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1. Vorbemerkungen 

1.1 Planerfordernis und -ziel 

Die städtebauliche und siedlungsstrukturelle Entwicklung der Stadt Riedstadt war im Stadtteil Wolfskeh-

len in den letzten Jahren insbesondere durch die Erschließung und Vermarktung größerer Gewerbeflä-

chen im Bereich des Gewerbegebietes „Auf dem Forst“ (Gewerbepark R.I.E.D.) geprägt. Auch für die 

zukünftige Entwicklung kommt insbesondere aufgrund der verkehrsgünstigen Lage die städtebauliche 

Entwicklung weiterer größerer Gewerbeflächen in Ergänzung der bestehenden gewerblichen Nutzun-

gen im Bereich des Gewerbeparks R.I.E.D. in Betracht. Hierbei ist von besonderer Bedeutung, dass der 

gewerbliche Entwicklungsschwerpunkt im Stadtgebiet insbesondere in Wolfskehlen im Bereich westlich 

der Bahnstrecke liegt, zumal hier bereits großflächig gewerbliche Nutzungen angesiedelt werden konn-

ten und der Bereich insgesamt verkehrsgünstig gelegen ist sowie weiteres Flächenpotenzial umfasst. 

Hier ist auch die verkehrlich in hohem Maße bedeutsame Ost-West-Achse als Verbindung zwischen 

dem Großraum Darmstadt und der in Rheinland-Pfalz verlaufenden Bundesstraße B 9 maßgeblich. So 

wurde bereits im Siedlungsflächenkonzept der Stadt Riedstadt, das von der Stadtverordnetenversamm-

lung der Stadt Riedstadt in der Sitzung am 01.11.2018 zur Kenntnis genommen wurde, mit dem Unter-

suchungsgebiet Wolfskehlen G5 „Auf dem Forst III“ ein Bereich betrachtet, der sich perspektivisch für 

die Ausweisung größerer zusammenhängender Gewerbeflächen eignet. Der Bereich entspricht im We-

sentlichen dem vorliegenden Plangebiet und befindet sich nordwestlich der Ortslage Wolfskehlen zwi-

schen der Bahnstrecke und der Groß-Gerauer-Straße (Kreisstraße K 158) im Osten und dem Gewer-

bepark R.I.E.D. im Westen und umfasst überwiegend intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen. 

Südlich schließt sich das Gewerbegebiet „Auf dem Forst II“ an. 

 

Lage des Plangebietes 

 
Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org), bearbeitet (22.06.2022)      Abbildung genordet, ohne Maßstab 
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Aufgrund des Ansiedlungsinteresses eines zukunftsorientierten Unternehmens aus dem südhessischen 

Raum mit einem hohen Flächenbedarf zur langfristigen betrieblichen Entwicklung ist seitens der Stadt 

Riedstadt beabsichtigt, im Bereich „Auf dem Forst III“ im Stadtteil Wolfskehlen ein entsprechendes Ge-

werbegebiet städtebaulich zu entwickeln und zu erschließen. Konkret hat die als Hersteller von E-Bikes 

und Cargo-Bikes bekannte Firma RIESE & MÜLLER GMBH mit Sitz in der südhessischen Gemeinde Mühl-

tal mit der Stadt Riedstadt bereits eine schriftliche Absichtserklärung zum Erwerb der gesamten gewerb-

lich nutzbaren Flächen innerhalb des geplanten Gewerbegebietes vereinbart.  

 

Bereich des Plangebietes 

Quelle: Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (04/2022)      genordet, ohne Maßstab 
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Auf dem Baugrundstück soll in der ersten Ausbaustufe insbesondere ein modernes Warenlager entste-

hen, um über höhere Warenbestände auch bei Verzögerungen innerhalb der Lieferketten und Unregel-

mäßigkeiten in der Beschaffung die Produktion im Unternehmen sicherstellen zu können. Zwar wurden 

in den letzten Jahren die Lagerbestände des Unternehmens bereits deutlich erhöht und verschiedene 

dezentrale Außenlager im Rhein-Main-Gebiet angemietet, was jedoch mit einem hohen logistischen 

Aufwand und insbesondere auch mit Verkehrsbewegungen einhergeht, die nicht nur aus betriebswirt-

schaftlicher Sicht vermieden werden sollen. Darüber hinaus werden in der ersten Ausbaustufe auch 

bereits Flächen für die Produktion und die zugehörige Verwaltung geschaffen. Am geplanten Unterneh-

mensstandort in Wolfskehlen, der zusätzlich zum Stammsitz in Mühltal geschaffen werden soll, können 

Produktion und Lager somit künftig unmittelbar zusammengeführt und hinsichtlich der Betriebsabläufe 

optimiert werden, sodass der anhaltend positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens die 

erforderlichen baulichen und betrieblichen Entwicklungsmöglichkeiten gegenübergestellt werden kön-

nen und auch langfristig ein weiteres unternehmerisches Wachstum möglich ist. Der Stammsitz in Mühl-

tal bietet hingegen keine weitere Möglichkeit zur Erweiterung der Betriebsflächen, gleichwohl beabsich-

tigt das stark in Südhessen verwurzelte Unternehmen in der Region Darmstadt ansässig zu bleiben. Mit 

der geplanten Entwicklung des Gewerbegebietes kann somit nicht nur ein wesentlicher Beitrag zur ge-

werblichen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Stadt Riedstadt, sondern der Region insgesamt 

geleistet werden. Hierfür spricht auch, dass mit der Ansiedlung des Unternehmens am Standort Wolfs-

kehlen mittelfristig bis zu 800 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. 

Da der Bereich des Plangebietes vollständig als Außenbereich gemäß § 35 Baugesetzbuch (BauGB) 

zu bewerten ist, bedarf es zur Umsetzung der Planung der Aufstellung eines Bebauungsplanes im zwei-

stufigen Regelverfahren mit Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie einer teilräumlichen Ände-

rung des Flächennutzungsplanes. Mit dem Bebauungsplan sollen auf Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die vorgesehene städtebauliche Entwicklung 

und Erschließung des Gewerbegebietes geschaffen werden. Das Planziel des Bebauungsplanes ist die 

Ausweisung eines Gewerbegebietes gemäß § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie die Siche-

rung der zugehörigen Erschließung. Der Flächennutzungsplan der Stadt Riedstadt wird parallel zur Auf-

stellung des Bebauungsplanes teilräumlich entsprechend geändert. 

Im Rahmen des weiteren Bauleitplanverfahrens werden verschiedene Fachgutachten erstellt, deren Er-

gebnisse auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zum Entwurf des Bebauungsplanes in der Pla-

nung berücksichtigt werden. Dies betrifft insbesondere eine Landwirtschaftsverträglichkeitsstudie zur 

gutachterlichen Darlegung und Berücksichtigung der berührten öffentlichen und privaten Belange der 

Landwirtschaft, eine Verkehrsuntersuchung zum Nachweis der Leistungsfähigkeit der bestehenden 

Knotenpunkte, ein Fachbeitrag Bodenschutz mit Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutz-

gut Boden, ein Fachbeitrag zur Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Belange in der Bauleitplanung, 

eine archäologische Voruntersuchung im Hinblick auf mögliche Bodendenkmäler sowie eine Kampfmit-

telsondierung. Zudem werden schalltechnische Untersuchungen durchgeführt, deren Ergebnisse in ei-

nem Schallimmissionsgutachten dargelegt und auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, durch die 

Festsetzung von sog. Emissionskontingenten für das geplante Gewerbegebiet, zum Entwurf des Be-

bauungsplanes berücksichtigt werden. Hierdurch soll die Einhaltung der maßgeblichen Immissionsricht-

werte an den nächstgelegenen schutzbedürftigen Immissionsorten, auch unter Berücksichtigung der 

Vorbelastung, sichergestellt und zugleich eine gewerbliche Nutzung ermöglicht werden, die innerhalb 

des Plangebietes immissionsschutzrechtlich verträglich untergebracht werden kann. Schließlich wurde 

bereits mit der Durchführung faunistischer Erhebungen bezogen auf die planungsrelevanten Tierarten-

gruppen begonnen; die Ergebnisse werden nach Fertigstellung der artenschutzrechtlichen Prüfung 

ebenfalls entsprechend im Bebauungsplan berücksichtigt. 
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1.2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der Bereich des Plangebietes befindet sich nordwestlich der Ortslage des Stadtteils Wolfskehlen zwi-

schen der Bahnstrecke „Mannheim–Frankfurt/Main“ und der Groß-Gerauer-Straße (Kreisstraße K 158) 

im Osten sowie dem Gewerbegebiet „Auf dem Forst“ (Gewerbepark R.I.E.D.) im Westen.  Der räumliche 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst Flächen in der Gemarkung Wolfskehlen, Flur 3, und 

wird wie folgt begrenzt: 

Norden:  Wirtschaftsweg und landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie Verlauf der Kreisstraße 

K 158 

Osten:  Verlauf der Kreisstraße K 158 und Bahnanlagen der Bahnstrecke „Mannheim–Frank-

furt/Main“ sowie weiter südöstlich Wohnbebauung im Bereich östlich der Bahnstrecke 

Süden: Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Auf dem Forst II“ von 2020 (Gewerbegebiet) 

Westen: Wirtschaftsweg und landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie gewerbliche Nutzungen 

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Auf dem Forst“ – 4. Änderung von 2016 

(Gewerbegebiet) 

Das Plangebiet umfasst auf einer Fläche von insgesamt rd. 12,8 ha landwirtschaftlich genutzte Flächen 

sowie die Wegeparzellen von überwiegend befestigten Wirtschaftswegen. Die Höhenlage des Plange-

bietes ist weitgehend eben und bewegt sich im Bereich von rd. 88 m ü.NHN. 

 

Bereich des Plangebietes  

Eigene Aufnahmen (05/2022) 
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1.3 Regionalplanung 

Die Stadt Riedstadt ist im System der zentralörtlichen Gliederung raumordnerisch als Unterzentrum 

mit dem zentralen Ortsteil Goddelau eingestuft, wobei angesichts der Bevölkerungsentwicklung und der 

bestehenden infrastrukturellen Ausstattung sowie der siedlungsstrukturellen Rahmenbedingungen zum 

Teil mittelzentrale Funktionen wahrgenommen werden. Strukturräumlich ist die Stadt Riedstadt dem 

Ordnungsraum zugeordnet. Entsprechend den im Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennut-

zungsplan 2010 enthaltenen raumordnerischen Grundsätzen sollen in den Unterzentren die Einrichtun-

gen der überörtlichen Grundversorgung in vollem Umfang angeboten werden. In Unterzentren an Nah-

verkehrs- und Siedlungsachsen, die ein ausreichendes Flächenangebot aufweisen, kann zudem auch 

eine über die Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit stattfinden. 

Im Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010 ist der südliche Bereich des 

Plangebietes als „Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“ und der nördliche Bereich als „Vorranggebiet für 

Landwirtschaft“ sowie zum Teil überlagernd als „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktion“ und 

„Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ festgelegt. 

 

Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010 

 
Ausschnitt genordet, unmaßstäblich vergrößert 

 

Nach der raumordnerischen Zielvorgabe 3.4.2-4 im Textteil des Regionalplanes Südhessen / Regiona-

len Flächennutzungsplan 2010 hat die bauleitplanerische Ausweisung von Industrie- und Gewerbege-

bieten innerhalb der in der Regionalplankarte dargestellten „Vorranggebiete Industrie und Gewerbe, 

Bestand und Planung“ stattzufinden. Sofern keine „Vorranggebiete Industrie und Gewerbe, Planung“ 

ausgewiesen sind, dürfen kleinere Flächen unterhalb der Darstellungsgrenze von 5 ha in den „Vorrang-

gebieten Siedlung, Bestand und Planung“ und zu Lasten der „Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft“ in 

Anspruch genommen werden. Dieser raumordnerischen Zielvorgabe kann im Zuge der Planung nicht 

entsprochen werden. Zudem erfolgt die Bauleitplanung im Bereich der rd. 8,3 ha umfassenden nördli-

chen Teilfläche nicht nur außerhalb eines „Vorranggebietes für Industrie- und Gewerbe“, sondern auch 

in einem Bereich der raumordnerisch als „Vorranggebiet für Landwirtschaft“ festgelegt ist.  

  

Lage des Plangebietes
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Nach der im Textteil des Regionalplanes Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 enthalte-

nen raumordnerischen Zielvorgabe 10.1-10 hat im „Vorranggebiet für Landwirtschaft“ die landwirtschaft-

liche Bodennutzung Vorrang vor anderen Nutzungsansprüchen. Demnach sind der Bebauungsplan so-

wie die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes nicht an die Ziele der Raumordnung ange-

passt. Schließlich wird im Zuge der geplanten Ausweisung eines Gewerbegebietes von insgesamt 12,9 

ha Bruttobauland das im Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010 zugewie-

sene Gewerbeflächenkontingent nunmehr überschritten.  

Die Stadt Riedstadt hat daher bereits die Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens gemäß 

§ 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) i.V.m. § 8 Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) und die 

Zulassung einer Abweichung von den Zielen des Regionalplanes Südhessen / Regionalen Flächennut-

zungsplanes 2010 beantragt. 

Die Festlegung als „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“ berührt den nördlichen Bereich 

des Plangebietes. Diese Gebiete sollen nach dem raumordnerischen Grundsatz 4.6-3 zwar von Bebau-

ung und anderen Maßnahmen, die die Produktion bzw. den Transport frischer und kühler Luft behindern 

können, freigehalten werden, wobei Planungen und Maßnahmen, die die Durchlüftung von klimatisch 

bzw. lufthygienisch belasteten Ortslagen verschlechtern können, in diesen Gebieten vermieden werden 

sollen. Angesichts der räumlichen Lage des Plangebietes sowie der im Bebauungsplan enthaltenen 

eingriffsminimierenden und grünordnerischen Festsetzungen wird davon ausgegangen, dass die Pla-

nung dem genannten raumordnerischen Grundsatz sowie auch der teilweise überlagernden Festlegung 

als „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ nicht entgegensteht. 

 

1.4 Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde zuletzt 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten 

und Gemeinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der 

Neuinanspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 

Abs. 5 BauGB sieht demnach vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen 

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

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

Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen 

Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbe-

sondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zäh-

len können. Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass insbesondere in den Begründungen darzulegen 

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

zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen. 

Die Stadt Riedstadt ist grundsätzlich bestrebt auch im Innenbereich gelegene Flächen einer baulichen 

Nutzung zuzuführen und so einen Beitrag zur baulichen Innenentwicklung zu leisten, was sich anhand 

bereits durchgeführter Bauleitplanverfahren nachvollziehen lässt. Die geplante Erschließung und städ-

tebauliche Entwicklung eines größeren Gewerbegebietes in der vorliegend angefragten erforderlichen 

Größe lässt sich jedoch bereits aufgrund des Flächenbedarfs im Innenbereich nicht umsetzen. Daher 

soll zwar eine vergleichsweise große, aber dafür zusammenhängende Baufläche in verkehrsgünstiger 

Lage sowie mit unmittelbarem stadträumlichem Bezug zu vorhandenen gewerblichen Nutzungen er-

schlossen und entwickelt werden. Geeignete Alternativflächen für die Umsetzung der vorgesehenen 

Planung stehen an anderer Stelle im Stadtgebiet nicht zur Verfügung.  

  



Begründung, Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Auf dem Forst III“  

Vorentwurf – Planstand: 11.07.2022  8 

Die im Stadtgebiet Riedstadt nach dem Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 

2010 festgelegten „Vorranggebiete Industrie und Gewerbe, Bestand“ sind bis auf einzelne Vorhalteflä-

chen ansässiger Unternehmen weitgehend bebaut und gewerblich genutzt. Ein gewerblich nutzbares 

Baugrundstück in der vorliegend von der Firma RIESE & MÜLLER GMBH angefragten erforderlichen Größe 

steht demnach nicht zur Verfügung. Zudem sind im Stadtgebiet nach dem Regionalplan Südhessen 

2010 keine „Vorranggebiete Industrie und Gewerbe, Planung“ ausgewiesen. Schließlich wurden in der 

Stadt Riedstadt in den letzten Jahren nur wenige Gewerbeflächen neu ausgewiesen. Die gewerbliche 

Entwicklung hat sich im Wesentlichen auf die bereits erschlossenen Gewerbegebiete konzentriert, wo 

im Zuge verschiedener Bauleitplanungen Flächen optimiert und Folgenutzungen bauplanungsrechtlich 

vorbereitet werden konnten.  

Mit der Firma RIESE & MÜLLER GMBH hat nun ein zukunftsorientiertes Unternehmen aus dem südhessi-

schen Raum mit einem hohen Flächenbedarf zur langfristigen betrieblichen Entwicklung ein konkretes 

Ansiedlungsinteresse bekundet und es wurde mit der Stadt Riedstadt bereits eine schriftliche Absichts-

erklärung zum Erwerb der gesamten gewerblich nutzbaren Flächen innerhalb des geplanten Gewerbe-

gebietes vereinbart. Demnach handelt es sich bei der geplanten Gewerbegebietsausweisung nicht um 

eine reine Angebotsplanung, sondern um die Schaffung dringend benötigter zusätzlicher Betriebsflä-

chen an einen zweiten Standort, die letztlich der Standortsicherung des Unternehmens in Südhessen 

dienen. Mit der Entwicklung des geplanten Gewerbegebietes kann somit nicht nur ein wesentlicher Bei-

trag zur gewerblichen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Stadt Riedstadt, sondern der Region 

insgesamt geleistet werden. Hierfür spricht auch, dass mit der Ansiedlung der Firma RIESE & MÜLLER 

GMBH am Standort Wolfskehlen mittelfristig bis zu 800 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. 

Im Zuge der Erschließung und städtebaulichen Entwicklung des geplanten Gewerbegebietes werden 

bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch genommen, sodass eine Betroffenheit öffentli-

cher und privater Belange der Landwirtschaft gegeben ist. Den betroffenen Belangen der Landwirt-

schaft stehen im Rahmen der Abwägung jedoch unter anderem die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten 

Belange der Wirtschaft sowie der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen als öffentliche 

und in der Bauleitplanung ebenfalls beachtliche Belange gegenüber. Zum Entwurf des Bebauungspla-

nes wird zudem eine detaillierte Landwirtschaftsverträglichkeitsstudie zur gutachterlichen Darlegung 

und Berücksichtigung der berührten öffentlichen und privaten Belange der Landwirtschaft mit gegebe-

nenfalls anschließenden Existenzgefährdungsgutachten erstellt, sodass die Belange der Landwirtschaft 

mit dem erforderlichen Gewicht gewürdigt und berücksichtigt werden können. Im Rahmen der Verträg-

lichkeitsstudie werden seitens des Gutachters die konkreten Auswirkungen auf den Sektor Landwirt-

schaft überprüft und gegebenenfalls sektorale Anpassungsmaßnahmen vorgeschlagen. Zunächst wird 

die sektorale Betroffenheit ermittelt, während in einem zweiten Schritt konkrete Bewertungen und Ent-

schädigungsermittlungen vorgenommen werden. Die Verträglichkeitsstudie umfasst im Einzelnen die 

Ermittlung der landwirtschaftlichen Struktur des Untersuchungsgebietes, die Ermittlung der Betroffen-

heit der Betriebe, die Bewertung der Betroffenheit und die Ermittlung von Minderungsmaßnahmen. 

Die Belange des Bodenschutzes werden im Rahmen der Umweltprüfung und der Erstellung des Um-

weltberichtes in der fachlich gebotenen und gesetzlich erforderlichen Form berücksichtigt und in die 

Abwägung der Belange eingestellt. Aufgrund der Größe der Flächenneubeanspruchung und der zu er-

wartenden tiefgründigen Bodeneingriffe ist der Eingriff in das Schutzgut Boden gleichwohl als „hoch“ zu 

bewerten, sodass auf Ebene der Bauleitplanung der vorsorgende Bodenschutz in besonderem Maße 

zu berücksichtigen ist. Zum Entwurf des Bebauungsplanes wird hierzu ein Fachbeitrag Bodenschutz 

mit Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden erstellt.  
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Zudem kann unter anderem durch die Festsetzungen zur wasserdurchlässigen Befestigung von Pkw-

Stellplätzen und zum Ausschluss von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien zur Frei-

flächengestaltung auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ein Beitrag zum vorsorgenden Boden-

schutz geleistet werden. 

 

1.5 Verfahrensart und -stand 

Die Aufstellung der Flächennutzungsplan-Änderung erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Umwelt-

prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. 

 

Aufstellungsbeschluss gemäß  

§ 2 Abs. 1 BauGB  

05.05.2022 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 1 BauGB 

__.__.____ – __.__.____ 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Anschreiben: __.__.____ 

Frist __.__.____ 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 2 BauGB 

__.__.____ – __.__.____ 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Anschreiben: __.__.____ 

Frist analog § 3 Abs. 2 BauGB 

Feststellungsbeschluss  __.__.____ 

Die Bekanntmachungen erfolgten in den „Riedstädter Nachrichten“. 

 

 

2. Entwicklung und Begründung der Standortwahl 

2.1 Handels- und Gewerbezentrum „Auf dem Forst“ (Gewerbepark R.I.E.D.) 

Mit den bestehenden Gewerbeflächen im Bereich des Gewerbeparks R.I.E.D. stellt der Stadtteil Wolfs-

kehlen bereits einen der gewerblichen Schwerpunkte im Stadtgebiet Riedstadt dar. So erfolgte im Zuge 

des 2005 rechtswirksam gewordenen Bebauungsplanes „Auf dem Forst“ die städtebauliche Entwicklung 

und Erschließung eines großräumigen Gewerbegebietes und eines Sondergebietes für den großflächi-

gen Einzelhandel im Bereich nördlich der Bundesstraße B 26 und der Oppenheimer Straße. 

Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf dem Forst“ bildete die Entscheidung der Re-

gionalversammlung Südhessen vom 05.08.2003 eine Abweichung von den Zielen des damals gültigen 

Regionalplanes Südhessen 2000 zuzulassen, um somit das zwischenzeitlich entstandene Handels- und 

Gewerbezentrum zu ermöglichen. Die Gewerbeflächen sind bis auf einzelne Vorhalteflächen ansässiger 

Unternehmen weitgehend bebaut und zweckentsprechend genutzt. 
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Bebauungsplan „Auf dem Forst“ – 4. Änderung 

 
Ausschnitt genordet, ohne Maßstab 

 

2.2 Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen 2000 

Im Vordergrund des damaligen Zielabweichungsverfahrens für den Bereich „Auf dem Forst“ standen die 

der Planung entgegenstehenden einzelhandelsbezogenen Ziele der Raumordnung. Einen wesentlichen 

Teil des Abweichungsantrages nahm daher der gutachterliche Nachweis über die städtebauliche Not-

wendigkeit und Verträglichkeit des Standortes für Einrichtungen des großflächigen Einzelhandels ein.  

Der Antrag wurde insbesondere damit begründet, dass die Gemeinde gewerbliche Flächen entwickeln 

muss, damit die Bevölkerung am Wohnort Erwerbsmöglichkeiten hat und die Zahl der Pendler nicht 

weiter ansteigt. Das Vorhaben sollte Versorgungsschwächen in der Gemeinde ausgleichen und die un-

terzentrale Funktion von Riedstadt stärken. Zur Verkehrsvermeidung sollten die Versorgungswege der 

Bevölkerung verkürzt werden. Moderne Versorgungseinrichtungen brauchten in Riedstadt einen Stand-

ort an die Peripherie, da in den Ortsteilen keine geeigneten Flächen vorhanden waren. Das System der 

Zentralen Orte würde durch das Projekt nicht gefährdet. Die Ziele der Regionalplanung konnten durch 

die Einhaltung der maximal zulässigen Gewerbeflächen erfüllt werden.  
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Eine Abweichung von den Zielen des Regionalen Grünzuges sollte zugelassen werden, insbesondere 

auch weil das Vorhaben aus Gründen des öffentlichen Interesses notwendig war. Gleichzeitig konnten 

im selben Naturraum Kompensationsflächen gleicher Größe, Qualität und vergleichbarer Funktion be-

reitgestellt werden. Insbesondere aufgrund der landwirtschaftlichen Eignung und der für notwendig er-

kannten Flächeninanspruchnahme wurde eine geringere Gewichtung des Vorranggebietes „Bereich für 

die Landwirtschaft“ als vertretbar erachtet. Das Vorhaben wurde aus der Sicht der großräumigen und 

kleinräumigen verkehrlichen Anbindung zudem als äußerst günstig eingestuft. 

Der Standort „Auf dem Forst“ stellte demnach die beste Alternative innerhalb des Stadtgebietes dar, 

zumal dargelegt werden konnte, dass sich eine gewerbliche Entwicklung für die Bereiche Goddelau und 

Wolfskehlen anbietet. Beide Bereiche waren bereits zum damaligen Zeitpunkt durch eine besonders 

verkehrsgünstige Lage mit Anschluss an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz sowie eine mögli-

che Anbindung an bestehende Gewerbeflächen gekennzeichnet. Darüber hinaus verfügten beide Ge-

biete über einen direkten Bahnanschluss. Dem Standort Wolfskehlen wurde der Vorzug gegeben, da 

hier bessere langfristige Erweiterungsmöglichkeiten gegeben waren und die Verkehrsbelastung in den 

Ortskernen geringer wäre. Im Regionalplan Südhessen 2000 war für alle fünf Ortsteile in Riedstadt ein 

Gewerbeflächenbedarf von 15 ha bis 2010 vorgesehen. Eine kartografische Darstellung eines „Berei-

ches für Industrie und Gewerbe, Zuwachs“ erfolgte jedoch nicht, da dieser Bedarf ursprünglich zulasten 

von „Bereiche für Landschaftsnutzung und Pflege“ mit jeweils ca. 5 ha in drei Ortsteilen gedeckt werden 

sollte. Mit der Standortentscheidung erfolgte somit die bewusste Entscheidung zur räumlichen Konzent-

ration der weiteren gewerblichen Entwicklung im Stadtgebiet anstelle einer dezentralen Ausweisung. 

Aufgrund verschiedener Bedenken gegen das Einzelhandelsvorhaben wurde die, dem Abweichungs-

antrag zugrunde liegende Planung jedoch modifiziert. Darüber hinaus sollte das geplante Sondergebiet 

parallel zur vorhandenen Bundesstraße B 26 in Richtung des Siedlungsrandes des Stadtteils Wolfskeh-

len und nicht mehr parallel zur Bundesstraße B 44 entwickelt werden. Die Fläche zwischen S-Bahn-

Haltepunkt und geplanter Gewerbefläche, für die damals eine eigentumsrechtliche Verfügbarkeit nicht 

gegeben war, sollte mittelfristig als „Gemischte Baufläche“ überplant werden. Dieser Bereich umfasst 

Teilflächen der nunmehr gegenständlichen Planung. 

Mit der Entscheidung der Regionalversammlung Südhessen vom 05.08.2003 wurde die Abweichung 

von den Zielen des Regionalplanes Südhessen 2000 zugelassen. 

 

2.3 Bauleitplanung „Auf dem Forst II“ 

Angesichts der Nachfrage nach Gewerbegrundstücken, der seitens der Stadt Riedstadt kein hinreichen-

des Angebot gegenübergestellt werden konnte, wurde der 2020 rechtswirksam gewordene Bebauungs-

plan „Auf dem Forst II“ aufgestellt, mit dem nördlich der Oppenheimer Straße die bauplanungsrechtli-

chen Voraussetzungen für die städtebauliche Entwicklung eines weiteren rd. 4,9 ha großen Gewerbe-

gebietes als Lückenschluss zwischen dem Gewerbepark R.I.E.D. im Westen und der Bahnstrecke 

„Mannheim–Frankfurt/Main“ im Osten geschaffen wurden. Parallel hierzu wurde auch der Flächennut-

zungsplan der Stadt Riedstadt in diesem Bereich entsprechend geändert. 
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Bebauungsplan „Auf dem Forst II“ Flächennutzungsplan-Änderung 

 

 

Ausschnitte genordet, ohne Maßstab 

 

2.4 Siedlungsflächenkonzept der Stadt Riedstadt 

Um der anhaltend hohen Nachfrage nach weiteren Flächen für eine gewerbliche sowie für eine wohn-

bauliche Nutzung gerecht zu werden und dabei künftig zugleich eine geordnete Siedlungsentwicklung 

zu wahren, wurden mit der Erstellung eines Siedlungsflächenkonzeptes daraufhin bestehende Flächen-

potenziale im Hinblick auf mögliche Wohn- und Gewerbegebietsentwicklungen im Stadtgebiet Riedstadt 

dargestellt und aus planerischer Sicht bewertet. So wurde bereits im Siedlungsflächenkonzept, das von 

der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Riedstadt in der Sitzung am 01.11.2018 zur Kenntnis ge-

nommen wurde, mit dem Untersuchungsgebiet Wolfskehlen G5 „Auf dem Forst III“ ein Bereich betrach-

tet, der sich perspektivisch für die Ausweisung größerer zusammenhängender Gewerbeflächen eignet. 

Dieser Bereich entspricht dem vorliegenden Plangebiet im Bereich „Auf dem Forst III“. 

Insgesamt wurden sechs Untersuchungsgebiete für eine mögliche Gewerbegebietsentwicklung in den 

nachfolgenden Bereichen betrachtet: 

 Das Untersuchungsgebiet Crumstadt G1 „Auf dem Mörsch“ befindet sich im Osten der Ortslage 

Crumstadt und schließt sich östlich an die bestehenden gewerblichen Nutzungen entlang der In-

dustriestraße sowie nördlich an den dort neu errichteten Feuerwehrstützpunkt an der Darmstädter 

Straße an. 

 Das Untersuchungsgebiet Goddelau G2 „Galgengewann“ befindet sich im Kreuzungsbereich der 

Bundesstraße B 44 und der Kreisstraße K 156 westlich der Ortslage Goddelau in Richtung Erfelden 

und schließt sich nördlich an das Gewerbegebiet „Goddelau Süd-West“ an. Im Vordergrund der 

Überlegung einer möglichen städtebaulichen Entwicklung stand dabei jedoch nicht die Schaffung 

klassischer Gewerbegebietsflächen, sondern vielmehr die perspektivische Begründung eines mög-

lichen Standortes z.B. für Feuerwehr und Rettungswache in zentraler und verkehrsgünstiger Lage 

im Stadtgebiet. 

 Das Untersuchungsgebiet Leeheim G3 „Am Flurgraben“ befindet sich im Nordosten der Ortslage 

Leeheim. Das Gebiet wird im Osten von der Dornheimer Straße (Kreisstraße K 157) begrenzt und 

schließt sich an den bestehenden Lebensmittelmarkt der Firma Netto an. Der südliche Teilbereich 

verläuft zwischen bestehender Bebauung und Netto-Markt in Richtung der Hauptstraße. 
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 Das Untersuchungsgebiet Wolfskehlen G4 „Auf dem Forst II“ befindet sich nördlich der Oppen-

heimer Straße im Bereich zwischen der Bahnstrecke im Osten und des Gewerbegebietes „Auf dem 

Forst“ (Gewerbepark R.I.E.D.) im Westen. Für diesem Bereich wurde bereits der Bebauungsplan 

„Auf dem Forst II“ aufgestellt, mit dem die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die städte-

bauliche Entwicklung eines Gewerbegebietes geschaffen werden konnten. 

 Das Untersuchungsgebiet Wolfskehlen G5 „Auf dem Forst III“ befindet sich im direkten nördli-

chen Anschluss an das Untersuchungsgebiet G4 „Auf dem Forst II“ und stellt einen Lückenschluss 

zwischen der Bahnstrecke und dem bestehenden Gewerbegebiet „Auf dem Forst“ (Gewerbepark 

R.I.E.D.) dar. 

 Das Untersuchungsgebiet Wolfskehlen G6 „Wolfskehlen West II“ befindet sich im südlichen An-

schluss an die gewerblichen Nutzungen entlang der Marie-Curie-Straße und der Genossenschafts-

straße im Südwesten der Ortslage. Das Gebiet wird im Süden und Westen durch den Verlauf der 

Bundesstraße B 26 begrenzt. Für den nordwestlichen Bereich in direktem Anschluss an die Marie-

Curie-Straße befindet sich der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Wolfskehlen West II“ – 1. Änderung 

und Erweiterung im Aufstellungsverfahren, mit dem die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die städtebauliche Entwicklung ergänzender gewerblich nutzbarer Baugrundstücke geschaffen 

werden sollen. 

Dem Untersuchungsgebiet Wolfskehlen G5 „Auf dem Forst III“ wurde im Siedlungsflächenkonzept eine 

hohe Eignung für eine gewerbliche Entwicklung zugesprochen, zumal hier künftig der gewerbliche 

Entwicklungsschwerpunkt im Stadtgebiet gesehen wird. Zudem verläuft südlich die verkehrlich in hohem 

Maße bedeutsame Ost-West-Achse als Verbindung zwischen dem Großraum Darmstadt und der in 

Rheinland-Pfalz verlaufenden Bundesstraße B 9.  

Vor diesem Hintergrund wurde im Siedlungsflächenkonzept empfohlen, dass im Zuge der Fortschrei-

bung des Regionalplanes Südhessen eine möglichst großräumige raumordnerische Festlegung als 

„Vorranggebiet Industrie und Gewerbe, Planung“, zumindest aber eine Rücknahme von entgegenste-

henden Vorranggebietsfestlegungen, erfolgt und dass dieser Bereich im Zuge der beabsichtigten Fort-

schreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Riedstadt von 2005 mit der Darstellung als „Gewerb-

liche Bauflächen, Planung“ Berücksichtigung findet. Insofern wird die bereits mit dem 2003 abgeschlos-

senen Zielabweichungsverfahren bewusst getroffene Entscheidung zur räumlichen Konzentration der 

weiteren gewerblichen Entwicklung im Stadtgebiet weiterverfolgt. 

 

2.5 Aktuelle Planung „Auf dem Forst III“ 

Die städtebauliche und siedlungsstrukturelle Entwicklung der Stadt Riedstadt war im Stadtteil Wolfskeh-

len in den letzten Jahren, neben der Neutrassierung der Bundesstraße B 44, insbesondere durch die 

Erschließung und Vermarktung größerer Gewerbeflächen im Bereich des Gewerbegebietes „Auf dem 

Forst“ (Gewerbepark R.I.E.D.) geprägt. Auch für die zukünftige Entwicklung kommt insbesondere auf-

grund der verkehrsgünstigen Lage die städtebauliche Entwicklung weiterer größerer Gewerbeflächen 

in Ergänzung der bestehenden gewerblichen Nutzungen im Bereich des Gewerbeparks R.I.E.D. in Be-

tracht. Hierbei ist von besonderer Bedeutung, dass der gewerbliche Entwicklungsschwerpunkt im Stadt-

gebiet künftig insbesondere in Wolfskehlen im Bereich westlich der Bahnstrecke liegt, zumal hier bereits 

großflächig gewerbliche Nutzungen angesiedelt werden konnten und der Bereich insgesamt verkehrs-

günstig gelegen ist sowie weiteres Flächenpotenzial umfasst.  
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Veranlasst durch den konkreten Ansiedlungswunsch der Firma RIESE & MÜLLER GMBH zum Erwerb der 

gesamten gewerblich nutzbaren Flächen innerhalb des im Bereich „Auf dem Forst III“ geplanten Gewer-

begebietes hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Riedstadt in ihrer Sitzung am 05.05.2022 

daher den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Auf dem Forst III“ sowie 

zur vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich gefasst. 

Auf der Grundlage des dargelegten Bedarfs an Gewerbeflächen liegt die Inanspruchnahme der Flächen 

im Bereich des Plangebietes nahe, zumal hierdurch die Möglichkeit eines baulichen Lückenschlusses 

zwischen dem bestehenden Gewerbepark im Westen und der Bahnstrecke im Osten geschaffen wird. 

Die Entwicklung des Standortes dient der Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen und der Reduzie-

rung von Pendlerbewegungen. Zudem kann durch die räumliche Nähe von Wohnen, Arbeiten und Ver-

sorgen langfristig eine nachhaltige Siedlungsstruktur im Stadtgebiet geschaffen werden. Schließlich 

handelt es sich bei der geplanten Gewerbegebietsausweisung um die Schaffung dringend benötigter 

zusätzlicher Betriebsflächen an einen zweiten Standort, die letztlich der Standortsicherung eines bereits 

in Südhessen ansässigen zukunftsfähigen Unternehmens dienen. Mit der Entwicklung des geplanten 

Gewerbegebietes kann somit nicht nur ein wesentlicher Beitrag zur gewerblichen und wirtschaftlichen 

Weiterentwicklung der Stadt Riedstadt, sondern der Region insgesamt geleistet werden. 

 

 

3. Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Der Bereich des Plangebietes befindet sich nordwestlich der Ortslage des Stadtteils Wolfskehlen zwi-

schen der Bahnstrecke „Mannheim–Frankfurt/Main“ und der Groß-Gerauer-Straße (Kreisstraße K 158) 

im Osten sowie dem Gewerbegebiet „Auf dem Forst“ (Gewerbepark R.I.E.D.) im Westen.  

Eine überörtliche Anbindung erfolgt über die innerörtlichen Verkehrswege und die Bundesstraßen B 

26 und 44 sowie über die umliegenden Landes- und Kreisstraßen. Der Standort ist auch für Fußgänger 

und Radfahrer entsprechend erreichbar sowie über die nächstgelegenen Bushaltepunkte an das Netz 

des öffentlichen Personennahverkehrs und den Haltepunkt „Riedstadt–Wolfskehlen“ auch an das Schie-

nenverkehrsnetz angebunden. Die verkehrliche Erschließung erfolgt ausgehend von der Oppenheimer 

Straße im Süden über eine als Verlängerung der im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf 

dem Forst II“ von 2020 bauleitplanerisch vorbereiteten Erschließungsstraße angelegte Stichstraße nach 

Norden hin, die mit einer hinreichend dimensionierten Wendeanlage abschließt. Im Bereich zwischen 

der Wendeanlage und der nördlich des Plangebietes verlaufenden Kreisstraße K 158 wird die beste-

hende Wegeverbindung aufgegriffen und als Wirtschaftsweg für landwirtschaftliche Maschinen sowie 

für Fußgänger und Radfahrer bauleitplanerisch gesichert. Zudem bleibt auch der Wirtschaftsweg ent-

lang der östlichen Grenzen des Plangebiets erhalten und soll künftig befestigt und so weit verbreitert 

werden, dass diese Wegeverbindung künftig als leistungsfähiger Radweg ausgestaltet werden kann. 

Zum Nachweis der gesicherten verkehrlichen Erschließung ohne Beeinträchtigung der Sicherheit und 

Leichtigkeit des Verkehrs insbesondere im Bereich der Oppenheimer Straße sowie der weiterführenden 

Bundesstraßen B 26 und B 44 wird zum Entwurf des Bebauungsplanes eine Verkehrsuntersuchung 

mit einem Leistungsfähigkeitsnachweis bezogen auf das planinduzierte zusätzliche Verkehrsaufkom-

men an den maßgeblichen Knotenpunkten erstellt. Darüber hinaus werden im Zuge der weiteren Pla-

nung auch die Möglichkeiten zur Einbindung und Optimierung der Erreichbarkeit des Plangebietes für 

den Fußgänger- und Radverkehr geprüft und entsprechend berücksichtigt – nicht zuletzt, da ein größe-

rer Anteil der künftigen Beschäftigten der Firma RIESE & MÜLLER GMBH den täglichen Arbeitsweg erfah-

rungsgemäß mit dem Fahrrad zurücklegen wird. 
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4. Inhalt und Darstellungen der Änderung des Flächennutzungsplanes 

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

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

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

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

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

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

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

Der Flächennutzungsplan der Stadt Riedstadt stellt für den Bereich des Plangebietes bislang „Flächen 

für die Landwirtschaft“ sowie „Überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen Planung“ dar. Da Bebau-

ungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, stehen die 

geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes den Darstellungen des Flächennutzungsplanes dem-

nach entgegen. Der Flächennutzungsplan wird daher gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB im Parallelver-

fahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes für den Bereich des Plangebietes entsprechend geändert. 

 

Darstellung alt Darstellung neu 

Ausschnitte genordet, ohne Maßstab 

 

Das Planziel der Flächennutzungsplan-Änderung ist die Darstellung von „Gewerblichen Bauflächen“ 

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO zulasten der bisherigen Darstellungen. Mit der teilräumlichen Änderung 

des Flächennutzungsplanes werden auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung somit die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für die Erschließung und gewerbliche Nutzung des Plangebietes im Zuge 

der Aufstellung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Auf dem Forst III“ geschaffen. 

 

 

5. Berücksichtigung umweltschützender Belange 

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

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

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

weltprüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet 

werden. Im Zuge der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung wird daher ein Umweltbericht 

erarbeitet, dessen Inhalt entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird. Nach 

§ 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bauleitplan und unterliegt damit den glei-

chen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anregun-

gen und Hinweise sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen.  
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Der Umweltbericht mit integriertem landschaftspflegerischem Planungsbeitrag liegt der Begründung als 

Anlage bei; auf die dortigen Ausführungen wird entsprechend verwiesen. 

 

 

6. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz 

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

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

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

serbeseitigung und Abflussregelung auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung wie folgt behandelt. 

 

6.1 Überschwemmungsgebiete 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet gemäß 

§ 76 Abs. 2 WHG oder in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet gemäß § 46 HWG. Das Plan-

gebiet liegt jedoch im Risiko-Überschwemmungsgebiet des Rheins (HQ extrem), welches bei Über-

schreitung des Bemessungshochwassers oder bei Versagen von Deichen oder vergleichbaren öffentli-

chen Hochwasserschutzeinrichtungen überschwemmt werden kann. In diesen Gebieten sind bei der 

Sanierung und dem Neubau von Objekten Vorkehrungen zu treffen, und, soweit erforderlich, bautech-

nische Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag von wassergefährdenden Stoffen bei Überschwem-

mungen entsprechend dem Stand der Technik auszuschließen. Das Plangebiet wird daher gemäß § 9 

Abs. 5 Nr. 1 BauGB als Risiko-Überschwemmungsgebiet gekennzeichnet; das Risikogebiet außerhalb 

von Überschwemmungsgebieten wird zudem nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. 

 

6.2 Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

Bedarfsermittlung  

Im Plangebiet entsteht im Rahmen der vorgesehenen gewerblichen Nutzungen ein zusätzlicher Was-

serbedarf. Der mögliche zusätzliche Bedarf an Trink- und Löschwasser kann zum gegenwärtigen Zeit-

punkt nicht abschließend quantifiziert werden. 

 

Deckungsnachweis  

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser erfolgt durch Anschluss an das bestehende Versor-

gungsnetz. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass der Wasserbedarf im Plangebiet 

gedeckt und die ausreichende Löschwasserversorgung sichergestellt werden kann. Die Einzelheiten 

werden im Rahmen der weiteren Erschließungsplanung festgelegt. 

 

Technische Anlagen 

Die technischen Anlagen zur Wasserversorgung (Leitungen und Hausanschlüsse) werden innerhalb 

des Plangebietes mit dem erforderlichen Leitungsquerschnitt neu verlegt. 

 

Schutz des Grundwassers 

Eine qualitative oder quantitative Beeinträchtigung des Grundwassers durch die im Rahmen der Bau-

leitplanung zulässigen Maßnahmen ist grundsätzlich nicht zu erwarten. 
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Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet oder Heilquellenschutzgebiet 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines festgesetzten oder geplanten Wasser- oder Heilquel-

lenschutzgebietes. 

 

Verminderung der Grundwasserneubildung 

Der Bebauungsplan ermöglicht eine zweckentsprechende Bebauung und gewerbliche Nutzung und so-

mit auch eine entsprechende Versiegelung innerhalb des Plangebietes. Der Bebauungsplan enthält je-

doch Festsetzungen, die dazu beitragen, die Versiegelung von zu befestigenden Flächen zu minimie-

ren, etwa durch die Vorschrift zur wasserdurchlässigen Befestigung von Pkw-Stellplätzen, dem Aus-

schluss von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung sowie 

durch die Vorgaben zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und zur 

Freiflächengestaltung im Bereich der Außenanlagen.  

Insofern werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bereits Maßnahmen vorgegeben, die auch 

der Verringerung der Grundwasserneubildung entgegenwirken. 

 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Durch die im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen zur wasserdurchlässigen Befestigung von 

Pkw-Stellplätzen und dem Ausschluss von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien zur 

Freiflächengestaltung wird sichergestellt, dass das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser 

grundsätzlich versickern kann. Bei der Auswahl der geeigneten Versickerungsmethode ist neben den 

konkreten örtlichen Verhältnissen auch der Schutz des Grundwassers zu beachten. 

 

Vermeidung von Vernässungs- und Setzungsschäden  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine Informationen vor. 

 

Lage im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes  

Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessisches Ried“. 

Im Einzelnen sind die Vorgaben des Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessisches Ried, mit Datum 

vom 09.04.1999 festgestellt und veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen (StAnz. 21/1999, 

S. 1659) mit Ergänzung vom 17.07.2006 (StAnz. 31/2006, S. 1704) zu beachten. Bereits jetzt ist mit 

oberflächennahem Grundwasser zu rechnen, was bei der baulichen Einbindung der Gebäude in den 

Untergrund zu berücksichtigen ist (insbesondere Auftriebssicherheit und Schutz vor Vernässung). 

Vom Planungsträger sind die stark schwankenden Grundwasserstände zu beachten. Insbesondere im 

Hinblick einer Vermeidung von Gebäudeschäden sind bei der Standortwahl und der Bauweise die Ge-

fahren durch grundwasserbedingte Setzungen infolge Austrocknung und Schrumpfung von Boden-

schichten mit setzungsempfindlichen organischen Bestandteilen oder Vernässungen durch zu hohe 

Grundwasserstände zu berücksichtigen. Das Plangebiet wird daher gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als 

vernässungsgefährdetes Gebiet mit hohen Grundwasserständen gekennzeichnet. 
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Bemessungsgrundwasserstände  

Nach den Ergebnissen der seitens der ITC INGENIEURE GMBH bereits durchgeführten orientierenden 

Baugrunduntersuchungen wird unter Berücksichtigung der Grundwasserstände sowie der historischen 

Messdaten gutachterlich empfohlen, bei der Herstellung des Bauwerkes einen bauzeitlich anzunehmen-

den Grundwasserstand (Bauwasserstand) von 86,5 m ü.NN zu berücksichtigen. Dieser Wasserstand 

ist für die Planung von Baugruben, Baubehelfen sowie Wasserhaltungs- sowie Versickerungsmaßnah-

men (MHGW-Wasserstand) im Bereich des Bebauungsplans maßgeblich. Weiterhin wird gutachterlich 

empfohlen, einen Bemessungswasserstand von 87,0 m ü.NN zu berücksichtigen. Dieser Wasserstand 

ist für den Nachweis der Auftriebssicherheit bzw. die Planung der Bauwerksabdichtung maßgebend. 

Aufgrund der oberflächennah anstehenden Decklehme ist weiterhin mit witterungsbedingt auftretendem 

Stau- und Schichtenwasser in diesen Tiefen zu rechnen. 

 

Barrierewirkung von Bauwerken im Grundwasser 

Ein dauerhaftes Aufstauen, Absenken oder Umleiten von Grundwasser ist im Zuge der Umsetzung der 

Planung grundsätzlich nicht zu erwarten. 

 

Einbringen von Stoffen in das Grundwasser  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen diesbezüglich keine Informationen vor. 

 

6.3 Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer und Gewässerrandstreifen 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer; die Planung berührt keine ge-

setzlichen Gewässerrandstreifen mit entsprechenden Vorgaben. 

 

Darstellung oberirdischer Gewässer und Entwässerungsgräben 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine oberirdischen Gewässer oder Entwässerungsgräben. 

 

Einhaltung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer  

Im Zuge der vorliegenden Planung erfolgt keine Beeinträchtigung der Ziele wasserwirtschaftlicher Pläne 

im Kontext der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). 

 

6.4 Abwasserbeseitigung 

Gesicherte Erschließung 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Erschließung als gesichert i.S.d. § 30 

Abs. 1 BauGB angesehen werden kann. Die Einzelheiten werden im Rahmen der weiteren Erschlie-

ßungsplanung berücksichtigt. 

 

Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch einen Anschluss an das zentrale Kanalisationsnetz, sodass an-

fallendes Schmutzwasser in der öffentlichen Kläranlage gereinigt werden kann. Darüber hinaus sind die 

gesetzlichen Vorgaben des § 55 WHG in Verbindung mit § 37 Hessisches Wassergesetz (HWG) zur 

Verwertung von Niederschlagswasser zu berücksichtigen.  
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Niederschlagswasser soll gemäß § 55 Abs. 2 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über 

eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit 

dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche 

Belange entgegenstehen. 

 

Leistungsfähigkeit der Abwasseranlagen 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die bestehenden Abwasseranlagen im Stadt-

gebiet ausreichend bemessen sind und keine Neubauten, Erweiterungen und Ergänzungen der Abwas-

seranlagen erforderlich und bis zur Nutzung des Baugebietes oder zu einem späteren Zeitpunkt fertig 

zu stellen sind. Jedoch wird voraussichtlich die Errichtung eines Pumpwerks innerhalb des Plangebietes 

erforderlich; die hierfür erforderlichen Flächen werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zum 

Entwurf des Bebauungsplanes zeichnerisch festgesetzt und bauleitplanerisch gesichert. 

 

Reduzierung der Abwassermenge 

Durch die Verwertung und Versickerung von Niederschlagswasser kann in geeigneten Fällen, beispiels-

weise durch den Bau einer Zisterne für die Bewässerung der Außenanlagen oder die Brauchwassernut-

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

 

Versickerung des Niederschlagswassers 

Diesbezüglich wird auf die gesetzliche Vorgabe des § 55 Abs. 2 WHG verwiesen, nach der Nieder-

schlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung 

mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll, soweit dem weder wasserrechtliche noch 

sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

Nach den Ergebnissen der seitens der ITC INGENIEURE GMBH bereits durchgeführten orientierenden 

Baugrunduntersuchungen sind die im Bereich des Plangebietes oberflächennah anstehenden Deck-

lehme (Mächtigkeit im Mittel rd. 2 m) aufgrund ihrer geringen Wasserdurchlässigkeit generell nicht zur 

gezielten Versickerung von Niederschlagswasser geeignet. In den darunter anstehenden Sanden ist 

eine Versickerung hingegen möglich. Diese sind jedoch bereits bei Normalwasserständen bis auf deren 

Oberkante eingestaut. Für eine Versickerung ist es somit erforderlich, vorlaufend Sickerraum zu schaf-

fen, was nur durch den Austausch der Decklehme ab Geländeoberkante bis auf die Oberkante der 

Sande möglich ist. Nach dem erfolgten Austausch der Decklehme kann die Versickerung des Oberflä-

chenwassers unter anderem durch eine Flächen- oder Muldenversickerung, eine Rigolen- oder Rohr-

Rigolenversickerung, durch Mulden-Rigolen-Systeme oder durch Versickerungsschächte oder -becken 

erfolgen. Die Abmessungen und damit die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Versickerungsanlage ergibt 

sich aus der Größe der angeschlossenen Dach- und/oder Verkehrsflächen und ist im Rahmen einer 

Dimensionierungsberechnung (z.B. nach ATV-DVWK-A 138) rechnerisch zu bestimmen. 

Zum Entwurf des Bebauungsplanes werden, in Abhängigkeit der Untersuchungsergebnisse sowie der 

weiteren Erschließungsplanung, voraussichtlich die für eine Versickerung von unverschmutztem Nie-

derschlagswasser vorgesehenen Flächen zeichnerisch festgesetzt und auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung gesichert. 

 

Entwässerung im Trennsystem 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. Die Einzelheiten werden im Rahmen der 

weiteren Erschließungsplanung berücksichtigt. 
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Kosten und Zeitplan 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass im Zuge der Bauleitplanung im Bereich des 

Plangebietes keine maßgeblichen Kosten für gegebenenfalls notwendige Folgemaßnahmen für eine 

ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung, wie z.B. für die Erweiterung einer Kläranlage oder für den Bau 

von Rückhalteanlagen an anderer Stelle im Stadtgebiet, entstehen. Jedoch wird voraussichtlich die Er-

richtung eines Pumpwerks innerhalb des Plangebietes erforderlich. 

 

6.5 Abflussregelung 

Abflussregelung und Vorflutverhältnisse 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass im Zuge der Planung ein durch die zulässige 

Bebauung gegebenenfalls bedingter höherer Abfluss bei Niederschlag schadlos abgeleitet werden 

kann. 

 

Hochwasserschutz und erforderliche Hochwasserschutzmaßnahmen 

Im Zuge der vorliegenden Planung besteht diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf. Verwiesen 

wird jedoch auf die Lage des Plangebietes innerhalb eines Risikogebietes außerhalb von Überschwem-

mungsgebieten (HQ extrem). In diesen Gebieten sind bei der Sanierung und dem Neubau von Objekten 

Vorkehrungen zu treffen, und, soweit erforderlich, bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den 

Eintrag von wassergefährdenden Stoffen bei Überschwemmungen entsprechend dem Stand der Tech-

nik auszuschließen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass im Zuge der Planung 

darüber hinaus keine besonderen Anforderungen an den Hochwasserschutz erforderlich werden. 

 

Vermeidung der Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flächen 

Im Bebauungsplan werden Festsetzungen getroffen, die dazu beitragen, die Versiegelung von zu be-

festigenden Flächen zu minimieren, etwa durch die Vorschrift zur wasserdurchlässigen Befestigung von 

Pkw-Stellplätzen, dem Ausschluss von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien zur Frei-

flächengestaltung sowie durch die Vorgaben zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen. Weiterführend kann auf die einschlägigen Bestimmungen der Hessischen Bauordnung 

und hier insbesondere auf § 8 Abs. 1 Hessische Bauordnung (HBO) verwiesen werden. 

 

Besonderheiten bei Gewerbe- und Industriegebieten 

Auf mögliche Einschränkungen und Verbote etwa im Zusammenhang mit der Versickerung von anfal-

lendem Niederschlagswasser bei einer gewerblichen Nutzung auf dem Baugrundstück wird hingewie-

sen. Grundsätzlich sind die Abflüsse von Dach-, Pkw-Parkierungs- und Straßenflächen nach den Vor-

gaben der naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung zu behandeln. 

 

 

  



Begründung, Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Auf dem Forst III“  

Vorentwurf – Planstand: 11.07.2022  21 

7. Altlastenverdächtige Flächen und Baugrund  

Altlasten und Bodenbelastungen 

Altablagerungen, Altstandorte, Verdachtsflächen, altlastverdächtige Flächen, Altlasten und Flächen mit 

sonstigen schädlichen Bodenveränderungen innerhalb des Plangebietes sind zum gegenwärtigen Zeit-

punkt nicht bekannt. Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist jedoch auf 

organoleptische Auffälligkeiten zu achten (z.B. Veränderungen der Farbe, des Geruchs oder der Be-

schaffenheit des Bodens). Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schäd-

lichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regie-

rungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bo-

denschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schäd-

liche Bodenverunreinigungen i.S.d. § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beein-

trächtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

 

Baugrund 

Zur generellen Erkundung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse im Bereich des Plangebietes 

wurden am 28.06.2022 im Auftrag der ITC INGENIEURE GMBH acht Kleinrammbohrung (RKS 1 bis RKS 

8) mit einer planmäßigen Bohrtiefe von 3 m durchgeführt. Darüber hinaus standen auch die Ergebnisse 

des südlich angrenzenden, bereits realisierten Bauabschnittes zur Verfügung.  

Nach den Ergebnissen der durchgeführten orientierenden Baugrunduntersuchungen folgen unter den 

wenige Dezimeter mächtigen Ackerböden (Wurzel- und Pflanzenreste) zunächst die im Ried typischen 

Decklehme. Diese setzen sich aus tonigen Schluffen und schluffigen Ton mit zum Teil schwach fein-

sandigen Beimengungen zusammen. Die Decklehme sind gemäß DIN 18196 den Bodengruppen UL, 

TL sowie UM, TM (lokal auch TA) zuzuordnen und besitzen eine meist steife bis halbfeste Konsistenz. 

Die Decklehme werden bis auf die Endtiefe der Bohrungen von lokal schwach kiesigen Sanden der 

Bodengruppen SE, SW sowie SU gemäß DIN 18196 unterlagert. Nach dem festgestellten Bohrwider-

stand ist von einer lockeren bis mitteldichten Lagerung der Sande auszugehen.  

Grundwasser wurde im Rahmen der Baugrunderkundung in 2,2 bis 2,4 m Tiefe angetroffen. Zur weiter-

gehenden Auswertung der Grundwasserverhältnisse wurde auch das zur Verfügung stehende Karten-

werk des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) ausgewertet. Zur 

Bewertung der jahreszeitlichen Grundwasserschwankungen wurde weiterhin die in Wolfskehlen (Stadt-

mitte) befindliche Grundwassermessstelle Nr. 527128 ausgewertet. 

 

 

8. Kampfmittel 

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen vorliegenden Kriegsluftbilder hat 

ergeben, dass sich das Plangebiet in einem ehemaligen Bombenabwurfgebiet und im Bereich von ehe-

maligen Flakstellungen befindet. Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss 

grundsätzlich ausgegangen werden. Eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) ist 

daher vor Beginn von Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grund-

stücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Parallel zum weiteren 

Bauleitplanverfahren werden daher entsprechende Untersuchungen durchgeführt. 
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9. Immissionsschutz 

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

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

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne 

des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkun-

gen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeit-

gebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfind-

liche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden.  

Mit der geplanten Zuordnung der Gebietstypen zueinander bzw. der Ausweisung von „Gewerblichen 

Bauflächen“ im Kontext der im näheren Umfeld vorhandenen gewerblichen und sonstigen Nutzungen, 

Freiflächen und Verkehrsanlagen kann dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG 

grundsätzlich entsprochen werden. Jedoch kann dem Trennungsgrundsatz im Hinblick auf die östlich 

der Bahnstrecke gelegene Wohnbebauung und die in diesem Bereich im rechtsgültigen Flächennut-

zungsplan der Stadt Riedstadt dargestellten „Wohnbauflächen“ nicht entsprochen werden. Daher wer-

den parallel zum weiteren Bauleitplanverfahren schalltechnische Untersuchungen durchgeführt, deren 

Ergebnisse in einem Schallimmissionsgutachten dargelegt und auf Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung, durch die Festsetzung von sog. Emissionskontingenten für das geplante Gewerbegebiet, zum 

Entwurf des Bebauungsplanes berücksichtigt werden. Hierdurch soll die Einhaltung der maßgeblichen 

Immissionsrichtwerte an den nächstgelegenen schutzbedürftigen Immissionsorten, auch unter Berück-

sichtigung der Vorbelastung, sichergestellt und zugleich eine gewerbliche Nutzung ermöglicht werden, 

die innerhalb des Plangebietes immissionsschutzrechtlich verträglich untergebracht werden kann. Da-

bei werden, entsprechend den schalltechnischen Untersuchungen zum rechtswirksamen Bebauungs-

plan „Auf dem Forst II“, auch mögliche Reflexionswirkungen an Gebäuden entlang der Bahnstrecke 

sowie die bestehenden Schienenverkehrslärmeinträge in das Plangebiet betrachtet und diesbezüglich 

entsprechende Vorgaben und Regelungen in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Störfallbetriebe i.S.d. der sog. Seveso-III-Richtlinie sind im näheren Umfeld des Plangebietes nicht be-

kannt. 

 

 

10. Denkmalschutz 

Im Zuge der Planung und Erschließung des südlich an das Plangebiet angrenzenden Gewerbegebietes 

„Auf dem Forst II“ wurde das Vorkommen von Bodendenkmälern untersucht und es wurden archäolo-

gisch relevante Strukturen in Verbindung mit Kampfhandlungen und -stellungen des Zweiten Weltkrie-

ges einschließlich entsprechender Fundstellen ermittelt. Während den mittelalterlich-/neuzeitlichen und 

vorgeschichtlichen Funden im Verlauf der Untersuchung keine Befunde gegenüberstanden, ergab sich 

eine eindeutige Relevanz für die Archäologie des Zweiten Weltkrieges. Parallel zum weiteren Bauleit-

planverfahren werden daher in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäolo-

gie, auch im Bereich des vorliegenden Plangebietes entsprechende Untersuchungen durchgeführt. 

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege Hes-

sen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 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 

HDSchG). 
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11. Hinweise und sonstige Infrastruktur 

Das Plangebiet wird im Süden von einer Richtfunkstrecke überdeckt. Hierzu wurde seitens der Bun-

desnetzagentur in der Stellungnahme vom 16.05.2019 zum Entwurf der Änderung des Flächennut-

zungsplanes im Bereich „Auf dem Forst II“ mitgeteilt, dass eine Beeinflussung von Richtfunkstrecken 

durch neue Bauwerke mit Bauhöhen unter 20 m regelmäßig nicht zu erwarten ist und Untersuchungen 

zu entsprechenden Bauvorhaben dann nicht erforderlich sind. 

 

 

12. Anlagen  

 Umweltbericht, Planungsbüro Fischer, Stand: 11.07.2022 
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