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Bauleitplanung der Stadt Riedstadt, Stadtteil Goddelau 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Goddelau Süd-West“ – 2. Änderung 
 
Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

 
 
1. Gründe der Wahl des vorliegenden Planes unter Beachtung anderweitiger Planungs-

möglichkeiten 
 
In der Stadt Riedstadt befinden sich im westlichen Ortsrandbereich des Stadtteils Goddelau südlich der 
Kreisstraße K 156 und angrenzend an die Straße An der Riedbahn im Gewerbegebiet „Goddelau Süd-
West“ Flächen und bauliche Anlagen, die vormals als Standort für Lebensmittelmärkte der Firmen REWE 
und Lidl sowie für weitere Einzelhandelsbetriebe und Dienstleistungen genutzt wurden und nunmehr neuen 
Nutzungen zugeführt werden sollen. Hierbei wird beabsichtigt, das ehemals von REWE genutzte und im 
Westen des Plangebietes gelegene Grundstück mit den noch bestehenden baulichen Anlagen als Standort 
für eine Kindertagesstätte und das ehemalige Lidl-Gelände im Osten des Plangebietes als neuen Standort 
für den städtischen Bauhof zu nutzen und hierfür die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaf-
fen. Die Flächen der jeweiligen Grundstücke sind aufgrund der vorangegangenen Nutzung bereits über-
wiegend versiegelt. Weiterhin sollen der parallel zur Kreisstraße K 156 verlaufende Rad- und Fußweg im 
Bestand gesichert sowie die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Rad- und 
Fußwegeverbindung zwischen den bestehenden Wegeverlauf und der Straße An der Riedbahn geschaffen 
werden. Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches des rechtswirksamen Bebauungs-
planes „Gewerbegebiet Goddelau Süd-West“ von 1993, der im Bereich des Plangebietes der vorliegenden 
2. Änderung Gewerbegebiet nach § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie im Norden ergänzend 
Grünflächen sowie Anpflanzungsflächen festsetzt. 
 
Aufgrund der stadträumlich exponierten Lage im Ortseingangsbereich des Stadtteils Goddelau und dem 
sich daraus ergebenden bauplanungsrechtlichen Regelungsbedarf zur Sicherung einer geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung wurde bereits am 22.09.2016 durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Riedstadt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Goddelau Süd-West“ – 2. Änderung so-
wie eine Veränderungssperre zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich des Bebauungsplans be-
schlossen. Der Beschluss zur Aufhebung der Veränderungssperre wurde durch die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Riedstadt am 21.02.2019 gefasst. 
 
Das Planziel der 2. Änderung des Bebauungsplanes ist entsprechend den Festsetzungen des rechtswirk-
samen Bebauungsplans „Gewerbegebiet Goddelau Süd-West“ von 1993 die Ausweisung eines Gewerbe-
gebietes nach § 8 BauNVO. Hinzu kommt die Festsetzung von Verkehrsflächen mit der besonderen Zweck-
bestimmung „Rad- und Fußweg“ und von öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Verkehrs-
begleitgrün“. Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung sowie um eine zweckentspre-
chende Nutzung und Bebauung zu ermöglichen, werden abweichend zu den Festsetzungen des rechts-
wirksamen Bebauungsplanes von 1993 zudem unter anderem die Art der baulichen Nutzung im Sinne einer 
Feinsteuerung der zulässigen Nutzungen sowie das Maß der baulichen Nutzung und die überbaubaren 
Grundstücksflächen in Teilbereichen angepasst. Hinzu kommt die Regelung des erforderlichen natur-
schutzrechtlichen und artenschutzrechtlichen Ausgleichs.  
 
Für die Planung spricht die Wiedernutzbarmachung von baulich bereits vorgeprägten und verkehrlich 
grundsätzlich erschlossenen Bereichen. Da das Plangebiet derzeit bereits überwiegend versiegelt ist und 
durch die Umsetzung der Planung eine vergleichsweise geringe Fläche neu versiegelt wird, werden durch 
die Umsetzung der Planung derzeit noch unberührte Freiflächen im Außenbereich nicht tangiert bzw. nicht 
in Anspruch genommen. Geeignete Alternativstandorte für die geplanten Nutzungen bestehen derzeit nicht. 
 
 
2. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 
 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB eine Umweltprüfung 
durchgeführt und ein Umweltbericht erarbeitet, der als Anlage Teil der Begründung zum Bebauungsplan 
ist.  
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Der Umweltbericht umfasst Kapitel zu den standörtlichen Rahmenbedingungen, Inhalten, Zielen und Fest-
setzungen des Planes, der Einordnung des Plangebietes und den in einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen festgelegten Zielen des Umweltschutzes, zu Emissionen, Abfällen und Abwässern, Risiken 
durch Unfälle und Katastrophen, Kumulierungswirkungen, Auswirkungen auf das Klima auch im Verhältnis 
zum Klimawandel, zur Nutzung von Energie sowie zum Umgang mit Fläche, Grund und Boden. Darüber 
hinaus umfasst der Umweltbericht eine Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen der Planung einschließlich der Maßnahmen zu ihrer Vermeidung, Verringerung bzw. 
ihrem Ausgleich. Die Betrachtung der umweltrelevanten Schutzgüter umfasst dabei: 
 
 Boden und Wasser: Charakterisierung des anstehenden Bodens und Feststellung, dass es sich um 

stark anthropogen verändertes und überwiegend versiegeltes Gelände handelt, weswegen keine na-
türlichen Bodenprofile mehr existieren und von einem großflächig gestörten Infiltrationsvermögen des 
Bodens und einer Beeinträchtigung des Bodenlebens auszugehen ist. Plangebiet nur untergeordnet 
mit Funktionen als Lebensgrundlage für Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Hohe Erosionsanfäl-
ligkeit für die vorhandenen Böden. Nichtbetroffenheit von oberirdischen Gewässern. Lage im Einfluss-
bereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessisches Ried“ sowie im überschwemmungsge-
fährdeten Gebiet (Risiko-Überschwemmungsgebiet) des Rheins. Benennung möglicher Eingriffswir-
kungen auf den Boden- und Wasserhaushalt sowie eingriffsminimierender Maßnahmen. 

 Klima und Luft: Beschreibung der klimatischen Bestandssituation sowie der Auswirkungen der Planung 
mit dem Ergebnis, dass sich die kleinklimatischen Auswirkungen des Vorhabens auf das Plangebiet 
und unmittelbar angrenzende Bereiche konzentrieren werden. 

 Biotop- und Nutzungstypen: Beschreibung der im Plangebiet vorhandenen Biotop- und Nutzungsstruk-
turen mit der Bewertung, dass im Plangebiet Biotopstrukturen mit geringem bis hohem Wert vorhanden 
sind, im Zuge der Planung insgesamt jedoch nur mit einer geringen Eingriffswirkung auf die Tier- und 
Pflanzenwelt zu rechnen ist. 

 Biotopschutz: Nichtbetroffenheit von gesetzlich geschützten Biotopen. 

 Artenschutz: Zusammenfassung der faunistischen Erhebungen und des Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrages zu den planungsrelevanten Artengruppen Vögel und Reptilien sowie der in den Bebauungs-
plan aufgenommenen Regelungen zum artenschutzrechtlichen Ausgleich für die Zauneidechse. Be-
nennung sonstiger Vermeidungsmaßnahmen sowie Hinweise zur Berücksichtigung des gesetzlichen 
Artenschutzes auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 

 Biologische Vielfalt: Bei Durchführung der Planung ist mit lediglich geringen Beeinträchtigungen der 
biologischen Vielfalt zu rechnen, die im Rahmen der Eingriffsregelung zu kompensieren sind. 

 Landschaft: Im Zuge der Planung ist keine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu erwarten. Teil-
räumlich Aufwertung durch Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen. 

 Natura-2000-Gebiete: Benennung der nächstgelegenen Natura-2000-Gebiete und Feststellung, dass 
aufgrund der räumlichen Entfernung zum Plangebiet bei Umsetzung der Planung nachteilige Auswir-
kungen auf die Erhaltungsziele der Schutzgebiete ausgeschlossen werden können. 

 Mensch, Gesundheit und Bevölkerung: Belange von Wohnen bzw. Siedlung nicht betroffen; kein Nah-
erholungspotenzial im Plangebiet. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter: Keine Erkenntnisse über Bodendenkmäler im Plangebiet. Verweis auf 
gesetzliche Regelungen zum Umgang mit Bodendenkmalen. 

 Gebiete zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität: Hinweis, dass die Planung zu keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden bestmöglichen Luftqualität führen 
wird. 

 
Hinzu kommt eine Eingriffs- und Ausgleichsplanung (Eingriffsregelung), die den durch den Bebauungsplan 
zulässigen Eingriff in Natur und Landschaft bewertet, den Kompensationsbedarf ermittelt und Regelungen 
zur Eingriffskompensation umfasst (Zuordnung von Ökopunkten). Ferner umfasst der Umweltbericht eine 
Übersicht der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-Durchführung der Planung, 
Angaben zu den in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten und wesentlichen Gründen 
für die getroffene Wahl, eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die betrachteten 
Umweltschutzgüter, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind sowie Ausführungen zur Überwachung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen (Monitoring) und eine allgemeinverständliche Zusammenfassung. 
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Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden faunistische Erhebungen auf der Grundlage des 
„Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ durchgeführt. Die Ergebnisse werden in einem 
eigenständigen Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zusammengefasst. Der Artenschutzrechtliche Fach-
beitrag umfasst neben Kapitel zur Veranlassung und Aufgabenstellung, zu den rechtlichen Grundlagen und 
der Methodik, die Ermittlung der Wirkfaktoren und Festlegung des Untersuchungsrahmens sowie eine Vor-
auswahl potentiell betroffener artenschutzrechtlich relevanter Artengruppen (Vögel und Reptilien), für die 
eine umfassende Prüfung von Verbotstatbeständen im Hinblick auf die Bestimmungen des § 44 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) und die Vermeidung von Beeinträchtigungen erfolgte. Aus der Analyse sind 
als artenschutzrechtlich relevante Vogelarten Goldammer und Haussperling sowie die Zauneidechse her-
vorgegangen. Das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kann bei Berücksichtigung 
von Vermeidungsmaßnahmen und Kompensationsmaßnahmen für Haussperling und Zauneidechse je-
doch ausgeschlossen werden. Die erforderlichen Regelungen zum artenschutzrechtlichen Ausgleich sowie 
zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Vorgaben wurden als Festsetzungen und Hinweise in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 
 
3. Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behör-

denbeteiligung 
 
Die Art und Weise wie die im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen Anre-
gungen im Bebauungsplan berücksichtigt wurden, sind im Detail in den Beschlussempfehlungen zu den 
jeweiligen Verfahrensschritten gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
dokumentiert. Im Rahmen der Beteiligungsverfahren sind folgende Stellungnahmen eingegangen, die in 
der Planung zu berücksichtigen waren bzw. in die Abwägung eingestellt wurden: 
 
 Deutsche Telekom Technik GmbH (06.01.2020): Hinweise auf bestehende Telekommunikationslinien 

sowie auf die diesbezüglichen Vorgaben und Anforderungen auch im Hinblick auf eine Versorgung mit 
ergänzender Telekommunikationsinfrastruktur (Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und zur wei-
tergehenden Berücksichtigung in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen). 

 e-netz Südhessen GmbH & Co. KG (05.06.2019 und 03.12.2019): Hinweis auf die gesicherte Gas- und 
Trinkwasserversorgung des Plangebietes sowie Hinweise zu den Vorgaben und Anforderungen hin-
sichtlich geplanter Pflanzungen im Bereich von Leitungstrassen (Hinweise wurden zur Kenntnis ge-
nommen und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung zum Be-
bauungsplan aufgenommen). 

 Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt (19.06.2019 und 28.11.2019): Hinweise 
zur Einhaltung der straßenrechtlichen Bauverbotszone im Hinblick auf die Zulässigkeit von baulichen 
Anlagen (Zum Entwurf des Bebauungsplanes wurden die überbaubaren Grundstücksflächen dahinge-
hend angepasst, dass innerhalb der straßenrechtlichen Bauverbotszone keine Bebauung mehr bau-
planungsrechtlich zulässig ist). Hinweise zu möglichen Neupflanzungen entlang der Kreisstraße sowie 
zur erforderlichen Abstimmung der weiteren Planung des geplanten Fußweges im Plangebiet mit Hes-
sen Mobil (Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und 
Bauausführung in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen). 

 IHK Darmstadt (14.06.2019): Hinweis, dass umliegende Gewerbebetriebe durch den geplanten Kin-
dergarten nicht in ihrer Betriebsführung eingeschränkt werden dürfen (Hinweis wurde zur Kenntnis ge-
nommen; im Zuge der vorliegenden Planung wurden die bisherigen Festsetzungen zur Art der bauli-
chen Nutzung nicht geändert und es wird weiterhin Gewerbegebiet festgesetzt. Mithin werden in der 
Nachbarschaft zu den bestehenden gewerblichen Nutzungen und Betrieben im Umfeld des Plangebie-
tes keine Flächen bauplanungsrechtlich vorbereitet, die etwa mit einem höheren immissionsschutz-
rechtlichen Schutzbedürfnis einhergehen). 

 Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Regionalentwicklung und Mobilität (13.06.2019 und 
16.01.2020): Hinweise zur Schaffung von Fahrradabstellanlagen, zur vorgesehenen Art der baulichen 
Nutzung und zur Zulässigkeit von Anlagen für soziale Einrichtungen, zum bauaufsichtlichen Verfahren, 
zum räumlichen Umgriff der Bebauungsplan-Änderung, zu den zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteili-
gung noch ausstehenden artenschutzrechtlichen Prüfung sowie der Eingriffs- und Ausgleichsbetrach-
tung, Hinweise zu wasserrechtlichen Regelungen sowie Empfehlung zur ausschließlichen gewerbli-
chen Nutzung des Plangebietes (Hinweise wurden zur Kenntnis genommen). Hinweise zu den brand-
schutztechnischen Vorgaben und Anforderungen (Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und zur 
weitergehenden Berücksichtigung in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen; die ausrei-
chende Löschwasserversorgung wird sichergestellt).  
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Hinweise zur Sicherung der im Bebauungsplan aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men sowie der erforderlichen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen sowie zur Detailplanung 
der CEF-Maßnahme (Hinweise wurden zur Kenntnis genommen).  

 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (27.06.2019 und 21.01.2020): Hinweis, dass 
sich das Plangebiet in einem Teilbereich von ehemaligen Flakstellungen (Plankarte 1) sowie innerhalb 
eines ehemaligen Bombenabwurfgebietes (Plankarte 2) befindet. Hinweise zu den diesbezüglichen 
Vorgaben und Anforderungen im Zuge von bodeneingreifenden Maßnahmen (Hinweise wurden zur 
Kenntnis genommen und zur weitergehenden Berücksichtigung in die Begründung zum Bebauungs-
plan aufgenommen). 

 Regierungspräsidium Darmstadt (11.06.2019 und 23.12.2019): Lage des Plangebietes im Hochwas-
ser-Risikogebiet des Rheins und Hinweis auf Berücksichtigung im Bauleitplanverfahren. Keine Hin-
weise auf Vorhandensein von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), schädliche Bodenverände-
rungen oder Grundwasserschadensfälle. Aus Sicht des Immissionsschutzes Hinweise zu der das Plan-
gebiet querenden Hochspannungsfreileitung und zu den in der Bauleitplanung zu berücksichtigenden 
Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder. Hinweise und Anregungen zur Ergänzung der 
Umweltprüfung. Hinweis zur Überdeckung des Plangebietes von einem Erlaubnisfeld zur Aufsuchung 
von Kohlenwasserstoffen (Hinweise wurde zur Kenntnis genommen). Hinweise zur Versickerung von 
Niederschlagswasser sowie zur Lage des Plangebietes im Einflussbereich des „Grundwasserbewirt-
schaftungsplanes Hessisches Ried“ mit sehr hohen Grundwasserständen und den diesbezüglichen 
Anforderungen und Vorgaben (Die im Bebauungsplan enthaltenen Hinweise wurden ergänzt und das 
Plangebiet wurde zeichnerisch als Risiko-Überschwemmungsgebiet des Rheins sowie als vernäs-
sungsgefährdetes Gebiet mit sehr hohen Grundwasserständen gekennzeichnet). 

 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung ist zudem eine Stellungnahme von der Öffentlichkeit eingegangen, 
die sich im Wesentlichen darauf bezieht, dass durch die Planung keine Einschränkungen für einen angren-
zenden Gewerbebetrieb (Lkw-Anlieferung sowie Be- und Entladung) entstehen dürfen (Hinweise wurden 
zur Kenntnis genommen). 
 
Die seitens der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in den Betei-
ligungsverfahren vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden in der Planung berücksichtigt oder sind 
entsprechend ihres Gewichtes in die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander nach § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt worden. Der Bebauungsplan wurde am 14.05.2020 ge-
mäß § 51a Abs. 1 HGO vom Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss im Umlaufverfahren als Satzung 
beschlossen. 
 
 
Riedstadt, den 15.05.2020 


