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1. Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung befindet sich am südwestlichen Rand der Stadtteils 
Wallau im nördlichen Anschluss an die B 62 (Marburger Straße). Er umfasst unbebaute Teile des Ge-
werbegebietes „Auf dem Krummacker“, welches im Moment zwischen der Bebauung der Theodor-
Meissner-Straße und Ziegeleistraße sowie der Landesgrenze zu NRW bzw. der Kommunalgrenze zu 
Bad Laasphe modelliert wird. Es handelt sich dabei in der Gemarkung Wallau, Flur 35, um die Flurstü-
cke 219/2, 220 und 223 bis 233 sowie 219/1 und 222 teilweise.  
 
Südlich an das Plangebiet grenzt die B 62. Im Westen grenzt die bestehende Wohnbebauung des 
Grenzweges und der Roßbergstraße (Bad Laasphe) an, im Norden die Alte Straße und im Osten die 
Bebauung der Theodor-Meissner-Straße und Ziegeleistraße. 
 
Der Geltungsbereich hat eine Größe von insgesamt rd. 7,69 ha. 
 
 

2. Ziel und Zweck der Bebauungsplanänderung 

 
Der Bebauungsplan 12.2 „Gewerbegebiet Krummacker“ setzt diverse Gewerbegebiete fest, die bezüg-
lich der Emissionen der dort zulässigen Nutzungen beschränkt wurden, um die benachbarten Wohn-
nutzungen im Norden und Westen zu schützen. Zu diesem Zweck wurden in den einzelnen Teilgebie-
ten unterschiedliche flächenbezogene Schalleistungspegel für die Tag- und Nachtzeiten festgesetzt. 
Teilweise wurde die gewerbliche Tätigkeit nachts sogar ganz untersagt. 
 
Aktuell liegen der Stadt Biedenkopf mehrere Anfragen von Gewerbebetrieben mit Nachtbetrieb vor, 
die sich im Bebauungsplangebiet ansiedeln möchte. Hierbei wurden auch die Bereiche angefragt, in 
denen Nacharbeit nicht zulässig ist. Für einen Betrieb, der derzeit die Ansiedlung auf einem großen Teil 
des Gewerbegebietes prüft, wurde für die geplante Werksansiedlung eine Schallimmissionsprognose 
erstellt, um zu prüfen, ob die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm an den Immissionsorten und die auf-
erlegten Schalleistungspegel bei einer Werksansiedlung eingehalten würden. Im Ergebnis zeigte sich, 
dass bei Einhaltung der Kontingente die Immissionen, die bei der benachbarten schützenswerten 
Wohnbebauung ankommen würden, teilweise stark unterhalb der einzuhaltenden Richtwerte der TA-
Lärm bleiben würden – auch nachts. Ein Nachbetrieb wäre also in gemäßigter Form voraussichtlich 
auch in den bisher mit einem Verbot belegten Gebieten möglich. Die Stadt Biedenkopf hat daher eine 
weitere Immissionsprognose für das gesamte Gewerbegebiet beauftragt, um gegebenenfalls überzogene 
Nutzungsbeschränkungen abzubauen. Stattdessen sollen - im Gleichklang mit den bestehenden Fest-
setzungen –flächenbezogene Schallleistungspegel bzw. Emissionskontingente festgelegt werden, die 
weiterhin den Schutz der Wohnbebauung gewährleisten, aber auch die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für zukünftige Gewerbeansiedlungen flexibler machen.  
 
Des Weiteren zeigte sich im Zuge konkreter Ansiedlungsabsichten anfragender Betriebe, dass sowohl 
die Flächenzuschnitte als auch sonstige Anforderungen an das Maß der baulichen Nutzung und die 
verkehrliche Erschließung nicht dem aktuellen Bedarf entsprechen. Die laut Bebauungsplan angedachte 
große Ringerschließung des Gewerbegebietes ist demnach nicht mehr erforderlich. Stattdessen kann 
zwei Stichstraßen mit Wendeanlagen und damit einer Reduzierung der öffentlichen Verkehrsflächen 
bzw. der Vollversiegelung der Vorzug gegeben werden. Die überflüssigen Teile der Planstraße sollen 
deshalb den einzelnen Gewerbegebietsflächen zugeordnet werden. Die konkrete Höhenmodellierung 
des Geländes im Plangebiet, die erst im Nachgang des ursprünglichen Bebauungsplanverfahrens erstellt 
wurde, und die oben genannte Umverteilung der Planstraße auf die Gewerbegebiete machen ferner 
einen Neuzuschnitt der Flächen und dadurch eine Anpassung der Festsetzungen zum Maß der bauli-
chen Nutzung erforderlich.  
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Die Bebauungsplanänderung soll also dazu dienen, die bisherigen immissionsbezogenen Festsetzungen 
soweit zu prüfen und anzupassen, dass die bestehenden Hemmnisse für Gewerbeansiedlungen abge-
baut werden können. Dazu sollen gewerbliche Nutzungen weniger stark eingeschränkt werden und das 
Gewerbegebiet Krummacker damit vielfältigeren Nutzungsansprüchen gerecht werden. Dem Schutz-
bedürfnis der benachbarten schutzbedürftigen Nutzungen soll aber weiterhin Rechnung getragen wer-
den. Zudem sollen die Festsetzungen an die aktuellen Bedürfnisse der Gewerbetreibenden und die tat-
sächliche Geländemodellierung angepasst werden und damit die Ausnutzung des Gewerbegebietes 
Krummacker optimieren. Diese Änderungen tragen zu einer Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft, 
Schaffung von Arbeitsplätzen und Reduzierung der Versiegelung bei. 
 
 

3. Planungsrechtliche Grundlagen  

 
Das Plangebiet ist aktuell mit dem Bebauungsplan Nr. 12.2 „Gewerbegebiet Krummacker“ (Rechts-
kraft 19.12.2002) überplant. Die 1. Änderung befindet sich in der westlichen Hälfte des Geltungsberei-
ches, Teilbereich 1, und umfasst hier Teile der festgesetzten Verkehrsflächen, der ausgewiesenen Ge-
werbegebiete GE und der Randeingrünung. Der 2. Teilbereich bzw. Teil-Plan, in dem die Ausgleichs-
maßnahmen festgesetzt sind, bleibt von der 1. Änderung unberührt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 12.2 „Gewerbegebiet Krummacker“ verliert nur im Bereich der vorliegenden 
1. Änderung dieses Bebauungsplanes teilweise seine Gültigkeit. Die zeichnerischen Festsetzungen wer-
den vollständig ersetzt, die textlichen Festsetzungen nur teilweise. Außerhalb des Geltungsbereiches der 
1. Änderung werden die übrigen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 12.2 „Gewer-
begebiet Krummacker“ nicht berührt und gelten unverändert weiter.  
 
Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 12.2 „Gewerbegebiet Krummacker“ für die 
Gewerbegebiete GE1 bis GE4 wurden nur bezüglich Art und Maß der baulichen Nutzung 
(= Textfestsetzung Nr. 1 und Tabelle) geändert. Die übrigen textlichen Festsetzungen des rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes Nr. 12.2 „Gewerbegebiet Krummacker“ für diese Baugebiete bezüglich Grund-
stücksfreiflächen, Einfriedungen, Wasserrückhaltung, Fassaden-/Dachbegrünung, Stellplätze, Werbean-
lagen und Gehölzempfehlung (= Nr. 2, 3, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2 und 7) gelten unverändert weiter. Sie werden 
unter Kap. 5.5 aufgeführt. 
 
Auf eine Darstellung der übergeordneten Planungen und Fachplanungen (z.B. Regionalplan, Flächen-
nutzungsplan, Schutzgebiete) wird an dieser Stelle verzichtet, da die angedachten Änderungen hierauf 
keinen Einfluss nehmen. 
 
 

4. Änderungsverfahren 

 
Die vorliegende 1. Bebauungsplanänderung erfüllt die in § 13 BauGB genannten Anwendungsvoraus-
setzungen des vereinfachten Verfahrens. 
 
Durch die oben dargelegten Änderungen werden die Grundzüge der Planung nicht berührt. Die Art der 
Nutzung bleibt grundsätzlich bestehen. Es werden lediglich die Zuschnitte der Fläche leicht verändert 
und das Maß der baulichen Nutzung angepasst. Die Änderungen der Festsetzungen bewegen sich im 
zulässigen Rahmen und unterstützen die Umsetzbarkeit der bisherigen Planungsziele.  
 
Durch die vorliegende Planung wird keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach Anlage 1 UVPG begründet. Zudem bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
der in § 1 (6) Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter.  
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Insofern findet das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB Anwendung. Gemäß § 13 (3) BauGB 
wird im vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 (4), von dem Umweltbericht nach 
§ 2a und von der Angabe nach § 3 (2) Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, abgesehen; § 4c „Überwachung“ ist nicht anzuwenden. 
 
 

5. Erläuterungen zu den Planfestsetzungen 

5.1 Art der baulichen Nutzung und überbaubare Grundstücksfläche 

 
Die im Ursprungsplan festgesetzten Gewerbegebiete GE1 bis GE4 werden auch im Rahmen der vor-
liegenden Bebauungsplanänderung wieder gem. § 8 BauNVO als Gewerbegebiete festgesetzt. Sie wer-
den zusätzlich noch einmal bezüglich der Eigenschaften der zulässigen Betriebe und Anlagen gegliedert 
in die Teilbereiche 1-7 (vgl. Kap 5.4). 
 
Die Festsetzungen zur zulässigen Art der baulichen Nutzungen werden weitestgehend aus dem bisheri-
gen Bebauungsplan übernommen. Demnach werden im GE1 bis GE4 alle gem. § 8 (2) BauNVO all-
gemein zulässigen Nutzungen zugelassen. Im GE1 waren Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 
sowie Tankstellen bisher nicht zulässig. Diese Verschiebung ist für die angestrebte primäre Ansiedlung 
von verarbeitenden und produzierenden Gewerbe nicht von Nachteil und aus heutiger Sicht vertretbar. 
Aus der Begründung des ursprünglichen Bebauungsplanes gehen keine detaillierten Gründe für die 
bisherige Nutzungsdifferenzierung hervor. Die Ansiedlung beispielweise von Verwaltungsgebäuden, die 
einem angrenzenden Gewerbebetrieb zugeordnet werden können, soll daher nicht unnötig beschränkt 
werden.  
 
Als Ausnahme werden im GE1 und GE2 nur Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke sowie Woh-
nungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen zugelassen. Im GE3 und GE4 sind nur die Wohnun-
gen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen ausnahmsweise zulässig. Die übrigen, nicht aufgeführten 
Ausnahmen gem. § 8 (3) BauNVO (z.B. Vergnügungsstätten) werden nicht Bestandteil des Bebauungs-
planes.  
 
Damit die Gewerbegebiete dem verarbeitenden und produzierenden Gewerbe vorbehalten bleiben und 
integrierte Einzelhandelsstandorte im Stadtgebiet nicht gefährdet werden, sind in allen Gewerbegebie-
ten Einzelhandelsbetriebe sowie Verkaufsstellen von Gewerbebetrieben, die sich ganz oder teilweise an 
Endverbraucher wenden, nicht zulässig. Ausnahmsweise zulässig sind nur solche Einzelhandelsbetrie-
be, die in unmittelbarem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit produzierenden Gewerbe-
betrieben stehen und nicht mehr als insgesamt 200 m² Verkaufs- und Ausstellungsfläche haben. 
 
Bezüglich der Übernahme der Festsetzungen aus dem Ursprungsplan gibt es zwei räumliche Abwei-
chungen. Da die Neueinteilung der Gewerbegebietsflächen entsprechend dem Maß der baulichen Nut-
zung erfolgt (vgl. Kap. 5.2), wurde GE2 - Teilbereich 5 (Kurzschreibweise GE2-5) dem GE3 zugeord-
net weshalb Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke hier nun nicht mehr zulässig sind. GE1-2 wurde 
in GE2-2 umgewandelt, weshalb hier nun zusätzlich Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie 
Tankstellen zulässig wären. Wie oben geschildert, wurde diese Beschränkung für GE1 aber ohnehin 
aufgehoben.  
 
Die Baugrenzen werden gemäß des Ursprungsplans so gezogen, dass sie zur Straße hin 3,0 m Abstand 
einhalten und an allen übrigen Seiten 5,0 m. Auf Flurstück Nr. 233 wird für die rückwärtige Baugrenze 
ein hiervon abweichender Abstand gewählt, um den nötigen Abstand zur nördlich gelegenen Wohnbe-
bauung zu wahren. Wie im Ursprungsplan hat das Baufenster hier eine Tiefe von 60,0 m. 
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5.2 Maß der baulichen Nutzung 

 
Das Geländeniveau im Geltungsbereich wurde kürzlich durch eine Modellierung verändert, bei der das 
bisher mehr oder weniger gleichmäßig von Nordwesten nach Südosten geneigte Gelände durch die 
Ausformung von ebenerdigen Plateaus und dazwischen gelegenen Böschungen für eine bauliche Nut-
zung und zur Anlage der Planstraße vorbereitet wurde bzw. aktuell noch wird. Die niedrigsten baulich 
nutzbaren Ebenen (GE2-2, GE3-5 und GE3-6) liegen im Moment auf einer Höhe von 318,5 m ü. NN, 
die höchsten (GE1-1 u. GE1-3) bei 324,1 m ü. NN. Die südlich des Geltungsbereiches verlaufende 
Bundesstraße B 62 hat ein Niveau von ca. 302,0 m ü. NN. Aufgrund dieser starken Höhenunterschiede 
spielt das Plangebiet eine große Rolle für das Landschaftsbild. Auch wenn südlich der Bundesstraße 
ebenfalls gewerbliche Nutzungen verortet sind, gilt es hier eine landschaftsbildverträgliche Höhenglie-
derung der Bebauung zu schaffen. Dies wurde bereits im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 12.2 „Gewerbegebiet Krummacker“ umgesetzt. Aufgrund der oben beschriebenen Modellierung, 
die eine zweckmäßige Bebauung erst möglich macht, gilt es jedoch, diese Festsetzungen in verträglicher 
Weise auf die örtliche Situation anzupassen. 
 
Das ehemalige Gelände war durchgängig von Nordwesten nach Südosten geneigt. Innerhalb des Plan-
gebietes ergaben sich dabei Höhenunterschiede von bis zu 20 m. Gebäude hätten also ohne Modellie-
rung stets anteilig unterirdisch bzw. in Hanglage errichtet werden müssen. Erst durch die Modellierung 
wurde hier eine sinnvolle Erschließung und Nutzung für gewerbetypische (Hallen-)Gebäude ermög-
licht. Die heutigen modellierten Geländehöhen waren jedoch bei dem damaligen Bauleitplanverfahren 
noch unbekannt. Für die Gebäudehöhen wurde damals das anstehende Gelände als Bezugspunkt ge-
wählt und es wurden unterschiedliche Maximalhöhen für die Teilbereiche 1-7 festgesetzt. Dieses „an-
stehende Gelände“ existiert heute nicht mehr, gilt als Bezugspunkt aber weiterhin. Das modellierte Ge-
lände weicht teilweise stark davon ab. Die Anwendung dieses alten Bezugspunktes gestaltet sich daher 
schwierig. Für eine vereinfachte Umsetzung in der Praxis werden deshalb die Gebäudehöhen und ihr 
Bezugspunkt neu definiert.  
 
Unter Gebäudehöhe ist demnach bei geneigten Dächern die Firsthöhe als die Höhenlage der oberen 
Dachbegrenzungskante über dem Bezugspunkt zu verstehen. Bei Satteldächern ist dies der äußere 
Schnittpunkt der beiden Dachschenkel, bei Pultdächern der höchste Punkt der Außenkante Dachhaut. 
Bei Flachdächern ist für die Gebäudehöhe die Höhenlage des obersten Abschlusses der Außenwand 
(Oberkante Attika) oder bei fehlender Attika die Höhenlage der Oberkante der Dachabdichtung über 
dem Bezugspunkt maßgebend. Bezugspunkt für die Angaben zur Gebäudehöhe ist die mittlere Höhe 
des Meeresspiegels in Meter über Normal Null (m ü. NN).  
 
Vor der Modellierung wurde das alte Gelände durch ein Vermessungsbüro eingemessen. Die durch das 
Büro DIPL.-ING. GRINGEL GMBH (Stand 25.07.2017) modellierten aktuellen Höhen sind ebenfalls be-
kannt. Ebenso liegt die geplante Anpassung dieser Modellierung durch das Büro DIPL.-ING. (FH) 
ARCHITEKT GASCHLER (Stand 27.07.2017) vor, die für die geplante Werksansiedlung einer interessier-
ten Firma erstellt wurde. Auf dieser Basis wurde für die einzelnen Baugebiete ein Vergleich erstellt zwi-
schen dem alten Geländeniveau und dem zukünftige, modellierten Gelände unter Berücksichtigung der 
Werksansiedlung. Für das alte Niveau wurde dabei der Mittelwert der höchsten und niedrigsten Höhen-
Isolinie innerhalb des GE-Teilbereiches gewertet.  
 
Die Anforderungen der besagten Firma an die Gebäudehöhen bzw. die darauf basierende Architekten-
planung des Büro Gaschler wurden dabei ebenfalls berücksichtigt. Sie sieht für das komplette Werk im 
Bereich von GE2-2, GE2-4, GE3-5 u. GE3-6 ein einheitliches Geländeniveau vor, über dem alle 
Werkshallen und sonstigen Gebäude mit bis zu 12,0 m Höhe aufragen sollen. Zu diesem Zweck ist 
noch einmal eine leicht Anpassung des bereist modellierten Plateaus durch Aufschüttung und Abgra-
bung notwendig. Die bisherigen 318,5 ü. NN sollen dabei um 1,0 m angehoben werden. Zudem soll ein 
weiterer Meter als Puffer zugelassen werden, da die endgültige Planung der Firma noch nicht abge-
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schlossen ist. Zudem wurde die Architektenplanung zwar speziell für diese eine Firma erarbeitet, die 
daraus abgeleiteten Bedarfe und die Festsetzungen sollen aber auch für andere Gewerbebetriebe 
zweckdienlich sein.  
 
Daraus ergeben sich folgende Festsetzungen: 
 

Art der 

baulichen 

Nutzung 

Teilbe-

reich 

Altes „anste-

hendes Ge-

lände“ im Ø 

(m ü. NN) 

projektiertes 

Gelände 

inkl. Puffer 

(m ü. NN) 

Alte Gebäudehöhe  

in m ü. NN  

(relative Höhe) 

Neu festge-

setzte Gebäu-

dehöhe in m ü. 

NN (max.) 

Neue relative 

Gebäudehö-

he 

GE 1 

1 324,5 324,1 334,5  (10 m) 334,5 10,4 m 

3 328,0/324,0* 324,1 
338,0/ 

334,0*  
(10 m) 334,5 10,4 m 

GE 2 
2 317,0 320,5 329,0  (12 m) 332,5 12,0 m 

4 322,0 320,5 332,0  (10 m) 332,5 12,0 m 

GE 3 
5 314,0 320,5 326,0  (12 m) 332,5 12,0 m 

6 314,0 320,5 326,0  (12 m) 332,5 12,0 m 

GE 4 7 319,0 319,0 331,0  (12 m) 331,0 12,0 m 

* = Teil Südwest / Teil Nordost; grün: neue Höhe ≤ alte Höhe; rot: neue Höhe > alte Höhe 
 
Die Übersicht zeigt, dass sich der nördliche Teil des Geltungsbereiches (Teilbereiche 1 und 3) kaum 
verändert hat. Der Bereich südwestlich der beiden Stichstraßen (Teilbereiche 2, 4-6) wurde auf ein ein-
heitliches Niveau projektiert (Planung des Büro Gaschler vom 27.07.2017, plus 1 m Puffer). Dadurch 
liegt der südliche Teil dieser Flächen nun deutlich höher als bisher (ca. 6,50 m), der nördliche Teil dafür 
aber auch niedriger (ca. 1,50m). Im südlichen Teil (Bereich 5 u. 6) wird die absolute Gebäudehöhe über 
Normal Null deshalb so festgesetzt, dass bei Aufschüttung des Puffers relativ 12,0 m Gebäudehöhe 
über Gelände realisiert werden könnten, wie bisher. Damit ohne Aufschüttung nicht 13,0 m hohe Ge-
bäude entstehen, wird zusätzlich festgesetzt, dass die relative Gebäudehöhe im GE2 und GE3, unab-
hängig von der maximal zulässigen absoluten Gebäudehöhe über dem Bezugspunkt, maximal 12,0 m 
über dem anstehenden Gelände betragen darf.  
 
Die Gebäudeoberkante läge dann im GE3 max. 6,5 m über der bisher geplanten Gebäudehöhe laut 
Ursprungsplan, obwohl die relative Höhe von 12 m über Gelände beibehalten wird. Im Gegenzug sind 
Gebäude im weiter nördlich verorteten Teilbereich GE2-4, trotz Ausnutzung der bisher zulässigen 
12,0 m (bei 332,5 m ü. NN), nur leicht oberhalb des alten Niveaus (ca. 0,5 m). Diese teilweise starke 
Erhöhung im südlichen Teil des Gewerbegebietes Krummacker stellt einen stärkeren Eingriff in das 
Landschaftsbild dar, als bisher. Vor dem Hintergrund, dass südlich bzw. direkt unterhalb des Gewerbe-
gebietes ebenfalls großflächig gewerbliche Nutzungen angesiedelt sind und die Wohnbebauung des 
Stadtteils Breidenstein mindestens 450 m entfernt liegt, ist die optische Beeinträchtigung jedoch zu 
relativieren. Im Sinne des Bodenschutzes ist ein kompaktes Firmengebäude mit 12 m Höhe sowohl für 
den Flächenverbrauch, als auch den Wasserhaushalt und das Klima schonender, als eine großflächige 
Versiegelung in der Breite oder gar die Ausweisung eines weiteren Gewerbegebietes mit einer zweiten 
Halle an anderer Stelle. Letzteres hätte zusätzliche neue Infrastrukturanlagen (z.B: Zufahrten) und ggf. 
zusätzlichen Verkehr zwischen zwei Standorte zur Folge. Die gewählte Variante wird deshalb als ver-
tretbare städtebauliche Lösung angesehen.  
 
In der südwestlichen Ecke des Geltungsbereiches liegt ferner der Teilbereich GE2-2. Hier wird der 
Mittelwert der alten Gebäudehöhe nun um 3,5 m überschritten, bei gleichbeliebender relativer Höhe 
von 12,0 m. Von Norden nach Süden gab es hier vor der Modellierung jedoch einen starken Höhenun-
terschied von mehr als 9,0 m. Das heißt am höchsten Punkt läge die neue Gebäudehöhe also sogar ca. 



8 

 1. BPÄ 12.2 „Gewerbegebiet Krummacker“, ST Wallau 

1,0 m unterhalb des alten Höchstmaßes. Vor diesem Hintergrund ist die neue festgesetzte Höhe ver-
tretbar, ohne eine zusätzliche optische Einschränkung zu bewirken.  
 
Für das GE4 wird die bisherige relative Höhe über Gelände in die absolute Höhe über NN überführt, 
da hier keine bemerkenswerte Aufschüttung oder Abgrabung stattgefunden hat. 
 
Auf Basis dieser Höhenfestsetzungen wurden die Gewerbegebiete in GE1, GE2, GE3 und GE4 einge-
teilt. Sie erhalten einheitlich die gleiche Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6, so wie es auch im Ur-
sprungsbebauungsplan festgesetzt war. Die Baumassenzahl wird jeweils entsprechend der zulässigen 
Höhen bemessen. Im Vergleich zu den bisherigen Festsetzungen verändert sie sich aber nur in den 
Teilbereichen 4 und 6. 
 
Um den Bebauungsplan praktikabler zu machen, gelten also nun innerhalb der einzelnen Baugebiete 
GE1, GE2, GE3 und GE4 jeweils die gleichen baulichen Maße, nicht unterschiedliche, wie im Ur-
sprungsplan. Die Gewerbegebiete werden lediglich bezüglich der Eigenschaften der zulässigen Betriebe 
und Anlagen noch einmal gegliedert in die Teilbereiche 1-7 (vgl. Kap 5.4). Das Maß der baulichen Nut-
zung wird dadurch nicht beeinflusst. 
 
 

5.3 Verkehrsflächen und Grünflächen 

 
Da eine der interessierten Firmen aktuell plant große Flächen im westlichen Geltungsbereich zu erwer-
ben, wäre die bisher geplante Ringerschließung im Geltungsbereich dort nicht mehr notwendig. Sie soll 
daher durch zwei Stichstraßen mit Wendemöglichkeit ersetzt, bzw. verkleinert werden. Über diese Sti-
che wäre das Firmengelände ausreichend erschlossen. Die voll versiegelbare Planstraße soll deshalb 
teilweise in zu max. 80% versiegelbare Gewerbegebietsflächen umgewandelt werden. Die neue Abgren-
zung wurde dabei so gewählt, dass sich sinnvolle Teilgebiete mit einheitlicher Gebäudehöhe und Bau-
massenzahl ergeben.  
 
Die verbleibende Straße wird wie bisher als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Der begleitende Grün-
streifen und die anzupflanzenden Bäume werden ebenfalls übernommen. Es wird festgesetzt, dass in-
nerhalb der öffentlichen Grünfläche mit Zweckbestimmung „Straßenbegleitgrün“ entsprechend der 
zeichnerisch festgesetzten Standorte mittelkronige Laubbäume (Winterlinde oder Spitzahorn) mit ei-
nem Mindeststammumfang von 14-16 cm zu pflanzen sind. Bei den Baumscheiben ist das Aufkommen 
von Spontanvegetation zu tolerieren. 
 
Durch den Rückbau der Straße wird ein an die Ringstraße anknüpfend geplanter Fußweg (Flurstücke 
Nr. 231/1 und 231/2) obsolet, der deshalb in die jeweils umgebende Gewerbegebiete und Grünflächen 
integriert wird. 
 
An den südwärts gerichteten Stich schließt ein Wirtschaftsweg an. Er wird wie bisher als solcher festge-
setzt. Seine Aufnahme in den Geltungsbereich dient lediglich dazu die Darstellung der Nutzung zwi-
schen GE3 und GE4 in diesem Bereich abzurunden bzw. klarzustellen. 
 
Am westlichen Rand des Geltungsbereiches wurde im Bebauungsplan 12.2 eine große Grünfläche mit 
Pflanzvorgaben festgesetzt. In diesem Bereich befindet sich aktuell eine temporäre Haltung von Bo-
denmaterial, das im Zuge der benachbarten Geländemodellierung angefallen ist. Dieser mittlerweile in 
Sukzession leicht begrünte, ca. 3 m hohe Erdwall wäre eigentlich nach Fertigstellung der Modellierung 
wieder abzutragen. In der Örtlichkeit erweist sich der Wall jedoch als potenzielle optische Abschirmung 
der zukünftig östlich gelegenen Gewerbetriebe gegenüber der westlich gelegenen Wohnbebauung. Eine 
Bepflanzung würde dies noch weiter verstärken. Der Wall soll daher in seiner jetzigen Form und Größe 
als Aufschüttung per Festsetzung zugelassen werden.  
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Im gekennzeichneten Bereich für eine Aufschüttung ist daher die Anlage eines begrünten Erdwalls zu-
lässig. Er ist von Nordwesten nach Südosten linear abfallend zu errichten, beginnend bei einer Höhe 
von max. 331 m ü. NN im Norden und endend bei einer Höhe von max. 316 m ü. NN im Süden. Un-
ter der Maximalhöhe ist jeweils der höchste Punkt der Aufschüttung, gemessen an der von Nordwesten 
nach Südosten verlaufenden Mittelachse des Walls, zu verstehen. Sie ist zur Orientierung als unverbind-
liche Darstellung in der Planzeichnung enthalten. 
 
Die bisherigen Anpflanzvorgaben für Bäume und Sträucher werden übernommen, wobei die Baum-
standorte leicht an den Standort des Walls angepasst werden müssen. Die in der Festsetzung benannte 
Wiesenbrache existiert aufgrund der Modellierung nicht mehr und ist auf einem Wall auch nur schwer 
zu pflegen. Die Vorgabe zur Pflanzung einer Feldgehölzhecke wird daher auf die gesamte Grünfläche 
ausgeweitet. Sie wird als öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung „Feldgehölzhecke“ festgesetzt, 
innerhalb derer an den zeichnerisch festgesetzten Baumstandorten 2 großkronige und 5 mittelkronige 
Laubbäume sowie im Übrigen ca. 900 Sträucher als zusammenhängende Feldgehölzhecke zu pflanzen 
sind. 
 
 

5.4 Immissionsschutz 

 
Unmittelbar westlich und nordöstlich des Gewerbegebietes Krummacker befinden sich Wohngebäude 
im Bestand, die eine lärmempfindliche Nutzung darstellen, die schutzbedürftig ist. Östlich des Gel-
tungsbereiches sind ferner Mischgebiete festgesetzt. Weitere umgebende Flächen stellen festgesetzte 
oder faktische Gewerbegebiete und Sondergebiete dar. Zur Berücksichtigung des Schallschutzes im 
Städtebau ist die DIN 18005 maßgebend, die für den Gewerbelärm folgende Orientierungswerte vor-
gibt:  
 
    dB(A) dB(A)  
WA  tags 55 nachts 40  
MI   tags 60 nachts 45 
GE  tags 65 nachts 50  

(tags: 06.00 – 22.00 Uhr; nachts: 22.00 – 06.00 Uhr) 

 
Bei den Lärmschutzwerten der DIN 18005 handelt es sich um schalltechnische Orientierungswerte für 
die Beurteilung des Lärmschutzes in der städtebaulichen Planung. Sie sind anzustreben, gelten jedoch 
nicht als normativ verbindliche Grenzwerte. Die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungs-
werte ist anzustreben, um die mit der Eigenart der betreffenden Baugebiete verbundene Erwartung an 
angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. Sie gelten bereits am Rand der überbaubaren 
Grundstücksflächen. Die Richtwerte der TA-Lärm hingegen sind unmittelbar vor den Gebäuden der 
Immissionsorte anwendbar. Die Werte stimmen mit den Orientierungswerten der DIN 18005 überein. 
 
Aktuell sind in GE1 bis GE4 für die einzelnen Teilbereiche 1-7 flächenbezogene Schallleistungspegel 
(FSP) für Tag und Nacht festgesetzt, die die gewerblichen Nutzungen auf ein bestimmtes Maß an 
Emissionen beschränken. Im GE1 wird die Nachtarbeit sogar gänzlich ausgeschlossen.  
 
Der FSP ist das logarithmische Maß für die im Mittel je Quadratmeter Fläche abgestrahlte Schallleis-
tung (vgl. DIN 18005 – Teil 1, Anhang 7.1). Bei der Berechnung des immissionswirksamen flächenbe-
zogenen Schallleistungspegels (IFSP) werden zusätzlich Einflussgrößen der Schallausbreitung, insbe-
sondere Dämpfungen durch bauliche und sonstige Anlagen berücksichtigt. Seit Ende 2006 bietet die 
DIN 45691 eine Grundlage, gemäß derer statt des FSP und IFSP sogenannte Emissionskontingente 
(LEK) berechnet werden können. Durch die Festlegung solcher FSP, IFSP oder Kontingente wird si-
chergestellt, dass die geltenden Immissionsrichtwerte der TA-Lärm durch die Gesamtnutzung eines 
Bebauungsplangebietes eingehalten werden. 
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Eine der ansiedlungswilligen Firmen mit Nachtbetrieb, möchte für ihre Werkansiedlung ebenfalls Teil-
gebiete nutzen/erwerben, in denen Nachtarbeit nicht zulässig ist. Um grundsätzlich die Einhaltung der 
o.g. Orientierungswerte im Rahmen der Planung zu prüfen, wurde für das konkrete Ansiedlungsvorha-
ben deshalb eine Schallimmissionsprognose durch das SCHALLTECHNISCHE BÜRO PFEIFER erarbeitet 
(Nr. 3732, 09.06.2017). Bei dieser Prognose wurden die Wohnhäuser im Grenzweg 4, 11 und 13 sowie 
in der Weststraße 1 als Immissionsorte angesetzt und vom Gutachter als Allgemeine Wohngebiete ein-
gestuft. Für die Prüfung wurden daher die Richtwerte der TA-Lärm für Allgemeine Wohngebiete ange-
setzt (siehe oben). 
 
Die Prognose hat als Ergebnis, dass die Immissionen durch den Betrieb, die bei der benachbarten 
schützenswerten Wohnbebauung ankommen würden, über den zulässigen FSP lägen, aber teilweise 
stark unterhalb der einzuhaltenden Richtwerte der TA-Lärm bleiben würden – auch wenn nachts in den 
bisher für Nachtarbeit unzulässigen Bereichen gearbeitet würde. Die umliegenden Gewerbegebietsflä-
chen (faktisch gemäß Flächennutzungsplan sowie festgesetzt im Bebauungsplan) wurden in diese Be-
rechnung einbezogen. Für letztere wurden die üblichen FSP gemäß DIN 18005 angesetzt 
(LW‘‘ 60 dB(A) tag, LW‘‘ 45 dB(A) nachts), für die Gebiete des Bebauungsplanes 12.2 wurden die fest-
gesetzten FSP angesetzt. Es wurde nur der Nachtfall betrachtet. 
 
Im Gespräch mit weiteren Bauinteressenten bzw. ansiedlungswilligen Gewerbebetrieben zeigte sich, 
dass auch viele andere potenziellen Käufer in Nachtschicht arbeiten oder zumindest nachts ihre Geräte 
laufen lassen müssen. Die Stadt Biedenkopf hat daher eine weitere Immissionsprognose für das gesam-
te Gewerbegebiet beauftragt, um zu prüfen ob die bisher festgesetzten FSP nachts angehoben werden 
können und im GE1 Nacharbeit zugelassen werden kann. Das SCHALLTECHNISCHE BÜRO PFEIFER hat 
seine Immissionsberechnung entsprechend erweitert (Nr. 3732/IIa, 16.08.2017) und eine Kontingentie-
rung gemäß DIN 45691:2006-12 berechnet. Bei der Schallausbreitungsrechnung zur Berechnung der 
Kontingente wurde ausschließlich die geometrische Ausbreitungsdämpfung berücksichtigt. Details zum 
Berechnungsverfahren können dem Gutachten, Kap. 4, entnommen werden). Es wurden nur die 
Nachtwerte betrachtet und die gleichen Immissionsorte berücksichtigt. Die Kontingente wurden gemäß 
der Abgrenzung der Teilbereiche 1-7 in der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes 12.2 ermit-
telt. 
 
Zunächst wurden wie bei der Prognose vom 09.06.2017 die Immissionspegel nachts (LrN) an den Im-
missionsorten berechnet auf Basis der festgesetzten FSP im Plangebiet und der allgemein üblichen FSP 
gemäß DIN 18005 für die Bebauungsplanumgebung. Die Immissionspegel liegen zwischen LrN 36 und 
38 dB(A), unterschreiten also die Richtwerte der TA-Lärm von 40 dB(A). Für die Teilbereiche 1-3, in 
denen bisher ein Nachverbot galt, wurden im nächsten Schritt Kontingente festgelegt: Teilbereich 1 
und 2 = LW‘‘ 44 dB(A)/m², Teilbereich 3 = LW‘‘ 44 dB(A)/m². Dabei ergeben sich an den Immissionsor-
ten Immissionspegel von LrN 37 bis 40 dB(A). Die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm werden bei Ein-
haltung dieser Kontingente im Nachtbetrieb eingehalten, sodass unter ihrer Anwendung das Nachtver-
bot in den Teilgebieten aufgehoben werden kann. 
 
Das Emissionsverhalten von Betrieben und Anlagen wird als deren besondere Eigenschaft im Sinne 
des § 1 (4) S. 1 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 9 (1) Nr. 1 BauGB angesehen. Im Rahmen der vorliegenden 1. 
Änderung des Bebauungsplanes werden deshalb für die Gebiete GE1-1, GE2-2 und GE1-3 die in der 
Berechnung angesetzten Emissionskontingente für den Nachtbetrieb festgesetzt und das Nacharbeits-
verbot dadurch aufgehoben. Die übrigen FSP werden als Kontingente aus dem bisherigen Bebauungs-
plan übernommen. Daraus ergeben sich folgende Festsetzungen: 
 
Innerhalb der nachfolgend aufgeführten Teilflächen der Gewerbegebiete GE1 bis GE4 sind nur Be-
triebe und Anlagen zulässig, deren Lärmemissionen so weit begrenzt sind, dass die in der folgenden 
Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK gemäß DIN 45691 weder tags (6:00-22:00 Uhr) noch 
nachts (22:00-6:00 Uhr) überschritten werden: 
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Art der 

baulichen 

Nutzung 

Teilbereich 

Emissionskontingent 

LEK (in dB (A) 

tags nachts 

GE 1 
1 60 44 

3 60 40 

GE 2 
2 60 44 

4 65 40 

GE 3 
5 65 40 

6 65 44 

GE 4 7 65 50 

 
Wie in Kap. 2 bereits geschildert, dient diese Veränderung einer besseren Nutzbarkeit der Baugrund-
stücke und einer gesteigerten Wahlfreiheit für die Bauherren unter Berücksichtigung der Schutzbedürf-
tigkeit der benachbarten Bebauung. Die oben genannte konkret anfragende Firma kann im Rahmen 
ihrer Werksansiedlung diese Emissionskontingente einhalten, wie die Prognosen des 
SCHALLTECHNISCHE BÜRO PFEIFER bestätigen. 
 
 

5.5 Übernahme alter Festsetzungen 

 
Wie unter Kapitel 3 bereits erläutert werden die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 12.2 
„Gewerbegebiet Krummacker“ für die Gewerbegebiete GE1 bis GE4 nur bezüglich Art und Maß der 
baulichen Nutzung geändert. Die übrigen textlichen Festsetzungen, die sich auf diese Baugebiete bezie-
hen, sollen weiterhin gelten. Sie werden im Folgenden als Auszug aus dem Bebauungsplan aufgeführt. 
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6. Flächenbilanz und Bodenordnung 
 
Die Gesamtfläche des Bebauungsplanes beträgt 7,69 ha. Folgende Flächenanteile sind den einzelnen 
Nutzungen wie folgt zugeordnet: 
 

 
Flächenart 

 
Flächenanteil 

(in ha) 

 
Gesamtfläche 

(in ha) 

Gewerbegebiete GE1 bis GE4  6,78 
   - davon überbaubar (GRZ=0,6) 4,07  
   - davon überbaubar inkl. Überschreitung der GRZ (bis 0,8) 5,42  
Öffentliche Grünfläche „Straßenbegleitgrün“  0,03 
Öffentliche Grünfläche „Feldgehölzhecke“  0,57 
Straßenverkehrsfläche  0,3  
Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung „Wirtschaftsweg“  0,01 

 
Gesamtfläche 
 

 
 

 
7,69 

        Rundungsbedingte Differenzen sind möglich 

 
Durch die vorliegende Planung bleiben die ausgewiesenen Flächen inhaltlich gleich bezüglich des zuläs-
sigen Versiegelungsgrades (Grünfläche, Gewerbegebiete, Wirtschaftsweg, Straße mit Begleitgrün). Es 
verändert sich lediglich ihr Zuschnitt. Dabei wird ein Fußweg dem GE1 und der öffentliche Grünflä-
che zugeschlagen. Die Straßenverkehrsfläche (teilweise begrünt) wird anteilig zurückgenommen und 
ebenfalls den Gewerbegebieten zugeschlagen. Dadurch ist insgesamt betrachtet nun eine geringere Ver-
siegelung zulässig, als im bisherigen Bebauungsplan. Auf eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde 
daher verzichtet.  
 
 
Biedenkopf/Aßlar, 16.08.2017 
 
Dipl.-Geogr. Christian Koch, Stadtplaner AKH 
 
 
geprüft: 16.08.2017  

 
 


