Jahren zu unterhalten und bei 
Bedarf zu erneuern sind. Die Hilfsgeräte sind im Plangebiet oder im näheren Umfeld des 
Plangebietes anzubringen, wobei gerade aufgrund der Erhaltungs- und Anpflanzungsfest-
setzungen des Bebauungsplanes perspektivisch eine ausreichende Anzahl an möglichen 
Anbringungsorten im Plangebiet zur Verfügung steht. Die Umsetzung dieser Maßnahme 
durch eine fachlich qualifizierte Person, d.h. die Anbringung der Hilfsgeräte, ist den Ein-
griffen voranzustellen. Die konkrete Standortfestlegung und Sicherung der Umsetzung ist 

                                                
2
 CEF-Maßnahme = „measures to ensure continued ecological functionality“: Maßnahmen, die durch aktive, 
vorgezogene Maßnahmen eine Verschlechterung der ökologischen Funktionen verhindern 



Kreisstadt Heppenheim Ordnungsschlüssel: 006-31-11-3003-004-117-01 

1. Änderung B-Plan Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ Begründung und Umweltbericht 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 37 

vorab durch eine fachlich qualifizierte Person mit der Unteren Naturschutzbehörde des 
Kreises Bergstraße abzustimmen und nachzuweisen. Entsprechende Maßnahmen kön-
nen im Rahmen der späteren bauaufsichtlichen Verfahren bestimmt werden bzw. sind mit 
dem Freiflächenplan zu den Bauvorlagen nachzuweisen. Die entsprechende örtliche 
Festlegung hat im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde zu erfolgen. 

C 02 Verlagerung von Hilfsgeräten: Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
ständen wurden im Rahmen des Vorgängerverfahrens Fledermaus- und Nistkästen inner-
halb des Plangebietes installiert. Durch die Veränderung der Planinhalte - insbesondere 
durch die geplante Realisierung der Artenhilfsmaßnahmen für den Schlammpeitzger - 
muss davon ausgegangen werden, dass zumindest einige der Trägerbäume nicht mehr 
erhalten werden können. Aufgrund ihrer Bedeutung für die lokale Fledermausfauna sowie 
für höhlenbrütende Vogelarten sind diese Fledermaus- und Nistkästen dauerhaft zu si-
chern. Dazu werden alle Hilfsgeräte, deren Trägerbäume nicht erhalten werden können, 
vorlaufend zum Eingriff von der ökologischen Baubegleitung in störungsarme Bereiche 
umgehängt. Sollten dabei Beschädigungen festgestellt werden, sind die jeweiligen Kästen 
zu ersetzen. Die UNB erhält einen Ergebnisbericht als Vollzugsdokumentation, in dem 
auch die neuen Standorte der Hilfsgeräte nachgewiesen sind. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme zur Verla-
gerung von Hilfsgeräten ist unabdingbar, um Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG wirksam ausschließen zu können, und wird daher verbindlich festgesetzt. 
Hierdurch wird dem Artenschutz und insbesondere dem Schutz von Fledermäusen im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. Wie bereits den vorstehen-
den Erläuterungen zur CEF-Maßnahme C 01 zu entnehmen ist, ist keine Rodung von 
Gehölzen beim Vollzug des Bebauungsplanes erforderlich (auch nicht bei der Realisie-
rung der Aufweitungsmaßnahmen am Bruch- und Parallelgraben innerhalb der Maßnah-
menfläche M2), weshalb ein Verlust von Trägerbäumen von Fledermaus- und Nistkästen 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu erwarten ist. Sollte aber z.B. die Rodung abgängi-
ger oder aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht zu fällender Trägerbäume im Plan-
gebiet erforderlich werden, greift die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme und ist dann zu 
beachten. Diese CEF-Maßnahme fängt damit einen perspektivischen Verlust auf, weshalb 
die betroffenen Hilfsgeräte im Bedarfsfall umzuhängen, über einen Zeitraum von 
30 Jahren am neuen Standort zu unterhalten und bei Bedarf zu erneuern sind. Die Hilfs-
geräte sind im Plangebiet oder im näheren Umfeld des Plangebietes anzubringen, wobei 
gerade aufgrund der Erhaltungs- und Anpflanzungsfestsetzungen des Bebauungsplanes 
perspektivisch eine ausreichende Anzahl an möglichen Anbringungsorten im Plangebiet 
zur Verfügung steht. Die Umsetzung dieser Maßnahme durch eine fachlich qualifizierte 
Person, d.h. die Umhängung der Hilfsgeräte, ist den Eingriffen voranzustellen. Die konkre-
te Standortfestlegung und Sicherung der Umsetzung ist vorab durch eine fachlich qualifi-
zierte Person mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Bergstraße abzustimmen 
und nachzuweisen. Entsprechende Maßnahmen können im Rahmen der späteren bau-
aufsichtlichen Verfahren bestimmt werden bzw. sind mit dem Freiflächenplan zu den 
Bauvorlagen nachzuweisen. Die entsprechende örtliche Festlegung hat im Einvernehmen 
mit der Unteren Naturschutzbehörde zu erfolgen. 

C 03 Installation von Nistgeräten: Als Ersatz für potenzielle Brutplatzverluste von höhlen- und 
halbhöhlenbrütenden Vogelarten, die durch die unvermeidbare Rodung von Höhlenbäu-
men entstehen, sind entsprechende Hilfsgeräte im Funktionsraum zu installieren; hierbei 
sind für jeden abgängigen Höhlenbaum zwei Nistkästen aus der Typenpalette Nisthöhle 
Typ 1B, Nisthöhle 2M, Nischenbrüterhöhle 1N und Kleiberhöhle 5KL aufzuhängen; die 
Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen und muss unter Anleitung 
einer fachlich qualifizierten Person erfolgen. Die Reinigung und Wartung der Hilfsgeräte 
ist über einen Zeitraum von 30 Jahren sicherzustellen. Die zuständige Naturschutzbehör-
de erhält einen Ergebnisbericht als Vollzugsdokumentation, in dem auch die Standorte 
der Hilfsgeräte sowie die Quantifizierung nachgewiesen sind. 
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Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme zur Installa-
tion von Nistgeräten ist unabdingbar, um Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
wirksam ausschließen zu können, und wird daher verbindlich festgesetzt. Hierdurch wird 
dem Artenschutz und insbesondere dem Schutz von höhlen- und halbhöhlenbrütenden 
Vogelarten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. Wie bereits 
den vorstehenden Erläuterungen zur CEF-Maßnahme C 01 zu entnehmen ist, ist keine 
Rodung von Gehölzen beim Vollzug des Bebauungsplanes erforderlich, weshalb ein 
Verlust von Höhlenbäumen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu erwarten ist. Sollte 
aber z.B. die Rodung abgängiger oder aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht zu 
fällender (heute bestehender oder aufgrund der Anpflanzungsfestsetzungen perspekti-
visch entstehender) Höhlenbäume im Plangebiet erforderlich werden, greift die vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahme und ist dann zu beachten. Diese CEF-Maßnahme fängt damit 
einen perspektivischen Brutplatzverlust auf, weshalb die Nistgeräte im Bedarfsfall zu 
installieren, über einen Zeitraum von 30 Jahren zu unterhalten und bei Bedarf zu erneuern 
sind. Die Hilfsgeräte sind im Plangebiet oder im näheren Umfeld des Plangebietes anzu-
bringen, wobei gerade aufgrund der Erhaltungs- und Anpflanzungsfestsetzungen des 
Bebauungsplanes perspektivisch eine ausreichende Anzahl an möglichen Anbringungsor-
ten im Plangebiet zur Verfügung steht. Die Umsetzung dieser Maßnahme durch eine 
fachlich qualifizierte Person, d.h. die Anbringung der Hilfsgeräte, ist den Eingriffen voran-
zustellen. Die konkrete Standortfestlegung und Sicherung der Umsetzung ist vorab durch 
eine fachlich qualifizierte Person mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Berg-
straße abzustimmen und nachzuweisen. Entsprechende Maßnahmen können im Rahmen 
der späteren bauaufsichtlichen Verfahren bestimmt werden bzw. sind mit dem Freiflä-
chenplan zu den Bauvorlagen nachzuweisen. Die entsprechende örtliche Festlegung hat 
im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde zu erfolgen. 

I.1.11.3 FCS-Maßnahmen3 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem geprüften 
Vorhaben nach Feststellung des Fachgutachters keine entsprechenden Maßnahmen 
notwendig. Es müssen daher keine FCS-Maßnahmen festgesetzt oder ausgeführt werden. 

I.1.11.4 Kompensationsmaßnahmen 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem geprüften 
Vorhaben nach Feststellung des Fachgutachters keine entsprechenden Maßnahmen 
notwendig. Es müssen daher keine Kompensationsmaßnahmen festgesetzt oder ausgeführt 
werden. 

I.1.11.5 Sonstige artenschutzrechtlich notwendige Maßnahmen 

S 01 Umweltfachliche Bauüberwachung: Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange 
sowie zur fachlichen Beratung bei der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen ist eine 
ökologische Baubegleitung einzusetzen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Maßnahme zur Einsetzung einer fachlich quali-
fizierten Person im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung ist unabdingbar, um Ver-
botstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG wirksam ausschließen zu können, und wird 
daher verbindlich festgesetzt. Durch diese artenschutzfachliche Betreuung von Baumaß-
nahmen (zum Teil schon in der Vorbereitungsphase) wird dem Artenschutz im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes in besonderem Maße Rechnung getragen. Im Rahmen die-
ser ökologischen Baubegleitung sind die seitens des Fachgutachters formulierten Maß-
nahmen V 01, V 02, V 04 (im Rahmen der „Maßnahmenalternative“ bzw. Ausnahmerege-

                                                
3
 FCS-Maßnahme = „favourable conservation status“: Sicherungsmaßnahmen eines günstigen Erhaltungszustandes 
von Populationen 



Kreisstadt Heppenheim Ordnungsschlüssel: 006-31-11-3003-004-117-01 

1. Änderung B-Plan Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ Begründung und Umweltbericht 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 39 

lung), V 05 (im Rahmen der „Maßnahmenalternative“ bzw. Ausnahmeregelung), V 06, 
V 07 (im Rahmen der „Maßnahmenalternative“ bzw. Ausnahmeregelung), C 01, C 02 und 
C 03 umzusetzen. 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei Reptilien, 
Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenarthropodenfauna sind alle Löcher, die 
bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entstehen unverzüglich durch geeignete Substrate 
zu verschließen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Maßnahme zum unverzüglichen Verschließen 
von (Probe-)Bohrlöchern ist unabdingbar, um Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG wirksam ausschließen zu können, und wird daher verbindlich festgesetzt. 
Hierdurch wird dem Artenschutz und insbesondere dem Schutz von Reptilien, Amphibien, 
Kleinsäugern und Vertretern der Bodenarthropodenfauna (Gliederfüßer wie z.B. Insekten, 
Tausendfüßer, Krebstiere und Spinnentiere) im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
Rechnung getragen. 

I.1.11.6 Empfohlene Maßnahmen 

E 01 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen von 
Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Kleinsäugerfauna zu vermeiden, wird 
empfohlen, bei Zäunen ein Bodenabstand von 10 cm einzuhalten. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Zwar ist die Maßnahme zur Sicherung von Aus-
tauschfunktionen seitens des Fachgutachters lediglich als Empfehlung formuliert, den-
noch ist sie zur Gewährleistung des ungestörten Wechsels von Kleinsäugern (z.B. Igel) 
und damit für den Schutz der lokalen Kleinsäugerfauna sinnvoll und wird daher verbindlich 
festgesetzt. Damit soll der Wechsel von Kleinsäugern auch im Stadtrandgebiet weiterhin 
gewährleistet werden. Die Zaunmaßnahme ist ohne Zusatz- und Folgekosten und ohne 
großen Aufwand umsetzbar, wodurch keine nennenswerten Beeinträchtigungen für die 
Bauherren zu erwarten sind. Um die Barrierewirkung von Einfriedungen weitgehend aus-
zuschließen, wird zudem die Errichtung von Mauern (auch Bruchsteinmauern mit Mörtel-
verbund) als Abgrenzungen der Grundstücke ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen 
sind Naturstein-Trockenmauern mit einer maximalen Höhe von 0,80 m, da diese insbe-
sondere als Lebensraum von Eidechsen einen ökologischen Nutzen aufweisen. 

E 02 Quartierschaffung für Fledermäuse: Da es sich bei der Gruppe der Fledermäuse um eine 
im höchsten Maße bedrohte Artengruppe handelt und auch gebäudegebundene Arten 
durch vielfältige Gebäudesanierungsmaßnahmen stetig Quartierverluste erleiden, sollten 
auch an den neu zu errichtenden Gewerbebauten nutzbare Quartierstrukturen vorgese-
hen werden. Vorgeschlagen wird der kolonieartige Einbau von Quartiersteinen (mindes-
tens fünf Stück) in den oberen Zonen der Gebäudewände oder das Aufhängen von Quar-
tierschalen an der Fassade. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Da die Maßnahme zur Quartierschaffung für Fle-
dermäuse seitens des Fachgutachters lediglich als Empfehlung formuliert wurde, fehlt die 
artenschutzrechtliche Grundlage für eine zwingende Festsetzung im Bebauungsplan. 
Diese Maßnahme ist jedoch für den Schutz von Fledermäusen sinnvoll und wird daher im 
Sinne einer „Anstoßwirkung“ als Empfehlung in den Textteil des Bebauungsplanes aufge-
nommen. 

E 03 Vermeidung von Stoffeinträgen während der Bauphase: Um nachteilige Auswirkungen auf 
das natur- und artenschutzfachlich bedeutsame Grabensystem und für die dort vorkom-
menden, besonders geschützten Arten zu vermeiden, sind durch übliche Maßnahmen 
bauzeitlich der Eintrag von Baustoffen in das Gewässer auszuschließen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Da die Maßnahme zur Vermeidung von Stoffeinträ-
gen während der Bauphase seitens des Fachgutachters lediglich als Empfehlung formu-
liert wurde, fehlt die artenschutzrechtliche Grundlage für eine zwingende Festsetzung im 
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Bebauungsplan. Der Schutz von Gewässern und damit des Grabensystems ergibt sich 
aber schon aus gesetzlichen Vorgaben und den anerkannten Regeln der Technik. Den-
noch ist diese Maßnahme für den Schutz des natur- und artenschutzfachlich bedeutsa-
men Grabensystems sinnvoll und wird daher im Sinne einer zusätzlichen „Anstoßwirkung“ 
als Empfehlung in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. 

E 04 Vermeidung von Stoffeinträgen während der Betriebsphase: Zur Gewährleistung der 
derzeit herrschenden Gewässerqualität und zum Schutz des Schlammpeitzgers sind 
jegliche Einleitungen in das mit dem Plangebiet vernetzte Grabensystem zu unterlassen 
(Vermeidung zusätzlicher Nährstoff- oder Schadstoffeinträge). 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Da die Maßnahme zur Vermeidung von Stoffeinträ-
gen während der Betriebsphase seitens des Fachgutachters lediglich als Empfehlung 
formuliert wurde, fehlt die artenschutzrechtliche Grundlage für eine zwingende Festset-
zung im Bebauungsplan. Im Rahmen der Festsetzungen zum Gewässerschutz, wonach 
die Verunreinigung von Niederschlagswasser durch geeignete bauliche Maßnahmen (wie 
z.B. die Überdachung von Laderampen) zu vermeiden ist und unvermeidbar verunreinig-
tes Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken nach Möglichkeit und den anerkann-
ten Regeln der Technik so zu behandeln ist, dass eine Versickerung oder Einleitung in die 
Gräben zugelassen werden kann, ergibt sich jedoch gleichsam eine angemessene Be-
rücksichtigung dieser Artenhilfsmaßnahme. Dennoch ist diese Maßnahme zur Gewähr-
leistung der derzeit herrschenden Gewässerqualität und zum Schutz des Schlammpeitz-
gers sinnvoll und wird daher im Sinne einer zusätzlichen „Anstoßwirkung“ als Empfehlung 
in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. 

I.1.11.7 Weitere artenschutzfachlich bedingte Maßnahmen und Hinweise 

Neben den bereits erläuterten Festsetzungen zum Artenschutz, die sich direkt aus der 
Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG herleiten, wird noch bestimmt, dass für die 
Außenbeleuchtung ausschließlich LED-Leuchten oder vergleichbare Technologien zulässig 
sind, um beleuchtungsbedingte Lockeffekte und Totalverluste bei der lokalen Insektenfauna zu 
minimieren. 

Im Übrigen werden noch allgemeine Hinweise zum Artenschutz gegeben, um so eine gewisse 
Anstoßwirkung und Sensibilisierung bei Bauherren und Architekten schon in der Planungspha-
se zu erreichen. Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, 
Anbau-, Umbau- oder Sanierungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz 
(z.Zt. § 44 BNatSchG) geregelten - derzeit nicht ersichtlichen, erst später eingetretenen - 
Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für alle europäisch geschützten 
Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten, 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 beschädi-
gen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften (z.Zt. 
§§ 69, 71 und 71a BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig davon, 
ob die bauliche Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechende Maßnahmen 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, entbindet 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. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Bereich der Maßnahmenflächen M1 und M2 zur Erhaltung 
und zur Förderung der Population des Schlammpeitzgers (Misgurnus fossilis; Art des 
Anhangs II der FFH-Richtlinie) im Gebiet verschiedene Maßnahmen durchzuführen sind 



Kreisstadt Heppenheim Ordnungsschlüssel: 006-31-11-3003-004-117-01 

1. Änderung B-Plan Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ Begründung und Umweltbericht 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 41 

(Ausbaumaßnahmen A2, A3, P3 und P4 im Plangenehmigungsbescheid). Auf die diesbezügli-
chen Auflagen im Plangenehmigungsbescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 
10.10.2016 zur „Durchführung verschiedener Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Heppen-
heim-Süd als Gesamtkonzept und der Entwässerung des Gewerbegebietes Süd“ wird 
verwiesen. Der Plangenehmigungsbescheid beinhaltet im Übrigen auch das Grabenpflegekon-
zept. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes bei Beachtung 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes sowie der Auflagen des Plangenehmigungsbeschei-
des des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 10.10.2016 voraussichtlich keine Ausnahmege-
nehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforderlich. Sofern dies aufgrund aktueller 
Beobachtungen doch der Fall sein sollte, wäre eine entsprechende Genehmigung bei der 
Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Bergstraße zu beantragen. Zur Vermeidung der 
Verbotstatbestände wird - unabhängig von den bereits festgesetzten, artenschutzfachlich 
und -rechtlich relevanten Maßnahmen - eine ökologische Baubegleitung empfohlen. Es wird 
zudem empfohlen, im Zweifelsfall eine fachlich geeignete Person zur Beurteilung der Situation 
bereits vor der Durchführung von Maßnahmen einzuschalten. 

I.1.11.8 Ergebnis der Artenschutzprüfung 

Mit den vorgenannten Festsetzungen, Empfehlungen und Hinweisen werden die artenschutz-
rechtlichen Belange angemessen und städtebaulich begründet im Bebauungsplan berücksich-
tigt. Der Fachgutachter kommt im Rahmen der Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu folgendem Fazit: 

„Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung ergab sich 
das Erfordernis für die Gruppe der Fledermäuse, für 38 Vogelarten sowie für die Zau-
neidechse, den Dunklen Ameisenbläuling und den Hellen Ameisenbläuling eine artenschutz-
rechtliche Betrachtung durchzuführen. Für die Gruppe der Fledermäuse sowie für elf 
Vogelarten mit einem in Hessen ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustand erfolgte dabei 
eine spezifische, formale Artenschutzprüfung. Für Vogelarten mit einem in Hessen ungüns-
tig-schlechten Erhaltungszustand besitzt das Vorhabengebiet aktuell keine Bedeutung als 
Bruthabitat. 

Notwendigkeit von Ausnahmen 
Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichtigung der 
formulierten Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträch-
tigung des Vorkommens einer besonders und streng geschützten europarechtlich relevanten 
Art. Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökologischen 
Funktion im räumlichen Zusammenhang werden für die betroffenen Arten zudem hinreichend 
erfüllt. 

Ausnahmeerfordernis 
Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell erwartbare Art ein Ausnahmeerfordernis. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange aller 
vom Vorhaben (potenziell) betroffenen Arten zeigt, dass - bei Berücksichtigung entsprechen-
der Maßnahmen - durch die entstehenden Belastungswirkungen für sie keine erheblichen 
Beeinträchtigungen entstehen. Der geplanten Gebietsentwicklung im Bereich des Bebau-
ungsplans Gewerbegebiet Süd in Heppenheim kann daher aus fachlicher und artenschutz-
rechtlicher Sicht zugestimmt werden.“ 

I.1.12 Belange des Kampfmittelräumdienstes 

Die Teilbereiche mit den Kennbuchstaben C2, C3, E3, E4, F1 und F2 (nördlich des Bruchgra-
benweges bzw. der Energiestraße) wurden bereits auf Kampfmittelreste überprüft. Auf diesen 
Flächen sind keine weiteren Kampfmittelräummaßnahmen erforderlich. 
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Über die restlichen Flächen liegen dem Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen aussagefä-
hige Luftbilder vor. Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht 
ergeben, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige 
Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine 
systematische Flächenabsuche nicht erforderlich. 

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

I.1.13 Belange des Erdbebendienstes 

Der Erdbebendienst des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie weist 
darauf hin, dass das Plangebiet gemäß DIN 4149 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten - 
Lastannahme, Bemessung und Ausführung üblicher Hochbauten“ innerhalb der Erdbebenzo-
ne 1 (Untergrundklasse S) liegt. Diese Gefährdungseinschätzung ist typisch für den Rheintal-
graben und insofern grundsätzlich bekannt. Es ist darauf zu achten, dass neu entstehende 
Bauwerke (Hochbauten) entsprechend der Vorgaben der DIN-Norm erdbebensicher gebaut 
werden. Darüber ist ein Nachweis im bauaufsichtlichen Verfahren zu führen. Es wird auf die 
Planungskarte zur DIN 4149 (Erdbebenzonen und geologische Untergrundklassen für Hessen) 
verwiesen (http://www.hlnug.de/themen/geologie/erdbeben/erdbebengefaehrdung.html). 

I.2 Planungsinhalt, Festsetzungen der Bebauungsplanänderung 

I.2.1 Städtebauliches Grundkonzept 

Die städtebauliche Grundkonzeption des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 117 „Gewerbe-
gebiet Süd“ ändert sich durch dessen 1. Änderung nicht. 

Das Gewerbegebiet wurde bislang nur zum Teil baulich umgesetzt, sodass derzeit vorwiegend 
brachliegende Flächen vorzufinden sind. Mit dem Gewerbegebiet sollen große zusammenhän-
gende Grundstücke für Gewerbeansiedlungen zur Verfügung gestellt werden. Deshalb wird die 
Mindestgrundstücksgröße unverändert auf 2.000 m² festgesetzt. 

Im Hinblick auf Handwerksbetriebe hat die Kreisstadt Heppenheim innerhalb des Gewerbege-
bietes durch Flächenaufteilung aber auch kleinere Gewerbegrundstücke gebildet. Bei 
entsprechender Nachfrage könnten die noch verfügbaren Gewerbeflächen auch weiterhin 
geteilt und bei Bedarf durch ergänzende Erschließungsanlagen auch kleinteiliger erschlossen 
werden. Für Handwerksbetriebe bestehen zudem Möglichkeiten der Ansiedlung in bereits 
bestehenden anderen Gewerbegebieten der Stadt. 

Aufgrund des südlich benachbarten Flugplatzes (Sonderlandeplatz Heppenheim) ist nach wie 
vor eine Höhenstaffelung der Gebäude im Gebiet vorgesehen, die aus städtebaulicher Sicht 
einen angemessenen Übergang von dem hohen Gebäudebestand im nördlich angrenzenden 
Gewerbegebiet zum Siedlungsrand darstellt. 

In Abbildung 9 sind die lichten Räume der entsprechenden Teilbereiche, d.h. der jeweils 
maximal mögliche Raum für bauliche Anlagen zwischen den Baugrenzen und unterhalb der 
dazugehörigen maximalen Höhe baulicher Anlagen in der Schnittlinie (Anfluggrundlinie) 
dargestellt. Die Schnittlinie ist dabei die Achse der westlichen Landebahn des Flugplatzes, da 
diese näher am Gewerbegebiet Süd liegt als die östliche Landebahn und damit mit ihrem 
nördlichen An- und Abflugsektor maßgebend für die zulässigen Höhen ist. Durch die 
vorgenommene Höhenstaffelung der Teilbereiche ist gewährleistet, dass zwischen einer 
möglichen Bebauung im Gewerbegebiet und dem nördlichen An- und Abflugsektor des 
Flugplatzes immer noch ein Puffer von mindestens 15 m besteht (oberhalb des Teilbereiches 
mit dem Kennbuchstaben F2). Selbst unter Berücksichtigung der Höhenüberschreitung von bis 

http://www.hlnug.de/themen/geologie/erdbeben/erdbebengefaehrdung.html
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zu 3,00 m durch technische Aufbauten ist ein durchstoßen der An- und Abflugflächen 
ausgeschlossen. 

 

Abbildung 9: Darstellung der Hindernisbegrenzungsflächen für Sichtflug-Landebahnen der Codezahl 1 
(unmaßstäblich; überhöht) 

Durch intensive Begrünung der Gebietsaußenränder wird der Übergang in die freie Landschaft 
zusätzlich verbessert. 

Um für Gewerbeneuansiedlungen weiterhin möglichst flexible Bebauungsplanvorgaben zu 
erhalten, werden große zusammenhängende überbaubare Grundstücksflächen (Baufenster) 
festgesetzt, die an den künftigen Grundstücksgrenzen durch Grünflächen zu gliedern sind. Zur 
Sicherung einer durchgängigen „Klimaschneise“ in einer Breite von 12 m werden die 
betroffenen Baufenster jedoch unterteilt, sodass hier keine baulichen Anlagen errichtet werden 
dürfen. 

Nachfolgend werden die wesentlichen mit vorliegender Planung geänderten, zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen erläutert und begründet, sofern sie nicht an anderer Stelle dieser 
Begründung dargestellt werden. Da der ursprüngliche Bebauungsplan noch nicht vollständig 
baulich umgesetzt ist, werden auch die wesentlichen Festsetzungen der Ursprungsplanung 
nachfolgend nochmals mit dargestellt. Die Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplanes 
werden übrigens sehr weitgehend übernommen, weshalb eine grundsätzliche Begründung zu 
diesen getroffenen Festsetzungen auch im baurechtlich „fiktiven“ Bestand zu finden ist. 

I.2.2 Art und Maß der baulichen Nutzung sowie Festsetzung der Höhenlage 

Die zulässige Art der baulichen Nutzung im Teilgeltungsbereich 1 wird entsprechend des 
bisherigen Bebauungsplanes als „Gewerbegebiet“ (GE) nach § 8 BauNVO festgesetzt. Im 
gesamten Plangebiet werden die zulässigen Emissionen der Gewerbebetriebe zur Reduzierung 
des Konfliktpotentials zwischen Gewerbenutzung und benachbarter Wohnnutzung durch 
textliche Festsetzung eingeschränkt (Gliederung des Plangebietes gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 2 BauNVO nach den besonderen Eigenschaften der Betriebe und Anlagen). Einzelheiten 
hierzu sind dem Kapitel I.1.10 „Immissionsschutz“ zu entnehmen. Die schalltechnische 
Untersuchung wurde im vorliegenden Verfahren überarbeitet und als Anlage dieser Begründung 
beigefügt. Erforderliche Anpassungen an den festgesetzten Emissionskontingenten wurden in 
der Planung berücksichtigt. 

Zur Vermeidung wesentlich beeinträchtigender Staubemissionen werden erdverarbeitende 
Betriebe grundsätzlich ausgeschlossen. 
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Zur Berücksichtigung der Ziele der Regional- und Landesplanung im Sinne des Schutzes 
zentraler Versorgungsbereiche werden Einzelhandelsnutzungen im Plangebiet weitestgehend 
ausgeschlossen. Als Ausnahme ist nur die Selbstvermarktung von im Gebiet produzierten oder 
weiterverarbeiteten Gütern im Sinne eines Werksverkaufes zulässig. 

Da bei einer Windkraftanlage bzw. Windenergieanlage (umgangssprachlich auch Windkraft-
werk, Windrad oder Windkraftkonverter genannt) nach aktuellen Untersuchungen (u.a. 
wissenschaftliches Gutachten von der FH Aachen unter Leitung von Prof. Ing. Dr. Frank Janser 
im Auftrag des Deutschen Aero Clubs e.V. (DAeC)) auf der windabgewandten Seite (im 
sogenannten „turbulenten Nachlauf“) Gefahren insbesondere für kleinere Flugzeuge durch 
Turbulenzen, d.h. durch Böen und Windsprünge bestehen und um damit die Flugsicherheit des 
benachbarten Flugplatzes zu wahren und die Gefährdung von Personen auszuschließen, 
werden entsprechende Anlagen innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Gewerbegebiete nicht 
zugelassen. Im Übrigen werden diese Anlagen aus Gründen des Orts- und Landschaftsbildes 
im Rahmen einer Festsetzung zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen ausgeschlossen 
(siehe diesbezügliche Erläuterungen im Kapitel I.2.6). Eine entsprechende Anlage kann 
aufgrund der geringen zulässigen Höhe im Gewerbegebiet ohnehin keinen wesentlichen 
Energieertrag liefern, der nicht z.B. alternativ auch über Solaranlagen auf den Dächern realisiert 
werden könnte. Die Sicherheit des Flugverkehrs überwiegt hier dem Interesse an einer 
regenerativen Energiegewinnung durch Windkraft. 

In der näheren Umgebung des Plangebietes befindet sich ein sogenannter „Störfallbetrieb“ 
nach Störfallverordnung. Innerhalb des Betriebes werden ggf. gesundheitsgefährdende Stoffe in 
einer Menge gelagert, produziert oder verwendet, die bei Havarien zu Gesundheitsgefährdun-
gen innerhalb eines Achtungsabstandes von 500 m um den Betrieb führen könnten. Innerhalb 
der entsprechenden Abstandszone werden öffentliche Verwaltungen oder andere öffentlich 
genutzte Gebäude mit viel Publikumsverkehr zur Vermeidung entsprechender Risiken 
ausgeschlossen. 

Aufgrund der im Plangebiet und in den benachbarten Gewerbeflächen entstehenden bzw. zu 
erwartenden Lärmemissionen erfolgt gegenüber dem bisherigen Bebauungsplan nun ein 
Ausschluss von Wohnungen (auch betriebszugeordneten Wohnungen). Hierdurch wird auch 
ausgeschlossen, dass innerhalb des Plangebietes Konfliktpotentiale und ggf. Emissionsbe-
schränkungen durch Wohnnutzungen entstehen. Zudem wird durch diese Festsetzungen eine 
schleichende Wohn- oder Mischgebietsentwicklung auf vergleichsweise preiswertem Baugrund 
(gegenüber den Bodenpreisen in „echten“ Wohngebieten), wie sie teilweise in anderen 
Gewerbegebieten zu beobachten ist, verhindert. Durch die Festsetzung von Emissionskontin-
genten wird zwar der Schutzanspruch bestehender Wohnungen in benachbarten Wohngebieten 
berücksichtigt. Die Emissionsbeschränkungen innerhalb des Plangebietes sind jedoch nicht 
geeignet, gesunde Wohnbedingungen im Plangebiet selbst zu sichern, weshalb entsprechende 
Nutzungen mit höherem Schutzanspruch (insbesondere während der Nachtstunden) vorliegend 
ausgeschlossen werden. Selbst die ausnahmsweise Zulässigkeit einer betriebszugeordneten 
Wohnung im Plangebiet würde bereits, ohne dass diese tatsächlich errichtet wurde, zu 
entsprechenden Emissionsbegrenzungen der anzusiedelnden Betriebe in den bauaufsichtlichen 
Verfahren führen, weshalb vorliegend der entsprechende Ausschluss gerechtfertigt ist. Neben 
der Frage der möglichen Störungen durch benachbarte Betriebe stellt sich aber in den meisten 
Fällen auch die Frage der Betriebsnotwendigkeit entsprechender Wohnungen. Nach der aktuell 
strengen Handhabung durch die Bauaufsicht des Kreises Bergstraße, eng an den Bestimmun-
gen der BauNVO und der einschlägigen Rechtsprechung, werden Betriebswohnungen nur in 
den seltensten Fällen überhaupt genehmigungsfähig sein. Dennoch wären diese im gesamten 
Plangebiet bei der Zulassung betrieblicher Emissionen als Restriktion zu berücksichtigen, 
sofern sie nicht ausgeschlossen sind. Die Stadt vermeidet mit dem Ausschluss von Wohnnut-
zungen im Gewerbegebiet somit unnötige Nutzungseinschränkungen für die Betriebe. Weiterhin 
sollen Wohnungen im Achtungsabstand zu Störfallbetrieben möglichst nicht zugelassen 
werden. Hiervon sind weite Teile des Plangebietes betroffen. Letztlich spricht auch die Lage 
des Gewerbegebietes Süd kurz hinter der Startbahn eines Flugplatzes und damit einhergehend 



Kreisstadt Heppenheim Ordnungsschlüssel: 006-31-11-3003-004-117-01 

1. Änderung B-Plan Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ Begründung und Umweltbericht 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 45 

das Gefährdungsrisiko durch den Flugplatz und dessen Lärmemissionen für den Ausschluss 
von Wohnungen. Die Gliederung der Gewerbegebiete innerhalb der Stadt in Gebiete mit und 
ohne Zulässigkeit von Wohnungen ist im Sinne der Feinsteuerung der Gewerbeflächen 
zulässig. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird wie in der früheren Planung über eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von einheitlich 0,8 und eine Baumassenzahl (BMZ) begrenzt. Durch Stellplätze mit ihren 
Einfahrten darf diese Grundflächenzahl im Sinne des § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO unverändert 
um 0,1 überschritten werden. Die Baumassenzahl wird aus der zulässigen Grundflächenzahl in 
Verbindung mit der jeweils zulässigen Gebäudehöhe ermittelt und entsprechend festgesetzt. 

Für den gesamten Geltungsbereich werden weiterhin Höhenfestsetzungen im Hinblick auf den 
angrenzenden Flugplatz sowie die Wohnbebauung an der Tiergartenstraße getroffen. Hierbei 
wurde entsprechend dem Gleitwinkel der Flugzeuge unter Berücksichtigung eines Sicherheits-
abstandes die Höhenstaffelung sehr detailliert festgesetzt. Die maximale Höhe baulicher 
Anlagen wird in den einzelnen Teilgeltungsbereichen abgestuft, wobei sich die Festsetzung der 
maximal zulässigen Höhe aber nun auf eindeutig bestimmte und zugeordnete Bezugspunkte 
(BP1 bis BP6 mit jeweiliger Angabe in müNN) auf der Straßenoberkante (Endausbauzustand 
gemäß Ausführungsplanung) der Lise-Meitner-Straße bezieht. Zusätzliche Straßenhöhen 
werden nachrichtlich dargestellt. Aufgrund der mittlerweile bereits realisierten Bebauung im 
Teilbereich mit dem Kennbuchstaben F1 wird die zulässige Höhe baulicher Anlagen hier 
gegenüber den bislang zulässigen 30 m auf nunmehr 15 m über Bezugspunkt reduziert, um 
sich damit an der tatsächlichen Bebauung zu orientieren. Als Ausnahme können im Teilbe-
reich F1 aber selbstständige technische Anlagen (z.B. Windmasten) bis zu einer maximalen 
Höhe von 30,00 m über Bezugspunkt zugelassen werden. Der hier ansässige Gewerbebetrieb 
arbeitet maßgeblich im Bereich der Schwingungstechnik in modernen Windkraftanlagen und 
anderen Maschinen und beabsichtigt, ggf. einen Windmast für Produkttests und zu Demonstra-
tionszwecken zu errichten, was seitens der Kreisstadt Heppenheim auch zugelassen werden 
soll. Windkraftanlagen bzw. Windenergieanlagen, die sich durch sichtbare rotierende Bau- oder 
Anlagenteilen auszeichnen, können allerdings aufgrund der Anforderungen an die Sicherheit 
des Flugverkehrs im Zusammenhang mit dem angrenzenden Flugplatz Heppenheim nicht 
zugelassen werden. 

Es wird vorliegend auch eine Festsetzung der Höhenlage vorgenommen, um den Bauherren 
zweifelsfrei zu ermöglichen, ihre Grundstücke auf das Straßenniveau der Lise-Meitner-Straße 
anzugleichen. Im Sinne der Geländeoberfläche nach § 2 Abs. 5 Satz 1 HBO wird die Höhe der 
Gewerbegebiete auf die durch Planeintrag angegebene Bezugshöhe (entspricht der Höhe des 
Bezugspunktes) des jeweiligen Teilbereiches festgesetzt. Mit dieser Festsetzung sollen 
insbesondere bauordnungsrechtliche Probleme bei der Planrealisierung vermieden werden. 

I.2.3 Bauweise sowie überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Für das gesamte Baugebiet wird entsprechend der früheren Planung eine abweichende 
Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt, bei der abweichend von den Bestimmungen 
der offenen Bauweise die Länge der Hausformen nicht auf 50 m begrenzt ist. Mit der Basis 
einer offenen Bauweise ist in Verbindung mit den Festsetzungen zur Durchgrünung des 
Gebietes und zur „Klimaschneise“ auch eine Durchlüftung gewährleistet. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. Die Festsetzung von 
Baulinien wird nicht für erforderlich erachtet, da sich aus den bereits realisierten bzw. 
umliegenden Nutzungen keine klaren Fluchtlinien o.Ä. ergeben, an denen man sich städtebau-
lich orientieren müsste. Durch verschiedene Nutzeranforderungen wird sich ein aufgelockertes 
Gesamtbild ergeben. 

Die Baugrenzen des vorliegenden Änderungsbebauungsplanes entsprechen im Hinblick auf 
den Abstand zur Landesstraße den Grenzen des wirksamen Ursprungsbebauungsplanes. Im 
Bereich südwestlich des neuen Kreisverkehrsplatzes an der L3398 wurde die Baugrenze 
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entsprechend der Tiefe der Bauverbotszone um 20 m vom Fahrbahnrand abgerückt. Im Bereich 
nordöstlich des Kreisels liegt die Baugrenze im Sinne der optimierten Grundstücksnutzung 
näher am Fahrbahnrand. Aufgrund des Geschwindigkeitsniveaus zwischen dem Kreisel und der 
Kreuzung L3398/Tiergartenstraße sind keine Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit 
des fließenden Verkehrs im entsprechenden Streckenabschnitt zu erwarten. Auch für eventuell 
später erforderlich werdende, zusätzliche Fahrspuren bestehen beidseits der Landesstraße 
noch ausreichend breite öffentliche Grünflächen. Aufgrund der Verkehrsmenge der Landesstra-
ße in diesem Streckenabschnitt ist allerdings auch künftig nicht von einem Bedarf an weiteren 
Fahrspuren auszugehen. Eine Beeinträchtigung der Belange des Straßenbaulastträgers durch 
die Zulässigkeit von Gebäuden im Abstand von 10 m zum Fahrbahnrand der Landesstraße ist 
somit nicht erkennbar. Mit dem entsprechend geringen Abstand kann eine deutlich bessere 
Grundstücksausnutzung erzielt werden, durch die eine kompaktere und flächenschonendere 
Bebauung ermöglicht wird. Durch Textfestsetzung ist zudem geregelt, dass bauliche Anlagen 
(wie z.B. Lager- und Verkehrsflächen etc.) innerhalb der Bauverbotszonen nach Bundesfern-
straßengesetz (FStrG) bzw. Hessischem Straßengesetz (HStrG) entlang der BAB5 (Entfernung 
bis zu 40 m außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrt, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn) und entlang der L3398 
(Entfernung bis zu 20 m außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn) 
nur mit straßenrechtlicher Genehmigung durch die zuständigen Straßenbauverwaltungen 
zulässig sind. Ein Vortreten von Gebäudeteilen (Überschreitungen der Baugrenzen) ist in den 
Bauverbotszonen zu deren Schutz unzulässig. Die Belange des Straßenbaulastträgers (Hessen 
Mobil) sind somit vollumfänglich berücksichtigt. Eine alternative Vorgehensweise durch die 
Festsetzung einer Baugrenze im Abstand von 20 m zum Fahrbahnrand der L3398 und 
Befreiung von der entsprechenden Festsetzung bei Vorliegen der straßenrechtlichen 
Genehmigung wäre von einer positiven Ermessensentscheidung der Bauaufsicht des Kreises 
Bergstraße abhängig, von der bei neuen Bebauungsplänen erfahrungsgemäß nicht unbedingt 
auszugehen ist. Die Stadt beabsichtigt, den künftigen Gewerbetreibenden in diesem Bereich 
möglichst optimale Grundstücksnutzungen zu ermöglichen. 

I.2.4 Festsetzungen zur Minimierung und Kompensation von Eingriffen in Natur und 

Landschaft 

In Teil II „Umweltbericht“ werden die Umweltbelange dargestellt und bewertet und hieraus 
Maßnahmen zur Minimierung und Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft 
bestimmt. Die Maßnahmen werden als verbindliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB in 
den Bebauungsplan integriert. Auf die fachliche Herleitung dieser Festsetzungen und 
Begründung im Umweltbericht wird verwiesen. 

Die Maßnahmen innerhalb der festgesetzten Ausgleichsflächen M1, M2 und M3 werden aus 
dem ursprünglichen Bebauungsplan zur Kompensation der planungsbedingten Eingriffe 
übernommen. So sind weiterhin mindestens 30 % der Maßnahmenfläche M1 als Gehölzfläche 
mit bestimmten Pflanzvorgaben anzulegen und dauerhaft zu unterhalten, wobei im Sinne der 
Flexibilität entgegen des bisherigen Bebauungsplanes nun keine zeichnerische Verortung 
dieser Gehölze mehr erfolgt. Die restlichen Flächen innerhalb der Maßnahmenfläche M1 sind 
als Feuchtwiese anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. In der Maßnahmenfläche M2 sind die 
durch Profilaufweitung neu geschaffenen Retentionsflächen (oberhalb des Grundwasserspie-
gels) als einschürige Feuchtwiese anzulegen und dauerhaft zu unterhalten, womit neben der 
naturschutzfachlichen Kompensation auch der Schutz bzw. die Entwicklung des Schlammpeitz-
ger-Vorkommens angestrebt wird. Innerhalb der Maßnahmenfläche M3 (Teilgeltungsbereich 2) 
ist die zuvor intensiv genutzte Ackerfläche als extensive Frischwiese anzulegen und dauerhaft 
zu unterhalten. Diese Maßnahme ist noch abschließend umzusetzen, wobei die dauerhafte 
Sicherung und Pflege dieser Ausgleichsfläche bereits über einen städtebaulichen Vertrag mit 
dem Grundstückseigentümer erfolgt ist. Das darüber hinausgehende Biotopwertdefizit wird über 
externe Ausgleichsflächen und -maßnahmen, die dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1a 
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BauGB zugeordnet werden, kompensiert. Auch die externen Ausgleichsflächen sind bereits 
vertraglich gesichert bzw. werden im Rahmen der Eigenverpflichtung der Stadt auf eigener 
Fläche durchgeführt. Alle Flächen sind entsprechend verfügbar. 

Die Bebauungsplanänderung sieht mit der Festsetzung von breiten Gehölzstreifen nach wie vor 
eine Eingrünung im Übergangsbereich zur freien Landschaft vor. Die bisherige zeichnerische 
Festsetzung von „inneren“ Pflanzstreifen zwischen den verschiedenen Teilbereichen mit 
Ausnahme der „Klimaschneise“ entfällt allerdings, da diese nun über textliche Festsetzungen 
eindeutig bestimmt werden. Bislang gab es einen gewissen Widerspruch zwischen der 
zeichnerisch genauen Verortung der Pflanzstreifen auf der einen Seite und der textlich 
bestimmten Verschieblichkeit eben dieser auf der anderen Seite. Vor allem im Planvollzug 
erwiesen sich diese Regelungen bereits als problematisch. Im Sinne einer möglichst flexiblen 
Grundstücksaufteilung für interessierte Gewerbetreibende wird dieser „optische Konflikt“ 
nunmehr bereinigt. Am Umfang der Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen ändert dies im 
Wesentlichen nichts, da sich an der grundsätzlichen Festsetzung, wonach mindestens 10 % der 
Baugrundstücksflächen als strukturreiche Grünflächen mit Strauch- und Laubbaum-
Pflanzungen herzustellen sind, nichts ändert. Zur Kompensation der zeichnerisch festgesetzten 
Pflanzstreifen wird bestimmt, dass die Grundstücke eines jeden Gewerbebetriebes umlaufend 
mit einem mindestens 3,00 m breiten Pflanzstreifen zu bepflanzen sind, sofern die Planzeich-
nung im Bereich der „äußeren“ Pflanzstreifen bzw. der „Klimaschneise“ kein hiervon abwei-
chendes Maß festsetzt. Die textlich bestimmten Pflanzstreifen sowie die in der Planzeichnung 
dargestellten Pflanzstreifen werden auf die vorgenannte Mindestgrünfläche von 10 % der 
Baugrundstücksfläche angerechnet. Auch die bisherigen zeichnerischen Pflanzstreifen waren 
auf diese 10 %-Bepflanzungsfestsetzung anrechenbar, sodass sich aus ökologischer Sicht kein 
wesentlicher Unterschied ergibt, aber der Planvollzug erheblich erleichtert wird. Die gemäß 
Stellplatzsatzung der Kreisstadt Heppenheim im Bereich der Stellplatzflächen zu pflanzenden 
Bäume werden hingegen nicht angerechnet, damit diese der Verschattung der Stellplätze 
dienenden Bäume auch tatsächlich im Bereich der entsprechenden Stellplatzflächen gepflanzt 
werden. 

Die bislang am und im Parallelgraben bestehende dichte Gehölzbepflanzung wurde im Oktober 
2016 im Rahmen von Pflege- und Räumungsmaßnahmen zurückgenommen, um eine 
Belichtung des Grabens wieder herzustellen. Der zuvor bestehende Ausschluss von 
Gehölzpflanzungen innerhalb des festgesetzten Pflanzstreifens östlich des Parallelgrabens, der 
lediglich dazu diente, den Graben nicht noch weiter zu verschatten, entfällt nunmehr, da die 
eigentlich verschattenden Gehölze auf der Grabenparzelle nicht mehr vorhanden sind. Es ist 
daher nicht mehr ersichtlich, weshalb entlang des Parallelgrabens keine Bepflanzung zulässig 
sein soll, zumal der Pflanzstreifen aufgrund eines Pflegeweges in einem Abstand von ca. 4 m 
zur Böschungsoberkante verläuft. In Anbetracht der Sonnenrichtung wäre eine Verschattung 
wenn überhaupt auch nur vormittags gegeben. 

In den Teilgeltungsbereichen 1 und 2 ist das Anpflanzen von Nadelgehölzen und Hybridpappeln 
sowie von Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken weiterhin unzulässig. Nadelgehölze sowie 
Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken sind nicht standortgerecht und Pappeln neigen innerhalb 
relativ kurzer Zeit zu Astwurf und stellen auch aufgrund ihrer Wuchshöhe schon nach wenigen 
Jahren ein Sicherheitsrisiko dar. 

Die zeichnerischen Festsetzungen von Gehölzanpflanzungen aus dem bisherigen Bebauungs-
plan werden an bereits realisierte Gehölzpflanzungen durch entsprechende Erhaltungsfestset-
zungen angepasst. Gemäß aktueller Begrünungsplanung noch vorgesehene Pflanzmaßnah-
men werden weiterhin als anzupflanzende Gehölze festgesetzt. Bei allen Pflanzungen sind 
heimische und standortgerechte Gehölze in vorgegebenen Mindestpflanzqualitäten zu 
verwenden, um eine gewisse Wertigkeit der Pflanzungen von vorne herein zu gewährleisten. 
Zur Orientierung im Hinblick auf heimische und standortgerechte Gehölze werden beispielhaft 
verschiedene Auswahllisten vorgegeben. 
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Aus Gründen des Gehölzschutzes wird festgesetzt, dass die nach Maßgabe des Bebauungs-
planes zu pflanzenden bzw. zu erhaltenden Gehölze dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei 
Abgang oder aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich werdender Rodung mit 
Gehölzen aus den Auswahllisten in entsprechender Mindestpflanzqualität zu ersetzen sind. 
Vorhandener Bewuchs ist somit zu schonen und vor schädlichen Einflüssen, insbesondere bei 
der Durchführung von Baumaßnahmen, zu bewahren (DIN 18920 „Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen“). Falls durch die Erhaltung dieser Gehölze die Durchführung zulässiger 
Bauvorhaben allerdings unzumutbar erschwert wird und eine Verpflanzung nicht mehr möglich 
oder sinnvoll ist, kann die Entfernung von als zum Erhalt festgesetzten Gehölzen (Bäume und 
Sträucher) als Ausnahme zugelassen werden, wenn an anderer Stelle des Baugrundstückes 
eine angemessene Ersatzpflanzung vorgenommen wird. Durch diese Ausnahmeregelung soll 
verhindert werden, dass einzelne Pflanzfestsetzungen einem ganzen Bauvorhaben entgegen-
stehen, um somit eine städtebaulich angemessene Gewichtung zwischen der Ansiedlung von 
Gewerbebetrieben einerseits und dem Schutz von Gehölzen andererseits zu erhalten. 

Weitere Maßnahmen werden zur Begrenzung der Bodenversiegelung und Minimierung des 
Niederschlagwasserabflusses unverändert aus dem ursprünglichen Bebauungsplan übernom-
men. Durch die zusammenhängende Gewerbegebietsfläche mit hoher zulässiger Nutzungs-
dichte werden im Übrigen weitere Inanspruchnahmen von Außenbereichsflächen für 
Gewerbeansiedlungen minimiert bzw. vermieden. 

Aus Gründen des Gewässerschutzes wird für die Teilgeltungsbereiche 1 und 2 als Bewirtschaf-
tungsregelung festgesetzt, dass die Verwendung von chemischen Schädlingsbekämpfungsmit-
teln sowie die Benutzung von Unkrautvernichtungsmitteln unzulässig sind. Innerhalb des 
Teilgeltungsbereiches 1 ist zudem die Verwendung von Kupfer zur Herstellung von Dacheinde-
ckungen oder Regenfallrohren unzulässig, um die toxische Belastung von Gewässern und 
gleichzeitig von darin lebenden Arten (z.B. Schlammpeitzger) auszuschließen. Im Teilgeltungs-
bereich 2 ist der Ausschluss von Kupfer unnötig, da hier generell keine baulichen Anlagen 
errichtet werden dürfen. 

Im Hinblick auf die bisherigen Maßnahmen zum Schutz der artenschutzrechtlich relevanten 
Fischart „Schlammpeitzger“ wird anstelle der früheren Festsetzungen nun auf den mit Datum 
vom 10.10.2016 erfolgten Plangenehmigungsbescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt 
zur „Durchführung verschiedener Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Heppenheim-Süd als 
Gesamtkonzept und der Entwässerung des Gewerbegebietes Süd“ hingewiesen. Die darin 
getroffenen Auflagen zu Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahmen sind bereits entsprechend 
verbindlich geregelt und werden durch die Kreisstadt Heppenheim bei der Maßnahmenrealisie-
rung innerhalb des Bebauungsplangebietes berücksichtigt und auch im Zuge der dauerhaften 
Gewässerunterhaltung durch die Stadtwerke Heppenheim beachtet. Hierzu bedarf es keiner 
erneuten Festsetzung im Bebauungsplan, da dies ausschließlich die im Eigentum der Stadt 
verbleibenden Flächen betrifft, auf denen die Stadt durch den Bescheid des Regierungspräsidi-
ums Darmstadt bereits sehr konkrete Bewirtschaftungsvorgaben hat. Die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes können daher im Sinne einer grundsätzlichen Bestimmung der Flächennut-
zung eine relativ geringe Festsetzungsdichte erhalten. Die Detailfülle der Bestimmungen des 
wasserrechtlichen Bescheides des Regierungspräsidiums Darmstadt würde im Übrigen auch 
den üblichen Rahmen planungsrechtlicher Festsetzungen bzw. von deren Detaillierungsgrad 
sprengen. 

Mit der vorliegenden Änderungsplanung wird der bisher für den Kreisverkehrsplatz am 
Knotenpunkt Bürgermeister-Metzendorf-Straße (L3398)/Lise-Meitner-Straße beplante Bereich 
aus dem ursprünglichen Bebauungsplan nun als Landwirtschaftsfläche festgesetzt. Der 
Kreisverkehrsplatz wurde aufgrund verkehrstechnischer Anforderungen an den Anschluss zum 
Flugplatz geringfügig anders realisiert (Verschiebung nach Südwesten), weshalb die bisherigen 
Kreisel-Flächen nicht mehr hierfür benötigt werden. Im Sinne des schonenden Umgangs mit 
Grund und Boden werden diese zugunsten der Landwirtschaft abgeplant. 
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Die bisherigen Festsetzungen, nach der Grundstückseinfriedungen an öffentlichen Verkehrsflä-
chen nur mit einem Abstand von mindestens 0,50 m von der Grenze der öffentlichen 
Verkehrsfläche errichtet werden dürfen und die Flächen zwischen den Grundstückseinfriedun-
gen und der öffentlichen Verkehrsfläche dauerhaft zu begrünen und zu pflegen sind, werden 
vorliegend gestrichen, da die Stadt vor allem die Pflege dieser schmalen Streifen zwischen 
Einfriedung und öffentlichem Raum erleichtern möchte. Aus gleichem Grund wird auch die 
bisherige Festsetzung, nach der Einfriedungen mindestens einseitig (zum öffentlichen Raum 
hin) mit Sträuchern und Hecken einzugrünen sind, gestrichen. 

I.2.5 Stellplätze und Garagen sowie Zufahrten zu Grundstücken 

Die erforderliche Anzahl an Stellplätzen richtet sich nach der aktuellen Fassung der Stellplatz-
satzung der Kreisstadt Heppenheim und ist im Rahmen der bauaufsichtlichen Verfahren auf 
den Baugrundstücken nachzuweisen. Die Stellplätze sind satzungsgemäß zu begrünen. Bei 
Stellplätzen und Garagen an der Grundstücksgrenze sind zudem die Bestimmungen der HBO 
zu beachten. Auch auf die Regelungen der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen 
und Stellplätzen (Garagenverordnung - GaV) wird hingewiesen. 

Zur möglichst weitgehenden Freihaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen von 
baulichen Anlagen wird festgesetzt, dass Stellplätze und Garagen sowie der Versorgung der 
Baugebiete dienende Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO ausschließlich innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind. Die Baufenster sind ausreichend groß 
dimensioniert, um dort die hierfür erforderlichen Flächen unterzubringen. Im Wesentlichen 
befinden sich die nicht überbaubaren Grundstücksflächen, die nicht gleichzeitig mit einer 
Bepflanzungsfestsetzung überplant sind, im Bereich der Bauverbotszone, in der bauliche 
Anlagen ohnehin einer Genehmigung des Straßenbaulastträger bedürfen. 

Pkw-Stellplätze sind mit einem wasserdurchlässigen Belag (z.B. Haufwerksporiges Pflaster, 
Splittfugenpflaster, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster o.Ä.) zu befestigen. Bei zu 
erwartenden erheblichen Verschmutzungen (z.B. bei Baustellenfahrzeugen) sind Lkw-
Stellplätze in die Kanalisation zu entwässern. Auch Lade- und Rangierflächen sind ggf. in die 
Kanalisation zu entwässern. Näheres hierzu wird über die zur Versickerung oder Einleitung von 
Niederschlagswasser erforderlichen wasserrechtlichen Verfahren bestimmt. 

Zur Sicherstellung des Verkehrsflusses auf der Tiergartenstraße und der Bürgermeister-
Metzendorf-Straße (L3398) werden direkte Ein- und Ausfahrten zu den angrenzenden 
Baugrundstücken in diesem Abschnitt durch ein entsprechendes zeichnerisches Verbot 
ausgeschlossen. Lediglich im Bereich des Bruchgrabenweges wird der Bereich ohne Ein- und 
Ausfahrt unterbrochen, damit die Zufahrt zur Pumpstation auf dem Flurstück Nr. 55 durch die 
Stadtwerke Heppenheim zweifelsfrei zulässig bleibt. 

Um die verkehrliche Erschließung der östlich der Lise-Meitner-Straße gelegenen Gewerbege-
bietsflächen zu gewährleisten, wird festgesetzt, dass Grundstückszufahrten über die entlang 
der Lise-Meitner-Straße festgesetzten Retentionsflächen bis zu einer Einzelbreite von 15 m 
zulässig sind. Ebenso sind Zufahrten bis zu einer Einzelbreite von 15 m innerhalb der 
festgesetzten Pflanzstreifen zulässig, wobei die entfallende Grünfläche dann an anderer Stelle 
innerhalb überbaubarer Grundstücksflächen nachzuweisen ist. Die zeichnerisch festgesetzten 
Bäume entlang der Lise-Meitner-Straße und der Opus Straße sind in Abhängigkeit von Ein- und 
Ausfahrten verschieblich, sodass einerseits diese zeichnerische Pflanzfestsetzung der Bäume 
nicht im Widerspruch zu geplanten Grundstückszufahrten steht, andererseits aber die 
gewünschte Mindestanzahl an Bäumen entlang der Erschließungsstraßen realisiert wird. 

I.2.6 Sonstige planungsrechtliche Festsetzungen und bauordnungsrechtliche 

Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) sowie Hinweise und Empfehlungen 

Als zulässige Dachformen werden Sattel-, Flach- und Sheddächer festgesetzt, wobei weitere 
Dachformen als Ausnahme zugelassen werden können. Die zulässige Dachneigung liegt bei 
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Sattel- und Sheddächern zwischen 20° und 40° sowie bei Flachdächern zwischen 0° und 7°. Es 
können aber abweichende Dachneigungen als Ausnahme zugelassen werden. Somit können 
architektonisch interessante Gestaltungsentwürfe mit Zustimmung der Stadt zugelassen 
werden. Wegen des angrenzenden Flugplatzes und zur Reduzierung der Fernwirkung der 
Gebäude werden glasierte und reflektierende Materialien zur Dacheindeckung ausgeschlossen. 
Ausgenommen hiervon sind aufgrund ihres ökologischen Nutzens Solaranlagen, sofern durch 
ein Fachgutachten nachgewiesen wird, dass Blend- und Störwirkungen innerhalb und 
außerhalb des Gewerbegebietes (z.B. auf das benachbarte Wohngebiet, die Bundesautobahn, 
den Flugplatz Heppenheim etc.) durch diese Anlagen mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden können. Zur Nutzung von Solarenergie wird empfohlen, 
die Dachflächen nach Süden auszurichten. Ebenso wird empfohlen, zu den Gebietsaußenrän-
dern (West, Süd, Ost) großflächige, überwiegend geschlossene Fassaden von mehr als 15 m² 
Ansichtsfläche mit geeigneten Rank- und Kletterpflanzen zu begrünen sowie schwach geneigte 
Dächer bis 15° Dachneigung extensiv zu begrünen. Verbindliche Festsetzungen zur Fassaden- 
und Dachbegrünung würden die geplanten Gewerbeansiedlungen deutlich erschweren oder 
sogar verhindern. Gerade die Fassadenbegrünung verursacht auch im Betrieb und bei der 
Gebäudeunterhaltung erhebliche Probleme. Die Durchgrünung des Plangebietes wird durch die 
Festsetzung von Gehölzanpflanzungen an den Rändern der Gewerbegrundstücke bereits 
angemessen berücksichtigt. 

Ergänzend zum Ausschluss von Windkraftanlagen bzw. Windenergieanlagen auf Grundlage 
des § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB im Sinne der Gliederung der zulässigen Nutzungen innerhalb des 
Gewerbegebietes (siehe diesbezügliche Erläuterungen im Kapitel I.2.2) erfolgt ein Ausschluss 
nach § 81 HBO zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen, die keine sichtbaren rotierenden 
Bau- oder Anlagenteile haben dürfen. Hiermit wird das Orts- und Landschaftsbild berücksichtigt, 
da die visuelle Beeinträchtigung durch sich bewegende bauliche Anlagen gerade auch für die 
Anwohner der Hochhäuser östlich der Tiergartenstraße eine höhere Beeinträchtigung darstellt, 
als statische bauliche Anlagen. 

Des Weiteren werden Festsetzungen zur Positionierung und Gestaltung von Werbeanlagen 
getroffen. Es darf keine Blendwirkung für den Verkehr, die angrenzenden Nutzungen sowie den 
umgebenden Außenbereich von Werbeanlagen ausgehen. In diesem Zusammenhang sind 
auch die Bauverbotszonen nach Bundesfernstraßengesetz bzw. Hessischem Straßengesetz zu 
beachten, auf die textlich hingewiesen wird. Zur Vermeidung wesentlicher Beeinträchtigungen 
der benachbarten Wohnnutzung werden selbstleuchtende Werbeanlagen im Gewerbegebiet in 
Richtung des Wohngebietes ausgeschlossen. 

Zur Reduzierung der Beeinträchtigungen auf Natur und Landschaftsbild wird die Höhe von 
Werbeanlagen in den Teilbereichen mit den Kennbuchstaben F1 und F2 auf maximal 20 m über 
jeweiligem Bezugspunkt beschränkt. Auch bei den dort zulässigen höheren Gebäuden dürfen 
Werbeanlagen über dieser Höhenlage nicht realisiert werden. Bei kleineren Gebäudehöhen 
innerhalb des Bereiche F1 und F2 greift die Beschränkung der Höhenlage von Werbeanlagen 
unterhalb der Firsthöhe des jeweiligen Gebäudes. Unter Verweis auf die übrigen Gewerbege-
biete entlang der BAB5 erscheint die Höhenbegrenzung auf 20 m angemessen. 

Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 3,00 m zulässig, um die heute zum Teil erforderlichen 
Sicherheitsanforderungen von Gewerbebetrieben zu gewährleisten, wobei im Sinne einer 
Klarstellung bestimmt wird, dass diese auf baulich genutzten Grundstücken auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen und somit beispielsweise auf den Grundstücksgrenzen 
zulässig sind, um dem Grundgedanken einer Einfriedung zu entsprechen. Die Stadt beabsich-
tigt nicht, die öffentlichen Grünflächen, Gräben und Maßnahmenflächen einzufrieden, weshalb 
die Festsetzung explizit auf die Einfriedung baulich genutzter Grundstücke (Gewerbegrundstü-
cke) abzielt. Unverändert sind die Sichtwinkel an Straßeneinmündungen und Grundstückszu-
fahrten (Mindestsichtfelder) aus Gründen der Verkehrssicherheit zwischen einer Höhe von 
0,80 m und 2,50 m von ständigen Sichthindernissen, parkenden Fahrzeugen und sichtbehin-
derndem Bewuchs dauerhaft freizuhalten. In den Mindestsichtfeldern sind somit beispielsweise 
geschlossene, nicht durchsichtige Einfriedungen (z.B. Mauern, Holzwände etc.) unzulässig, 
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wohingegen offene Einfriedungen (z.B. Drahtzäune, Stabgitterzäune etc.) als unkritisch zu 
bewerten sind. 

Im Textteil des Bebauungsplanes wird ein Hinweis gegeben, wonach das Regierungspräsidium 
Darmstadt als für die Belange des Flugplatzes Heppenheim zuständige Behörde bei 
Baumaßnahmen zu beteiligen ist. Hier wird auch insbesondere auf die Bauzustände und das 
Aufstellen von Baukränen hingewiesen. Der entsprechende Hinweis dient der Sicherheit des 
Flugverkehrs, da sich das Gebiet in der Anflugrichtung der Landebahn befindet. 

Es wird darauf hingewiesen, dass den Antragsunterlagen sowohl für das bauaufsichtliche 
Genehmigungsverfahren als auch für die Genehmigungsfreistellung nach § 56 HBO ein 
Freiflächenplan beizufügen ist (siehe auch Bauvorlagenerlass). Dieser hat die geplante Nutzung 
der Freiflächen nach Art, Lage und Größe mit allen gemäß Bebauungsplan vorgesehen 
Bepflanzungen, den versiegelten, befestigten und begrünten Flächen, den Verkehrsflächen etc. 
darzustellen. 

I.3 Bodenordnende Maßnahmen 

Eine Baulandumlegung nach BauGB ist bereits auf Basis des ursprünglichen Bebauungsplanes 
erfolgt. Die Kreisstadt Heppenheim hat alle Grundstücke erworben und wird diese nach 
entsprechendem Bedarf und Nachfrage durch Teilungsvermessung anpassen. 

II. Umweltbericht 

II.1 Allgemeines 

Der Begründung zum Bauleitplan ist nach § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ein Umweltbericht nach der 
Anlage 1 zum BauGB beizufügen, der die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darlegt, insbesondere nach § 1 (6) 
BauGB einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, darlegt. 

Im Folgenden ist der Textteil des Umweltberichts zum ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 117 
„Gewerbegebiet Süd“ kursiv gekennzeichnet, der als Grundlage für die vorliegende 1.Änderung 
die Basis für die Begründung darstellt und somit zur Herleitung der Festsetzungen und 
Maßnahmen dient. 

Die Anpassungen und Änderungen der 1. Änderung des Bebauungsplans werden - soweit sie 
eine Auswirkung auf die Schutzgüter haben - textlich an den entsprechenden Stellen dargestellt 
und bewertet. 

II.1.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bebauungsplanes 

Die Kreisstadt Heppenheim beabsichtigt die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117 
„Gewerbegebiet Süd“ in Heppenheim. Die Bebauungsplanänderung dient der Anpassung 
verschiedener Bebauungsplaninhalte an aktuelle Rechtsvorschriften sowie an zwischenzeitlich 
veränderte verkehrliche, naturschutzrechtliche und bauliche Erfordernisse und Planungsziele. 

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Süd“ ist am 14.09.2013 als Abschluss eines seit 1996 
laufenden Verfahrens in Kraft getreten. In den Jahren danach erfolgten sowohl die Erschließung 
des Gebietes als auch die Vermarktung und zum Teil Bebauung der Grundstücke. Die 
Realisierung des Gebietes hat gezeigt, dass es neben zwischenzeitlich geänderten rechtlichen 
Rahmenbedingungen auch verschiedene praktische Themen des Planvollzugs gibt, die im 
Rahmen der geplanten Änderung eingearbeitet und optimiert werden sollen, um den 
Bebauungsplan auf den aktuellen Praxis- und Rechtsstand zu bringen und so auch für 



Kreisstadt Heppenheim Ordnungsschlüssel: 006-31-11-3003-004-117-01 

1. Änderung B-Plan Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ Begründung und Umweltbericht 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 52 

zukünftige Bauvorhaben mehr Rechtssicherheit zu erzielen. Als Art der baulichen Nutzung wird 
die Festsetzung als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO erhalten. 

Folgende Inhalte sind im Wesentlichen Bestandteil der Bebauungsplanänderung: 

 Verkleinerung des Geltungsbereiches im Teilbereich F2 mit entsprechender Anpassung 
des Grünstreifens, da der Bereich bereits durch den Bebauungsplan Nr. 122 „Erweiterung 
MUK Logistik“ (in Kraft getreten am 15.12.2015) überplant wurde 

 Anpassung des Geltungsbereiches im Bereich des Kreisverkehrsplatzes (Kreisel) am 
Knotenpunkt Bürgermeister-Metzendorf-Straße (L3398)/Lise-Meitner-Straße zur Berück-
sichtigung des tatsächlich realisierten Kreisels und zur Abplanung nicht mehr hierfür 
benötigter Flächen (Rücknahme Baurecht Straße) 

 Aktualisierung des Straßenverlaufs der Lise-Meitner-Straße im nördlichen Plangebiet 
gemäß Ausführungsplanung mit Verlagerung der dazugehörigen Retentionsfläche (Versi-
ckerungsmulde) von der West- auf die Ostseite der Straße 

 Anpassung und Überarbeitung des Schallgutachtens sowie der daraus resultierenden 
Werte zu den Emissionskontingenten in Folge des geänderten Straßenverlaufs der Lise-
Meitner-Straße 

 Ausschluss von Wohnungen 

 Festsetzung der Opus Straße mit optionaler Wendeanlage als öffentliche Straßenver-
kehrsfläche 

 Ergänzung von unteren Bezugspunkten für die Höhenfestsetzungen sowie nachrichtliche 
Darstellung von weiteren Straßenhöhen im Endausbau 

 Reduzierung der zulässigen maximalen Höhe baulicher Anlagen im Teilbereich F1 auf 
15 m mit Aufnahme einer Ausnahme für selbstständige technische Anlagen (z.B. Wind-
masten) in diesem Teilbereich bis 30 m Höhe 

 Ausschluss von Windkraftanlagen bzw. Windenergieanlagen sowie von sichtbaren 
rotierenden Bau- oder Anlagenteilen aus Gründen der Flugsicherung 

 Integration der aktuellen Planungen zum Ausbau des südlichen Grabensystems im 
Bereich des Gewerbegebietes Süd (Ausbaumaßnahmen A2, A3, P3 und P4 des Plange-
nehmigungsbescheides) mit entsprechender Anpassung des Baufensters parallel zum 
Bruch- bzw. Parallelgraben 

 Überarbeitung der artenschutzrechtlichen/ökologischen Festsetzungen hinsichtlich ihrer 
Umsetzbarkeit in Abhängigkeit der Entwässerungsplanung für das Gebiet (bspw. die 
neuen Retentionsflächen durch Profilaufweitung am Bruch- und Parallelgraben inkl. weite-
rer Pflegefestsetzungen sowie festgesetzte Maßnahmen im Bereich der Maßnahmen M1 
und M2 zur Erhaltung und Förderung der Population des Schlammpeitzgers im Bruch- 
und Parallelgraben) sowie Aktualisierung und Berücksichtigung der diesbezüglichen 
Gutachten nach aktuellem Erfordernis 

 Übernahme der neuen Grundstücksgrenzen in den Teilbereichen C3 und D1 

 Anpassung der Fläche, die im Bereich der geplanten Autobahnzufahrt von Bebauung 
freizuhalten ist, gemäß vorliegender Planung zum zweiten Autobahnanschluss Heppen-
heim (Habermehl & Follmann Ingenieurgesellschaft mbH, Mannheim) 

 Anpassung der Abgrenzungen des Gewerbegebietes zu den Grünflächen im Bereich 
Tiergartenstraße/nördlich Bruchgrabenweg (1 m Abstand zur vorhandenen Schmutzwas-
ser-Druckleitung) sowie im Bereich der Kreuzung Tiergartenstraße/Bürgermeister-
Metzendorf-Straße 

 Entfall der zeichnerischen Festsetzungen von Pflanzstreifen zwischen den verschiedenen 
Teilbereichen mit Ausnahme der „Klimaschneise“, da dieses Pflanzgebot nun rein textlich 
umgesetzt wird 
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 Anpassung der zeichnerischen Festsetzungen an bereits realisierte, d.h. mittlerweile 
bestehende Gehölzpflanzungen und an gemäß aktueller Begrünungsplanung noch vorge-
sehene Pflanzmaßnahmen 

 Anpassung der zeichnerischen Festsetzung zum Gehölzerhalt am Saulachgraben 
(Flurstück Nr. 22/5) unter Berücksichtigung der beabsichtigten Reaktivierung des Grabens 

 Berücksichtigung der unbefestigten Pflegewege der verschiedenen Gräben innerhalb von 
öffentlichen Grünflächen 

 Aktualisierung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zum Umweltbericht unter 
Berücksichtigung der diesbezüglichen Planänderungen 

 Streichung der Festsetzungen zum Abrücken von Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrs-
flächen sowie zur Eingrünung von Einfriedungen 

 Aktualisierung bzw. Ergänzung der vorliegenden Informationen zu den Belange des 
Kampfmittelräumdienstes und des Erdbebendienstes 

 Verschiedene redaktionelle und zeichnerische Anpassungen gemäß aktuellem Praxis- 
und Rechtsstand 

Aufgrund der Größe des Gebietes und der verschiedenen inhaltlichen Fragestellungen wird die 
Bebauungsplanänderung im zweistufigen „Regelverfahren“ durchgeführt. 

Siehe detailliert Kapitel I.1.1. 

II.1.2 Beschreibung der Festsetzungen des Bebauungsplanes (Kurzdarstellung) 

Die Bebauungsplanänderung dient der Anpassung verschiedener Bebauungsplaninhalte an 
aktuelle Rechtsvorschriften sowie an zwischenzeitlich veränderte verkehrliche, naturschutz-
rechtliche und bauliche Erfordernisse und Planungsziele. 

Siehe detailliert Kapitel I.1.1 und I.2. 

II.1.3 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten (Alternativenprüfung) 

Eine Prüfung der alternativen Gewerbeflächen erfolgte im Vorfeld des Ursprungs-B-Plans 
„Gewerbegebiet Süd“ auf Ebene des Flächennutzungsplanes der Stadt Heppenheim. Dort 
wurde die Fläche als eine für die Ausweisung eines Gewerbegebiets vorgesehene Fläche 
dargestellt. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ dient der Anpassung 
verschiedener Bebauungsplaninhalte an aktuelle Rechtsvorschriften sowie an zwischenzeitlich 
veränderte verkehrliche, naturschutzrechtliche und bauliche Erfordernisse und Planungsziele. 

II.1.4 Berücksichtigung der in Fachgesetzen und -plänen festgelegten Ziele 

Der Teilgeltungsbereich 1 ist in dem seit 17.10.2011 verbindlichen Regionalplan Südhes-
sen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 überwiegend als „Vorranggebiet Industrie und 
Gewerbe, Planung“ dargestellt. Im Nordwesten ist zum Teil ein „Vorranggebiet Industrie und 
Gewerbe, Bestand“ abgebildet. Die südliche Spitze des Planbereiches zwischen der BAB5 und 
der L3398 wird als „Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“ dargestellt. Nachdem in diesem 
Bereich des Bebauungsplanes nur „Öffentliche Grünflächen“ bzw. „Flächen für die Landwirt-
schaft“ festgesetzt werden, kann der Bauleitplan im Sinne des § 1 Abs. 4 BauGB als an die 
Ziele der Raumordnung angepasst gelten. 

Der Teilgeltungsbereich 2 ist im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 
2010 zwar als „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe, Bestand“ dargestellt, ist aber aufgrund 
der Bauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) 
von 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht sinnvoll bebaubar. Die 
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bereits im ursprünglichen Bebauungsplan erfolgte und unverändert übernommene Überplanung 
als Ausgleichsfläche stellt insofern keinen Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung dar. 

Der seit 20.06.2006 wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Kreisstadt Heppenheim stellt 
den Teilgeltungsbereich 1 überwiegend als „Gewerbliche Bauflächen, Planung“ mit der 
dazugehörigen Kennzeichnung „Hp 6“ als „Siedlungserweiterungsflächen“ dar. Im Nordwesten 
sind „Gewerbliche Bauflächen, Bestand“ mit der Kennzeichnung „G1“ und in der Südspitze 
„Flächen für die Landwirtschaft, Bestand“ ausgewiesen. Die Festsetzungen des Bebauungspla-
nes widersprechen diesen Darstellungen nicht, weshalb der Bebauungsplan im Sinne des § 8 
Abs. 2 Satz 1 BauGB als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angesehen werden kann. 

Der Teilgeltungsbereich 2 ist als „Flächen für die Landwirtschaft, Bestand“ dargestellt. Die 
Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen (Anlage von Extensiv-Grünland) auf einer Landwirt-
schaftsfläche entspricht dem Entwicklungsgebot. 

Mit der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ in 
Heppenheim wird der am 14.09.2013 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 117 „Gewerbege-
biet Süd“ in den entsprechenden Teilbereichen überplant und ersetzt. Da am 15.12.2015 der 
Bebauungsplan Nr. 122 „Erweiterung MUK Logistik“ in Kraft getreten ist und damit bereits ein 
Teilbereich des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ überplant 
wurde, wird dieser Teilbereich von der vorliegenden Änderungsplanung ausgenommen. 

 

Beide Teilgeltungsbereiche liegen außerhalb von Gebieten der Natura 2000-Verordnung, d.h. 
Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) und Vogelschutzgebiete (VSG) sind nicht direkt 
betroffen. Im Umfeld des Teilgeltungsbereiches 1 befinden sich das FFH-Gebiet Nr. 6317-306 
„Hinterer Bruch südlich Heppenheim“ (ca. 1 km südöstlich), das Vogelschutzgebiet Nr. 6217-
403 „Hessische Altneckarschlingen“ (ca. 700 m südlich) und das FFH-Gebiet Nr. 6317-301 
„Weschnitzinsel von Lorsch“ (ca. 1,2 km westlich). Aufgrund dieser Entfernungen sind 
Beeinträchtigungen durch die Planung aber nicht anzunehmen. In einem Abstand von nur ca. 
250 m nordwestlich des Teilgeltungsbereiches 2 beginnt allerdings das Vogelschutzgebiet 
Nr. 6217-403 „Hessische Altneckarschlingen“. Da in diesem Teilbereich nur Ausgleichsmaß-
nahmen festgesetzt werden, wird das Vogelschutzgebiet hierdurch nicht negativ beeinflusst. Ein 
weitergehender Untersuchungsbedarf wird daher nicht gesehen. 

Sowohl der Teilgeltungsbereich 1 als auch der Teilgeltungsbereich 2 liegen außerhalb eines 
festgesetzten Überschwemmungsgebietes im Sinne des Hessischen Wassergesetzes (HWG). 

Nach der Hochwassergefahrenkarte (HWGK) für die Weschnitz (Blatt „G - 55“) ist es möglich, 
dass der Teilgeltungsbereich 1 bei einem Extremhochwasser oder im Falle des Versagens der 
Hochwasserschutzeinrichtungen (z.B. einem Dammbruch) überschwemmt werden kann. Für 
den Teilgeltungsbereich 2 ist diese Gefahr nicht zu erwarten. Auf die diesbezüglich ausführli-
cheren Erläuterungen in Kapitel I.1.7.3 wird verwiesen. 

Die beiden Teilgeltungsbereiche befinden sich weder in einem festgesetzten noch in einem im 
Festsetzungsverfahren befindlichen Wasserschutzgebiet. 

Sonstige Schutz- und Sicherungsgebiete sind ebenfalls nicht betroffen. 

Das Vorhaben liegt im räumlichen Geltungsbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplanes 
Hessisches Ried“ (StAnz. 21/1999 S. 1659), dessen Vorgaben zu beachten sind. Auf die 
diesbezüglich ausführlicheren Erläuterungen in Kapitel I.1.7.4 wird verwiesen. 

Siehe detailliert Kapitel I.1.3. 
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II.1.5 Angewandte Untersuchungsmethoden 

 Basis für die Bewertung der 1. Änderung ist der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 117 
„Gewerbegebiet Süd“, der Rechtskraft besitzt und als fiktiver Bestand in die nachfolgende 
Bewertung einfließt 

  Auswertung vorhandener Unterlagen (s.u.) 

 Verbal-argumentative Eingriffs- und Ausgleichsbewertung für die verschiedenen Land-
schaftspotenziale, rechnerische Bilanzierung analog hessischer Ausgleichsabgabenver-
ordnung (AAV) 

II.1.6 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen 

Informationen 

Bei der Zusammenstellung der Informationen wurde oder wird ggf. noch auf folgende 
Unterlagen und Materialien zurückgegriffen: 

 Regionalplan Südhessen 2010 

 Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Heppenheim 2006 

 Grünordnungsplan zum Bebauungsplan (2008) 

 Auszug zu den Ausbaumaßnahmen am Bruch- und Parallelgraben aus den Antragsunterla-
gen für die Genehmigung von Maßnahmen an den Gräben im Stadtgebiet Heppenheim für 
die gewässerökologische Grabenpflege - Teil 1: Grabensystem Heppenheim-Süd - A: 
Beschreibung der geplanten Maßnahmen; BGS UMWELT - Brandt Gerdes Sitzmann 
Umweltplanung GmbH, Darmstadt; INGA - Institut für Gewässer- und Auenökologie GbR, 
Riedstadt; Stand vom Dezember 2015 

 Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG: Büro für Umweltplanung Dr. Jürgen 
Winkler, Rimbach Stand vom 06.08.2017 

 Schalltechnische Untersuchung - Geräuschkontingentierung; Dr. Gruschka Ingenieurgesell-
schaft mbH - Schalltechnisches Büro, Darmstadt; Bericht Nr.: 15-2573 vom 01.05.2017 

 Verkehrlicher Fachbeitrag; SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB - Beratende 
Ingenieure, Bensheim; Stand vom Juli 2017 

Es sind bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen keine Schwierigkeiten 
aufgetreten. 

II.2 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

II.2.1 Schutzgut Mensch 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes „Mensch“ ergeben sich vielfältige Überschneidungen mit 
anderen Schutzgütern in diesem Fall in erster Linie mit den Schutzgütern Landschaftsbild 
(siehe Kapitel II.2.3), Naherholung und Immissionen (Lärm). 

Immissionen (Lärm) 

Es werden mit der vorliegenden Änderungsplanung auch weiterhin insbesondere die Belange 
des Immissionsschutzes berücksichtigt. Dem Konfliktpotential zwischen umliegender 
Wohnnutzung und Gewerbetrieben kommt eine besondere Bedeutung zu. Hierbei spielt die 
Schallsituation eine wesentliche Rolle. 

Entsprechend dem bisherigen Bebauungsplan, der gegenüber der früheren Planung 
weitestgehend unverändert neu festgesetzt wurde, erfolgte die Ermittlung von Emissionskontin-
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genten für die Schallleistung auf Gewerbeflächen im Rahmen einer erneuten schalltechnischen 
Untersuchung von der Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft mbH (Bericht Nr. I 02-795/2 vom 
23.06.2008). 

Aus diesem Schallgutachten erfolgt eine Anpassung und Überarbeitung der Werte zu den 
Emissionskontingenten in Folge des geänderten Straßenverlaufs der Lise-Meitner-Straße. 

Detailliert siehe Kapitel I.1.10 Immissionsschutz. 

Naherholung 

Als weiterer Aspekt für das „Schutzgut Mensch“ ist die Naherholungsfunktion der freien 
Landschaft anzusprechen. Hier bestehen Beeinträchtigungen vor allem durch Verkehrslärm. Mit 
dem Parallelweg zum Bruchgraben ist eine attraktive Wegeverbindung in die Feldgemarkung 
westlich der Autobahn gegeben, die aus dem östlich angrenzenden Wohngebiet auch stark 
frequentiert wird. Diese Wegeverbindung in die Landschaft wird daher erhalten. 

II.2.2 Lage und naturräumliche Einordnung des Bearbeitungsbereiches 

Der Geltungsbereich liegt am Rande des Stadtgebietes nördlich der Bürgermeister-Metzendorf-
Straße (L3398) zwischen der BAB5 und der Tiergartenstraße. Nördlich des Plangebietes 
befindet sich ein vorhandenes Gewerbegebiet. Im Osten grenzt ein bestehendes Wohnbauge-
biet an das überplante Gebiet an. 

Der Teilgeltungsbereich 1 wurde bis zum Inkrafttreten des ursprünglichen Bebauungsplanes vor 
allem landwirtschaftlich genutzt und war überwiegend unbebaut. Seither wurden die inneren 
Erschließungsstraßen des Gewerbegebietes (Lise-Meitner-Straße und Opus Straße) hergestellt 
und es konnten bereits erste Firmenansiedlungen verzeichnet werden. 

Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße (Teilgeltungsbereiche 1 und 2) von rd. 373.544 m² 
(37,35 ha). 

Der Untersuchungsraum liegt in der Hessischen Rheinebene, in der Untereinheit Südliches 
Neckarried (KLAUSING 1974). In diesem Bereich sind ausgedehnte Flächen mit 
Neckarschwemmlehmen bedeckt und das Altneckarbett tritt als feuchte Rinne in Erscheinung. 

II.2.3 Schutzgut Landschaftsbild/Erholung 

Das Gelände ist durch die Wirkung der umgebenden Nutzungen vorbelastet. Im Norden ist ein 
Gewerbegebiet mit relativ großen Gebäudekubaturen (u.a. Langnese) vorhanden, im Osten 
grenzt ein Wohnbaugebiet mit Ein- und Mehrfamilienhäusern und etwas weiter entfernt mit 
Hochhäusern an. Im Westen verläuft die BAB; im Süden die L3398 (Bürgermeister-Metzendorf-
Straße). 

Die relativ große Fläche war geprägt durch ihre Ebenheit, landwirtschaftliche Nutzung 
(überwiegend Acker) und lineare Elemente wie die Gräben und die sie begleitenden Baumrei-
hen bzw. Gehölze. 

Die Erschließung des Baugebietes wurde bereits hergestellt und es haben sich erste Firmen 
angesiedelt. Die grünordnerisch vorgesehenen Maßnahmen in den öffentlichen Grünflächen 
wurden 2015 zum großen Teil umgesetzt. Die vorhandenen Gewerbebetriebe haben die 
Grundstücksgrenzen - wie im B-Plan gefordert- mit einer 3 m breiten Hecke eingegrünt. 

Aus Sicht des Landschaftsbildes ist das Gelände durch die Wirkung der umgebenden 
Nutzungen vorbelastet. 

II.2.4 Schutzgut Boden sowie Altlasten 

Nach Auskunft des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) 
im Rahmen der Beteiligung am Bauleitplanverfahren liegt das geplante Gewerbegebiet im 
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Bereich des nördlichen Oberrheingrabens, sodass im oberflächennahen Untergrund mit 
quartärzeitlichen, fluviatilen Lockersedimenten zu rechnen ist. lm näheren Umfeld des 
geplanten Gewerbegebietes liegen in der Bohrdatenbank von Hessen eine Vielzahl von 
Bohrungen vor. Die Bohrungen zeigen, dass in den obersten rund 2 m mit holozänem 
Auenlehm zu rechnen ist. lm Liegenden folgen im Wesentlichen pleistozäne, kiesführende 
Sande. Diese Sedimentabfolge wird der Mannheim-Formation (Quartär) zugerechnet. Das 
geplante Gewerbegebiet Süd in Heppenheim liegt gut 2 km westlich der östlichen Grabenrand-
störung des nördlichen Oberrheingrabens, sodass in diesem Bereich im oberflächennahen 
Untergrund nicht mit signifikanten Versätzen zu rechnen ist. 

Nach der Bodenkarte der nördlichen Oberrheinebene (HLFB 1990) findet man im Planungs-
raum folgende Bodenarten: 

verbreitet Gley-Pelosol aus tonigen Hochflutsedimenten über schluffig-lehmigen Hochflutsedi-
menten mit Carbonatanreicherungshorizont über Terrassensand bis -kies. Eigenschaften: 
mittlere bis geringe Ackereignung, geringe Wasserdurchlässigkeit, großes Schwermetallfilter-
vermögen und mittleres bis großes Nitratrückhaltevermögen; in Muldenlagen verzögerte 
Versickerung des Niederschlagswassers; 

in Grabennähe: Kolluvium mit Vergleyung im Untergrund, örtliche brauner Auenboden aus 
akkumuliertem Bodenmaterial aus vorwiegend Löß über Hochflutlehm bzw. Auenlehm. 
Eigenschaften: gute Ackereignung, mittlere Wasserdurchlässigkeit, großes Schwermetallfilter-
vermögen und mittleres Nitratrückhaltevermögen; 

eine kleine Fläche Pelosol-Gley aus tonigem Hochflutlehm über Carbonatanreicherungshorizont 
über Terrassensand bis -kies. Eigenschaften: gute Grünlandeignung, geringe Ackereignung, 
geringe Wasserdurchlässigkeit, mit Schwermetallen nicht belastbar, geringes, z.T. mittleres 
Nitratrückhaltevermögen, in Muldenlagen verzögerte Versickerung des Niederschlagswassers. 

Seitens der zuständigen Behörden wurde im früheren Bauleitplanverfahren kein Altlastenver-
dacht geäußert. Dies deckt sich mit den aktuellen Erkenntnissen, da sich auch aus der 
Altflächendatei „ALTIS“ des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
für den Plangeltungsbereich (Teilgeltungsbereiche 1 und 2) keine Hinweise auf das Vorhanden-
sein von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), schädlichen Bodenveränderungen und/oder 
Grundwasserschäden ergeben. Auch der Kreisstadt Heppenheim liegen derzeit keine 
entsprechenden Informationen vor. Aufgrund der ursprünglichen landwirtschaftlichen Nutzung 
sind auch keine Altlasten zu erwarten. 

II.2.5 Schutzgut Klima 

Heppenheim unterliegt den Einflüssen der Klimabereiche „Oberrheinebene“ und „Westlicher 
Odenwald“. Das Bergstraßenklima, gebildet durch die extreme Topographie und Exposition, 
liegt im Verflechtungsbereich beider Klimabezirke. Es bildet sich auf schmalstem Raum ein 
eigenes Klima aus. Die Bergstraße gehört zu den wärmsten Gebieten Deutschlands. 

Gegen Ost- und Nordwinde geschützt sinkt an der Bergstraße die mittlere Temperatur des 
Januars nicht unter 0 °C. Sie beträgt im April 8 bis 9 °C und steigt im Juli auf 17 bis 18 °C an. 
Dann fällt sie langsam wieder auf 8 bis 9 °C bis in den Oktober hinein ab. Während der 
Vegetationsperiode in den Monaten Mai bis Juli beträgt die mittlere Lufttemperatur 15 bis 16 °C. 
Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei 8 bis 9 °C. Die Winter sind sehr mild, es werden nur 20 
Eistage und 80 bis 100 Frosttage für das Gebiet gezählt. 

Da an der Bergstraße Steigungsregen auftreten, sind die Niederschlagsmengen im Jahresmittel 
hier größer (750 bis 800 mm) als im Ried (550 bis 700 mm). In der Vegetationsperiode fallen an 
der Bergstraße im Mittel 220 mm, im Ried 180 bis 200 mm Niederschlag. Die regenreichsten 
Monate sind Juni, Juli und August. In dieser Zeit treten auch häufig Gewitter auf. Die relativ 
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geringsten Niederschlagsmengen fallen im langjährigen Mittel gesehen in den Monaten 
November und Januar bis März.4 

II.2.5.1 Geländeklima 

Um einen lokalklimatischen Austausch zwischen der Feldflur im Westen und dem wärmeren 
Siedlungsgebieten zu ermöglichen, wurde im Ursprungsplan eine 12 m breite Gehölzpflanzung 
in O-W-Richtung als Kaltluftventilationsbahn vorgesehen; diese wurde im Rahmen der 1. 
Änderung im gleichen Umfang erhalten. 

Weitere ursprünglich zeichnerische Festsetzungen von Pflanzstreifen, sowohl in O-W-Richtung 
als auch in N-S-Richtung, zwischen den verschiedenen Teilbereichen werden durch ein rein 
textliches Pflanzgebot ersetzt und damit erhalten. 

II.2.6 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

II.2.6.1 Grundwasser 

Die Flächen des Gebietes sind grundwassernahe Standorte (1,3 m bis 2 m unter GOF laut 
Bodenkarte der nördlichen Oberrheinebene (HLFB 1990)). 

Die Böden des Gebietes zeichnen sich durch ein mittleres bis großes Nitratrückhaltevermögen 
aus. 

Die sehr bindigen Böden mit einer überwiegend geringen Wasserdurchlässigkeit bedingen eine 
geringe Grundwasserergiebigkeit der Flächen. 

Das Vorhaben liegt im räumlichen Geltungsbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplanes 
Hessisches Ried“ (StAnz. 21/1999 S. 1659), dessen Vorgaben zu beachten sind. 

Der Grundwasserbewirtschaftungsplan sieht für den Teilgeltungsbereich 1 einen Grundwasser-
stand von ca. 93,60 müNN ± 0,60 m vor. Danach ergibt sich ein maximaler Grundwasserstand 
von ca. 94,20 müNN, welcher durch die Entwässerungsgräben (Bachsohle des Bruchgrabens 
ca. 93,20 müNN) sichergestellt wird. Dabei werden aufgrund der Fließrichtung im Süden des 
Plangebietes etwas höhere und im Norden des Plangebietes etwas tiefere Grundwasserstände 
zu erwarten sein. Der anvisierte höchste Grundwasserstand von ca. 94,20 müNN stimmt mit 
dem höchsten Wasserstand im Bruchsee überein, der durch einen Überfall auf dieser Kote 
fixiert wird. Der im Grundwasserbewirtschaftungsplan angestrebte minimale Grundwasserstand 
von 93,00 müNN kann in extremen Trockenperioden unterschritten werden. Am Pumpwerk 
Wiesensee (Tiergartenstraße) wurde im Oktober 1993 ein minimaler Grundwasserstand von 
92,35 müNN gemessen. Die Untere Wasserbehörde des Kreises Bergstraße geht indessen im 
Plangebiet von einem Bemessungsgrundwasserstand von 94,50 müNN aus. 

Auf die im Grundwasserbewirtschaftungsplan festgelegten Zielpegelwerte wird daher 
insbesondere hingewiesen. Aufgrund der schwankenden Grundwasserhöhen, die bis in den 
Bereich der Kellergeschosse reichen können, ist in einigen Planungsgebieten mit Nutzungsein-
schränkungen (z.B. Verzicht auf Unterkellerung) oder zusätzlichen Aufwendungen (z.B. 
bauliche Vorkehrungen gegen Vernässung wie Weiße oder Schwarze Wanne) zu rechnen. 

Der Teilgeltungsbereich 1 wird aufgrund der vorgenannten Sachverhalte gemäß § 9 Abs. 5 
Nr. 1 BauGB als vernässungsgefährdete Fläche gekennzeichnet. Eine entsprechende 
Kennzeichnung für den Teilgeltungsbereich 2 wird hingegen nicht für erforderlich erachtet, da 
hier keine baulichen Anlagen zulässig sind, sondern lediglich Ausgleichsmaßnahmen innerhalb 
einer Landwirtschaftsfläche festgesetzt werden. 

Detailliert siehe Kapitel I.1.7.4 Grundwasser 

                                                
4
 Siehe Entwurf zum Landschaftsplan der Stadt Heppenheim, Stand März 2002 
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II.2.6.2 Oberflächengewässer 

Im Bearbeitungsgebiet verlaufen zwei wasserführende Gräben: der Bruchgraben (von Osten 
nach Westen in der nördlichen Hälfte des Bearbeitungsgebietes) und der sogenannte 
Parallelgraben, der von Süden nach Norden parallel zur Autobahn verläuft und in den 
Bruchgraben mündet. 

Der Bruchgraben hat laut Gewässergütekarte (HM für Umwelt, Energie und Bundesangelegen-
heiten 1994) die Güteklasse II, d.h. er ist mäßig belastet. Der Parallelgraben ist nicht 
verzeichnet und bewertet. Der Bruchgraben fließt unter der Autobahn durch und über den 
Schwarzen Graben in die Weschnitz. 

Die Sohle und der untere Teil des Ufers des Bruch- und evtl. auch des Parallelgrabens sind mit 
Betonplatten befestigt5, wobei sich auf der Sohle reichlich Sedimente abgelagert haben. Die 
Gräben sind wegen dieser Sedimente floristisch artenreich im amphibischen Bereich (siehe 
Arten und Biotope Nr. 10). 

Zwei weitere Gräben des Bearbeitungsbereiches sind temporär wasserführend. Ein Graben 
verläuft in O/W-Richtung entlang der nördlichen Gebietsgrenze (Saulachgraben), ein zweiter 
Graben verläuft in NO/SW-Richtung (mit Gehölzkomplex und Hybridpappeln) etwa in der Mitte 
des Bearbeitungsgebietes. 

Hier haben sich im und am Graben durch Sukzession ausgeprägte strukturreiche naturnahe 
Hecken von mehreren Metern Breite und Höhe entwickelt. 

 Da der Saulachgraben innerhalb des Flurstückes Nr. 22/5 ggf. reaktiviert werden soll, wird 
die bisherige zeichnerische Festsetzung zum Erhalt der hier befindlichen Gehölze ange-
passt. Die Gehölze können im Bereich der nördlichen Grabenböschung und auf der nördlich 
des Grabens befindlichen Parzelle Nr. 20/5 erhalten werden, da der Graben auch mit den 
Gehölzen die gewünschte wasserwirtschaftliche Funktion übernehmen kann. In dem flachen 
Grabensystem kommt es mehr auf das Retentionsvolumen als auf Fließgeschwindigkeit an. 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft können somit auch bei einer eventuellen Reaktivie-
rung des Grabens minimiert werden. Der südlich des Grabens gelegene Weg (Flurstück 
Nr. 26/7) und die südliche Grabenböschung müssen jedoch zu Pflegezwecken zugänglich 
bleiben, weshalb die hier zum Teil vorhandenen Gehölzbestände im Bedarfsfall gerodet 
bzw. zumindest „ausgedünnt“ werden müssen, sodass diese Flächen von der Erhaltungs-
festsetzung ausgenommen werden. 

 Im Zuge der Arbeiten an der Zentralen Erschließungsstraße (Lise-Meitner-Straße) und zur 
künftigen Verkehrssicherung wurde im Jahr 2014 die Beseitigung der im Ursprungsplan als 
zu erhalten festgesetzten Pyramidenpappeln erforderlich (Eingriffsgenehmigung durch 
Befreiungsbescheid des Kreises vom 27.02.2014). Betroffen war hier auch der „Graben-/ 
Gehölzkomplex“. Der Ausgleich wurde im Rahmen der Eingriffsgenehmigung. 

 Aufgrund der schon im Ursprungsverfahren erfolgten Feststellung einer artenschutzrechtlich 
geschützten Fischart im Bruchgraben (Schlammpeitzger - Misgurnus fossilis; Art des 
Anhangs II der FFH-Richtlinie) werden ergänzende Regelungen und Maßnahmen zur 
Niederschlagswasserableitung und zur Ausgestaltung der Gräben erforderlich (detailliert 
siehe Kapitel I.1.7.1 und II.2.7 und Anhang 1). 

                                                
5
 Laut mündlicher Auskunft von Herrn Rainer Hennings 
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II.2.7 Schutzgut Flora und Fauna 

II.2.7.1 Beschreibung und Bewertung Vegetation/Biotoptypen 

Geltungsbereich 

Mit der „1. Änderung“ wird der Ursprungsplan „Gewerbegebiet Süd“ nahezu vollständig 
überplant. Die Aufteilung in einen 1. Teilgeltungsbereich (dem eigentlichen Eingriffsgebiet) und 
einen 2. Teilgeltungsbereich (2.000 m² große Ausgleichsfläche etwas nördlich des 1. TGB) 
bleibt bestehen. Es gibt zwei kleine Abweichungen des 1. Teilgeltungsbereichs, wie in Teil I der 
Begründung (Kapitel I.1.2: Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung) ausgeführt: 

 Wegfall eines Teils im Norden aufgrund der Überplanung mit B-Plan Nr. 122 „Erweiterung 
MUK Logistik“ 

 Geringfügige Erweiterung im Süden durch den geänderten Bereich des neuen Kreisver-
kehrsplatzes am Knotenpunkt Bürgermeister-Metzendorf-Straße (L3398)/Lise-Meitner-
Straße 

Maßgeblicher Bestand 

Maßgebliche Basis für die Bewertung des naturschutzrechtlichen Eingriffs durch die 
1. Änderung des Bebauungsplanes ist der rechtlich zulässige Zustand des Geltungsbereichs; 
im vorliegenden Fall ist dies der Planungszustand des rechtsgültigen Bebauungsplans 
„Gewerbegebiet Süd“. Dieser Planungszustand (- im Folgenden entsprechend der Planungsbe-
schreibung im Ursprungsplan umrissen -) wird als „Fiktiver Bestand“ der Eingriffs-/ Ausgleichsbi-
lanzierung (siehe Kapitel II.5) zugrunde gelegt. 

Eine flächendeckende Darstellung des aktuellen („realen“) Bestandes ist aufgrund der mit den 
Bauaktivitäten verbundenen permanenten Veränderungen des Gebietes wenig sinnvoll. 
Dargestellt / beschrieben werden jedoch die im Ursprungsplan als zu erhalten festgesetzten 
Biotopstrukturen. Auf die Bestandsaufnahme (Bestandsplan) zum Ursprungsplan sei in diesem 
Zusammenhang verwiesen. 

Fiktiver Bestand gemäß Planungszustand des Ursprungsplanes „Gewerbegebiet Süd“): 

Bei maximaler Ausnutzung ist grundsätzlich ein Versiegelungsgrad von: GRZ 0,8 + versiegelte 
Flächen 0,1 = 0,9 möglich, d.h. 90 % der Grundstücksflächen können versiegelt werden. Die 
zeichnerische Festlegung der privaten Grünflächen macht allerdings nur eine maximale 
Versiegelung von ca. 86 % möglich. Es wird angenommen, dass 5 % der möglichen versiegel-
ten Flächen nicht versickert werden können (verunreinigtes Niederschlagswasser z.B. an 
Waschplätzen o.a.) und an die Kanalisation angeschlossen werden. 

Bewertung von Dachflächen mit Zisternennutzung und Regenwasserversickerung 

Nach den Festsetzungen zum Ursprungs-Bebauungsplan ist nicht verwendetes Niederschlags-
wasser der Dachflächen oder aus dem Überlauf der Zisternen nach Möglichkeit und geeigneten 
Untergrundverhältnissen innerhalb der Grundstücke zu versickern. Nicht schädlich verunreinig-
tes Niederschlagswasser darf in die Gräben eingeleitet werden; d.h. Dachflächenwasser und 
Oberflächenwasser befestigter Flächen, von denen keine Verunreinigungsgefahr ausgeht. Zur 
Regenwasserrückhaltung der Grabenbereiche werden deren Retentionsbereiche vergrößert. 

Die Dachflächen werden entsprechend des Biotoptyps Nr. 10.715 mit 6 Wertpunkten, die 
ressourcenschützende Nutzung von Regenwasser wird mit einem Aufschlag von 2 Wertpunkten 
bewertet, d.h. die Dachflächen werden insgesamt - wie im Ursprungsplan auch - mit 
8 Wertpunkten pro qm bewertet. 

Bewertung von Erschließungsflächen 

Die Erschließungsstraße (10.510), die in den parallel verlaufenden Graben entwässert, wird mit 
3+3 WP = 6 WP (Aufschlag von 3 WP wegen Regenwasserrückhaltung im Grabensystem), der 
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neu angelegte Entwässerungsgraben (09.160) wird mit 13 WP bewertet. Die öffentlichen Wege, 
die der Wartung der Gräben dienen, werden als Biotoptyp 10.540 mit 7 WP angesetzt. 

Bewertung von Grünflächen 

Die privaten und öffentlichen Grünflächen fließen in ihrer Flächengröße entsprechend den 
zeichnerischen Festsetzungen ein und werden mit 14 WP (Neuanlage strukturarme Grünfläche) 
bzw. 25 WP (Neuanlage strukturreiche Grünfläche) bewertet. 

Bewertung der Schaffung von Retentionsräumen an Bruchgraben und Parallelgraben 

In den aufgeweiteten Retentionsbereichen der Gräben wird die Feuchtwiesen-Neuanlage 
(06.120, Bewertung nach KV: 47 WP) mit nur 40 WP angesetzt. Dies begründet sich zum einen 
mit der relativ langen Entwicklungsdauer bis zur Etablierung einer stabilen Artenkombination 
der Wiese. Zum anderen ist der Wert insbesondere aus faunistischer Sicht durch die relativ 
isolierte Lage zwischen Straßen und bebauten Bereichen geringer einzustufen als bei einer 
Feuchtwiese in der freien Landschaft. 

Die Neuanlage von Feuchtgrünland, welches generell dauernass oder wechselfeucht 
ausgeprägt sein kann, ist nur bei Vorliegen der entsprechenden standörtlichen Voraussetzun-
gen (dauernde oder längere periodische Vernässung des Standortes) möglich. Im Bereich der 
vorgesehenen Neuanlage hat die Geländeoberfläche heute einen Grundwasserflurabstand von 
1 - 2 m. Die vorgesehenen Retentionsräume im Bereich des Parallelgrabens und des 
Bruchgrabens werden durch eine Profil-Aufweitung und - damit verbunden - der Vertiefung des 
Geländes um bis zu 1,5 m geschaffen. Die dadurch gegebene Grundwassernähe der Flächen 
schafft zusammen mit periodischen Überflutungen, die wegen der bindigen Böden relativ lange 
auf der Fläche verbleiben, die standörtlichen Voraussetzungen für die Anlage von wechsel-
feuchtem Feuchtgrünland. Die periodischen Überflutungen sind durch die Einleitung sämtlichen 
Regenwassers der Dachflächen in die Gräben als gesichert zu betrachten. Der Wechsel mit 
trockenen Phasen ist aus vegetationskundlicher wie faunistischer Sicht positiv zu bewerten. 

Die Feuchtgehölz-Neuanlage im Retentionsbereich wird als Biotoptyp 02.400: ‚Neuanlage 
Hecken und Gehölze‘ gewertet, durch die Größe der Fläche und die standörtlichen Gegeben-
heiten wird eine Aufwertung um 5 WP vorgenommen: 27 + 5 = 32 WP. 

Als zu erhalten festgesetzte hochwertige Strukturen der Ursprungsplanung 

Es wird in der Ursprungsplanung und -bilanzierung von der weitgehenden Erhaltung 
vorhandener Gehölzstrukturen ausgegangen. Dies umfasst im Wesentlichen folgende: 

Laubbaumgruppe, überwiegend heimisch, standortgerecht (Biotoptyp 04.210, 33 WP) 

Ausgedehntes Gehölz an der Autobahn-Überführung im Bereich des Bruchgrabens. Als 
Straßenbegleit- und Böschungsgehölz mit deutlichem Hybridpappel-Anteil gepflanzt. Heute ist 
das Gehölz durch Sukzession und eine ausgeprägte Waldmantelbildung nach unten hin sehr 
strukturreich und hat nahezu Feldgehölz-Charakter. Obwohl die Hybridpappeln durch ihre 
Größe (BHD 20-30 cm, 15 - über 20 m hoch) auffallen, überwiegen einheimi-
sche/standortgerechte Arten: Sommerlinde, Winterlinde, Berg-, Spitz- und Feldahorn, 
Vogelkirsche, Traubenkirsche, Esche. Sträucher im Waldmantelbereich sind vor allem 
Weißdorn und Prunus-Arten, auch Hasel, Hartriegel, Schneeball u.a. 

Hecken-/Gebüschpflanzung (heimisch, standortgerecht) (02.400, 27 WP) 

Hecke mehrreihig, 2-5 m hoch, an der Bürgermeister-Metzendorf-Straße als Straßenbegleitge-
hölz gepflanzt. Arten: Weißdorn, Schlehe, Liguster, Hasel, Eberesche, Sommerlinde, 
Feldahorn, Spitzahorn. 

Obstbaumreihe (Neupflanzung) 

Neugepflanzte Obstbaumreihe (45 Bäume, BHD 10 cm, Höhe 2-4 m, überwiegend Apfel) 
entlang des Bruchgrabens. 
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Landschaftsprägende Baumreihe aus Pyramiden-Pappeln 

Baumreihe aus 23 alten Pappeln (BHD 50-80 cm, Höhe > 20 m) und einer mehrstämmigen 
Bruchweide (Salix fragilis, Höhe 15 m) im Bereich des Graben-/Gehölzkomplexes südlich des 
Bruchgrabens. 

Graben-Gehölz-Komplex bestehend aus: 

Gehölze frischer bis feuchter Standorte (Mischtyp 02.200/02.300, 40 WP 

Stark verkrautete Gräben, temporär wasserführend (05.241, 36 WP) 

Anders als der Parallelgraben und der Bruchgraben führen der Saulachgraben ganz im Norden 
des Gebietes und der Graben südlich des Bruchgrabens (entlang der Pyramiden-Pappelreihe 
nur temporär Wasser. 

Hier haben sich im und am Graben durch Sukzession ausgeprägte strukturreiche naturnahe 
Hecken von mehreren Metern Breite und Höhe entwickelt, die nur noch an wenigen Stellen 
unterbrochen sind. Die Hecken bestehen im Wesentlichen aus Weißdorn (Crataegus monogyna 
und laevigata), daneben vereinzelt auch noch aus typischen Feuchtgehölzen (Grauweide (Salix 
cinerea)), sowie Euonymus europaea, Salix caprea, Prunus- und Rosa-Arten. In Lichtlücken 
zeigt der Graben noch den Grundwasseranschluss mit typischen Feuchtstauden wie Filipendula 
ulmaria, Angelica sylvestris und Carex-Arten. 

Anmerkung: Die Pappelreihe wurde mittlerweile aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt 
(s.u.). In diesem Zusammenhang wurde auch der betreffende „Graben-Gehölz-Komplex“ 
umgestaltet. Nur im Bereich des Saulachgrabens existiert ein solcher Gehölzkomplex noch. 

Abweichungen vom Ursprungsplan „Gewerbegebiet Süd“) 

1) Reduzierung Geltungsbereich: Abzug von 5.400 m² im Norden des Teilgeltungsbereichs 1  
(Vorangegangene Überplanung mit B-Plan Nr. 122 „Erweiterung MUK Logistik“). 

2) Änderung im Geltungsbereich: Berücksichtigung der EA-Planung zur Pappelrodung (2014) 

Im Zuge der Arbeiten an der Zentralen Erschließungsstraße (Lise-Meitner-Straße) und zur 
künftigen Verkehrssicherung wurde im Jahr 2014 die Beseitigung der im Ursprungsplan als 
zu erhalten festgesetzten Pyramidenpappeln (s.o.) erforderlich (Eingriffsgenehmigung durch 
Befreiungsbescheid des Kreises vom 27.02.2014). Betroffen war hier auch der „Graben-/ 
Gehölzkomplex“ Insgesamt kam es in diesem Zusammenhang zur Rücknahme / Umwand-
lung folgender Biotoptypen des Ursprungsplans: 

 

Ursprünglicher 
Bestand 

  

5.241  An den Böschungen verkrautete Gräben 

02.200/02.300  Gehölze frischer bis feuchter Standorte 

4.110  Laubbäume (Schwarzpappeln und Markanter Einzelbaum) 

 

Im Eingriffsbereich (1.635 m²) waren (als Teilausgleich) folgende Biotoptypen herzustellen: 

Planung    

11.222  Neuanlage Strukturreiche Grünflächen 

4.110  Neupflanzung 22 Laubbäume (STU 16/18), einheimisch 

Weitergehender naturschutzrechtlicher Ausgleich wurde durch Maßnahmen auf externen 
Ausgleichsflächen realisiert. Der Eingriff wurde vollständig ausgeglichen. 
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3) Erweiterung Geltungsbereich: Hinzunahme von 1.068 m² Landwirtschaftlicher Flächen 
wegen Änderung Kreisel. 

Der gegenüber der Ursprungsplanung veränderte Kreisel (bereits ausgeführt) beanspruchte 
folgende Biotoptypen: 

02.200/02.300  Gehölze frischer bis feuchter Standorte, basenreich 

11.191  Acker, intensiv bewirtschaftet 

10.610  Bewachsene Feldwege 

II.2.7.2 Gesamtbewertung Vegetation/Biotoptypen 

Gemäß der Ursprungsplanung, die den heute zugrunde zu legenden „Fiktiven Bestand“ 
darstellt, ist der Geltungsbereich weitgehend durch ein Gewerbegebiet mit hoher baulicher 
Ausnutzung beplant, einige bauliche Anlagen sind auch bereits realisiert. Diese Bebauung ist 
naturschutzfachlich ohne oder von geringem Wert. 

Entlang der Verkehrswege bzw. der Grundstücksgrenzen sind durchgängig strukturreiche 
(gehölzreiche), teilweise auch strukturarme Grünflächen geplant (teilweise schon realisiert). 
Diese sind mit einem mittleren Biotopwert anzusetzen. 

Die im Ursprungsplan als zu erhalten festgesetzten Gehölze: 

- Laubbaumgruppe (Ausgedehntes Gehölz an der Autobahn-Überführung im Bereich des 
Bruchgrabens) 

- Hecken-/Gebüschpflanzung (heimisch, standortgerecht), an der Bürgermeister-Metzendorf-

Straße als Straßenbegleitgehölz gepflanzt. 

- Obstbaumreihe (45 Bäume, BHD 10 cm, Höhe 2-4 m, überwiegend Apfel) entlang des 
Bruchgrabens 

- Graben-Gehölzkomplex (existiert heute nur noch am Saulachgraben) 

sind naturschutzfachlich von mittlerem bis hohem Wert und nach wie vor erhaltungswürdig. 

Von besonderem naturschutz- und speziell auch artenschutzfachlichem Wert sind die - noch 
durchzuführenden - ökologischen Aufwertungsmaßnahmen am Bruch- und am Parallelgraben. 

II.2.7.3 Beschreibung und Bewertung Fauna 

II.2.7.3.1 Faunistisches Gutachten 2003 

Im Rahmen einer faunistischen Untersuchung (Faunstisches Gutachten 2003) wurden Gelände-
Erhebungen zu Avifauna und Amphibienvorkommen durchgeführt sowie vorliegende Daten zu 
Fledermausvorkommen gebietsbezogen analysiert und bewertet. Um Anforderungen der FFH-
Richtlinie gerecht zu werden, wurde das Gebiet ferner auf Vorkommen des in Anhang IV der 
FFH-RL aufgeführten Feldhamsters (Cricetus cricetus) geprüft. 

Zentrale Ergebnisse des Gutachtens sind: 

 Für das UG liegen für sechs FFH-relevante Arten Angaben vor: den Kammmolch (Triturus 
cristatus) sowie fünf Fledermausarten. Das Vorkommen des Kammmolches, in früheren 
Jahren (zuletzt angeblich 1995) gelegentlich im Parallelgraben beobachtet, war im Zeit-
raum August 2002 bis Ende April 2003 (wie auch im Rahmen des ergänzenden gewäs-
serökologischen Gutachtens 2008 (s.u.)) nicht nachzuweisen. Als (einzig denkbares) 
Fortpflanzungsgewässer ist auch der Parallelgraben derzeit nicht geeignet (Prädations-
druck durch Vorkommen von Bisam (Ondatra zibethicus) und Stichlingen (Gasterosteus 
aculeatus), Mangel an Versteckmöglichkeiten im Gewässer, mangelnde Gewässertiefe). 
Die Fledermausart Großes Mausohr hat keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Ge-
biet, welches in Teilen (Bereich um die Scheune im Süden) als Jagdraum, aber nicht als 
Kernlebensraum anzusehen ist. 
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 Der Feldhamster wurde nicht nachgewiesen. 

 Bei den festgestellten 35 Vogelarten handelt sich weitgehend um „Allerweltsarten“. 
Wertgebende Arten (Vogelarten mit bes. Schutzstatus und wesentlichen Lebensraum-
funktionen im UG) sind: Dorngrasmücke, Fasan, Feldsperling, Nachtigall, Schwanzmeise 
und Teichhuhn. Die im Gebiet vorkommenden Biotopstrukturen sind allerdings maximal 
mäßig bedeutsam, keine der Arten ist durch die geplanten Maßnahmen in ihrem lokalen 
Bestand gefährdet. 

II.2.7.3.2 Gewässerökologisches Gutachten 2008 

Im Jahr 2008 wurde im Rahmen der faunistischen Untersuchungen für den Ursprungsplan 
bekannt, dass im Bruchgraben der Europäische Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 
nachgewiesen wurde. 

Der im Bruchgraben festgestellte Bestand des Schlammpeitzgers (Dokumentation: „Erfassung 
des Schlammpeitzgers im Gebiet westlich von Bensheim und Heppenheim“, RP Darmstadt, 
2008) machte eine weitergehende gewässerökologische Untersuchung im der wasserführenden 
Gräben des Geltungsbereichs erforderlich, die auch die bis dahin nicht untersuchte Bestandssi-
tuation im Parallelgraben darstellt. 

Wesentliche Ergebnisse dieses Gutachtens 2008 sind: 

 Der Parallelgraben wird vom Schlammpeitzger (derzeit) nicht als Dauer-Lebensraum, 
sondern (lediglich im Mündungsbereich zum Bruchgraben) opportunistisch als Nahrungs-
areal genutzt. Als Vernetzungselement zum südlich gelegenen Bombach spielt der (im 
Wesentlichen durch die Entwässerung der Autobahn gespeiste) Parallelgraben eine 
wahrscheinlich wichtige Rolle: Die Wiederbesiedelung des Bombachs durch den 
Schlammpeitzger 2008 erfolgte offensichtlich über diesen Graben. Auch für die anderen 
Vertreter der im Bruchgraben festgestellten Fischartengemeinschaft (Schleie, Stichling, 
Döbel und den Blaubandbärbling (invasiver Faunenfremdling)) ist der Parallelgraben kein 
optimales Habitat. Wie schon im Gutachten von 2003 dokumentiert, ist immerhin der 
Stichling häufig anzutreffen. 

 Das Makrozoobenthon beider Gräben erwies sich als artenarm, der Saprobienindex ergab 
mit 2,85 bzw. 2,87 lediglich die Gewässergüte III = stark verschmutzt. Gegenüber der 
Darstellung in der letzten Gewässergütekarte aus dem Jahre 2000 („mäßig belastet“) eine 
deutlich schlechtere Gewässerqualität. 

 Amphibien (als Beifang) wurden vor allem aus dem Bruchgraben dokumentiert: Adulte 
Exemplare und Larvenstadien von Grünfröschen und Teichmolchen waren hier relativ 
häufig; im Parallelgraben weniger aber doch auch vorhanden. Bemerkenswerte Arten (wie 
etwa der Kammmolch) wurden (wie auch schon 2002/2003) nicht angetroffen, der Bear-
beiter (Hennings, mündlich) bezweifelt auch entsprechende Angaben aus den 90er Jah-
ren. 

 Basierend auf dieser Erkenntnis wurde für die Ausbaumaßnahmen am Bruch- und 
Parallelgraben Antragsunterlagen (siehe Anlage 1) erstellt, die die besonderen Anforderun-
gen zur Erhaltung und Förderung des Schlammpeitzgers für den Ausbau und die ökologi-
sche Pflege der Gräben im Stadtgebiet Heppenheim berücksichtigen (Plangenehmigungs-
bescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 10.10.2016 zur „Durchführung ver-
schiedener Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Heppenheim-Süd als Gesamtkonzept und 
der Entwässerung des Gewerbegebietes Süd“). 
Darin ist die Entwässerungsplanung für das Gebiet (bspw. die neuen Retentionsflächen 
durch Profilaufweitung am Bruch- und Parallelgraben) inkl. weiterer Pflegefestsetzungen 
sowie festgesetzte Maßnahmen im Bereich der Maßnahmen M1 und M2 beschrieben. 
(-> siehe Kapitel II.3.8) 
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II.2.7.3.3 Artenschutzprüfung 2017 

Um dem Belang des Artenschutzes angemessen in der Bauleitplanung Rechnung zu tragen 
und zur Vermeidung von erheblichen natur- und artenschutzfachlichen sowie artenschutzrecht-
lichen Beeinträchtigungen, wurde eine aktuelle Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG durchgeführt. In der Artenschutzprüfung, die dieser Begründung als Anlage 
beigefügt ist, werden seitens des Fachgutachters verschiedene Maßnahmen und Empfehlun-
gen für die gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG betrachteten Tiergruppen aufgeführt (siehe 
Kapitel II.3.8). 

Wesentliche Ergebnisse der Artenschutzprüfung 2017 sind: 

Säugetiere (exklusive Fledermäuse): Vorkommen des artenschutzrechtlich bedeutsamen 
Feldhamsters sind - trotz der auch noch in 2017 potenziell geeigneten Standortverhältnisse - 
aufgrund der historisch belegten Verbreitungsgeographie auszuschließen; auch für die 
Haselmaus als weitere, artenschutzrechtlich relevante Säugetierart, fehlen im Bereich der 
geplanten Eingriffsflächen (Baufelder, Infrastrukturmaßnahmen, natur- und artenschutzrechtli-
che Maßnahmenflächen) die standortökologischen Voraussetzungen, eine Betroffenheit kann 
daher ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Fledermäuse: Für diese Artengruppe wurde eine grundsätzliche Betroffenheit festgestellt, da 
innerhalb des Plangeltungsbereiches Fledermaus- und Nistkästen vorhanden sind, denen eine 
Funktion als Quartierpotenziale zukommt. Weiterhin befinden sich im Plangebiet Gehölzstruktu-
ren - zumindest potenziell - ebenfalls über Quartierstrukturen verfügen. 

Da sich innerhalb des Plangebietes nur neue, moderne Gewerbebauten befinden und auch das 
perspektivisch zu erwartende Gebäudespektrum diesem Typ entsprechen wird, kann fachlich 
begründet davon ausgegangen werden, dass keine Quartierpotenziale für Fledermäuse 
betroffen sein werden. 

Vögel: Für elf Arten mit einem landesweit ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand 
erfolgte eine detaillierte Artenschutzprüfung (siehe Prüfbögen im Gutachten im Anhang). 
Vogelarten mit einem landesweit ungünstig-schlechten Erhaltungszustand waren nicht 
nachweisbar. Für 27 Arten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand erfolgte eine 
tabellarische Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange. 

Reptilien: Vorkommen der artenschutzrechtlich bedeutsamen Zauneidechse (Lacerta agilis) 
waren im Rahmen der faunistischen Erfassung nicht zu belegen; demnach rechnet das 
Plangebiet aktuell nicht zum Siedlungsraum dieser Art. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriff 
handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser Gruppe - wie 
bspw. für die nachgewiesene Blindschleiche (Anguis fragilis) - die Notwendigkeit einer 
artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der derart betroffenen Arten gelten im 
Rahmen einer angepassten Kompensationsplanung als berücksichtigt und erfüllt. 

Durch das Fehlen ihres Hauptbeutetieres kann auch ein Vorkommen der artenschutzrechtlich 
ebenfalls relevanten Schlingnatter (Coronella austriaca) definitiv ausgeschlossen werden. 

Amphibien: Der vorhandene Gewässertyp schließt das Vorkommen artenschutzrechtlich 
bedeutsamer Arten aus. Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 
BNatSchG zulässigen Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ 
Arten dieser Gruppe - wie bspw. für die drei nachgewiesenen Arten Grasfrosch (Rana 
temporaria) sowie See- und Wasserfrosch (Rana ridibunda, Rana esculenta) - die Notwendig-
keit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der derart betroffenen Arten gelten 
im Rahmen einer angepassten Kompensationsplanung als berücksichtigt und erfüllt. 

Fische: Der vorhandene Gewässertyp schließt das Vorkommen artenschutzrechtlich 
bedeutsamer Arten aus. 
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Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriff 
handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser Gruppe - wie 
bspw. für den im betroffenen Grabensystem vorkommenden Schlammpeitzger (Misgurnus 
fossilis) - eigentlich die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange 
der derart betroffenen Arten gelten im Rahmen einer angepassten Kompensationsplanung als 
berücksichtigt und erfüllt, auf die diesbezüglichen Auflagen im Plangenehmigungsbescheid des 
Regierungspräsidiums Darmstadt vom 10.10.2016 zur „Durchführung verschiedener 
Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Heppenheim-Süd als Gesamtkonzept und der 
Entwässerung des Gewerbegebietes Süd“ wird verwiesen. 

Libellen: Aufgrund der strukturellen Ausbildung des im Untersuchungsraum vorhandenen 
Gewässers sind keine geeigneten Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich relevante 
Libellenarten vorhanden. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriff 
handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser Gruppe - wie 
bspw. für die nachgewiesene Mosaikjungfer (Aeshna cyanea) - die Notwendigkeit einer 
artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der derart betroffenen Arten gelten im 
Rahmen einer angepassten Kompensationsplanung als berücksichtigt und erfüllt. 

Heuschrecken: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa Heideschrecke 
(Gampsocleis glabra) sind wegen der fehlenden Standorteigenschaften (keine ausgeprägte 
Xerothermie) auszuschließen. 

Tagfalter: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie Dunkler und Heller 
Ameisenbläuling (Maculinea nausithous, Maculinea teleius) waren im Rahmen der faunistischen 
Erfassung nicht zu belegen; demnach rechnet das Plangebiet aktuell nicht zum Siedlungsraum 
dieser beiden Arten. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriff 
handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser Gruppe - wie 
bspw. für den beobachteten Hauhechelbläuling (Polyommatus icarus) - die Notwendigkeit einer 
artenschutzrechtlichen Betrachtung. Die Belange der derart betroffenen Arten gelten im 
Rahmen einer angepassten Kompensationsplanung als berücksichtigt und erfüllt 

Totholzbesiedelnde Käfer: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa der 
Große Heldbock (Cerambyx cerdo) sind aufgrund fehlender Standorteigenschaften im 
geplanten Eingriffsraum auszuschließen; geeignete Eichenbestände fehlen hier völlig. 

Sonstige Arten: Vorkommen sonstiger, artenschutzrechtlich relevanter Arten wie bspw. der 
Spanischen Flagge (Euplagia quatripunctaria) sind aufgrund der im Gebiet nicht vorhandenen, 
spezifischen standortökologischen Bedingungen auszuschließen. 

II.2.8 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

Seit der Aufstellung des ursprünglichen Bebauungsplanes sind im Teilgeltungsbereich 1 
Bodendenkmäler (Heppenheim 49: neolithische und römische Siedlungsspuren) bekannt 
geworden. 

Um die Zerstörung von Kulturdenkmälern im Sinne von § 2 Abs. 2 des Hessischen Denkmal-
schutzgesetzes (HDSchG) (Bodendenkmäler) durch die zukünftige Bebauung zu vermeiden, 
wird der Anregung von hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für 
Denkmalpflege Hessen) aus der Beteiligung am Bauleitplanverfahren gefolgt und seitens der 
Kreisstadt Heppenheim eine entsprechende Untersuchung (geomagnetische Prospektion) der 
noch nicht bebauten Grundstücksflächen beauftragt. Die Ergebnisse sind mit hessenARCHÄO-
LOGIE abzustimmen und es sind - soweit erforderlich - Bereiche für gezielte Nachgrabungen 
festzulegen. 
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Die vorbereitenden Untersuchungen sollen möglichst kurzfristig ausgeführt werden. Nachdem 
erfahrungsgemäß davon auszugehen ist, dass ggf. festgestellte Bodendenkmäler ausgegraben 
und dokumentiert werden können und die Flächen anschließend ohne weitergehende 
Einschränkungen bebaubar sind, haben die entsprechenden Untersuchungen keine Auswirkun-
gen auf Festsetzungen des Bebauungsplanes, sodass das Bauleitplanverfahren auch vor dem 
Vorliegen der entsprechenden Untersuchungsergebnisse fortgesetzt werden kann. 

Innerhalb des Teilgeltungsbereiches 2 befinden sich nach Kenntnisstand der Kreisstadt 
Heppenheim keine geschützten Kulturdenkmäler. Aufgrund der hier festgesetzten Ausgleichs-
maßnahmen durch die Anlage einer extensiven Frischwiese besteht nicht die Gefahr einer 
eventuellen Zerstörung ggf. doch vorhandener Bodendenkmäler. 

Es wird im Übrigen darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, wie 
Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, 
Steingeräte, Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüg-
lich der hessenARCHÄOLOGIE 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). 

II.2.9 Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

Es sind keine bedeutsamen Wechselwirkungen der vorgenannten Schutzgüter oder kumulie-
rende Effekte festzustellen. 

II.3 Beschreibung der Umweltauswirkungen der Planung sowie der Maßnah-

men zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

II.3.1 Schutzgut Mensch 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes „Mensch“ ergeben sich vielfältige Überschneidungen mit 
anderen Schutzgütern in diesem Fall in erster Linie mit den Schutzgütern Landschaftsbild 
(siehe Kapitel II.3.2) und Immissionen (Lärm). 

Es werden mit der vorliegenden Änderungsplanung auch weiterhin insbesondere die Belange 
des Immissionsschutzes berücksichtigt. Dem Konfliktpotential zwischen umliegender 
Wohnnutzung und Gewerbetrieben kommt eine besondere Bedeutung zu. Hierbei spielt die 
Schallsituation eine wesentliche Rolle. 

Entsprechend dem bisherigen Bebauungsplan, der gegenüber der früheren Planung 
weitestgehend unverändert neu festgesetzt wurde, erfolgte die Ermittlung von Emissionskontin-
genten für die Schallleistung auf Gewerbeflächen im Rahmen einer erneuten schalltechnischen 
Untersuchung von der Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft mbH (Bericht Nr. I 02-795/2 vom 
23.06.2008). 

Die damalige schalltechnische Untersuchung wurde in der vorliegenden Änderungsplanung an 
die aktuellen Rahmenbedingen (u.a. veränderte Lage der Lise-Meitner-Straße) angepasst. Die 
Ergebnisse der neuen schalltechnischen Untersuchung wurden in der vorliegenden Planung 
berücksichtigt, wodurch sich die bisherigen Werte für die Emissionskontingente geringfügig 
geändert haben. 

Inhaltlich wird im Gutachten festgestellt, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm bzw. die Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ im 
allgemeinen Wohngebiet östlich der Tiergartenstraße sowohl tags als auch nachts zwar 
ausgeschöpft, aber sicher eingehalten werden. Die Belange der Anlieger gerade in Bezug auf 
das nächtliche Ruhebedürfnis werden durch die neu bestimmten Emissionskontingente somit 
angemessen berücksichtigt. 
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Am Kreiskrankenhaus Bergstraße (Viernheimer Straße 2) wird im Tagzeitraum der maßgebliche 
Immissionsrichtwert der TA Lärm bzw. der Orientierungswert der DIN 18005 um rund 5 dB(A) 
überschritten, sodass für diesen Immissionsbereich eine entsprechende Reduzierung der 
Tagkontingente erforderlich ist. 

Entlang der Tiergartenstraße wurde zusätzlich ein begrünter Erdwall hergestellt und in der 
vorliegenden Bebauungsplanänderung als „Sicht- und Lärmschutzwall“ im Sinne des § 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB verbindlich festgesetzt. Selbst wenn dessen lärmmindernde Wirkung nicht 
rechnerisch nachgewiesen werden kann und auch gemäß Lärmgutachten nicht erforderlich ist, 
ist die mit ihm einhergehende Zäsur zwischen Wohn- und Gewerbegebiet hilfreich, um die Sicht 
vom Wohn- auf das Gewerbegebiet einzuschränken und damit - zumindest gefühlt - auch die 
Lärmemissionen des Gewerbes zu reduzieren („psychologischer Schallschutz“). 

Eine wesentlich größere Bedeutung als der Gewerbelärm hat den Stellungnahmen der 
Bürgerinnen und Bürger aus dem ersten Aufstellungsverfahren nach zu urteilen der Verkehrs-
lärm. Hier liegt durch die BAB5 sowie die L3398 und die Tiergartenstraße eine nicht unerhebli-
che Vorbelastung vor. Der Lärm der Autobahn an der Tiergartenstraße wird durch die künftige 
Gewerbebebauung abgeschirmt. Für die am stärksten belasteten Wohngebäude unmittelbar an 
der Tiergartenstraße spielt der Autobahnlärm wegen der unmittelbaren Nähe der Tiergarten-
straße aber nur eine untergeordnete Rolle. Da die der schalltechnischen Untersuchung 
zugrunde liegende Flächenschallquelle teilweise auch die öffentlichen Verkehrsflächen 
überspannt, liegt die Prognose auf der sicheren Seite, sodass die gesetzlichen Anforderungen 
auch im Hinblick auf den Verkehrslärm eingehalten werden. 

Durch den weiteren Gewerbegebietsanschluss über die Energiestraße besteht beispielsweise 
die Möglichkeit der Sperrung der Tiergartenstraße-Süd in den Nachtstunden für den Lkw-
Verkehr bei entsprechender Umleitung des Verkehrs durch das Gewerbegebiet Süd. Betroffen 
wären vor allem der Verkehr der Odenwaldquelle sowie des Steinbruchs Sonderbach. Die 
entsprechende Sperrung kann im Bebauungsplan als betriebliche Maßnahme jedoch nicht 
festgesetzt werden. Es besteht die Möglichkeit der Anordnung durch die zuständige Straßen-
verkehrsbehörde, hier den Bürgermeister der Kreisstadt Heppenheim. Diese Möglichkeit der 
Verkehrsverlagerung entstand erst durch das Gewerbegebiet Süd. 

Detailliert siehe Kapitel I.1.10 Immissionsschutz 

 Anpassung und Überarbeitung des Schallgutachtens sowie der daraus resultierenden Werte 
zu den Emissionskontingenten in Folge des geänderten Straßenverlaufs der Lise-Meitner-
Straße. 

II.3.2 Schutzgut Landschaftsbild/Erholung 

II.3.2.1 Auswirkungen 

 Veränderung des Landschaftsbildes, teilweise Verdeckung der Bergstraßen-Silhouette bei 
Blick aus dem Nahbereich des Plangebiets. 

Verlust ortsrandnaher Freiflächen 

II.3.2.2 Maßnahmen 

 Staffelung der zulässigen Gebäudehöhen: 10 m (Gebiete A, B) im SO (Ortsrand); 14,50 m 
(Gebiete C, D) im O an der Tiergartenstraße und in der Mitte des Gebietes; 19 m (Gebiet E) 
im Inneren des Gebietes und an der BAB; 30 m (Gebiet F2) bzw. 15 m im N (Gebiet F1) 
angrenzend an das vorhandene Gewerbegebiet und an die BAB. Durch die Bepflanzung der 
Böschungen der Überführung des Bruchgrabenweges über die Autobahn sowie die auto-
bahn-parallelen Gehölzbestände ist der Bereich mit den höchsten zulässigen Gebäuden 
(Fläche F, zulässige Gebäudehöhe 30 m (vergleichbar Langnese)) gut gegen die Landschaft 
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in südlicher und westlicher Richtung abgeschirmt. Die möglichen Gebäudehöhen, die südlich 
des Bruchgrabens anschließen sind deutlich geringer (gestaffelt von 19 bis auf 10 m). 

 Gegenüber der Ursprungsplanung wurde die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen im 
Teilbereich F1 auf 15 m reduziert, mit Aufnahme einer Ausnahme für selbstständige techni-
sche Anlagen (z.B. Windmasten) in diesem Teilbereich bis 30 m Höhe (detailliert siehe 
Kapitel I.2.1 und I.2.2). Dies führt zu einer unwesentlichen Verringerung der Eingriffswirkung 
in das Landschaftsbild, weil die Teilfläche am nördlichen Rand neben vorhandenen hohen 
Gebäudekubaturen liegt. 

 randliche Abpflanzung des Baugebietes zur freien Landschaft: entlang der L3398 
Eingrünung durch eine mindestens 5-reihige Hecke; innerhalb der Hecke mindestens alle 
8 m ein Laubbaum 1. Ordnung im Bereich der privaten Grünflächen; in der öffentlichen 
Grünflächen zweite Reihe Laubbäume: mindestens alle 8 m ein Laubbaum 1. Ordnung. 

 bepflanzter Wall zur Tiergartenstraße mit Hecke (10 % Laubbäume 2. Ordnung) in 10 m 
Breite; innerhalb der Hecke Doppelreihe Laubbaum 1. Ordnung; Pflanzabstand Bäume 8 m. 

 Pappeln: Bei den Pappeln handelt es sich nicht um Hybridpappeln (Populus x canadensis) 
sondern um die kulturhistorisch interessanten Pyramiden-Pappeln (Populus nigra var. 
Italica), eine seit ca. 200 Jahren bekannte und kultivierte Form der heute bei uns als bedroht 
geltenden einheimischen Schwarz-Pappel. In Deutschland wurde diese Kulturform auf 
Anordnung Napoleons in größerem Umfang als Alleebaum angepflanzt. 

 Anmerkung: Die Pappelreihe wurde mittlerweile aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt 
(detailliert siehe Kapitel II.2.7.1). In diesem Zusammenhang wurde auch der betreffende 
„Graben-Gehölz-Komplex“ umgestaltet. Ausgleich wurde vor Ort entlang der Westseite der 
Lise-Meitner-Straße (strukturreiche Grünfläche mit 22 Laubbaumhochstämmen) geschaffen 
und in der externen Ausgleichsfläche westlich der BAB. 

 Erhaltung/Schaffung einer Grünverbindung mit Rad- und Fußweges entlang des Bruchgra-
bens in die Feldflur westlich der BAB. 

Aus Sicht des Landschaftsbildes ist das Gelände durch die Wirkung der umgebenden 
Nutzungen vorbelastet. 

Die höchsten Gebäudehöhen sind in dem kleinen Teilgebiet F2 im äußersten Norden im 
Anschluss an das vorhandene Gewerbegebiet vorgesehen. Durch die Bepflanzung der 
Böschungen der Überführung des Bruchgrabenweges über die Autobahn sowie die autobahn-
parallelen Gehölzbestände ist der Bereich mit den höchsten zulässigen Gebäuden (Fläche F2, 
zulässige Gebäudehöhe 30 m (vergleichbar Langnese, dort ca. 35 m)) teilweise gegen die 
Landschaft in südlicher und westlicher Richtung abgeschirmt. Die möglichen Gebäudehöhen, 
die südlich des Bruchgrabens anschließen sind deutlich geringer (gestaffelt von 19 bis auf 
10 m). Diese werden durch die vorhandenen parallel zur Autobahn verlaufenden Gehölze 
eingebunden. Der Bestand ist hier lückig, auf eine Verdichtung der Pflanzung wird aber bewusst 
verzichtet, um den „Parallelgraben“ nicht zu verschatten. 

Das Gewerbegebiet wird von den westlich der Autobahn verlaufenden Rad- und Wanderwegen 
aus sichtbar sein, teilweise jedoch verstellt von der autobahnbegleitenden Gehölzpflanzung. 

Eine Verdeckung der Bergstraßensilhouette durch die höchsten Gebäude (Gebiet F2) ist in 
einem Teilbereich des im Westen angrenzenden Landschaftsraumes bis zu einer Distanz von 
ca. 500 m zum Gewerbegebiet zu befürchten. In diesem Bereich befinden sich im Landschafts-
raum aber zahlreiche lineare Gehölzstrukturen, die den Blick auf das Gebiet und auf den 
Bergstraßenhang verstellen. In einer Distanz von 1 km und mehr wirken sich die Gebäudehö-
hen kaum mehr auf den Ausblick auf die Bergstraßensilhouette aus. Durch die städtebaulichen 
Maßnahmen und die Eingrünungsmaßnahmen ist der Eingriff in das aus Sicht des Land-
schaftsbildes vorbelastete Gebiet (BAB; nahes Gewerbegebiet mit großen Gebäudekubaturen) 
als nicht erheblich einzuschätzen. 
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Aus der Gemarkung Lorsch wirken sich die Gehölzkulissen noch stärker aus, die Bepflanzung 
um die Aussiedlerhöfe verstellt die Sicht auf das Gewerbegebiet weitestgehend. 

Beim Blick von der Gemarkungsgrenze Lorsch-Heppenheim ist eine direkte Blickbeziehung auf 
die zulässigen Gebäude aufgrund der bestehenden Gehölze nicht möglich. 

Beim Blick von dem Naturschutzgebiet Weschnitzinsel Lorsch an der Postbrücke in Richtung 
Gewerbegebiet sind die ca. 45 m hohen Wohn-Hochhäuser Gießener Straße hinter der 
Bepflanzung entlang der BAB5 zu erkennen, ebenso das Kühlhaus der MUK. Die nördlich des 
Bruchgrabenwegs zulässige Gewerbebebauung mit einer Höhe von maximal 30 m wird die 
Höhe der Hochhäuser deutlich unterschreiten und demzufolge den Blick auf die Bergstraßen-
Silhouette nicht verstellen. Es werden, sofern aufgrund der doch recht hohen Bepflanzung an 
der Überführung des Bruchgrabenwegs über die BAB5 - je nach Blickwinkel - überhaupt 
erkennbar, durch die neu zugelassenen hohen Gebäude lediglich bereits bestehende Gebäude 
und Siedlungsflächen verdeckt. Die Veränderung des Landschaftsbildes wird bei Berücksichti-
gung der Vor-Schädigung durch die um etwa die Hälfte der maximal zulässigen Gewerbebe-
bauung höheren Hochhäuser als nicht wesentlich erachtet. 

Das Baugebiet wird zur freien Landschaft hin mit Bäumen und Hecken abgepflanzt. Als Zäsur 
zwischen Wohn- und Gewerbegebiet wird ein Wall zur Tiergartenstraße mit einer Baumhecke in 
10 m Breite bepflanzt. 

Als landschaftsprägendes Element wird die Pyramiden-Pappelreihe erhalten. 

 Anmerkung: Die Pappelreihe wurde mittlerweile aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt 
(detailliert siehe Kapitel II.2.7.1). In diesem Zusammenhang wurde auch der betreffende 
„Graben-Gehölz-Komplex“ umgestaltet. Ausgleich wurde vor Ort entlang der Westseite der 
Lise-Meitner-Straße (strukturreiche Grünfläche mit 22 Laubbaumhochstämmen) geschaffen 
und in der externen Ausgleichsfläche westlich der BAB. 

Durch die Grünverbindung sind weiterhin ortsrandnahe Freiflächen erschlossen. 

 Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans entstehen gegenüber der Ursprungsplanung 
keine zusätzlichen Eingriffswirkungen auf das Landschaftsbildpotenzial. 

II.3.3 Schutzgut Boden 

II.3.3.1 Auswirkungen 

Verlust natürlichen Oberbodens durch Versiegelung/Verdichtung. 

Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche. 

II.3.3.2 Maßnahmen 

 Grundsätzlich ist mit Boden sparsam umzugehen, die Versiegelungen sind auf das 
unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Oberboden ist gemäß DIN 18915 zu sichern 
und fachgerecht zu lagern. Er soll möglichst vor Ort einer Folgenutzung zugeführt werden. 

Der Eingriff in die Funktionen des Bodens ist vor Ort nicht ausgleichbar und kann nur z.B. durch 
Entsiegelungsmaßnahmen an anderer Stelle oder durch Maßnahmen, die sich auf andere 
Potentiale (Arten- und Biotoppotential) verbessernd auswirken, kompensiert werden. 

 Im Ursprungsplan wird festgestellt, dass der Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche und der 
Eingriff in das Bodenpotential vor Ort nicht ausgleichbar sind. Die vorliegende 1. Änderung 
beinhaltet im Wesentlichen Lageveränderungen von Grundstückszuschnitten und Erschlie-
ßungsflächen. Durch die Änderungsplanung wird der Anteil der planungsrechtlich möglichen 
versiegelten Flächen in der Summe nur geringfügig verändert. Durch die 1. Änderung des 
Bebauungsplans entstehen gegenüber der Ursprungsplanung keine maßgeblichen zusätzli-
chen Eingriffswirkungen auf das Bodenpotenzial. 
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II.3.4 Schutzgut Klima 

II.3.4.1 Auswirkungen 

Erhöhte Erwärmung durch Versiegelung von Flächen. 

Verlust der ausgleichenden kleinklimatischen Wirkung auf angrenzende bebaute Gebiete durch 
Versiegelung. 

II.3.4.2 Maßnahmen 

 Durchgrünung des Gebietes: Anlage nicht überbauter Grundstücksflächen als Grünfläche. 
Mindestens 10 % der Grundstücksfläche sind als strukturreiche Grünfläche anzulegen. 
Bepflanzung der öffentlichen und privaten Grünflächen mit Sträuchern und Laubbäumen. 

 Kaltluftventilationsbahnen schaffen in W-O Richtung. 

 Um einen lokalklimatischen Austausch zwischen der Feldflur im Westen und dem wärmeren 
Siedlungsgebieten zu ermöglichen, wurde im Ursprungsplan eine 12 m breite Gehölzpflan-
zung in O-W-Richtung als Kaltluftventilationsbahn vorgesehen; diese wurde im Rahmen der 
1. Änderung im gleichen Umfang erhalten. Weitere ursprünglich zeichnerische Festsetzun-
gen von Pflanzstreifen, sowohl in O-W-Richtung als auch in N-S-Richtung, zwischen den 
verschiedenen Teilbereichen werden durch ein rein textliches Pflanzgebot ersetzt und damit 
erhalten. 

 Schwach geneigte Dächer sollen extensiv begrünt werden (Empfehlung). 

 Fassaden sollen begrünt werden (Empfehlung). 

Da die vorgesehenen Grünflächen mit Gehölzen im Vergleich zum gesamten Gebiet relativ 
klein sind, ist nicht von einer erheblichen ausgleichenden Wirkung auszugehen. 

Durch die Ventilationsbahnen kann ein gewisser kleinklimatischer Ausgleich entstehen; der 
Eingriff ist aber nicht vollständig ausgleichbar. 

Der Eingriff in das Klimapotential kann minimiert aber nicht vollständig ausgeglichen werden. 

 Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans entstehen gegenüber der Ursprungsplanung 
keine zusätzlichen Eingriffswirkungen auf das Klimapotenzial. 

II.3.5 Schutzgut Grundwasser 

II.3.5.1 Auswirkungen 

 Verringerte Versickerung und Grundwasserneubildung durch Versiegelung. Erhöhung des 
Oberflächenwasserabflusses aus dem Gebiet durch Versiegelung. 

 Erhöhung des Wasserverbrauchs durch zusätzliches Gewerbegebiet. 

II.3.5.2 Maßnahmen 

Die Vorgaben des aktuellen Hessischen Wassergesetzes (HWG) sind zu beachten. Mit der 
Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben werden neben der Reduzierung der Planungsauswir-
kungen auf den Wasserkreislauf und die Gewässergüte der Oberflächengewässer auch die 
Belange des Artenschutzes in Bezug auf den Schlammpeitzger weitestgehend berücksichtigt. 

 Für die Teilgeltungsbereiche 1 und 2 wird als Bewirtschaftungsregelung festgesetzt, 
dass die Verwendung von chemischen Schädlingsbekämpfungsmitteln sowie die Benut-
zung von Unkrautvernichtungsmitteln unzulässig sind. 
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 Innerhalb des Teilgeltungsbereiches 1 ist die Verwendung von Kupfer zur Herstellung 
von Dacheindeckungen oder Regenfallrohren unzulässig (die toxische Belastung von 
Gewässern ist auszuschließen). 

 Nicht verwendetes Niederschlagswasser von Dachflächen oder aus dem Überlauf von 
Zisternen ist nach Möglichkeit und geeigneten Untergrundverhältnissen innerhalb der 
Baugrundstücke zu versickern. Bei der Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem 
Niederschlagswasser ist eine qualitative Beeinträchtigung des Grundwassers durch die-
se auszuschließen. Dabei sind Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schäd-
lich verunreinigtem Niederschlagswasser gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau 
und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ anzulegen. Das 
Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ ist zu 
beachten. Die örtlichen Grundwasserverhältnisse sind zu berücksichtigen. Die Mächtig-
keit des Sickerraums muss, bezogen auf den mittleren höchsten Grundwasserstand, 
mindestens 1 Meter betragen. 

 Überschüssiges, nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist in die Gräben (Bruchgra-
ben und/oder Parallelgraben) einzuleiten. Die Verunreinigung von Niederschlagswasser 
ist durch geeignete bauliche Maßnahmen (wie z.B. die Überdachung von Laderampen) 
zu vermeiden. Unvermeidbar verunreinigtes Niederschlagswasser ist auf den Baugrund-
stücken nach Möglichkeit und anerkannten Regeln der Technik so zu behandeln, dass 
eine Versickerung oder Einleitung in die Gräben zugelassen werden kann. Verunreinig-
tes Niederschlagswasser ist der Abwasseranlage zuzuführen. 

 Um Trinkwasser einzusparen, ist nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser in 
Zisternen aufzufangen und zu nutzen. Dabei ist Bei der Verwendung von Nieder-
schlagswasser sind die Vorgaben der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) zu beachten. 

 Schwach geneigte Dächer sollen extensiv begrünt werden (Empfehlung). 

 Verwendung von wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigungen im Bereich von Flächen, 
von denen keine Gefahr für Grund- und Fließgewässer ausgeht. 

Die Maßnahmen bewirken einen verzögerten Niederschlagswasserabfluss. Das Oberflächen-
wasser wird, soweit es der Boden zulässt, vor Ort versickert. 

Da sehr große Flächen entwässert werden, ist davon auszugehen, dass voraussichtlich nur 
eine Teilmenge in Zisternen gesammelt und verbraucht wird; große Mengen Niederschlags-
wasser wird über die Gräben und deren Retentionsflächen abfließen. Dieses Wasser fließt 
verzögert aber schneller ab als bei o.g. Maßnahmen. 

Dennoch wird sich der Bedarf an Trinkwasser erhöhen. 

Der Eingriff in das Grundwasserpotential kann minimiert aber nicht vollständig ausgeglichen 
werden. 

 Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans entstehen gegenüber der Ursprungsplanung 
keine zusätzlichen Eingriffswirkungen auf das Grundwasserpotenzial. 

II.3.6 Schutzgut Oberflächengewässer 

II.3.6.1 Auswirkungen 

 Einleitung von Niederschlagswasser in die Gräben. 

 Profilaufweitung der Gräben zur Vergrößerung der Retentionsfläche. 

 Vorkommen des Schlammpeitzgers (FFH-Richtlinie Anhang II-Art). 
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II.3.6.2 Maßnahmen 

 Basierend auf dieser Erkenntnis über das Vorkommen des Schlammpeitzgers wurde für die 
Ausbaumaßnahmen am Bruch- und Parallelgraben Antragsunterlagen (siehe Anlage 1) 
erstellt, die die besonderen Anforderungen zur Erhaltung und Förderung des Schlamm-
peitzgers für den Ausbau und die ökologische Pflege der Gräben im Stadtgebiet Heppen-
heim berücksichtigen (Plangenehmigungsbescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt 
vom 10.10.2016 zur „Durchführung verschiedener Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich 
Heppenheim-Süd als Gesamtkonzept und der Entwässerung des Gewerbegebietes Süd“). 

 Aufgrund der schon im Ursprungsverfahren erfolgten Feststellung einer artenschutzrechtlich 
geschützten Fischart im Bruchgraben (Schlammpeitzger - Misgurnus fossilis; Art des 
Anhangs II der FFH-Richtlinie) werden ergänzende Regelungen und Maßnahmen zur 
Niederschlagswasserableitung und zur Ausgestaltung der Gräben erforderlich. Im Bereich 
der Maßnahmenflächen M1 und M2 des Bebauungsplanes sind daher zur Erhaltung und zur 
Förderung der Population des Schlammpeitzgers im Gebiet verschiedene Maßnahmen 
(Ausbaumaßnahmen A2, A3, P3 und P4 im Plangenehmigungsbescheid) nach den Aufla-
gen des Plangenehmigungsbescheides durchzuführen. Auf den Auszug zu den Ausbau-
maßnahmen am Bruch- und Parallelgraben aus den „Antragsunterlagen für die Genehmi-
gung von Maßnahmen an den Gräben im Stadtgebiet Heppenheim für die gewässerökologi-
sche Grabenpflege - Teil 1: Grabensystem Heppenheim-Süd - A: Beschreibung der geplan-
ten Maßnahmen“, der dieser Begründung als Anlage beigefügt ist, wird verwiesen. 

 

 Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans entstehen gegenüber der Ursprungsplanung 
keine zusätzlichen Eingriffswirkungen auf das Oberflächenwasserpotenzial. 

II.3.7 Schutzgut Flora 

II.3.7.1 Auswirkungen (Ursprungsplan 2008) 

Durch die Erschließung des Gebietes werden verschiedene Biotope, überwiegend Acker- und 
Wiesenflächen, teilweise oder ganz beseitigt. 

Im Bereich des Baufensters B entfällt ein markanter Laubbaum mit ausladender Krone. 

 Anpassung der zeichnerischen Festsetzung zum Gehölzerhalt am Saulachgraben (Flurstück 
Nr. 22/5) unter Berücksichtigung der beabsichtigten Reaktivierung des Grabens 

 Verkleinerung des Geltungsbereiches im Teilbereich F2 mit entsprechender Anpassung des 
Grünstreifens, da der Bereich bereits durch den Bebauungsplan Nr. 122 „Erweiterung MUK 
Logistik“ (in Kraft getreten am 15.12.2015) überplant wurde. 

 Integration der aktuellen Planungen zum Ausbau des südlichen Grabensystems im Bereich 
des Gewerbegebietes Süd (Ausbaumaßnahmen A2, A3, P3 und P4 des Plangenehmigungs-
bescheides) mit entsprechender Anpassung des Baufensters parallel zum Bruch- bzw. 
Parallelgraben 

II.3.7.2 Maßnahmen (Ursprungsplan 2008 und Anpassung durch 1. Änderung) 

 Als Ersatz für die verloren gehenden landwirtschaftlichen Flächen, insbesondere auch die 
Wiesen, entstehen in den Retentionsbereichen Feuchtwiesen (siehe unten). Neuanlage von 
Extensiv-Grünland auf einer kleinen, als Teilgeltungsbereich 2 dem B-Plan zugehörigen 
intensiv genutzten Ackerfläche. 

 Graben/Gehölzkomplex an der Nordgrenze (nördlich der Teilabschnitte C3, E4). Das Gehölz 
ist zu erhalten. Der Graben, der keinen Abfluss in das umgebende Grabensystem hat, ist 
ggf. als Versickerungsgraben für Oberflächenwasser nutzbar. 
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 Da der Saulachgraben innerhalb des Flurstückes Nr. 22/5 ggf. reaktiviert werden soll, wird 
die bisherige zeichnerische Festsetzung zum Erhalt der hier befindlichen Gehölze ange-
passt. Die Gehölze können im Bereich der nördlichen Grabenböschung und auf der nördlich 
des Grabens befindlichen Parzelle Nr. 20/5 erhalten werden, da der Graben auch mit den 
Gehölzen die gewünschte wasserwirtschaftliche Funktion übernehmen kann. In dem flachen 
Grabensystem kommt es mehr auf das Retentionsvolumen als auf Fließgeschwindigkeit an. 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft können somit auch bei einer eventuellen Reaktivierung 
des Grabens minimiert werden. Der südlich des Grabens gelegene Weg (Flurstück Nr. 26/7) 
und die südliche Grabenböschung müssen jedoch zu Pflegezwecken zugänglich bleiben, 
weshalb die hier zum Teil vorhandenen Gehölzbestände im Bedarfsfall gerodet bzw. 
zumindest „ausgedünnt“ werden müssen, sodass diese Flächen von der Erhaltungsfestset-
zung ausgenommen werden. 

 Die Obstbaumreihe am Südufer des Bruchgrabens ist soweit möglich zu erhalten. Im Bereich 
der neu zu schaffenden Grabentaschen sind notwendigenfalls auch einzelne Obstbäume zu 
entnehmen. 

 Graben/Gehölzkomplex mit den grabenbegleitenden Pyramidenpappeln entlang der 
zukünftigen Erschließungsstraße ist soweit möglich zu erhalten. 

 Die Pappelreihe wurde mittlerweile aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt. In diesem 
Zusammenhang wurde auch der betreffende „Graben-Gehölz-Komplex“ umgestaltet. Im Jahr 
2014 wurde die Rodung der Pappeln in einem separaten Verfahren mit Befreiungsbescheid 
der Unteren Naturschutzbehörde UNB, BF-2014-511-1101bewilligt, die Ausgleichsmaßnah-
men im Plangebiet und in der externen Ausgleichsfläche westlich der BAB wurde 2015 
durchgeführt. 

 Markanter Laubbaum im Baufenster B möglichst erhalten. 

 Der Laubbaum war nicht zu erhalten, der Verlust wurde in der aktuellen Bilanz berücksich-
tigt 

 Grünschneisen in W-O Richtung und in S-N-Richtung zur Durchgrünung. 

 Mindestens 10 % der Grundstücksfläche sind als strukturreiche Grünfläche anzulegen. 

 Die Grundstücke eines jeden Gewerbebetriebes sind umlaufend mit einem mindestens 
3,00 m breiten Pflanzstreifen, sofern die Planzeichnung kein hiervon abweichendes Maß 
festsetzt, mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. 

 Um einen lokalklimatischen Austausch zwischen der Feldflur im Westen und dem wärmeren 
Siedlungsgebieten zu ermöglichen, wurde im Ursprungsplan eine 12 m breite Gehölzpflan-
zung in O-W-Richtung als Kaltluftventilationsbahn vorgesehen; diese wurde im Rahmen der 
1. Änderung im gleichen Umfang erhalten. Weitere ursprünglich zeichnerische Festsetzun-
gen von Pflanzstreifen, sowohl in O-W-Richtung als auch in N-S-Richtung, zwischen den 
verschiedenen Teilbereichen werden durch ein rein textliches Pflanzgebot ersetzt und damit 
erhalten. 

 Liste mit Auswahl einheimischer, standortgerechter Baum- und Straucharten. 

 M1 (Dreiecksfläche (Retentionsfläche) südlich Teilabschnitt B): 30 % der Fläche ist als 
Gehölzfläche anzulegen: ein einheimischer Strauch aus der Gehölzauswahlliste Feucht-
standorte je 1,5 qm Grünfläche und ein einheimischer Laubbaum aus der Gehölzauswahllis-
te 2 (Feuchtstandorte) je 100 qm Grünfläche. Auf der verbleibenden Fläche Entwicklung 
einer einschürigen Feuchtwiese. 

 Von einer Gehölzbepflanzung ausgenommen ist der erhöht liegende, potenzielle Zubringer-
streifen (BAB5), der die Fläche teilt. Anpassung der Fläche, die im Bereich der geplanten 
Autobahnzufahrt von Bebauung freizuhalten ist, gemäß vorliegender Planung zum zweiten 
Autobahnanschluss Heppenheim (Habermehl & Follmann Ingenieurgesellschaft mbH, 
Mannheim) 
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 M2 (Neu geschaffene Retentionsflächen durch Profilaufweitung am Bruchgraben und 
Parallelgraben): Die durch die Profilaufweitung neu geschaffenen Retentionsflächen 
(oberhalb des Grundwasserspiegels) sind als einschürige Feuchtwiese anzulegen und 
dauerhaft zu unterhalten. Die vorgesehenen Retentionsräume im Bereich des Parallelgra-
bens und des Bruchgrabens werden durch eine Profil-Aufweitung und - damit verbunden - 
der Vertiefung des Geländes um bis zu 1,5 m geschaffen. Die dadurch gegebene Grund-
wassernähe der Flächen schafft zusammen mit periodischen Überflutungen, die wegen der 
bindigen Böden (siehe Kapitel Boden) relativ lange auf der Fläche verbleiben, die standörtli-
chen Voraussetzungen für die Anlage von wechselfeuchtem Feuchtgrünland. 

 Kleine Abschnitte im Bereich der als Feuchtgrünland vorgesehenen neuen Retentionsflächen 
entlang der Gräben sind als Grabentaschen und Grabenschlingen anzulegen (siehe Kapitel 
Fauna). Dies kommt neben der deutlichen Verbesserung des aquatischen und amphibischen 
Lebensraumangebotes für die Fauna (insbesondere den Schlammpeitzger, aber auch 
Amphibien) ebenfalls der Vielfalt von Flora und Vegetation zugute. 

 Integration der aktuellen Planungen zum Ausbau des südlichen Grabensystems im Bereich 
des Gewerbegebietes Süd (Ausbaumaßnahmen A2, A3, P3 und P4 des Plangenehmi-
gungsbescheides) mit entsprechender Anpassung des Baufensters parallel zum Bruch- 
bzw. Parallelgraben 

 Überarbeitung der artenschutzrechtlichen/ökologischen Festsetzungen hinsichtlich ihrer 
Umsetzbarkeit in Abhängigkeit der Entwässerungsplanung für das Gebiet (bspw. die neuen 
Retentionsflächen durch Profilaufweitung am Bruch- und Parallelgraben inkl. weiterer 
Pflegefestsetzungen sowie festgesetzte Maßnahmen im Bereich der Maßnahmen M1 und 
M2 zur Erhaltung und Förderung der Population des Schlammpeitzgers im Bruch- und 
Parallelgraben) sowie Aktualisierung der Gutachten nach aktuellem Erfordernis 

Die Ackerflächen haben für den Arten- und Biotopschutz eine nachgeordnete Bedeutung. Der 
Verlust der Wiesenflächen kann im Bereich des Geltungsbereichs ersetzt werden. 

Voraussichtlich werden die Flächen nicht vollständig maximal ausgenutzt, sodass man davon 
ausgehen kann, dass der Durchgrünungsgrad höher sein wird. Sicherzustellen ist aber, dass 
mindestens 10 % der Grundstücksfläche mit gehölzreichen Flächen angelegt wird. Die private 
Grünfläche, die entlang des Parallelgrabens verläuft, soll nicht mit Gehölzen und Bäumen 
versehen werden, um eine Beschattung der amphibischen Flora im Graben zu vermeiden. 

Die Flächen der aufgeweiteten Retentionsräume der Gräben und die Retentionsfläche in der 
Dreiecksfläche entwickeln sich voraussichtlich zu Feuchtwiesen, das bedeutet eine Aufwertung 
des Arten- und Biotoppotentials gegenüber dem Bestand. Gleichzeitig bewirken die Maßnah-
men eine Verbesserung der Lebensraumsituation für Amphibien in den wasserführenden 
Gräben. 

Der Eingriff in das Arten- und Biotoppotential kann minimiert bzw. teilweise ausgeglichen 
werden; der Eingriff kann vor Ort aber nicht vollständig kompensiert werden. 

 Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans entsteht gegenüber der Ursprungsplanung eine 
geringere Eingriffswirkung auf das Biotoppotenzial (detailliert siehe Kapitel II.5). 

 

II.3.8 Schutzgut Fauna 

II.3.8.1 Auswirkungen 

Die hier zu behandelnden Auswirkungen der Planung betreffen planungsrechtlich nicht die 
Eingriffe in den Ursprungsbestand sondern die Eingriffe, die durch die 1. Änderung gegenüber 
der Ursprungsplanung wirksam werden. Auswirkungen auf die Fauna, wie sie durch die 
Umwandlung der landwirtschaftlich genutzten Flächen in das Gewerbegebiet entstanden sind 
bzw. entstehen, sind hier daher im Grunde nicht maßgeblich. Grundsätzlich ist auch in Bezug 
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auf die Fauna davon auszugehen, dass im Rahmen der Ausgleichsplanung zum Ursprungsbe-
bauungsplan die Beeinträchtigungen hinreichend berücksichtigt und ausgeglichen wurden. Zur 
Information sind unten die im Faunistischen Gutachten (2003) zur Ursprungsplanung 
dargestellten Auswirkungen noch einmal wiedergegeben. 

Artenschutzrechtlich sind allerdings die tatsächlichen Verhältnisse maßgeblich, weshalb zur 
aktuellen Planung ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt wurde. Zur Vermeidung der 
Verletzung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG werden in diesem 
Gutachten Maßnahmen benannt, die in die Planung übernommen werden. 

Für den im betroffenen Grabensystem vorkommenden Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 
entfällt eigentlich die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Als Art des 
Anhang II der FFH-Richtlinie und in Deutschland sowie Hessen „stark gefährdete“ Art hat der 
Schlammpeitzger allerdings eines seiner nur 5 bekannten Vorkommen in Hessen im 
vorliegenden Grabensystem. Für die Ausbaumaßnahmen am Bruch- und Parallelgraben 
wurden daher Planungsunterlagen (siehe Anlage 1) erstellt, die die besonderen Anforderungen 
zur Erhaltung und Förderung des Schlammpeitzgers für den Ausbau und die ökologische 
Pflege der Gräben im Stadtgebiet Heppenheim berücksichtigen (Plangenehmigungsbescheid 
des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 10.10.2016 zur „Durchführung verschiedener 
Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Heppenheim-Süd als Gesamtkonzept und der 
Entwässerung des Gewerbegebietes Süd“). Darin ist die Entwässerungsplanung für das Gebiet 
(bspw. die neuen Retentionsflächen durch Profilaufweitung am Bruch- und Parallelgraben) inkl. 
weiterer Pflegefestsetzungen sowie festgesetzte Maßnahmen im Bereich der Maßnahmen M1 
und M2 beschrieben. 

II.3.8.1.1 Faunistisches Gutachten 2003 

Im Rahmen des faunistischen Gutachtens 2003 werden bezüglich der Eingriffe, die durch den 
Ursprungsplan entstehen, folgende Auswirkungen festgestellt: 

Kon-
flikt 

Kurzbeschreibung Auswirkung Anmerkungen 

! Verschlechterung der Korridorfunktionen, insbesondere zwischen 
dem Bereich Bruchsee und den westlich der BAB5 gelegenen 
Auen. Betroffen sind: 

 Flugtrassen der Fledermäuse entlang aller linearen 
Strukturen, 

 Wanderwege der Amphibien (ggf. auch Kammmolch) entlang 
der Gräben, 

 in geringem Maße: Überflug von Wasservögeln. 

zum Teil durch die 
vorgesehenen 
Maßnahmen minimiert und 
kompensiert. Insbesondere 
bleiben die Flugtrassen der 
Fledermäuse weitgehend 
erhalten. 

! Kompletter Wegfall der Offenland- und Halboffenlandbiotope. 
Betroffen sind: 

 der Lebensraum von Feldhase und Fasan, 

 Jagdreviere der Fledermäuse, 

 Verlust eines Nahrungsgebiets für einige Vogelarten, darunter 
einige Greifvogelarten. 

keine Eingriffsminimierung 
möglich; Kompensation nur 
durch Ersatzmaßnahmen 
möglich. 

! Verkleinerung der Kernlebensräume gehölzbewohnender Arten 
und der umgebenden Strukturen. Betroffen sind: 

 Biotopkomplexbewohner unter den Vögeln, insbesondere 
Heckenbrüter (Dorngrasmücke, Feldsperling), 

 Amphibien durch teilweisen Wegfall von Sommerlebensräu-
men und Winterquartieren. 

Eingriffsminimierung durch 
Erhalt der Gräben und des 
Feldgehölzes (F) mit 
Aufwertung des Bereichs 
bis zum Bruchgraben. 
Teilweise Kompensation 
durch Lebensraumschaf-
fung im Süden („Dreieck“). 
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Kon-
flikt 

Kurzbeschreibung Auswirkung Anmerkungen 

! Verschlechterung der Lebensbedingungen reproduktiver und 
nicht reproduktiver Amphibienarten durch verstärkte Verdriftung 
und Abschwemmung der Sedimente im Parallelgraben. 

Eingriffsminimierung und 
Kompensation durch 
gestalterische Maßnahmen 
an den Gräben. 

 Verschlechterung der Lebensbedingungen einiger Allerweltsarten 
aus den umliegenden Siedlungsbereichen durch Wegfall von 
zusätzlichen Nahrungsquellen. 

Bedarf keiner gesonderten 
Kompensation, da 
höchstens Verlagerung von 
Teillebensräumen. 

Sehr schwere Konflikte konnten nicht festgestellt werden. Die schweren Konflikte (gekenn-
zeichnet mit „!“) können durch die vorgesehenen Maßnahmen im Geltungsbereich zum Teil 
minimiert und/oder kompensiert werden. 

Fazit zu den Auswirkungen und Konflikten: Die Konflikte können durch die vorgesehenen 
Maßnahmen weitgehend minimiert und kompensiert werden. Es verbleibt jedoch ein 
Kompensationsbedarf hinsichtlich folgender Aspekte: 

 Die potenziellen Wanderbedingungen für den Kammmolch sowie die Lebensbedingungen 
der Amphibien generell werden durch die Entwicklung des Gewerbegebiets voraussicht-
lich eher verschlechtert. In wieweit die vorgesehenen Maßnahmen (Schaffung von Re-
tentionsraum entlang der Gräben und im Süden des Gebietes, Verbesserung der Struk-
turvielfalt an den Gräben durch Schaffung von Grabentaschen und -schlingen) die Stö-
rungen durch den Gewerbebetrieb auszugleichen vermögen ist nicht mit Sicherheit zu 
prognostizieren. Eine Kompensation ist aber durch eine (externe) Verbesserung von 
Kernlebensräumen dieser Arten möglich. 

 Die Jagdreviere der Fledermäuse (insbesondere Großes Mausohr) können ebenso wenig 
erhalten bleiben wie die Kernlebensräume des Feldhasen und Jagdräume für einige 
streng geschützte Greifvogelarten. Ein funktioneller Ausgleich kann durch die Aufwertung 
eines im Umfeld liegenden Offenlandkomplexes erreicht werden. 

Hinsichtlich des Risikos für die wertgebenden Arten lässt sich grundsätzlich festhalten, dass 
keine der wertgebenden Arten durch die Planung in ihrem lokalen Bestand gefährdet wird. 

Ein Eingriff in Fortpflanzungs- oder Ruhestätten FFH-relevanter und/oder streng geschützter 
Arten ist nicht gegeben. Dies gilt insbesondere auch für die beiden im Gebiet festgestellten 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, Kammmolch und Großes Mausohr. 

II.3.8.1.2 Vorkommen des Schlammpeitzgers 

In Bezug auf das erst im März 2008 bekannt gewordene Vorkommen des Schlammpeitzgers, 
Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie im Gebiet (Bruchgraben, temporär auch im Parallelgra-
ben) sind durch geeignete Maßnahmen folgende mögliche Gefährdungen und Schadenswir-
kungen auszuschließen: 

 Gefährdung der Gewässerqualität: 

- Gefährdung der Gewässerqualität im Bruchgraben/Parallelgraben durch Einleitung von 
verschmutztem Oberflächenwasser, insbesondere von Verkehrsflächen mit Eintrag von 
Abrieb und Öl; Belastung durch sog. Spülstoß nach längerer Trockenheit; 

- Verarbeitung von wassergefährdenden Stoffen im Gewerbegebiet und Eintrag in den 
Bruchgraben/Parallelgraben im Havariefall; 

- Eintrag von belastetem Löschwasser im Brandfall. 

 Gefährdung durch Baumaßnahmen: 

- Gefährdung der Lebensräume im Bereich der Gräben durch Verfüllung. 
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 Gefährdung durch Gewässerunterhaltung: 

- Gefährdung der Lebensräume durch unsachgemäße Räumung der Gräben im Zuge 
der Gewässerunterhaltung. 

Für den Schlammpeitzger ist keine Gefährdung bei hohen Wasserständen zu befürchten, wenn 
sich dadurch nicht die Fließgeschwindigkeit wesentlich erhöht. 

 

II.3.8.2 Natura 2000-Gebiete 

Im Ursprungsplan wird festgestellt, dass auch bei vertiefender Betrachtung der Belange „Natura 
2000“ keine wesentliche Beeinträchtigung der Schutzgebiete erkennbar oder zu erwarten ist. 

Die vorliegende 1. Änderung beinhaltet im Wesentlichen Lageveränderungen von Grundstücks-
zuschnitten und Erschließungsflächen aber keine für die Belange ‚Natura 2000‘ maßgeblichen 
inhaltlichen Veränderungen. Die Ausführungen aus dem Ursprungsplan werden zur Information 
hier wiedergegeben: 

Ca. 1,5 km westlich bzw. ca. 900 m südlich des bebaubaren Teils des Plangebietes liegen die 
Natura 2000-Gebiete FFH-Gebiet 6317-301 „Weschnitzinsel von Lorsch“ und der südlichste 
Ausläufer des Vogelschutzgebietes 6217-403 „Hessische Altneckarschlingen“, welches die 
Fläche des FFH-Gebietes mit einschließt. Das Plangebiet und die Natura 2000-Flächen sind - 
außer durch die erhebliche Entfernung - vor allem auch durch den Baukörper der unmittelbar 
am Plangebiet verlaufenden BAB5 deutlich voneinander isoliert. Der Autobahnbetrieb hat 
seinerseits eine massiv zäsierende Wirkung. Eine Auswirkung des östlich der Autobahn 
geplanten Gewerbegebietes, an welches weitere Gewerbeflächen und andere Bebauung 
anschließt, auf die Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete kann deshalb ausgeschlossen 
werden. 

Die Bei der Beurteilung der möglichen Beeinträchtigungen oder Störungen sind neben den 
räumlich-topografischen Verhältnissen auch die konkreten Schutzziele der Gebiete zu 
berücksichtigen. 

Das Gebiet Nr. 6317-301 verfolgt Schutzziele zum Erhalt von Sandnelken-Glatthaferwiesen 
sowie den Erhalt eines Trittsteinbiotops für rastende Zugvögel und Lebensraum seltener 
Wiesenbrüter. Die Flächen des Plangebiets sind überwiegend als Ackerflächen intensiv genutzt 
und unterliegen zudem durch Naherholungssuchende, z.B. auch Spaziergänger mit Hunden, 
einem gewissen Nutzungsdruck. Sandnelken-Glatthaferwiesen sind im Plangebiet nicht 
vorhanden. Das Gebiet leistet auch keinen Beitrag zum Erhalt der entsprechenden Wiesenbio-
tope im Bereich der Weschnitzinsel. Die Eignung der Flächen als Ergänzungsflächen für das 
„Trittsteinbiotop“ ist aufgrund der bisherigen intensiven Nutzung nicht gegeben. Durch 
Extensivierung von Acker- und Wiesenflächen im Bereich der Ausgleichsflächen westlich der 
BAB5 werden jedoch infolge der Planung ganz konkrete Aufwertungsmaßnahmen bestimmt, die 
die Funktion der Weschnitzinsel für rastende Zugvögel und seltene Wiesenbrüter unterstützen 
können. Teile der Ausgleichsflächen liegen sogar innerhalb des Vogelschutzgebiets Nr. 6217-
403 der Hessischen Altneckarschlingen und unterstützen direkt die dort bestimmten Schutzzie-
le. 

Für das Vogelschutzgebiet sind im entsprechenden Standarddatenbogen Gefährdungen der 
Schutzziele durch „Absenkung des Grundwasserstandes, freilaufende Hunde, frühen 
Mahdzeitpunkt, Geländeumbruch, geplante Neubaustrecke der Eisenbahn Rhein/Main-
Rhein/Neckar“ benannt. Keines der Gefährdungsrisiken wird durch die vorliegende Planung 
bewirkt oder begünstigt. Durch die Einleitung von Niederschlagswasser in die Gräben und die 
Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustands der Gräben werden die Schutzziele 
durch eine Verbesserung der Vernetzung verschiedener Flächen durch die Gräben ggf. sogar 
eher noch gefördert. 
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Es ist zusammenfassend festzustellen, dass die heutige überwiegend ackerbauliche Nutzung 
des Plangebiets nicht geeignet ist, die Schutzziele der genannten Gebiete in Bezug auf die zu 
schützenden Arten wesentlich zu unterstützen. Die Ausgleichsflächen der Planung westlich der 
BAB5 und südlich der Hüttenfelder Straße haben mit den dort vorgesehenen Maßnahmen 
hingegen unmittelbar positive Auswirkungen durch Neuanlage von Feuchtbereichen und 
extensiven Wiesenflächen in unmittelbarer Nähe der Natura-2000-Schutzgebiete bzw. in 
Teilflächen sogar innerhalb des Schutzgebiets der „Hessische Altneckarschlingen“. 

Auch nach vertiefender Betrachtung der Belange „Natura 2000“ ist keine wesentliche 
Beeinträchtigung der Schutzgebiete erkennbar oder zu erwarten. 

II.3.8.3 Maßnahmen Fauna allgemein 

 Erhaltung, Aufwertung und Neuanlage von Gehölz- und Grünstrukturen im Gebiet. 
Wesentliche Verbesserungen der aquatischen und amphibischen Lebensräume durch 
Gestaltung von Retentionsflächen als Feuchtgrünland und Anlage von Grabentaschen und 
Grabenschlingen ohne Sohlbefestigung im Bereich von Bruch- und Parallelgraben. Neuanla-
ge von Extensiv-Grünland auf einer kleinen, als Teilgeltungsbereich 2 dem B-Plan zugehöri-
gen, intensiv genutzten Ackerfläche. 

 Die Durchgrünungsmaßnahmen auf öffentlichen Grünflächen wurden, bis auf die 
Maßnahme M1 (hierzu wurde eine separate Planung durchgeführt, siehe Anlage 1) bereits 
zu großen Teilen durchgeführt, 

 Die Planung zur „Durchführung verschiedener Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich 
Heppenheim-Süd als Gesamtkonzept und der Entwässerung des Gewerbegebietes Süd“ 
(siehe Anlage 1) berücksichtigt die gewässerökologischen Forderungen. 

 Eine Aufwertung von Kernlebensräumen (Feucht- und Offenlandlebensräume) wird durch 
externe Ausgleichsmaßnahmen westlich der BAB5 (Schaffung von Extensiv-Grünland, 
Gehölzstrukturen und vernässten Flächen) realisiert. 

 Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2015 umgesetzt und befindet sich nunmehr im 
zweiten Pflegejahr. Nach einer Begehung im Juli dieses Jahres ist festzustellen, dass sich 
die Gehölz- und Wiesenflächen einschließlich der beiden temporären Gewässer entspre-
chend der geplanten Zielsetzung entwickeln. Die Maßnahme „Stadtbach zwischen Heppen-
heim und Kirschhausen“ entfällt, Begründung siehe Kapitel II.5.2.2. 

II.3.8.4 Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung des Schlammpeitzger-Bestandes 

 Durch die mit dem Ursprungsplan verbundenen faunistischen Untersuchungen wurden die 
besonderen gewässerökologischen Erfordernisse wie oben beschrieben dargelegt. Für die 
geplante Entwässerung von nicht schädlich verunreinigtem Oberflächenwasser in das 
Grabensystem und im Hinblick auf die geschützten Arten wurde für den Ausbau und die 
Unterhaltung ein Plangenehmigungsbescheid „zur Durchführung verschiedener Unterhal-
tungsmaßnahmen im Bereich Heppenheim-Süd als Gesamtkonzept und der Entwässerung 
des Gewerbegebietes Süd“ (siehe Anlage 1) erlassen. Die dort vorgesehenen Maßnahmen 
berücksichtigen - angepasst an den derzeitigen Kenntnisstand - die oben beschriebenen 
Forderungen. 

Unter Berücksichtigung der o.g. Maßnahmen ist davon auszugehen, dass durch die Auswei-
sung des Gewerbegebiets und der 1. Änderung des Bebauungsplans auch nach Maßstab der 
FFH-Richtlinie (bzw. §§ 34 BNatSchG, 34 HENatG) keine erhebliche Beeinträchtigung der 
Erhaltungsziele für den Schlammpeitzger zu erwarten sind. 

II.3.8.5 Maßnahmen der Artenschutzprüfung 2017 

Um dem Belang des Artenschutzes angemessen Rechnung zu tragen, wurde eine Arten-
schutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG durchgeführt. Im Rahmen der Artenschutzprüfung 



Kreisstadt Heppenheim Ordnungsschlüssel: 006-31-11-3003-004-117-01 

1. Änderung B-Plan Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ Begründung und Umweltbericht 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 80 

zur 1. Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet Süd“ wird geprüft, inwieweit das 
Vorhaben mit den Anforderungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG vereinbar ist. Dabei ist zu 
ermitteln, ob vorhabenbedingt Auswirkungen zu erwarten sind, die unter die dort genannten 
Verbotstatbestände fallen. 

Der Prüfung auf die Verletzung von Verbotstatbeständen sind die Möglichkeiten zur Umsetzung 
von Vermeidungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung der 
ökologischen Funktionen („CEF-Maßnahmen“, in § 44 Abs. 5 BNatSchG „vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen“) zugrunde zu legen. Kann mit Hilfe von Vermeidungs- und/oder CEF-
Maßnahmen eine artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigung verhindert werden, so ist kein 
Ausnahmeverfahren nach § 45 Abs. 7 BNatSchG durchzuführen. 

Alle in den Maßnahmen genannten Typbezeichnungen für Nist- oder Bruthöhlen, Quartier- oder 
Niststeine etc. sind seitens des Gutachters beispielhaft der Produktpalette der Firma Schwegler 
Vogel- und Naturschutzprodukte GmbH in Schorndorf entlehnt. Qualitativ gleichwertige sowie 
fachlich und funktional für den entsprechenden Einsatzzweck geeignete Produkte anderer 
Hersteller sind selbstverständlich ebenso einsetzbar. 

In der Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG (s. Anlage 6) wurden folgende artenschutz-
rechtlich erforderlichen Maßnahmen zum Ausschluss der Verbotstatbestände gemäß § 44 
Abs. 1 BNatSchG formuliert: 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 V 01 Vermeidungsmaßnahme bei der Fällung von Höhlenbäumen: Höhlenbäume, die 

nicht erhalten werden können, werden vorlaufend zur Fällung im Herbst (August bis Okto-

ber, Temperaturen über 10 °C) mit geeigneten Methoden (z. B. Endoskop, Ausflugkontrolle) 

auf Besatz untersucht. Höhlen- und Spaltenquartiere werden verschlossen, um zu verhin-

dern, dass sie vor der Rodung besetzt werden. Quartiere, die bei dieser Kontrolle besetzt 

vorgefunden werden, werden nach dem abendlichen Ausflug der Tiere verschlossen. In 

dem angegebenen Zeitraum nutzen die Tiere ihre Quartiere nicht mehr als Wochenstube 

bzw. Einzelquartier und sind noch nicht im Winterquartier und somit ausreichend mobil, um 

auf andere Quartiere in der Umgebung auszuweichen. Sind Höhlenbäume nicht kontrollier-

bar, werden sie ausschließlich vorsichtig und unter fachlicher Aufsicht sowie außerhalb des 

Zeitraums gefällt, in dem Fledermäuse ihren Winterschlaf halten. 

 V 02 Vorlaufende Kontrolle des Rodungsbereiches (Baumhöhlen): Zur sicheren 

Vermeidung beeinträchtigender Wirkungen für baumhöhlengebundene Fledermausarten 

und höhlenbrütende Vogelarten wird unmittelbar vor je-der Rodungsphase eine aktuelle 

Begutachtung hinsichtlich ggf. zwischen-zeitlich entstandener Baum- bzw. Spechthöhlen 

durchgeführt (Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik); alle angetroffenen 

Höhlenbäume werden dabei deutlich sichtbar markiert. 

 V 03 Weitestgehender Gehölzerhalt: Diese Maßnahme soll primär die gut entwickelten 

Gehölzzüge entlang der BAB 5, der L 3398, des Bruchgrabens und des Bruchgrabenweges 

als potenzielle Bruthabitatstrukturen für die Avifauna und als Leitstrukturen für die Fleder-

mausfauna sichern, da die geplanten Neupflanzungen erst nach langjähriger Entwicklungs-

zeit die entsprechenden ökologischen Funktionen übernehmen können. 

 V 04 Zeitliche Beschränkung von Gebäudearbeiten: Die im Plangebiet vorhandenen 

Bestandsgebäude werden als Bruthabitate von synanthrop orientierten Vogelarten genutzt. 

Veränderungen an der Bausubstanz der Bestandsgebäude sind außerhalb der Brutzeit 

durchzuführen um das Ein-treten von Verbotstatbeständen zu vermeiden. 

 Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung aus zwingenden Gründen nicht 

einzuhalten sein, müssen die potenziellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der 
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Arbeiten auf das Vorhandensein von Nestern überprüft werden; bei nachgewiesenen 

Nestern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder noch nicht flüggen Jungvögeln muss das 

Ausfliegen der Jungvögel abgewartet werden, um danach unmittelbar den Abriss durchzu-

führen. Die UNB erhält in jedem Fall einen Ergebnisbericht. 

 V 05 Beschränkung der Rodungszeit: Die Rodung von Gehölzen muss außer-halb der 

Brutzeit - also zwischen 01. Oktober und 28. Februar - erfolgen; dies umfasst ausdrücklich 

auch die Rodung kleinflächiger Gehölze und den Rückschnitt von Ästen. 

 Maßnahmenalternative: Sollte aus zwingenden Gründen die zeitliche Befristung nicht 

eingehalten werden können, sind in diesem Fall die potenziellen Bruthabitate unmittelbar 

vor dem Beginn der Arbeiten durch eine fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein 

von Nestern zu über-prüfen. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde (was auch 

den beginnenden Nestbau mit einschließt), sind die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel 

abzuwarten, um danach unmittelbar die Fällung durchzuführen. Vorlaufend ist bei der UNB 

ein Antrag auf Befreiung zu stellen. 

 V 06 Gehölzschutz: Für die im Bebauungsplan als ‚zu erhalten‘ festgesetzten Gehölze 

sind bauzeitlich geeignete Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18 920 gegen Beschädigung und 

Inanspruchnahme (Lagerung, Befahren u. ä.) vorzusehen; die Notwendigkeit einer tatsächli-

chen Umsetzung wird im Einzelfall durch die ökologische Baubegleitung entschieden. 

 V 07 Beschränkung der Ausführungszeit: Die Durchführung der Erdarbeiten und der 

Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit - also zwischen 01. Oktober und 28. 

Februar - erfolgen um Gelege von Bodenbrütern zu schützen. 

 Maßnahmenalternative: Sollten aus zwingenden Gründen die zeitlichen Vorgaben der 

Bauzeitenbeschränkung nicht einzuhalten sein, ist eine Baufeldkontrolle zwingend durchzu-

führen. Hierzu muss das beanspruchte Gelände unmittelbar vor Einrichtung der Baustelle 

bzw. vor Beginn der Erdarbeiten sorgfältig durch fachlich geeignetes Personal, auf vorhan-

dene Bodennester abgesucht werden; im Nachweisfall ist die Einrichtung bzw. der Baube-

ginn bis nach dem Ausfliegen der Jungen zu verschieben. 

CEF-Maßnahmen: 

 C 01 Installation von Fledermauskästen: Als Ersatz für den Verlust von (potenziell 

nutzbaren) Quartierstrukturen für Baumhöhlen bewohnende Fledermausarten durch die 

Gehölzrodungen sind entsprechende Hilfsgeräte im Funktionsraum zu installieren. Hierbei 

sind für jeden abgängigen Höhlen-baum zwei Hilfsgeräte aus der Typenpalette Flachkasten 

Typ 1 FF, Fledermaushöhle Typ 2FN und Fledermaushöhle Typ 3FN aufzuhängen; die 

Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen und muss unter Anleitung 

einer fachlich qualifizierten Person erfolgen. Die Reinigung und Wartung der Hilfsgeräte ist 

über einen Zeitraum von 30 Jahren sicher-zustellen Die zuständige Naturschutzbehörde 

erhält einen Ergebnisbericht als Vollzugsdokumentation, in dem auch die Standorte der 

Hilfsgeräte so-wie die Quantifizierung nachgewiesen sind. 

 C 02  Verlagerung von Hilfsgeräten: Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbeständen wurden im Rahmen des Vorgängerverfahrens Fledermaus- und 

Nistkästen innerhalb des Plangebietes installiert. Durch die Veränderung der Planinhalte - 

insbesondere durch die geplante Realisierung der Artenhilfsmaßnahmen für den Schlamm-

peitzger - muss davon ausgegangen werden, dass zumindest einige der Trägerbäume nicht 

mehr erhalten werden können. Aufgrund ihrer Bedeutung für die lokale Fledermausfauna 

sowie für höhlenbrütende Vogelarten sind diese Fledermaus- und Nistkästen dauerhaft zu 
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sichern. Dazu werden alle Hilfsgeräte deren Trägerbäume nicht erhalten werden können, 

vorlaufend zum Eingriff von der ökologischen Baubegleitung in störungsarme Bereiche 

umgehängt. Sollten dabei Beschädigungen festgestellt werden, sind die jeweiligen Kästen 

zu ersetzen. Die UNB erhält einen Ergebnisbericht als Vollzugs-dokumentation, in dem auch 

die neuen Standorte der Hilfsgeräte nachgewiesen sind. 

 C 03 Installation von Nistgeräten: Als Ersatz für potenzielle Brutplatzverluste von höhlen- 

und halbhöhlenbrütenden Vogelarten durch die durch die unvermeidbare Rodung von 

Höhlenbäumen entstehen, sind entsprechen-de Hilfsgeräte im Funktionsraum zu installie-

ren; hierbei sind für jeden abgängigen Höhlenbaum zwei Nistkästen aus der Typenpalette 

Nisthöhle Typ 1B, Nisthöhle 2M, Nischenbrüterhöhle 1N und Kleiberhöhle 5KL auf-

zuhängen; die Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen und muss 

unter Anleitung einer fachlich qualifizierten Person er-folgen. Die Reinigung und Wartung 

der Hilfsgeräte ist über einen Zeitraum von 30 Jahren sicherzustellen Die zuständige 

Naturschutzbehörde erhält einen Ergebnisbericht als Vollzugsdokumentation, in dem auch 

die Standorte der Hilfsgeräte sowie die Quantifizierung nachgewiesen sind. 

FCS-Maßnahmen: 

 Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem geprüften 

Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

Kompensationsmaßnahmen: 

 Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem geprüften 

Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

Empfohlene Maßnahmen: 

 E 01 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen von 

Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Kleinsäugerfauna zu vermeiden wird 

allerdings empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand von 10 cm einzuhalten. 

 E 02 Quartierschaffung für Fledermäuse: Da es sich bei der Gruppe der Fledermäuse um 

eine im höchsten Maße bedrohte Artengruppe handelt und auch gebäudegebundene Arten 

durch vielfältige Gebäudesanierungsmaßnahmen stetig Quartierverluste erleiden, sollte 

auch an den neu zu errichtenden Gewerbebauten nutzbare Quartierstrukturen vorgesehen 

werden. Vorgeschlagen wird der kolonieartige Einbau von Quartiersteinen (mindestens fünf 

Stück) in den oberen Zonen der Gebäudewände oder das Aufhängen von Quartierschalen 

an der Fassade. 

 E 03  Vermeidung von Stoffeinträgen während der Bauphase - um nachteilige Auswirkun-

gen auf das natur- und artenschutzfachlich bedeutsame Grabensystem und für die dort 

vorkommenden, besonders geschützten Arten zu vermeiden, sind durch übliche Maßnah-

men bauzeitlich der Eintrag von Baustoffen in das Gewässer auszuschließen. 

 E 04  Vermeidung von Stoffeinträgen während der Betriebsphase: Zur Gewährleistung der 

derzeit herrschenden Gewässerqualität und zum Schutz des Schlammpeitzgers sind 

jegliche Einleitungen in das mit dem Plangebiet vernetzte Grabensystem zu unterlassen 

(Vermeidung zusätzlicher Nährstoff- oder Schadstoffeinträge). 
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Sonstige artenschutzrechtlich notwendige Maßnahmen: 

 S 01 Umweltfachliche Bauüberwachung: Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen 

Belange sowie zur fachlichen Beratung bei der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen 

ist eine Ökologische Baubegleitung einzusetzen. 

 S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei Reptilien, 

Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenarthropodenfauna sind alle Löcher, die 

bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entstehen unverzüglich durch geeignete Substrate zu 

verschließen. 

Fazit 

Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung ergab sich das 
Erfordernis für die Gruppe der Fledermäuse, für 38 Vogelarten sowie für die Zauneidechse, den 
Dunklen Ameisenbläuling und den Hellen Ameisenbläuling eine artenschutzrechtliche 
Betrachtung durchzuführen. Für die Gruppe der Fledermäuse sowie für elf Vogelarten mit 
einem in Hessen ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustand erfolgte dabei eine spezifische, 
formale Artenschutzprüfung. Für Vogelarten mit einem in Hessen ungünstig-schlechten 
Erhaltungszustand besitzt das Vorhabengebiet aktuell keine Bedeutung als Bruthabitat. 

Notwendigkeit von Ausnahmen 

Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichtigung der 
formulierten Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nach-haltigen Beeinträchti-
gung des Vorkommens einer besonders und streng geschützten europarechtlich relevanten Art. 
Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökologischen Funktion 
im räumlichen Zusammenhang werden für die betroffenen Arten zudem hinreichend erfüllt. 

Ausnahmeerfordernis 

Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell erwartbare Art ein Ausnahmeerfordernis. 

 

Die Maßnahmen bewirken eine Minimierung der Eingriffswirkungen in die Schutzgüter Flora 
und Fauna. Eine vollständige Kompensation kann im Gebiet nicht erreicht werden. 

 Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans entstehen gegenüber der Ursprungsplanung 
keine zusätzlichen Eingriffswirkungen auf das Potenzial Fauna. 

II.3.9 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

Seit der Aufstellung des ursprünglichen Bebauungsplanes sind im Teilgeltungsbereich 1 
Bodendenkmäler (Heppenheim 49: neolithische und römische Siedlungsspuren) bekannt 
geworden. 

Um die Zerstörung von Kulturdenkmälern im Sinne von § 2 Abs. 2 des Hessischen Denkmal-
schutzgesetzes (HDSchG) (Bodendenkmäler) durch die zukünftige Bebauung zu vermeiden, 
wird der Anregung von hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für 
Denkmalpflege Hessen) aus der Beteiligung am Bauleitplanverfahren gefolgt und seitens der 
Kreisstadt Heppenheim eine entsprechende Untersuchung (geomagnetische Prospektion) der 
noch nicht bebauten Grundstücksflächen beauftragt. Die Ergebnisse sind mit hessenARCHÄO-
LOGIE abzustimmen und es sind - soweit erforderlich - Bereiche für gezielte Nachgrabungen 
festzulegen. 

Die vorbereitenden Untersuchungen sollen möglichst kurzfristig ausgeführt werden. Nachdem 
erfahrungsgemäß davon auszugehen ist, dass ggf. festgestellte Bodendenkmäler ausgegraben 
und dokumentiert werden können und die Flächen anschließend ohne weitergehende 
Einschränkungen bebaubar sind, haben die entsprechenden Untersuchungen keine Auswirkun-
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gen auf Festsetzungen des Bebauungsplanes, sodass das Bauleitplanverfahren auch vor dem 
Vorliegen der entsprechenden Untersuchungsergebnisse fortgesetzt werden kann. 

Innerhalb des Teilgeltungsbereiches 2 befinden sich nach Kenntnisstand der Kreisstadt 
Heppenheim keine geschützten Kulturdenkmäler. Aufgrund der hier festgesetzten Ausgleichs-
maßnahmen durch die Anlage einer extensiven Frischwiese besteht nicht die Gefahr einer 
eventuellen Zerstörung ggf. doch vorhandener Bodendenkmäler. 

Es wird im Übrigen darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, wie 
Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, 
Steingeräte, Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüg-
lich der hessenARCHÄOLOGIE 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). 

II.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

Mit der „1. Änderung“ wird der Ursprungsplan „Gewerbegebiet Süd“ nahezu vollständig 
überplant. Die Aufteilung in einen 1. Teilgeltungsbereich (dem eigentlichen Eingriffsgebiet) und 
einen 2. Teilgeltungsbereich (2.000 m² große Ausgleichsfläche etwas nördlich des 1. TGB) 
bleibt bestehen. 

Es gibt zwei kleine Flächenabweichungen des 1. Teilgeltungsbereichs ansonsten dient die 
Bebauungsplanänderung der Anpassung verschiedener Bebauungsplaninhalte an aktuelle 
Rechtsvorschriften sowie an zwischenzeitlich veränderte verkehrliche, naturschutzrechtliche 
und bauliche Erfordernisse und Planungsziele. 

Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans entstehen gegenüber der Ursprungsplanung keine 
zusätzlichen Eingriffswirkungen auf die Schutzpotenziale. 

Es werden mit der vorliegenden Änderungsplanung auch weiterhin insbesondere die Belange 
des Immissionsschutzes berücksichtigt. Dem Konfliktpotential zwischen umliegender 
Wohnnutzung und Gewerbetrieben kommt eine besondere Bedeutung zu. Hierbei spielt die 
Schallsituation eine wesentliche Rolle. Entsprechend dem bisherigen Bebauungsplan, der 
gegenüber der früheren Planung weitestgehend unverändert neu festgesetzt wurde, erfolgte die 
Ermittlung von Emissionskontingenten für die Schallleistung auf Gewerbeflächen im Rahmen 
einer erneuten schalltechnischen Untersuchung von der Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft 
mbH (Bericht Nr. I 02-795/2 vom 23.06.2008). 

Im Hinblick auf das Vorkommen der artenschutzrechtlich relevanten Fischart Schlammpeitzger 
wurden für die Ausbaumaßnahmen am Bruch- und Parallelgraben Antragsunterlagen (siehe 
Anlage 1) erstellt, die die besonderen Anforderungen zur Erhaltung und Förderung des 
Schlammpeitzgers für den Ausbau und die ökologische Pflege der Gräben im Stadtgebiet 
Heppenheim berücksichtigen (Plangenehmigungsbescheid des Regierungspräsidiums 
Darmstadt vom 10.10.2016 zur „Durchführung verschiedener Unterhaltungsmaßnahmen im 
Bereich Heppenheim-Süd als Gesamtkonzept und der Entwässerung des Gewerbegebietes 
Süd“). Darin ist die Entwässerungsplanung für das Gebiet (bspw. die neuen Retentionsflächen 
durch Profilaufweitung am Bruch- und Parallelgraben) inkl. weiterer Pflegefestsetzungen sowie 
festgesetzte Maßnahmen im Bereich der Maßnahmen M1 und M2 beschrieben. 

Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans entstehen gegenüber der Ursprungsplanung keine 
zusätzlichen Eingriffswirkungen auf die Schutzpotenziale. 
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II.5 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Zur Kontrolle der Abhandlung Eingriff/Ausgleich im Gebiet wurde eine Bilanzierung durchge-
führt. Die Bilanzierung für das geplante Baugebiet wurde gemäß Kompensationsverordnung 
(„Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Ökokonten, deren 
Handelbarkeit und die Festsetzung von Ausgleichsabgaben (Kompensationsverordnung - KV)“) 
vom 1. September 2005 vorgenommen. 

Im Ursprungsverfahren zum rechtsgültigen Bebauungsplan „Gewerbegebiet Süd“, das vor dem 
01.09.2005 begonnen wurde, erfolgte die Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen noch auf 
Grundlage des Vorläufers der Kompensationsverordnung, der Ausgleichsabgabenverordnung 
(AAV) vom 09.02.1995. Da der Planungszustand aus dem Ursprungsverfahren als „fiktiver 
Bestand“ des aktuellen Verfahrens anzusetzen ist, wäre an dieser Stelle auf Differenzen der 
Biotopbewertungen zwischen den Verordnungen hinzuweisen. Für die betroffenen Biotoptypen 
entsprechen jedoch sich KV und AAV in ihren Bewertungen, so dass diesbezüglich keine 
Korrekturen erforderlich werden. 

II.5.1 Aktuelle Biotopwertbilanz im Geltungsbereich 

Mit der „1. Änderung“ wird der Ursprungsplan „Gewerbegebiet Süd“ nahezu vollständig 
überplant. Die Aufteilung in einen 1. Teilgeltungsbereich (dem eigentlichen Eingriffsgebiet) und 
einen 2. Teilgeltungsbereich (2.000 m² große Ausgleichsfläche etwas nördlich des 1. TGB) 
bleibt bestehen. Es gibt zwei kleine Abweichungen des 1. Teilgeltungsbereichs, wie in Teil I der 
Begründung (Kapitel I.1.2: Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung) ausgeführt. 

Für die Bilanzierung ist als Ausgangszustand der letzte rechtlich zulässige Zustand maßgeblich. 
Im vorliegenden Fall ist dies im Wesentlichen der Planungszustand des rechtsgültigen 
Bebauungsplans „Gewerbegebiet Süd“, der als „Fiktiver Bestand“ entsprechend der Darstellung 
in Kapitel II.2.7.1 bewertet und der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung zugrunde gelegt wird. 

Für den Planungszustand wird von den in der 1. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbege-
biet Süd“ sowie den im Entwicklungsplan zum Umweltbericht dargestellten Nutzungen 
ausgegangen, die im Folgenden beschrieben und bewertet werden. 

Hinweis zur Bewertung des Planungszustandes: 

Bei der Bilanzierung wurde auf Stringenz geachtet: Die im Ursprungsverfahren angewendeten 
Bewertungen und deren Interpolationen wurden - soweit nachvollziehbar - bestmöglich auf die 
aktuelle Planung übertragen um ungerechtfertigte / unproportionale Differenzen im Bilanzie-
rungsergebnis zu vermeiden. Dies betrifft insbesondere die Bewertung der Dachflächen, bei 
denen bereits eine geringfügige Änderung der Bewertungsbasis wegen der Größe der 
betroffenen Fläche (rd. 20 ha) gravierende Auswirkungen hat. 

II.5.1.1 Bauflächen 

Gewerbegebiet: 

Analog der Bewertung des Ursprungsplanes (Fiktiver Bestand) wird hier davon ausgegangen, 
dass bei maximaler Ausnutzung ein Versiegelungsgrad von: GRZ 0,8 + 10 % versiegelte 
Flächen möglich ist, wobei angenommen wird, dass 5 % der möglichen versiegelten Flächen 
nicht versickert werden können (verunreinigtes Niederschlagswasser z.B. an Waschplätzen 
o.a.) und an die Kanalisation angeschlossen werden. Entsprechend den zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen beträgt der faktische Umfang an Grünflächen knapp 15 % der 
Grundstücksfläche. 

Nicht verwendetes Niederschlagswasser der Dachflächen oder aus dem Überlauf der Zisternen 
ist nach Möglichkeit und geeigneten Untergrundverhältnissen innerhalb der Grundstücke zu 
versickern. Überschüssiges, nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist in die Gräben 
(Bruchgraben und/oder Parallelgraben) einzuleiten. Die Verunreinigung von Niederschlagswas-



Kreisstadt Heppenheim Ordnungsschlüssel: 006-31-11-3003-004-117-01 

1. Änderung B-Plan Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ Begründung und Umweltbericht 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 86 

ser ist durch geeignete bauliche Maßnahmen (wie z.B. die Überdachung von Laderampen) zu 
vermeiden. 

Überbaubare Flächen: Dachflächen mit Zisternennutzung und Regenwasserversickerung 

Die Dachflächen werden entsprechend des Biotoptyps Nr. 10.715 mit 6 Wertpunkten, die 
ressourcenschützende Nutzung von Regenwasser wird mit einem Aufschlag von 2 Wertpunkten 
bewertet, d.h. die Dachflächen werden insgesamt mit 8 Wertpunkten pro qm bewertet. 

Nicht überbaubare Flächen 

Versiegelte Flächen ohne Versickerung werden als Typ 10.510 im Umfang von 5 % der 
Grundstücksgröße angesetzt. Grünflächen in den Baugrundstücken werden im zeichnerisch 
und textlich festgesetzten Umfang als strukturreiche Grünanlage (Typ 11.222), oder als 
strukturarme gärtnerisch anzulegende Flächen (Typ 11.221) angesetzt. Festgesetzte 
Laubbaumneupflanzungen sind dabei durch die Bilanzierung von strukturreichen Grünflächen 
berücksichtigt und werden nicht separat bilanziert. 

II.5.1.2 Erschließungsflächen 

Die Erschließungsstraße (10.510+) und die gepflasterten Begleitflächen (10.520+), die in die 
parallel verlaufenden Versickerungsmulden entwässern, werden mit 3+3 WP = 6 WP (Aufschlag 
von 3 WP wegen Regenwasserrückhaltung im Grabensystem) bewertet. 

Baumscheiben, Kreiselflächen und dgl. in der Straßenparzelle werden als gärtnerisch 
anzulegende Flächen (Typ 11.221) angesetzt. 

II.5.1.3 Sonstige öffentliche Wege und Flächen 

Öffentliche Verkehrsflächen Besonderer Zweckbestimmung 

Asphaltierte Wege (10.510+) und die gepflasterten Wege (10.520+), die in die Versickerungs-
mulden oder Gräben entwässern, werden mit 3+3 WP = 6 WP (Aufschlag von 3 WP wegen 
Regenwasserrückhaltung im Grabensystem) bewertet. 

Grünflächen in der Wegeparzelle werden als gärtnerisch anzulegende Flächen (Typ 11.221) 
angesetzt. 

Öffentliche Grünflächen 

Folgende hochwertige Biotope des Bestandes bleiben erhalten: 

Typ 2.400  Hecken-/Gebüschpflanzung (einheimisch, standortgerecht) 

Typ 4.210  Baumgruppe, heimisch, standortgerecht, Laubbäume 

Typ 5.241  An den Böschungen verkrautete Gräben 

Typ 02.200/02.300  Gehölze frischer bis feuchter Standorte, basenreich 

 

Versickerungsmulden 

Insgesamt sieht die aktuelle Planung 5 Versickerungsmulden vor, davon zwei größere entlang 
der Lise-Meitner-Straße, eine am Kreisel, eine an der Opus Straße und eine an der Energie-
straße. Analog der Bewertung im Ursprungsplan wird als Biotoptyp 09.160 „Straßengraben“ mit 
13 WP angesetzt, wenngleich die Versickerungsmulden mit arten- und blütenreichem Saatgut 
angelegt wurden und deshalb eine höhere Bewertung rechtfertigen würden. 

Neu anzulegende öffentliche Grünflächen 

Weitere neu anzulegende öffentliche Grünflächen werden im zeichnerisch festgesetzten 
Umfang als strukturreiche Grünanlage (Typ 11.222), oder als strukturarme gärtnerisch 
anzulegende Flächen (Typ 11.221) angesetzt. Festgesetzte Laubbaumneupflanzungen sind 
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dabei durch die Bilanzierung von strukturreichen Grünflächen berücksichtigt und werden nicht 
separat bilanziert. 

II.5.1.4 Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

Bewertung der Schaffung von Retentionsräumen an Bruchgraben und Parallelgraben 

Die Darstellung der Maßnahmen und Herleitung der Bewertung unterscheidet sich in der 
aktuellen Planung nicht maßgeblich von der des Ursprungsplans. Die neu zu schaffenden 
Retentionsbereiche und Pflanzflächen haben sich durch zwischenzeitlich durchgeführte 
Fachplanungen jedoch in ihren Ausdehnungen geändert. 

In den aufgeweiteten Retentionsbereichen der Gräben wird die Feuchtwiesen-Neuanlage 
(06.120, Bewertung nach KV: 47 WP) mit nur 40 WP angesetzt. Dies begründet sich zum einen 
mit der relativ langen Entwicklungsdauer bis zur Etablierung einer stabilen Artenkombination 
der Wiese. Zum anderen ist der Wert insbesondere aus faunistischer Sicht durch die relativ 
isolierte Lage zwischen Straßen und bebauten Bereichen geringer einzustufen als bei einer 
Feuchtwiese in der freien Landschaft. 

Die Neuanlage von Feuchtgrünland, welches generell dauernass oder wechselfeucht 
ausgeprägt sein kann, ist nur bei Vorliegen der entsprechenden standörtlichen Voraussetzun-
gen (dauernde oder längere periodische Vernässung des Standortes) möglich. Im Bereich der 
vorgesehenen Neuanlage hat die Geländeoberfläche heute einen Grundwasserflurabstand von 
1 - 2 m. Die vorgesehenen Retentionsräume im Bereich des Parallelgrabens und des 
Bruchgrabens werden durch eine Profil-Aufweitung und - damit verbunden - der Vertiefung des 
Geländes um bis zu 1,5 m geschaffen. Die dadurch gegebene Grundwassernähe der Flächen 
schafft zusammen mit periodischen Überflutungen, die wegen der bindigen Böden relativ lange 
auf der Fläche verbleiben, die standörtlichen Voraussetzungen für die Anlage von wechsel-
feuchtem Feuchtgrünland. Die periodischen Überflutungen sind durch die Einleitung sämtlichen 
Regenwassers der Dachflächen in die Gräben als gesichert zu betrachten. Der Wechsel mit 
trockenen Phasen ist aus vegetationskundlicher wie faunistischer Sicht positiv zu bewerten. 

Die Feuchtgehölz-Neuanlage im Retentionsbereich wird als Biotoptyp 02.400: ‚Neuanlage 
Hecken und Gehölze‘ gewertet, durch die Größe der Fläche und die standörtlichen Gegeben-
heiten wird eine Aufwertung um 5 WP vorgenommen: 27 + 5 = 32 WP. 

II.5.1.5 Flächen für Versorgungsanlagen 

Kleines Versorgungsgebäude und Umgebungsfläche mit folgenden Nutzungen:: 

10.520  Nahezu versiegelte Flächen, Pflaster 

11.221  Strukturarme Grünflächen 

10.710  Dachfläche, nicht begrünt 

II.5.1.6 Flächen für die Landwirtschaft 

Zu erhaltende Flächen im Bereich des potenziellen neuen Autobahnzubringers 

6.320   Erhaltung intensiv genutzte Frischwiesen (und -weiden) 

06.310/06.320  Erhaltung Wiese, mäßig intensiv 

11.221   Strukturarme Grünflächen 

Eine kleine abgeplante Fläche im Bereich des Kreisels an der Bürgermeister-Metzendorf-Straße 
bleibt Ackerfläche. 

11.191  Erhaltung: Acker, intensiv bewirtschaftet 
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II.5.1.7 Ergebnis der Bilanzierung: 

Die Gegenüberstellung des Biotopwertes der Ursprungsplanung in den Grenzen der 1. 
Änderung und der aktuellen Planung führt zu einem Biotopwert-Überschuss in Höhe von 
220.167 WP. 

II.5.2 Externe Ausgleichsmaßnahmen 

Für externe Ausgleichsmaßnahmen stehen folgende Flächen zur Verfügung. 

II.5.2.1 Externe Ausgleichsfläche „Heppenheim westlich der BAB5“ 

Flächen im Besitz der Stadt Heppenheim, unweit des Eingriffsbereiches westlich der BAB5 
(Flur 28, Bickenbacher Wiesen und Wamboldslache). Die Ausgleichsmaßnahmen berücksichti-
gen die Maßgabe aus dem faunistischen Gutachten (2003), Kernlebensräume insbesondere für 
Amphibien zu verbessern bzw. zu schaffen. Im Einzelnen sind hier 47.900 m² Ackerfläche als 
artenreiches Extensiv-Grünland anzulegen. Auf 3.000 m² Ackerfläche werden Gehölzstrukturen 
angelegt. Im Bereich von bereits erkennbar vernässten Flächen (Grabennähe) werden 1.000 m² 
Ackerfläche als Grabentaschen/Kleingewässer angelegt. Insgesamt wird auf 5,19 ha Fläche 
eine Aufwertung um 1.063.000 WP erreicht. 

 Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2015 umgesetzt und befindet sich nunmehr im 
zweiten Pflegejahr. Nach einer Begehung im Juli dieses Jahres ist festzustellen, dass sich 
die Gehölz- und Wiesenflächen einschließlich der beiden temporären Gewässer entspre-
chend der geplanten Zielsetzung gut entwickeln. 

 Die externe Ausgleichsmaßnahme für die im Jahr 2014 beantragte Pappelrodung 
(separates Verfahren mit Befreiungsbescheid der Unteren Naturschutzbehörde UNB, BF-
2014-511-1101) im Plangebiet wurde ebenfalls 2015 durchgeführt. 

II.5.2.2 Externe Ausgleichsfläche „Stadtbach zwischen Heppenheim und Kirschhausen“ 

 Der Gewässerverband Bergstraße wäre für die Umsetzung dieser Ausgleichsmaßnahme 
aus dem Ursprungsverfahren zur Beseitigung des 5 m hohen Sohlabsturzes des Stadtba-
ches in Höhe der Weimer Mühle verantwortlich gewesen. Die Maßnahme wurde jedoch von 
Seiten des Gewässerverbandes wegen eines ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses 
nicht mehr weiter verfolgt; der wasserrechtliche Genehmigungsbescheid für die Maßnahme 
ist zudem abgelaufen. 

 Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans ‚Gewerbegebiet Süd‘ geht rechnerisch in Summe 
eine geringere Eingriffswirkung als im Ursprungsplan vorbereitet einher (siehe Kapi-
tel II.5.3), auf die Ausgleichsmaßnahme am Stadtbach kann deshalb rechnerisch verzichtet 
werden. Darüber hinaus sind durch die Planungen, verbunden mit dem Plangenehmigungs-
beschluss „zur Durchführung verschiedener Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Heppen-
heim-Süd als Gesamtkonzept und der Entwässerung des Gewerbegebietes Süd“ (siehe 
Anlage 2), Maßnahmen vorgesehen, die die Eingriffswirkungen in das Grabensystem 
minimieren bzw. ausgleichen, so dass auch im Hinblick auf das Potenzial Gewäs-
ser/Gewässerfauna im Rahmen dieser B-Plan-Änderung kein weiterer Ausgleich oder 
Ersatz für das Schutzgut erforderlich werden. 

II.5.2.3 Externe Ausgleichsfläche (privat) „Kirschhausen“ 

Umwandlung von Acker in Extensiv-Grünland im Bereich eines WSG II. Durch diese 
aufwertende Maßnahme auf einer Fläche von 4.900 qm wird ein Biotopwertgewinn in Höhe von 
112.000 WP erzielt. 

 Es wurde zur Umsetzung der Maßnahme mit dem Eigentümer ein städtebaulicher Vertrag 
geschlossen. 
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II.5.2.4 Sicherung der Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-

planes 

Eine Sicherung der Maßnahmenflächen, welche sich nicht im Eigentum der Stadt Heppenheim 
befinden erfolgte per städtebaulichen Vertrag mit den jeweils betroffenen Privateigentümern. 
Die Flächen der Stadt Heppenheim wurden im Rahmen der Eigenverpflichtung der Stadt 
entsprechend aufgewertet. 

II.5.3 Gesamtergebnis der rechnerischen Bilanzierung 

Die Gegenüberstellung des Biotopwertes der Ursprungsplanung in den Grenzen der 1. 
Änderung und der aktuellen Planung führt zu einem Biotopwert-Überschuss in Höhe von 
220.167 WP. Damit kann rechnerisch auf die ohnehin vom Gewässerverband niedergelegte 
Planung des externen Ausgleichs ‚Sohlabsturz Stadtbach‘ (siehe Kapitel II.5.2.2) verzichtet 
werden. 

Rechnerisch ergibt sich unter Abzug des Biotopwertes für den ‚Sohlabsturz Stadtbach‘ (in Höhe 
von 100.000 WP) noch immer ein Biotopwert-Überschuss in Höhe von 120.167 WP. 

II.6 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 

auf die Umwelt bei der Durchführung des Bebauungsplanes (Monitoring) 

Die Kommune soll überwachen, ob und inwieweit erhebliche unvorhergesehene Umweltauswir-
kungen infolge der Durchführung ihrer Planung eintreten. Dies dient im Wesentlichen der 
frühzeitigen Ermittlung nachteiliger Umweltfolgen, um durch geeignete Gegenmaßnahmen 
Abhilfe zu schaffen. 

II.7 Zusammenfassung 

Mit der „1. Änderung“ wird der Ursprungsplan „Gewerbegebiet Süd“ nahezu vollständig 
überplant. Die Aufteilung in einen 1. Teilgeltungsbereich (dem eigentlichen Eingriffsgebiet) und 
einen 2. Teilgeltungsbereich (2.000 m² große Ausgleichsfläche etwas nördlich des 1. TGB) 
bleibt bestehen. 

Es gibt zwei kleine Flächenabweichungen des 1. Teilgeltungsbereichs ansonsten dient die 
Bebauungsplanänderung der Anpassung verschiedener Bebauungsplaninhalte an aktuelle 
Rechtsvorschriften sowie an zwischenzeitlich veränderte verkehrliche, naturschutzrechtliche 
und bauliche Erfordernisse und Planungsziele. 

Folgende Inhalte sind im Wesentlichen Bestandteil der Bebauungsplanänderung: 

 Verkleinerung des Geltungsbereiches im Teilbereich F2 mit entsprechender Anpassung 
des Grünstreifens, da der Bereich bereits durch den Bebauungsplan Nr. 122 „Erweiterung 
MUK Logistik“ (in Kraft getreten am 15.12.2015) überplant wurde 

 Anpassung des Geltungsbereiches im Bereich des Kreisverkehrsplatzes (Kreisel) am 
Knotenpunkt Bürgermeister-Metzendorf-Straße (L3398)/Lise-Meitner-Straße zur Berück-
sichtigung des tatsächlich realisierten Kreisels und zur Abplanung nicht mehr hierfür 
benötigter Flächen (Rücknahme Baurecht Straße) 

 Aktualisierung des Straßenverlaufs der Lise-Meitner-Straße im nördlichen Plangebiet 
gemäß Ausführungsplanung mit Verlagerung der dazugehörigen Retentionsfläche (Versi-
ckerungsmulde) von der West- auf die Ostseite der Straße 

 Anpassung und Überarbeitung des Schallgutachtens sowie der daraus resultierenden 
Werte zu den Emissionskontingenten in Folge des geänderten Straßenverlaufs der Lise-
Meitner-Straße 

 Ausschluss von Wohnungen 
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 Festsetzung der Opus Straße mit optionaler Wendeanlage als öffentliche Straßenver-
kehrsfläche 

 Ergänzung von unteren Bezugspunkten für die Höhenfestsetzungen sowie nachrichtliche 
Darstellung von weiteren Straßenhöhen im Endausbau 

 Reduzierung der zulässigen maximalen Höhe baulicher Anlagen im Teilbereich F1 auf 
15 m mit Aufnahme einer Ausnahme für selbstständige technische Anlagen (z.B. Wind-
masten) in diesem Teilbereich bis 30 m Höhe 

 Ausschluss von Windkraftanlagen bzw. Windenergieanlagen sowie von sichtbaren 
rotierenden Bau- oder Anlagenteilen aus Gründen der Flugsicherung 

 Integration der aktuellen Planungen zum Ausbau des südlichen Grabensystems im 
Bereich des Gewerbegebietes Süd (Ausbaumaßnahmen A2, A3, P3 und P4 des Plange-
nehmigungsbescheides) mit entsprechender Anpassung des Baufensters parallel zum 
Bruch- bzw. Parallelgraben 

 Überarbeitung der artenschutzrechtlichen/ökologischen Festsetzungen hinsichtlich ihrer 
Umsetzbarkeit in Abhängigkeit der Entwässerungsplanung für das Gebiet (bspw. die 
neuen Retentionsflächen durch Profilaufweitung am Bruch- und Parallelgraben inkl. weite-
rer Pflegefestsetzungen sowie festgesetzte Maßnahmen im Bereich der Maßnahmen M1 
und M2 zur Erhaltung und Förderung der Population des Schlammpeitzgers im Bruch- 
und Parallelgraben) sowie Aktualisierung und Berücksichtigung der diesbezüglichen 
Gutachten nach aktuellem Erfordernis 

 Übernahme der neuen Grundstücksgrenzen in den Teilbereichen C3 und D1 

 Anpassung der Fläche, die im Bereich der geplanten Autobahnzufahrt von Bebauung 
freizuhalten ist, gemäß vorliegender Planung zum zweiten Autobahnanschluss Heppen-
heim (Habermehl & Follmann Ingenieurgesellschaft mbH, Mannheim) 

 Anpassung der Abgrenzungen des Gewerbegebietes zu den Grünflächen im Bereich 
Tiergartenstraße/nördlich Bruchgrabenweg (1 m Abstand zur vorhandenen Schmutzwas-
ser-Druckleitung) sowie im Bereich der Kreuzung Tiergartenstraße/Bürgermeister-
Metzendorf-Straße 

 Entfall der zeichnerischen Festsetzungen von Pflanzstreifen zwischen den verschiedenen 
Teilbereichen mit Ausnahme der „Klimaschneise“, da dieses Pflanzgebot nun rein textlich 
umgesetzt wird 

 Anpassung der zeichnerischen Festsetzungen an bereits realisierte, d.h. mittlerweile 
bestehende Gehölzpflanzungen und an gemäß aktueller Begrünungsplanung noch vorge-
sehene Pflanzmaßnahmen 

 Anpassung der zeichnerischen Festsetzung zum Gehölzerhalt am Saulachgraben 
(Flurstück Nr. 22/5) unter Berücksichtigung der beabsichtigten Reaktivierung des Grabens 

 Berücksichtigung der unbefestigten Pflegewege der verschiedenen Gräben innerhalb von 
öffentlichen Grünflächen 

 Aktualisierung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zum Umweltbericht unter 
Berücksichtigung der diesbezüglichen Planänderungen 

 Streichung der Festsetzungen zum Abrücken von Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrs-
flächen sowie zur Eingrünung von Einfriedungen 

 Aktualisierung bzw. Ergänzung der vorliegenden Informationen zu den Belange des 
Kampfmittelräumdienstes und des Erdbebendienstes 

 Verschiedene redaktionelle und zeichnerische Anpassungen gemäß aktuellem Praxis- 
und Rechtsstand 

Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans entstehen gegenüber der Ursprungsplanung keine 
zusätzlichen Eingriffswirkungen auf die Schutzpotenziale. 
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Ein Großteil der grünordnerisch festgesetzten Pflanzmaßnahmen in den öffentlichen 
Grünflächen wurde bereits umgesetzt, mit Ausnahme der Maßnahmen M1 und M2, den 
Ausbaumaßnahmen und Aufweitungen an Bruch- und Parallelgraben. 

Im Hinblick auf das Vorkommen der artenschutzrechtlich relevanten Fischart Schlammpeitzger 
wurden für die Ausbaumaßnahmen am Bruch- und Parallelgraben Antragsunterlagen (siehe 
Anlage 1) erstellt, die die besonderen Anforderungen zur Erhaltung und Förderung des 
Schlammpeitzgers für den Ausbau und die ökologische Pflege der Gräben im Stadtgebiet 
Heppenheim berücksichtigen (Plangenehmigungsbescheid des Regierungspräsidiums 
Darmstadt vom 10.10.2016 zur „Durchführung verschiedener Unterhaltungsmaßnahmen im 
Bereich Heppenheim-Süd als Gesamtkonzept und der Entwässerung des Gewerbegebietes 
Süd“). Darin ist die Entwässerungsplanung für das Gebiet (bspw. die neuen Retentionsflächen 
durch Profilaufweitung am Bruch- und Parallelgraben) inkl. weiterer Pflegefestsetzungen sowie 
festgesetzte Maßnahmen im Bereich der Maßnahmen M1 und M2 beschrieben. 

Die Ausgleichsmaßnahmen auf den externen Ausgleichsflächen wurden bereits durchgeführt 
(Maßnahmen westlich der BAB) bzw. sind im 2. Teilgeltungsbereich planungsrechtlich weiterhin 
gesichert sowie auch die private externe Ausgleichsflächen in Kirschhausen vertraglich 
gesichert ist; beide Maßnahmen werden noch durchgeführt. 

Auf die im Ursprungsplan dargestellte externe Ausgleichsmaßnahme „Stadtbach zwischen 
Heppenheim und Kirschhausen wird mit der 1. Änderung verzichtet. Der Gewässerverband 
Bergstraße wäre für die Umsetzung dieser Ausgleichsmaßnahme aus dem Ursprungsverfahren 
zur Beseitigung des 5 m hohen Sohlabsturzes des Stadtbaches in Höhe der Weimer Mühle 
verantwortlich gewesen. Die Maßnahme wurde jedoch von Seiten des Gewässerverbandes 
wegen eines ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses nicht mehr weiter verfolgt; der 
wasserrechtliche Genehmigungsbescheid für die Maßnahme ist zudem abgelaufen. 

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans ‚Gewerbegebiet Süd‘ geht rechnerisch in Summe 
eine geringere Eingriffswirkung als im Ursprungsplan vorbereitet einher, auf die Ausgleichs-
maßnahme am Stadtbach kann deshalb rechnerisch verzichtet werden. Darüber hinaus sind 
durch die Planungen, verbunden mit dem Plangenehmigungsbeschluss „zur Durchführung 
verschiedener Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Heppenheim-Süd als Gesamtkonzept und 
der Entwässerung des Gewerbegebietes Süd“ (siehe Anlage 2), Maßnahmen vorgesehen, die 
die Eingriffswirkungen in das Grabensystem minimieren bzw. ausgleichen, so dass auch im 
Hinblick auf das Potenzial Gewässer/Gewässerfauna im Rahmen dieser B-Plan-Änderung kein 
weiterer Ausgleich oder Ersatz für das Schutzgut erforderlich werden. 

Die Gegenüberstellung des Biotopwertes der Ursprungsplanung in den Grenzen der 1. 
Änderung und der aktuellen Planung führt zu einem Biotopwert-Überschuss in Höhe von 
220.167 WP. Damit kann rechnerisch auf die ohnehin vom Gewässerverband niedergelegte 
Planung des externen Ausgleichs ‚Sohlabsturz Stadtbach‘ (siehe Kapitel II.5.2.2) verzichtet 
werden. 

Rechnerisch ergibt sich unter Abzug des Biotopwertes für den ‚Sohlabsturz Stadtbach‘ (in Höhe 
von 100.000 WP) noch immer ein Biotopwert-Überschuss in Höhe von 120.167 WP. 

Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans entstehen gegenüber der Ursprungsplanung keine 
zusätzlichen Eingriffswirkungen auf die Schutzpotenziale. 

III. Planverfahren und Abwägung 

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Heppenheim hat in ihrer Sitzung am 
14.07.2016 die Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117 
„Gewerbegebiet Süd“ in Heppenheim gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen (Aufstellungsbe-
schluss). Dieser Aufstellungsbeschluss wurde am 15.04.2017 ortsüblich bekannt gemacht. 
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Das Änderungsverfahren wurde mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit fortgesetzt. 
Die Öffentlichkeit hatte hierbei in der Zeit vom 24.04.2017 bis einschließlich 08.05.2017 die 
Gelegenheit, sich frühzeitig gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung zu unterrichten, wobei auch Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben 
wurde. Die Bekanntmachung zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit durch öffentliche 
Auslegung der Vorentwurfsplanung wurde am 15.04.2017 ortsüblich bekannt gemacht. 
Stellungnahmen von Bürgerinnen oder Bürgern sind hierbei nicht eingegangen. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB), deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 11.04.2017 gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB über die Vorentwurfsplanung informiert. Ihnen wurde Gelegenheit zur Stellungnahme, 
insbesondere auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, mit einer Frist bis zum 08.05.2017 gegeben. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurde seitens der Kreisstadt Heppenheim um Mitteilung von planungsrelevanten 
Umweltdaten oder Hinweisen zu umweltrelevanten Sachverhalten gebeten, sodass diese 
Informationen in das Planverfahren einfließen konnten. 

Alle im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Trägerbeteiligung eingegangenen Stellung-
nahmen wurden fachlich bewertet und angemessen in die Abwägungsentscheidung der 
Stadtverordnetenversammlung einbezogen. Die eingegangenen Stellungnahmen führten im 
Wesentlichen zur weitergehenden Ausarbeitung und Konkretisierung der Begründung 
einschließlich des Umweltberichtes sowie zu abschließenden Festsetzungen zur Minimierung 
der Umweltauswirkungen. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung (mit Bestands- und 
Entwicklungsplan) wurde aktualisiert, sodass die vorhabenbedingt entstehenden Eingriffe 
vollständig ausgeglichen werden. Sowohl die Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG als auch die schalltechnische Untersuchung aus dem ursprünglichen Bebauungs-
plan wurden zur Ergänzung der Verfahrensunterlagen aktualisiert und in den Festsetzungen 
berücksichtigt. Zum Abgleich der verkehrlichen Prognosen wurde zudem ein diesbezüglicher 
Fachbeitrag erstellt. 

Die Planung konnte in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 05.10.2017 
gegenüber der Vorentwurfsplanung entsprechend ergänzt als Entwurf zur Durchführung der 
förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der förmlichen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen werden. 

Als weiterer Verfahrensschritt wird die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB durch die öffentliche Auslegung der Entwurfsplanung in der Zeit vom 22.11.2017 bis 
einschließlich 22.12.2017 durchgeführt, worauf in der ortsüblichen Bekanntmachung am 
14.11.2017 hingewiesen wurde. Der Inhalt dieser ortsüblichen Bekanntmachung sowie die 
auszulegenden Entwurfsunterlagen zum Bebauungsplan mit den nach Einschätzung der Stadt 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden zusätzlich in das 
Internet eingestellt (https://www.heppenheim.de in der Rubrik „Neuigkeiten“ auf der Startseite). 
Die Bürgerinnen und Bürger haben während des Offenlagezeitraumes erneut Gelegenheit zur 
Abgabe von Stellungnahmen zur Planung. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, wurden gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 14.11.2017 über die öffentliche Auslegung der Entwurfspla-
nung informiert. Auch ihnen wird erneut Gelegenheit zur Stellungnahme mit einer Frist bis zum 
22.12.2017 gegeben. 

Die im Rahmen der förmlichen Öffentlichkeits- sowie Behörden- und Trägerbeteiligung 
eingehenden Stellungnahmen werden fachlich bewertet und angemessen in die Abwägungs-
entscheidung der Stadtverordnetenversammlung einbezogen. Hiernach wird ein Beschluss über 
den Verfahrensfortgang gefasst. Das Kapitel wird im Zuge des Planverfahrens fortgeschrieben. 

https://www.heppenheim.de/

