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1. Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes  

       „Taubesgarten – Ost“ 

 

Neben der Standortsicherung des Gewerbegrundstückes im Taubesgarten 23 und der 
Umnutzung des angrenzenden Grundstücks des ehemaligen Wohnhauses mit Hausgarten  
sollen durch den Bebauungsplan Möglichkeiten zur weiteren baulichen Entwicklung 
gegeben werden und Einzel- und Doppelhäuser auf dem Flurstück 104 (Taubesgarten 23) 
errichtet werden. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll der Nachfrage nach 
Wohnraum und der Forderung nach Innenverdichtung Rechnung getragen werden. 
Da die geplanten Einzelgrundstücke im Innenbereich des Quartiers nicht erschlossen sind, 
ist über eine Bauleitplanung Baurecht zu schaffen. Die überplanten Flächen befinden sich 
im Privateigentum. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 1,2 ha und liegt 
im Nordosten der Gemeinde Bechtolsheim, innerhalb der bebauten Ortslage. Nordwestlich 
entlang des Planungsraumes fließt die Selz. 
 

 
 

Luftbild mit Abgrenzung des Baugebietes 

 
Im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Alzey-Land ist der Planungsbereich als 
Gemischte Baufläche dargestellt. Der vorliegende Bebauungsplan entwickelt sich somit 
grundsätzlich aus den künftigen übergeordneten Zielen der Flächennutzungsplanung, 
wonach die Nachverdichtung und die Belebung der Ortskerne genannt wird. 
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Ausschnitt aus dem FNP der Verbandsgemeinde Alzey-Land 

 

2. Rechtliche Vorgaben (Schutzgebiete und –objekte) 
 
Im direkten Planungsraum befinden sich keine Schutzgebiete oder –objekte. 
Die nächstgelegenen Naturschutzgebiete sind das südwestlich von Bechtolsheim 
gelegene NSG-7331-054 Im Briehl/Schafwiese und das nordöstlich gelegene NSG-7315-
076 An der Pommermühle. Beide befinden sich in einer Mindestentfernung von 1,5 km 
zum Planungsraum. 
Das Landschaftsschutzgebiet Selztal (07-LSG-73-3)       schließt südlich, östlich und 
nördlich direkt an die Ortslage von Bechtolsheim an und befindet sich in einer 
Mindestentfernung von 50 m zum Plangebiet. 
Der Baumbestand an der Schule Bechtolsheim (ND-7331-427) ist als Naturdenkmal unter 
Schutz gestellt. Die Bäume stehen mind. 660 m vom B-Plan-Bereich entfernt und sind 
zudem durch die bebaute Ortslage von Bechtolsheim von diesem getrennt. 
Die Selz bachabwärts Bechtolsheim (bis Pommermühle)     ist nahe des 
Planungsbereiches als Biotopkomplex BK-6115-0047-2009 mit schutzwürdigen Weiden-
Ufergehölzen (BT-6115-0041-2009) geführt.  
 
 
 

Planungsraum 
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Biotope und Schutzgebiete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NATURA 2000-Gebiete sind im weiteren Umfeld nicht vorhanden und daher auch nicht 
betroffen. 
 
3.  Bestandsaufnahme   
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes „Taubesgarten – Ost“ werden 11.921 m² als 
Mischbaufläche mit einer Grundflächenzahl von maximal 0,6 (gesamt 9.428 m²), private 
Straßenverkehrsfläche (1.119 m²) Grünfläche (165 m²) und Flächen für Natur- und 
Landschaftsschutz (1.209 m²) ausgewiesen. 
Maßgeblich für die Eingriffsbilanzierung sind die Flächen, die bislang noch nicht innerhalb 
der bebauten Ortslage erfaßt waren. Es handelt sich hierbei um einen Teilbereich der 
Parzelle 104 (Gesamtfläche 4.468 m²)  in einer Größe von 2.512 m².  Der südliche Teil in 
einer Größe von 1.956 m² zählt bereits zu den Mischbauflächen, ist 
erschließungstechnisch bereits erfasst und war bereits mit Baulichkeiten in einer Größe 
von 461 m² und Wegeflächen in einer Größe von 334 m² versiegelt. Insgesamt wären 
1.173 m² versiegelte Fläche möglich gewesen bei einer GRZ von 0.6. 
 
Somit ergibt sich folgende Flächenbilanz: 

Gesamtfläche  4.468 m² 

Teilflächen   

Bestand   

Mischbaufläche  
davon überbaubar 1.173 m² 

1.956 m² 
 

 

Fläche Außenbereich 
Wiesenfläche 1.449 m² 
Gehölzfläche 1.018 m² 

2.512 m²  

Bilanzierungsrelevante Planungsfläche  2.512 m² 

Planung   

Fläche für Natur- und Landschaftsschutz 1.139 m²  

Verkehrsfläche  140 m²  

Bebauung 
davon überbaubar 740 m² 

1.233 m²  

   

Bereits bestehende Mischbaufläche  1.956 m² 

Mischbaufläche 
davon überbaubar 1.122 m² 

1.870 m²  

Grünfläche 86 m²  
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Bei der bestehenden Mischbaufläche ergibt sich keine Erhöhung des Versiegelungsgrades. 
Vielmehr werden 51 m² weniger versiegelt und eine Grünfläche von 86 m² zusätzlich 
ausgewiesen. Bei der Fläche im Außenbereich ergibt sich eine Neuversiegelung von 880 
m². 
Die derzeit noch nicht versiegelten Flächen sind 1:1 auszugleichen. Zusätzlich muss der 
Verlust von Gehölzflächen 1:1 ausgeglichen werden. Durch die Aufstellung des 
Bebauungsplanes können im bilanzierungrelevanten Teil 460 m² Gehölzfläche verloren 
gehen.  
 
 
Das Gesamtdefizit des geplanten Eingriffs stellt sich wie folgt dar: 
 

Beschreibung Fläche in m² Eingriff Kompensation 
Defizit/ 

Überschuss 

Umwandlung von unversiegelter 
in versiegelte Fläche  880 X 1,0 - -880 m² 

Wegfall von Gehölzflächen (460) X 1,0 - - 460 m² 

Umwandlung von unversiegelter 
Fläche in unversiegelte 
Gartenfläche 493 - - - 

Umwandlung von Wiesenfläche in 
Wiesenfläche (Fläche für die 
Wasserrückhaltung) 475 - - - 

Erhalt/Schaffung einer Fläche für 
Natur- und Landschaftsschutz 664 - - - 

Gesamtfläche: 2.512     -1.340 m² 

 
Die 1.340 m² Kompensationsflächenbedarf sollen über das Öko-Konto der Gemeinde 
nachgewiesen werden. Näheres regelt der städtebauliche Vertrag. Dem Bebauungsplan 
ist die Eintragung im KSP beigefügt. 
 
3.1  Schutzgut Mensch 
Derzeitige Nutzung 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die Flächen bereits heute überwiegend für 
betriebliche Zwecke genutzt, teilweise auch als Wohnbauflächen. Zur Zufahrtsstraße hin 
sind einige begrünte Flächen und Gehölze vorhanden, den meisten Grünanteil weist 
jedoch Flurstück 104 auf; hier ist der Hausgarten als Wiesenfläche mit randlichen Gehölz-
beständen gestaltet.    
Emissionen 
Im Gebiet ist eine Belastung durch betriebsbedingte Emissionen wie Lärm, Schadstoffe, 
Gerüche oder Erschütterungen in geringem Umfang – im Rahmen der erlaubten Werte in 
einem Mischgebiet – bereits vorhanden. Die bestehenden Lagerhallen werden als solche 
genutzt. Produzierendes Gewerbe oder störendes Handwerk sind nicht angesiedelt. 
Eine größere Belastung durch die Aufstellung des Bebauungsplanes mit Ausweisung von 
Gemischten Bauflächen ist nicht zu erwarten. Auch der Pkw-Verkehr (Individualverkehr) 
wird durch die Errichtung von Einzel- und Doppelhäusern nur gering erhöht. Die 
Abrissarbeiten am Wohngebäude verursachen keine großräumigen Umweltbelastungen, 
da das Gebäude, auf großem Grundstück gelegen, keine direkt angrenzenden 
schützenswerten Nachbarbutzungen aufweist. 
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Gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen 
Zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren für den Menschen wurden bereits im Vorfeld 
die Ver- und Entsorgung des Gebietes umfassend abgestimmt. Die Abwasserversorgung 
erfolgt über bestehende Netze. Für die Abfallentsorgung wurde extra eine 
Wendemöglichkeit für Müllfahrzeuge vorgesehen, da der öffentliche Straßenraum in der 
Straße „Im Taubesgarten“ keine anbietet. Auch für die Entsorgung der anfallenden 
Oberflächenwässer wurden Bodenuntersuchungen durchgeführt und ein 
Entwässerungsgutachten von einem Fachbüro erarbeitet. 
Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes ist während der Bauphase mit geringfügigen 
Lärmbelastungen durch anfahrende LKW zu rechnen. Eine langfristige Belastung ergibt 
sich nicht. 
Eine Erholungsfunktion weist das Plangebiet derzeit nicht auf. Nordwestlich an dieses 
grenzen jedoch entlang der Selz Kleingärten. Der Wirtschaftsweg, welcher diese vom 
Planungsraum trennt, wird auch als Spazierweg genutzt. Auch künftig führt dieser im 
Bereich der Parzelle 104 an begrünten Flächen vorbei; Es ergeben sich daher keine 
nachteiligen Auswirkungen. Auch die Nutzung der Kleingärten erfährt keine Beeinträch-
tigungen durch die Umsetzung des Bebauungsplanes, da diese keine erhöhte Immissions-
oder Emissionsbelastung zur Folge hat. 
Die bestehenden kleingewerblichen Einrichtungen sind in Mischgebieten allgemein 
zulässig und führen zu keiner Beeinträchtigung der umgebenden Bebauung. 
Negative Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch sind durch die  Aufstellung des 
Bebauungsplanes nicht zu erwarten. 
 
3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Flora 
Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes „Taubesgarten - Ost“ werden lediglich die 
vorhandenen Gehölz-/Gebüschstrukturen im Norden/Nordwesten des Flurstücks 104 
erhalten und gesichert. Die übrigen Gehölzstrukturen auf diesem Flurstück als auch in den 
anderen Bereichen, welche sich u.a. aus Wildrose, Hartriegel, Hibiskus, Haselnuss und 
verschiedenen Koniferen als auch Großgehölzen wie Lärche, Zeder und Blutbuche 
zusammensetzen, sowie die meisten der Einzelgehölze wie Fichten und Thuja können 
durch die Umsetzung des Bebauungsplanes entfallen. Ebenso kann der Großteil der 
Wiesenflächen wegfallen. Geschaffen werden halböffentliche Grünstreifen und 
Gartenflächen. Langfristig gesehen werden die Verluste der Gehölzstrukturen durch die 
Neuanpflanzung von standortgerechten, heimischen Sträuchern und Hochstämmen im 
nordwestlichen  Bereich des Plangebietes teilweise kompensiert. Durch einen 
Pflegeschnitt der vorhandenen Gehölze wird zudem eine bessere Zugänglichkeit für Vögel 
und Kleinsäuger gewährleistet, die Gehölzstrukturen sind besser für die Fauna nutzbar. 
Die Flächen werden somit aufgewertet. 
 
Fauna 
Diese Vegetationsstrukturen bieten vor allem Lebensraum für (Klein-)Vögel, sind jedoch 
auch potentielle Habitate für Fledermäuse und die Haselmaus. Mit weiteren geschützten 
Tierarten ist aufgrund des Fehlens spezieller Vegetationsstrukturen nicht zu rechnen. 
Als Ausweichmöglichkeiten während der Bauphase als auch langfristig bieten sich die 
nahegelegenen Ufergehölze entlang der Selz als auch die nördlich und östlich vorhande-
nen Gebüsche sowie die Gehölzstrukturen im Siedlungsbereich an. 
Die vorhandenen Gehölz-/Gebüschstrukturen, die weiterhin erhalten bleiben und sich im 
Bereich von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft befinden, sollen aufgewertet und ergänzt werden. 
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Die zusätzliche Versiegelung des ehemaligen Hausgartens und der Verlust der Begrünung 
kann größtenteils jedoch nicht im Planungsraum selbst kompensiert werden. Es wurde 
daher angestrebt, naturnahe Gehölzpflanzungen als Gewässerrandstreifen auf Flächen im 
Umfeld zu realisieren oder auf Öko-Kontoflächen der Gemeinde zurückzugreifen. 
 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass durch die bestehende Nutzung als Mischgebiet 
Störungen in Form von Fahrbewegungen, Versiegelungen als auch Bodenverdichtungen 
bereits vorhanden sind. Die geplante Ausweisung von Bauflächen für Einzel- und 
Doppelhäuser wird – aufgrund der damit verbundenen Versiegelung und Entfernung von 
Gehölzstrukturen – Auswirkungen auf Flora und Fauna, voraussichtlich jedoch nur geringe, 
zeigen. 
 
Zur Minimierung des Eingriffs sind nur die für die Umsetzung der Planung erforderlichen 
Rodungsarbeiten durchzuführen, die für Flora und Fauna relevanten Gehölzstrukturen im 
Nordwesten sind zu erhalten. 
Die Fällarbeiten sind außerhalb der Vegetationsperiode im Zeitraum vom 01.Oktober bis 
zum 28. Februar durchzuführen. 
 
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Stellungnahme werden Maßnahmen formuliert, die 
in den textlichen Festsetzungen ergänzt werden. Diese sind: 
 

 
 
3.3 Schutzgut Boden 
 
Der Boden im Planungsbereich ist bereits größtenteils versiegelt und stark verdichtet. 
Durch die Ausweisung als Gemischte Bauflächen und Verkehrsflächen werden dem 
Naturhaushalt durch Versiegelung weitere Flächen dauerhaft entzogen. Die Breite der 
Straße wurde dabei minimiert, um die Versiegelung auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
Hierfür ist ein Ausgleich von 880 m² Fläche zu erbringen. 
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Die Versiegelung auf vorherigen Gehölzstandorten ist als doppelter Eingriff – Wegfall der 
Gehölzflächen und zusätzlich Versiegelung bisher unversiegelter Bereiche – zu werten 
und durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. Für diesen Verlust sind zusätzlich 460 
m² Kompensationsfläche nachzuweisen. 
Bei der Betrachtung der Baulandpotentiale wurden bereits im Flächennutzungsplan als 
Bestand ausgewiesene Flächen bewertet. Dieses Gelände war eines davon. Zum 
sparsamen Umgang mit dem Schutzgut Boden wurden nunmehr unbebaute Flächen im 
Randbereich dieser gewerblich-/mischgenutzten Einheit für eine weitere bauliche 
Verdichtung herangezogen. Von einer weiteren Ausdehnung in den unbeplanten 
Innenbereich wurde abgesehen. 
 
3.4  Schutzgut Wasser 
 
Die geplante Bebauung soll ordnungsgemäß an das bestehende Schmutzwasserent-
sorgungsnetz angebunden werden. 
Die anfallenden unverschmutzten Niederschlagswässer von den Dachflächen der 
geplanten Wohnhäuser sowie den sonstigen befestigten Flächen (Stellplätze, Zufahrten, 
Straßenflächen) werden in das geplante Regenrückhaltebecken im nordwestlichen Teil 
des Planungsraumes geleitet. Die bereits bestehenden, gewerblich genutzten Flächen 
werden wie bisher entwässert. Ein Entwässerungskonzept ist im Genehmigungsverfahren 
befindlich.  
Das Grundwasser wird durch die geplante Baumaßnahme nicht angetastet oder beein-
trächtigt. Ebenso haben die derzeit vorhandenen Nutzungen in den gewerblich genutzten 
Hallen und Betriebsteilen keine Auswirkungen auf das Grundwasser. 
Grundwassergefährdende Stoffe werden nicht verwendet. 
 
3.5 Schutzgut Klima/Luft 
 
Die Luftqualität wird sich durch die Umsetzung des Bebauungsplanes nicht ändern, da die 
neu hinzukommende Wohnbebauung keine wesentlichen Emmissionen verursacht. Auch 
durch Verkehr entstehen keine wesentlich erhöhten Luftverschmutzungen; der (Lkw-) 
Verkehr zu den ansässigen Gewerbebetrieben erhöht sich nicht, lediglich mit einem etwas 
höheren Pkw-Verkehr durch die geplante Wohnbebauung ist zu rechnen. 
Das Klein-/Mikroklima hingegen wird sich aufgrund von Versiegelung zuvor unversiegelter 
Gebüsch- als auch Wiesenflächen verändern. Durch die Versiegelung von Flächen mit 
Bauwerken, Zufahrten und Stellplätzen ergibt sich eine stärkere Erwärmung mit 
Rückstrahlung von den Asphalt- und Dachflächen, die durch entsprechende Begrünung 
des verbleibenden Freibereichs (auch durch Dachbegrünung bei Garagen) zum Teil kom-
pensiert werden können.  
Weitreichende Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 
 
3.6 Schutzgut Landschaft 
 
Die Umsetzung des Bebauungsplanes zieht keine wesentlichen Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild mit sich.  
Durch die Errichtung von Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften im Bereich bestehen-
der Bebauung innerhalb bzw. am Rande der bebauten Ortslage, teilweise auch einge-
rahmt von vorhandenen Grünstrukturen, ergibt sich keine Veränderung des Landschafts-
bildes. Eine direkte Sicht von der freien Feldflur auf den Planungsraum ist nicht möglich. 
Zum vorhandenen Wirtschaftsweg entlang der Kleingärten wird die Wohnbebauung durch 
Gehölzpflanzungen (Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft) eingegrünt.   
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3.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Taubesgarten - Ost“ sind keine geschützten 
Denkmäler / Kultur- und Sachgüter erfasst und vorhanden. Eine Beeinträchtigung ist durch 
die Bestandsfestschreibung bestehender Nutzungen und die Ausweisung von 
Wohnnutzung somit nicht gegeben. 
 
3.8 Wechselwirkungen 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Taubesgarten - Ost“ dient der Standortsicherung 
der ansässigen Gewerbebetriebe sowie der Errichtung von Wohnbebauung und der 
ordnungsgemäßen Erschließung der Flächen und wird aus der Fortschreibung des FNP 
entwickelt und entspricht im Allgemeinen den Zielen der Verbandsgemeinde Alzey-Land 
und der Ortsgemeinde Bechtolsheim. 
Die zur Kompensation des Eingriffs notwendige Aufwertung von Flächen außerhalb des 
Planungsraums wird in Abstimmung mit den Fachbehörden umgesetzt. 
Aufgrund der Größe des Plangebiets,  in Verbindung mit der bereits vorhandenen Nutzung 
sind keine Wechselwirkungen mit benachbarten Gebieten zu erwarten. 
Umweltrelvante Wechselwirkungen ergeben sich nicht. 
 
 

4. Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes 
 
Die Umsetzung des Bebauungsplanes führt zu einer weiteren Versiegelung auf den 
betreffenden Grundstücken. Zur Kompensation des ermöglichten Eingriffs werden 
entsprechende Kompensationsmaßnahmen (außerhalb des Planungsraumes) festgesetzt. 
Die zum Erhalt festgesetzten Flächen gewährleisten eine Eingrünung des Areals zu den 
Kleingärten entlang der Selz.  
Ohne die Aufstellung des Bebauungsplanes „Taubesgarten - Ost“ wäre der Standort der 
ansässigen Gewerbebetriebe sowie deren weitere Entwicklungsmöglichkeiten nicht 
gesichert als auch eine Innenverdichtung von Bechtolsheim mit Wohnbebauung in diesem 
Bereich nicht möglich.  
Aufgrund der bereits vorhandenen Beeinträchtigungen von Flora und Fauna durch die 
bestehende Nutzung und Versiegelung sind durch die Ausweisung weiterer Gemischter 
Bauflächen keine wesentlichen negativen Beeinträchtigungen zu erwarten. Durch die 
Innenentwicklung der Ortslage können wertvollere Flächen im Außenbereich unberührt 
und als unversiegelte Flächen erhalten bleiben. Durch die Aufwertung der Gehölz-
strukturen im nordwestlichen Planungsbereich als auch durch die Schaffung vielfältiger 
Biotope im Umfeld (außerhalb des Planungsraumes) wird neuer Lebensraum, auch für 
weitere, derzeit nicht ansässige Tiere und Pflanzen, geschaffen. 
 
 

5. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 
Die Bestandsbewertung hat bei den Schutzgütern Tiere und Pflanzen als auch Boden eine 
größere Belastung durch die Aufstellung und Umsetzung des Bebauungsplanes ergeben. 
Eine gänzliche Vermeidung der vorliegenden Flächeninanspruchnahme ist aufgrund der 
steigenden Nachfrage nach Wohnraum und dessen Erschließung jedoch nicht möglich. 
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Die überbaubare Fläche wurde jedoch auf das erforderliche Maß beschränkt und die 
Grundflächenzahl daher mit 0,6 festgelegt. Zudem bleiben durch die geplante Innen-
verdichtung unbelastete/unversiegelte Flächen im Außenbereich weiterhin erhalten und 
einer Zersiedelung wird entgegengewirkt. 
Um den Anforderungen an Wohnraum gerecht zu werden, müssen auch Wiesenflächen 
und Gehölzbereiche entfallen. Zum Ausgleich dieses Verlustes werden die verbleibenden 
Grünflächen aufgewertet und Flächen im Umfeld für Kompensationsmaßnahmen heran-
gezogen. Die Gehölzstrukturen im nordwestlichen Bereich bleiben größtenteils erhalten. 
Folgende Maßnahmen sind umzusetzen: 

 Erhaltung der markanten und faunistisch bedeutsamen Altbäume. 

 Falls Eingriffe in diese Altbestände unabdingbar sind, ist das faunistisch 

wertgebende Holz an einem sonnigen Platz langfristig zu lagern. 

 Vor Entfernung von Altbäumen ist sicher zu stellen, dass sich keine 

überwinternden Fledermäuse oder Bilche in potenziellen Strukturen aufhalten. 

 Die Maßnahmen an den Gehölzbeständen sind außerhalb der Vegetationszeit (01. 

Oktober bis 28. Februar) durchzuführen. 

 Die standortfremden Gebüsche im Bereich der Flächen für Natur- und 

Landschaftsschutz sind durch heimische Gehölze zu ersetzen. Es sollten blüten- 

und fruchtreiche Arten zum Einsatz kommen. Artenreiche Wiesenfragmente sind 

dauerhaft zu erhalten und entsprechend zu pflegen. Die Flächen sind während der 

Bautätigkeit als Tabuflächen zu schützen. 

 Zur Förderung der heimischen Fauna sollten Nistkästen für Vögel, Fledermäuse 

und Bilche angebracht werden. Eine regelmäßige Pflege und Kontrolle ist sicher zu 

stellen. 

 

5.1 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Aufgrund der bereits ansässigen Gewerbebetriebe ist eine anderweitige Ausweisung von 
Mischgebietsflächen nicht sinnvoll. Im Zusammenhang der Sicherung der Gewerbe-
betriebestandorte bietet sich das Flurstück 104 zur Innenverdichtung bzgl. der Wohnbe-
bauung von Bechtolsheim und Arrondierung des Gebietes an.  
Alternativen zur Ausweisung von Gemischten Bauflächen würden – aufgrund der bereits 
im Planungsraum vorhandenen Strukturen/Versiegelung – eine größere Flächeninan-
spruchnahme und Versiegelung und damit auch größere Beeinträchtigungen mit sich 
ziehen. 
 
5.2 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen  

Verfahren 
 
Für die ansässigen Gewerbebetriebe sind aufgrund deren entfernter Lage zu 
schutzwürdigen Bereichen keine besonderen technischen Verfahren erforderlich.  
Da sich durch die Aufstellung des Bebauungsplanes keine erheblichen Umweltaus-
wirkungen auf die genannten Schutzgüter ergeben, sind auch hier keine technischen 
Verfahren zur Beurteilung der Umweltauswirkungen zum Einsatz gekommen.  
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5.3 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen  

Umweltauswirkungen (Monitoring) 
 
Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes wird die Umsetzung der festgesetzten 
Ausgleichsmaßnahmen kontrolliert. Die Maßnahmen werden nach Durchführung ent-
sprechend abgenommen. 
Erhebliche Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten, weshalb ein umfangreiches 
Monitoring nicht vorgesehen ist. 
 
 

6. Allgemein verständliche Zusammenfassung  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Taubesgarten - Ost“ bezieht sich auf die 
bestehenden Gewerbebetriebe sowie das nördlich angrenzende Grundstück mit Wohn-
bebauung.  
Ziel der Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes ist die langfristige Sicherung des 
Standortes für die bestehenden gewerblichen Nutzungen inkl. Schaffung von 
Möglichkeiten zur weiteren baulichen Entwicklung sowie die Innenverdichtung im Hinblick 
auf Wohnbebauung. Da für diesen Bereich noch kein Bebauungsplan aufgestellt wurde, ist 
die Aufstellung eines Bebauungsplans zur Standortsicherung und Umwandlung von 
Gartenflächen in Gemischte Bauflächen erforderlich.  
Durch die Planung werden die Schutzgüter Mensch, Wasser, Klima/Luft, Landschaft sowie 
Kultur- und sonstige Sachgüter grundsätzlich nicht mehr beeinträchtigt als durch die 
bereits heute vorhandene Nutzung. Die Schutzgüter Tiere und Pflanzen sowie Boden 
werden durch Flächeninanspruchnahme und dauerhafte Versiegelung sowie Entfernen 
von Vegetationsstrukturen beeinträchtigt. Hierzu sind entsprechende Kompensations-
maßnahmen umzusetzen. Erhebliche Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten. 
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