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Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Obergeis westlich der A7“, 
OT Obergeis 
 
 „ Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 17.05.2018 dem Entwurf der Änderung und 

Erweiterung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Obergeis westlich der A7“, Ortsteil Obergeis, 
sowie der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 
beschlossen.  

 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst bisher baulich ungenutzte 
landwirtschaftliche Flächen in der Gemarkung Obergeis, westlich der A7. Bei der Fläche handelt 
es sich um einen süd-exponierten Hang, der überwiegend als Acker bzw. Grasacker genutzt wird, 
und an das bestehende Firmengelände der IDS Systemumschlag GmbH & Co angrenzt. Das 
Firmengelände schließt westlich an die vorhandenen Gewerbegebiete „Das Lingenfeld“ und „Am 
Koppelstück“ an und ist von diesen nur durch die Autobahn und die Schnellbahnbrücke 
getrennt. Die Fläche wird durch landwirtschaftliche Wege und die IDS- Europa- Straße begrenzt. 
Betroffen sind in Flur 33 die Flurstücke 52/1 teilweise, 48 teilweise, 49 und 50. Das Gebiet 
umfasst eine Fläche von ca. 2,44 ha. 
 

 
 Geltungsbereich, ohne Maßstab 

 
  Der Entwurf der Bebauungsplanänderung liegt mit Begründung gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit 

vom 01.06.2018 bis 09.07.2018 bei der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Neuenstein, 
Freiherr-vom Stein-Straße 5, 36286 Neuenstein, Abteilung Bauverwaltung öffentlich aus und 
kann während der Dienststunden (montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und 
freitags von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr) von jedermann eingesehen werden. Gemäß § 4a (4) BauGB 
werden die Planunterlagen zusätzlich in das Internet eingestellt und können auf der Homepage 
www.neuenstein.net unter der Rubrik „Informationen aus dem Rathaus“ eingesehen und 
heruntergeladen werden. 

 
Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor: 
 
1) Fachplanungen in Form des Landschaftsplanerischen Beitrages (Biotoptypenkartierung)  

 
2) Fachplanung in Form des Umweltberichts mit Informationen und Aussagen zu den 

Schutzgütern Mensch, Boden und Wasser, Klima und Luft, Fläche, Kultur- und Sachgüter, 
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Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt sowie Landschaftsbild und deren Wechselwirkungen 
untereinander – gegliedert nach den Punkten Beschreibung und Bewertung;  

a. Pflanzen 
Beschreibung und Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen mit der Feststellung, 
dass der Planungsraum für die Pflanzenwelt eine überwiegend geringe (Acker, 
Grasacker, versiegelte Flächen des Firmengeländes), in den Böschungsbereichen auch 
eine mittlere Bedeutung (artenarme Pioniergehölze) übernimmt. 

b. Tiere und biologische Vielfalt 
Der Planungsraum übernimmt für die Tierwelt insgesamt eine geringe Bedeutung ein. 
Innerhalb des Plangebietes finden sich kaum Strukturen, die als Habitat für Tierarten 
geeignet sind. 

c. Boden und Wasser 
Beschreibung der Geologie, natürlichen Funktion, Archivfunktion, Empfindlichkeiten 
und Vorbelastungen. Daraus resultiert, dass dem Plangebiet für das Schutzgut Boden 
eine mittlere bis geringe Bedeutung zukommt. Für das Schutzgut Wasser sind keine 
erheblichen Auswirkungen zu erwarten, da im Gebiet selbst keine Gewässer 
vorhanden sind. 

d. Klima und Luft 
Beschreibung und Bewertung der klimatischen Funktionen des Plangebietes, mit dem 
Ergebnis, dass das Plangebiet für den Klimahaushalt Funktionen zur 
Kaltluftentstehung sowie lufthygienische Ausgleichfunktionen übernimmt. Für das 
Lokalklima kommt dem Gebiet eine mittlere Bedeutung zu. 

e. Landschaftsbild 
Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes mit dem Resultat, dass dem Plangebiet 
für das Schutzgut Landschaftsbild aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen nur 
eine mittlere Bedeutung zukommt. 

f. Schutzgut Mensch 
Auf den Menschen haben sowohl wohnumfeldabhängige Faktoren wie die Wohn-, 
Erholungs- und Freizeitfunktionen sowie Aspekte des Immissionsschutzes als auch 
wirtschaftliche Funktionen wie z.B. die Land- und Forstwirtschaft Auswirkungen. Im 
Ergebnis weist das Plangebiet eine untergeordnete Bedeutung auf. 

g. Kultur- und Sachgüter 
Beschreibung, dass Kultur- und Sachgüter im Plangebiet von mittlerer Bedeutung 
sind. 

h. Fläche 
Die Bedeutung der Fläche im Plangebiet ist als mittel einzustufen, da es sich um 
landwirtschaftlich genutzte Flächen am Siedlungsrand handelt.  

 
3) naturschutzfachliche Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und Maßnahmenbeschreibung; 

 
4) Umweltbezogene Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

zu folgenden Themenkomplexen: 
a. Hinweis, dass die Planung das Erzebachtal in seiner Bedeutung für den 

Biotopverbund sowie für die Biotopentwicklung u.a. als Nahrungshabitat für den 
Schwarzstorch berührt.  

b. Hinweis, dass von einer Beeinträchtigung der Fließ- und Stillgewässer sowie von einer 
Vermüllung der angrenzenden Wiesenbereiche durch wartende LKW auszugehen ist.  

c. Hinweis, dass mit zunehmenden Lärm- und Lichtimmissionen während des 
Nachtbetriebes zu rechnen ist.  

d. Hinweis, dass der zur Planung angefertigte Umweltbericht aufgrund des Verzichts auf 
gesonderte Erhebungen der Tierarten unzureichend und fehlerhaft sei.  
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e. Anregung, dass rechtsverbindliche lebensraumverbessernde Maßnahmen zum 
Artenschutz der Feldlerche in die Textfestsetzungen aufzunehmen sind, um deren 
Verwirklichung zu gewährleisten. 

f. Anregung, dass die Bewertung des Planungsraumes an die bestehenden Verhältnisse 
anzupassen ist und die gewählten Biotopwertpunkte zu niedrig sind. 

g. Hinweis, dass landwirtschaftliche Flächen für Kompensationsmaßnahmen zu 
schonen sind, um den Verlust weiterer Ackerflächen in Obergeis zu vermeiden. 

h. Hinweis, dass zur Ableitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer die Einholung 
einer wasserrechtlichen Einleiteerlaubnis notwendig ist.  

i. Anregung, dass die im Umweltbericht vorgenommene Bestands-Bewertung in Bezug 
auf die bestehende Hecken- und Gebüschpflanzung überarbeitet wird. 

j. Anregung, dass für die festgesetzten Ausgleichs- Pflanzungen und Ansaaten 
ausschließlich gebietsheimisches Pflanzmaterial und Saatgut zu verwenden ist. 

k. Hinweis, dass ein Vierjähriger-Intervall für den Umbruch der Blühstreifen als 
lebensraumverbessernde Maßnahme für die Feldlerche ausreichend ist. 

l. Hinweis, dass keine Abwässer und Oberflächenwässer direkt oder indirekt den 
Gräben oder Vorflutern zugeführt werden dürfen. Absetzbecken und 
Abscheidevorrichtungen sollen Abhilfe leisten. 

m. Hinweis, dass bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der Renaturierung und 
Biotopverbesserung sowie der Durchgängigkeit der Vorfluter, Bäche, Flüsse und 
Teiche im näheren Umfeld der Maßnahme für Fische und alle wasserlebenden 
Kleintiere Vorrang eingeräumt werden soll. 

 
Die Unterlagen können während der Offenlegung eingesehen werden. 

 
 Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu dem Entwurf von jedermann schriftlich 

oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 4 a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ferner wird darauf hingewiesen, dass eine 
Vereinigung i.S.d. § 4 (3) Satz 1 Nr. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 (2) UmwRG gemäß § 7 (3) Satz 1 UmwRG mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. Die zur 
Bebauungsplanänderung abgegebenen Stellungnahmen werden in öffentlichen Sitzungen beraten 
und somit personenbezogene Daten, soweit sie für das Verfahren der Bebauungsplanänderung 
erforderlich sind, der Gemeindeverordnetenversammlung und mithin der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt. Die einschlägigen personenbezogenen Daten werden gesondert verarbeitet. 
Die Verarbeitung erfolgt von der übrigen Verwaltung der Gemeinde Neuenstein personell und 
organisatorisch getrennt. Es erfolgt keine Nutzung dieser personenbezogenen Daten durch eine 
andere Stelle für andere Verwaltungszwecke oder eine Übermittlung an eine andere Stelle bis auf 
das beauftragte Planungsbüro. 

 
 Die Gemeinde Neuenstein hat gemäß § 4b BauGB für die Vorbereitung und Durchführung von 

Verfahrensschritten nach den §§ 2a bis 4a BauGB das Planungsbüro Koch aus Aßlar beauftragt.“ 


