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1. GELTUNGSBEREICH 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 527, Wiesenhüttenplatz, umfasst 
die Baublocks und Straßen des Bahnhofsviertels, die innerhalb folgender Stra-
ßenzüge liegen: 
 
Kaiserstraße, Moselstraße, Gutleutstraße und Baseler Straße bzw. Straße Am 
Hauptbahnhof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übersicht (nicht maßstäblich) 
 
 
2. BESTAND, ANALYSE DER STÄDTEBAULICHEN SITUATION 
 

Die städtebauliche Entwicklungsgeschichte des Bahnhofsviertels vom vorstädti-
schen Villengebiet zum gründerzeitlichen Stadtquartier ist im Plangebiet auch 
heute noch ablesbar. Der Wiesenhüttenplatz und das Gebiet zwischen Gut-
leutstraße und Untermain waren Bestandteil eines, in Parkanlagen eingebetteten 
Villengebietes des frühen 19. Jahrhunderts, räumlich begrenzt zwischen dem 
damaligen Flusshafen und dem Gleisfeld der drei Regionalbahnhöfe nördlich der 
heutigen Münchener Straße. Erst mit der Anlage des zentralen Hauptbahnhofs 
1888 und der anschließenden gründerzeitlichen Bebauung auch auf den aufge-
lassenen Gleisfeldern wurde das Bahnhofsviertel zum bedeutenden Wohn- und 
Geschäftsviertel und Eingangstor der City. 

 
Während die gründerzeitliche Bebauung in ihrem Gesamteindruck keine wesent-
lichen Veränderungen erfuhr, ging der Charakter der älteren Villenbebauung 
durch Abriss, Aufstockung und eine wesentliche Nachverdichtung nach dem 
Krieg zu Lasten der großen Grünflächen weitgehend verloren. Dadurch ergibt 
sich heute der Gesamteindruck eines gründerzeitlichen Stadtgrundrisses. 

 
Die traditionell kleinteilige Nutzungsvielfalt des Bahnhofsviertels von Läden, Ge-
werbe, Dienstleistungen und Wohnen ist im Plangebiet an der Kaiserstraße und 
beidseits der Münchener Straße grundsätzlich erhalten geblieben. Allerdings ist 
der flächenmäßige Wohnanteil gesunken, und es ist festzustellen, dass der Ver-
gnügungsbereich des Bahnhofsviertels bezüglich Spielhallen, Bars und Peep-
shows zu Verdrängungseffekten gegenüber dem Einzelhandel geführt hat. 
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Die Gebäude, die nach dem Krieg zur Nachverdichtung des ehemaligen Villen-
gebietes zwischen Baseler Platz, Wiesenhüttenplatz und Gutleutstraße errichtet 
wurden, sind Verwaltungs- und Geschäftshäuser sowie Hotels und unterscheiden 
sich insofern wesentlich von der kleinteilig gemischten Nutzungsstruktur des 
gründerzeitlichen Bahnhofsviertels. 
 
Die Schulen, die seit Anfang dieses Jahrhunderts dort ihren traditionellen Stand-
ort haben, und heute im Inneren des inzwischen geschlossenen Baublocks lie-
gen, sind in ihren Erweiterungsmöglichkeiten und Freiraumangeboten für Kinder 
und Jugendliche sehr eingeschränkt. Gleiches gilt für die Kindertagesstätte, die 
nur über einen schmalen Weg vom Wiesenhüttenplatz aus zu erreichen ist. 
 
Dieses sehr unterschiedliche städtebauliche Gefüge des Planbereichs kann 
durch die undifferenzierten Festsetzungen des geltenden Planungsrechts (SW 1 
a Nr. 1) nicht gesteuert werden, obwohl Störungen durch unmaßstäbliche Be-
bauung und unverträgliche Nutzungen den Gebietscharakter negativ beeinflus-
sen. Durch die Festsetzung als Kerngebiet ist auch der Erhalt des Wohnens nicht 
gegeben, das jedoch maßgeblich zur Stabilität des Gebiets (soziale Kontrolle, 
Infrastrukturauslastung) beiträgt. Außerdem ist rund 1/3 des Plangebietes nicht 
durch Planungsrecht bestimmt, was die Gutleutstraße und den Wiesenhütten-
platz in der Maßstäblichkeit der baulichen Entwicklung beeinflusst hat durch die 
räumliche Nähe zu den Verwaltungsgebäuden an der Wilhelm-Leuschner-
Straße. 
 

3. ERFORDERNIS DER PLANAUFSTELLUNG 
 
Der räumliche Geltungsbereich liegt im Bahnhofsviertel, das durch eine Reihe 
städtebaulich unerwünschter Entwicklungen gekennzeichnet ist. Um eine geord-
nete, städtebauliche Entwicklung i. S. § 1 Abs. 5 BauGB zu erreichen, ist es er-
forderlich, für das gesamte Bahnhofsviertel Bebauungspläne aufzustellen. 

 
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 527, Wiesenhüttenplatz, wurde am 
06.05.1982 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Dieser Aufstel-
lungsbeschluss wurde durch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung 
(06.05.1982 und 26.01.1984) zum Ausschluss bestimmter Vergnügungsstätten 
ergänzt. Für das übrige Bahnhofsviertel liegen bereits rechtskräftige Bebauungs-
pläne vor (Nr. 391, Marienstraße, Nr. 274, Wiesenhüttenstraße) bzw. wurden 
Aufstellungsbeschlüsse gefasst (Nr. 526, Karlstraße, Nr. 500, Elbestraße, Nr. 
528, Mainluststraße, Nr. 529, Neckarstraße). 
 

4.        PLANUNGSGRUNDLAGEN 
 
4.1 Raumordnung und Landesplanung 
 

Der Regionale Raumordnungsplan Südhessen (RROPS) vom 22. Dez. 1986 
stellt für Städtebau und Wohnungswesen Ziele auf, die auch für den Bebau-
ungsplan Elbestraße Bedeutung haben. Dies gilt vor allem für folgende Fest-
legungen: 
 
- "Vorhandener Wohnraum ist zu erhalten. Das Wohnumfeld ist zu verbessern; 

insbesondere ist der Anteil an Freiflächen in den Siedlungsgebieten zu erhö-
hen ... 

 
- Die Niederlassung von Unternehmen des tertiären Sektors darf in Kernstädten 

nicht zur Verdrängung der Bevölkerung bzw. zur Umnutzung von Wohnraum 
führen ... 

 
- Die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgen und Erholen sind dabei in ihren 
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Beziehungen zueinander zu berücksichtigen. Die nach Verträglichkeitsge-
sichtspunkten größtmögliche Nutzungsmischung ist anzustreben." (RROPS, 
S. 22) 

 
4.2 Flächennutzungsplan 
 

Für das Gebiet der Stadt Frankfurt am Main gilt der Flächennutzungsplan des 
Umlandverbandes Frankfurt von 1987. 
 
Dieser Plan sieht für den überwiegenden Teil des Bahnhofsviertels gemischte 
Bauflächen (M) vor. Für Teilbereiche des Bahnhofsviertels, darunter auch Flä-
chen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Wiesenhüttenplatz sind Wohn-
bauflächen (W) dargestellt. 
 
Für den Bebauungsplan sind daraus aufgrund des Bestands und der beabsich-
tigten städtebaulichen Zielsetzung MK-und WB-Gebiete entwickelt worden. 
 

4.3 Bebauungspläne im Verfahren 
 

Für den überwiegenden Teil des Geltungsbereichs besteht ein Bebauungsplan 
(SW 1 a Nr. 1), der am 08.12.1970 rechtsverbindlich wurde. Der Bebauungsplan 
setzt Kerngebiet und als zulässiges Maß der baulichen Nutzung Ge-
schossflächenzahlen von 2,5 bzw. 3,0 sowie Grundflächenzahl von 0,5 bzw. 0,6 
fest. 
 
Dieser Bebauungsplan soll durch die Bebauungspläne Nr. 526 (Karlstraße), Nr. 
500 (Elbestraße), Nr. 527 (Wiesenhüttenplatz), Nr. 528 (Mainluststraße), Nr. 529 
(Neckarstraße) aufgehoben werden oder ist durch die bereits rechtskräftigen 
Pläne Nr. 391 (Marienstraße) und Nr. 274 (Wiesenhüttenstraße) ersetzt. 
 
Abgesehen von den frühzeitigen Bürger- und Trägerbeteiligungen für die Bebau-
ungspläne Nr. 500 und Nr. 526 fand als aktuelle grundsätzliche Zieldiskussion für 
das Bahnhofsviertel eine Bürgeranhörung am 22. Januar 1991 statt. Bei der Dar-
stellung der Planentwürfe und Erörterung wurden die hauptsächlichen Zielset-
zungen auch für das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 527 - Erhalt und Förde-
rung der Wohnnutzung im Citybereich - bestätigt. 
 

4.4 Baugestaltungssatzung Bahnhofsviertel 
 

Die Stadtverordnetenversammlung hat für das Bahnhofsviertel eine Baugestal-
tungssatzung beschlossen. Die Gestaltungssatzung ist in der zum Zeitpunkt der 
Baugenehmigung gültigen Fassung zugrunde zu legen. 
 
Ziel ist, die alte Bausubstanz und das historische Stadtbild, dessen architektoni-
scher und städtebaulicher Wert über lokale Bedeutung hinausreicht, wirksam zur 
Geltung zu bringen, überwuchernde Reklame zu unterbinden und die Verbesse-
rung des öffentlichen Straßenraumes zu unterstützen. 
 

4.5 Neugestaltung der Kaiserstraße 
 

Am 05.07.1979 beschloss die Stadtverordnetenversammlung, die Kaiserstraße 
neu zu gestalten. Die Neugestaltung des Straßenraumes wurde 1986 abge-
schlossen und hat die historische Bedeutung als Promenade zwischen Haupt-
bahnhof und Altstadt wieder hergestellt. 
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5. STÄDTEBAULICHE PLANUNGSZIELE 
 
Die Funktionen des Bahnhofsviertels ergeben sich aus der Lage im Kernbereich 
der Stadt Frankfurt am Main und aus der bestehenden Stadtteil- und Gebäude-
struktur mit außergewöhnlicher Nutzungsvielfalt, unterschiedlichsten ge-
werblicher Branchen, sehr differenziertem Einzelhandel und innerstädtischer 
Wohnnutzung. Dieser - auch im Vergleich zu anderen Stadtteilen Frankfurts - 
besondere Charakter soll mit der Planung gestützt und fortentwickelt werden. 
 
Dabei ist innerhalb des Bahnhofsviertels eine Funktionsaufteilung trotz hoher 
Nutzungsmischung erkennbar. So soll abweichend zum bisherigen Planungs-
recht (SW 1 a / MK) die Münchener Straße als Wohnschwerpunkt auch in seiner 
Dichte erhalten und fortentwickelt werden. Diese städtebauliche Zielsetzung hat 
besondere Bedeutung, da die Münchener Straße auch im Anschluss an den 
Planbereich für das Bahnhofsviertel bedeutende Wohnanteile aufweist. Die klein-
teilige Nutzungsmischung zwischen Wohn- und Gewerbenutzung sowie insbe-
sondere die intensive Ladennutzung der Erdgeschossbereiche ist besonders zu 
berücksichtigen. 
 
Ähnlich wie die Münchener Straße ist auch die Bebauung der Kaiserstraße in der 
städtebaulichen Zielsetzung über das Plangebiet hinaus zu erfassen. Die Kaiser-
straße und ihre städtebaulich wertvolle Baustruktur hat eine herausragende Be-
deutung als Eingangstor zur Innenstadt gegenüber anderen Straßen, obwohl die 
Münchener Straße ihr zumindest in der Vielfältigkeit des Einzelhandelsangebots 
aber auch bezüglich des Denkmalwertes nahe kommt. Neben der Erhaltung ei-
nes geringen Mindestwohnanteils richtet sich die städtebauliche Zielsetzung ins-
besondere auf die Förderung des besonderen Charakters dieses Kerngebietes, 
dessen Baustruktur eng mit der Nutzungsvielfalt verknüpft ist. Zur Erhaltung die-
ses städtebaulichen Gesamtbildes und insbesondere der lebendigen Erdge-
schosszonen ist es notwendig, bestimmte unverträgliche Nutzungen planungs-
rechtlich auszuschließen. 

 
Der historisch und städtebaulich bedeutsame Wiesenhüttenplatz und der Bereich 
der Wiesenhüttenstraße gibt dem  Stadtquartier auch durch seine Belebtheit eine 
besondere Prägung. Wesentliches Ziel ist die dauerhafte Erhaltung dieses Cha-
rakters, der außer durch die bestehenden Hotels nur durch ein Mindestmaß an 
Wohnbevölkerung aufrechterhalten werden kann. Eine reine Büronutzung ist hier 
städtebaulich nicht zu vertreten, da der Wiesenhüttenplatz als fast einzige öffent-
liche Grünfläche des Bahnhofsviertels sonst seine Identität und Benutzbarkeit 
mangels sozialer Kontrolle verliert. 

 
Dagegen ist die Gutleutstraße als Standort für zentrale Verwaltungen und Büro-
gebäude des Dienstleistungssektors vorgesehen. Abgesehen von dieser schon 
bisher planungsrechtlich festgesetzten Nutzung ist die baulich-räumliche Fas-
sung des Straßenraums der Gutleutstraße von städtebaulicher Bedeutung. Dabei 
sind die Traufhöhen auf vorhandene, z. T. historische Dimensionen anzupassen 
und die bisher zurückgesetzten Baufluchten zur Erhaltung der repräsentativen 
privaten Vorgartenbereiche beizubehalten. Diese Elemente, aber auch die Nut-
zung, prägen weitgehend den Charakter der Gutleutstraße in ihrem Verlauf durch 
das Bahnhofsviertel. 
 
Es geht darum, den über den Denkmalwert hinausgehenden Gesamtcharakter zu 
erhalten und weiterzuentwickeln und nicht nur in den Fassaden anzudeuten. Das 
bedeutet, dass durch das künftige Planungsrecht nur geringfügig ordnend in die 
rückwärtige Bebauung eingegriffen wird. Vorhandene Grünflächendefizite werden 
insofern nur abzumildern sein. Eine Entkernung der Blockinnenbereiche würde 
die Vernichtung der Bau- und Nutzungsstruktur zur Folge haben, die in dieser 
Mischung und Konzentration im Stadtgebiet fast einmalig ist. 
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6. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
 
6.1 Konzept 
 

Um die Münchener Straße und in den angrenzenden Grundstücken konzentrie-
ren sich die Wohnungen im Plangebiet. Dieser Bereich weist aufgrund der 
Wohnnutzung und der starken Durchmischung mit Gewerbebetrieben (insbeson-
dere Läden, Dienstleistungen, Hotels, Büros und Verwaltungen) sowie seiner 
Lage und seiner Funktion (verdichtete Arbeitsplätze, hochwertiges Einkaufen, in-
nerstädtische Nutzungsvielfalt) eine besondere Eigenart auf. 
 
Wohnungen liegen hier in erheblicher Anzahl vorwiegend auf der südlichen Bau-
seite der Münchener Straße in den Obergeschossen von Vorder- und Hinterge-
bäuden. Dies ist der Bereich, der im Flächennutzungsplan als W-Fläche dar-
gestellt ist und aufgrund der Bestandsstruktur und der Planungsziele als WB-
Gebiet festgesetzt wird. Abweichend von der Darstellung im Flächennutzungs-
plan (M-Fläche) wird auch die nördliche Straßenseite der Münchener Straße als 
Besonderes Wohngebiet festgesetzt, da es das Ziel ist, das Wohnen nicht nur im 
Bestand zu erhalten, sondern zu fördern. Die Stabilisierung der Münchener Stra-
ße als Schwerpunkt einer kleinteilig gemischten Wohnnutzung macht die Fest-
setzung WB insgesamt erforderlich. 
 
Die übrigen Flächen im Geltungsbereich - im Flächennutzungsplan M-Fläche - 
entsprechen vorwiegend einem MK-Gebiet. In einer Reihe von Gebäuden wer-
den etwa zwischen 10 und 30 % der Geschossfläche in unterschiedlichen Ge-
schossen für Wohnzwecke genutzt. 
 

6.2 Nichtzulassung von Ausnahmen im Besonderen Wohngebiet  
(Nummer 1.1 Textteil) 
 
Die bisherige Entwicklung im Bahnhofsviertel hat gezeigt, dass die Wohnfunktion 
vor allem von Verwaltungs- und Bürofunktionen sowie Vergnügungsstätten ver-
drängt werden. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, werden die sonst mögli-
chen Ausnahmeregelungen des § 4 a (3) BauNVO ausgeschlossen. 
 
Damit sind Anlagen für zentrale Einrichtungen der Verwaltung generell nicht zu-
lässig. Unter zentralen Einrichtungen der Verwaltung wird die überwiegende oder 
ausschließliche Nutzung einer Liegenschaft als Büro (öffentliche oder private 
Verwaltung) verstanden. Vergnügungsstätten sind auch ausnahmsweise nicht 
zulässig, da sie das Wohnen beeinträchtigen und andere gewerbliche Nutzungen 
sowie Läden des täglichen Bedarfs verdrängen (s. Ergänzungsbeschlüsse der 
Stadtverordnetenversammlung vom 06.05.82 und 26.01.84). Auch Tankstellen 
sind generell nicht zulässig, da sie sich in die Bau- und Nutzungsstruktur nicht 
einfügen. 
 

6. 3     Festsetzung zwingender Wohnnutzung und Zulässigkeit von Wohnnutzung im 
Kerngebiet  
(Nummern 1.2,  2.1 und 2.2, Textteil) 

 
Entsprechend den Planungszielen und dem Konzept sind Festsetzungen not-
wendig, die einerseits die Weiterentwicklung des Wohnschwerpunkts sichern, 
andererseits die aus dem Bestand abgeleitete oder dem städtebaulich ge-
wünschten Gesamtcharakter entsprechende Wohnnutzung auch in den Kernge-
bieten ermöglichen. Unter Wohnnutzung wird die jeweils abgeschlossene Wohn-
einheit mit den notwendigen Nebenräumen verstanden. 
 
Die beabsichtigte Stützung und Förderung der Wohnfunktion wird im Bebau-
ungsplan - abgeleitet aus dem Bestand - durch 3 Maßnahmen erreicht: 
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1. Im Besonderen Wohngebiet wird entsprechend § 4 a (4) Nr. 2 BauNVO ein 
bestimmter Anteil der Geschossfläche, der für Wohnungen zu verwenden 
ist, festgesetzt. Der Umnutzungsdruck ist zu stark, als dass auf eine solche 
Festsetzung verzichtet werden könnte, ohne den zu erhaltenen Gesamtcha-
rakter ernsthaft zu gefährden. Im Übrigen spiegelt die Festsetzung des 
Wohnanteils von 60 % den typischen durchschnittlichen Bestand wieder 
(z. B. von 6 Geschossen werden 2, maximal 3 gewerblich genutzt). 

 
2. Mit dem Kerngebiet an der Kaiserstraße wird ein zwingender Wohnanteil an 

der Geschossfläche von 15 % festgesetzt. Dies entspricht ungefähr dem 
heute noch in den einzelnen Gebäuden vorhandenen Mindestbestand an 
Wohnfläche. 

 
Das Kerngebiet um den Wiesenhüttenplatz mit einem zwingenden Wohnan-
teil von 25 % entspricht dem städtebaulichen Ziel, bei Veränderungen der 
derzeitigen Nutzungsstrukturen dieses Gebiet keinesfalls der Verödung 
preiszugeben, sondern als hochwertigen Teilbereich des Bahnhofsviertels 
weiterzuentwickeln. 
 

3.  Ab dem 1. Obergeschoss sollen auch in allen Kerngebieten Wohnungen all-
gemein zulässig sein. So können die im Einzelfall noch höheren Wohnanteile 
des Bestands  gesichert werden.  

 
Mit diesen Festsetzungen soll erreicht werden, vorhandene Wohnungen zu si-
chern, nachträgliche Umwandlungen von Wohnungen zu verhindern und neue 
Wohnungen zur Stützung der Wohnfunktion und Nutzungsvielfalt zu ermöglichen. 
 
Damit wird eine Mindestbevölkerung gesichert, die für die Auslastung der Infra-
struktur und die sozialräumliche Integration notwendig ist. Es wird der Verödung 
nach Ladenschluss entgegengewirkt und die erwünschte Nutzungsmischung ge-
stärkt. 
 

6.4 Ausschluss von bestimmten Arten von Vergnügungsstätten und sonstiger Betriebe 
(Nummer 3, Textteil) 
 
Ein Teil dieser Vergnügungsstätten und sonstiger Betriebe mit sexuellem Anreiz- 
oder Handlungscharakter im Bahnhofsviertel liegt südlich der Kaiserstraße. Die 
übermäßige Konzentration solcher Betriebe läuft der angestrebten städtebauli-
chen Entwicklung des Plangebietes entgegen. Sie drohen die Baugebiete im 
Planbereich zu dominieren und den vorhandenen Gebietscharakter zu zerstören 
und auch die geplanten Kerngebiete und Besonderen Wohngebiete in der Funk-
tion zu beeinträchtigen: 
 
Anhaltender Umnutzungsdruck durch die genannten Vergnügungsbetriebe führt 
zum Verlust der Funktionsvielfalt, zur Verdrängung der Wohnnutzung, vieler Ein-
zelhandels- und Dienstleistungsbetriebe sowie sonstiger Unternehmen. 
 
Der Bebauungsplan schließt in den Besonderen Wohngebieten Vergnügungs-
stätten aus (s. Nummer 1.1 Textteil). Die Festsetzungen nach Nummer 3,Textteil 
beziehen sich jedoch auch auf Betriebe, die nicht eindeutig der Kategorie Ver-
gnügungsstätte zuzuordnen sind (z. B. Stundenhotel). Daher ist der Ausschluss 
bestimmter Vergnügungsstätten und Betriebe im gesamten Geltungsbereich 
notwendig. Dies entspricht den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung 
vom 06.05.1982 (§ 1118) und 26.01.1984 (§ 2692). 
 
In den Kerngebieten sind dagegen Vergnügungsstätten und sonstige Betriebe 
ohne sexuellen Darbietungscharakter und Spielstättencharakter im Sinne des 
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§ 33 i GeWO (Gewerbeordnung) zulässig, da sich z. B. Cabarets, Theater und 
Diskotheken in die Nutzungsstruktur der Kerngebiete einfügen können. 
 

6.5     Ausnahmeregelung für büroähnliche Nutzungen und Gewerbebetriebe in den 
Erdgeschosszonen und Passagen (Nummer 4, Textteil) 
 
In allen Besonderen Wohngebieten und Kerngebieten des Bebauungsplanes sind 
für Erdgeschossnutzungen in Vordergebäuden und Passagen nur publikumsin-
tensive Nutzungen zulässig. Dies kann für die meisten allgemein zulässigen Nut-
zungen der Baugebiete vorausgesetzt werden (z.B. Einzelhandel), außer für Nut-
zungen durch Büros und Verwaltungen, sonstige Gewerbebetriebe und freie Be-
rufe. Sie sind jedoch ausnahmsweise zulässig, sofern eine publikumsintensive 
Nutzung gewährleistet werden kann. 
 
Es wird demnach beispielsweise zu unterscheiden sein zwischen einem Kunden-
beratungsschalter und Büros einer Verwaltung, denn es ist nicht hilfreich, pau-
schal bestimmte Nutzungsarten auszuschließen, die möglicherweise potentiell 
keinen oder wenig Kundenverkehr haben. 
 
Die Festsetzung unterstützt das Planungsziel eines lebendigen, citynahen Le-
bens- und Einkaufsbereiches, insbesondere werden hierdurch 
 
- die Nutzungsvielfalt im Plangebiet erhalten und die für Quartier und Gesamt-

stadt bedeutsame Einkaufs- und Versorgungsfunktion gesichert, 
 
- die soziale Kontrolle gestärkt und damit der Aufenthaltscharakter verbessert. 
 

6.6 Ausnahmeregelung in Bereichen mit zwingendem Wohnanteil  
(Nummer 2.3. Textteil) 

 
Der als Ausnahme mögliche Nachweis von Wohnanteilen durch Baulastsiche-
rung auf anderen Liegenschaften im Geltungsbereich des Bebauungsplans trägt 
den traditionell vorhandenen Cityfunktionen des Bahnhofsviertels Rechnung. 
Dieser Entwicklungsspielraum kann jedoch nicht zu Lasten der Wohnnutzung im 
Plangebiet zugelassen werden, da der Wohncharakter insgesamt stabilisiert wer-
den soll. Die Ausnahme kann zwar zur Verschiebung der Wohnanteile einzelner 
Liegenschaften führen, aber nicht zur Reduzierung des Wohnanteils insgesamt. 
Die Erweiterung einer Nichtwohnnutzung kann in dem Umfang zugelassen wer-
den, wie dafür die in Anspruch genommene Bruttogeschossfläche Wohnraum 
zusätzlich zu dem am Ersatzstandort planungsrechtlich vorgesehenen Wohn-
raum erstellt wird. Diese Ausnahme eröffnet nur eine Möglichkeit in pla-
nungsrechtlicher Hinsicht, d.h. sonstige bauordnungsrechtliche und andere recht-
liche Voraussetzungen (z.B. § 6 MRVerbG/Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum) werden hiervon nicht berührt. 

 
6.7     Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche für schulische und soziale Zwecke 

 
Auf der als Baugrundstück für den Gemeinbedarf für schulische und soziale Zwe-
cke festgesetzten Liegenschaft befinden sich zwei Schulen, ein städtischer Kin-
dergarten und ein Kinderhort, die das Bahnhofsviertel und die angrenzenden 
Bereiche versorgen. Für die o. g. Einrichtungen wird vom städtischen Fachamt 
ein Mehrbedarf angezeigt (für die Karmeliterschule allein ca. 3.000 qm BGF). Be-
darf besteht auch an Freiflächen und Spielräumen. Zudem weist das Bahnhofs-
viertel seit langem eine besondere Sozialstruktur auf, die erweiterte Förderange-
bote für Kinder und Jugendliche nahe legt (überdurchschnittlicher Kinder- und 
Ausländeranteil, überwiegend Arbeiterhaushalte). Verbunden mit dem Ziel, 
Wohnraum im Bahnhofsviertel zu sichern, ist Flächenvorsorge für einen Mehrbe-
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darf an sozialen Betreuungs- und Förderungseinrichtungen zu treffen. Als geeig-
netes Grundstück wird das Bundespostgrundstück Gutleutstraße 34 - 36 (Flur-
stück 17/1) als künftige Erweiterungsfläche festgesetzt, da es sich, in Größe und 
Zuschnitt ausreichend, unmittelbar an die bestehenden Schulgebäude an-
schließt. Im Interesse einer Sicherstellung der fernmeldetechnischen Infrastruk-
tur, für das Jahr 2010 sind über 21.000 Telefon- und sonstige Telekommuni-
kationsanschlüsse prognostiziert, ist jedoch zugleich festgesetzt, dass auf dem 
Flurstück 17/1 ausnahmsweise fernmeldetechnische Einrichtungen der Deut-
schen Bundespost Telekom zugelassen werden können. Dadurch wird im Rah-
men des § 32 BauGB die Möglichkeit eingeräumt, auch etwaige, über den Be-
standsschutz hinausgehende Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen an der 
vorhandenen Bausubstanz, die zur bedarfs- und betriebsgerechten Aufrechter-
haltung der ausgeübten Nutzung erforderlich sind, durchzuführen. 
 

7.        STADTRÄUMLICHES KONZEPT 
 
Das Bahnhofsviertel soll in seiner historisch, künstlerisch und stadtgestalterisch 
wertvollen Baustruktur erhalten und geschützt werden. Das heißt für den Gel-
tungsbereich ist insbesondere die geschlossene Blockrandbebauung mit weitge-
hend einheitlicher Traufhöhe und Mansarddach bzw. zurückgesetztem Dachge-
schoss zu sichern. Es sind daher folgende Maßfestsetzungen vorgesehen, die 
auch die maßgebliche Baustruktur bestimmen: 
 
-  Straßenbegleitende Bebauung mit 
 

Baulinien entlang der Straßenbegrenzungslinie und geschlossene Bauweise 
bei Vordergebäuden (generalisierte Bautiefe 14,0 m), Höhenbestimmung 
durch festgesetzte Traufhöhen und maximale Gebäudehöhen über Traufe so-
wie maximale Geschoßzahlen zur Bestimmung des Ausnutzungsmaßes unter 
Berücksichtigung der vorhandenen maßgeblichen Haupttrauflinien des städte-
baulichen Charakters; 

 
-  Blockinnenbereiche mit 

 
rückwärtigen Baugrenzen zur Angabe der überbaubaren Grundstücksflächen 
unter Berücksichtigung des Bestands, seiner möglichen Ergänzung, aber 
auch Neuordnung zur Abrundung vorhandener Freiflächen und die Festset-
zung vereinheitlichter maximaler Geschosszahlen bei liegenschaftsübergrei-
fenden rückwärtigen Baumöglichkeiten. 
 

8. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
 
Gegenüber den Ausnutzungswerten des Bebauungsplans SW 1 a Nr. 1 von 
1970 mit GRZ = 0,5 bzw. 0,6 und GFZ = 2,5 bzw. 3,0 ergaben sich bei der Be-
standsaufnahme für fast jedes Grundstück höhere Ausnutzungswerte, die zum 
Teil - bei Eckgrundstücken - mehr als doppelt so hoch sind. Im Durchschnitt er-
gibt sich blockweise eine GRZ von 0,7 bis 0,9 sowie eine GFZ von 3,5 bis 4,0. 
Das gilt auch weitgehend für die südliche Teilfläche des Plangebietes, die bisher 
nach § 34 BauGB zu beurteilen war. 
 
Diese relativ hohe Ausnutzung, im Wesentlichen verbunden mit Bauformen der 
Gründerzeit ist aber gerade typisch für das Bahnhofsviertel. Allerdings sind je 
nach Grundstückszuschnitt beträchtliche Versprünge der Maßzahlen festzu-
stellen. Deshalb wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Maßkombinati-
on: Größe der Grundflächen baulicher Anlagen sowie die Zahl der Vollgeschosse 
und die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt (s. § 16 Abs. 3 Nr. 1 und 2 der 
Baunutzungsverordnung von 1990). Erst diese Maßfestsetzungen ermöglichen 
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die dauerhafte Erhaltung der Struktur, z. B. auch bei Grundstücksteilungen oder  
-zusammenlegungen. 
 

8.1     Überschreitung des Höchstmaßes der baulichen Nutzung aus städtebaulichen 
Gründen (Nummer 6, Textteil) 

 
Das Bahnhofsviertel weist in seinen zentralen Bereichen mit denkmalgeschützter 
Bausubstanz sehr geringe Neubautätigkeit auf, die durch den Bebauungsplan 
nicht forciert werden soll. Das sich aus dem bestandsbezogenen Bebauungsplan 
jeweils ergebende Maß der Nutzung überschreitet die Höchstwerte des § 17 
BauNVO, um in dem überwiegend bebauten Gebiet die erhaltenswerte städte-
bauliche Struktur zu bewahren und damit der besonderen kleinteiligen Nut-
zungsmischung weiterhin die Existenz zu ermöglichen. 
 
Außerdem ist das Gebiet sehr gut vom öffentlichen Nahverkehr erschlossen 
durch seine zentrale Lage am fußläufig erreichbaren Hauptbahnhof mit den Um-
steigemöglichkeiten in Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn. Abgesehen davon ist 
eine höhere Dichte auch vertretbar, da der Motorisierungsgrad mit rund 350 
PKW/1.000 Einwohner als für Frankfurt unterdurchschnittlich anzusehen ist, aber 
ausreichend Parkraum für die Wohn- und Arbeitsbevölkerung vorhanden ist (s. 
Parkraumuntersuchung für das Bahnhofsviertel / AS&P, März 1991). 
 
Die hohe bauliche Nutzung ist planerisch vertretbar durch die eng gefassten Nut-
zungsfestsetzungen (insbesondere bzgl. des Wohnanteils) und auch durch die 
Begrünungsfestsetzungen, die sukzessive Verbesserungen in diesem weit-
gehend flächig versiegelten Gebiet erzwingen. 
 

8.2 Besondere Maßkombination (Nummer 6 und 6.1 Textteil) 
 
Der Bebauungsplan setzt keine Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächen-
zahl (GFZ) fest, sondern eine, für jedes einzelne Grundstück festgesetzte Maß-
kombination aus der Größe der Grundfläche baulicher Anlagen und der Höhen-
entwicklung sowie der maximalen Zahl der Vollgeschosse. Maßgeblich für die 
Ermittlung der zulässigen Größe der Grundfläche sind dabei die rückwärtigen 
Baugrenzen, die aus dem Bebauungsplan entnehmbar sind. Diese Festsetzung 
vermag die bauliche Entwicklung besser zu regeln als eine GRZ, da die Grund-
stücksgrößen im Verhältnis der erzielbaren Baumassen sehr stark verspringen 
und Grundstücksveränderungen im Plangebiet häufiger vorkommen. 
 

8.3 Ausnahme zur Überschreitung der zulässigen Grundfläche für Nebenanlagen 
und Anlagen des ruhenden Verkehrs (Nummer 6.2 Textteil) 
 
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche werden Flächen für den ruhen-
den Verkehr und Nebenanlagen nicht festgesetzt. Tiefgaragen, Stellplätze, 
Zufahrten und Nebenanlagen sind nur ausnahmsweise in der nicht überbau-
baren Grundstücksfläche zulässig, soweit die Festsetzungen zur Begrünung 
eingehalten werden. Dabei werden die Überschreitungsmöglichkeiten der 
zulässigen Grundfläche (GF) durch den Bebauungsplan abweichend von § 19 
(4) Satz 2 BauNVO 1990 festgesetzt: 
 
- die Überschreitung der GF ist nur ausnahmsweise unter Einhaltung der Be-

grünungsfestsetzungen möglich, 
 
- die Obergrenzen der Überschreitung sind durch Nr. 12 und Nr. 13 des Text-

teils zum Bebauungsplan vorgegeben durch Mindestanteile der nicht über-
baubaren Grundstücksfläche, die nicht überbaut, unterbaut oder sonst ir-
gendwie versiegelt werden dürfen. 
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Durch diese Festsetzung wird in diesem überwiegend voll versiegelten Gebiet 
die Gesamtbilanz des Grünpotentials verbessert, auch wenn der Versiegelungs-
grad nur unwesentlich reduziert werden kann. 
 

8.4 Festsetzung von Trauf- und Gebäudehöhen  
(Nummer 7 und 8, Textteil) 
 

Da die Geschosshöhen zwischen Alt- und Neubebauung z. T. erheblich differie-
ren, ist es erforderlich, bei Vordergebäuden die Traufhöhe festzusetzen. Es soll 
überwiegend nicht ermöglicht werden, dass durch Einziehen von Zwi-
schendecken für weitere Vollgeschosse eine wesentliche Nutzungsverdichtung 
erfolgt. Deshalb wird die Zahl der Vollgeschosse entsprechend der bestehenden 
Baustruktur festgesetzt. Zur Erhaltung der gründerzeitlich geprägten Blockstruk-
tur mit ihrer gleichartigen Höhenentwicklung und Dachlandschaft wird bei Vor-
dergebäuden die maximale Gebäudehöhe mit 7,0 m über der jeweils angegebe-
nen zulässigen Traufhöhe festgesetzt.  Rückwärtige Gebäude dürfen die maxi-
male Gebäudehöhe von 130 m ü. NN nicht überschreiten. 

 
9. BAUWEISE 
 (Nummern 9 und 10, Textteil) 
 
 Mit der Festsetzung der geschlossenen Bauweise wird die Blockrandstruktur 

gesichert. Für die Bebauung der Blockinnenbereiche werden durch die festge-
setzten rückwärtigen Baugrenzen und im Einzelfall durch Baulinien innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen die Baumöglichkeiten vorgegeben, wobei je-
doch nachbarrechtliche und bauordnungsrechtliche Belange unberührt bleiben. 

 
10.        ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 
 
10.1     Baulinien 
 
 Wichtige Festsetzung zur Erhaltung der das Bahnhofsviertel kennzeichnenden 

Blockrandbebauung ist die Ausweisung von Baulinien entlang der Straßen und 
Plätze. Sie sichert entsprechend dem bestehenden historischen Stadtgrundriss 
Proportion und Abmessung des öffentlichen Raumes. 

 
 Baugrenzen sind nicht ausreichend, weil sie ein Zurückweichen von der bestim-

menden Straßenflucht erlauben. Geringfügige Vor- und Rücksprünge bleiben 
gemäß § 23 Abs. 2 BauNVO möglich, soweit sie die Hauptflucht nicht stören und 
die den Bestimmungen der Baugestaltungssatzung für das Bahnhofsviertel nicht 
widersprechen. 

 
 In den Straßenabschnitten, an denen die historische Bauflucht durch Neubauten 

bereits heute nicht mehr besteht bzw. an denen ihre Einhaltung nicht erforderlich 
ist, werden Baugrenzen festgesetzt. 
 

10.2 Unzulässigkeit von Garagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
(Nummer 11, Textteil) 

 
Die hohe Ausnutzung der Grundstücke lässt auch für die Zukunft weiter erwar-
ten, dass Flächen für Stellplätze benötigt werden. Soweit Hofdurchfahrten in dem 
Blockinnenbereich heute existieren, sind auch Stellplätze und Garagen vorhan-
den. Während ebenerdige offene Stellplätze ökologisch wirkungsvoll zu begrü-
nen sind, ermöglichen Garagen höchstens eine optisch wirksame Dachbegrü-
nung. Bei Neuschaffung von privaten Parkständen soll deshalb von Garagen ab-
gesehen werden, die außerdem die kleinen Hofflächen und Freiräume unvertret-
bar einschränken. 
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10.3 Ausnahmsweise Zulässigkeit von Tiefgaragen, Stellplätzen, Zufahrten und Ne-

benanlagen außerhalb der überbaubaren Fläche 
(Nummer 12, Textteil) 

 
Soweit notwendige private Stellplätze in Zukunft nicht abzulösen oder an anderer 
Stelle nachzuweisen sind (z. B. durch Parkraumbewirtschaftung), können sie 
ausnahmsweise als Parkstände in Tiefgaragen oder als ebenerdige, unver-
siegelte Stellplätze erbracht werden. 
 
Dies darf nur in Verbindung mit den Festsetzungen zur Begrünung erfolgen, so-
weit die Versiegelungsobergrenzen der jeweiligen Grundstücke von bis zu 80 % 
für Tiefgaragen und bis zu 30 % zusammen für Stellplätze, Zufahrten und Ne-
benanlagen eingehalten werden. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind 
gegenüber der Hauptnutzung untergeordnete Anlagen wie z. B. Kinderspielplätze 
und Fahrradabstellmöglichkeiten für Wohnungen, befestigte Zwischenlagerflä-
chen für den Einzelhandel, zusätzliche Kellerzugänge, aber auch Garagen. Letz-
tere sind nicht zulässig (s. Nummer 11, Textteil). 
 

 
11.        FESTSETZUNGEN ZUR BEGRÜNUNG, INTEGRIERTER LANDSCHAFTS-

PLAN 
 
11.1     Grundlagen 

 
Dem Landschaftsplan liegen der Landschaftsplan auf der Ebene des Flächen-
nutzungsplanes des Umlandverbandes Frankfurt und das landschaftsplanerische 
Gutachten vom Dez. 91/März 92 mit der Bezeichnung "Landschaftsplan zum Be-
bauungsplan Nr. 527 - Wiesenhüttenplatz" sowie ein dafür erarbeitetes Fachgut-
achten Stadtklima Nov. 91 (Projektbüro Wimmel und Partner, Kassel) zugrunde. 
Die Aussagen und Festsetzungsvorschläge wurden, soweit sie planungsrechtlich 
festsetzungswirksam sind, aus dem Gutachten übernommen. Einige Festset-
zungsvorschläge wurden nach Abwägung mit anderen Belangen verändert. Die 
Veränderungen werden jeweils aufgeführt. 

 
11.2     Bestand, Analyse der ökologischen Situation 

 
11.21 Freiraumpotential: 

 
Die Freiraumstruktur des Bahnhofsviertels ist eng verknüpft mit der städtebauli-
chen Situation einer historisch gewachsenen Citylage und daher von baulicher 
Verdichtung gekennzeichnet. 

 
Von hoher Bedeutung für das Plangebiet ist trotz seiner geringen Größe der 
Wiesenhüttenplatz als einzige öffentliche Grünanlage. Aber auch der öffentliche 
Straßenraum hat Freiraumnutzungen aufzunehmen, was allerdings durch die 
z. T. dominante Verkehrsfunktion insbesondere des ruhenden Verkehrs (Geh-
wegparken) wesentlich eingeschränkt und nur im Bereich der Kaiserstraße durch 
breite Bürgersteige und Baumpflanzungen sowie den z. T. erhaltenen privaten 
Vorgärten an der Gutleutstraße gemildert wird. 

 
Die Freiraumverfügbarkeit auf privaten Grundstücksflächen ist bei der gegebe-
nen Grundstücksüberbauung von 80 -100 % entsprechend gering, zumal die 
Blockinnenbereiche vielfach zur Anlieferung, Lagerung und zum Parken mitbe-
nutzt werden. Die bauliche Entwicklung hat außerdem zu zahlreichen kleinteili-
gen Anbauten, Lagerschuppen und Garagen geführt, die die Freiraumsituation 
nicht nur flächenmäßig, sondern auch unter gestalterischen Aspekten und der 
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Nutzbarkeit für Anwohner entwertet. Dazu tragen auch gänzlich unbegrünte 
Tiefgaragen und Parkdecks bei. 

 
11.22 Boden, Wasser: 

 
Das Plangebiet ist geprägt durch einen hohen Versiegelungsgrad von durch-
schnittlich 95 % - ausgenommen den Wiesenhüttenplatz. Die Hinterhöfe sind 
meistens unterkellert bzw. zugunsten von Stellplätzen, Garagen und Lager-
flächen voll versiegelt. Entsprechend gering ist die natürliche Versickerung bzw. 
das Grundwasserneubildungspotential. Möglichkeiten zur Entsiegelung sind we-
gen der flächenhaften Unterkellerung gering einzuschätzen. Altlasten sind im 
Plangebiet nicht bekannt. 

 
11.23 Vegetation, Fauna: 

 
Der Anteil der unversiegelten, vegetationsfähigen Fläche im Planbereich ist mit 
7 % sehr niedrig. Der Block zwischen Kaiser- und Münchener Straße stellt mit 
0,6 % ein Minimum dar (das Potential ist jedoch höher). Der Wiesenhüttenplatz 
(1.500 qm) mit seinen rund 100-jährigen Kastanien, die Hinterhofbäume Mün-
chener Straße 42, 55 und 57, der ehemalige Villengarten Wiesenhüttenstraße 33 
sowie der Baum- und Strauchbestand des Schul- und insbesondere des Kitabe-
reichs ist als einziger vitaler Vegetationsbereich anzusehen. Durch Standortprob-
leme, aber auch durch zunehmende Versiegelung zugunsten von Stellplätzen sind 
die Bäume entlang der Kaiserstraße und Gutleutstraße als gefährdet anzusehen. Da-
bei ist darauf hinzuweisen, dass die privaten Vorgärten der Gutleutstraße meist das 
einzige Grünpotential in diesem gewerblich genutzten Bereich (Büros) darstellen. 
 
Das Defizit an Frei- und Vegetationsflächen im Plangebiet und ihre intensive Nutzung 
bieten für die Fauna sehr schlechte Lebensbedingungen. Eine Minderung der Um-
weltbelastungen durch Vergrößerung der Vegetationsflächen (z. B. Fassadenbe-
grünung, Baumpflanzungen) kann die filterwirksame und klimaaktive Phytomasse er-
höhen und damit für Mensch und Tier bessere Lebensbedingungen schaffen. 
 

11.24 Lärmbelastung 
 

1. Verkehrslärm 
 

Generell muss für diesen Bereich, entsprechend seiner Bedeutung als innen-
stadtnaher Bereich, von einem hohen Verkehrsaufkommen ausgegangen werden. 
Es sind unterschiedliche Belastungszonen festzustellen. Ein hohes Verkehrsauf-
kommen hat insbesondere die Gutleutstraße mit durchschnittlichen Belastungs-
werten von 70 dB(A) als Grundpegel und 75 dB(A) als Dauerschallpegel. Trotz 
überwiegender Quartierserschließungsfunktion weist auch die Münchener Straße 
noch Belastungswerte von durchschnittlich 60 dB(A) Grundpegel und 70 dB(A) 
Dauerschallpegel auf. Diese Lärmwerte sind teilweise durch den Straßenbahnbe-
trieb bedingt. 
 
Die anderen Straßen treten deutlich hinter diesen Belastungen zurück. Neben 
dem Anlieferungsverkehr ist als Verkehrsursache insbesondere der Parksuchver-
kehr zu nennen. Im Gebiet existieren drei Tiefgaragen mit zusammen 168 Park-
ständen. Nur rund zehn weitere Hinterhöfe sind durch Zufahrten erschlossen, die 
aber überwiegend für die Andienung notwendig sind und kaum private Parkstän-
de aufweisen. Auf privaten rückwärtigen Flächen entlang der Gutleutstraße sind 
rund 130 Stellplätze eingerichtet (Quelle: Parkraumuntersuchung Bahnhofsviertel, 
Speer und Partner, März 1991). 
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2. Gewerbelärm 
 

Eine Lärmbelastung geht geringfügig von der gemischten Nutzung mit Kleinbetrie-
ben aus. Insbesondere Kürschnereien und eine Druckerei sind neben Einzelhan-
del und Gaststätten anzutreffen. Inzwischen hat der Strukturwandel im Pelzgewer-
be überwiegend zur Aufgabe und Veränderung der Kürschnereibetriebe geführt. 

 
 

11.25    Luftverschmutzung und Klima 
 

Der gesamte Planungsbereich (mit Einschränkung des Wiesenhüttenplatzes) 
wird laut parallel durchgeführter Klimauntersuchung als klimatischer Belastungs-
raum eingeordnet. 
 
Die hochverdichtete Bebauung, vor allem in der Nordhälfte des Planungsgebie-
tes, der extrem hohe Versiegelungsanteil (Total- und Teilversiegelung) im ge-
samten Bereich, die Emissionsbelastung insbesondere über den Kfz-Verkehr, 
der geringe Begrünungsanteil und vor allem die mangelhafte Belüftung des ge-
samten Quartiers bedingen hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Auftreten 
bioklimatischer und lufthygienischer Belastungssituationen. 
 
Eine wichtige Luftaustauschfunktion erfüllen die Straßen des Gebietes. Dabei 
wird unterschieden zwischen den mainwärts verlaufenden Straßenzügen wie 
Moselstraße und Wiesenhüttenstraße, die vor allem während belastender wind-
schwacher, austauscharmer Wetterlagen durch die Sogwirkung des Mains 
schadstoffbelastete Luft langsam aus den Quartieren abtransportieren und den 
parallel zum Main verlaufenden Straßen, die ihrer Funktion als Venti-
lationsbahnen vorwiegend während Wetterlagen mit der gebietsspezifischen 
Hauptwindrichtung SW-NO übernehmen. Die kanalisierende Wirkung der Kaiser-
straße, Münchener Straße und Gutleutstraße lässt dabei im Mittel höhere Luft-
strömungsgeschwindigkeiten zu. Baumpflanzungen haben hier positive kleinkli-
matische Wirkungen. 
 
Die engen, verschatteten Blockinnenhöfe bewirken das Absenken schadstoffbe-
lasteter Luftmassen in die bodennahen Schichten der Höfe. Ein Abtransport der 
belasteten Luft in die Straßen ist dann nur noch durch Bebauungslücken oder of-
fene Durchgänge möglich. Der nördliche Block des Planungsgebietes verfügt 
über keinerlei Öffnungen, so dass hier belastete Luft lange eingekesselt bleibt. 
Eine interne Immissionsbelastung der Blockinnenbereiche entsteht durch Abluft-
schächte, Klima- oder Kühlanlagen der Gewerbebetriebe und natürlich durch 
Kfz-Verkehr im Blockinnenbereich. 
 
Die klimatischen Bedingungen sind für Bewohner und Beschäftigte des Bahn-
hofsviertels nicht günstig. Die wenigen Grünanlagen wie Wiesenhüttenplatz, die 
Wallanlage und die Mainanlage können als klimatische Ausgleichsflächen be-
zeichnet werden, ihre räumliche Austauschwirkung ist jedoch nur sehr gering. 
Ein positives Klimapotential stellt die Luftleitbahn Main dar, ihre Sogwirkung sorgt 
auch bei windschwachen austauscharmen Wetterlagen für Luftzirkulationen im 
Quartier. Bei Wetterlagen mit der Hauptwindrichtung SW oder NO spielen die pa-
rallel zum Main verlaufenden Straßen eine übergeordnete Rolle, sie übernehmen 
zu solchen Zeiten den Abtransport der belasteten Luftmassen. 
 

12.      PLANUNGSZIELE DES INTEGRIERTEN LANDSCHAFTSPLANS 
 
Die mangelhafte Freiflächenausstattung, der geringe Vegetationsbestand sowie 
die klimatische Belastungssituation erfordern Freiraumentwicklungsmaßnahmen 
im Bahnhofsviertel, die teilweise durch Festsetzungen im Bebauungsplan er-
reicht werden können. 
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Einige Vorschläge des Entwurfes zum Landschaftsplan und des Klimagutachtens 
wurden nach der städtebaulichen und planungsrechtlichen Überprüfung nicht als 
Festsetzungen in den Bebauungsplan integriert, da sie entweder durch beste-
hende kommunale Satzung ausreichend geregelt werden oder aufgrund anderer 
Gesetze bestimmt sind. Dazu gehören die Vorschläge zum Abbruch baulicher 
Anlagen, zur Baumschutzsatzung und Stellplatzsatzung, zum Denkmalpflegebe-
reich, zum Hessischen Wassergesetz, zur Gestaltung des öffentlichen Straßen-
raums und des Stadtbildes. 

 
Festsetzungsvorschläge zu Baumpflanzungen im öffentlichen Straßenraum wer-
den im folgenden nur als Hinweise zu den klimatischen Bedingungen aufgeführt, 
da für das gesamte Bahnhofsviertel an eine zusammenhängende Umgestaltung 
und Verbesserung des öffentlichen Raumes sowie verkehrliche Maßnahmen auf 
anderen Planungsebenen gedacht ist. 

 
Insbesondere nicht übernommen wurden auch Festsetzungsvorschläge, die die 
Neuanlage offener Durchgänge in den Blockrändern bezwecken, weil sie unter 
den gegebenen Umständen im wesentlichen auf den Abbruch baulicher Anlagen 
und damit auf Eingriffe in den Bestandsschutz hinauslaufen würden. Im übrigen 
ist es unnötig, die Erhaltung in die Blockinnenbereiche führender, bestehender 
Durchgänge oder Durchfahrten festzusetzen, da sich deren Anordnung bei Neu-
bau ändern kann und daher ohnehin eine auf den jeweiligen Einzelfall zuge-
schnittene Lösung im bauaufsichtlichen Verfahren herbeigeführt werden muß. 
Der Vorschlag wird deshalb als Hinweis behandelt. 
 
Die folgenden generellen Ziele des Entwurfes zum Landschaftsplan werden 
durch Bebauungsplanfestsetzungen, aber auch durch andere bestehende kom-
munale Satzungen und Maßnahmeplanungen umgesetzt: 

 
1.  Erhalt und Ergänzung des Baumbestandes 

 
Großkronige Bäume tragen wesentlich zur Klimaverbesserung bei durch ihre 
Stoffwechselaktivität, das Staubfiltervermögen und die Beschattung. 

 
Entlang der öffentlichen Straßen sind Baumpflanzungen für die Klimaverbes-
serung, aber auch zur Verbesserung des Aufenthaltscharakters unerlässlich. 
Allerdings ist im Zusammenhang mit der Frischluftzufuhr zu beachten, dass 
die nord-südlich verlaufenden Straßenzüge eine große Bedeutung für die Be-
lüftung des Bahnhofsviertels haben (z.B. Moselstraße, Wiesenhüttenstraße). 
Hier sollten, falls überhaupt, nur Bäume als Hochstämme mit lichten Kronen 
in weitem Abstand (ca. 20 m) gepflanzt werden, um die Luftströme in den en-
gen Straßenräumen nicht zu behindern. 

 
Der Wiesenhüttenplatz sollte entsprechend dem Entwurf von Prof. Luise King 
als Wiederherstellung der historischen Anlage mit baumfreier Platzinnenflä-
che ausgestaltet werden, da es der Funktion als klimatischer Ausgleichsraum 
und Ventilationsbereich förderlich ist. Soweit möglich sollen auch die rückwär-
tigen, nicht überbaubaren Flächen mit Bäumen bepflanzt werden. Schon ab 
40 qm Freifläche ist ein überlebensfähiger Baum auf teilweise unversiegelter 
Fläche möglich. Von allen Seiten mehrgeschossig umbaute Innenhöfe wer-
den für Baumpflanzungen nicht immer geeignet sein, wenn sie nicht mindes-
tens 100 qm groß sind. Der Entwurf zum Landschaftsplan hat auf dieser 
Grundlage ein Potential von mehr als 200 neu anzupflanzenden Bäumen auf 
privaten Flächen (Vorgärten und Höfe) ermittelt, was eine sukzessive be-
trächtliche Verbesserung des Kleinklimas und des Wohnumfeldes mit sich 
bringen wird. 
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2.  Freiraumentwicklung in den Blockinnenbereichen 
 

Die geplanten Anteile an nicht überbaubarer Grundstücksfläche liegen im 
Plangebiet durchschnittlich zwischen 20 % bis zu 50 %. Allerdings ist ein 
Großteil dieser Flächen heute noch unter- oder überbaut oder für Zufahrten 
versiegelt. 

 
Während das landschaftsplanerische Gutachten einerseits nur bestimmte 
Prozentsätze der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zur Entsiegelung 
und Begrünung vorschlägt, aber außerdem einen Flächenzugewinn für Frei-
raumnutzungen durch Abbruchgebot und Pflanzgebot durchsetzen möchte, 
verzichtet der vorliegende Bebauungsplan auf jegliche städtebauliche Gebote 
und gestattet die Versiegelung der nicht überbaubaren Grundstücksfläche nur 
als zudem begrenzte Ausnahme unter bestimmten Voraussetzungen. 

 
Sowohl der Weg über städtebauliche Gebote als auch die vorliegende ge-
wählte Festsetzungsart lösen keine Verpflichtung zu Maßnahmen der Eigen-
tümer aus, sondern höchstens eine Duldung zu späteren Eingriffen in den 
Bestandsschutz bzw. zu dessen Erlöschen bei wesentlichen Veränderungen 
des Bestandes. 

 
Letztendlich werden Verbesserungen der Freiraumsituation nur sukzessive 
im Laufe der stets anstehenden kleinen oder großen Veränderungen einzel-
ner Liegenschaften zu erzielen sein. Es dürfte jedoch nicht unerheblich sein, 
dass städtebauliche Gebote zumeist ein finanzielles Engagement der Kom-
mune mit sich bringen, was in diesem Planfall das Verhältnis zwischen Maß-
nahmeerfolg und Aufwand überspannt. 

 
3.  Dach- und Fassadenbegrünung 

 
Die zum Teil ungünstig geschnittenen und kleinen Grundstücke lassen eine 
flächige gemeinsame Hofraumbegrünung selten zu. Umso notwendiger ist 
das Ausweichen auf flächige Dach- und Fassadenbegrünungen. Sie vermö-
gen die Aufheizung beträchtlich zu reduzieren und unterstützen die klimaver-
bessernde Wirkung angrenzender Freiflächen. 

 
Zur Verbesserung der mikroklimatischen Bedingungen sollen vor allem in den 
Blockinnenhöfen die Fassaden großflächig berankt werden. Dabei ist zu be-
achten, dass in Höfen unter 250 qm Größe nur die nord- und ostexponierten 
Fassaden berankt werden, die süd- und westexponierten hingegen von Be-
rankung frei bleiben (Kaminwirkung zur Entlüftung). 

 
Auch Dachbegrünung kann, sofern sie nicht zu bodenfern und zu kleinflächig 
angelegt wird, zur Verbesserung der mikroklimatischen Bedingungen in den 
Blockinnenhöfen beitragen. Deshalb sollen alle Flachdächer sowie alle Dä-
cher bis zu 20° Dachneigung dauerhaft flächig begrünt werden. 

 
Ebenso sind alle Tiefgaragendächer dauerhaft flächig zu begrünen. Bei ihnen 
ist eine Erdandeckung von mindestens 1,20 m vorzusehen. Bei ausnahms-
weise noch zugelassenen neuen Tiefgaragen sind an den Rändern Aus-
sparungen vorzunehmen, um Bäume mit Bodenanschluss pflanzen zu kön-
nen. 
 
Der Vorschlag des landschaftsplanerischen Gutachtens zum Abriss beste-
hender Grenzmauern wurde nicht aufgegriffen, da diese Grenzmauern auch 
unterschiedliche Nutzungen im Erdgeschossbereich abgrenzen und dem ge-
steigerten Sicherheitsbedürfnis im Plangebiet entsprechen. Sie müssen aller-
dings begrünt werden. 



 - 19 - 

13.       FESTSETZUNGEN ZUR BEGRÜNUNG 
 
13 . 1    Entsiegelung und Begrünung  
 (Nummer 13, Textteil) 

 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind zu entsiegeln und standortge-
recht zu begrünen, um die Wohn- und Arbeitsbedingungen in kleinklimatischer 
Hinsicht zu verbessern, den Aufenthaltswert zu steigern und durch den Boden-
anschluss die biologischen Bedingungen, für Fauna und Flora zu unterstützen. 
 
Als Ausnahme von der Festsetzung zur generellen Begrünung und Entsiegelung 
der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind nur die unter Nummer 12, Text-
teil, genannten baulichen Anlagen zulässig. Dabei dürfen die maximalen Anteile 
der unter- und überbauten Fläche an der gesamten Grundstücksfreifläche die 
Maßgaben nach Nummer 12, Textteil, nicht überschreiten. Außerdem sind die 
weiteren Festsetzungen zur Begrünung einzuhalten. 

 
Die Festsetzung zur standortgerechten und dauerhaften Begrünung ist durch die 
Maßgabe zu Baumpflanzungen präzisiert. So soll ab 40 bis zu 100 qm und dann 
für jede weiteren 100 qm mindestens ein großkroniger Laubbaum gepflanzt wer-
den. Die übrige Fläche kann mit Sträuchern, Stauden und Rasenflächen gärtne-
risch angelegt werden. Laubbäume tragen ganz wesentlich zur ökologisch-klima-
tischen Verbesserung bei und entfalten auch auf geringer Grundfläche eine ma-
ximale ökologische Wirkung. 
 
Zu den im Einzelfall auftretenden Realisierungsproblemen bei den Festsetzungen 
zur Begrünung gegenüber dem Bestand oder nur geringerer Veränderungen des 
baulichen Bestands sollen folgende Hinweise gegeben werden: 
 
Sofern bestehende Unterkellerungen innerhalb der nicht überbaubaren Grund-
stücksfläche erhalten bleiben und eine umfassende Entsiegelung aus Gründen 
des Bestandsschutzes nicht verlangt werden kann, ist zumindest eine Erdde-
ckung und Begrünung entsprechend den Vorschriften für Tiefgaragen vorzuse-
hen, sofern die Statik dies ermöglicht. 
 
Sollen Innenhöfe begrünt werden, die von allen Seiten mehrgeschossig umbaut 
sind und weniger als 100 qm Grundfläche haben, muss eine sorgfältige Auswahl 
der Baumart getroffen werden bzw. gegebenenfalls ist ganz darauf zu verzichten. 
Ebenfalls kann die Festsetzung zur Begrünung, insbesondere die Anpflanzung 
von Bäumen im Einzelfall durch nachbarrechtliche Belange berührt werden. 

 
13.2 Voraussetzung für die Zulässigkeit von Tiefgaragen 
 (Nummer 14, Textteil) 

 
Entsprechend den Festsetzungen zur Zulässigkeit von baulichen Anlagen in der 
nicht überbaubaren Grundstücksfläche (s. Nummer 12, Textteil) sind Tiefgaragen 
auch in der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, soweit sie vollstän-
dig unter der Geländeoberfläche liegen und begrünt werden. Die Vorschriften zur 
Erddeckung entsprechen dem Kenntnisstand von Mindestvoraussetzungen zur 
Überlebensfähigkeit dauerhafter Bepflanzungen auch mit Sträuchern und Bäu-
men auf Dachflächen. Durch die intensive flächige Begrünung kann die klima-
tisch negative Beeinflussung vollversiegelter Flächen aufgehoben werden. 

 
13.3 Begrünung von Stellplatzflächen 

(Nummer 15, Textteil) 
 

Private Stellplätze sind ausnahmsweise auf der nicht überbaubaren Grundstücks-
fläche zulässig, wenn die Fläche nicht versiegelt und mit Bäumen abgepflanzt 
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wird. Dabei soll jeweils alle 4 Stellplätze ein Baum gesetzt werden, um die sehr 
reduzierte Bewuchsmöglichkeit der Stellplätze selbst auszugleichen. Außerdem 
kann dadurch der Wohn- und Aufenthaltscharakter verbessert und die Schad-
stoffbelastung durch die Fahrzeuge bei Zu- und Abfahrten gemildert werden. 

 
Werden Stellplätze auf bestehenden versiegelten Flächen eingerichtet und 
ermöglichen die vorhandenen baulichen Gegebenheiten keine Entsiegelung und 
Baumpflanzung im geforderten Umfang, sollte eine ersatzweise Begrünung von 
Fassaden und Dachflächen vorgenommen werden. Die im landschaftsplaneri-
schen Gutachten empfohlene Festsetzung, eine Begrünung von Stellplätzen al-
ternativ auch durch eine Überstellung mit berankten Pergolen zu erzielen, wurde 
nicht übernommen, um den Vorrang der wesentlich effektiveren Baumpflanzun-
gen nicht abzuschwächen. Eine Abweichung hiervon soll nur in einzelnen Härte-
fällen möglich sein, über die im bauaufsichtlichen Verfahren zu entscheiden ist. 
In diesen Fällen kann dann auf die empfohlenen Alternativen ausgewichen wer-
den. 
 

13.4 Dachbegrünung 
(Nummer 16, Textteil) 
 
Da das Plangebiet durchschnittlich zu 80 % überbaut ist, sind die Dachflächen 
dominant gegenüber Freiflächen. Während der eigentliche Blockrand von Man-
sarddächern geprägt ist, sind zahlreiche rückwärtige Gebäude, Anbauten und vor 
allem ein- bis dreigeschossige Gebäude mit Flachdächern oder Dächern mit ge-
ringen Neigungswinkeln versehen. Diese Dachflächen heizen sich stark auf und 
beeinflussen das Kleinklima negativ. Mit einer Dachflächenbegrünung kann auch 
der Aufenthaltscharakter für die Wohn- und Arbeitsbevölkerung beträchtlich ge-
steigert werden. Als Ausgleich für die weiterhin dichte Bebauungsmöglichkeit ist 
die Dachbegrünung unerlässlich. Der Neigungswinkel bis unter 20° entspricht 
dem technisch Machbaren. Sofern die Dachflächen zur notwendigen Belichtung 
benötigt werden, dürfen die Belichtungselemente ausnahmsweise bis zu 1/3 der 
ansonsten zu begrünenden Dachflächen einnehmen. 
 
Bei der Dachbegrünung ist mindestens von einer extensiven Begrünung mit 
standortgerechten Stauden (z.B. Färberkamille, kriechender Thymian, Perlgras) 
auf einer Substratschicht von 5 - 7 cm auszugehen. Bei bestehenden Dächern 
mit geringer statischer Tragfähigkeit kann auch auf die Bepflanzung mit Sedu-
marten und einer Substratschicht von 2 - 4 cm zurückgegriffen werden. 
 

13.5 Fassadenbegrünung 
(Nummer 17, Textteil) 

 
Aus stadtgestalterischen Gründen ist generell auf die Fassadenbegrünung der 
straßenseitigen Vorderfronten aller Gebäude zu verzichten, denn mehr als die 
Hälfte aller Vordergebäude im Plangebiet stehen unter Denkmalschutz. Die 
Rückfronten, seitlichen Brandwände und alle sonstigen rückwärtigen Gebäude 
mit zusammenhängenden Wandflächen von mehr als 20 qm sollen jedoch be-
grünt werden. Die Fassadenbegrünung, die sich im Zuge von Neubau- und Um-
bauvorhaben durchsetzen lässt, wird nach und nach zu einer Verbesserung des 
Kleinklimas beitragen (Staubfilter, Wärmepuffer, Feuchtigkeitsaustausch). Schon 
bei Fassadenveränderungen und Umbauten im Erdgeschossbereich ist auf die 
notwendigen Vorrichtungen für eine Fassadenbegrünung hinzuweisen (Pflanzlö-
cher, Pflanzkübel, ggf. Rankhilfen - s. Liste standortgerechter Gehölze). 
 
Als Hinweis zur besonderen kleinklimatischen Situation enger mehrgeschossig 
umbauter Innenhöfe ist zu ergänzen, dass die Südfassaden gegebenenfalls nicht 
flächig begrünt werden sollten, da sie für die Entlüftung des Innenhofs als son-
nenexponierte, aufgeheizte Flächen eine Art Kaminwirkung (Sog) erfüllen. 
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13.6    Bestandserhaltung von Grünflächen (Nummer 18, Textteil) 
 
Die bestehenden Grünflächen wie etwa der Wiesenhüttenplatz, die Schulhöfe 
aber auch die Vorgartenbereiche an der Gutleutstraße sind aus klimatischen 
Gründen und wegen ihrer Freiflächenfunktion unbedingt zu erhalten. Auch der 
gestalterische Aspekt der Vorgartenbereiche am Wiesenhüttenplatz und entlang 
der Gutleutstraße ist wesentlich. Da die Vorgärten durch die Vorgartensatzung 
der Stadt Frankfurt a. M. erfasst sind, wurden diesbezüglich keine weiteren be-
sonderen Festsetzungen getroffen. 
 

13 .7     Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen (Nummer 19, Textteil) 
 
Die festgesetzten Bäume auf privaten Flächen sind, da sie zum Großteil schon 
einen beträchtlichen Umfang erreicht haben, unbedingt zu erhalten. 
 
Im öffentlichen Straßenraum sollen im Rahmen anderer Planungen Baumpflan-
zungen vorgesehen werden. Wie schon bei den allgemeinen Planungszielen des 
integrierten Landschaftsplans erläutert, ist auf die unterschiedliche klimatische 
Bedeutung der längs und quer zum Main verlaufenden Straßenzüge hinzuwei-
sen. So stellen die nord-südlich ausgerichteten Straßen Lüftungskorridore dar, 
die nur in weitem Abstand (ab 20 m) oder nur in den Kreuzungsbereichen mit 
möglichst hochstämmigen und lockerkronigen Bäumen bepflanzt werden sollten. 
 

14.    BILANZIERUNG EINGRIFF / AUSGLEICH 
 
Der gutachterliche Landschaftsplan hat die Bilanzierung des Zustandes der Bio-
top- und Nutzungsstrukturen vor und nach den Eingriffen im Planungsgebiet in 
Anlehnung an das Bewertungsmodell der Stadt Frankfurt (Stand Dezember 
1991) vorgenommen. Danach bereitet der Bebauungsplan aufgrund seiner be-
standsbezogenen Festsetzungen keine Eingriffe im Sinne des § 8 (1) BNatG vor, 
so dass auch die Anwendungsvoraussetzungen des § 8a (1) BNatG nicht gege-
ben sind; vielmehr ist aufgrund der entsprechenden Festsetzungen im Bebau-
ungsplan mit einer Verbesserung und insgesamt positiven Gesamtbilanz zu 
rechnen. 
 

15. LISTE STANDORTGERECHTER GEHÖLZE (nicht abschließend): 
 
Diese Liste ist als Anregung gedacht für dauerhafte und fachgerechte Bepflan-
zungen privater und öffentlicher Grün- und Freiflächen. 

 
Wärmeliebende Baumarten, die im allgemein wärmeren Milieu einer Innenstadt 
gedeihen: 
 
z.B.: Blutbuche (Fagus sylvatica "Purpurea") 
Ölweide (Elaeagnus angustifolia) 
Platane (Platanus x acerifolia) 
Robinie (Robinia pseudoacacia) 
Stieleiche (Quercus rubor) 
Spitzahorn (Acer platanoides) 
 
Für geschützte Blockinnenbereiche können auch folgende Baumarten verwendet 
werden, die sonst in wärmeren Gebieten heimisch sind: 
 
z.B.: Götterbaum (Ailanthus altissima) 
Eßkastanie (Castanea sativa) 
Walnuss (Juglans regia) 
Judasblatt (Cercidiphyllum japonicum) 
Mispel (Mespilus germanica) 



 - 22 - 

Für Parkplätze und an Straßen besonders geeignet: 
 
z.B.: Platane (Platanus x acerifolia) 
Robinie (Robinia pseudoacacia) 
Schnurbaum (Sophora japinica) 
Falscher 
Christusdorn (Gleditisia triacanthos) 
Mehlbeer-Arten (Sorbus spec.) 
Pappeln (Populus spec.) 
Feldahorn (Acer campestre) 
 
Für Strauchpflanzungen im Blockinnenbereich geeignet (Vogelnährgehölze): 
 
z.B.: Kornelkirsche  (Cornus mas) 
Haselnuss (Cotoylus avellana) 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeuus) 
Liguster (Ligustrum vulgare) 
Strauchrosen (Rosa spec.) 
 
Zur Fassadenbegrünung geeignet (* mit Kletterhilfe): 
 
z.B.: Trompetenblume      (Campsis  radicans)  
Waldrebe (Clematis mont. panicalata 

vitalba)* 
Efeu (Hedera helix) 
Wilder Wein          (Parthenocissus tricus. 
 "Vetichii") 
Kletterrose          * 
Blauregen (Wisteria sinensis)* 
Kletterhortensie     (Hydrangea petiolaris) 
Hauswein (Vitis coignetia)* 
Baumwürger (Celastrus orbiculatus)* 
Schlingknöterich     (Polygonum aubertii)* 
 

16. VERKEHRSFLÄCHEN 
 
Die vorhandenen öffentlichen Straßenverkehrsflächen werden ohne weitere Dif-
ferenzierung festgesetzt. Mit Ausnahme der Grünfestsetzungen (festgesetzte be-
stehende Bäume) werden keine weiteren Vorentscheidungen als Festsetzungen 
für die öffentlichen Verkehrsflächen getroffen. 
 

17. AUF LANDESRECHT BERUHENDE REGELUNGEN 
 
Nach § 87 Abs. 4 der Hessischen Bauordnung (Fassung vom 20.12.1993) kann 
durch Rechtsverordnung bestimmt werden, dass Vorschriften über die äußere 
Gestaltung baulicher Anlagen (§ 87 Abs. 1 bis 3 HBO) in Bebauungspläne auf-
genommen werden können. 
 
Die hier getroffenen Regelungen zur Gestaltung von Grenzmauern (gem. § 87 
HBO) treten damit in Kraft, sobald der Bebauungsplan entsprechend den Vor-
schriften nach § 12 BauGB in Kraft tritt. 
 

17.1 Begrünung von Grenzmauern  (Nummer 20, Textteil) 
 
Zur Verbesserung des Aufenthaltscharakters ist es notwendig, die zahlreichen 
Grenzmauern zu begrünen. Damit werden auch kleine und ungünstig geschnitte-
ne private Hofflächen belebt. Die Begrünung dient auch als Ausgleich dafür, dass 
aus Gründen unterschiedlicher Nutzung und aus Sicherheitsgründen die Grenz-
mauern planungsrechtlich weiterhin zulässig sind. 
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18. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs Nr. 527 - Wiesenhüttenplatz - 
haben Auswirkungen für Eigentümer, Mieter und Pächter, da das künftige Pla-
nungsrecht zum Teil wesentlich in Art und Maß der Nutzung von den Fest-
setzungen des bisherigen Bebauungsplans SW 1 a abweicht. Entschädigungs-
ansprüche dürften aber aus folgenden Gründen weitgehend ausgeschlossen 
sein: 
 

18.1    Änderung des Maßes der baulichen Nutzung 
 
Gegenüber bestehendem Planungsrecht ergeben sich aus den Festsetzungen 
des Bebauungsplanentwurfes für fast alle Grundstücke z. T. erheblich höhere 
Ausnutzungsmöglichkeiten. Gegenüber Neuordnungen, verbunden mit einer Re-
duzierung des Nutzungsmaßes im Bestand, tritt der Bestandsschutz ein. 
 

18.2    Änderung der Art der Nutzung 
 
Die Frist nach § 42 Abs. 2 BauGB für Entschädigungsansprüche bei Änderung 
der zulässigen Nutzung ist abgelaufen. 
 
Für bestehende, genehmigte Nutzungen gilt der Bestandsschutz. Sollten trotz 
der gegebenen Bedingungen nach § 42 Abs. 3 BauGB Entschädigungsansprü-
che aus Änderungen bzw. Aufhebung der bisher zulässigen Nutzungsart geltend 
gemacht werden, müssen sich die Einwender Werterhöhungen, die aus der Er-
höhung des Nutzungsmaßes resultieren, anrechnen lassen. 
 

18.2.1 Ausschluss von Vergnügungsstätten, Betrieben und Nutzungen der gewerblichen 
sexuellen Betätigung und sexuellen Schaustellung 

   
 Aus den unter 6.4 genannten städtebaulichen Gründen sind Vergnügungsstätten 

und Betriebe, die der gewerblichen sexuellen Betätigung dienen, im Plangebiet 
unzulässig. Entschädigungsansprüche für Eigentümer oder Pächter entstehen 
deshalb nicht. 

 
18.2.2 Ausschluss von Spielhallen und ähnlichen Betrieben im Sinne des § 33 i GeWO 

 
Genehmigte Anlagen dieser Art haben Bestandsschutz. Soweit § 25 c Abs. 3 
Satz 3 BauNVO (Überleitungsvorschrift) beachtet wird, werden entsprechend 
auch keine Entschädigungsansprüche bewirkt werden können. 
 

18.2.3 Ausnahmsweise Zulässigkeit für bestimmte Nutzungen in den Erdgeschossen 
und öffentlichen Passagen 
(s. Nummer 4, Textteil) 
 
Die ausgeübte Nutzung ist bis auf wenige Grundstücke nicht betroffen. Da die 
Festsetzung nur bei Verlagerung oder Aufgabe der derzeitigen Betriebe und An-
lagen wirksam werden soll, sind Auswirkungen auf Mieter/Pächter nicht zu erwar-
ten. 
 
Entschädigungsansprüche aus Planungsschaden (§ 42 BauGB) werden in den 
meisten Fällen nicht entstehen, da kaum wesentliche Wertminderungen eintreten 
werden. 
 

18.3 Festsetzungen zur Begrünung 
 

Die Durchsetzung von Begrünungsfestsetzungen erfolgt im Rahmen von Ände-
rungen und Neubebauung auf privaten Flächen. Die Zulässigkeit dieser Vorha-
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ben ist an die Festsetzungen zur Begrünung geknüpft. Entschädigungsansprüche 
entstehen nicht. 
 
Für die Baumpflanzungen entstehen der Stadt Frankfurt a.M. Kosten, die aber 
erst bei Vorliegen eines Gesamtkonzeptes für die Gestaltung des öffentlichen 
Straßenraumes im Bahnhofsviertel und dessen Verwirklichung eintreten. Das 
Zeitvolumen ist beim derzeitigen Planungsstand nicht abzusehen. 

 
18.4 Sonstige Auswirkungen 
 

Neben den positiven Auswirkungen auf das Bahnhofsviertel im Sinne der Pla-
nungsziele werden keine anderen Bereiche stadträumlich tangiert. Die Verkehrs-
situation und die Auslastung der Infrastruktur wird durch den Bebauungsplan 
nicht verändert. 
 
Weitere Kosten als in Punkt 18.3 werden für die Stadt Frankfurt a.M. nicht erwar-
tet. 
 
 
 
gez. Zimmermann 
 


