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1 Ziel und Vorbemerkung 
 
 Durch diesen Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

dafür geschaffen werden, um im Südosten des Stadtteils Vockenhausen auf bis-
her zumeist land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen eine hochwertige 
Wohnbebauung, die sich den entstehenden Freiflächen unterordnet, zu ermögli-
chen. Dabei sollen spezielle Festsetzungen zum energiesparenden Bauen und 
besondere Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung von Flächen in den Stadt-
teilen Bremthal sowie Ehlhalten getroffen werden. 

 
 Neben der o.g. Baufläche (Teilplan A) wurden daher weitere Flächen in den Be-

bauungsplan einbezogen (Teilplan B), welche eine angemessene Kompensation 
für den vorbereiteten Eingriff in Natur und Landschaft gewährleisten. 

 
 Der bisher „Bienroth“ benannte Bebauungsplan hat daher von der Stadtverordne-

tenversammlung am 04.02.2010 die Bezeichnung „InNatura Eppstein 2020“ er-
halten. 

 
 

2 Räumlicher Geltungsbereich 
 
 Zur Verdeutlichung wird im nachfolgenden Übersichtsplan die Lage des Bauge-

bietes (Teilplan A) sowie die Lage der geplanten Kompensationsflächen (Teil-
plan B) graphisch dargestellt. 

 
 Abb. 1: Geltungsbereiche 
 

Teilplan A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemarkung Vockenhausen 

Gemarkung Eppstein 
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Der Teilplan B umfasst die folgenden Ausgleichsflächen.  
 
 Teilplan B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126 125 

Gemarkung Bremthal 2 

42/13
13 

Gemarkung Ehlhalten 1 

Fl. 7 
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Fl. 17 
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3 Gemarkung Bremthal 

Stadt Hofheim a. Ts. 

Flur 12 

Gemarkung Ehlhalten  4 
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3 Planungsrechtliche Situation  
 
 Teilplan A  
 
 Regionalplan Südhessen 
 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 trifft für den Teilplan A, wie aus der nachfol-

genden Abbildung ersichtlich, die Aussage „Siedlungsbereich - Zuwachs“.  
 
 

 Abb. 2: Auszug aus dem Regionalplan Südhessen 2000 
 

 
 
 
 
 
 Flächennutzungsplan 
 
 Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan des Planungsverbandes Ballungsraum 

Frankfurt/Rhein-Main ist das Plangebiet als „Fläche für die Landwirtschaft – 
Grünland“ dargestellt (siehe nachfolgender Auszug aus dem Flächennutzungs-
plan des Planungsverbandes).  

 
 
 Abb. 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan des Uml andverbandes 
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 Um die Vorgaben des § 8 Abs. 2 BauGB erfüllen zu können, wurde parallel zum 
vorliegenden Bebauungsplan ein Änderungsverfahren i. S. d. § 8 Abs. 3 BauGB 
eingeleitet. Ziel dabei ist die Darstellung der Flächen als „Wohnbaufläche“.  

 
 Der für die Flächennutzungsplanung zuständige Planungsverband Ballungsraum 

Frankfurt/Rhein-Main teilt in seiner Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung 
nach § 4 Abs. 1 BauGB mit, dass der Bebauungsplan der von Seiten des Pla-
nungsverbandes eingeleiteten 8. Änderung des Flächennutzungsplanes des Um-
landverbandes Frankfurt entspricht. Daher sieht der Regionale Flächennutzungs-
plan Entwurf 2009 bereits eine entsprechende Darstellung als „Wohnbaufläche – 
Planung“ vor. 

 
 
 Abb. 4: Auszug aus dem RegFNP Entwurf 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Da das Änderungsverfahren aber im Rahmen der Neuaufstellung des RegFNP 

nicht weitergeführt wird, das Plangebiet aber aus der zukünftigen Darstellung des 
RegFNP als „entwickelt“ angesehen wird, ist für den Bebauungsplan ergänzend 
eine Genehmigung nach § 8 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 10 (2) BauGB beim Regie-
rungspräsidium Darmstadt einzuholen. 

 
 
 
 Landschaftsplan 
 
 Der Landschaftsplan des Planungsverbandes (siehe nachfolgende Abbildung) 

stellt den Teilplan A als „Fläche für mögliche Siedlungserweiterungen“ dar, wobei 
im Norden und im Süden Hinweise auf besonders geschützte Biotope nach dem 
Hessischem Naturschutzgesetz vorhanden sind („Darstellungen unterliegen der 
Prüfung der Unteren Naturschutzbehörde“). 



Stadt Eppstein 
Bebauungsplan „InNatura Eppstein 2020“ Begründung 
 
 
 

 
 
 Seite 8 

 Abb. 5: Auszug aus dem Landschaftsplan 
 
 Abb. 5: Auszug aus dem Landschaftsplan  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestehendes Baurecht 
 
 Der Teilplan A liegt in einem Bereich, in dem bisher kein Bebauungsplan besteht.  
 Dieser berührt zwei bestehende Bebauungspläne: zum einen den im Süden teil-

weise angrenzenden Bebauungsplan „Auf dem Wingertsberg“ und zum anderen 
den im Norden angrenzenden Bebauungsplan Nr. 11 der ehemaligen Gemeinde 
Vockenhausen im Bereich des Anschlusses des Eppenhainer Weges. 

 
 Abb. 6: Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungspl an Nr. 11  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus dem Bebauungsplan Nr. 11 ist insbesondere die Offenhaltung für eine Verlängerung 
des Eppenhainer Weges nach Nord-Osten hin erkennbar. 
 

Verlängerung 
Eppenhainer Weg 
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Abb. 7: Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungspla n „Auf dem Wingertsberg“ 
 

 
 
 

Der Bebauungsplan „InNatura Eppstein 2020“ ersetzt innerhalb seines räumli-
chen Geltungsbereiches den Bebauungsplan „Auf dem Wingertsberg“ und den 
Bebauungsplan Nr. 1 der ehemaligen Gemeinde Vockenhausen für das Gebiet 
zwischen Rossertweg und Schule in allen ihren Festsetzungen. 

 
 
 Teilplan B  
 
 Regionalplan Südhessen 
 
 Für die vier Geltungsbereiche innerhalb des Teilplanes B trifft der Regionalplan 

Südhessen 2000 die folgenden Aussagen: 
 
 
 1. Gemarkung Ehlhalten Flur 7 Nr. 42/13 
 4. Gemarkung Ehlhalten Flur 12 Nr. 4 tw. 
 
 Die einbezogenen Flächen innerhalb der Gemarkung Ehlhalten werden im o.g. 

Regionalplan als „Waldbereich - Bestand“ dargestellt. Überlagert wird der Wald-
bestand mit der Aussage eines „Bereiches zum Schutz und Entwicklung von Na-
tur und Landschaft“ bzw. eines geplanten Naturschutzgebietes. 

 
 
 2. Gemarkung Bremthal Flur 1 Nr. 125 und 126 
 
 Die Fläche wird im Regionalplan als „Bereich für Landschaftsnutzung und -

pflege“ überlagert und mit der Signatur des „Regionalen Grünzuges“ dargestellt. 
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 3. Gemarkung Bremthal Flur 17 Nr. 8/3 
 
 Die südlich der Ortslage von Bremthal einbezogene Fläche wird neben der Dar-

stellung als „Bereich für Landschaftsnutzung und -pflege“ ebenfalls mit der Signa-
tur des „Regionalen Grünzuges“ überlagert. Ergänzend hierzu erfolgt eine weite-
re Überlagerung als „Bereich für Grundwassersicherung“.  

 
 
 
 Flächennutzungsplan und Landschaftsplan 
 

1. Gemarkung Ehlhalten Flur 7 Nr. 42/13 
4.   Gemarkung Ehlhalten Flur 12 Nr. 4tw. 

  
 Diese Flächen werden im Flächennutzungsplan des Planungsverbandes als 

„Fläche für die Forstwirtschaft“ dargestellt. In der Entwicklungskarte des Land-
schaftsplanes werden die Bereiche als „Fläche für Wald“ ausgewiesen. Überla-
gert werden diese Waldflächen mit der Signatur eines „Biotopverbundgebietes 
mit vorrangigem Handlungsbedarf“, eines geplanten Naturschutzgebietes sowie 
der Signatur für „Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“.  

 
 
 2. Gemarkung Bremthal Flur 1 Nr. 125 und 126 
 
 Die Fläche wird im Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar-

gestellt.  
 
 In der Entwicklungskarte des Landschaftsplanes liegen die Flächen in der Dar-

stellung als „Fläche für die Landbewirtschaftung“ mit Nutzungsempfehlungen zur 
Förderung des Ressourcenschutzes, insbesondere des Erosions- und Grund-
wasserschutzes. 

 
 
 3. Gemarkung Bremthal Flur 17 Nr. 8/3 
 
 Diese Fläche wird im Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ 

überlagert mit der Darstellung eines Wasserschutzgebietes der Zone II darge-
stellt. 

 
 Im Landschaftsplan ist die Darstellung der einbezogenen Flächen differenziert 

vorgenommen. So wird der nördliche Teil (bestehende landwirtschaftliche Acker-
landnutzung) als „Fläche für die Landbewirtschaftung“ mit Nutzungsempfehlun-
gen zur Förderung des Ressourcenschutzes und insbesondere des Erosions- 
und Grundwasserschutz dargestellt. Der südliche Teil hingegen ist als „ökolo-
gisch bedeutsames Grünland“ überlagert mit der Signatur eines Biotopverbund-
systems und der Signatur von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
belegt. 

 
 
 Bestehende Bebauungspläne sind nicht berührt. Zur Entwicklung aus dem Flä-

chennutzungsplan kann auf diese Aussage auf S. 7 der Begründung verwiesen 
werden. 
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4 Bestandsbeschreibung 
 
 Teilplan A  
 
 Das Plangebiet der Baugebietsfläche (Teilplan A) liegt im Südosten des Stadtteils 

Vockenhausen, unmittelbar am Ortsrand des Stadtteils Eppstein und wird zum 
größten Teil durch Grünland geprägt. Das Plangebiet befindet sich teilweise auf 
einer Kuppe, die zum einen durch angrenzende Wohnbauflächen und zum ande-
ren durch angrenzende Grünlandflächen geprägt werden und durch die abfallen-
den Waldbereiche im Norden und Westen begrenzt wird.  

 
 Der Höhenunterschied im Plangebiet beträgt ca. 39 m, der Tiefpunkt liegt dabei 

im Norden im Bereich der Zufahrt zum Eppenhainer Weg. Im Baugebiet selbst 
sind Höhenunterschiede von ca. 15 m zu verzeichnen. 

 
 Das Grünland, welches überwiegend als Pferdekoppel genutzt wird, nimmt den 

größten Teil des Plangebietes ein. Im Südosten dieser Pferdekoppel befinden 
sich einige hochstämmige Obstbäume. Der Landschaftsplan des Planungsver-
bandes gibt zu diesen Flächen den Hinweis auf besonders geschützte Biotope 
nach dem Hessischen Naturschutzgesetz. 

 Nach Auskunft der Unteren Naturschutzbehörde handelt es sich hier um eine 
nach § 31 HENatG geschützte Streuobstwiese. Diese befindet sich innerhalb der 
Flurstücke Nr. 70 tlw. bis 72 tlw. Für die Inanspruchnahme dieser Fläche erfolgt 
entsprechend der gesetzlichen Regelungen ein angemessener Ausgleich. Be-
züglich des Biotopschutzausgleichs wird eine Obstwiese auf einer städtischen 
Fläche in der Gemarkung Bremthal Flur 17 Nr. 8/3 teilweise neu angelegt. Hierzu 
wird neben dieser Planung ein separates Verfahren durchgeführt. 

 
 Darüber hinaus sind im Norden und Westen zumeist nicht standortgerechte Fich-

tenforste anzutreffen.  
 
 Bis auf einen kleinen Bereich im Osten des Plangebietes ist der vorhandene 

Waldrand nur unzureichend ausgebildet. Bei dem Fichtenbestand fehlt jegliche 
Übergangsstruktur zur freien Feldflur. 

 
 Im Norden und Westen grenzen weitere Waldbestände sowie der Eppsteiner 

Sportplatz an das Plangebiet. Im Osten und Süden liegt die vorhandene Wohn-
bebauung entlang der Straße „Auf dem Wingertsberg“.  

 
 Die Lage im Landschaftsraum ist aus dem nachfolgenden Luftbild nochmal er-

sichtlich (Google Lizenz ID: 522366475034825): 
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 Abb. 8: Lage Teilplan A im Landschaftsraum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faunistische Situation 
 
 Bezüglich des Tierbestandes innerhalb des Teilplanes A wurde im Jahr 2006 ein 

faunistisches Fachgutachten erstellt (siehe Anlage zum Umweltbericht). Hierbei 
wurden insbesondere die Tiergruppen der Fledermäuse, Vögel, Heuschrecken, 
Tagfalter und Reptilien gutachterlich aufgenommen. Mit Hilfe der Befunde wie 
Vorkommen, Häufigkeit, Habitatansprüche, Status und Gefährdung besonderer 
Arten wurden die Auswirkungen des Vorhabens auf o.g. Tiergruppen einge-
schätzt. Im Jahre 2009 wurde sodann ein weiteres faunistisches Monitoring zum 
Bebauungsplangebiet erstellt, um mögliche Veränderungen des faunistischen Ar-
tenspektrums zu dokumentieren. Als Ergebnis dieser Gutachten, die im Einzel-
nen dem Umweltbericht als Anlage beigefügt sind, kann zusammengefasst wer-
den, dass die Eingriffserheblichkeit für die Tierwelt durch eine Siedlungsentwick-
lung an dieser Stelle als gering einzuschätzen ist. So ist entsprechend der gu-
tachterlichen Stellungnahme für alle nachgewiesenen Tierarten im Untersu-
chungsgebiet keine der Verbotstatbestände des Bundesnaturschutzgesetzes 
(Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflan-
zenarten) erfüllt. Somit ergibt sich weiter, dass auf Ebene des hier vorliegenden 
Bebauungsplanes kein Antrag auf eine artenschutzrechtliche Ausnahmegeneh-
migung für eine der wertrelevanten Tierarten erforderlich wird. 
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 Naturschutzrecht 
 
 Neben der bereits erwähnten Obstwiese, die gemäß § 31 des Hessischen Natur-

schutzgesetzes besonderen Schutz genießt, sind keine Gebiete der Natura 
2000-Verordnung, Schutzgebiete nach HENatG oder Schutzgebiete des Forst-
rechtes betroffen.  

 
 Für die Inanspruchnahme Streuobstbestandes im Außenbereich wurde außer-

halb dieses Verfahrens von der zuständigen Behörde auf Anfrage der Stadt ein 
Befreiungsverfahren gemäß § 67 Bundesnaturschutzgesetz für gesetzlich ge-
schützte Biotope durchgeführt. Die Befreiung wurde mit Bescheid vom 
14.09.2010 von der zuständigen Behörde wegen dem überwiegenden öffentli-
chen Interesse erteilt. 

 
 Grünordnerische Bewertung  
 
 Wie der Bestandsbeschreibung im Bereich Flora und Fauna zu entnehmen ist, 

handelt es sich bei vorliegendem Teilplan A des Plangebietes um einen Bereich, 
der durch verschiedene Nutzungen geprägt wird, wobei der überwiegende Teil 
der Fläche als inselartige Grünlandvegetation zu beschreiben ist. Die beschrie-
bene Grünlandnutzung bzw. der kleinräumige Teilbereich, der als geschützte 
Streuobstwiese eingestuft ist, wurde zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme als 
Pferdekoppel genutzt. Die durch die Planung beanspruchten Waldflächen im 
Norden und Westen sind überwiegend als nicht standortgerechte Fichtenbestän-
de einzustufen und somit als anthropogen vorgeprägte Waldflächen anzuspre-
chen.  

 
 Wie den Ausführungen im Bereich der faunistischen Situation zu entnehmen ist, 

werden durch die hier vorliegende Planung für alle nachgewiesenen Tierarten im 
Untersuchungsgebiet keine der Verbotstatbestände des Bundesnaturschutzge-
setzes erfüllt.  

 
 Resultierend aus der Bestandssituation sowie der gutachterlichen Einschätzung 

im Bereich der Tierwelt wird selbst unter Einbeziehung der Grenzlinieneffekte 
und der Erholungseignung der Fläche unter landschaftsplanerischen Gesichts-
punkten eine Bebauung dieses Areals unter Einbeziehung und Berücksichtigung 
eingriffsminimierender Maßnahmen für vertretbar erachtet.  

 
 Daher ist es grünordnerisch vertretbar, dass in der Abwägung die grundsätzliche 

Inanspruchnahme dieser Freiflächen für Wohnbauzwecke ein größeres Gewicht 
erhält als das Interesse an der Erhaltung dieses Bereiches als inselartige Freiflä-
che zwischen Eppstein und Vockenhausen. Aufgrund der Vorgaben des Regio-
nalplanes und des Flächennutzungsplanes stehen ansonsten für den Stadtteil 
Vockenhausen bzw. auch für den Stadtteil Eppstein keine alternative Fläche für 
eine Baugebietsausweisung zur Verfügung.  

 Im Rahmen der Bebauungsplanung wird im Übrigen der Wert dieser Fläche für 
die Belange von Natur und Landschaft eingehend ermittelt und es wird ein an-
gemessener Ausgleich zur Verfügung gestellt. 
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5 Planerisches Konzept 
 
 In Eppstein besteht ein reges Interesse nach Baugrundstücken für Einfamilien-

häuser in guten Lagen. Derzeit stehen auf dem Grundstücksmarkt nur wenig ge-
eignete Grundstücke für den Neubau hochwertiger Einfamilienhäuser zur Verfü-
gung. Insbesondere ist eine standortbezogene Nachfrage nach Grundstücken im 
Gebiet „Am Wingertsberg“ zu verzeichnen, die jedoch in Ermangelung nennens-
werter Ressourcen nicht gedeckt werden können. Da das bestehende Gebiet 
„Am Wingertsberg“ aufgrund seiner Bebauung mit Wohnhäusern in gehobenem 
Standard auf großen Grundstücken der standortbezogenen Bedarfssituation 
auch aktuell entspricht, ist es geboten, ein adäquates Baugebiet im Nahbereich 
auszuweisen.  

 Das Gebiet „Oberes Bienroth“ eignet sich hierfür besonders und erfüllt die mit 
dem Standort verbundenen Erwartungen. Eine Vorgabe der Planung besteht da-
her darin, dass sich die neue Bebauung in Art und Maß am Charakter der vor-
handenen Bebauung „Am Wingertsberg“ orientiert. Es ist beabsichtigt, hier aus-
schließlich freistehende Einfamilienhäuser mit größeren Gärten sowie zugehörige 
Garagen zuzulassen. 

 
 Zur Minimierung der bestehenden Verkehrsbelastung der weiterführenden Stra-

ßen in den Stadtteilen Eppstein und Vockenhausen soll hier eine lockere und 
großzügige Bebauung entstehen. Auch aus Gründen des Landschaftsschutzes 
und der bestehenden Bebauung ist keine intensivere Bebauungsdichte an dieser 
Stelle sinnvoll. 

  
Weiterhin wurde bei der Planung die Topographie des Teilplanes A besonders 
berücksichtigt. Ausweislich der in den Planunterlagen vorhandenen Höhenlinien 
ist ersichtlich, dass ein großer Teil des Plangebietes außerhalb des eigentlichen 
Kuppenbereiches, nämlich nach Norden und nach Süden in den Hangbereich 
hineinragt. Im Bereich der eigentlichen Kuppe ist angrenzend an die bereits vor-
handene Wohnbebauung „Auf dem Wingertsberg“ nur eine überwiegend einge-
schossige Bebauung vorgesehen, die das Landschaftsbild hier aufgrund der um-
gebenden Bebauung bzw. der Waldkulisse nicht wesentlich überragen und somit 
kaum visuell wirksam werden wird.  

 
 

6 Erschließung 
 
 Unter Berücksichtigung des bestehenden Straßenverkehrsnetzes wird das Ge-

biet durch eine Ringstraße erschlossen und sowohl an die Friedrich-Ebert-Straße 
als auch an den Eppenhainer Weg angebunden.  

 
 Auf dieser Grundlage wurde im Rahmen der Vorbereitung des Planverfahrens ein 

erstes Verkehrsgutachten (Sept. 2007) durch das Planungsbüro von Mörner + 
Jünger, Darmstadt erstellt, das die Verkehrsverteilung über die angrenzenden 
Wohnstraßen ermittelt. Im Dezember 2008 wurde durch das v. g. Büro eine er-
gänzende Verkehrsuntersuchung durchgeführt, inwiefern sich etwa die allgemei-
ne Verkehrsentwicklung sowie eine Verlagerung der Stanniol-Fabrik auf die ver-
kehrliche Situation in der Altstadt Eppsteins auswirkt und ob aufgrund der ver-
schiedenen Entwicklungen und Planungen die Umfeldverträglichkeit in der Alt-
stadt weiterhin gewährleistet ist.  
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 Diese Untersuchungen sind dem Umweltbericht als Anlage beigefügt. 
 Sie lassen erkennen, dass aufgrund der Bebauung des geplanten Wohngebiets 

weiterhin keine verkehrlichen Maßnahmen erforderlich sind, um die zu erwarten-
den relativ geringen Verkehrsmengen abwickeln zu können. 

 
Im Rahmen des Planverfahrens wurde angeregt, auf den Bau der zweiten Er-
schließungsstraße zum Eppenhainer Weg hin unter dem Aspekt „Vermeidbarkeit 
von Eingriffen“ und der Tatsache, dass bereits eine leistungsfähige Erschließung 
über die Straße „Auf dem Wingertsberg“ möglich sei, zu verzichten. Im Rahmen 
der Abwägung erhält jedoch das Interesse, das zu erwartende Verkehrsaufkom-
men des geplanten Wohngebietes durch eine weitere Anbindung möglichst zu 
verteilen, um die vorhandenen Wohngebiete in Vockenhausen und Eppstein bzw. 
insbesondere die Eppsteiner Altstadt vor vermeidbaren Verkehr zu verschonen, 
ein größeres Gewicht als das Interesse, aus Gründen des Natur- und Land-
schaftsschutzes auf die zusätzliche Anbindung nach Norden hin zu verzichten, 
zumal ein entsprechender Anschluss schon in einem rechtskräftigen Bebauungs-
plan (s. Pkt.3) vorgesehen ist. Der damit verbundene Eingriff wird im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens ausgeglichen. 
 
Nach den durchgeführten verkehrsplanerischen Untersuchungen ist aufgrund der 
gewählten Verkehrsverteilung sowohl ein Teil des Verkehrsaufkommens über die 
Altstadt abwickelbar als auch über die Einmündung der Bergstraße in die Haupt-
straße im Stadtteil Vockenhausen, sodass die Verkehrsuntersuchung zu dem Er-
gebnis kommt, dass keine verkehrlichen Maßnahmen erforderlich sind, um den 
zu erwartenden Verkehr aus dem Baugebiet abwickeln zu können. 
 
Das Baugebiet befindet sich in fußläufiger Nähe zum S-Bahnhaltepunkt 
„Eppstein“ der S-Bahnlinie 2 (Niedernhausen-Frankfurt-Dietzenbach). Die starke 
Höhendifferenz zwischen Bahnhof und dem geplanten Wohngebiet ist aufgrund 
der in Eppstein vorhandenen Topographie auch für viele andere Wohnbereiche 
gegeben. Dies wirkt sich nicht als grundsätzliches Hindernis zur Nutzung der S-
Bahn aus. Es wird deshalb erwartet, dass die S-Bahn insbesondere von den 
Pendlern und Schülern aus dem Baugebiet  genutzt wird. Diese Nutzung wirkt 
sich auch auf den Umfang des zu erwartenden Kfz-Verkehr aus. 
 
Diese zu erwartende Verringerung des Verkehrsaufkommens ist in den Ver-
kehrsuntersuchungen bewusst nicht berücksichtigt. 
 
Der prognostizierte geringe zusätzliche Verkehr des relativ kleinen Baugebietes, 
der in Richtung Altstadt abfließt, widerspricht auch nicht der Absicht, die Attrakti-
vität der Altstadt zu steigern. Die Verkehrsverhältnisse in der Altstadt sind be-
kanntermaßen nicht einfach und wurden bei der Planung berücksichtigt. So er-
folgt die Verteilung des Verkehrs nicht ausschließlich über die Straßen der Alt-
stadt, da eine Anbindung an den Eppenhainer Weg vorgesehen und ein An-
schluss nach Vockenhausen hin möglich ist. Daher zeigt sich nach den Ergeb-
nissen der Verkehrsuntersuchung, dass die festzustellenden Einschränkungen im 
Verkehrsfluss in der bestehenden Größenordnung weiterhin zu tolerieren sind. 
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7 Planungsrechtliche Festsetzungen 

7.1 Teilplan A 
 
 Art der baulichen Nutzung 
 
 Als Art der baulichen Nutzung wird insgesamt ein „Allgemeines Wohngebiet“ 

festgesetzt. Um ein mögliches störungsfreies Wohnen zu ermöglichen, werden 
die in § 4 Abs. 3 BauNVO genannten Ausnahmen nicht zugelassen. Damit sind 
auch die sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe wie Bauschlossereien, Kfz-
Reparaturwerkstätten und Handwerksbetriebe ausgeschlossen. 
 
 

 Maß der baulichen Nutzung 
 

 Im Bebauungsplan sind die Maßzahlen zur Sicherung der Planungsziele festge-
setzt. So wird eine relativ niedrige Grundflächenzahl von 0,3 bzw. sogar 0,2 fest-
gesetzt, dies korrespondiert mit den relativ großen vorgesehenen Baugrund-
stücksflächen und trägt zum schonenden Umgang mit dem Boden bei. Durch die 
vorgenannten Festsetzungen ist sichergestellt, dass keine hohen Wohndichten 
entstehen sondern großzügige Freiflächen das Wohngebiet prägen werden. 

 
 Da ausschließlich eine an der vorhandenen Bebauung orientierte Baustruktur 

vorgesehen ist, sind nur Gebäude mit maximal einem und in talabwärts gelege-
nen Teilbereichen bis zu höchsten zwei Vollgeschossen zulässig.  

 
 Im weiter talabwärts gelegenen Teilgebiet (Nordhang) ist die bauliche Struktur 

der benachbarten Wohnbebauung am Eppenhainer Weg aufgenommen, weil 
diese Hangneigung mit einer talseits zweigeschossigen Bebauung am Eppen-
hainer Weg prägend ist.  

 
 Unmittelbar an das Wohngebiet „Auf dem Wingertsberg“ angrenzend, wird auf-

grund des dort vorgegebenen Bestandes nur eine eingeschossige Bebauung 
festgesetzt.  

 
 Darüber hinaus wird die zulässige Höhe der talseitigen Außenwand bis zum An-

schnitt mit der Dachfläche für die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflä-
chen differenziert je nach Lage auf dem Hang und in Bezug zur bestehenden 
Bebauung unterschiedlich geregelt, um eine Anpassung an den Bestand sicher-
zustellen und Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes zu minimie-
ren. Die zulässige Höhe reicht dabei von festgesetzten 4,50 m für die festgesetz-
ten überbaubaren Grundstücksflächen im Gebiet WA4 unmittelbar nördlich der 
bestehenden Bebauung auf dem Wingertsberg bis hin zu einer Wandhöhe von 
9,0 m für das Gebiet WA3, bedingt durch die topographische Situation in diesem 
Teil des Plangebietes.  

 
 Zur Wandhöhenbegrenzung von 4,5 m im Gebiet WA4 wurden Bedenken in Be-

zug auf die Traufhöhe von 3 m bei den Häusern am Wingertsberg vorgebracht. 
Die nun vorgesehene Begrenzung der Wandhöhe ist im Hinblick auf den Be-
zugspunkt, hier die neue Erschließungsstraße, erforderlich. Diese wird teilweise 
in das Gelände eingegraben, um so eine angemessene Bauhöhe für die Belich-
tung der entsprechenden Wohnhäuser z.B. für auch Kellerräume zu ermöglichen. 
Dies entspricht auch den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplanes 
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„Wingertsberg“, der hier eine Traufwandhöhe von höchstens 4 m festsetzt. Im 
Hinblick darauf, dass die Gebäude ohnehin relativ weit vom Bestand am Win-
gertsberg abgerückt sind, entsteht hierdurch auch keine Beeinträchtigung. Be-
denken wurden ebenfalls zur vorgesehenen Traufwandhöhe von 9,0m im Gebiet 
WA3 vorgebracht, die als zu hoch erachtet wird. Hierzu ist auszuführen, dass 
ausweislich der im Bebauungsplan dargestellten Höhenlinien bei einer Neube-
bauung in diesem Bereich zu erwarten ist, dass Kellergeschosse zu Vollge-
schossen im Sinne der HBO werden. Um den zukünftigen Neubürgern einen e-
benerdigen Zugang von der geplanten Straße zu ihrem Wohnbau bzw. zum 
Hausgarten zu ermöglichen, ist die vorgenannte Traufwandhöhe erforderlich. 
Aufgrund der hier gegebenen Topographie ist im Unterschied zu der Bebauung 
„Am Wingertsberg“ eine unterschiedliche Behandlung und Differenzierung der 
einzelnen Baugebietsteile erforderlich. 

  
 Durch die ergänzende Festsetzung zur maximalen Dachneigung besteht so eine 

angemessene Begrenzung der Gebäudehöhe. 
 
 
 Zahl der Wohnungen 
 
 Die zulässige Höchstzahl von Wohnungen wird in den entstehenden Wohnge-

bäuden auf eine Wohnung begrenzt, um so das Verkehrsaufkommen zu minimie-
ren, wobei eine gewisse Flexibilität dahingehend erreicht wird, als im Gebiet WA3 
ausnahmsweise 2 Wohnungen zugelassen werden können, wenn die Wohnflä-
che der zweiten Wohnung 60 % der Wohnfläche der ersten Wohnung nicht über-
steigt.  

 
 
 Bauweise 
 
 Grundsätzlich ist die „Offene Bauweise“ festgesetzt, d.h. Gebäude sind mit 

Grenzabstand zu errichten. Hinsichtlich der Bauweise erfolgt eine zusätzliche Dif-
ferenzierung, wonach ausschließlich Einzelhäuser zulässig sind, um so dem Ziel, 
eine aufgelockerte Bebauung sicher zu stellen, zu entsprechen.  

 
 
 Überbaubare Grundstücksflächen 
 
 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden so festgesetzt, dass die entste-

henden Wohngebäude auf diesen Flächen errichtet werden können und noch ei-
ne gewisse Flexibilität im Hinblick auf die weitere Ausführungsplanung bei der 
Anordnung der Gebäude ermöglicht wird.  

 
 Zur Berücksichtigung der bestehenden Bebauung an der Straße „Auf dem Win-

gertsberg“ sind aber für die unmittelbar nördlich geplante Bebauung sogenannte 
„Baufenster“ festgesetzt, was einerseits eine aufgelockerte Bebauung gewähr-
leistet und andererseits auch Blickbeziehungen aus den bestehenden Gebäuden 
zu den Freiflächen hin erhält. Zudem ist durch die Lage der Baufenster klarge-
stellt, dass die Gebäude nicht etwa unmittelbar an die bestehenden Grundstücke 
der Straße „Auf dem Wingertsberg“ angrenzen, sondern vielmehr ihre Gartenzo-
nen zu den bestehenden Wohnanwesen hin ausrichten. 
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 Mindestgröße der Baugrundstücke 
 
 Durch Festsetzung der Mindestgröße der Baugrundstücke mit 600 bzw. 800 m² 

wird eine lockere Bebauung entsprechend der planerischen Konzeption erreicht, 
was in Zusammenhang mit den getroffenen grünordnerischen Festsetzungen ei-
ne großzügige Durchgrünung des Gebietes sichert.  

 
 Zudem ist gerade in der Nachbarschaft zu den Wohnhäusern an der Straße „Auf 

dem Wingertsberg“ eine Mindestgrundstücksgröße von 800 m² festgesetzt, was 
so sicherstellt, dass hier nur größere Grundstücke an den Gebäudebestand an-
grenzen. 

 
 
 Stellplätze und Garagen, Nebenanlagen 
 
 Die notwendigen Stellplätze sind auf den jeweiligen Baugrundstücken unterzu-

bringen. In den öffentlichen Erschließungsstraßen sind Parkplätze nur für Besu-
cher möglich. Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO können innerhalb der Bauge-
bietsflächen errichtet werden. 

 
 
 Private Grünfläche – Gehölzsaum 
 
 Ergänzend zu den festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen auf den Bau-

grundstücken selbst (Grundstücksfreiflächenbegrünung) wird im nordwestlichen 
Teil und im südlichen Bereich des Plangebietes eine „Private Grünfläche - Ge-
hölzsaum“ festgesetzt, wobei auf mindestens 50 % der Fläche die Anpflanzung 
von einheimischen und standortgerechten Bäumen und Sträuchern vorzunehmen 
und diese im Bestand zu unterhalten sind. Die Errichtung von baulichen Anlagen 
ist in diesem Bereich unzulässig. Planerisches Ziel für diese „Private Grünfläche - 
Gehölzsaum“ ist die Schaffung einer strukturierten Übergangszone zwischen 
Gartenflächen, die als „Freizeitgärten“ genutzt werden und der angrenzenden 
Wald- bzw. Waldrandsituation. Durch den Ausschluss von baulichen Anlagen und 
eine mindestens 50 % ige Bepflanzung dieses Bereiches wird die Nutzungsinten-
sität reduziert und trägt somit zu o. g. Wirkungen für eine strukturierte Über-
gangszone bei.  

 
 
 Wald mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft – Naturnaher Waldrand 
 
 Der sich im Norden befindliche Wald soll so umgestaltet werden, dass ein gestuf-

ter ökologisch hochwertiger Waldrand neu entsteht. Hierzu sind ausschließlich 
einheimische und standortgerechte Gehölze aufzuforsten. Somit kann durch An-
lage eines naturnahen Waldrandes eine ökologische Aufwertung gegenüber den 
derzeit vorhandenen Fichtenbeständen erfolgen und die bereits erläuterte struk-
turierte Übergangszone zu den weiter im Norden angrenzenden Waldbereichen 
geschaffen werden. 

 
 Nach Süden hin soll hauptsächlich die hier vorhandene Fichtenreihe auf bzw. 

entlang des privaten Grundstückes des Anwesens „Auf dem Wingertsberg 20“ 
durch eine standortgerechte Bepflanzung ersetzt werden.  
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 Eine darüber hinausgehende Schaffung eines „Grünzuges“ zu den bestehenden 
Anwesen am Wingertsberg bzw. zur Sportanlage unter Einbeziehung des Streu-
obstbestandes ist im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Planung insgesamt 
nicht zu rechtfertigen, zumal auch kein Erfordernis besteht, etwa die bestehende 
Bebauung etwa durch eine öffentliche Grünanlage von den neu entstehenden 
Wohnbaugrundstücken abzugrenzen.  

 
 
 Verkehrsflächen 
 
 Die vorgesehenen Erschließungsstraßen sind als „öffentliche Verkehrsfläche“ 

festgesetzt, wobei die geplante Aufteilung dieser Verkehrsfläche und z. B. mögli-
che Parkplätze als Hinweis dargestellt worden sind, was so noch eine Flexibilität 
im Rahmen der Ausbauplanung gewährleistet.  

 
 Bedingt durch die topographische Situation sind auch im Zusammenhang mit der 

Herstellung des Straßenkörpers Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern 
notwendig. Entsprechend trifft der Bebauungsplan hierzu sowohl zeichnerische 
als auch textliche Regelungen um den Umfang und die Maßnahmen auf den ein-
zelnen Baugrundstücken zu verdeutlichen.  
Zur gestalterischen Aufwertung der Straßenflächen setzt der Bebauungsplan in-
nerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche die Anpflanzung von Einzelbäumen fest. 
Ergänzend hierzu ist die Festsetzung zur Begrünung der „Öffentlichen Verkehrs-
fläche - Verkehrsgrün“ zu sehen.  

 Um eine Zugänglichkeit der rückwärtigen Gartenzonen für die bestehenden An-
wesen „Auf dem Wingertsberg“ aber auch für die Neubebauung zu ermöglichen 
wird eine „Öffentliche Verkehrsfläche – Weg“ entlang der Nordgrenze der Anwe-
sen „Auf dem Wingertsberg Nr. 2 bis 18“ gemäß dem Bestand als solcher festge-
setzt. 

 
 
 Öffentliche Grünfläche Spielplatz / Parkanlage 
 
 Durch die Festsetzung einer öffentlichen „Grünfläche - Spielplatz / Parkanlage“ in 

zentraler Lage des Plangebietes wird nicht nur dem Bedarf an Grünflächen 
Rechnung getragen sondern es werden auch zusätzliche Grünstrukturen durch 
die vorgeschriebene Bepflanzung von mindestens 50 % der Fläche mit einheimi-
schen und standortgerechten Bäumen und Sträuchern eingebracht, was sich 
auch gestalterisch positiv auf das künftige Erscheinungsbild (Durchgrünung) des 
Plangebietes auswirkt. 

 
 
 Dachneigung 
 
 Ergänzend zu den Festsetzungen zur Außenwandhöhe erfolgt die Festsetzung 

und Begrenzung der zulässigen Dachneigung auf 38°, die einen gewissen Ges-
taltungsspielraum für die zukünftigen Bauherren belässt, gleichzeitig jedoch 
durch die Begrenzung auf maximal 38° auch die Höhen entwicklung der Gebäude 
einschränkt. 

 
 Die Dachneigung kann nicht - wie im Planverfahren unter Hinweis auf eine auf 

höchstens 21° begrenzte Dachneigung bei den Häusern  am Wingertsberg gefor-
dert - begrenzt werden, da dies dem Planungsziel, hier eine energieoptimierte 
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Bebauung zu erzielen, nicht entspricht. Für eine energieoptimierte Solaranlage ist 
nämlich eine Neigung bis zu 38° erforderlich. 

 
 
 Dachhöhe 
 
 Um sicherzustellen, dass keine überhohen Dachflächen entstehen wird im Be-

bauungsplan festgesetzt, dass in den Teilgebieten WA 1, WA 2, WA 4 und WA 5 
eine maximale Dachhöhe von 3,5 m – gemessen von dem Anschnitt der Außen-
wand bis zum höchsten Punkt der Dachfläche – einzuhalten ist. In dem Teilgebiet 
WA 3 sind die Dächer so auszubilden, dass eine Gesamthöhe des Gebäudes 
von 11,0 m, bezogen auf das dargestellte natürliche Gelände, nicht überschritten 
wird. Diese Höhen dürfen auch nicht durch zusätzliche Dachaufbauten mit einer 
Flächengröße von über 2m² überschritten werden. 

 
 
 Grundstücksfreiflächen 
 
 Der Bebauungsplan sieht eine Reihe von grünordnerischen Maßnahmen vor, die 

die Ein- und Durchgrünung gewährleisten. So ist vorgesehen, innerhalb der Bau-
grundstücksflächen durch Festsetzungen eines Mindestgrünflächenanteils und 
der Anpflanzung von standortgerechten und einheimischen Bäumen und Sträu-
chern eine ausreichende und zusammenhängende Durchgrünung des Plange-
bietes zu sichern. Dies wird auch durch die vorgesehene Festsetzung einer rela-
tiv geringen Grundflächenzahl erreicht, bei einer gleichzeitig beabsichtigten Min-
destgröße der Baugrundstücke von 600 m² bzw. 800 m². Hierdurch werden die 
Grundstücksfreiflächenanteile der zukünftigen Baugrundstücke bei ca. 55 % lie-
gen, wodurch sehr großzügige Hausgartenbereiche entstehen können. 

 
 
 Energiesparendes Bauen 
 
 Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche lässt die Ausrichtung vie-

ler Dachflächen nach Süden hin zu. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund 
von Bedeutung, da ein wesentlicher Teil des städtebaulichen Konzepts eine  
energetisch optimierte Bebauung darstellt. Es sollen nämlich Gebäude entste-
hen, deren Beheizung ohne Verbrennung fossiler Brennstoffe funktioniert.  

 
 Deshalb sollen im Baugebiet „Oberes Bienroth“ als Mindestanforderung Häuser 

im KfW 40 Standard (Verbrauch von ca. 40 kWh/m² Wohnfläche/Jahr) oder noch 
besser Passivhäuser (Verbrauch < ca. 15 kWh/m² Wohnfläche/Jahr) entstehen.  

 
 Diesbezüglich erfolgt auch eine Festsetzung im Bebauungsplan, der die Min-

destanforderung für Häuser im KfW 40 Standard festsetzt. Die Energie für diese 
Häuser soll über Wärmepumpen und Solarkollektoren erbracht werden. 

 
 
 Regenwassernutzung 
 
 Neben den vorgenannten grünordnerischen Maßnahmen auf den Baugrundstü-

cken bzw. den angrenzenden privaten Grünflächen beinhaltet der Bebauungs-
plan auch eine Festsetzung zur Regenwassernutzung auf den einzelnen Bau-
grundstücken, was sich mittelbar ebenfalls positiv auf die Belange von Natur und 
Landschaft auswirkt etwa durch Reduzierung des Trinkwasserverbrauches bzw. 



Stadt Eppstein 
Bebauungsplan „InNatura Eppstein 2020“ Begründung 
 
 
 

 
 
 Seite 21 

durch die damit in der Regel einhergehende Verwendung von Niederschlags-
wasser zum Zwecke der Gartenbewässerung.  

 Eine grundsätzliche Festsetzung von Versickerungseinrichtungen ist aufgrund 
der dafür nicht geeigneten Bodenverhältnisse nicht sinnvoll. 

 
 

7.2 Teilplan B 
 
 Wie bereits unter Pkt. 2 dieser Begründung aufgeführt, wurden weitere Flächen 

in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen, um den vorbereiteten 
Eingriff in Natur und Landschaft innerhalb der Baugebietsfläche (Teilplan A) aus-
zugleichen. So enthält der Teilplan B ausschließlich Maßnahmen, die dem Aus-
gleich des o.g. vorbereiteten Eingriffs dienen. Dabei ist vorgesehen, den ermittel-
ten Ausgleichsbedarf durch inhaltlich angepasste Aufwertungsmaßnahmen zu 
erbringen. Durch diese Vorgehensweise erfolgt nicht nur ein rechnerischer son-
dern auch ein funktionaler Ausgleich.  

 
 Im Einzelnen handelt es sich um nachfolgend aufgeführte Flächen, die hinsicht-

lich ihrer Lage nochmals im eingefügten Luftbild dargestellt werden. 
– Gemarkung Ehlhalten, Flur 7 Nr. 42/13 (ca. 3,09 ha) 
– Gemarkung Bremthal, Flur 1 Nr. 125 und 126 und (ca. 0,41 ha) 
– Gemarkung Bremthal, Flur 17 Nr. 8/3 (ca. 2,57 ha) 
– Gemarkung Ehlhalten, Flur 12 Nr. 4 tw.8ca. 1,25 ha) 

 
 Abb. 9: Lage (Teilpläne B 1 - 4) im Landschaftsrau m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Google Lizenz ID: 776042598224079) 
 Die Lage des Baugebietes kennzeichnet Buchstabe A 
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 Fläche 1   Gemarkung Ehlhalten, Flur 7 Nr. 42/13 tlw. 
  Fläche 4   Gemarkung Ehlhalten, Flur 12 Nr. 4 tlw. 
 
 Die in den Teilplan B des Bebauungsplanes einbezogenen Flächen innerhalb der 

Gemarkung Ehlhalten werden als „Wald mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft - Historische Niederwald-
bewirtschaftung“ festgesetzt. Durch Aushieb von Nadelholz und dem abschnitts-
weisen auf den Stock setzen des Laubholzbestandes soll der vorhandene Wald-
bestand zu einer historischen Niederwaldbewirtschaftung umgestaltet und dauer-
haft im Bestand unterhalten werden. Bei der „Niederwaldbewirtschaftung“ handelt 
es sich um eine spezielle Waldnutzung, die im Wesentlichen aus Stockausschlä-
gen besteht. So werden die Bäume in einem Zyklus von 10 bis 30 Jahren einzel-
stammweise oder in Parzellen, je nach Bedarf, abgesägt. Dadurch entsteht eine 
lichte und inhomogene Fläche, die mit strauchartigen Gehölzen bzw. Büschen 
bestanden ist. Zur weiteren Strukturierung dieser Niederwaldbewirtschaftung 
bleiben gezielte Überhälter bestehen. Niederwälder sind aufgrund ihrer vielfälti-
gen Strukturierung reich an Pflanzen und Tierarten. Auch ist die Krautflora auf-
grund günstiger Lichtverhältnisse, im Vergleich zu Hochwäldern, stärker ausge-
prägt bzw. ökologisch wertvoller. Die vorliegende Maßnahme basiert auf den 
„Hinweisen für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen im Wald“ des 
Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz vom 21.07.2009.  

 
 Wie den Ausführungen zu den übergeordneten Planungsebenen unter Pkt. 2 

dieser Begründung zu entnehmen ist, werden die vorliegenden Waldflächen im 
Landschaftsplan des ehemaligen Umlandverbandes Frankfurt als Biotopver-
bundgebiet mit vorrangigem Handlungsbedarf zur Umsetzung von Naturschutz-
maßnahmen dargestellt. Gleichzeitig werden die Flächen durch die Signatur als 
Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen überlagert. Somit ist die hier vor-
gesehene ökologische Aufwertung bzw. vorgesehene historische Waldnutzungs-
form - welche eine ökologische Erhöhung zur derzeitigen Waldbewirtschaftung 
darstellt, aus den übergeordneten Planungszielen abgeleitet. 

 Die Fläche liegt teilweise innerhalb der Zone II des Tiefbrunnens I „Silberbachtal“. 
 
 
 Fläche 2   Gemarkung Bremthal, Flur 1 Nr. 125 und 126 
 
 Die in den Teilplan B einbezogene Fläche, bestehend aus den Flurstücken Ge-

markung Bremthal, Flur 1 Nr. 125 und 126, besitzt eine Flächenausdehnung von 
ca. 4.073 m2. Im Teilplan B wird der Bereich als „Waldfläche mit Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ 
festgesetzt. So ist innerhalb dieses Bereiches eine Aufforstung mit Förderung der 
Naturnähe und der Strukturvielfalt vorzunehmen. Hierzu ist die gesamte Fläche 
mit seltenen und gefährdenden Baumarten aufzuforsten und dauerhaft im Be-
stand zu unterhalten, die ansonsten nicht oder nur sehr selten innerhalb des 
Waldes zu finden sind. Dadurch soll ein seltener Waldbestand aufgebaut werden. 
Die Aufforstung mit diesen Baumarten ist mit dem zuständigen Forstamt abge-
stimmt.  
Die gesamte Fläche unterliegt derzeit einer ackerbaulich intensiven Nutzung. 
Die Fläche liegt innerhalb der Zone III des Tiefbrunnens III „Bremthal“.  

 
 Die hier vorliegende Fläche gliedert sich an geplante Aufforstungsflächen zum 

Bebauungsplan „Gewerbegebiet West“ an der B 455 / A 3 in Eppstein - Bremthal 
an. Die festgesetzte Einbringung von seltenen und gefährdeten Baumarten orien-
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tiert sich wiederum an den „Hinweisen für naturschutzrechtliche Kompensations-
maßnahmen im Wald“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz vom 21.07.2009.  

 
 Diese Aufforstung dient als Ersatz für den Waldverlust im Teilplan A. Ein ent-

sprechender Antrag wurde von der Stadt bei der zuständigen Behörde außerhalb 
dieses Verfahrens gestellt und mit Bescheid vom 14.09.2010 genehmigt. Der Be-
scheid erhält die Auflage mit Rücksicht auf die Brutzeit von europäischen Vogel-
arten. Rodungsarbeiten sind nur in der Zeit zwischen dem 01.10. bis 28.02. 
durchzuführen. 

 
 

Fläche 3   Gemarkung Bremthal, Flur 17 Nr. 8/3 
 
 Die Fläche Gemarkung Bremthal, Flur 17 Nr. 8/3 wird im Bebauungsplan als 

„Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft - Obstwiese“ festgesetzt. Die Fläche selbst wird derzeit un-
terschiedlich genutzt. Neben intensiv genutztem Ackerland im nördlichen Teil 
werden die südlich gelegenen Flächen als Grünland genutzt. An Gehölzbestän-
den liegen im westlichen Teil der Fläche flächige Gehölzbestände. Entlang der 
östlichen Geltungsbereichsgrenze besteht zur angrenzenden Landesstraße eine 
Obstbaumreihe. 

 
 Entsprechend der planungsrechtlichen Festsetzung ist die Fläche - soweit nicht 

bereits vorhanden - vollständig als Wiese anzulegen und zu einem extensiv ge-
nutzten Obstwiesenbiotop zu entwickeln. Hierzu sind pro angefangene 100 m² 
Fläche ein regionaltypischer, hochstämmiger Obstbaum anzupflanzen und im 
Bestand zu unterhalten. Jegliche Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie 
von Düngemitteln ist unzulässig. Fachlich begründet bzw. hergeleitet wird die 
Neuanlage einer Obstwiese an dieser Stelle zum einen durch die bestehende 
Obstbaumreihe entlang der östlich angrenzenden Landesstraße sowie der Ziel-
setzung einer Strukturanreicherung des Landschaftsbildes und Erhöhung der  
ökologischen Wertigkeit. Darüber hinaus liegt die gesamte Fläche innerhalb der 
Zone II des Wasserschutzgebietes für die Wassergewinnungsanlage Brunnen I 
und Brunnen II „Bremthal“ der Stadt Eppstein. Durch die Umwandlung von Acker-
land in eine Obstwiese und das Anpflanzen von Obstbäumen auf derzeitigen 
Grünlandflächen erfolgt eine Extensivierung der Fläche, was positive Auswirkun-
gen hinsichtlich des Grundwasserschutzes mit sich bringt.  

 
 Wie bereits unter dem Punkt der übergeordneten Planungen dargelegt, wird die 

Fläche im Landschaftsplan des ehemaligen Umlandverbandes im nördlichen Teil 
(ackerbaulich intensiv genutzter Bereich) als „Fläche für die Landwirtschaft“ mit 
Nutzungsempfehlungen zur Förderung des Ressourcenschutzes, insbesondere 
Erosion und Grundwasser dargestellt. Der südliche Teil wird als „Ökologisch be-
deutsames Grünland, Biotopverbundsystem“ und als „Bereich für Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen“ ausgewiesen. So ist die hier vorgesehene planerische 
Ausweisung einer „Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft“ aus diesen übergeordneten Planungszielen abgleitet. 

 
 

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB wurde von Seiten des Amtes für den ländlichen Raum angeregt, Maß-
nahmen im Wald als Kompensation vorzusehen, sodass externe Ausgleichs-
maßnahmen zulasten der landwirtschaftlichen Freifläche nicht erforderlich wer-



Stadt Eppstein 
Bebauungsplan „InNatura Eppstein 2020“ Begründung 
 
 
 

 
 
 Seite 24 

den. Bei Betrachtung der derzeitigen Nutzung der im Teilplan B einbezogenen 
Ausgleichsflächen wird ersichtlich, dass nur ein sehr geringer Anteil an Aus-
gleichsmaßnahmen auf derzeit ackerbaulich intensiv genutzten Flächen einher-
geht. Somit wurde der Anregung des Amtes für den ländlichen Raum bei der 
Ausgleichskonzeption weitestgehend gefolgt.  
Die Anregung des Amtes für Landwirtschaft des Hochtaunuskreises auf die Anla-
ge einer Obstwiese in der Gemarkung Bremthal Flur 17, Flurstück 8/3 zu verzich-
ten, um so die Fläche weiterhin der landwirtschaftlichen Nutzung als Grünland 
und Ackerland zur Verfügung zu stellen, führt aber nicht zu einer Änderung der 
Planung. In der Abwägung erhält das Interesse an einer sicheren Wasserversor-
gung für den Brunnen Bremthal ein größeres Gewicht als das Interesse der 
Landwirtschaft hier mit möglichst geringen Einschränkungen wirtschaften zu kön-
nen. Vor diesem Hintergrund wird der Zielsetzung, hier eine extensive Obst-
baumwiese anzupflanzen, die neben dem notwendigen Belange des Wasser-
schutzes auch Belange der Erholungsnutzung und des Artenschutzes abdeckt, 
Vorrang eingeräumt.  
Ziel der Bauleitplanung ist es dabei, die Auswirkungen der Baugebietsentwick-
lung im Bereich „Oberes Bienroth“ auch innerhalb des Stadtgebietes durch land-
schaftsplanerische Maßnahmen zu kompensieren, um so insgesamt innerhalb 
des Stadtgebietes eine ökologische Aufwertung zu erreichen. Daher wird in die-
sem Fall auf einen rein monetären Ausgleich durch Ankauf von Punkten bei der 
Ökoagentur verzichtet. 

 
 
 

8 Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 
 
 Nach § 1 BauGB sind die Belange von Natur und Landschaft, d.h. auch über den 

Umfang von Eingriffen und Ausgleich im Rahmen der Abwägung abschließend 
zu entscheiden. Eingriffe aufgrund der Planung sind insbesondere in Form einer 
Bebauung bzw. der Versiegelung bisher unbefestigter Flächen zu erwarten. Mit 
Hilfe der dem Umweltbericht als Anlage beigefügten Eingriffs-/Ausgleichsbilan-
zierung wird für die bauleitplanerische Abwägung, in der gemäß § 1a Abs. 3 
BauGB auch die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in 
Natur und Landschaft zu berücksichtigen ist, eine quantifizierbare Grundlage ge-
schaffen.  

 
 Die im Rahmen der Bilanzierung angewandte Methodik zur Ermittlung des Ein-

griffsumfanges orientiert sich dabei an der Kompensationsverordnung (KV) des 
Hessischen Ministers für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz vom 
01.09.2005. 

 
 Allerdings ist in diesem Zusammenhang auf zwei Besonderheiten innerhalb des 

Plangebietes hinzuweisen. Zum einen auf den Bereich der kleinräumigen Obst-
wiese innerhalb der Flurstücke 70 teilweise bis 72 teilweise, welche dem beson-
deren Biotopschutz unterliegt, und für die beanspruchten Waldbereiche im Nor-
den des Plangebietes.  

 Zum Ausgleich des innerhalb des Teilplanes A bestehenden Obstwiesenbestan-
des - welcher von der zuständigen Behörde als gesetzlich geschütztes Biotop 
eingestuft wurde, wird ergänzend ein entsprechender Antrag  an die zuständige 
Behörde außerhalb dieses Verfahrens gestellt. Ebenso wird ein ergänzender Ro-
dungsantrag gestellt. Auf diesen Sachverhalt wird im Rahmen der Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung weiter eingegangen. 
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 Wie der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zu entnehmen ist, ergibt sich durch die 

Planung innerhalb des Teilplanes A ein Wertdefizit zwischen Bestand und Pla-
nung, welches durch die grünordnerischen Maßnahmen innerhalb der Bauge-
bietsfläche nicht ausgeglichen werden kann. 

 Entsprechend werden die erläuterten 4 weiteren Geltungsbereiche (Teilplan B) in 
den Bebauungsplan mit einbezogen, um den ermöglichten Eingriff in Natur und 
Landschaft zu kompensieren.  

 
 Durch Einbeziehung bzw. durch die ökologische Aufwertung der Flächen inner-

halb des Teilplanes B erfolgt ein vollständiger Ausgleich der vorbereiteten Eingrif-
fe in Natur und Landschaft innerhalb des Teilplanes A.  

 
 

9 Lärmschutz / Schalltechnische Untersuchung 
 
 Im Zuge der städtebaulichen Entwicklung des Gebietes wurden zwei schalltech-

nische Untersuchungen der Schallimmissionen von Verkehrslärm sowie der be-
nachbarten Sportanlagen durch das Büro Fritz GmbH, Einhausen durchgeführt.  

 
 Die schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung der Verkehrslärmimmissionen 

zeigt, dass für die Wohngebäude des Neubaugebietes „Bienroth“ kein Konfliktpo-
tential infolge des Straßenverkehrslärms besteht. Die städtebaulichen Orientie-
rungswerte gemäß DIN 18005-1, Beiblatt 1 für „Allgemeine Wohngebiete“ werden 
an allen Gebäudefassaden eingehalten.  

 Der zusätzliche Erschließungsverkehr führt zwar in Teilbereichen der dem Neu-
baugebiet nächstgelegenen Bebauung zu wahrnehmbaren Pegelerhöhungen, die 
Orientierungswerte für „Allgemeine Wohngebiete“ werden jedoch zum Teil deut-
lich unterschritten. Dort, wo entlang der umliegenden Straßenverkehrswege die 
Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau geringfügig überschritten sind, 
ist dies bereits in der Bestandssituation der Fall. Aus der Entwicklung des Wohn-
gebietes „Bienroth“ resultieren demnach keine zusätzlichen Immissionskonflikte.  

 
 Als Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung zur Ermittlung der Geräusch-

immissionen der Sportanlagen und des Vereinsheimes der TSG Eppstein lässt 
sich zusammenfassen, dass die Ausweisung eines „Allgemeinen Wohngebietes“ 
nicht zu Schallimmissionskonflikten bezogen auf die vorhandenen Sportanlagen 
sowie die Nutzung des Vereinsheims führen wird. 

 
 Auch diese Gutachten sind Anlage des dieser Begründung beiliegenden Um-

weltberichtes. Dort sind auch die der Berechnung zugrunde liegenden Rechen-
wege sowie die Aussagen der DIN-Normen, soweit zur Beurteilung relevant, dar-
gelegt. 

 
 Neben den in der Altstadt besonders spürbaren Belastungen durch Verkehrslärm 

der B 455 ist die Altstadt auch dem Lärm der Bahnlinie / S-Bahnstrecke (S 2) 
ausgesetzt. Dies führt aber nicht dazu, dass die geringfügige Verkehrszunahme 
durch das Baugebiet „Oberes Bienroth“ nicht mehr hinzunehmen wäre, da diese 
Verkehrszunahme als solche keine immissionsschutzrechtlichen Konflikte verur-
sacht. 
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10 Ver- und Entsorgung / Altlasten 
 
 Die Ver- und Entsorgung wird über die Erweiterung der bestehenden Systeme 

erfolgen. Das Baugebiet ist bereits im Generalentwässerungsplan berücksichtigt. 
Im weiteren Verfahren werden noch Ausführungspläne zu den geplanten Ent-
wässerungsanlagen erstellt. 

 
 Zwei Altablagerungen tangieren mit geringem Flächenanteil den Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes. Es handelt sich um aufgeschüttete Bereiche des Sport-
platzes (nordwestlicher Teil) sowie um Teilflächen im Bereich der geplanten 
Straßenanbindung am Eppenhainer Weg. Dabei handelt es sich vermutlich um 
mit Bauschutt und / oder Hausmüll verfüllte Bereiche.  

 
 

11 Umweltbericht 
 
 Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wurde für den Bebauungsplan bezüglich der  Belange 

des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 4 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen er-
mittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wurden. Der Inhalt 
des Umweltberichtes ergibt sich dabei aus der Anlage 1 des § 2 Abs. 4 und dem 
§ 2a BauGB. 

 
 Der als Anlage beigefügte Umweltbericht kommt dabei zu dem Ergebnis, dass 

wesentliche, durch das Vorhaben verursachte Umweltauswirkungen durch vorlie-
gende Planungen nicht vorbereitet werden.  

 
 

12 Denkmalschutz und Archäologie 
 In den textlichen Festsetzungen ist ein Hinweis auf die Meldepflicht beim Fund 

von Bodendenkmälern enthalten. 
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13 Städtebauliche Daten 
 

Teilplan A insgesamt: 3,77 ha 
 
Öffentliche Verkehrsflächen (inkl. Verkehrsgrün) 0,61 ha 
Öffentliche Grünflächen – Spielplatz / Parkanlage  0,09 ha 
Waldumgestaltungsflächen 0,42 ha 
Private Grünflächen  0,24 ha 
 

 Nettobauland 2,41 ha 
 
 
 Teilplan B insgesamt: ca. 7,32 ha 
 
 Wald mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege   
 und zur Entwicklung von Boden, Natur und  

Landschaft - Historische Niederwaldbewirtschaftung  
(Gemarkung Ehlhalten, Flur 7, Nr. 42/13 tw.)          ca. 3,09 ha 

 
 Wald mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege  
 und zur Entwicklung von Boden, Natur und  

Landschaft - Historische Niederwaldbewirtschaftung  
(Gemarkung Ehlhalten, Flur 12, Nr.4 tw.)           ca. 1,25 ha 

 
 
 Waldfläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege  ca. 0,41 ha 
 und zur Entwicklung von Boden, Natur und  

Landschaft (Gemarkung Bremthal Flur 1,  
Nr. 125 und 126) 

 
 Fläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege ca. 2,57 ha 
 und zur Entwicklung von Boden, Natur und  

Landschaft - Obstwiese (Gemarkung Bremthal  
Flur 17, Nr. 8/3) _________ 

 
 Gesamtfläche 11,09 ha 
 
 
 

14 Bodenordnung 
 
 Zur Verwirklichung der Planung ist die Durchführung eines Baulandumlegungs-

verfahrens gemäß den §§ 45 ff. BauGB erforderlich. 
 
 
Anlagen 
− Bestandskarte zum Teilplan A 
− Umweltbericht 


