
 

Bekanntmachungen 

der Stadt Biedenkopf 
 

Biedenkopf, den 4. Dezember 2017 

 

Amtliche Bekanntmachungen 

 

 
Bauleitplanung der Stadt Biedenkopf 
 
1. Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 12.2 „Gewerbegebiet 
Krummacker“ der Stadt Biedenkopf - Stadtteil Wallau 
 
  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biedenkopf hat in ihrer Sitzung am 

23.11.2017 beschlossen, das Verfahren zur 1. Änderung des rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplanes Nr. 12.2 „Gewerbegebiet Krummacker“ der Stadt Biedenkopf - Stadtteil Wallau 
vom vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB auf das Regelverfahren (Normalverfahren) 
nach § 2 ff. BauGB umzustellen. Des Weiteren hat sie in dieser Sitzung die Offenlage ge-
mäß § 3 BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit) und die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 BauGB (Beteiligung der Behörden) beschlossen.  

 
Der Geltungsbereich befindet sich am südwestlichen Rand des Stadtteils Wallau im nördli-
chen Anschluss an die B 62. Er umfasst unbebaute Teile des Gewerbegebietes „Krumm-
acker“, welches im Moment zwischen der Bebauung der Theodor-Meissner-Straße und 
Ziegeleistraße sowie der Landesgrenze zu NRW bzw. der Kommunalgrenze zu Bad Laas-
phe modelliert wird. Es handelt sich dabei in der Gemarkung Wallau, Flur 35, um die Flur-
stücke 219/2, 220 und 223 bis 233 sowie 219/1 und 222 teilweise.  
 



 
 

Geltungsbereich, ohne Maßstab 
 

 
  Gegenstand der Änderung ist ein veränderter Zuschnitt der bisher festgesetzten Verkehrs- 

und Gewerbegebietsflächen. Zudem sollen die zulässigen Gebäudehöhen an die Gelände-
modellierung angepasst und die festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungspegel opti-
miert werden. 

 
  Zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB liegt der Entwurf zur Änderung 

des Bebauungsplanes mit Begründung und Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits 
vorliegenden Stellungnahmen in der Zeit vom 

 
14.12.2017 bis einschließlich 19.01.2018 

 
 im Rathaus der Stadt Biedenkopf, Hainstraße 63, 35216 Biedenkopf, Zimmer 227, 
 öffentlich aus, und kann während der allgemeinen Dienststunden 
 Montag  8:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 
 Dienstag  8:30 – 12:30 Uhr 
 Mittwoch 8:30 – 12:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
 Mittwoch, 27.12.2017, nur in der Zeit von 8:30 – 12:30 Uhr 
 Donnerstag 8:30 – 12:30 Uhr 
 Freitag  8:30 – 12:30 Uhr 
 von jedermann eingesehen werden. Die Unterlagen sind in diesem Zeitraum auch unter 

folgender Internetadresse digital abrufbar:  
 

 https://www.biedenkopf.de/de/aktuelles/bekanntmachungen/amtliche-bekanntmachungen.php 

 
Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor: 
 

https://www.biedenkopf.de/de/aktuelles/bekanntmachungen/amtliche-bekanntmachungen.php


1) Fachplanung in Form des Landschaftsplanerischen Beitrages (Biotoptypenkartierung)  
 

2) Fachplanung in Form des Umweltberichts mit Informationen und Aussagen zu den 
Schutzgütern Mensch, Boden und Wasser, Klima und Luft, Kultur- und Sachgüter, 
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt sowie Landschaftsbild und deren Wechselwir-
kungen untereinander- gegliedert nach den Punkten Beschreibung und Bewertung: 

a. Schutzgut Mensch 
Auf den Menschen haben sowohl wohnumfeldabhängige Faktoren wie die 
Wohn-, Erholungs- und Freizeitfunktionen sowie Aspekte des Immissions-
schutzes als auch wirtschaftliche Funktionen wie z.B. die Land- und Forstwirt-
schaft Auswirkungen. Im Ergebnis liegen durch das Vorhaben mögliche Beein-
trächtigungen von angrenzenden Wohnnutzungen durch Lärmimmissionen 
und Sichtbarkeit des Gewerbegebietes vor, so dass das Plangebiet eine mittlere 
Bedeutung für das Schutzgut Mensch besitzt. 

b. Boden und Wasser 
Beschreibung der Geologie, natürlichen Funktion, Archivfunktion, Empfind-
lichkeiten und Vorbelastungen. Daraus resultiert, dass die Bodenfunktion im 
Plangebiet eine geringe Bedeutung aufweist. 
Dem Plangebiet kommt hinsichtlich der Oberflächengewässer keine Bedeutung 
zu und es übernimmt auch für den Grundwasserhaushalt keine besonderen 
Funktionen. Vorbelastungen bezüglich des Schutzguts Wasser bestehen in 
Form der bereits erfolgten Modellierung des Gebietes, der vormaligen landwirt-
schaftlichen Nutzung der Fläche sowie durch verkehrliche Nutzung. 

c. Klima und Luft 
Beschreibung und Bewertung der klimatischen Funktionen des Plangebietes, 
mit dem Ergebnis, dass dem Plangebiet für das Lokalklima nur geringe Bedeu-
tung zukommt. Durch die Anlage von Schotterflächen ist das Gebiet mit Wär-
meinseln vorbelastet, ebenso führt die verkehrliche Nutzung durch die B 62 
und die Bahnstrecke zu einer lufthygienischen Vorbelastung, so dass es in Ab-
hängigkeit von den Verkehrsbelastungen zu entsprechenden Schadstoffemissi-
onen kommt.  

d. Kultur- und Sachgüter 
Beschreibung, dass Kulturgüter im Plangebiet nicht vorhanden sind und Sach-
güter in Form des vorhandenen Gebäudes und Verkehrswegen einen finanziel-
len Wert darstellen. 

e. Pflanzen 
Beschreibung und Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen mit der Feststel-
lung, dass das Plangebiet durch vegetationsarme und kahle Flächen dominiert 
wird, die derzeit keine naturschutzfachliche Bedeutung besitzen.  

f. Tiere und biologische Vielfalt 
Aus der Beschreibung der fehlenden Habitateignung des Plangebietes folgt, 
dass nur kleinflächig für Tiere nutzbare Strukturen vorhanden sind und das 
Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Tierarten auch aufgrund der kürz-
lich erfolgten umfangreichen Erdarbeiten ausgeschlossen werden kann.  

g. Landschaftsbild 
Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes mit dem Resultat, dass durch die 
Geländemodellierung von einer größeren Sichtbarkeit des Plangebietes im nä-
heren Umfeld auszugehen ist. 

  
3) Naturschutzfachliche Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung  

 
4) Umweltbezogene Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 

Belange sowie von Privatpersonen zu folgenden Themenkomplexen: 
a. Anregung, dass es sich laut RPM 2010 um ein „Vorbehaltsgebiet für besondere 

Klimafunktionen“ handelt und eine Auseinandersetzung mit der Beeinträchti-
gung von Klimafunktionen notwendig ist. 



b. Hinweis, dass Grundwasser, Wasserversorgung, oberirdische Gewässer und 
Hochwasserschutz nicht von dem Vorhaben betroffen sind. 

c. Anregung, dass keinerlei Aussagen zur vorgesehenen Abwasserentsorgung ge-
troffen wurden und dass bei Änderungen eine wasserrechtliche Einleitungser-
laubnis erforderlich ist. 

d. Hinweis, dass bei Änderung von Versiegelungsflächen eine Anpassung der 
Entwässerungsplanung empfehlenswert ist. 

e. Hinweis, dass sich im Planungsraum keine Altflächen oder sonstige Flächen mit 
schädlichen Bodenveränderungen befinden mit der Empfehlung weitere In-
formationen bei Wasser- und Bodenbehörde sowie der Kommune einzuholen. 

f. Hinweis, dass für die Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Ab-
wägung und der Umweltprüfung eine Arbeitshilfe „Bodenschutz in der Bau-
leitplanung“ besteht, die zukünftig mit den daraus resultierenden Maßnahmen 
gesondert aufzuführen ist. Des Weiteren wird bei größeren Baumaßnahmen 
eine bodenkundliche Baubegleitung für ausreichenden Bodenschutz empfoh-
len. 

g. Hinweis, dass objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 4020 

bzw. DIN EN 1997-2 durch ein Ingenieurbüro empfohlen werden. 

i. Hinweis, dass keine Abfallentsorgungsanlagen und Deponien durch das Vor-

haben betroffen sind und Verweis auf das Merkblatt „Entsorgung von Bauab-

fällen“ der Regierungspräsidien in Hessen. 

j. Hinweis, dass ein geo-physikalischen Gutachten über die Boden-Struktur und -

Beschaffenheit fehlt. 

k. Bedenken zu Auswirkungen des Gewerbelärms auf die Wohnbebauung, insbe-

sondere durch das Zulassen von Nachtarbeit, und zu möglichen Fehlern im 

Schallgutachten. 

l. Bedenken zur geplanten Erschließung des Gewerbegebietes mit Stichstraßen 

und daraus resultierender Verkehrs- und Lärmprobleme. 

m. Hinweis, dass erhöhte Feinstaub-, Geruch-, Rauch- und toxischen Damp-

fimmissionen zu erwarten sind und dass die TA Luft in der Planung nicht be-

rücksichtigt wird. 

n. Bedenken aufgrund fehlenden Umweltberichts und fehlender artenschutz-

rechtlicher Prüfung. 

o. Bedenken zu den geplanten Gebäudehöhen und dass die Höhenfestsetzungen 

aufgrund einer möglicherweise rechtswidrig erfolgten Terrassierung ebenfalls 

rechtswidrig seien. 

p. Bedenken zu den Baugrenzen und dass die Mindestabstände der HBO nicht 

eingehalten werden. 

q. Hinweis, dass der Erdwall im Westen des Plangebietes zu einer Beeinträchti-

gung hinsichtlich Schatten, mangelnden Lichteinfalls und entzogener Sichtach-

sen führt. Auch zum Bewuchs des Erdwalls werden Bedenken geäußert. 

r. Hinweis, dass von der Planung keine Landschaftsschutzgebiete oder Natur-

schutzgebiete betroffen sind. 

s. Anregungen zu Anpflanzungen und zur Eingrünung des Gewerbegebietes. 

 

5) Gutachten 
a. Schallgutachten mit dem Ergebnis, dass die gemäß TA Lärm geltenden Immis-

sionsrichtwerte eingehalten werden. 
 

Die Unterlagen können während der Offenlegung eingesehen werden. 
 



 Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu dem Entwurf von jedermann 
schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes unberücksichtigt bleiben. Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes ist ein An-
trag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  

 
  Die Stadt Biedenkopf hat gemäß § 4b BauGB für die Vorbereitung und Durchführung von 

Verfahrensschritten nach den §§ 2a bis 4a BauGB das Planungsbüro Koch aus Aßlar be-
auftragt. 

 
Biedenkopf, den 04. Dezember 2017 
 
Der Magistrat 
der Stadt Biedenkopf 
Im Auftrag: 
 
gez. Lothar Achenbach 
Fachbereichsleiter 

 


