
Ordnungsschlüssel: 006-31-03-2976-004-040-00 

 

Gemeinde Biblis 
 

 

  

Bebauungsplan Nr. 40 

„Südufer Westteil Riedsee Biblis“ 

 

 

Begründung und Umweltbericht 

Dezember 2019 

 

  



Gemeinde Biblis Ordnungsschlüssel: 006-31-03-2976-004-040-00 

B-Plan Nr. 40 „Südufer Westteil Riedsee Biblis“ Begründung 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 2 

Bearbeitet durch: Umweltbericht bearbeitet durch: 

SCHWEIGER + SCHOLZ Dr. Rolf Schepp 

Ingenieurpartnerschaft mbB Landschaftsarchitekt und Stadtplaner 

Goethestraße 11 Alte Bergstraße 79 

64625 Bensheim 64665 Alsbach-Hähnlein 

Inhaltsverzeichnis 

Begründung Teil 1 

I. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen ....................................... 5 

I.1 Grundlagen ........................................................................................................... 5 

I.1.1 Anlass der Planung ................................................................................................ 5 

I.1.2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie betroffener Bereich der Änderung 
des Flächennutzungsplanes................................................................................... 6 

I.1.3 Planungsvorgaben ................................................................................................. 8 

I.1.4 Bauliche Prägung von Gebiet und Umgebung ..................................................... 10 

I.1.5 Erschließungsanlagen, Verkehrsmenge ............................................................... 11 

I.1.6 Altlasten, Altflächen oder Grundwasserverunreinigungen .................................... 13 

I.1.7 Kampfmittelreste .................................................................................................. 13 

I.1.8 Denkmalschutz .................................................................................................... 13 

I.1.9 Wasserwirtschaftliche Belange ............................................................................ 14 

I.1.10 Landwirtschaftliche Belange................................................................................. 18 

I.1.11 Belange des Artenschutzes.................................................................................. 19 

I.1.12 Sonstige Belange ................................................................................................. 24 

I.2 Planinhalt der Flächennutzungsplanänderung ................................................ 24 

I.3 Festsetzungen des Bebauungsplanes ............................................................. 25 

I.3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung ..................................................................... 25 

I.3.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Abstandsflächen ........................... 26 

I.3.3 Festsetzungen zur Minimierung und Kompensation von Eingriffen in Natur und 
Landschaft sowie zur Berücksichtigung der Artenschutzbelange ......................... 27 

I.3.4 Sonstige Festsetzungen ....................................................................................... 29 

I.4 Bodenordnende Maßnahmen ............................................................................ 29 

II. Umweltbericht, Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich. ................... 30 

III. Planverfahren und Abwägung ................................................................ 31 

 



Gemeinde Biblis Ordnungsschlüssel: 006-31-03-2976-004-040-00 

B-Plan Nr. 40 „Südufer Westteil Riedsee Biblis“ Begründung 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 3 

Begründung Teil 2 - Umweltbericht, Januar 2019, Dr. Rolf Schepp 
 

1. Einleitung 3 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes ...............  3 

1.2 Beschreibung der Festsetzungen des Bebauungsplanes mit Angaben über Stand- 
orte, Art und Umfang 4 

1.3 Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 4 

1.4 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele  
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie  
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berück- 
sichtigt wurden 5 

1.5 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 7 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 10 

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands  
(Basisszenario) 10 

2.1.1 Flora und Fauna 10 

2.1.2 Boden 12 

2.1.3 Wasser 13 

2.1.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht- 
durchführung der Planung 14 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 14 

2.2.1 Auswirkungen infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten 14 

2.2.2 Auswirkungen infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, 
Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 15 

2.2.3 Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von 
Belästigungen 18 

2.2.4 Auswirkungen infolge der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseiti- 
gung und Verwertung 18 

2.2.5  Auswirkungen infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 
Erbe oder die Umwelt 19 

2.2.6 Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben  
benachbarter Plangebiete 19 

2.2.7 Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit der 
geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 19 

2.2.8 Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe 19 

2.3 Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit 
möglich ausgeglichen werden mit ggf. geplanten Überwachungsmaßnahmen 19 

2.3.1 Überblick über die festgesetzten Maßnahmen 19 

2.3.2 Artenschutz 20 

2.3.3 Bodenschutz 20 

2.3.4 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 21 

2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 22 

2.5 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7j BauGB 22 



Gemeinde Biblis Ordnungsschlüssel: 006-31-03-2976-004-040-00 

B-Plan Nr. 40 „Südufer Westteil Riedsee Biblis“ Begründung 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 4 

3 Zusätzliche Angaben 23 

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammen- 
stellung der Angaben aufgetreten sind 23 

3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Aus- 
wirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt 23 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 23 

3.4 Referenzliste der Quellen 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

Anlage 1: Bestandsplan der Nutzungstypen zum Umweltbericht, April 2017, Dr. Rolf Schepp 

Anlage 2: Entwicklungsplan der Nutzungstypen und Grünordnungskonzept zum Umweltbericht 

Anlage 3: Schnittdarstellung, Januar 2019, Dr. Rolf Schepp 

Anlage 4: Baumliste mit Ermittlung Biotopwertpunkte, Januar 2019, Dr. Rolf Schepp 

Anlage 5: Ermittlung der Ersatzzahlung (E-A-Bilanz) zur Entlassung von Teilen des Plangebiets 
aus der Planfeststellung, März 2015, Büro für Stadt- und Landschaftsplanung 

Anlage 6: Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG, Januar 2018, Büro für Umwelt-
planung Rimbach 

Anlage 7: Vertrag zwischen Gemeinde und Hessen Forst über externe Ausgleichsmaßnahmen 

 
  



Gemeinde Biblis Ordnungsschlüssel: 006-31-03-2976-004-040-00 

B-Plan Nr. 40 „Südufer Westteil Riedsee Biblis“ Begründung 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 5 

I. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen 

I.1 Grundlagen 

I.1.1 Anlass der Planung 

Am Südufer des westlichen Riedsees wurden einige Besitzer der zur Auskiesung herangezoge-
nen ehemaligen Landwirtschaftsgrundstücke im Rahmen von Tauschverträgen vor Jahren Eigen-
tümer von damals geplanten und mittlerweile durch Auskiesung realisierten Ufergrundstücken 
des heutigen Sees. Während die Eigentümer der Ufergrundstücke seit jeher von der Möglichkeit 
der Freizeitnutzung ihrer Grundstücke analog zu den übrigen Seeufern der näheren Umgebung 
ausgingen und diese auch teilweise bereits praktizieren, wurden die Ufergrundstücke im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens als Flächen für die Uferrenaturierung bzw. als Ausgleichsflächen 
bestimmt. Nach längeren privatrechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Eigentümern 
und dem Begünstigten des Planfeststellungsbescheides sowie zahlreichen Behörden- und Anlie-
gerterminen wurde auf Wunsch der Anlieger des Seeufers durch die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes die planungsrechtliche Voraussetzung zur Anlage von baulich nutzbaren Freizeit-
grundstücken geschaffen. 

Zwischenzeitlich wurde das Plangebiet, soweit bislang im Planfeststellungsbescheid enthalten, 
unter Auflage einer Ersatzzahlung mit Plangenehmigungsbescheid vom 02.03.2015 durch das 
Regierungspräsidium Darmstadt aus der Planfeststellung entlassen, sodass für das Plangebiet 
keine Vorgaben aus dem ursprünglichen Planfeststellungsbescheid mehr bestehen. Die Ersatz-
zahlung wurde als Voraussetzung für den Vollzug der Entlassung aus der Planfeststellung nach 
Auskunft des Regierungspräsidiums Darmstadt geleistet. Hierdurch kann die Fläche im Rahmen 
der Planungshoheit der Gemeinde beplant werden. 

Die westlichsten fünf Flurstücke (Flur 10, Nr. 41/8, 42/9, 43/8, 43/6 und 43/7) liegen zwar noch 
im Geltungsbereich der Planfeststellung, jedoch bestehen auf diesen Grundstücken keine Rekul-
tivierungsverpflichtungen. Weiterhin waren diese Grundstücke bereits früher durch einen zwi-
schenzeitlich nicht mehr rechtswirksamen Bebauungsplan beplant und es wurden auch bauord-
nungsrechtliche Nutzungsgenehmigungen erteilt. Die Flächen liegen gemäß Darstellung des 
rechtswirksamen FNP der Gemeinde bereits in einer Sonderbaufläche und waren daher auch 
nicht Gegenstand der parallel zum Bebauungsplanverfahren durchgeführten Flächennutzungs-
planänderung. Der vorliegende Bebauungsplan steht nicht im Widerspruch zur Planfeststellung, 
da diese bereits eine Nutzung als Freizeitgrundstücke vorsieht ohne dass weitere Auflagen be-
stehen. Die gegenüber einer zu Freizeitzwecken nutzbaren Fläche werden durch die im Bebau-
ungsplan festgesetzte Bebaubarkeit weitere Eingriffe vorbereitet, die im Rahmen des vorliegen-
den Bebauungsplans aber ermittelt und vollständig kompensiert werden. Insofern setzt der Be-
bauungsplan keine der Planfeststellung entgegenstehenden Nutzungen fest und gleicht die mit 
ihm verbundenen Eingriffe vollständig aus. Es werden insbesondere keine naturschutzrechtlichen 
oder wasserrechtlichen Auflagen der Planfeststellung beeinträchtigt. Die Gemeinde wird dennoch 
darauf hinwirken, dass die Flächen in einem künftigen Planfeststellungsverfahren aus der Plan-
feststellung entlassen werden, wobei dies nur auf Antrag des Bescheid-Inhabers erfolgen kann. 
Hier sollen aber auch andere benachbarte Flächen des Kiesabbaubetriebs künftig einer anderen 
Folgenutzung zugeführt werden und hierfür entsprechend aus der Planfeststellung entlassen wer-
den. 

Seitens der Grundstückseigentümer erfolgte auf einigen Ufergrundstücken bereits eine Bebau-
ung, die planungsrechtlich und naturschutzrechtlich derzeit jedoch aufgrund des früher entgegen-
stehenden Planfeststellungsbescheides bzw. seit Entlassung aus der Planfeststellung aufgrund 
der seitherigen Lage im unbeplanten Außenbereich unzulässig ist. Ein Verfahren, den Abriss der 
baulichen Anlagen zwangsweise durchzusetzen, ruhte bislang im Hinblick auf das Bauleitplan-
verfahren. 
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Nach zahlreichen vorangegangenen Gesprächen wurde ein Aufstellungsbeschluss für einen Be-
bauungsplan im Bereich des Südufers des westlichen Riedsees am 15.09.2010 durch die Ge-
meindevertretung gefasst. Ziel der Planung war die Sicherung einer geordneten Freizeitnutzung 
einschließlich baulicher Nutzung im Bereich des Südufers des westlichen Riedsees. Dem stand 
vormals die Renaturierungsverpflichtung des Planfeststellungsbescheides vom 21.07.1998 ent-
gegen. Diese ist durch den neuen Planfeststellungsbescheid vom 02.03.2015 für den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans entfallen. 

Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich die Eigentümer der Ufergrundstücke 
von der Vorstellung einer baulich intensiven Nutzung analog zu den übrigen Seeufern der nähe-
ren Umgebung verabschiedet und sprechen sich für eine wesentlich zurückhaltendere Freizeit-
nutzung mit weitgehenden Einschränkungen insbesondere zur zulässigen Größe und Höhe der 
baulichen Anlagen aus. 

Seitens der Gemeindeverwaltung besteht der Wunsch zur planungsrechtlichen Aufarbeitung der 
bestehenden Konfliktlage, auch um Schaden von den Anliegern des südlichen Seeufers abzu-
wenden. 

Hierbei wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese planungsrechtliche Absicherung 
nicht zugleich auch den gesamten Gebäudebestand einschließt bzw. dass das derzeit im Hinblick 
auf das Bauleitplanverfahren ruhende Verfahren, den Abriss der baulichen Anlagen zwangsweise 
durchzusetzen, wieder aufzunehmen sein wird, sobald und soweit der Gebäudebestand den 
Festsetzungen dieses Bebauungsplanes widerspricht. Über die bestehende Bebauung ist zu ge-
gebener Zeit nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens zu entscheiden. Auf die Zuständig-
keit der Bauaufsicht des Kreises Bergstraße wird verwiesen. 

I.1.2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Grundstücke in der Flur 10 der Ge-
markung Biblis: Flurstücke Nr. 41/8, Nr. 42/9, Nr. 43/6, Nr. 43/7, Nr. 43/8, Nr. 43/9, Nr. 43/10, 
Nr. 43/11, Nr. 45/2, Nr. 45/3, Nr. 45/4, Nr. 45/5, Nr. 46/3, Nr. 46/4, Nr. 46/5, Nr. 47/2, Nr. 47/3, 
Nr. 47/4, Nr. 48/3, Nr. 48/4, Nr. 48/5, Nr. 48/6, Nr. 48/7, Nr. 49/2, Nr. 49/3, Nr. 49/4, Nr. 50/3, 
Nr. 50/4, Nr. 50/5, Nr. 50/6, Nr. 126/1, Nr. 126/2, Nr. 126/3, Nr. 127/1, Nr. 128/2, Nr. 128/3, 
Nr. 131/2, Nr. 131/3, Nr. 131/4, Nr. 131/5, Nr. 131/6, Nr. 369 (teilweise), Nr. 376 (teilweise), 
Nr. 388/1 (teilweise) und Nr. 392 (teilweise). 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Gesamtgröße von ca. 1,30 ha. Neben den 
Ufergrundstücken sind auch die Fläche des Abschlagbachs sowie die gemeindliche Wegepar-
zelle als Erschließungsfläche einbezogen. 
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Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 40 „Südufer Westteil Riedsee Biblis“ in Biblis 
(unmaßstäblich) 

Der von der Flächennutzungsplanänderung betroffene Bereich ist etwas kleiner als der Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes, da die östlichen Ufergrundstücke bereits im rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan der Gemeinde Biblis als Sonderbaufläche zur Freizeitnutzung vorgesehen 
sind. Der von der zwischenzeitlich rechtswirksamen Flächennutzungsplanänderung betroffene 
Bereich hat eine Größe von ca. 1,02 ha. 

 

Abbildung 2: Betroffener Bereich der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Südufer 
Westteil Riedsee“ in Biblis (unmaßstäblich) 
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I.1.3 Planungsvorgaben 

In dem seit 17.10.2011 rechtsverbindlichen Regionalplan Südhessen 2010 (RPS 2010), der im 
Maßstab 1:100.000 vorliegt, liegt das Plangebiet in der Randzone zwischen der Darstellung eines 
„Vorranggebiets für den Abbau oberflächennaher Lagerstätten“ und einem „Vorranggebiet für 
Landwirtschaft“. In der Übergangszone ist ein Streifen Wasserfläche erkennbar. Das Plangebiet 
wird zudem vollständig überlagert durch ein „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“ sowie ein „Vor-
behaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ und ein „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunkti-
onen“. 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan Südhessen 2010 (vergrößerte Darstellung; unmaßstäb-
lich) 

Westlich des Plangebiets ist im Regionalplan eine bestehende Hochspannungsleitung darge-
stellt. Diese Trasse wurde im Januar 2019 durch die Bundesnetzagentur für einen weiteren Aus-
bau festgelegt. Der Ausbau soll in der aktuellen Leitungsachse erfolgen. Die Achse der Hoch- 
bzw. Höchstspannungsleitung liegt damit fest und entspricht dem aktuellen Bestand. Sie ist in 
nachfolgender Skizze dargestellt: 
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Abbildung 4: Trassenkorridor des Höchstspannungsnetzes (Darstellung Schweiger + Scholz 2019) 

Im Landesentwicklungsplan Hessen wurde im Rahmen der dritten Änderung im Jahr 2018 fol-
gendes Ziel neu aufgenommen: 

„5.3.4-7 (Z) Bei der Festsetzung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen Satzun-
gen nach dem Baugesetzbuch, die dem Wohnen dienen oder in denen Gebäude vergleichbarer 
Sensibilität, insbesondere Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen zu-
lässig sind, ist ein Abstand von mindestens 400 m zu einer planungsrechtlich gesicherten Trasse 
einer Höchstspannungsleitung einzuhalten.“  

Der vorliegende Bebauungsplan lässt kein Wohnen zu und weist mit der festgesetzten Freizeit- 
und Wochenendnutzung auch keine mit einem Wohngebiet vergleichbare Störempfindlichkeit 
bzw. Sensibilität auf. Die westlichsten Grundstücke des vorliegenden Plangebiets (Flurstücke Nr. 
Nr. 126/1, Nr. 126/2, Nr. 126/3 und Nr. 127/1) liegen zwar ganz oder teilweise in dem vorgenann-
ten Abstand von 400 m zur Achse der Höchstspannungsleitungen, jedoch wird im Bebauungsplan 
weder ein Wohnbaugebiet noch ein hinsichtlich der Sensibilität vergleichbares Gebiet festgesetzt. 
Aufgrund der nach Einschätzung der Gemeinde erheblich geringeren Sensibilität der Wochen-
endnutzung gegenüber einer allgemeinen Wohnnutzung ist in der vorliegenden Planung kein Wi-
derspruch zum entsprechenden landesplanerischen Ziel erkennbar. Die im Sondergebiet zuge-
lassenen Freizeit- bzw. Wochenendhausgrundstücke sind ausdrücklich nicht für das Dauerwoh-
nen zugelassen. Die Sensibilität gegenüber dem (bestehenden) Höchstspannungsnetz ist als ge-
ring zu bewerten. Es liegt insbesondere keine in der Formulierung des landesplanerischen Ziels 
aufgezählte Nutzung vor, weshalb kein entsprechender Verstoß gegen landesplanerische Ziele 
erkannt werden kann. Auch seitens der für die Belange der Landesplanung zuständigen Behör-
den wurden im Planverfahren keine diesbezüglichen Einwände vorgebracht. 

Im bis zur Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren wirksamen Flächennut-
zungsplan (FNP) der Gemeinde Biblis war das Plangebiet als „Sonderbaufläche“ (östliche Ufer-
grundstücke)“ sowie als „Grünfläche“ ohne Zweckbestimmung (westlicher Teil des Uferstreifens) 



Gemeinde Biblis Ordnungsschlüssel: 006-31-03-2976-004-040-00 

B-Plan Nr. 40 „Südufer Westteil Riedsee Biblis“ Begründung 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 10 

dargestellt. Die Flächen südlich des Abschlagsbachs waren als „Fläche für die Landwirtschaft“ 
dargestellt. 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Biblis (unmaßstäblich) 

Der Flächennutzungsplan wurde im Parallelverfahren entsprechend geändert und zeigt nunmehr 
nach erfolgter Genehmigung des Regierungspräsidiums sowie der öffentlichen Bekanntmachung 
der Genehmigung zur Erlangung der Rechtswirksamkeit eine dem Inhalt des Bebauungsplans 
entsprechende Darstellung. 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Natura 2000-Gebieten. 

Wasserschutzgebiete oder sonstige Schutzgebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 

Das Vorhaben liegt außerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete im Sinne des Hessi-
schen Wassergesetzes (HWG). Ein Überschwemmungsgebiet des Rheins liegt ca. 1000m nord-
westlich des Plangebietes. Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Risikoüberschwemmungs-
gebiets des Rheins, das bei dem unwahrscheinlichen Fall eines Versagens der Rheindeiche 
überschwemmt werden kann.  

I.1.4 Bauliche Prägung von Gebiet und Umgebung 

Der Geltungsbereich befindet sich am Südufer des Westteils des Riedsees, zwischen den Ge-
meindeteilen der Kerngemeinde Biblis im Osten und Wattenheim im Westen sowie südlich der 
Landesstraße 3261. 

Die Umgebung des Südufers des westlichen Riedsees ist überwiegend geprägt von Freizeitanla-
gen und bebauten Wochenendgrundstücken. Am nordöstlichen Ufer befindet sich ein öffentlicher 
Badebereich mit Surfschule. Eine markante Bebauung stellt im weiteren Verlauf des östlichen 
Ufers die große Anlage zur Kiesgewinnung dar. Dominant ist der für den Abbau notwendige 
Schwimmbagger im westlichen Teil des Sees. Angrenzend an den Kiesabbaubereich, an der 
Verbindungsstelle zwischen westlichem und östlichem Riedsee, besteht ein Segelverein. Ledig-
lich zwischen dem vorliegend beplanten Bereich und dem nordwestlich gelegenen Badebereich 
mit Surfschule befindet sich ein ungenutzter bzw. auch ungestalteter Uferabschnitt, der ebenfalls 
noch nicht im Sinne der Renaturierungsplanung hergestellt wurde. 

Das Ufer des östlichen Riedsees ist praktisch vollständig von Wochenendhäusern umgeben. Die 
kleineren östlichen Seen sind Freizeitseen mit fast ausschließlich privater Ufernutzung. Die dort 
errichteten Wochenendwohnhäuser sind eingeschossig mit überwiegend ausgebauten Dachge-
schossen. 
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Abbildung 6: Luftbild aus dem Bürger-GIS des Kreises Bergstraße (unmaßstäblich) 

Innerhalb des Plangebiets wurden in der Vergangenheit bereits einige Freizeitgebäude, überwie-
gend kleinere Gartenhäuser und Nebenanlagen errichtet, die jedoch aufgrund bislang fehlender 
bauplanungsrechtlicher Grundlage hier nicht als Bestand bewertet werden. 

Neben den genannten baulichen Anlagen befindet sich im näheren Umkreis die Golfanlage des 
Golfclubs Biblis-Wattenheim. Die Umgebung ist im Übrigen von landwirtschaftlichen Acker- und 
Waldflächen geprägt. Insbesondere die Flächen südlich des Abschlagsbachs weisen in der nä-
heren Umgebung des Plangebiets keine Bebauung auf. 

I.1.5 Erschließungsanlagen, Verkehrsmenge 

Die Verkehrserschließung erfolgt über die bereits vorhandene öffentliche Zuwegung „Berliner 
Straße“, „An den Rebenäckern“ sowie „Neben dem Dungauer Deich“ Die Straße ist innerhalb des 
Plangebiets zu verlängern und auszubauen. 

Die neu zu planende Zufahrtstraße zum Südufer des westlichen Riedsees (Verlängerung „Neben 
dem Dungauer Deich) wird entsprechend als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Auf-
grund der schwachen Frequentierung der geplanten Straße (Stichstraße ohne weitergehende 
Erschließungsfunktion) erscheint die bestehende Wegebreite ausreichend, zumal die Bereiche 
vor Grundstückszufahrten oder freie private Stellplätze als "Ausweichbuchten" mitbenutzt werden 
können. Nach der RASt 06 beträgt die Mindestbreite der Straße im Begegnungsfall Pkw/Pkw mit 
eingeschränkten Bewegungsspielräumen 4,10 m. Hierbei können Spiegel problemlos in das 
Grundstück des Abschlagbachs überhängen. Gleiches gilt für die Seite der Freizeitgrundstücke 
so dass, gestützt auf die seitherige Praxis, kein Bedarf für eine Verbreiterung der Straße gesehen 
wird. Die bestehende Breite der Straßenparzelle von ca. 4,0 m erscheint somit für den reinen 
Anliegerweg ausreichend. Um Grundstückseinfriedungen unmittelbar an der Grundstücksgrenze 
auszuschließen, wird ergänzend festgesetzt, dass diese einen Mindestabstand von 0,5 m zur 
straßenseitigen Grundstücksgrenze aufweisen müssen. Eine Verbreiterung der Straßenfläche in 
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Richtung der Freizeitgrundstücke würde deren ohnehin nicht besonders tiefes Baufenster zusätz-
lich einschränken.  

Nach STVO muss zwischen einem parkenden Fahrzeug und dem gegenüberliegenden Fahr-
bahnrand eine freie Breite von 3,50 m verbleiben. Eine Vorbeifahrt an einem am Straßenrand 
abgestellten Fahrzeugen ist demnach bei der festgesetzten Straßenbreite nicht möglich (wie im 
Übrigen auch in den übrigen Straßen um die Bibliser Freizeitseen). Entlang der Stichstraße ist 
daher ein Halteverbot anzuordnen. Alle Pkw der Eigentümer und Besucher der Freizeitgrundstü-
cke im vorliegenden Plangebiet müssen vollständig auf dem jeweiligen Wochenendhausgrund-
stück im Rahmen des Stellplatznachweises zum jeweiligen Baugesuch nachgewiesen werden. 
Nach Stellplatzsatzung ist ein Stellplatz je Wochenendhaus bzw. Freizeitgrundstück nachzuwei-
sen. 

Des Weiteren stellt die Straße lediglich die Zufahrt zu den Freizeitgrundstücken dar. Ein darüber-
hinausgehender öffentlicher Verkehr findet mit Ausnahme von Fußgängern und Radfahrern nicht 
statt. Daher ist den betroffenen Anliegern zuzumuten, auf eigenem Grundstück in der Einfahrt zu 
wenden. Gebietsfremder Verkehr kann wie bisher im Bereich der Straßeneinmündung „Neben 
dem Dungauer Deich“ wenden. 

Im Rahmen des Planverfahrens wurde die Situation der Rettungsdienste mit der örtlichen Feuer-
wehr abgestimmt. Hier soll der bestehende Grasweg am Südrand des Kiessees auch weiterhin 
für die Rettungsdienste zur Verfügung stehen, eine Durchfahrt mit privaten Kfz jedoch auch künf-
tig unzulässig sein. Hierzu soll am Ende der Erschließungsstraße ein herausnehmbarer (ab-
schließbarer) Poller oder eine vergleichbare Sperreinrichtung eingebaut werden. Der bestehende 
und nach Angaben der örtlichen Feuerwehr ausreichend tragfähige Grasweg führt bis zur Lan-
desstraße L3261. Dort versperren bislang Findlinge den Zugang. Diese sind durch eine geeignete 
herausnehmbare Absperreinrichtung zu ersetzen. Die entstehenden Kosten belasten die Eigen-
tümergemeinschaft. Im Plangebiet wird somit keine Wendefläche für die Feuerwehr und Ret-
tungsdienste erforderlich. Deren Belange sind mit der abgestimmten Lösung hinreichend berück-
sichtigt. Für den zur Löschwasserentnahme erforderlichen Seezugang ist das in der Planfeststel-
lung 2015 bestimmte "öffentliche Angelufer" geeignet. Hier besteht allerdings derzeit eine Zau-
neinfriedung, die nach den Vorgaben des Planfeststellungsbescheids allerdings unzulässig ist. 
Sofern aus Sicherheitsgründen in der noch laufenden Abbau- oder Anspülphase seitens des Be-
treibers am Zaun festgehalten wird, ist hierzu ein Feuerwehrzugang herzustellen. 

Die durch das Plangebiet formal-rechtlich entstehende zusätzliche Verkehrsmenge kann vom be-
stehenden Straßenverkehrsnetz ohne wesentliche Auswirkungen auf Verkehrsabläufe aufge-
nommen werden, zumal dieser Verkehr aufgrund der seitherigen Freizeitnutzung bereits weitge-
hend stattfindet. Analog zur Bestandssituation in den östlich des Plangebiets gelegenen Uferbe-
reichen mit Freizeitgrundstücken wird nur ein insgesamt geringes Verkehrsaufkommen erwartet. 

Das Plangebiet ist nicht an die kommunale Wasserversorgung angeschlossen. Wie auch an den 
meisten der anderen Freizeitseeufer in Biblis soll es im Plangebiet keine öffentliche Trinkwasser-
versorgung geben. Die Versorgung mit Brauchwasser und Trinkwasser erfolgt auch künftig in 
Eigenverantwortung der Grundstücksnutzer. Trinkwasser wird im Rahmen der Freizeitnutzung 
mitgebracht. Das Dauerwohnen ist ausgeschlossen und für die zulässige Wochenendnutzung ist 
die Mitnahme von portablem Trinkwasser zumutbar. Aufgrund der zu erwartenden minimalen 
Trinkwasserabnahme vor allem in den Wintermonaten würde ein erhebliches Verkeimungsrisiko 
bei stagnierendem Wasser in der öffentlichen Trinkwasserleitung bestehen, weshalb auf die ent-
sprechende öffentliche Versorgung im Einvernehmen mit den Grundstückseigentümern verzich-
tet wird. Brauchwasser wird teilweise durch private Brunnen gefördert, wobei hierfür eine wasser-
rechtliche Genehmigung vorliegen bzw. vor Herstellung entsprechender Brunnen beantragt wer-
den muss. 

Zur Beseitigung des Abwassers soll die vorhandene, an den Planbereich angrenzende Abwas-
seranlage erweitert werden. Alle Freizeitgrundstücke sind gemäß Entwässerungssatzung der Ge-
meinde an die Abwasseranlage anzuschließen, sofern im Rahmen der Bauanträge 
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Wasserverbrauchsstellen, Toiletten etc. beantragt werden. In den zu erweiternden Abwasserka-
nal darf kein Niederschlagwasser eingeleitet werden. 

Eine Müllentsorgung des Plangebiets durch den ZAKB ist nicht vorgesehen. Die geringen auf 
einem Freizeitgrundstück anfallenden Müllmengen können von den Eigentümern mit dem Haus-
müll am Dauerwohnsitz entsorgt werden. Daher ist keine Wendeanlage für ein Müllfahrzeug er-
forderlich und in der Planung entsprechend auch nicht vorgesehen. 

I.1.6 Altlasten, Altflächen oder Grundwasserverunreinigungen 

Nach Kenntnisstand der Gemeinde liegen für den Planbereich und die nähere Umgebung keine 
Hinweise auf Altstandorte oder Altablagerungen vor. Grundwasserschäden in diesem Bereich 
sind ebenfalls nicht bekannt.  

Aus der Altflächendatei ALTIS des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie ergeben 
sich für den Plangeltungsbereich keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen (Altstand-
orte, Altablagerungen), schädliche Bodenveränderungen und/oder Grundwasserschäden.  

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist dennoch auf organolep-
tische Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht 
einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend der zuständigen Be-
hörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, 
Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlas-
tenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-
Bodenschutzgesetz sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, 
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit her-
beizuführen. 

I.1.7 Kampfmittelreste 

Über das Plangebiet liegen dem Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen beim Regierungs-
präsidium Darmstadt aussagefähige Luftbilder vor. Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen 
begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen 
ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht 
vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche nicht erforderlich und wurde im Zuge der Auf-
stellung des Bebauungsplans entsprechend auch nicht durchgeführt. Soweit entgegen den vor-
liegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand 
gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

I.1.8 Denkmalschutz 

Innerhalb des noch in der Vorentwurfsplanung enthaltenen Teilbereichsfläche südlich des Ab-
schlagsbachs befindet sich gemäß Darstellung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Biblis 
ein Kulturdenkmal „Schutzobjekt der Archäologie - teilweise vermutet“. Aufgrund der Entschei-
dung der Gemeinde, im Sinne des schonenden Umgangs mit Landwirtschaftsflächen auf Aus-
gleichsflächen südlich des Abschlagsbachs zu verzichten, ergibt sich kein weitergehender Klä-
rungsbedarf zu den entsprechend vermuteten archäologischen Bodendenkmälern.  

Im Plangebiet nördlich des Abschlagsbachs liegen keine Hinweise auf mögliche Bodenfunde vor. 
Oberirdische Kulturdenkmäler nach § 2 HDSchG sind ebenfalls nicht vorhanden.  

Im unmittelbaren Umfeld des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sind jedoch verschiedene 
Bodendenkmäler nach § 2 Abs. 2 HDSchG bekannt (Biblis 10, 44, 53, 63, 67, 68: eisenzeitliche 
Siedlung, merowingerzeitliches Gräberfeld und Siedlungsspuren unbekannter Zeitstellung), die 
sich in den Geltungsbereich ausdehnen können. Es ist daher damit zu rechnen, dass die Boden-
denkmäler durch Bodeneingriffe verändert oder zerstört werden könnten. Daher bedürfen Boden-
eingriffe im Geltungsbereich einer Genehmigung nach § 18 Abs. 1 HDSchG.  
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Erforderliche Maßnahmen zur Aufsuche von Bodendenkmälern sind in Abstimmung und nur ach 
Freigabe durch hessenARCHÄOLOGIE durch die Bauherren zu veranlassen und auch durch 
diese zu bezahlen. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit (auch nach Erteilung der er-
forderlichen denkmalrechtlichen Genehmigung) Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, 
Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste, entdeckt 
werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen, Abteilung Archäologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu 
melden. Funde und Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter 
Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 HDSchG). 

I.1.9 Wasserwirtschaftliche Belange 

I.1.9.1 Trinkwasser 

Für das Vorhaben ist keine öffentliche Wasserversorgungsleitung vorgesehen, da die Freizeitnut-
zung keine entsprechende Versorgung erfordert. Aus Gründen der Verkeimungsgefahr wäre eine 
öffentliche Wasserversorgungsleitung bei zu erwartend unregelmäßigem und geringem Ver-
brauch auch kritisch zu bewerten. Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser liegt in der 
Verantwortung der Grundstücksnutzer. Trinkwasser sollte abgefüllt mitgebracht werden.  

Es wird empfohlen, nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser der Dachflächen in Zis-
ternen zu sammeln und für die Brauchwassernutzung und/oder Grünflächenbewässerung zu nut-
zen. Brauchwasser, z.B. für die Toilettenspülung kann ggf. über private Brunnen gefördert wer-
den. Diese sind der Unteren Wasserbehörde des Kreises Bergstraße anzuzeigen. Das Anzeige-
formular ist auf der Homepage des Kreises abrufbar. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich 
hierbei um Wasser handelt, das in der Regel keine Trinkwasserqualität hat. Bei einer Entnahme-
menge von mehr als 3.600 m³ pro Jahr ist beim Regierungspräsidium Darmstadt ein Wasserrecht 
zu beantragen. 

I.1.9.2 Löschwasser 

Die Versorgung des Plangebietes mit Löschwasser ist über geeignete Entnahmemöglichkeiten 
aus dem See zu gewährleisten. Im Plangenehmigungsbescheid vom 02.03.2015 sind öffentlich 
zugängliche und für die Feuerwehr gut erreichbare Uferbereiche auch in der unmittelbaren Nähe 
des Plangebiets bestimmt. Diese wurden durch die Betreiber des Kiesabbaus zwar durch Zäune 
versperrt, jedoch sollte die Einhaltung der diesbezüglichen Bestimmungen der Planfeststellungs-
bescheide bzw. des letzten Genehmigungsbescheids durch die zuständige Behörde eingefordert 
bzw. sichergestellt werden. Die Gemeindeverwaltung hat diesbezüglich Kontakt mit dem Regie-
rungspräsidium aufgenommen.  

I.1.9.3 Schutz- und Sicherungsgebiete nach dem Hessischen Wassergesetz 

Das Vorhaben liegt außerhalb festgesetzter Wasserschutzgebiete. 

Sonstige Schutzgebiete sind ebenfalls nicht betroffen. 

Das Vorhaben liegt außerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete. 

I.1.9.4 Abwasser 

Zur Beseitigung des Abwassers ist vorgesehen, die vorhandene, an den Planbereich angren-
zende Abwasserkanalisation zu erweitern und die Grundstücke hieran anzuschließen. Der Ab-
wasserkanal liegt bereits in der bestehenden Straßenfläche vor den fünf östlichen Grundstücken 
(Flurstücke Nr. 41/8 bis Nr. 43/7) 
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Das im Planbereich anfallende Niederschlagswasser ist aufzufangen und zu nutzen oder vor Ort 
zu versickern. Dabei sind Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinig-
tem Niederschlagswasser gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 anzulegen. Der örtlich anstehende 
sandige Boden ist für die Versickerung grundsätzlich geeignet. Dennoch kann als Ausnahme eine 
Ableitung des Niederschlagwassers in den Abschlagsbach zugelassen werden, sofern die Versi-
ckerung auf dem Grundstück technisch nicht möglich oder wasserrechtlich nicht genehmigungs-
fähig sein sollte. Hiervon ist allerdings nach bisherigem Kenntnisstand nicht auszugehen.  

Die Versickerung von Niederschlagswasser erfordert eine wasserrechtliche Erlaubnis. Die zu-
ständige Behörde ist die Untere Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße. Die Einleitung von 
auf befestigten Flächen anfallendem Niederschlagswasser in den angrenzenden See oder in den 
Abwasserkanal ist unzulässig. 

Die Verwertung des Niederschlagswassers kann durch geeignete Anlagen erfolgen, sofern die 
Versickerung des Niederschlagswassers schadlos erfolgt. Schadlos bedeutet, dass die Versicke-
rung hydraulisch möglich ist, und dass keine Schadstoffe in das Grundwasser eingetragen wer-
den. Die Bemessung der Anlagen zur Niederschlagswasserversickerung hat nach den DWA-Re-
gelwerken Arbeitsblatt DWA-A 138 und dem Merkblatt DWA-M 153 zu erfolgen. 

Sollten Zisternen im Grundwasserschwankungsbereich eingebaut werden, sollten diese auf-
triebssicher hergestellt werden. 

I.1.9.5 Oberirdische Gewässer 

Innerhalb des Plangebietes verläuft der Abschlagsbach. Dessen Uferbereiche werden durch das 
Vorhaben nicht verändert oder nachteilig betroffen. Eine Einleitung von Abwasser oder belaste-
tem Niederschlagswasser in den Abschlagsbach ist unzulässig. 

Innerhalb des Gewässerrandstreifens des Abschlagbachs, d.h. eines Abstands von 10 m zur 
Uferlinie des Mittelwasserstands (bzw. wo dieser nicht festgestellt werden kann zur nördlichen 
Böschungsoberkante der Uferböschung des Abschlagsbachs) ist für bauliche Anlagen ein-
schließlich Mauern und Wällen eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Im Gewässer-
randstreifen sind die Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen und sonstigen Anlagen 
(Zäune, Parkplätze, Gerätehäuschen, Spielgeräte etc.) im Übrigen verboten, soweit sie nicht 
standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind. Die überbaubaren Flächen der 
Freizeitgrundstücke wurden hier so festgelegt, dass sie einen möglichst großen Abstand zum 
Seeufer aufweisen. Aufgrund des bestehenden Erschließungswegs zwischen den Freizeitgrund-
stücken und dem Abschlagsbach erscheint der Gewässerrandstreifen dort weniger bedeutend. 
Dennoch müssen für bauliche Anlagen innerhalb dieses Abstands von 10,0 m zur Grenze des 
Abschlagbachs im Zuge der bauaufsichtlichen Verfahren auch wasserrechtliche Genehmigungen 
beantragt werden. 

Das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern ist im Gewässerrandstreifen un-
zulässig, ebenso das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern. Ent-
sprechende Maßnahmen zur Herstellung baulicher Anlagen erfordern eine wasserrechtliche Er-
laubnis. Diese ist im Vorgriff auf bauaufsichtliche Verfahren oder im Rahmen dieser Genehmi-
gungsverfahren zu beantragen. 

Der im Bebauungsplan festgesetzte Weg entlang des Abschlagbachs ist bereits seit jeher vor-
handen und dient u.a. auch der Pflege des Gewässerprofils durch den Gewässerverband. Auf 
den Weg, der auch bisher bereits der Erschließung der Grundstücke dient, kann nicht verzichtet 
werden. Der Weg ist auch standortgebunden und erfüllt somit eine wesentliche Genehmigungs-
voraussetzung nach § 23 HWG. Der ökologische Nutzen eines Gewässerrandstreifens jenseits 
des Weges auf der gewässerabgewandten Seite des Weges ist gering. Aufgrund der Tiefenlage 
des Abschlagbachs, der als offener Kanal der Ortsentwässerung hergestellt wurde, sind keine 
wesentlichen funktionalen Zusammenhänge zwischen dem Gewässerlauf und den seit längerem 
als Freizeitgrundstücken genutzten Baugrundstücken des Plangebiets zu erwarten. Eine Ver-
schiebung der überbaubaren Fläche der Freizeitgrundstücke in Richtung See würde dort eher zu 
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ökologischen Nachteilen führen als bei Nutzung des der Erschließungsfläche zugewandten 
Grundstücksteils, da sich im Bereich des Sees geschützte Biotope in Form von Schilfröhrichtbe-
ständen anschließen, die teilweise (siehe Bestandsplan) sogar in das Plangebiet hineinreichen 
und dort zum Erhalt festgesetzt sind. Eine weitere Reduzierung der zulässigen Bautiefe von oh-
nehin nur 7,50 m ist ebenfalls nicht mehr zumutbar. Der Ausschluss baulicher Anlagen in diesem 
Bereich des Gewässerrandstreifens würde tatsächlich eine unbillige Härte gegenüber den Grund-
stückseigentümern bedeuten, da diese nicht zuletzt im Vertrauen auf die fachliche Beratung 
durch die zuständigen Behörden von einem positiven Abschluss des Planverfahrens ausgehen 
konnten. Bei Verzicht auf eine Bebaubarkeit im Abstand von 10,0 m ab Böschungsoberkante des 
Abschlagbachs könnte ein Baufenster von nur mehr 4,0 m Tiefe erhalten werden. Gerechnet ab 
Mittelwasserlinie halten die Baufenster aber den Abstand im Sinne des Gewässerrandstreifens 
ein, da der Abschlagsbach als Anlage der Siedlungsentwässerung nur zeitweise wasserführend 
ist. Auf die erforderliche wasserrechtliche Genehmigung hinsichtlich des Gewässerrandstreifens 
bei Errichtung baulicher Anlagen innerhalb eines Abstands von 10 m ab Böschungsoberkante 
des Abschlagbachs wird im Übrigen bereits im Textteil des Bebauungsplans hingewiesen. Die 
erforderlichen wasserrechtlichen Anträge sind zu gegebener Zeit im Rahmen der Erschließungs-
planung bzw. der späteren Baugenehmigungsverfahren oder der Anträge zur Genehmigung der 
Niederschlagwasserversickerung zu stellen. 

Die vorliegende Planung ist über viele Jahre insbesondere auch mit den Behördenvertretern des 
Landkreises und des Regierungspräsidiums Darmstadt diskutiert und abgestimmt worden. Die 
Gemeinde geht daher davon aus, dass die wasserrechtliche Genehmigung für die Lage des Er-
schließungswegs sowie baulicher Anlagen innerhalb des Gewässerrandstreifens im jeweiligen 
Verfahren auch erteilt werden wird. 

Das Plangebiet liegt im Risikoüberschwemmungsgebiet des Rheins. Das Gebiet kann beim Ver-
sagen eines Deiches durch Bruch oder Überflutung überschwemmt werden. In diesen Gebieten 
sind bei Sanierung und Neubau geeignete bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den 
Eintrag von wassergefährdenden Stoffen bei Überschwemmungen zu verhindern. Grundsätzlich 
empfiehlt es sich auch, weitere elementare Vorsorgemaßnahmen beim Bau, bei der Erweiterung 
und der Sanierung zu treffen, um das Schadensausmaß bei Überschwemmungen möglichst ge-
ring zu halten. Informationen sind auch über das Internet unter der Webseite des Regierungsprä-
sidiums Darmstadt (www.rp-darmstadt.hessen.de) und unter der Webseite des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) (www.bmu.de) zu erhalten. Auf die zu 
diesem Thema vorliegenden Handlungsanleitungen für Bauherrschaft, Architekten und Planer 
wird hingewiesen. Ein darüberhinausgehender Festsetzungsbedarf auf Ebene des Bebauungs-
planes liegt nicht vor, da es sich bei den zulässigen Nutzungen um Wochenendhäuser mit übli-
cherweise geringerem Einrichtungsstandard und ohne dauerhafte Wohnnutzung handelt. 

Bauliche Anlagen sollen nur in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten Bauweise 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet oder wesentlich erweitert werden, 
soweit eine solche Bauweise nach Art und Funktion der baulichen Anlage technisch möglich ist; 
bei den Anforderungen an die Bauweise sollen auch die Lage des betroffenen Grundstücks und 
die Höhe des möglichen Schadens angemessen berücksichtigt werden. 

Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in Gebieten nach § 78b Abs. 1 Satz 1 WHG ist 
verboten, wenn andere weniger wassergefährdende Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren 
Kosten zur Verfügung stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden kann. 
Eine Heizölverbraucheranlage kann wie geplant errichtet werden, wenn das Vorhaben der zu-
ständigen Behörde spätestens sechs Wochen vor der Errichtung mit den vollständigen Unterla-
gen (insbesondere im Hinblick auf die Hochwassersicherheit der Anlage nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik) angezeigt wird und die Behörde innerhalb einer Frist von vier 
Wochen nach Eingang der Anzeige weder die Errichtung untersagt noch Anforderungen an die 
hochwassersichere Errichtung festgesetzt hat. In den Gebieten bereits vorhandene Heizölver-
braucheranlagen sind zur Vermeidung von Verschmutzungen bis zum 05.01.2033 nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher nachzurüsten, soweit dies 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
http://www.bmu.de/
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wirtschaftlich vertretbar ist. Sofern Heizölverbraucheranlagen wesentlich geändert werden, sind 
diese zum Änderungszeitpunkt hochwassersicher nachzurüsten. 

Nach den Hochwassergefahrenkarten des Regierungspräsidiums Darmstadt (http://www.rp-
darmstadt.hessen.de/irj/RPDA_Internet?uid=70540ebb-2896-7e01-a7c5-abbf5aa60dfa) beträgt 
die mittlere Überflutungshöhe 1 - 1,5 m. Grundlage für die Angabe des Extremfalles sind mittlere 
Geländehöhen und errechnete Wasserstände für Abflüsse, wie sie statistisch alle 200 Jahre ein-
mal erreicht oder überschritten werden zuzüglich eines Aufschlages von 0,5 Meter. 

I.1.9.6 Grundwasserstand 

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplanes 
Hessisches Ried“ (StAnz. 21/1999, S. 1659). Innerhalb des Planbereiches können daher bauli-
che Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten (hier: hohe bzw. schwankende Grundwasser-
stände) erforderlich werden. Es ist mit Grundwasserschwankungen zu rechnen. Infolge von 
Grundwasserschwankungen ist auch mit Setzungen und Schrumpfungen des Untergrundes zu 
rechnen. Aufgrund der bestehenden und künftig zu erwartenden Grundwasserstände können 
eventuell in Abhängigkeit von der Tiefe von Fundamentierung und Kellerräumen bauliche Maß-
nahmen zum Schutz gegen Grundwassereinfluss erforderlich werden. Diese sind entschädi-
gungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hin-
ein baut und keine Schutzvorkehrungen gegen Vernässung trifft, kann bei auftretenden Vernäs-
sungen keine Entschädigung verlangen. Für die Gemeinde Biblis wurden bereits Bemessungs-
grundwasserstände ermittelt. Diese sind im Rahmen der Planung zu berücksichtigen, um Ver-
nässungsschäden zu vermeiden. Eine objektbezogene Baugrunderkundung wird dennoch emp-
fohlen. Hierbei sollten grundstücksbezogen die Fragen des anzunehmenden Grundwasserstan-
des und der Versickerungseignung untersucht und geklärt werden. Der Grundwasserstand im 
Plangebiet entspricht dem Wasserstand des Kiessees. 

I.1.9.7 Standsicherheit des Seeufers 

Die vorgesehene bauliche Nutzung der Freizeitgrundstücke sowie die Freizeitnutzung selbst kön-
nen nur unter der Voraussetzung eines stabilen Ufers zugelassen werden. Auf Veranlassung der 
Grundstückseigentümer wurde die Standsicherheit des Ufers daher unter Berücksichtigung der 
Auskiesungsgenehmigung geprüft. Die Standsicherheit des Ufers konnte durch Gutachten des 
Ingenieurbüros für Geotechnik IBG im Gutachten Nr. 105-10 vom 14.Juli 2010 nachgewiesen 
werden. Der Gutachter kommt zusammenfassend zu folgender Bewertung: „Selbst unter An-
nahme dieser sehr ungünstigen Bedingungen, konnte die Standsicherheit der Böschungen rech-
nerisch nachgewiesen werden. Insbesondere eine Gefährdung der Gebäude ist in keinem Fall zu 
besorgen.“ Das Standsicherheitsgutachten kann in der Verfahrensakte der Gemeinde eingese-
hen werden. 

I.1.9.8 Zugänglichkeit des Seeufers 

Für die Öffentlichkeit besteht gemäß aktuell geltendem Planfeststellungsbescheid östlich des 
Plangebiets ein öffentliches Angelufer sowie westlich und nordwestlich des Plangebiets ein Be-
reich ohne private Ufernutzung. Damit bestehen im Bereich des Riedsees auch an dessen südli-
chem und westlichem Ufer angemessene Möglichkeiten einer öffentlichen Erhohlungsnutzung. 

Ein Fußweg entlang des Südufers des Riedsees, wie er in der ursprünglichen Planfeststellung 
außerhalb der Grundstücksflächen der Freizeitgrundstücke dargestellt war, würde zu erheblichen 
Beeinträchtigungen geschützter Biotopflächen (Schilfröhrichtbestände) führen und ist daher sei-
tens der Gemeinde nicht mehr vorgesehen. Den Eigentümern ist es dennoch nicht gestattet, au-
ßerhalb ihrer Grundstücksflächen Zäune zu errichten. Die Flächen des Ufers des Riedsees liegen 
gemäß Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsbescheids außerhalb des vorliegenden Be-
bauungsplangebiets. Dort gelten ausschließlich die Bestimmungen des Planfeststellungs- bzw. 
Plangenehmigungsbescheids, in dem keine Einfriedungen innerhalb der planfestgestellten Ufer-
zone vorgesehen sind. Der Eigentümer der Seefläche hat den Anliegern im Rahmen von 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/irj/RPDA_Internet?uid=70540ebb-2896-7e01-a7c5-abbf5aa60dfa
http://www.rp-darmstadt.hessen.de/irj/RPDA_Internet?uid=70540ebb-2896-7e01-a7c5-abbf5aa60dfa
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Kaufverträgen das Recht zur Errichtung eines Stegs eingeräumt (privatrechtliche Regelung). Ob 
entsprechende Stege wasserrechtlich zulässig sind, ist im Einzelfall mit der für das Planfeststel-
lungsverfahren zuständigen Behörde (Obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Darm-
stadt) abzustimmen. 

I.1.10 Landwirtschaftliche Belange 

Die Flächen für das vorgesehene Wochenendhausgebiet sind bereits seit geraumer Zeit aufgrund 
des früheren Planfeststellungsbescheides sowie der tatsächlichen Freizeit-Grundstücksnutzung 
nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar. Die Planung geht hier insofern nicht mit einem Verlust von 
Landwirtschaftsflächen einher. 

Die ursprünglich südlich des Abschlagsbaches vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen hätten je-
doch Landwirtschaftsflächen in Anspruch genommen. Im Sinne der Belange der Landwirtschaft 
wurde bereits in der Entwurfsplanung auf die Einbeziehung dieser Flächen in den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans verzichtet. Der Biotopwertausgleich für die mit der Freizeitnutzung 
einhergehenden Eingriffe in Natur und Landschaft wird stattdessen durch Maßnahmen eines 
Öko-Kontos von Hessen Forst (siehe Anlage zur Begründung) außerhalb der Gemarkung Biblis 
ausgeglichen. Auch im Bereich des Abschlagsbachs und auf den Freizeitgrundstücken werden 
ergänzende Maßnahmen zur Landschaftseinbindung der baulichen Anlagen und zur Kompensa-
tion der Eingriffe festgesetzt.  

Im Übrigen können die Ausgleichsmaßnahmen bzw. die Abbuchung vom Öko-Konto aufgrund 
der zwischenzeitlichen Änderung des Planfeststellungsbescheides einen geringeren Flächenum-
fang einnehmen als dies in der Vorentwurfsplanung noch der Fall war. 

Durch das Verfahren zur Änderung des Planfeststellungsbeschlusses wurde das durch den Be-
bauungsplan der Gemeinde beplante Ufer-Gebiet vollständig aus der Renaturierungsverpflich-
tung entlassen. Die Eingriffe und der Ausgleich wurden daher neu bilanziert und textlich erläutert. 
Der zu bilanzierende Bestand für die Eingriffs-Ausgleichs-Betrachtung ist in dem Plangenehmi-
gungsbescheid von 02.03.2015 dokumentiert. Der tatsächliche reale Bestand wurde aufgenom-
men und die standortgerechten Gehölze (Bäume und Hecken) sowie die Schilfbereiche als zu 
erhalten festgesetzt. Die wesentlichen Schilfflächen befinden sich allerdings außerhalb der Plan-
gebietsfläche im Bereich der planfestgestellten Seefläche. Die entsprechende Festsetzung zum 
Erhalt des Bewuchses dient der Eingriffsminimierung innerhalb des Plangebiets.  

Aufgrund der zwischenzeitlichen Entlassung der Freizeitgrundstücke aus der Planfeststellung 
wird deutlich weniger Ausgleich gegenüber dem formal-rechtlichen Voreingriffszustand erforder-
lich als bislang als Ausgleich der Auflagen der Planfeststellung bilanziert. Daher kann der Umfang 
des Ausgleichs auch erheblich reduziert werden. Im Sinne des schonenden Umgangs mit Land-
wirtschaftsflächen soll der Biotopausgleich im Wesentlichen über ein Öko-Konto und nur in ge-
ringem Umfang durch Maßnahmen im Plangebiet erfolgen. Der Ausgleich südlich des Abschlag-
bachs entfällt zugunsten des Erhalts von Landwirtschaftsfläche. Die Ausgleichsflächen und -maß-
nahmen im Plangebiet sind durch Festsetzung des Bebauungsplans gesichert. Maßnahmen au-
ßerhalb der Baugrundstücke (Öko-Konto) werden vertraglich gesichert. Für den Ausgleich wird 
ein Öko-Konto von Hessen Forst genutzt. Die entsprechenden Vertragspartner der Gemeinde 
gewährleisten die dauerhafte Bewirtschaftung der Flächen im Sinne des Naturschutzes. Die Um-
setzung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt hinsichtlich der Öko-Konto-Maßnahmen vorlaufend 
zu den Eingriffen. Die Maßnahmen im Plangebiet sind mit den Bauvorlagen nachzuweisen. Die 
Baumreihe entlang des Abschlagbachs wird im Zuge der Erschließungsarbeiten realisiert. Diese 
werden vertraglich auf die Eigentümergemeinschaft übertragen. 

Die Kosten des externen Ausgleichs sind vollständig auf die Eigentümer der begünstigten Ufer-
grundstücke umzulegen. Hierzu wird eine entsprechende Reglung in einem städtebaulichen Ver-
trag zwischen den Eigentümern und der Gemeinde vereinbart. Die Kompensation der Eingriffe 
wird damit, soweit Flächen der Gemeinde Biblis betroffen sind, vollständig innerhalb des 
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Plangebietes durchgeführt, sodass externe Ausgleichsflächen in der Gemarkung Biblis über das 
Plangebiet hinaus nicht erforderlich werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass zum jeweiligen Bauvorhaben ein Freiflächenplan (siehe auch 
Bauvorlagenerlass) einzureichen ist, in dem die das jeweilige Vorhaben betreffenden grünordne-
rischen Festsetzungen des Bebauungsplans (z. B. Erhaltung/Neuanpflanzung von Gehölzen, 
Maßnahmen zum Ausgleich, zeitliche Regelungen) übernommen und konkretisiert werden. 

I.1.11 Belange des Artenschutzes 

Um dem Belang des Artenschutzes angemessen in der Bauleitplanung Rechnung zu tragen und 
zur Vermeidung von erheblichen natur- und artenschutzfachlichen sowie artenschutzrechtlichen 
Beeinträchtigungen, wurde eine Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erstellt und 
als Anlage zum Umweltbericht bzw. der Begründung vorgelegt. Die Belange des Arten- und Bio-
topschutzes werden somit im Umweltbericht dargelegt und bewertet und nicht zuletzt durch ge-
eignete Ausgleichsmaßnahmen angemessen berücksichtigt. Nach bisherigem Kenntnisstand lie-
gen keine unüberwindbaren artenschutzrechtlichen Konflikte vor. 

Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass bei der Umsetzung des Bebauungsplans oder auch 
bei späteren Abriss-, Anbau-, Umbau- oder Sanierungsarbeiten nicht gegen die in § 44 BNatSchG 
(Bundesnaturschutzgesetz) geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden darf, die un-
ter anderem für alle europäisch geschützten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, 
alle Fledermausarten, Zauneidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verbo-
ten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die 
Bußgeld- und Strafvorschriften der §§ 69 und 71a BNatSchG. Die artenschutzrechtlichen Verbote 
gelten unabhängig davon, ob die bauliche Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr Bau-
vorhaben beeinträchtigt werden können. Wird ein Bauantrag im Herbst oder Winter gestellt oder 
es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, entbindet dies die Bauherr-
schaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder Sommer erneut zu überprüfen, 
ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten. 

Der Gutachter (Büro für Umweltplanung Rimbach, Herr Dr. Winkler) kommt in seinem Fazit zu 
folgender Einschätzung: 

„Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung er-gab sich das 
Erfordernis für die Gruppe der Fledermäuse und für 49 Vogelarten eine artenschutzrechtliche 
Betrachtung durchzuführen. Für die Gruppe der Fledermäuse sowie für 19 Vogelarten mit einem 
in Hessen ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustand und für zwei Vogelarten mit einem in 
Hessen ungünstig-schlechten Erhaltungszustand erfolgte dabei eine spezifische, formale Arten-
schutzprüfung.  

Notwendigkeit von Ausnahmen 

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

Ausnahmeerfordernis 

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

Die Ergebnisse der durchgeführten Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange aller vom 
Vorhaben (potenziell) betroffenen Arten zeigt, dass – bei Berücksichtigung entsprechender Maß-
nahmen – durch die entstehenden Belastungswirkungen für sie keine erheblichen 
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Beeinträchtigungen entstehen Der geplanten Nutzungsänderung  im Bereich ‚Südufer Westteil 
Riedsee Biblis‘ kann daher aus fachlicher und artenschutzrechtlicher Sicht zugestimmt werden.“ 

Im Rahmen des Fachbeitrags wurden verschiedene Maßnahmen ermittelt, die im Bebauungsplan 
wie folgt berücksichtigt werden: 

Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen der lokalen Fauna ist die Durchführung der 
nachfolgend aufgeführten Maßnahmen zwingend. Sie sind verbindlich umzusetzen um das Ein-
treten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu vermeiden. Alle Typbezeichnungen sind der 
Produktpalette der Firma Schwegler entlehnt; qualitativ gleichwertige Produkte anderer Hersteller 
sind ebenso einsetzbar. Die Maßnahmendarstellung erfolgt getrennt nach Maßnahmentypen, de-
ren Systematik der artenschutzrechtlichen Betrachtung entlehnt ist, wie sich auch die Maßnah-
menkennung dort entsprechend wiederfindet: 

Vermeidungsmaßnahmen: 

V 01 Fledermausschonende Gebäudearbeiten: Die für den Landschaftsraum bekannten Fle-
dermausarten mit einer Bevorzugung von Bauwerksquartieren nutzen – potenziell - die vorhan-
denen Gebäudestrukturen als Sommerquartiere (Schlafplätze, Wochenstuben); auch eine Über-
winterung hinter lockeren Fassadenteilen und in Gebäuderissen ist nicht auszuschließen; daher 
sind lockere oder hinterfliegbare Fassadenverkleidungen von Hand zu entfernen; Gebäuderisse 
und -öffnungen sind vor dem Beginn der Gebäudearbeiten (Abriss, Umbau, Sanierung) durch 
eine fachlich qualifizierte Person auf Fledermäuse zu überprüfen. Sollten bei den Arbeiten oder 
Überprüfungen Fledermäuse angetroffen werden, ist eine Umsetzung der Tiere in geeignete Er-
satzquartiere zu veranlassen. Hierzu ist vorlaufend eine entsprechende Genehmigung bei der 
Unteren Naturschutzbehörde einzuholen. Werden jedoch während der Überwinterungsphase 
(hier: Dezember und Januar) Fledermäuse angetroffen, so darf deren Winterruhe nicht gestört 
werden, die Gebäudearbeiten sind für diesen Zeitraum auszusetzen. 

Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung aus zwingenden Gründen nicht einzu-
halten sein, müssen die potenziell nutzbaren Quartierstrukturen rechtzeitig zerstört werden um 
sie so ihrer Funktion zu berauben. Dies muss für die potenziellen Überwinterungshabitate sinn-
vollerweise vor dem Einflug ins Winterquartier, also im Oktober durch ein Verschließen oder Zer-
stören der strukturellen Gegebenheiten erfolgen. In der Jahresphase zwischen Anfang November 
und Ende Januar darf diese Methode nicht angewendet werden. Kann der Oktobertermin nicht 
realisiert werden, so kann als zeitliche Alternative die Periode unmittelbar nach der Überwinte-
rung und vor Eintritt der ‚Wochenstubenphase‘ gewählt werden (Februar - April); als weitere, un-
kritische Phase gilt der September. Bei Durchführung der Quartierverschlüsse im Februar, März, 
April oder September, sind im Rahmen einer vorbereitenden Begehung mit einer fachlich qualifi-
zierten Person die zu verschließenden Quartieröffnungen zu markieren; der tatsächliche Ver-
schluss muss dann nachts zwischen 0.00 Uhr und 03.00 Uhr durchgeführt werden, da zu dieser 
Zeit die Fledermäuse ausgeflogen und die Quartiere verlassen sind. 

Umsetzung V01 im Bebauungsplan: Es wird entsprechend dem Maßnahmenvorschlag des Gut-
achters ein fledermausschonender Gebäudeabriss festgesetzt. Umbau- und Sanierungsmaßnah-
men sind ebenfalls in entsprechender Weise umzusetzen, sofern Fledermausgeeignete Struktu-
ren (Fassade, Dach) betroffen sind. Die Maßnahmenalternative birgt nach Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde ein erhebliches Potential für gut gemeinte aber schlecht umgesetzte 
„Vorbereitungsmaßnahmen“, weshalb auf eine entsprechende Festsetzung verzichtet wird. Dies 
gilt gleichermaßen für die vorgeschlagenen Maßnahmenalternativen gemäß nachfolgender 
Punkte, sofern nicht ausdrücklich anderes ausgeführt wird. 

V 02 Aktualisierte Nachsuche nach Baumhöhlen: Zur sicheren Vermeidung beeinträchtigender 
Wirkungen für baumhöhlengebundene Fledermausarten und höhlenbrütende Vogelarten ist un-
mittelbar vor jeder Rodung von Baumgehölzen eine aktuelle Begutachtung hinsichtlich ggf. zwi-
schenzeitlich entstandener Baum- bzw. Spechthöhlen durchzuführen (Berücksichtigung der na-
türlichen Entwicklungsdynamik); im Nachweisfall gilt V 03. 



Gemeinde Biblis Ordnungsschlüssel: 006-31-03-2976-004-040-00 

B-Plan Nr. 40 „Südufer Westteil Riedsee Biblis“ Begründung 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 21 

Umsetzung V02 im Bebauungsplan: Es wird entsprechend dem Maßnahmenvorschlag eine 
Nachsuche festgesetzt. Im Rahmen der örtlichen Begehungen des Gutachters wurden keine ex-
pliziten Höhlenbäume festgestellt oder benannt. Aufgrund der in einem Wochenendhausgebiet 
anzunehmenden stetigen Veränderungen erscheint die perspektivische Maßnahme dennoch 
festsetzungswürdig. 

V 03 Beschränkung der Rodungszeit für Höhlenbäume: Die Rodung von Höhlenbäumen muss 
grundsätzlich außerhalb der Brut- und Setzzeit erfolgen; festgestellte Höhlenbäume sind zu mar-
kieren. Da die Baumhöhlen in dieser Zeit durchaus noch von Fledermäusen als Schlafplatz ge-
nutzt werden können, kann die Fällung erst während deren Winterruhephase erfolgen – als gesi-
cherter Winterruhezeitraum wird für den betroffenen Landschaftsraum die Periode von 01. De-
zember bis 31. Januar angenommen. 

Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung aus zwingenden Gründen nicht einzu-
halten sein, muss jeder Höhlenbaum unmittelbar vor der Fällung, durch eine fachlich qualifizierte 
Person, auf das Vorkommen von Fledermäusen (mittels Endoskop-Kamera o.ä.) überprüft wer-
den; werden keine Fledermäuse angetroffen ist der Baum unverzüglich zu fällen oder als Alter-
native die vorhandene Öffnung zu verschließen; die UNB erhält einen Ergebnisbericht. Werden 
Fledermäuse angetroffen, ist die Überprüfung nach einer Woche zu wiederholen, da ein Schlaf-
platzquartierwechsel möglich ist; erst bei wiederholtem Nachweis sind angetroffene Fledermäuse 
in Ersatzquartiere umzusetzen. Hierzu ist eine entsprechende Genehmigung bei der Unteren Na-
turschutzbehörde einzuholen. 

Umsetzung V03 im Bebauungsplan: Es wird entsprechend dem Maßnahmenvorschlag ein Hin-
weis zur möglichen Einschränkung des zulässigen Rodungszeitraums vorgenommen. Im Falle 
der Rodung von Höhlenbäumen ist zwingend eine ökologische Maßnahmenbegleitung festge-
setzt, die entsprechende Einschränkungen der Rodungszeiten vorgeben kann. Die Maßnahmen-
alternative wird daher nicht nochmals explizit bestimmt.  

V 04  Erhalt bestehender Nistgeräte: Die innerhalb des Plangebiets befindlichen Nistkästen wer-
den wegen ihrer Bedeutung für höhlenbrütende Vogelarten, aber auch für Fledermausarten 
(Quartierpotenzial) dauerhaft gesichert. Müssen entsprechende Trägerbäume für die Realisie-
rung von Bauvorhaben entfernt werden, sind die Nistkästen an störungsarme Ersatzstandorte 
umzuhängen; beschädigte Nistkästen sind dabei zu ersetzen. 

Umsetzung V04 im Bebauungsplan: Es wird eine Festsetzung entsprechend dem Maßnahmen-
vorschlag getroffen. Vorhandene Nisthilfen sind auf dem jeweiligen Grundstück umzusetzen. 
Hierzu besteht die Möglichkeit der Anbringung an Bestandsgehölzen oder auch an Gebäuden.  

V 05 Zeitliche Begrenzung von Gebäudearbeiten: Die im Plangebiet vorhandenen Bestands-
gebäude verfügen über nachweislich genutzte Bruthabitate von Haussperling und Hausrot-
schwanz. Veränderungen an der Bausubstanz der Bestandsgebäude sind daher außerhalb der 
Brutzeit durchzuführen um Verbotstatbestände bei gebäudegebundenen Vogelarten zu vermei-
den. Um gleichzeitig eine Beeinträchtigung von überwinternden Fledermäusen auszuschließen 
müssen Gebäudearbeiten im Oktober/November oder im Februar erfolgen. Vorbereitende Arbei-
ten sind jedoch bereits vorher möglich.  

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

Umsetzung V05 im Bebauungsplan: Es wird eine Festsetzung entsprechend dem Maßnahmen-
vorschlag getroffen. Aufgrund der Planbarkeit entsprechender Maßnahmen wird die Maßnah-
menalternative nicht festgesetzt.  
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V 06 Beschränkung der Rodungszeit: die Rodung der Gehölze muss außerhalb der Brutzeit – 
also zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar – erfolgen; in Erweiterung der formalrechtlichen 
Bestimmungen gilt diese Beschränkung  auch für Ziergehölze und kleinräumig ausgebildete Ge-
hölzbestände, da den genannten Strukturen im Betrachtungsraum ggf. auch eine artenschutz-
rechtlich bedeutsame Funktion innewohnt.  

Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung aus zwingenden Gründen nicht einzu-
halten sein, müssen die potenziell zu rodenden Gehölze unmittelbar vor der Fällung, durch eine 
fachlich qualifizierte Person, auf das Vorhandensein von Nestern überprüft werden; bei nachge-
wiesenen Nestern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder noch nicht flüggen Jungvögeln muss das 
Ausfliegen der Jungvögel abgewartet werden, um danach unmittelbar die Fällung durchzuführen. 
Die UNB erhält in diesem Fall einen Ergebnisbericht.  

Umsetzung V06 im Bebauungsplan: Es wird eine Festsetzung entsprechend dem Maßnahmen-
vorschlag getroffen. Aufgrund der Planbarkeit entsprechender Maßnahmen wird die Maßnah-
menalternative nicht festgesetzt. 

V 07 Beschränkung der Ausführungszeit: Die Durchführung der Erdarbeiten und der Baustel-
lenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28. Februar – 
erfolgen um Gelege von Boden- und Nischenbrütern zu schützen. 

Maßnahmenalternative: Sollten die zeitlichen Vorgaben der Bauzeitenbeschränkung nicht einzu-
halten sein, ist eine Baufeldkontrolle zwingend durchzuführen. Hierzu muss das beanspruchte 
Gelände unmittelbar vor Einrichtung der Baustelle bzw. vor Beginn der Erdarbeiten sorgfältig 
durch fachlich geeignetes Personal, auf vorhandene Bodennester oder Nester in Mauernischen 
u.ä. abgesucht werden; sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde (was auch den begin-
nenden Nestbau mit einschließt), sind die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten und 
die Baustelleneinrichtung bzw. der Baubeginn bis nach dem Ausfliegen der Jungen zu verschie-
ben. Die UNB erhält in diesem Fall einen Ergebnisbericht. 

Umsetzung V07 im Bebauungsplan: Es wird eine Festsetzung entsprechend dem Maßnahmen-
vorschlag getroffen. Hier macht die Maßnahmenalternative allerdings tatsächlich Sinn und wird 
als Ausnahme zugelassen. 

CEF-Maßnahmen: 

C 01 Installation von Fledermauskästen: Treten durch unvermeidbare Gehölzrodungen Ver-
luste von potenziellen Quartierstrukturen (Baumhöhlen und –spalten) auf (vgl. V 02), so sind ent-
sprechende Hilfsgeräte im funktionalen Umfeld zu installieren; für jedes abgängige Potenzial-
quartier ist ein Fledermauskasten aus der Typenpalette Flachkasten Typ 1 FF, Fledermaushöhle 
2FN und Fledermaushöhle 3FN aufzuhängen; die Umsetzung dieser Maßnahme ist der jeweili-
gen Gehölzrodung voranzustellen; sie muss unter Anleitung einer fachlich qualifizierten Person 
erfolgen. Die UNB erhält einen Ergebnisbericht mit Standortdokumentation. 

Umsetzung C01 im Bebauungsplan: Es wird eine entsprechende Festsetzung getroffen, auch 
wenn derzeit keine Höhlenbäume als möglicherweise betroffen festgestellt wurden. Die Festset-
zung ist insofern perspektivisch, macht aber im Sinne des Artenschutzes und Vorgabe für die 
bauaufsichtlichen Verfahren dennoch Sinn. Aufgrund aktuell fehlender Höhlenbäume ist im Zuge 
des Planverfahrens kein Nachweis über die CEF-Maßnahme oder deren Sicherung zu führen. 

C 02 Einbau von Quartiersteinen: Treten durch Gebäudearbeiten (Abriss, Umbau oder Sanie-
rung)  Verluste von potenziellen Quartierstrukturen auf, so sind als struktureller Ersatz entspre-
chende Spezialsteine in das Gebäude zu integrieren; für jedes abgängige Potenzialquartier ist 
ein Spezialstein aus der Typenpalette Wandschale Typ FE, Fledermaus-Winterquartier Typ 1 WI 
aufzuhängen bzw. einzubauen; (funktional vglb. Alternativen sind ebenfalls zulässig); ein grup-
penhafter oder kolonieartiger Einbau ist sinnvoll um einen Konzentrationseffekt zu erzielen; die 
Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt im Rahmen der Baumaßnahme. Die UNB erhält einen Er-
gebnisbericht mit Standortdokumentation. 
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Umsetzung C02 im Bebauungsplan: Es wird eine entsprechende Festsetzung getroffen, auch 
wenn der Bebauungsplan keinen Gebäudeabbruch explizit vorbereitet. Nachdem wesentliche 
Teile der Bestandsbebauung nicht den Vorgaben des Bebauungsplans entsprechen (insbeson-
dere z.B. in Bezug auf die Bauweise / Grenzabstände) kann es trotz Bebauungsplan zur Durch-
setzung behördlicher Abbruchverfügungen kommen. Diese werden mit der entsprechenden Fest-
setzung hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Relevanz berücksichtigt. Bei bauaufsichtlich ver-
tretbaren Abweichungen der Bestandsbebauung von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
kann ggf. eine Befreiung als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Relevanz des Abbruchs erteilt 
werden. Zuständig ist hierfür die Bauaufsicht des Landkreises Bergstraße, ggf. in Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde. 

C 03 Einbau von Niststeinen: Treten durch Gebäudearbeiten (Abriss, Umbau oder Sanierung) 
Verluste von potenziellen Bruthabitatstrukturen auf, so sind als struktureller Ersatz entsprechende 
Spezialsteine in das Gebäude zu integrieren; für jede abgängige Potenzialstruktur ist ein Spezi-
alstein aus der Typenpalette Sperlingskolonie 1 SP, Einbaustein Typ 24 und Einbaustein Typ 26 
einzubauen; (funktional vglb. Alternativen sind ebenfalls zulässig); ein gruppenhafter oder kolo-
nieartiger Einbau ist sinnvoll um einen Konzentrationseffekt zu erzielen; die Umsetzung dieser 
Maßnahme erfolgt im Rahmen der Baumaßnahme. Die UNB erhält einen Ergebnisbericht mit 
Standortdokumentation. 

Umsetzung C03 im Bebauungsplan: Es wird eine entsprechende Festsetzung getroffen, auch 
wenn der Bebauungsplan keinen Gebäudeabbruch explizit vorbereitet. Nachdem wesentliche 
Teile der Bestandsbebauung nicht den Vorgaben des Bebauungsplans entsprechen (insbeson-
dere z.B. in Bezug auf die Bauweise / Grenzabstände) kann es trotz Bebauungsplan zur Durch-
setzung behördlicher Abbruchverfügungen kommen. Diese werden mit der entsprechenden Fest-
setzung hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Relevanz berücksichtigt. Bei bauaufsichtlich ver-
tretbaren Abweichungen der Bestandsbebauung von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
kann ggf. eine Befreiung als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Relevanz des Abbruchs erteilt 
werden. Zuständig ist hierfür die Bauaufsicht des Landkreises Bergstraße, ggf. in Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde. 

C 04 Installation von Nistgeräten: Treten durch unvermeidbare Gehölzrodungen Verluste von 
potenziellen Bruthabitatstrukturen (Baumhöhlen und –spalten) auf (vgl. V 02), so sind entspre-
chende Hilfsgeräte im funktionalen Umfeld zu installieren; für jede abgängige Struktur ist ein Nist-
kästen aus der Typenpalette Nisthöhle Typ 1B und Nisthöhle 2M aufzuhängen; die Umsetzung 
dieser Maßnahme ist der Gehölzrodung voranzustellen; sie muss unter Anleitung einer qualifi-
zierten Person erfolgen. Die UNB erhält einen Ergebnisbericht mit Standortdokumentation.  

Umsetzung C04 im Bebauungsplan: Es wird eine entsprechende Festsetzung getroffen, auch 
wenn derzeit keine Höhlenbäume als möglicherweise betroffen festgestellt wurden. Die Festset-
zung ist insofern perspektivisch, macht aber im Sinne des Artenschutzes und Vorgabe für die 
bauaufsichtlichen Verfahren dennoch Sinn. Aufgrund aktuell fehlender Höhlenbäume ist im Zuge 
des Planverfahrens kein Nachweis über die CEF-Maßnahme oder deren Sicherung zu führen. 

FCS-Maßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem geprüften Vorha-
ben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

Kompensationsmaßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem geprüften Vorha-
ben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

Empfohlene Maßnahmen: 

E 01 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen von Wechsel-
beziehungen für die Vertreter der lokalen Kleinsäuger- und Amphibienfauna zu vermeiden wird 
allerdings empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand von 10 cm einzuhalten; Mauersockel sind 
unzulässig. 
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Umsetzung E01 im Bebauungsplan: Auch wenn der Gutachter die betreffende Maßnahme nur 
empfiehlt, erfolgt eine verbindliche Festsetzung, da der ökologische Wert der Flächen für 
Kleinsäugetiere hierdurch erheblich gefördert werden kann, ohne das unzumutbare Aufwendun-
gen oder Beeinträchtigungen des Freizeitwerts damit einhergehen. 

E 02 Quartierschaffung für Fledermäuse: Da es sich bei der Gruppe der Fledermäuse um eine 
im höchsten Maße bedrohte Artengruppe handelt und auch gebäudegebundene Arten durch viel-
fältige Gebäudesanierungsmaßnahmen stetig Quartierverluste erleiden, sollten an den Neubau-
ten nutzbare Quartierstrukturen vorgesehen werden. Vorgeschlagen werden entsprechende 
Holzverschalungen oder alternativ das Aufhängen von Fledermauskästen bzw. der Einbau von 
Quartiersteinen.  

Hinweis zur Bauweise: Verschalung mit Lärchenholzbrettern als doppelte Verschalung aufge-
baut; sägeraue Unterschalung mit schräg verlaufenden Hilfsbrettern, darüber eine horizontale 
Deckverschalung; nach unten offen. 

Umsetzung E02 im Bebauungsplan: Eine allgemeine Empfehlung zum Einbau von Fledermaus-
quartieren ist im Bebauungsplan berücksichtigt. Die sehr konkrete Darstellung der baulichen Um-
setzung geht nach Auffassung der Gemeinde allerdings über das übliche Maß einer Empfehlung 
hinaus und wird daher nicht übernommen. 

I.1.12 Sonstige Belange 

Die Freizeitgrundstücke des Plangebiets (mit Ausnahme der 5 östlichen Grundstücke – diese 
waren noch nie Gegenstand der Planfeststellung) wurden durch Planfeststellungsbescheid vom 
02.03.2015 aus der Planfeststellung entlassen. Daher stehen der vorliegenden Planung keine 
formal-rechtlichen Belange der vormaligen Planfeststellung mehr entgegen. Der im Plangebiet 
hierdurch entfallene Naturschutzausgleich wurde im Planfeststellungsbescheid vom 02.03.2015 
durch eine Ausgleichszahlung abgelöst, die für Zwecke des Naturschutzes zu verwenden ist. So-
mit ergibt sich aus diesem neuen Planfeststellungsbescheid für den vorliegenden Bebauungsplan 
und die Bilanzierung von Eingriffen und Ausgleich auch kein über den letzten Rechtszustand (vor 
der ursprünglichen Planfeststellung) hinausgehender Ausgleichsbedarf. 

Die außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegenden Uferbereiche des Kiessees 
werden durch die Bestimmungen des Planfeststellungsbescheids erfasst. Eine Ausdehnung der 
baulichen Nutzung der Freizeitgrundstücke ist hierdurch formal-rechtlich ausgeschlossen. Zudem 
befinden sich die Flächen planungsrechtlich im Außenbereich und können somit allenfalls im 
Rahmen einer privilegierten Nutzung eine bauliche Nutzung erfahren. Der Gemeinde sind keine 
diesbezüglichen Vorhaben bekannt. 

Aus rohstoffgeologischer und hydrogeologischer Sicht des Hessischen Landesamtes für Umwelt 
und Geologie (HLUG) bestehen keine Einwände gegenüber der vorliegenden Planung. 

Das Plangebiet wurde von Erlaubnisfeldern zur Aufsuchung von Erdwärme und Sole sowie Koh-
lenwasserstoffen überdeckt. Der Bergaufsicht sind jedoch keine das Vorhaben beeinträchtigen-
den früheren Aufsuchungsaktivitäten bekannt. Laut Mitteilung der Bergbehörde im Rahmen der 
förmlichen Behörden- und Trägerbeteiligung ist das zuvor erwähnte Erlaubnisfeld mittlerweile er-
loschen. Den Vorhaben stehen daher aus Sicht der Bergbehörde keine Einwände entgegen.  

I.2 Planinhalt der Flächennutzungsplanänderung 

Der frühere Flächennutzungsplan der Gemeinde Biblis stellte den Bereich der geplanten Freizeit-
grundstücke im westlichen Abschnitt als Grünfläche ohne genaue Zweckbestimmung dar. Der 
Flächennutzungsplan war daher entsprechend im Parallelverfahren zu ändern. 

Die zwischenzeitlich durch die höhere Verwaltungsbehörde genehmigte und durch Bekanntma-
chung der Genehmigung rechtswirksame Änderung des Flächennutzungsplanes hat im Wesent-
lichen die Darstellung als „Sonderbaufläche“ (S) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO mit der 
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Zweckbestimmung „Wochenendhausgebiet“ zum Inhalt. Da der Bereich der FNP-Änderung voll-
ständig durch den Bebauungsplan überlagert wird, kann auf die detailliertere Darstellung der Pla-
ninhalte auf Ebene des B-Plans verwiesen werden. Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Be-
kanntmachung der Flächennutzungsplanänderung kann der vorliegende Bebauungsplan als aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt gelten. 

I.3 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

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

I.3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Der entsprechend zeichnerisch festgesetzte Teil des Plangebietes wird gemäß § 10 Abs. 3 
BauNVO als „Sondergebiete, die der Erholung dienen“ (SO) mit der Zweckbestimmung „Wochen-
endhausgebiet“ festgesetzt. In diesem Sondergebiet ist eine Freizeitnutzung und bauliche Nut-
zung für Wochenendhäuser einschließlich der üblichen Nebenanlagen zulässig. Das Plangebiet 
wird ausdrücklich nicht zum Dauerwohnen zugelassen. Garagen werden zur Minimierung der 
bebauten Grundstücksfläche ausgeschlossen. Im Rahmen einer ausschließlichen Freizeitnut-
zung wird auch kein Erfordernis für Garagen gesehen. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die in der Nutzungsschablone angegebenen Werte für 
die Grundflächenzahl (GRZ), die maximale Grundfläche (GR) baulicher Anlagen, die zulässige 
Zahl der Vollgeschosse sowie die maximale Höhe baulicher Anlagen festgesetzt. Die festgesetz-
ten Werte sind jeweils Höchstmaße, die unterschritten werden dürfen. Als Grundflächenzahl (Ver-
hältniswert von überbaubarer Grundstücksfläche zu Grundstücksfläche) wird ein Wert von 0,2 
festgesetzt. Die zulässige Grundfläche der Wochenendhäuser wird auf maximal 30 m² je Grund-
stück festgesetzt. Je nach Grundstücksgröße kann der eine oder der andere Wert maßgeblich 
werden. Es gilt die jeweils engere Festsetzung als maßgeblich (beide Anforderungen sind inso-
fern einzuhalten). Bei Grundstücken unter 150 m² Größe wird die festgesetzte GRZ zum begren-
zenden Maßfaktor. 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Ter-
rassen sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO (z.B. Zisternen, Wege etc.) um 
bis zu 30 m² pro Grundstück überschritten werden. Hierdurch wird die übliche Freizeitnutzung 
außerhalb der Gebäude berücksichtigt. Durch die Begrenzung der zulässigen Fläche befestigter 
Freiflächen soll vor allem aus naturschutzfachlichen Gründen der besonderen Lage am Seeufer 
Rechnung getragen werden. Für besonders große Grundstücke würde dies allerdings eine unge-
rechtfertigte Schlechterstellung gegenüber kleineren Grundstücken bedeuten, weshalb festge-
setzt wird, dass bei Grundstücken über 200 m² Größe eine Überschreitung der gemäß GRZ von 
0,2 zulässigen Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen bis maximal 
50 % und somit bis zu einem Wert von 0,3 zulässig ist. 

Die Planung hat das Ziel, eine Freizeitnutzung und Wochenendnutzung für die Grundstücke im 
Plangebiet zuzulassen. Die für die Hauptnutzung zulässige Grundfläche der Gebäude von nur 30 
m² Grundfläche wurde im Rahmen der Vorplanung mit den Fachbehörden (u.a. Kreis und RP) 
abgestimmt. Sie entspricht bei einem Grundstück von 150 m² Größe einer GRZ von nur 0,2. Im 
Rahmen des Sondergebiets wäre jedoch auch eine höhere GRZ planungsrechtlich zulassungs-
fähig, wie sie auch an den anderen Freizeitufern des Riedsees bereits zugelassen wurde. Die 
Überschreitung durch die Stellplätze und Nebenanlagen sowie die Terrasse um bis zu 30 m² 
erscheint angemessen, da für einen nach Stellplatzsatzung nachzuweisenden Stellplatz und die 
Zuwegung allein ca. die Hälfte davon benötigt wird. Eine „Restfläche“ von ca. 15 m² für eine 
Terrasse erscheint nicht unangemessen und keinesfalls überzogen. Bis zu einer Grundstücks-
größe von 200 m² sind somit „pauschal“ insgesamt bis zu 60 m² baulich genutzter Fläche zuläs-
sig, was nicht überzogen erscheint. Größere Grundstücke können eine größere GR2 als 60 m² 
ausnutzen, jedoch nicht mehr als bis zu einer GRZ2 von 0,3. Die Festsetzungen berücksichtigen 
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das Planungsziel der Gemeinde zur Schaffung von Wochenendhaus- und Freizeitgrundstücken 
sowie die Belange von Natur und Landschaft sowie des Bodenschutzes in einem ausgewogenen 
Verhältnis. Die Begrenzung der Überschreitung für die Grundstücke über 200 m² dient dazu, auf 
den entsprechend großen Grundstücken anteilig mehr Nebenanlagen und bauliche Freizeitnut-
zungen zuzulassen, ohne die Grundstücksversiegelung insgesamt zu hoch werden zu lassen 
(Deckel der baulichen Nutzung der Haupt- und Nebenanlagen ist für große Grundstücke bei 0,3). 

Zur Verdeutlichung der Festsetzung wird auf die folgenden Rechenbeispiele verwiesen: 

Grundstück I mit einer Grundfläche von 149 m² darf bei einer GRZ von 0,2 ein Wochenendhaus 
mit einer Fläche von 30 m² aufweisen. Hinzukommen bis zu 30 m³ bauliche Nutzung durch Ter-
rasse, Stellplatz und Nebenanlagen nach §19 Abs. 4 BauNVO. Somit ergibt sich eine baulich 
nutzbare Fläche von insgesamt 60 m². 

Die in Beispiel I zulässige Gesamt-GR von 60 m² entspricht einer GRZ2 von 0,40. Dies wird als 
angemessen beurteilt und lässt ausreichend Freiflächen für eine Durchgrünung des Plangebiets. 
Im Übrigen gelten auch weitere Bedingungen wie der Mindestabstand für Terrassen von 5,0 m 
zur seeseitigen Grundstücksgrenze, so dass die Ausnutzung im Einzelfall ggf. auch geringer sein 
könnte. 

Bis zu einer Grundstücksgröße von 200 m² gilt die Regelung „30+30“. Erst ab dann wird auf eine 
GRZ2 von 0,3 begrenzt. Die Grenze von 150 m² ist für die zulässige GR1 von Bedeutung. Hier gilt 
über 150 m² der „Deckel“ von 30 m² für Gebäude und bis zu 150 m² die GRZ von 0,2. Bei einem 
Grundstück von 120 m² Größe darf die GRGebäude nur 0,2 * 120 m² = 24 m² umfassen, die GR2 
inkl. Terrassen, Stellplätzen etc. aber 24 m² + 30 m² = 54 m². 

Die zulässige Höhe baulicher Anlagen als Maß der baulichen Nutzung wird auf einen Wert von 
6,5 m festgesetzt. Die Angabe gilt dabei über Oberkante der anbaufähigen Verkehrsflächen in 
Fahrbahnmitte, gemessen senkrecht vor Gebäudemitte. Damit wird oberhalb der Traufhöhe z.B. 
noch ein kleinerer Spitzboden als Stauraum ermöglicht. Eine entsprechend niedrige Bebauung 
erscheint landschaftsbildverträglich. Die Gebäude bleiben damit niedriger als in anderen Teilen 
der Wochenendhaussiedlung an den Bibliser Kiesseen. 

I.3.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Abstandsflächen 

Im Bebauungsplan wird eine offene Bauweise festgesetzt. Als Ausnahme wird eine „halboffene“ 
Bauweise mit Ausbildung der Grenzwand als Brandwand und Abstandsfläche zur anderen Nach-
bargrenze zugelassen, sofern sonstige bauordnungsrechtliche Bestimmungen (z.B. Brand-
schutz) nicht entgegenstehen. Auf größeren Grundstücken können die auf 30 m² begrenzten Ge-
bäudegrundflächen unter Berücksichtigung seitlicher Abstände errichtet werden, während bei 
schmalen Grundstücken die einseitige Grenzbebauung sinnvoll sein kann, um die Grundstücke 
besser nutzen zu können. Aus städtebaulicher bzw. ortsgestalterischer Sicht können beide Bau-
weisen zugelassen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der festgesetzten maxi-
malen Grundfläche und dem Ausschluss einer beidseitigen Grenzbebauung keine 50 m langen 
Häuserzeilen entstehen können, wie dies im Rahmen einer Stellungnahme befürchtet wurde.  

Durch die Zulassung einer entsprechenden Ausnahme wird der Bauaufsicht ein maximaler Spiel-
raum zur Genehmigung von Gebäuden im Rahmen der bauaufsichtlichen Verfahren eröffnet. 
Folglich wird die gewünschte aufgelockerte Bebauung dadurch erreicht, dass nur als Ausnahme 
eine einseitige Grenzbebauung zugelassen werden kann und zur anderen Nachbargrenze somit 
mindestens ein Abstand von 3,0 m einzuhalten ist. Es ist also als "maximale Verdichtung" die 
beidseitige Bebauung einer Nachbargrenze im Sinne eines Doppelhauses möglich. Dies soll aber 
durchaus zulässig bleiben, da an Wochenendhäuser nicht die gleichen Anforderungen hinsicht-
lich Belichtung und Belüftung zu stellen sind, wie bei einer Allgemeinen Wohnnutzung. Dennoch 
werden nicht alle Bestandsgebäude auf diesem Weg nachträglich zu legalisieren sein, da teil-
weise die Belange des Brandschutzes entgegenstehen. Ggf. können im Rahmen der offenen 
Bauweise auch geringere Nachbarabstände zugelassen werden, sofern erforderliche Abstands-
flächen durch Baulast auf Nachbargrundstücken übernommen werden. Die Übernahme von 
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Abstandsflächen erfordert die Zustimmung des Eigentümers des belasteten Grundstücks. Im Üb-
rigen ist nicht davon auszugehen, dass ein Eigentümer die Bebaubarkeit seines Grundstücks 
zugunsten eines Nachbarn aufgibt. Eine völlige Freistellung der Bauweise ist seitens der Ge-
meinde nicht gewünscht, da in diesem Fall ggf. auch eine geschlossene Bauweise im Rahmen 
der Baufensterfestsetzung möglich wäre, was aus gestalterischer Sicht nicht zulässig sein soll, 
weil sie der gewünschten aufgelockerten Bebauung und Durchlässigkeit gerade auch für 
Kleinsäugetiere widersprechen. Zudem könnten bei freigestellten Bauvorhaben ggf. zu beach-
tende bauordnungsrechtliche Anforderungen übersehen werden und sich hierdurch dauerhaft kri-
tische bauliche Situationen ergeben. 

Darüber hinaus ist eine langfristig qualitativ hochwertige Grundstücksnutzung das Ziel der Pla-
nung, weshalb die im baulichen Bestand relativ willkürlichen Grenzabstände keine Planungsvor-
gabe sein sollen. So werden beispielsweise die Anforderungen des vorbeugenden Brandschut-
zes bei einer einseitigen Grenzbebauung durch eine Brandwand oder bei offener Bauweise durch 
die Nachbarabstände gesichert. Die bislang wohl weitgehend illegale Bebauung soll nach Auf-
fassung der Gemeinde auch nicht als städtebaulicher Grund für entsprechende Festsetzungen 
herangezogen werden. Der Bebauungsplan soll dazu beitragen, dass das Plangebiet im Rahmen 
der Festsetzungen „aufgeräumt“ wird. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO durch Baugrenzen fest-
gesetzt. Innerhalb der Umgrenzung von Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind, können 
ausnahmsweise Terrassen zugelassen werden, sofern diese einen Mindestabstand zur nördli-
chen Grundstücksgrenze (Grundstücksseite des Seeufers) von mind. 5,00 m einhalten. Neben-
anlagen i.S. des § 14 BauNVO und Stellplätze sind hinter der rückwärtigen (dem See zugewand-
ten) Baugrenze bzw. deren seitlicher Verlängerung unzulässig. Mit der entsprechenden Festset-
zung der Bauflächen soll ein möglichst großer Abstand zwischen den Gebäuden und dem See-
ufer gewahrt werden. Aufgrund des schmalen Grundstücksstreifens zwischen Seeufer und Ab-
schlagsbach ist die Einhaltung größerer Abstände zwischen See und Gebäuden im Bereich der 
geplanten Freizeitgrundstücke nicht möglich. 

Der Abstand der straßenseitigen Baugrenze zur Straße wird auf einheitlich 6,50 m ab der bach-
seitigen (Abschlagsbach) Grenze der Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Das entspricht der bis-
herigen Festsetzung aus der Plandarstellung bzw. der Vermaßung. Die Straßenbreite ergibt sich 
unmittelbar aus der Parzellenbreite und wird nicht mehr bemaßt. 

I.3.3 Festsetzungen zur Minimierung und Kompensation von Eingriffen in Natur und 

Landschaft sowie zur Berücksichtigung der Artenschutzbelange 

In Bezug auf die Belange von Natur und Landschaft wird auf den Teil II „Umweltbericht“ dieser 
Begründung verwiesen. 

Die rechnerisch bilanzierten Eingriffe in Natur und Landschaft können durch geeignete Maßnah-
men innerhalb des Planbereiches wie z.B. die Beschränkung der Gebäudegrundflächen und Ge-
bäudehöhen, die Versickerung von Niederschlagswasser etc. minimiert und durch weitere Maß-
nahmen wie zum Erhalt und zum Anpflanzen von Gehölzen zumindest minimiert bzw. teilweise 
ausgeglichen werden. 

Zur Einbindung des Vorhabens in das Landschaftsbild sind im Bebauungsplan Gehölzanpflan-
zungen festgesetzt. Einfriedungen sind zudem fachgerecht zu begrünen, sofern die Grundstücke 
nicht ohnehin durch Hecken eingefriedet sind. Die Verwendung von Nadelgehölzen für die Ein-
friedung ist unzulässig. 

Befestigte Flächen, insbesondere auch Terrassen, Pkw-Stellplätze und Wege, sind wasserdurch-
lässig auszubilden (z.B. Haufwerksporiges Pflaster, Breitfugenpflaster, Rasengittersteine, Schot-
ter etc.) oder seitlich in Grünflächen zu entwässern, um die Eingriffe in den Wasserhaushalt zu 
minimieren. Nicht verwendetes Niederschlagswasser von Dachflächen oder aus dem Überlauf 
von Zisternen ist hierzu vollständig innerhalb der Grundstücke zu versickern. Dabei sind Anlagen 
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zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser gemäß 
Arbeitsblatt DWA-A 138 anzulegen. 

Die Einleitung von auf befestigten Flächen anfallendem Niederschlagswasser in den angrenzen-
den See ist als unzulässig bestimmt um einen entsprechenden Schadstoffeintrag auszuschlie-
ßen. 

Eine Veränderung der Geländehöhe durch Aufschüttungen oder Abgrabungen ist hinter der rück-
wärtigen Baugrenze bzw. deren seitlicher Verlängerung unzulässig. Hierdurch soll das beste-
hende flache Ufer im Sinne des Landschaftsbildes aber auch im Hinblick auf den Erhalt der 
Ufervegetation gesichert werden. Im Sondergebiet zwischen der überbaubaren Fläche und dem 
Seeufer vorhandener Bewuchs ist zu schonen. Bäume und Sträucher und Schilfbestände sind zu 
erhalten und vor schädlichen Einflüssen, insbesondere bei der Durchführung von Baumaßnah-
men, zu bewahren. 

Mindestens 20 % der nicht baulich genutzten Grundstücksflächen des Sondergebiets sind mit 
standortgerechten Gehölzen der Auswahllisten mit jeweiliger Mindestpflanzqualität und Pflanz-
dichte zu bepflanzen. Hierdurch wird eine intensive Durchgrünung des Gebiets auch im Sinne 
des Landschaftsbildes sowie zur Erzielung eines entsprechenden Biotopwerts der Uferzone ge-
währleistet. 

Gehölze und Saatgut, die zur Begrünung verwendet werden, müssen aus regionaler Herkunft 
stammen. 

Im gesamten Plangebiet ist das Anpflanzen von standortuntypischen Nadelgehölzen und Hyb-
ridpappeln unzulässig. Entsprechend stark wachsende Gehölze stellen langfristig auch ein Prob-
lem der Standsicherheit dar. 

Es werden zahlreiche standortgerechte Bäume entlang der Erschließungsstraße festgesetzt, die 
den Zweck der Eingrünung und Verbesserung des Landschaftsbildes bezwecken. 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind für die Außenbeleuchtung ausschließlich Natriumdampf-
hochdrucklampen (HSE/T-Lampe) oder LED-Leuchten zulässig, um einerseits Energie zu spa-
ren, vor allem aber um Lockeffekte für Insekten zu minimieren. 

Die Verwendung von Kupfer zur Dacheindeckung (inklusive Dachrinnen und Regenfallrohre) oder 
Fassadenverkleidung ist unzulässig, da hierdurch der Eintrag entsprechender toxischer Stoffe in 
das Grundwasser bzw. das Seewasser vermieden werden kann. 

Die Beseitigung und das auf den Stock setzen von Gehölzen, d.h. Bäumen und Sträuchern ist 
aus Gründen des Artenschutzes (Baum- und Heckenbrüter) in der Zeit vom 01. März bis zum 
30. September unzulässig. Auf baulich genutzten Grundstücken ist ein schonender Form- und 
Pflegeschnitt zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäu-
men zulässig. Auch hierbei sind die Belange des Artenschutzes zu beachten. 

Bei Zäunen ist ein Bodenabstand von mindestens 10 cm einzuhalten, um Kleinsäugern (Kanin-
chen, Igel etc.) das Durchqueren des Plangebiets zu ermöglichen. Mauersockel sind dabei unzu-
lässig. 

Alle Pflanzungen sind extensiv zu unterhalten und zu pflegen (keine Düngung, keine Pflanzen-
schutzmittel). Abgestorbene Gehölze sind nachzupflanzen. Hierdurch soll im Sinne des Arten-
schutzes ein möglichst natürlicher Zustand der Gehölzflächen erreicht werden. 

Ergänzend werden Festsetzungen zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes getrof-
fen, die durch den Artenschutzbeitrag hergeleitet und begründet werden. In Kapitel I.1.11 dieser 
Begründung wird die Umsetzung der Maßnahmenvorschläge des Gutachtens in den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans erläutert und Abweichungen zu den Maßnahmenvorschlägen erläutert 
und begründet. 
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Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass aufgrund von artenschutzrechtlichen Bestimmungen 
es zu zeitlichen Verschiebungen bei der Ausführung von Bauarbeiten kommen kann, wenn hier-
durch gesetzlich geschützte Arten betroffen sind. Die frühzeitige Einschaltung einer fachlich qua-
lifizierten Person im Sinne einer ökologischen Planungs- und Baubegleitung wird dringend emp-
fohlen. 

I.3.4 Sonstige Festsetzungen 

Die Traufwandhöhe der Wochenendhäuser wird dem Nutzungszweck entsprechend auf maximal 
3,50 m über Straßenhöhe begrenzt. Ergänzend wird die maximale Höhe baulicher Anlagen mit 
6,50 m über Straßenhöhe bestimmt. Durch Begrenzung der Gebäudegrundflächen, der Trauf-
wandhöhen und der maximalen Dachneigung sowie der maximalen Höhe baulicher Anlagen wird 
auch die Gesamthöhe baulicher Anlagen im Sinne der Minimierung der Eingriffe in das Land-
schaftsbild begrenzt.  

Um die Fernwirkung der baulichen Anlagen zu minimieren und Blendungswirkung auszuschlie-
ßen wird festgesetzt, dass spiegelnde Materialien zur Dacheindeckung unzulässig sind. Dächer 
baulicher Anlagen sind ausschließlich ortstypisch in Ziegelroten bis braunen oder grauen bis 
schwarzen Farbtönen zulässig. Hierdurch werden besonders auffällige Dachfarben als Beein-
trächtigungen des Orts- und Landschaftsbilds ausgeschlossen. Es sind darüber hinaus auch be-
grünte Dächer zulässig, da diese neben der Minimierung der Landschaftsbildbeeinträchtigung 
weitere Vorteile für den Arten- und Biotopschutz bieten. 

Dachaufbauten, auch Solaranlagen, werden zugelassen. Die Ausführung von Dachgauben wird 
aus gestalterischen Gründen nur in einer Form je Gebäude und nur in begrenztem Umfang zu-
gelassen. Gebäudefassaden sollen zur Minimierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
mit gedeckten Farben in Erd-, Braun- oder Grautönen angelegt oder aus Holz hergestellt bzw. 
mit Holz verkleidet werden. Entsprechend verkleidete Fassaden können bei fachgerechter Aus-
führung zudem Quartiere für Fledermäuse und bestimmte Vogelarten sein. 

Zur Einfriedung sind ausschließlich Hecken aus standortgerechten Gehölzen sowie Zäune aus 
Holz oder Metall zulässig, wobei der Öffnungsanteil (Durchblickmöglichkeit) an Zäunen mindes-
tens 50 % betragen muss. Als Ausnahme werden blickdichte Zäune in einer Tiefe von maximal 
2,50 m gemessen ab seeseitiger Fassade des Wochenendhauses als Sichtschutz an den seitli-
chen Grundstücksgrenzen (Nachbargrenzen) zugelassen, um den Wochenendhausbesuchern 
einen ausreichenden Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten. Auf die Bestimmungen des Hes-
sischen Nachbarrechtes wird hingewiesen. 

Einfriedungen sind aus gestalterischen Gründen fachgerecht durch Rank- oder Kletterpflanzen 
zu begrünen, sofern die Grundstücke nicht ohnehin durch Hecken eingefriedet sind. Die Verwen-
dung von Nadelgehölzen (insbesondere Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken) für die Einfriedung 
ist unzulässig. Mauern, Mauersockel, sowie blickdichte Holz- oder Metallflechtzäune sind als 
Grundstückseinfriedung ebenfalls unzulässig. 

Ferner müssen Zäune einen Mindestabstand von 0,5 m zur straßenseitigen Grundstücksgrenze 
aufweisen, wodurch eine flexiblere Nutzung des erweiterten Straßenraums erzielt wird.  

I.4 Bodenordnende Maßnahmen 

Eine Bodenneuordnung wird innerhalb des Sondergebiets nicht erforderlich, da dort bereits ent-
sprechende Einzelparzellen gebildet wurden. Eventuelle künftige Grundstücksverschmelzungen 
oder Grundstücksteilungen können unmittelbar durch Vermessung und notarielle Verträge gere-
gelt werden.  
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II. Umweltbericht, Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich. 

Der Begründung zum Bebauungsplan ist nach § 2 a Nr. 2 BauGB ein Umweltbericht nach der 
Anlage 1 zum BauGB beizufügen, der die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darlegt. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wurde seitens der Gemeinde Biblis um Mitteilung von planungsrele-
vanten Umweltdaten oder Hinweisen zu umweltrelevanten Sachverhalten gebeten, damit diese 
Informationen in die weitere Ausarbeitung des Umweltberichtes im Zuge der Entwurfsplanung 
bereits einfließen konnten. 

Der durch das Büro Dr. Rolf Schepp erstellte Umweltbericht liegt dieser Begründung als separater 
Teil bei. Auf die dort dargelegte Erfassung und Bewertung der Umweltbelange wird hier verwie-
sen. 

Hinsichtlich der Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich ist allerdings festzustellen, dass die ge-
änderte Planfeststellung des RP Darmstadt als Vorgabe für die Entlassung der Plangebietsfläche 
aus der Planfeststellung eine Ausgleichszahlung auf Grundlage der Annahme einer „Rohboden-
fläche“ als „Rekultivierungsziel“ bilanziert hatte. Diese „Rohbodenfläche“ ist als fiktiver Bestand 
auch in die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich der Flurstücke Nr. 126/1 bis Nr. 43/9 durch 
den Verfasser des Umweltberichts einbezogen worden. Die Annahme des Verfassers, die Bäume 
bei der Bilanzierung unberücksichtigt zu lassen, da sie ja im Bestand wie auch der Planung ein-
zubeziehen seien und daher „neutral“ ohne Einfluss auf die Höhe des Defizits seien, ist daher 
unzutreffend, wie zwischenzeitlich mit der Unteren Naturschutzbehörde geklärt wurde. Das „Re-
kultivierungsziel“ der „Rohbodenfläche“ schließt in der Bilanz im Rahmen der Planfeststellung 
gerade ausdrücklich keine Bestandsbäume ein, so dass die Bäume auf den vorgenannten Grund-
stücken (ehemals planfestgestellter Teilbereich) zusätzlich als Biotopwertgewinn zu bilanzieren 
sind. In der vorliegenden E-A-Bilanz des Umweltberichts wurde kein „strukturreicher Garten“ bi-
lanziert, sondern nur ein Punktewert für den Biotoptyp Nr. 11.212 „Gärten mit überwiegendem 
Nutzgartenanteil“ vergeben. Die Bäume wurden daher zunächst mit dem seitens des Verfassers 
des Umweltberichts ermittelten Biotopwert (Bäume Nr. 9 bis 23 auf den Flurstücken Nr. 126/1 bis 
Nr. 43/9) von 26.329 Wertpunkten in Ansatz gebracht. Von den Bäumen Nr. 9 bis 23 befinden 
sich jedoch manche außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans und können somit 
nicht festgesetzt bzw. nicht zur rechnerisch bilanzierbaren Aufwertung einbezogen werden. Im 
Nachgang wurden folglich die außerhalb des Plangeltungsbereichs befindlichen Bäume aus der 
Biotopwertbilanz herausgenommen und der Ansatz für die Biotopwertbilanz entsprechend korri-
giert. 

Von einer Überarbeitung des Umweltberichts und der darin enthaltenen Bilanz wurde hingegen 
abgesehen, da der Berichtigungsaufwand unverhältnismäßig wäre, nachdem die grundsätzlichen 
Ausführungen nicht geändert werden müssen und zutreffend bleiben. Die Klarstellung erfolgt da-
her ausschließlich in diesem Kapitel. 

Nach Abzug der außerhalb des Plangebiets liegenden Bäume Nr. 17, Nr. 19, Nr. 21 und Nr. 22 
sowie eines von zwei Bäumen mit der Nummer 20 verbleibt ein auf die Bäume innerhalb des 
Plangebiets entfallender Biotopwert von 12.578 Wertpunkten. 

Zusätzlich ist die in der Baumliste ohne Ansatz enthaltene Hecke mit Hasel und Weiden mit einer 
Fläche von 68 m² mit 27 Biotopwertpunkten/m² in Ansatz zu bringen, da sie im Bebauungsplan 
ebenfalls als zu erhalten festgesetzt wird. 

Eine weitere Korrektur hat für die Erschließungsfläche zu erfolgen, da diese entgegen der Darle-
gung im Umweltbericht doch in Asphaltbauweise, jedoch mit seitlicher Niederschlagwasserversi-
ckerung (über die Böschungen des Abschlagbachs) ausgebaut werden soll. Die Straße wurde in 
der E-A-Bilanz des Umweltberichts nicht berücksichtigt. Die Straße war bislang mit Schotter be-
festigt, wobei der Bestandsplan eine Teilfläche von 1/3 dieser Fläche als „bewachsender unbe-
festigter Feldweg“ mit 25 Wertunkten/m² angibt. Die restliche Fläche wurde im Bestandsplan als 
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Schotterfläche mit 6 Wertpunkten angesetzt. Der gleiche Biotopwertansatz von 6 Punkten/m² 
ergibt sich gemäß Kompensationsverordnung für die geplante Asphaltstraße mit seitlicher Nie-
derschlagwasserversickerung. Der östliche Abschnitt des Weges ist allerdings entgegen der Dar-
stellung im Bestandsplan bereits als Asphaltfläche ausgebaut und wird im Rahmen der vorliegen-
den Planung nicht verändert. Für den noch auszubauenden westlichen Abschnitt (4,0 m Breite * 
326,0 m Länge) ist somit ein Biotopwertdefizit von 1.304 m² * 1/3 * (25-6) Wertpunkten = 8.259 
Biotopwertpunkten festzustellen. 

Das Gesamtdefizit der Planung beträgt somit 42.799 Wertpunkte (gemäß Bilanz im Umweltbe-
richt) - 12.578 Wertpunkten für zu erhaltende Bestandsbäume - 1.836 Wertpunkte für Bestands-
hecken auf den Flurstücken 46/3 und 46/4 mit + 8.259 Wertpunkte für den Straßenausbau in 
Asphaltbauweise mit seitlicher Niederschlagwasserversickerung = 36.644 Wertpunkte als ver-
bleibendes Gesamtdefizit.  

Dieses Defizit wird durch eine Maßnahme des Öko-Kontos von Hessen-Forst ausgeglichen. Es 
handelt sich um die Ausweisung einer Kernfläche (Buchenwald mit Eichen und Kiefern) gemäß 
Naturschutzleitlinie  des Landesbetriebs HessenForst, die dauerhaft aus der Nutzung genommen 
wird (Abt. 273 C1, Staatswald, Gemarkung Viernheim, Flur 43, Flurstück Nr. 1/21 - Teilfläche). 
Der qm-Wertgewinn beträgt nach Angaben von Hessen Forst 10 Biotopwertpunkte, sodass eine 
Teilfläche des Waldes von 3.665 m² als Ausgleich für die vorliegende Planung erforderlich wird. 
Die Maßnahme wurde vertraglich zwischen Hessen Forst und der Gemeinde Biblis gesichert und 
dem Bebauungsplan zugeordnet. Die Meldung der Maßnahme an das NATUREG sowie die Aus-
buchung aus dem Öko-Konto erfolgt gemäß Vertrag zwischen Gemeinde und HessenForst direkt 
durch Hessen Forst. Die von der Gemeinde gemäß Vertrag zu leistende Kostenentschädigung 
wird durch die Eigentümergemeinschaft im Plangebiet übernommen, so dass keine Kosten bei 
der Gemeinde anfallen. 

III. Planverfahren und Abwägung 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Biblis hat in ihrer Sitzung am 15.09.2010 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 40 „Südufer Westteil Riedsee“ in Biblis beschlossen. Der Aufstellungs-
beschluss zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Südufer Westteil Riedsee“ 
wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 26.06.2013 gefasst. Die Aufstellungsbe-
schlüsse der beiden Bauleitplanungen wurden am 04.07.2013 ortsüblich bekannt gemacht. 

Als nächster Verfahrensschritt wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer 
öffentlichen Auslegung der Vorentwurfsplanung vom 15.07.2013 bis einschließlich 31.07.2013 
durchgeführt. Die Bürger konnten sich im Rahmen der öffentlichen Auslegung über die Planung 
informieren und diese im Bauamt der Gemeinde erörtern. Stellungnahmen mit Einwendungen 
oder Hinweisen konnten bei der Gemeinde eingereicht oder dort mündlich zur Protokollierung 
vorgetragen werden. Stellungnahmen von Bürgern gingen im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB nicht ein. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB), deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 11.07.2013 über die Planung infor-
miert. Ihnen wurde Gelegenheit zur Stellungnahme, insbesondere auch im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, mit einer 
Frist bis zum 23.08.2013 gegeben. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wurde seitens der Gemeinde Biblis um Mitteilung von planungsrele-
vanten Umweltdaten oder Hinweisen zu umweltrelevanten Sachverhalten gebeten, damit diese 
Informationen in das Planverfahren einfließen konnten. 
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Die eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
führten im Wesentlichen zur weitergehenden Ausarbeitung und Konkretisierung der Begründung 
einschließlich des Umweltberichtes sowie zur Ergänzung von Festsetzungen zur Minimierung der 
Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens. Eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
wurde vorgenommen, durch die die vorhabenbedingt entstehenden Eingriffe ermittelt und durch 
Maßnahmen eines Öko-Kontos von Hessen Forst außerhalb des vorliegenden Plangebiets voll-
ständig ausgeglichen werden. Eine Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG wurde zur 
Vervollständigung der Verfahrensunterlagen erstellt und die dort ermittelten Maßnahmenanfor-
derungen in den Festsetzungen des Bebauungsplans berücksichtigt. 

Die sich aus der Abwägungsentscheidung der Gemeindevertretung ergebende Planung konnte 
in der Sitzung der Gemeindevertretung am 22.08.2018 gegenüber der Vorentwurfsplanung ent-
sprechend ergänzt als Entwurf zur Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der förmlichen Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen werden. 

Als weiterer Verfahrensschritt wurde die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB durch die öffentliche Auslegung der Entwurfsplanung in der Zeit vom 07.10.2019 bis ein-
schließlich 08.11.2019 durchgeführt, worauf in der ortsüblichen Bekanntmachung am 28.09.2019 
hingewiesen wurde. Die Bürger hatten während dieses Zeitraumes erneut Gelegenheit zur Ab-
gabe von Stellungnahmen zur Planung. 

Die von der Planung möglicherweise berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 25.09.2019 über die öffentliche Aus-
legung der Planung informiert. Auch ihnen wurde erneut Gelegenheit zur Stellungnahme mit einer 
Frist bis zum 08.11.2019 gegeben. 

Die im Rahmen der förmlichen Öffentlichkeits- sowie Behörden- und Trägerbeteiligung eingegan-
genen Stellungnahmen wurden fachlich bewertet und angemessen in die Abwägungsentschei-
dung der Gemeindevertretung einbezogen. 

Im Rahmen einer Behördenstellungnahme wurde darauf hingewiesen, dass fünf Flurstücke am 
Östlichen Rand des Plangebiets (Flurstücke 41/8, 42/9, 43/6, 43/7, und 43/8) noch nicht aus der 
Planfeststellung entlassen wurden. Dieser formale Hinweis wurde im Rahmen der gemeindlichen 
Abwägung wie folgt behandelt. Der vorliegenden Bauleitplanung stehen keine Auflagen der Plan-
feststellung entgegen. Im aktuellen Planfeststellungsbescheid wurden die Flächen dem rechtli-
chen Bestand entsprechend ohne weitergehende wasserrechtliche oder naturschutzrechtliche 
Auflagen als „vorhandene private Uferparzellen“ (mit einem Zeltsymbol als Freizeitgrundstücke 
zu interpretieren) aufgenommen. Für die betreffenden Flurstücke werden im Rahmen der Plan-
feststellung keine wasserrechtlichen oder naturschutzrechtlichen Bestimmungen getroffen. Die 
Gemeinde wird auf Seiten des Inhabers des Planfeststellungsbescheids darauf hinwirken, dass 
auch diese Flurstücke noch formal aus der Planfeststellung herausgenommen werden. Nachdem 
dort keine Rekultivierungsverpflichtungen bestehen, dürfte dies problemlos möglich sein. 

Hinsichtlich der Zulässigkeit einer Überplanung eines fachplanungsrechtlich bestimmten Be-
reichs durch einen Bebauungsplan führt der Kommentar Battis/Krautzberger/Löhr/Reidt BauGB 
§ 38 Rn. 29-32 folgendes aus:  

„Die der Fachplanung gem. § 38 unterfallenden Flächen sind der das gesamte Gemeindegebiet 
umfassenden Bauplanungshoheit der Gemeinde nicht nach Art eines exterritorialen Gebietes völ-
lig entzogen. Jedoch kommen planerische Aussagen – seien es Darstellungen eines Flächennut-
zungsplans oder Festsetzungen in einem Bebauungsplan – grundsätzlich nur in Betracht, soweit 
sie der fachplanerischen Zweckbestimmung einer Fläche nicht zuwiderlaufen (BVerwG Beschl. 
v. 26. 1. 2010 – 4 B 43/09, BauR 2010, 871; dass. Urt. v. 16. 12. 1988 – 4 C 48/86, BVerwGE 81, 
111; VGH München Urt. v. 9. 12. 2010 – 2 B 09/1500, BauR 2011, 801; Krappel BauR 2012, 
1569 ff.; zur Möglichkeit einer modifizierten Planung → Rn. 32;). Daher ist auch nach Erlass eines 
Planfeststellungsbeschlusses für eine § 38 unterfallende Fläche die Aufstellung oder Änderung 
von Bauleitplänen, insbesondere von Bebauungsplänen, grundsätzlich möglich. Sie können vor 
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allem der Steuerung von Nutzungen dienen, die auf der von der Fachplanung umfassten Fläche 
zulässig oder nicht zulässig sein sollen und zugleich als betriebsfremde Nutzungen (→ Rn. 12) 
nicht dem Fachplanungsprivileg unterfallen. So kann das nach den §§ 29 ff. bestehende Nut-
zungsspektrum erweitert werden (z.B. durch die Aufstellung eines Bebauungsplans, um unter der 
Brücke einer im Außenbereich liegenden Fernstraße bauliche Nutzungsmöglichkeiten zu schaf-
fen, vgl. OVG Münster Urt. v. 5. 2. 2003 – 7 a D 77/99, NVwZ-RR 2003, 633). Ebenfalls können 
Nutzungen eingeschränkt werden, die der fachplanerischen Zweckbestimmung nicht widerspre-
chen und ohne bauplanerische Steuerung auf der Grundlage eines existierenden Bebauungs-
plans oder nach Maßgabe von § 34 oder § 35 auch als betriebsfremde Nutzungen bauplanungs-
rechtlich zulässig wären (z.B. Ausschluss bestimmter gewerblicher Nutzungen auf einer Bahnbe-
triebsfläche, die von einem faktischen Gewerbe- oder Industriegebiet umgeben ist; Ausschluss 
von Werbeanlagen o.Ä.). Insbesondere bei in innerstädtischen Kerngebieten gelegenen Bahn-
hofsgebäuden kann ein Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen, Spielhallen und anderen Ver-
gnügungsstätten in Betracht kommen, sofern und soweit diese Nutzungen im konkreten Fall be-
triebsfremd sind, gleichwohl aber nach Maßgabe der §§ 29 ff. zulässig wären (vgl. BVerwG Urt. 
v. 16. 12. 1988 – 4 C 48/86, BVerwG 81, 111 zum Ausschluss von Vergnügungsstätten auf der 
Fläche eines Bahnhofsgebäudes; s. auch OVG Münster Beschl. v. 4. 2. 2010 – 8 B 1652/09, 
NVwZ-RR 2010, 475). Erforderlich ist allerdings stets, dass es nicht um einen Ausschluss von 
Nutzungen geht, die zur fachplanerischen Zweckbestimmung gehören, die vor allem bei Flughä-
fen und (größeren) Bahnhöfen im Hinblick auf deren Funktion sehr umfassend sein kann (s. Rn. 
12; zur Unzulässigkeit von gestalterischen Vorgaben für Fachplanungsvorhaben, z.B. für Be-
triebsgebäude der Eisenbahn, VGH München Urt. v. 6. 3. 2009 – 22 A 07.40036, NVwZ-RR 2009, 
668).“ 

Vorliegend befinden sich keine fachplanungsrechtlichen Bestimmungen des wasser- oder Natur-
schutzrechts auf den überplanten Flächen. Insbesondere wird der Zweck der wasserrechtlichen 
Planfeststellung, nämlich der Abbau oberflächennaher Rohstoffe und die nachfolgende Rekulti-
vierung in keiner Weise eingeschränkt. Der Bebauungsplan ist daher auch ohne vorherige for-
male Entlassung aus der Planfeststellung zulässig, da er weder Abbauflächen noch Rekultivie-
rungsflächen betrifft und den fachgesetzlichen Zielen nicht entgegensteht. 

Von Seiten der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden im Übrigen keine Einwendun-
gen vorgebracht, die nach fachlicher Beurteilung im Rahmen der Abwägungsentscheidung der 
Gemeinde zu Änderungen an den Festsetzungen des Bebauungsplanes führten. Im Planteil wur-
den im Sinne der Verdeutlichung die Höhen der Straßenplanung sowie die Höhenlinien aus der 
Datenbank des Landesamtes für Bodenmanagement nachrichtlich übernommen. Zur eindeutigen 
Klarstellung wurde die Formulierung der Textfestsetzung zur Grundfläche bezüglich der Einbe-
ziehung von Terrassen entsprechend der Anregung des Kreises folgend konkretisiert. Ferner 
wurden diverse Hinweise zum Beispiel in Bezug auf bauliche Anlagen im Bereich des Gewässer-
randstreifens, zu besonderen Anforderungen an der Bebauung im Risikoüberschwemmungsge-
biet sowie zu möglichen Ausdehnungen bereits bekannter Bodendenkmäler im Textteil des Be-
bauungsplanes sowie in der Begründung ergänzt. Im Sinne der Klarstellung erfolgte teilweise 
eine Konkretisierung der Begründung. 

Der Bebauungsplan Nr. 40 „Südufer Westteil Riedsee Biblis“ konnte nach entsprechender Abwä-
gungsentscheidung in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Biblis am 11.12.2019 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB im Hinblick auf die Festsetzungen unverändert als Satzung beschlos-
sen werden. 
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