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1. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 8,7 ha und befindet sich im Wes-
ten der Ortslage von Lorsch südlich der Bahnlinie Worms – Bensheim. Es 
umfasst die Fläche zwischen der Bahnlinie bzw. der Rödchesgasse im Nor-
den, der Nibelungenstraße im Süden, der Siegfriedstraße im Westen und der 
Heinrichstraße im Osten.  

 

 
Lage des Planungsgebietes 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt: 

 

- im Norden:  durch die Rödchesgasse 

- im Osten:  durch die Heinrichstraße 

- im Süden:  durch die Nibelungenstraße 

- im Westen: durch die Siegfriedstraße 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke Nr. 1/1, 
1/2, 2, 3, 4/3, 5/2, 5/3, 5/5, 5/6, 6, 7/2, 7/3, 7/4, 8, 9, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12, 
13, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 
16/14, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 16/20, 16/21, 16/22, 18, 19, 20, 21/1, 
22, 23, 24, 25, 26, 27/2, 27/3, 28, 29, 30/1, 30/2, 256/1, 256/2, 257/2, 257/4, 
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258, 259/1, 260/1, 260/2, 260/3, 261/1, 261/2, 262, 263/1, 264/1, 265/1, 267/2, 
268/1, 268/2, 269/3, 269/4, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 271/1, 271/2, 272, 
273/1, 273/2, 273/3, 273/4, 273/5, 274/1, 274/3, 274/4, 275, 276, 277, 278/1, 
278/2, 279, 280/1, 280/2, 281/1, 282/2, 282/3, 283, 284, 285, 286/2, 286/4, 
287/1, 287/2. 288. 289, 290, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 292/1, 
292/2, 293, 294, 295, 296, 297/1, 297/3, 297/4, 298, 299, 300, 301, 302, 
303/1, 303/2, 303/3,304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313/1, 313/2, 
314/1, 315/1, 315/2, 316/2, 316/3, 317, 318, 319, 320/1, 321/1, 321/4, 612/2, 
612/3, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623/1, 623/2, 624/1, 
624/2, 625/1, 625/2, 626/1, 626/2, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 
635, 636/1, 637/1, 716 (Kolpingstraße), 718 (Hagenstraße) und 719 (Hagen-
straße). 

 

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich aus der Plan-
zeichnung zum Bebauungsplan. 

 

2. Erforderlichkeit der Planung und wesentliche Planungsziele 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig bebaute Flä-
che innerhalb der Ortslage von Lorsch, die planungsrechtlich dem unbeplan-
ten Innenbereich gemäß § 34 BauGB zuzuordnen ist. Bereits seit einiger Zeit 
zeigen sich im Plangebiet Tendenzen zu einer deutlichen Nachverdichtung 
durch Bauen in zweiter Reihe mit Erschließung über den Vorderlieger sowie 
durch den Abbruch von Bestandsgebäuden und den Ersatz durch stärker ver-
dichtete Bauformen, insbesondere durch zuvor im Plangebiet kaum vorhan-
dene und untypische Geschosswohnungsbauten ab.  

Die ergänzende Bebauung mit verdichteten Bauformen in den bisher zusam-
menhängend begrünten Blockinnenbereichen wird seitens der Stadt Lorsch 
jedoch als städtebauliche Fehlentwicklung bewertet, die sich nicht weiter ver-
festigen soll. Eine lockere ergänzende Bebauung in den rückwärtigen Garten-
bereichen erscheint aber städtebaulich vertretbar, soweit ausreichende Ab-
standsflächen gewahrt werden und die maximal mögliche Gebäudekubatur 
angemessen begrenzt wird. Die Innenentwicklung durch moderate Nachver-
dichtung im Bestand erscheint insbesondere im Hinblick auf den angespann-
ten Wohnungsmarkt in Lorsch sowie zur Vermeidung von Flächenverbrauch 
durch die Neuerschließung von Bauflächen städtebaulich sinnvoll und zielfüh-
rend. 

Da das Instrumentarium des § 34 BauGB nicht ausreicht, um die bauliche 
Weiterentwicklung des Plangebiets gemäß den städtebaulichen Vorstellun-
gen der Stadt Lorsch zu steuern, wird durch die Aufstellung eines qualifizierten 
Bebauungsplans abschließendes Planungsrecht geschaffen. 

 

Planerische Zielsetzung der Gemeinde für die Aufstellung des Bebauungspla-
nes ist insbesondere: 

• Schutz und Erhalt der bestehenden Siedlungsstruktur 

• Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung und Begrenzung der 
Nachverdichtung auf ein für das Plangebiet verträgliches Maß. 
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• Sicherung unbebauter Blockinnenbereiche als der Wohnnutzung zuge-
ordnete Frei- und Gartenflächen 

 

3. Verhältnis zu übergeordneten Planungen und sonstigen Plä-
nen 

3.1. Regionalplan 

 Regionalplan Südhessen 

Der Regionalplan Südhessen weist der Stadt Lorsch die Funktion eines Mit-
telzentrums zu. Das Plangebiet selbst ist als Vorranggebiet Siedlung im Be-
stand ausgewiesen. Die Flächen westlich des Plangebiets und nördlich jen-
seits der dargestellten Bahnlinie sind als Vorranggebiet Industrie und Ge-
werbe ausgewiesen. Im Osten und Süden setzt sich das Vorranggebiet Sied-
lung fort. 

 
Regionalplan Südhessen (Ausschnitt) 

 

 Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

Der Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar besitzt im hessischen Teilraum 
nur einen Vorschlagscharakter. Er bildet allerdings die inhaltliche Grundlage 
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für die Aufstellung des Regionalplans Südhessen; der Planinhalt ist im Rah-
men eines Regionalplanaufstellungs- oder Änderungsverfahrens zu berück-
sichtigen. 

Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ist das Plangebiet als Siedlungs-
fläche Wohnen im Bestand dargestellt, wobei der südwestliche Teil des Plan-
gebiets zusätzlich Teil des zentralörtlichen Standortbereichs für Einzelhan-
delsgroßprojekte ist. 

Weiterhin überträgt der Einheitliche Regionalplan der Stadt Lorsch die Funk-
tionen eines Mittelzentrums sowie als Siedlungsschwerpunkt Wohnen und 
Siedlungsschwerpunkt Gewerbe. 

 

 
Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar (Ausschnitt) 

 

Die Planung passt sich damit an die Ziele der Raumordnung an. 

 

3.2. Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Lorsch stellt die Fläche als Wohnbauflä-
che im Bestand dar.  

Der Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung für den weit überwie-
genden Teil entweder ein Allgemeines Wohngebiet oder ein besonderes 
Wohngebiet fest. Nur im südwestlichen Randbereich erfolgt aufgrund der Be-
standssituation eine Festsetzung als Mischgebiet. Nachdem westlich der 
Siegfriedstraße im Flächennutzungsplan eine gemischte Baufläche darge-
stellt und die Darstellung des Flächennutzungsplans zugleich nicht als parzel-
lenscharf zu betrachten ist, ist der Bebauungsplan damit auch für die Misch-
gebietsflächen aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
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Flächennutzungsplan der Stadt Lorsch (Ausschnitt) 

 

3.3. Bestehendes Baurecht im Planungsgebiet 

Das Plangebiet befindet sich nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
und ist daher dem unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB zuzuordnen. 
Im unbeplanten Innenbereich ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksflä-
che, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt 
und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beein-
trächtigt werden. 

Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung im unbeplanten Innenbereich 
einem der Baugebiete, die in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) bezeich-
net sind, beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach seiner Art allein 
danach, ob es nach der Verordnung in dem Baugebiet allgemein zulässig 
wäre. Die gemäß dem einschlägigen Baugebietstyp der Baunutzungsverord-
nung ausnahmsweise zulässigen Vorhaben sind ausnahmsweise zulässig.  

Das Plangebiet ist aufgrund der Wohnnutzung, die nur durch wenige, mit dem 
Wohnen verträgliche gewerbliche Nutzungen ergänzt wird, weit überwiegend 
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als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO zu bewerten. Nur im süd-
westlichen Teil ist der gewerbliche Anteil so hoch, dass der Gebietscharakter 
dem eines Mischgebiets entsprechend § 6 BauNVO entspricht.  

 

3.4. Bebauungspläne im Umfeld 

Westlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich der Geltungsbereich 
des Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“ von 2006, 
der teilweise durch dessen 1. Änderung von 2007 geändert und überlagert 
wird. Direkt westlich des Plangebiets setzt der Bebauungsplan nördlich der 
Hagenstraße eine Mischgebietsfläche und weiter westlich ein Gewerbegebiet 
fest. Südlich der Hagenstraße ist westlich des Plangebiets ein Allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt, das weiter westlich in ein Mischgebiet übergeht. 

Zeitgleich mit dem Bebauungsplan Nr. 63 „Zwischen Siegfried- und Heinrich-
straße“ befindet sich die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbe-
gebiet „In der Dieterswiese“ im Planverfahren, die für die Grundstücke beider-
seits der Hagenstraße (bis einschließlich Siegfriedstraße 18A im Süden) bis 
zur Straße "In der Dieterswiese" ein Allgemeines Wohngebiet vorsieht.  

 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“ von 2007 mit 
nachrichtlicher Darstellung der unveränderten Teile des Ursprungsbebauungsplans von 2006 
(Ausschnitt)  

 

Nördlich des Plangebiets, jenseits der Bahnlinie befindet sich der Geltungs-
bereich des Bebauungsplans Nr. 13 „Im Rödchesberg“, der im Südosten 
durch dessen 5. Änderung überlagert wird. Der Ursprungsbebauungsplan 
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setzt angrenzend an die Eisenbahnlinie und die Verkehrsfläche der Benshei-
mer Straße zunächst als Puffer eine 20 m öffentliche Grünfläche fest. Erst 
nach diesem Abstand folgen zwei zusammenhängende Gewerbegebietsflä-
chen.  

 

 
Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 13 „Im Rödchesberg“ von 1984 (Ausschnitt) 

 

Im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplans wurde die südliche Eingrü-
nung für den Bereich des Änderungsbebauungsplans reduziert.  

Statt eines Gewerbegebietes ist im Süden und Osten des Plangebiets ein 
kleinteiliges, durch eine zusätzliche Planstraße erschlossenes Allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt. Der westliche und nördliche Randbereich ist als 
Mischgebiet festgesetzt. 

 



Stadt Lorsch, Begründung zum Bebauungsplan Nr. 63 „Zwischen Siegfried- und 
Heinrichstraße" Vorentwurf: 20.10.2020 

 

Seite 12 

 

 
5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 13 „Im Rödchesberg“ mit Rechtskraft vom 13.01.2016 
(Ausschnitt) 

 

4. Fachrechtliche Schutzgebiete und Unterschutzstellungen 

4.1. Naturschutz- und Wasserrecht 

Im Plangebiet befinden sich keine naturschutz- oder wasserrechtlichen 
Schutzgebiete oder Unterschutzstellungen. 

 

4.2. Denkmalschutz 

Bei dem einzigen bekannten Kulturdenkmal im Plangebiet handelt es sich um 
das am Sockel auf 1792 datierte Wegkreuz in der zur Nibelungenstraße ge-
richteten Einfriedungsmauer des Anwesens Heinrichstraße 2. Das Wegkreuz 
wird im Bebauungsplan nachrichtlich dargestellt und wird in seinem Fortbe-
stand durch die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht beeinträchtigt oder 
gefährdet. 
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Denkmalgeschütztes Wegkreuz in der Einfriedungsmauer des Anwesens Heinrichstraße 2 

 

4.3. Artenschutz 

Aufgrund der im Planungsgebiet vorhandenen Biotopstrukturen – insbeson-
dere aufgrund des zum Teil alten Baumbestands -, aber auch des Gebäude-
bestands, kann für das Plangebiet nicht ausgeschlossen werden, dass beson-
ders geschützte Arten bzw. streng geschützte Arten im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes vorkommen. Auch wenn der Bebauungsplan – anders als 
ein Bebauungsplan zur Baulanderschließung im Außenbereich – nicht auf 
eine sofortige Umsetzung ausgerichtet ist, sondern lediglich den rechtlichen 
Rahmen für die organische und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der 
nächsten Jahre und Jahrzehnte bietet und zugleich mögliche bislang zuläs-
sige städtebauliche Fehlentwicklungen vermeiden soll, erscheint eine Auf-
nahme des aktuellen Artenbestandes grundsätzlich sinnvoll. Daher wird pa-
rallel zur frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan eine artenschutzrecht-
liche Potenzialanalyse erstellt. 

Mit der artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse soll einerseits geklärt wer-
den, ob es innerhalb des Geltungsbereichs Flächen gibt, die nach gegenwär-
tigem Kenntnisstand aufgrund artenschutzrechtlicher Belange für eine Bebau-
ung grundsätzlich nicht in Betracht kommen. Andererseits soll für die Flächen, 
für die eine Bebauung nach gegenwärtigem Kenntnisstand denkbar ist, auf-
gezeigt werden, ob und wenn ja welche artenschutzrechtlichen Vermeidungs- 
bzw. vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen bei der Umsetzung von Bauvor-
haben erforderlich werden können.  
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Die Ergebnisse des artenschutzrechtlichen Gutachtens werden nach der früh-
zeitigen Beteiligung in die Offenlagefassung des Bebauungsplans integriert. 

 

5. Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation  

5.1. Vorhandene Nutzung 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig bebaute Flä-
che, die zum überwiegenden Teil durch die Wohnnutzung sowie im geringe-
ren Umfang durch gewerbliche Nutzungen geprägt ist.  

Bei den bestehenden gewerblichen Nutzungen (Blumenlädchen, Handwerks-
betriebe wie Schreinerei, LKW-Spedition und Frisör) handelt es sich um in der 
Nachbarschaft etablierte, gewachsene Betriebe die im Plangebiet ein kleintei-
liges Mosaik verschiedener, das Wohnen ergänzender Nutzungen bilden.  

Die städtebauliche Struktur ist über weite Teile des Plangebiets ähnlich, je-
doch nicht durchgängig homogen. Die ein- bis zweigeschossigen Hauptge-
bäude orientieren sich an der jeweiligen Erschließungsstraße. Eine mehr oder 
minder grüne Vorgartenzone ist entlang der Siegfriedstraße, der Kolping-
straße, der Rödchesgasse, der Hagenstraße und des nördlichen Teils der 
Heinrichstraße ausgebildet. Entlang der südlichen Heinrichstraße sowie der 
Nibelungenstraße sind die Gebäude direkt an der Gehwegkante angebaut. 

Die häufigste, das Stadtbild des Plangebiets prägende Bauform ist das an der 
Erschließungsstraße angeordnete, ein- oder zweigeschossige Einzelhaus mit 
giebelständigem Satteldach, ergänzenden Nebengebäuden und / oder Ga-
rage und rückwärtigem Hausgarten. Stärker verdichtete Bauweisen wie Dop-
pel- oder Reihenhäuser oder größere Mehrfamilienhäuser finden sich im Plan-
gebiet nur punktuell.  

Im Rahmen der Nachverdichtung wurde ein Teil der ehemals ca. 500 bis deut-
lich über 700 qm großen Grundstücke bereits geteilt und im rückwärtigen Be-
reich ein ergänzendes Wohnhaus angeordnet, das durch eine Zufahrt über 
den Vorderlieger erschlossen wird. Nur punktuell findet sich die gemeinsame 
Erschließung von zwei rückwärtigen Gebäuden (meist in Form eines Doppel-
hauses) durch eine gemeinsame private Verkehrsfläche. 

Während der nördliche und westliche Teil des Plangebiets entlang der Sieg-
friedstraße, Kolpingstraße, Hagenstraße und Rödchesgasse von einer eher 
lockeren Bebauung in offener Bauweise, seltener mit einseitigem Grenzan-
bau, geprägt ist, zeigt sich die Bebauung im Südwesten des Plangebiets eher 
als die aus der kleinbäuerlichen Nutzung entstandene Haus-Hof-Bauweise mit 
straßenseitig und an eine seitliche Grundstücksgrenze angebautem Wohn-
haus und einem von Nebengebäuden umgebenen zentralen Hof, der gegen 
den rückwärtigen Hausgarten durch ein traufständiges Scheunengebäude ab-
geschlossen wird. Ein Teil der Nebengebäude sowie einige Scheunenge-
bäude wurden bereits in Richtung Wohnnutzung umgenutzt oder durch Wohn-
gebäude in zweiter Reihe ersetzt. 

Die Bebauung entlang der Nibelungenstraße und der nördlichen Heinrich-
straße weist zwar nicht die volle Typologie der landwirtschaftlich geprägten 
Haus-Hof-Bauweise auf, da die typischen Nebengebäude sowie der rückwär-
tige Scheunenriegel weitgehend fehlen. Die Anklänge sind mit seitlichem und 
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straßenseitigem Grenzanbau, befestigten Hofflächen zwischen den Gebäu-
den sowie größtenteils mannshohen, verputzten Einfriedungsmauern und ent-
sprechenden Hoftoren jedoch deutlich erkennbar. 

Südlich und östlich des Plangebiets schließen sich weitere Wohngebietsflä-
chen an, die sich in Baustruktur und Nutzungsmischung vom Plangebiet nicht 
wesentlich unterscheiden. 

Westlich des Plangebiets erstreckt sich eine Fläche, die im Wesentlichen 
durch gewerbliche Nutzungen geprägt ist, im Bereich des Brunhildwegs je-
doch auch einen Straßenzug mit Wohnbebauung enthält. Im Süden befinden 
sich mehrere großflächige Einzelhandelsbetriebe, darunter neben einem Tier-
bedarf auch jeweils ein Lebensmitteldiscounter und ein Vollsortimenter, die für 
das Plangebiet eine gute fußläufige Versorgung mit Lebensmitteln und Waren 
des täglichen Bedarfs sicherstellen. Nördlich des Plangebiets stellt die Bahn-
linie eine deutliche Zäsur zu dem angrenzenden Wohn-, Misch– und Gewer-
begebiet dar.  

 

5.2. Vorhandene Erschließung 

Das Plangebiet ist durch die bestehenden Straßen bereits vollständig er-
schlossen. Weitergehende Ausbaumaßnahmen an den bestehenden Ver-
kehrsflächen oder eine weitergehende öffentliche Erschließung von bisher un-
bebauten Flächen im Blockinnenbereich sind im Rahmen des Bebauungs-
plans nicht vorgesehen.  

Die Anbindung des Plangebiets an den öffentlichen Personennahverkehr er-
folgt durch den Bahnhof Lorsch ca. 500 m östlich des Plangebiets und die 
Bushaltestelle Nibelungenstraße ca. 120 m westlich des Plangebiets. 

 

5.3. Technische Infrastruktur 

Die Baugrundstücke des Plangebiets sind durch die bestehenden Leitungs-
netze bereits grundsätzlich mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation 
erschlossen sowie an das bestehende Kanalnetz angeschlossen. Ob die Ka-
pazität der vorhandenen Leitungsnetze für eine ergänzende rückwärtige Be-
bauung im vorgesehenen Umfang ausreicht, ist im weiteren Verfahren zu prü-
fen. Grundsätzlich ist jedoch zu erwarten, dass die vorhandenen Leitungska-
pazitäten auch für die vorgesehene Nachverdichtung ausreichen. 

Angesichts der Deckung des Grundschutzbedarfs für Löschwasser von 
48 m3/h aus dem Trinkwassernetz ist davon auszugehen, dass der erfah-
rungsgemäß deutlich geringere Bedarf an Trinkwasser auch bei einer voll-
ständigen Ausschöpfung der zulässigen Nachverdichtungsmöglichkeiten un-
verändert durch das bestehende Leitungsnetz gedeckt wird. 

Auch in Bezug auf das Schmutzwasser ist sichergestellt, dass das zusätzlich 
anfallende Schmutzwasser durch die auf den Niederschlagswasseranfall aus-
gelegten Mischwasserkanäle abgeleitet werden kann. Das im Rahmen der 
Nachverdichtung anfallende Niederschlagswasser ist gemäß § 55 Abs. 3 
WHG vorrangig ortsnah zur Versickerung zu bringen. 
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5.4. Vorhandener Zustand von Natur und Landschaft  

Bezüglich der vorhandenen Situation von Natur und Landschaft wird auf den 
Umweltbericht (Kap. 8.4) verwiesen, in dem die Belange des Umweltschutzes 
ausgeführt werden. 

 

5.5. Bodenschutz 

In der Altflächendatei des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie finden sich für das Plangebiet insgesamt 11 Eintragungen zu 
Altstandorten, davon 8 in der Heinrichstraße und jeweils einer in der Kolping-
straße, Siegfriedstraße und Nibelungenstraße.  

 

Adresse  Betrieb 

Straße Hausnummer  

Heinrichstraße 10 Holzbearbeitungsbetrieb 

Heinrichstraße 16 Zimmergeschäft und Treppenbau 

Heinrichstraße 18 Schreinerei 

Heinrichstraße 18A Groß- und Einzelhandel mit Malerbedarfsarti-
keln 

Heinrichstraße 26 Schreinerei 

Heinrichstraße 34 Vermittlung von Kraftfahrzeugen 

Heinrichstraße 38 Transportunternehmen mit Güterverkehr 

Heinrichstraße 58 Schlosserei, Stahlbau, Montage 

Kolpingstraße 12 Baugeschäft 

Siegfriedstraße 13 Schwimmbadbeschichtung/Polyester 

Nibelungenstraße 119 Wäscherei 

 

Inwieweit die genannten Nutzungen tatsächlich zu schädlichen Bodenverän-
derungen geführt haben und welche weitergehenden Untersuchungen durch-
zuführen sind, um den aufgrund der genannten Nutzungen entstandenen Ver-
dacht auszuräumen, ist derzeit nicht bekannt. Die Stadt Lorsch wird daher 
parallel zum weiteren Bebauungsplanverfahren eine historische Recherche 
zu den betroffenen Flächen durchführen lassen. Die Ergebnisse dieser Unter-
suchungen werden in der Offenlagefassung des Bebauungsplans ergänzt. 



Stadt Lorsch, Begründung zum Bebauungsplan Nr. 63 „Zwischen Siegfried- und 
Heinrichstraße" Vorentwurf: 20.10.2020 

 

Seite 17 

 

Aus der Auflistung der kartierten Altstandorte kann nicht gefolgert werden, 
dass sich im Plangebiet keine weiteren Altstandorte oder Flächen mit tatsäch-
lichen schädlichen Bodenveränderungen befinden, die nicht in der Altflächen-
datei vermerkt sind. 

 

5.6. Kampfmittel 

Über die Fläche des Geltungsbereiches liegen dem Kampfmittelräumdienst 
aussagefähige Luftbilder vor. Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen 
begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Bombenblind-
gängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche 
Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, kommt der Kampfmittel-
räumdienst zu der Einschätzung, dass eine systematische Flächenabsuche 
nicht erforderlich ist. 

Sollten entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten 
doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden, so ist der 
Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. Dem Bebauungsplan 
wird ein entsprechender Hinweis beigefügt. 

 

6. Planung 

6.1. Planungsrechtliche Festsetzungen 

 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird im Plangebiet ausgehend von den vorhan-
denen Nutzungen und den städtebaulich sinnvollen Entwicklungsmöglichkei-
ten im Plangebiet differenziert festgesetzt. 

Für den weit überwiegenden Teil des Plangebiets wird ausgehend von der 
deutlich dominierenden Wohnnutzung ein Allgemeines Wohngebiet (WA) fest-
gesetzt.  

Lediglich im Südwesten des Plangebiets wird ein Mischgebiet (MI) festge-
setzt. Neben dem Blumengeschäft „`s Blimmelche“ findet sich hier der größere 
Betrieb eines Zimmerers und Holztreppenbauers. In Verbindung mit den ge-
werblichen Nutzungen auf der gegenüberliegenden Seite der Siegfriedstraße 
in Form eines Hotels, einer Tankstelle mit Waschanlage sowie großflächigem 
Einzelhandel für Tierbedarf und Getränke ergibt sich hier eindeutig die Prä-
gung eines Mischgebiets. Die Ausweisung als Mischgebiet soll daher der be-
stehenden Situation Rechnung tragen und sowohl den Bestand und die wei-
tere Entwicklung des bestehenden Zimmereibetriebs sichern als auch die An-
siedlung weiterer, den Standort ergänzender gewerblicher Nutzungen ermög-
lichen, soweit diese das Wohnen nicht wesentlich stören. 

Aufgrund der besonderen städtebaulichen Struktur und des mit einer LKW-
Spedition bereits vorhandenen Gewerbes wird für die Fläche im Südosten des 
Plangebiets ein besonderes Wohngebiet (WB) festgesetzt. Die Haus-Hof-
Bauweise mit ihrer ohnehin höheren baulichen Dichte und der Vielzahl kleine-
rer Nebengebäude und dem teils großvolumigen rückwärtigen Scheunen-
kranz bietet sich für die Ansiedlung einer Nutzungsmischung aus Wohnen und 
kleinteiligen Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben an. Anders als beim 
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Mischgebiet bleibt die Wohnnutzung in einem besonderen Wohngebiet jedoch 
eindeutig die führende Nutzung. Die Ausweisung als Besonderes Wohngebiet 
versteht sich dabei als Angebot für eine breite, über das reine Wohnen hin-
ausgehende Nutzungspalette. 

 

Die gemäß der §§ 4, 4a und 6 BauNVO in den festgesetzten Baugebietstypen 
allgemein oder ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden dabei aus 
städtebaulichen Gründen sowie aus Gründen des vorsorgenden Immissions-
schutzes eingeschränkt. Folgende einschränkenden Regelungen werden 
nach Abwägung aller Belange für erforderlich erachtet: 

 

Ausschluss von Nutzungen mit erheblichem Kunden- oder Besucheraufkom-
men 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig erschlossene 
und bebaute Fläche, auf der die Wohnnutzung dominiert. Die bestehende Er-
schließung ist sowohl für den vorhandenen Nutzungsmix als auch für eine be-
hutsame Weiterentwicklung des Plangebiets sowie für die Ergänzung weite-
rer, kleinteiliger gewerblicher Nutzungen ausreichend. Nutzungen, die ein ho-
hes Kunden- oder Besucheraufkommen auslösen, sind jedoch weder mit dem 
begrenzten Parkraumangebot entlang der Erschließungsstraßen noch mit der 
Wohnruhe der dominierenden Wohnnutzung verträglich. Aus diesem Grund 
werden im gesamten Plangebiet Anlagen für kirchliche, kulturelle und sportli-
che Zwecke ausgeschlossen. Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke 
sollen darüber hinaus vorzugsweise im Stadtzentrum angesiedelt werden. Be-
herbergungsbetriebe mit der Ausnahme von Ferienwohnungen sind aufgrund 
des zu erwartenden Verkehrsaufkommens und Störpotenzials sowohl im All-
gemeinen Wohngebiet als auch im Besondern Wohngebiet unzulässig. Inner-
halb des Mischgebiets im Südwesten des Plangebiets erscheint die Nutzung 
durch Beherbergungsbetriebe auch aufgrund der Vorprägung durch das be-
stehende und angrenzende Gewerbe verträglich und ist daher dort allgemein 
zulässig. 

Tankstellen werden ebenfalls aufgrund des zu erwartenden Verkehrs regle-
mentiert. Dabei werden lediglich Tankstellen für Verbrennungskraftstoffe aus-
geschlossen. Stromtankstellen für Elektrofahrzeuge aller Art sind im Allgemei-
nen Wohngebiet ausnahmsweise und im Besonderen Wohngebiet sowie im 
Mischgebiet allgemein zulässig. Anders als Tankstellen für Verbrennungs-
kraftstoffe werden Stromtankstellen über einen längeren Zeitraum belegt und 
werden daher weniger als eigenständige Nutzung, sondern eher als ergän-
zender Service während eines Einkaufs oder Besuchs eines anderen Gewer-
bes oder Gastronomie gesehen, ohne wesentlich zusätzlichen Verkehr zu in-
duzieren.  

 

Gartenbaubetriebe 

Gartenbaubetriebe werden im Allgemeinen Wohngebiet sowie im Besonderen 
Wohngebiet aufgrund ihres erheblichen Flächenbedarfs ausgeschlossen. Im 
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Mischgebiet sind Gartenbaubetriebe unverändert zulässig, um den vorhande-
nen Blumenhandel im Rahmen der vorhandenen Betriebsfläche auch die ei-
genständige Vermehrung von Pflanzen oder ein erweitertes Sortiment z.B. 
von Baumschulware zu ermöglichen. 

 

Vergnügungsstätten 

Vergnügungsstätten werden im Plangebiet grundsätzlich ausgeschlossen, um 
die mit dieser Nutzung oftmals verbundenen Trading-down-Effekte im Rah-
men der weiteren Entwicklung des Plangebiets sicher zu vermeiden. Diese 
Festsetzung folgt der Festlegung des Plangebiets als "Ausschlussgebiet" im 
Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Lorsch, wie am 25.02.2016 beschlos-
sen. 

 

 Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Plangebiet durch die Festsetzung 
einer Grundflächenzahl (GRZ), der Zahl der Vollgeschosse, und der maximal 
zulässigen Trauf- und Firsthöhe bestimmt. Die GRZ wird im Allgemeinen 
Wohngebiet entsprechend der Obergrenze gemäß § 17 BauNVO mit 0,4 fest-
gesetzt. Damit ist für alle Grundstücke sichergestellt, dass eine der städtebau-
lichen Situation und Lage angemessene Bebauung möglich ist. Für die Mehr-
zahl der Grundstücke ist davon auszugehen, dass eine GRZ von 0,4 bislang 
nicht ausgeschöpft wird. Damit ergeben sich durch diese Festsetzung in Ver-
bindung mit den festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen gegenüber 
dem Bestand ergänzende Bebauungsmöglichkeiten.  

Für die als Besonderes Wohngebiet ausgewiesenen Flächen wird die Ober-
grenze des § 17 BauNVO mit einer GRZ von 0,6 nicht ausgeschöpft. Vielmehr 
wird – ausgehend von der bestehenden baulichen Dichte – hier wie im Allge-
meinen Wohngebiet eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Damit ergeben sich dort 
nur für wenige Grundstücke ergänzende Bebauungsmöglichkeiten in größe-
rem Umfang. 

Für das Mischgebiet wird eine GRZ von 0,5 festgesetzt. Die höhere GRZ von 
0,5 soll hier einen angemessenen Spielraum für gewerbliche Nutzungen bie-
ten und insbesondere die Weiterentwicklung des bestehenden Zimmereibe-
triebes ermöglichen.  

Wie in § 19 Abs. 4 BauNVO vorgesehen, darf die zulässige Grundfläche durch 
Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um maximal 50% überschritten 
werden. Im Rahmen des Bebauungsplans wird diese Liste auf der Rechts-
grundlage des § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO um Terrassen und überdachte 
Terrassen ohne Seitenwände ergänzt, da diese Anlagen – auch wenn sie Teil 
der baulichen Hauptanlage sein sollten - in der Regel nicht wesentlich auf das 
Orts- und Siedlungsbild einwirken. 
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Die zulässige Zahl der Vollgeschosse und die maximal zulässige Trauf- und 
Firsthöhe wird zwischen straßenseitiger und rückwärtiger Bebauung differen-
ziert festgesetzt. Ausgehend von der bestehenden städtebaulichen Struktur 
wird für die straßenseitige Bebauung eine Beschränkung auf maximal zwei 
Vollgeschosse sowie auf eine Trauf- und Firsthöhe von 7 m und 12 m festge-
setzt. Für die Gebäude in zweiter Reihe ist standardmäßig lediglich ein Voll-
geschoss sowie für Flachdächer eine maximale Traufhöhe (entsprechend der 
Oberkante des Dachaufbaus) von 6,5 m und für alle anderen Dachkonstrukti-
onen eine maximale Trauf- und Firsthöhe von 5 m und 9 m zulässig. Damit 
soll in Verbindung mit der Begrenzung der Zahl der Wohnungen sichergestellt 
werden, dass sich die ergänzende Bebauung im rückwärtigen Grundstücks-
bereich der straßenseitigen Bebauung gestalterisch und im Bauvolumen un-
terordnet und gleichzeitig der Nutzungsdruck sowohl auf die rückwärtigen 
Gartenflächen als auch auf die öffentlichen Verkehrsflächen und insbeson-
dere die öffentlichen Parkplätze im Straßenraum begrenzt wird. 

Die festgesetzte Traufhöhe darf auf maximal 1/3 der zugehörigen Gebäude-
länge überschritten werden, um Dachrücksprünge oder Dacheinschnitte z.B. 
für einen zurückgezogenen Eingangsbereich zu ermöglichen. 

Um gestalterisch unschöne Sprünge in der Gebäudehöhe und Dachgestal-
tung eines Gebäudes zu vermeiden wird festgesetzt, dass beim Anbau an be-
stehende Gebäude bzw. bei der Erweiterung bestehender Gebäude aus-
nahmsweise eine Überschreitung der maximal zulässigen Trauf- und Firsthö-
hen zugelassen werden kann, wenn die festgesetzten Trauf- und / oder First-
höhen bereits bei dem bestehenden Gebäude überschritten ist und diese 
durch den Anbau bzw. die Erweiterung nicht weitergehend überschritten wird.  

Durch die Festsetzungen zur GRZ, zur Trauf- und Firsthöhe sowie zur Zahl 
der Vollgeschosse ist das Maß der baulichen Nutzung ausreichend umschrie-
ben und begrenzt, so dass auf eine Festsetzung zur Geschossflächenzahl o-
der zur Baumasse verzichtet werden kann.  

 

 Überbaubare Grundstücksflächen 

Ein wesentliches Ziel der Planung ist es, für die rückwärtigen Gartenbereiche 
einen städtebaulich angemessenen Kompromiss zwischen den Belangen des 
Freiraumschutzes und den Erfordernissen der Deckung der erheblichen Bau-
landnachfrage in Lorsch zu definieren.  

Grundsätzlich soll der vorhandene Gebäudebestand durch die ausgewiese-
nen überbaubaren Grundstücksflächen planungsrechtlich gesichert werden. 
Lediglich punktuell werden einzelne vorhandene Gebäude oder Gebäudeteile 
im rückwärtigen Grundstücksbereich nicht in die überbaubare Grundstücks-
fläche aufgenommen, wenn sie dem zugrundeliegenden Konzept für das All-
gemeine Wohngebiet widersprechen. Die bestehenden baulichen Anlagen 
genießen dessen ungeachtet Bestandsschutz und dürfen lediglich nach Ver-
lust oder Abriss nicht in der aktuellen Form wiedererrichtet werden. 
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Allgemeines Wohngebiet 

Im Allgemeinen Wohngebiet werden die überbaubaren Grundstücksflächen 
entlang der Erschließungsstraßen in Bändern zusammengefasst und so fest-
gesetzt, dass einerseits die bestehenden Hauptgebäude gesichert werden 
und andererseits – wenn aufgrund der Grundstückszuschnitte möglich und 
städtebaulich vertretbar – auch ein gewisser Spielraum für eine bauliche Wei-
terentwicklung der bestehenden Gebäude verbleibt. In den Fällen, in denen 
z.B. durch ein rückwärtiges Hauptgebäude oder in anderer Weise deutlich 
nachverdichtet wurde, fallen die Spielräume in der Regel deutlich kleiner aus 
oder fallen sogar ganz weg. 

Eine zweite überbaubare Grundstücksfläche für eine zweite, rückwärtige Bau-
reihe wird überall dort angeboten, wo die Grundstücke eine Tiefe von ca. 40 m 
überschreiten und die bestehenden straßenseitigen Gebäude einen geringen 
Abstand zur Straße aufweisen.  

Die straßenseitigen überbaubaren Grundstücksflächen halten zu den angren-
zenden Straßen den aus der Bestandssituation ableitbaren Abstand der be-
stehenden Baufluchten ein. Zudem weisen sie im Regelfall eine Tiefe von min-
destens 14 m auf. In Einzelfällen ergibt sich jedoch eine Abweichung aufgrund 
der Bestandssituation. Mit einer Tiefe von 14 m und mehr soll für die häufig 
nur ca. 10 m tiefe straßenseitige Bebauung eine Erweiterungsoption offenge-
halten werden.   

Um für das straßenseitige Gebäude eine ausreichende Belichtung und Belüf-
tung zu gewährleisten und eine Entwertung der straßenseitigen Gebäude zu 
vermeiden, wird zwischen der straßenseitigen und der rückwärtigen überbau-
baren Grundstücksfläche ein Mindestabstand von 7 m vorgegeben, der nur in 
Einzelfällen aufgrund der Bestandssituation geringer festgesetzt ist. Soweit 
die Grundstückstiefe dies erlaubt, wird dieser Abstand auf bis zu 14 m aufge-
weitet. 

Zu den rückwärtigen Grenzen hält die überbaubare Grundstücksfläche einen 
Abstand von in der Regel 5 m ein, wobei je nach Gebäudebestand auch dif-
ferenziertere Festsetzungen vorgenommen werden. Mit einem Mindestab-
stand von 5 m zur Grenze und somit von mindestens 10 m zwischen den sich 
gegenüberliegenden rückwärtigen überbaubaren Grundstücksflächen wird 
ein zusammenhängendes Gartenband gesichert.   

Die Tiefe der rückwärtigen überbaubaren Grundstücksfläche selbst variiert je 
nach örtlicher Bebauungssituation, liegt aber in der Regel bei 10 – 12 m. Damit 
wird – ergänzend zu den in die gleiche Richtung zielenden Festsetzungen zur 
Begrenzung der rückwärtigen Bebauung in Bezug auf Gebäudehöhe, Zahl der 
Vollgeschosse und Zahl der Wohnungen – sichergestellt, dass die maximal 
mögliche Größe von rückwärtigen Baukörpern deutlich begrenzt bleibt. 

Gegenüber den bestehenden Baurechten nach § 34 BauGB ergeben sich für 
die Baufelder östlich der Kolpingstraße nördlich und südlich der Hagenstraße 
wie auch das Baufeld zwischen Siegfriedstraße und Kolpingstraße südlich der 
Hagenstraße keine grundsätzlich neuen Bebauungsmöglichkeiten, da dort je-
weils bereits prägende Wohngebäude im rückwärtigen Bereich vorhanden 
sind. Auch wenn diese gegebenenfalls nicht bis zu der Tiefe prägend ist, die 
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die künftigen überbaubaren Grundstücksflächen ermöglichen, so ist dort zu-
mindest jedoch eine Versiegelung in einem Umfang entsprechend der künfti-
gen Regelung mit einer GRZ von 0,4 möglich. Durch die Festsetzung der 
überbaubaren Grundstücksflächen kommt es dort somit zu einer Beschnei-
dung bislang bestehender Baurechte. Diese Beschränkungen werden jedoch 
im Interesse einer geordneten Innenentwicklung, zum Schutz der Nachbarbe-
bauung und zur Sicherung zumindest eines Teils der Grünstrukturen hinge-
nommen.   

Für das Baufeld zwischen Siegfriedstraße und Kolpingstraße nördlich der Ha-
genstraße werden jedoch bauliche Vorhaben zulässig, die bislang auf Grund-
lage von § 34 BauGB in Hinblick auf die überbaute Fläche nicht genehmi-
gungsfähig waren. Diese zusätzlichen Bebauungsmöglichkeiten werden auf-
grund der erheblichen Wohnungsnachfrage vor dem Hintergrund des Gebots 
der Innenentwicklung vor einer Außenentwicklung zugelassen. Die damit ein-
hergehende Beeinträchtigung der Nachbargrundstücke ist hinzunehmen.  

 

Besonderes Wohngebiet 

Die Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen im Besonderen 
Wohngebiet folgt ähnlichen Grundsätzen wie im Allgemeinen Wohngebiet, be-
rücksichtigt dort aber die in größerem Umfang bereits vorhandene Bebauung 
im rückwärtigen Bereich. Durch die vorhandene Bebauung ist auch für die an-
grenzenden Grundstücke davon auszugehen, dass auch ohne Aufstellung 
des Bebauungsplans bereits bislang Baurechte im rückwärtigen Bereich auf 
der Grundlage von § 34 BauGB bestanden haben. Diese sollen nicht grund-
legend eingeschränkt werden. Allerdings wird für den überwiegenden Teil der 
Grundstücke – soweit die Bestandsbebauung dies erlaubt - zur Vermeidung 
einer Entwertung der straßenseitigen Bebauung eine klare Zäsur zwischen 
straßenseitiger und rückwärtiger Bebauung definiert. Bestehende Gebäude 
innerhalb dieser Zäsur genießen – soweit sie genehmigt sind – Bestands-
schutz.  

Die Rücknahme von Baurechten für die zwischen der straßenseitigen und der 
rückwärtig gelegenen überbaubaren Grundstücksfläche liegenden Flächen 
wird im Interesse einer geordneten Innenentwicklung, zur Sicherung der städ-
tebaulichen Qualität der straßenseitigen Bebauung sowie zum Schutz der 
Nachbarbebauung hingenommen.   

 

Mischgebiet 

Im Mischgebiet werden die überbaubaren Grundstücksflächen im Interesse 
einer gewerblichen Nutzbarkeit der Grundstücke deutlich größer bzw. zusam-
menhängender abgegrenzt als in den Wohngebieten. Zur Siegfriedstraße wird 
jedoch zur Wahrung des bisherigen offenen Straßenraumcharakters die stra-
ßenseitige Bauflucht der nördlich angrenzenden Wohnbebauung fortgeführt. 
Entlang der Nibelungenstraße wird der bestehende Anbau an die Straßen-
kante durch eine Baulinie festgeschrieben.    
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Baugrenze / Baulinie 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden zum weit überwiegenden Teil 
durch Baugrenzen abgegrenzt.  

Lediglich dort, wo die bestehende Bebauung zur Erschließungsstraße hin eine 
deutlich erkennbare gemeinsame Bauflucht ausbildet, wird diese durch die 
Ausweisung einer Baulinie dauerhaft gesichert.  

Um den Bauherren einen gewissen Spielraum zu bieten, ist eine Überschrei-
tung der festgesetzten Baulinien bzw. Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 1,5 
m durch untergeordnete Bauteile (z.B. Treppen, Rampen, Überdachungen, 
Erker, Balkone, technische Bauteile usw.) zulässig, wenn diese im Einzelnen 
nicht mehr als 1/3 der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen. 
Die erforderlichen Grenzabstände nach HBO sind dabei zwingend einzuhal-
ten. Lediglich für die Baulinie entlang der Nibelungenstraße sowie entlang der 
Heinrichstraße südlich der Hagenstraße ist ein Abweichen von der Baulinie 
nicht zulässig, da die Baulinie hier direkt an der straßenseitigen Grundstücks-
grenze verläuft.  

 

 Bauweise 

Ein wesentliches Ziel der Planung ist die Sicherung der bestehenden städte-
baulichen Struktur und die Vermeidung einer weiteren ungeregelten Nachver-
dichtung. Die Festsetzung zur Bauweise orientiert sich daher im Wesentlichen 
am Bestand und soll einerseits die bestehende Bebauung planungsrechtlich 
sichern und andererseits beim Abbruch und Ersatz von Gebäuden eine ange-
messene Verdichtung ermöglichen. 

Entsprechend dem Bestand wird die Bauweise daher als offene Bauweise mit 
Einzel- oder Doppelhäusern oder bei bestehendem Grenzanbau als abwei-
chende Bauweise festgesetzt. Im Bereich der Doppelhäuser sind ausnahms-
weise auch Einzelhäuser zulässig, um bei Abbruch und Wiedererrichtung eine 
gewisse Flexibilität zu ermöglichen. Für die bestehenden Hausgruppen wird 
lediglich die offene Bauweise ohne Bestimmung eines Gebäudetyps festge-
setzt. Bei Abbruch und Wiedererrichtung ist daher auch die Errichtung von 
Einzel- und Doppelhäusern zulässig. 

Die abweichenden Bauweisen a und b sichern den von der öffentlichen Er-
schließungsstraße aus gesehen linken oder rechten seitlichen Grenzanbau. 
Diese Gebäude sollen bei Verlust oder bei Abbruch und Ersatz auch ohne 
Nachbarzustimmung in gleicher Weise wiedererrichtet werden können. Um 
den Bauherrn einen gewissen Gestaltungsspielraum zu bieten, ist im Bereich 
der abweichenden Bauweise ausnahmsweise auch die offene Bauweise mit 
beidseitigem Grenzabstand zulässig. Um eine Umnutzung oder einen Ersatz 
der im Besonderen Wohngebiet noch vorhandenen rückwärtigen Scheunen-
gebäude zu ermöglichen, ist im rückwärtigen Grundstücksbereich im Bereich 
der abweichenden Bauweise auch ein beidseitiger Grenzanbau zulässig, so-
fern die überbaubare Grundstücksfläche einen beidseitigen Grenzanbau er-
möglicht. 
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 Zahl der Wohnungen 

Die maximal zulässige Zahl der Wohnungen wird im Plangebiet für die stra-
ßenseitige Bebauung und die rückwärtige Bebauung differenziert festgesetzt. 

Ausgehend von dem das Plangebiet prägenden Altbestand sind im straßen-
seitigen Grundstücksbereich maximal zwei Wohnungen je Wohngebäude zu-
lässig. Um die städtebauliche und soziale Dichte im Rahmen der zulässigen 
Nachverdichtungsmöglichkeiten zu begrenzen und sicher zu stellen, dass sich 
die ergänzende Bebauung im Blockinnenbereich der straßenseitigen Bebau-
ung unterordnet, ist für Gebäude, die sich vollständig im rückwärtigen Grund-
stücksbereich befinden, regelmäßig nur eine Wohnung zulässig. Um die Aus-
bildung einer Einliegerwohnung zu ermöglichen, ist ausnahmsweise eine 
zweite Wohnung zulässig, wenn deren Wohnfläche weniger als die Hälfte der 
Wohnfläche der ersten Wohnung umfasst. Da das Plangebiet bereits vollstän-
dig bebaut ist und die bestehenden Gebäude Bestandsschutz genießen, ent-
faltet die Festsetzung ausschließlich für die nach Rechtskraft des Bebauungs-
plans errichteten Gebäude Wirkung. Als erweiterter Bestandsschutz für be-
reits vorhandene Gebäude mit einer größeren Anzahl an Wohnungen wird 
festgesetzt, dass ausnahmsweise eine höhere Anzahl an Wohnungen zuläs-
sig ist, wenn das Gebäude dem Ersatz eines bei Rechtskraft des Bebauungs-
plans bestehenden Gebäudes dient, das bereits eine höhere Zahl zulässiger 
Weise errichteter Wohnungen enthielt. In diesem Fall darf maximal die gleiche 
Anzahl an Wohnungen in einem Ersatzgebäude wiederhergestellt werden, al-
lerdings unter der Bedingung, dass die gemäß Stellplatzsatzung der Stadt 
Lorsch notwendige Anzahl privater Stellplätze auf dem Grundstück nachge-
wiesen werden kann.  

Durch die Regelungen zur maximal zulässigen Zahl an Wohnungen kommt es 
zu einer Einschränkung bisheriger Baurechte nach § 34 BauGB. Diese Ein-
schränkungen werden jedoch im Interesse einer geordneten Innenentwick-
lung, zum Schutz der Nachbarbebauung und zur Sicherung zumindest eines 
Teils der Grünstrukturen hingenommen. 

 

 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Zum Schutz der rückwärtigen Gartenflächen sind Garagen, Stellplätze und 
gemäß Hessischer Bauordnung genehmigungspflichtige Nebenanlagen aus-
schließlich zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der überbaubaren 
Grundstücksfläche, innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sowie in-
nerhalb der Flächen für Garagen und Stellplätze zulässig. Die Flächen zwi-
schen der straßenseitigen und rückwärtigen überbaubaren Grundstücksfläche 
stehen dabei in der Regel für Stellplätze und Garagen zur Verfügung.  

Um eine Überprägung der Vorgärten durch Nebenanlagen zu vermeiden, wird 
die Summe aller Nebenanlagen zwischen der Straßenbegrenzungslinie und 
der überbaubaren Grundstücksfläche auf einen Bruttorauminhalt von 10 m3 
begrenzt. 

Flächen für Garagen und Stellplätze werden auf den tieferen Grundstücken 
ohne Bebauung in zweiter Reihe im rückwärtigen Anschluss an die überbau-
bare Grundstücksfläche angeordnet und bieten damit noch einen gewissen 
Spielraum zur Anordnung von Nebenanlagen hinter dem Hauptgebäude. Die 
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gemeinsame Bautiefe von überbaubarer Grundstücksfläche und Fläche für 
Garagen, Stellplätzen und Nebenanlagen soll eine Tiefe von ca. 25 m und 
einen Abstand von ca. 30 m zur straßenseitigen Grundstücksgrenze soweit 
möglich nicht überschreiten, damit im rückwärtigen Bereich noch eine ange-
messene Frei- und Gartenfläche verbleibt.  

Für kleinere Nebenanlagen wie Frühbeete, kleine Gewächshäuser, Garten-
schuppen und Kinderspielgeräte wird kein Regelungsbedarf gesehen, da 
diese als Teil der normalen Gartennutzung angesehen werden und damit 
auch innerhalb der zu schützenden Gartenflächen akzeptiert sind. 

 

6.2. Erschließung 

 Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet ist durch die bestehenden Straßen bereits vollständig er-
schlossen. Die Straßenflurstücke der das Plangebiet erschließenden Straßen 
weisen durchgängig eine Breite von ca. 8 m auf, die in eine Fahrbahnbreite 
von 5 m sowie beidseitig begleitende Gehwege von je 1,5 m aufgeteilt ist. 
Gemäß der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) kann ein 
Straßenquerschnitt dieser Breite ein Verkehrsaufkommen von bis zu 
400 Kfz/h abwickeln. Auch bei Ausnutzung aller angebotenen Möglichkeiten 
zur Nachverdichtung ist nicht zu erwarten, dass dieses Verkehrsaufkommen 
im Plangebiet erreicht wird.  

Um dennoch eine Vorstellung von der Größenordnung des zusätzlichen Ver-
kehrs bei Umsetzung der zulässigen zusätzlichen Bebauung zu erhalten wird 
der zu erwartende zusätzliche Verkehr anhand der „Hinweise zur Schätzung 
des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“, herausgegeben von der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln, 2006,  
wie folgt abgeschätzt: 
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Annahme Anzahl 

Auf jedem noch unbebauten Grundstück im straßenseiti-
gen Grundstücksbereich entsteht ein Gebäude 

6 zusätzliche Gebäude 

Auf jedem noch unbebauten Grundstück im rückwärtigen 
Grundstücksbereich entsteht ein Gebäude 

45 zusätzliche Gebäude 

Jedes Gebäude im straßenseitigen Grundstücksbereich 
enthält 2 Wohnungen,  

jedes zweite Gebäude im rückwärtigen Grundstücksbe-
reich enthält die ausnahmsweise zulässige Einliegerwoh-
nung (1,5 Wohnungen je Gebäude) 

80 zusätzliche Wohnungen 

Bei einer Wohnungsbelegungsziffer von 3 Personen je 
Wohnung 

240 zusätzliche Bewohner 

Wegehäufigkeit je Einwohner und Werktag1 3,5 Wege/Einwohner und 
Werktag 

Davon mit PKW ca. 65% 

Zusätzliches Verkehrsaufkommen somit  550 zusätzliche Fahrten / Tag 

 

Aufgrund der getroffenen Annahmen ist die abgeschätzte Zahl von ca. 550 
zusätzlichen Pkw-Fahrten pro Tag des Anwohnerverkehrs im gesamten Plan-
gebiet auf der sicheren Seite bzw. tendenziell zu hoch angesetzt. Bei gleichen 
Annahmen ergibt sich für die Bestandsbebauung (122 Gebäude straßenseitig 
und 35 Gebäude rückwärtig) eine abgeschätztes Verkehrsvolumen von rund 
2.000 Pkw-Fahrten pro Tag des Anwohnerverkehrs.  

Die bestehende verkehrliche Erschließung ist damit sowohl für den bestehen-
den als auch für den bei Verwirklichung der Planung zu erwartenden Verkehr 
ausreichend. Änderungen an den öffentlichen Straßen sind weder erforderlich 
noch vorgesehen. 

 

An drei Stellen innerhalb des Plangebiets werden je zwei im Rahmen der 
Nachverdichtung entstandene Gebäude oder Doppelhaushälften durch je 
eine gemeinsame, als eigenes Flurstück gebildete Zufahrt erschlossen. Ent-

 

 

 

 

1  Die spezifische Wegehäufigkeit liegt in der Regel "bei 3,0 bis 3,5 Wegen pro Werktag in 

bestehenden Gebieten. In Neubaugebieten sind die Durchschnittswerte mit 3,5 bis 4,0 
Wege pro Werktag aufgrund des höheren Anteils mobiler Bevölkerungsgruppen etwas hö-
her anzusetzen." (FGSV, 2006, S. 18). Angesetzt werden bei dem vorgesehenen Bebau-
ungsmix 3,5 Wege pro Einwohner und Werktag. 
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sprechend ihrer tatsächlichen Nutzung werden diese Flächen im Bebauungs-
plan als private Verkehrsfläche festgesetzt. Die Flächen bleiben dabei im pri-
vaten Eigentum und Unterhalt. 

Die Erschließung der zulässigen Bebauung in zweiter Reihe erfolgt – wie bei 
den bereits verwirklichten Gebäuden – in der Regel durch eine private Zufahrt 
über den jeweiligen Vorderlieger. Eine entsprechende Grundstücksteilung o-
der ein durch Grunddienstbarkeit gesichertes Wege- und Leitungsrecht ist bei 
Bedarf im Rahmen der privaten Grundstücksteilung zu beachten bzw. ist als 
gesicherte Erschließung gemäß § 30 Abs. 1 BauGB Voraussetzung für eine 
Bebauung im rückwärtigen Grundstücksbereich. 

 

 Leitungsinfrastruktur 

Die Baugrundstücke des Plangebiets sind durch die bestehenden Leitungs-
netze bereits grundsätzlich mit Strom, Wasser, Telekommunikation und Ab-
wasser erschlossen.  

Die Dimensionierung der Trinkwasserversorgung ist gemäß dem Löschwas-
serbedarf im Brandfall ausgelegt. Da der Löschwasserbedarf von 48 m3/h den 
Bedarf an Trinkwasser in einem Wohngebiet mit der vorliegenden städtebau-
lichen Struktur und Dichte deutlich überschreitet, ist auch bei einer vollständi-
gen Nutzung aller Nachverdichtungspotenziale des Bebauungsplans keine 
Änderung der Wasserversorgung notwendig. 

Die Kapazität der Stromversorgung ist aktuell nicht bekannt. Da der Strombe-
darf privater Haushalte aufgrund des zunehmenden Umweltbewusstseins und 
sparsamer Haushaltsgeräte tendenziell sinkt, ist jedoch zu erwarten, dass die 
vorhandene Kapazität zumindest für einen erheblichen Teil der zusätzlich zu-
lässigen Bebauung ausreicht. Da die Nachverdichtung im Rahmen eines be-
reits bebauten Bestandsgebiets in der Regel über einen längeren Zeitraum 
erfolgt, kann die Errichtung eines möglicherweise erforderlichen zusätzlichen 
Trafos zum erforderlichen Zeitpunkt und unabhängig von der Aufstellung des 
Bebauungsplans erfolgen.   

Auch in Bezug auf das Schmutzwasser ist sichergestellt, dass das zusätzlich 
anfallende Schmutzwasser durch die auf den Niederschlagswasseranfall aus-
gelegten Mischwasserkanäle abgeleitet werden kann. Das im Rahmen der 
Nachverdichtung anfallende Niederschlagswasser ist gemäß § 55 Abs. 3 
WHG vorrangig ortsnah zur Versickerung zu bringen. 

 

6.3. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Im Rahmen der planerischen Zurückhaltung werden die bauordnungsrechtli-
chen Festsetzungen auf das städtebaulich notwendige Maß beschränkt, um 
die Bauherren in ihrer Gestaltungsfreiheit nicht unnötig zu beschränken. Bau-
ordnungsrechtliche Festsetzungen werden daher ausschließlich zur Dachge-
staltung, zur Gestaltung der nicht überbauten Flächen der privaten Baugrund-
stücke, zu Einfriedungen sowie zur Gestaltung von Werbeanlagen getroffen. 
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Dachgestaltung  

Ausgehend vom Bestand sind für Hauptgebäude Sattel-, Walm-, Krüppel-
walm- und Pyramidendächer sowie für Hauptgebäude mit einer Breite von 
maximal 6 m – gemessen an der Schmalseite des Gebäudes - auch Pultdä-
cher, jeweils mit einer Dachneigung von 20° - 45 ° zulässig. Um auch moderne 
Bauformen zu ermöglichen, sind für Gebäude im rückwärtigen Grundstücks-
bereich zusätzlich auch begrünte Flachdächer zulässig. Städtebaulich sind 
begrünte Flachdächer verträglich, da die rückwärtig gelegenen Gebäude we-
sentlich weniger auf das Siedlungsbild einwirken als Gebäude im straßensei-
tigen Grundstücksbereich.  

Für untergeordnete Gebäudeteile, Garagen und Nebenanlagen sind im ge-
samten Plangebiet alle Dachformen bis 45° Neigung zulässig, da auch diese 
Anlagen wesentlich weniger auf das Siedlungsbild einwirken. Flachdächer 
von Hauptgebäuden, Nebenanlagen und Garagen sind grundsätzlich mindes-
tens extensiv mit einer Substratstärke von mindestens 8 cm zu begrünen. 

Die Beschränkung von Gauben, Dachaufbauten, Dacheinschnitten und Ne-
bengiebeln soll ein zu starkes Zergliedern der Dachflächen vermeiden. 

Soweit sich aus dem Bestand bereits ein einheitliches Bild ergibt, wird für die 
straßenseitige Bebauung eine dem Bestand entsprechende Firstrichtung fest-
gesetzt, um neben den durch Baulinien gesicherten ausgeprägten Baufluch-
ten auch die Ausrichtung der straßenseitigen Gebäude zu sichern. Die zeich-
nerisch festgesetzte Hauptfirstrichtung gilt dabei ausdrücklich nur für Haupt-
gebäude, die sich vollständig oder teilweise im straßenseitigen Grundstücks-
bereich befinden. Garagen und Nebenanlagen sind auch abweichend von der 
Hauptfirstrichtung zulässig.  

 

Gestaltung der nicht überbauten Flächen der privaten Baugrundstücke 

Durch die Festsetzungen zur Gestaltung der nicht überbauten Grundstücks-
flächen soll sowohl der Erhalt und die gärtnerische Gestaltung der das Stra-
ßenbild prägenden Vorgärten als auch die Begrünung der rückwärtigen Frei-
flächen sichergestellt werden. Während die straßenseitige Begrünung der 
Vorgärten (soweit vorhanden) eher für das Siedlungsbild von Bedeutung ist, 
wirken die zusammenhängenden rückwärtigen Grünflächen ausgleichend auf 
das Kleinklima, fördern die Durchlüftung, Sauerstoffproduktion und Staubbin-
dung und bilden einen nicht zu unterschätzenden Lebensraum für die Tierar-
ten der städtischen Siedlung, insbesondere heimische Vogelarten und 
Kleinsäuger. 

 

Einfriedungen 

Die Festsetzungen zur Höhe und Gestaltung von Einfriedungen im Vorgarten-
bereich sollen eine angemessene Gestaltung zur Straße hin gewährleisten 
und übermäßig hohe bauliche Einfriedungen vermeiden. Die größere zuläs-
sige Höhe der Einfriedungen im südlichen Teil der Heinrichstraße sowie der 
Nibelungenstraße trägt der hier vorhandenen städtebaulichen Struktur der 
HausHof-Bauweise Rechnung, deren Straßenbild sich durch straßenseitig an-
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gebaute Hauptgebäude im Wechsel mit den durch mannshohe Tore abge-
schlossenen Höfen auszeichnet. Für die vom Straßenraum aus in der Regel 
nicht oder kaum sichtbaren Einfriedungen zwischen den Baugrundstücken 
wird keine städtebauliche Regelungsnotwendigkeit in Bezug auf Gestaltung 
oder Höhe gesehen. Hier bieten die Regelungen des Abstandsrechts in Ver-
bindung mit dem Nachbarrecht ausreichend Spielraum zur Gestaltung, ohne 
dass städtebauliche Problemlagen zu erwarten sind.  

Der festgesetzte Abstand zwischen Zaununterkante und Boden soll sicher-
stellen, dass das Plangebiet für die typischen Kleinsäuger der Siedlung durch-
wanderbar bleibt. In Einfriedungsmauern sind hierfür in Bodennähe entspre-
chende Öffnungen zum Durchschlupf zu lassen. 

 

Werbeanlagen 

Durch die Beschränkung von Werbeanlagen auf die Eigenwerbung, die enge 
Begrenzung der Größe zulässiger Werbeanlagen sowie die Beschränkung 
von Werbeanlagen ausschließlich auf die Erdgeschosszone der Gebäude 
kann eine Überprägung des Plangebiets durch Fremd- oder Eigenwerbung 
wirksam vermieden werden. 

Durch den Ausschluss von sich drehenden sowie blinkenden Werbeanlagen, 
Wechsellicht, Laufbändern, Sky-Beamern sowie grellen Farben und Signal-
farben werden zusätzlich die Werbeanlagen mit dem größten Störpotenzial für 
die im Plangebiet dominierende Wohnnutzung ausgeschlossen. 

 

6.4. Grünordnung 

Gemäß § 1a Baugesetzbuch sind im Rahmen der Abwägung die Vermeidung 
und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
berücksichtigen. Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Naturschutz-
gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder der Nutzung von Grundflä-
chen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschafts-
bild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig erschlossene 
und bebaute Fläche, die sich unter dem bestehenden Siedlungsdruck am Be-
ginn einer Phase der Umstrukturierung und einer Nachverdichtung befindet. 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans soll die Weiterentwicklung des 
Plangebiets gesteuert und die Nachverdichtung auf ein städtebaulich verträg-
liches Maß begrenzt werden.  
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Durch die Umsetzung der Planung ist von folgenden Änderungen der Flächen-
nutzungen auszugehen: 

 

 Bestand in m2 Planung in m2 

öffentliche Verkehrsfläche 4.800 4.800 

private Verkehrsfläche -- 400 

Baufläche im unbeplanten Innenbereich 
gemäß § 34 BauGB 

82.500 -- 

Allgemeines Wohngebiet mit GRZ 0,4  64.700 

Besonderes Wohngebiet mit GRZ 0,4  11.000 

Mischgebiet mit GRZ 0,5  6.400 

Summe 87.300 87.300 

 

Im Bereich der Besonderen Wohngebiete sowie des Mischgebiets werden 
keine baulichen Nutzungen zugelassen, die nicht bereits vor Aufstellung des 
Bebauungsplans auf der Basis des § 34 BauGB zulässig waren. Die vor Auf-
stellung des Bebauungsplans vorhandenen Baurechte werden vielmehr ein-
geschränkt, da ein Teil der bereits durchgeführten Maßnahmen zur Nachver-
dichtung durch Bauen in 2. Reihe sowie durch den Neubau großer Mehrfami-
lienhäuser – anders als im Einfügegebot des § 34 BauGB - nicht als Maßstab 
für die Festsetzungen des Bebauungsplans herangezogen werden. Die zuläs-
sige ergänzende Bebauung wird vielmehr durch die Festsetzungen zur Ge-
bäudekubatur, Zahl der Vollgeschosse und Zahl der Wohnungen sowie die 
festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche deutlich begrenzt. 

Im Bereich der Allgemeinen Wohngebiete wird demgegenüber eine Bebau-
ungsmöglichkeit in zweiter Reihe planungsrechtlich abgesichert. Entspre-
chende Ansätze sind bereits vorhanden, so dass für Teilbereiche auch hier 
von bereits bestehenden Baurechten nach § 34 BauGB auszugehen ist. Dies 
betrifft insbesondere die Baufelder östlich der Kolpingstraße nördlich und süd-
lich der Hagenstraße wie auch das Baufeld zwischen Siegfriedstraße und Kol-
pingstraße südlich der Hagenstraße. Hier ist jeweils bereits eine Wohnbebau-
ung in zweiter Reihe vorhanden. Auch wenn diese gegebenenfalls nicht bis 
zu der Tiefe prägend ist, die die künftigen überbaubaren Grundstücksflächen 
ermöglichen, so ist dort zumindest jedoch eine Versiegelung in einem Umfang 
entsprechend der künftigen Regelung mit einer GRZ von 0,4 möglich.  

Damit werden durch den Bebauungsplan lediglich für das Baufeld zwischen 
Siegfriedstraße und Kolpingstraße nördlich der Hagenstraße bauliche Vorha-
ben zulässig, die bislang auf Grundlage von § 34 BauGB in Hinblick auf die 
überbaute Fläche nicht genehmigungsfähig waren. 

Der Flächenumfang dieser zusätzlich möglich werdenden Bebauung kann nur 
über die Größe der überbaubaren Grundstücksfläche bestimmt werden, da 
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eine Ermittlung über die GRZ aufgrund der nach § 34 BauGB nicht festlegba-
ren Bezugsfläche für die Bestandsbebauung ausscheidet.  

Die beiden zusätzliche Baurechte schaffenden überbaubaren Grundstücksflä-
chen weisen insgesamt eine Fläche von 2.200 m² auf. Davon abzuziehen sind 
jedoch die einzuhaltenden Grenzabstände (14 Grundstücke mit je 2 x 3 m bei 
10 m Tiefe = 840 m²). Damit ergibt sich ein neues Baurecht auf 1.360 m² für 
Hauptgebäude. 

Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze mit ihren Einfahrten sind über § 34 
BauGB nicht geregelt und somit grundsätzlich zulässig. Damit kann hierfür 
auch keine zusätzliche Versiegelungsmöglichkeit in Ansatz gebracht werden.  

 

Somit ist von einer zusätzlich zulässig werdenden Versiegelung von 
1.360 m² auszugehen. 

 

Durch diese zusätzlich zulässig werdende Versiegelung gehen die natürlichen 
Bodenfunktionen (natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im Was-
serkreislauf, Filter und Puffer für Schadstoffe, Standort für die natürliche Ve-
getation) nahezu vollständig verloren. Weiterhin stehen die betroffenen Flä-
chen künftig nicht mehr als Lebensraum für Arten der Kulturlandschaft und 
des Siedlungsraums zur Verfügung. Die kleinklimatischen Ausgleichswirkun-
gen unbebauter Freiflächen gehen ebenso verloren. Die Grundwasserneubil-
dung kann jedoch gesichert werden, wenn das Niederschlagswasser entspre-
chend den wasserrechtlichen Vorgaben auf den Grundstücken selbst zur Ver-
sickerung gebracht wird.  

(Aussagen zum Ausgleich werden nach der frühzeitigen Beteiligung ergänzt) 

 

Auch in den Bereichen, in denen bereits bislang auf Grundlage von § 34 
BauGB eine Bebauung möglich war, ergeben sich im Falle einer Umsetzung 
der künftig durch den Bebauungsplan fixierten Baurechte Eingriffe in Boden, 
Natur und Landschaft mit den oben dargelegten Auswirkungen. Gegenüber 
den bisherigen Bebauungsmöglichkeiten ergeben sich jedoch durch die Fest-
setzungen zur GRZ und zu den überbaubaren Grundstücksflächen in diesen 
Bereichen tendenziell eher Minderungen der Bebauungsmöglichkeiten und 
damit Reduzierungen der bislang möglichen Eingriffe in Boden, Natur und 
Landschaft. 

 

Ungeachtet der unterschiedlichen Ausgangslage in Hinblick auf die Eingriffe 
in Boden, Natur und Landschaft werden im Rahmen des Bebauungsplans ver-
schiedene Festsetzungen zur Vermeidung oder Verminderung der Eingriffe in 
Natur und Landschaft getroffen: 

• Durch die festgesetzte GRZ von 0,4 in den Allgemeinen Wohngebieten und 
in den Besonderen Wohngebieten sowie von 0,5 in den Mischgebieten 
kann die zulässige Versiegelung im Plangebiet gerade auf den großen 
Grundstücken auf ein verträgliches Maß begrenzt werden. 



Stadt Lorsch, Begründung zum Bebauungsplan Nr. 63 „Zwischen Siegfried- und 
Heinrichstraße" Vorentwurf: 20.10.2020 

 

Seite 32 

 

• Die Begrenzung der Gebäudehöhen sowie die Festsetzungen zu überbau-
baren Grundstücksflächen und zur Bauweise stellen sicher, dass das Sied-
lungsbild nicht durch übergroße Gebäude überformt wird.  

• Die Festsetzung zur Bauweise und der Ausschluss weiterer Hausgruppen 
stellt sicher, dass sich die Durchlüftung des Plangebiets nicht verschlech-
tert. 

• Durch die Festsetzungen zu den überbaubaren Grundstücksflächen und 
zur Lage von Stellplätzen und Garagen sowie von baugenehmigungspflich-
tigen Nebenanlagen werden die rückwärtigen Gartenflächen als durchge-
hende Bänder gesichert. Damit bleibt eine Vernetzung der Gartenflächen 
auch bei einer weiteren Innenentwicklung gesichert. Gleiches gilt für den 
Luftaustausch.  

• Die Festsetzungen zur Gestaltung der Vorgartenflächen im Allgemeinen 
Wohngebiet und dem Ausschluss von Schotter- und Kiesgärten sichern so-
wohl die straßenseitigen Vorgärten als auch die rückwärtigen Hausgärten 
als unversiegelte und gärtnerisch gestaltete Flächen. Diese Flächen blei-
ben damit sowohl als Lebensraum für die Tiere und Vogelarten der Sied-
lung, als Flächen der uneingeschränkten Grundwasserneubildung sowie 
als Flächen mit ausgleichender Wirkung auf das Siedlungsklima erhalten. 

• Der Ausschluss von Dachflächen, Rinnen und Fallrohren aus unbehandel-
ten Metallen dient dem Boden- und Grundwasserschutz, da die Metalle 
vom Regen ausgewaschen werden und sich bei einer Versickerung oder 
Ableitung von Niederschlagswasser im Boden, Grundwasser oder in Ober-
flächengewässern anreichern.  

• Die Festsetzung zur wasserdurchlässigen Befestigung von Stellplätzen, 
Zufahrten und Wegen reduziert den Eingriff in die Grundwasserneubildung. 

• Die Festsetzung zur Farbtemperatur der Außenbeleuchtung soll die insek-
tenanziehende Wirkung der Außenbeleuchtung verringern und damit die 
Population der nachtaktiven Insekten schützen. 

 

6.5. Immissionsschutz 

Bei den wesentlich auf das Plangebiet einwirkenden Schallquellen handelt es 
sich um die im Umfeld des Plangebiets befindlichen überörtlichen Straßen, die 
nördlich an das Plangebiet angrenzende Bahnlinie sowie die innerhalb oder 
im Umfeld des Plangebiets befindlichen Gewerbebetriebe. 

 

 Straßenverkehrsschall 

Bei den wesentlichen auf das Plangebiet einwirkenden Straßen handelt es 
sich um die ca. 300 m westlich des Plangebiets verlaufende A 67, ca. 500 m 
nördlich gelegene Anschlussstelle Lorsch der B 47 sowie die direkt nördlich 
und südlich des Plangebiets verlaufende Bensheimer Straße und Nibelungen-
straße. 

Der Verkehrsschall dieser Straßen wurde im Rahmen der Lärmkartierung 
2017 als „Straßenlärm Plus“ ermittelt. Gemäß der Darstellung des Lärmvie-
wers Hessen, herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, 
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Umwelt und Geologie wirkt direkt an der Rödchesgasse im Norden und der 
Nibelungenstraße im Süden punktuell Verkehrsschall in der Größenklasse 
von 65 – 70 dB(A) auf das Plangebiet ein. Das übrige Plangebiet unterliegt 
gemäß der Darstellung Straßenlärm in der Größenordnung zwischen 50 dB(A) 
und 65 dB(A). Dabei ist zu beachten, dass der Berechnungsweg im Rahmen 
der Lärmkartierung nach EU-Recht nicht mit der Berechnung der für den Städ-
tebau angestrebten Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städ-
tebau) übereinstimmt. Weiterhin wird im Rahmen der Lärmkartierung nicht 
zwischen Tag- und Nachtwerten unterschieden. Dennoch kann bei der Grö-
ßenordnung des auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrsschalls vermutet 
werden, dass die Schalltechnischen Orientierungswerte von 55 dB(A) am Tag 
und 45 dB(A) in der Nacht für ein Allgemeines Wohngebiet, von 60 dB(A) am 
Tag und 45 dB(A) in der Nacht für ein Besonders Wohngebiet und von 60 
dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht für ein Mischgebiet im Plangebiet 
zumindest punktuell bereits im Bestand überschritten werden. 

 

 
Auf das Plangebiet einwirkender Straßenlärm gemäß Lärmkartierung 2017 des Hessischen 
Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie; aufgerufen unter; http://laerm.hes-
sen.de/mapapps/resources/apps/laerm/index.html?lang=de 

 

Wie in Kapitel 3.4 dargelegt befindet sich zeitgleich mit dem vorliegenden Be-
bauungsplan eine Änderung des westlich angrenzenden Bebauungsplans 
Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“ im Aufstellungsverfahren. Ziel 
dieses Änderungsbebauungsplans ist die Umwandlung einer bisher als 
Mischgebiet und Gewerbegebiet festgesetzten Fläche in ein Allgemeines 
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Wohngebiet und ein eingeschränktes Gewerbegebiet. Aus dem im Rahmen 
dieses Bebauungsplanverfahrens erstellten Schallgutachten (Schalltechni-
sche Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Diet-
erswiese“ 2. Änderung; Lorsch: erstellt durch: FIRU – Gesellschaft für Immis-
sionsschutz Kaiserslautern, vom 11.08.2017) können weitere Erkenntnisse für 
Teile des Plangebiets abgeleitet werden. 

Gemäß den Schallausbreitungskarten des Gutachtens ist am östlichen Rand 
des Plangebiets „Gewerbegebiet ‘In der Dieterswiese’, 2. Änderung“ bei freier 
Schallausbreitung Verkehrslärm im Bereich von 55 – 60 dB(A) am Tag und 
von 50 – 55 dB(A) in der Nacht zu erwarten. Eine entsprechende Schallbelas-
tung wäre bei freier Schallausbreitung auch für die im Plangebiet „Zwischen 
Siegfried- und Heinrichstraße“ gelegene Bebauung östlich der Siegfriedstraße 
zu erwarten. Damit wären die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 
18005 von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht für ein Allgemeines 
Wohngebiet zumindest für die straßenseitige Bebauung überschritten. Der 
Orientierungswert für ein Mischgebiet von 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in 
der Nacht kann zumindest am Tag eingehalten werden bzw. wird nur in der 
Nacht überschritten. 

 

 
Auswirkung des Verkehrslärms der A 67 am Tag auf das Plangebiet der 2. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“ bei freier Schallausbreitung auf 
2 m über Grund (links) und 6 m über Grund (rechts) 

Quelle: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 10 Gewerbegebiet „In der 
Dieterswiese“, 2. Änderung; Lorsch: erstellt durch: FIRU – Gesellschaft für Immissionsschutz 
Kaiserslautern, vom 11.08.2017. 

 

 
Auswirkung des Verkehrslärms der A 67 in der Nacht auf das Plangebiet der 2. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“ bei freier Schallausbreitung auf 
2 m über Grund (links) und 6 m über Grund (rechts) 
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Quelle: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 10 Gewerbegebiet „In der 
Dieterswiese“, 2. Änderung; Lorsch: erstellt durch: FIRU – Gesellschaft für Immissionsschutz 
Kaiserslautern, vom 11.08.2017  

 

Bei Betrachtung der Schallausbreitungskarte Verkehrslärm unter Einbezug 
der für die Fläche „In der Dieterswiese“ vorgesehenen Bebauungskonzep-
tion werden die schalltechnischen Orientierungswerte am östlichen Plange-
bietsrand nicht mehr bzw. deutlich weniger überschritten. Die tatsächliche 
Belastung der einzelnen Baugrundstücke des Plangebiets durch den Ver-
kehrslärm der westlich gelegenen A 67 hängt damit im Wesentlichen von der 
abschirmenden Wirkung der dazwischenliegenden Bebauung ab. 

 

 
Auswirkung des Verkehrslärms der A 67 am Tag auf das Plangebiet der 2. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“ unter Beachtung des Bebau-
ungskonzepts auf 2 m über Grund (links) und 6 m über Grund (rechts) 

Quelle: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 10 Gewerbegebiet „In der 
Dieterswiese“, 2. Änderung; Lorsch: erstellt durch: FIRU – Gesellschaft für Immissionsschutz 
Kaiserslautern, vom 11.08.2017; 

 

 
Auswirkung des Verkehrslärms der A 67 in der Nacht auf das Plangebiet der 2. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“ unter Beachtung des Bebau-
ungskonzepts auf 2 m über Grund (links) und 6 m über Grund (rechts) 

Quelle: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 10 Gewerbegebiet „In der 
Dieterswiese“, 2. Änderung; Lorsch: erstellt durch: FIRU – Gesellschaft für Immissionsschutz 
Kaiserslautern, vom 11.08.2017.  

 

 Schienenverkehrslärm 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 59 „Bahn-
hofsareal Lorsch“ wurde im September 2019 durch das Ingenieurbüro Modus 
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Consult ein Fachbeitrag Schall erarbeitet, der auch die Emissionen der Bahn-
linie berücksichtigt. Gemäß den Schallausbreitungskarten ist am Tag bis zu 
einer Entfernung von ca. 40 m zum nächstgelegenen Gleis in 2 m Höhe eine 
Schallbelastung von 50 – 55 dB(A) zu erwarten. In der Nacht ist in einer Höhe 
von 6 m bis zu einem Abstand von ca. 40 m zum Gleis eine Schallbelastung 
von 45 – 50 dB(A) zu erwarten. Da der Abstand der nächstgelegenen Bebau-
ung im Plangebiet zum Gleis ca. 20 m beträgt können diese Werte ebenfalls 
für die Bebauung an der Rödchesgasse angenommen werden. Damit wird der 
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV zumindest an den nördlichen Fassa-
den der Bebauung an der Rödchesgasse voraussichtlich auch durch den 
Schienenverkehrslärm überschritten. In der Gesamtbetrachtung geht der 
Schienenlärm jedoch in dem deutlich lauteren Lärmteppich der A 67 und B 47 
unter. 

 

 Gewerbeschall 

Auf das Plangebiet wirkt sowohl der Gewerbeschall der Betriebe auf den west-
lich und nördlich angrenzenden Flächen sowie der Betriebe innerhalb des 
Plangebiets selbst ein. Die an das Plangebiet angrenzenden Flächen sind pla-
nungsrechtlich durch die Bebauungspläne Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Die-
terswiese“ inklusive dessen 1. Änderung westlich des Plangebiets und Nr. 13 
„Im Rödchesberg“ inklusive dessen 5. Änderung planungsrechtlich gesichert. 
Für die an das Plangebiet angrenzenden Flächen sind in beiden Bebauungs-
plänen nahezu durchgehend Allgemeine Wohngebiete oder Mischgebiete 
festgesetzt. Diese sind aufgrund der zulässigen Nutzungen in immissions-
schutzrechtlicher Hinsicht grundsätzlich mit den im Plangebiet festgesetzten 
Allgemeinen Wohngebiets- und Mischgebietsflächen verträglich. Lediglich 
nordwestlich des Plangebiets befindet sich eine im Geltungsbereich des Ur-
sprungsbebauungsplans Nr. 13 „Im Rödchesberg“ gelegene Gewerbegebiets-
fläche. Diese Fläche liegt jedoch auf der gegenüberliegenden Seite der Bahn-
linie und ist vom Plangebiet durch eine 20 m breite öffentliche Grünfläche ab-
geschirmt. Darüber hinaus ist die ursprüngliche Gewerbegebietsfläche zum 
Teil durch die in der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 13 "Im Rödches-
berg" festgesetzte Mischgebiets- und Allgemeine Wohngebietsfläche über-
plant und dadurch in ihren Emissionen bereits beschränkt, so dass auch im 
Plangebiet keine wesentlichen Störungen durch gewerbliche Emissionen zu 
erwarten sind. 

 

Im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbegebiet „In 
der Dieterswiese“ wurde auch der maßgeblich auf dieses Plangebiet ein-
wirkende Gewerbeschall der umliegenden Betriebe (Willmes GmbH & Co. KG, 
Weinpressenherstellung In der Dieterswiese 8; Holzbaubetrieb Grimm, Sieg-
friedstraße 24 und Keil GmbH Natursteinwerk, Siegfriedstraße 46) ermittelt. 
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auch auf das Plangebiet 
„Zwischen Siegfried- und Heinrichstraße“ übertragen.  

Gemäß der Aussage der Schallausbreitungskarte des Gutachtens wird der 
einschlägige Immissionsrichtwert der TA Lärm von 55 dB(A) östlich der Sieg-
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friedstraße – und damit im Plangebiet des Bebauungsplans zwischen Sieg-
fried- und Heinrichstraße - nicht mehr überschritten. Da sich die Betriebszeit 
der betreffenden Betriebe auf den Tag beschränkt, sind in der Nacht ebenfalls 
keine Konflikte zu erwarten. 

 

 
Gewerbelärmeinwirkung umgebender Betriebe am Tag auf das Plangebiet der 2. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“  

Quelle: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 10 Gewerbegebiet „In der 
Dieterswiese“, 2. Änderung; Lorsch: erstellt durch: FIRU – Gesellschaft für Immissionsschutz 
Kaiserslautern, vom 11.08.2017 

 

Als mögliche gewerbliche Schallquellen innerhalb des Plangebiets kommen 
insbesondere ein Zimmereibetrieb, eine Gastwirtschaft und eine LKW-Spedi-
tion in Frage. Diese Betriebe sind innerhalb des Plangebiets als Teil des an-
sässigen Nutzungsmixes etabliert und scheinen aufgrund der begrenzten 
Größe mit der umliegenden Wohnnutzung eines Allgemeinen oder Besonde-
ren Wohngebiets oder eines Mischgebiets verträglich. 

 

 Zusammenfassung 

Im Rahmen der Planung werden keine bisher unzulässigen schutzwürdigen 
Nutzungen neu zugelassen oder rücken näher als bisher an eine bestehende 
Schallquelle heran. Durch die Planung wird daher – trotz der bestehenden 
Belastung durch Verkehrslärm – kein zusätzlicher immissionsschutzrechtli-
cher Konflikt ausgelöst, der nicht bereits vor Planungsbeginn bestand.  

Im Rahmen des weiteren Planverfahrens ist dennoch zu prüfen ob insbeson-
dere in Bezug auf den Verkehrslärm ein Schallgutachten erstellt und vorsor-
gende Festsetzungen zum Schallschutz getroffen werden sollten. 
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7. Bodenordnung 

Zur Umsetzung des Bebauungsplans ist keine Bodenordnung erforderlich. 
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8. Umweltbericht 

Im Bauleitplanverfahren ist eine Umweltprüfung erforderlich. § 2 Abs. 4 Satz 
1 BauGB definiert die Umweltprüfung als Verfahrensabschnitt, in dem die Be-
lange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB dargestellt 
und ermittelt sowie in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

 

8.1. Beschreibung der Planung 

 Anlass und Aufgabenstellung 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig erschlossene 
und bebaute Fläche innerhalb der Ortslage von Lorsch. Aufgrund des hohen 
Siedlungsdrucks zeigen sich im Plangebiet erste Ansätze einer Umstrukturie-
rung und einer Nachverdichtung durch Bauen in 2. Reihe sowie den Ersatz 
von kleineren Bestandsgebäuden durch bisher im Plangebiet nicht typische 
Geschosswohnungsbauten. Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans soll 
nun die städtebauliche Grundstruktur des Plangebiets bewahrt, die rückwärti-
gen Gartenbereiche gegen eine weitere Bebauung mit verdichteten Baufor-
men gesichert und die weitere bauliche Entwicklung auf ein verträgliches Maß 
begrenzt werden.  

 

 Lage und Kurzcharakteristik des Planungsgebiets 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 8,7 ha und befindet sich im Wes-
ten der Ortslage von Lorsch südlich der Bahnlinie Worms – Bensheim. Es 
umfasst die Fläche zwischen der Bahnlinie bzw. der Rödchesgasse im Nor-
den, der Nibelungenstraße im Süden, der Siegfriedstraße im Westen und der 
Heinrichstraße im Osten.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt: 

- im Norden:  durch die Rödchesgasse 

- im Osten:  durch die Heinrichstraße 

- im Süden:  durch die Nibelungenstraße 

- im Westen: durch die Siegfriedstraße 

 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig bebaute Flä-
che innerhalb der Ortslage von Lorsch, die planungsrechtlich dem unbeplan-
ten Innenbereich gemäß § 34 BauGB zuzuordnen ist. 

 

 Ziele und Inhalte des Bebauungsplans 

Planerische Zielsetzung der Gemeinde für die Aufstellung des Bebauungspla-
nes ist insbesondere: 

• Schutz und Erhalt der bestehenden Siedlungsstruktur 

• Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung und Begrenzung der Nach-
verdichtung auf ein für das Plangebiet verträgliches Maß. 

• In Verbindung mit der zulässigen Nachverdichtung die Sicherung eines an-
gemessenen Teils der bisher unbebauten Blockinnenbereiche als der 
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Wohnnutzung zugeordnete Frei- und Gartenflächen. 

 

Der Bebauungsplan trifft hierzu im Wesentlichen die folgenden Festsetzun-
gen: 

• Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets, eines Besonderen Wohnge-
biets und eines Mischgebiets unter Ausschluss von allen Nutzungen die zu 
einem größeren Kunden- oder Besucheraufkommen führen können. Im All-
gemeinen und Besonderen Wohngebiet sind Gartenbaubetreibe, im Be-
sonderen Wohngebiet und im Mischgebiet sind Vergnügungsstätten unzu-
lässig. Tankstellen sind ausschließlich als Stromtankstellen für Elektrotank-
stellen aller Art zulässig. 

• Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 für die Allgemeinen und 
Besonderen Wohngebiete 

• Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5 für das Mischgebiet 

• Begrenzung der maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhe auf 7 m und 12 m 
im straßenseitigen Grundstücksbereich, auf 5 m und 9 m für die rückwärtige 
Bebauung sowie auf 6,5 m Gebäudehöhe für Flachdächer im rückwärtigen 
Grundstücksbereich; Begrenzung der Zahl der Vollgeschosse auf maximal 
II im straßenseitigen und maximal I im rückwärtigen Gebäude. 

• Begrenzung und zeichnerische Festsetzung der überbaubaren Grund-
stücksfläche und der Flächen für Garagen, Stellplätze und genehmigungs-
pflichtige Nebenanlagen. 

• Festsetzungen zur Bauweise, abgeleitet vom aktuellen Bestand 

• Begrenzung der Zahl der Wohnungen auf maximal zwei im straßenseitigen 
und maximal eine Wohnung, ausnahmsweise zuzüglich einer deutlich klei-
neren Einliegerwohnung im rückwärtigen Gebäude, soweit zuvor nicht be-
reits eine höhere Zahl an Wohnungen zulässigerweise hergestellt war. 

• Festsetzungen zum Schutz des Grundwassers und zur Förderung der 
Grundwasserneubildung durch Ausschluss von Dächern, Regenrinnen und 
Fallrohren aus unbeschichteten Metallen sowie zur wasserdurchlässigen 
Befestigung von Stellplätzen, Zufahrten und Wegen. 

• Bauordnungsrechtliche Festsetzungen zur Gestaltung von Dächern, Wer-
beanlagen, Einfriedungen sowie zur gärtnerischen Gestaltung der Vorgär-
ten und rückwärtigen Gartenflächen. 
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 Flächenbedarf der Planung 

Bei vollständiger Umsetzung der Planung ist von folgenden Änderungen der 
realen Flächennutzungen auszugehen: 

 

 Bestand in 
m2 

Planung in 
m2 

Differenz 
in m2 

versiegelte Fläche 

öffentliche Verkehrsfläche 4.800 4.800  

private Verkehrsfläche  400 

versiegelte Fläche privater Baugrund-
stücke (Bestand) 

44.400  

maximal zulässige Versiegelung im WA 
(bei GRZ 0,4 + 50% Überschreitung für 
Nebenanlagen) auf Flächen mit beste-
henden Baurechten nach § 34 BauGB 

 37.520 

maximal zulässige Versiegelung im WA 
(bei GRZ 0,4 + 50% Überschreitung für 
Nebenanlagen) auf Flächen ohne beste-
hende Baurechte nach § 34 BauGB  

 1.360 

maximal zulässige Versiegelung im WB 
(bei GRZ 0,4 + 50% Überschreitung für 
Nebenanlagen) 

 6.600 

maximal zulässige Versiegelung im MI 
(bei GRZ 0,5 + 50% Überschreitung für 
Nebenanlagen) 

 4.725 

Summe versiegelte Fläche 49.200 55.400 + 6.200  

 

unversiegelte Fläche 

Unversiegelte Fläche privater Bau-
grundstücke im Bestand 

38.100   

unversiegelte Fläche im WA (bei GRZ 
0,4 + 50% Überschreitung für Nebenan-
lagen) 

  25.900  

unversiegelte Fläche im WB (bei GRZ 
0,4 + 50% Überschreitung für Nebenan-
lagen) 

  4.400  

unversiegelte Fläche im MI (bei GRZ 0,4 
+ 50% Überschreitung für Nebenanla-
gen) 

  1.600  

Summe unversiegelte Fläche  38.100   31.900  - 6.200 

Plangebiet gesamt  87.300   87.300   
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Wie aus der Flächenbilanz zu entnehmen ist, ist bei vollständiger Umsetzung 
der Planung mit einer Mehrversiegelung von maximal 6.200 qm gegenüber 
dem Bestand zu rechnen. Von diesen 6.200 m² entfallen ca. 1.360 m² auf 
Flächen, für die bislang keine Bebauungsmöglichkeit nach § 34 BauGB be-
stand. 

 

8.2. Übergeordnete Vorgaben 

 Fachgesetzlich festgelegte Ziele des Umweltschutzes 

Für den Bebauungsplan sind folgende in einschlägigen Fachgesetzen festge-
legten Ziele des Umweltschutzes maßgebend: 

 

Naturschutzrecht 

Die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind 
im Bundesnaturschutzgesetz definiert. Demnach sind Natur und Landschaft 
so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer ge-
sichert sind. 

Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nut-
zung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheb-
lich beeinträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft sind zu unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen sind 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszuglei-
chen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausge-
glichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funk-
tionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und 
das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet 
ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten 
Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwerti-
ger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu 
gestaltet ist.  

 

Artenschutzrecht 

Für das Planungsgebiet ist nicht auszuschließen, dass besonders geschützte 
Arten bzw. streng geschützte Arten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
vorkommen. Ist dies der Fall, werden die Bestimmungen in den §§ 44 ff Bun-
desnaturschutzgesetz maßgebend. Gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
gelten für die besonders geschützten Arten umfassende Zugriffsverbote.  

Entsprechend § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Ver-
bote allerdings bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen 
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Vorhaben nur für in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflan-
zenarten sowie die europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der Vogel-
schutzrichtlinie (eine Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 
BNatSchG ist bislang nicht erlassen).  

Für alle sonstigen Arten gelten die artenschutzrechtlichen Zugriffs-, Besitz- 
und Vermarktungsverbote bei zulässigen Eingriffen nicht. Dessen ungeachtet 
ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplans im Rahmen der Eingriffsrege-
lung über die Zulassung von Eingriffen auch vor dem Hintergrund der Auswir-
kungen auf besonders geschützte Arten zu entscheiden. 

Bezogen auf die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflan-
zenarten sowie die europäischen Vogelarten gilt das Verbot einer Schädigung 
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht, soweit die ökolo-
gische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Betrachtung kommt daher der Frage 
der Situation im räumlichen Zusammenhang eine maßgebende Bedeutung 
zu. 

Das Verbot einer unvermeidbaren Beeinträchtigung von in Anhang IV der 
FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie von europäischen 
Vogelarten gilt ebenso nicht, soweit die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Vermeidbare Beeinträchti-
gungen (einschließlich der Tötung) bleiben unzulässig. 

 

Wasserrecht 

Gemäß Wasserhaushaltsgesetz des Bundes sind Gewässer insbesondere in 
ihrer Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts 
und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern. 
Weiterhin sind an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche 
und schadlose Abflussverhältnisse zu gewährleisten und insbesondere durch 
Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Entstehung von nachteiligen 
Hochwasserfolgen vorzubeugen. 

Niederschlagswasser soll gemäß § 55 WHG „ortsnah versickert, verrieselt o-
der direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser 
in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch 
sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange 
entgegenstehen.“ 

 

Immissionsschutzrecht 

Menschen, Tiere, Pflanzen, Böden, Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- 
und Sachgüter sind entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Vorschrif-
ten vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. Dem Entstehen schäd-
licher Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen.  

Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen so einander zu-
zuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen 
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ausgehende Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so 
weit wie möglich vermieden werden. Gleichzeitig sollen neben dem Schutz 
der angrenzenden Gebiete gesunde Arbeitsverhältnisse innerhalb des Gebie-
tes herrschen. 

 

 Fachrechtliche Unterschutzstellungen 

Im Plangebiet befinden sich keine naturschutz- oder wasserrechtlichen 
Schutzgebiete oder Unterschutzstellungen. 

 

8.3. Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens  

 Beschreibung des Untersuchungsrahmens  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur Aufstellung des Bebauungspla-
nes werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB auch zu einer Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert.  

 

 Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens 

Im Zuge der Nutzung und weiteren baulichen Entwicklung des Plangebietes 
ist allgemein mit folgenden Wirkfaktoren zu rechnen:  

 

Baubedingte Wirkungen  

Das Plangebiet ist bereits vollständig erschlossen und alle Baugrundstücke 
bereits mit Wohngebäuden bebaut. Bauliche Maßnahmen ergeben sich damit 
nur noch auf den privaten Baugrundstücken zum Anbau, Umbau, zur Erwei-
terung oder zum Ersatz der bestehenden Wohngebäude oder Nebenanlagen, 
wenn diese an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden, sowie im Rah-
men der Nachverdichtung. 

Baubedingte Wirkungen charakterisieren sich durch die entsprechenden 
Baustellentätigkeiten im Zuge der Herstellung der baulichen Anlagen (Ge-
bäude und private Infrastrukturen auf dem Baugrundstück). Sie wirken für eine 
begrenzte Zeit (zeitlicher Umfang der Baumaßnahme).  

• Lärm-/ Staub- und Schadstoffemissionen  

• Unfallgefahren  

 

Diese baubedingten Wirkungen wären in nahezu gleichem Umfang auch bei 
Verzicht auf die Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten, da vergleich-
bare Baurechte für den weit überwiegenden Teil des Plangebiets auch für den 
unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB bestehen. Lediglich für das 
Baufeld zwischen Siegfriedstraße und Kolpingstraße nördlich der Hagen-
straße werden durch die Aufstellung des Bebauungsplans bauliche Vorhaben 
zulässig, die bislang auf Grundlage von § 34 BauGB in Hinblick auf die über-
baute Fläche nicht genehmigungsfähig waren. Die auf dieser Fläche zu er-
wartenden baubedingten Wirkungen sind jedoch räumlich und zeitlich jeweils 
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eng begrenzt und in Art und Intensität nicht stärker als die Auswirkungen, die 
auf der Basis des § 34 BauGB im übrigen Plangebiet bereits zulässig waren. 
Es ergibt sich damit lediglich eine begrenzte quantitative Zunahme der bereits 
eingetretenen bzw. zwischenzeitlich bereits vergangenen oder unabhängig 
von den Festsetzungen des Bebauungsplans zulässigen baubedingten Wir-
kungen. Ein qualitativer Sprung der baubedingten Wirkungen ist nicht zu er-
warten. 

 

Anlagenbedingte Wirkungen  

Anlagenbedingte Wirkungen entstehen durch die baulichen Anlagen selbst 
(zum Beispiel durch Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung, Beschattung) 
und wirken dauerhaft.  

• Flächeninanspruchnahme und damit der Verlust von Lebensräumen sowie 
Versiegelung von Flächen durch Verkehrsflächen, Gebäude und Nebenan-
lagen 

• Veränderung des natürlichen Bodengefüges und der natürlichen Topogra-
fie in Folge der Bautätigkeit 

• dauerhafte Veränderung des Siedlungs- und Landschaftsbildes. 

 

Da es sich bei dem Plangebiet um einen bereits vollständig erschlossenen 
und bebauten Teil der Ortslage von Lorsch handelt, sind die für ein Wohn- 
und Mischgebiet typischen anlagenbedingten Wirkungen bereits grundsätz-
lich eingetreten. Durch die angestrebte Nachverdichtung im Plangebiet kommt 
es zu einer quantitativen Zunahme der bereits eingetretenen anlagenbeding-
ten Wirkungen, die maximal proportional zur zusätzlichen Bebauung sein 
wird. Dabei ist zu beachten, dass für den weit überwiegenden Teil des Plan-
gebiets auch vor Aufstellung des Bebauungsplans bereits Baurechte in ähnli-
chem Umfang auf der Basis § 34 BauGB bestanden, so dass die entspre-
chende Zunahme der anlagenbedingten Wirkungen überwiegend auch bei 
Verzicht auf die Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten wäre. Lediglich 
für das Baufeld zwischen Siegfriedstraße und Kolpingstraße nördlich der Ha-
genstraße werden durch die Aufstellung des Bebauungsplans bauliche Vor-
haben zulässig, die bislang auf Grundlage von § 34 BauGB in Hinblick auf die 
überbaute Fläche nicht genehmigungsfähig waren. Die bislang nicht zulässige 
Bebauung umfasst eine Fläche von ca. 1.360 m². 

 

Betriebsbedingte Wirkungen  

Betriebsbedingte Wirkungen gehen von der Nutzung der baulichen Anlagen 
aus (zum Beispiel Lärm, Emissionen, erhöhter Nutzungsdruck) und wirken für 
die Dauer der Nutzung.  

• Geräusche / Lärm durch Verkehr, Wohn- und Mischgebietstypisches Ge-
webe sowie die normalen Lebensäußerungen der Wohnnutzung 

• Schadstoffimmissionen durch Heizen, Verkehr und mit der Wohnnutzung 
verträgliches Gewerbe 

• Lichtimmissionen und visuelle Effekte durch Verkehr sowie öffentliche und 
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private Außenbeleuchtung 

Auch die grundlegenden betriebsbedingten Wirkungen sind durch die beste-
henden baulichen Nutzungen bereits vorhanden oder wären aufgrund der be-
stehenden Baurechte gemäß § 34 BauGB zum weit überwiegenden Teil des 
Plangebiets in gleicher Weise und Intensität auch ohne Aufstellung des Be-
bauungsplans zulässig bzw. zu erwarten. Vergleichbar den baubedingten und 
anlagenbedingten Wirkungen ist auch für die betriebsbedingten Wirkungen 
eine begrenzte quantitative Zunahme der bereits eingetretenen bzw. unab-
hängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans zulässigen Auswirkun-
gen zu erwarten. Auch in Bezug auf die betriebsbedingten Wirkungen ist kein 
qualitativer Sprung zu erwarten. 

 

8.4. Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 

 Naturräumliche Gliederung und Geländeform 

Gemäß der naturräumlichen Gliederung Deutschlands befindet sich die Stadt 
Lorsch in der naturräumlichen Haupteinheit der Hessischen Rheinebene am 
Schnittpunkt der Untereinheiten Käfertal-Viernheimer Sand, Lampertheimer 
Sand, Einhäuser Weschnitzdurchbruch und südliches Neckarried. Das Plan-
gebiet selbst ist dem Lampertheimer Sand zuzuordnen, der als wenig nähr-
stoffreiche Sandebene beschrieben wird, die noch im 19. Jahrhundert Ödland 
war. Neben Kiefernforsten findet sich heute großflächiger Spargelanbau. Na-
turräumlich steht der Lampertheimer Sand dem Käfertal-Viernheimer Sand 
nahe.  

Tatsächlich zeigt sich das Plangebiet als durchgehend anthropogen genutzte 
und gestaltete Fläche innerhalb der Ortslage. Das Plangebiet ist weitgehend 
eben. 

 

 Schutzgut Boden 

Die Böden im Planungsgebiet sind durch die vorhandene Bebauung annä-
hernd überall anthropogen überformt, so dass natürliche Bodenstrukturen al-
lenfalls noch punktuell anzutreffen sind. Durch die bestehende Versiegelung 
sind die natürlichen Bodenfunktionen bereits weitgehend eingeschränkt oder 
stark gestört. 

In der Altflächendatei des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie finden sich für das Plangebiet insgesamt 11 Eintragungen zu 
Altstandorten, davon 8 in der Heinrichstraße und jeweils einer in der Kolping-
straße, Siegfriedstraße und Nibelungenstraße  
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Adresse  Betrieb 

Straße Hausnummer  

Heinrichstraße 
10 Holzbearbeitungsbetrieb 

Heinrichstraße 
16 Zimmergeschäft und Treppenbau 

Heinrichstraße 18 Schreinerei 

Heinrichstraße 18A Groß- und Einzelhandel mit Malerbedarfsarti-
keln 

Heinrichstraße 26 Schreinerei 

Heinrichstraße 34 Vermittlung von Kraftfahrzeugen 

Heinrichstraße 38 Transportunternehmen mit Güterverkehr 

Heinrichstraße 58 Schlosserei, Stahlbau, Montage 

Kolpingstraße 12 Baugeschäft 

Siegfriedstraße 13 Schwimmbadbeschichtung/Polyester 

Nibelungenstraße 119 Wäscherei 

 

Inwieweit die genannten Nutzungen tatsächlich zu schädlichen Bodenverän-
derungen geführt haben und welche weitergehenden Untersuchungen durch-
zuführen sind, um den aufgrund der genannten Nutzungen entstandenen Ver-
dacht auszuräumen ist derzeit nicht bekannt. Daher wird die Stadt Lorsch pa-
rallel zum weiteren Bebauungsplanverfahren eine historische Recherche zu 
den betroffenen Flächen durchführen lassen. Die Ergebnisse dieser Untersu-
chungen werden in der Offenlagefassung des Bebauungsplans ergänzt. 

Aus der Auflistung der kartierten Altstandorte kann nicht gefolgert werden, 
dass sich im Plangebiet keine weiteren Altstandorte oder Flächen mit tatsäch-
lichen schädlichen Bodenveränderungen befinden, die nicht in der Altflächen-
datei vermerkt sind. 

 

 Schutzgut Klima 

Das Klima im Untersuchungsgebiet ist dem Klimabezirk des mittleren Ober-
rheingrabens zuzurechnen und zeichnet sich durch milde Winter und warme 
Sommer aus. 

Eine klimatische Vorbelastung ergibt sich aus der Lage in der Rheinebene und 
den damit verbundenen austauscharmen und windschwachen Wetterlagen. 
Die Vertikalzirkulation wird dabei durch warme Luftschichten in geringer Höhe 
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der Atmosphäre unterbunden, was zu drückender Schwüle im Sommer und 
Inversionslagen im Herbst und Winter führt. Entsprechend bedeutsam sind 
daher Abkühlungsflächen, die das Lokalklima positiv beeinflussen.  

 

 Schutzgut Wasser 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine natürlichen Gewässer.  

Nach dem Auftreten zahlreicher Kellervernässungen im Zusammenhang mit 
den klimatisch bedingten Grundwasserhochständen der Jahre 1999 bis 2003 
wurde im Auftrag des Wasserbewirtschaftungsverband Riedgruppe Ost ein 
Gutachten zum Bemessungswasserstand erarbeitet („Bemessungswasser-
stände für Bauwerksabdichtung in Lorsch“, erstellt durch: BGS Umweltpla-
nung GmbH, Darmstadt, zum Mai 2003 ) um Bauherrn und Planern eine Ar-
beitshilfe bei der Bestimmung des einschlägigen Bemessungsgrundwasser-
standes und der gegebenenfalls notwendigen oder sinnvollen Maßnahmen 
zum Schutz gegen eindringendes Grundwasser an die Hand zu geben. 

In der Karte „Grundwassergleichen / Flurabstände /Bemessungsgrundwas-
serstand“ dieses Gutachtens wird der Bemessungsgrundwasserstand im 
Plangebiet bei ca. 1,5 – 2 m unter Geländeoberkante angegeben.  

Die Grundwasserneubildung im Plangebiet ist aufgrund der bestehenden Ver-
siegelung durch Verkehrsflächen, Gebäude und Nebenanlagen deutlich ein-
geschränkt. 

 

 Schutzgut Arten- und Biotoppotenzial 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig erschlossene 
und bebaute Fläche innerhalb der Ortslage von Lorsch. Die nicht bebauten 
Freiflächen sind durchgehend privat und zeigen sich in der Luftbildauswertung 
sowie bei einer straßenseitigen Begehung zur Straße hin in der Regel als 
Stellplätze, Zufahrten oder Ziergärten, im rückwärtigen Bereich als Hausgär-
ten. Soweit durch Luftbildauswertung und straßenseitige Begehung erkenn-
bar, besteht ein hoher Anteil an fremdländischen Gehölzen, Zwergkoniferen, 
niedriggehaltenen Sträuchern und Laubbäumen, Rabatten und Zierrasen. 
Spontane Vegetationsstrukturen fehlen weitgehend. Das Plangebiet bietet da-
mit in begrenztem Maße Lebensraum für die typischen Vogel- und Tierarten 
der Siedlung, die sich dem Menschen als Zivilisationsfolger angeschlossen 
haben und in den weniger intensiv genutzten Gartenflächen oder an den Ge-
bäuden selbst Lebensraum und Unterschlupf finden. 

 

 Artenschutz 

Aufgrund der im Planungsgebiet vorhandenen Biotopstrukturen – insbeson-
dere aufgrund des zum Teil alten Baumbestands -, aber auch des Gebäude-
bestands, kann für das Plangebiet nicht ausgeschlossen werden, dass beson-
ders geschützte Arten bzw. streng geschützte Arten im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes vorkommen. Auch wenn der Bebauungsplan – anders als 
ein Bebauungsplan zur Baulanderschließung im Außenbereich – nicht auf 
eine sofortige Umsetzung ausgerichtet ist, sondern lediglich den rechtlichen 
Rahmen für die organische und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der 
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nächsten Jahre und Jahrzehnte bietet und zugleich mögliche bislang zuläs-
sige städtebauliche Fehlentwicklungen vermeiden soll, erscheint eine Auf-
nahme des aktuellen Artenbestandes grundsätzlich sinnvoll. Daher wird pa-
rallel zur frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan eine artenschutzrecht-
liche Potenzialanalyse erstellt. 

Mit der artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse soll einerseits geklärt wer-
den, ob es innerhalb des Geltungsbereichs Flächen gibt, die nach gegenwär-
tigem Kenntnisstand aufgrund artenschutzrechtlicher Belange für eine Bebau-
ung grundsätzlich nicht in Betracht kommen. Andererseits soll für die Flächen, 
für die eine Bebauung nach gegenwärtigem Kenntnisstand denkbar ist, auf-
gezeigt werden, ob und wenn ja welche artenschutzrechtlichen Vermeidungs- 
bzw. vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen bei der Umsetzung von Bauvor-
haben erforderlich werden können.  

Die Ergebnisse des artenschutzrechtlichen Gutachtens werden nach der früh-
zeitigen Beteiligung in die Offenlagefassung des Bebauungsplans integriert. 

 

 Schutzgut Fläche 

Das Plangebiet umfasst eine bereits vollständig erschlossene und bebaute 
Fläche. Eine Neuerschließung oder erstmalige bauliche Nutzung von Flächen 
wird durch die Planung nicht vorbereitet. Durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplans werden keine baulichen Anlagen zulässig, die nicht in ähnlicher 
Form auch im unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB zulässig wären. 
Das Schutzgut Fläche wird daher durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

 

 Schutzgut Landschafts- und Siedlungsbild 

Das Siedlungsbild des Plangebiets wird im Wesentlichen durch die beste-
hende Bebauung sowie die straßenseitigen Einfriedungen und Vorgärten der 
bebauten Grundstücke geprägt. Das Plangebiet zeigt sich dabei als durch-
gängig mit an der Straße orientierten, ein- oder zweigeschossigen Gebäuden 
sowie den zugehörigen Garagen und Nebenanlagen bebautes Wohngebiet. 
Eine mehr oder minder grüne Vorgartenzone ist entlang der Siegfriedstraße, 
der Kolpingstraße, der Rödchesgasse, der Hagenstraße und des nördlichen 
Teils der Heinrichstraße ausgebildet. Entlang der südlichen Heinrichstraße 
sowie der Nibelungenstraße sind die Gebäude direkt an der Gehwegkante 
angebaut. 

Die häufigste, das Stadtbild des Plangebiets prägende Bauform ist das an der 
Erschließungsstraße angeordnete, ein- oder zweigeschossige Einzelhaus mit 
giebelständigem Satteldach, ergänzenden Nebengebäuden und / oder Ga-
rage und rückwärtigem Hausgarten. Stärker verdichtete Bauweisen wie Dop-
pel- oder Reihenhäuser oder größere Mehrfamilienhäuser finden sich im Plan-
gebiet nur punktuell.  
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 Schutzgut Mensch und Erholung 

Immissionsschutz 

Bei den wesentlich auf das Plangebiet einwirkenden Schallquellen handelt es 
sich um die im Umfeld des Plangebiets befindlichen überörtlichen Straßen, die 
nördlich an das Plangebiet angrenzende Bahnlinie sowie die innerhalb oder 
im Umfeld des Plangebiets befindlichen Gewerbebetriebe. 

 

Straßenverkehrsschall 

Bei den wesentlichen auf das Plangebiet einwirkenden Straßen handelt es 
sich um die ca. 300 m westlich des Plangebiets verlaufende A 67, ca. 500 m 
nördlich gelegene Anschlussstelle Lorsch der B 47 sowie die direkt nördlich 
und südlich des Plangebiets verlaufende Bensheimer Straße und Nibelungen-
straße. 

Der Verkehrsschall dieser Straßen wurde im Rahmen der Lärmkartierung 
2017 als „Straßenlärm Plus“ ermittelt. Gemäß der Darstellung des Lärmvie-
wers Hessen, herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie wirkt direkt an der Rödchesgasse im Norden und der 
Nibelungenstraße im Süden punktuell Verkehrsschall in der Größenklasse 
von 65 – 70 dB(A) auf das Plangebiet ein. Das übrige Plangebiet unterliegt 
gemäß der Darstellung Straßenlärm in der Größenordnung zwischen 50 dB(A) 
und 65 dB(A). Dabei ist zu beachten, dass der Berechnungsweg im Rahmen 
der Lärmkartierung nach EU-Recht nicht mit der Berechnung der für den Städ-
tebau angestrebten Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städ-
tebau) übereinstimmt. Weiterhin wird im Rahmen der Lärmkartierung nicht 
zwischen Tag- und Nachtwerten unterschieden. Dennoch kann bei der Grö-
ßenordnung des auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrsschalls vermutet 
werden, dass die Schalltechnischen Orientierungswerte von 55 dB(A) am Tag 
und 45 dB(A) in der Nacht für ein Allgemeines Wohngebiet, von 60 dB(A) am 
Tag und 45 dB(A) in der Nacht für ein Besonders Wohngebiet und von 60 
dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht für ein Mischgebiet im Plangebiet 
zumindest punktuell bereits im Bestand überschritten werden. 
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Auf das Plangebiet einwirkender Straßenlärm gemäß Lärmkartierung 2017 des Hessischen 
Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie; aufgerufen unter; http://laerm.hes-
sen.de/mapapps/resources/apps/laerm/index.html?lang=de 

 

Wie in Kapitel 3.4 dargelegt befindet sich zeitgleich mit dem vorliegenden Be-
bauungsplan eine Änderung des westlich angrenzenden Bebauungsplans Nr. 
10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“ im Aufstellungsverfahren. Ziel dieses 
Änderungsbebauungsplans ist die Umwandlung einer bisher als Mischgebiet 
und Gewerbegebiet festgesetzten Fläche in ein Allgemeines Wohngebiet und 
ein eingeschränktes Gewerbegebiet. Aus dem im Rahmen dieses Bebau-
ungsplanverfahrens erstellten Schallgutachten (Schalltechnische Untersu-
chung zum Bebauungsplan Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“, 
2. Änderung; Lorsch: erstellt durch: FIRU – Gesellschaft für Immissionsschutz 
Kaiserslautern, vom 11.08.2017) können weitere Erkenntnisse für Teile des 
Plangebiets abgeleitet werden. 

Gemäß den Schallausbreitungskarten des Gutachtens ist am östlichen Rand 
des Plangebiets „Gewerbegebiet ‘In der Dieterswiese’, 2. Änderung“ bei freier 
Schallausbreitung Verkehrslärm im Bereich von 55 – 60 dB(A) am Tag und 
von 50 – 55 dB(A) in der Nacht zu erwarten. Eine entsprechende Schallbelas-
tung wäre bei freier Schallausbreitung auch für die im Plangebiet „Zwischen 
Siegfried- und Heinrichstraße“ gelegene Bebauung östlich der Siegfriedstraße 
zu erwarten. Damit wären die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 
18005 von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht für ein Allgemeines 
Wohngebiet zumindest für die straßenseitige Bebauung überschritten. Der 
Orientierungswert für ein Mischgebiet von 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in 



Stadt Lorsch, Begründung zum Bebauungsplan Nr. 63 „Zwischen Siegfried- und 
Heinrichstraße" Vorentwurf: 20.10.2020 

 

Seite 52 

 

der Nacht kann zumindest am Tag eingehalten werden bzw. wird nur in der 
Nacht überschritten. 

 

 
Auswirkung des Verkehrslärms der A 67 am Tag auf das Plangebiet der 2. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“ bei freier Schallausbreitung auf 
2 m über Grund (links) und 6 m über Grund (rechts) 

Quelle: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 10 Gewerbegebiet „In der 
Dieterswiese“, 2. Änderung; Lorsch: erstellt durch: FIRU – Gesellschaft für Immissionsschutz 
Kaiserslautern, vom 11.08.2017.  

 

 
Auswirkung des Verkehrslärms der A 67 in der Nacht auf das Plangebiet der 2. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“ bei freier Schallausbreitung auf 
2 m über Grund (links) und 6 m über Grund (rechts) 

Quelle: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 10 Gewerbegebiet „In der 
Dieterswiese“, 2. Änderung; Lorsch: erstellt durch: FIRU – Gesellschaft für Immissionsschutz 
Kaiserslautern, vom 11.08.2017.  

 

Bei Betrachtung der Schallausbreitungskarte Verkehrslärm unter Einbezug 
des für die Fläche „in der Dieterswiese“ vorgesehenen Bebauungskonzep-
tion werden die schalltechnischen Orientierungswerte am östlichen Plange-
bietsrand nicht mehr bzw. deutlich weniger überschritten. Die tatsächliche 
Belastung der einzelnen Baugrundstücke des Plangebiets durch den Ver-
kehrslärm der westlich gelegenen A 67 hängt damit im Wesentlichen von der 
abschirmenden Wirkung der dazwischenliegenden Bebauung ab. 

 



Stadt Lorsch, Begründung zum Bebauungsplan Nr. 63 „Zwischen Siegfried- und 
Heinrichstraße" Vorentwurf: 20.10.2020 

 

Seite 53 

 

 
Auswirkung des Verkehrslärms der A 67 am Tag auf das Plangebiet der 2. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“ unter Beachtung des Bebau-
ungskonzepts auf 2 m über Grund (links) und 6 m über Grund (rechts) 

Quelle: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 10 Gewerbegebiet „In der 
Dieterswiese“, 2. Änderung; Lorsch: erstellt durch: FIRU – Gesellschaft für Immissionsschutz 
Kaiserslautern, vom 11.08.2017.  

 

 

 
Auswirkung des Verkehrslärms der A 67 in der Nacht auf das Plangebiet der 2. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“ unter Beachtung des Bebau-
ungskonzepts auf 2 m über Grund (links) und 6 m über Grund (rechts) 

Quelle: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 10 Gewerbegebiet „In der 
Dieterswiese“, 2. Änderung; Lorsch: erstellt durch: FIRU – Gesellschaft für Immissionsschutz 
Kaiserslautern, vom 11.08.2017.  

 

Schienenverkehrslärm 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 59 „Bahn-
hofsareal Lorsch“ wurde im September 2019 durch das Ingenieurbüro Modus 
Consult ein Fachbeitrag Schall erarbeitet, der auch die Emissionen der Bahn-
linie berücksichtigt. Gemäß den Schallausbreitungskarten ist am Tag bis zu 
einer Entfernung von ca. 40 m zum nächstgelegenen Gleis in 2 m Höhe eine 
Schallbelastung von 50 – 55 dB(A) zu erwarten. In der Nacht ist in einer Höhe 
von 6 m bis zu einem Abstand von ca. 40 m zum Gleis eine Schallbelastung 
von 45 – 50 dB(A) zu erwarten. Da der Abstand der nächstgelegenen Bebau-
ung im Plangebiet zum Gleis ca. 20 m beträgt können diese Werte ebenfalls 
für die Bebauung an der Rödchesgasse angenommen werden. Damit wird der 
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV zumindest an den nördlichen Fassa-
den der Bebauung an der Rödchesgasse voraussichtlich auch durch den 
Schienenverkehrslärm überschritten. In der Gesamtbetrachtung geht der 
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Schienenlärm jedoch in dem deutlich lauteren Lärmteppich der A 67 und B 47 
unter. 

 

Gewerbeschall 

Auf das Plangebiet wirkt sowohl der Gewerbeschall der Betriebe auf den west-
lich und nördlich angrenzenden Flächen sowie der Betriebe innerhalb des 
Plangebiets selbst ein. Die an das Plangebiet angrenzenden Flächen sind pla-
nungsrechtlich durch die Bebauungspläne Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Die-
terswiese“ inklusive dessen 1. Änderung westlich des Plangebiets und Nr. 13 
„Im Rödchesberg“ inklusive dessen 5. Änderung planungsrechtlich gesichert. 
Für die an das Plangebiet angrenzenden Flächen sind in beiden Bebauungs-
plänen nahezu durchgehend Allgemeine Wohngebiete oder Mischgebiete 
festgesetzt. Diese sind aufgrund der zulässigen Nutzungen in immissions-
schutzrechtlicher Hinsicht grundsätzlich mit den im Plangebiet festgesetzten 
Allgemeinen Wohngebiets- und Mischgebietsflächen verträglich. Lediglich 
nordwestlich des Plangebiets befindet sich eine im Geltungsbereich des Ur-
sprungsbebauungsplans Nr. 13 „Im Rödchesberg“ gelegene Gewerbegebiets-
fläche. Diese Fläche liegt jedoch auf der gegenüberliegenden Seite der Bahn-
linie und ist vom Plangebiet durch eine 20 m breite öffentliche Grünfläche ab-
geschirmt. Darüber hinaus ist die ursprüngliche Gewerbegebietsfläche zum 
Teil durch die in der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 13 "Im Rödches-
berg" festgesetzte Mischgebiets- und Allgemeine Wohngebietsfläche über-
plant und dadurch in ihren Emissionen bereits beschränkt, so dass auch im 
Plangebiet keine wesentlichen Störungen durch gewerbliche Emissionen zu 
erwarten sind. 

 

Im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbegebiet „In 
der Dieterswiese“ wurde auch der maßgeblich auf dieses Plangebiet ein-
wirkende Gewerbeschall der umliegenden Betriebe (Willmes GmbH & Co. KG, 
Weinpressenherstellung In der Dieterswiese 8; Holzbaubetrieb Grimm, Sieg-
friedstraße 24 und Keil GmbH Natursteinwerk, Siegfriedstraße 46) ermittelt. 
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auch auf das Plangebiet 
„Zwischen Siegfried- und Heinrichstraße“ übertragen.  

Gemäß der Aussage der Schallausbreitungskarte des Gutachtens wird der 
einschlägige Immissionsrichtwert der TA Lärm von 55 dB(A) östlich der Sieg-
friedstraße – und damit im Plangebiet des Bebauungsplans zwischen Sieg-
fried- und Heinrichstraße - nicht mehr überschritten. Da sich die Betriebszeit 
der betreffenden Betriebe auf den Tag beschränkt, sind in der Nacht ebenfalls 
keine Konflikte zu erwarten. 
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Gewerbelärmeinwirkung umgebender Betriebe am Tag auf das Plangebiet der 2. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 10 Gewerbegebiet „In der Dieterswiese“  

Quelle: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 10 Gewerbegebiet „In der 
Dieterswiese“, 2. Änderung; Lorsch: erstellt durch: FIRU – Gesellschaft für Immissionsschutz 
Kaiserslautern, vom 11.08.2017.  

 

Als mögliche gewerbliche Schallquellen innerhalb des Plangebiets kommen 
insbesondere ein Zimmereibetrieb, eine Gastwirtschaft und eine LKW-Spedi-
tion in Frage. Diese Betriebe sind innerhalb des Plangebiets als Teil des an-
sässigen Nutzungsmixes etabliert und scheinen aufgrund der begrenzten 
Größe mit der umliegenden Wohnnutzung eines Allgemeinen oder Besonde-
ren Wohngebiets oder eines Mischgebiets verträglich. 

 

 

Erholung 

Die Flächen des Plangebiets selbst weisen – außer den privaten Gartenflä-
chen – keine wesentliche Erholungsnutzung auf.  

 

 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bei dem einzigen bekannten Kulturdenkmal im Plangebiet handelt es sich um 
das am Sockel auf 1792 datierte Wegkreuz in der zur Nibelungenstraße ge-
richteten Einfriedungsmauer des Anwesens Heinrichstraße 2. Das Wegkreuz 
wird im Bebauungsplan nachrichtlich dargestellt und wird in seinem Fortbe-
stand durch die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht beeinträchtigt oder 
gefährdet. 

Als weitere planungsrelevante Kultur- und Sachgüter sind die bestehenden 
Gebäude und baulichen Anlagen im Plangebiet zu bewerten.  
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 Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Umweltbelange beein-
flussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwir-
kungen zwischen den Umweltbelangen sowie Wechselwirkungen aus Verla-
gerungseffekten zu betrachten. Nachfolgend sind in der Tabelle die Wechsel-
wirkungen zwischen den Umweltbelangen zusammengefasst dargestellt: 
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8.5. Alternativenprüfung 

 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Grundlage für den Umweltbericht ist ein Vergleich der Auswirkungen auf die 
Schutzgüter bei Realisierung und bei Nicht-Realisierung der Planung.  

Bei Verzicht auf eine planungsrechtliche Steuerung erfolgt die weitere bauli-
che Entwicklung unverändert nach dem Einfügungsgebot des § 34 BauGB. 
Aufgrund des bestehenden Siedlungsdrucks und Wohnraumbedarfs ist in die-
sem Fall zu erwarten, dass sich die Nachverdichtung im Plangebiet durch 
Bauen in 2. Reihe im Blockinnenbereich sowie durch den Ersatz von Be-
standsgebäuden durch deutlich größere Mehrfamilienhäuser unvermindert 
fortsetzten wird. Das zusätzlich entstehende Bauvolumen sowie die zugehö-
rigen Nebenanagen gehen dabei im erheblichen Teil zu Lasten der rückwärti-
gen Gartenflächen. 

Bezogen auf die einzelnen Landschaftspotenziale ist von folgender Entwick-
lung auszugehen:  

 

Ermittlung, Beschreibung, Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter bei  

Nichtdurchführung des Vorhabens 

Schutzgut Auswirkungen 

Mensch Die bestehenden Nutzungen bleiben erhalten. 

Tiere und Pflanzen Die bestehende Pflanzen- und Tierwelt bleibt grundsätzlich 
erhalten, der zur Verfügung stehende Lebensraum wird je-
doch mit Umnutzung der zusammenhängenden Gartenflä-
chen kleiner und stärker fragmentiert. 

Boden Durch die fortschreitende Nachverdichtung und Weiterent-
wicklung der baulichen Nutzung auf der Basis des § 34 
BauGB ergibt sich eine weitere Zunahme der Versiegelung 
über das bereits eingetretene Maß hinaus. 

Wasser Das Niederschlagswasser wird weiterhin über die Kanalisa-
tion abgeleitet werden. Lediglich bei Neubauten besteht ge-
mäß Wasserhaushaltsgesetzt eine Pflicht zur Versickerung. 

Luft Durch den Wegfall von privaten Gartenflächen mit entspre-
chendem Grünvolumen geht auch dessen Beitrag zur Luft-
filterung, Staubbindung und Sauerstoffproduktion verloren. 

Klima Durch die Bebauung von privaten Gartenflächen mit zusätz-
lichen Hauptgebäuden und zugehörigen Nebenanlagen ge-
hen diese Flächen als kleinklimatische Ausgleichsflächen 
verloren. Darüber hinaus nimmt die Überhitzung in som-
merlichen Hochdruckwetterlagen entsprechend der Bau-
masse tendenziell zu. 

Landschaft Das Siedlungsbild wird sich durch die Bebauung der rück-
wärtigen Gartenbereiche sowie durch die Zunahme von 
größeren Mehrfamilienhäusern und bisher im Plangebiet 
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Ermittlung, Beschreibung, Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter bei  

Nichtdurchführung des Vorhabens 

nicht oder kaum vertretenen modernen Bauformen (Pultdä-
cher, Staffelgeschosse) deutlich verändern. Das bisher re-
lativ homogene und harmonische Siedlungsbild geht auf 
Dauer verloren. 

Biologische Vielfalt Die Verringerung des Lebensraumes durch zusätzliche Be-
bauung in den rückwärtigen Gartenflächen und den Ab-
bruch älterer, wenig genutzter Nebengebäude verringert die 
Lebensraumeignung des Plangebiets für viele Arten der 
Siedlung. Insbesondere gebäudebewohnende Fleder-
mäuse und Vogelarten finden in modernen Neubauten 
meist keine nutzbaren Nist- und Unterschlupfmöglichkeiten 
mehr. 

Kultur- und Sachgüter Es sind keine Veränderungen zu erwarten. 

Erhaltungsziele und 
Schutzzweck von 
FFH- und Vogel-
schutzgebieten 

FFH- und Vogelschutzgebiete sind nicht betroffen. 

 

 Übersicht über die wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsmög-
lichkeiten und Angabe von Auswahlgründen im Hinblick auf die Umwelt-
auswirkungen  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits erschlossene und bebaute 
Fläche. Vorhabenalternativen im Sinne von Standortalternativen sind auf-
grund der bereits verwirklichten Nutzung nicht gegeben.  

Grundlegende Vorhabenalternativen im Sinne von Nutzungsalternativen wa-
ren insoweit zu prüfen, als dass angesichts des Bestandes eine andere Ge-
bietsfestsetzung als ein Allgemeines oder Besonderes Wohngebiet sowie für 
Teile des Plangebiets maximal ein Mischgebiet in Betracht kommt. Im Rah-
men der Erarbeitung des Vorentwurfs wurden lediglich andere Abgrenzungen 
der festgesetzten Gebietstypen innerhalb des Plangebiets geprüft. Wesentlich 
andere Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind dabei jedoch nicht zu 
erwarten. 

In Hinblick auf die bauliche Ausnutzbarkeit wurden verschiedene Möglichkei-
ten einer weitergehenden Nachverdichtung betrachtet: 

• weitgehender Ausschluss einer baulichen Nachverdichtung in den rückwär-
tigen Gartenbereichen.  

• Einräumung moderater baulicher Entwicklungsmöglichkeiten für ein Bauen 
in 2. Reihe mit enger Begrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen, 
der maximal zulässigen Gebäudekubaturen und einer Freihaltung von Tei-
len der rückwärtigen Gartenflächen von einer Bebauung. 

• Einräumung von baulichen Entwicklungsmöglichkeiten für ein Bauen in 2. 
Reihe auf Grundlage der bislang bereits in weiten Teilbereichen gegebenen 
Baurechte nach § 34 BauGB und Ausdehnung dieser Baurechte auf das 
gesamte Planungsgebiet. 
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Ein weitgehender Ausschluss einer baulichen Nachverdichtung in den rück-
wärtigen Gartenbereichen würde in Hinblick auf die Umwelt die geringsten 
Auswirkungen auslösen. Allerdings wäre damit eine erhebliche Einschrän-
kung bislang gegebener Baurechte verbunden. Zudem würde eine Innenent-
wicklung unterbunden mit der Folge, dass der erheblichen Baulandnachfrage 
in Lorsch an anderer Stelle Rechnung getragen werden müsste. Dort würden 
sich dann wiederum Auswirkungen auf Boden, Natur und Landschaft ergeben, 
die jedoch ohne Kenntnis der betroffenen Fläche nicht quantifiziert werden 
können. 

Die Gewährung von baulichen Entwicklungsmöglichkeiten für ein Bauen in 2. 
Reihe auf Grundlage der bislang bereits in weiten Teilbereichen gegebenen 
Baurechte nach § 34 BauGB und Ausdehnung dieser Baurechte auf das ge-
samte Planungsgebiet würde erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt auslö-
sen. Insbesondere wäre damit zu rechnen, dass die bisherige ökologische 
Qualität der zusammenhängenden Gartenflächen in Hinblick auf ihre Lebens-
raumfunktion für Arten der Kulturlandschaft, ihre kleinklimatische Ausgleichs-
wirkung und ihre Bodenfunktionen weitgehend verloren gehen würde. Zu-
gleich würde allerdings eine Konzentration auf eine bauliche Entwicklung im 
Innenbereich erfolgen, so dass die Ausweisung zusätzlicher Bauflächen im 
Außenbereich zumindest verringert werden könnte. 

In Abwägung der Belange hat sich die Stadt Lorsch für die Einräumung mo-
derater baulicher Entwicklungsmöglichkeiten für ein Bauen in 2. Reihe mit en-
ger Begrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen, der maximal zulässi-
gen Gebäudekubaturen und einer Freihaltung von Teilen der rückwärtigen 
Gartenflächen von einer Bebauung entschieden, da damit sowohl den bauli-
chen Entwicklungsanforderungen an den Innenbereich entsprochen als auch 
ein Mindestanteil der bisherigen ökologischen Qualität der Fläche gesichert 
werden kann.  

 

8.6. Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig erschlossene 
und bebaute Fläche innerhalb der Ortslage von Lorsch, die sich am Beginn 
einer Phase der Umstrukturierung und der ungeregelten Nachverdichtung be-
findet. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans soll hauptsächlich die bau-
liche Weiterentwicklung des Plangebiets gesteuert, die Entstehung und Ver-
festigung städtebaulicher Überentwicklungen vermieden und die planungs-
rechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben abschließend in einem qualifizierten 
Bebauungsplan fixiert werden. Die Zulässigkeit baulicher Nutzungen bleibt 
dabei in Teilen des Plangebiets sowohl in Bezug auf das Maß der baulichen 
Nutzung als auch in Bezug auf die Fläche, die überbaut werden darf gegen-
über dem vor Aufstellung des Bebauungsplans bestehenden Baurecht gemäß 
§ 34 BauGB zurück. Im Vergleich zur weiteren Entwicklung ohne Aufstellung 
des Bebauungsplans sind daher in den Bereichen mit bestehenden weitrei-
chenden Baurechten nach § 34 BauGB durch die steuernde und begrenzende 
Wirkung des Bebauungsplans deutlich weniger negative Umweltauswirkun-
gen zu erwarten. 
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Für das Baufeld zwischen Siegfriedstraße und Kolpingstraße nördlich der Ha-
genstraße werden jedoch durch den Bebauungsplan bauliche Vorhaben zu-
lässig, die bislang auf Grundlage von § 34 BauGB in Hinblick auf die über-
baute Fläche nicht genehmigungsfähig waren. 

Der Flächenumfang dieser zusätzlich möglich werdenden Bebauung kann nur 
über die Größe der überbaubaren Grundstücksfläche bestimmt werden, da 
eine Ermittlung über die GRZ aufgrund der nach § 34 BauGB nicht festlegba-
ren Bezugsfläche für die Bestandsbebauung ausscheidet.  

Die beiden zusätzliche Baurechte schaffenden überbaubaren Grundstücksflä-
chen weisen insgesamt eine Fläche von 2.200 m² auf. Davon abzuziehen sind 
jedoch die einzuhaltenden Grenzabstände (14 Grundstücke mit je 2 x 3 m bei 
10 m Tiefe = 840 m²). Damit ergibt sich ein neues Baurecht auf 1.360 m² für 
Hauptgebäude. 

Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze mit ihren Einfahrten sind über § 34 
BauGB nicht geregelt und somit grundsätzlich zulässig. Damit kann hierfür 
auch keine zusätzliche Versiegelungsmöglichkeit in Ansatz gebracht werden.  

 

Gegenüber dem aktuellen Bestand ist – wie in Kapitel 8.1.4 des Umweltbe-
richts dargelegt - bei vollständiger Umsetzung der Planung mit einer Mehrver-
siegelung von maximal 6.200 qm zu rechnen, wobei der größere Teil dieser 
zusätzlichen Versiegelung bereits auf der Basis des § 34 BauGB zulässig ist 
und damit nicht durch den Bebauungsplan ausgelöst wird. 

 

Bezogen auf die einzelnen Landschaftspotenziale ist – im Vergleich zur zu 
erwartenden Entwicklung bei Nichtdurchführung des Vorhabens - von folgen-
der Entwicklung auszugehen:  

 

Ermittlung, Beschreibung, Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter bei  

Durchführung des Vorhabens 

Schutzgut Auswirkungen 

Mensch Die bestehenden Nutzungen bleiben erhalten. 

Tiere und Pflanzen Der Lebensraum für die bestehende Pflanzen- und Tierwelt 
wird durch die mögliche bauliche Entwicklung im Innenbe-
reich eingeschränkt. Gegenüber dem aktuellen Bestand ist 
bei vollständiger Umsetzung der Planung eine Mehrversie-
gelung von maximal 6.200 m2 zu erwarten. Der weit über-
wiegende Teil dieser zusätzlichen Versiegelung und damit 
der Inanspruchnahme von Lebensraum war jedoch bereits 
bislang auf Grundlage von § 34 BauGB in weiten Teilen des 
Planungsgebiets zulässig. Neu zugelassen wird lediglich 
eine Bebauung auf ca. 1.360 m².  

Durch die Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksflä-
chen und die Regelungen zur Anordnung von Nebenanla-
gen, Stellplätzen und Garagen wird gewährleistet, dass 
trotz einer zusätzlichen Bebauung zusammenhängende 
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Ermittlung, Beschreibung, Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter bei  

Durchführung des Vorhabens 

rückwärtige Gartenflächen als Lebensraum erhalten blei-
ben. 

Boden Der Anteil unversiegelter Flächen wird durch die mögliche 
bauliche Entwicklung im Innenbereich eingeschränkt. Ge-
genüber dem aktuellen Bestand ist bei vollständiger Umset-
zung der Planung eine Mehrversiegelung von maximal 
6.200 m2 zu erwarten. Diese Einschränkung war jedoch be-
reits bislang auf Grundlage von § 34 BauGB in weiten Tei-
len des Planungsgebiets zulässig. Neu zugelassen wird 
eine Bebauung auf ca. 1.360 m². 

Mit der Versiegelung gehen die natürlichen Bodenfunktio-
nen (natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf, Filter und Puffer für Schadstoffe, Standort 
für die natürliche Vegetation) vollständig verloren. 

Wasser Das Niederschlagswasser wird weiterhin über die Kanalisa-
tion abgeleitet werden. Lediglich bei Neubauten besteht ge-
mäß Wasserhaushaltsgesetzt eine Pflicht zur Versickerung. 
Nachteilige Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung 
ergeben sich damit nicht. 

Luft/Klima Die klimatische Ausgleichswirkung der vorhandenen Gar-
tenflächen wird durch die mögliche bauliche Entwicklung im 
Innenbereich eingeschränkt. Gegenüber dem aktuellen Be-
stand ist bei vollständiger Umsetzung der Planung ein Ver-
lust von bisher unbebauter Gartenfläche mit kleinklimati-
scher Ausgleichswirkung von maximal 6.200 m2 zu erwar-
ten. Diese Einschränkung war jedoch bereits bislang auf 
Grundlage von § 34 BauGB in weiten Teilen des Planungs-
gebiets zulässig. Neu zugelassen wird eine Bebauung auf 
ca. 1.360 m². 

Angesichts der dichten straßenseitigen Bebauungsstruktu-
ren wirkt sich die Minderung der klimatischen Ausgleichs-
wirkung nur kleinräumig aus und bleibt letztlich auf das Pla-
nungsgebiet selbst begrenzt. Dort kommt es jedoch zu ei-
ner erhöhten Überwärmung insbesondere bei klimatisch 
problematischen Wetterlagen. 

Landschaft Das bestehende Siedlungsbild bleibt im Wesentlichen er-
halten und wird gegen eine Überformung durch bisher kaum 
vorhandene größere Baukörper und eine übermäßig ver-
dichtete Bebauung im Blockinnenbereich geschützt. 

Biologische Vielfalt Zumindest ein Teil der rückwärtigen Gartenzone mit ihrem 
Strauch- und Baumbestand bleibt als Lebensraum für die 
Tiere der Siedlung dauerhaft erhalten. Auch bei Umsetzung 
des Bebauungsplans ist jedoch zu erwarten, dass einzelne 
Gebäude ersetzt oder grundlegend saniert werden. Hierbei 
gehen in gewissem Umfang Nist- und Unterschlupfmöglich-
keiten für gebäudebewohnende Fledermäuse und Vogelar-
ten verloren. 
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Ermittlung, Beschreibung, Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter bei  

Durchführung des Vorhabens 

Kultur- und Sachgüter Es sind keine Veränderungen zu erwarten. 

Erhaltungsziele und 
Schutzzweck von 
FFH- und Vogel-
schutzgebieten 

FFH- und Vogelschutzgebiete sind nicht betroffen. 

 

8.7. Weitere Belange des Umweltschutzes  

 Technischer Umweltschutz (Abfall / Abwasser) 

Mit Umsetzung des Vorhabens entstehen Nutzungen mit zusätzlichem 
Schmutzwasseraufkommen. Nähere Angaben hierzu können auf Ebene des 
Bebauungsplans jedoch nicht getroffen werden. 

Gleiches gilt auch in Hinblick auf das zu erwartende Abfallaufkommen. 

 

 Energie 

Mit Umsetzung des Vorhabens entstehen Nutzungen mit zusätzlichem Ener-
giebedarf. Nähere Angaben zum zu erwartenden Energiebedarf können auf 
Ebene des Bebauungsplans jedoch nicht getroffen werden. 

 

8.8. Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minderung oder zum Ausgleich der 
nachteiligen Wirkungen 

 Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minderung oder zum Ausgleich von 
Eingriffen in Natur und Landschaft 

Gegenüber dem aktuellen Bestand ist bei vollständiger Umsetzung des Be-
bauungsplans eine zusätzliche Versiegelung in der Größenordnung von 
6.200 m2 zu erwarten. Betrachtet auf die ausgewiesene Baugrundstücksflä-
che von insgesamt 82.100 qm bewegt sich die zusätzliche Versiegelung damit 
in der Größenordnung von ca. 7 % der ausgewiesenen Baufläche. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass der weit überwiegende Teil der Eingriffe 
in Natur und Landschaft aktuell durch die bestehenden Baurechte auf der Ba-
sis des § 34 BauGB zulässig wären. Wie sich in der regen Bautätigkeit der 
letzten Jahre und dem bestehenden Siedlungsdruck in Lorsch zeigt, ist die 
Verwirklichung dieser vorhandenen Baulandpotenziale als realistisches Sze-
nario im Fall des Verzichtes auf den vorliegenden Bebauungsplan anzuneh-
men. 

Wie bereits in Kapitel 8.6 dargelegt, sind durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplans lediglich auf ca. 1.360 m² Auswirkungen auf Natur und Landschaft 
zu erwarten, die nicht auch bei Nichtdurchführung des Bebauungsplans ein-
treten würden oder bereits eingetreten sind. 

 

Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minderung o-
der zum Ausgleich von Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft werden im 
weiteren Bebauungsplanverfahren ergänzt. 
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Ungeachtet der unterschiedlichen Ausgangslage in Hinblick auf die Eingriffe 
in Boden, Natur und Landschaft werden im Rahmen des Bebauungsplans ver-
schiedene Festsetzungen zur Vermeidung oder Verminderung der Eingriffe in 
Natur und Landschaft getroffen: 

• Durch die festgesetzte GRZ von 0,4 in den Allgemeinen Wohngebieten und 
in den Besonderen Wohngebieten sowie von 0,5 in den Mischgebieten 
kann die zulässige Versiegelung im Plangebiet gerade auf den großen 
Grundstücken auf ein verträgliches Maß begrenzt werden. 

• Die Begrenzung der Gebäudehöhen sowie die Festsetzungen zu überbau-
baren Grundstücksflächen und zur Bauweise stellen sicher, dass das Sied-
lungsbild nicht durch übergroße Gebäude überformt wird.  

• Die Festsetzung zur Bauweise und der Ausschluss weiterer Hausgruppen 
stellt sicher, dass sich die Durchlüftung des Plangebiets nicht verschlech-
tert. 

• Durch die Festsetzungen zu den überbaubaren Grundstücksflächen und 
zur Lage von Stellplätzen und Garagen sowie von baugenehmigungspflich-
tigen Nebenanlagen werden die rückwärtigen Gartenflächen als durchge-
hende Bänder gesichert. Damit bleibt eine Vernetzung der Gartenflächen 
auch bei einer weiteren Innenentwicklung gesichert. Gleiches gilt für den 
Luftaustausch.  

• Die Festsetzungen zur Gestaltung der Vorgartenflächen im Allgemeinen 
Wohngebiet und dem Ausschluss von Schotter- und Kiesgärten sichern so-
wohl die straßenseitigen Vorgärten als auch die rückwärtigen Hausgärten 
als unversiegelte und gärtnerisch gestaltete Flächen. Diese Flächen blei-
ben damit sowohl als Lebensraum für die Tiere und Vogelarten der Sied-
lung, als Flächen der uneingeschränkten Grundwasserneubildung sowie 
als Flächen mit ausgleichender Wirkung auf das Siedlungsklima erhalten. 

• Der Ausschluss von Dachflächen, Rinnen und Fallrohren aus unbehandel-
ten Metallen dient dem Boden- und Grundwasserschutz, da die Metalle 
vom Regen ausgewaschen werden und sich bei einer Versickerung oder 
Ableitung von Niederschlagswasser im Boden, Grundwasser oder in Ober-
flächengewässern anreichern.  

• Die Festsetzung zur wasserdurchlässigen Befestigung von Stellplätzen, 
Zufahrten und Wegen reduziert den Eingriff in die Grundwasserneubildung. 

• Die Festsetzung zur Farbtemperatur der Außenbeleuchtung soll die insek-
tenanziehende Wirkung der Außenbeleuchtung verringern und damit die 
Population der nachtaktiven Insekten schützen. 

 

Aufgrund des Bestandsschutzes für bereits errichtete bauliche Anlagen wer-
den diese Festsetzungen zur Vermeidung und Verminderung der Eingriffe in 
Natur und Landschaft erst beim Neubau oder beim Ersatz bestehender bauli-
cher Anlagen wirksam. 
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 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich von 
Schall- oder Luftschadstoffimmissionen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich von Schall- 
oder Luftschadstoffimmissionen werden nicht vorgesehen, da durch die Pla-
nung keine Nutzungen neu zugelassen werden, die nicht bereits bislang zu-
lässig gewesen sind. Die schutzwürdigen Nutzungen rücken auch nicht we-
sentlich näher an die relevanten Schallquellen (A 67 und B 47, Bahnlinie, be-
stehende Gewerbebetriebe im Plangebiet selbst oder im Umfeld) heran. Des-
sen ungeachtet müssen Gebäude gemäß § 15 Abs. 2 HBO einen ihrer Nut-
zung und Lage entsprechenden Schallschutz haben. 

 

8.9. Zusätzliche Angaben 

 Abfallerzeugung, -beseitigung und –verwertung 

Im Plangebiet ist auch zukünftig unverändert mit dem Anfall der für ein Wohn-
gebiet und Mischgebiet typischen Menge an Hausmüll, Gewerbemüll und ent-
sprechenden Wertstoffen (Glas, Papier, Kunststoffe, Altmetall) zu rechnen. 
Die Entsorgung und Verwertung kann unverändert über die bereits etablierten 
Wege erfolgen. 

 

 Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des 
Klimawandels 

Trotz einer bereits über Jahrzehnte andauernden Forschung zum anthropo-
gen induzierten Klimawandel können die genauen, innerhalb der kommenden 
Jahrzehnte zu erwartenden Folgen des Klimawandels auf globaler sowie auf 
kleinräumlicher Ebene bisher nicht abschließend oder eindeutig prognostiziert 
werden. 

Einig sind sich die Prognosen für Deutschland in Bezug auf die Erwartung 
einer grundsätzlich höheren Durchschnittstemperatur, die sich insbesondere 
in wärmeren Wintern, längeren sommerlichen Hitzeperioden und einer Ver-
schiebung der jährlichen Niederschläge hin zu feuchteren Wintern und trocke-
neren Sommern zeigt. Die Zahl der Extremwetterlagen wie bspw. Stürme, Ha-
gel, unwetterartige Gewitter, kleinräumliche Starkregen und im Vergleich zur 
Durchschnittstemperatur strengen winterlichen Kälteeinbrüchen wird voraus-
sichtlich weiter zunehmen. 

Das Plangebiet weist aufgrund seiner Lage, Eigenart und Nutzung als Wohn-
gebiet und Mischgebiet keine erhöhte Exposition oder Empfindlichkeit gegen-
über den Folgen des Klimawandels auf. 

 

 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden grundsätzlich keine bau-
lichen Nutzungen zulässig, die nicht zuvor bereits auf der Basis des § 34 
BauGB zulässig waren. Es entstehen damit auch keine zusätzlichen Risiken 
für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt. 
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 Kumulationswirkungen mit den Auswirkungen von Vorhaben benach-
barter Plangebiete 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden keine zusätzlichen oder 
andersartigen Auswirkungen auf die Schutzgüter ausgelöst, als auch bei einer 
Entwicklung ohne den Bebauungsplan zu erwarten wären. Dementsprechend 
löst der Bebauungsplan auch keine Kumulationswirkungen aus.  

In Bezug auf die bestehenden Auswirkungen auf die Schutzgüter ist das Plan-
gebiet bereits heute im Zusammenhang mit den umliegenden Flächen der 
Ortslage der Stadt Lorsch zu sehen. 

 

 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Aufga-
ben aufgetreten sind, technische Lücken oder fehlende Kenntnisse 

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind keine Schwierigkeiten, techni-
sche Lücken oder fehlende Kenntnisse aufgetreten.  

 

 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren 

Für die Erstellung des Umweltberichts waren keine technischen Verfahren er-
forderlich.  

 

 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen der Planung  

Entsprechend § 4 c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen durch 
die Gemeinde zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachtei-
lige Auswirkungen festzustellen und in der Lage zu sein, geeignete Abhilfe-
maßnahmen zu ergreifen. Unvorhergesehen sind Auswirkungen, wenn sie 
nach Art und/oder Intensität nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren.  

Aufgrund der Bestandssituation im Plangebiet und der vorgesehenen Nutzung 
sind Auswirkungen, die nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren, nicht 
zu erwarten.  

 

 Referenzliste der für den Umweltbericht herangezogenen Quellen 

Für den Umweltbericht wurden folgende Quellen herangezogen: 

• Fachinformationssystem Grundwasser- und Trinkwasserschutz Hessen 
(GruSchu); aufgerufen unter: http://gruschu.hessen.de/mapapps/re-
sources/apps/gruschu/index.html?lang=de 

• Umgebungslärmkartierung 2017; dargestellt im Lärmviewer Hessen; auf-
gerufen unter: http://laerm.hessen.de/mapapps/resources/apps/laerm/in-
dex.html?lang=de 

• Luftbilder und Schrägluftbilder, aufgerufen unter: www.google.maps.de 

• Fachbeitrag Schall zum Bebauungsplan Nr. 59 „Bahnhofsareal Lorsch“: 
erstellt durch Modus Consult; Bruchsal; September 2019 

• Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 10 Gewerbege-
biet „In der Dieterswiese“, 2. Änderung; Lorsch: erstellt durch: FIRU – Ge-
sellschaft für Immissionsschutz Kaiserslautern, vom 11.08.2017 

http://www.google.maps.de/
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• Bemessungswasserstände für Bauwerksabdichtung in Lorsch“, erstellt 
durch: BGS Umweltplanung GmbH, Darmstadt, zum Mai 2003 

 

 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig erschlossene 
und bebaute Fläche innerhalb der Ortslage von Lorsch. Aufgrund des hohen 
Siedlungsdrucks zeigen sich im Plangebiet erste Ansätze einer Umstrukturie-
rung und einer Nachverdichtung durch Bauen in 2. Reihe sowie den Ersatz 
von kleineren Bestandsgebäuden durch bisher im Plangebiet nicht typische 
Geschosswohnungsbauten. Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans soll 
nun die städtebauliche Grundstruktur des Plangebiets bewahrt werden. Im 
Bereich der rückwärtigen Gartenbereiche soll die weitere bauliche Entwick-
lung auf ein verträgliches Maß begrenzt werden. Die Festsetzungen des Be-
bauungsplans werden daher zum weit überwiegenden Teil von dem als ge-
bietstypisch bewerteten Gebäudebestand abgeleitet und sind darauf ange-
legt, die bestehende städtebauliche Grundstruktur des Plangebiets zu bewah-
ren.  

Im Rahmen einer baulichen Nachverdichtung ergeben sich weitreichende 
Auswirkungen auf die Naturgüter. Ein erheblicher Teil dieser Auswirkungen ist 
jedoch bereits bislang auf Grundlage von § 34 BauGB zulässig. Mit dem Be-
bauungsplan werden insbesondere in den Bereichen mit bereits bestehenden 
Baurechten die maximal möglichen Auswirkungen auf die Umwelt begrenzt. 

In einem Teilbereich werden jedoch auch zusätzliche Baurechte geschaffen, 
die ohne Aufstellung des Bebauungsplans nicht gegeben wären. Insbeson-
dere wird eine zusätzliche Versiegelung auf ca. 1.360 m² zugelassen.  

Gegenüber dem aktuellen Bestand ist bei vollständiger Umsetzung der Pla-
nung mit einer Mehrversiegelung von maximal 6.200 qm zu rechnen, wobei 
der größere Teil dieser zusätzlichen Versiegelung bereits auf der Basis des 
§ 34 BauGB zulässig ist und damit nicht durch den Bebauungsplan ausgelöst 
wird. 

 

9. Zusammenfassende Erklärung 

9.1. Zielsetzung der Planung 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig bebaute Flä-
che innerhalb der Ortslage von Lorsch, die planungsrechtlich dem unbeplan-
ten Innenbereich gemäß § 34 BauGB zuzuordnen ist und die aktuell eine 
Phase der Umstrukturierung und einer Nachverdichtung durchläuft. Durch die 
Aufstellung eines Bebauungsplans soll nun die städtebauliche Grundstruktur 
des Plangebiets bewahrt werden. Im Bereich der rückwärtigen Gartenberei-
che soll die weitere bauliche Entwicklung auf ein verträgliches Maß begrenzt 
werden. 
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9.2. Berücksichtigung der Umweltbelange 

Die Umweltbelange werden im Bebauungsplan vorrangig durch die Überpla-
nung einer bislang bereits baulich genutzten Fläche bzw. einer Fläche mit be-
stehenden Baurechten beachtet. Eine Inanspruchnahme von Flächen im Au-
ßenbereich erfolgt nicht. Weiterhin werden die Umweltbelange durch die Be-
grenzung des Maßes der baulichen Nutzung sowie der überbaubaren Grund-
stücksflächen beachtet. Durch die Begrenzung der zulässigen Versiegelung 
und das Freihalten eines Teils der rückwärtigen Gartenbereiche können die 
zu erwartenden Eingriffe in den Boden, die Grundwasserneubildung, das ört-
liche Kleinklima und das Lebensraumpotenzial der Fläche gegenüber einer 
ungeregelten Entwicklung gemäß § 34 BauGB im weit überwiegenden Teil 
des Planungsgebiets verringert werden.  

In einem Teilbereich werden jedoch auch zusätzliche Baurechte geschaffen, 
die ohne Aufstellung des Bebauungsplans nicht gegeben wären. Insbeson-
dere wird eine zusätzliche Versiegelung auf ca. 1.360 m² zugelassen.  

Gegenüber dem aktuellen Bestand ist bei vollständiger Umsetzung der Pla-
nung mit einer Mehrversiegelung von maximal 6.200 qm zu rechnen, wobei 
der größere Teil dieser zusätzlichen Versiegelung bereits auf der Basis des 
§ 34 BauGB zulässig ist und damit nicht durch den Bebauungsplan ausgelöst 
wird. 

 

In Bezug auf den Immissionsschutz ergeben sich durch die Neuaufstellung 
des Bebauungsplanes gegenüber der bisherigen Bestandssituation keine ver-
änderten Anforderungen oder Auswirkungen. 

 

9.3. Ergebnis der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

→ ist nach Abwägung über die in der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
eingegangenen Stellungnahmen zu ergänzen. 

 

9.4. Geprüfte anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits erschlossene und bebaute 
Fläche. Vorhabenalternativen im Sinne von Standortalternativen sind auf-
grund der bereits verwirklichten Nutzung nicht gegeben.  

Grundlegende Vorhabenalternativen im Sinne von Nutzungsalternativen wa-
ren insoweit zu prüfen, als dass angesichts des Bestandes eine andere Ge-
bietsfestsetzung als ein Allgemeines oder Besonderes Wohngebiet sowie für 
Teile des Plangebiets maximal ein Mischgebiet in Betracht kommt. Im Rah-
men der Erarbeitung des Vorentwurfs wurden lediglich andere Abgrenzungen 
der festgesetzten Gebietstypen innerhalb des Plangebiets geprüft. Wesentlich 
andere Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind dabei jedoch nicht zu 
erwarten. 

In Hinblick auf die bauliche Ausnutzbarkeit wurden verschiedene Möglichkei-
ten einer weitergehenden Nachverdichtung betrachtet: 

• weitgehender Ausschluss einer baulichen Nachverdichtung in den rückwär-
tigen Gartenbereichen.  
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• Einräumung moderater baulicher Entwicklungsmöglichkeiten für ein Bauen 
in 2. Reihe mit enger Begrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen, 
der maximal zulässigen Gebäudekubaturen und einer Freihaltung von Tei-
len der rückwärtigen Gartenflächen von einer Bebauung. 

• Einräumung von baulichen Entwicklungsmöglichkeiten für ein Bauen in 2. 
Reihe auf Grundlage der bislang bereits in weiten Teilbereichen gegebenen 
Baurechte nach § 34 BauGB und Ausdehnung dieser Baurechte auf das 
gesamte Planungsgebiet. 

 

Ein weitgehender Ausschluss einer baulichen Nachverdichtung in den rück-
wärtigen Gartenbereichen würde in Hinblick auf die Umwelt die geringsten 
Auswirkungen auslösen. Allerdings wäre damit eine erhebliche Einschrän-
kung bislang gegebener Baurechte verbunden. Zudem würde eine Innenent-
wicklung unterbunden mit der Folge, dass der erheblichen Baulandnachfrage 
in Lorsch an anderer Stelle Rechnung getragen werden müsste. Dort würden 
sich dann wiederum Auswirkungen auf Boden, Natur und Landschaft ergeben, 
die jedoch ohne Kenntnis der betroffenen Fläche nicht quantifiziert werden 
können. 

Die Gewährung von baulichen Entwicklungsmöglichkeiten für ein Bauen in 2. 
Reihe auf Grundlage der bislang bereits in weiten Teilbereichen gegebenen 
Baurechte nach § 34 BauGB und Ausdehnung dieser Baurechte auf das ge-
samte Planungsgebiet würde erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt auslö-
sen. Insbesondere wäre damit zu rechnen, dass die bisherige ökologische 
Qualität der zusammenhängenden Gartenflächen in Hinblick auf ihre Lebens-
raumfunktion für Arten der Kulturlandschaft, ihre kleinklimatische Ausgleichs-
wirkung und ihre Bodenfunktionen weitgehend verloren gehen würde. Zu-
gleich würde allerdings eine Konzentration auf eine bauliche Entwicklung im 
Innenbereich erfolgen, so dass die Ausweisung zusätzlicher Bauflächen im 
Außenbereich zumindest verringert werden könnte. 

In Abwägung der Belange hat sich die Stadt Lorsch für die Einräumung mo-
derater baulicher Entwicklungsmöglichkeiten für ein Bauen in 2. Reihe mit en-
ger Begrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen, der maximal zulässi-
gen Gebäudekubaturen und einer Freihaltung von Teilen der rückwärtigen 
Gartenflächen von einer Bebauung entschieden, da damit sowohl den bauli-
chen Entwicklungsanforderungen an den Innenbereich entsprochen als auch 
ein Mindestanteil der bisherigen ökologischen Qualität der Fläche gesichert 
werden kann.  

 

Lorsch, den  


