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1 Ziel und Zweck der Bauleitplanung 

1.1 Anlass und Planungserfordernis 

Mit der vorliegenden städtebaulichen Planungsabsicht der Stadt Breuberg sollen die Flurstücke 

der Gemarkung Neustadt im Gewann „Am Breitenbacher Fahrweg“ (Flur 2, Nrn. 734/4 (teil-

weise), 736 (teilweise), 742, 743, 744, 745, 746, 760 (teilweise)) im Sinne einer geordneten 

städtebaulichen Entwicklung überplant und auf der Ebene der vorbereitenden und der verbind-

lichen Bauleitplanung sowie nach den Maßgaben des Baugesetzbuches (BauGB) für die Errich-

tung von Einzelhandelsvorhaben vorbereitet werden. 

Ein privater Investor beabsichtigt, neben der Neuansiedlung eines Lebensmittel-Vollsortiment-

marktes (für den Betreiber EDEKA), auch die Verlagerung und Erweiterung des in der Ortslage 

von Neustadt ansässigen Lebensmittel-Discountmarktes (Betreiber Netto Marken‐Discount) auf 

der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vorzubereiten. Mit einer geplanten Verkaufsfläche 

von ca. 1.500 m² für den Vollsortimenter und ca. 950 m² für den Lebensmitteldiscounter liegen 

beide Vorhaben über der allgemein anerkannten Grenze der Großflächigkeit von 800 m² Ver-

kaufsfläche bzw. 1.200 m² Geschossfläche. Entsprechend sind die städtebaulichen und raum-

ordnerischen Auswirkungen zu prüfen. Eine entsprechende Auswirkungsanalyse wurde bereits 

erstellt und wird als Anlage zur vorliegenden Bauleitplanung geführt. 

 

Abbildung 1 Luftbildauszug mit Eintragung des Planstandortes und der Bestandsimmobilie Netto 

Quelle: Bilder © 2022 GeoBasis-DE/BKG,Content,Maxar Technologies,Kartendaten © 
2022 GeoBasis-DE/BKG, Google-maps 

In der Stadt Breuberg leben rund 7.500 Einwohner. Zwischen der Bundesstraße B 426 und dem 

Siedlungskörper liegen große Industrie‐ und Gewerbegebiete, wo u.a. Pirelli Deutschland ange-

siedelt ist. Der Wirtschaftsstandort Breuberg weist mit einer Arbeitsplatzdichte von 549 Beschäf-

tigten je 1.000 Einwohnern einen im regionalen Vergleich (Odenwaldkreis: 287 

bestehender 

Discountmarkt 
Plangebiet 
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Beschäftigte/1.000 EW) weit überdurchschnittlichen Wert auf. Ebenso weist Breuberg den 

höchsten positiven Pendlersaldo im Odenwaldkreis auf. Zurückzuführen ist das auf ansässige 

Unternehmen mit internationaler Bedeutung wie die Pirelli Reifenwerke GmbH & Co. KG (ca. 

2.500 Beschäftigte) und den Lebensmittelhersteller Andros (ca. 400 Beschäftigte). Die Grund-

versorgung in Breuberg wird derzeit von dem bereits bestehenden Netto Lebensmitteldiscounter 

übernommen. Daneben sind nur kleinteilige Betriebe des Lebensmitteleinzelhandels und Le-

bensmittelhandwerks ansässig. Insgesamt liegt in Breuberg die Verkaufsfläche für Nahrungs‐ 

und Genussmittel bei ca. 1.200 m². Ein Bedarf an weiterer Verkaufsfläche wurde erkannt. Zu-

dem weist die Bestandsimmobilie des heutigen Netto-Marktes eine für heutige Kunden‐ und 

Betreiberanforderungen deutlich zu geringe Verkaufsfläche auf, was sich insbesondere in sehr 

engen Gängen niederschlägt, die teilweise von Warenträgern belegt sind / werden müssen. 

Auch die Regalierung ist dadurch höher, als es dem aktuellen Standort der Lebensmitteldis-

counter entspricht. Angesichts der gewachsenen Artikelzahlen in einem Lebensmitteldiscounter 

ist der Netto‐Markt Breuberg in seiner aktuellen Größenordnung nicht mehr als marktgerecht zu 

bezeichnen. Mit einer geplanten zusätzlichen Verkaufsfläche von 180 m² (+ 23 %) ist das Er-

weiterungsvorhaben als marktüblich einzuordnen. 

Im Vorfeld der Bauleitplanung wurden bereits alternative Standorte im Stadtgebiet von Breuberg 

auf deren Realisierungsmöglichkeiten hin geprüft. Mit Ausnahme des jetzt vorliegenden Plan-

gebietes konnte letztlich keine der ins Auge gefassten Flächen verfügbar gemacht werden, da 

eigentumsrechtliche Umstände oder auch fachliche Belange, wie z. B. Natur- und Gewässer-

schutz, einer bauleitplanerischen Entwicklung entgegenstanden.  

Der ausgewählte Planstandort ist als landwirtschaftliche Fläche anzusprechen, weist aber eine 

gute räumliche und funktionale Verbindung zu bestehenden Siedlungsgebieten auf. Das Plan-

gebiet ist sowohl mit dem Auto als auch fußläufig über die bereits heute ausgebauten Fuß- und 

Radwege gut zu erreichen, wodurch dem Ansinnen, die örtliche Bevölkerung mit Waren des 

täglichen Bedarfs zu versorgen, gut nachkommen kann. Auch ist das Plangebiet gut an das 

Angebot des ÖPNV angebunden und auch sonst ist der Planstandort als strategisch gut gelegen 

anzusehen, denn er liegt zwischen den beiden Breuberger Stadtteilen Neustadt und Rai‐Brei-

tenbach. Das siedlungsstrukturelle und städtebauliche Integrationsgebot wird daher eingehal-

ten. 

Neben dem Kerneinzugsgebiet (Stadtgebiet Breuberg) ist die Gemeinde Lützelbach als ergän-

zendes Einzugsgebiet für das Vorhaben zur Ansiedlung der Lebensmittelmärkte anzusehen, da 

diese vor Ort über keine großflächigen Lebensmittelanbieter verfügt und Einwohner Lützelbachs 

den Vorhabenstandort über die L 3259 verhältnismäßig schnell und unkompliziert erreichen 

können. 

Im Vorfeld des Aufstellungsverfahrens wurden seitens der Verwaltung auch die Belange der 

Regionalplanung in einem Erstgespräch am 19.03.2019 mit der Vertreterin des Regierungsprä-

sidiums Darmstadt geführt. Im Tenor werden der Planungsabsicht keine grundlegenden regio-

nalplanerischen Anregungen entgegengestellt, sofern die maßgeblichen regionalplanerischen 

Vorgaben umgesetzt werden. Hierzu zählt insbesondere auch die Standortalternativenprüfung, 



Begründung Stadt Breuberg 

Vorentwurf                      VEP „Am Breitenbacher Fahrweg“ mit Änderung FNP 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Fassung vom: 09.05.2022 Seite 6 von 52 
 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG  

welche bereits erbracht ist. Ebenfalls erfolgten bereits Gespräche mit dem Straßenbaulastträger 

Hessen Mobil.  

Für das Plangebiet existiert bislang kein rechtswirksamer Bebauungsplan und die Planfläche ist 

dem sog. Außenbereich i. S. d. § 35 BauGB zuzuordnen. Der rechtswirksame Flächennutzungs-

plan stellt die Planfläche derzeit als „Fläche für Landwirtschaft“ dar. Zur Schaffung der baupla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des Planvorhabens ist somit ein 

förmliches Aufstellungsverfahren für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VEP) mit da-

zugehöriger teilbereichsbezogener Änderung des Flächennutzungsplanes durchzuführen.  

 

1.2 Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich zwischen den beiden Breuberger Stadtteilen Neustadt und Rai‐

Breitenbach mit Lage an der Landstraße L 3259 und der direkten Anbindung an die Bundes-

straße B 426.  

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beinhaltet die 

Grundstücke mit der amtlichen Katasterbezeichnung Gemarkung Neustadt, Flur 2, Nrn. 734/4 

(teilweise), 736 (teilweise), 742, 743, 744, 745, 746, 760 (teilweise) und umfasst eine Fläche 

von ca. 21.550 m². Der räumliche Geltungsbereich der teilbereichsbezogenen Änderung des 

rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Breuberg beinhaltet die identischen Grund-

stücke, abzgl. der Verkehrsflächen Nr. 736 und 760.  

 

Räumlich begrenzt wird der Geltungsbereich der Bauleitplanung durch: 

• Einen Grünstreifen mit angrenzendem Geh- und Radweg und daran anschließender 

Kleingartenanlage im Norden, 

• eine Verkehrsfläche und den Breitenbach im Osten, 

• einen Streuobstbestand sowie Grünland im Südosten bzw. Süden, 

• und die L 3259 mit angrenzendem allgemeinem Wohngebiet im Osten.  
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Abbildung 2 Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Eintragung des räumlichen Geltungsbereiches 

zum VEP „Am Breitenbacher Fahrweg“ (Quelle: InfraPro) 

 

 
Abbildung 3 Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Eintragung des räumlichen Geltungsbereiches 

der teilbereichsbezogenen Änderung des FNP (Quelle: InfraPro) 
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1.3 Städtebauliche Prägung des Geltungsbereiches und dessen Umfeld 

Das Plangebiet ist bislang frei von baulichen Anlagen und als landwirtschaftliche Fläche anzu-

sprechen. Im Norden grenzt ein Grünstreifen an den räumlichen Geltungsbereich der Bauleit-

planung an, welcher wiederum an einen bestehenden Geh- und Radweg anschließt. Innerhalb 

des Grünstreifens befindet sich ein Entwässerungsgraben. Da die Vorhabenplanung im Nord-

westen des Plangebietes eine Anbindung des Plangebietes an den bestehenden Geh- und Rad-

weg vorsieht, wurde ein Teil des Grünstreifens in den räumlichen Geltungsbereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einbezogen, bzw. mit dem Ziel der Errichtung eines 

Geh- und Radweges überplant. Entlang des Entwässerungsgrabens hat sich teilweise ein Ge-

hölzsaum entwickelt, welcher auf der plangebietszugewandten Seite liegt. Bis auf den kleintei-

ligen Bereich, in dem eine Verbindung vom Planvorhaben zum Geh- und Radweg geschaffen 

werden soll, kann der Gehölzsaum, und somit der potenzielle Lebensraum von Vögeln und zahl-

reichen Kleintieren, erhalten bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Grünflä-

che mit dem Gehölzsaum um eine naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme (Ziel: 

Sukzession) handelt, welche im Bebauungsplan „Industriestraße“ aus dem Jahre 1997 festge-

setzt wird. Die Eingriffe in die planungsrechtlich festgesetzte Ausgleichsfläche sind entspre-

chend in der für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Am Breitenbacher Fahrweg“ 

anzufertigenden Eingriffs- / Ausgleichsbilanz zu berücksichtigen.  

Im Böschungsbereich zwischen dem nordwestlichen Bereich des Plangebietes und der L 3259 

stehen Bäume, welche sich primär auf der Parzelle der Landstraße befinden. Auch diese Bäume 

können mit Umsetzung der Planung erhalten werden.  

Auch parallel zur Landesstraße verläuft ein Graben, welcher diesmal jedoch innerhalb des 

räumlichen Geltungsbereiches der Bauleitplanung liegt. Die Vorhabenplanung reagiert auf diese 

Gegebenheit, indem sie den betroffenen Bereich von Bebauung freihält und eine zu begrü-

nende, nicht-überbaubare Grundstücksfläche als Übergang von der Stellplatzanlage zur Land-

straße, vorsieht. Vorsorglich wurde das Geländeaufmaß in den Planteil des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes übernommen und der Grabenverlauf somit abgebildet.  

Das natürliche Gelände des Plangebietes steigt von Nordosten in Richtung Südwesten stark an. 

Liegt das natürliche Gelände der zu überbauenden Grundstücksfläche im Nordosten noch auf 

etwa 148,00 m. ü. NHN, wurden im Südwesten des Plangebietes Höhen des natürlichen Gelän-

des von 155,50 m. ü. NHN. gemessen. Die vorzufindenden topographischen Bedingungen stel-

len eine Herausforderung für die Erschließung des Gebietes dar, denn für die Umsetzung der 

Planung ist schließlich eine annähernd ebene Fläche zu schaffen (Geplante Höhe Stellplatzbe-

reich und Gebäude 151,50 m. ü. NHN.).  

Nördlich des überregionalen Radweges ist eine Kleingartenanlage gelegen, welche sich bis zur 

Bundesstraße B 426 fortsetzt. Im Nordosten, jenseits des Breitenbachs, wurde kürzlich eine 

Wohnanlage für Menschen mit Behinderung errichtet. Diese befindet sich bereits im Stadtteil 

Rai- Breitenbach und konnte auf Grundlage des im Jahr 2017 rechtskräftig gewordenen Bebau-

ungsplanes „Südlich Bodenfeld“ errichtet werden. Neben einer Fläche für den Gemeinbedarf 
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mit der Zweckbestimmung „Sozialen Zwecken dienende Wohneinrichtung“ setzt der Bebau-

ungsplan noch eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Reitanlage“ fest. Im unmit-

telbaren Anschluss an den Breitenbach sieht der Bebauungsplan „Südlich Bodenfeld“ eine 

naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche vor. Diese Festsetzung stellt sich auch im Hinblick auf 

die vorliegende Bauleitplanung als positiv dar. Schließlich setzt der vorhabenbezogene Bebau-

ungsplan „Am Breitenbacher Fahrweg“ ebenfalls entlang des Breitenbachs eine naturschutz-

rechtliche Ausgleichsfläche fest, welche zugleich in der teilbereichsbezogenen Änderung des 

Flächennutzungsplanes dargestellt wird. Die Grünstrukturen entlang des Gewässers sind somit 

gesichert. Im Südosten, ebenfalls jenseits des Gewässers, grenzt ein Gewerbebetrieb an den 

Planbereich an. Ansonsten schließt unmittelbar an den geplanten Bereich der Zu- und Abfahrt 

zum Kundenparkplatz eine kleinteilige Streuobstwiese und Grünland an den Plangeltungsbe-

reich an. Das Grünland setzt sich südlich der Lindenstraße fort. Im Westen folgt die L 3259 auf 

das Plangebiet. Westlich der Landstraße befindet sich die DRK-Rettungswache Neustadt und 

Wohnhäuser. Das Bauplanungsrecht ist in diesem Bereich über den rechtskräftigen Bebau-

ungsplan „Bodenäcker“ aus dem Jahr 1992 gegeben. Der Bebauungsplan setzt als Art der bau-

lichen Nutzung „Allgemeines Wohngebiet“ fest. Im Norden des Bebauungsplangebietes 

„Bodenacker“ schließt das Bebauungsplangebiet „Industriestraße“ mit der Festsetzung eines 

Gewerbegebietes an.  

 

Abbildung 4  Luftbildauszug Plangebiet und räumliches Umfeld 
Quelle: Bilder © 2022 GeoBasis-DE/BKG,Content,Maxar Technologies,Kartendaten © 
2022 GeoBasis-DE/BKG, Google-maps 
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2 Das Marktkonzept / Vorhabenbeschreibung 

Das Marktkonzept nutzt für den Planstandort die gesamte, rund 13.000 m² große Fläche, welche 

im Rechtsplan als Fläche für „Lebensmitteleinzelhandel“ festgesetzt wurde und von der Linden-

straße (K 100) erschlossen wird. 

Die beiden aneinandergebauten Marktgebäude sind im Norden des Plangebietes positioniert. 

Südlich der beiden Marktgebäude und im westlichen Anschluss an den vorgesehenen Lebens-

mittel-Discounter ist die großflächige, gemeinsame Stellplatzanlage geplant. Untergebracht 

werden hier nach derzeitigem Planstand 159 PKW-Stellplätze, einige Fahrradabstellplätze so-

wie Nebenanlagen, wie Einkaufswagenboxen. Die Randbereiche der Fläche für Lebensmitte-

leinzelhandel werden im Bebauungsplan als nicht-überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. 

Diese Freiflächen sind zu begrünen und mit standortgerechten Bäumen zu bepflanzen. Auch 

die Stellplatzanlage wird durch gärtnerisch anzulegende Freiflächen begrünt und somit geglie-

dert. Die einzelnen Stellplätze sind mit den Maßen 5,00 m x 2,70 m vorgesehen, die Fahrbahn-

breite beträgt 7,00 m bzw. 7,50 m. Der Edeka-Markt und der Netto-Markt erhalten beide eine 

eigene Marktanlieferung, welche jeweils seitlich vorgesehen ist. Die Marktanlieferung für den 

Edeka liegt am östlichen Rand des festgesetzten Baufensters und damit in Verlängerung zum 

geplanten Einfahrtsbereich zum Kundenparkplatz. Dadurch hat der LKW die bestmögliche Stre-

cke zur Anlieferung, da dieser auf kurzem Wege und nur mit sehr wenigen Wendemanövern zur 

Anlieferung gelangen kann, was wiederum die Verkehrssicherheit auf dem Parkplatz erhöht. 

Auch die Marktanlieferung für den Netto wurde selbstverständlich bei der Konzeption des Stell-

platzbereiches / der Freiflächen berücksichtigt. Die einzelnen Fahrgassen sind ausreichend 

breit angelegt, so dass der LKW ohne Behinderungen zur geplanten Anlieferungsrampe und 

zurück gelangt.  

Im Norden sieht die Planung die Anbindung an den bestehenden Geh- und Radweg vor. Der 

Rechtsplan schafft durch die Festsetzung einer Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen, um die geplante Gehwegeanbindung herzustellen.  

Ein Großteil des mit der Umsetzung der Planung einhergehenden Eingriffs in Natur und Land-

schaft wird innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes „Am Breitenbacher Fahrweg“ ausgeglichen. Der Bebauungsplan setzt im östlichen 

Anschluss an die Fläche für Lebensmitteleinzelhandel eine naturschutzrechtliche Ausgleichs-

fläche fest. Hier ist vorgesehen, eine Streuobstwiese anzulegen. Überlagert wird die Ausgleichs-

fläche von der Festsetzung einer Fläche für die Wasserwirtschaft, welche zum Umgang mit dem 

anfallenden Niederschlagswasser dienen soll. Die Entwässerungsplanung und die Fläche für 

die Wasserwirtschaft wird im Zuge der weiteren Entwurfsplanung konkretisiert.   

Das Marktgebäude des Discounters ist mit einer Verkaufsfläche von 950 m² geplant. Die Erhö-

hung der Verkaufsfläche im Vergleich zum jetzigen Marktgebäude soll der Modernisierung des 

Gebäudes und der Anpassung an die neusten Standards dienen. 
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Um auch künftig weiter wettbewerbsfähig zu bleiben, sehen es die Betreiber als erforderlich an, 

auf die sich stets verändernden Marktrahmenbedingungen (z.B. aufgrund der sich verändern-

den demographischen Randbedingungen) angemessen reagieren zu können und entwickeln 

daher neue Verkaufs- und Betriebskonzepte. Diese haben mit der Anpassung und Optimierung 

des Angebotes sowie der Anpassung und Optimierung des Einkaufsumfeldes zu tun. Daher 

werden bereits jetzt schon häufige Kritikpunkte der Senioren in der Ladengestaltung/ -bau um-

gesetzt. Dazu gehören: 

• breitere Gänge (auch in der Vorkassenzone)  

• niedrigere Regalhöhen  

• größere Produktbeschriftungen  

• ausreichende Sitzmöglichkeiten 

• serviceorientiertes Personal  

• ansprechende Gestaltung des Verkaufsraumes (Trading up) 

• großzügig bemessene Sozialräume für Beschäftigte 

Hierdurch kann zum einen die Barrierefreiheit gesteigert werden, zum anderen kommt das Ziel 

einer optimierten Warenpräsentation und -logistik hinzu, da hierdurch z.B. eine bessere Mög-

lichkeit zur Verwendung von Plattenhubwagen und Verringerung von Einräumvorgängen in die 

Regale besteht. Damit geht wiederum eine körperliche Entlastung der Mitarbeiter/-innen einher. 

Diese o.g. Faktoren erfordern im vorliegenden Fall eine höhere Verkaufsfläche, sodass sich 

diese von der Verkaufsfläche eins nicht großflächigen Einzelhandels (>800 m² Verkaufsfläche) 

auf einen großflächigen Einzelhandel (<800 m² Verkaufsfläche) erhöht. Diese wird jedoch zu-

künftig die Grenze von 950 m² nicht überschreiten. 

Als Verkaufsfläche wird für den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Fläche 

verstanden, die für den Kunden begehbar ist und dem Ziel dient, Verkaufsabschlüsse zu för-

dern. Hierzu zählen im Einzelnen: 

• der Eingangsbereich mit entsprechender Kundenfläche 

• die Standfläche für die Einrichtungsgegenstände 

• die Auslage- und Ausstellungsfläche (solange diese dem Kunden zu-

gänglich ist) 

• Schaufenster 

• die Flächen von Bedientheken und dahinterliegenden Warenträgern 

(ohne die dazwischenliegende Lauffläche der Verkäufer) 

• dem Kunden zugängliche Gänge 

• die Kassenzone 

• Freiverkaufsflächen, die dem Kunden zugänglich sind und nicht nur 

vorübergehend genutzt werden 

Mit der Erhöhung der Verkaufsfläche gehen nicht gleichzeitig Veränderungen bzw. Vergröße-

rungen des Sortimentes einher. Vielmehr erwächst das Erfordernis für eine größere Verkaufs-

fläche aufgrund des erhöhten Flächenbedarfs zur Realisierung der o.g. Bereiche / Punkte. Die 
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ursprüngliche Sortimentsliste des bestehenden Einzelhandelsmarktes wird daher im Wesentli-

chen beibehalten: 

• Papier, Schreibwaren 

• Nahrungs- und Genussmittel, Getränke 

• Drogeriewaren, Körperpflegeartikel, Wasch- und Putzmittel 

• Sanitätswaren  

• Arzneimittel, Reformwaren, Naturkost 

• Zeitungen, Zeitschriften 

• Blumen und Pflanzen 

• Tiernahrung 

• Aktionsartikel 

Die Mitarbeiter/-innen der Bestandsimmobilie des Hauses Netto werden in den Neubau über-

nommen. Stand heute werden 19 Mitarbeiter/-innen am Standort arbeiten: 3 Vollzeit, 7 Teilzeit, 

2 Auszubildende, 7 Aushilfen. 

Das Marktgebäude des Vollsortimenters ist mit einer Verkaufsfläche von 1.500 m² geplant. Ein 

Lebensmittel-Vollsortimenter ist in Breuberg bislang nicht angesiedelt. Etwa 44 Mitarbeiter/-in-

nen werden in dem neuen Edeka-Markt angestellt sein. Wie für Vollsortimenter üblich, bietet 

auch der geplante Edeka-Markt in Breuberg ein breites Sortiment an. Nachfolgend wird das 

Sortiment / die Warengruppen (Food und Nonfood) abgebildet:  

• Nährmittel (Trockenerzeugnisse aus Getreide, Stärke oder Hülsenfrüchten) 

• Obst u. Gemüse 

• SB-Fleisch 

• Wurst, Käse, Fisch und Fleisch in Bedienung und Selbstbedienung 

• Waschmittel und Kosmetik 

• Brot und Backwaren 

• Molkereiprodukte 

• Wein und Spirituosen 

• Tiefkühlkost 

• Drogerieartikel 

• Kaffee /Tee 

• Tabakwaren, Zeitschriften 

• Getränke 

• Ergänzungssortimente Non-Food 

• übliche Vollsortiment Sortimente 

 

Die Öffnungszeit der beiden Märkte ist von Montag bis Samstag von 07:00 Uhr bis 22.00 Uhr 

im Mehrschichtbetrieb vorgesehen. Die Öffnungszeit des Backshops / Bäckers im Edeka ist von 

Montag bis Samstag von 07:00 Uhr bis 22.00 Uhr und am Sonntag im zulässigen Umfang vor-

gesehen. 
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Beide Marktgebäude sehen Sozialräume (Personalraum, Umkleideraum, Aktenraum/Büro und 

WCs für Mitarbeiter/-innen) vor. 

Weiter werden die beiden Märkte nach den modernsten Gesichtspunkten der Einrichtungstech-

nik ausgestattet und entsprechend den Auflagen der Behörde eingerichtet. Die Märkte werden 

nach der aktuell gültigen Wärmeschutzverordnung realisiert. Darüber hinaus sollen aber ver-

schiedene Maßnahmen ergriffen werden, um das Gebäude – aber auch den späteren Betrieb – 

energetisch zu optimieren. Bei dem geplanten Edeka-Markt gehört dazu die Wärmerückgewin-

nung mit einer entsprechenden Raumlufttechnik. Das heißt, dort wo Wärme entsteht, wird diese 

gesammelt und durch Wärmerückgewinnungssysteme zum Heizen oder zur Warmwasserberei-

tung verwendet. Dadurch gelingt es Märkte (hier den Edeka-Markt) so auszustatten, dass kein 

eigenes Heizsystem vorhanden ist, d.h. kein Gas oder anderer fossiler Brennstoff verwendet 

wird. 

Was für den Betrieb des Edeka ausschließlich benötigt wird, ist Strom. Dafür soll auf den Dach-

flächen der beiden Märkte eine Photovoltaikanlage errichten werden. Zur Orientierung: Ein 

Edeka-Markt mit der vorgesehenen Größe von rd. 1.500 m² Verkaufsfläche und rd. 2.200 m² 

Nettogeschossfläche benötigt eine 90 kWp-Photovoltaikanlage, um den Markt fossilfrei zu be-

treiben. Die dafür erforderliche Dachfläche ist abhängig von der Ausrichtung und bewegt sich 

zwischen ca. 1.000 m² und ca. 1.500 m²; die genauen Daten werden zu gegebener Zeit von 

einem Fachbüro errechnet. 

Die Geräte und die Beleuchtung werden so ausgewählt und installiert, dass sie größtmöglich 

Strom einsparen. Im Markt wird eine entsprechende LED-Beleuchtung vorgesehen, auf dem 

Parkplatz insektenschonende LED-Leuchtmittel wie Natrium-Niederdrucklampen verwendet.  

Das anfallende Niederschlagswasser soll auf der Marktfläche gesammelt, in der östlich vorge-

sehenen Fläche für die Wasserwirtschaft in einem Erdbecken gereinigt und anschließend in den 

Breitenbach abgeleitet werden.  

 

3 Standortalternativenprüfung 

Die Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten dient dazu, die für die Realisierung des Plan-

vorhabens in Frage kommenden Standorte hinsichtlich der Umweltverträglichkeit und der städ-

tebaulichen Auswirkungen aufzuzeigen, zu analysieren und die Standortalternativendiskussion 

in bauleitplanerische Abwägung einzustellen. Die Alternativenprüfung dient der Entscheidungs-

unterstützung und Planungsoptimierung. Die Intensität, wie die Alternativen zu prüfen sind, legt 

das Baugesetzbuch nicht fest, sondern übergibt dies in den Verantwortungsbereich der jeweils 

plangebenden Stadt. Es sollte jedoch sichergestellt werden, dass die Alternativen nicht ober-

flächlich geprüft werden. Vorab ist klarzustellen, dass der heutige Netto-Standort von der Flä-

chenverfügbarkeit noch nicht einmal eine Erweiterung stattfindet, weshalb es der Umsiedlung 

bedarf. 
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Wie erwähnt geht es bei der Alternativenprüfung darum, den zur Umsetzung der geplanten 

Maßnahme geeigneten Standort zu finden. Somit ist der Flächennutzungsplan das geeignete 

Instrument die räumlichen Standortalternativen im Gemeindegebiet zu untersuchen. Die 

Standortprüfung ist hier ausschließlich auf Flächen anzuwenden, welche sich im jeweiligen 

Stadtgebiet, und somit in dem Gebiet befinden, in dem die Stadt ihre Planungshoheit ausüben 

kann.  

Grundsätzlich gilt auch für ein Vorhaben, wie die Errichtung von großflächigen Einzelhandels-

vorhaben, der Grundsatz der „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“. Die Innenentwick-

lungspotentiale der Stadt Breuberg sind jedoch stark begrenzt. Dies insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass es sich bei der Planungsabsicht um ein Vorhaben mit erheblichen Platzbedarf 

handelt, zumal zwei Märkte an einem Standort gebündelt werden sollen, um Synergien zu nut-

zen und eine gemeinsame Erschließung und Parkplatzanlage errichten zu können. Die Vorha-

benplanung sieht eine Grundfläche für die Gebäude und den Stellplatz- und Freiflächenbereich 

von ca. 13.000 m² vor. Eine solch große Freifläche ist im Zusammenhang bebauten Ortsteil 

nicht aufzufinden. Auch sonstige Maßnahmen der Innenentwicklung – wie der Wiedernutzbar-

machung von bereits baulich in Anspruch genommenen Flächen – kommen im Siedlungsbe-

reich von Breuberg nicht in Frage. Zwischenzeitlich wurde eine bestehende Parkplatzfläche in 

Augenschein genommen, welche sich nördlich der Erbacher Straße befindet. Die Fläche (Ge-

markung Sandbach, Flur 5 Nr. 334/2 und 358/2) ist aktuell untergenutzt, gut erschlossen, bereits 

versiegelt, grenzt an Gewerbe, Siedlungsbereich und Freiraum an und ist mit einer amtlichen 

Fläche von 10.004 m² für die Umsetzung der Planung zwar etwas zu klein, mit einer Reduzie-

rung der Grünflächen auf dem Betriebsgelände, hätte diese Fläche ggf. aber eine Option dar-

stellen können. Wiederrum würde die Ansiedlung der geplanten Einzelhandelsvorhaben wohl 

das Aus für den Dorfladen in Sandbach bedeuten und zudem ist der Standort verkehrstechnisch 

schlecht erreichbar. Die Parkplatzfläche ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen. Aller-

dings teilte die Eigentümerin der Fläche mit, dass die Fläche nicht veräußert wird. Diese hat die 

Fläche erst vor geraumer Zeit für innerbetriebliche Zwecke erworben. Somit ist die Fläche ei-

gentumsrechtlich nicht verfügbar.  
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Abbildung 5: Untersuchungsfläche / Alternativfläche im Innenbereich 

Quelle: Bilder © 2022 GeoBasis DE/BKG, Maxar Technologies, Kartendaten © 2022 GeoBasis DE/BKG  

(©2009). 

Innenbereichspotenziale stehen somit nicht zur Verfügung. Zudem wird darauf hingewiesen, 

dass die Errichtung von Einzelhandelsvorhaben im Innenbereich regelmäßig mit den hier anzu-

treffenden baulichen Nutzungen nicht verträglich ist bzw. es zumindest zu Konflikten kommt. 

Zwar ist es wünschenswert, Einkaufsmärkte in ein Wohnumfeld zu integrieren aber Belange des 

Immissionsschutzes – insb. der Nutzung des Stellplatzbereiches in den Morgen- und Abend-

stunden wie auch die Anlieferung per LKW – stehen häufig in einem Konflikt mit den gesunden 

Wohnverhältnissen und der gewünschten Erholungsfunktion.  

Da zur Verwirklichung des Planvorhabens keine geeigneten Innenentwicklungsflächen verfüg-

bar sind, wurde sich bei der Standortsuche auf Flächen konzentriert, welche zwar im sog. Au-

ßenbereich liegen, jedoch eine Verbindung zum Siedlungsbereich aufweisen. Für die 

Standortalternativenprüfung wurden im Wesentlichen folgende Planwerke und Grundlagen her-

angezogen: 

• Flächennutzungsplan der Stadt Breuberg, 

• Regionalplan Südhessen 2010 

• Luftbildauszüge 

• Ortsbesichtigung 

• Liegenschaftskarte 

• BürgerGIS Odenwaldkreis 

• Umweltbezogene Onlineviewer. 
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Die Stadt Breuberg und der Investor/Vorhabenträger haben nachfolgend dargestellte Untersu-

chungsflächen auf ihre Eignung für die Umsetzung der Planungsabsicht – als Alternativflächen 

zur jetzigen Planfläche – untersucht; alle Untersuchungsflächen befinden sich im Stadtteil Hain-

stadt. Dies vor dem Hintergrund, dass nur hier potenzielle Alternativflächen ausfindig gemacht 

werden konnten und zudem betrachtet wurde, ob eine Anbindung der Vorhabenfläche an die 

geplante „Ortsentlastungsstraße Hainbach“ (Bebauungsplan ist seit März 2016 rechtskräftig) 

möglich ist.  

 

Abbildung 6: Lage der geprüften Auswahlflächen zur Umsetzung Errichtung zweier Einkaufsmärkte 

Quelle: Bilder © 2018 Google,Kartendaten © 2018 GeoBasis DE/BKG (©2009),Google) mit Eintragung 

der geprüften Auswahlflächen. 

Für alle betrachteten Flächen wurde ein Steckbrief erstellt. Betrachtet wurden v.a. Kriterien wie 

die Betrachtung der übergeordneten Planaussagen (Regionalplan und Flächennutzungsplan), 
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die Flächengröße, die naturräumlichen Faktoren (Oberflächengewässer, Flächennutzung, Bio-

top- und Artenschutz, Schutzgebiete), die Verkehrsanbindung für An- und Abfahrt, die Lage und 

das städtebauliche Umfeld sowie die Flächenverfügbarkeit. Die Steckbriefe werden als Anlage 

zur Bauleitplanung geführt.  

Die Alternativenprüfung wurde nach dem Prinzip der Abschichtung durchgeführt. So ergaben 

sich bei der Analyse der Flächen für vier der insgesamt sechs untersuchten Flächen Kriterien, 

die hier als „K.O.-Kriterien“ beschrieben werden sollen. Bei den Kriterien handelte es sich also 

um Kriterien die aufgrund ihrer Tragweite dazu führten, dass die Flächen keiner weitergehenden 

Betrachtung zugeführt wurden. 

Hierbei handelt es sich um die Untersuchungsflächen Nr. 2, und 3. Das „Aus“ für die jeweiligen 

Flächen als Planstandort wird stichpunktartig wie folgt begründet; Details sind den Steckbriefen 

zu entnehmen: 

• Fläche 2: Fläche deutlich zu klein, um die geplanten Märkte anzusiedeln.    

• Fläche 3: Die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes und die betroffenen  

Umweltbelange lassen die Umsetzung der Planungsabsicht auf dieser Untersu-

chungsfläche nicht zu.  

In die engere Auswahl wurden demnach die Untersuchungsflächen Nr. 1 und 4 einbezogen. 

Letztendlich sprach sich die Plangeberin und der Vorhabenträger jedoch für die jetzige Planflä-

che zwischen den beiden Ortsteilen Neustadt und Rai-Breitenbach und damit gegen die Unter-

suchungsflächen 1 und 4 aus. Der ausgewählte Planstandort ist als landwirtschaftliche Fläche 

anzusprechen, weist aber eine gute räumliche und funktionale Verbindung zu bestehenden 

Siedlungsgebieten auf. Das Plangebiet ist sowohl mit dem Auto als auch fußläufig über die be-

reits heute ausgebauten Fuß- und Radwege gut zu erreichen und somit dem Ansinnen, die 

örtliche Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs zu versorgen, gut nachkommen kann. 

Auch ist das Plangebiet gut an das Angebot des ÖPNV angebunden und auch sonst ist der 

Planstandort als strategisch gut gelegen anzusehen, denn er liegt zwischen den beiden Breu-

berger Stadtteilen Neustadt und Rai‐Breitenbach. Das siedlungsstrukturelle und städtebauliche 

Integrationsgebot wird daher eingehalten. Genau diese für die Ansiedlung von Lebensmittel-

märkten wesentlichen Faktoren können die Untersuchungsflächen 1 und 4 nicht ansatzweise 

bieten. Beide Flächen liegen in Ortsrandlage und sind fußläufig nur schwer erreichbar. Dieses 

Defizit ist bei der Standortwahl hoch zu gewichten.  

Gem. dem Abwägungsgebot darf sich die Stadt bei der Kollision verschiedener Belange für die 

Bevorzugung des einen und damit notwendigerweise für die Zurückstellung des anderen Be-

langs entscheiden, solange eine sachgerechte Abwägung des Für und Wider stattgefunden hat. 

Diese Gewichtung der Belange / Kriterien ist als wesentliches Element der planerischen Gestal-

tungsfreiheit zu bewerten.   

Über die Sensibilität des ausgewählten Plangebietes ist sich die Plangeberin bewusst. So wur-

den bereits ein Verkehrsgutachten, ein Bodengutachten und eine Auswirkungsanalyse erarbei-

tet. Ein Artenschutzgutachten ist derzeit in Bearbeitung. Alle bisher vorliegenden Gutachten 
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kommen zu dem Ergebnis, dass die Planung, unter Berücksichtigung gewisser Rahmenbedin-

gungen, umsetzbar ist.  

 

4 Übergeordnete Planungen / planungsrechtliche Situation 

4.1 Raumordnung und Landesplanung: Regionalplan Südhessen 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB besteht eine Anpassungspflicht der kommunalen Bauleitplanung an 

die Ziele der Raumordnung; die Grundsätze der Raumordnung sind sodann in der gemeindli-

chen Abwägung im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Die allgemeinen Ziele der 

Raumordnung werden in dem mit seiner Veröffentlichung im Staatsanzeiger am 17.10.2011 

gültigen Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan (RPS 2010) festgelegt. 

 

 

Legende: 

 

 

 

 

 

Abbildung 7 Auszug aus dem gültigen Regionalplan Südhessen (Teilkarte 3) 

(Quelle: Regierungspräsidium Darmstadt) 

 

Der Regionalplan Südhessen 2010 (RPS 2010) weist den Planbereich als „Vorranggebiet für 

Landwirtschaft“ aus. Gemäß der Zielsetzung Z10.1-10 des RPS 2010 hat in den ausgewiese-

nen Vorranggebieten für Landwirtschaft die landwirtschaftliche Bodennutzung Vorrang vor an-

deren Nutzungsansprüchen. Als solche Vorranggebiete sind i. S. d. RPS 2010 Flächen 

ausgewiesen, die für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignet sind und dauerhaft für 
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diese Nutzung erhalten bleiben sollen. Sie bilden die räumlichen Schwerpunkte der Erzeugung 

landwirtschaftlicher Produkte, dienen insbesondere einer regionalen verbrauchernahen land-

wirtschaftlichen Produktion und tragen erheblich zur Sicherung der Einkommen und zur Stabili-

sierung des ländlichen Raumes bei. Grundlage der Festlegung der „Vorranggebiete für 

Landwirtschaft" ist der landwirtschaftliche Fachplan Südhessen 2004, der als Fachgutachten in 

Abstimmung mit der hessischen Agrarverwaltung und in der Trägerschaft des Hessischen Bau-

ernverbandes e.V. erstellt wurde.  
 

Mit der Lage des Plangebietes, eingerahmt von Siedlungsflächen, einer Kleingartenanlage im 

Norden und einer kleinteiligen landwirtschaftlichen Fläche südlich der Lindenstraße, ist das 

kleine Vorranggebiet für Landwirtschaft als entbehrlich zu beurteilen und bietet sich, auch auf-

grund der strategisch guten Lage zwischen zwei Stadtteilen, für die dringend benötigte Ansied-

lung von Lebensmittelmärkten in Breuberg an. Geeignete Alternativflächen konnten keine 

ausfindig gemacht werden. Somit ist festzustellen, dass die vorliegende Bauleitplanung nicht 

entsprechend den Zielen des RPS 2010 entwickelt ist, das Bauleitplanverfahren jedoch für die 

Stadt Breuberg und ihre Einwohner von großer Bedeutung ist. Zudem wurde das Regierungs-

präsidium Darmstadt frühzeitig in die Standortbeurteilung einbezogen und es wurden keine Be-

lange vorgetragen, die der Umsetzung der Planung entgegenstehen würden.  

Das „Vorranggebiet für Landwirtschaft“ wird von einem „Vorbehaltsgebiet für besondere Kli-

mafunktionen“ überlagert. In Vorbehaltsgebieten soll bestimmten, raumbedeutsamen Funkti-

onen oder Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen 

besonderes Gewicht beigemessen werden. Bei Vorbehaltsgebieten handelt es sich somit um 

Grundsätze der Raumordnung. „Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen“ sollen von 

Bebauung und anderen Maßnahmen, die die Produktion bzw. den Transport frischer und kühler 

Luft behindern können, freigehalten werden. Planungen und Maßnahmen, die die Durchlüftung 

von klimatisch bzw. lufthygienisch belasteten Ortslagen verschlechtern können, sollen in diesen 

Gebieten vermieden werden. Die Notwendigkeit zur Beanspruchung der Planfläche, und somit 

auch des „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“, wurde zuvor aufgezeigt. Es ist da-

von auszugehen, dass die derzeitige Funktion des Plangebietes (Kaltluftproduzent und klein-

räumiger Abfluss) in ihrer Qualität durch die Planung herabgesetzt wird. Allerdings steht diesem 

Verlust ein großes, vorhandenes Kaltluftvolumen und hochaktives Kaltluftgeschehen aus den 

umliegenden weiträumigen landwirtschaftlichen Flächen und daran angrenzenden Waldflächen 

gegenüber, die sowohl das Plangebiet „Am Breitenbacher Fahrweg“ als auch die nachbarschaft-

lichen Siedlungsbereiche von Neustadt und Rai-Breitenbach weiterhin ausreichend um- und 

überströmt werden. Die Überplanung des Gebietes wird somit für vertretbar angesehen. Auch, 

da es sich um eine vergleichsweise kleine Fläche handelt und der östliche Bereich (Ausgleichs-

fläche) nicht versiegelt wird. Die Planung reagiert auf den globalen Klimaschutz, indem die Er-

richtung von PV-Anlagen auf den Dachflächen festgesetzt wurde (Reduzierung der CO2-

Emissionen). Auch sollen Teile der Dachflächen begrünt werden.   

Da die Karte des RPS 2010 im Maßstab 1:100.000 erstellt ist, ist eine parzellengenaue Katego-

risierung von Gebietsfestlegungen nicht erfolgt. Aufgrund der kleinmaßstäblichen Darstellung 

ist im vorliegenden Fall nicht genau auszusagen, ob das Plangebiet ebenfalls einem „Vorbe-

haltsgebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz“ zugeordnet ist. Gemäß dem Grundsatz 
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G6.3-2 des gültigen RPS sollen die als Abfluss- und Retentionsraum wirksamen Bereiche in 

und an Gewässern in ihrer Funktionsfähigkeit für den Hochwasserschutz, aber auch für die 

Grundwasserneubildung und für den Landschaftshaushalt erhalten werden. Insbesondere sind 

die Überschwemmungsgebiete mit ihren Retentionsräumen zu sichern und möglichst in ihrer 

Funktion zu verbessern und zu erweitern. Nach Möglichkeit sind vorbeugende dezentrale Hoch-

wasserschutzmaßnahmen flächendeckend zu realisieren. Im Falle der vorliegenden Bauleitpla-

nung sind jedoch keine festgesetzten Überschwemmungsgebiete betroffen und auch 

Fließgewässer befinden sich nicht innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes. Zwar grenzt im Osten der Breitenbach an das Plangebiet an, in 

diesem Bereich sind jedoch lediglich naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. 

Zu einer Bodenversiegelung kommt es hier nicht.  

 

Regionalplanerische Vorgaben zu Einzelhandelsvorhaben 

Mit einer geplanten Verkaufsfläche von ca. 1.500 m² für den Vollsortimenter und ca. 950 m² für 

den Lebensmitteldiscounter liegen beide Vorhaben über der allgemein anerkannten Grenze der 

Großflächigkeit von 800 m² Verkaufsfläche bzw. 1.200 m² Geschossfläche. Entsprechend sind 

die städtebaulichen und raumordnerischen Auswirkungen gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO zu prü-

fen. Daher ist in diesem Zusammenhang vordergründig auch die Zielvorgabe Z3.4.3-4, dass 

zentrenrelevanter Einzelhandel nur in zentralen Versorgungsbereichen in Vorranggebieten 

Siedlung zulässig ist, zu beachten. Zudem ist nach Maßgaben des gültigen Regionalplanes 

Südhessen 2010 (Ziel Z3.4.3-2) die „Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von großflächi-

gen Einzelhandelsvorhaben (…) grundsätzlich nur in den Ober- und Mittelzentren zulässig. (…). 

In begründeten Ausnahmefällen, z.B. für die örtliche Grundversorgung (…) ist eine Ausweisung 

auch in den zentralen Ortsteilen von Grundzentren (Unter- und Kleinzentren) zulässig. Zur Si-

cherung der Grundversorgung und unter Einhaltung der sonstigen Verträglichkeitsanforderun-

gen kann für einen (…) Lebensmittel-Vollversorger bis zu 2.000 m² Verkaufsfläche und für einen 

Lebensmitteldiscounter bis zu 1.200 m² Verkaufsfläche die Raumverträglichkeit in städtebaulich 

integrierten Lagen angenommen werden.“ Das Planvorhaben liegt somit innerhalb des o. g. 

„Verträglichkeitsfensters“ aus der Sicht der Regional- und Landesplanung. 

Wie aus dem Regionalplan wiedergegeben, können die Verträglichkeitsanforderungen und die 

Raumverträglichkeit für einen Lebensmittel-Vollversorger bis zu 2.000 m² Verkaufsfläche und 

einen Lebensmitteldiscounter bis zu 1.200 m² Verkaufsfläche „nur“ in städtebaulich integrierten 

Lagen (= städtebauliches Integrationsgebot Z.3.4.3-4) angenommen werden. Ein zentraler Ver-

sorgungsbereich konnte in der Stadt Breuberg bislang nicht abgegrenzt werden. Der Vorhaben-

standort befindet sich in einem im Regionalplan Südhessen ausgewiesenen Vorranggebiet für 

Landwirtschaft, welches von einem Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen überlagert 

wird. Das Grundstück weist aber eine gute räumliche und funktionale Verbindung zu bestehen-

den Siedlungsgebieten auf. Anschluss an den ÖPNV besteht durch eine Bushaltestelle, welche 

sich in ca. 200 m bzw. 50 m Entfernung befinden. Der Vorhabenstandort ist größtenteils von 

bebauten Flächen umgrenzt und hat an mehreren Stellen direkten Anschluss an die Wohnbe-

bauung; eine fußläufige Nahversorgungsfunktion besteht. Zudem ist der Standort für die umlie-

genden Wohngebiete sehr gut angebunden. Das siedlungsstrukturelle und städtebauliche 
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Integrationsgebot wird daher eingehalten. Der Standort wurde bereits mit dem Regierungsprä-

sidium Darmstadt abgestimmt. Zudem ist festzustellen, dass innerörtliche Erweiterungsflächen 

für großflächigen Einzelhandel in Breuberg nicht zur Verfügung stehen. Der geplante Vollver-

sorger trägt wesentlich zur Sicherung der örtlichen Nahversorgung bei und ergänzt den beste-

henden Discounter. Auch trägt das Vorhaben in erheblichem Umfang zur Verkehrsvermeidung 

bei. 

Die Auswirkungsanalyse der GMA kommt zu folgendem Ergebnis: 

„In der Gesamtbewertung ist festzustellen, dass das hier vorliegende Neubau- bzw. Erweite-

rungsvorhaben von Edeka und Netto den landes- und regionalplanerischen Zielen gerecht wird. 

So trägt das geplante Neuansiedlungsvorhaben von Edeka zur Sicherung der örtlichen Nahver-

sorgung bei und ergänzt den Bestandsmarkt Netto. Insgesamt sind keine schädlichen städte-

baulichen Auswirkungen sowohl in Breuberg, als auch im weiteren Umland durch das geplante 

Vorhaben zu erwarten. Ebenfalls trägt das Vorhaben zu einer erheblichen Reduzierung des 

Verkehrs bei.“1 Die vollständige Auswirkungsanalyse liegt der Bauleitplanung als Anlage bei.  

 

4.2 Vorbereitende Bauleitplanung: Flächennutzungsplan 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Breuberg ist das Plangebiet als „Flä-

che für die Landwirtschaft“ dargestellt. 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 

Diese Darstellung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes widerspricht der Planungsab-

sicht der Bauleitplanung, innerhalb des in Rede stehenden Bereiches die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für den großflächigen Einzelhandel zu schaffen. Aus diesem Grund ergibt sich 

das Planungserfordernis zur teilbereichsbezogenen Änderung des Flächennutzungsplanes in-

nerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Am 

Breitenbacher Fahrweg“. Fortan soll der Flächennutzungsplan ein „Sondergebiet (SO) mit der 

Zweckbestimmung Lebensmitteleinzelhandel“ darstellen. Nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB kann 

im Flächennutzungsplan zwischen der Darstellung von Sonderbauflächen und Sondergebieten 

differenziert werden. Nach dieser Vorschrift können die für die Bebauung vorgesehenen Flä-

chen im Flächennutzungsplan nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung als Bauflächen 

oder nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung als Baugebiete dargestellt werden. Nach 

der höchstrichterlichen Rechtsprechung bedarf es sowohl bei Sonderbauflächen wie auch bei 

Sondergebieten einer individuellen Zweckbestimmung, um dem Bestimmtheitserfordernis 

Rechnung zu tragen. Im vorliegenden Fall wird von der Darstellung der allgemeinen Art der 

baulichen Nutzung als Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung „großflächiger Einzelhandel“ 

Abstand genommen, da hieraus auf Ebene eines Bebauungsplanes ein Sondergebiet für ein 

 

▪ 1 Auswirkungsanalyse zum Ersatzbau eines Netto-Marktes und Neubau eines Lebensmittelmarktes in 

der Stadt Breuberg; erstellt durch die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA); Lu-

wigsburg, am 09.04.2020 
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beliebiges großflächiges Einzelhandelsvorhaben entwickelt werden dürfte, ohne dass berück-

sichtigt wäre, dass sich ein großflächiges Einzelhandelsvorhaben je nach Verkaufsfläche und 

Sortiment ganz unterschiedlich auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung, die Entwick-

lung der zentralen Versorgungsbereiche und die sonstigen in § 11 Abs. 3 BauNVO bezeichneten 

Belange auswirken kann.  

Auch wurde, gemäß der im Vorhabenplan abgebildeten Planungsabsicht, der östlich an das 

darzustellende Sondergebiet angrenzende Bereich in die Änderung des Flächennutzungspla-

nes einbezogen und hier eine naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche dargestellt, welche von 

einer Fläche für die Wasserwirtschaft überlagert wird. Die Lage der Fläche für die Wasserwirt-

schaft, welche dem Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser dienen wird, wird im Zuge 

der weiteren Entwurfsplanung noch konkretisiert und in der Planzeichnung des Flächennut-

zungsplanes angepasst. Nachrichtlich in die Änderung des Flächennutzungsplanes übernom-

men wurde ein im Nordosten gelegenes „Risikogebiet außerhalb von 

Überschwemmungsgebieten“. Aufgrund von im Plangebiet nachgewiesenen hohen Grundwas-

serständen, wurde das SO als “Vernässungsgefährdeter Bereich“ gekennzeichnet.  

 
 

 
 

Abbildung 8 Rechtswirksamer Flächennut-

zungsplan der Stadt Breuberg mit Umgrenzung 

des vorliegenden Geltungsbereiches (schwarze 

Umrandung) 

 

Abbildung 9 Vorliegende Änderung des Flä-

chennutzungsplanes in Sondergebiet, Aus-

gleichsfläche und Fläche für die Wasserwirtschaft 

mit Umgrenzung des vorliegenden Geltungsberei-

ches (schwarze Umrandung) 

 

4.3 Verbindliche Bauleitplanung: Bebauungsplan 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befindet sich außerhalb des 

im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) und außerhalb eines rechtskräftigen Be-

bauungsplanes (§ 30 BauGB). Daher ist der Planbereich als Außenbereich anzusprechen, wel-

cher nach den Reglungen des § 35 BauGB unter dem Aspekt der Bodennutzung grundsätzlich 

für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie für die weiteren in § 35 Abs. 1 BauGB be-

zeichneten - privilegierten - Vorhaben bereitsteht und daneben der gesamten Bevölkerung als 

Erholungsgebiet zur Verfügung steht. Dieser ist grundsätzlich vor zweckfremder Nutzung zu 
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schützen. Demnach wäre zunächst nach den aktuellen planungsrechtlichen Gegebenheiten 

keine bauliche Nutzung für den Einzelhandel im Plangeltungsbereich zulässig. Daher ergibt sich 

das Planungserfordernis zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Am Brei-

tenbacher Fahrweg“ mit dazugehöriger teilbereichsbezogener Änderung des Flächennutzungs-

planes.   

Es wird darüber informiert, dass die Vorhabenplanung geringfügig den räumlichen Geltungsbe-

reich des rechtswirksamen Bebauungsplanes „Industriestraße“ aus dem Jahr 1997 tangiert. Der 

Bebauungsplan „Industriestraße“ setzt im nördlichen Bereich des jetzigen Plangebietes eine 

naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche, mit dem Ziel der Sukzession, fest. Die Ausgleichsmaß-

nahme kann jedoch fast vollständig erhalten bleiben und wird in der Eingriffs- / Ausgleichsbilanz 

Berücksichtigung finden. 

 

Abbildung 10 Planteil des Bebauungsplanes „Industriestraße“ mit Kennzeichnung des Überlagerungs-

bereiches mit der vorliegenden Bauleitplanung 

(Quelle: GIS Odenwaldkreis) 

 

4.4 Aufstellungsverfahren 

4.4.1 Verfahrenswahl  

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erfolgt im sogenannten zweistufi-

gen Regelverfahren mit Erstellung eines Umweltberichtes und einer Eingriffs- / Ausgleichsbilan-

zierung. Da sich das Plangebiet im Außenbereich gemäß § 35 BauGB befindet, kann an dieser 

Stelle das Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) nicht ange-

wendet werden. Auch das Verfahren nach § 13 b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflä-

chen in das beschleunigte Verfahren) kommt nicht in Betracht, da das Verfahren nach § 13b 

BauGB sich auf die Zulässigkeit von Wohnnutzungen beschränkt und vorliegend eine Nutzung 

als großflächiger Einzelhandel geplant ist. Die erforderliche Bauleitplanung erstreckt sich daher 

auf zwei parallel zu betreibende Verfahren: 
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• die teilbereichsbezogene Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes im Gel-

tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Am Breitenbacher Fahrweg“ 

• Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Am Breitenbacher Fahrweg“ in 

Form eines qualifizierten Bebauungsplanes. 

 

FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

 

4.4.2 Der Vorhaben- und Erschließungsplan i. S. d. § 12 BauGB  

Um die Umsetzung der konkreten Planungsabsicht zur Errichtung der geplanten Lebensmittel-

märkte mit Anlagen für den ruhenden Verkehr zu sichern, hat die Stadtverordnetenversamm-

lung der Stadt Breuberg sich dafür ausgesprochen, die bauplanungsrechtlichen Grundlagen für 

die abgestimmte Bebauung mit dem städtebaulichen Instrument des „vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes“ - auch als Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) bezeichnet - zu schaffen. 

Zum Erlass eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ermächtigt die Städte und Gemein-

den § 12 BauGB. Im Gegensatz zum „normalen“ Bebauungsplan erarbeitet nicht die Stadt, son-

dern der Vorhabenträger die städtebauliche Planung, indem er einen Vorhaben- und 

Erschließungsplan ausarbeitet. Weiterhin verpflichtet sich der Vorhabenträger vertraglich ge-

genüber der Stadt / der Gemeinde, diese Planung - unter Übernahme der Planungs- und Er-

schließungskosten - in einem vertraglich vereinbarten Zeitrahmen zu realisieren. Bei dem 

Vertrag handelt es sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag i. S. d. § 54 Verwaltungsverfah-

rensgesetzt (VwVfG), dem sog. Durchführungsvertrag. Die Entscheidung über den Erlass des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes obliegt jedoch uneingeschränkt der plangebenden 

Stadt / Gemeinde. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan bedarf somit einer engen Abstim-

mung zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt und ist als eine Verknüpfung über die Best-

immungen der Bebauung mit einem entsprechenden Vertrag anzusehen. Da der Vorhaben- und 

Erschließungsplan Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird, und dessen 

Wirkungsvoraussetzung ist, bietet dieses Instrument der Stadt / Gemeinde die Sicherheit, dass 

das abgestimmte Konzept auch verwirklicht wird. Die Stadt / Gemeinde erhält somit eine schär-

fere Steuerungsmöglichkeit als beim sog. Angebotsbebauungsplan. Eine Vorgabe, welche De-

tails im Vorhaben- und Erschließungsplan abzubilden sind, ist im Baugesetzbuch nicht 

verbindlich geregelt. Die Bestimmung des Detaillierungsgrades obliegt somit der plangebenden 

Stadt / Gemeinde. Der bereits erwähnte Durchführungsvertrag ist konstitutiver Bestandteil des 

VEP i. S. d. § 12 BauGB. Ohne die vertragliche Sicherung der Durchführung von Vorhaben- und 

Erschließung wäre der VEP materiell unwirksam, weshalb es auch zwingend notwendig ist, dass 

der Vertrag vor dem Beschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB (Satzungsbeschluss) über den VEP 

abgeschlossen wird. Neben der vertraglichen Vereinbarung über die Kostenübernahme und die 

Vereinbarung über die Umsetzung des Vorhabens in einem bestimmten Zeitraum, können im 

Durchführungsvertrag auch Verpflichtungen und Einzelheiten des Vorhabens bestimmt werden, 

die über den Inhalt des Vorhaben- und Erschließungsplanes hinaus konkretisiert werden (z.B. 

bezüglich konkreten Erschließungsmaßnahmen oder Details zum Innenausbau von Gebäuden). 

Hierdurch wird der Darstellungsgehalt des Vorhaben- und Erschließungsplanes entlastet, die 
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Maßnahmen jedoch gesichert. Anders als der Vorhaben- und Erschließungsplan ist der Durch-

führungsvertrag jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und ebenfalls nicht Gegenstand 

der öffentlichen Auslegung.  

Eine weitere Besonderheit des VEP ist, dass er sich nicht auf die Festsetzungen eines verbind-

lichen städtebaulichen Ordnungsrahmens für die Zulässigkeit von Vorhaben beschränkt, son-

dern er zugleich ein eigenständiges Instrumentarium zur Realisierung der Vorhaben enthält. 

Das gesetzlich geregelte Modell des VEP stellt damit eine Verbindung aus dem städtebaulichen 

Vertrag und dem Bebauungsplan dar. Somit lässt sich im Durchführungsvertrag regeln, dass 

nur die im Vorhaben- und Erschließungsplan aufgezeigte Planung zulässig ist. Nur das be-

nannte und somit bestimmte Vorhaben ist durch die Baugenehmigungsbehörde genehmigungs-

fähig. Zur Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von im Bauantragsverfahren beantragten 

Vorhaben, muss die Stadt / Gemeinde der zuständigen Bauaufsichtsbehörde daher die ausge-

fertigten Bebauungsplanunterlagen und auch den Durchführungsvertrag samt Anlagen vorle-

gen. 

Des Weiteren entbindet die Entscheidung für einen VEP von der Anwendung des Festsetzungs-

kataloges des § 9 BauGB bzw. der BauNVO. Es ist also nicht zu beanstanden, dass die Satzung 

die Art der baulichen Nutzung nicht durch Festsetzung eines Baugebietes i. S. d. BauNVO be-

stimmt. Vielmehr genügt auch eine konkrete Beschreibung des ins Auge gefassten Vorhabens. 

Um für das konkrete Projekt lediglich die Errichtung der geplanten Lebensmittelmärkte pla-

nungsrechtlich vorzubereiten, werden die Festsetzungen - und somit auch die Festsetzung der 

Art der baulichen Nutzung - nach § 12 BauGB getroffen. Als konkrete Art der baulichen Nutzung 

kommt im vorliegenden Fall die Bezeichnung „Lebensmitteleinzelhandel“ in Frage. Die konkre-

ten Festsetzungen sind der Planzeichnung und dem Textteil zum Bebauungsplan zu entnehmen 

und werden in Kapitel 6 der Begründung „Begründung der Festsetzungen und sonstiger Plan-

inhalte“ erläutert.  

Hinsichtlich des formellen Bebauungsplanverfahrens, also des Rechtssetzungsaktes, besteht 

zwischen der Aufstellung eines VEP und eines „normalen“ Bebauungsplanes kein Unterschied.  

 

4.4.2 Verfahrensdurchführung 

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung in den politischen Gremien der Stadt Breuberg 

wurden bei der Planaufstellung, nach den Maßgaben des Baugesetzbuches, die nachstehen-

den Verfahrensschritte durchgeführt: 

__.__.____ Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über die Aufstellung des vorha-

benbezogenen Bebauungsplanes „Am Breitenbacher Fahrweg“ sowie die da-

zugehörige teilbereichsbezogene Änderung des Flächennutzungsplanes. 

__.__.____ Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses. 

__.__.____ Kenntnisnahme und Billigung der vorgelegten Vorentwürfe zur Durchführung 

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 

BauGB. 
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__.__.____ Ortsübliche Bekanntmachung über die Durchführung der frühzeitigen Beteili-

gung der Öffentlichkeit mit Bekanntgabe der Auslegungsfrist vom 

__.__.____ bis einschließlich __.__.____ und Angabe des Auslegungsortes. 

Der Öffentlichkeit wird somit innerhalb angemessener Frist Gelegenheit gege-

ben, sich über die Planungsabsicht näher zu unterrichten, diese zu erörtern 

und sich hierzu zu äußern. 

__.__.____ Anschreiben im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB; die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Auf-

gabenbereich durch die Planung berührt werden kann, wurden schriftlich 

durch Übersenden der Vorentwürfe unterrichtet und mit Fristsetzung bis ein-

schließlich __.__.____ zur Stellungnahme sowie zur Äußerung auch im Hin-

blick auf den erforderlichen Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

aufgefordert. 

__.__.____ Die Stadtverordnetenversammlung hat die aus der frühzeitigen Beteiligung 

der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der Behörden und sonstigen Trä-

gern öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) abgegebenen Anregungen in 

ihrer Sitzung vom __.__.____ geprüft und beschlossen.  

__.__.____ Beschlussfassung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der teilbe-

reichsbezogenen Änderung des Flächennutzungsplanes durch die Stadtver-

ordnetenversammlung zur Durchführung der förmlichen Beteiligung. 

__.__.____ Ortsübliche Bekanntmachung über die Durchführung der förmlichen Beteili-

gung der Öffentlichkeit mit Bekanntgabe der Auslegungsfrist vom __.__.____ 

bis einschließlich __.__.____ und Angabe des Auslegungsortes. Der Öffent-

lichkeit wird somit Gelegenheit gegeben, sich über die Planung näher zu un-

terrichten, diese zu erörtern und sich hierzu zu äußern. 

__.__.____ Durchführung der förmlichen Beteiligung und Unterrichtung der Behörden und 

sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durch An-

schreiben vom __.__.____ mit Fristsetzung bis einschließlich __.__.____. 

__.__.____ Behandlung und Beschlussfassung über die im Rahmen der förmlichen Betei-

ligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen 

gemäß der vorgelegten Abwägungstabelle und den darin enthaltenen Be-

schlussvorschlägen sowie endgültige Beschlussfassung (Feststellungsbe-

schluss) über die teilbereichsbezogene Änderung des rechtswirksamen 

Flächennutzungsplanes und Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes „Am Breitenbacher Fahrweg“ als Satzung gemäß § 10 BauGB (Sat-

zungsbeschluss). 

 

Das Kapitel wird im Zuge des Aufstellungsverfahrens sukzessive vervollständigt. 

 

4.4.3 Darstellung abwägungsrelevanter Anpassungen des Planinhaltes 

Im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und 

privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen; dazu sind zunächst 
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die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und 

zu bewerten. Das Abwägungsgebot ist dann verletzt, wenn eine sachgerechte Abwägung über-

haupt nicht stattfindet, wenn in die Abwägung Belange nicht eingestellt werden, die nach Lage 

der Dinge hätten eingestellt werden müssen, wenn die Bedeutung der betroffenen Belange ver-

kannt oder wenn der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten Belangen in einer 

Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis 

steht. Innerhalb des so gezogenen Rahmens ist dem Abwägungserfordernis genügt, wenn sich 

die Plangeberin im Widerstreit verschiedener Belange für die Bevorzugung des einen und damit 

notwendigerweise für die Zurückstellung des anderen Belangs entscheidet. (u. a. OVG NRW, 

Urt. v. 19.07.2013 – 10 D 107/11.NE –, juris).  

Das Kapitel wird im Zuge des Aufstellungsverfahrens vervollständigt. 

5 Fachplanungen und sonstige Planungsgrundlagen 

 

5.1 Erschließungsanlagen 

Die äußere Erschließung des Plangebietes ist durch bereits vorhandene Erschließungsanlagen 

vorgegeben. Die interne Erschließung des Marktgeländes ist herzustellen.  

 

5.1.1 Technische Ver- und Entsorgung 

Niederschlagswasserbewirtschaftung: 

Die wasserwirtschaftlichen Zielvorgaben (Stichwort: Rückhalt vor direkter Ableitung) favorisiert 

hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung eine Versickerung am Entstehungsort. Im vor-

liegenden Fall wurde durch das ausgeführte Bodengutachten ein Wasserdurchlässigkeitswert 

kf < 1,0 x 10-6 m/s ermittelt. Dadurch sind die diesbezüglichen Mindestanforderungen des 

DVWK-Arbeitsblattes A 138 nicht erfüllbar. Das aus dem Planungsraum anfallende Nieder-

schlagswasser soll daher zentral zurückgehalten und gedrosselt in den Breitenbach eingeleitet 

werden. Die ingenieurmäßige Bemessung der Niederschlagswasserbewirtschaftung erfolgt 

nach dem Arbeitsblatt DWA-A 102 Teil 2 und dem Arbeitsblatt DWA-A 117. Die Bemessungs-

häufigkeit sowie die Einleitungsmenge in den Breitenbach sind mit den zuständigen Behörden 

abzustimmen. 

Schmutzwassersystem: 

Das Schmutzwasser des Planungsraumes soll gesammelt an das örtliche Kanalnetz ange-

schlossen werden. Der Übergabepunkt beziehungsweise die Einleitstelle in das vorhandene 

Kanalnetz ist mit dem Betreiber abzustimmen. Der Anschluss kann vermutlich in freigefälle Ka-

nal im Bereich der Lindenstraße (K100) erfolgen.  
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Wasserversorgung: 

Die Trinkwasserversorgung kann über eine Anbindung an das örtliche Wasserversorgungsnetz 

erfolgen. Der Anbindungspunkt ist mit dem Betreiber abzustimmen. Bei einem Anbindungspunkt 

in der Lindenstraße wäre eine Zuleitungslänge von rund 200 Metern, bei einer Anbindung im 

Bereich Kreuzung Lindenstraße/Breitenbacher Straße/ L3259 eine Zuleitungslänge von rund 

100 Metern notwendig.  

Brandschutz: 

Die Löschwasserversorgung kann über eine Anbindung an das örtliche Wasserversorgungsnetz 

erfolgen. Der Anbindungspunkt ist mit dem Betreiber abzustimmen. Bei einem Anbindungspunkt 

in der Lindenstraße wäre eine Zuleitungslänge von rund 200 Metern, bei einer Anbindung im 

Bereich Kreuzung Lindenstraße/Breitenbacher Straße/ L3259 eine Zuleitungslänge von rund 

100 Metern notwendig. Die über das Bestandsnetz vorhandenen Betriebswasserdrücke und 

Zuflussmengen sind mit dem Betreiber abzustimmen. Sofern diese für die Brandschutztechni-

schen Vorgaben nicht ausreichen sind zusätzliche Brandschutzbehälter vorzusehen.  

Stromversorgung: 

Zur Versorgung der Märkte mit elektrischer Energie soll auf den Dachflächen eine Photovolta-

ikanlage errichten werden. Auch der Anschluss an das Bestandsnetz ist möglich und notwendig. 

Eine Detailabstimmung mit dem Versorgungsträger wird erfolgen. 

Gasversorgung: 

Zur Versorgung der Märkte bedarf eines Gasanschlusses. Eine Detailabstimmung mit dem Ver-

sorgungsträger wird erfolgen. 

 

5.1.2 Verkehrsanlagen 

Die in Rede stehende Fläche liegt östlich der Landesstraße L 3259 und nördlich der Linden-

straße am unmittelbaren westlichen Ortsrand der Ortslage Rai-Breitenbach. Die geplanten Ein-

zelhandelsnutzungen sollen über die Lindenstraße zum vorhandenen Knotenpunkt mit der 

Breitenbacher Straße und der L 3259 an das überörtliche Straßennetz angebunden werden; sie 

sind so auch gut an die nahegelegene Bundesstraße B 426 angebunden. 

Zur Realisierung des Vorhabens zur Errichtung zweier Lebensmittelmärkte wird der vorliegende 

vorhabenbezogene Bebauungsplan aufgestellt. Um das Bebauungsplanverfahren bezüglich der 

verkehrlichen Belange sach- und fachgerecht zu begleiten, wurde bereits im Jahr 2020 das 

Verkehrsplanungsbüro Freudl aus Darmstadt mit einer Verkehrsuntersuchung beauftragt. Maß-

gebliches Ziel der durchzuführenden verkehrsplanerischen Bewertung war die überschlägige 

Abschätzung der induzierten Verkehre und der dadurch hervorgerufenen Wirkungen auf das 

umgebende Straßennetz (u.a. auf die o.g. Landesstraße) durch den Nachweis der Leistungsfä-

higkeit. 

Der Endbericht der Verkehrsuntersuchung, welcher fortan als Anhang zur Begründung geführt 

und somit im Zuge der Beteiligung an der Bauleitplanung offengelegt wird, kommt zu folgendem 

Resümee: 
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„Die Stadt Breuberg plant die Ansiedelung zweier Nahversorgungsmärkte zwischen den beiden 

Stadtteilen Neustadt und Rai-Breitenbach. Auf einer im Bestand landwirtschaftlich genutzten 

Fläche sollen die beiden Märkte über ca. 2.500 m² Verkaufsfläche verfügen. Unter Anwendung 

des einschlägigen Regelwerks wurde dafür eine Prognose des durch die Kunden und Beschäf-

tigten induzierten Verkehrs erstellt, daraus die Anteile des Kfz-Verkehrs abgeleitet und auf das 

umgebende Straßennetz verteilt. Die resultierenden Verkehrsbelastungen wurden ermittelt 

durch Überlagerung der Prognosebelastungen mit den Bestandszahlen und mit den Einflüssen 

des Nullfalles. 

Der durch die geplante gewerbliche Nutzung induzierte Neuverkehr wird zu Mehrbelastungen 

im umgebenden Straßennetz führen – in erster Linie in der Lindenstraße, im Weiteren auf der 

Landesstraße L 3259 und in der Breitenbacher Straße. Die Zuwächse in den betroffenen Stra-

ßen erreichen in der Summe Größenordnungen, die – soweit betroffen – mit der Randnutzung 

Wohnen gut verträglich sind und stehen im Einklang mit dem gültigen Regelwerk. 

Das in Rede stehende Vorhaben der Stadt Breuberg ist aus verkehrlicher Sicht positiv zu be-

werten; dessen Realisierung wird keine unangemessen hohen oder unzumutbaren Verkehrsbe-

lastungen generieren. Die unvermeidlichen Einschränkungen bezüglich der Verkehrsqualität 

bewegen sich in zumutbaren Dimensionen; befürchtete Restriktionen bezüglich der Verkehrssi-

cherheit sind nicht zu erwarten bzw. können durch Einrichtung von Abbiegespuren und Que-

rungshilfen auf das „übliche Maß“ beschränkt werden. 

Der zu erwartende Neuverkehr wird in einem leistungsfähigen Straßennetz (Landesstraße) auf-

treten, welches in der vor- und in der nachmittäglichen Spitzenstunde moderat belastet ist und 

somit zusätzliche Verkehrsbelastungen ohne Beeinträchtigungen abwickeln kann. 

Die für den Fußgänger- und Radverkehr eintretende Verkehrssituation wird durch die geplanten 

Maßnahmen (Abbiegespur, Querungshilfen, Radwegangebote,…) im Zuge der Markterrichtung 

in angemessener Weise gelöst; für beide Verkehrsarten ergeben sich die im Straßenverkehr 

üblichen verkehrlichen Anforderungen bei hinreichender Verkehrssicherheit. 

Eine Verbesserung der Gesamtsituation im Zuge der Landesstraße L 3259, die unabhängig von 

der in Rede stehenden Maßnahme seit langem in den politischen Diskussionen der Stadt Breu-

berg angemahnt wird, könnte durch den Bau eines Kreisverkehrs geschaffen werden – die An-

siedelung der beiden Einkaufsmärkte erfordert dies nicht.“2 

Die Erreichbarkeit der Planfläche für den Fußgänger- und Radverkehr kann dem Grunde nach 

über das bestehende Wegenetz gewährleistet werden. Von/nach Neustadt stellt die Industrie-

straße bzw. ihre östliche Verlängerung eine geeignete Radwegeerschließung dar, von/nach 

Rai-Breitenbach kann der Radverkehr über den asphaltierten, in Nord-Süd-Richtung verlaufen-

den landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg abgewickelt werden. Gleichwohl ist davon auszuge-

hen, dass auch im Zuge der Breitenbacher Straße Radverkehr von/zu den Märkten fließen wird, 

 

2 Nahrversorgungszentrum „Am Breitenbacher Fahrweg“ – Verkehrsuntersuchung; Freudl Verkehrspla-

nung; 23.07.2020, Darmstadt 
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welcher dann den Knotenpunkt mit der L 3259 quert. Dieser ist von jeder Stelle aus sehr gut 

einsehbar und groß, er verfügt über ausreichend Aufstellflächen – er weist die befriedigende 

Verkehrsqualitätsstufe C auf, bei der für den Radverkehr längere Wartezeiten einher gehen 

können. Die gleichen Aussagen zum Radverkehr gelten analog auch für den Fußgängerverkehr 

– mit der Ergänzung, dass dieser noch deutlich umwegempfindlicher ist, als der Radverkehr. 

Die Tatsache, dass aufgrund der Entfernungen (zumindest bezogen auf Neustadt) mit relativ 

geringem Fußgängerverkehr zu rechnen ist, darf hier nicht abmindernd angeführt werden. Nach 

der erbrachten Verkehrsuntersuchung sollte in der Lindenstraße ein separater Radweg zwi-

schen dem Marktzugang und der bebauten Ortslage Rai-Breitenbach hergestellt werden und 

auf der Nordseite der Fläche sollte eine Anbindung an den dort verlaufenden Radweg geschaf-

fen werden. Die Verbindung vom Planstandort zum nördlich gelegenen Geh- und Radweg 

wurde in der Vorhabenplanung berücksichtigt, dies aufgrund der Höhenunterschiede zwischen 

dem Marktgelände und dem Geh- und Radweg jedoch lediglich als Fußweg (Treppe/Rampe). 

Eine Verbesserung der Überquerbarkeit der Landesstraße L 3259 kann durch den Bau einer 

Querungshilfe an dieser Stelle herbeigeführt werden; alternativ könnte dies durch einen Kreis-

verkehr erfolgen – allerdings ist die Marktansiedelung für den Kreisverkehr nicht als ursächlich 

anzusehen.  

Zum Umgang mit den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung des Verkehrsplanungsbüros 

Freudl fand am 07. Oktober 2021 ein Abstimmungsgespräch zwischen dem Straßenbaulastträ-

ger Hessen Mobil, der Stadt Breuberg (Stadtverwaltung), dem Planungsteam Jakobs Gänssle 

GmbH (Erschließungsplanungsbüro aus Breuberg) und dem Vorhabenträger / Investor statt. 

Folgende Ergebnisse wurden protokollarisch festgehalten: 

Linksabbiegespuren: 

Die heutige Knotenpunktgestaltung entspricht nicht dem aktuellen Regelwerk. Da der Knoten-

punkt bis dato nicht als Unfallhäufungspunkt in Erscheinung getreten ist, besteht aus Sicht des 

Straßenbaulastträgers Hessen Mobil kein Handlungsbedarf. Ebenso zeigen die Berechnungen 

zur Verkehrsablaufqualität in Bezug auf die geplante Ansiedlung eines Marktgeländes an der K 

101 (Lindenstraße an der Zufahrt nach Rai-Breitenbach) keinen Handlungsbedarf in Bezug auf 

die Leistungsfähigkeit auf. Der Straßenbaulastträger behält sich jedoch für den Fall vor, wenn 

sich nach der Markteröffnung in einem Zeitraum von drei Jahren der Knotenpunkt zu einem 

Unfallhäufungspunkt entwickeln sollte, die Ergänzung um Linksabbiegespuren zu Lasten des 

Marktentwicklers (Verursacher aufgrund des höheren Verkehrsaufkommens nach Einschätzung 

des Straßenbaulastträgers) zu fordern. 

Querungsstelle im Zuge der L 3259: 

Die Kosten für die Errichtung einer Querungsstelle fallen in die Zuständigkeit des Straßenbau-

lastträgers Hessen Mobil, der dort jedoch keinen Handlungsbedarf sieht, da der Knoten kein 

Unfallhäufungspunkt darstellt.  

Kleiner Kreisverkehrsplatz: 

Aus Sicht des Planungsteams Jakobs Gänssle GmbH sowie der Stadt Breuberg stellt ein Kreis-

verkehrsplatz an dieser Stelle die Lösung für viele Probleme dar. Durch das reduzierte Ge-

schwindigkeitsprofil im Zufahrtsbereich ist eine sichere Querung der Äste inkl. Fahrbahnteiler 
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möglich. Ebenso reduziert sich die Schwere der Abbiegeunfälle. Auch der Straßenbaulastträger 

Hessen Mobil steht dem Vorhaben dem Grunde nach nicht ablehnend gegenüber, jedoch wird 

keinerlei finanzielle Unterstützung eingeräumt.  

Die Ergebnisse des Abstimmungsgespräches vom 07. Oktober 2021 zeigen auf, dass der Stra-

ßenbaulastträger Hessen Mobil aktuell keine Veranlassung zur Errichtung von Linksabbiege-

spuren, Querungsstelle und Kreisverkehrsplatz sieht. Ebenso zeigen die Berechnungen zur 

Verkehrsablaufqualität in Bezug auf die geplante Ansiedlung eines Marktgeländes an Linden-

straße an der Zufahrt nach Rai-Breitenbach keinen Handlungsbedarf in Bezug auf die Leis-

tungsfähigkeit auf. Somit werden die drei verkehrstechnischen Punkte in der Aufstellung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nicht berücksichtigt. Ebenfalls wird die Anlage eines 

Radweges in der Lindenstraße nicht berücksichtigt. Aktuell wird vom Landkreis für alle Kommu-

nen im Odenwaldkreis eine Radwegekonzeption erarbeitet. Die Ergebnisse der Radwegekon-

zeption bleiben abzuwarten.  

Die Andienung der Fläche durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wird über die 

Haltestelle „Rai-Breitenbach Ort“ in rund 50 bis 60 m südöstlicher Entfernung in der Linden-

straße sowie über die Haltestelle „Neustadt Breitenbacher Straße“, die knapp 300 m westlich 

des künftigen Zugangs liegt, gewährleistet. Angedient werden die Haltestellen durch die Busli-

nien 20 bzw. 21, die werktags ca. im Sunden-Takt pro Richtung mit einzelnen Verdichtungen 

verkehren. 

 

5.2 Umweltschützende Belange 

5.2.1 Umweltprüfung 

Mit Inkrafttreten des Europarechtsanpassungsgesetzes Bau (EAG Bau) am 20.07.2004 sind 

zahlreiche Änderungen des BauGB, daneben u. a. auch Änderungen des Raumordnungsge-

setzes (ROG) und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), verbindlich 

geworden. Anlass für das EAG Bau ist die Umsetzung der EU-Richtlinien über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (Richtlinie 2001/42/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001, Plan-UP-Richtlinie). 

Die Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie im Bereich der Bauleitplanung erfolgt in der Weise, dass 

grundsätzlich alle Bauleitpläne einer Umweltprüfung zu unterziehen sind. Eine Ausnahme be-

steht nur für bestandssichernde bzw. -ordnende Bauleitpläne, die im vereinfachten Verfahren 

nach § 13 BauGB aufgestellt bzw. geändert werden. 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 

7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

§ 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB bestimmt, dass das Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung 

zu berücksichtigen ist. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hängen von der je-

weiligen Planungssituation ab und werden von der Stadt/Gemeinde festgelegt (§ 2 Abs. 4 

BauGB). Die im Rahmen der Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Umweltbelange sind 
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im Umweltbericht als Teil der Begründung des Bauleitplans darzulegen (§ 2a BauGB). Die Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 

Planung berührt wird, werden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung aufgefordert, Hin-

weise zum Detaillierungsgrad / Umfang des Umweltberichtes zu geben. Der Umweltbe-

richt, als gesonderter Teil der Begründung, wird integraler Bestandteil der vorliegenden 

Bauleitplanung und im Zuge der weiteren Entwurfsplanung erarbeitet. Der Umweltbericht wird 

im Zuge der förmlichen Beteiligung nach §§ 3,4 Abs. 2 BauGB vorgelegt.  

FFH-Gebiete, Europäische Vogelschutzgebiete sowie Natur- oder Landschaftsschutzgebiete 

sind von der Planung nicht betroffen. 

 

5.2.2 Eingriffs- / Ausgleichsplanung 

Die Frage des naturschutzrechtlichen Eingriffs ist in die bauleitplanerische Abwägung einzu-

stellen. Eingriffe aufgrund einer verbindlichen Bauleitplanung resultieren grundsätzlich durch 

eine geplante Überbauung bzw. Befestigung bislang unbefestigter Bodenflächen. Zur genauen 

Ermittlung des naturschutzrechtlichen Eingriffes und des notwendigen Kompensations-

bedarfs wird im Zuge der Bauleitplanung noch eine Bilanzierung nach der Kompensati-

onsverordnung (KompensationsVO) des Hessischen Ministers für Umwelt, ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz im Rahmen des Umweltberichtes vorgenommen. Die Bi-

lanz und das Ausgleichskonzept wird im Zuge der förmlichen Beteiligung nach §§ 3,4 

Abs. 2 BauGB vorgelegt.  

 

5.2.3 Artenschutz 

Durch die Novellierungen des BNatSchG vom 12.12.2007 und 29.07.2009 (seit 01.03.2010 in 

Kraft) wurde das deutsche Artenschutzrecht an die europarechtlichen Vorgaben angepasst. 

Der Bundesgesetzgeber hat hier durch die Neufassung der §§ 44, 45 BNatSchG die europa-

rechtlichen Regelungen zum Artenschutz, die sich aus der FFH-Richtlinie und der Vogelschutz-

richtlinie ergeben, umgesetzt. Vor diesem Hintergrund müssen die Artenschutzbelange bei 

allen Bauleitplanverfahren und baurechtlichen Genehmigungsverfahren beachtet werden. 

In diesem Sinne wird im Zuge der weiteren Entwurfsplanung für das vorliegende Bauleitplan-

verfahren fachgutachterlich geprüft, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 

Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle 

heimischen europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) durch das Vorha-

ben ausgelöst werden können. So ist verboten: 

▪ wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 
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▪ wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

▪ Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

▪ wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören (Zugriffsverbote). 

Die Begründung wird nach Vorliegen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages um des-

sen Ergebnisse ergänzt. Im Zuge der Artenschutzuntersuchung ist zu prüfen, inwieweit das 

geplante Vorhaben mit den Anforderungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG vereinbar ist. Dabei ist 

zu ermitteln, ob vorhabenbedingt Auswirkungen zu erwarten sind, die unter die dort genannten, 

und zuvor aufgezeigten, Verbotstatbestände fallen. Sollte dies der Fall sein, so ist für die rele-

vanten Arten zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG gegeben sind. Die Artenschutzprüfung hat entsprechend der Vorgaben des Leitfa-

dens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (12/2015) zu erfolgen.  

Nach erster Einschätzung besteht eine Betrachtungsrelevanz für die Gruppe der Vögel (insb. 

Feldlerche und Goldammer) und das Vorkommen des artenschutzrechtlich bedeutsamen Feld-

hamsters. Für Säugetiere wie Fledermäuse und Haselmaus, für Reptilien, Fische, Amphibien, 

Libellen, Heuschrecken, Tagfalter totholzbesiedelnde Käfer und sonstige Arten wird aufgrund 

der stark befahrenen Bundesstraße und die fehlenden Lebensraumstrukturen bzw. die fehlen-

den Standorteigenschaften keine Betroffenheit erkannt.   

 

5.2.4 Bodenschutz 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes, der u.a. im § 202 BauGB gefordert wird, sind Maßnah-

men zur Erhaltung und zum Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens – vor Vernich-

tung oder Vergeudung vorzusehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des 

Bodenschutzes wird hingewiesen. Die einschlägig bekannten Richtlinien, Verordnungen und 

Regelwerke sind zu beachten. 

Bei eventuell erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Plangebietes darf der 

Oberboden des ursprünglichen Geländes nicht überschüttet werden, sondern er ist zuvor abzu-

schieben. Für Auffüllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (natürlicher Boden) zu verwen-

den. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Oberboden 

und Unterboden durchzuführen. Es wird daher empfohlen, den anfallenden Erdaushub nach 

Möglichkeit auf den Baugrundstücken wieder zu verwenden. Im Sinne einer behutsamen Um-

weltvorsorge ist die Vermeidung bzw. Verwertung von Erdaushub auf den Baugrundstücken 

einer Deponierung vorzuziehen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Oberboden auf den 

verbleibenden Freiflächen ist nicht zulässig. 
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Notwendige Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach-feuchtem Boden und bei nie-

derschlagsfreier Witterung erfolgen; dabei sind die Bearbeitbarkeitsgrenzen nach DIN 18915 zu 

beachten. 

Bodengutachten 

Das Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner GmbH aus Wiesbaden wurde für eine Bau-

grunderkundung und Gründungsberatung sowie orientierende umwelttechnische Deklarations-

analysen beauftragt. Eine erste Untersuchung mit Ergebnisbericht fand bereits im Jahr 2019 

statt, welche nun mit Endbericht vom 02. Mai 2022 ergänzt wurde.   

Im Rahmen der ersten Untersuchungskampagnen 2019 wurden im Grundrissbereich der Markt-

standorte und der angrenzenden geplanten Verkehrsflächen je 10 Rammkernsondierungen im 

Durchmesser 50 mm und 10 Sondierungen mit der schweren Rammsonde ausgeführt. Im Rah-

men der aktuellen Ergänzungsuntersuchungen wurden nun im Bereich des zukünftigen Lebens-

mitteldiscounters zwei weitere Sondierungen mit der schweren Rammsonde und eine 

Rammkernsondierung ausgeführt. Außerdem wurde eine weitere Rammkernsondierung im Be-

reich der zukünftigen Verkehrsflächen angeordnet. Weiter wurden sechs Rammkernsondierun-

gen im Bereich der zukünftigen Ausgleichsfläche / Fläche für die Wasserwirtschaft ausgeführt, 

um dort die Untergrundvoraussetzungen für eine planmäßige / gezielte Versickerung von Nie-

derschlagswasser zu prüfen. 

Die Lage der alten und der neuen Aufschlusspunkte ist der nachfolgenden Abbildung zu ent-

nehmen. 

 

Abbildung 11 Lageplan mit Sondierungspunkten 

(Quelle: Baugrundgutachten der Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner GmbH 
aus Wiesbaden) 
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Nachfolgend werden einige Inhalte des Bodengutachtens wiedergegeben. Es wird deutlich da-

rauf hingewiesen, dass nicht die vollständigen Belange aus dem Gutachten entnommen wur-

den. Auf das der Bauleitplanung beiliegende Gutachten wird hingewiesen.  

 

Schichtenfolge und der Schichtenverlauf  

I) Bereich Marktstandort und Versickerungsfläche 

Nach dem Ergebnis der Rammkernsondierungen steht im gesamten Bereich unter einer dünnen 

oberflächennahen durchwurzelten Schicht aus Ober- bzw. Ackerboden Lösslehm über Löss an, 

welcher granulometrisch als Schluff mit meist schwach sandigen bis sandigen und schwach 

tonigen bis tonigen Beimengungen zu beschreiben ist. Vereinzelt kommen auch einzelne Kies-

körner darin vor. 

Die Konsistenz ist oberflächennah meist steif und dann mit zunehmender Tiefe weich bis steif 

bzw. steif, vereinzelt jedoch auch nur weich. Dabei ist jedoch zu beachten, dass verfahrensbe-

dingt, also durch das Einvibrieren des Rammkernrohres, das Wasser im Boden kapillar aufsteigt 

und den Boden im Kernmarsch gegenüber den Bedingungen in situ zusätzlich vernässt, was 

dann erfahrungsgemäß zu einer zu negativen Beurteilung der Konsistenz führt. Die parallel aus-

geführten Sondierungen mit der schweren Rammsonde zeigen allerdings bereichsweise eben-

falls nur sehr geringe Sondierwiderstände pro 10 cm Eindringtiefe, so dass hier de facto 

tatsächlich davon auszugehen ist, dass im gründungsrelevanten Tiefenbereich auch Zonen mit 

einer Konsistenz geringer als steif vorliegen. 

II) Ausgleichs-/ Versickerungsfläche 

Die Bohrergebnisse der RKS III bis RKS VIII zeigen in den ersten Dezimetern einen durch die 

bisherige Landwirtschaft beeinflussten Bodenhorizont in einer mittleren Stärke von etwa 1 m. 

Es handelt sich hier um einen bindigen bis gemischtkörnigen Boden mit Anteilen an Pflanzen- 

und Wurzelresten. Außerdem liegen in den oberen ca. 0,60 m bei RKS VI auch geringe Anteile 

an Ziegelbruch vor und bei RKS VIII wurden im Bohrgut sehr geringe Betonreste vorgefunden. 

Darunter folgt dann jeweils bis zur planmäßigen Endtiefe der Aufschlüsse bei 3 m unter GOK 

Schluff mit schwach sandigen und z. T. auch stark sandigen Beimengungen. Die Konsistenz 

dieses Schichtgliedes ist breiig bis weich bzw. weich, was auf den zumindest in Teilbereichen 

festgestellten Einfluss von Wasser im Boden zurückzuführen ist, d. h. es liegt hier weiter oben 

im Hang eine lokale Schichtwasserführung vor und es muss in Verbindung mit der unmittelbaren 

Nähe des Breitenbaches am Hangfuß davon ausgegangen werden, dass hier in der Vergan-

genheit durch eine Hochwasserführung des Breitenbaches auch Hochflutlehme in geringer Kon-

sistenz abgelagert wurden. 

 

Grundwasser 

Grundwasser wurden zum Zeitpunkt der Aufschlussarbeiten, also zum einen Ende Februar 

2019 und zum anderen Ende März 2022, vereinzelt in wasserführenden "Sandschichten" in un-

terschiedlichen Tiefen angetroffen. Ein durchgängig wasserführender Horizont ist jedoch nicht 

vorhanden. Aufgrund der Topografie des Geländes ist davon auszugehen, dass es sich hier um 
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eine lokale / jahreszeitlich begrenzte Schichtwasserführung handelt, die generalisierend hang-

aufwärts entsteht und zur Talaue des Breitenbaches hin entwässert. 

Die Angabe eines sog. Bau- und Bemessungswasserstandes ist im klassischen Sinn unter die-

sen Voraussetzungen nicht sinnvoll möglich. 

Hinweis: Der Geltungsbereich der Bauleitplanung ist als vernässungsgefährdeter Bereich zu 
kennzeichnen.  

 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Die planmäßige / gezielte Versickerung von Niederschlagswasser ist im Plangebiet aufgrund 

der festgestellten Untergrundverhältnisse nicht möglich, d. h. der Wasserdurchlässigkeitsbei-

wert kf der im gesamten Baufeld bis in größere Tiefe anstehenden bindigen Böden ist < 1,0 x 

10-6 m/s und erfüllt dementsprechend nicht die diesbezüglichen Mindestanforderungen des 

DVWK-Arbeitsblatts A 138. 

Die obige Feststellung gilt sowohl für das eigentliche Baufeld als auch für den geplanten Bereich 

der Ausgleichsfläche / Fläche für die Wasserwirtschaft, zumal dort dann am Hangfuß auch ein 

Einfluss von zeitweilig auftretendem Hochwasser im Bereich des Breitenbaches zu beachten 

ist. Es wird deshalb empfohlen, das Oberflächenwasser im Bereich der zukünftig versiegelten 

Flächen zu sammeln und über ein Erdfilterbecken zu leiten sowie das Wasser dann in den Brei-

tenbach abzuschlagen.3 

 

5.2.5 Altlasten 

Das bereits im vorherigen Kapitel erwähnte Gutachten über die Baugrunderkundung und Grün-

dungsberatung sowie orientierende umwelttechnische Deklarationsanalysen des Baugrundin-

stitutes Franke-Meißner und Partner GmbH aus Wiesbaden kommt zu dem Ergebnis, dass 

außer das Analyseergebnis für die Probe CP 2 aus RKS 6 (Lage innerhalb der Ausgleichsfläche; 

vgl. Gutachten), keine analytischen Auffälligkeiten vorliegen, d. h. die untersuchten Materialien 

sind jeweils abfalltechnisch der LAGA-Kategorie Z0 für die Bodenart Lehm / Schluff zuzuordnen 

und können in chemischer Hinsicht uneingeschränkt wiederverwertet werden. 

Abweichend davon weist die zuvor genannte Probe aus RKS 6 auffällig erhöhte Analysegehalte 

für die Parameter Arsen und Blei im Feststoff auf. Außerdem ist der TOC-Gehalt leicht erhöht. 

Aufgrund des Arsengehaltes ist das Material der LAGA-Kategorie Z2 zuzuordnen. Dieser Ana-

lysebefund fällt mit dem Ergebnis der Bohrgutansprache für RKS 6 zusammen, d. h. hier wurde 

im ersten Meter ein Anteil an Ziegelbruch, Splitt und Schlacke nachgewiesen. Möglicherweise 

 

▪ 3 Baugrunderkundung und Gründungsberatung sowie orientierende umwelttechnische Deklarations-

analysen, ergänzende Untersuchungen (1. Nachtrag zum Gutachten vom 12.03.2019); erstellt durch 

das Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner GmbH; Wiesbaden, am 02.05.2022 
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sind die Nachweise für die Parameter Arsen und Blei mit dem Vorkommen der Schlacke verge-

sellschaftet. Wenn in diesem Bereich zukünftig Erdarbeiten stattfinden sollten, dann muss der 

betroffene Bodenhorizont beim Aushub separiert werden und kann dann im Sinne des gelten-

den Abfallrechtes nicht wieder vor Ort in zukünftig nicht überbauten / nicht versiegelten Berei-

chen eingebaut werden, d. h. im Bedarfsfall ist zu prüfen, ob z. B. nach dem Vermischen des 

Materials mit einem hydraulischen Bindemittel der Einbau unterhalb des zukünftigen Hochbaus 

möglich ist. Weiter ist in Verbindung mit diesem Ergebnis zu beachten, dass, wie schon auf-

grund der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse festgestellt, eine planmäßige / ge-

zielte Versickerung von Niederschlagswasser im Umfeld des Bohransatzpunktes der RKS VI 

generell ausscheidet, es sei denn, man würde hier "großzügig" und wirtschaftlich aufwendig, 

sowieso einen großflächigen Bodenaustausch im Hinblick auf den Einbau von versickerungsfä-

higem Material vornehmen. Letzteres wäre dann aber wiederum kontraproduktiv im Hinblick auf 

die in diesem Bereich geplante Ausgleichsfläche respektive die Pflanzenverträglichkeit einer 

solchen Maßnahme. Hierauf ist in der weiteren Entwurfsplanung einzugehen und ggf. erforder-

liche Maßnahmen sind mit den betroffenen Behörden abzustimmen. 4  

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Ausführungen zu „Altlasten“ aus dem vor-

liegenden Bodengutachten übernommen wurden. Um einen vollständigen Überblick über die 

umwelttechnischen Untersuchungen / chemische Analysen zur abfalltechnischen Voreinstufung 

der zukünftig anfallenden Aushubmassen zu erlangen, wird auf das der Bauleitplanung beilie-

gende Gutachten verwiesen.  

Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in 

den Boden erfordern, auf sensorische Auffälligkeiten zu achten ist. Ergeben sich bei den Erd-

arbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind 

diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung 

Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber 

hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen.  

Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs.3 Bundes-Bodenschutzgesetz sind Be-

einträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 

erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen.  

 

5.2.6 Denkmalschutz 

Innerhalb des Planbereiches und in dessen unmittelbarer Umgebung sind keine geschützten 

Kulturgüter bekannt. Dennoch wird auch zu diesem Thema ein Texthinweis aufgenommen, wo-

nach aus heutiger Sicht nicht zu erwartende Bodenfunde der zuständigen Behörde zu melden 

sind. 

 

▪ 4 Baugrunderkundung und Gründungsberatung sowie orientierende umwelttechnische Deklarations-

analysen, ergänzende Untersuchungen (1. Nachtrag zum Gutachten vom 12.03.2019); erstellt durch 

das Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner GmbH; Wiesbaden, am 02.05.2022 
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5.2.7 Immissionsschutz 

Um Konflikte zwischen unverträglichen Nutzungen zu vermeiden, sollen diese im Rahmen der 

Bauleitplanung räumlich angemessen voneinander getrennt werden. Dieses Trennungsgebot, 

welches aus § 50 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImschG) hergeleitet ist, sieht vor, 

dass z. B. eine reine Wohnnutzung nicht direkt neben einer gewerblichen, geräuschintensiven 

Nutzung entstehen soll. Dieser Grundsatz gilt in erster Linie für Bauleitplanungen bisher unbe-

bauter Gebiete. 

Betrachtet man das Plangebiet in Verbindung mit der Vorhabenplanung und dessen räumlichen 

Umfeld wird deutlich, dass nördlich der Vorhabenfläche eine Kleingartenanlage gelegen ist. 

Kleingartengebiete sind nicht als Wohngebiete anzusehen. Der Immissionsrichtwert für die 

Tagzeit (55 dB (A)) gilt ebenfalls nachts. Von schädlichen Beeinträchtigungen der Kleingarten-

anlage ist allerdings ohnehin nicht auszugehen, denn zum einen sind die Einzelhandelsmärkte 

nicht im Nachtzeitraum (nach 22 Uhr) geöffnet, zum anderen werden die beiden vorgesehenen 

Gebäude an Ihrer Nordfassade keine zu öffnenden Fenster oder Türen für den Kundenverkehr 

/ Regelverkehr aufweisen (nur Notausgang). Des Weiteren schirmen die Gebäude die auf dem 

Betriebsgelände (Stellplatzbereich) aufkommenden Verkehrsgeräusche (Fahr- und Parkie-

rungsgeräusche) von der Kleingartenanlage ab.  

Im Osten schließt eine Verkehrsfläche und ein Fließgewässer an den räumlichen Geltungsbe-

reich der vorliegenden Bauleitplanung an. Jenseits des Gewässers, bereits im Stadtteil Rai- 

Breitenbach, befindet sich ein Gewerbebetrieb und eine kürzlich errichtete Wohnanlage für 

Menschen mit Behinderung. Diese konnte auf Grundlage des im Jahr 2017 rechtskräftig ge-

wordenen Bebauungsplanes „Südlich Bodenfeld“ errichtet werden. Neben einer Fläche für den 

Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Sozialen Zwecken dienende Wohneinrichtung“ setzt 

der Bebauungsplan noch eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Reitanlage“ fest. 

Die östlich des Plangebietes gelegene Bebauung ist jedoch nochmal einige Meter von dem 

Fließgewässer „Breitenbach“ abgerückt gelegen und ist durch Bäume und Gehölze entlang des 

Breitenbachs eingegrünt. Eine Sichtbeziehung zur Vorhabenfläche besteht nur sehr einge-

schränkt. Da die Vorhabenplanung zudem im östlichen Planbereich eine naturschutzrechtliche 

Ausgleichsfläche und kein Betriebsgelände vorsieht, werden durch das Vorhaben zur Errich-

tung der Lebensmittelmärkte bedingte schädliche Beeinträchtigungen für die Gemeinbedarfs-

einrichtung ausgeschlossen. Gleiches gilt für die südlich an den Vorhabenbereich 

angrenzenden Flächen. Diese Flächen sind frei von Bebauung.  

Im Westen grenzt die Landstraße L 3259 an die Vorhabenfläche an. Westlich der L 3259 be-

ginnt der besiedelte Bereich von Neustadt mit einem im Bebauungsplan „Bodenäcker“ festge-

setzten Allgemeinen Wohngebiet (WA). Das Trennungsgebot nach § 50 BImSchG ist aus Sicht 

der Plangeberin auch hier eingehalten, denn die L 3259, mit ihren beidseitigen Bauverbotszo-

nen von mind. 20 m, stellt einen ausreichenden Puffer zwischen dem Wohngebiet und der 

vorgesehenen gewerblichen Fläche dar. Zwar dürfen Anlagen für den ruhenden Verkehr inner-

halb der Bauverbotszone errichtet werden, selbst diese liegen jedoch in über 35 m Entfernung 

von der Ostfassade des nahegelegensten Wohnhauses. Ein schalltechnischer Konflikt wird 
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auch hier nicht erkannt; insbesondere, da die Vorhabenplanung die LKW-Warenanlieferung 

abgerückt von der Wohnbebauung vorsieht und die Vorhabenfläche, und damit auch der Stell-

platzbereich, deutlich niedriger liegen wird als die angrenzende Landesstraße, welche den Puf-

fer zum Wohngebiet darstellt. Der Stellplatzbereich und die Bodenplatte der Marktgebäude 

liegen gemäß Vorhabenplanung auf 151.50 m. ü. NHN, die Achse der Kreuzung L 3259 / Lin-

denstraße liegt auf 158.27 m. ü. NHN; damit liegt die Vorhabenplanung gut 6 m tiefer als der 

Kreuzungspunkt. 

Die Notwendigkeit zur Erstellung einer schalltechnischen Untersuchung wird somit nicht er-

kannt.  

 

5.2.8 Energiewende und Klimaschutz 

Im Sinne des Klimaschutzes und dem gebotenen Umgang mit den Folgen des Klimawandels 

wurde für die Kommunen und deren Bauleitplanungen mit Einführung zum 30.07.2011 der sog. 

„Klimaschutznovelle“ (Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 

Städten und Gemeinden, BGBl. I, S. 1509) nicht nur die Klimaschutzklausel in § 1 Abs. 5 Satz 

2 BauGB erweitert, sondern vor allem auch ein neuer Absatz 5 in § 1a BauGB eingefügt, der 

die klimagerechte städtebauliche Entwicklung als Abwägungsbelang hervorhebt. 

Die Kommunen sind in diesem Sinne sowohl Verbraucher und Vorbild als auch Berater für Bür-

gerinnen und Bürger und die Wirtschaft sowie Versorger mit Energie. Sie sind darüber hinaus 

Planungsträger und haben die Möglichkeit, über das bestehende formale und informelle Pla-

nungsinstrumentarium möglichst früh den Weg für eine energieeffiziente Planung zu ebnen und 

Hemmnisse abzubauen. Als Verantwortliche für die Flächennutzungs- und Bebauungspläne ha-

ben sie die Chance, wichtige Rahmenbedingungen für den Klimaschutz und die Umsetzung von 

Energieeffizienzmaßnahmen in vielen Bereichen vorzugeben. 

Zur konkreten Berücksichtigung des Klimaschutzaspektes sieht die Novellierung mit § 5 Abs. 

2b und c bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 12 und 23b BauGB erweiterte Darstellungs- bzw. Festsetzungs-

möglichkeiten vor. Hiernach können 

▪ „Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen (…) insbesondere zur dezentralen und 

zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte 

aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung“ im Flächennutzungsplan darge-

stellt bzw. 

▪ „Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Vertei-

lung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 

oder Kraft-Wärme-Kopplung“ wie auch 

▪ „Gebiete, in denen (…) bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen bauli-

chen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, 

Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder 

Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen“, im Bebauungsplan festgesetzt werden. 
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Im Rahmen der verbindlichen Bebauungsplanung ist es sodann möglich, mit den vorhandenen 

Instrumentarien z. B. eine flächensparende und energieoptimierte Siedlungs- und Gebäu-

destruktur zu schaffen und Möglichkeiten der städtebaulichen Optimierung hinsichtlich des 

Energieverbrauchs auszuschöpfen und damit die Berücksichtigung des Klimaschutzes zu för-

dern. 

So können u. a. folgende Festsetzungen im Bebauungsplan zu einer Verringerung des Hei-

zenergiebedarfes pro Quadratmeter bei gleicher Nutzung und gleichen Baustandards führen: 

▪ Dichte Bauweise (je kompakter die Bauweise desto geringer der Heizenergiebedarf); 

▪ Stellung der Gebäude (Südausrichtung größerer Gebäudeflächen ermöglicht aktive und pas-

sive Solarenergienutzung); 

▪ Vermeidung von Verschattung der Gebäude durch andere Gebäude und Bepflanzung (Ver-

schattung behindert die passive Solarenergienutzung); 

▪ Dachformen / Dachneigung (die optimale Sonnenausbeute liegt bei Südausrichtung und 35 

Grad). 

 

Von den zuvor exemplarisch aufgezeigten Festsetzungsmöglichkeiten wurde vorliegend in Tei-

len Gebrauch gemacht. Die geplanten Gebäude zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise 

aus. Auf jegliche Art der „Verschachtelung“ wurde verzichtet. Ein solcher architektonischer Bau-

stil spart Energie ein. Die beiden aneinandergebauten Märkte stehen frei und werden weder 

durch umliegende Gebäude noch durch Bäume verschattet. Die Bauvorgaben lassen eine Süd-

ausrichtung der künftigen Dachflächen zu, sodass die Nutzung solarer Energie ermöglicht wird. 

Eine Empfehlung zur Nutzung regenerativer Energieformen wurde integraler Bestandteil des 

Textteiles zum Bebauungsplan.  

Vorhabenbedingt kommt es zu einem hohen Grad der Bodenversiegelung, was sich auch klein-

klimatisch auswirkt. Dennoch kommt es der Überbauung von bislang unversiegelten Flächen 

zugute, dass am Vorhabenstandort zwei Märkte errichtet werden, welche sich eine Stellplatz-

anlage teilen. Somit wird die Erschließungsfläche optimiert bzw. optimal ausgenutzt. Der vorha-

benbezogene Bebauungsplan setzt verbindlich fest, dass die großflächigen Dachflächen mit 

Photovoltaikanlagen auszustatten oder zu begrünen sind, was sowohl den wasserwirtschaftli-

chen Belangen wie auch dem Kleinklima und auch dem Artenschutz zugutekommt. Das Be-

triebsgelände wird umringt von Grünflächen. Um der Natur – und damit auch dem Kleinklima – 

am Ort des Eingriffes etwas zurückzugeben, hat der Vorhabenträger die östlich an das geplante 

Betriebsgelände anschließenden Flächen erworben, um hier naturschutzrechtliche Ausgleichs-

maßnahmen durchzuführen. Vorgesehen ist u.a. die Anlage einer Streuobstwiese.   

 

5.3 Wasserwirtschaftliche Belange 

5.3.1 Oberflächengewässer und Hochwasserschutz 

Im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes / des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

befinden sich keine Oberflächengewässer. Allerdings fließt nur wenige Meter östlich des Plan-

gebietes der Breitenbach. Eine Betroffenheit des Gewässers durch die vorliegende Planung ist 
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jedoch nicht zu erkennen. Gemäß dem Geoinformationssystem (GIS) des Odenwaldkreises ver-

läuft ebenfalls unmittelbar nordöstlich des Plangebietes ein namenloses Gewässer 3. Ordnung. 

Auf die nachrichtliche Übernahme des von Bebauung freizuhaltenden Gewässerrandstreifens 

entlang des Breitenbachs wurde verzichtet, da der Gewässerrandstreifen vollständig innerhalb 

der Ausgleichsfläche liegen wird und sich somit keine Konflikte mit den Belangen der Wasser-

wirtschaft ergeben werden.  

 

 

Abbildung 12 Plangebiet mit Kennzeichnung der Lage des Gewässers 3. Ordnung im Nordosten 

(Quelle: GIS Odenwaldkreis) 

 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind von der vorliegenden Bauleitplanung nicht betrof-

fen. Betroffen ist jedoch ein sogenanntes „Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsge-

bieten“, wie dies aus nachfolgender Abbildung sichtbar wird. Für Risikogebiete außerhalb von 

Überschwemmungsgebieten gilt gemäß § 78b Abs. 1 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) fol-

gendes: 

…[bei der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich sowie bei der Aufstellung, Änderung 

oder Ergänzung von Bauleitplänen für nach § 30 Absatz 1 und 2 oder nach § 34 des Bauge-

setzbuches zu beurteilende Gebiete sind insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit 

und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Bauge-

setzbuches zu berücksichtigen; dies gilt für Satzungen nach § 34 Absatz 4 und § 35 Absatz 6 

des Baugesetzbuches entsprechend]… 
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Da das Risikogebiet jedoch nur einen Bereich überlagert, welcher im Flächennutzungsplan als 

naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche / Fläche zum Umgang mit anfallendem Niederschlags-

wasser dargestellt bzw. im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt wird, ergeben sich 

für die Umsetzung der Planung keine Konflikte.  

 

 

Abbildung 13 Prüfung der Betroffenheit durch Überschwemmungsgebiete bzw. Risikogebiete 

(Quelle: Geoportal Hessen) 

 

5.3.2 Wasserschutzgebiete 

Trinkwasserschutzgebiete sind nicht betroffen.  
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6 Begründung der Festsetzungen und sonstigen Planinhalte 

Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung. 

Maßgebend hierbei ist bei dem vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan § 12 BauGB. 

Die nachfolgend im Einzelnen erläuterten planungsrechtlichen sowie bauordnungsrechtlichen 

Festsetzungen finden sich alsdann in der Planzeichnung als auch im Textteil zum Bebauungs-

plan wieder. Auf Grund der Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, zu den über-

baubaren Grundstücksflächen sowie der örtlichen Verkehrsflächen entspricht der vorliegende 

Bebauungsplan den Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 BauGB als qualifizierter Bebauungsplan. 

 

6.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

6.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der Vorhabenplanung wird als Art der baulichen Nutzung „Lebensmittelein-

zelhandel“ festgesetzt. Konkretisiert wird die Art der baulichen Nutzung durch den Zusatz, dass 

innerhalb des Bereiches für Lebensmitteleinzelhandel lediglich die Errichtung eines Lebensmit-

telvollsortimenters mit einer max. Verkaufsfläche (VK) von 1.500 m² inklusiv Café / Bistrobetrieb 

mit Imbissbetrieb und Bäckerei und eines Lebensmitteldiscounters mit einer max. VK von 950 

m² zulässig ist. Der Discounter wird keine gesonderte Bäckerei mit Sitzbereich erhalten. Hier ist 

lediglich die in einem Discounter übliche Backschiene untergebracht.  

Im Vorgriff der Bauleitplanung wurde von einem Fachbüro untersucht, welche wettbewerblichen, 

städtebaulichen und raumordnerischen Auswirkungen durch die Zulässigkeit der Verkaufsflä-

chengrößen und das marktspezifische Sortiment zu erwarten sind. Auch wurde untersucht, ob 

die Vorhaben wesentliche Auswirkungen auf die Nahversorgung auslösen werden und ob sie 

mit den landes‐ und regionalplanerischen Vorgaben vereinbar sind. In der Gesamtbewertung ist 

festzustellen, dass das hier vorliegende Neubau- bzw. Erweiterungsvorhaben den landes‐ und 

regionalplanerischen Zielen gerecht wird. So trägt das geplante Neuansiedlungsvorhaben des 

Vollversorgers zur Sicherung der örtlichen Nahversorgung bei und ergänzt den ortsansässigen 

Bestandsmarkt Netto. Insgesamt sind keine schädlichen städtebaulichen Auswirkungen sowohl 

in Breuberg, als auch im weiteren Umland durch das geplante Vorhaben zu erwarten. Ebenfalls 

trägt das Vorhaben zu einer erheblichen Reduzierung des Verkehrs bei. Die der Bauleitplanung 

als Anlage beiliegende Auswirkungsanalyse stellt die Grundlage der nun festgesetzten Ver-

kaufsflächengrößen dar. 

Da es bei der Genehmigung der Einzelhandelsvorhaben maßgeblich auf die Größe der VK an-

kommen wird, soll an dieser Stelle der Begriff der „VK“ definiert werden. So wird für den vorlie-

genden vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Fläche als VK verstanden, die für den Kunden 

begehbar ist und dem Ziel dient, Verkaufsabschlüsse zu fördern. Hierzu zählen im Einzelnen:  

• der Eingangsbereich mit entsprechender Kundenfläche 

• die Standfläche für die Einrichtungsgegenstände 
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• die Auslage- und Ausstellungsfläche (solange diese dem Kunden zu-

gänglich ist) 

• Schaufenster 

• die Flächen von Bedientheken und dahinterliegenden Warenträgern 

(ohne die dazwischenliegende Lauffläche der Verkäufer) 

• dem Kunden zugängliche Gänge 

• die Kassenzone 

• Freiverkaufsflächen, die dem Kunden zugänglich sind und nicht nur 

vorübergehende genutzt werden 

 

Innerhalb des Gebietes für „Lebensmitteleinzelhandel“ ist des Weiteren die Errichtung von Stell-

plätzen, von Fahrradabstellplätzen und von Nebenanlagen, welche dem Nutzungszweck dieses 

Lebensmitteleinzelhandels dienen (u.a. Einkaufswagenboxen), zulässig. Diese baulichen Anla-

gen sind innerhalb des Gebietes selbsterklärend von Notwendigkeit und stehen in einem unmit-

telbaren Zusammenhang mit der Errichtung der Lebensmittelmärkte.  

 

6.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Werte für die zulässigen Obergrenzen 

der Grundflächenzahl (GRZ) sowie der Oberkante (OK) der Dachhaut.  

Die Grundflächenzahl GRZ gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grund-

stücksfläche überbaut werden darf. Diese wird im vorliegenden Gebiet für Lebensmitteleinzel-

handel mit GRZ=0,8 festgesetzt. Die Festsetzung der GRZ auf den Wert 0,8 erfolgt basierend 

auf dem Marktkonzept. Die Festsetzung einer Obergrenze für die GRZ soll eine angemessene 

Ausnutzung des Grundstücks berücksichtigen. Mit der Festsetzung auf den Wert von 0,8 kön-

nen alle notwendigen baulichen Anlagen innerhalb des Gebietes für Lebensmitteleinzelhandel 

errichtet werden und dennoch erfolgt eine Eingrünung der Randbereiche, welche verbindlich 

festgesetzt wurde. Würde sich für eine niedrigere GRZ ausgesprochen werden, würde dies nicht 

bedeuten, dass auf bauliche Anlagen verzichtet werde, denn diese – auch in Anzahl der Stell-

plätze – sind zur Umsetzung der Planung notwendig. In diesem Fall müsste das Plangrundstück 

vielmehr größer ausfallen, was dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 

entgegenstehen würde. 

Wichtiger als die zulässige Zahl der Vollgeschosse erscheint bei der vorliegenden Bauleitpla-

nung die Festsetzung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen, hier der maximal zulässigen 

Oberkante. Eine angemessene Festsetzung der Gebäudehöhe gewährleistet, dass die äußere 

Kubatur der Gebäude ein verträgliches Maß nicht überschreitet. Die Oberkante der Dachhaut 

(OK) am höchsten Punkt des Gebäudes wurde auf die geodätische Höhe 162,00 m. ü. NHN. 

festgesetzt. Die Vorhabenplanung sieht die Errichtung der Bodenplatte der Gebäude auf der 

Höhe 151,50 m. ü. NHN vor. Somit können die Gebäude mit einer max. baulichen Höhe von 

10,50 m errichtet werden. Die Vorhabenplanung sieht ein 10,00 m hohes Gebäude vor. Um auf 
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mögliche, später notwendige Wärmedämm- oder sonstige Nachrüstungen im Dachbereich rea-

gieren zu können, räumen die Festsetzungen des Bebauungsplanes der Planung also einen 

Puffer von 0,5 m ein. Dies wird als angemessen angesehen. 

Der Festsetzungsgehalt des Bebauungsplanes berücksichtigt, dass über die zulässige OK hin-

aus eine Attika mit einer maximalen Aufbauhöhe von 30 cm zulässig ist. 

Weiterhin wird eine Überschreitung des festgesetzten Maßes der Höhe baulicher Anlagen zu-

gelassen. Demnach darf die zulässige Höhe baulicher Anlagen durch Gebäudeteile zur Unter-

bringung von Gebäudetechnik oder Bauteile der technischen Gebäudeausrüstung (z. B. 

Wartungsöffnungen, Blitzschutzanlagen, eigene Antennen, Belüftungstechnik, Dachlichtkup-

peln / RWA und Solaranlagen etc.) um bis zu 2,50 m überschritten werden. Die Überschreitung 

der Obergrenze durch Werbeanlagen wurde als unzulässig erklärt. 

 

6.1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen & nichtüberbaubare Grundstücks-

flächen 

Die Bauweise regelt das Verhältnis eines Gebäudes zu den seitlichen Grundstücksgrenzen. 

Danach gibt es zwei grundsätzliche Varianten: die offene und die geschlossene Bauweise. In 

der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand errichtet, in der ge-

schlossenen Bauweise werden sie ohne seitlichen Grenzabstand errichtet. Gemäß § 22 Abs. 4 

BauNVO kann im Bebauungsplan jedoch eine von § 22 Abs. 1 BauNVO (offene Bauweise) 

abweichende Bauweise festgesetzt werden. Die bauliche Nutzung wird ferner durch die Fest-

setzung überbaubarer Grundstücksflächen (sog. „Baufenster“), nichtüberbaubarer Grund-

stücksflächen sowie die Zulässigkeit von Nebenanlagen ausreichend bestimmt. Die 

überbaubaren Grundstücksflächen sind im Planteil zeichnerisch durch Baugrenzen bestimmt 

und orientieren sich an der Vorhabenplanung. Um etwas Spielraum bei der späteren Umsetzung 

der Planung bzw. bei der architektonischen Detailplanung zu haben, wurde die Baugrenze in 

einem Abstand von einem Meter zur Gebäudeaußenwand festgesetzt.  

Der innerhalb des Vorhabengebietes zugelassene – für beide Einzelhandelsmärkte gemein-

same – Werbepylon wurde auf die maximale bauliche Höhe von 8,00 m festgesetzt und ist in-

nerhalb als auch außerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. Der konkrete Standort steht 

aktuell noch nicht fest. Über den Werbepylon hinaus wurden freistehende Werbeanlagen hin-

gegen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und / oder innerhalb der „Umgren-

zung für Stellplätze und Nebenanlagen“ für zulässig erklärt. Damit soll verhindert werden, dass 

die Freiflächen des Marktgeländes nach außen hin übergebührend mit Werbeanlagen bean-

sprucht werden, was eine negative Auswirkung auf die Fernwirkung des Vorhabens hätte. Die 

Randbereiche des Vorhabenbereiches wurden als nichtüberbaubare Grundstücksflächen fest-

gesetzt, welche zu begrünen und mit Bäumen zu bepflanzen sind.  

Die Errichtung von Laderampen, Treppenanlagen einschließlich dazugehöriger Überdachung, 

Podeste, Vordächer sowie Stützmauern zur Abfangung von Geländeversprüngen wurden auch 

außerhalb der zeichnerisch festgesetzten Baugrenze zugelassen, sofern der Grenzabstand 

nach HBO zu den benachbarten Grundstücken eingehalten werden kann.  
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Als Bauweise wurde die abweichende Bauweise festgesetzt, denn die Längenbegrenzung der 

offenen Bauweise von höchstens 50 m kann aufgrund der Vorhabenplanung zur Errichtung der 

Lebensmittelmärkte nicht eingehalten werden. Somit wurde festgesetzt, dass abweichend von 

der sonst geltenden offenen Bauweise, Gebäudelängen von über 50 m zulässig sind; diese 

jedoch bis max. 130 m. Die Gebäudelänge der Vorhabenplanung beträgt gute 125 m.  

 

6.1.4 Stellplätze und Garagen sowie Nebenanlagen 

Stellplätze und deren Zufahrten, untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen gemäß § 14 

Abs. 1 BauNVO sowie der Versorgung des Gebietes dienende Nebenanlagen nach § 14 Abs. 

2 BauNVO sind im Bereich der überbaubaren Grundstücksflächen und darüber hinaus auch 

innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Neben-

anlagen (St/N) zulässig. Der Vorhabenplan / Freiflächenplan zeigt die geplante Stellplatzanord-

nung auf. Um auf mögliche Veränderungen (u.a. Erhöhung Stellplatzanzahl) auch zu einem 

späteren Zeitpunkt reagieren zu können, wurde darauf verzichtet, die Stellplatzbereiche exakt 

nach Vorhabenplanung festzusetzen. Stattdessen wurde der gesamte Bereich, wo sich gem. 

Vorhabenplanung Stellplätze und Zufahren befinden, als Bereich für Stellplätze festgesetzt.  

 

6.1.5 Verkehrsflächen  

Der äußere Erschließungsbereich der K 100 / Lindenstraße wurde in den räumlichen Geltungs-

bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einbezogen und als öffentliche Straßenver-

kehrsfläche festgesetzt. Nach aktuellem Planstand sind in diesem Bereich jedoch keine 

Erschließungsmaßnahmen / baulichen Eingriffe in den Straßenkörper notwendig / vorgesehen. 

Der Ein- und Ausfahrtsbereich wurde durch Planzeicheneintrag festgelegt.  

Im Norden der Eingriffsfläche wurde eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der 

Zweckbestimmung „Geh- und Radweg“ festgesetzt. Hierdurch soll der Anschluss des Plange-

bietes an den bestehenden Geh- und Radweg planungsrechtlich vorbereitet werden. Im Zuge 

der Erschließungsplanung ist die Wegeführung und das erforderliche Gefälle (Detailplanung) zu 

ermitteln.  

 

6.1.6 Öffentliche Grünflächen 

Zwischen der zeichnerisch festgesetzten öffentlichen Straßenverkehrsfläche und dem Gebiet 

für Lebensmitteleinzelhandel befindet sich eine kleinteilige, rund 4 m tiefe Fläche, welche aktuell 

als Grünfläche anzusprechen ist. Dieser Bereich wurde in den räumlichen Geltungsbereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes übernommen und mit der Zweckbestimmung „Straßen-

begleitgrün“ festgesetzt.  

 

 

 



Begründung Stadt Breuberg 

Vorentwurf                      VEP „Am Breitenbacher Fahrweg“ mit Änderung FNP 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Fassung vom: 09.05.2022 Seite 47 von 52 
 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG  

6.1.7 Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und 

die Regelung des Wasserabflusses  

  

Die planmäßige / gezielte Versickerung von Niederschlagswasser ist im Plangebiet aufgrund 

der festgestellten Untergrundverhältnisse nicht möglich. Die Planung sieht nun vor, dass Ober-

flächenwasser im Bereich der zukünftig versiegelten Flächen zu sammeln und über ein Erdfil-

terbecken zu leiten, von wo das gereinigte Wasser dann in den Breitenbach abzuschlagen ist. 

Zur Errichtung des Erdfilterbeckens und dessen Zuläufen wurde die östlich an die Eingriffsfläche 

anschließende Fläche vom Vorhabenträger eigentumsrechtlich erworben und als Flächen für 

die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses festge-

setzt.  

Im Zuge der weiteren Entwurfserarbeitung und Erschließungsplanung wird die konkrete Lage 

des Erdfilterbeckens festgelegt und die „Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den 

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses“ konkretisiert.  

 

4.1.8 Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen 

Zur Umsetzung der Planungsabsicht werden umfangreiche Aufschüttungen/Abgrabungen und 

Modellierungen des Geländes notwendig. Vorgehen ist die Errichtung der Stellplatzanlage und 

der Gebäude auf der geodätischen Höhe 151,50 m. ü. NHN. Aufschüttungen und Abgrabungen 

sind für eine längere Zeitdauer bestimmte, selbstständige, d.h. auch insoweit nicht mit einer 

Bauausführung verbundene künstliche Veränderungen der natürlich gegebenen oder vorgefun-

denen Erdoberfläche durch Erhöhung/Senkung des Bodenniveaus.  

Um die bauplanungsrechtliche Zulassungsvoraussetzung für Bodenmodellierungen zu schaf-

fen, wurde verbindlich festgesetzt, dass Aufschüttungen und Abgrabungen sowie zum Abfangen 

der Geländeversprünge erforderlichen Stützmauern innerhalb des gesamten Gebietes für Le-

bensmitteleinzelhandel zulässig sind. Eine flächenbezogene Beschränkung innerhalb des Plan-

gebietes erfolgt somit nicht. Hingewiesen wird jedoch darauf, dass selbstständige 

Aufschüttungen und Abgrabungen gem. HBO ab einer Höhe / Tiefe > 2 m und ab > 30 m² 

genehmigungspflichtig sind. Gleiches gilt für Stützmauern > 1,50 m. 

 

6.1.9 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den Natur und Landschaft 

Durch die geplante Neubaumaßnahme werden überwiegend intensiv genutzte landwirtschaft-

lich genutzte Ackerböden durch neue Bau- und Verkehrsflächen versiegelt und ihrer Funktion 

im Naturhaushalt (und für die Landwirtschaft) dauerhaft entzogen. Höherwertige Strukturen, wie 

z. B. ältere Obstbäume, Hecken- und Gebüschstrukturen, die substanzielle Habitatfunktionen 

für artenschutzrechtlich relevante Vogel- und Fledermausarten erfüllen können, sind in der auf-

geräumten landwirtschaftlich genutzten Flur überwiegend nicht anzutreffen. 
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Als Ausgleich für den einhergehenden Verlust an Natur und Landschaft wird im östlichen Be-

reich des Plangebietes eine Ausgleichsfläche festgesetzt. Hier ist die Anlage einer Streuobst-

wiese vorgesehen. Auf dieser Fläche ist die ackerbauliche Nutzung zugunsten der festgesetzten 

Maßnahmen einzustellen. Im Zuge der weiteren Entwurfsplanung wird der konkrete Eingriff und 

der notwendige naturschutzrechtliche Ausgleich ermittelt und weitere Ausgleichsmaßnahmen 

festgesetzt. Bereits im jetzigen Planstand wurde festgelegt, dass die Dachfläche der Marktge-

bäude mit PV-Anlagen auszustatten oder zu begrünen zu bestücken sind. Diese Festsetzung 

wurde jedoch weniger aus ästhetischen Gründen, sondern aus ökologischen Gründen gewählt. 

Begrünte Dachflächen bieten Insekten, Vögeln und anderen Tieren einen Nahrungs- und Rück-

zugsraum. Zugleich haben Gründächer auch einen positiven Einfluss auf den Wasserhaushalt 

und das Kleinklima. 

Als Artenschutz- und Artenhilfsmaßnahmen wurde zunächst bestimmt, dass die Beleuchtung 

der öffentlichen und privaten Freiflächen ausschließlich mit Warmlicht erfolgen darf. Dazu sind 

Beleuchtungssysteme mit einem insektenfreundlichen Strahlenspektrum (kleiner bis gleich 

3.300 Kelvin) zu wählen. Die Abstrahlgeometrie der Lichtquelle darf dazu nur nach unten auf 

die zu beleuchtende Fläche ausgerichtet sein, Streulicht und Lichtemissionen in die Umgebung 

sind zu vermeiden. Anhand dieser Maßnahmen sollen Lockeffekte minimiert werden. 

Darüber hinaus wurde zur Vermeidung eines Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände die zeitliche Umsetzung von Rodungsarbeiten und Baufeldfreimachung auf den Zeit-

raum außerhalb der Brut- und Setzzeit festgesetzt. Die Rodung von Gehölzen ist demnach 

ausschließlich in einem Zeitraum zwischen dem 1. Oktober eines Jahres und dem 28. Februar 

eines Folgejahres zulässig. Dies umfasst ausdrücklich auch den Rückschnitt von Ästen und die 

Beseitigung von Ziergehölzen. 

Sollte im Hinblick auf die Umsetzung zulässiger Bauvorhaben die zeitliche Befristung von not-

wendigen Gehölzrodungen bautechnisch und / oder planerisch nicht einzuhalten sein, müssen 

die Gehölze bzw. die Ackerfläche unmittelbar vor der Fällung bzw. Baufeldfreimachung durch 

eine fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern überprüft werden; bei 

nachgewiesenen Nestern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder noch nicht flüggen Jungvögeln 

muss das Ausfliegen der Jungvögel abgewartet werden und danach unmittelbar die Fällung 

bzw. Baufeldfreimachung durchgeführt werden. Auf das Erfordernis einer möglichen Ausnah-

megenehmigung wird hingewiesen. 

Nach Vorliegen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (wird derzeit erarbeitet) werden ggf. 

artenschutzrechtliche Festsetzungen ergänzt.  

 

6.1.10 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

Zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität und zur Verbesserung der kleinklimatischen Situation in-

nerhalb der großflächig versiegelten Stellplatzbereiche und der Vorhabenfläche an sich werden 

verbindliche Festsetzungen zu Baumpflanzungen getroffen. Die Anpflanzung von Bäumen soll 

neben einer gestalterischen Maßnahme auch eine Maßnahme zur Beschattung der Stellplätze 

darstellen. Zudem wird durch das Anlegen von gärtnerisch anzulegenden Freiflächen die Bo-

denversiegelung und der daraus resultierende Hitzeinseleffekt reduziert werden.  
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Explizit darauf hingewiesen wird, dass die erforderlichen Bäume auf dem Grundstück zu pflan-

zen sind, wo die Stellplätze errichtet werden. Somit wird der Standort der Bäume nicht exakt 

verortet, was eine gewisse Flexibilität bei der konkreten Freiflächenplanung (Detailplanung) bie-

tet. 

 

6.2 Auf Landesrecht beruhende Festsetzungen 

Neben den vorgenannten planungsrechtlichen Festsetzungen wurden ergänzende bauord-

nungsrechtliche Festsetzungen zur Gestaltung der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen 

sowie der Freiflächen im Sinne § 91 der Hessischen Bauordnung (HBO) aufgenommen. 

 

6.2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie von Werbeanlagen 

Gemäß der Vorhabenplanung wurde festgesetzt, dass die beiden Marktgebäude mit einem 

Flachdach bzw. einem flachgeneigten Dach von max. 10° Neigung zu errichten sind.  

Für die bauliche Errichtung von Werbeanlagen wurden Festsetzungen aufgenommen, die der 

Lage der möglichen Werbeanlagen sowie der baulichen Gestaltung einen Rahmen geben. So 

wurde festgesetzt, dass ein für beide Einzelhandelsnutzungen gemeinsamer Werbeträger (Py-

lon) mit einer zulässigen baulichen Höhe von 8 m errichtet werden darf. Der konkrete Standort 

für den Pylon steht noch nicht fest, er wurde planungsrechtlich jedoch sowohl innerhalb wie 

auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen.  

Ergänzend zu dem Pylon sind Werbeanlagen aus städtebaulichen Gründen nur innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen und den Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen zulässig. 

Die festgesetzte tatsächliche Gebäudehöhe darf durch Werbung an der Fassade nicht über-

schritten werden.    

Selbstständig drehbare Werbeanlagen sowie optisch bewegliche Lichtwerbung (Blinklicht, Lauf-

licht etc.) und Lichtwerbung in grellen Farbtönen sind nicht zulässig. 

 

6.2.2 Gestaltung und Höhe von Einfriedungen 

Neben gestalterischen Festsetzungen zu Gebäuden und Werbeanlagen werden auch die Zu-

lässigkeit und Ausgestaltung von Einfriedungen näher bestimmt. So sind Mauern als Abgren-

zung der Grundstücke unzulässig; ausgenommen hiervon sind erforderliche Stützmauern. 

Grundstückseinfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind als Zäune aus Metall (z.B. Stab-

gitter- oder Maschendrahtzäune) oder Holz (wie Staketenzaun) zulässig, jedoch nur bis zu einer 

Endhöhe von 1,00 m über der Oberkante der anbaufähigen Verkehrsfläche. Zu sonstigen Flä-

chen ist eine Endhöhe der Zäune bis 1,50 m zulässig. Geschlossene Ansichtsflächen sind un-

zulässig. Hierdurch sollen zu hohe bauliche Anlagen, die eine sogenannte Korridorwirkung im 

Straßenraum entfalten können, vermieden werden. 
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Bei Zäunen ist ein Bodenabstand von mindestens 10 cm einzuhalten, um den ungestörten 

Wechsel von Kleinsäugern zu gewährleisten. Heckenpflanzungen zur Einfriedung sind aus ein-

heimischen, standortgerechten Gehölzarten zulässig.  

Durch diese Festsetzungen, zur Gestaltung von Grundstückseinfriedungen, soll ein harmoni-

scher Übergang von den Straßen und randlichen Grünbereichen zu dem neuen Marktstandort 

sichergestellt werden. 

 

6.2.3 Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 

und Abstellplätzen für Fahrräder 

Für die Oberflächengestaltung wird festgesetzt, dass Stellplätze / Abstellplätze für Pkw und für 

Fahrräder mit wasserdurchlässiger oder teilbegrünter Oberfläche herzustellen sind, sofern das 

auf ihnen anfallende Niederschlagswasser nicht anderweitig versickert werden kann und was-

serrechtliche Belange / Verbote nicht entgegenstehen. Ziel dieser Festsetzung soll insgesamt 

sein, die Abwasseranlagen (Kanäle und Kläranlage) sowie auch die Vorfluter nicht mit zusätzli-

chem Niederschlagswasser zu be- oder überlasten. Ausnahmsweise können Stellplätze / Ab-

stellplätze für Pkw und Fahrräder wasserundurchlässig befestigt werden, wenn dies aus 

Gründen des Grundwasserschutzes oder im Sinne eines barrierefreien Ausbaus erforderlich ist. 

 

6.3 Kennzeichnung  

6.3.1  Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen 

gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Maßnahmen ge-

gen Naturgewalten erforderlich sind (hier: Vernässungsgefährdeter Bereich durch 

hohe Grundwasserstände) 

 

Der Eingriffsbereich ist als vernässungsgefährdete Fläche eingestuft. Dabei handelt es sich im 

Sinne des § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB um Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vor-

kehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaß-

nahmen gegen Naturgewalten (hier: hohe bzw. schwankende Grundwasserstände) erforderlich 

sind. Eine Vernässungsgefahr besteht bei sehr hohen Grundwasserständen (0 bis 3,00 m Flur-

abstand). In diesem Zusammenhang ist mit Grundwasserschwankungen zu rechnen. Infolge 

von Grundwasserschwankungen ist auch mit Setzungen und Schrumpfungen des Untergrundes 

zu rechnen. Aufgrund der bestehenden und künftig zu erwartenden Grundwasserstände sind in 

Abhängigkeit von der Lage des Bauvorhabens im Plangebiet und der Tiefe von Fundamentie-

rung und ggf. Kellerräumen entsprechende bauliche Maßnahmen zum Schutz gegen Grund-

wassereinfluss vorzusehen. Hierzu wird auf das bei der Stadt Breuberg einsehbare 

Bodengutachten verwiesen. Gleichzeitig wird das Gutachten auch Anlage zur Bauleitplanung. 
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Wer in ein vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hinein baut und keine Schutzvor-

kehrungen gegen Vernässungsschäden trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Ent-

schädigung verlangen. Forderungen gegen die Stadt Breuberg, gegen Gebietskörperschaften, 

das Land oder den Bund bei Eintritt von Grundwasserschäden sind ausgeschlossen. 

 

6.4 Hinweise 

Im Textteil zum Bebauungsplan sind einzelne fachspezifische Hinweise bzw. Hinweise zu an-

deren gesetzlichen Regelungen, welche im Zuge des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

zu berücksichtigen sind, aufgenommen: 

 

 Denkmalschutz  Ver- und Entsorgungsleitungen 

 Brand- und Katastrophenschutz  Bodenschutz 

 Verwenden von Niederschlagswasser  Pflanzlisten 

 Kampfmittel  Verwendung regenerativer Energie 

 

 

7 Begründung der Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Die teilbereichsbezogene Änderung des Flächennutzungsplanes enthält Darstellungen, welche 

ihre Darstellungsgrundlage in § 5 Abs. 2 BauGB finden sowie Kennzeichnungen mit Rechts-

grundlage unter § 5 Abs. 3 BauGB.  

Auf Kapitel 4.2 der vorliegenden Begründung wird verwiesen. 

 

8 Auswirkungen des Bebauungsplanes 

8.1 Eigentumsverhältnisse und bodenordnende Maßnahmen 

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes ist teilweise die Neuaufteilung der Grundstücke er-

forderlich. Eine verbindliche Vorgabe resultiert hieraus jedoch nicht, da der Festsetzungsgehalt 

des Bebauungsplanes dazu keine abschließend rechtsverbindliche Regelung treffen kann. Die 

Grundstücksneuordnung erfolgt auf private Veranlassung in Eigenverantwortung des Begüns-

tigten. 

 

8.2 Kosten der vorgesehenen städtebaulichen Maßnahmen 

Haushaltswirksame Kosten entstehen für die Stadt Breuberg durch die Übernahme der üblichen 

Verwaltungskosten.  
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8.3 Flächenbilanz 

Mit Umsetzung der Planung ergibt sich folgende Flächenbilanz: 

Gebiet Lebensmitteleinzelhandel ca.   13.028 m² 

Öffentliche Verkehrsfläche ca.   992 m² 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung; hier: Fußweg ca.   62 m² 

Öffentliche Grünfläche  ca.   133 m²  

Fläche für die Wasserwirtschaft  ca.   7.319 m²  

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft ca.  7.319 m² 

Fläche räumlicher Geltungsbereich ca. 21.557 m² 

 

9 Bestandteile des Bebauungsplanes  

Als Bestandteile des Bebauungsplanes sind der Begründung beigestellt: 

▪ Planzeichnung zum Bebauungsplan (Rechtsplan)  

▪ Textteil zum Bebauungsplan 

▪ Vorhabenplan – Freiflächenplan 

▪ Vorhabenplan – Systemschnitt 

▪ Teilbereichsbezogene Änderung des Flächennutzungsplanes 

Als Anlagen sind der Begründung beigestellt: 

▪ Auswirkungsanalyse zum Ersatzbau eines Netto-Marktes und Neubau eines Lebensmittel-

marktes in der Stadt Breuberg; erstellt durch die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung 

mbH (GMA); Luwigsburg, am 09.04.2020 

▪ Verkehrsuntersuchung - Nahrversorgungszentrum „Am Breitenbacher Fahrweg“; erstellt 

durch Freudl VERKEHRSPLANUNG; Darmstadt, am 23.07.2020 

▪ Baugrunderkundung und Gründungsberatung sowie orientierende umwelttechnische Dekla-

rationsanalysen; erstellt durch das Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner GmbH; 

Wiesbaden, am 12.03.2019 

▪ Baugrunderkundung und Gründungsberatung sowie orientierende umwelttechnische Dekla-

rationsanalysen, ergänzende Untersuchungen (1. Nachtrag zum Gutachten vom 

12.03.2019); erstellt durch das Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner GmbH; Wies-

baden, am 02.05.2022 

▪ Steckbriefe zur Standortalternativenprüfung; erstellt durch InfraPro Ingenieur GmbH & Co. 

KG; Lautertal, am 12.05.2022 

 

 

Aufgestellt:  

Lautertal, im Mai 2022  

Sebastian Mack, M.Eng. 


