
Amt für Planen und Bauen Kelkheim 12.01.2021
Uei/uei

Aufstellung des Bebauungsplanes 14/15 „Feuerwehrhaus Eppenhain“ in der Gemarkung Eppenhain (Behandlung der Anre-
gungen 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,
Schreiben vom 30.03.2020

„…Aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung nehme ich
wie folgt Stellung:

Gegen das o.g. Vorhaben bestehen keine grundsätzlichen Be-
denken. Das Vorhaben ist mit einer Flächengröße von 0,2 ha
regional planerisch nicht raumbedeutsam. Lt. RPS/RegFNP
2010 ist diese Fläche als "Vorranggebiet Wald" dargestellt und
wird von einem "Vorranggebiet Regionaler Grünzug" überlagert.
Wegen der Inanspruchnahme der Waldflächen ist die Stellung-
nahme des Forstes zu beachten und die "Inanspruchnahme"
des Regionalen Grünzuges ist flächengleich zu kompensieren.
Eine weitergehende Stellungnahme behalte ich mir daher für
das weitere Verfahren vor.

Wird zur Kenntnis genommen.

Bezüglich der Inanspruchnahme der Waldfläche wurde ein Ro-
dungsantrag gestellt. In Abstimmung mit der Forst- und der Un-
teren Naturschutzbehörde wurden Flächen für eine Ersatzauf-
forstung (Anlage eines Waldrandes) im Bereich des Retters-
hofes bestimmt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit einer Größe von
ca. 0,2 ha liegt unter der Darstellungsgrenze des RegFNP, so
dass die zeichnerische Darstellung einer flächengleichen Kom-
pensation hinsichtlich der Inanspruchnahme des Regionalen
Grünzuges nicht praktikabel ist, zumal es sich bei der Darstel-
lung des Regionalen Grünzuges um eine „offene“ Schraffur oh-
ne feste Abgrenzung handelt. Die „rechnerische“ Kompensation
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sollte sinnvollerweise im Rahmen der Neuaufstellung des Reg-
FNP erfolgen. Denkbar wäre eine Rücknahme von Wohnbauflä-
chen z.B. in Fischbach südwestlich des Sportplatzes (derzeit ca.
3,5 ha) oder in Kelkheim bzw. Münster in den Bereichen Klos-
terberg (derzeit ca. 8,1 ha) oder Schlämmer (derzeit ca. 4,8 ha
ohne den Geltungsbereich des derzeit in Aufstellung befindli-
chen Bebauungsplanes).

Aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege
nehme ich wie folgt Stellung:

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.

Aus Sicht der Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden
nehme ich zu dem o.g Bebauungsplanentwurf wie folgt Stellung:

Grundwasser

Wasserversorgung - Bedarfsermittlung und Deckungsnachwei-
se:

Die Bauleitplanung muss wasserwirtschaftliche Belange ange-
messen berücksichtigen. Gewährleistet werden müssen eine
qualitativ und quantitativ ausreichende Wasserversorgung und
ein ausreichender Schutz des Grundwassers. Die planaufstel-
lende Kommune hat in eigener Verantwortung sicherzustellen,

Geplant ist lediglich die Errichtung eines Feuerwehrhauses.
Nach Auskunft der Stadtwerke (örtlicher Wasserversorger) kann
die Wasserversorgung sichergestellt werden, wenn der vorhan-
dene Wasseranschluss der „Alten Schule Eppenhain“ in einem
Ringschluss mit der Wasserleitung in der Rossertstraße ver-
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dass die Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversor-
gung dauerhaft für die künftige Bebauung im Rahmen der be-
stehenden wasserrechtlichen Zulassungen gewährleistet ist und
eine ausreichende Löschwassermenge bereitgestellt werden
kann.

bunden wird.

Bodenschutz

Der noch aufzustellende Umweltbericht sollte Unterlagen für ei-
ne sorgsame Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zum Bereich
vorsorgender Bodenschutz nach den Vorgaben des § 1a Abs. 2
BauGB enthalten. Ob die Fragen des sparsamen und schonen-
den Umgangs mit Grund und Boden in einem übergeordneten
Verfahren (Aufstellung FNP) abgehandelt wurden, sollte aufge-
nommen sein. Bei der Bearbeitung soll die „Arbeitshilfe zur Be-
rücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und
der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen" verwendet werden,
die detaillierte Informationen und Prüfkataloge enthält. Diese
wird durch die Methodendokumentation zur Arbeitshilfe: „Bo-
denfunktionsbewertung für die Bauleitplanung auf Basis der
Bodenflächendaten 1:5.000 landwirtschaftliche Nutzfläche
(BFD5L)" ergänzt.

(http://verwaltung.hessen.de/irj/HMULV_lnternet?cid=0691fa1d2
91095ef7eb9287c47441006).

Eine ausschließliche Anwendung der Kompensationsverord-
nung von 2005 oder die Beschränkung auf eine arten- und bio-
topbezogene Kompensation ist nicht ausreichend. Die Grundla-
gen für die Bewertung und Berechnung planungsbedingter Bo-
denbeeinträchtigungen, möglicher Minderungsmaßnahmen und

Bezüglich der Berücksichtigung der Bodenschutzbelange wird
auf Punkt 2.1 des Umweltberichts verwiesen.
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zur Ermittlung des resultierenden Kompensationsbedarfs für
das Schutzgut Boden sind der Arbeitshilfe „Kompensation des
Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB - Ar-
beitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das
Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland Pfalz" des Hessi-
schen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie
(HLNUG) und dem Landesamt für Geologie und Bergbau
Rheinland- Pfalz zu entnehmen. Dieses Regelwerk ist abrufbar
unter

https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/arbeit
hilfe_kompensation_boden_bauleitplan_2.pdf

Die neue hessische Kompensationsverordnung vom 26.10.2018
sieht ebenfalls eine solche weitergehende Berücksichtigung des
Schutzgutes Boden vor.

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 überfrühe-
ren Bergbau. Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeich-
nissen des Aktenplans inventarisierten Beständen von Berecht-
sams- und Betriebsakten früherer Bergbaubetriebe und in hiesi-

Wird zur Kenntnis genommen.
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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 Be-
triebe im Planbereich und dessen näherer Umgebung.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten:

Im Plangebiet ist meinen Unterlagen zufolge bisher kein Berg-
bau umgegangen. Dem Vorhaben stehen aus Sicht der Bergbe-
hörde keine Sachverhalte entgegen.

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

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Ich beteilige den Kampfmittelräumdienst im Rahmen von Bau-
leitplanverfahren ausnahmsweise nur dann, wenn von gemeind-
licher Seite im Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete
Hinweise auf das mögliche Vorkommen von Kampfmitteln er-
folgt sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten Bauleitplanverfah-
ren haben Sie keine Aussagen dieser Art aufgenommen. Des-
halb habe ich den zentralen Kampfmittelräumdienst nicht betei-

Der Kampfmittelräumdienst wurde beteiligt (siehe unten).
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ligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den Kampfmittelräumdienst di-
rekt zu beteiligen. Mündliche Anfragen können Sie an Herrn
Schwetzler, Tel. 06151-12 6501, richten. Schriftliche Anfragen
sind an das Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat l 18,
Zentraler Kampfmittelräumdienst zu richten.

Eine planungsrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. Für Rückfra-
gen und zur Beratung stehe ich selbstverständlich zur Verfü-
gung. Für die gewährte Fristverlängerung bedanke ich mich
sehr herzlich.“

Wird zur Kenntnis genommen.

Kampfmittelräumdienst, Schreiben vom 26.06.2020

„…über die in Ihrem Lageplan bezeichnete Fläche liegen dem
Kampfmittelräumdienst aussagefähige Luftbilder vor. Eine Aus-
wertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht er-
geben, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu
rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche
Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine sys-
tematische Flächenabsuche nicht erforderlich.

Wird zur Kenntnis genommen.

Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der
Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand ge-
funden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampfmittelräumdienst
unverzüglich zu verständigen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des
Bauleit- bzw. Planfeststellungsverfahrens zu verwenden, sofern
sich keine wesentlichen Flächenänderungen ergeben.“

Wird zur Kenntnis genommen.

2. Regionalverband FrankfurtRheinMain, Postfach 111941,
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60054 Frankfurt, Schreiben vom 02.03.2020

„…die Stadt Kelkheim beabsichtigt am Ortseingang des Stadt-
teils Eppenhain auf einer Fläche von ca. 0,2 ha einen Neubau
für die Feuerwehr zu errichten. Im Regionalplan Südhes-
sen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP
2010) ist der vorgesehene Standort als „Wald, Bestand", über-
lagert mit „Vorranggebiet Regionaler Grünzug" und „Vorbehalts-
gebiet für besondere Klimafunktionen", dargestellt. Das Vorha-
ben betrifft aufgrund der sehr geringen Flächengröße nicht die
Grundzüge der Planung und kann daher als an die Entwick-
lungsziele angepasst angesehen werden.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wir weisen darauf hin, dass von der Planung rechtsverbindliche
Kompensationsflächen (Waldumbaumaßnahme und Waldrand
Neuanlage - beides abgeschlossen) und Laub- und Mischwald-
flächen betroffen sind. Wir empfehlen deshalb eine frühzeitige
Abstimmung mit der zuständigen Forstbehörde.

Nach Auskunft der Unteren Naturschutzbehörde ist bei der Ein-
gabe von Daten in Natureg ein Fehler passiert. Die Abteilung
mit der Eingriffsfläche ist für die Befestigung eines Waldweges
als Ausgleichsfläche eingegeben worden. Der Ausgleich für die-
sen Eingriff ist jedoch über das Ökokonto der Stadt Kelkheim auf
einer Waldfläche in Fischbach am Staufen erfolgt. Der Fehler
wurde bereinigt.

Das Plangebiet ist nahezu vollständig als klimawirksame Fläche
mit hoher Bedeutung für den Kaltlufthaushalt einzuschätzen.
Den Unterlagen ist nicht zu entnehmen, welche Auswirkungen
die geplante Bebauung auf die umliegenden bzw. angrenzenden
Siedlungsbereiche hat. Wir regen an, diese (ggf. durch ein ent-
sprechendes Gutachten) aufzuzeigen und im Bebauungsplan
Maßnahmen zur Minimierung aus klimaökologischer Sicht dar-
zulegen.

In den Planunterlagen ist bislang nicht dokumentiert, wie die Be-

Im Hinblick auf lokalklimatische Funktionen wird es im Bereich
der Überbauten Flächen zu stärkeren Temperaturunterschieden
v.a. mit sommerlicher Aufheizung der versiegelten Flächen
kommen. Aufgrund der geringen Flächengröße und der hang-
abwärts erhalten bleibenden größeren Grünflächen mit Alt-
baumbestand ist dabei aber nicht zu prognostizieren, dass es
zu signifikanten Auswirkungen auf die weiter südlich folgenden
Bebauungslagen kommt. Gleiches gilt sinngemäß auch für die
Funktionen des nur randlich betroffenen "Vorbehaltsgebietes für
besondere Klimafunktionen". Um den Eingriff auch unter klima-
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lange des Artenschutzes berücksichtigt werden. Insbesondere in
Bezug auf das potenzielle Vorkommen der Wildkatze, für die in
der beiliegenden SUP ein prioritärer Hauptkorridor im Planbe-
reich aufgeführt ist. Eine Abstimmung mit der zuständigen Na-
turschutzbehörde sollte erfolgen. Die Ergebnisse sollten im wei-
teren Verfahren dokumentiert werden.

ökologischen Gesichtspunkten zu minimieren wurden Festset-
zungen zur Begrenzung der Versiegelung (GRZ, Gestaltung der
Stellplätze), zum Erhalt bzw. zur Anpflanzung von Bäumen und
Sträuchern sowie zur Fassadenbegrünung aufgenommen.

Bezüglich der artenschutzrechtlichen Belange wurde von einem
renommierten Fachplanungsbüro eine faunistische Bestandser-
hebung mit Artenschutzbeitrag erstellt (s. Anlage zur Begrün-
dung). Im Rahmen dieser Bestandserhebung wurden keine
Hinweise auf das Vorkommen der Wildkatze gefunden:

„Aufgrund der im Gebiet vorliegenden Strukturen, der Lage am
Siedlungsrand und der geringen Flächengröße ist eine arten-
schutzrechtlich relevante Betroffenheit der Wildkatze jedoch
auszuschließen.“

Gemäß Wildkatzenwegeplan Hessen (BUND 2007) liegt der
Geltungsbereich nicht im Kern des Korridors, der im Übrigen
hier grob von Idstein bis Fischbach reicht. Auf Grund der gerin-
gen Größe des Geltungsbereichs, welcher zudem direkt an den
Siedlungsbereich von Eppenhain anschließt, ist bezüglich der
Wildkatze nicht mit unzumutbaren Beeinträchtigungen zu rech-
nen.

Im Rahmen unserer Dienstleistungen für Verbandsmitglieder
stellen wir Ihnen die Daten aus unserer Strategischen Umwelt-
prüfung (SUP) zu o.g. Vorhaben für Ihre eigene Umweltprüfung
zur Verfügung. Die entsprechenden Informationen entnehmen
Sie bitte dem beigefügten Datenblatt. Das zur Prüfung von uns
entwickelte automatisierte Verfahren wenden wir bei der vorbe-
reitenden Bauleitplanung zur Aufstellung. des Regionalen Flä-

Wird zur Kenntnis genommen (Die SUP ist als Anlage nach den
Stellungnahmen beigefügt).
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chennutzungsplanes an. Dabei werden die Auswirkungen von
Planungsvorhaben auf bestimmte Schutzgüter und ausgewählte
Umweltthemen überprüft. Wir weisen darauf hin, dass im Rah-
men der Abschichtung diese Ergebnisse bei einer Umweltprü-
fung auf kommunaler Ebene möglicherweise weiter zu differen-
zieren sind. Die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung
kann an Hand der von uns vorgelegten SUP-Ergebnisse abge-
leitet werden. Wir empfehlen aus Gründen der Rechtssicherheit
Ihres Bebauungsplanes, in der Bekanntmachung gemäß § 3
Abs. 2 Satz 2 BauGB auch die SUP und die darin enthaltenen
Umweltinformationen zu berücksichtigen.

3. Main-Taunus-Kreis, Untere Naturschutzbehörde, Postfach
1480, 65704 Hofheim, Schreiben vom 19.03.2020

„…wir bitten Sie folgende Hinweise und Anregungen zu o.g. Be-
bauungsplan zu berücksichtigen:

Naturschutz:

Zu dem Planentwurf ist noch keine detaillierte naturschutzrecht-
liche Stellungnahme möglich, da die naturschutzrelevanten Un-
terlagen (Eingriffs-/Ausgleichsplanung, Bilanzierung nach der
Kompensationsverordnung, Artenschutzprüfung, Angaben über
Ausgleichs- bzw. Ersatzaufforstungsflächen) noch nicht vorlie-
gen. Natürlich würde ein alternativer Standort innerhalb der
Ortslage die naturschutzfachlichen Konfliktpunkte minimieren.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass im weiteren Verfahren
auch geplante Ausgleichsflächen sowie Waldneuanlagen auf ar-
tenschutzfachliche Belange geprüft werden müssen und emp-

Von einem renommierten Fachplanungsbüro wurde ein Umwelt-
bericht und bezüglich der artenschutzrechtlichen Belange eine
faunistische Bestandserhebung mit Artenschutzbeitrag erstellt
(s. Anlagen zur Begründung). Ein Rodungsantrag mit Aussagen
zu den vorgesehenen Aufforstungsflächen wurde nach Vorab-
stimmung mit dem Forst und der Unteren Naturschutzbehörde
bei der Forstbehörde des Main-Taunus-Kreises eingereicht.

Innerhalb der Ortslage ist kein geeigneter Standort vorhanden.
Insbesondere der derzeitige Standort wird aufgrund der gerin-
gen Flächengröße (558 m²) den heutigen Anforderungen an ei-



Anregungen                                        Stellungnahme des Magistrats

10

fehlen eine vorzeitige Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde.

nen Feuerwehrstandort nicht gerecht.

Für das Gebäude sollte die Anlage einer extensiven Dachbe-
grünung eingeplant werden.

Seitens der Stadt Kelkheim wird die Anlage von Dachbegrünun-
gen grundsätzlich begrüßt. In diesem Fall wird jedoch davon
abgesehen, da aufgrund der Nähe zum Wald mit einem erhöh-
ten Aufkommen von Baumsprösslingen auf einem begrünten
Dach und damit mit einem erhöhten Pflegeaufwand gerechnet
werden muss. Geplant ist ein flachgeneigtes Dach mit Metal-
leindeckung.

Klimaschutz:

Seitens des Klimaschutzmanagements bestehen grundsätzlich
keine Bedenken gegen den o.g. Bebauungsplanentwurf. Wir bit-
ten jedoch folgende Empfehlungen und Anregungen zu beach-
ten:

Wird zur Kenntnis genommen.

Bislang wurde der Klimaschutz in der vorläufigen Begründung
noch nicht angemessen berücksichtigt.

Das im Dezember 2019 in Kraft getretene Klimaschutzgesetz
hebt die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand hervor: § 13 Ab-
satz 1 gebietet allen Trägern öffentlicher Aufgaben, den Zweck
des Gesetzes und die zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu
berücksichtigen. Dieses Berücksichtigungsgebot konkretisiert
die allgemeine Vorbildfunktion der öffentlichen Hand und kommt
bei allen ihren Planungen und Entscheidungen zum Tragen,
soweit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Entscheidungs-
spielräume bestehen. Dies gilt insbesondere, soweit die zu-
grundeliegenden Vorschriften bestimmte Entscheidungen vom

In § 13 Abs. 1 des Klimaschutzgesetzes findet sich folgende
Regelung:

„Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen
und Entscheidungen den Zweck dieses Gesetzes und die zu
seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksichtigen. Die
Kompetenzen der Länder, Gemeinden und Gemeindever-
bände, das Berücksichtigungsgebot innerhalb ihrer jeweili-
gen Verantwortungsbereiche auszugestalten, bleiben unbe-
rührt.“
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Vorliegen von „öffentlichen Interessen" oder „vom Wohl der All-
gemeinheit" abhängig machen, wenn sie den zuständigen Stel-
len Planungsaufgaben geben oder Abwägungs-, Beurteilungs-
und Ermessensspielräume zuweisen.

Nach § 1a Abs. 5 BauGB sollte den Erfordernissen des Klima-
schutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel ent-
gegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.

Daher bitten wir zu prüfen, inwiefern Hinweise/ Empfehlungen
und/oder Festsetzungen hinsichtlich des Klimaschutzes und von
Klimafolgenanpassungsmaßnahmen in den Bebauungsplan
aufgenommen werden können. Als Grundlage dafür können ei-
nige Paragraphen aus dem BauGB und anderen Richtlinien/
Verordnungen herangezogen werden.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB kann festgelegt werden,
dass die Kompaktheit der Gebäude also ein günstiges Verhält-
nis von Gebäudefläche zum beheizbaren Gebäudevolumen
(A/V-Verhältnis) und die Baukörperstellung auf das Ziel einer
Erhöhung der Energieeffizienz hin zu optimieren sind. Diese
Möglichkeit sollte genutzt werden.

Auf Grund von § 1 Abs. 7f BauGB ist die Ausrichtung und Nei-
gung von Dachflächen auf eine optimale Solarausbeute hin vor-
zunehmen. Es sollen Photovoltaik und/oder Solarthermie in das
Energiekonzept der Neubauten einbezogen werden, darüber
hinaus wird empfohlen angemessen dimensionierte Speicher zu
installieren.

Die Stadt Kelkheim ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. Da sie
bezüglich des geplanten Feuerwehrhausneubaus als Bauherrin
auftritt, hat sie unmittelbaren Einfluss darauf, dass die Belange
des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel bei
Planung und Ausführung, unter Berücksichtigung der Wirtschaft-
lichkeit und der Anforderungen der Feuerwehr, berücksichtigt
werden. Weitergehender Festsetzungen im Bebauungsplan be-
darf es deshalb nicht. Die gesetzlichen Vorgaben an den Neu-
bau eines Gebäudes (GEG) werden selbstverständlich einge-
halten.

Weitere Ausführungen zu Belangen des Klimas finden sich un-
ter Punkt 2.2 des Umweltberichts (s. Anlage zur Begründung).

Wird im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt.

Wird im Rahmen der Ausführungsplanung geprüft.
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Auf Grund von § 1 Abs. 7e, f BauGB sowie § 3 EEWärmeG Abs.
1 wird empfohlen, ein modernes bedarfsgerechtes Heizsystem
mit einer anteiligen Einbindung erneuerbarer Energien einzu-
setzen. Dazu wird empfohlen, im Bebauungsplan entsprechende
Flächen für Anlagen zur Erzeugung von Energie aus Kraft-
Wärme-Kopplung nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB festzusetzen.

Wird im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt.

Im Rahmen des B-Plan-Verfahrens wird daher zusammenfas-
send empfohlen, ein Energiekonzept zu erstellen und die Er-
gebnisse des Konzepts mittels textlichen Festsetzungen bzw.
eines
städtebaulichen Vertrages zu sichern.

Aus den oben genannten Gründen ist dies nicht notwendig.

Klimaanpassung

Gemäß der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel in
Hessen sind für Baustoffe und Konstruktion die Kräfte wie u.a.
Starkwind, hohe Temperaturen, starke Temperaturschwankun-
gen, heftige Niederschläge, welche auf die Bausubstanz wirken
zu berücksichtigen.

Über §13a BauGB lassen sich ggf. Vorgaben ableiten, welche
die Flächenversiegelung auf ein notwendiges Maß reduzieren.

Nach § 1 Abs. 7c BauGB sind negative Auswirkungen auf Men-
schen und Gesundheit zu vermeiden. Beispielsweise kann
durch Dach- und Fassadenbegrünung, bedarfsgerechte Ver-
schattung und die Wahl heller Gebäudeoberflächen einer Über-
hitzung der Gebäude und des umgebenden Mikroklimas entge-
gengewirkt werden.

Siehe Ausführungen zum Punkt Klimaschutz.

Zur Begrenzung der Versiegelung wurde die GRZ entsprechend
des notwendigen Flächenbedarfs mit 0,7 festgesetzt.

Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen zur Fassadenbegrü-
nung.
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Kreisstraßen:

Wir stellen Ihnen eine Realisierung des Feuerwehrhauses in der
Bauverbots- bzw. Baubeschränkungszone zur Kreisstraße sowie
eine Anbindung der Ein- und Ausfahrt für Feuerwehreinsatz-
fahrzeuge an die Kreisstraße K775 grundsätzlich in Aussicht.
Voraussetzung sind detaillierte prüffähige Planunterlagen, die
Hessen Mobil zur straßenrechtlichen Stellungnahme und Ge-
nehmigung vorgelegt werden müssen, um die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs sicherzustellen.“

Wird zur Kenntnis genommen.

4. Abwasserverband Main-Taunus, Postfach 1350, 65703
Hofheim am Taunus, Schreiben vom 02.03.2020

„…zum Vorentwurf des oben genannten Bebauungsplans der
Stadt Kelkheim (Taunus) nimmt der Abwasserverband Main-
Taunus wie folgt Stellung:

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.

2. Das im Bestand noch unbebaute und unversiegelte Plange-
biet mit einer Flächengröße von ca. 0,21 ha wurde in der zuletzt
im Jahre 2011 im Auftrag des Abwasserverbandes aktualisierten
Schmutzfrachtberechnunq (SMUSI) für die Abwassergruppe

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.
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Ehlhalten im Einzugsgebiet der verbandseigenen Abwasserrei-
nigungsanlage (ARA) Ehlhalten hinsichtlich der zu entwässern-
den kanalisierten Flächen im IST-Zustand (2009) und Prognose-
Zustand (ca. 2020) bereits berücksichtigt.

3. Das Plangebiet muss hinsichtlich der Entwässerung der zu-
künftig zusätzlich bebauten bzw. versiegelten und kanalisierten
Flächen bei der nächsten Aktualisierung der Schmutzfrachtbe-
rechnung, die voraussichtlich wieder in ca. 2 Jahren erfolgt, für
den neuen Proqnose Zustand (ca. 2030) entsprechend berück-
sichtigt werden.

Wird zur Kenntnis genommen.

4. 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.

5. 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-
lastungskenngrößen gemäß dem sogenannten SMUSI-Erlass.
Das Entwässerungssystem ist insgesamt und bei den einzelnen
Entlastungsanlagen sowohl im IST- Zustand als auch in der (op-

Wird zur Kenntnis genommen.
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timierten) Prognose abwasserabgabefrei.

6. Im Hinblick auf den Umfang und Detailierungsgrad der Um-
weltprüfung sind seitens des Abwasserverbandes Main-Taunus
vor allem die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter
Wasser und Boden von Belang. Wir empfehlen daher folgende
Punkte in den planungs- und bauordnungsrechtlichen Festset-
zungen und Hinweisen zur Minimierung der Eingriffe auf den
Boden und den Wasserhaushalt aufzunehmen:

· Ableitung und Rückhaltung des auf (unbegrünten) Dachflä-
chen anfallenden und zum Abfluss gelangenden Nieder-
schlagswassers in Zisternen und Verwendung als Brauchwas-
ser

Der Bau einer Zisterne ist vorgesehen.

· Befestigung von Wegen, PKW-Stellplätzen und sonstigen be-
festigten Flächen mit wasserdurchlässigem bzw. versicke-
rungsfähigem Oberflächenbelag und Unterbau

Die nordwestlich des Feuerwehrhauses geplanten Stellplätze
werden versickerungsfähig angelegt. Die Zufahrt zum Feuer-
wehrhaus ist nicht versickerungsfähig vorgesehen, um zu ver-
meiden, dass z,B. beim Reinigen der Fahrzeuge Verschmutzun-
gen in den Boden eindringen.

· Begrünung von flachen und flach geneigten Dächern Seitens der Stadt Kelkheim wird die Anlage von Dachbegrünun-
gen grundsätzlich begrüßt. In diesem Fall wird jedoch davon
abgesehen, da aufgrund der Nähe zum Wald mit einem erhöh-
ten Aufkommen von Baumsprösslingen auf einem begrünten
Dach und damit mit einem erhöhten Pflegeaufwand gerechnet
werden muss. Geplant ist ein flachgeneigtes Dach mit Metal-
leindeckung.

7. Hinsichtlich der Rückhaltung von anfallendem Nieder-
schlagswasser in Zisternen empfiehlt der Abwasserverband

Der Bau einer Zisterne ist vorgesehen. Im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung wird geprüft, inwieweit die Verwendung von Nie-
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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.

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.

derschlagswasser als Brauchwasser sinnvoll und wirtschaftlich
ist und welcher Anteil des Zisternenvolumens zur Minderung
von Hochwasser- und Abflussspitzen veranschlagt werden kann.

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. Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, De-
zernat Straßenverwaltung, Hochbau, Wilhelmstraße 10,
65185 Wiesbaden, E-Mail vom 20.02.2020

„…ich habe mir das Plangebiet vor Ort angesehen und stelle
Ihnen aufgrund der dortigen Geländeform eine Realisierung des
Feuerwehrhauses in der Bauverbots- bzw. - beschränkungszone
sowie eine Ausfahrt (Zufahrt) für Feuerwehreinsatzfahrzeuge im

Wird zur Kenntnis genommen.



Anregungen                                        Stellungnahme des Magistrats

17

Rahmen eines formellen Verfahrens (B-Plan / Baugenehmigung)
grundsätzlich in Aussicht. Voraussetzung sind detaillierte Plan-
unterlagen, die uns zur straßenrechtlichen Stellungnahme und
Genehmigung vorgelegt werden müssen, um die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs sicherzustellen.“

6. Landesamt für Denkmalpflege, SchlossBiebrich/Ostflügel,
65203 Wiesbaden, Schreiben vom 26.03.2020

„…gegen den geplanten Bebauungsplan werden seitens der
Denkmalfachbehörde keine grundsätzlichen Bedenken oder Än-
derungswünsche vorgebracht.

Folgender Hinweis ist zur rechtlichen Sicherstellung textlich auf-
zunehmen:

„Wir weisen darauf hin, dass bei Erdarbeiten jederzeit Boden-
denkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen
und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettres-
te entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG un-
verzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäolo-
gie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde
und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und
in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§
21 Abs. 3 HDSchG). Bei sofortiger Meldung ist in der Regel
nicht mit einer Verzögerung der Bauarbeiten zu rechnen. Wir
bitten, die mit den Erdarbeiten Betrauten entsprechend zu be-
lehren."

Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhält sich aus-
schließlich zu den öffentlichen Belangen des Bodendenkmal-

Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufge-
nommen.

Wird zur Kenntnis genommen.
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schutzes und der Bodendenkmalpflege. Eine gesonderte Stel-
lungnahme zu den Belangen des Baudenkmalschutzes und der
Baudenkmalpflege behält sich die Denkmalfachbehörde vor.“

7. Vodafone Hessen GmbH & Co. KG. Postfach 10 20 28,
34020 Kassel, Schreiben vom 26.03.2020

„…Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Eigene
Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. Für Rückfra-
gen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie da-
bei immer unsere obenstehende Vorgangsnummer an.“

Wird zur Kenntnis genommen.

8. Syna GmbH, Ludwigshafener Straße 4, 65929 Frankfurt
am Main, Schreiben vom 05.03.2020

„…Die Versorgung der vom Bebauungsplan betroffenen Fläche
mit elektrischer Energie, kann aus heutiger Sicht aus der beste-
henden Transformatorstationen „Ruppertshainer-„ erfolgen.

Hier möchten wir darauf hinweisen, dass uns in allen Erschlie-
ßungsstraßen und Verbindungswegen der notwendige Raum für
die Einbringung der Versorgungskabel und der Straßenbeleuch-
tungsstützpunkte mit Betonfundament nach DIN 1998 bereitzu-
stellen ist.

Wir weisen auch auf die allgemein jeweils gültigen Bestimmun-
gen, Vorschriften und Merkblätter (VDE, Merkblätter über
Baumanpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsan-
lagen, usw.) hin.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Abstand zwischen Baumachse und Kabel muss 2,50 m be- Wird zur Kenntnis genommen.
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tragen. Bei geringeren Abständen sind die Bäume zum Schutz
unserer Versorgungsanlagen in Betonschutzrohre einzupflan-
zen, wobei die Unterkante der Schutzrohre bis auf die Verlege-
tiefe der Versorgungsleitungen reichen muss. Bei dieser
Schutzmaßnahme kann der Abstand zwischen Schutzrohr und
Kabel auf 0,50 m verringert werden.

In jedem Falle sind Pflanzungsmaßnahmen im Bereich unserer
Versorgungsanlagen im Voraus mit uns abzustimmen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Unter der Voraussetzung, dass die oben genannten Punkte be-
achtet sowie unsere vorhandenen und geplanten Versorgungs-
anlagen bei der weiteren Bearbeitung des Verfahrens berück-
sichtigt werden, bestehen von unserer Seite keine weiteren
Einwände gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes.

Wird zur Kenntnis genommen.

Um Unfälle oder eine Störung der Energieversorgung zu ver-
meiden, ist allen mit Erd- und Straßenbauarbeiten in der Nähe
unserer Leitungstrassen beauftragten Firmen zwingend zur Auf-
lage zu machen, vor Beginn der Arbeiten die entsprechenden
Bestandspläne bei der Syna GmbH abzuholen.“

Wird zur Kenntnis genommen.

9. NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Postfach 20 02 42,
60606 Frankfurt am Main, Schreiben vom 19.03.2020

„….auf Ihre Anfrage vom 19.02.2020 können wir Ihnen heute
mitteilen, dass gegenüber dem Bebauungsplan 14/15 „Feuer-
wehrhaus Eppenhain" der Stadt Kelkheim grundsätzlich keine
Einwände der NRM bestehen.

Wird zur Kenntnis genommen.
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Sollte eine Erschließung mit Erdgas gewünscht werden, wenden
Sie sich bitte an

Frau Susanne Litz
069 213-26259
s.litz@nrm-netzdienste.de“

Wird zur Kenntnis genommen.

10. Stadt Königstein im Taunus, Postfach 1440, 61454 Kö-
nigstein im Taunus, Schreiben vom 25.02.2020

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

Wird zur Kenntnis genommen.
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