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rat erstellt und zu Beginn des jeweiligen Teilabschnittes eingefügt. 
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Teil A 

1. Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst bisher baulich ungenutzte landwirtschaftliche Flä-
chen 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 teilweise und 50. Das Gebiet umfasst eine Fläche 
von ca. 2,44 ha.  
 
 
2. Bestand 
 
Das Plangebiet ist im Wesentlichen von einem beweideten Grasacker und einer Ackerfläche geprägt. 
Als Begrenzung zwischen Offenland und Firmengelände sind Gehölzpflanzungen vorhanden. Östlich 
angrenzend liegt das Bestandsgelände des Unternehmens IDS mit einer Umschlagshalle und einem 
Bürogebäude sowie den notwendigen Flächen zur Abwicklung der Transporte.  

 
Die Grundstücke des Plangebietes will die Firma IDS von einem ortsansässigen Landwirt erwerben, da 
sie auf dem Areal des Geltungsbereiches Erweiterungsbedarf für die Firma bekundet hat. 
 
 
3. Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 
 
Mit der Erweiterung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Obergeis westlich der A7“ am nordwestli-
chen Ortsrand von Obergeis verfolgt die Gemeinde Neuenstein das vorranginge Ziel, den Bedarf des 
Unternehmens IDS Systemumschlag nach einer Erweiterungsfläche abzudecken, um somit eine lang-
fristige Standortsicherung des Unternehmens gewährleisten zu können. 
 
Die steigende Nachfrage an Logistikdienstleistungen soll somit durch das Unternehmen weiterhin am 
Standort Obergeis bewältigt werden können. Im gesamten Gemeindegebiet stehen derzeit keine geeig-
neten Gewerbegebiete für die Ansiedlung von IDS Systemumschlag zur Verfügung. In Neuenstein 
existiert lediglich im Gewerbegebiet „Auf dem Koppelstück“ eine noch freie Fläche. Der Gelände-
zuschnitt dieses Gewerbegebiets ist jedoch für die IDS Systemumschlag unpassend und weitere Ge-
werbetreibende haben bereits ihr Interesse an dieser Fläche bekundet. Zudem wäre es nicht zielfüh-
rend, die Erweiterungsfläche des Unternehmens IDS an einen weiteren Standort zu verlagern. 
 
Mit der geplanten Aufstellung eines Bebauungsplanes soll die Gemeinde ihrer Vorsorge, den Bedarf an 
gewerblichen Bauflächen zu decken, nachkommen und Baurecht für die geplante Betriebserweiterung 
schaffen. 
 
Entsprechend der Zielsetzung soll die Art der baulichen Nutzung in den vorbereitenden und verbindli-
chen Bauleitplanverfahren als „Gewerbegebiet“ (GE) nach Maßgabe des § 8 der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) festgesetzt werden. Die Erweiterungsfläche besteht dabei aus einem Gewerbegebiet 
GE2, einer privaten Grünfläche PG2 und zwei Maßnahmenflächen F1 und F2. Innerhalb der Gewer-
befläche des GE2 ist am nördlichen Rand eine Fläche zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 
vorgesehen. Dabei ist die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern mit heimischen Laub-
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gehölzen in unregelmäßiger Anordnung zu bepflanzen. Je 100 m² sind ein Baum I. Ordnung mit einem 
Stammumfang von 14- 16 cm, zwei Bäume II. Ordnung mit einem Stammumfang 12- 14 cm, 5 Heister 
mit einer Höhe von 150- 175 cm und 40 Sträucher je nach Art mit einer Höhe von 60- 80, 80- 100 oder 
100- 150 cm zu pflanzen. Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist mindestens drei Jahre durch-
zuführen. Es ist ausschließlich gebietsheimisches Pflanzmaterial zu verwenden. Die empfohlenen Arten 
können der nachfolgenden Liste entnommen werden. 
 
Zur Anpflanzung in der privaten Grünflächen PG2 mit der Zweckbestimmung „Gehölzbepflanzung“ 
ist ein geschlossener Gehölzbestand aus heimischen Bäumen und Sträuchern zu bilden. Folgende Ge-
hölzarten sind zulässig: 
 

Bäume 1. Ordnung:  Bäume 2. Ordnung:  
Acer platanoides  
Acer pseudoplatanus  
Fagus sylvatica  
Fraxinus excelsior  
Quercus petraea  
Quercus robur  
Tilia cordata  

(Spitzahorn)  
(Bergahorn)  
(Buche)  
(Esche)  
(Traubeneiche) 
(Stieleiche)  
(Winterlinde) 

Acer campestre  
Betula pendula  
Carpinus betulus 
Prunus avium 
Salix caprea  
Sorbus aucuparia 
 

(Feldahorn) 
(Sandbirke) 
(Hainbuche)  
(Vogelkirsche) 
(Salweide)  
(Eberesche) 
 

    
Sträucher:    
Cornus sanguinea  
Corylus avellana  
Crataegus spec.  
 

(Hartriegel) 
(Hasel)  
(Weißdorn)  
 

Lonicera xylosteum 
Rosa canina  
Sambucus nigra  
Viburnum opulus 

(Rote Heckenkirsche) 
(Hundsrose) 
(Schwarzer Holunder) 
(Schneeball) 

 
 
Das Planungsgebiet soll von der privaten Grünfläche im Norden und im Süden umgrenzt werden, wo-
mit den spezifischen Störeinflüssen von Seiten der Gewerbegebietserweiterung Rechnung getragen und 
eine deutliche Abgrenzung zu den umliegenden Flächen der freien Landschaft geschaffen wird. Eine 
Geländemodellierung im PG2, z.B. zur Herstellung von Böschungen, ist zulässig. 
 
Zusätzlich entsteht im Westen des Plangebietes eine Maßnahmenfläche F1 „Entwicklung von extensiv 
genutztem Grünland und Anpflanzung von Obstbäumen“. Die Maßnahmenfläche F1 ist durch eine 
naturnahe und kräuterreiche Einsaat in artenreiches Grünland umzuwandeln und anschließend extensiv 
zu bewirtschaften. Eine Geländemodellierung vor der Umwandlung, z.B. zur Herstellung von Bö-
schungen, ist zulässig. Auf der Maßnahmenfläche F1 sind 30 Obstgehölze der folgenden Liste zu pflan-
zen: 
 

Malus domestica  
Prunus domestica  
Pyrus communis 

(Kulturapfel)  
(Pflaume, Zwetschge)  
(Kulturbirne)  

Das Pflegeregime ist auf einen ein- bis zweischürigen Mähvorgang, frühestens ab Ende Juni zu be-
schränken. Das Mahdgut ist abzutransportieren. Eine Düngung sowie die Anwendung von Pestiziden 
sind zu unterlassen. Für den Fall einer extensiven Beweidung ist die Anzahl der Tiere auf maximal 0,7 
Großvieheinheiten (GVE) pro ha zu beschränken, so kann gesichert werden, dass eine intensive Be-
weidung mit Trittschäden vermieden wird. Eine Kombination aus Beweidung und Mahd ist entspre-
chend den aufgeführten Grundsätzen möglich. Am nördlichen Rand der F1-Fläche ist ein angemesse-
ner Streifen für die Zufahrt vom angrenzenden Feldweg zur landwirtschaftlichen Fläche des Flurstücks 
49 zu erhalten und entsprechend nicht mit Obstbäumen zu bepflanzen. Die Zufahrt ist außerdem auch 
über das Flurstück 48 möglich. Außerdem ist eine weitere Maßnahmenfläche F2 in Form eines Blüh-
streifens als lebensraumverbessernde Maßnahme für die Feldlerche vorgesehen. 
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Eine ausführliche Zuordnung der Maßnahmenflächen erfolgt im Rahmen der Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanz im Teil B der Begründung. 
 
Die Topographie der Fläche zeigt sich in einer Neigung in südöstlicher Richtung. Für die Bebauung 
wurde aus diesem Grund bereits zum Bau der Umschlagshalle eine Terrassierung des Geländes vorge-
nommen.  
 
Der Neubau kann daher, ebenso wie die bestehende Halle, auf einer ebenen zusammenhängenden Flä-
che untergebracht werden. Die geplanten Hallen sollen außerdem auch hangparallel angeordnet wer-
den, so dass die Gebäude den nördlich gelegenen Feldweg nicht überragen. In östlicher Richtung ist 
durch die Schnellbahnbrücke ein optischer Abschluss des Gebietes gegeben. Insgesamt ist die Fern-
wirkung des Gebietes als reduziert zu bezeichnen.  
 
Das Motiv zur Ausweisung von Gewerbeflächen am nordwestlichen Ortsrand von Obergeis liegt im 
konkreten Erweiterungsbedarf des ortsansässigen Betriebes der Firma IDS Systemumschlag GmbH & 
Co. Langfristig soll durch die Deckung des Bedarfs des Unternehmens eine Bindung an den Wirt-
schaftsstandort Neuenstein erfolgen. In Neuenstein besteht ein Mangel an gewerblicher Baufläche, die 
für eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben zur Verfügung steht. Da die vorhandenen Gewerbeflächen 
entweder bereits bebaut sind oder als Betriebserweiterungsfläche nicht zur Verfügung stehen, existiert 
ein erhöhter Bedarf an der Ausweisung neuer Gewerbeflächen in Neuenstein.  
 
Die Firma IDS Systemumschlag GmbH & Co. ist ein Tochterunternehmen der IDS Logistik GmbH, 
die 1982 als „Interessengemeinschaft der Spediteure“ in Hamburg gegründet wurde. Die Haupt-
umschlagbasis (HUB) des Unternehmens wurde im Juni 2003 in Neuenstein errichtet. Seitdem hat sich 
die Umschlagsmenge am Standort mehr als verdreifacht, denn viele Sendungen im IDS Netz werden 
über die HUB bewegt. Folglich ist die HUB bei immer weiter ansteigender Zahl von Sendungen am 
Rande ihrer Kapazität angelangt und eine Erweiterung am Standort Obergeis dringend notwendig. 
Auch der Bau von weiteren regionalen Umschlagbasen konnte nur temporär für Entlastung sorgen. Die 
positive Marktentwicklung mit einer stetig wachsenden Nachfrage nach Logistikdienstleistungen kann 
nicht mehr ausreichend bedient werden. Die Transportbranche spiegelt das Konjunkturbarometer der 
wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes wider. Niedrige Energiepreise und eine positive Entwick-
lung des Arbeitsmarktes lassen den privaten Konsum ansteigen, so dass auch weiterhin mit Wachstum 
in der Transportbranche zu rechnen ist und sich eine Erweiterung des Betriebsgeländes langfristig 
lohnt. Dies bestätigt auch ein jährliches Sendungs- und Umsatzplus der IDS Logistik GmbH. Das Un-
ternehmen IDS Systemumschlag beabsichtigt daher in räumlicher Nähe zur bestehenden Umschlags-
halle eine Erweiterung „Umschlag“ und eine Halle 2 zu errichten, um den wirtschaftlichen Anforde-
rungen der Zukunft gerecht zu werden.  
 
Die Ausweisung dieser Flächen ist erforderlich, da das konkrete Interesse des ortsansässigen Logistik-
unternehmens besteht, sich in Neuenstein zu vergrößern. Die Erweiterung kann nicht ausschließlich 
auf dem bereits bestehenden Betriebsgelände erfolgen. Im gesamten Gemeindegebiet stehen derzeit 
keine Gewerbeflächen mehr zur Verfügung, die den Anforderungen des Logistikunternehmens ent-
sprechen. Die im Bebauungsplan „Das Lingenfeld“ ausgewiesenen Gewerbeflächen sind bereits voll-
ständig im Besitz der ansässigen Betriebe. Das Gewerbegebiet „Am Koppelstück“ bietet ebenfalls keine 
passende Fläche für die Erweiterung der IDS Systemumschlag, da der Geländezuschnitt der letzten 
freien Fläche nicht geeignet ist und es zudem bereits Interessenten für diese Fläche gibt. 
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4. Planungsrechtliche Grundlagen  

4.1 Regionalplan 
 
Im Regionalplan Nordhessen wird der betroffene Bereich als Vorrang- und Vorbehaltsgebiet für 
Landwirtschaft dargestellt. Außerdem liegt das Vorhaben im Randbereich eines Vorbehaltsgebiets für 
Natur und Landschaft. Das Bestandsgelände der IDS Systemumschlag ist als Vorranggebiet Industrie 
und Gewerbe Bestand sowie als Regionales Logistikzentrum Bestand/ Planung ausgewiesen. Rund 1,2 
ha werden derzeit als Grasacker und weitere 0,4 ha als Acker genutzt. Aufgrund der Hanglage des Are-
als und der damit verbundenen erhöhten Erosionsgefahr bestehen jedoch nicht unerhebliche Ein-
schränkungen für die landwirtschaftliche Nutzung. Die vorhandenen Böden weisen überwiegend eine 
Ertragsmesszahl zwischen 35 und 40 auf, stellenweise liegen sie unter diesem Wert und kleinflächig 
auch darüber (40 -45), so dass sie weitestgehend dem Gemarkungsmittel entsprechen und nicht als 
überdurchschnittlich ertragreich eingestuft werden. Für den Bewirtschafter der landwirtschaftlichen 
Fläche besteht durch den Wegfall der Nutzfläche keine Existenzbedrohung. Dennoch sollen dem be-
troffenen Landwirt nach Schaffung des Baurechts Ersatzflächen zur Verfügung gestellt werden. Dieser 
Vorgang ist jedoch nicht Teil des Bauleitplanverfahrens, sondern wird unabhängig davon vertraglich 
zwischen den Betroffenen geregelt.  
 
 

 
Ausschnitt aus dem Regionalplan Nordhessen 2009, unmaßstäblich 
 
Außerdem muss ein Ausgleich für die Inanspruchnahme des Vorbehaltsgebietes Natur und Landschaft 
und die damit einhergehenden Funktionen geschaffen werden. Dies soll über den erforderlichen natur-
schutzrechtlichen Ausgleich erfolgen. Der erforderliche naturschutzrechtlich zu erbringende Ausgleich 
soll auf der Fläche selbst verwirklicht werden. Das Gewerbegebiet GE2 soll im Norden und im Süden 
an einen Grünstreifen anschließen, für den eine Heckenbepflanzung vorgesehen ist (vgl. Private Grün-
fläche PG2). Im Westen ist zudem eine Maßnahmenfläche vorgesehen, auf der extensiv genutztes 
Grünland mit einzelnen Obstbäumen entwickelt werden soll. Da der Geltungsbereich nur am Rande 
des Vorbehaltsgebiets Natur und Landschaft liegt, ist mit keinen erheblichen Auswirkungen auf das 
selbige durch das Vorhaben zu rechnen. 
 
4.2 Flächennutzungsplan 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Neuenstein wird der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes als Fläche für die Landwirtschaft und als gewerbliche Baufläche dargestellt. Der Bebau-
ungsplan kann somit nicht vollständig aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. Der Flächen-
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nutzungsplan wird daher parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes geändert. Die Darstellung im 
Flächennutzungsplan wird von „Fläche für die Landwirtschaft“ und „Dauergrünland“ in „Gewerbliche 
Baufläche“, „Private Grünfläche: Gehölzbepflanzung“ und „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, z ur 
Pflege und zur Entwicklung der Landschaft“ geändert. 
 
4.3 Verbindliche Bauleitplanung 
 
Eine verbindliche Bauleitplanung liegt für den Großteil des Plangebiets nicht vor. Die Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Obergeis westlich der A7“ grenzt an den bestehen-
den Bebauungsplan an und überschneidet sich teilweise. Das Plangebiet ist daher dem Außenbereich  
gemäß § 35 BauGB zuzuordnen.  
 
4.4 Informelle Planungen 
 
Informelle Planungen liegen für das Plangebiet durch die YUHA GMBH vor, die ein Entwicklungs-
konzept für die Erweiterung der Betriebsflächen der Firma IDS entworfen hat. Die geplante Erweite-
rung kann nur teilweise auf der bestehenden Betriebsfläche verwirklicht werden, so dass zur Umset-
zung des Vorhabens weitere Flächen, die westlich des Bestandsgeländes anschließen, benötigt werden. 
Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um den Neubau einer Logistik-Umschlaghalle für Stück-
gut und einer weiteren Halle 2. Die gesamte Fläche muss aufgrund der erforderlichen Rangierflächen 
auf einer Ebene liegen. 
 
Der Flächenbedarf für die Erweiterung und Halle 2 beläuft sich auf knapp 0,3 ha. Die Halle, die als 
Erweiterung für den Umschlag genutzt werden soll, schließt direkt an die bestehende Umschlagshalle 
an. Halle 2 wiederum soll an die Erweiterung anschließen.  
 
Rund um den Neubau entsteht eine Asphaltfläche, wodurch eine Zufahrt zu den Hallen gewährleistet 
und eine logistische Abwicklung des Transportgeschehens mit Lastzügen ermöglicht werden soll. Die 
PKW Stellplätze des Firmengeländes, die sich aktuell westlich der bestehenden Umschlagshalle befin-
den, werden südlich von Halle 2 neu angelegt. 
 

 
Entwurf Lageplan, YUHA GmbH 
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Die Ausweisung von Gewerbeflächen an diesem Standort sichert nicht nur die geplante Betriebserwei-
terung und die derzeitigen Arbeitsplätze ab, sondern ermöglicht darüber hinaus auch eine Anpassung 
an die wirtschaftliche Entwicklung sowie die langfristige Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen. 
 
4.5 Schutzgebiete 
 
Von der Planung sind keine Schutzgebiete natur- oder wasserrechtlicher Art betroffen. 
 
4.6 Immissionsschutz 
 
Durch die Lage in direkter Nachbarschaft zur Autobahn, Schnellbahntrasse und des bereits bestehen-
den Gewerbegebietes kann eine Bündelung der Emissionsquellen erreicht werden. Gleichzeitig wird das 
Gewerbegebiet durch die Autobahn und die Bahnlinie von der Ortslage abgeschirmt. Andere Baugebie-
te sind ebenfalls nicht betroffen, da sich das geplante Gewerbegebiet am Rand eines Talzuges befindet 
und in die drei übrigen Himmelsrichtungen jeweils durch Höhenzüge begrenzt wird. Dies gilt auch für 
den mit dem Betrieb zwangsläufig verbundenen Verkehrslärm. Der gesamte LKW-Verkehr kann von 
der Autobahn kommend durch das Gewerbegebiet „Das Lingenfeld“ zum geplanten Gewerbegebiet 
geführt werden. Der gesamte Verkehr beschränkt sich somit auf Straßen fernab der bestehenden Orts-
lagen. 
 
Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen vor Verkehrsemissionen der BAB 7 sind durch die Ge-
meinde zu prüfen und sicherzustellen. Es können keine Forderungen bzgl. der Errichtung von Lärm-
schutzanlagen oder Umweltschutz vom Straßenbaulastträger erfüllt werden. 
 
4.7 Denkmalschutz und Denkmalpflege 
 
Gemäß § 20 Hessisches Denkmalschutzgesetz wird darauf hingewiesen, dass beim Bekanntwerden von 
Bodendenkmälern dies dem Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde 
unverzüglich anzuzeigen ist. Auch Funde von Kleindenkmälern, die während der Bauarbeiten auftreten 
können, sind vor Ort zu sichern und die zuständige Denkmalfachbehörde muss informiert werden. 
 
4.8 Altlastverdächtige Flächen und Altlasten 
 
Altlastverdächtige Flächen im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes sind Altablagerungen und Alt-
standorte, bei denen der Verdacht schädlicher Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den 
Einzelnen oder die Allgemeinheit besteht (§ 2 Abs. 6 BBodSchG). 
 
Altflächen sind im Sinne des § 2 des Hessischen Altlastengesetzes (HAltlastG) Altablagerungen und 
Altstandorte. 
 
Altablagerungen sind stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen sowie Grundstücke außerhalb von Ab-
fallentsorgungsanlagen, auf denen Abfälle behandelt, gelagert und abgelagert worden sind. Altablage-
rungen befinden sich nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 
 
Altstandorte sind Grundstücke mit stillgelegten Anlagen, die gewerblichen, industriellen, sonstigen 
wirtschaftlichen Unternehmen oder hoheitlichen Zwecken dienten, sowie Grundstücke, deren militäri-
sche Nutzung aufgegeben wurde, sofern auf ihnen mit umweltschädigenden Stoffen umgegangen wur-
de. Grundstücke mit einer derartigen Nutzung befinden sich ebenfalls nicht im Planungsgebiet. 
 
Da im Plangebiet keine Altflächen vorhanden sind, sind keine Minimierungsmaßnahmen zum nachsor-
genden Bodenschutz vorgesehen. 
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Als vorsorgender Bodenschutz soll eine Separierung und Verwertung der Böden im Rahmen von Bau-
maßnahmen stattfinden. Diese Bodenschutzmaßnahmen finden als Auflagen im Zuge des Baugeneh-
migungsverfahrens Berücksichtigung. Im Bereich der F1-Fläche werden durch die Entwicklung von 
artenreichem Grünland und der anschließenden extensiven Nutzung die Belastung des Bodens sowie 
die Gefahr der Bodenerosion reduziert. Durch die Umsetzung der Festsetzungen im Bebauungsplan 
hinsichtlich einer Beschränkung der überbaubaren Fläche und der neu anzulegenden Gehölzflächen 
erfolgen weitere Maßnahmen zur Eingriffsminimierung und –kompensation im Hinblick auf das 
Schutzgut Boden. 
 
 
5. Planverfahren 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Außenbereich. Die Anwendungsvoraussetzungen 
des vereinfachten oder beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 oder § 13a BauGB liegen nicht vor. In-
sofern wird die Erweiterung im sogenannten „Normalverfahren“, d. h. mit einer zweistufigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange durchge-
führt. Für die Durchführung der Beteiligung wird gem. § 3 (2) BauGB ein Zeitraum von mehr als 30 
Tagen gewählt. Die Frist wird aufgrund der Komplexität der Planung verlängert. 
Aufgrund von Änderungen am Planentwurf sowie der nicht rechtzeitigen Einstellung der Planunterla-
gen in das Internet während der öffentlichen Auslegung wird eine erneute Offenlage vorgenommen. 
Zu den Änderungen am Planentwurf der ersten Offenlage gehört, dass Geländemodellierungen auch 
im PG2 zulässig sind und eine Regenwasserrückhaltemaßnahme innerhalb der Parkplatzfläche ergänzt 
wird. Da es sich um eine erneute Offenlage handelt wird ein Zeitraum von 32 Tagen gewählt. Eine 
weitere Verlängerung ist nicht notwendig. 
Für das Plangebiet wird ein Umweltbericht erstellt und eine naturschutzfachliche Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung durchgeführt.  
 

5.1 Verfahrensstand 
 
Änderungsbeschluss 08.02.2018 gemäß § 2 (1) BauGB: Bekanntgemacht: 08.03.2018 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB:  
09.03.2018 bis 19.03.2018, Bekanntgemacht: 08.03.2018 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange unter Anwendung des § 4 (1) 
BauGB: 02.03.2018 bis 03.04.2018 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt in Form einer öffentlichen Auslegung unter Anwendung des 
§ 3 (2) BauGB: 01.06.2018 bis 09.07.2018, Bekanntgemacht: 24.05.2018. 
 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange unter Anwendung des § 4 (2) BauGB: 
01.06.2018 bis 09.07.2018 
 
Erneute Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer öffentlichen Auslegung unter Anwendung des § 4 (2) 
BauGB: 27.07.2018. bis 27.08.2018. 
 
Erneute Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange unter Anwendung des § 4 (2) 
BauGB: 27.07.2018. bis 27.08.2018.  
 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 (1) BauGB: xx.xx.xxxx. 
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6. Erläuterungen zu den Planfestsetzungen 
 
Mit der Planung soll die Änderung und Erweiterung der Gewerbefläche Obergeis westlich der A7 bau-
rechtlich abgesichert werden sowie neues Baurecht geschaffen werden. Die Festsetzungen orientieren 
sich an den Inhalten der informellen Planung der YUHA GmbH, die in Anlehnung an die bestehenden 
(baulichen) Anlagen erstellt wurde (vgl. Kap. 4.4). Auf diese Weise soll die geplante Erweiterung in aus-
reichender Form durch den Bebauungsplan ermöglicht werden, sich dabei aber trotzdem in die beste-
hende Situation problemlos einfügen. 
 
6.1 Art und Maß der baulichen und sonstigen Nutzung 
 
Die Art der baulichen Nutzung ergibt sich aus der geplanten gewerblichen Bebauung. Das Planungsge-
biet wird daher als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO festgesetzt.  
 
Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebe-
trieben. Die allgemein zulässigen Nutzungen ergeben sich aus § 8 (2) BauNVO, die Ausnahmen aus 
§ 8 (3) BauNVO sind unzulässig.  
 
Für das Gewerbegebiet GE2 wird eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt. Dieses Nutzungsmaß 
gewährleistet, dass einerseits eine hohe bauliche Ausnutzung des Grundstückes zugelassen wird, gleich-
zeitig aber auch ausreichend Freiflächen zur Einbindung des Gebietes in die Landschaft verbleiben. 
Auf diese Weise wird garantiert, dass zum einen die Bedürfnisse des Vorhabenträgers gedeckt werden 
und zum anderen die großzügigen Grünflächen im Plangebiet so weit wie möglich erhalten bleiben. 
Letzteres ist insbesondere hier im Übergang zur westlich und südlich gelegenen freien Landschaft von 
großer Bedeutung.  
 
Zusätzlich wird festgesetzt, dass die Grundstücksflächen, die laut festgesetzter GRZ nicht überbaubar 
sind, vollständig als Grünfläche anzulegen und mit heimischen Laubgehölzen zu bepflanzen sind. 
Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen 
mit ihren Zufahrten sowie durch Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO und baulichen Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Grundstück lediglich überbaut wird, ist gemäß § 19 
Abs. 4 S.1 BauNVO nicht zulässig. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Bodenversiegelung im 
GE2 auf ein Minimum reduziert wird. 
 
Des Weiteren wird für das Gewerbegebiet eine Höhenbegrenzung der Gebäude festgesetzt. Diese Hö-
henbegrenzung liegt im GE2 bei 327,00 m ü. NN. Für einzelne untergeordnete Gebäudeteile, die eine 
noch größere Höhe erfordern (z.B. Schornsteine), sowie aufgeständerte Anlagen zur Nutzung der So-
larenergie sind jedoch auch Ausnahmen möglich. Die Festsetzungen zur Anbringung von Werbeanla-
gen werden in Kapitel 6.2 erläutert. 
 
Damit das Gewerbegebiet produzierenden Betrieben vorbehalten bleibt, wird als Einschränkung der 
Art der baulichen Nutzung gemäß § 1 (9) BauNVO folgende Textfestsetzung aufgenommen: 
 
„Einzelhandel sowie Großhandel mit einzelhandelsähnlicher Vertriebsstruktur sind im Geltungsbereich 

nicht zulässig. Ausnahmsweise dürfen die in dem Gebiet ansässigen Handwerks- und Gewerbebetrie-
be auf einem der bebauten Betriebsfläche untergeordneten Teil von 10 % bis maximal 100 qm pro 
Betrieb Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet selbst hergestellt, weiterverarbeitet oder weiterbe-
arbeitet haben oder die sie in ihrer handwerklichen oder gewerblichen Tätigkeit in branchenüblicher 
Weise installieren, einbauen oder warten.“ 

 
Mit der Aufnahme dieser Festsetzung wird sichergestellt, dass das Gewerbegebiet auch langfristig 
hauptsächlich beschäftigungsintensiven Betrieben vorbehalten bleibt und der Erhaltung bzw. Schaffung 
von Arbeitsplätzen dient. Die negativen Auswirkungen von reinen Einzelhandelsbetrieben, wie bei-
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spielsweise erhöhtes Verkehrsaufkommen durch an- und abfahrende Kundschaft sowie erhöhter Stell-
platzbedarf sollen damit eingeschränkt werden. 
 
Eine Bauweise wird nicht definiert, da sowohl die Festsetzungen der offenen als auch der geschlosse-
nen Bauweise für dieses Gewerbegebiet unzweckmäßig sind. Außerdem soll eine hohe Flexibilität für 
die Ansiedlung des geplanten Logistikunternehmens gewährleistet werden. 
 
Eine geordnete städtebauliche Entwicklung wird durch die Festlegung der Baugrenze sichergestellt. Das 
Baufenster des GE2 passt sich an die bestehende Halle und die vorhandene Böschung an.  
 
6.2 Festsetzungen nach Landesrecht 
 
• HBO 
 
Da das Plangebiet im Außenbereich liegt, ist hier besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass sich die 
baulichen Anlagen in das Landschaftsbild einfügen. Daher sind Festsetzungen zur Bau- und Freiflä-
chengestaltung auf Basis des § 81 Abs. 1 Hessische Bauordnung (HBO) erforderlich. Sie werden gemäß 
§ 81 Abs. 2 HBO Bestandteil des Bebauungsplanes.  
 
Für die Dacheindeckung ist die Verwendung von reflektierenden oder glänzenden Materialien unzuläs-
sig. Sämtliche Dächer von Hauptanlagen sind zudem in Farbe und Material einheitlich auszuführen. 
Solaranlagen sind von diesen Material- und Farbvorgaben ausgenommen. Sie sind allgemein zulässig. 
 
Zur Eingrünung des Geländes und um einen Übergang zur freien Landschaft zu erzeugen, sind Ein-
friedungen des Geländes nur in Form von Hecken und Zäunen bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig. 
Sie müssen mindestens 10 cm Bodenfreiheit haben, um bodengebundene Kleintiere nicht zu behin-
dern.  
 
Für die Fassadengestaltung der Gebäude im GE2 ist die Verwendung von hell glänzenden Metall- und 
Kunststoffmaterialien nicht zulässig. 
 
Wegen der solitären Lage des Plangebietes im Außenbereich sollen auch Werbeanlagen in ihrer Ausge-
staltung eingeschränkt werden, damit sich die geplante Nutzung nicht zu stark als Fremdkörper von der 
Umgebung abhebt. Werbeanlagen sind deshalb nur am Ort der Leistung (Betriebsstätte) zulässig. Iso-
liert zu Werbezwecken errichtete oder aufgestellte Anlagen oder Werbeträger (auch Fahrzeuge, Anhä-
nger, Heuballen etc.) sind unzulässig. Werbeanlagen, Firmenaufschriften und ähnliches sind bezüglich 
Größe, Werkstoff, Form und Farbe aufeinander und auf die Gebäudegestaltung abzustimmen. Die 
Werbung am Ort der Leistung muss so gestaltet sein, dass eine längere Blickabwendung des Fahrzeug-
führers nicht erforderlich ist. Das bedeutet insbesondere nicht überdimensioniert, blendfrei, nicht be-
weglich und in Sekundenbruchteilen erfassbar oder nur zur unterschwelligen Wahrnehmung geeignet. 
Die amtliche Beschilderung darf nicht beeinträchtigt werden. Eine Häufung von Werbeanlagen ist un-
zulässig. Innerhalb eines 40 m breiten Streifens entlang der BAB7, jeweils gemessen vom äußeren Rand 
der befestigten Fahrbahn, dürfen Werbeanlagen nicht errichtet werden. Bei Werbung auf Dachflächen 
darf die einzelne Werbefläche eine Gesamthöhe von 5,50 m über der Firsthöhe des Gebäudes, auf dem 
sie angebracht wird, und eine Fläche von 25 m² nicht überschreiten. Bei Werbung auf freistehenden 
Schildern darf die einzelne Werbefläche eine Größe von 8 m² und eine Gesamthöhe von 5 m über dem 
natürlichen Gelände nicht überschreiten.  
 
Generell unzulässig sind: 
 

− Bandenwerbung und Werbungen an Einfriedungen,  
− Werbeanlagen mit greller Farbgebung oder reflektierenden Materialien,  
− Werbung mit Blink- und Wechselbeleuchtung,  
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− Werbung an sich verändernden oder bewegenden Konstruktionen, 
− Prismenwendeanlagen, Rollbänder, Filmwände, 
− Statische Lichtstrahler, Licht- und Laserkanonen und vergleichbare Einrichtungen, 
− Werbung mit Botschaften (Satzaussagen, Preisangaben, Adressen, Telefonnummern, u.Ä., 
− Akustische Werbung 
− Luft- oder gasgefüllte Werbepuppen oder -ballons 

 
• HWG 
 
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermi-
schung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche 
noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 
55 Abs. 2 WHG). 
 
Hinsichtlich des Oberflächenwassers der Dachflächen und der versiegelten Grundstücksflächen wird 
auf § 37 (4) HWG verwiesen. Gemäß § 37 Abs. 4 HWG soll Abwasser, insbesondere Niederschlags-
wasser von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesund-
heitliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
Unterhalb der Parkplatzfläche im Gewerbegebiet ist eine Maßnahme zur Rückhaltung von Nieder-
schlagswasser geplant.  
 
Niederschlagswasser und sonstige Abwässer dürfen dem Straßenkörper und seinen Entwässerungsanla-
gen weder mittelbar noch unmittelbar zugeführt werden. 
 
 
7. Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Am geplanten Standort sind keine wertvollen Biotopstrukturen betroffen, da die gesamte Fläche inten-
siv landwirtschaftlich genutzt wird bzw. aus Pflanzungen hervorgegangene Gehölze aufweist. Eine ge-
werbliche Entwicklung für diesen Bereich ist, nicht zuletzt aufgrund der hohen Vorbelastung, aus land-
schaftsplanerischer Sicht unproblematisch. 
 
Mit dem Bebauungsplan werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet, die zu minimieren bzw. 
auszugleichen sind. Hiermit hat sich der Umweltbericht, der auf der Ebene des Bebauungsplanes erar-
beitet wurde, auseinandergesetzt. 
 
Die zentralen Aussagen und Erfordernisse des Umweltberichts wurden als Festsetzungen in den Be-
bauungsplan übernommen. Die Festsetzungen in Bezug auf Naturschutz und Landschaftspflege wer-
den im Folgenden kurz dargestellt und erläutert. Genauere Ausführungen hierzu sind dem Umweltbe-
richt zu entnehmen. 
 
Die Festsetzungen dienen einer Eingriffsminderung bzw. dem Erhalt oder der qualitativen Verbesse-
rung vorhandener Bereiche und der vorhandenen Landschaftsstrukturen.  
 
Zur inneren Durchgrünung des Gebietes trägt die Festsetzung zum Grünflächenanteil auf den Grund-
stücken bei. Diese Maßnahme dient einerseits der Biotopvernetzung und andererseits einem anspre-
chenden Erscheinungsbild. Die Anpflanzung der Grünflächen erhöht ebenfalls den Grünanteil im Pla-
nungsgebiet. Diese Festsetzung trägt außerdem zur Verbesserung des Kleinklimas und zur Staubbin-
dung bei.  
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Eine Dach- und Fassadenbegrünung wird nicht festgesetzt. In gewerblich genutzten Baugebieten kann 
die zwingende Vorgabe einer Dachbegrünung bei den häufig großen Dachflächen zu technischen Prob-
lemen und zu hohen Kosten führen. Die generell zwingende Festsetzung einer Dachbegrünung würde 
einerseits die Errichtung von Solaranlagen und andererseits die Möglichkeiten für Belichtungsöffnun-
gen verhindern.  
 
Eine Fassadenbegrünung kann nicht festgesetzt werden, da die Gebäudefassaden der geplanten Um-
schlaghalle fast ausschließlich aus Rolltoren bestehen und somit keine Möglichkeiten für eine Fassa-
denbegrünung gegeben sind. 
 
Zur Einbindung des Baugebietes in die Landschaft wird am südlichen und nördlichen Rand des Ge-
werbegebietes eine umfangreiche Randeingrünung aus Baum- und Strauchbepflanzung festgesetzt.  
 
Weiterhin soll die Bodenversiegelung im Plangebiet eingeschränkt werden. Hierzu wird die Verwen-
dung von wasserdurchlässigen Oberflächenmaterialien für alle Flächen festgesetzt, die nicht von Last-
kraftwagen und Staplerfahrzeugen befahren werden (PKW-Stellplätze, Wege usw.). Das anfallende 
Oberflächenwasser kann auf diese Weise versickern und wird dem Naturhaushalt zur Verfügung ge-
stellt. Diese Festsetzung dient somit der Verminderung des Oberflächenabflusses, dem Erhalt des örtli-
chen Wasserkreislaufes und der Grundwasserneubildung. Flächen, die von Lastkraftwagen und Stapler-
fahrzeugen befahren werden, sind von dieser Festsetzung ausgenommen, da hier die Haltbarkeit der 
Flächenbefestigung gewährleistet werden muss. Auch werden dadurch mögliche Grundwassergefähr-
dungen ausgeschlossen. 
 
Zum Ausgleich der mit der Bebauung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft werden folgen-
de Ausgleichsflächen festgesetzt: 
 

−  Private Grünflächen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern, 
 

−  Entwicklung von extensiv genutztem Grünland und Anpflanzung von Obstbäumen (F1) 
 

−  Lebensraumverbessernde Maßnahmen für die Feldlerche (F2) 
 
Durch die Summe der Festsetzungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können die durch die 
Bauleitplanung vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft vollständig kompensiert werden. 
 
Neben den Festsetzungen nach Landesrecht werden auch bauplanungsrechtliche Festsetzungen getrof-
fen, um eine Durchgrünung zu fördern, das Grundwasser zu schützen und allen Belangen der Schutz-
güter für Naturschutz und Landschaftspflege gerecht zu werden. 
 
Zum Artenschutz erfolgt ein Hinweis auf § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG. Rückschnitt und Rodungen 
von Gehölzen, Baufeldräumung sowie Baubeginn sind demnach nur außerhalb der Brutzeit, d.h. nur 
von Oktober bis einschließlich Februar erlaubt. 
 
Zur Vermeidung von Störungen und Tötung von Individuen der Feldlerche (Verbotstatbestände nach § 
44 BNatSchG) ist die Baufeldräumung im Offenland außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit, also nur 
zwischen Oktober und März, durchzuführen. 
 
Um ein Einwandern von Amphibien aus dem Erzebachtal in das Baufeld zu vermeiden, ist das Baufeld 
während der Aktivitätszeit (April – Oktober) an der südlichen Grenze mit einem Amphibienschutzzaun 
zu versehen.  
 
Als lebensraumverbessernde Maßnahmen zum Artenschutz für die Feldlerche wird innerhalb der Maß-
nahmenfläche F2 ein Blühstreifen von 10 x 100 m anlegt. Der Blüh-/Brachestreifen wird parallel zur 
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Bewirtschaftungsrichtung angelegt. Die Einsaat des Streifens erfolgt auf 8 m Breite mit einer Regio-
Saatgutmischung „Schmetterlings- und Wildbienensaum“, ein angrenzender 2 m breiter Streifen bleibt 
als Schwarzbrache unbestellt und wird der Krautsukzession überlassen. Der Streifen muss alle 2-3 Jahre 
abschnittsweise im Herbst gemäht werden. Im Vier-Jahres-Rhythmus wird die Fläche umgebrochen, 
wobei immer nur 50 % des Brachestreifens wechselseitig umgebrochen werden. Ein Einsatz von Pesti-
ziden, Dünger o.Ä. darf auf dem Streifen nicht erfolgen. 
 
Eine ausführliche Darstellung aller Schutzgüter für Naturschutz und Landschaftspflege erfolgt im Um-
weltbericht (siehe Teil B der Begründung). Darüber hinaus wird dort eine Betrachtung der Eingriffs-
wirkungen vorgenommen sowie die Kompensation der Eingriffswirkungen beschrieben. In diesem 
Rahmen wurde auch eine detaillierte Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz erstellt. Die aktuellen Biotoptypen im 
Plangebiet sind dem landschaftsplanerischen Beitrag zum Bebauungsplan (Bestandsplan) zu entneh-
men. Die naturschutzfachlichen Untersuchungsergebnisse werden zusammenfassend nochmal im Um-
weltbericht beschrieben. 
 
 
8. Erschließung  
 
8.1 Verkehr 
 
Die Erschließung erfolgt über die bereits vorhandene Anbindung des Bestandsgeländes. Die Erschlie-
ßungsstraße Lingenfeld wurde dazu bereits im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbe-
gebiet Obergeis westlich der A7“ verbreitert und somit den neuen Anforderungen angepasst. Diese 
Anpassung ist auch für die geplante Erweiterung ausreichend. 
 
8.2 Ver- und Entsorgung 
 
Leitungen für Ver- und Entsorgung sind bereits zur Aufstellung des Bebauungsplans im Bereich der 
Autobahnunterführung bzw. durch den angrenzenden Damm hindurch bis zum Gewerbegebiet Ober-
geis westlich der A7 verlängert worden. Die Erschließung der Erweiterung kann entsprechend über 
diese Leitungen vorgenommen werden. 
Im Plangebiet sind in allen Straßen bzw. Gehwegen geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-
tungszone von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzuse-
hen. 
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9. Flächenbilanz 
 
Die Gesamtfläche des Bebauungsplanes beträgt 2,44 ha. Folgende Flächenanteile sind den einzelnen 
Nutzungen zugeordnet: 
 
 
Flächenart 

 
Flächenanteil 

(in ha) 

 
Gesamtfläche 

(in ha) 

Gewerbeflächen GE2 
 
         davon Fläche zum Anpflanzen 
 

 
 

0,26 
 

1,28 
 

 
Private Grünflächen PG2 

  
0,62 

 
Ausgleichsfläche F1 
 
Ausgleichsfläche F2 

  
0,44 

 
0,1 

 
Gesamtfläche 
 

 
 

 
2,44 

 Rundungsdifferenzen sind möglich 
 
Das Amt für Bodenmanagement strebt ein Flurbereinigungsverfahren (Obergeis F 807) an, wovon Flä-
chen im Plangebiet betroffen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
Neuenstein/Aßlar, 18.07.2018 
 
Dipl.-Geogr. Christian Koch, Stadtplaner AKH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geprüft:  
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