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1. Einleitung 

1.1 Rechtlicher Hintergrund 

Entsprechend § 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bauleitplan und unterliegt 

damit den gleichen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange). Er dient als Grundlage für die durchzuführende Umwelt-

prüfung. Der Umweltbericht und die eingegangenen Anregungen und Hinweise sind als Ergebnis der 

Umweltprüfung in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen. 

Da sowohl Flächennutzungspläne als auch Bebauungspläne einer Umweltprüfung bedürfen, wird auf 

die Abschichtungsregelung verwiesen. Der § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB legt fest, dass die Umweltprüfung 

im Bauleitplanverfahren – wenn und soweit eine Umweltprüfung bereits auf einer anderen Planungs-

stufe durchgeführt wird oder ist – auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen be-

schränkt werden soll. Dabei ist es nicht maßgeblich, ob die Planungen auf den verschiedenen Ebenen 

der Planungshierarchie zeitlich nacheinander oder gegebenenfalls zeitgleich durchgeführt werden (z.B. 

Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Die Abschichtungsmöglichkeit beschränkt sich ferner 

nicht darauf, dass eine Umweltprüfung auf der in der Planungshierarchie höherrangigen Planungsebene 

zur Abschichtung der Umweltprüfung auf der nachgeordneten Planungsebene genutzt werden kann, 

sondern gilt auch umgekehrt. Der Umweltbericht des Bebauungsplans gilt daher auch für die Änderung 

des Flächennutzungsplans. 

Um Doppelungen und damit eine unnötige Belastung des Verfahrens zu vermeiden, wurden die für die 

Abarbeitung der Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 18 Abs. 1 BNatSchG) not-

wendigen zusätzlichen Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß 

§ 1a Abs. 3 und § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung nach § 1 

Abs. 7 BauGB einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert. Die vorliegenden Unterlagen werden 

daher als Umweltbericht mit integriertem Landschaftspflegerischem Planungsbeitrag bezeichnet. Dar-

über hinaus werden die für die Umsetzung der Planung erforderlichen naturschutzfachlichen Prüfungen 

und Anträge in dieses Dokument integriert. 

 

1.2 Ziele und Inhalte der Planung 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brechen hat gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 

Bebauungsplans im Ortsteil Niederbrechen beschlossen. 

 

1.2.1 Ziele der Planung 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Sicherung und Erweiterung der gewerblichen Bauflä-

chen und Gebäude, die durch die Firma Eichhorn genutzt werden. Auf der nordöstlichen Erweiterungs-

fläche, die bereits über eine Satzung nach § 34 BauGB aus dem Jahre 1986 und einen Bauantrag als 

Baufläche erfasst wurde, soll eine neue Produktionshalle errichtet werden. Auch die ehemalige Stra-

ßenmeisterei und die nördlich angrenzende Fläche werden erfasst, städtebaulich neu geordnet und die 

Gewerbeflächen gesichert. 

 

1.2.2 Standort, Art und Umfang des Vorhabens 

Das Plangebiet liegt am südwestlichen Ortsrand des Ortsteils Niederbrechen. Im Plangebiet bestehen 

bereits diverse Nutzungen. Dazu zählen neben landwirtschaftlich genutzten Flächen, auch gewerbliche 

Nutzungen sowie eine Straßenmeisterei. Das Plangebiet wird im Norden durch eine Bahntrasse, im 

Osten durch das Fließgewässer Wörsbach im Süden durch gewerbliche und wohnbauliche Nutzungen 

(Mischgebiet) und im Westen durch gewerbliche Nutzungen sowie land- und forstwirtschaftliche 
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Nutzflächen umgeben. Weiterhin verläuft südlich des Plangebietes die Autobahn A 3 sowie eine 

Bahntrasse (Abb. 1). Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die 61tlw., 62, 63/5, 65/2-

65/4, 66, 67tlw., 68tlw., 70/2, 71/1 und 72tlw. –alle Flur 86 und 28/6tlw. in der Flur 87, Gemarkung 

Niederbrechen.  

Naturräumlich liegt das Plangebiet nach Klausing (1988) in der Untereinheit 311.0 „Limburger Becken“ 

(Haupteinheit 311.21“Kirberger Hügelland“). Das Plangebiet fällt südlich von 136 m ü. NN nach Norden 

auf 132 m ü. NN ab.  

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes (blaut umrandet) im Luftbild (Quelle: Natureg-Viewer Hessen, Zugriff: 31.09.20, 
eigene Bearbeitung). 

 

1.2.3 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Für die Gewerbegebietsflächen GE Nr. 1 bis Nr. 2 wird eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,8 und eine 

Geschossflächenzahl von 1,6 festgesetzt. IM GE 1 und GE 2 darf die zulässige Grundfläche durch die 

Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie von Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO ein-

schließlich Lkw-Hof und Freilager ausnahmsweise bis zu einer GRZ von 0,9 überschritten werden. Es 

ist in allen Gebieten die Errichtung von 2 Vollgeschossen möglich.  

Weitere Festsetzungen werden an entsprechender Stelle des Umweltberichtes gelistet.  

 

1.3 Berücksichtigung der Umweltbelange bei der Planaufstellung 

1.3.1 Flächenbedarf und sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Das Baugesetzbuch wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) mit dem 

Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden zu stärken. Insofern ist der Vorrang 

der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuinanspruchnahme von Flächen ausdrücklich als Ziel der 

Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche 

Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vor-

schriften zum Umweltschutz wird daher in der Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 

bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen 

begründet werden soll. Dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde 
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gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nach-

verdichtungsmöglichkeiten zählen können. Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass insbesondere in 

den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, dass die Gemeinden Bemühungen unternommen 

haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu 

untersuchen und auszuschöpfen. 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Sicherung und Erweiterung der gewerblichen Bauflä-

chen und Gebäude durch Festsetzungen von Gewerbegebieten gemäß § 8 BauNVO und der Bestim-

mung über das Maß der baulichen Nutzung (GRZ, GFZ, Z und Oberkante der Gebäude). Auf der nord-

östlichen Erweiterungsfläche und auf dem Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei sollen neue Pro-

duktionshallen errichtet werden, die den Standort sichern und einen logistisch optimierten Betriebsab-

lauf ermöglichen. Die bisherigen Ausweisungen werden an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst 

und durch die vorliegende Planung optimiert.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die 61tlw., 62, 63/5, 65/2-65/4, 66, 67tlw., 68tlw., 

70/2, 71/1 und 72tlw. –alle Flur 86 und 28/6tlw. in der Flur 87, Gemarkung Niederbrechen.  

 

Tab. 1: Flächenbedarf des vorliegenden Bebauungsplanes: 

Geltungsbereich des Bebauungsplans  57.953 m² 

Gewerbegebiet (GE 1)  35.079 m² 

davon max. zulässige Versiegelung GRZ von 0,8 28.063 m² 

Gewerbegebiet (GE 2) 9.114 m² 

davon max. zulässige Versiegelung GRZ von 0,8 7.291 m² 

Gewerbegebiet (GE 3)  7.282m² 

davon max. zulässige Versiegelung GRZ von 0,8 5.826 m² 

Erschließungsstraße 3.682 m² 

Entwässerungsmulde 598 m² 

Wörsbach inkl. Gehölze 2.198 m² 

 

Zzgl. Garagen, Nebenanlagen und Stellflächen ist im Gewerbegebiet (GE 1 und GE 2) eine Überschrei-

tung der Grundflächenzahl (GRZ) bis 0,9 zulässig.  

Um eine über die Bebauung hinausgehende Bodenversiegelung gering zu halten, werden im Bebau-

ungsplan entsprechende Festsetzungen getroffen. Weiterhin wird zum Entwurf des Bebauungsplanes 

eine Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung durchgeführt (s. Kapitel 3).  

 

1.3.2 Einschlägige Fachgesetze und –pläne sowie deren Ziele des Umweltschutzes 

Bauleitpläne sind gemäß § 4 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) an die Ziele der Raumordnung anzu-

passen. Die Grundätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind in Abwägungs- und Ermes-

sensentscheidungen zu berücksichtigen. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem 

Flächennutzungsplan zu entwickeln. Maßgebend für das Plangebiet sind die Vorgaben des Regional-

plans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 (RPS/RegFNP 2010). Der RPS/RegFNP 

2010 enthält in einem zusammengefassten Planwerk sowohl die regionalplanerischen Festlegungen 
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nach § 9 Abs. 4 Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) als auch die flächennutzungsplanbezoge-

nen Darstellungen nach § 5 BauGB. 

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 stellt das Plangebiet als Vorranggebiet für Gewerbe und Indust-

rie (Bestand) (5.3-1) und als Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen (6.1.3–1) dar. Gleichzeitig 

grenzt das Vorrang- und Vorbehaltsgebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz (6.1.4-6 und 6.1.4-

8) an. Aufgrund der Darstellungen geht die Gemeinde Brechen davon ausgeht, dass die vorliegende 

Bauleitplanung gemäß § 1 Abs.4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst ist. 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Brechen stellt das Plangebiet bereits als gewerb-

liche Baufläche bestand dar. Die ursprünglich geplante Trasse der Umgehungsstraße der Bundesstraße 

B 8 mit Bahnübergang wurde im damaligen FNP noch nicht dargestellt, da die abschließende Trassen-

variante noch nicht feststand. Die Umgehungsstraße wurde zwischenzeitlich an dieser Stelle verworfen. 

Somit ist der vorliegende Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 

entwickelt. 

Für den räumlichen Geltungsbereich liegt eine genehmigte Abrundungssatzung aus dem Jahr 1986 

vor.  

Der Betrieb der Firma Eichhorn KG hat sich am Standort Brühlau über Jahrzehnte entsprechend entwi-

ckelt und die Nutzung der Fläche der örtlichen Topografie angepasst. Im Jahr 1986 wurde für diesen 

Bereich eine Abrundungssatzung nach § 34 Abs. 2 BauGB genehmigt. Kleinere und größere Erweite-

rungen der Produktionshalle und die Errichtung von Nebenanlagen konnten nach § 34 Baugesetzbuch 

beurteilt und genehmigt werden. Die planungsrechtlichen Vorgaben haben sich jedoch durch die Aus-

weisung des amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes des Wörsbaches sowie der ursprüng-

lich geplanten Umgehung des Bahnübergangs an der Bundesstraße B 8 mit einer neuen Trassenfüh-

rung nördlich des Plangebietes grundlegend geändert.  

 

1.3.3 Art und Menge sowie Vermeidung von Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütte-

rungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie Verursachung von Belästigungen 

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

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

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

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

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

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

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

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

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

Licht  

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes ist von einer leichten Erhöhung der Menge des künstlichen 

Lichts auszugehen. Diese entsteht insbesondere im Zeitraum der Dämmerung oder in der Nacht sowie 

bei schlechten Witterungsverhältnissen. Die Erhöhung der Emissionen können auf den gesteigerten 

Verkehr (Pkw, Lkw), aber auch auf die Beleuchtung des Verkehrsraumes sowie auf die neuerrichteten 

Nutzungen zurückgeführt werden. Um die Lichtverschmutzung und den daraus resultierenden negati-

ven Effekten der Immissionen entgegen zu wirken, empfiehlt es sich neben der Verwendung von spar-

samen Leuchtmitteln mit UV-armen Lichtspektren u. a. auch die Beleuchtungszeiten für Außenbeleuch-

tungen anzupassen. Weiterhin sollten warmweiße Lichtfarben verwendet werden.  
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Temperatur 

Das Plangebiet ist nahezu vollständig durch Gebäude und Nebenanlagen versiegelt und weist sehr 

kleinflächige Freiflächen und nahezu keine Gehölze auf. Dies trifft insbesondere auf die Baugebiete 

Nr. 1 und 3 zu. Durch die großflächigen Versiegelungen und wenige Grünstrukturen ist eine Temperatur 

im Gebiet anzunehmen, die deutlich erhöht ist als in den umgebenden Flächenbereichen. Diese umge-

benden Flächenbereichen können jedoch auch den Temperaturanstieg im Plangebiet puffern. Insbe-

sondere der östlich verlaufende Wörsbach mit den anschließenden Gehölzbereichen sowie die nördlich 

vom Plangebiet liegenden Offenlandbereichen tragen hierzu bei. 

Im nördlichen Plangebiet wird auf einer Fläche von 1.642 m² Neuversiegelungen ermöglicht, wodurch 

von einer weiteren geringfügigen Erhöhung der Temperatur im Gebiet auszugehen ist. Eine Überstel-

lung der Freiflächen im nördlichen Bereich sowie im gesamten Plangebiet mit großkronigen Laubbäu-

men kann sich wegen der hiermit verbundenen Wirkungen (Schattenwurf, Verdunstungsleistung, Staub-

fang) positiv auswirken.  

Lärm 

Das Plangebiet setzt sich nahezu nur aus gewerblich genutzten Flächen sowie einer Straßenmeisterei 

zusammen. Das Plangebiet ist somit bereits vorbelastet. Imitierende Quellen entstehen primär durch 

die gewerblichen Nutzungen sowie durch Fuhrbewegungen (Lkw, Pkw). Die gewerblichen Nutzungen 

sind durch eine Abrundungssatzung sowie einen Bauantrag bereits genehmigt. Mit der Umsetzung der 

Planung wird es nur auf einer kleinen Fläche im Norden des Plangebietes zu einer Erweiterung der 

gewerblichen Nutzungen kommen. Die eigentliche Erweiterung des Betriebsgeländes erfolgt im Bereich 

des Gewerbegebietes 2 im Bereich der Bahnhofstraße und ist von jeglichen Wohnnutzungen durch die 

bestehenden Produktionshallen abgeschirmt. Kenntnisse über aktuelle immissionsschutzrechtliche 

Konflikte liegen der Gemeinde derzeit nicht vor. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass im Rah-

men der Bauanträge für die bereits bestehenden und genehmigten Produktionshallen und Betriebsflä-

chen entsprechende Begutachtungen gegenüber der östlich angrenzenden Nutzungen im Bereich der 

Bahnhofstraße erfolgten und mögliche immissionsschutzrechtliche Konflikte ausgeräumt werden konn-

ten. Es ist daher mit keiner weiteren erheblichen Steigerungen von Lärm imitierenden Quellen im Gebiet 

auszugehen. 

Mit der Ausweisung von einem Gewerbegebiet, kann im Kontext der im näheren Umfeld vorhandenen 

Nutzungen dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG grundsätzlich entsprochen werden, 

zumal vorliegend die bestehenden Nutzungen über eine Abrundungssatzung größtenteils gesichert und 

im Bestand vorhanden sind und die abgesetzte Lage bisher keine immissionsschutzrechtlichen Konflikte 

hervorgerufen hat. Die Gewerbegebietserweiterung liegen von der Ortslage von Niederbrechen abge-

wandt und rücken somit nicht wesentlich näher an die bereits bestehenden Wohngebiete heran. 

 

1.3.4 Art, Menge und sachgerechter Umgang mit erzeugten Abfällen und Abwässern 

Sämtliche entstehenden Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Über die üblichen zu erwartenden 

Abfälle hinausgehend sind derzeit keine aus der künftigen Nutzung entstehenden Sonderabfallformen 

absehbar. Bei Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt „Entsorgung von 

Bauabfällen“ (Baumerkblatt, Stand: 10.12.2015) der Regierungspräsidien in Hessen zu beachten 

(www.rp-giessen.hessen.de Umwelt & Natur, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Baustellenabfälle). Das 

Baumerkblatt enthält Informationen im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Abfalleinstufung, Beprobung, 

Trennung und Verwertung/Beseitigung von Bauabfällen (z.B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial so-

wie gefährliche Bauabfälle, wie z.B. Asbestzementplatten). 

http://www.rp-giessen.hessen.de/
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Anfallender Oberboden ebenso wie Bauabfälle, sollten getrennt gehalten und bei Eignung einer zeitna-

hen Verwertung zugeführt werden. Mutterboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernich-

tung bzw. Vergeudung zu schützen (§202 BauGB). 

Die verkehrsmäßige Erschließung und Abfallbehälteraufstellung sollte dem leichten Zugang von Ent-

sorgungsfahrzeugen Rechnung tragen. 

Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaft-

liche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.  

 

Altlasten und Kampfmittel  

Innerhalb des Plangebietes ist laut Altflächendatei Nummer 533.002.010-001.003 ein Altstandort eines 

Wehrmachtslagers eingetragen. Es hat eine Bodenuntersuchung stattgefunden wobei Bodenverunrei-

nigungen festgestellt worden sind. Es wird auf den  

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB, Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger öffent-

licher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) beach-

tet werden müssen.  

Regierungspräsidium Gießen: Bergaufsicht 

Der Geltungsbereich der o.g. Bauleitplanung liegt im Gebiet von zwei erloschenen Bergwerksfeldern, in denen 

Untersuchungsarbeiten durchgeführt und das Vorkommen von Erz nachgewiesen wurden. Nach den hier vorhan-

denen Unterlagen haben die bergbaulichen Arbeiten außerhalb des Planungsbereiches stattgefunden. 

 

Regierungspräsidium Gießen, Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Alt-

lasten, Bodenschutz 

Da die Erfassung der Grundstücke mit stillgelegten gewerblichen und militärischen Anlagen –soweit auf ihnen mit 

umweltrelevanten Stoffen umgegangen wurde (Altstandorte)- in Hessen z.T. noch nicht flächendeckend erfolgt ist, 

sind die Daten im ALTIS nicht vollständig. Deshalb wird empfohlen, weitere Informationen (z.B. Auskünfte zu Be-

triebsstilllegungen aus dem Gewerberegister) bei der entsprechenden Kommune und bei der Wasser- und Boden-

behörde des jeweiligen Landkreises einzuholen.  

Bei der verkehrsmäßigen Erschließung und Abfallbehälteraufstellung sollte dem leichten Zugang von Entsorgungs-

fahrzeugen Rechnung getragen werden. Ggf. wird das Erstellen eines entsprechenden Abfall- Entsorgungskonzep-

tes empfohlen. Bei Erdarbeiten sollte auf organoleptische Veränderungen (Farbe, Konsistenz und Geruch) des 

Bodens geachtet und bei deren zutage treten das Regierungspräsidium Gießen als zuständige Aufsichtsbehörde 

verständigt werden. Baustellenabfall und unbelasteter Boden (Mutterboden und Oberboden) sollten getrennt ge-

halten und zeitnah einer Verwertung zugeführt werden. Darüber hinaus ist Mutterboden im nutzbaren Zustand zu 

erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB). Der bei der Grünpflege anfallende 

Grasschnitt (insbesondere externe Ausgleichsflächen) sollte möglichst landwirtschaftlich verwertet oder gemulcht 

werden. Hecken- und Baumschnitt eignet sich zur Grünabfallkompostierung. 

Da zum Altstandort mit der AFT-Nr. 533.022.010-001.003 nur unzureichend Daten über ggf. vorhandenen Unter-

grundverunreinigungen vorliegen, die aus dem Umgang mit umweltgefährdenden Betriebsstoffen herrühren kön-

nen, kann derzeit keine Bewertung hinsichtlich einer möglichen Nutzungsgefährdung für den Planungsraum durch-

geführt werden. Deshalb wird empfohlen. Den, o.g. Altstandort zunächst durch einen fachlich qualifizierten Gutach-

ter / Kommunalbediensteten mittels einer historischen Nutzungsrecherche (beprobungslose Erkundung / Akten- 

und Vor-Ort-Recherche) im Hinblick auf mögliche Verdachtsflächen, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen 

umgegangen wurde, bewerten zu lassen und eine Gefährdungsabschätzung durchzuführen. Das Ergebnis ist dem 

Dezernat 41.4 zur Prüfung vorzulegen.  

 

1.3.5 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Auf die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) und die auf Grund-

lage des Energieeinsparungsgesetzes erlassene Energieeinsparverordnung (EnEV) sei hingewiesen. 

Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung gültigen Fassungen. 
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Die Zulässigkeit von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien innerhalb des Plangebietes zur 

Berücksichtigung des EEWärmeG und der EnEV ergibt sich aus § 14 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist. 

 

1.3.6 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Für die Anlage von Gebäuden, Zuwegungen sowie von Stellplatzflächen werden voraussichtlich nur 

allgemein häufig verwendete Techniken und Stoffe angewandt bzw. eingesetzt. 

 

 

2. Beschreibung und Bewertung des Bestandes und voraussichtliche Umweltauswirkungen 

einschließlich der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

2.1 Boden und Fläche 

Die Böden des östlichen Plangebietes bestehen aus Vega mit Gley-Vega (Hauptgruppe „Böden aus 

fluviatilen Sedimenten“). Als Grundlage für Planungsbelange aggregiert die Bodenfunktionsbewertung 

verschiedener Bodenfunktionen (Lebensraum, Ertragspotenzial, Feldkapazität, Nitratrückhalt) zu einer 

Gesamtbewertung. Die im Plangebiet bewerteten Böden weisen überwiegend keine Bodenfunktionsbe-

wertung auf. Aufgrund der bereits andauernden Nutzungen und den bestehenden Versiegelungen im 

Plangebiet ist von keinen natürlichen Bodenfunktionen und -profilen mehr auszugehen. Hingegen sind 

die unbebauten nördlichen Flächen bewertet. Dabei weisen die Böden der nordöstlichen und nordwest-

lichen Flächen eine mittlere Gesamtbewertung auf. Dabei ist das Ertragspotenzial als hoch angegeben. 

Die Standorttypisierung, die Feldkapazität und das Nitratrückhaltevermögen werden als mittelwertig be-

wertet. Die Böden zwischen beiden Flächenbereichen weist eine geringe Gesamtbewertung auf. Die 

Standorttypisierung und das Ertragspotenzial werden jeweils als mittel sowie die Feldkapazität und das 

Nitratrückhaltevermögen als gering bewertet. Nach dem BodenViewer Hessens besitzen die nördlichen 

Flächen eine Acker- / Grünlandzahl zwischen >30 ≤ 35, >45 ≤ 50 und >50 ≤ 55. In Hinblick auf die 

Erosionsanfälligkeit der Böden wurde der K-Faktor als Maß für die Bodenerodierbarkeit für die Bewer-

tung herangezogen. Für das Plangebiet besteht mit einem K-Faktor von > 0,3 - 0,4 hohe Erosionsan-

fälligkeit für die vorhandenen Böden.  

 
Eingriffsbewertung 

Die Bodenfunktionen als Lebensraum für Pflanzen (einschl. landwirtschaftliche Nutzfunktion) sowie als 

Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium sind im Bereich der derzeitigen Bebauung / Versiegelung im 

überwiegenden Teil des Plangebietes in deutlichem Ausmaß vorbelastet, während im nordwestlichen 

Bereich noch eine kleine unbebaute landwirtschaftliche Nutzfläche vorhanden sind. Diese Grünlandflä-

che wird im Zuge der Umsetzung der Planung überplant. In den überbauten Bereichen werden keine 

natürlichen Bodenfunktionen stattfinden können. Davon betroffen sind primär die Bodenfunktionen: 

• Lebensraum für Pflanzen und Bodenorganismen 

• Funktion des Bodens im Wasserhaushalt 

• Archiv der Natur- und Kulturlandschaft 

Und je nach Intensität des Bodeneingriffes sind weitere Funktionen betroffen: 

• Funktion des Bodens im Nährstoffhaushalt 

• Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium (Puffer-, Filter- u. Umwandlungsfunktion). 
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Die Bodeneigenschaften im nördlichen Plangebiet besitzen keine wesentlich wichtigen Eigenschaften 

für die Landwirtschaft und für den Naturhaushalt. Sie werden durch die Umnutzung im Gesamten nach-

teilig verändert. 

Durch die hohe Erosionsanfälligkeit für die vorhandenen Böden sollten entsprechende Maßnahmen er-

griffen werden, um der Erosionsanfälligkeit entgegen zu wirken. Im Allgemeinen lassen sich Erosions-

prozesse durch eine großzügige Bepflanzung der Freiflächen minimieren. Geeignet sind beispielsweise 

Acer campestre (Feld-Ahorn), Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn), Corylus avellana (Gewöhnliche Ha-

sel), Sambucus racemosa (Roter Holunder), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Cornus mas (Kor-

nelkirsche), Cornus sanguinea (Roter Hartriegel), Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster), Sorbus 

aucuparia (Eberesche), Sorbus aria (Mehlbeere), Sorbus domestica (Speierling) oder Crataegus spec. 

(Weißdorn). Diese Gehölze beugen nicht nur der Erosion vor, sondern sind zudem wichtige Bienenwei-

den, Frucht-, Vogelschutz- sowie Nistgehölze und können somit dem allgemeinen Artensterben entge-

genwirken. 

Durch die geringen bis mittleren Bodenfunktionsbewertung der Böden im Plangebiet und den geringfü-

gig ermöglichten Neuversiegelungen im nordwestlichen Teil des Plangebietes, ergeben sich mit der 

Umsetzung der Planung in das Schutzgut Boden im Gesamten eine geringe Konfliktsituation.  

 

Aus Sicht des Bodenschutzes sind im Rahmen der Bauausführung zudem die folgenden 

eingriffsminimierenden Maßnahmen zu empfehlen (aus HMUELV 2011: Bodenschutz in der 

Bauleitplanung): 

• Nach § 202 BauGB ist in der Bauphase der Mutterboden zu erhalten und zu schützen („Mutterbo-

den, der bei Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Verän-

derungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu halten und vor Vernich-

tung oder Vergeudung zu schützen“), 

• Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731), 

• Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Verwertung des Bodenaushubs, 

• Berücksichtigung der Witterung beim Befahren der Böden, 

• Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden nach Bauende und vor Auftrag des Oberbodens, 

• Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versiegelter Böden. 

Über die beschriebenen eingriffsminimierenden Maßnahmen mit dem Ziel der Reduzierung des Direk-

tabflusses lässt sich bereits eine wirksame Minimierung der Auswirkungen erreichen. 

 

2.2 Wasser 

Das Plangebiet befindet sich in keinem amtlich festgesetzten Trinkwasser- oder Heilquellenschutzge-

biet. Innerhalb des Plangebiets verläuft nördlich eine Grabenstruktur sowie entlang der östlichen Plan-

gebietsgrenze das Fließgewässer Wörsbach, wodurch das Gebiet mit den östlichen Flächen Bestandteil 

eines Überschwemmungs- und Abflussgebietes ist (Abb. 2). Durch eine rechtskräftige Abrundungssat-

zung und einen Bauantrag ist das Plangebiet bereits bebaut und zum Großteil versiegelt. In diesen 

Bereichen kann nur noch eingeschränkt eine Versickerung von Wasser und somit keine Grundwasser-

neubildung sattfinden. Mit Aufstellung des Bebauungsplans wird auf einer nordwestlich im Plangebiet 

liegende Fläche im Umfang von 1.642 m² Eingriffe ermöglicht. Hierbei sind Neuversiegelungen auf einer 

Fläche von 1.314 m² möglich. 
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Abb. 2: Verzeichnetes Überschwemmungsgebiet nördlich vom Plangebiet (Quelle: geoportal.hessen.de, Zugriff: 
02.10.20, eigene Bearbeitung). 

 

Eingriffsbewertung 

Das Plangebiet liegt weder in einem Trinkwasser- noch in einem Heilquellenschutzgebiet. Im Bereich 

der östlichen Plangebietsgrenze verläuft das Fließgewässer Wörsbach durch das Plangebiet. Daher 

liegt das Plangebiet zum Teil in einem Überschwemmungs- und Abflussgebiet. Der Bebauungsplan hat 

die Darstellung nachrichtlich übernommen. Gleichzeitig wird auf die bisher gültige Abrundungssatzung 

aus dem Jahr 1986 verwiesen, die Bauplanungsrecht für eine gewerbliche Nutzung schafft. Auch der 

Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt den konkreten Geltungsbereich bereits als gewerbliche Bau-

fläche dar. Insofern bereitet die vorliegende Bauleitplanung kein neues Baugebiet im Überschwem-

mungsgebiet vor. Das Überschwemmungsgebiet wurde nachträglich für diese Flächen bestimmt und 

festgesetzt. Im Zuge der einzelnen Bauanträge wurde der entsprechende Retentionsraumverlust be-

rechnet und durch entsprechende Maßnahmen kompensiert. Es wurde zusätzlicher Retentionsraum 

geschaffen u.a. auf dem Flurstück 1/1, Flur 85, südlich des Plangebietes. Der Retentionsraum muss 

nicht in die Planung mit aufgenommen werden. Die Parzelle des Wörsbaches wird zum Erhalt festge-

setzt. Ein Eingriff in die Gewässerparzelle ist durch die vorliegende Planung nicht vorgesehen. Die ge-

ringfügig ermöglichten Neuversiegelungen im nordwestlichen Plangebiet, stehen der Grundwasserbil-

dung nicht mehr zur Verfügung, wohingegen der Oberflächenwasserabfluss gesteigert wird. Aufgrund 

der Kleinflächigkeit der Neuversiegelungen werden die negativen Effekte im Plangebiet jedoch nicht 

erheblich gesteigert werden. 

Das geplante Vorhaben besitzt im Gesamten daher ein geringes Konfliktpotential gegenüber dem 

Schutzgut Wasser. 

 

Hinweis 

Durch das östlich im Plangebiet liegende Fließgewässer sowie die Lage in einem Überschwemmungs- 

und Abflussgebiet besteht die Möglichkeit von Verunreinigungen durch wassergefährdende Stoffe. Bei 

der Lagerung von Stoffen gilt § 48 Abs. 2 WHG. Stoffe dürfen nur so gelagert oder abgelagert werden, 

dass eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. Im Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen sind die Anforderungen von § 62 WHG einzuhalten.  

 

 



Umweltbericht, Bebauungsplan „Gewerbegebiet Brühlau“  

Entwurf – Planstand: 06.10.2020 12 

2.3 Luft, Klima und Folgen des Klimawandels 

Das Plangebiet ist auf Grundlage einer Abrundungssatzung und eines Bauantrages bereits zum Groß-

teil versiegelt. Diese Flächen stehen der Kaltluftproduktion sowie der Lufthygiene nicht mehr zur Verfü-

gung. Die im nordwestlichen Plangebiet gelegenen Freifläche ist, wie alle gehölzarmen Offenlandberei-

che, von starken Temperaturschwankungen geprägt, die sich an heißen Sommertagen in einer starken 

Erwärmung der oberen Bodenschichten ausdrücken, vor allem in Strahlungsnächten aber auch zur Pro-

duktion von Kaltluft führen. Durch die Kleinflächigkeit des Bereiches ist bei der Umsetzung mit der Pla-

nung mit keiner erheblich negativen Einschränkung der Kaltluftbildung und Lufthygiene zu rechnen. 

Insbesondere der östlich im Plangebiet verlaufende Wörsbach mit den angrenzenden Gehölzbereichen 

kann weiterhin zur Kaltluftbildung beitragen wie auch die nördlich und westlich angrenzenden landwirt-

schaftlich genutzten Freiflächen. Eine erheblich negative Auswirkung auf den Klimawandels ist bei Um-

setzung der Planung nicht ersichtlich. 

Eine Überstellung der Freiflächen sowie Parkplatzflächen mit großkronigen Laubbäumen kann sich we-

gen der hiermit verbundenen Wirkungen (Schattenwurf, Verdunstungsleistung, Staubfang) gegebenen-

falls positiv auswirken. 

 

2.4 Pflanzen, Biotop- und Nutzungstypen 

Zur Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen des Plangebietes und seiner näheren Umgebung wurde 

im November 2015, Juni und September 2018 sowie im Mai 2019 jeweils eine Geländebegehung durch-

geführt. Die Erhebungsergebnisse werden nachfolgend beschrieben und die im Plangebiet vorkommen-

den Pflanzenarten entsprechende der Biotop- und Nutzungstypen aufgelistet (Tab. 2). Die Ergebnisse 

der Kartierung sind in der Bestandskarte (Anhang) kartographisch dargestellt. 

Das Plangebiet liegt am südwestlichen Ortsrand des Ortsteils Niederbrechen, westlich entlang der 

Bahnhofstraße (L 3022). Im Plangebiet bestehen bereits überwiegend gewerbliche Nutzungen (Abb. 3) 

sowie eine ehemalige Straßenmeisterei (Abb. 4). Im nördlichen Teil des Plangebietes ist eine Tankstelle 

vorhanden (Abb. 5). Im gesamten Plangebiet sind daher nahezu alle Flächen voll- oder teilversiegelt 

(Abb.6). Es sind nur extrem wenige Freiflächen im Bereich der gewerblichen Nutzungen vorhanden. Im 

nördlichen Teil des Plangebietes ist eine kleine Teilfläche mit einem mäßig intensiv genutzten Grünland 

frischer Standorte vorhanden, welches recht artenarm ist (Abb. 7). Entlang der östlichen Plangebiets-

grenze verläuft das Fließgewässer Wörsbach. Entlang des westlichen Ufers sind überwiegend Flächen 

vorhanden die gärtnerisch als Vielschnittrasen gepflegt werden. Weiterhin sind Flächen versiegelt und 

der Bachlauf in dem Bereich stark begradigt (Abb. 8). Entlang der Grünflächen konnten zwei stark inva-

sive Pflanzenarten erfasst werden. Dazu zählen Exemplare der Pflanzenarten Heracleum mantegaz-

zianum (Riesen-Bärenklau; Abb. 9 und 10) und Impatiens glandulifera (Drüsige Springkraut). 
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Tab. 2: Die in den entsprechenden Biotop- und nutzungstypen des Plangebiet gefundene Pflanzenarten  
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Aegopodium podagraria Gewöhnlicher Giersch    x 

Alliaria petiolata Knoblauchsrauke    x 

Alnus glutinosa Schwarzerle    x 

Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz x    

Anagallis arvensis Acker-Gauchheil   x  

Arrhenatherum elatius Gewöhnlicher Glatthafer x    

Buddleja davidii 
Gewöhnlicher Sommerflie-
der 

  x  

Calystegia sepium Gewöhnliche Zaunwinde    x 

Capsella bursa-pastoris Gewöhnliche Hirtentäschel    x 

Chelidonium majus Schöllkraut    x 

Clematis spec. Waldrebe   x  

Corylus avellana Gemeine Hasel    x 

Cotoneaster spec. Zwergmispeln   x  

Dactylis glomerata Gewöhnliches Knäuelgras x   x 

Dipsacus spec. Karde    x 

Forsythia × intermedia Forsythie   x  

Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche    x 

Galium aparine Kletten-Labkraut    x 

Galium mollugo agg. 
Artengruppe der Weißen 
Labkräuter 

 x   

Geranium molle Weicher Storchschnabel  x   

Geum urbanum Echte Nelkenwurz    x 

Heracleum mantegazzi-
anum 

Riesen-Bärenklau    x 

Impatiens glandulifera Drüsige Springkraut    x 

Lamium purpureum Purpurrote Taubnessel    x 

Larix decidua Europäische Lärche   x  

Lepidium draba Pfeilkresse    x 

Matricaria discoidea Strahlenlose Kamille  x   

Pinus spec. Kiefer   x  

Poa pratensis Wiesen-Rispengras x    

Potentilla erecta Blutwurz   x  

Potentilla spec. Fingerkraut  x   

Prunus avium Vogel-Kirsche   x  

Prunus avium Kirschbaum    x 

Prunus spinosa Schlehdorn   x  

Pyracantha spec. Feuerdorn   x  

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß x    

Rosa spec. Rosengewächs   x  

Rubus sectio Rubus Brombeerstrauch    x 

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer    x 

Salix spec. Weide   x x 

Sonchus oleraceus Kohl-Gänsedistel    x 

Stellaria media Gewöhnliche Vogelmiere  x   

Taxus baccata Europäische Eibe   x  

Thlaspi arvense Acker-Hellerkraut    x 

Thuja spec. Lebensbaum   x  

Tussilago farfara Huflattich    x 

Urtica dioica Große Brennnessel    x 

Veronica chamaedrys Gamander-Ehrenpreis    x 
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Abb. 3: Entlang der Bahnhofstraße liegende 
gewerbliche Nutzungen.  

 Abb. 4: Im Plangebiet bestehendes Gebäude der 
Straßenmeisterei. 

 

 

 

Abb. 5: Im nördlichen Plangebiet bestehende 
Tankstelle. 

 Abb. 6: Großflächige Versiegelungen im Plangebiet 
ohne Grünflächen. 

 

 

 

Abb. 7: Nördlich im Plangebiet liegende Firschwiese.   Abb. 8: Östlich im Plangebiet begradigt verlaufende 
Wörsbach. 
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Abb. 9: Im Plangebiet wachsendes Exemplar der 
Herkulesstaude (westlicher Uferbereich).   

 Abb. 10: Entlang des östlichen Uferbereiches 
wachsende Herkulesstauden. 

 

Eingriffsbewertung 

Insgesamt kann der naturschutzfachliche Wert der Biotopstrukturen als sehr gering (versiegelte Fläche 

wie Gebäude und Asphaltflächen, Schotterflächen, Pflasterflächen), gering (gärtnerisch gepflegte Grün-

flächen) mittel (nördliche Grünlandfläche) und teils hochwertiger (Gehölze) eingestuft werden. Das 

Fließgewässer Wörsbach sowie dessen Uferbereich weisen im Plangebiet die höchste naturschutzfach-

liche Wertigkeit auf. Der Bereich des Wörsbachs ist gemäß § 30 BNatSchG geschützt. 

Für den Großteil des Plangebietes besteht auf Grundlage einer Abrundungssatzung sowie einen Bau-

antrag Planungsrecht. Weitere erhebliche bauliche Eingriffe sind im Plangebiet nicht vorgesehen. Le-

diglich in einer nordwestlich im Plangebiet liegenden Frischwiese frischer Standorte werden Neuversie-

gelungen ermöglicht. Durch den ermöglichten kleinflächigen Neueingriff, die naturschutzfachlichen Wer-

tigkeit der Frischwiese sowie die ermöglichten geringfügigen Neuversiegelungen, ergibt sich in der Zu-

sammenschau eine geringe Konfliktsituation mit der Umsetzung der Planung. Die ermöglichten Ein-

griffe werden in einer Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung betrachtet. 

 

Hinweise: 

In den Uferbereichen des Wörsbaches konnten zwei als stark invasiv geltende Pflanzenarten nachge-

wiesen werden. Dabei handelt es sich um Vertreter der Pflanzenarten Heracleum mantegazzianum 

(Riesen-Bärenklau) und Impatiens glandulifera (Drüsige Springkraut). Der Wörsbach ist zum einem ein 

nach § 30 BNatSchG geschütztes Biotop und zum anderen bildet dieser einen Bestandteil des Land-

schaftsschutzgebietes „Auenverbund Lahn-Dill“. Es sollten daher neben den Bereichen des Plange-

biets, dringend weitreichende Maßnahmen zur Beseitigung der invasiven Arten entlang des Bachlaufes 

geprüft und durchgeführt werden. Speziell bei der Beseitigung der dort bestandsbildenden Pflanzenart 

Heracleum mantegazzianum (Riesen-Bärenklau) sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu beachten 

(https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/riesen-baerenklau_mmb_05_2019_ua-

kend.pdf).  

 

2.5 Tiere und artenschutzrechtliche Belange 

Es wurde kein gesondertes faunistisches Gutachten für das Bauleitverfahren „Gewerbegeiet Brühlau“ 

in Niederbrechen erstellt. Auf Grundlage einer genehmigten Abrundungssatzung aus dem Jahr 1986 

sowie einen weiteren Bauantrag besteht für das überwiegende Plangebiet bereits Planungsrecht. Daher 

wurden großflächige Versiegelungen im Plangebiet durchgeführt. Im Plangebiet sind somit vorwiegend 

gewerbliche Nutzungen vorhanden sowie eine ehemalige Straßenmeisterei. Es finden sich nur sehr 
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wenige Grünstrukturen im Plangebiet, welche eine aus natur- und artenschutzrechtlichen Gesichtspunk-

ten geringe Wertigkeit besitzen. Durch die bestehenden Nutzungen und der daraus resultierenden an-

haltenden anthropogenen Störfaktoren im Gebiet sowie dessen Umfeld, ist das Plangebiet für viele 

streng oder besonders geschützten Tiergruppen nicht als dauerhaftes Habitat geeignet. Bei vorkom-

menden Tiergruppen ist bereits durch die anhaltenden Nutzungen im Plangebiet von einer Anpassung 

an die Störfaktoren im Gebiet auszugehen. Es ist jedoch mit Arten zu rechnen, welche allgegenwärtig 

sind und im Plangebiet allenfalls kleinere Teilpopulationen bilden. Die bestehenden Nutzungen sollen 

überwiegend nur in ihrem Bestand gesichert und eine Neuordnung der Nutzungen im Plangebiet durch-

geführt werden. Daher ist vorliegend kein faunistisches Gutachten für das Bauleitverfahren notwendig. 

Eingriffe im Bereich des östlich im Plangebiet verlaufenden Wörsbach sind vorliegend nicht vorgesehen. 

Dieser weist, neben wenigen Gehölzen im Plangebiet, aus natur- und artenschutzrechtlichen Aspekten 

die höchste Wertigkeit im Plangebiet auf. Die westlich an den Bach anschließenden Bebauungen sind 

bereits genehmigt und sollen daher nicht verändert werden. In der nordwestlich im Plangebiet liegenden 

Frischwiese konnten keine Vorkommen der Pflanzenart Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf) 

nachgewiesen werden. Vorkommen der an die Pflanzenart gebundenen Falterarten Maculinea nausit-

hous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) und M. teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) 

sind daher im Plangebiet auszuschließen. Da die Frischwiese nur eine Fläche von 1.642 m² umfasst 

und diese an bestehende gewerbliche Nutzungen anschließt, sind erheblich negative Auswirkungen auf 

streng oder besonders geschützten Tierarten auszuschließenden. 

Die Artenschutzvorschriften des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind dennoch einzuhalten. 

Sollten wider Erwarten im Baugenehmigungsverfahren oder bei der Durchführung von Baumaßnahmen 

besonders oder streng geschützte Arten im Sinne von § 44 BNatSchG angetroffen werden, sind diese 

aufzunehmen und ist im Baugenehmigungsverfahren und während der Baumaßnahme eine Ausnah-

megenehmigung bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. Eine Nichtbeachtung kann 

gemäß § 71a BNatSchG einen Straftatbestand darstellen. Die Beachtung der Verbotstatbestände nach 

§ 44 BNatSchG gilt demnach auch bei der nachfolgenden konkreten Planumsetzung. Der Vorhabenträ-

ger bzw. Bauherr muss dem Erfordernis des Artenschutzes auch hier entsprechend Rechnung tragen. 

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind 

zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind insbesondere, 

• Rodungs- und Abrissarbeiten sind nicht während der Brutzeit durchzuführen (1. März - 30. 

Sept.). Sofern Baumfällungen oder Gehölzrodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, 

sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter 

auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.  

• Von Baufeldvorbereitungen und Abbrucharbeiten ist zwischen 01. März und 31. August generell 

abzusehen (Wochenstubenzeit von Fledermäusen, Brutzeit europäischer Vogelarten).  

• Im Falle der Betroffenheit besonders oder streng geschützter Arten sind geeignete Vermei-

dungs- oder Minimierungsmaßnahmen mit der Unteren Naturschutzbehörde zu erörtern und 

durchzuführen. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 

 

Hinweis 

Wegen den bereits wenigen Grünstrukturen im Bereich des Plangebietes, sollten die im Plangebiet be-

stehende Bäume erhalten werden, solange diese nicht der Planung entgegenstehen. 
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2.6 Natura 2000 Gebiete und sonstige Schutzgebiete 

Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete sind nicht von der Pla-

nung betroffen. Das nächste Natura-2000-Schutzgebiet ist das Vogelschutzgebiet Nr. 5614-401 „Feld-

flur bei Limburg“ sowie das FFH-Schutzgebiet Nr. 5614-301 „Eich von Niederbrechen“ und das flächen-

gleiche Naturschutzgebiet Nr. 1533021 „Eich von Niederbrechen (Abb. 11). Beide Schutzgebiete liegen 

nördlich in 620 m entfernt zum Plangebiet. Östlich liegt in 1,4 km Entfernung zum Plangebiet das Na-

turschutzgebiet Nr. 1533024 „Bleidenberg bei Niederbrechen“. 

Durch die räumlichen Distanzen zu den Schutzgebieten sind keine negativen Effekte auf die Schutzge-

biete mit Umsetzung der Planung ersichtlich. 

 

Abb. 11: Lage des Plangebiets zu den Schutzgebieten (Quelle: NaturegViewer, Zugriffsdatum: 02.10.2019, eigene 
Bearbeitung). 

 

2.7 Gesetzlich geschützte Biotope und Flächen mit rechtlichen Bindungen 

Laut dem NaturegViewer Hessens sind keine Kompensationsmaßnamen im oder angrenzend an das 

Plangebiet verzeichnet. Östlich an das Plangebiet grenzt unmittelbar das gesetzlich geschützte Biotop 

„Weichholzauwald nordwestlich vom Kleinen Wersch-Berg (Gehölze feuchter bis nasser Standorte) an. 

Negative Auswirkungen auf das geschützte Biotop sind durch die vorliegende Planung nicht ersichtlich. 

Im Plangebiet liegt entlang der östlichen Plangebietsgrenze der Wörsbach. Dieser ist ein Teil des ge-

setzlich geschützten Biotops „Emsbach und Wörsbach nordwestlich vom kleinen Wersch-Berg“ (Kleine 

bis mittlere Mittelgebirgsbäche“). Innerhalb der Gewässerparzelle 61 der Flur 86 sind keine Eingriffe 

vorgesehen. Daher sind keine negativen Auswirkungen auf das geschützte Biotop ersichtlich. 

Aufgrund der räumlichen Lage zu beiden geschützten Biotopen sowie der Lage in einem Überschwem-

mungs- und Abflussgebietes ist bei der der Lagerung von Stoffen daher § 48 Abs. 2 WHG zu beachten. 

Stoffe dürfen hiernach nur so gelagert oder abgelagert werden, dass eine nachteilige Veränderung der 

Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. Im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind 

die Anforderungen von § 62 WHG einzuhalten. Unter Beachtung der gültigen Gesetzgebung, sind keine 

negativen Einflüsse auf das geschützte Biotop ersichtlich. 
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Abb. 12: Lage des Plangebietes (blaut umrandet) im Luftbild (Quelle: Natureg-Viewer Hessen, Zugriff: 12.08.19, 
eigene Bearbeitung). 

 

Hinweis: 

In den Uferbereichen des Wörsbaches konnten zwei als stark invasiv geltende Pflanzenarten nachge-

wiesen werden. Dabei handelt es sich um Vertreter der Pflanzenarten Heracleum mantegazzianum 

(Riesen-Bärenklau) und Impatiens glandulifera (Drüsige Springkraut). Der Wörsbach ist zum einem ein 

nach § 30 BNatSchG geschütztes Biotop und zum anderen bildet dieser einen Bestandteil des Land-

schaftsschutzgebietes „Auenverbund Lahn-Dill“. Es sollten daher neben den Bereichen des Plange-

biets, dringend weitreichende Maßnahmen zur Beseitigung der invasiven Arten entlang des Bachlaufes 

geprüft und durchgeführt werden. Speziell bei der Beseitigung der dort bestandsbildenden Pflanzenart 

Heracleum mantegazzianum (Riesen-Bärenklau) sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu beachten 

(https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/riesen-baerenklau_mmb_05_2019_ua-

kend.pdf).  

 

2.8 Biologische Vielfalt 

Der Begriff biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst laut BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 

• die Vielfalt der Arten,  

• die Vielfalt der Lebensräume und  

• die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten. 

Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich auch gegenseitig; bestimmte 

Arten sind auf bestimmte Lebensräume und auf das Vorhandensein ganz bestimmter anderer Arten 

angewiesen. Der Lebensraum wiederum hängt von bestimmten Umweltbedingungen wie Boden-, 

Klima- und Wasserverhältnissen ab. Die genetischen Unterschiede innerhalb der Arten schließlich ver-

bessern die Chancen der einzelnen Art, sich an veränderte Lebensbedingungen (z.B. durch den Klima-

wandel) anzupassen. Man kann biologische Vielfalt mit einem eng verwobenen Netz vergleichen, ein 

Netz mit zahlreichen Verknüpfungen und Abhängigkeiten, in dem ununterbrochen neue Knoten ge-

knüpft werden. Dieses Netzwerk der biologischen Vielfalt macht die Erde zu einem einzigartigen, be-

wohnbaren Raum für die Menschen. Wie viele Arten tatsächlich existieren, weiß niemand ganz genau. 

Derzeit bekannt und beschrieben sind etwa 1,74 Millionen. Doch Expert/Innen gehen davon aus, dass 

der größte Teil der Arten noch gar nicht entdeckt ist und vermuten, dass insgesamt etwa 14 Millionen 

Arten existieren. Das internationale Übereinkommen über die biologische Vielfalt (sog. Biodiversitäts-

konvention) verfolgt drei Ziele: 

• den Erhalt der biologischen Vielfalt, 
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• die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und 

• den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der biologischen Vielfalt. 

Auch die Hessische Biodiversitätsstrategie verfolgt das Ziel, in Hessen die natürlich und kulturhistorisch 

entstandene Artenvielfalt in für die einzelnen Lebensräume charakteristischer Ausprägung zu stabilisie-

ren und zu erhalten. Dabei soll die vorhandene naturraumtypische Vielfalt von Lebensräumen dauerhaft 

gesichert werden und sich in einem günstigen Erhaltungszustand befinden. Wildlebende Arten (Tiere, 

Pflanzen, Pilze, Mikroorganismen) sollen in ihrer genetischen Vielfalt und in ihrer natürlichen Verteilung 

– auch im Boden und Wasser – vorhanden sein. 

Entsprechend der Ausführungen im vorhergehenden Kapitel ist bei Durchführung der Planung voraus-

sichtlich mit einer keiner nachteiligen Wirkungen auf die biologische Vielfalt zu rechnen. 

 

2.9 Orts- und Landschaftsbild 

Das Plangebiet setzt sich derzeit aus überwiegend gewerblichen Nutzungen sowie wenigen landwirt-

schaftlichen Nutzflächen und sehr wenigen Grünstrukturen zusammen. Westlich schließen sich die 

Bahnhofstraße und weitere gewerbliche Nutzungen sowie nördlich eine Eisenbahntrasse und südlich 

die Autobahn A 3 und eine Eisenbahntrasse an. Das Plangebiet sowie dessen Umgebung sind somit 

bereits anthropogen überprägt. Aufgrund der bereits durch bestehende gewerbliche Bebauungen, wel-

che in der vorliegenden Aufstellung des Bebauungsplanes neugeordnet und erweitert werden sollen, 

sind voraussichtlich keine erheblichen nachteiligen Wirkungen auf das Ortsbild zu erwarten. 

Innerhalb des Plangebietes liegt ein Teilbereich des Landschaftsschutzgebietes Nr. 25310188 “Auen-

verbund Lahn-Dill“ (STAnz. 52/53/1996, S. 4327). Dieses ist mit der vorliegenden Planung betroffen. 

 

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB, Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger öf-

fentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) be-

achtet werden müssen.  

Regierungspräsidium Gießen: Obere Naturschutzbehörde 

Das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Lahn-Dill“ vom 06.12.1996 ist in der derzeit gültigen Fassung betrof-

fen. Lt. Planunterlagen wird jedoch die Bachparzelle zum Erhalt festgesetzt, so dass der Bebauungsplan den Zielen 

des Landschaftsschutzgebietes nicht entgegensteht. 
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Abb. 13: Lage des Plangebietes (blaut umrandet) im Luftbild (Quelle: Natureg-Viewer Hessen, Zugriff: 05.10.20, 
eigene Bearbeitung). 

 

Hinweis: 

In den Uferbereichen des Wörsbaches konnten drei als invasiv geltende Pflanzenarten nachgewiesen 

werden. Dabei handelt es sich um Vertreter der Pflanzenarten Heracleum mantegazzianum (Riesen-

Bärenklau) und Impatiens glandulifera (Drüsige Springkraut). Der Wörsbach ist zum einem ein nach § 

30 BNatSchG geschütztes Biotop und zum anderen bildet dieser einen Bestandteil des Landschafts-

schutzgebietes „Auenverbund Lahn-Dill“. Es sollten daher neben den Bereichen des Plangebiets, drin-

gend weitreichende Maßnahmen zur Beseitigung der invasiven Arten entlang des Bachlaufes geprüft 

und durchgeführt werden. Speziell bei der Beseitigung der dort bestandsbildenden Pflanzenart 

Heracleum mantegazzianum (Riesen-Bärenklau) sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu beachten 

(https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/riesen-baerenklau_mmb_05_2019_ua-

kend.pdf).  

 

2.10 Mensch, Wohn- und Erholungsqualität 

Das Plangebiet setzt sich nahezu nur aus gewerblich genutzten Flächen sowie einer Straßenmeisterei 

zusammen. Das Plangebiet ist somit bereits vorbelastet. Die gewerblichen Nutzungen sind durch eine 

Abrundungssatzung sowie einen Bauantrag bereits genehmigt. Mit der Umsetzung der Planung wird es 

nur auf einer kleinen Fläche im Norden des Plangebietes zu einer Erweiterung der gewerblichen Nut-

zungen kommen. Die eigentliche Erweiterung des Betriebsgeländes erfolgt im Bereich des Gewerbe-

gebietes 2 im Bereich der Bahnhofstraße und ist von jeglichen Wohnnutzungen durch die bestehenden 

Produktionshallen abgeschirmt. Kenntnisse über aktuelle immissionsschutzrechtliche Konflikte liegen 

der Gemeinde derzeit nicht vor. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der Bauan-

träge für die bereits bestehenden und genehmigten Produktionshallen und Betriebsflächen entspre-

chende Begutachtungen gegenüber der östlich angrenzenden Nutzungen im Bereich der Bahnhof-

straße erfolgten und mögliche immissionsschutzrechtliche Konflikte ausgeräumt werden konnten. Es ist 

daher mit keiner weiteren erheblichen Steigerungen von Lärm imitierenden Quellen im Gebiet auszu-

gehen. 
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Mit der Ausweisung von einem Gewerbegebiet, kann im Kontext der im näheren Umfeld vorhandenen 

Nutzungen dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG grundsätzlich entsprochen werden, 

zumal vorliegend die bestehenden Nutzungen über eine Abrundungssatzung größtenteils gesichert und 

im Bestand vorhanden sind und die abgesetzte Lage bisher keine immissionsschutzrechtlichen Konflikte 

hervorgerufen hat. Die Gewerbegebietserweiterung liegen von der Ortslage von Niederbrechen abge-

wandt und rücken somit nicht wesentlich näher an die bereits bestehenden Wohngebiete heran. 

Das Plangebiet ist weitgehend mit gewerblichen Nutzungen überplant und weist kaum begrünte Freiflä-

chen auf. Daher weist das Gebiet kein Erholungspotenzial auf. Mit der Umsetzung der Planung ist mit 

keiner Einschränkung der Naherholung zu rechnen.  

 

2.11 Kulturelles Erbe und Denkmalschutz 

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen 

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

HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (hessenArchäologie) oder der Unte-

ren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu er-

halten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

Westlich des Plangebietes sind nach dem Geoportal Hessen zwei Bodendenkmäler verzeichnet. Wei-

terhin ist ein Baudenkmal nordwestlich gekennzeichnet. Über die textliche Festsetzung 2.2 werden ge-

stalterische Festsetzungen für Werbeanlagen aufgenommen. Die Festsetzung erfolgt auch mit dem 

städtebaulichen Hintergrund der Nähe der Bundesautobahn in Verbindung der nördlich angrenzenden 

Bundesstraße sowie dem in rund 320 m Entfernung (nördlich des Plangebietes) befindlichen Kultur-

denkmal (Berger Kirche). 

 

Abb. 14: Lage des Plangebietes (blaut umrandet) zu in der Nähe verzeichneten Bodendenkmäler (rote Kreise) und 
einem Baudenkmal (rote Fläche) (Quelle: Natureg-Viewer Hessen, Zugriff: 05.10.20, eigene Bearbeitung). 

 

2.12 Bestehende und resultierende Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 

Erbe oder für planungsrelevante Schutzgüter durch Unfälle und Katastrophen 

Eine Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastro-

phen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 

Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Biologische Vielfalt, Natura-2000-
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Gebiete, Mensch, Gesundheit, Bevölkerung sowie Kultur- und sonstige Sachgüter durch schwere Un-

fälle oder Katastrophen sind voraussichtlich nicht zu erwarten. 

 

2.13 Wechselwirkungen 

Die in der Bauleitplanung zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich aufgrund von komplexen 

Wirkungszusammenhängen und Verlagerungseffekten gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Diese 

Wechselwirkungen bestehen zwischen den Organismen untereinander, zu ihrer belebten und unbeleb-

ten Umwelt und deren Wirkung. Nach §1 Abs. 6 Nr.7 Satz i des BauGB sind diese Wechselwirkun-

gen bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen.   

Die Einwirkung der Planung auf die betrachteten Schutzgüter wurden in den Kapiteln 2.1 bis 2.12, in 

dem für einen Umweltbericht möglichen Rahmen, abgeschätzt. In der Zusammenfassung ergab sich für 

keines der Schutzgüter eine erhebliche Beeinträchtigung. Des Weiteren sind zwischen den Schutzgü-

tern keine strukturellen oder funktionalen Beziehungen bzw. Wechselwirkungen ersichtlich, die bei Um-

setzung der Planung in wesentlichem Maße beeinträchtigt werden könnten  

Demnach sind zum derzeitigen Kenntnisstand bei der vorliegenden Planung keine erheblichen Umwelt-

auswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen im Plangebiet zu erwarten.  

 

 

3. Eingriffs- und Ausgleichsplanung 

3.1 Ermittlung des Kompensationsbedarf 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Belange von Natur und Landschaft sowie die Vermeidung und der 

Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs-

fähigkeit des Naturhaushaltes in die Bauleitplanung einzustellen und in der Abwägung zu berücksichti-

gen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Festsetzungen als Flächen oder Maßnahmen zum Aus-

gleich. Alternativ können auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB getroffen werden. Ein 

Ausgleich wird jedoch nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt sind oder zulässig waren. 

Für nahezu alle Flächen des Plangebietes sind durch die Abrundungssatzung aus dem Jahr 1986 ge-

sichert. Kleinere Flächenbereiche im nordöstlichen Plangebietes sowie entlang des Wörsbachs ist über 

einen Bauantrag gesichert. In den Flächenbereiche besteht somit Planungsrecht und die Flächen kön-

nen gemäß § 34 BauGB dem gesicherten Innenbereich zugeordnet werden. Eine Eingriffs- und Aus-

gleichsbilanzierung entfällt somit in den Gebieten. Lediglich eine kleine Teilfläche des Flurstückes 72 in 

der Flur 86 Gemarkung Niederbrechen ist gemäß §35 BauGB als Außenbereich zu bewerten und un-

terliegt der Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung. Diese wird in der Anlehnung der Kompensationsver-

ordnung Hessens (KV; Stand: 2005) durchgeführt. Die Fläche umfasst 1.642 m² Frischwiesen mäßiger 

Nutzungen. Diese wird mit einem Gewerbegebiet überlagert. Dabei entsteht durch den Eingriff ein De-

fizit von 48.936 Biotopwertpunkten (BWP), die auszugleichen sind (Tab. 3). 
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Tab. 3: Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung in der Anlehnung an der KV (Stand: 2005): 

                Nutzungstyp nach Anlage 3 KV 
BWP Fläche je Nut-

zungstyp 
Biotopwert 

  /qm  in qm       

Typ.Nr. Bezeichnung   vorher nachher vorher nachher 

Bestand 

06.340 Frischwiesen mäßiger Nutzungsintensi-
tät  

35 1.642 
  

57.470   

Planung 

10.510 GE versiegelbare Fläche (GRZ =0,8) 3   1.314   3.942 

11.221 GE Freiflächen 14   328   4.592 

Summe   1.642 1.642 57.470 8.534 

Biotopwertdiffe-
renz 

        -48.936   

 

3.2 Kompensation des Eingriffs 

Das durch die Aufstellung des Bebauungsplans entstehende Defizit von 48.936 BWP wird im weiteren 

Verfahren einer Kompensationsmaßnahme (ggf. Ökokontomaßnahme) zugeordnet.  

Um grundsätzlich die in den Kapiteln 2 aufgeführten negativen Effekte auf die Schutzgüter zu reduzie-

ren, sieht der Bebauungsplan textliche Festsetzungen vor. 

Um mit Bodenversiegelungen verbundenen negativen Effekten (Erhöhung des Oberflächenabflusses 

des Niederschlagswassers, Erhöhung des Spitzenabflusses der Vorfluter, steigende Hochwasserspit-

zen, Verringerung der Grundwasserneubildung) entgegen zu wirken sowie negative Auswirkungen auf 

die Schutzgüter Klima und Luft sowie Auswirkungen auf die Fauna und Flora zu reduzieren, trifft der 

Bebauungsplan folgende Festsetzungen bzw. beinhaltet Hinweise auf gesetzliche Regelungen: 

• Im Plangebiet sind Fußwege, Pkw-Stellplätze, Hofflächen und Müllcontainerplätze in einer Bauweise 

herzustellen, die eine Versickerung von Niederschlagswasser ermöglicht (z.B. wasserdurchlässiges 

Pflaster, Rasenkammersteinen, etc.). Ausnahme: Sofern aus betriebstechnischen Gründen eine Be-

fahrung der Fläche notwendig ist, kann von der Festsetzung abgewichen werden (z.B. Ladezonen, 

die mit Gabelstaplern befahren werden müssen, Rangierflächen für Lkw´s, Feuerwehrzufahrten etc.). 

• Stellplätze mit mehr als 500 m² befestigter Fläche sind zusätzlich durch eine raumgliedernde und 

flächenüberdeckende Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu unterteilen. Böschungen zwi-

schen den Stellplatzflächen sind flächendeckend zu bepflanzen. Die Pflanzflächen sind gegen Über-

fahren zu sichern. Die Anpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der baulichen 

Anlagen vorzunehmen. 

• Für je 6 Stellplätze ist mindestens 1 standortgerechter Laubbaum 2. Ordnung zu pflanzen und dau-

erhaft zu unterhalten.  

• Mindestens 100 % der Grundstücksfreiflächen sind als Grünfläche anzulegen. Davon sind mindes-

tens 30% mit heimischen Bäumen zu bepflanzen. 

• Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirt-

schaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.  

 

Um negative Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu reduzieren, sieht der Bebauungsplan 

folgende Festsetzungen vor: 

• Werbeanlagen (z.B. Pylone) sind nur am Ort der Leistung zulässig. Sie dürfen die Traufhöhe der 

Gebäude, an denen sie angebracht sind, nicht überragen. Werbung auf den Dachflächen ist nicht 
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zulässig. Bei Werbung auf freistehenden Schildern darf die einzelne Werbefläche eine Größe von 

10m² und eine Gesamthöhe von 6m über dem natürlichen Gelände nicht überschreiten 

• Werbeanlagen mit greller Farbgebung oder reflektierenden Materialien, Werbung mit Blink- und 

Wechselbeleuchtung, Werbung mit Beleuchtung, Werbung an sich verändernden oder bewegenden 

Konstruktionen sind unzulässig. 

• Zaunanlagen sind zu mindestens 70% mit einheimischen standortgerechten Gehölzen und/oder 

Kletterpflanzen zu begrünen.  

 

 

4. Prognose über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltschutzes bei nicht Durchfüh-

rung der Planung 

Bei nicht Durchführung der Planung werden voraussichtlich die im Plangebiet vorkommenden Biotop- 

und Nutzungstypen weiterhin bestehen bleiben. Die überwiegenden gewerblichen Nutzungen werden 

wahrscheinlich in ihrer Intensität weiterhin genutzt werden. Das Gelände der Straßenmeisterei könnte 

keiner gewerblichen Folgenutzung zugeführt werden 

 

 

5. Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Eine Kumulierung mit den Auswirkungen von benachbarten Plangebieten sind nicht zu erwarten, da 

keine Vorhaben in der Umgebung der Planung bekannt sind. 

 

 

6. Alternative Planungsmöglichkeiten und wesentliche Gründe für die Standortwahl 

Aufgrund fehlender Gewerbeflächen in der Gemeinde Brechen besteht Alternativlosigkeit für das Vor-

haben, so dass der jetzige Standort zur Sicherung der Firma, die bereits seit Jahrzehnten am Standort 

Brechen produziert, gesichert und optimiert werden muss. 

 

 

7. Kontrolle der Durchführung von Festsetzungen und Maßnahmen der Planung sowie Über-

wachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Gemäß § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf-

grund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen, um insbesondere unvorhergese-

hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen 

zur Abhilfe zu ergreifen. Die Gemeinde soll dabei die im Umweltbericht nach Nummer 3 Buchstabe b 

der Anlage 1 zum BauGB angegebenen Überwachungsmaßnahmen sowie die Informationen der Be-

hörden nach § 4 Abs.3 BauGB nutzen. Hierzu ist anzumerken, dass es keine bindenden gesetzlichen 

Vorgaben hinsichtlich des Zeitpunktes und des Umfanges des Monitorings gibt. Auch sind Art und Um-

fang der zu ziehenden Konsequenzen nicht festgelegt. 

Im Rahmen des Monitorings geht es insbesondere darum unvorhergesehene, erhebliche Umweltaus-

wirkungen zu ermitteln. In der praktischen Ausgestaltung der Regelung sind vor allem die kleineren 

Städte und Gemeinden ohne eigene Umweltverwaltung im Wesentlichen auf die Informationen der 

Fachbehörden außerhalb der Gemeindeverwaltung angewiesen. Von grundlegender Bedeutung ist in-

soweit die in § 4 Abs. 3 BauGB gegebene Informationspflicht der Behörden.  
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In eigener Zuständigkeit kann die Kommune im vorliegenden Fall nicht viel mehr tun, als die Umsetzung 

des Bebauungsplans zu beobachten, welches ohnehin Bestandteil einer verantwortungsvollen kommu-

nalen Entwicklung ist.  

Insgesamt erscheint es sinnvoll, die Überwachung auf solche Umweltauswirkungen zu konzentrieren, 

für die auch nach Abschluss der Umweltprüfung noch Prognoseunsicherheiten bestehen. Im Rahmen 

der vorbereiteten Planung betrifft dies die Umsetzung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich (Kontrolle alle zwei Jahre durch die Kommune). 

 

 

8. Zusammenfassung 

Kurzbeschreibung der Planung:  Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Sicherung und 

Erweiterung der gewerblichen Bauflächen und Gebäude, die durch die Firma Eichhorn genutzt werden. 

Auf der nordöstlichen Erweiterungsfläche, die bereits über eine Satzung nach § 34 BauGB aus dem 

Jahre 1986 und einen Bauantrag als Baufläche erfasst wurde, soll eine neue Produktionshalle errichtet 

werden. Auch die ehemalige Straßenmeisterei und die nördlich angrenzende Fläche werden erfasst, 

städtebaulich neu geordnet und die Gewerbeflächen gesichert. 

Boden und Fläche:  Die Bodenfunktionen als Lebensraum für Pflanzen (einschl. landwirtschaftliche 

Nutzfunktion) sowie als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium sind im Bereich der derzeitigen Be-

bauung / Versiegelung im überwiegenden Teil des Plangebietes in deutlichem Ausmaß vorbelastet, 

während im nordwestlichen Bereich noch eine kleine unbebaute landwirtschaftliche Nutzfläche vorhan-

den sind. Durch die geringen bis mittleren Bodenfunktionsbewertung der Böden im Plangebiet und den 

geringfügig ermöglichten Neuversiegelungen im nordwestlichen Teil des Plangebietes, ergeben sich mit 

der Umsetzung der Planung in das Schutzgut Boden im Gesamten eine geringe Konfliktsituation.  

Wasser: Das Plangebiet liegt weder in einem Trinkwasser- noch in einem Heilquellenschutzgebiet. Im 

Bereich der östlichen Plangebietsgrenze verläuft das Fließgewässer Wörsbach durch das Plangebiet. 

Daher liegt das Plangebiet zum Teil in einem Überschwemmungs- und Abflussgebiet. Der Bebauungs-

plan hat die Darstellung nachrichtlich übernommen. Gleichzeitig wird auf die bisher gültige Abrundungs-

satzung aus dem Jahr 1986 verwiesen, die Bauplanungsrecht für eine gewerbliche Nutzung schafft. 

Insofern bereitet die vorliegende Bauleitplanung kein neues Baugebiet im Überschwemmungsgebiet 

vor. Das Überschwemmungsgebiet wurde nachträglich für diese Flächen bestimmt und festgesetzt. Im 

Zuge der einzelnen Bauanträge wurde der entsprechende Retentionsraumverlust berechnet und durch 

entsprechende Maßnahmen kompensiert. Die Parzelle wird zum Erhalt festgesetzt. Ein Eingriff in die 

Gewässerparzelle ist durch die vorliegende Planung nicht vorgesehen. Die geringfügig ermöglichten 

Neuversiegelungen im nordwestlichen Plangebiet, stehen der Grundwasserbildung nicht mehr zur Ver-

fügung, wohingegen der Oberflächenwasserabfluss gesteigert wird. Aufgrund der Kleinflächigkeit der 

Neuversiegelungen werden die negativen Effekte im Plangebiet jedoch nicht erheblich gesteigert wer-

den. Das geplante Vorhaben besitzt im Gesamten daher ein geringes Konfliktpotential gegenüber dem 

Schutzgut Wasser. 

Klima, Luft und Folgen des Klimawandels: Das Plangebiet ist auf Grundlage einer Abrundungs-

satzung und eines Bauantrages bereits zum Großteil versiegelt. Diese Flächen stehen der Kaltluftpro-

duktion sowie der Lufthygiene nicht mehr zur Verfügung. Durch die Kleinflächigkeit des Bereiches ist 

bei der Umsetzung mit der Planung mit keiner erheblich negativen Einschränkung der Kaltluftbildung 

und Lufthygiene zu rechnen. Insbesondere der östlich im Plangebiet verlaufende Wörsbach mit den 

angrenzenden Gehölzbereichen kann weiterhin zur Kaltluftbildung beitragen wie auch die nördlich und 

westlich angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Freiflächen. Eine erheblich negative Auswirkung 

auf den Klimawandels ist bei Umsetzung der Planung nicht ersichtlich. 
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Eine Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels ist derzeit nicht 

erkennbar. 

Pflanzen, Biotop- und Nutzungstypen: Für den Großteil des Plangebietes besteht auf Grundlage 

einer Abrundungssatzung sowie einen Bauantrag Planungsrecht. Weitere erhebliche bauliche Eingriffe 

sind im Plangebiet nicht vorgesehen. Lediglich in einer nordwestlich im Plangebiet liegenden Frisch-

wiese frischer Standorte werden Neuversiegelungen ermöglicht. Durch den ermöglichten kleinflächigen 

Neueingriff, die naturschutzfachlichen Wertigkeit der Frischwiese sowie die ermöglichten geringfügigen 

Neuversiegelungen, ergibt sich in der Zusammenschau eine geringe Konfliktsituation mit der Umset-

zung der Planung.  

Tiere und Artenschutzrechtliche Belange: Es wurde kein gesondertes faunistisches Gutachten 

für das Bauleitverfahren „Gewerbegeiet Brühlau“ in Niederbrechen erstellt. Auf Grundlage einer geneh-

migten Abrundungssatzung aus dem Jahr 1986 sowie einen weiteren Bauantrag besteht für das über-

wiegende Plangebiet bereits Planungsrecht. Daher wurden großflächige Versiegelungen im Plangebiet 

durchgeführt. Im Plangebiet sind somit vorwiegend gewerbliche Nutzungen vorhanden sowie eine ehe-

malige Straßenmeisterei. Es finden sich nur sehr wenige Grünstrukturen im Plangebiet, welche eine 

aus natur- und artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten geringe Wertigkeit besitzen. Durch die beste-

henden Nutzungen und der daraus resultierenden anhaltenden anthropogenen Störfaktoren im Gebiet 

sowie dessen Umfeld, ist das Plangebiet für viele streng oder besonders geschützten Tiergruppen nicht 

als dauerhaftes Habitat geeignet. Bei vorkommenden Tiergruppen ist bereits durch die anhaltenden 

Nutzungen im Plangebiet von einer Anpassung an die Störfaktoren im Gebiet auszugehen. Es ist jedoch 

mit Arten zu rechnen, welche allgegenwärtig sind und im Plangebiet allenfalls kleinere Teilpopulationen 

bilden. Die bestehenden Nutzungen sollen überwiegend nur in ihrem Bestand gesichert und eine Neu-

ordnung der Nutzungen im Plangebiet durchgeführt werden. Daher ist vorliegend kein faunistisches 

Gutachten für das Bauleitverfahren notwendig. 

Eingriffe im Bereich des östlich im Plangebiet verlaufenden Wörsbach sind vorliegend nicht vorgesehen. 

Dieser weist, neben wenigen Gehölzen im Plangebiet, aus natur- und artenschutzrechtlichen Aspekten 

die höchste Wertigkeit im Plangebiet auf. Die westlich an den Bach anschließenden Bebauungen sind 

bereits genehmigt und sollen daher nicht verändert werden. In der nordwestlich im Plangebiet liegenden 

Frischwiese konnten keine Vorkommen der Pflanzenart Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf) 

nachgewiesen werden. Vorkommen der an die Pflanzenart gebundenen Falterarten Maculinea nausit-

hous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) und M. teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) 

sind daher im Plangebiet auszuschließen. Da die Frischwiese nur eine Fläche von 1.642 m² umfasst 

und diese an bestehende gewerbliche Nutzungen anschließt, sind erheblich negative Auswirkungen auf 

streng oder besonders geschützten Tierarten auszuschließenden. 

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind 

zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind insbesondere, 

• Rodungs- und Abrissarbeiten sind nicht während der Brutzeit durchzuführen (1. März - 30. 

Sept.). Sofern Baumfällungen oder Gehölzrodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, 

sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter 

auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.  

• Von Baufeldvorbereitungen und Abbrucharbeiten ist zwischen 01. März und 31. August generell 

abzusehen (Wochenstubenzeit von Fledermäusen, Brutzeit europäischer Vogelarten).  

• Im Falle der Betroffenheit besonders oder streng geschützter Arten sind geeignete Vermei-

dungs- oder Minimierungsmaßnahmen mit der Unteren Naturschutzbehörde zu erörtern und 

durchzuführen. 
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Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 

Natura 2000 Gebiete und sonstige Schutzgebiete :  

Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete sind nicht von der Pla-

nung betroffen. Das nächste Natura-2000-Schutzgebiet ist das Vogelschutzgebiet Nr. 5614-401 „Feld-

flur bei Limburg“ sowie das FFH-Schutzgebiet Nr. 5614-301 „Eich von Niederbrechen“ und das flächen-

gleiche Naturschutzgebiet Nr. 1533021 „Eich von Niederbrechen (Abb. 11). Beide Schutzgebiete liegen 

nördlich in 620 m entfernt zum Plangebiet. Östlich liegt in 1,4 km Entfernung zum Plangebiet das Na-

turschutzgebiet Nr. 1533024 „Bleidenberg bei Niederbrechen“. Durch die räumlichen Distanzen zu den 

Schutzgebieten sind keine negativen Effekte auf die Schutzgebiete mit Umsetzung der Planung ersicht-

lich. 

Gesetzlich geschützte Biotope und Flächen mit rechtlichen Bindungen: Laut dem Na-

turegViewer Hessens sind keine Kompensationsmaßnamen im oder angrenzend an das Plangebiet 

verzeichnet. Östlich an das Plangebiet grenzt unmittelbar das gesetzlich geschützte Biotop „Weichholz-

auwald nordwestlich vom Kleinen Wersch-Berg (Gehölze feuchter bis nasser Standorte) an. Negative 

Auswirkungen auf das geschützte Biotop sind durch die vorliegende Planung nicht ersichtlich. Im Plan-

gebiet liegt entlang der östlichen Plangebietsgrenze der Wörsbach. Dieser ist ein Teil des gesetzlich 

geschützten Biotops „Emsbach und Wörsbach nordwestlich vom kleinen Wersch-Berg“ (Kleine bis mitt-

lere Mittelgebirgsbäche“). Innerhalb der Gewässerparzelle 61 der Flur 86 sind keine Eingriffe vorgese-

hen. Daher sind keine negativen Auswirkungen auf das geschützte Biotop ersichtlich. 

Aufgrund der räumlichen Lage zu beiden geschützten Biotopen sowie der Lage in einem Überschwem-

mungs- und Abflussgebietes ist bei der der Lagerung von Stoffen daher § 48 Abs. 2 WHG zu beachten. 

Stoffe dürfen hiernach nur so gelagert oder abgelagert werden, dass eine nachteilige Veränderung der 

Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. Im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind 

die Anforderungen von § 62 WHG einzuhalten. Unter Beachtung der gültigen Gesetzgebung, sind keine 

negativen Einflüsse auf das geschützte Biotop ersichtlich. 

In den Uferbereichen des Wörsbaches konnten zwei als stark invasiv geltende Pflanzenarten nachge-

wiesen werden. Dabei handelt es sich um Vertreter der Pflanzenarten Heracleum mantegazzianum 

(Riesen-Bärenklau) und Impatiens glandulifera (Drüsige Springkraut). Der Wörsbach ist zum einem ein 

nach § 30 BNatSchG geschütztes Biotop und zum anderen bildet dieser einen Bestandteil des Land-

schaftsschutzgebietes „Auenverbund Lahn-Dill“. Es sollten daher neben den Bereichen des Plange-

biets, dringend weitreichende Maßnahmen zur Beseitigung der invasiven Arten entlang des Bachlaufes 

geprüft und durchgeführt werden. Speziell bei der Beseitigung der dort bestandsbildenden Pflanzenart 

Heracleum mantegazzianum (Riesen-Bärenklau) sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu beachten 

(https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/riesen-baerenklau_mmb_05_2019_ua-

kend.pdf).  

Orts- und Landschaftsbild: Das Plangebiet setzt sich derzeit aus überwiegend gewerblichen Nut-

zungen sowie wenigen landwirtschaftlichen Nutzflächen und sehr wenigen Grünstrukturen zusammen. 

Westlich schließen sich die Bahnhofstraße und weitere gewerbliche Nutzungen sowie nördlich eine Ei-

senbahntrasse und südlich die Autobahn A 3 und eine Eisenbahntrasse an. Das Plangebiet sowie des-

sen Umgebung sind somit bereits anthropogen überprägt. Aufgrund der bereits durch bestehende ge-

werbliche Bebauungen, welche in der vorliegenden Aufstellung des Bebauungsplanes neugeordnet und 

erweitert werden sollen, sind voraussichtlich keine erheblichen nachteiligen Wirkungen auf das Ortsbild 

zu erwarten. 

Innerhalb des Plangebietes liegt ein Teilbereich des Landschaftsschutzgebietes Nr. 25310188 “Auen-

verbund Lahn-Dill“ (STAnz. 52/53/1996, S. 4327). Dieses ist mit der vorliegenden Planung betroffen. 
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Das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Lahn-Dill“ vom 06.12.1996 ist in der derzeit gültigen Fas-

sung betroffen. Lt. Planunterlagen wird jedoch die Bachparzelle zum Erhalt festgesetzt, so dass der 

Bebauungsplan den Zielen des Landschaftsschutzgebietes nicht entgegensteht. 

Mensch, Gesundheit und Bevölkerung:  Mit der Ausweisung von einem Gewerbegebiet, kann im 

Kontext der im näheren Umfeld vorhandenen Nutzungen dem genannten Trennungsgrundsatz des § 

50 BImSchG grundsätzlich entsprochen werden, zumal vorliegend die bestehenden Nutzungen über 

eine Abrundungssatzung größtenteils gesichert und im Bestand vorhanden sind und die abgesetzte 

Lage bisher keine immissionsschutzrechtlichen Konflikte hervorgerufen hat. Die Gewerbegebietserwei-

terung liegen von der Ortslage von Niederbrechen abgewandt und rücken somit nicht wesentlich näher 

an die bereits bestehenden Wohngebiete heran. 

Das Plangebiet ist weitgehend mit gewerblichen Nutzungen überplant und weist kaum begrünte Freiflä-

chen auf. Daher weist das Gebiet kein Erholungspotenzial auf. Mit der Umsetzung der Planung ist mit 

keiner Einschränkung der Naherholung zu rechnen.  

Eingriffs- und Ausgleichsplanung: Für nahezu alle Flächen des Plangebietes sind durch die Ab-

rundungssatzung aus dem Jahr 1986 gesichert. Kleinere Flächenbereiche im nordöstlichen Plangebie-

tes sowie entlang des Wörsbachs ist über einen Bauantrag gesichert. In den Flächenbereiche besteht 

somit Planungsrecht und die Flächen können gemäß § 34 BauGB dem gesicherten Innenbereich zuge-

ordnet werden. Eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung entfällt somit in den Gebieten. Lediglich eine 

kleine Teilfläche des Flurstückes 72 in der Flur 86 Gemarkung Niederbrechen ist gemäß §35 BauGB 

als Außenbereich zu bewerten und unterliegt der Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung. Diese wird in 

der Anlehnung der Kompensationsverordnung Hessens (KV; Stand: 2005) durchgeführt. Die Fläche 

umfasst 1.642 m² Frischwiesen mäßiger Nutzungen. Diese wird mit einem Gewerbegebiet überlagert. 

Dabei entsteht durch den Eingriff ein Defizit von 48.936 Biotopwertpunkten (BWP), die auszugleichen 

sind. Das durch die Aufstellung des Bebauungsplans entstehende Defizit von 48.936 BWP wird im wei-

teren Verfahren einer Kompensationsmaßnahme (ggf. Ökokontomaßnahme) zugeordnet.  

Um grundsätzlich die aufgeführten negativen Effekte auf die Schutzgüter zu reduzieren, sieht der Be-

bauungsplan textliche Festsetzungen vor. 

Prognose über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltschutzes bei nicht Durchfüh-

rung der Planung: Bei nicht Durchführung der Planung werden voraussichtlich die im Plangebiet 

vorkommenden Biotop- und Nutzungstypen weiterhin bestehen bleiben. Die überwiegenden gewerbli-

chen Nutzungen werden wahrscheinlich in ihrer Intensität weiterhin genutzt werden. Das Gelände der 

Straßenmeisterei könnte keiner gewerblichen Folgenutzung zugeführt werden 

Monitoring: In eigener Zuständigkeit kann die Kommune im vorliegenden Fall nicht viel mehr tun, als 

die Umsetzung des Bebauungsplans zu beobachten, welches ohnehin Bestandteil einer verantwor-

tungsvollen kommunalen Entwicklung ist. Insgesamt erscheint es sinnvoll, die Überwachung auf solche 

Umweltauswirkungen zu konzentrieren, für die auch nach Abschluss der Umweltprüfung noch Progno-

seunsicherheiten bestehen. Im Rahmen der vorbereiteten Planung betrifft dies die Umsetzung der Maß-

nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich (Kontrolle alle zwei Jahre durch die Kom-

mune). 

 

 

 

 

 

 



Umweltbericht, Bebauungsplan „Gewerbegebiet Brühlau“  

Entwurf – Planstand: 06.10.2020 29 

9. Quellenverzeichnis 

Bundesamt für Naturschutz (2010): Informationsplattform www.biologischevielfalt.de.  

Geoportal Hessen (2020): https://www.geoportal.hessen.de/article/Hilfe/ - Zugriffsdatum: 10/2020 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG, 2020): Boden-Viewer-Hessen: 

bodenviewer.hessen.de - Zugriffsdatum: 10/2020 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG, 2020) Hessisches Naturschutz-

informationssystem (Natureg Viewer): natureg.hessen.de - Zugriffsdatum: 11/2020 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG, 2020) Wasserrahmenrichtlinie 

in Hessen-Viewer: wrrl.hessen.de- Zugriffsdatum: 10/2020 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV, 2011): 

Bodenschutz in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen 

in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen. 

Klausing O. (1988): Die Naturräume Hessens. Hrsg.: Hessische Landesanstalt für Umwelt. Wiesbaden. 

 

 

10. Anlagen und Gutachten 

L-Plan  



Umweltbericht, Bebauungsplan „Gewerbegebiet Brühlau“   

Entwurf – Planstand: 06.10.2020 30 

 



Umweltbericht, Bebauungsplan „Gewerbegebiet Brühlau“  

Entwurf – Planstand: 06.10.2020 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planstand: 06.10.20202020  

Projektnummer: 192819192819 

 

 

 

Projektleitung: Diplom Geograph M. Wolf (Stadtplaner AKH / SRL)   

Projektleitung: M. Sc. Biologie C. Gropp 

 

Planungsbüro Fischer Partnerschaftsgesellschaft mbB 

Im Nordpark 1 – 35435 Wettenberg  

T +49 641 98441 22   Mail: info@fischer-plan.de   www.fischer-plan.de 

 

 

 

 


