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I. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen 

I.1 Grundlagen 

I.1.1 Anlass der Planung 

Auf dem Grundstück des seit mehreren Jahren leerstehenden Gebäudes des BMV Möbelhauses 
in der Suzuki-Alle in Bensheim soll durch Änderung des Bebauungsplans eine gewerbliche Fol-
genutzung des Grundstücks ermöglicht werden. Das bestehende Gebäude soll hierzu abgebro-
chen werden. Der bislang geltende Bebauungsplan BW22 (Stand 2. Änderung, rechtswirksam 
seit 30.11.2001) setzt dort ein „Sondergebiet Möbelmarkt“ fest und schränkt damit die zulässige 
Nutzung erheblich ein. In den Jahren seit Schließung des Möbelhauses konnte keine entspre-
chende Folgenutzung im gleichen Sortimentsbereich erzielt werden. Eine Änderung des Bebau-
ungsplanes wird daher nötig, um eine gewerbliche Folgenutzung z.B. im Sinne einer Weiterent-
wicklung des Gewerbegebiets Stubenwald zu ermöglichen. Die Nachfrage an Gewerbegrundstü-
cken in Bensheim und der Region ist enorm und auch für zu vermietende Gewerbeimmobilien 
gibt es eine große Nachfrage. 

Das betreffende Grundstück wurde durch eine Projektentwicklungsgesellschaft erworben und soll 
durch diese Gesellschaft projektiert und bebaut werden.  

Der Änderungs-Bebauungsplan soll analog zum benachbarten Bebauungsplan Stubenwald als 
Angebotsbebauungsplan eine gewerbliche Folgenutzung vorbereiten. Die im Stubenwald I und II 
ausgeschlossenen Nutzungen sind auch für den Änderungsbebauungsplan nicht vorgesehen und 
werden per Festsetzung ebenfalls ausgeschlossen.  

Der Bebauungsplan soll aufgrund des vergleichsweise kleinen betroffenen Bereichs und des be-
reits bestehenden Baurechts sowie der bestehenden Bebauung und baulichen Flächenversiege-
lung im beschleunigten Verfahren nach § 13 a aufgestellt werden, wobei kein Umweltbericht und 
keine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung erforderlich sind. Die Umweltbelange und Belange des Kli-
maschutzes werden dennoch angemessen in der Ausarbeitung zur Planung berücksichtigt. So 
ist es u.a. vorgesehen, die Dachfläche zu mindestens 50 %zur Gewinnung von Solarenergie zu 
nutzen. Hinsichtlich der Umweltbelange erfolgte eine artenschutzrechtliche Prüfung sowie eine 
Bestandsaufnahme der Biotoptypen einschließlich Aufnahme des Gehölzbestands. Auch die Be-
lange des Bodenschutzes wurden durch entsprechende Fachgutachten berücksichtigt. 

I.1.2 Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes 

Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes BW 22 „Westlich der Ampèrestraße“ 
liegt nördlich der Suzuki-Allee bzw. der Wormser Straße (B47) auf bislang durch ein Möbelhaus 
gewerblich genutzten Flächen und überplant im Sinne der Anforderungen an einen qualifizierten 
Bebauungsplan auch einen Teil der bereits rechtswirksam festgesetzten Straßenfläche der 
Suzuki-Allee. Der Geltungsbereich der vierten Änderungsplanung liegt vollständig innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans BW 22 „Westlich der Ampèrestraße“. 

Der Geltungsbereich umfasst folgende Grundstücke in der Gemarkung Bensheim, Flur 20, Flur-
stücke Nr. 203/26, Nr. 203/27, Nr. 205/3 (teilweise) und Nr. 212/7 (teilweise). Der Planbereich hat 
eine Gesamtgröße von rund 1,33 ha.  
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Abbildung 1: Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes BW 22 „Westlich der Ampèrest-

raße“ in Bensheim (Bildquelle: Schweiger + Scholz Ingenieurpartnerschaft mbB, Januar 
2022) 

I.1.3 Planungsvorgaben 

Das bestehende Sondergebiet des ehemaligen BMV Möbelhauses Bensheim ist im Regionalplan 
Südhessen 2010 als „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe, Bestand“ dargestellt. Die vorlie-
gende Plangebietsfläche der Änderungsplanung befindet sich hinsichtlich der festgesetzten Stra-
ßenverkehrsfläche ebenfalls in dieser Darstellung. Die Lage des Plangebiets ist in nachfolgender 
Darstellung des Ausschnitts aus dem aktuellen Regionalplan Südhessen rot umkreist.  
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Regionalplan Südhessen 2010 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Bensheim wird der Bereich des Plan-
gebietes nördlich der Suzuki-Allee als „Gewerbliche Baufläche“ dargestellt. Die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes BW 22 „Westlich der Ampèrestraße“ kann daher als aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt gelten, somit ist keine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Bensheim; (Bildquelle: 
Stadt Bensheim, April 2014) 

Der aktuell bestehende Bebauungsplan für das entsprechende Grundstück, „2. Änderung Bebau-
ungsplan BW 22 ‚Westlich der Ampère-Straße‘ 2. Teilbereich“, setzt die im Geltungsbereich be-
findlichen Flächen als Sondergebiet „Möbelmarkt“ fest. Die GRZ ist innerhalb des Sondergebietes 
auf 0,8 festgesetzt und eine maximale Gebäudehöhe von 14 m zulässig. Im vorliegenden Entwurf 
der 4. Änderung des Bebauungsplanes BW 22 „Westlich der Ampère-Straße 2. Teilbereich“ soll 
nun die Sondergebietsfläche als Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Ein Möbelmarkt an dieser 
Stelle im Stadtgebiet ist nicht mehr vorgesehen und die Fläche soll durch die Änderung eine 
gewerbliche Folgenutzung ermöglichen. Der Bebauungsplan soll analog zur Planung im Stuben-
wald I + II als Angebotsbebauungsplan eine gewerbliche Folgenutzung vorbereiten. Die im Stu-
benwald I + II ausgeschlossenen Nutzungen sind auch für den Änderungsbebauungsplan nicht 
vorgesehen und werden per Festsetzung ebenfalls ausgeschlossen. Durch die Anlehnung der 
Festsetzungen insbesondere hinsichtlich der zulässigen Gebäudehöhen an den bestehenden 
Bebauungsplan „Stubenwald“ (I) wird die zulässige Höhe der baulichen Anlagen im Entwurf auch 
entsprechend angepasst. So sind angrenzend an die Suzuki-Allee 18 m Höhe zulässig, während 
im straßenfernen nördlichen Grundstücksteil nur 16 m zugelassen werden, damit sich Neubauten 
in die bestehenden Siedlungsbereiche einfügen. Die Festsetzung von 18 m maximal zulässiger 
Gebäudehöhe lässt an der Straße eine mehrgeschossige repräsentative Büro- und Verwaltungs-
nutzung zu (siehe z.B. bei Tyco) auf deren Rückseite dann z.B. Lager- und Fertigungshallen an-
schließen können.  

Im bislang geltenden Bebauungsplan wurde eine breite Fläche zum Anpflanzen von Gehölzen an 
der Grundstückswestseite festgesetzt. Dort grenzt jedoch bereits ein dicht mit Bäumen und Sträu-
chern bewachsener Grundstücksstreifen entlang eines Entwässerungsgrabens an. Im örtlichen 
Bestand sind dort innerhalb des bisher festgesetzten Grünstreifens überwiegend Stellplatzflächen 
und Fahrflächen vorhanden. Die Stellplatzflächen sollen auch für die spätere Nutzung erhalten 
bleiben, weshalb die Breite des Grünstreifens in der Bebauungsplanänderung reduziert wird. 
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Durch die Festsetzung von mindestens 20 % Begrünung auf den Baugrundstücken ist gewähr-
leistet, dass eine ausreichend große Fläche begrünt wird auch ohne den Grünstreifen zeichne-
risch festzusetzen. In einer vergleichenden Bilanz der Eingriffe des bestehenden Baurechts zur 
4. Änderung ergibt sich durch die getroffenen Festsetzungen sogar ein Biotopwertüberschuss. 
Die auf dem Grundstück vorzusehenden Grünflächen sollen im Rahmen der gewerblichen Nut-
zung hinsichtlich der betrieblichen Belange optimiert werden können, weshalb die zeichnerische 
Festsetzung von Grünflächen entsprechend reduziert wird und eine textliche Festsetzung zum 
Anpflanzen von Gehölzen und zum Errichten von Grünflächen getroffen wird. An der Grund-
stückssüdseite werden die bestehenden standortgerechten Bäume zum Erhalt festgesetzt. Eine 
im bisherigen Bebauungsplan zwischen überbaubarer Fläche und der Suzuki-Allee vorgesehene 
Fläche für „Repräsentationsgrün“ wird auch in der Änderungsplanung berücksichtigt. Diese Fest-
setzungen gewährleisten in Verbindung mit einer straßenbegleitenden städtischen Grünfläche 
eine angemessene Begrünung in dieser Richtung.  

 
Abbildung 4 Ausschnitt aus der Karte über die Natura2000 Gebiete im Kreis Bergstraße; Bildquelle: 

https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/naturschutz/natura2000/Gebietskar-
ten/2017/Bergstrasse.pdf, Internetabruf am 31.03.2022 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Natura-2000-Gebieten. Südlich des Plangebietes befindet 
sich der nächstgelegene Teil des Vogelschutzgebietes (VSG) Nr. 6217-403 „Hessische 
Altneckarschlingen“. Das Vogelschutzgebiet befindet sich südlich der Bahnstrecke Bensheim - 
Lorsch und wird durch diese und auch durch die B 47 sowie den Golfplatz Bensheim vom vorlie-
genden Plangebiet getrennt. Aufgrund der genannten Verkehrsanlagen, der bestehenden Golf-
platzfläche und der großen Entfernung zwischen der geplanten Gewerbefläche und dem Schutz-
gebiet sind wesentliche Beeinträchtigungen des Schutzgebietes nicht zu erwarten. 
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Abbildung 5 Ausschnitt aus der Karte über die Lage von Wasserschutzgebieten, Bildquelle: https://gru-

schu.hessen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de, Internetabruf am 
31.03.2022 

Das Plangebiet liegt außerhalb festgesetzter Wasserschutzgebiete. Das Wasserschutzgebiet 
Feuersteinberg des Wasserbeschaffungsverbandes Riedgruppe Ost, Zone III grenzt östlich an 
das Plangebiet an. Eine Beeinträchtigung des Wasserschutzgebietes durch die Bebauungs-
planänderung ist nicht anzunehmen. 

Sonstige Schutzgebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 

Das Vorhaben liegt außerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete im Sinne des Hessi-
schen Wassergesetzes (HWG). 

I.1.4 Bauliche Prägung von Gebiet und Umgebung 

Der Planbereich befindet sich innerhalb des im Zusammenhang bebauten Stadtgebietes von 
Bensheim, nördlich der Suzuki-Allee und der B 47. Die Flächen des Plangebietes sind bislang 
durch das Gebäude der ehemaligen Möbelzentrum BMV GmbH bebaut. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des „Gewerbegebietes Südwest“ in Bensheim, innerhalb 
dessen festgesetzter Gewerbeflächen aktuell mehrere gewerbliche Vorhaben entsprechend der 
Vorgaben der Bebauungspläne „Am Ziegelfalltor“ und „Westlich der Ampèrestraße“ realisiert wer-
den. 

Die Gebäude dürfen dort eine Gebäudehöhe von bis zu 14 m aufweisen und wurden überwiegend 
mit Flachdächern realisiert. 

Im westlich benachbarten Bebauungsplan „Stubenwald“ ist für Gewerbenutzungen eine Höhe 
baulicher Anlagen bis zu 18,0 m festgesetzt. Das westliche Nachbargrundstück wird durch die 
Firma Suzuki genutzt und ist mit Verwaltungs- und Werkstattgebäuden sowie Lagerhallen bebaut. 
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Das östlich angrenzende Gewerbegrundstück ist derzeit unbebaut und wird sporadisch z.B. als 
Standplatz für einen Zirkus oder auch als temporäre Lagerfläche genutzt. In Zeiten ohne konkrete 
Nutzung wird das Grundstück als Wiesenfläche eher extensiv gepflegt. 

Das durch mehrere Bebauungspläne überplante Gewerbegebiet westlich der A5, nördlich der 
B47 und östlich bzw. südlich der Robert-Bosch-Straße ist ein moderner Gewerbestandort mit ei-
ner hohen Grüngestaltungsqualität der öffentlichen Räume sowie auch anspruchsvoll gestalteter 
Gewerbegrundstücke. Durch den Autobahnanschluss Bensheim und die Anbindung an die B47 
ist das Gewerbegebiet optimal an das Netz der klassifizierten Straßen angebunden, weshalb der 
gewerbliche Verkehr keine Wohngebiete oder sonstige sensible Gebiete belastet. Aufgrund des 
Autohofs und einiger gastronomischer Angebote liegt eine sehr gute Infrastruktur auch für den 
gewerblichen Güterverkehr vor, der dort z.B. auch Standplätze für Ruhezeiten oder Wartezeiten 
vorfindet. 

 
Abbildung 6 Luftbild des Plangebietes und dessen Umgebung (Bildquelle: Stadt Bensheim, Oktober 

2011) 
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I.1.5 Erschließungsanlagen, Verkehrserzeugung 

Die Erschließung des Plangebietes ist von Süden durch die Suzuki-Allee sowie auf der Grund-
stücksnordseite durch die Rudolf-Diesel-Straße bereits gegeben. Die neuen Gewerbeflächen 
können unmittelbar an diese bestehenden Erschließungsanlagen angeschlossen werden. Die 
festgesetzten Erschließungsanlagen sind bereits vollständig baulich realisiert. Aus der Ände-
rungsplanung des Bebauungsplans ergibt sich kein weitergehender Erschließungsaufwand.  

Die Herstellung der für die neue Gewerbefläche ggf. erforderlichen weiteren Grundstückszufahr-
ten und auch der Hausanschlüsse (Strom, Gas, Kanal, Telekom) ist durch die jeweiligen Bauher-
ren auf eigene Kosten vorzunehmen, sofern bestehende Anschlüsse nicht weiterverwendet wer-
den können.  

I.1.6 Altlasten / Altflächen / Grundwasserverunreinigungen 

Nach Kenntnisstand der Stadt liegen für den Planbereich keine Hinweise auf Altstandorte oder 
Altablagerungen über die Angaben in den als Anlage der Begründung beigefügten Bodenunter-
suchungen vor. Grundwasserschäden in diesem Bereich des früheren Möbelhauses sind eben-
falls nicht bekannt. Der Eigentümer des Grundstückes hat zur Vorbereitung Baugrunduntersu-
chungen und anschließend Untersuchungen auf Altlasten durchführen lassen, da die Baugrund-
untersuchung einen ersten Verdacht zum Vorhandensein von Verunreinigungen lieferte. Im Rah-
men der Chemischen Untersuchung des Bodens hat sich jedoch ergeben, dass keine wesentli-
chen Verunreinigungen vorhanden sind. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in den Anlagen 
4 und 5 dieser Begründung zu finden. Aus Sicht der Stadt Bensheim ergibt sich für das vorlie-
gende Bauleitplanverfahren kein weitergehender Untersuchungsbedarf. 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische Auf-
fälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer 
schädlichen Bodenverunreinigung begründen, sind diese umgehend der zuständigen Behörde, 
dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat 
IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen 
hinzuzuziehen. 

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

Eine wasserrechtliche oder bodenschutzrechtliche Erlaubnis zum Einbau von Recyclingmaterial 
oder anderer Baustoffe durch die zuständige Behörde erfolgt nicht. Es liegt in der Verantwortung 
der Bauherren bzw. der durch sie beauftragten Sachverständigen die geltenden Gesetze, Regel-
werke und Richtlinien einzuhalten. 

I.1.7 Denkmalschutz 

Innerhalb des Planbereiches sind der Stadt Bensheim keine Kulturdenkmäler nach § 2 des Hes-
sischen Denkmalschutzgesetzes (HDSchG) bekannt. Bodenfunde aus dem Plangebiet sind 
ebenfalls nicht bekannt. Aufgrund der großflächigen baulichen Nutzung durch Gebäude, Fahrflä-
chen und Stellplätze sind Bodenfunde nach Einschätzung der Stadt Bensheim auch eher nicht 
mehr zu erwarten.  

Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie Mau-
ern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, Steingeräte, 
Skelettreste) entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich der hessen-
ARCHÄOLOGIE - Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Schloss / Glockenbau, 64283 Darm-
stadt, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Bergstraße zu melden. Funde 
und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer 
Entscheidung zu schützen. 
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I.1.8 Klimaschutz und Energieeinsparung 

Am 30.07.2011 ist das „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 
Städten und Gemeinden“ in Kraft getreten (BGBl. I S. 1509). Mit dieser sog. „Klimaschutz-No-
velle“ wurde nicht nur die Klimaschutzklausel in § 1 (5) Satz 2 BauGB erweitert, sondern vor allem 
auch ein neuer Absatz 5 in § 1a BauGB eingefügt, der die klimagerechte städtebauliche Entwick-
lung als Abwägungsbelang hervorhebt. 

Die Fachmeinung (siehe z.B. Prof. Dr. Wilhelm Söfker, UPR 2009) zur Berücksichtigung dieses 
Belangs in der Bauleitplanung geht überwiegend davon aus, dass Festsetzungen zur Energie-
verwendung und Energieeinsparung nur unter gerechter Abwägung der Belange des Klimawan-
dels und der Energieeinsparung mit den Belangen der Wirtschaftlichkeit rechtlich zulässig sein 
können und dass die Bundesregierung mit den verschiedenen Energiegesetzen gerade diese 
Abwägungsentscheidung fundiert und wissenschaftlich vornimmt. Die Kommentare sehen insbe-
sondere im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und im Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EWG) 
eine wesentliche Entlastung für den Abwägungsvorgang in der Bauleitplanung, da diese ständig 
fortgeschriebenen Gesetze stets an die Entwicklung im Energiemarkt und auch in der Energie- 
und Heizungstechnik angepasst werden. Die Gesetze gelten in der zum Zeitpunkt der Bauan-
tragsplanung geltenden Fassung, wodurch auch gewährleistet ist, dass Festsetzungen des Be-
bauungsplans nicht künftig durch strengere gesetzliche Bestimmungen überholt werden oder An-
wendungskonflikte durch divergierende Anforderungen von z.B. B-Plan und GEG auftreten kön-
nen. In Gewerbegebieten ist der Sachverhalt schwierig zu bewerten, da die Beispiele Lagerhalle, 
Büro und Produktionslabor deutlich machen, dass die energetischen Anforderungen der verschie-
denen Gewerbenutzungen kaum angemessen in einheitliche Festsetzungen gefasst werden kön-
nen. Die Energie-Gesetze berücksichtigen jedoch alle Fälle mit angemessenen Anforderungen, 
die bei Gewerbeobjekten z.B. auch den Energieaufwand für Beleuchtung mit regeln. Eine den 
heutigen Anforderungen an den schonenden Umgang mit Energie und die Erzeugung regenera-
tiver Energien angepasste Bebauung ist durch die Energiegesetzgebung des Bundes gewähr-
leistet. Dennoch wird im Bebauungsplan eine Festsetzung zur Solarenergienutzung auf den künf-
tigen Dachflächen getroffen um nach dem aktuellen Stand der Technik auch abweichend der 
Bestandsbebauung im Sinne des Klimaschutzes zu handeln. Die Stadt Bensheim möchte durch 
die Festsetzung von Photovoltaikanlagen die Ziele des Masterplans Klimaschutz erreichen und 
entscheidet sich somit die Belegung von Dachflächen mit Photovoltaik in den „Standardfestset-
zungskatalog“ der Stadt aufzunehmen. Diese Festsetzung ergänzt die ebenfalls klimarelevante 
Festsetzung der anteiligen Dachbegrünung. Begrünte Dächer heizen sich bei Sonneneinstrah-
lung deutlich weniger auf als herkömmliche Foliendächer und minimieren somit die baulich be-
dingte Erwärmung. Das Gründach wirkt zudem im Gebäude selbst klimaregulierend und minimiert 
den Heizbedarf im Winter und den Bedarf für Kühlung im Sommer. Verdunstungseffekte im Be-
reich der Dachbegrünung sorgen für eine weitere Kühlung der Flächen. Die technische Tempe-
raturführung im Gebäude wird hierdurch wesentlich effizienter und sparsamer. 

In Abhängigkeit vom individuellen Energiebedarf der Gewerbenutzung können zudem auch An-
lagen zur Kraft-Wärme-Kopplung oder andere zeitgemäße Energieversorgungslösungen errichtet 
und genutzt werden. Der Bebauungsplan schränkt entsprechende Technologien nicht ein.  

Wesentliche Auswirkungen des Plangebiets auf das Kleinklima in den Wohnsiedlungsflächen der 
Stadt sind nicht zu erwarten, ebenso wenig ist mit nachteiligen Auswirkungen auf die klimatischen 
Verhältnisse in den Nachbarkommunen Lorsch und Einhausen zu rechnen. Innerhalb des Ge-
werbegebiets kann es aufgrund der zulässigen baulichen Nutzung zu einer weitergehenden Er-
wärmung kommen, die jedoch auch nach bisherigem Bebauungsplan aufgrund der getroffenen 
Festsetzungen zulässig wäre. Mit der Photovoltaikanlage auf der Dachfläche wird zumindest ein 
Teil der Sonnenstrahlung anstatt in Wärme künftig in elektrische Energie umgewandelt. Durch 
Festsetzungen zur Anpflanzung und zum Erhalt von Bäumen, die über die Regelungen des bis-
herigen Bebauungsplans hinausgehen und die festgesetzte Dachbegrünung, wird zudem ein wei-
terer positiver Beitrag zum Kleinklima geschaffen. 
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Ein Gefährdungspotential durch Sturmereignisse durch umstürzende Bäume (Windbruch) be-
steht allenfalls im Bereich der Westseite des Gewerbegebiets an der dort bestehenden Graben-
situation und im Bereich der Baumreihe östlich des Grundstückes sowie durch die auf dem Grund-
stück befindlichen Bäume. Alle im Plangebiet und dessen unmittelbaren Umfeld bestehenden 
Bäume sollten regelmäßig durch fachlich qualifizierte Personen in Augenschein genommen wer-
den und erkennbar geschädigte und sturmgefährdete Bäume unter Berücksichtigung der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände rechtzeitig durch Ersatzanpflanzungen standortgerechter 
Bäume ersetzt werden. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Überschwemmungsgebieten oder von Flächen, die 
bei Deichversagen überschwemmt werden. 

I.1.9 Wasserwirtschaftliche Belange 

I.1.9.1 Trinkwasser 

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser kann über das bereits bestehende Leitungs-
netz in der Suzuki-Allee und der Rudolf-Diesel-Straße erfolgen. 

Durch die Ausweisung des Gewerbegebietes anstelle des bisherigen Möbelhauses kommt es nur 
zu einem geringfügigen Anstieg des Trinkwasserbedarfes. Die Trinkwassermenge im vorliegend 
geplanten Gewerbegebiet ist durch die Wasserlieferungen des Wasserbeschaffungsverbands 
Riedgruppe Ost an das GGEW grundsätzlich gesichert und verfügbar. 

Um Trinkwasser einzusparen, wird empfohlen, nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswas-
ser für die Brauchwassernutzung und Grünflächenbewässerung aufzufangen und zu nutzen. 

I.1.9.2 Löschwasser 

Die Versorgung des Plangebietes mit Löschwasser ist gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 bei ei-
ner Löschwasserentnahme von 96 m³/h für eine Löschzeit von 2 Stunden sichergestellt. Darüber 
hinaus gehender Löschwasserbedarf einzelner Nutzungen (Objektschutz) ist durch geeignete 
Maßnahmen, z.B. Löschwasserbrunnen, Löschwasserzisternen, Löschwasserteiche etc., in Ab-
stimmung mit den zuständigen Behörden auf den Grundstücken selbst vorzusehen. 

Im Rahmen der Objektplanung der Gewerbebetriebe ist die DIN 14090 „Flächen für die Feuer-
wehr auf Grundstücken“ zu beachten. 

I.1.9.3 Schutz- und Sicherungsgebiete nach dem Hessischen Wassergesetz 

Der Planbereich liegt vollständig außerhalb eines festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes. Das 
Wasserschutzgebiet Feuersteinberg des Wasserbeschaffungsverbandes Riedgruppe Ost, 
Zone III grenzt fast unmittelbar westlich an den Planbereich an. Die Grenze dieses Trinkwasser-
schutzgebietes ist daher im Planteil nachrichtlich dargestellt.  

Seit einiger Zeit sind die schädlichen Auswirkungen von Schwermetallen aus dem Bau- und Ver-
kehrsbereich sowie der Landwirtschaft für Boden und Grundwasser bekannt. Aufgrund der Lage 
des Plangebiets in direkter Nähe zu einem Trinkwasserschutzgebiet hat dieser Belang hier eine 
höhere Bedeutung. Folgender Fachbeitrag des Umweltbundesamtes hat sich sehr ausführlich mit 
der Thematik befasst. „Einträge von Kupfer, Zink und Blei in Gewässer und Böden - Analyse der 
Emissionspfade und möglicher Emissionsminderungsmaßnahmen“ (Umweltforschungsplan des 
Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Forschungsbericht 202 242 
20/02, UBA-FB 000824). Als Ergebnis der Untersuchungen werden verschiedene Ansätze zur 
Minderung entsprechender Einträge erarbeitet bzw. beschrieben. Eine Möglichkeit besteht im 
Ausschluss entsprechender Schwermetalle bei der Gebäudekonstruktion. Dies erscheint insbe-
sondere bei großflächigen Gewerbehallen von besonderer Bedeutung. Hierzu wird im vorliegen-
den Bebauungsplan folgende Festsetzung getroffen: 
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Die Verwendung von Kupfer, Blei oder Zink zur Dacheindeckung (inklusive Dachrinnen und Re-
genfallrohre) oder Fassadenverkleidung ist unzulässig. Entsprechende Stoffe können verwendet 
werden, sofern sie durch Beschichtungen gegen Korrosion und Materialabtrag geschützt sind. 

Das Vorhaben liegt außerhalb eines festgesetzten Überschwemmungsgebietes im Sinne des 
Hessischen Wassergesetzes.  

Sonstige Schutzgebiete sind nicht betroffen. 

I.1.9.4 Abwasser und Niederschlagwasserversickerung 

Die Ableitung von Abwasser aus dem Plangebiet ist durch die vorhandenen Erschließungsanla-
gen sichergestellt. Da es sich um eine Änderungsplanung handelt, in deren Ursprungsplan keine 
Versickerung festgesetzt ist, ist davon auszugehen, dass die Einleitung des Abwassers bzw. des 
Niederschlagswassers in die Kanalisation entsprechend der Bestandsmengen problemlos mög-
lich ist. Der vorhandene Kanal nimmt und nahm die bisher anfallende Abwassermenge ein-
schließlich des auf befestigten Flächen anfallenden Niederschlagwassers ungedrosselt auf. 
Durch die Festsetzung der wasserdurchlässigen Ausbildung der Oberfläche von Stellplätzen und 
der damit verbundenen Niederschlagswasserversickerung ergibt sich durch die Änderung des 
Bebauungsplanes sogar eine Verminderung des Abwasseranfalls und es wird somit eine Vermin-
derung der Kanalbelastung erreicht. Sollte die Versickerung des anfallenden Niederschlagswas-
sers im Bereich der Stellplätze aufgrund des Grundwasserschutzes oder der geringen Versicke-
rungseignung des Bodens nach Prüfung durch die Unteren Wasserbehörde des Kreises Berg-
straße nicht möglich sein, so kann als Ausnahme die gedrosselte Einleitung in die öffentliche 
Abwasseranlage zugelassen werden. Die mögliche Anschlussmenge ist durch die KMB (Kom-
munalwirtschaft mittlere Bergstraße) im Rahmen der Genehmigung des Entwässerungsantrags 
zu bestimmen. Zur Gewährleistung der gedrosselten Niederschlagswassereinleitung ist ein aus-
reichendes Rückhaltevolumen auf dem Gewerbegrundstück zu schaffen und dauerhaft funktions-
gerecht vorzuhalten. 

Die Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Gewerbegrundstück ist zudem im Rahmen 
der wasserrechtlichen Bestimmungen zulässig. Zumindest die oberen Bodenschichten sind je-
doch aufgrund bindiger Bodenanteile kaum zur Versickerung geeignet. 

Die Bemessung der Anlagen zur Niederschlagswasserversickerung hat nach den DWA-Regel-
werken Arbeitsblatt DWA-A 138 und dem Merkblatt DWA-M 153 zu erfolgen. Hierdurch wird si-
chergestellt, dass die Versickerung schadlos erfolgt. 

I.1.9.5 Oberirdische Gewässer 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberirdischen Gewässer. 

Im Westen des Plangebiets grenzt ein Entwässerungsgraben an das Plangebiet an. Dieser Ent-
wässerungsgraben dient der Ableitung von nicht verwendetem und nicht schädlich verunreinigten 
Niederschlagswasser aus den angrenzenden Gewerbegebietsflächen. Die Ableitung erfolgt in 
Richtung der Grabensysteme im Bereich des südlich der B47 befindlichen Golfplatzes und im 
weiteren Verlauf der Weschnitz. Gemäß Angaben der Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße 
(KMB) ist der Graben und das anschließende Grabensystem hydraulisch bereits ausgelastet. Ein 
zusätzlicher, über den Bestand hinausgehender Anfall von abzuleitendem Niederschlagswasser 
ist innerhalb des Grundstückes zu versickern oder als Ausnahme gedrosselt in den Kanal oder 
den benachbarten städtischen Graben einzuleiten. Die Leistungsfähigkeit des Grabens in Bezug 
auf eine gedrosselte Einleitung von Niederschlagswasser ist durch den Antragsteller nachzuwei-
sen. Eine Einleitung kann nur auf Grundlage einer wasserrechtlichen Genehmigung zugelassen 
werden. 

Der Entwässerungsgraben ist ein Gewässer Dritter Ordnung, weshalb auch innerhalb der bereits 
als Gewerbeflächen ausgewiesenen Flächen ein Gewässerrandstreifen nach HWG von 5 m 
Breite ab Oberkante der Uferböschung einzuhalten ist. Dieser Gewässerrandstreifen liegt über-
wiegend außerhalb des vorliegenden Plangeltungsbereich auf einem städtischen Flurstück mit 
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einer Breite von ca. 4,0 m auf der Grabenostseite und darüber hinaus innerhalb der im Bebau-
ungsplan auch nach bislang geltendem Bebauungsplan bereits festgesetzten Fläche zum An-
pflanzen von Gehölzen. Die Belange des Gewässerrandstreifens sind somit im Rahmen des Be-
bauungsplans angemessen berücksichtigt. Der Gewässerrandstreifen und auch der parallel fest-
gesetzte Bereich zur Gehölzanpflanzung wird durch eine entsprechende Textfestsetzung vor Be-
einträchtigungen (Lagerung, Befahrung) auch während der Bauphase geschützt. Eine ggf. zu 
errichtende Einfriedung der Gewerbegrundstücke ist innerhalb des Gewässerrandstreifens unzu-
lässig und muss somit um mindestens 5,0 m von der Oberkante der Uferböschung abgerückt 
werden.  

I.1.9.6 Grundwasserstand 

Das Plangebiet liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des „Grundwasserbewirtschaf-
tungsplanes Hessisches Ried“ (festgestellt mit Datum vom 09.04.1999 und veröffentlicht im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999 S. 1659; letzte Anpassung veröffentlicht im 
StAnz. 31/2006 S. 1704), dessen Vorgaben zu beachten sind. Während der Ausarbeitung dieser 
Verwaltungsvorschrift in den 1990er-Jahren lagen niedrige Grundwasserstände vor, weshalb mit 
dem Grundwasserbewirtschaftungsplan auch die teilweise großflächige Anhebung der Grund-
wasserstände beabsichtigt wurde. Seither haben sich die Grundwasserstände zwar erholt, eine 
Erhöhung der Grundwasserstände ist jedoch weiterhin möglich, die im Rahmen der endgültigen 
Bauausführung zu beachten sind. Im Plangebiet muss aber nicht nur mit hohen, sondern auch 
mit stark schwankenden Grundwasserständen und damit auch mit Setzungen und Schrumpfun-
gen des Untergrundes gerechnet werden. Maßgeblich sind dabei jeweils die langjährigen Mess-
stellenaufzeichnungen des Landesgrundwasserdienstes und speziell die Richtwerte der Refe-
renzmessstellen des Grundwasserbewirtschaftungsplanes zu berücksichtigen. 

Der Grundwasserflurabstand wird im hydrologischen Kartenwerk „Hessische Rhein- und Main-
ebene - Grundwasserflurabstand im Oktober 2015“ des Hessischen Landesamtes für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden (Planstand vom Oktober 2015) mit ca. 2-3 m angege-
ben. Demzufolge ist in einigen Planungsgebieten ggf. mit Nutzungseinschränkungen (z.B. Ver-
zicht auf Unterkellerung) oder zusätzlichen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen gegen 
Vernässung) zu rechnen. Diese sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits ver-
nässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrungen gegen 
Vernässung trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädigung verlangen. Es wird 
daher empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen im 
Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände durchführen zu lassen. Der 
Planbereich wird aufgrund oberflächennaher und schwankender Grundwasserstände im Bebau-
ungsplan als vernässungsgefährdete Fläche gekennzeichnet. 

I.1.9.7 Gefahr von Starkregenereignissen 

Aufgrund des Klimawandels ist künftig mit Starkregenereignissen in ggf. zunehmender Häufigkeit 
zu rechnen. Das kommunale Kanalnetz ist nicht für entsprechende Starkregenereignisse dimen-
sioniert. Straßen können daher ggf. zeitweise bis zu mehrere Dezimeter hoch überflutet werden. 
Das von den Grundstücken ablaufende Niederschlagswasser kann ggf. nicht durch die Kanalisa-
tion aufgenommen werden und kann zu zeitweisem Rückstau führen. Die Bebauung der Grund-
stücke ist so zu planen, dass bauliche Schäden und vor allem Personenschäden durch Starkre-
genereignisse möglichst ausgeschlossen sind. Die Erdgeschosshöhe von Gebäuden sollte aus-
reichend hoch gewählt werden. Kellerräume, Kellerfenster, Tiefgaragenzufahrten etc. sollten ge-
gen entsprechende Starkregen- und Rückstauereignisse geschützt sein oder geschützt werden 
können. Bei Schäden infolge Starkregenereignissen kann keine Entschädigung von der Stadt 
Bensheim verlangt werden. 

I.1.10 Belange des Immissionsschutzes 

Das Plangebiet befindet sich an einer lärmbelasteten klassifizierten Straße (B47) sowie in der 
Nähe der Autobahn (A5). Auch wenn es sich bei Gewerbenutzungen um vergleichsweise wenig 
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störanfällige Nutzungen handelt, wurden die Belange des Immissionsschutzes im damaligen Bau-
leitplanverfahren entsprechend untersucht und berücksichtigt. Es erfolgt ein informeller Hinweis 
dahingehend, dass Forderungen gegen die Straßenbauverwaltung „Hessen Mobil“ und die Stadt 
Bensheim auf aktive Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzwände) oder Erstattung von pas-
siven Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Einbau von Lärmschutzfenstern) ausgeschlossen sind, da 
die Bundesstraße planfestgestellt und die Suzuki-Allee als bestehende Verkehrsinfrastruktur der 
Stadt Bensheim gewidmet ist. 

Um die Störempfindlichkeit der künftigen Grundstücksnutzung zu minimieren, werden Betriebs-
wohnungen ausgeschlossen. Somit wird auch das Risiko von Immissionskonflikten zwischen be-
nachbarten Gewerbenutzungen minimiert. Innerhalb von Gewerbegebieten bestehen gegensei-
tige Schutzansprüche der benachbarten Gewerbebetriebe auf einem relativ hohen Lärmpegelni-
veau, die jedoch keine besondere Berücksichtigung durch Festsetzungen des Bebauungsplanes 
erfordern, sondern bereits durch die Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) hinreichend geregelt sind. 

Von dem Gewerbegebiet sind keine wesentlichen Immissionsbelastungen durch Lärm, Staub, 
Gerüche, Erschütterungen, Strahlung oder Klimabelastungen zu erwarten. Die zu erwartenden 
Emissionen des Gebiets entsprechen denen des benachbarten Gebiets. Störempfindliche Wohn-
nutzungen befinden sich erst in größerer Entfernung zum Plangebiet, so dass hier keine Immis-
sionsnachweise zu erstellen und Beeinträchtigungen aufgrund der großen Entfernung auszu-
schließen sind.  

I.1.11 Belange des Artenschutzes 

Um dem Belang des Artenschutzes angemessen in der Bauleitplanung Rechnung zu tragen und 
zur Vermeidung von erheblichen natur- und artenschutzfachlichen sowie artenschutzrechtlichen 
Beeinträchtigungen, wurde eine Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens auf geschützte Arten 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durchgeführt. Der Artenschutzbeitrag, wel-
cher dieser Begründung als Anlage beigefügt ist, kommt zu dem Ergebnis, dass unter der Vo-
raussetzung einer durchzuführenden Maßnahme (s.u.) bei keiner Art eine erhebliche Störung 
nach § 44 BNatSchG eintritt. 

Im von geplanten baulichen Veränderungen betroffenen Teil des Plangebiets befindet sich ge-
genwärtig ein ehemaliges Möbelhaus, das im Rahmen eines Neubauvorhabens abgebrochen 
werden soll. Bei Gebäuden, insbesondere wenn sie leer stehen, besteht immer die Möglichkeit, 
dass geschützte Tierarten (insbesondere geschützte Vogelarten und Fledermäuse) Teile der Ge-
bäude als Brut- und Niststätte bzw. Schlafplatz nutzen könnten. Falls dies der Fall wäre, müssten 
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um nicht gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG 
zu verstoßen. Der Artenschutzbeitrag dient der Überprüfung eventueller Artvorkommen. 

I.1.11.1 Fazit der artenschutzrechtlichen Untersuchung 

Die Artenschutzprüfung kommt zum Fazit, dass unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 
und der vorgesehenen Maßnahmen kein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG 
eintritt. Unter der Voraussetzung der folgenden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen tritt 
bei keiner Art eine erhebliche Störung nach § 44 BNatSchG ein. 

I.1.11.2 Artenschutzrechtlich notwendige Maßnahmen 

Um dem Belang des faunistischen Artenschutzes angemessen in der Bauleitplanung Rechnung 
zu tragen und zur Vermeidung von erheblichen natur- und artenschutzfachlichen sowie arten-
schutzrechtlichen Beeinträchtigungen, werden folgende Maßnahmen aus dem Artenschutzfach-
beitrag abgeleitet und in dem vorliegenden Bebauungsplan festgesetzt: 

Begrenzung des zulässigen Rodungszeitraums von Gehölzen: Die Beseitigung und das auf den 
Stock setzen von Gehölzen ist in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September unzulässig. Auf 
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baulich genutzten Grundstücken ist ein schonender Form- und Pflegeschnitt zur Beseitigung des 
Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen zulässig. 

Regelung zur Anpflanzung: Zum Schutz von Freibrütern sind bei Neupflanzungen ausschließlich 
heimische Arten zu verwenden. Als Ersatz für den verlorengehenden Baumbestand sind mindes-
tens 7 heimische Laubbäume zu pflanzen. In den Randbereichen des Grundstücks sind blüten-
reiche Grünstreifen anzulegen. 

Schutz des vorhandenen Grabens: Während der Bauarbeiten ist in einem Abstand von 3 m zur 
grabenseitigen Grundstücksgrenze (Westseite des Grundstücks) das Befahren durch Maschinen 
und Lagern von Baustoffen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Bauzäune) zu verhindern. 

Die seitens des Gutachters vorgeschlagene punktuelle Grabenaufweitung und Grabenvertiefung 
kann mit dem Änderungsbebauungsplan nicht festgesetzt werden, da sich der Graben außerhalb 
des Plangeltungsbereichs befindet. Die Maßnahme kann jedoch durch die Stadt Bensheim frei-
willig auf Grundlage des bestehenden Bebauungsplans umgesetzt werden, da die Stadt Eigen-
tümerin der betreffenden Flächen ist und für deren Umsetzung keine planungsrechtliche Voraus-
setzung geschaffen werden muss. Eine entsprechende Erweiterung des Grabens kann im Rah-
men einer künftigen Neubebauung des Gewerbegrundstücks im Plangebiet sehr kostengünstig 
mit erledigt werden. Eine diesbezügliche Abstimmung zwischen Grundstückseigentümer und 
Stadt soll zu gegebener Zeit erfolgen. 

Installation von Nistkästen: Im Dachbereich der neu zu errichtenden Gebäude ist ein Nistkasten 
für Turmfalken anzubringen 

Über die Artenschutzprüfung hinausgehend werden zudem noch die folgenden Maßnahmen als 
üblicher „Bensheimer Standard“ hinsichtlich des Artenschutzes festgesetzt:  

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

Minimierung von Lockeffekten für Insekten: Für die Außenbeleuchtung auf den Baugrundstücken 
und die Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen sind ausschließlich Lampen, die nach un-
ten strahlen, mit warmweißen LEDs (max. 3.000 Kelvin Farbtemperatur) oder vergleichbare Tech-
nologien mit verminderten Lockeffekten für Insekten zulässig. 

Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen von Wechselbezie-
hungen für die Vertreter der lokalen Kleinsäugerfauna zu vermeiden, ist bei Zäunen ein Boden-
abstand von 10 cm einzuhalten und auf die Errichtung von Mauersockeln zu verzichten. 

Gewährleistung der Regionalität von Pflanz und Saatgut: Das vorgesehene Pflanzgut (Sträucher 
und Bäume) sowie das einzusetzende Saatgut müssen aus regionaler Herkunft stammen. Bei 
allen Baumgehölzpflanzungen sind unbehandelte Pflanzpfähle (wichtige Nistsubstratquelle für di-
verse Hautflüglerarten) zu verwenden; dies gilt auch bei Zaunpfählen ggf. notwendiger Einzäu-
nungen.  

Alle vorgenannten Festsetzungen wirken sich positiv auf die Lebensbedingungen geschützter 
und auch allgemein wildlebender Arten aus und sind insofern eine wesentliche Aufwertung ge-
genüber dem bislang geltenden Bebauungsplan, der keinerlei entsprechende Festsetzungen 
trifft. Die Belange des Artenschutzes sind somit angemessen und hinreichend in der vorliegenden 
Planung berücksichtigt. 

I.1.11.3 Hinweise und Empfehlungen zum Artenschutz 

Eine aktuelle Relevanz für gebäudebrütende Vögel und Fledermäuse ist gemäß der artenschutz-
rechtlichen Untersuchung nicht gegeben, da keine Nutzung der Gebäude als Vogelbrutstätten 
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oder Fledermausquartiere festgestellt wurde. Daher werden hinsichtlich gebäudebrütender Vögel 
und Fledermäuse lediglich folgende Hinweise und Empfehlungen gegeben: 

• Zum Schutz von synanthrop orientierten Vogelarten wird empfohlen, alle ggf. zukünftig an-
fallenden Arbeiten an der Fassade oder dem Dachstuhl von Gebäuden außerhalb der Brut-
zeit, d.h. zwischen 1. Oktober und 28. Februar durchzuführen. Sofern diesbezügliche Ar-
beiten an Gebäuden oder Gebäudeteilen in der Zeit vom 1. März bis 30. September durch-
geführt werden, sollten die entsprechenden Gebäude oder Gebäudeteile unmittelbar vor 
dem Beginn der Arbeiten sorgfältig durch eine fachlich qualifizierte Person auf das Vorhan-
densein von Nestern überprüft werden. Bei nachgewiesenem beginnendem Nestbau, Nes-
tern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder noch nicht flüggen Jungvögeln muss das Ausflie-
gen der Jungvögel abgewartet werden, um das Eintreten von Verbotstatbeständen zu ver-
meiden. 

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

Zur ökologischen Aufwertung des Plangebietes sollten zudem folgende Hinweise und Empfeh-
lungen beachtet werden: 

• Dem Schutz von Insekten wird mit der vorliegenden Planung ein besonderes Augenmerk 
geschenkt, weshalb sehr ausführliche Hinweise und Empfehlungen für eine „bienenfreund-
liche Stadt“ gegeben werden. So sollten z.B. bei Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen zur 
Verbesserung der Lebensgrundlagen von Bienen, Hummeln und anderen Insekten mög-
lichst Pflanzen und Saatgut verwendet werden, welche die Tracht der Bienen besonders 
unterstützen und/oder sich auf andere Weise für Nutzinsekten besonders eignen. Daher 
sind die diesbezüglich bevorzugt zu verwendenden Gehölzarten in den Pflanzlisten ent-
sprechend gekennzeichnet. 

Bei der Grünlandansaat sollten zudem bevorzugt arten- und blütenreiche Saatgutmischun-
gen verwendet werden, welche für die Bienenweide günstig sind und möglichst weitgehend 
aus regionaler Herkunft stammen. Dem Ziel einer guten Bienenweide besonders zuträglich 
sind naturgemäß Mischungen für Blühflächen/Blühstreifen, die eigens zur Förderung von 
Nutzinsekten, Bienen und Schmetterlingen angeboten und angelegt werden. Die mit diesen 
Mischungen eingesäten Blühflächen haben eine Standzeit von bis zu fünf Jahren. In dieser 
Zeit ist mit längeren Blütenaspekten während der Vegetationszeit zu rechnen; danach ist 
die Fläche ggf. umzubrechen und neu einzusäen. Eine Mahd ist in der Regel im Herbst 
möglich, aber nicht unbedingt erforderlich. 

Auch Fassadenbegrünungen sowie eine extensive Begrünung von Flachdächern und 
schwachgeneigten Dächern bieten Insekten attraktive Nahrungsquellen und bilden somit 
einen wichtigen Pfeiler der bienenfreundlichen Maßnahmen.  

Um darüberhinausgehend eine Sensibilisierung der Bauherrschaft und Architekten hinsichtlich 
des Artenschutzes zu erreichen, werden noch folgende Hinweise und Empfehlungen gegeben: 

• Es obliegt der Bauherrschaft bzw. den Grundstücksnutzern, für die Vermeidung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zukünftige 
Ansiedlung von Arten). Im Zweifel sollte vor Durchführung von Baumaßnahmen eine fach-
lich qualifizierte Person hinzugezogen werden. 

• Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder 
Sanierungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 
BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für 
alle europäisch geschützten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fle-
dermausarten und die Zauneidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem 
verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlun-
gen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften (z.Zt. §§ 69, 71 und 71a BNatSchG). Die 
artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig davon, ob die bauliche Maßnahme bau-
genehmigungspflichtig ist oder nicht. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen auch 
im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

• Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch 
ihr Bauvorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder 
Winter gestellt oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, ent-
bindet dies die Bauherrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder 
Sommer erneut zu überprüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein 
könnten. Eine örtliche Absuche durch eine fachlich qualifizierte Person wird daher empfoh-
len. 

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

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind bei Vollzug des Bebauungsplanes unter Berück-
sichtigung der getroffenen Festsetzungen sowie der gegebenen Hinweise und Empfehlungen 
nicht zu erwarten. 

I.1.12 Belange des Kampfmittelräumdienstes 

Um kampfmittelbedingte Risiken für die späteren baulich genutzten Flächen auszuschließen, wird 
der Kampfmittelräumdienst neben der Bündelungsstelle des Regierungspräsidiums Darmstadt im 
Zuge der Behördenbeteiligung zusätzlich separat beteiligt.  

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

I.2 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

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

I.2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung sowie überbaubare Grundstücksflächen 

Der zeichnerisch entsprechend gekennzeichnete Planbereich wird gemäß § 8 BauNVO als „Ge-
werbegebiet“ (GE) festgesetzt. Einzelne in Gewerbegebieten nach § 8 BauNVO üblicherweise 
zulässige Nutzungen sollen vorliegend aus den nachfolgend genannten Gründen aber ausge-
schlossen werden. Die Festsetzungen orientieren sich an den bisher im Gebiet 2. Änderung 
„Westlich der Ampèrestraße, 2. Teilbereich“ und den im Stubenwald I und II geltenden Regelun-
gen.  

Da Einzelhandel im Stadtgebiet Bensheim an besser gelegenen Standorten in ausreichendem 
Maß vorhanden ist, wird Einzelhandel im Plangebiet ausgeschlossen. Im Bereich des hier im 
Regionalplan Südhessen dargestellten „Vorranggebiets für Industrie und Gewerbe“ ist Einzelhan-
del im Übrigen schon aus Gründen der entgegenstehenden regionalplanerischen Ziele auszu-
schließen. Einzelhandel ist im Übrigen nach den Vorgaben des Regionalplans Südhessen 2010 
auch unzulässig, weil es sich bei dem Gewerbegebiet nicht um einen integrierten Standort han-
delt. 
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Um eine wirtschaftlich effektive und arbeitsplatzintensive gewerbliche Flächennutzung zu ermög-
lichen, werden selbständige Lagerhäuser und -plätze explizit ausgeschlossen. Selbständige La-
gerplätze führen vor allem in Zusammenhang mit der Lagerung von Erd- und Straßenbaustoffen 
zu erheblichen Staub- und auch Lärmimmissionen, durch die benachbarte Gewerbenutzungen 
ggf. beeinträchtigt würden. Entsprechende Nutzungen wurden bereits bedarfsgerecht an anderer 
Stelle im Stadtgebiet mit entsprechender Flächeneignung vorgesehen. 

Betriebe der Logistikbranche sollen aus Gründen der Reduzierung des Schwerverkehrsaufkom-
mens ausgeschlossen werden. Durch entsprechende Firmen werden durch den 24-Stunden-Be-
trieb üblicherweise erhebliche Emissionen verursacht, die ggf. zu Konflikten mit anderen benach-
barten Betrieben und ggf. auch mit Wohnnutzung in benachbarten Stadtgebieten führen können. 
Weiterhin sind die Wormser Straße (B 47), die Robert-Bosch-Straße und der Berliner Ring bereits 
stark verkehrsbelastet, so dass Verkehrszuwächse vor allem im Schwerverkehrsaufkommen auf 
einen vertretbaren Umfang begrenzt werden sollen. 

Zum Ausschluss wesentlicher Umweltbeeinträchtigungen werden Betriebe und Anlagen, die ge-
mäß der Liste UVP-pflichtiger Vorhaben (Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG)) nach Spalte 1 der UVP-Pflicht oder nach Spalte 2 der Pflicht zur Vorprüfung 
des Einzelfalls unterliegen, als unzulässig bestimmt. Entsprechende Betriebe können aber als 
Ausnahme zugelassen werden, wenn als Ergebnis dieser Vorprüfung festgestellt wird, dass eine 
UVP-Pflicht nicht besteht. Diese Ausnahme gilt jedoch nicht für Einzelhandelsbetriebe. 

Zur Reduzierung des Risikos für Havarien insbesondere mit wassergefährdenden Stoffen werden 
Tankstellen im Plangebiet explizit ausgeschlossen. Die Stadt berücksichtigt hier vor allem das 
Gefährdungspotential für europarechtliche geschützte Arten (u.a. Kammmolch) im benachbarten 
Grabensystem, aber auch grundsätzlich die Ziele des Grundwasserschutzes innerhalb des an-
grenzenden Trinkwasserschutzgebiets. 

Nutzungen, die im Wesentlichen auch von Senioren oder Kindern und Jugendlichen als nicht 
motorisierte Verkehrsteilnehmer angenommen werden, wie Anlagen für kirchliche und kulturelle 
Zwecke, sind aus stadtplanerischer Sicht in zentraleren Lagen bzw. unmittelbar in den Wohnge-
bieten vorteilhaft und werden im Plangebiet daher ausgeschlossen. Nicht zuletzt zur Belebung 
der Innenstadt und der Wohnquartiere sind die entsprechenden Anlagen an anderer Stelle im 
Stadtgebiet sinnvoller. Sozialen Zwecken dienende Anlagen können zugelassen werden, da 
diese ggf. die vorgesehene Gewerbenutzung unterstützen oder sich grundsätzlich positiv auf die 
Beschäftigung, vor allem auch von Eltern auswirken können (wie z.B. Kinderbetreuungseinrich-
tungen). Entsprechende Nutzungen können als Nebennutzungen des anzusiedelnden Unterneh-
mens (Betriebskindergarten etc.) selbstverständlich zugelassen werden.  

Im Stubenwald I wurden im Sinne einer Vernetzung von Arbeit und Freizeit zur Stärkung der 
Standortqualität auch sportlichen Zwecken dienende Anlagen zugelassen. Aufgrund des dort be-
reits bestehenden Angebotes werden weitere sportlichen Zwecken dienende Anlagen im Plange-
biet der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Westlich der Ampèrestraße“ für nicht erforderlich 
erachtet. Die Flächen des Plangebietes sollen für einen möglichst arbeitsplatzintensiven Gewer-
bebetrieb zur Verfügung stehen, weshalb sportlichen Zwecken dienende Anlagen ausgeschlos-
sen werden. Die Ansiedlung gewerblicher Sportbetriebe würde hingegen der gewünschten Art 
der baulichen Nutzung entsprechen und als arbeitsplatzintensive Betriebe angesehen werden 
können. Eine sportliche Nutzung zu Gemeinbedarfszwecken wird hier allerdings ausgeschlossen, 
da diese allenfalls wenige Arbeitsplätze schafft. Entsprechende Anlagen des Gemeinbedarfs be-
finden sich an der „Sportachse“ der Stadt, dem Berliner Ring. Dort sind sie auch für die meisten 
Nutzer*innen aus den Wohngebieten schneller erreichbar. 

Vergnügungsstätten werden ausgeschlossen, um „Trading-down-Effekte“ zu vermeiden. Das um-
liegende Gewerbegebiet hat sich sehr positiv und „wertig“ entwickelt. Die hier angesiedelten Be-
triebe sollen durch Vergnügungsstätten in der näheren Umgebung nicht beeinträchtigt werden.  

Zur Vermeidung von visuellen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und insbesondere auch 
des Stadtbildes werden Anlagen der Fremdwerbung ausgeschlossen.  
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Wohnungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO werden im gesamten Bereich nicht zugelassen, um 
Nutzungs- und Immissionskonflikte zu vermeiden bzw. zu minimieren. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die in der Nutzungsschablone angegebenen Werte für 
die Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ) und maximale Höhe baulicher Anlagen 
festgesetzt. Die Grundflächenzahl wird gemäß der Orientierungswerte für Gewerbegebiete nach 
§ 17 Abs. 1 BauNVO mit 0,8 bestimmt. Der baulich nicht nutzbare Grundstücksteil beträgt somit 
mindestens 20 % der Grundstücksflächen und steht für die Durchgrünung des Gebietes zur Ver-
fügung.  

Auch die Baumassenzahl wird entsprechend dem in § 17 Abs. 1 BauNVO genannten Orientie-
rungswert mit 10 festgesetzt. Die damit zulässige bauliche Verdichtung entspricht dem Anspruch 
der Stadt zur Minimierung des Flächenverbrauchs. Ein geringeres Maß der zulässigen baulichen 
Dichte hätte einen größeren Flächenbedarf zur Folge. Die Baumassenzahl gibt an, wie viel Ku-
bikmeter Baumasse je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Wird die Baumassenzahl 
also geringer festgesetzt ist eine größere Grundfläche des Gebäudes erforderlich, um die gleiche 
Baumasse zu erreichen. Die bedeutet im Endeffekt einen größeren Flächenbedarf für das gleiche 
Vorhaben. Hier folgt die Planung insofern dem Grundsatz des schonenden Umgangs mit Grund 
und Boden durch die Zulassung einer bestmöglichen Ausnutzung der Gewerbefläche.  

Durch die Anlehnung der Festsetzungen insbesondere hinsichtlich der zulässigen Gebäudehö-
hen an den bestehenden Bebauungsplan „Stubenwald“ (I) wird die zulässige Höhe der baulichen 
Anlagen im Entwurf auch entsprechend angepasst. So sind angrenzend an die Suzuki-Allee im 
GE 2 18 m Höhe zulässig, während im straßenfernen nördlichen Grundstücksteil, im GE 1, nur 
16 m zugelassen werden, damit sich Neubauten in die bestehenden Siedlungsbereiche einfügen. 
Die Festsetzung von 18 m maximal zulässiger Gebäudehöhe lässt an der Straße eine mehrge-
schossige repräsentative Büro- und Verwaltungsnutzung zu (siehe z.B. bei Tyco) auf deren Rück-
seite dann z.B. Lager- und Fertigungshallen anschließen können.  

Alle baulichen Anlagen sind zudem durch die festgesetzte maximale Höhe baulicher Anlagen in 
Bezug auf die Oberkante der anbaufähigen Verkehrsfläche (Suzuki-Allee) in Fahrbahnmitte, ge-
messen senkrecht vor Gebäudemitte, begrenzt. Die Straßenhöhe liegt durch den Bestand der 
Suzuki-Allee fest und kann vor Ort aufgenommen und als Bezugshöhe nachprüfbar verwendet 
werden. 

Die festgesetzte maximale Höhe baulicher Anlagen kann durch Anlagen der Gebäudetechnik 
(z.B. Lüftung, Klima, Heizung, Fahrstuhl) um bis zu 3,0 m überschritten werden, um die Errichtung 
dieser üblicherweise kleinflächigen Anlagen zu ermöglichen, ohne dass hierdurch die nutzbare 
Geschossfläche oder das eigentliche Gebäudevolumen eingeschränkt werden. Die Fläche der 
zulässigen Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhen durch technische Aufbauten wird 
auf maximal 25 % der zulässigen Grundfläche begrenzt, damit es nicht zu ungewollten „Technik-
geschossen“ kommt, die sich über die gesamte Gebäudefläche erstrecken. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO durch Baugrenzen 
festgelegt. Das so entstehende großflächige „Baufenster“ bietet einer Firmenansiedelung ausrei-
chenden Spielraum. Die Festsetzung von Baulinien im Sinne der zwingenden Bestimmung städ-
tebaulicher Gebäudefluchten ist hier nicht erforderlich und wäre wegen der unterschiedlichen 
Nutzungsanforderungen verschiedener Betriebe auch unzweckmäßig. 

I.2.2 Festsetzungen zur Minimierung und Kompensation von Eingriffen in Natur und 
Landschaft 

Zur Einbindung des Vorhabens in das Landschaftsbild sowie zur Sicherung einer angemessenen 
Durchgrünung sind im Bebauungsplan intensive Eingrünungsmaßnahmen bzw. entsprechende 
Flächen festgesetzt. Die Baumanpflanzungen im Gebiet von einem Baum je 750 m² Grundstücks-
fläche weisen einen erheblichen Umfang auf. So sind im Gebiet ca. 18 Laubbäume auf dem Be-
triebsgelände anzupflanzen. Diese ökologischen Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensati-
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onsmaßnahmen sind als Beitrag zur ökologischen Aufwertung des Gewerbegrundstücks ge-
wünscht und sichern nicht zuletzt auch den Mitarbeitenden hochwertige und gesunde Arbeitsbe-
dingungen in einer stark durchgrünten Betriebsfläche. 

In Ergänzung zur Maßnahme des Artenschutzgutachtens wird zur Regelung und Definition der 
Ersatzpflanzungen folgendes festgesetzt. Zeichnerisch festgesetzte Bäume sind zu erhalten und 
zu pflegen sowie vor schädlichen Einflüssen, insbesondere bei der Durchführung von Baumaß-
nahmen, zu bewahren. Als Ausnahmen können festgesetzte Bäume, die im Zuge von Baumaß-
nahmen nicht erhalten werden können und daher notwendigerweise beseitigt werden müssen, 
ersetzt werden. Die Ersatzpflanzung bemisst sich nach dem Stammumfang des zu ersetzenden 
Baumes. Beträgt dessen Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, bis zu 
100 cm, ist als Ersatz ein Baum mit einem Mindestumfang von 16 cm, gemessen in 1 m Höhe, 
zu pflanzen, zu erhalten und zu pflegen. Beträgt der Umfang des beseitigten Baumes mehr als 
100 cm, ist für jeden weiteren angefangenen Meter Stammumfang ein zusätzlicher Baum der 
vorbezeichneten Größe zu pflanzen, zu erhalten und zu pflegen. Der Erfolg dieser Maßnahme ist 
spätestens ein Jahr nach der Ersatzpflanzung zu überprüfen. Wachsen die zu pflanzenden 
Bäume nicht an, ist die Ersatzpflanzung zu wiederholen. Durch die Ersatzpflanzungen wird der 
Eingriff in den vorhandenen Baumbestand auf dem Baugrundstück kompensiert und somit die 
Auswirkungen für Natur und Landschaft möglichst gering gehalten. Alle im Geltungsbereich be-
stehenden Bäume sind ohnehin entsprechend der Baumschutzsatzung der Stadt Bensheim zu 
behandeln. Somit sind viele der Bestandsbäume auch über die Festsetzung des Bebauungspla-
nes hinaus zu erhalten und dürfen nicht ersatzlos und ohne Genehmigung beseitigt werden. 

Für die zeichnerisch festgesetzte Gehölzanpflanzung sowie weitere Pflanzmaßnahmen auf den 
Grundstücken werden standortgerechte Gehölze vorgegebener Auswahllisten mit jeweiliger Min-
destpflanzqualität festgesetzt. Entlang der westlichen Grundstücksgrenze befindet sich angren-
zend ein Graben, in dessen Bereich ein 3 m breiter Streifen als „Fläche zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ festgesetzt wird, um die Grabenstruktur ent-
sprechend der Empfehlung aus dem Artenschutzgutachten zu schützen. Hier ist eine Hecke mit 
80% Sträuchern und 20 % Heistern aus der Artenliste anzupflanzen.  

Im bisher geltenden Baurecht war entlang der Suzuki-Allee eine Bepflanzung als Repräsentati-
onsgrün festgesetzt, um einen gestalterisch ansprechenden und ökologisch wertvollen Zufahrts-
bereich auf die Gewerbegrundstücke zu erhalten. Diese Festsetzung wird in die 4. Änderung 
übernommen und so entsprechend festgesetzt, dass entlang der Suzuki-Allee zwischen der vor-
deren Baugrenze und der straßenseitigen Grundstücksgrenze zu mindestens 50% Grünflächen 
gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu pflegen sind. Hierbei sind entlang der Straße im Mittel 
alle 10 m ein standortgerechter Laubbaum 1. oder 2. Ordnung entsprechend der Artenliste anzu-
pflanzen. Die festgesetzten Baumpflanzungen können entsprechend gebündelt werden, um eine 
möglichst flexible Möglichkeit der Grundstückszufahrt zu gewährleisten. Bestehende Bäume in 
diesem Bereich sind auf die Gesamtzahl der hier zu pflanzenden Bäume anzurechnen. Je 3 m² 
begrünter Fläche ist zudem mindestens 1 Strauch in Gruppen zu 5 Sträuchern je Art vorzuneh-
men. In diesen Flächen sind Zufahrten bis zu einer Gesamtbreite von 20 m je Gewerbegrundstück 
zulässig. Stellplätze sind im Bereich zwischen Baugrenze und straßenseitiger Grundstücks-
grenze nur zulässig, wenn dort der festgesetzte Mindestanteil von 50% zusammenhängender 
Grünfläche gewährleistet ist und bei Betroffenheit der Bauverbotszone eine Zustimmung seitens 
Hessen Mobil vorliegt, dass eine Ausnahmegenehmigung zur Errichtung von Stellplätzen erteilt 
wird. Für die Anlage von Stellplätzen innerhalb der Bauverbotszone ist eine Ausnahme nach 
§ 9 FStrG notwendig. Für die Ausnahmegenehmigung wird in der Regel eine Verwaltungsgebühr 
erhoben. lm Rahmen des Bauantrages kann eine solche Ausnahmegenehmigung erteilt werden.  

Zur Beschattung der notwendigen Stellplätze und - je nach Anordnung der Stellplätze - ggf. auch 
der Fahrgassen wird festgesetzt, dass je 6 ebenerdige Stellplätze mindestens ein großkroniger 
Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 20 - 25 cm (gemessen in 1 m Höhe) ent-
sprechend zu pflanzen ist. Mit der Beschattung von befestigten Stellplatzflächen bzw. Fahrgas-
sen kann die Erwärmung der entsprechenden Flächen bei Sonneneinstrahlung minimiert werden. 
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Die Festsetzung dient insofern neben der Durchgrünung des Plangebiets vor allem auch der Min-
derung der planungsbedingten Klimaauswirkungen. 

Im Sinne einer „bienenfreundlichen Stadt“ werden in den Artenauswahllisten bienenfreundliche 
Gehölze gesondert gekennzeichnet. Es wird festgesetzt, dass diese Gehölze einen Mindestanteil 
von 75 % an den Pflanzungen ausmachen müssen. 

Im Plangebiet ist das Anpflanzen von Nadelgehölzen und Hybridpappeln unzulässig. Nadelge-
hölze sind in diesem Bereich nicht standortgerecht und Pappeln schaffen durch sehr schnellen 
Wuchs und Windbruchgefahr ein Konfliktpotential. 

Die Verwendung von Kupfer, Blei oder Zink zur Dacheindeckung (inkl. Dachrinnen und Regen-
fallrohre) oder Fassadenverkleidung ist unzulässig. Entsprechende Stoffe können verwendet wer-
den, sofern sie durch Beschichtungen gegen Korrosion und Materialabtrag geschützt sind. Hier-
durch soll der Eintrag toxischer Stoffe in das Grundwasser ausgeschlossen werden (siehe auch 
Begründung im Kapitel wasserwirtschaftliche Belange). 

Pkw-Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen. Durch diese Festsetzung 
soll eine negative Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung minimiert werden. 

Dächer sind zu einem Anteil von mindestens 75 % in extensiver Form mit einer Sedum-Kraut-
Begrünung zu versehen. Durch die im Bebauungsplan festgesetzte Dachbegrünung wird eine 
erhebliche Verlangsamung des Niederschlagwasseranfalls gewährleistet, da die begrünte Dach-
fläche für einen gedrosselten Abfluss des anfallenden Niederschlagswassers sorgt. Ungeglie-
derte, geschlossene Wandflächen mit mehr als 50 m² Fassadenfläche sind mit einer Kletter-
pflanze je angefangene 5 m fenster- und türlose Außenwandfläche zu bepflanzen. Dadurch wird 
die störende Wirkung weiterer Dachflächen und großer Fensterloser Fassaden auf die Fernsicht 
aus den Höhen des Odenwaldrandes gemindert.  

I.2.3 Festsetzungen zum Einsatz erneuerbarer Energien 

Im Sinne einer nachhaltigen Versorgung mit Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Ener-
gien wird festgesetzt, dass bei Neubauten mindestens 50% der Dachfläche mit Photovoltaik zu 
belegen sind. Die Photovoltaikelemente können in aufgeständerter Bauweise auch über begrün-
ten Dachflächen errichtet werden. Die technischen Anlagen sind in Größe und Effizienz so zu 
errichten, dass sie zur Erfüllung der energiefachrechtlichen Bestimmungen geeignet sind. Durch 
die Verpflichtung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Neubauten wird der Bedarf an fos-
silen Energien und somit auch die Kosten für die Energieversorgung der Gebäude reduziert.  

I.2.4 Sonstige Festsetzungen 

Um die Fernwirkung der baulichen Anlagen zu minimieren und Blendungswirkung für den Stra-
ßenverkehr auszuschließen, wird festgesetzt, dass spiegelnde Werkstoffe zur Dacheindeckung 
und Fassadengestaltung unzulässig sind. Wegen des sich daraus ggf. ergebenden Konfliktes mit 
dem Anspruch der Erzeugung regenerativer Energien wird bestimmt, dass Solaranlagen (z.B. 
Photovoltaikanlagen) trotz der von ihnen ausgehenden Lichtreflexionen zulässig sind. 

Ebenfalls aus Gründen der Vermeidung von Blendungen und Ablenkungen des angrenzenden 
Straßenverkehrs sowie zur Minimierung der Fernwirkung des Gewerbegebiets sind Werbeanla-
gen nur in einem Abstand von mindestens 3,00 m zu den Grundstücksgrenzen und unterhalb der 
tatsächlich baulich realisierten Firsthöhe (maximale Gebäudehöhe ohne technische Aufbauten) 
des jeweiligen Gewerbebetriebes zulässig. 

Nach § 91 Abs. 1 HBO werden neben der Regelung für die Gebäudegestaltung und die Gestal-
tung von Werbeanlagen auch Vorgaben für die Einfriedungen gemacht. Diese betreffen die Un-
zulässigkeit von Mauern als Einfriedung der Grundstücke. Gabionen sowie Gabionenwände wer-
den ebenfalls ausgeschlossen. Gabionen haben zwar einen gewissen Wert als Habitat für Rep-
tilien und Insekten, wirken aber gegenüber Zäunen sehr viel massiver und sind daher eine unnö-
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tige Beeinträchtigung des Stadtbildes. Mauern und Gabionen würden zudem auch der gewünsch-
ten Durchlässigkeit des Plangebiets für Kleinsäugetiere entgegenwirken. Zur Einfriedung werden 
Hecken aus standortgerechten Gehölzen gemäß der entsprechenden Artenliste empfohlen. Zu-
dem sind zu benachbarten Privatgrundstücken und öffentlichen Flächen auch breitmaschige 
Zäune aus Metall (Stabgitter- oder Maschendrahtzäune) mit einer Höhe von maximal 2,00 m zu-
lässig. Diese Höhe ist für Gewerbegebiete durchaus üblich und berücksichtigt insbesondere auch 
die Sicherheitsanforderungen der Gewerbebetriebe. 

Eine Grundstückseinfriedung mit Hecken wäre aus Gründen der ökologischen Aufwertung des 
Plangebiets zu begrüßen. Da es bei Einfriedungen vorrangig aber um Sicherheitsbelange geht, 
wird mit Ausnahme der Hecke an der Westgrenze des Plangeltungsbereichs keine zwingende 
Einfriedung mit Hecken festgesetzt. Im Sinne der gestalterischen und der ökologischen Aufwer-
tung des Plangebiets wird aber festgesetzt, dass Zäune mit geeigneten Kletterpflanzen zu beran-
ken oder durch Hecken zu begrünen sind. Diese Anforderung gilt nicht im Bereich von Ein- und 
Ausfahrten oder Zugängen. Die Verwendung von Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken sowie Na-
delgehölzen ist als Einfriedung unzulässig, da entsprechende Arten nicht heimisch sind und zu-
dem für die heimischen Tierarten auch keinen wesentlichen Wert als Lebensraum oder Futter-
pflanze haben. 

Es wird festgesetzt, dass mindestens 20% der Grundstücksfläche zu begrünen und gärtnerisch 
zu pflegen sind. In diese Fläche sind die im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Gehölz-
flächen sowie die nach anderen Festsetzungen oder bauordnungsrechtlichen Vorschriften herzu-
stellenden Grünflächen einzurechnen. Die Herstellung von Kies- und Schotterflächen (mit und 
ohne punktuelle Begrünung) ist ausschließlich für Wege, Stellplätze und Terrassen zulässig. Die 
Anlage von Kies- und Schotterflächen zur Gartengestaltung ist im Übrigen unzulässig. Durch 
diese Festsetzung wird noch einmal klargestellt, dass die GRZ von 0,8 nicht überschritten werden 
darf und die nicht zu bebauenden Grundstücksteile als Grünfläche anzulegen sind um den Eingriff 
in Natur und Landschaft entsprechend gering zu halten. 

I.3 Bodenordnende Maßnahmen 

Eine förmliche Bodenneuordnung ist nicht erforderlich. 

II. Belange von Natur und Umwelt 

Die Belange von Natur und Umwelt werden in den Anlagen 2 und 3 dieser Begründung behandelt 
bzw. bereits an anderer Stelle dieser Begründung erläutert und begründet. Auf die beigefügten 
Fachbeiträge wird im Übrigen verwiesen. 

Die Belange von Natur und Umwelt werden in den Anlagen 2 bis 4 dieser Begründung behandelt. 
Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB ist 
keine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erforderlich. Um dennoch aufzuzeigen, dass durch die 
Änderung des Bebauungsplanes kein Defizit entsteht, wurde durch die Stadt- und Landschafts-
planerin Christina Nolden ein Vergleich der Biotopwerte als Bilanzierung des Eingriffes durch die 
Änderung der (fiktiven) Bestand der 4. Änderung des Bebauungsplanes gegenübergestellt. (siehe 
Anlage 4 dieser Begründung).  

Die Festsetzung zur Fassadenbegrünung wurde aus dem bestehenden Bebauungsplan über-
nommen und ist nicht in der Bilanzierung aufgeführt. Grund dafür ist, dass eine Fassadenbegrü-
nung nur an fensterlosen Fassaden festgesetzt ist und somit bei der Errichtung reiner Büroge-
bäude nicht zum Tragen kommt und daher nicht bilanzierfähig ist. Die Änderung des Bebauungs-
planes führt aufgrund der umfänglich festgesetzten Dachbegrünung und eines größeren Baufens-
ters und damit einer größeren Überbaubarkeit der Grundstückes zu einem Biotopwertüberschuss 
von 4.761 Biotopwertpunkten. 
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Hinsichtlich der Darstellung und Beschreibung der Umweltbelange wird im Übrigen auf die als 
Anlage der Begründung beigefügte „Erläuterung zum Bestandsplan“ verwiesen. Alle dort darge-
legten Belange wurden in die städtische Abwägungsentscheidung einbezogen. 

III. Planverfahren und Abwägung 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bensheim hat in ihrer Sitzung am 21.07.2022 die 
Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes BW 22 „Westlich der Ampèrestraße“ in der 
Stadt Bensheim gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Dieser Aufstellungsbeschluss wurde am 
10.09.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 

Da es bei der Änderungsplanung um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt, kann das 
beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB angewendet werden. 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind weniger als die in § 13a BauGB genannten 20.000 m² 
Grundfläche im Rahmen eines festgesetzten Gewerbegebietes bebaubar. Durch die Planung 
wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 
Landesrecht unterliegen. Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter (Vogelschutzgebiete etc.) vor. Auch Störfallbetriebe 
befinden sich weder in der Umgebung des Plangebiets noch sind entsprechende Betriebe im hier 
festgesetzten GE zulassungsfähig. Die Voraussetzungen zur Anwendung des beschleunigten 
Verfahrens sind somit unter Berücksichtigung der Bestimmungen gemäß § 13a BauGB gegeben.  

Im Rahmen dieses Verfahrens sind kein Umweltbericht und keine formale Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung erforderlich. 

Die für das Verfahren nach § 13a BauGB vorgeschriebene Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) erfolgt nach § 3 Abs. 2 
BauGB bzw. § 4 Abs. 2 BauGB. 

Die öffentliche Auslegung der Entwurfsunterlagen zur förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit 
erfolgt in der Zeit vom 19.09.2022 bis einschließlich 21.10.2022, worauf in der ortsüblichen Be-
kanntmachung am 10.09.2022 hingewiesen wurde. Der Inhalt dieser ortsüblichen Bekanntma-
chung sowie die auszulegenden Entwurfsunterlagen werden zusätzlich in das Internet eingestellt. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 13.09.2022 über die Planung informiert. 
Ihnen wird Gelegenheit zur Stellungnahme bis spätestens 21.10.2022 gegeben. 

Alle im Zuge der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Einwendungen und Hinweise sind anschlie-
ßend durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bensheim zu bewerten und es ist ein 
Beschluss über den Planungsfortschritt zu fassen. 

Die Begründung wird im Zuge des Bauleitplanverfahrens fortgeschrieben. 


