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1. Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt, 

Schreiben vom 10.08.2020 
 

 

„…aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung nehme ich 
wie folgt Stellung:  
 
Der Planbereich ist im RPS/RegFNP 2010 als Vorranggebiet 
Siedlung, Bestand dargestellt. Es bestehen insoweit keine 
grundsätzlichen Bedenken. Bezüglich der Dichtewerte weise ich 
auf eine Rechtsprechung vom Oktober 2016 hin (4 C 962-15.N). 
 
Aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
nehme ich wie folgt Stellung:  
 
Von der o.g. Planung sind keine Natur-, Landschaftsschutz- oder 
Natura 2000-Gebiete betroffen. Bezüglich der übrigen zu vertre-
tenden naturschutzrechtlichen und -fachlichen Belange verweise 
ich auf die untere Naturschutzbehörde des Main-Taunus-
Kreises.  
 
Aus Sicht der Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden 
nehme ich zu dem o.g Bebauungsplanentwurf wie folgt Stellung: 

 

 
 
 
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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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 vor-
liegende 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.  

 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

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. 
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Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: 
 

Das Plangebiet wird von einer erloschenen Bergbauberechti-
gung überlagert, in der Untersuchungsbergbau in Strecken und 
einem Schacht umgegangen ist. Die genaue Lage dieser berg-
baulichen Tätigkeiten geht aus den hiesigen Unterlagen nicht 
hervor. Obwohl das Plangebiet bereits stark überbaut ist, emp-
fehle ich aus Sicherheitsgründen, bei Erdarbeiten auf Anzeichen 
alten Bergbaus zu achten und gegebenenfalls die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen im Einvernehmen mit der Ordnungs- 
und der Bauaufsichtsbehörde zu treffen.  
 

 
 
In den Bebauungsplan wird folgender Hinweis aufgenommen: 
 
Das Plangebiet wird von einer Bergbauberechtigung überlagert, 
in der Untersuchungsbergbau umgegangen ist. Die genaue La-
ge dieser bergbaulichen Tätigkeiten ist nicht bekannt. Deshalb 
wird von Seiten des Regierungspräsidiums Darmstadt empfoh-
len, bei Erdarbeiten auf Anzeichen alten Bergbaus zu achten 
und gegebenenfalls die notwendigen Sicherungsmaßnahmen im 
Einvernehmen mit der Ordnungs- und der Bauaufsichtsbehörde 
zu treffen. 
 

Hinsichtlich des Umfanges und des Detaillierungsgrades des 
Umweltberichtes werden aus Sicht der Abteilung Arbeitsschutz 
und Umwelt Wiesbaden keine weiteren Forderungen gestellt.  
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

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

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 getroffen. Deshalb 
habe ich den zentralen Kampfmittelräumdienst nicht beteiligt. Es 
steht Ihnen jedoch frei, den Kampfmittelräumdienst direkt zu be-
teiligen. 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.  

Der Kampfmittelräumdienst wurde beteiligt (siehe unten). 
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Eine planungsrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. Für Rückfra-
gen und zur Beratung stehe ich selbstverständlich zur Verfü-
gung.“ 

  

Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt, Kampf-

mittelräumdienst, Schreiben vom 30.07.2020 
 

 

„…die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegen-
den Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich das im Lageplan nä-
her bezeichnete Gelände in einem Bombenabwurfgebiet befin-
det. Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen 
muss grundsätzlich ausgegangen werden.  
 

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. 

In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen be-
reits bodeneingreifende Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von 
mind. 5 Metern durchgeführt wurden sind keine Kampfmittel-
räummaßnahmen notwendig.  
 

 

Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung 
(Sondieren auf Kampfmittel) vor Beginn der geplanten Abbruch-
arbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den 
Grundstücksflächen bis in einer Tiefe von 5 Meter (ab GOK II 
WK) erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen 
stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte Da-
tenaufnahme erfolgen.  

 

 

Sofern die Fläche nicht sondierfähig sein sollte (z.B. wg. Auffül-
lungen, Versiegelungen oder sonstigen magnetischen Anoma-
lien), sind aus Sicherheitsgründen weitere Kampfmittelräum-
maßnahmen vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich. 
Es ist dann notwendig, einen evtl. vorgesehenen Baugruben-
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verbau (Spundwand, Berliner Verbau usw.) durch Sondierungs-
bohrungen in der Verbauachse abzusichern. 
  
Sofern eine sondierfähige Messebene vorliegt, sollen die 
Erdaushubarbeiten mit einer Flächensondierung begleitet wer-
den. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich bescheinigen 
lassen, dass die Kampfmittelräumungsarbeiten nach dem neu-
esten Stand der Technik durchgeführt wurden. Der Bescheini-
gung ist ein Lageplan beizufügen, auf dem die untersuchten 
Flächen dokumentiert sind. Weiterhin ist das verwendete Detek-
tionsverfahren 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 eingemessen 
werden.  
 

 

Wir bitten Sie nach Abschluss der Arbeiten um Übersendung 
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:  
 
http://www.rp-darmstadt.hessen.de  
(Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Kampfmittelräum-
dienst)  
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Die Kosten für die Kampfmittelräumung (Aufsuchen, Bergen, 
Zwischenlagern) sind vom Antragsteller/Antragstellerin, Interes-
senten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Eigen-
tümer/Eigentümerin, Investor/lnvestorin) zu tragen. Die genann-
ten 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 Fachfirma bitte 
ich immer das v. g. Aktenzeichen anzugeben und eine Kopie 
dieser Stellungnahme beizufügen. Als Anlage übersende ich 
Ihnen die Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittelräu-
mung im Lande Hessen. Da Kampfmittelräumarbeiten im Vo-
raus schwer zu berechnen sind, halte ich die Abrechnung der 
Leistungen nach tatsächlichem Aufwand für unumgänglich. Dies 
ist in jedem Falle Voraussetzung für eine positive Rechnungs-
prüfung zum Zwecke der Kostenerstattung durch den Bund 
gem. Nr. 3. der Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittel-
räumung.  
 

 

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

 

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

 
Wird zur Kenntnis genommen. 



 
Anregungen                                        Stellungnahme des Magistrats 
 

 
7 

 

2. Regionalverband FrankfurtRheinMain, Postfach 111941, 

60054 Frankfurt, Schreiben vom 23.07.2020 

 

 

„…zu der vorgelegten Planung bestehen hinsichtlich der vom 
Regionalverband FrankfurtRheinMain zu vertretenden Belange 
keine Bedenken. 
 
Im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 
2010 (RPS/RegFNP 2010) ist der Bereich als „Wohnbaufläche, 
Bestand" dargestellt. Der Bebauungsplanentwurf ist aus dieser 
Darstellung entwickelt.  
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
Aus artenschutzrechtlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass 
eine Erhebung und Bewertung der möglichen betroffenen Tier- 
und Pflanzenarten im Geltungsbereich des. Bebauungsplans 
vorzunehmen ist (z.B. über eine Habitatpotentialabschätzung), 
um das Eintreten möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände gem. § 44 BNatSchG im Rahmen der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes ausschließen zu können. 
  
Die in der Begründung genannte Vermeidungsmaßnahme (Fäl-
lung und Rodung von Gehölzen nur zulässig zwischen dem 
01.10. und dem 28./29.02. eines Jahres) ist in die textlichen 
Festsetzungen zu übernehmen.  

 

 
Das Bebauungsplangebiet ist bis auf ein Grundstück vollständig 
bebaut. Deshalb wird im Rahmen des Verfahrens auf tieferge-
hende Untersuchungen verzichtet. In den Bebauungsplan wird 
ein Hinweis aufgenommen, dass bei Bau- und Abrissmaßnah-
men die artenschutzrechtlichen Regelungen des BNatSchG zu 
beachten sind. 
 
 
Eine entsprechende Festsetzung wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

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.“ 
 

Eine Mehrausfertigung wird bei Rechtskraft zugesandt. 
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3. Main-Taunus-Kreis, Postfach 1480, 65704 Hofheim, 

Schreiben vom 18.08.2020 

 

 

„…gegen die o.g. 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 189/12 
bestehen seitens des Main-Taunus-Kreises keine grundsätzli-
chen Bedenken. Wir bitten jedoch um Berücksichtigung folgen-
der Anregungen/Hinweise:  

 

Naturschutz: 
  
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen: Der Ausschluss von 
Schottergärten sollte nicht nur wie in den Festsetzungen vorge-
sehen, für die Vorgartenbereiche gelten, sondern auch für die 
Gärten hinter dem Haus. 
  
Artenschutz: Außerdem sollte ein Hinweis aufgenommen wer-
den, dass bei Gebäudeabrissen und Sanierungen die arten-
schutzfachlichen Belange des Bundesnaturschutzgesetzes zu 
beachten sind.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eine entsprechende Festsetzung wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 

Wohnungsbaukoordinator:  

 
Ziel der Bebauungsplanänderung ist die Bewahrung des charak-
teristischen Erscheinungsbilds des Stadtquartiers, dessen Erhalt 
durch den derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan wegen der da-
rin enthaltenen großen Spielräume für zukünftige Bauvorhaben 
nicht gesichert ist. 
 

 
 
Diese Aussage ist richtig. 

Neben der Festsetzung der Kubatur der Gebäude ist nach Auf-
fassung der Stadt Kelkheim eine Begrenzung der Zahl der Woh-
nungen erforderlich. Die Zahl der Wohnungen wird im Teilgebiet 

Diese Aussage ist richtig. Gegenüber dem alten Bebauungsplan 
Nr. 114-12 wird die Zahl der zulässigen Wohnungen in Teilge-
biet 2 um eine Wohnung erhöht. 
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1 auf 2 Wohnungen pro Gebäude begrenzt. Im Teilgebiet 2 liegt 
die Begrenzung je Gebäude bei 3 Wohnungen. 
  
Ungeachtet dessen muss bei der Zielsetzung der Stadt Kelk-
heim auf den dringenden Wohnraumbedarf in der Region, im 
Main-Taunus-Kreis und in der Stadt Kelkheim selbst hingewie-
sen werden. Viele hessische Städte und Gemeinden stehen ak-
tuell vor der Herausforderung, neuen Wohnraum schaffen zu 
müssen. Zugleich ist es wichtig, Freiräume zu erhalten, die für 
frische Luft in den Städten sorgen und damit ökologisch und kli-
matisch wichtig sind.  
 

Der angesprochene Wohnraumbedarf ist der Stadt Kelkheim 
bewusst. Dort wo dies unter der Berücksichtigung auch anderer 
städtebaulicher und insbesondere ökologischer Belange (wie 
z.B. Gebietscharakter, Eingrenzung der Versiegelung…etc.) 
möglich ist, wird eine Verdichtung angestrebt. Diesbezüglich sei 
an dieser Stelle insbesondere auf die derzeit laufenden Verfah-
ren „Vor dem Schlämmer“ und „Ehemaliger Bauhof Fritz“ ver-
wiesen. 

Um den zunehmenden Flächenverbrauch einzudämmen und 
zugleich neue Wohnungen bauen zu können, ist es sinnvoll, 
durch lnnenentwicklung und bauliche Nachverdichtung beste-
hende Strukturen zu ergänzen. So kann die vorhandene Infra-
struktur besser ausgelastet, neue ergänzt und Freiräume erhal-
ten und entwickelt werden. Nach dem vorliegenden Bebauungs-
plan soll jedoch der Wohnraum ausdrücklich begrenzt werden. 
Nach der Begründung soll durch die Begrenzung erreicht wer-
den, dass keine übermäßig intensivierte Wohnnutzung entste-
hen kann. Ebenso soll die Wohnruhe gesichert werden. Es wäre 
wünschenswert, wenn bei der Abwägung des Wohnungsdrucks 
im Verhältnis zur Wohn ruhe der dringende Wohnraumbedarf 
stärker einfließen würde. Der Wohnraumbedarf ist extrem hoch. 
Planungsziele der Vergangenheit bedürfen einer Anpassung an 
die geänderten Verhältnisse. Durch nachhaltige lnnenentwick-
lung kann ein Beitrag für mehr Wohnraum geschaffen werden. 
Die Grundstücksgrößen würden im Rahmen einer kreativen In-
nenentwicklung durchaus mehr Wohnungen hergeben. Zudem 
besteht eine sehr gute Anbindung an den ÖPNV. Der Bahnhof 
ist nur 700 m vom Plangebiet entfernt. Hier fahren die Regional-

Der Wohnbedarf ist nur einer der Belange, die bei der Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes zu berücksichtigen sind (siehe da-
zu die Ausführungen oben und insbesondere die Punkte 2, 5 
und 6 der Begründung). Unter Abwägung der verschiedenen Be-
lange hat man sich seitens der Stadt für die entsprechenden 
Planinhalte und Festsetzungen und damit auch zur Einschrän-
kung der zulässigen Zahl der Wohneinheiten entschieden. 
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bahn Richtung Frankfurt, Königstein und Buslinien. 
 

4. Abwasserverband Main-Taunus, Postfach 1350, 65703 

Hofheim am Taunus, Schreiben vom 10.08.2020 
 

 

„…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.  
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

2. Das im Bestand bereits nahezu vollständig bebaute Plange-
biet mit einer Flächengröße von rund 3,4 ha wurde in der zuletzt 
im Jahre 2014 im Auftrag des Abwasserverbandes aktualisierten 
Schmutzfrachtberechnung (SMUSI) für die Abwassergruppen 
Liederbach und Sulzbach im Einzugsgebiet der Abwasserreini-
gungsanlage Frankfurt-Sindlingen hinsichtlich der zu entwäs-
sernden kanalisierten Flächen im IST-Zustand (2012) und Prog-
nose-Zustand (ca. 2020) bereits entsprechend berücksichtigt.  

Wird zur Kenntnis genommen. 

 
3. Die vorhandene Entwässerung der bereits kanalisierten Flä-
chen im Planungsbereich erfolgt gemäß der Schmutzfrachtbe-
rechnung von 2014 im Mischsystem. Die Ableitung des im Plan-
gebiet anfallenden Schmutzwassers sowie des anfallenden und 
zum Abfluss gelangenden Niederschlagwassers erfolgt über die 
städtische Ortskanalisation und den „Gruppensammler Kelk-
heim-Liederbach-Frankfurt/M." zur Regenentlastungsanlage R8 
„Regenüberlauf (RÜ) Kelkheim II (Breslauer Straße)" des Ab-
wasserverbandes Main-Taunus. Die überörtliche Abwasserablei-

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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tung erfolgt von hier aus über die weiterführenden Abwasseran-
lagen des Abwasserverbandes Main-Taunus und ab der Mess- 
und Übergabestelle (MÜS) Schmalkaldener Straße in der Orts-
lage Unterliederbach über die weiterführenden Abwasseranla-
gen der Stadt Frankfurt am Main zur Abwasserreinigungsanlage 
(ARA) Sindlingen der Stadt Frankfurt am Main.  
 
4. Laut der Schmutzfrachtberechnung von 2014 erfüllen alle Re-
genentlastungsanlagen der Stadt Kelkheim (Taunus) im Ist-
Zustand (2012) und Prognose-Zustand (ca. 2020) und alle Re-
genentlastungsanlagen des Abwasserverbandes Main-Taunus 
im Ist-Zustand (2012) und optimierten Prognose-Zustand (ca. 
2020) bisher die gesetzlichen Anforderungen bezüglich der zu-
lässigen Entlastungskenngrößen gemäß dem sogenannten 
SMUSI-Erlass. Das Entwässerungssystem ist insgesamt und bei 
den einzelnen Entlastungsanlagen sowohl im IST-Zustand als 
auch in der (optimierten) Prognose abwasserabgabefrei.  

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

5. Das Plangebiet muss hinsichtlich der Entwässerung der zu-
künftig gegebenenfalls zusätzlich bebauten bzw. versiegelten 
und kanalisierten Flächen sowie der prognostizierten zusätzli-
chen Einwohnerwerte bei der nächsten Aktualisierung der 
Schmutzfrachtberechnung, die voraussichtlich wieder in ca. 3 
Jahren erfolgt, für den neuen Prognose-Zustand (ca. 2030) ent-
sprechend berücksichtigt 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:  
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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- Begrünung von Flachdächern von Garagen und Carports  
 

werden vom Abwasserverband Main-Taunus ausdrücklich be-
grüßt.  
 
7. Der Abwassewerband Main-Taunus empfiehlt folgende Vor-
gaben in den planungs- und bauordnungsrechtlichen Festset-
zungen und Hinweisen zur Minimierung der Eingriffe auf den 
Boden und den Wasserhaushalt zu ergänzen:  
 

 Sammeln und Rückhaltung des anfallenden unbelasteten 
Niederschlagswassers von (unbegrünten) Dachflächen 
und befestigten Flächen (soweit dieses nicht versickert 
werden kann) in Zisternen und Verwendung als Brauch-
wasser oder zur Gartenbewässerung  
 

In den Bebauungsplan werden zusätzlich folgende Festsetzun-
gen aufgenommen: 
 
 
 
Das anfallende Niederschlagswasser von Dächern (Hauptanla-
gen) und befestigten Flächen (soweit dieses nicht versickert 
werden kann) ist in eine auf dem Baugrundstück zu errichtende 
Zisterne zu leiten. Das Fassungsvermögen der Zisterne muss 
mindestens 3.000 l betragen; ihr Überlauf kann an die örtliche 
Kanalisation angeschlossen werden. Die Zisterne ist so zu kon-
struieren, dass sich unmittelbar nach einem Regenereignis 50% 
des Zisternenvolumens zeitverzögert selbständig entleeren 
(nicht notwendig, wenn das Niederschlagswasser im Haus ge-
nutzt wird, z.B. zur Toilettenspülung). 

 

 Herstellung von befestigten Flächen auf dem Baugrund-
stück (z. B. Stellplätze, Zufahrten und Wege) mit wasser-
durchlässigem bzw. versickerungsfähigem Belag auf 
wasserdurchlässigem Unterbau 

 

Alle befestigten Flächen auf dem Baugrundstück (z.B. Stellplät-
ze, Zufahrten und Wege), die nicht zur Hauptanlage gehören, 
sind mit wasserdurchlässigem Belag herzustellen (z.B. wasser-
gebundene Flächen, Rasengittersteine, Pflasterbelag mit klein-
formatigen Steinen und hohem Fugenanteil). Nicht befestigte 
Flächen sind als Grünflächen mit offenem oder bewachsenem 
Boden anzulegen und zu unterhalten. Flächenhafte Stein-/ Kies-/ 
Split- und Schottergärten oder -schüttungen sind unzulässig. 
 

8. Hinsichtlich der Rückhaltung von anfallendem Niederschlags-
wasser in Zisternen empfiehlt der Abwasserverband Main-
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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 ge-
währleistet werden, dass sich unmittelbar nach einem Regener-
eignis 50 % des Zisternenvolumens selbständig entleeren und 
damit für ein darauffolgendes Regenereignis wieder als Rückhal-
tevolumen zur Abflussverzögerung und Minderung von Hoch-
wasser- bzw. Abflussspitzen zur Verfügung stehen.  
 

 
 
In den Bebauungsplan wird eine entsprechende Festsetzung 
aufgenommen (siehe oben). Von einer Zwangsentleerung nach 
einem Regenereignis kann dementsprechend nur dann abgese-
hen werden, wenn das gesammelte Wasser als Brauchwasser 
(z.B. Toilettenspülung, Waschmaschine) verwendet wird. Im 
Gegensatz zur alleinigen Verwendung zwecks Gartenbewässe-
rung ist in diesem Fall mit einem regelmäßigen Verbrauch auch 
in Regenperioden zu rechnen, so dass zeitnah wieder Rückhal-
tevolumen geschaffen wird und Trinkwasser eingespart werden 
kann. 

9. Vom Abwasserverband Main-Taunus zu unterhaltende Ober-
flächengewässer sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
sowie in unmittelbarer Nähe nicht vorhanden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

  

5. Landesamt für Denkmalpflege, Schloss Biebrich, 65203 

Wiesbaden, Schreiben vom 07.08.2020 

 

 

„   gegen den vorgesehenen Bebauungsplan werden seitens der 
Denkmalfachbehörde keine grundsätzlichen Bedenken oder Än-
derungswünsche vorgebracht.  
 
Zur Sicherung von Bodendenkmälern ist ein Hinweis auf § 21 
HDSchG wie folgt aufzunehmen:  
 
„Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist 
dies dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, 
oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzei-
gen."  
 

 
 
 
 
Der Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhält sich ausschließ-
lich zu den öffentlichen Belangen des Bodendenkmalschutzes 
und der Bodendenkmalpflege. Eine gesonderte Stellungnahme 
zu den Belangen des Baudenkmalschutzes und der Baudenk-
malpflege behält sich die Denkmalfachbehörde vor.“ 

Wird zur Kenntnis genommen. 

  

6. BUND KV Main-Taunus, c/o Stephan Baumann, Händelstr. 

43, 65812 Bad Soden, Schreiben vom 30.07.2020 

 

 

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

Wird zur Kenntnis genommen. 

Der BUND Main Taunus begrüßt zusammen mit dem Ortsver-
band Kelkheim-Liederbach die Absicht der Stadt Kelkheim mit 
dem vorliegenden Entwurf eine weiter fortschreitende Versiege-
lung durch übergroße Gebäude im Geltungsbereich des o.a. 
Entwurfs zu begrenzen. Positiv sehen wir die Absicht in dieser 
Wohnlage in Nähe einer Schienenanbindung eine verdichtete 
Bebauung mit Wohnraum für mehr Menschen zu ermöglichen.  
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
Ziel des Bebauungsplans ist in erster Linie die Bewahrung des 
charakteristischen Erscheinungsbilds dieses Stadtquartiers, 
dessen Erhalt durch den rechtskräftigen Bebauungsplan wegen 
der darin enthaltenen großen Spielräume für zukünftige Bauvor-
haben nicht gesichert ist. 

Wir schlagen aus Gründen des Klima- und Umweltschutzes die 
folgenden über den Entwurf hinausgehenden Maßnahmen vor:  
 

 

1. Einbau einer Photovoltaik Anlage bei genehmigungspflich-
tigen Neu- oder Um/Ausbauten  

2. Eine ausführlichere Kartierung von erhaltenswerten Laub-
bäumen  

3. Begrenzung von Versiegelungen in allen nicht überbauba-
ren Flächen, nicht nur in den Vorgärten  

4. Einbau von Zisternen bei genehmigungspflichtigen Neu- 
oder Um/Ausbauten  

Zu den einzelnen Punkten wird unten Stellung genommen. 
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5. Einbau eines Brauchwasserleitungssystems bei Neubauten  
6. Auflagen für die Außenbeleuchtung der Grundstücke zum 

Schutz von Flora und Fauna 
Begründung für 1:  
 
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 Photovoltaik für Kelkheim Rechnung zu 
tragen, muss der Einbau dieser Anlagen in neuen Bebauungs-
plänen vorgeschrieben werden.  
 

 
 
Von einer verbindlichen Vorgabe zur Nutzung von Photovoltaik-
anlagen wird abgesehen. Ob und im welchem Maße die Nut-
zung von Photovoltaik im Rahmen der Energieversorgung eines 
Gebäudes sinnvoll und wirtschaftlich ist, hängt sehr stark vom 
Einzelfall ab. Eine allgemeine und relativ starre Festsetzung im 
Bebauungsplan wird dem nicht gerecht. Darüber hinaus finden 
sich Regelungen zu Energieeinsparung und die Nutzung regene-
rativer Energien bereits in den einschlägigen Fachgesetzen (z.B. 
EnEV, EnEG, EEWärmeG….), welche, im Gegensatz zu Fest-
setzungen im Bebauungsplan, auch dynamisch an den neues-
ten Stand der Technik angepasst werden. Grundsätzlich wird 
von Seiten der Stadt die Nutzung der Photovoltaik befürwortet. 
Deshalb wird in den Bebauungsplan ein entsprechender Hinweis 
aufgenommen. 
 

Begründung für 2:  
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs befindet sich 
ein jahrzehntealter Bestand von Laubbäumen. Diese sind für die 
CO2 Speicherung, das Mikroklima in Kelkheim und die Erhal-
tung der Biodiversität unverzichtbar. Im Bebauungsplanentwurf 
sind allerdings nur 4 Laubbäume kariert worden. Bei einer Orts-
besichtigung haben wir mindestens 4 weitere erhaltenswerte 
große Laubbäume gefunden. Wir möchten hinzufügen, dass uns 
Einblicke in die Gärten hinter den Häusern nur eingeschränkt 
möglich waren und uns keine hochauflösenden aktuellen Luft-
bildaufnahmen zur Verfügung standen. Wir schlagen deshalb 

 
 
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. Dies wurde entlang der Gundel-
hardtstraße getan. Um allerdings eine Mindestanzahl an Bäu-
men in dem Gebiet zu gewährleisten, wurde eine entsprechende 
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eine genauere Kartierung der Bäume und deren Aufnahme in 
den Bebauungsplan 189/12 vor.  
 

Pflanzfestsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 

Begründung für 3, 4 und 5:  
 
Für eine sichere Versorgung der Menschen mit Trinkwasser ist 
u.a. eine Grundwasserneubildung durch die Versickerung von 
Oberflächenwasser unabdingbar. Ebenso dient die Versickerung 
bei Starkregenereignissen dem vorbeugenden Hochwasser-
schutz. Die Versiegelung von nicht überbaubaren Flächen, sei 
es durch Aufpflasterungen, „Schottergärten" und ähnlichem, ist 
deshalb auf ein Minimum zu beschränken. Die Beschränkung 
von Auflagen bez. der Versiegelung nur auf Vorgärten ist nicht 
ausreichend.  
 
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. Um Brauchwasser aufzufangen, werden Zis-
ternen benötigt, in die das z.B. auf den Dachflächen anfallende 
Niederschlagswasser geleitet wird. Dieses Wasser kann zur 
Gartenbewässerung und zur Einspeisung in Brauchwasserlei-
tungen für die Toilettenspülung genutzt werden. So kann der 
Verbrauch von wertvollem Trinkwasser eingespart werden. Zu-
sätzlich entlasten Zisternen bei Starkregenereignissen die Ka-
nalnetze und Kläranlagen. 
 

 
 
In den Bebauungsplan wurden Festsetzungen zur Einschrän-
kung der Versiegelung und zum Bau von Zisternen aufgenom-
men. 
 
Analog zur Photovoltaik wird auch bezüglich der Brauchwas-
sernutzung auf eine verbindliche Festsetzung verzichtet, da hier 
ebenso die Frage des „Ob““ und „Wie“ in starkem Maße vom 
Einzelfall abhängt. Bei der Festsetzung zur Herstellung von Zis-
ternen ist die Brauchwassernutzung berücksichtigt. Grundsätz-
lich wird von Seiten der Stadt die Nutzung des Niederschlag-
wassers als Brauchwasser befürwortet. Deshalb wird in den Be-
bauungsplan ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 

Begründung für 6:   
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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. Das Wohngebiet im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans bietet durch seinen artenreichen und teilweise sehr alten 
Baumbestand, sowie die teilweise naturnah gestalteten Gärten 
vielfältige Lebensräume für artenreiche lnsektengemeinschaften. 
Eine Außenbeleuchtung der im Planungsbereich liegenden 
Grundstücke sollte 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 des-
halb abgesehen, da vor allem auch die Umsetzbarkeit einer ent-
sprechenden Festsetzung mehr als fraglich erscheint. Um auf 
die Problematik aufmerksam zu machen, werden auch zu die-
sem Thema Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 

7. Stadt Königstein im Taunus, Postfach 1440, 61454 König-

stein im Taunus, Schreiben vom 16.07.2020 

 

 

„….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. 

8. Magistrat der Kreisstadt Hofheim am Taunus, Chinonplatz 

2, 65719 Hofheim am Taunus, E-Mail vom 28.07.2020 
 

 

„…zu den o.g. Bebauungsplanverfahren haben wir keine Hin-
weise oder Anregungen vorzubringen.“ 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 


