
Amt für Planen und Bauen Kelkheim 12.12.2020
Uei/uei

Aufstellung des Bebauungsplanes 13/15 „Südöstlich der Rossertstraße / Im Birkenfeld“ (1. Änd.) in der Gemarkung Eppen-
hain (Behandlung der Anregungen im Rahmen der frühz. Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden

gem. § 4 Abs. 1 BauGB)
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1. Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt, E-Mail
vom 11.11.2020

„…unter Hinweis auf § 1 Abs. 4 BauGB nehme ich zu der o. g.
Bauleitplanung aus der Sicht der Raumordnung wie folgt Stel-
lung:

Der Planbereich ist im RPS/RegFNP 2010 überwiegend als Vor-
ranggebiet Siedlung, Bestand ausgewiesen. Hinsichtlich der
Dichtewerte weise ich auf eine Rechtsprechung vom Oktober
2016 hin (4 C 962-15.N). Zu der vorgelegten Planung bestehen
daher insgesamt aus regionalplanerischer Sicht keine Beden-
ken.

Aus der Sicht des Naturschutzes (Planungen und Verfahren) tei-
le ich Ihnen folgendes mit:

Von der o.g. Planung sind keine Natur-, Landschaftsschutz- o-
der Natura 2000-Gebiete betroffen. Bezüglich der übrigen zu
vertretenden naturschutzrechtlichen und –fachlichen Belange
verweise ich auf die untere Naturschutzbehörde des Main-
Taunus-Kreises.

Wird zur Kenntnis genommen. Nach dem genannten Urteil des
VGH Hessen sind die im RegFNP vorgegebenen Dichtewerte
nur bei der Ausweisung neuer Baugebiete maßgeblich.

Wird zur Kenntnis genommen.
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Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung
Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden - zu vertretenden Belan-
ge teile ich Ihnen folgendes mit:

Grundwasser, Bodenschutz

Eine Überprüfung der hessischen Altflächendatei (Datenbank
ALTIS) ergab nur einen Datenbankeintrag unter der ALTIS-Nr.
436.008.010-001.009, Rossertstraße 26, mit dem Status "Fläche
nicht bewertet" im Gebiet des Bebauungsplanes. Belastungen
oder Verunreinigungen des Bodens sind bisher nicht bekannt.
Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreini-
gungen festgestellt werden, ist das Regierungspräsidium Darm-
stadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, De-
zernat IV/Wi 41.1 Grundwasser, Bodenschutz, Lessingstraße
16-18, 65189 Wiesbaden, zu beteiligen.

Das Anwesen Rossertstraße 26 / 26a ist bereits bebaut. Neben
Wohngebäuden mit entsprechenden Außenanlagen, findet sich
dort ein holzverarbeitender Betrieb.

Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan auf-
genommen.

Abfallwirtschaft

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Regelungen des Merk-
blatts „Entsorgung von Bauabfällen“ der Regierungspräsidien
Darmstadt, Gießen und Kassel (Stand: 01.09.2018) bei der Be-
probung, Separierung, Bereitstellung, Lagerung und Entsorgung
einzuhalten sind. Die vorherige Zustimmung der Abfallbehörde
(RP Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Wiesba-
den, Dezernat 42 – Abfallwirtschaft) zu dem Beprobungsum-
fang, der Einstufung sowie zu den beabsichtigten Entsorgungs-
maßnahmen ist einzuholen, wenn bisher nicht bekannte Schad-
stoffe im Bodenaushub/Bauschutt erkennbar werden sollten.
Hinweis - Das v. g. Merkblatt ist als Download zu finden unter:

Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufge-
nommen.
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www.rp-darmstadt.hessen.de - Umwelt - Abfall - Bau- und Ge-
werbeabfall.

Bergaufsicht

Als Datengrundlage für die Stellungnahme wurden folgende
Quellen herangezogen: Hinsichtlich der Rohstoffsicherung: Re-
gionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan
(RPS/RegFNP) 2010, Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des
HLNUG; hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden
Betriebe: vorliegende und genehmigte Betriebspläne; hinsicht-
lich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht digital und analog
vorliegende Risse, in der Datenbank vorliegende Informationen,
Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts Weilburg über frühe-
ren Bergbau. Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeich-
nissen des Aktenplans inventarisierten Beständen von Berecht-
sams- und Betriebsakten früherer Bergbaubetriebe und in hiesi-
gen Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stellung-
nahme basiert daher hinsichtlich des Altbergbaus auf einer un-
vollständigen Datenbasis. Anhand dieser Datengrundlage wird
zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: Rohstoffsicherung:
Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen be-
troffen. Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell unter
Bergaufsicht stehenden Betriebe im Planbereich und dessen
näherer Umgebung. Gefährdungspotential aus früheren berg-
baulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen Unterlagen zu-
folge bisher kein Bergbau umgegangen. Dem Vorhaben stehen
aus Sicht der Bergbehörde keine Sachverhalte entgegen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Hinsichtlich des Umfanges und des Detaillierungsgrades des
Umweltberichtes werden aus Sicht der Abteilung Arbeitsschutz

Wird zur Kenntnis genommen.
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und Umwelt Wiesbaden keine weiteren Forderungen gestellt.

Ansonsten bestehen aus Sicht der Abteilung Arbeitsschutz und
Umwelt Wiesbaden keine weiteren Bedenken und Anregungen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Abschließend weise ich darauf hin, dass ich den Kampfmittel-
räumdienst im Rahmen von Bauleitplanverfahren ausnahmswei-
se nur dann beteilige, wenn von gemeindlicher Seite im Rahmen
des Bauleitplanverfahrens konkrete Hinweise auf das mögliche
Vorkommen von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen
zugeleiteten Bauleitplanverfahren haben Sie keine Hinweise
dieser Art gegeben. Deshalb habe ich den zentralen Kampfmit-
telräumdienst nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den
Kampfmittelräumdienst direkt zu beteiligen. Mündliche Anfragen
können Sie richten an Herrn Schwetzler, Tel. 06151-126501.
Schriftliche Anfragen sind zu richten an das Regierungspräsidi-
um Darmstadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampfmittelräumdienst.

Bei Rückfragen und zur Beratung stehe ich selbstverständlich
gerne zur Verfügung.“

Der Kampfmittelräumdienst wurde im Rahmen der Frühzeitigen
Beteiligung angeschrieben (siehe Stellungnahme vom
30.10.2020).

Kampfmittelräumdienst, Schreiben vom 30.10.2020

„…. die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegen-
den Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich das im Lageplan nä-
her bezeichnete Gelände in Teilbereichen von ehemaligen Flak-
Stellungen befindet. Die belasteten Bereiche sind im beiliegen-
den Lageplan blau gekennzeichnet.

Auf das Ergebnis der Auswertung durch den Kampfmittelräum-
dienst wird in der Begründung zum Bebauungsplan hingewie-
sen. Das komplette Schreiben wird als Anlage der Begründung
beigefügt. In die Planurkunde wird eine entsprechende Kenn-
zeichnung nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB aufgenommen.
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Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen
muss grundsätzlich ausgegangen werden.

Eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) ist
daher vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten
und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen er-
forderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfin-
den. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenauf-
nahme erfolgen.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich bescheinigen las-
sen, dass die Kampfmittelräumarbeiten nach dem neuesten
Stand der Technik durchgeführt wurden. Der Bescheinigung ist
ein Lageplan beizufügen, auf dem die untersuchten Flächen do-
kumentiert sind. Weiterhin ist das verwendete Detektionsverfah-
ren anzugeben.

Für die Dokumentation der Räumdaten beim Kampfmittelräum-
dienst des Landes Hessen wurde das Datenmodul KMIS-R ent-
wickelt. Wir bitten Sie, bei der Beauftragung des Dienstleisters
auf die Verwendung des Datenmoduls KMIS-R hinzuweisen.
Hierfür ist es erforderlich, dass die überprüften und geräumten
Flächen örtlich mit den Gauß/Krüger Koordinaten eingerissen
werden. Wir bitten Sie nach Abschluss der Arbeiten um Über-
sendung des Lageplans und der KMIS-R-Datei, welche Sie
durch die von Ihnen beauftragte Fachfirma erhalten.

Das Datenmodul KMIS-R können Sie kostenlos von der nach-
stehenden Internetseite des Kampfmittelräumdienstes downloa-
den:
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http://www.rp-darmstadt.hessen.de

(Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Kampfmittelräum-
dienst)

Die Kosten für die Kampfmittelräumung (Aufsuchen, Bergen,
Zwischenlagern) sind vom Antragsteller/Antragstellerin, Interes-
senten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Eigentü-
mer/Eigentümerin, Investor/lnvestorin) zu tragen. Die genannten
Arbeiten sind daher von diesen selbst bei einer Fachfirma in
Auftrag zu geben und zu bezahlen.

Für die Dokumentation der durchgeführten Kampfmittelräumung
werden die örtlichen Gauß/Krüger-Koordinaten benötigt.

Bei der Angebotseinholung oder der Beauftragung einer Fach-
firma bitte ich immer das v. g. Aktenzeichen anzugeben und ei-
ne Kopie dieser Stellungnahme beizufügen. Als Anlage über-
sende ich ihnen die Allgemeinen Bestimmungen für die Kampf-
mittelräumung im Lande Hessen.

Da Kampfmittelräumarbeiten im Voraus schwer zu berechnen
sind, halte ich die Abrechnung der Leistungen nach tatsächli-
chem Aufwand für unumgänglich. Dies ist in jedem Falle Vo-
raussetzung für eine positive Rechnungsprüfung zum Zwecke
der Kostenerstattung durch den Bund gem. Nr. 3. der Allgemei-
nen Bestimmungen für die Kampfmittelräumung.

Eine Kopie des Auftrages bitte ich mir zur Kenntnisnahme zuzu-
senden.
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Den Abtransport - ggf. auch die Entschärfung - und die Vernich-
tung der gefundenen Kampfmittel wird das Land Hessen-
Kampfmittelräumdienst weiterhin auf eigene Kosten überneh-
men.“

2. Regionalverband FrankfurtRheinMain, Postfach 111941,
60054 Frankfurt, Schreiben vom 03.11.2020

„…. zu der vorgelegten Planung bestehen hinsichtlich der vom
Regionalverband FrankfurtRheinMain zu vertretenden Belange
keine Bedenken.

Wird zur Kenntnis genommen.

Im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan
2010 (RPS/RegFNP 2010) ist der Bereich MI1 als „Gemischte
Baufläche, Bestand" dargestellt. Die Bereiche WA2, WA3 und
WA4 sind zum Großteil als „Wohnbaufläche, Bestand" darge-
stellt. WA2 reicht im Süden und WA3 im Norden in „Gemischte
Baufläche, Bestand" hinein. Der Bebauungsplanvorentwurf ist
aus diesen Darstellungen entwickelt.

Wird zur Kenntnis genommen.

WA4 reicht im östlichen Teil teilweise jedoch in „Ökologisch be-
deutsame Flächennutzung", überlagert mit einem „Vorrangge-
biet für Natur und Landschaft" hinein. Hier betrifft das Vorhaben
aufgrund der sehr geringen Flächengröße nicht die Grundzüge
der Planung und kann daher als aus dem RPS/RegFNP 2010
entwickelt angesehen werden.

Wird zur Kenntnis genommen.

Das Ausschließen einer möglichen Betroffenheit des FFH-
Gebiets 5816-301 „Rossert-Hainkopf-Dachsbau", welches direkt
südlich an die Planung angrenzt, ist nachvollziehbar zu begrün-

Das Plangebiet ist bereits nahezu vollständig bebaut. Mit dem
Bebauungsplan wird somit kein neues Baurecht geschaffen. Die
bauliche Weiterentwicklung des Gebietes war bereits auf
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den. Dies sollte anhand der von der Planung ausgehenden
Wirkfaktoren in Bezug auf die gegebenen Empfindlichkeiten der
Lebensraumtypen geschehen.

Grundlage von § 34 BauGB möglich und ab 2009 auf Grundlage
des Bebauungsplanes 12/15 „Südöstlich der Rossertstraße / Im
Birkenfeld“. Der neue Bebauungsplan, welcher den vorgenann-
ten Plan ersetzt, hat somit in erster Linie eine ordnende Funkti-
on, weitergehende Auswirkungen auf das FFH-Gebiet, als auf-
grund der derzeitigen planungsrechtlichen Situation, sind nicht
zu erwarten.

Auch unter Berücksichtigung der im Bewirtschaftungsplan für
das FFH-Gebiet „Rossert-Hainkopf-Dachsbau" genannten Er-
haltungsziele

„Fünf Wald-Lebensraumtypen in durchweg guter bis sehr guter
Ausprägung, die in natürlichen Kontaktabfolgen durch die guten
und vielfältigen Standortvoraussetzungen mosaikartig im Gebiet
verteilt sind sollen erhalten werden. Sie stehen in engem Ver-
bund mit hochwertigen Grünlandlebensräumen, die durch eine
geregelte und Nährstoff entnehmende extensive Nutzung auf al-
len Lichtungsflächen aufrechtzuerhalten bzw. zu entwickeln
sind.“

sind aufgrund des Bebauungsplanes keine Beeinträchtigungen
zu erwarten, da der Geltungsbereich lediglich an das FFH-
Gebiet angrenzt und nicht hineinreicht.

Im Rahmen unserer Dienstleistungen für Verbandsmitglieder
stellen wir Ihnen die Daten aus unserer Strategischen Umwelt-
prüfung (SUP) zu o.g. Vorhaben zur Verfügung. Bei dem zur
Prüfung von uns entwickelten automatisierten Verfahren werden
die Auswirkungen von Planungsvorhaben auf bestimmte
Schutzgüter und ausgewählte Umweltthemen überprüft. Die Er-

Wird zur Kenntnis genommen.
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gebnisse sind auf kommunaler Ebene möglicherweise weiter zu
differenzieren.

Beispielsweise gibt es Hinweise auf mögliche Vorkommen der
planungsrelevanten Art Wildkatze. Die Planung befindet sich in
einem prioritären Hauptkorridor. Dies sollte im Bebauungsplan
berücksichtigt werden.

Außerdem sind aufgrund der Nähe zu den umliegenden großen,
störungsarmen Waldbereichen neben Brutvögeln und Fleder-
mäusen weitere Vorkommen planungsrelevanter Arten wie Ha-
selmaus, Reptilien, Tagfalter, Heuschrecken oder Käfer nicht
auszuschließen. Eine umfassende Abarbeitung der möglichen
artenschutzrechtlichen Belange fehlt derzeit in den Unterlagen.
Die in den textlichen Festsetzungen genannten Maßnahmen
zum Artenschutz beziehen sich lediglich auf mögliche Vorkom-
men von Brutvögeln und Fledermäusen im Allgemeinen (Ge-
hölzrückschnitt, Rodung von Höhlenbäumen und Gebäudeab-
riss).

Das Plangebiet ist bereits nahezu vollständig bebaut. Es reicht
nicht über den vorhandenen Siedlungsbereich hinaus, weshalb
keine negativen Auswirkungen bezüglich des Wildkatzenkorri-
dors zu erwarten sind.

Der Hinweis bezüglich artenschutzrechtlicher Belange wurde
entsprechend überarbeitet. Es wird klargestellt, dass bei allen
(Bau-)Maßnahmen die artenschutzrechtlichen Regelungen des
Bundesnaturschutzgesetzes (insbes. § 44 BNatSchG) zu beach-
ten sind.

Sobald der o.g. Bebauungsplan rechtswirksam geworden ist,
wird um Übersendung einer Mehrausfertigung in der bekannt
gemachten Fassung zusammen mit einer Kopie der ortsüblichen
Bekanntmachung gebeten, damit gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2
BauGB der RPS/RegFNP 2010 angepasst werden kann.“

Dem Regionalverband FrankfurtRheinMain wird, wie auch bis-
her schon, in jedem Fall eine Mehrausfertigung des rechtskräf-
tigen Bebauungsplans zugesandt.

3. Main-Taunus-Kreis, Postfach 1480, 65704 Hofheim,
Schreiben vom 06.11.2020

„…. seitens des Main-Taunus-Kreises bestehen gegen den Be-
bauungsplan keine grundsätzlichen Bedenken. Wir bitten um

Wird zur Kenntnis genommen.
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Beachtung folgender Hinweise und Anregungen:

Naturschutz:

Direkt an den Bebauungsplan grenzt im Osten und Südwesten
das Naturschutz- und FFH-Gebiet „Rossert-Hainkopf-Dachsbau"
mit seinen Waldflächen an. Um Beeinträchtigungen der am
Waldrand lebenden Insekten durch Beleuchtungsquellen zu
vermeiden, sollte folgende Festsetzung aufgenommen werden.
Zur Außenbeleuchtung dürfen nur insektenfreundliche Lampen
verwendet werden, z. B. Natriumdampfhochdrucklampen oder
warmweiße LED-Lampen. Die Lampen dürfen nur nach unten
strahlen (keine Kugelleuchten).

Von einer verbindlichen Regelung wird abgesehen, da vor allem
die Umsetzbarkeit bzw. Kontrolle einer entsprechenden Festset-
zung mehr als fraglich erscheint. Um auf die Problematik auf-
merksam zu machen, wurde ein Hinweis in den Bebauungsplan
aufgenommen.

Wir empfehlen unter Kapitel III (Nachrichtliche Übernahmen
aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften § 9 Abs. 6 BauGB)
und Hinweise folgende Ergänzung nach Ziffer 5. vorzunehmen:

Vor dem Beginn von Neubaumaßnahmen sind die artenschutz-
rechtlichen Verbote des Bundesnaturschutzgesetzes zwingend
zu beachten. In Einzelfällen kann eine weitergehende Arten-
schutzprüfung erforderlich sein. Die Untere Naturschutzbehörde
erteilt weitere Auskünfte.

Der Hinweis wurde entsprechend ergänzt.

Ziel bzw. Auslöser für die Planung ist in erster Linie die Anpas-
sung/Änderung von gestalterischen Regelungen (z.B. Zulas-
sung von Flachdächern). Darüber hinaus sollen planungsrecht-
liche Festsetzungen angepasst werden. Die Anpassung von B-
Plänen an die geänderten gesellschaftlichen und auch bauli-
chen Notwendigkeiten wird vom Wohnungsbaukoordinator

Wird zur Kenntnis genommen.



Anregungen                                        Stellungnahme des Magistrats

11

grundsätzlich begrüßt.

Vorliegender 1. Änderungsentwurf des B-Planes wird aber aus
Sicht des Wohnungsbaukoordinators, den gesellschaftlichen
Notwendigkeiten einen Beitrag zur Minderung des dringend
notwendigen Bedarfes an Wohnraum zu schaffen, leider nicht
gerecht. So wird die GRZ auf 0,2 bis 0,25 festgesetzt. Dieser
Wert darf nur durch ebenerdige Terrassen überschritten wer-
den. Die Zahl der Vollgeschosse wird auf max. II festgesetzt.
Für die Teilgebiete 1 und 2 beträgt die Mindestgröße für Bau-
grundstücke 500 qm. Je angefangene 350 qm ist eine
Wohneinheit zulässig. Für die Teilgebiete 3 und 4 beträgt die
Mindestgröße für Baugrundstücke 800 qm. Pro Einzelhaus sind
zwei Wohneinheiten zulässig. Im Rahmen einer lnnenentwick-
lung wäre es aus Sicht des Wohnungsbaukoordinators wün-
schenswert, wenn die Festsetzung der GRZ erhöht (Möglichkeit
ggf. bis 0,4 ausnutzen), die Zahl der Vollgeschosse erhöht und
somit die Zulässigkeit der Wohneinheiten je Haus erhöht wür-
den. Jede zusätzliche Wohnung in der Region ist wichtig und
leistet einen Beitrag im sehr angespannten Wohnungsmarkt.“

Erweiterte Möglichkeiten zur Nachverdichtung sind sinnvoll in
Bereichen, in denen die notwendige Infrastruktur hinsichtlich
Versorgung, verkehrlicher Anbindung, sozialen Einrichtungen
und sonstigen Dienstleistungen in entsprechender Qualität ge-
sichert ist. Prädestiniert ist somit in erster Linie die Kernstadt
insbesondere im Einzugsbereich von Bahnhaltepunkten. Auf-
grund der peripheren Lage und der rudimentären Versorgungs-
situation ist Eppenhain für eine Nachverdichtung in größerem
Umfang nicht geeignet. Zumal dies auch nicht dem Charakter
des Plangebietes entsprechen würde.

4. Abwasserverband Main-Taunus, Postfach 1350, 65703
Hofheim am Taunus, Schreiben vom 19.10.2020

„…. zum Vorentwurf des oben genannten Bebauungsplans der
Stadt Kelkheim (Taunus) nimmt der Abwasserverband Main-
Taunus wie folgt Stellung:
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1. Der Abwasserverband Main-Taunus unterhält innerhalb des
Planungsbereiches sowie in unmittelbarer Nähe keine Bauwerke
oder Sammler der überörtlichen Abwasserentsorgung. Zurzeit
sind hier auch keine Änderungen vorgesehen.

Wird zur Kenntnis genommen.

2. Das im Bestand bis auf 5 Grundstücke bereits vollständig be-
baute Plangebiet mit einer Flächengröße von ca. 8,45 ha wurde
in der zuletzt im Jahre 2011 im Auftrag des Abwasserverbandes
aktualisierten Schmutzfrachtberechnung (SMUSI) für die Ab-
wassergruppe Ehlhalten im Einzugsgebiet der verbandseigenen
Abwasserreinigungsanlage (ARA) Ehlhalten hinsichtlich der zu
entwässernden kanalisierten Flächen im IST-Zustand (2009)
und Prognose-Zustand (ca. 2020) bereits ausreichend berück-
sichtigt.

Wird zur Kenntnis genommen.

3. Die vorhandene Entwässerung der bereits kanalisierten Flä-
chen im Planungsbereich erfolgt gemäß der Schmutzfrachtbe-
rechnung von 2011 im Mischsystem. Die Ableitung des im Plan-
gebiet anfallenden Schmutzwassers sowie des anfallenden und
zum Abfluss gelangenden Niederschlagwassers erfolgt über die
städtische Ortskanalisation (Mischwasserkanäle) zur Regenent-
lastungsanlage „Regenüberlaufbecken (RÜB) Eppenhain" des
Abwasserverbandes Main-Taunus. Die überörtliche Abwas-
serableitung erfolgt von hier aus über die weiterführenden ver-
bandseigenen Abwasseranlagen zur Abwasserreinigungsanlage
(ARA) Ehlhalten des Abwasserverbandes Main-Taunus.

Wird zur Kenntnis genommen.

4. Laut der Schmutzfrachtberechnung von 2011 erfüllen alle
Regenentlastungsanlagen des Abwasserverbandes Main-
Taunus im Ist-Zustand (2009) und Prognose-Zustand (ca. 2020)
die gesetzlichen Anforderungen bezüglich der zulässigen Ent-

Wird zur Kenntnis genommen.
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lastungskenngrößen gemäß dem sogenannten SMUSI-Erlass.
Das Entwässerungssystem ist insgesamt und bei den einzelnen
Entlastungsanlagen sowohl im IST-Zustand als auch in der (op-
timierten) Prognose abwasserabgabefrei.

5. Das Plangebiet muss hinsichtlich der Entwässerung der zu-
künftig zusätzlich bebauten bzw. versiegelten und kanalisierten
Flächen sowie der prognostizierten zusätzlichen Einwohnerwer-
te bei der nächsten Aktualisierung der Schmutzfrachtberech-
nung, die voraussichtlich wieder in ca. 2 Jahren erfolgt, für den
neuen Prognose-Zustand (ca. 2030) entsprechend berücksich-
tigt werden.

Wird zur Kenntnis genommen.

6. Seitens des Abwasserverbandes Main-Taunus sind vor allem
die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Wasser und
Boden von Belang. Die Vorgaben in den planungs- und bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen sowie Hinweisen zur Minimie-
rung der Eingriffe auf den Boden und den Wasserhaushalt wie:

· Sammeln und Rückhaltung des anfallenden Nieder-
schlagswassers von Dachflächen und befestigten Flächen
(soweit dieses nicht versickert werden kann) in Zisternen
und Verwendung als Brauchwasser oder zur Gartenbe-
wässerung

· Herstellung von befestigten Flächen mit wasserdurchlässi-
gem bzw. versickerungsfähigem Belag oder mit Seitenge-
fälle, dass das anfallende Niederschlagswasser auf den di-
rekt angrenzenden Flächen versickert

werden vom Abwassewerband Main-Taunus ausdrücklich be-
grüßt.

Wird zur Kenntnis genommen.
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Wir empfehlen folgende Vorgabe in den planungs- und bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen und Hinweisen noch aufzu-
nehmen:

- Begrünung von flachen und flach geneigten Dächern Für Flachdächer von Garagen wird eine entsprechende Festset-
zung aufgenommen. Da aufgrund der Nähe zum Wald mit er-
höhtem Samenflug und damit bei Anlage einer Dachbegrünung
mit einem erhöhten Pflegeaufwand zum Entfernen von Schöß-
lingen zu rechnen ist, wurde bezüglich der Dächer der Hauptge-
bäude lediglich ein entsprechender Hinweis aufgenommen.

7. Hinsichtlich der Rückhaltung von anfallendem Nieder-
schlagswasser in Zisternen empfiehlt der Abwasserverband
Main-Taunus grundsätzlich:

50 % des Zisternenvolumens zur Abflussverzögerung und somit
zur Minderung von Hochwasser- bzw. Abflussspitzen (Anschluss
einer kleindimensionierten Ablaufleitung an die Entwässerung)
und

50 % des Zisternenvolumens für die Brauchwassernutzung bzw.
zur Gartenbewässerung bereitzustellen.

Der Bebauungsplan enthält eine entsprechende Festsetzung.
Von einer Zwangsentleerung nach einem Regenereignis kann
gemäß Bebauungsplan nur dann abgesehen werden, wenn das
gesammelte Wasser als Brauchwasser (z.B. Toilettenspülung,
Waschmaschine) verwendet wird. Im Gegensatz zur alleinigen
Verwendung zwecks Gartenbewässerung ist in diesem Fall mit
einem regelmäßigen Verbrauch auch in Regenperioden zu
rechnen, so dass zeitnah wieder Rückhaltevolumen geschaffen
wird und Trinkwasser eingespart werden kann.

Dadurch soll gewährleistet werden, dass sich unmittelbar nach
einem Regenereignis 50 % des Zisternenvolumens selbständig
entleeren und damit für ein darauffolgendes Regenereignis wie-
der als Rückhaltevolumen zur Abflussverzögerung und Minde-
rung von Hochwasser- bzw. Abflussspitzen zur Verfügung ste-
hen. Dieser Empfehlung wurde im vorliegenden Bebauungs-
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planvorentwurf auch weitgehend entsprochen.

8. Vom Abwasserverband Main-Taunus zu unterhaltende Ober-
flächengewässer sind innerhalb des Plangebietes sowie in un-
mittelbarer Nähe nicht vorhanden.“

Wird zur Kenntnis genommen.

5. Landesamt für Denkmalpflege, SchlossBiebrich/Ostflügel,
65203 Wiesbaden, Schreiben vom 11.11.2020

„… gegen den vorgesehenen Bebauungsplan werden seitens
der Denkmalfachbehörde keine grundsätzlichen Bedenken oder
Änderungswünsche vorgebracht.

Die Hinweise in der textlichen Fassung unter Punkt 111.2. zur
Sicherung von Bodendenkmälern sind korrekt. Allerdings wird in
der aktuellen Fassung seit 06.12.2016 die Verpflichtung zur
Fundmeldung durch § 21 HDSchG geregelt. Wir bitten den Be-
zug entsprechend zu aktualisieren.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wurde aktualisiert.

Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhält sich aus-
schließlich zu den öffentlichen Belangen des Bodendenkmal-
schutzes und der Bodendenkmalpflege. Eine gesonderte Stel-
lungnahme zu den Belangen des Baudenkmalschutzes und der
Baudenkmalpflege behält sich die Denkmalfachbehörde vor.“

Wird zur Kenntnis genommen.

6. BUND KV Main-Taunus, c/o Stephan Baumann, Händel-
straße 43, 65812 Bad Soden, Schreiben vom 15.10.2020

„….. diese Stellungnahme erfolgt im Namen des BUND Landes-
verband Hessen e.V.

Wird zur Kenntnis genommen.
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Das Plangebiet des o.a. Verfahrens liegt im Kelkheimer Stadtteil
Eppenhain und grenzt an das Naturschutzgebiet Rossert-
Hainkopf-Dachsbau, sowie an ein weiteres Waldgebiet. Im
Plangebiet befindet sich ein wertvoller Baumbestand, der sich
vor allen Dingen auf den unbebauten Grundstücken über Jahr-
zehnte hinweg natürlich entwickeln konnte. Das Vorkommen von
Höhlenbäumen und geschützten Tierarten ist wahrscheinlich.

Wird zur Kenntnis genommen.

Eppenhain verfügt über keinerlei Nahversorgung - trotz mehre-
rer Anstrengungen in den letzten Jahren konnte auch keine
etabliert werden. Es gibt keinen Supermarkt, keinen Metzger,
Bäcker, keine Apotheke, bis auf eine private Zahnarztpraxis kei-
ne Ärzte. Die nächste Schule (Grundschule) befindet sich im
Stadtteil Kelkheim-Ruppertshain.

Diese Feststellungen sind richtig.

Die nächste ÖPNV Verbindung ist eine Bushaltestelle, die von
den Buslinien 804 und 805 angefahren werden. Beide Buslinien
dienen auch der Schülerbeförderung. Die Fahrzeiten zum
Bahnhof Eppstein liegen bei ca. 20 Minuten, zum Bahnhof Kelk-
heim bei ca. 30 Minuten. Die Fußwege vom Planungsgebiet zur
einzigen Haltestelle liegen zwischen 250 und 1000m. Die Busse
fahren zu den Hauptverkehrszeiten halbstündlich, ansonsten
stündlich. Das gilt nicht für Sonn- und Feiertage. Die ÖPNV
Verbindung kann damit nur als unattraktiv bezeichnet werden.
Die Bewohner des Plangebietes werden mit großer Mehrheit für
alle Wege den privaten PKW benutzen.

Diese Feststellungen sind richtig.

Wir schlagen aus Gründen des Klima- und Umweltschutzes die
folgenden über den Entwurf hinausgehenden Maßnahmen vor:
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1. Keine Nachverdichtung im gesamten Plangebiet
2. Einbau von Solartechnik, insbes. Photovoltaikanlagen bei

genehmigungspflichtigen Neu- oder Um/Ausbauten
3. Eine Kartierung von erhaltenswerten Laubbäumen, sowie

der vorhandenen Höhlenbäume
4. Einbau eines Brauchwasserleitungssystems bei Neubau-

ten
5. Begrünung der Dächer bei Neubauten und

Aus/Umbauten
6. Auflagen für die Außenbeleuchtung der Grundstücke zum

Schutz von Flora und Fauna

Zu den einzelnen Punkten wird unten Stellung genommen.

Begründung zu 1, keine Nachverdichtung

Gegen eine Nachverdichtung im Plangebiet sprechen die be-
reits angeführten Probleme einer mangelhaften Infrastruktur. Die
Stadt Kelkheim schätzt in ihren Begründungen für den Bebau-
ungsplanentwurf die Zahl der zusätzlich möglichen Wohneinhei-
ten durch Festsetzungen im Planentwurf auf mindestens 24 ein.
Weitere Einheiten können durch Umbau oder Abriss und Neu-
bau entstehen. Ein Bedarf an zusätzlichen Wohnungen in die-
sem Gebiet wird von der Stadt Kelkheim im Bebauungsplanent-
wurf allerdings nicht vorgelegt.

Die Möglichkeiten zur Nachverdichtung werden auch durch den
neuen Bebauungsplan stark eingeschränkt (insbes. durch die
Festsetzungen zur GRZ und zur Zahl der Wohneinheiten), ohne
dass jedoch ein gewisses Maß an Eigenentwicklung komplett
unterbunden wird, was unverhältnismäßig wäre. Damit tragen
die Festsetzungen sowohl dem Gebietscharakter als auch der
angespannten Wohnraumsituation im gesamten Rhein-Main-
Gebiet Rechnung.

Weiterhin erwartet die Stadt Kelkheim in ihren Begründungen
keine nennenswerte zusätzliche Verkehrsbelastung durch eine
steigende Anzahl von Wohneinheiten. Dem können wir uns
nicht
anschließen. Im Main-Taunus-Kreis gibt es 810 PKW pro 1000
EW (Ferdinand Dudenhöfer, Direktor des Center Automotive
Research). Die durchschnittliche Haushaltsgröße beträgt 2,2

Was die Auswirkungen aufgrund der zukünftigen Mehrbelastung
durch Verkehr angeht, soll dies im Folgenden anhand der
Lärmemissionen beispielhaft erläutert werden.

Zum Thema Verkehrslärm führt der Hessische Verwaltungsge-
richtshof in seinem Beschluss vom 19.09.2019 (3 B 1535/18.N)
folgendes aus:
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Personen (Zensus 2011). Daraus resultieren für das Plangebiet
mindestens 43 zusätzlich mögliche PKWs. Wir weisen darauf
hin, dass in der Durchschnittszahl 810 PKW pro 1000 EW auch
Kommunen berücksichtigt sind, deren Einwohner durch einen
guten Anschluss an den ÖPNV weniger PKW pro 1000 EW hal-
ten. Kumulative Auswirkungen der zusätzlichen Verkehrsbelas-
tungen durch diesen Bebauungsplanentwurf durch den Bebau-
ungsplanentwurf 59/13 westlich der Ruppertshainer Straße, den
Bebauungsplanentwurf 66/13 Altenhainer Straße und den Ent-
wurf 189/12 Gundelhardtstraße auf die Anwohner von Kelkhei-
mer Straße, Fischbacher Straße, Gagernring, Bahnstraße,
Frankfurter Straße und Frankenallee durch Schadstoffemissio-
nen und Lärm werden von der Stadt Kelkheim nicht berücksich-
tigt. An dieser Stelle möchten wir auf das BauGB §1 (6) 7.e)
hinweisen, in dem es um die Vermeidung von Emissionen mit
Hilfe von Bauleitplänen geht. BauGB §1 (6) 9. führen wir hier
gleichermaßen an.

„…. Das 3 dB(A)-Kriterium beruht mithin auf der Einschätzung,
dass geringere Veränderungen der Geräuschsituation nach all-
gemeinen Erkenntnissen der Akustik vom menschlichen Ohr
noch nicht oder kaum wahrgenommen werden können. Eine
Lärmzunahme unterhalb von 3 dB(A) bewirkt daher grundsätz-
lich keine unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen ……….“

Um aber eine Steigerung von 3 dB(A) zu erreichen, muss sich
die Verkehrsstärke verdoppeln, was bei ca. 24 zusätzlichen
Wohneinheiten weder in Eppenhain und schon gar nicht auf den
genannten, stark befahrenen Straßen im Stadtgebiet (z.T. weit
über 10.000 Fahrzeuge pro Tag) der Fall ist. Unter diesem Ge-
sichtspunkt wird es (auch unter Berücksichtigung der zusätzlich
aufgeführten Baugebiete) nicht zu einer maßgeblichen Mehrbe-
lastung durch den zusätzlichen Verkehr kommen.

Begründung zu 2, Solartechnik

Um den Klimaschutz voranzutreiben und damit die Erderwär-
mung zu begrenzen, hat die Stadt Kelkheim ein integriertes Kli-
maschutzkonzept erstellen lassen. Dort heißt es auf der Seite
245:

„Aufgrund eingeschränkter Erzeugungsmöglichkeiten für Strom
und Wärme aus anderen erneuerbaren Quellen, sollte in der
Stadt Kelkheim die Nutzung von Solarenergie einen besonderen
Stellenwert haben."

Um der Bedeutung der Solartechnik für Kelkheim Rechnung zu

Von einer verbindlichen Vorgabe zur Nutzung der Solarenergie
wird abgesehen. Ob und im welchem Maße die Nutzung von So-
larenergie im Rahmen der Energieversorgung eines Gebäudes
sinnvoll und wirtschaftlich ist, hängt sehr stark vom Einzelfall ab.
Eine allgemeine und relativ starre Festsetzung im Bebauungs-
plan wird dem nicht gerecht. Darüber hinaus finden sich Rege-
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tragen, muss der Einbau derartiger Anlagen in neuen Bebau-
ungsplänen vorgeschrieben werden.

lungen zu Energieeinsparung und der Nutzung regenerativer
Energien bereits im Gebäudeenergiegesetz (GEG), welches im
Gegensatz zu Festsetzungen im Bebauungsplan, auch dyna-
misch an den neuesten Stand der Technik angepasst werden
kann. Grundsätzlich wird von Seiten der Stadt die Nutzung der
Solarenergie befürwortet. Deshalb wird in den Bebauungsplan
ein entsprechender Hinweis aufgenommen.

Begründung zu 3, Kartierung von Bäumen

Bäume sind für die CO2 Speicherung, das Mikroklima in Kelk-
heim und die Erhaltung der Biodiversität unverzichtbar.

BauGB § 1 (6) 7. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind ins-
besondere zu berücksichtigen die Belange des Umweltschutzes,
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
insbesondere

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Was-
ser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie
die Landschaft und die biologische Vielfalt,

Um die Erfüllung des o.a. Paragraphen zu gewährleisten, müs-
sen erhaltenswerte Bäume kartiert werden. Um den besonderen
Schutz von Höhlenbäumen zu gewährleisten, müssen diese
ebenfalls kartiert werden. Die Stadt Kelkheim verfügt über keine
Baumsatzung zum Schutz von Bäumen, deshalb ist eine Kartie-
rung in diesem Fall notwendig.

Der Erhalt von Bäumen auf Privatgrundstücken ist in bestimmten
Fällen sinnvoll, bedeutet jedoch auch einen starken Eingriff in
das Eigentumsrecht der Eigentümer, da Nutzungsmöglichkeiten
eingeschränkt bzw. der für eine Bebauung notwendige Aufwand
erhöht werden können. Deshalb sollte nur in begründeten Fäl-
len, wenn z.B. Bäume neben ihrer ökologischen Funktion auch
eine bedeutende Wirkung für das Straßenbild habe, auf dieses
Mittel zurückgegriffen werden. Nach Inaugenscheinnahme des
Plangebietes wurde in diesem Fall drauf verzichtet. Um aller-
dings eine Mindestanzahl an Bäumen in dem Gebiet zu gewähr-
leisten, wurde eine entsprechende Pflanzfestsetzung in den Be-
bauungsplan aufgenommen.

Bezüglich von Höhlenbäumen legt der Bebauungsplan fest,
dass diese nur mit Zustimmung der Unteren Naturschutzbehör-
de beseitigt werden dürfen.

Begründung zu 4, Brauchwasserleitungssysteme
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Trinkwassermangel wird sich wegen des Klimawandels durch
Nutzungsbeschränkungen und Kostensteigerungen immer mehr
bemerkbar machen. In den trockenen Sommern 2018 und 2019
sind im Stadtgebiet Kelkheim Wassernotstände aufgetreten. In
2020 ist bis jetzt wieder zu wenig Niederschlag gefallen. Wir
müssen deshalb mit Regen- und Brauchwasser ganz anders
umgehen, denn die Einsparpotentiale im Haushalt sind weitge-
hend ausgereizt.

Die Stadt Kelkheim trägt dem bereits Rechnung mit dem vorge-
schriebenen Einbau von Zisternen. Folgerichtig wäre deshalb
ein vorgeschriebener Einbau von Brauchwasserleitungen im
Gebäude. Die konkrete Ausgestaltung der Leitungen wäre Sa-
che der Eigentümer.

Analog zur Nutzung der Solarenergie wird auch in diesem Fall
auf eine verbindliche Festsetzung verzichtet, da hier ebenso die
Frage des „Ob““ und „Wie“ in starkem Maße vom Einzelfall ab-
hängt. Bei der Festsetzung zur Herstellung von Zisternen ist die
Brauchwassernutzung berücksichtigt. Grundsätzlich wird von
Seiten der Stadt die Nutzung des Niederschlagwassers als
Brauchwasser befürwortet. Deshalb wird in den Bebauungsplan
ein entsprechender Hinweis aufgenommen.

Begründung zu 5, Dachbegrünung

Die Vorteile einer Dachbegrünung sind vielfältig:

- verbesserte Wärmedämmung im Winter, Einsparung von
Energiekosten
- Hitzeschild im Sommer, das Dach wirkt wie eine natürliche
Klimaanlage
- Erhöhter Schallschutz durch eine gute Schallabsorption der
Vegetation
- Luftschadstoffe und Feinstaub werden von den Pflanzen aus
der Luft gefiltert
- Die Verdunstung des gespeicherten Wassers sorgt für Küh-
lung und Luftbefeuchtung
- Überschusswasser bei starkem Regen wird zurückgehalten

Für Flachdächer von Garagen wird eine entsprechende Festset-
zung aufgenommen. Da aufgrund der Nähe zum Wald mit er-
höhtem Samenflug und damit bei Anlage einer Dachbegrünung
mit einem erhöhten Pflegeaufwand zum Entfernen von Schöß-
lingen zu rechnen ist, wurde bezüglich der Dächer der Hauptge-
bäude lediglich ein entsprechender Hinweis aufgenommen.
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- Vegetation und aufgebrachter Boden speichern CO2

Wir schlagen deshalb eine mindestens extensive Begrünung der
von der Dachneigung her geeigneten Dächer von Garagen,
Carports und Wohngebäuden vor. Ausgenommen sind Flächen,
die für Solaranlagen vorgesehen sind. Ein Bestandsschutz für
vorhandene Gebäude sollte aufgenommen werden.

Begründung zu 6, Außenbeleuchtung

Künstliche Außenbeleuchtung während der Dunkelheit hat deut-
lich negative Auswirkungen auf Flora und Fauna. Seit 2018 sind
der Öffentlichkeit die dramatischen Zahlen zum lnsektensterben
bekannt. Der Planungsbereich hat eine ausgesprochen natur-
nahe Lage. Eine Außenbeleuchtung auf den Grundstücken soll-
te deshalb nur dort vorhanden sein, wo es zur Sicherheit der
Begehung von Verkehrsflächen notwendig ist. Leuchten müssen
zielgerichtet strahlen und nicht seitlich oder gar nach oben
strahlen. Die Lichttemperatur der Leuchtmittel sollte 3000 Kelvin
nicht überschreiten.“

Was die sog. „Lichtverschmutzung“ angeht, sind Außenbeleuch-
tungen auf privaten Grundstücken mit Sicherheit nicht die
Hauptverursacher. Dazu zählen insbesondere Straßenbeleuch-
tung, großflächige Werbeanlagen…etc.
Ob eine Beleuchtung und wenn ja mit welcher Farbtemperatur
notwendig ist, ist eine subjektive Einschätzung und stark vom
Einzelfall abhängig. Von einer verbindlichen Regelung wird
deshalb abgesehen, da vor allem auch die Umsetzbarkeit einer
entsprechenden Festsetzung mehr als fraglich erscheint.

7. Stadt Königstein im Taunus, Postfach 1440, 61454 König-
stein im Taunus, Schreiben vom 06.10.2020

„…. zu der vorliegenden Planung dürfen wir Ihnen mitteilen,
dass die Belange der Stadt Königstein im Taunus durch den
Bebauungsplan nicht berührt werden. Es werden keine Anre-
gungen zur Planung vorgebracht.“

Wird zur Kenntnis genommen.

8. Magistrat der Kreisstadt Hofheim am Taunus, Chinonplatz
2, 65719 Hofheim am Taunus, E-Mail vom 10.11.2020
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„….seitens der Stadt Hofheim bestehen keine Bedenken oder
Hinweise zu der Planänderung.“

Wird zur Kenntnis genommen.


