
   

Planungsbüro Holger Fischer – Konrad-Adenauer-Straße 16 – 35440 Linden – Tel. 06403 9537-0 – Fax 9537-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Hadamar, Kernstadt 

 

Begründung  

zum Bebauungsplan 

„Ehemaliger Güterplatz“ 

 

Entwurf 

 

 

Planstand: 19.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeitung: 

Dipl.-Bauing. (FH) Birgit Roeßing, Stadtplanerin AKH 



Stadt Hadamar, Kernstadt, Bebauungsplan „Ehemaliger Güterplatz“ - Entwurf 2 

Planungsbüro Holger Fischer, 35440 Linden  10/2019 

Inhalt 
 

1 Vorbemerkungen ............................................................................................................................... 3 

1.1 Veranlassung und Planziel.......................................................................................................... 3 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich ....................................................................................................... 4 

1.3 Verfahren..................................................................................................................................... 5 

1.4 Regionalplanung ......................................................................................................................... 6 

1.5 Vorbereitende Bauleitplanung ..................................................................................................... 7 

1.6 Innenentwicklung und Bodenschutz ........................................................................................... 7 

2 Inhalt und Festsetzungen ................................................................................................................. 8 

2.1 Art der baulichen Nutzung........................................................................................................... 8 

2.2 Maß der baulichen Nutzung ........................................................................................................ 9 

2.2.1 Grundflächenzahl .................................................................................................................... 9 

2.2.2 Zahl der Vollgeschosse ........................................................................................................ 10 

2.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche ....................................................................... 11 

2.4 Eingriffsminimierende und grünordnerische Festsetzungen ..................................................... 11 

3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften ........................................................................ 11 

4 Verkehrliche Erschließung und Anbindung .................................................................................. 11 

5 Berücksichtigung umweltschützender Belange ........................................................................... 12 

5.1 Umweltprüfung und Umweltbericht ........................................................................................... 12 

5.2 Eingriffs- und Ausgleichsplanung .............................................................................................. 12 

5.3 Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB ............. 13 

6 Immissionsschutz ............................................................................................................................ 13 

7 Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz .................................................................................. 13 

8 Altlastenverdächtige Flächen und Bodenbelastungen................................................................ 14 

9 Denkmalschutz ................................................................................................................................. 15 

10 Sonstige Infrastruktur ..................................................................................................................... 15 

11 Bodenordnung ................................................................................................................................. 15 

12 Kosten ............................................................................................................................................... 16 

 
Anlagen 
 
-  Planungsbüro Holger Fischer: Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan „Ehemaliger 

Güterplatz“, Stand: 19.10.2019 



Stadt Hadamar, Kernstadt, Bebauungsplan „Ehemaliger Güterplatz“ - Entwurf 3 

Planungsbüro Holger Fischer, 35440 Linden  10/2019 

1 Vorbemerkungen  

1.1 Veranlassung und Planziel  

Die Stadt Hadamar als Grundzentrum im Landkreis Limburg-Weilburg ist aufgrund der zentralen Lage 

und der guten Verkehrsanbindung an das überörtliche Verkehrsnetz ein nachgefragter Wohn- und Ge-

werbestandort und sieht sich daher stetig mit der Nachfrage an Wohn- und Gewerbegrundstücken kon-

frontiert. Im Hinblick auf eine nachhaltige Stadtentwicklung ist die Stadt Hadamar hierbei daran interes-

siert, die Siedlungsentwicklung ganz im Sinne des Gesetzgebers vorrangig durch Maßnahmen der In-

nenentwicklung zu betreiben. Insofern kommt der Umnutzung von Brachflächen sowie der Nachverdich-

tung eine besondere Bedeutung bei der Stadtentwicklungspolitik zu. 

Lage des Plangebietes   

 

Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 10/2019), bearbeitet    genordet, ohne Maßstab 

 

Im Bereich des ehemaligen Güterplatzes angrenzend zu den Bahnanlagen der Strecke Limburg-

Altenkirchen bietet sich der Stadt Hadamar die Möglichkeit eine moderate Nachverdichtung eines bereits 

durch die vorhandene Bebauung geprägten Areals vorzunehmen. Die Fläche befindet sich im südwestli-

chen Bereich der Kernstadt von Hadamar und wird derzeit durch einen kleinflächigen Lebensmittelmarkt 

sowie eine Bäckerei mit Café genutzt wird. Der rückwärtige Grundstücksbereich unterliegt derzeit keiner 

baulichen Nutzung, bietet jedoch aufgrund der wassergebundenen Befestigung die grundsätzlichen Vo-

raussetzungen für eine Bebauung.  

Um die besagte Fläche baulich zu aktivieren und die künftige Nutzung im Hinblick auf die Verträglichkeit 

mit dem Planumfeld planungsrechtlich zu steuern, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Hadamar den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Ehemaliger Güterplatz“ gefasst.  

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebauliche Nach-

verdichtung im innerstädtischen Bereich geschaffen werden. Unter Berücksichtigung des Planumfelds 

und der innerhalb des Plangebietes vorhandenen Nutzungen gelangt ein Mischgebiet im Sinne § 6 

Plangebiet  
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Baunutzungsverordnung (BauNVO) zur Ausweisung. Die Eigenart eines Mischgebiets als Baugebietstyp 

gemäß § 6 BauNVO ist dadurch gekennzeichnet, dass es sowohl dem Wohnen als auch der Unterbrin-

gung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören, dient. Beide Nutzungen sollen in 

einem Mischgebiet qualitativ und quantitativ erkennbar vorhanden sein. Das Plangebiet besitzt eine Grö-

ße von rd. 0,9 ha, und ist überwiegend durch den Einzelhandel sowie einer gewerblichen Nutzung ge-

prägt. Aus städtebaulicher Sicht kann die vorhandene Bebauung durch die Nutzungsschwerpunkte ge-

werbliche Dienstleistung, Handel und Büro funktional ergänzt werden, wobei auch eine ergänzende 

Wohnbebauung in den oberen Geschossen grundsätzlich mit den städtebaulichen Zielen einer Nachver-

dichtung vereinbar ist. Aufgrund der räumlichen Nähe zu den bestehenden Bahnanlagen soll das Haupt-

augenmerk jedoch auf dem Anteil der gewerblichen Nutzung liegen. Die Beurteilung als Mischgebietes ist 

jedoch gebietsübergreifend im Kontext der im Planumfeld vorhandenen Nutzungen zu sehen. So befin-

den sich unmittelbar angrenzend in nördliche Richtung weitere gewerbliche Nutzungen, Richtung Westen 

hingegen schließt sich Wohnbebauung an. Die Wohnbebauung im Bereich Alte Chaussee ist daher funk-

tional dem Mischgebiet zuzuordnen, sodass in der Summe der im Planumfeld vorhandenen Nutzungen 

die Eigenart eines Mischgebietes gewahrt bleibt und die Ausweisung als Mischgebiet städtebaulich be-

gründbar ist. Ferner stellt der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Hadamar das Plangebiet als ge-

mischte Baufläche dar, was mit der Ausweisung des Mischgebietes im Bebauungsplan aufgegriffen wird.  

 

Darstellung Gebietscharakter Mischgebiet 

 

(Quelle: Natureg.hessen.de 10/2019, bearbeitet) 

 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich  

Das Plangebiet befindet sich südwestlich der Kernstadt von Hadamar und umfasst in der Flur 20, die 

Flurstücke 75/8, 77/10 (beide teilweise) und 77/16. Das Plangebiet ist durch den bestehenden Lebensmit-

telmarkt sowie die Bäckerei und die zugehörigen Stellplatzanlagen baulich vorgeprägt. Die rückwärtigen 

Grundstücksbereiche sind mit einer wassergebundenen Decke befestigt. Ferner sind randlich Rasenflä-
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chen mit Gehölzstrukturen vorhanden. Des Weiteren befindet sich das Gewässer „Weiersbach“ innerhalb 

des Plangebietes, welches als Bachverrohrung das Plangebiet in West-Ost-Richtung quert. Die Topogra-

fie des Planareals ist als weitestgehend eben zu beschreiben. Das Plangebiet wird im Einzelnen be-

grenzt: 

Norden: gemischte Bebauung 

Osten:  Bahnanlagen 

Süden:  Landesstraße 3462 und gemischte Bebauung 

Westen: Wohnbebauung 

 

Bereich des Plangebietes  

  

(Eigene Aufnahmen 04/2019) 

Das Plangebiet besitzt eine Größe von rd. 0,9 ha, wovon rd. 0,7 ha auf das Mischgebiet und rd. 0,2 ha 

auf die Straßenverkehrsflächen entfallen.  

 

1.3 Verfahren 

Das Bauleitplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Die An-

wendung dessen ist möglich, da  

1. der Bebauungsplan einer Maßnahme der Innenentwicklung dient,  

2. eine Größe der Grundfläche von weniger als 20.000 qm festgesetzt wird,  

3. durch das Verfahren kein Vorhaben begründet wird, welches der Pflicht zur Durchführung einer 

 Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt und  

4. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten 

 Schutzgüter bestehen.  

5.  keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach 

 § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 

Die o.g. Kriterien müssen vorliegend als erfüllt betrachtet werden: Dass der Bebauungsplan einer Maß-

nahme der Innenentwicklung dient, ergibt sich daraus, dass es sich um eine bauliche Nachverdichtung 

eines bereits baulich genutzten Areals im Siedlungszusammenhang der Stadt Hadamar handelt. Die 

Größe des Plangebietes beträgt rd. 0,96 ha, wodurch auch die zulässige Grundfläche unterhalb des 

maßgeblichen Schwellenwertes von 2,0 ha liegt. Auch wird kein Vorhaben vorbereitet, welches der Pflicht 
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zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Umweltverträglichkeitsprüfungsge-

setzes unterliegt und es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Schutzgebieten gemäß 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB vor. Auch sind keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 

Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erkenn-

bar. Des Weiteren wird seitens der Stadt Hadamar kein Bauleitplanverfahren durchgeführt oder vorberei-

tet, dass in einem sachlichen, zeitlichen und räumlichen Zusammenhang steht. Daraus resultierend kann 

der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Dies bedeutet u.a., dass auf die 

Umweltprüfung im Sinne § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet werden kann, wenngleich dennoch die Belange 

des Umweltschutzes im Rahmen der Abwägung Berücksichtigung finden müssen (vgl. hierzu die Ausfüh-

rungen im als Anlage beigefügten landschaftspflegerischen Fachbeitrag). 

 

1.4 Regionalplanung 

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 stellt das Plangebiet als Vorranggebiet Siedlung (Bestand) sowie als 

Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen dar.  

Mit der Ausweisung eines Mischgebietes gemäß § 6 BauNVO innerhalb des Vorranggebietes Siedlung 

(Bestand) ist der Bebauungsplan gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst. 

 

Ausschnitt Regionalplan Mittelhessen 2010 

 
 

6.1.3-1 (G) (K) In den Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen sollen die Kalt- und Frischluf-

tentstehung sowie der Kalt- und Frischluftabfluss gesichert und, soweit erforderlich, wiederhergestellt 

werden. Diese Gebiete sollen von Bebauung und anderen Maßnahmen, die die Produktion und den 

Transport frischer und kühler Luft behindern können, freigehalten werden. Planungen und Maßnahmen in 

diesen Gebieten, die die Durchlüftung von klimatisch bzw. lufthygienisch belasteten Ortslagen ver-

Plangebiet 
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schlechtern können, sollen vermieden werden. Der Ausstoß lufthygienisch bedenklicher Stoffe soll redu-

ziert, zusätzliche Luftschadstoffemittenten sollen nicht zugelassen werden. 

Das Plangebiet ist durch die bestehende Nutzung und Bebauung nahezu vollständig versiegelt und über-

nimmt bereits heute keine Funktion für die Kaltluftentstehung oder für den Kaltluftabfluss. Die bestehende 

Flächenversiegelung in Verbindung mit der geringen Flächengröße lassen im Vollzug des Bebauungs-

planes keine weiteren Beeinträchtigungen der Gebietsfunktion erwarten. Die Grundzüge des Vorbehalts-

gebietes werden somit nicht negativ berührt, sodass der Bebauungsplan mit den Grundsätzen und Zielen 

der Raumordnung insgesamt vereinbar ist. Ergänzend wird angemerkt, dass der Bebauungsplan für eine 

Bebauung mit Staffelgeschoss eine Dachbegrünung festsetzt, die sich zumindest kleinräumig positiv auf 

das Kleinklima auswirken wird.  

 

1.5 Vorbereitende Bauleitplanung  

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Hadamar stellt das Plangebiet als gemischte Baufläche 

dar. Die geplante Ausweisung eines Mischgebietes entspricht somit den Darstellungen im wirksamen 

Flächennutzungsplanes. Der Bebauungsplan ist daher gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem wirksamen 

Flächennutzungsplanes entwickelt.  

 

Ausschnitt wirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Hadamar 

 

 

1.6 Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Ge-

meinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuinan-

spruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 

BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 

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

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

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

zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflä-

chen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.  

Plangebiet 
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Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass etwa in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, 

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

nächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen.  

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden ganz im Sinne des Gesetzgebers die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für eine Nachverdichtung eines durch die bestehende Bebauung und ausgeübten Nut-

zung baulich vorbelasteten Bereichs geschaffen. Insofern handelt es sich um eine Maßnahme der Innen-

entwicklung zum Schutz der Neuinanspruchnahme von Außenbereichsflächen. Ferner stellt der wirksame 

Flächennutzungsplan der Stadt Hadamar den Bereich als gemischte Baufläche dar. Auch den Belangen 

des Bodenschutzes kann durch die geplante Nutzungsintensivierung Rechnung getragen werden, da 

durch die bestehenden Versiegelungen innerhalb des Plangebietes nahezu keine natürlichen Bodenprofi-

le mehr vorhanden sind. Standortalternativen sind aufgrund der örtlichen Gebundenheit und der städte-

baulichen Absicht, das innerstädtische Flächenpotential einer Nutzungsintensivierung zuzuführen, nicht 

gegeben.  

 

 

2 Inhalt und Festsetzungen  

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

len, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 

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

rechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu si-

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

Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Ge-

stalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Zur Ausführung dieser 

Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sind in Ausfüh-

rung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festsetzungen in 

den Bebauungsplan „Ehemaliger Güterplatz“ aufgenommen worden.  

 

2.1 Art der baulichen Nutzung 

Wie eingangs dargelegt, gelangt ein Mischgebiet im Sinne § 6 BauNVO zur Ausweisung. Mischgebiete 

dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich 

stören. Allgemein zulässig sind:  

 

1. Wohngebäude, 

2. Geschäfts-und Bürogebäude, 

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsbetriebes, 

4. sonstige Gewerbebetriebe, 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-

cke. 

6. Gartenbaubetriebe 

 

Zu den Wohngebäuden gehören auch solche, die ganz oder teilweise der Betreuung und Pflege ihrer 

Bewohner dienen. Darüber hinaus ergibt sich aus § 13 BauNVO die Zulässigkeit von Räumen und Ge-

bäuden für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger.  
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Die gem. § 6 Abs. 2 Nr. 7 und 8 BauNVO allgemein zulässigen Tankstellen und Vergnügungsstätten (u.a. 

Spielhallen und Wettbüros) sind unzulässig. Darüber hinaus sind auch die gem. § 6 Abs. 3 BauNVO aus-

nahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten unzulässig. Der Ausschluss begründet sich durch die städ-

tebauliche Zielvorstellung den Nutzungsschwerpunkt auf Wohnen, Dienstleistung und Büro sowie arron-

dierende Einzelhandelsnutzungen zu legen. Daher sollen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 

keine Nutzungen planungsrechtlich vorbereitet werden, die der angestrebten Standortqualität entgegen-

stehen oder im Kontext der Lage des Plangebietes nicht oder nur bedingt verträglich untergebracht wer-

den können.  

Des Weiteren erfolgt auf Grundlage des § 1 Abs. 9 BauNVO der Ausschluss der Zulässigkeit von Shisa-

Bars innerhalb des Mischgebietes. Die Beurteilung einer Shisha-Bar als Schank- und Speisewirtschaft 

oder als Vergnügungsstätten hängt maßgeblich von dem Betriebskonzept ab. Die Stadt Hadamar verfolgt 

das städtebauliche Ziel, unabhängig der Einstufung als Vergnügungsstätte oder Gaststätte, solche Be-

triebe in den zentralen innerstädtischen Bereich zu integrieren, um hier eine funktionale Ergänzung zu 

den vorhandenen zentralen Einrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten, gewerbliche Dienstleistungen und 

gastronomischen Betrieben zu bilden. An diesen Standorten ist der Betrieb einer Shisa-Bar grundsätzlich 

möglich. An dezentralen Standorten ist diese Art von Betrieben und die hiermit verbundenen Auswirkun-

gen hingegen städtebaulich nicht erstrebenswert. Begründet wird dies dadurch, dass die Betriebe zwar in 

unterschiedlichem Umfang und Ausmaß, aber doch regelmäßig insbesondere die Wohnruhe in entspre-

chend durch Wohnnutzung geprägten Quartieren beeinträchtigen können – etwa durch den verstärkten 

Zu- und Abfahrtsverkehr auch zur Nachtzeit sowie nicht zuletzt auch durch das Verhalten der Besucher 

selbst. Neben einer potentiellen Lärmbelästigung können auch verschiedene städtebauliche Negativwir-

kungen aufgezählt werden, zu denen insbesondere sog. „Trading-Down“-Effekte gehören, aber auch 

sonstige Beeinträchtigungen auf das Orts- und Straßenbildes durch oftmals als aufdringlich empfundene 

Außenwerbung oder durch bauliche Abschottung und mangelnde Integration – mithin durch ihr optisches 

Erscheinungsbild und ihre Präsenz im öffentlichen Raum. Dies ist ferner auch im Hinblick auf die im Pla-

numfeld vorhandenen denkmalgeschützten Einzelanlagen städtebaulich nicht beabsichtigt. Aus den ge-

nannten Gründen hat sich die Stadt Hadamar für den Ausschluss von Shisha-Bars am Planstandort ent-

schieden.  

 

2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gemäß § 16 Abs. 3 

BauNVO stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen und die 

Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung 

öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können. Zum 

Maß der baulichen Nutzung werden daher die Grundflächenzahl, die Zahl der zulässigen Vollgeschosse 

sowie die Höhe baulicher Anlagen festgesetzt.  

 

2.2.1 Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel m² Grundfläche je m² Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 

BauNVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist der Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen 

Anlagen überdeckt werden darf. Zur Verfolgung der städtebaulichen Zielvorstellung einer baulichen 

Nachverdichtung des bestehenden Flächenpotentials im innerstädtischen Bereich, werden die im § 17 

BauNVO definierten Obergrenzen bezüglich des zulässigen Versiegelungsgrades für Mischgebiete voll 

ausgeschöpft. Demnach wird die zulässige Grundflächenzahl auf ein Maß von GRZ = 0,6 festgesetzt.  

Darüber hinaus gilt die gesetzliche Regelung des § 19 Abs. 4 BauNVO, nach der bei der Ermittlung der 

Grundfläche die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne 
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des § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Bau-

grundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen sind. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grund-

flächen dieser Anlagen um bis zu 50 % überschritten werden; höchstens bis 0,8. Da das Planareal bereits 

heute nahezu vollständig versiegelt ist und das natürliche Bodenprofil hier nicht mehr vorhanden ist, soll 

das vorhandene und vorbelastete Flächenpotential optimal baulich ausgenutzt werden. Darüber hinaus 

besteht die planerische Absicht die vorhandenen Betriebe durch Komplementärnutzungen funktional zu 

ergänzen. Diese Nutzungen gehen regelmäßig mit einem höheren Anteil an Beschäftigten- und Besu-

cherverkehr einher, was die Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die Grundflächen von 

Stellplätzen mit ihren Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl GRZ=1,0 begründet. 

 

2.2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Die Hessische Bauordnung (HBO) definiert den Vollgeschossbegriff zunächst wie folgt:  

Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 m über die 

Geländeoberfläche hinausragen, sonst sind sie Kellergeschosse. Hohlräume zwischen der obersten Decke 

und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, sind keine Geschosse. Vollgeschosse 

sind oberirdische Geschosse, die eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber mindestens einer 

Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) und ein Geschoss mit min-

destens einer geneigten Dachfläche ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als drei Viertel der 

Brutto-Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Die Höhe der Geschosse wird von Oberkante 

Rohfußboden bis Oberkante Rohfußboden der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflächen bis 

Oberkante der Tragkonstruktion gemessen. Untergeordnete Aufbauten über Dach und untergeordnete Unter-

kellerungen zur Unterbringung von maschinentechnischen Anlagen für die Gebäude sind keine Vollgeschos-

se. Dachgeschosse sind Geschosse mit mindestens einer geneigten Dachfläche. 

Die geplante Nutzungsintensivierung im Plangebiet geht auch mit den Möglichkeiten einer vertikalen 

Nachverdichtung einher. Aus diesem Grund wird die Zahl der zulässigen Vollgeschosse auf Z = II festge-

setzt, was zudem der im Planumfeld vorhandenen Bebauung entspricht. Hierdurch kann insgesamt eine 

homogene bauliche Höhenentwicklung im Plangebiet gewährleistet werden. Gleichzeitig wird den denk-

malschutzrechtlichen Belangen Rechnung getragen, sodass das Erscheinungsbild der im Planumfeld 

vorhanden Einzeldenkmäler nicht negativ beeinträchtigt wird.  

 

Höhe baulicher Anlagen 

Da die Zahl der zulässigen Vollgeschosse alleine nicht ausreicht, die Höhenentwicklung baulicher Anla-

gen zu steuern, werden in Ergänzung noch Vorgaben zur maximal zulässigen Oberkante Gebäude auf-

genommen. Hierdurch wird gewährleistet, dass keine Bebauung entsteht, die sich aufgrund der Höhen-

entwicklung und der Kubatur negativ auf die städtebauliche Struktur und Qualität sowie auf die denkmal-

geschützten Einzelanlagen auswirken würde. Da sich die Topografie des Plangebietes weitestgehend 

eben darstellt, wird eine einheitliche abschließende Gebäudehöhe in Meter über Normalhöhennull (NHN) 

festgelegt. Demnach wird die maximal zulässige Oberkante Gebäude mit 139,5 m über NHN festgesetzt. 

Dies entspricht einer tatsächlichen Bauhöhe von rd. 8,5 m über Niveau Plangebiet, welche geeignet ist, 

eine moderne und zeitgemäße Bebauung zu realisieren und gleichzeitig eine mit dem Planumfeld ver-

trägliche Höhenentwicklung sicherzustellen.  
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2.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Eine Bauweise wird im Bebauungsplan nicht festgesetzt. Diese ergibt sich abschließend anhand der im 

Bebauungsplan ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen in Verbindung mit den geltenden 

gesetzlichen Abstandsbestimmungen der Hessischen Bauordnung.  

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt mittels Baugrenzen, über die hinaus mit 

den Hauptgebäuden grundsätzlich nicht gebaut werden darf. Bei Konkurrenz von Grundflächenzahl und 

überbaubarer Grundstücksfläche gilt im Übrigen die jeweils engere Festsetzung. Die Ausweisung der 

überbaubaren Grundstücksfläche erfolgt flächenhaft unter Würdigung der eingangs dargelegten städte-

baulichen Zielvorstellungen.  

 

2.4 Eingriffsminimierende und grünordnerische Festsetzungen 

Grundsätzlich geht mit der vorliegenden Bauleitplanung ein Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt 

einher, auch wenn die natürlichen Bodenprofile im Plangebiet nicht mehr vorhanden sind. Bestandteil des 

Bebauungsplanes ist jedoch eine Festsetzung zur Begrünung der Dachflächen von Staffelgeschossen, 

was sich zumindest kleinräumig positiv auf das Lokalklima auswirken wird.  

 

 

3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Auf der Grundlage der Ermächtigung des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO sind bauord-

nungsrechtliche Gestaltungsvorschriften in den Bebauungsplan aufgenommen worden. Gegenstand sind 

die Ausbildung von Staffelgeschossen sowie die Gestaltung und Ausführung von Einfriedungen. 

 

Staffelgeschosse 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen auf das Orts- und Straßenbild und zur optischen Gliederung der 

Gebäudekörper mit Staffelgeschossen wird bestimmt, dass das Staffelgeschoss mit Ausnahme des 

Treppenhauses allseitig mindestens 1,5 m gegenüber der Außenwand des darunter liegenden Vollge-

schosses einzurücken ist. 

 

Einfriedungen 

Einfriedungen sind unter anderem zur Dokumentation von Grundstücksgrenzen und der Eigentumsver-

hältnisse erforderlich. Einfriedungen können allerdings auch unerwünschte Trennwirkungen begründen. 

Solche das Ortsbild beeinträchtigende Trennwirkungen sollen im Plangebiet reduziert werden. Zur Ver-

meidung einer Trennwirkung, insbesondere in Bezug auf die öffentlichen Verkehrsflächen, sieht der Be-

bauungsplan eine differenzierte Festlegung vor. Demnach gilt, dass offene Einfriedungen bis zu einer 

Höhe von max. 1,5 m über der Geländeoberfläche zulässig sind. Ein Mindestbodenabstand von 0,15 m 

ist einzuhalten, Mauer- und Betonsockel sind nur straßenseitig zulässig. 

 

 

4 Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Das Plangebiet befindet sich südwestlich der Kernstadt von Hadamar unmittelbar angrenzend zur Lan-

desstraße 3462 (Neue Chaussee) innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze. Die verkehrliche Erschließung 

des Plangebietes soll über die bestehende Zufahrt an die L 3462 erfolgen, die der Anbindung des Le-

bensmittelmarktes und der Bäckerei dient. Damit auch die rückwärtigen Grundstücksbereiche ordnungs-

gemäß erschlossen werden, ist ein weiterer Straßenausbau vorgesehen. Ferner erfolgt eine Arrondierung 
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des Grundstückszuschnitts, um einen qualifizierten Ausbau der Verbindungsstraße Alte Chaussee und 

Neue Chaussee herzustellen. Die hierfür notwendigen Flächen sind in den räumlichen Geltungsbereich 

einbezogen und werden im Bebauungsplan entsprechend als Straßenverkehrsfläche ausgewiesen.  

Aufgrund der geplanten Nutzungsintensivierung wird es am besagten Knotenpunkt zu einem Anstieg der 

Verkehrsmengen kommen, welcher im Vergleich zu den Quell- und Zielverkehren des Lebensmittelmark-

tes und der Bäckerei eine eher untergeordnete Rolle spielen wird. Die L 3462 weist gemäß Verkehrs-

mengenkarte 2015 von Hessen Mobil eine durchschnittliche Verkehrsbelastung von rd. 7387 Kraftfahr-

zeugen pro Tag auf. Durch den planinduzierten Mehrverkehr sind Beeinträchtigungen des fließenden 

Verkehrs auf der Landesstraße unter Berücksichtigung der Bestandsbelastung jedoch nicht zu erwarten. 

Zumal in dem untergeordneten Knotenpunktarm ausreichend Aufstellflächen für die einbiegenden Fahr-

zeuge vorhanden sind. Des Weiteren erfolgt die erstmalige Herstellung der Anbindung an die Alte 

Chaussee, wodurch eine Entzerrung der verkehrlichen Belastung am Knotenpunkt Neue Chaussee er-

folgt.  

Das Plangebiet verfügt ferner über einen Anschluss an den Öffentlichen Personennahverkehr. So befin-

det sich die nächstgelegene Bushaltestelle in der Gymnasiumstraße in rd. 250 m Entfernung, die über 

das bestehende Gehwegenetz fußläufig in wenigen Minuten erreichbar ist. Gleiches gilt für die Anbindung 

an den Schienenverkehr. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Bahnhof ist auch hier eine gute Anbindung 

gewährleistet.  

 

 

5 Berücksichtigung umweltschützender Belange 

5.1 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Seit In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBI. I S. 1359) am 20. Juli 2004 besteht die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die 

Begründung zum Bebauungsplan (vgl. § 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Umweltprüfung 

ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet werden. Der 

Umweltbericht ist in die Abwägung einzustellen. Dieses Vorgehen ist für alle Bauleitpläne anzuwenden, 

deren Verfahren nach In-Kraft-Treten des EAG Bau eingeleitet wurde.  

Eine Ausnahme stellen hierbei Bebauungspläne dar, die unter Anwendung des Vereinfachten Verfahrens 

gemäß § 13 BauGB bzw. des Beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB abgewickelt werden. Hier 

ist die Durchführung einer Umweltprüfung nicht notwendig. Insofern kann vorliegend auf ein entspre-

chendes Verfahren verzichtet werden.  

 

5.2 Eingriffs- und Ausgleichsplanung 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1a BauGB die Belange von Natur und Landschaft zu 

beachten und in die Abwägung einzustellen. Dazu sind auch die vorbereiteten Eingriffe in Natur und 

Landschaft durch entsprechende Maßnahmen zu kompensieren. Ein Ausgleich wird jedoch nicht erfor-

derlich, sofern die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

Sofern Bebauungspläne im Beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, gilt darüber hinaus gemäß 

§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB, dass Eingriffe, die auf Grundlage der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 

erwarten sind, als im Sinne § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 

zulässig. Insofern entfällt vorliegend die Notwendigkeit der Eingriffskompensation.  
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5.3 Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

Zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes sei auf den im Anhang beigefügten landschafts-

pflegerischen Fachbeitrag verwiesen. 

 

 

6 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 auf die ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich ver-

mieden werden. Mit der geplanten Ausweisung eines Mischgebietes im Kontext der im näheren Umfeld 

vorhandenen Nutzungen kann dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG grundsätzlich 

entsprochen werden.  

Das Plangebiet grenzt ferner an die bestehenden Bahnanlagen an, von denen Emissionen auf das Plan-

gebiet einwirken. Da es sich bei dem Bebauungsplan um einen Angebotsbebauungsplan mit einer flä-

chenhaften Ausweisung der überbaubaren Grundstücksflächen handelt, innerhalb derer entsprechend 

dem Spektrum der in einem Mischgebiet zulässigen Nutzungen auch weniger störsensible Nutzungen 

untergebracht werden können, entfällt die Notwendigkeit der differenzierten Festsetzungen. Daher gilt es, 

im Vollzug des Bebauungsplanes im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren den immissionsschutz-

rechtlichen Belangen entsprechend Rechnung zu tragen. Da es sich bei der Lärmquelle vorliegend um 

Verkehrslärm handelt, kann dies bspw. durch passive Lärmschutzmaßnahmen erfolgen. Zu nennen sind 

hier schallmindernde Außenbauteile an den Gebäuden. Die DIN 4109 ist einschlägig und bei der konkre-

ten Umsetzung des Bauvorhabens anzuwenden. Der Nachweis der Einhaltung der Immissionsrichtwerte 

ist im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens zu führen. Ferner können auch sonstige 

Maßnahmen wie bspw. nicht öffenbare Fenster Richtung Lärmquelle in Verbindung mit schallgedämmten 

Lüftungsanlagen oder eine ausgerichtete Grundrissgestaltung (keine Schlaf- und Aufenthaltsräume Rich-

tung Lärmquelle) zur Einhaltung von Immissionsrichtwerten führen. Auch eine ungestörte Nutzung von 

Außenwohnbereichen ist grundsätzlich gegeben, was z.B. auf der lärmabgewandten Seite der künftigen 

Bebauung allgemein möglich ist. Da sich die beschriebenen Maßnahmen auf den Einzelfall beziehen, 

kann auf die nachfolgende Baugenehmigungsebene für das konkrete Bauvorhaben verwiesen werden. 

Den Belangen des Immissionsschutzes kann zusammenfassend im Vollzug des Bebauungsplanes 

Rechnung getragen werden und stehen somit der vorliegenden Bauleitplanung grundsätzlich nicht entge-

gen.  

 

 

7 Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz  

Die folgenden Ausführungen geben entsprechend dem Planungsstand Aufschluss über die Berücksichti-

gung wasserwirtschaftlicher Belange im Rahmen des Bauleitplanverfahrens.  

 

Wasserversorgung 

Das Plangebiet verfügt über einen Anschluss an das örtliche Wasserversorgungsnetz, welches in den 

umgebenden Erschließungsstraßen vorhanden ist. Leistungssteigernde Maßnahmen in Folge der Umset-

zung der Planung sind nicht zu erwarten. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann die Löschwasserversor-

gung ebenfalls über das bestehende Versorgungsnetz sichergestellt werden. 
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Abwasserentsorgung 

Das Plangebiet verfügt über einen Anschluss an das kommunale Abwassersystem. In den umgebenden 

Erschließungsstraßen ist ein Mischwasserkanal vorhanden, in dem der überwiegende Teil des im Plan-

gebiet anfallende Regen- und Schmutzwasser eingeleitet werden kann. Darüber hinaus kann ein Teil des 

anfallenden unverschmutzten Regenwassers von Dachflächen über die neu herzustellende Bachverroh-

rung abgeleitet werden.  

Im Übrigen wird bezüglich der Verwertung von anfallendem Niederschlagswasser auf die Bestimmungen 

des § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) hingewiesen.  

 
§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG: Abwasserbeseitigung 

Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, 

wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.  

 

Da der § 37 Abs. 4 Satz 1 HWG unmittelbar geltendes Recht darstellen, wobei der Begriff „soll“ dahinge-

hend verstanden wird, dass nur bei nachweislich zu erwartenden Schwierigkeiten, d.h. bei atypischen 

Sonderfällen, von dem Vollzug Abstand genommen werden darf, wird vorliegend etwa von weitergehen-

den wasserrechtlichen Festsetzungen abgesehen.  

 

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet 

Wasser- und Heilquellenschutzgebiete werden durch die Planung nicht berührt. 

 

Überschwemmungsgebiete und oberirdische Gewässer  

Überschwemmungsgebiete sowie Quellen oder quellige Bereiche werden durch das Plangebiet nicht 

berührt.  

Im Plangebiet befindet sich das Gewässer „Weiersbach“ (Fließgewässer dritter Ordnung). Das Gewässer 

verläuft außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs als natürliches Fließgewässer und wird dann in ei-

nem Einlaufbecken gefasst und läuft als Verrohrung (Kanal aus Klinkerstein mit Sandsteinabdeckung) in 

einer Tiefe von ca. 3,0 m unterhalb des Plangebietes bis zur Einmündung in den Elbbach. Der bauliche 

Zustand wurde mittels Kanal-TV-Befahrung erkundet und als schlecht eingestuft. Im Vorfeld der Bauleit-

planung wurde mit Vertretern der zuständigen Wasserbehörde verschiedene Lösungsansätze diskutiert. 

Im Ergebnis besteht nun die planerische Absicht, das Gewässer nördlich des Flurstücks 77/1, der Flur 20 

zunächst als offenes Gewässer zu führen und anschließend über einen Einlauf zu fassen und das anfal-

lende Wasser über eine neue Bachverrohung (DN 1100) unterhalb des Plangebietes bis zu einem neu 

herzustellenden Übergabebauwerk vor den Bahnanlagen weiter zu leiten. Der Antrag auf Plangenehmi-

gung zur Erneuerung der Bachverrohrung wurde zwischenzeitlich gestellt.  

 

 

8 Altlastenverdächtige Flächen und Bodenbelastungen 

Altlastenverdächtige Flächen und Bodenbelastungen 

Altablagerungen und Altstandorte sowie sonstige Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen inner-

halb des Plangebietes sind der Stadt Hadamar zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. 
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9 Denkmalschutz 

Das Plangebiet liegt in räumlicher Nähe zu den denkmalgeschützten Einzelanlagen „Am Bahnhof 8“ 

(Stellwerk), „Am Bahnhof 14“ (Lagerhaus des Bahnhofes) und „Neue Chaussee 2“ (Ehemaliges Bediens-

tetenwohnhaus) sowie zur denkmalgeschützten „Gesamtanlage Kirchgasse“.  

Mit Beeinträchtigungen im Erscheinungsbild der denkmalgeschützten Bereiche ist jedoch im Vollzug des 

Bebauungsplanes nicht zu rechnen. Die Wahrnehmung der benannten geschützten Bereiche erfolgt aus-

gehend von der Hauptverkehrsstraße „Neue Chaussee“. Der Verkehrsteilnehmer der „Neuen Chaussee“ 

nimmt die geschützten baulichen Anlagen in einer aufeinander folgenden Weise war, die auch nach Um-

setzung der geplanten Bebauung visuell nicht beeinträchtigt werden, da die jeweiligen Sichtbeziehungen 

weiterhin bestehen bleiben. Darüber hinaus setzt der Bebauungsplan eine abschließende Oberkante 

Gebäude fest, die etwa 8,5 m über derzeitigem Geländeniveau liegt und sich somit bezüglich der Höhen-

entwicklung in das Planumfeld einfügen wird. 

Zur Dokumentation sind die denkmalgeschützten Anlagen in der Plankarte des Bebauungsplanes darge-

stellt.    

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es nach § 18 Abs. 2 BauGB einer Genehmigung der Denkmal-

schutzbehörde bedarf, wenn in der Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals Anlagen errichtet, 

verändert oder beseitigt werden, wenn sich dies auf den Bestand oder das Erscheinungsbild des Kultur-

denkmals auswirken kann.  

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und 

Fundgegenstände (Scherben, Steingeräte, Skelettreste) entdeckt werden. Diese sind gemäß § 21 

HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) 

oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstellen sind gem. § 21 Abs. 3 

HDSchG in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung 

des Fundes zu schützen. 

 

 

10 Sonstige Infrastruktur 

Im Plangebiet verlaufen Versorgungsanlagen (Strom und Gas) der Syna GmbH, deren Verlauf in der 

Plankarte des Bebauungsplanes dargestellt sind. Die Versorgungsanlagen werden im Vollzug des Be-

bauungsplanes in Abstimmung mit dem Versorgungsträger verlegt. 

Des Weiteren befindet sich die Bachverrohrung des „Weiersbach“ im Plangebiet, die im Vollzug des Be-

bauungsplanes erneuert und räumlich verlegt wird.  

Weiter Infrastruktureinrichtungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. 

 

 

11 Bodenordnung 

Ein Verfahren zur Bodenordnung i.S.d. §§ 45 ff. BauGB ist nicht erforderlich. 
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12 Kosten 

Die im Vollzug des Bebauungsplanes entstehenden Kosten für die Stadt Hadamar können zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden.  

 

 

 

Hadamar und Linden, den __.__.____ 


