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Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 59/13 „Westlich der Ruppertshainer Straße“ in der Gemarkung Fischbach  
Hier: Behandlung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Anregungen 
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Hochtaunuskreis - Der Kreisausschuss, Fachbereich Ländli-

cher Raum, Postfach 19 41, 61289 Bad Homburg v.d.H., 

Schreiben vom 30.06.2020 

 

 

„…vom Amt für den ländlichen Raum Bad Homburg werden die öffentli-
chen Belange der Landwirtschaft/Feldflur im Main-Taunus-Kreis vertre-
ten. Hierin sind die Aufgaben der Landschaftspflege enthalten. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 59/13 „Westlich der Ruppertshainer Straße" 
soll vor dem Hintergrund des großen Wohnflächenbedarfs die planungs-
rechtliche Absicherung von Flächen für Wohnbebauung erfolgen. Der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 59/13 „Westlich der Rup-
pertshainer Straße" befindet sich am Nordwestrand des Kelkheimer 
Ortsteils Fischbach. Er umfasst in der Flur 13 sowie der Flur 26 in der 
Gemarkung Fischbach die im Übersichtsplan dargestellten Flurstücke 
und umfasst eine Fläche von rund 0,6 ha. Der Geltungsbereich liegt 
hauptsächlich westlich der Ruppertshainer Straße/ L3016 zwischen der 
bebauten Ortslage und dem Wirtschaftsweg, der Richtung Westen unter 
anderem zum Natursteinwerk Fischbach führt. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan Nr. 59/13 „Westlich der Ruppertshainer Straße" 
dient gemäß § 13b BauGB der planungsrechtlichen Absicherung von 
Wohnnutzung auf einer Fläche im Außenbereich, die sich an einen im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil anschließt. Ein solcher Plan kann im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a (2) BauGB aufgestellt werden. 
Der Bebauungsplan erfüllt die im § 13b i.V.m. § 13a BauGB genannten 
Kriterien, sodass dieser im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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kann. Innerhalb des Plangebiets existiert kein rechtskräftiger Bebau-
ungsplan. Das Plangebiet befindet sich im Sinne des § 35 BauGB im 
Außenbereich. 

 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung wird das Planungsgebiet 
im gültigen Regionalen Flächennutzungsplan (RegFNP) 2010 des Regi-
onalverbands FrankfurtRheinMain als „Gemischte Baufläche, geplant" 
sowie „Gemischte Baufläche, Bestand" dargestellt. Eine Änderung des 
RegFNP ist daher nicht erforderlich. Der Bebauungsplan leitet aus einer 
„Gemischten Baufläche" eine Wohnnutzung ab. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Nach § 13a (2) 4 BauGB gelten Eingriffe in Natur und Landschaft, die 
aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplanes der lnnenentwicklung 
mit einer Grundfläche i.S.d. § 19 (2) BauNVO von unter 20.000 m² zu-
lässig sind, als bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt. Ange-
sichts der wesentlich geringeren Grundfläche der Planung wird auf die 
Erstellung einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung verzichtet. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Durch die Planung wird ein Teil eines gesetzlich geschützten Streuobst-
bestandes überplant und in Anspruch genommen. Die erforderliche 
Kompensation soll durch einen bereits neuangelegten Streuobstbestand 
im Schmiehbachtal im Kelkheimer Stadtgebiet gewährleistet werden. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Eine Betroffenheit öffentliche Belange der Landwirtschaft ist insofern zu 
konstatieren, dass landwirtschaftlich genutzte Flächen (hier: Grünland) 
durch die spätere Realisierung von Wohnbebauung in Anspruch ge-
nommen werden. Da das Planungsgebiet allerdings auf Ebene der vor-
bereitenden Bauleitplanung im RegFNP 2010 als „Gemischte Baufläche, 
geplant" sowie „Gemischte Baufläche, Bestand" dargestellt wird, werden 
seitens unserer Behörde zum aktuelle Planungsstand keine Hinweise 
und Anregungen vorgetragen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Abschließend bitten wir um weitere Beteiligung im Verfahren.“ 
 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Abwasserverband Main-Taunus, Vincenzstr. 4, 65719 Hofheim 

am Taunus, Schreiben vom 07.07.2020 

 

 

„…zum Vorentwurf des oben genannten Bebauungsplanes der Stadt 
Kelkheim (Taunus) nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

 
 

1. Der Abwasserverband Main-Taunus unterhält innerhalb des Pla-
nungsbereichs sowie in unmittelbarer Nähe keine Bauwerke oder Ab-
wassersammler der überörtlichen Abwasserentsorgung. Zurzeit sind hier 
auch keine Änderungen vorgesehen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

2. Das im Bestand noch weitgehend unbebaute und unversiegelte Plan-
gebiet mit einer Flächengröße von insgesamt ca. 0,6 ha wurde in der 
zuletzt im Jahre 2012 und nochmals 2014 für den Bereich Eppstein-
Vockenhausen aktualisierten Schmutzfrachtberechnunq (SMUSI) für die 
Abwassergruppe Lorsbach des Abwasserverbandes Main-Taunus hin-
sichtlich der zu entwässernden kanalisierten Flächen im Prognose-
Zustand (ca. 2020) bereits entsprechend berücksichtigt. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

3. Die vorhandene Entwässerung der bereits kanalisierten Flächen im 
Plangebiet erfolgt gemäß der vorliegenden Schmutzfrachtberechnung 
im Mischsystem. Die Ableitung des im Plangebiet anfallenden Schmutz-
wassers sowie des anfallenden und zum Abfluss gelangenden Nieder-
schlagwassers erfolgt über die bestehende Ortskanalisation (Mischwas-
serkanäle) sowie die Regenentlastungsanlage „Regenüberlauf (RÜ) 
Fischbach, Eppsteiner Straße" der Stadt Kelkheim zum „Regenüber-
laufbecken (RÜB) Fischbach" des Abwasserverbandes Main-Taunus. 
Die überörtliche Abwasserableitung erfolgt von dort über die weiterfüh-
renden verbandseigenen Abwasseranlagen zur Abwasserreinigungsan-
lage (ARA) Hofheim-Lorsbach des Abwasserverbandes Main-Taunus. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

4. Laut der Schmutzfrachtberechnung von 2012 bzw. 2014 erfüllen alle 
Regenentlastungsanlagen der Stadt Kelkheim und des Abwasserver-
bandes Main-Taunus im IST-Zustand (2009) und im Prognose-Zustand 
(ca. 2020) die gesetzlichen Anforderungen bezüglich der zulässigen 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Entlastungskenngrößen gemäß dem sogenannten SMUSI-Erlass. Das 
Entwässerungssystem ist insgesamt und bei den einzelnen Entlas-
tungsanlagen sowohl im Bestand als auch in der Prognose abwasser-
abgabefrei. 
 
5. Das Plangebiet muss hinsichtlich der Entwässerung der zukünftig 
zusätzlich bebauten bzw. versiegelten und kanalisierten Flächen bei der 
nächsten Aktualisierung der Schmutzfrachtberechnung, die voraussicht-
lich wieder in ca. 2 Jahren erfolgt, für den neuen Prognose-Zustand (ca. 
2030) entsprechend berücksichtigt werden. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

6. Im Hinblick auf den Umfang und Detailierungsgrad der Umweltprü-
fung 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 Festsetzungen und Hinweisen zur Minimierung 
der Eingriffe auf den Boden und den Wasserhaushalt aufzunehmen: 
 

 Ableitung und Rückhaltung des auf (unbegrünten) Dachflächen 
anfallenden und zum Abfluss gelangenden Niederschlagswas-
sers in Zisternen und Verwendung als Brauchwasser oder zur 
Gartenbewässerung 

 Befestigung von Wegen, PKW-Stellplätzen und sonstigen befes-
tigten Flächen mit wasserdurchlässigem bzw. versickerungsfähi-
gem Oberflächenbelag und Unterbau 

 Begrünung von flachen und flach geneigten Dächern 
 

Entsprechende Vorgaben zur Ableitung von Niederschlagswasser 
in Zisternen, zur wasserdurchlässigen Gestaltung von bestimmten 
befestigten Flächen (z.B. Stellplätze, Zufahrten, Wege) sowie zur 
Begrünung der Dächer von Carports und Garagen sowie der 
Flachdächer von Hauptanlagen wurden als Festsetzungen in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 

7. Hinsichtlich der Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers 
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. 

Im Bebauungsplan wurde festgesetzt, dass die herzustellenden Zis-
ternen entsprechend zu konstruieren sind. 
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zur Gartenbewässerung 
 
bereitzustellen. 
 
Dadurch soll gewährleistet werden, dass sich unmittelbar nach einem 
Regenereignis 50 % des Zisternenvolumens selbständig entleeren und 
damit für ein darauffolgendes Regenereignis wieder als Rückhaltevolu-
men zur Abflussverzögerung und Minderung von Hochwasser- bzw. 
Abflussspitzen zur Verfügung stehen. 
 
8. Vom Abwasserverband Main-Taunus zu unterhaltende Oberflächen-
gewässer sind innerhalb des Plangebietes sowie in unmittelbarer Nähe 
nicht vorhanden.“ 
 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat I 18 - Kampfmittel-

räumdienst, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt, Schreiben vom 

21.07.2020  

 

 

„…über die im Lageplan bezeichnete Fläche liegen dem Kampfmittel-
räumdienst aussagefähige Luftbilder vor. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht 
ergeben, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen 
ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelas-
tung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächen-
absuche nicht erforderlich. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauar-
beiten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden 
sollte, bitte ich Sie, den Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verstän-
digen.  
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Teilbereiche wurden bereits überprüft. Die untersuchten Flächen (Tie-
fenangaben in Meter) sind im beiliegenden Lageplan grün dargestellt. 

Gemäß dem übermittelten Lageplan wurde der nördliche Teil der 
durch das Plangebiet verlaufenden Ruppertshainer Straße (L3016) 
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Die Daten der überprüften Flächen mit den angegebenen Freigabetiefen 
wurden von den ausführenden gewerblichen Kampfmittelräumfirmen an 
den KMRD übermittelt und in das KMIS System ohne Vor-Ort-Kontrollen 
übertragen. 
 

auf das Vorhandensein von Kampfmitteln untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass keine Belastungen festgestellt wurden. 

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

Wird zur Kenntnis genommen. 

Regionalverband FrankfurtRheinMain, Postfach 11 19 41, 

60054 Frankfurt a. M., Schreiben vom 23.07.2020 

 

 

„…zu der vorgelegten Planung bestehen hinsichtlich der vom Regional-
verband FrankfurtRheinMain zu vertretenden Belange keine Bedenken. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Im Regionalplan Südhessen/Regionale Flächennutzungsplan 2010 
(RPS/RegFNP 2010) ist der Bereich im nördlichen Teil als „Gemischte 
Baufläche, Bestand“ und im südlichen Teil als „Gemischte Baufläche, 
geplant“ dargestellt. Abweichend davon setzt der vorliegende Bebau-
ungsplan im Plangebiet ein „Allgemeines Wohngebiet“ fest. Die Planung 
widerspricht jedoch nicht den dargestellten Grundzügen der beabsichtig-
ten städtebaulichen Entwicklung in diesem Bereich. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Wir weisen aus Gründen der Rechtssicherheit des Bebauungsplans 
darauf hin, dass gemäß Ziel Z3.4.1-9 im RPS/RegFNP 2010 im Rahmen 
der Bauleitplanung für verschiedene Siedlungstypen Dichtevorgaben, 
bezogen auf Bruttowohnbauland, einzuhalten sind. Es wird daher emp-
fohlen, entsprechende Aussagen zur Auseinandersetzung mit diesem 
regionalplanerischen Ziel in der Begründung zu ergänzen. 
 

In der Begründung zum Bebauungsplan wurden Aussagen zu den 
einzuhaltenden regionalplanerischen Dichtevorgaben (für den vor-
liegenden ländlichen Siedlungstyp gelten 25-40 Wohneinheiten je 
ha) ergänzt. 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass das ak-
tuell vorliegende Gutachten zur Fauna und Flora im Plangebiet vom Bü-
ro für angewandte Landschaftsökologie, Berthold Hilgendorf, 2014 er-
stellt wurde und daher einer erneuten Bestandsüberprüfung und Aktuali-

Im Frühjahr 2021 erfolgte eine Aktualisierung der faunistischen Be-
standserhebung aus dem Jahr 2014. Diese Aktualisierung be-
schränkte sich auf die für die Bearbeitung des Besonderen Arten-
schutzes (§§ 44-47 BNatSchG) relevanten Tiergruppen. Der erfor-
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sierung benötigt, um relevante Veränderungen im Zeitraum von sechs 
Jahren ausschließen zu können. Da die Abprüfung und rechtliche Siche-
rung der artenschutzrechtlichen Belange (Kompensation des gesetzlich 
geschützten Biotopes Streuobst im Außenbereich, Vermeidungs-, Ver-
minderungs-, Ausgleichs-, Ersatzmaßnahmen für planungsrelevante 
Tiere und Pflanzen im Eingriffsgebiet) erst im anschließenden Verfah-
rensschritt vorliegen wird, kann derzeit keine Stellungnahme dazu erfol-
gen.  
 
Außerdem grenzt nördlich an die Planung direkt das FFH-Gebiet 5816-
303 an. Eine mögliche Betroffenheit der Erhaltungsziele und des 
Schutzzweckes des Gebietes ist zu beachten. 
 

derliche Artenschutzbeitrag mit artenschutzrechtlicher Prüfung der 
aktuellen Planung wurde sodann auf Grundlage der aktuellen Er-
hebungsergebnisse angefertigt. Die darin enthaltenen Maßnah-
menvorschläge wurden als Festsetzungen in den Bebauungsplan 
übernommen. 
  
 
 
 
Aufgrund des umgebenden FFH-Gebietes „Krebsbachtal bei Rup-
pertshain“, welches vor allem nördlich sowie weiter westlich an das 
Plangebiet angrenzt, wurde eine FFH-Vorprüfung durchgeführt. 
Diese kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets auszuschließen sind. 
 

Im Rahmen unserer Dienstleistungen für Verbandsmitglieder stellen wir 
Ihnen die Daten aus unserer Strategischen Umweltprüfung (SUP) zu 
o.g. Vorhaben zur Verfügung. Bei dem zur Prüfung von uns entwickelten 
automatisierten Verfahren werden die Auswirkungen von Planungsvor-
haben auf bestimmte Schutzgüter und ausgewählte Umweltthemen 
überprüft. Die Ergebnisse sind auf kommunaler Ebene möglicherweise 
weiter zu differenzieren. 
 

Die Daten aus der automatisierten Strategischen Umweltprüfung 
(SUP) werden zur Kenntnis genommen.  
 
Bei differenzierter Betrachtung der Ergebnisse der SUP lässt sich 
unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort feststellen, dass 
von den ermittelten Restriktionen und Konflikten insbesondere die 
Umweltthemen ‘FFH-Gebiete‘, ‘Biotope nach § 30 BNatSchG‘ sowie 
‘Straßenlärmimmissionsbelastung‘ für das Bebauungsplanverfahren 
relevant sind. Diese Themen wurden in der Begründung abgehan-
delt. 
 

Hierbei ergab sich u.a., dass die Planfläche Altablagerungen sowie ein 
sehr hochwertiges und vielfältiges Landschaftsbild umfasst. Auch hat die 
Fläche eine hohe Relevanz für den Kaltlufthaushalt. Wir bitten dies im 
Bebauungsplan zu berücksichtigen. 
 

Im nördlichen Teil des Plangebietes, im Bereich einer Lagerplatz-
fläche, befindet sich eine Altfläche. Es handelt sich hierbei um den 
Standort eines ehemaligen Betonwerkes, welches von 1941 bis 
1975 betrieben wurde. Wie das Regierungspräsidium Darmstadt 
mit Schreiben vom 03.08.2020 mitteilt, sind bei der genannten Flä-
che aber bisher keine Belastungen oder Verunreinigungen des Bo-
dens bekannt.   
 
Da das Plangebiet ein hochwertiges Landschafsbild aufweist und in 
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einem für den Kaltlufthaushalt relevanten Bereich liegt, sind in der 
Begründung Ausführungen zu den Auswirkungen der Planung auf 
diese Aspekte ergänzt worden.  
 

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

Nach Inkrafttreten des Bebauungsplans senden wir dem Regional-
verband ein ausgefertigtes Exemplar zusammen mit einem Auszug 
des Amtsblattes, welches die ortsübliche Bekanntmachung enthält, 
zu. 

BUND Kreisverband Main-Taunus, Schreiben vom 30.07.2020 
 

 

„…diese Stellungnahme erfolgt im Namen des BUND Landesverband 
Hessen e.V. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Der Geltungsbereich des o.a. Bebauungsplanverfahrens befindet sich in 
einer Ortsrandlage des Kelkheimer Stadtteils Fischbach in Richtung des 
Stadtteils Ruppertshain. Das Gebiet grenzt im Westen und Norden an 
das Naturschutzgebiet Krebsbachtal (FFH-Gebiet Nr.: 5816-303). 
 

Aufgrund des nördlich und weiter westlich angrenzenden Natur-
schutz- und FFH-Gebietes „Krebsbachtal bei Ruppertshain“ wurde 
eine FFH-Vorprüfung durchgeführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, 
dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-
Gebiets auszuschließen sind. 
 

Die Anbindung des Geltungsbereichs an den Öffentlichen Personen-
nahverkehr durch die Buslinien 804 und 263 mit ihrer niedrigen Fre-
quenz und der schlechten zeitlichen Anbindung an die Bahnhöfe Kelk-
heim-Hornau und Kelkheim-Mitte (Linie RB 12) ist völlig unzureichend. 
Die Menschen werden deshalb überwiegend den eigenen PKW benut-
zen. 
 

In geringer Entfernung zum Plangebiet befindet sich an der Rup-
pertshainer Straße die Bushaltestelle ‘Fischbach Friedhof‘, die in 
wenigen Minuten fußläufig zu erreichen ist. Dort verkehrt vor allem 
die Buslinie 804, die auch eine Anbindung an den Bahnhof Kelk-
heim-Mitte ermöglicht. Aufgrund der geringen Taktfrequenzen des 
ÖPNV in Fischbach ist davon auszugehen, dass die künftigen Be-
wohner des Plangebietes vorrangig den eigenen PKW nutzen wer-
den. 

  
Im vorliegenden Entwurf fehlt eine Beurteilung der Verkehrsentwicklung 
aufgrund der zusätzlichen Bebauung. Ebenso wenig werden kumulative 
Effekte durch die Ausweisung weiterer Baugebiete berücksichtigt. Wir 
möchten hier als Beispiele – unvollständige Aufzählung – das in Fertig-

Der vorliegende Bebauungsplan weist ein kleines Wohngebiet aus, 
welches künftig maximal mit etwa 5-6 Gebäuden bebaubar ist, was 
im Falle einer Bebauung mit Doppelhäusern höchstens 12 
Wohneinheiten entspricht. Auch die anderen genannten Bebau-
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stellung befindliche Baugebiet im Stadtteil Eppenhain direkt am Natur-
schutzgebiet Rossert-Hainkopf-Dachsbau und das Bebauungsplanver-
fahren „Altenhainer Straße – Am Hohenstein“ nennen. Den Stadtteilen 
Eppenhain, Ruppertshain und Fischbach ist die schlechte Anbindung an 
den Öffentlichen Personennahverkehr gemein. Die Ausweisung von 
Baugebieten dort trägt in ihrer Gesamtheit zu einer weiteren Lärmbelas-
tung an den Lärmschwerpunkten Kelkheimer Straße, Fischbacher Stra-
ße, Gagernring, Bahnstraße und Frankfurter Straße (s. Lärmkartierung 
des RP Darmstadt) bei. 
 

ungspläne, die sich auf bestehende und nahezu vollständig bebau-
te Wohngebiete beziehen und die nur moderate Nachverdich-
tungsmöglichkeiten bieten, lassen höchstens eine geringe Zunah-
me der Wohneinheiten erwarten. Somit werden die vorbezeichne-
ten Baugebiete nicht zu einer deutlichen Erhöhung der Verkehrsbe-
lastung an den erwähnten Straßen führen. 
 
Zum Thema der Lärmbelastung ist anzumerken, dass Veränderun-
gen von Geräuschen - nach allgemeinen Erkenntnissen der Akustik 
vom menschlichen Ohr - bei einer Lärmzunahme von weniger als 3 
dB(A) nicht oder kaum wahrgenommen werden können. Um aber 
die Wahrnehmbarkeitsschwelle von 3 dB(A) zu erreichen, müsste 
sich die Verkehrsstärke verdoppeln, was bei höchstens 12 zusätzli-
chen Wohneinheiten im Plangebiet nicht im Bereich der Rupperts-
hainer Straße und schon gar nicht auf den stark befahrenen Stra-
ßen im Stadtgebiet (mit z. T. weit über 10.000 Fahrzeuge pro Tag) 
der Fall ist. Unter diesem Gesichtspunkt wird es - auch unter Be-
rücksichtigung der anderen genannten Baugebiete - nicht zu einer 
maßgeblichen Mehrbelastung durch den geringen zusätzlichen 
Verkehr kommen. 
 

Nach Meinung des BUND OV Kelkheim-Liederbach und des KV Main-
Taunus sollten Gebiete in Ortsrandlage, mit schlechter Anbindung an 
den Öffentlichen Personennahverkehr und, wie in diesem Fall, direkt 
angrenzend an ein Naturschutzgebiet erst dann entwickelt werden, 
wenn alle Potentiale der Innenentwicklung in einer Kommune ausge-
schöpft wurden, bzw. es signifikante Verbesserungen beim Anschluss 
an den Öffentlichen Personennahverkehr gegeben hat. 
 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB (Bodenschutzklausel) sind zur Verrin-
gerung des zusätzlichen Flächenverbrauchs für bauliche Nutzun-
gen die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu nutzen. Außenbe-
reichsflächen sollen nur in notwendigem Umfang in Anspruch ge-
nommen werden, wobei in diesem Zusammenhang zu prüfen ist, 
inwieweit im Innenbereich noch geeignete Flächen bestehen oder 
Nachverdichtungen in Betracht kommen. 
 
In den zurückliegenden Jahren wurden im Stadtgebiet zahlreiche 
Bebauungspläne aufgestellt, die sich auf den Siedlungsbestand be-
ziehen. Allein seit dem Jahr 2010 sind insgesamt 22 solcher Be-
bauungspläne in Kraft getreten. Um sowohl dem vom Gesetzgeber 
geforderten Vorrang der Innenentwicklung vor der Inanspruchnah-
me von bislang unbebauten Außenbereichsflächen als auch dem 
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zunehmenden Wohnraumbedarf Rechnung zu tragen, bieten die 
Bebauungspläne, die Bestandsgebiete überplanen, in vielen Berei-
chen noch moderate Nachverdichtungsmöglichkeiten.  
 
Daneben dienten einzelne Bebauungspläne auch der Nutzbarma-
chung von Flächenpotentialen im Innenbereich zu Wohnbauzwe-
cken (Neubebauung). Dazu zählen neben neueren Plänen wie z.B. 
„Östlich der Weilbacher Straße“, „Zwischen Gimbacher Weg und 
Altkönigstraße“, „Renaturierung Liederbach“ und „Nördliche Rote-
bergstraße“ auch ältere Pläne, die vor 2010 rechtskräftig wurden, 
wie z.B. „Vartagelände“, „Vario-Gelände“ oder „Festplatz Im Stü-
ckes“.  
 
Im Stadtteil Fischbach sind hier vor allem die Bebauungspläne 
„VEP Schwarzwaldstraße (Rhönstraße)“ sowie „Westlich der 
Schwarzwaldstraße (Eifelstraße)“ zu nennen. Darüber hinaus sind 
erst vor wenigen Jahren zwischen Altenhainer Straße und Kelkhei-
mer Straße größere Innenbereichsflächen auf Grundlage von § 34 
BauGB neu bebaut worden. Mit dem derzeit in Aufstellung befindli-
chen Bebauungsplan „Altenhainer Straße - Am Hohenstein“ sollen 
ebenfalls Nachverdichtungspotentiale genutzt werden. Darüber 
hinaus gibt es derzeit in Fischbach weder brachliegende Konversi-
onsflächen noch größere unbebaute Flächen im Innenbereich, die 
sich als Alternative zu der vorgesehenen Außenbereichsfläche für 
eine bauliche Entwicklung eignen würden.    
  
Ungeachtet der bereits durchgeführten und laufenden Maßnahmen 
der Innenentwicklung kann es im Einzelfall auch städtebaulich 
sinnvoll sein, im Außenbereich liegende Flächen einer Bebauung 
zuzuführen. Der vorliegende Bebauungsplan dient der Arrondierung 
der vorhandenen Bebauung am nördlichen Ortsrand von Fisch-
bach. Im betreffenden Bereich, der nur eine Fläche von rd. 3.500 
m² umfasst, bietet sich eine Fortführung der bestehenden Bebau-
ung an, da zum einen eine vollwertige Erschließung vorliegt (Nut-
zung vorhandener Infrastruktur), und zum anderen die gegenüber-
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liegende Straßenseite bereits bebaut ist. Zudem ist das Plangebiet 
im übergeordneten Regionalen Flächennutzungsplan als „Gemisch-
te Baufläche, geplant" sowie „Gemischte Baufläche, Bestand" dar-
gestellt, woraus der Bebauungsplan eine Wohnnutzung ableitet.  
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass der ursprüngliche Be-
schluss der Stadtverordnetenversammlung zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Westlich der Ruppertshainer Straße“ bereits am 
19.03.2007 erfolgt ist, also zu einer Zeit, als es die o.g. verschärfte 
Form der Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB noch nicht 
gab.   
 

Die Stadtverordnetenversammlung hat allerdings die Aufstellung eines 
Bebauungsplans beschlossen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Wir möchten daher aus Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes die 
folgenden über den Entwurf hinausgehenden Maßnahmen vorschlagen: 
 

Zu den einzelnen Punkten wird unten Stellung genommen. 

1. Kartierung der in der Bestandserhebung aufgeführten Bäume Nr. 
15 – 20 im Planteil des Entwurfs.  

2. Ausweisung einer öffentlichen Grünfläche in der Ecke Rupperts-
hainer Straße/Wirtschaftsweg Richtung Steinbruch  

3. Vorgeschriebener Einbau von Photovoltaikanlagen  
4. Vorgeschriebener Einbau von Zisternen und Brauchwasserlei-

tungen  
5. Begrenzung von Versiegelungen in allen nicht überbaubaren Flä-

chen  
6. Auflagen für die Außenbeleuchtung der Grundstücke zum Schutz 

von Flora und Fauna  
7. Reservierung von Flächen für Radwege  

 

 

Begründung zu 1:  
 
Bäume sind für die CO2 Speicherung, das Mikroklima in Kelkheim und 
die Erhaltung der Biodiversität unverzichtbar. Die in der Bestandserhe-

 
 

Die in der Bestandskartierung dokumentierten Bäume und Baum-
gruppen Nr. 15 - 20 (1 Blutbuche, 2 Salweiden, 2 Baumhecken, 2 
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bung erfassten Bäume 15-20 sind außerdem Brutplätze für verschiede-
ne Vogelarten. Da es in Kelkheim keine Baumschutzsatzung gibt, sollten 
diese erhaltenswerten Laubbäume im Bebauungsplan eingezeichnet 
werden. 
 

Kiefern), die sich im nördlichen Teil der geplanten Wohngebietsflä-
che befinden, sollen nicht als zwingend zu erhaltende Bäume fest-
gesetzt werden, da der betreffende Bereich einer Bebauung zuge-
führt werden soll. Die genannten Bäume würden im Falle einer Er-
haltungsfestsetzung die Bau- und Nutzungsmöglichkeiten der Ei-
gentümer einschränken und teilweise sogar einer baulichen Nut-
zung der Grundstücke im Wege stehen.  

 
Da Bäume aber neben ihren vielfältigen ökologischen Funktionen 
auch positive Auswirkungen auf das Klima haben und einen Beitrag 
zur gestalterischen Aufwertung leisten, zielt der Bebauungsplan da-
rauf ab, eine Mindestbegrünung der Grundstücke zu sichern. Zur 
Eingrünung und inneren Durchgrünung des Wohngebietes setzt 
der Bebauungsplan neben großzügigen Heckenanpflanzungen u.a. 
auch das Anpflanzen von Obst- oder Laubbäumen fest. Vorhande-
ne Bäume, die erhalten werden, können auf die Zahl der anzu-
pflanzenden Bäume angerechnet werden. 

 
Begründung zu 2: 
  
Durch die vorliegende Planung wird ein Teil eines gesetzlich geschütz-
ten Streuobstbestands verschwinden. Unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen sollten möglichst gleichartig ausgeglichen werden. Mit der Umwid-
mung der bisherigen Lagerfläche oder eines Teils der Lagerfläche in der 
Größe der überplanten Streuobstwiese in eine naturnahe öffentliche 
Grünfläche könnte an Ort und Stelle eine sinnvolle Ausgleichsfläche 
geschaffen werden. Ebenso würde damit ein angemessener Eingang in 
das Naturschutzgebiet Krebsbachtal entstehen, das Jagdgebiet der 
streng geschützten Zwergfledermaus und ein großer Teil der Brutplätze 
verschiedener Vogelarten erhalten werden. 
 

 
 
Durch die Planung wird ein Teil eines gesetzlich geschützten Streu-
obstbestandes in Anspruch genommen. Der erforderliche Ausgleich 
soll an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Um im Zu-
sammenhang mit Bebauungsplanverfahren, die ausgleichspflichtige 
Eingriffe beinhalten, auf geeignete Kompensationsflächen zurück-
greifen zu können, hat die Stadt Kelkheim zu diesem Zwecke vor-
sorglich bereits im Jahr 2011 größere zusammenhängende Streu-
obstflächen im Bereich des Schmiehbachtals neu angelegt. In Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde sollen nun Teilflä-
chen dieser Streuobstwiesen für den nötigen Ausgleich herangezo-
gen werden. In diesem Zusammenhang wurde zwischenzeitlich ei-
ne Ausnahme von den Verboten des § 30 (2) BNatSchG bei der 
Unteren Naturschutzbehörde (UNB) beantragt. 
 
Da der notwendige Ausgleich für das gesetzlich geschützte Biotop 
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grundsätzlich in gleichem Flächenumfang erfolgen muss, hätte die 
vorgeschlagene Umwandlung der bisherigen Lagerplatzfläche in 
eine Ausgleichsfläche zur Folge, dass ein größerer Teil der ohnehin 
schon kleinen Wohngebietsfläche wegfallen und damit nicht mehr 
für eine Bebauung zur Verfügung stehen würde.   
 
Die notwendige Prüfung artenschutzrechtlicher Belange erfolgte im 
Rahmen eines Artenschutzbeitrags, der im Frühjahr 2021 erstellt 
wurde. Die darin enthaltenen Maßnahmenvorschläge wurden als 
Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen. 
 
Wie bereits erwähnt weist der Bebauungsplan am westlichen und 
nördlichen Rand des vorgesehenen Wohngebietes eine Fläche mit 
Bindungen für das Anpflanzen von Hecken aus, um das Plangebiet 
einzugrünen und damit einen angemessenen Übergang zu den 
umgebenden Schutzgebieten herzustellen. Zusammen mit weiteren 
Festsetzungen (Begrünung der Grundstücksfreiflächen, Begrünung 
der Flachdächer von Hauptanlagen sowie der Dächer von Carports 
und Garagen, Anpflanzen von Obst- oder Laubbäumen, Anbringen 
von Vogelnistkästen etc.) leistet der Bebauungsplan damit auch im 
Plangebiet selbst einen Beitrag zum Artenschutz.      

 
Begründung zu 3:  
 
Um den Klimaschutz voranzutreiben und damit die Erderwärmung zu 
begrenzen, hat die Stadt Kelkheim ein integriertes Klimaschutzkonzept 
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 Bebauungsplänen vorge-
schrieben werden. 

 
 
Von einer verbindlichen Vorgabe zum Einbau von Photovoltaikan-
lagen wird abgesehen. Ob und in welchem Maße die Nutzung von 
Photovoltaik im Rahmen der Energieversorgung eines Gebäudes 
sinnvoll und wirtschaftlich ist, hängt sehr stark vom Einzelfall ab. 
Eine pauschale Festsetzung im Bebauungsplan wird dem nicht ge-
recht.  
 
Darüber hinaus finden sich Vorgaben zur Energieeinsparung und 
Nutzung erneuerbarer Energien bereits im Gebäudeenergiegesetz 
(GEG), welche, im Gegensatz zu starren Festsetzungen im Bebau-
ungsplan, auch dynamisch an den neuesten Stand der Technik an-
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 gepasst werden. Ein Hinweis auf die zu beachtenden Bestimmun-
gen des GEG wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Grundsätzlich sollten die Bauherren, so wie es das GEG vorsieht, 
die Wahlfreiheit haben, welche der im Gesetz aufgeführten erneu-
erbaren Energien bzw. alternativen Maßnahmen (möglich ist auch 
eine Kombination von Maßnahmen) genutzt werden, um damit den 
vom Gesetzgeber geforderten Anteil am Wärme- und Kälteener-
giebedarf des Gebäudes zu decken. 
 
Aufgrund der günstigen Voraussetzungen für die Nutzung solarer 
Strahlungsenergie (bei traufständiger Bauweise weisen die stra-
ßenabgewandten Dachflächen eine vorteilhafte Süd-West-
Orientierung auf) wird aber zumindest ein Hinweis in den Bebau-
ungsplan aufgenommen, dass die Herstellung von Solaranlagen 
(Photovoltaik, Solarthermie) ausdrücklich empfohlen wird. 
 

Begründung zu 4:  
 
Trinkwassermangel wird sich wegen des Klimawandels durch Nut-
zungsbeschränkungen 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 weitgehend ausgereizt.  
 
Im Geltungsbereich des Planentwurfs sollte deshalb der Einbau von 
Zisternen und Brauchwasserleitungen vorgeschrieben werden. 
 

 
 
Mit der Festsetzung zur Herstellung von Zisternen und der Möglich-
keit zur Brauchwassernutzung trägt der Bebauungsplan sowohl 
dem Aspekt der Niederschlagswassersammlung und -verwertung 
als auch dem sparsamen Umgang mit Trinkwasser Rechnung.  
 
Analog zur Photovoltaik wird auch bei der Brauchwassernutzung 
auf eine verbindliche Festsetzung verzichtet, da hier ebenso die 
Frage des „Ob“ und „Wie“ in starkem Maße vom Einzelfall abhängt. 
Grundsätzlich wird aber von Seiten der Stadt die Nutzung des in 
Zisternen gesammelten Niederschlagwassers als Brauchwasser 
sowie zur Gartenbewässerung befürwortet. Deshalb wurde in den 
Bebauungsplan ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
 

Begründung zu 5:  
 
Für eine sichere Versorgung der Menschen mit Trinkwasser ist u.a. eine 

 
 

Zur Förderung der Grundwasserneubildung und Wasserversicke-
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Grundwasserneubildung durch die Versickerung von Oberflächenwasser 
unabdingbar. Ebenso dient die Versickerung bei Starkregenereignissen 
dem vorbeugenden Hochwasserschutz. Die Versiegelung von nicht 
überbaubaren Flächen, sei es durch Aufpflasterungen, „Schottergärten“ 
und ähnlichem, ist deshalb im Bebauungsplan auf ein Minimum zu be-
schränken. 
 

rung (Hochwasserschutz bei Starkregenereignissen) sowie aus 
kleinklimatischen (Anpassung an den Klimawandel) und ökologi-
schen Gründen wurde in den Bebauungsplan eine Festsetzung zur 
Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen aufge-
nommen. Um die Grundstücksversiegelung zu minimieren, sind be-
festigte Flächen wie z.B. Stellplätze, Zufahrten und Wege mit was-
serdurchlässigem Belag herzustellen. Darüber hinaus sind unbefes-
tigte Grundstücksflächen als Grünflächen mit offenem oder be-
wachsenem Boden anzulegen und werden sogenannte „Schotter-
gärten“ ausgeschlossen. 
  

Begründung zu 6:  
 
Künstliche Außenbeleuchtung während der Dunkelheit hat deutlich ne-
gative Auswirkungen auf Flora und Fauna. Seit 2018 sind der Öffent-
lichkeit die dramatischen Zahlen zum Insektensterben bekannt.  
 
 
Das Planungsgebiet grenzt direkt an das Naturschutzgebiet Krebsbach-
tal mit der Pfuhlbachaue an. Damit werden dort vielfältige Lebensräume 
für artenreiche Insektengemeinschaften geboten.  
 
Eine Außenbeleuchtung der im Planungsbereich liegenden Grundstücke 
sollte deshalb nur dort vorhanden sein, wo es zur Sicherheit der Bege-
hung von Verkehrsflächen notwendig ist. Leuchten müssen zielgerichtet 
strahlen und nicht seitlich oder gar nach oben strahlen. Die Lichttempe-
ratur der Leuchtmittel sollte 3000 Kelvin nicht überschreiten. 
 

 
 

Bezüglich der sogenannten „Lichtverschmutzung“ sind Außenbe-
leuchtungen auf privaten Grundstücken nicht als Hauptverursacher 
anzusehen. Dazu zählen insbesondere die Straßenbeleuchtung 
sowie großflächige Werbeanlagen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Ob eine Außenbeleuchtung notwendig ist und wenn ja mit welcher 
Farbtemperatur diese realisiert werden soll, ist eine subjektive Ein-
schätzung der Grundstückseigentümer und stark vom Einzelfall ab-
hängig. Von einer verbindlichen Regelung wird deshalb abgesehen, 
da vor allem auch die Umsetzbarkeit und Kontrolle einer entspre-
chenden Festsetzung mehr als fraglich erscheint. Um aber auf die 
Problematik aufmerksam zu machen, wurde zur Außenbeleuchtung 
der Grundstücke ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 

Begründung zu 7:  
 
Immer wieder scheitert der Bau von Radwegen daran, dass dafür keine 
Flächen zur Verfügung stehen, bzw. keine Spuren für den Autoverkehr 

 
 

Östlich der Ruppertshainer Straße, im Krebsbachtal, befinden sich 
bereits Wander-/Radwege (insbesondere der Rundwanderweg R4), 
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oder Parkplätze entfallen sollen. Ein bekanntes lokales Beispiel ist die 
Radwegeverbindung zwischen Kelkheim-Fischbach und Kelkheim im 
Gebiet der Kelkheimer und der Fischbacher Straße. In Neubaugebieten 
sollten deshalb Flächen für Radwege reserviert werden. Vorläufig könn-
ten diese Flächen begrünt werden.“ 
 
 

die eine direkte Verbindung zwischen den Stadtteilen Fischbach 
und Ruppertshain ermöglichen. Für diese Strecke liegen Ausbau-
pläne vor (Ausbau in Asphaltbauweise). Gemäß einer Verwaltungs-
vereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kelkheim 
vom November 2020 stellt der vorgesehene Ausbau der bestehen-
den Wegeverbindung zwischen Fischbach und Ruppertshain durch 
das Krebsbachtal einen Ersatz für den Bau eines Radweges ent-
lang der L 3016 dar. Die anfallenden Ausbaukosten übernimmt das 
Land Hessen. Der geplante Wegeausbau ist mit erheblich geringe-
ren Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden als die Herstel-
lung eines fahrbahnbegleitenden Radweges an der L 3016 (höherer 
Flächenbedarf, Betroffenheit des FFH- und Naturschutzgebietes 
„Krebsbachtal bei Ruppertshain“).  

 
Es ist daher nicht erforderlich, im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans Flächen für einen Radweg zu reservieren.  

 
Hinzu kommt, dass die im Bebauungsplan festgesetzte Wohnge-
bietsfläche, die nur eine einreihige Bebauung entlang der Rup-
pertshainer Straße ermöglichen soll, keine ausreichende Tiefe auf-
weist, um zusätzliche Flächen für den Radverkehr vorzusehen. Au-
ßerdem würde ein Radweg die Vorgartenbereiche der Baugrund-
stücke in Anspruch nehmen, was eine Verschiebung der Baufens-
ter in die rückwärtigen Gartenbereiche zur Folge hätte. Dies wird 
aus städtebaulichen und ökologischen Gründen abgelehnt. 
 

    

Regierungspräsidium Darmstadt, Wilhelminenstr. 1-3, Wil-

helminenhaus, 64283 Darmstadt, Schreiben vom 03.08.2020 
 

 

„…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 Be-

Wird zur Kenntnis genommen. 
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denken.  
 
Bezüglich der Dichtewerte weise ich auf eine Rechtsprechung vom Ok-
tober 2016 hin (4 C 962-15.N) sowie auf ein Schreiben meines Hauses 
vom Sommer 2016. 

 
 
Aussagen zu den einzuhaltenden regionalplanerischen Dichtewer-
ten sind in die Begründung aufgenommen worden. 
 

 

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

 

Das Plangebiet überlagert nördlich und grenzt westlich an das FFH-
Gebiet Nr. 5816-303 „Krebsbachtal bei Ruppertshain“. Da Auswirkungen 
auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes nicht ausgeschlossen werden 
können, ist im Rahmen einer FFH-Prognose zu prüfen, ob es zu erhebli-
chen Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets kommen kann.  
 
Natur- oder Landschaftsschutzgebiete sind von der Planung nicht be-
troffen. Bezüglich der übrigen zu vertretenden naturschutzrechtlichen 
und -fachlichen Belange verweise ich auf die Untere Naturschutzbehör-
de des Main-Taunus-Kreises. 
 

Da das Plangebiet vor allem im Norden und Westen von einem 
FFH-Gebiet umgeben ist, wurde eine FFH-Vorprüfung durchge-
führt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchti-
gungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets auszuschließen sind. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.    

 

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

 

Grundwasser  
Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III des festgesetzten Trinkwas-
serschutzgebietes (WSG-ID: 436-024) für die Gewinnungsanlagen 
“Tiefbrunnen I, II und III“ der Stadt Kelkheim. Die Schutzgebietsverord-
nung vom 13. Februar 2003 (StaAnz: 16/2003, S. 1608 ff) ist zu beach-
ten.  
 
Auflage: Wasserversorgung - Bedarfsermittlung und Deckungsnachwei-
se. Die Bauleitplanung muss wasserwirtschaftliche Belange angemes-
sen berücksichtigen. Gewährleistet werden müssen eine qualitativ und 
quantitativ ausreichende Wasserversorgung und ein ausreichender 
Schutz des Grundwassers. Die planaufstellende Kommune hat in eige-

 
Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 

 
 
 
 

Im Rahmen der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfs wurden 
wasserwirtschaftliche Belange in angemessenem Umfang berück-
sichtigt. So beinhaltet der Bebauungsplan verschiedene Vorgaben, 
welche u. a. auch dem Schutzgut (Grund-)Wasser Rechnung tra-
gen (z.B. Begrenzung der Grundstücksversiegelung; Herstellungs-
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ner Verantwortung sicherzustellen, dass die Versorgungssicherheit der 
öffentlichen Wasserversorgung dauerhaft für die künftige Bebauung im 
Rahmen der bestehenden wasserrechtlichen Zulassungen gewährleistet 
ist und eine ausreichende Löschwassermenge bereitgestellt werden 
kann. Ein entsprechender konkreter Wasserbedarfsnachweis und des-
sen Deckung sind in der Begründung zum Bebauungsplan nicht aufge-
führt und müssen deshalb noch vorgelegt werden. 
 

pflicht von Zisternen mit der Möglichkeit der Nutzung des gesam-
melten Wassers als Brauchwasser bzw. zur Gartenbewässerung; 
Ausweisung eines Wohngebietes, von dessen zulässigen Nutzun-
gen regelmäßig keine Grundwassergefährdung ausgeht).  
 
Die Stadtwerke der Stadt Kelkheim haben unter Annahme einer 
maximalen Bebauung des Plangebietes (ca. 12 Wohneinheiten) 
den voraussichtlichen Wasserbedarf ermittelt. Aufgrund großzügig 
dimensionierter Versorgungsleitungen im Bereich der Ruppertshai-
ner Straße ist nach Prüfung der Stadtwerke zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt eine ausreichende Wasser- und Löschwasserversorgung 
des Plangebietes gesichert. 
 
 

Bodenschutz  
Eine Überprüfung der hessischen Altflächendatei (Datenbank ALTIS) 
ergab folgenden Datenbankeintrag im Gebiet des Bebauungsplanes: 
Nr.  ALTIS Nr.  Straße  Firma  
1 
 

436.008.030-
001.277  

Ruppertshainer Stra-
ße  

Betonwerk 
Burandt  

Belastungen oder Verunreinigungen des Bodens sind bei Fläche Nr. 1 
bisher nicht bekannt.  
 
Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen 
festgestellt werden, ist das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung 
IV Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Dezernat IV/Wi 41.1 Grund-
wasser, Bodenschutz, Lessingstraße 16-18, 65189 Wiesbaden, zu be-
teiligen.  
 
Natürlich können Auskünfte aus der Altflächendatei immer nur so gut 
und umfassend sein, wie es die eingepflegten Daten zulassen. In die-
sem Zusammenhang möchte ich auf die kommunale Pflicht zur Pflege 
der in Hessen bestehenden Altflächendatei hinweisen. Gemäß § 8 (4) 
HAltBodSchG sind die Gemeinden verpflichtet, Erkenntnisse über Ver-
dachtsflächen, Altflächen und Altstandorte unverzüglich dem Hessi-

 
Aus dem Problemflächenkataster (Altablagerungskataster) des 
ehemaligen Umlandverbandes Frankfurt geht hervor, dass das 
frühere Betonwerk in der Zeit von 1941 bis 1975 betrieben wurde. 
Im Rahmen einer geomorphologischen Aufnahme wurden auf der 
betreffenden Fläche Anschüttungen festgestellt. Der Stadt liegen 
keine Anhaltspunkte dafür vor, dass es bedingt durch die damalige 
Gewerbenutzung zu Bodenverunreinigungen gekommen ist. 
 
Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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schen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit-
zuteilen. Zu diesem Zweck haben sie verfügbare Daten zu erheben, die 
Gewerberegister auszuwerten und bereits erhobene Daten fortzuschrei-
ben. Hierfür steht das Datenübertragungssystem DATUS (als Ersatz für 
AltPro) zum kostenlosen Download auf der Homepage des HLNUG un-
ter dem Link http://www.hlnug.de/start/altlasten/datus.html zur Verfü-
gung. Nur so kann auch zukünftig eine fachgerechte Bauleitplanung 
erfolgen. 
 
Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz  
Gegen den geplanten Vorentwurf des Bebauungsplanes bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken. Der Nachweis der gesicherten Abwasser-
entsorgung ist im Rahmen der weiteren Bearbeitung des Bebauungs-
plans zu erbringen. Hierbei sind die Grundsätze der Abwasserbeseiti-
gung gemäß §55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu beachten: § 55 (1): 
Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht 
beeinträchtigt wird. § 55 (2): Niederschlagswasser soll ortsnah versi-
ckert, verrieselt oder in ein Gewässer eingeleitet werden. Abweichungen 
sind stichhaltig zu begründen. Außerdem gilt für das Einleiten von Ab-
wasser in Gewässer (also auch für die Versickerung von gesammelten 
Niederschlagswasser) der § 57 WHG. § 57 (1): Die Menge des Abwas-
sers ist so gering zu halten, wie dies nach dem Stand der Technik mög-
lich ist. 
 

 
Die Entwässerung der im Plangebiet gelegenen Grundstücke kann 
über die bestehende Kanalisation erfolgen. Der im Bereich der 
Ruppertshainer Straße verlaufende Mischwasserkanal ist ausrei-
chend dimensioniert, um das zukünftig im Plangebiet anfallende 
und zum Abfluss gelangende Niederschlagswasser sowie das an-
fallende Schmutzwasser abzuleiten, womit die Abwasserentsor-
gung als gesichert anzusehen ist. 
 
Zur Abflussverzögerung und Minimierung von Abflussspitzen 
schreibt der Bebauungsplan bezüglich des auf Hauptanlagen anfal-
lenden Niederschlagswassers zudem die Herstellung von Zisternen 
vor, bei denen sich 50 % des Inhalts nach einem Regenereignis 
zeitverzögert selbständig entleeren. Zu einer gewissen Rückhaltung 
von Regenwasser trägt auch die Festsetzung bei, dass Dächer von 
Carports und Garagen sowie Flachdächer von Hauptanlagen ex-
tensiv zu begrünen sind. 
 
Zur Minimierung der Eingriffe in den Wasserhaushalt begrenzt der 
Bebauungsplan die zulässige Versiegelung der Baugrundstücke 
und verlangt bei allen nicht zur Hauptanlage gehörenden befestig-
ten Flächen eine wasserdurchlässige Gestaltung. 
 
Um dem Grundsatz nach § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgeset-
zes Rechnung zu tragen, wurde in den Bebauungsplan ein Hinweis 
aufgenommen, wonach anfallendes Niederschlagswasser, welches 
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nicht verwertet wird (Brauchwassernutzung, Gartenbewässerung), 
vor einer Einleitung in die örtliche Kanalisation möglichst auf dem 
Baugrundstück versickert werden soll.   

 
Abfallwirtschaft  
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Regelungen des Merkblatts „Ent-
sorgung von Bauabfällen“ der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen 
und Kassel (Stand: 01.09.2018) bei der Beprobung, Separierung, Be-
reitstellung, Lagerung und Entsorgung von Bodenaushub einzuhalten 
sind. Die vorherige Zustimmung der Abfallbehörde (RP Darmstadt, Ab-
teilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Dezernat 42 - Abfall-
wirtschaft) zu dem Beprobungsumfang, der Einstufung sowie zu den 
beabsichtigten Entsorgungsmaßnahmen ist einzuholen, wenn bisher 
nicht bekannte Schadstoffe im Bodenaushub erkennbar werden sollten. 
Hinweis - Das v. g. Merkblatt ist als Download zu finden unter:  
www.rp-darmstadt.hessen.de - Umwelt - Abfall - Bau- und Gewerbeab-
fall 
 

 
In den Bebauungsplan wurde ein Hinweis aufgenommen, dass das 
Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ der Regierungspräsidien 
Darmstadt, Gießen und Kassel zu beachten und dass im Falle von 
im Bodenaushub entdeckten Schadstoffen die vorherige Zustim-
mung der Abfallbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt ein-
zuholen ist. 

Bergaufsicht  
Als Datengrundlage für die Stellungnahme wurden folgende Quellen 
herangezogen: Hinsichtlich der Rohstoffsicherung: Regionalplan Süd-
hessen/Regionaler Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP) 2010, Roh-
stoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG; hinsichtlich der aktuell unter 
Bergaufsicht stehenden Betriebe: vorliegende und genehmigte Be-
triebspläne; hinsichtlich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht digital und 
analog vorliegende Risse, in der Datenbank vorliegende Informationen, 
Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts Weilburg über früheren 
Bergbau. Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des 
Aktenplans inventarisierten Beständen von Berechtsams- und Betriebs-
akten früherer Bergbaubetriebe und in hiesigen Kartenschränken auf-
bewahrten Rissblättern. Die Stellungnahme basiert daher hinsichtlich 
des Altbergbaus auf einer unvollständigen Datenbasis. Anhand dieser 
Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: Roh-
stoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflä-
chen betroffen. Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell unter 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Bergaufsicht stehenden Betriebe im Planbereich und dessen näherer 
Umgebung.  
 
Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Das 
Plangebiet wird von einer erloschenen Bergbauberechtigung überlagert, 
in der geringfügiger Bergbau in Schächten und Stollen umgegangen ist. 
Die genaue Lage dieser bergbaulichen Tätigkeiten geht aus den hiesi-
gen Unterlagen nicht hervor. Aus Sicherheitsgründen empfehle ich da-
her, bei Erdarbeiten auf Anzeichen alten Bergbaus zu achten und gege-
benenfalls die notwendigen Sicherungsmaßnahmen im Einvernehmen 
mit der Ordnungs- und der Bauaufsichtsbehörde zu treffen. 
 

 
 
 
Aufgrund der ehemaligen bergbaulichen Tätigkeiten, deren genaue 
Lage unsicher ist, wurde ein entsprechender Sicherheitshinweis in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

Hinsichtlich des Umfanges und des Detaillierungsgrades des Umweltbe-
richtes werden aus Sicht der Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wies-
baden 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 Bauleitplan-
verfahren ausnahmsweise nur dann, wenn von gemeindlicher Seite im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete Hinweise auf das mögliche 
Vorkommen von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen zuge-
leiteten Bauleitplanverfahren haben Sie keine Aussagen dieser Art ge-
troffen. Deshalb habe ich den zentralen Kampfmittelräumdienst nicht 
beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den Kampfmittelräumdienst direkt zu 
beteiligen. Mündliche Anfragen können Sie an Herrn Schwetzler, Tel. 
06151-12 6501, richten. Schriftliche Anfragen sind an das Regierungs-
präsidium Darmstadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampfmittelräumdienst 
zu richten. 
 

Der Kampfmittelräumdienst wurde direkt beteiligt. Dieser hat der 
Stadt mit Schreiben vom 21.07.2020 eine Stellungnahme zukom-
men lassen.  

Eine planungsrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. Für Rückfragen und 
zur Beratung stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.“ 
 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises, Amt für Bauen 

und Umwelt, Am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim am Taunus, 

Schreiben vom 04.08.2020 

 

 

„…zu o.g. Bebauungsplanentwurf haben wir folgende Hinweise und 
Anmerkungen: 
 

 

Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde ist das Verwertungsgebot von 
Niederschlagswasser zu beachten (§ 37 Abs. 4 des Hessischen Was-
sergesetzes und § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes). Nähere Ausfüh-
rungen hierzu fehlen derzeit noch. 
 

In den Bebauungsplan wurde zum Umgang mit Niederschlagswas-
ser ein Hinweis auf § 37 Abs. 4 HWG (Verwertungsgebot) sowie 
auf § 55 Abs. 2 WHG (Versickerungsgebot) aufgenommen. 

Auch zum Bodenschutz fehlen noch nähere Ausführungen. 
 

Festsetzungen und Erläuterungen zum Bodenschutz wurden er-
gänzt. Neben der Begrenzung der Grundstücksversiegelung (GRZ) 
beinhaltet der Bebauungsplan u.a. auch Vorgaben zur wasser-
durchlässigen Gestaltung von bestimmten befestigten Flächen (z.B. 
Stellplätze, Zufahrten, Wege) sowie zur Begrünung der Dächer von 
Carports und Garagen sowie der Flachdächer von Hauptanlagen. 

 
Immissionsschutzrechtlich bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, 
aber aufgrund von Orientierungswertüberschreitungen verursacht durch 
den Straßenverkehrslärm kann der Bebauungsplanentwurf nur einge-
schränkt beurteilt werden. Hier sind Schallschutzmaßnahmen notwen-
dig. 
 

Zur Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden Straßenver-
kehrslärmimmissionen wurde eine schalltechnische Untersuchung 
durchgeführt (Gutachten vom 14.11.2019). Hiernach kommt es im 
Bereich der Ostfassaden einer möglichen Bebauung, zur Rup-
pertshainer Straße hin, sowohl tagsüber als auch nachts zu Über-
schreitungen der Orientierungswerte der DlN 18005 für Allgemeine 
Wohngebiete um bis zu ca. 10 dB(A). Zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen setzt der Bebauungsplan daher passive 
Schallschutzmaßnahmen fest. 
 

Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde: 
 

 

• Naturschutz:  
In Kapitel 6 „Belange des Umweltschutzes" wird aufgeführt, dass das 
Natura 2000 Gebiet nicht betroffen ist durch die Planung. In unmittelba-
rer Nähe, östlich des Baugebietes, liegt das Naturschutz- und FFH-

 
Aufgrund des umgebenden Naturschutz- und FFH-Gebietes 
„Krebsbachtal bei Ruppertshain“, welches vor allem nördlich sowie 
weiter westlich an die geplante Wohngebietsfläche angrenzt, wurde 
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Gebiet „Krebsbachtal bei Ruppertshain". Unseres Erachtens muss die 
Thematik zum FFH-Gebiet "KrebsbachtaI bei Ruppertshain" näher er-
läutert werden. Es fehlt eine kurze Beschreibung der Schutzgüter und 
eine Begründung, warum keine Betroffenheit gesehen wird. 
 

eine FFH-Vorprüfung durchgeführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, 
dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-
Gebiets auszuschließen sind.   

 
 

• Artenschutz:  
Im Jahr 2014 wurde eine Bestandserhebung durchgeführt. Auf Seite 8 in 
der Erläuterung zum Vorentwurf wird erwähnt, dass diese Bestandser-
hebung immer noch aktuell ist und im weiteren Planverfahren durch eine 
artenschutzrechtliche Prüfung ergänzt wird. Es geht aus dem Text nicht 
hervor, ob die damals erhobenen faunistischen Daten nochmals durch 
eine Begehung überprüft wurden. In den Gebäuden sowie den Baum-
höhlen können sich Tiere angesiedelt haben. Ob sich die Biotopstruktu-
ren vor Ort verändert haben und mit dem Auftreten weiterer Tierarten in 
den letzten Jahren zu rechnen ist, muss ebenfalls geprüft und erläutert 
werden. 
 

 
Im Frühjahr 2021 erfolgte eine Aktualisierung der faunistischen Be-
standserhebung aus dem Jahr 2014. Diese Aktualisierung be-
schränkte sich auf die für die Bearbeitung des Besonderen Arten-
schutzes (§§ 44-47 BNatSchG) relevanten Tiergruppen. Der erfor-
derliche Artenschutzbeitrag mit artenschutzrechtlicher Prüfung der 
aktuellen Planung wurde sodann auf Grundlage der aktuellen Er-
hebungsergebnisse angefertigt. Die darin enthaltenen Maßnah-
menvorschläge wurden als Festsetzungen in den Bebauungsplan 
übernommen. 
 

 

• Textliche Festsetzungen:  
Weiterhin fehlen textliche Festsetzungen zur Wasserversickerung sowie 
nachhaltigen Energieversorgung. 
 

 
Hinsichtlich der Wasserversickerung wurde zum einen festgesetzt, 
dass bestimmte befestigte Flächen wie z.B. Stellplätze, Zufahrten 
und Wege mit wasserdurchlässigem Belag auszugestalten sind. 
Zum anderen erfolgte ein Hinweis auf das Gebot zur Versickerung 
von Niederschlagswasser gemäß § 55 Abs. 2 WHG. Nieder-
schlagswasser soll, soweit möglich, nicht direkt in den städtischen 
Abwasserkanal eingeleitet werden, sondern vorrangig auf dem 
Baugrundstück versickert werden. 

 
Im Bebauungsplan werden jedoch keine Festsetzungen zur nach-
haltigen Energieversorgung getroffen, da das neue Gebäudeener-
giegesetz (GEG) bereits Vorgaben zur Energieeinsparung und Nut-
zung erneuerbarer Energien beinhaltet. Ein Hinweis auf die zu be-
achtenden Bestimmungen des GEG wurde in den Bebauungsplan 
aufgenommen.  

 

• Naturschutzbeirat:   
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Der Naturschutzbeirat kritisiert, dass der Ausgleich für die entfallende 
Streuobstwiese im Schmiehbachtal erbracht wird und nicht vor Ort. 
 

Durch die Planung wird ein Teil eines gesetzlich geschützten Streu-
obstbestandes in Anspruch genommen. Der erforderliche Ausgleich 
soll an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Um im Zu-
sammenhang mit Bebauungsplanverfahren, die ausgleichspflichtige 
Eingriffe beinhalten, auf geeignete Kompensationsflächen zurück-
greifen zu können, hat die Stadt Kelkheim zu diesem Zwecke vor-
sorglich bereits im Jahr 2011 größere zusammenhängende Streu-
obstflächen im Bereich des Schmiehbachtals neu angelegt. In Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde sollen nun Teilflä-
chen dieser Streuobstwiesen für den nötigen Ausgleich herangezo-
gen werden. In diesem Zusammenhang wurde zwischenzeitlich ei-
ne Ausnahme von den Verboten des § 30 (2) BNatSchG bei der 
Unteren Naturschutzbehörde (UNB) beantragt. 
 
Durch verschiedene grünordnerische Festsetzungen (z.B. Vorga-
ben zum Anpflanzen von Hecken und Laub-/Obstbäumen) wird 
aber auch im Plangebiet selbst ein gewisser Ausgleich hergestellt 
und damit ein Beitrag zur Minimierung der Eingriffe in den Natur-
haushalt geleistet. 
 

Seitens des Klimaschutzmanagements wird festgestellt, dass bislang 
das Sachgebiet Klimaschutz im Vorentwurf noch nicht angemessen be-
rücksichtigt wurde. 
 

Im Unterschied zum Vorentwurf wurden im Entwurf zur Offenlage 
weitere Festsetzungen ergänzt, welche die Belange des Klima-
schutzes berücksichtigen. 

Das im Dezember 2019 in Kraft getretene Klimaschutzgesetz hebt die 
Vorbildfunktion der öffentlichen Hand hervor: § 13 Absatz 1 gebietet 
allen Trägern öffentlicher Aufgaben, den Zweck des Gesetzes und die 
zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksichtigen. Dieses Be-
rücksichtigungsgebot konkretisiert die allgemeine Vorbildfunktion der 
öffentlichen Hand und kommt bei allen ihren Planungen und Entschei-
dungen zum Tragen, soweit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
Entscheidungsspielräume bestehen. Dies gilt insbesondere, soweit die 
zugrundeliegenden Vorschriften bestimmte Entscheidungen vom Vorlie-
gen von „öffentlichen Interessen" oder „vom Wohl der Allgemeinheit" 
abhängig machen, wenn sie den zuständigen Stellen Planungsaufgaben 

Die Stadt Kelkheim kommt ihrer Vorbildfunktion nach, indem sie im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens durch verschiedene klima-
relevante Festsetzungen dem Zweck und den allgemeinen Zielvor-
gaben (Minderung der Treibhausgasemissionen) des Klimaschutz-
gesetzes (KSG) Rechnung trägt.   
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geben oder Abwägungs-, Beurteilungs- und Ermessensspielräume zu-
weisen. 
 
Nach § 1a Abs. 5 BauGB sollte den Erfordernissen des Klimaschutzes 
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 
Rechnung getragen werden. 
 

Der Bebauungsplan enthält Vorgaben, welche vor dem Hintergrund 
des zunehmenden Klimawandels die Aspekte Klimaschutz sowie 
Klimaanpassung berücksichtigen.  

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

Insbesondere die nachstehenden Festsetzungen dienen u.a. auch 
den Erfordernissen des Klimaschutzes bzw. der Klimaanpassung: 
 
- Begrenzung der Grundstücksversiegelung (GRZ von 0,3)  
- Offene Bauweise mit begrenzter Gebäudelänge (Durchlässigkeit 
gegenüber vorhandenen Kaltluft-/Frischluftströmen) 
- Wasserdurchlässige Gestaltung von bestimmten befestigten Flä-
chen (z.B. Stellplätze, Zufahrten, Wege)  
- Ausschluss von Stellplätzen, Carports und Garagen in den rück-
wärtigen Gartenbereichen  
- Begrünung der Dächer von Carports und Garagen sowie der 
Flachdächer von Hauptanlagen 
- Begrünung der unbefestigten Grundstücksflächen mit Ausschluss 
sogenannter Stein-/Schottergärten  
- Ausweisung von Grundstücksflächen, auf denen Hecken anzu-
pflanzen sind (Eingrünung des Wohngebietes) 
- Vorgaben zur Anpflanzung von Laub- oder Obstbäumen 
 
Darüber hinaus wurde, wie bereits erwähnt, ein Hinweis auf das zu 
beachtende Gebäudeenergiegesetz (GEG) in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Dieses Gesetz fordert bei neu zu errichtenden Ge-
bäuden nicht nur eine energieeffiziente Bauweise mit geringem 
Gesamtenergiebedarf, sondern schreibt auch die Nutzung erneuer-
barer Energien zur anteiligen Deckung des Wärme- und Kälteener-
giebedarfs vor. 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB kann festgelegt werden, dass die Die Vorgaben des Bebauungsplanes zur zulässigen Bauweise er-
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Kompaktheit der Gebäude, also ein günstiges Verhältnis von Gebäude-
fläche 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. 
 

möglichen auch die Herstellung von Gebäuden mit einer kompak-
ten Bauform (z.B. Doppel- oder Reihenhauseinheiten), welche etwa 
im Vergleich zu einer freistehenden Einfamilienhausbebauung eine 
höhere Energieeffizienz aufweisen. Zudem lässt der Bebauungs-
plan innerhalb der festgesetzten Baufenster eine energieoptimierte 
Baukörperstellung zu.  
 

Auf Grund von § 1 Abs. 7f BauGB ist die Ausrichtung und Neigung von 
Dachflächen auf eine optimale Solarausbeute hin vorzunehmen. Es sol-
len Photovoltaik und/oder Solarthermie in das Energiekonzept der Neu-
bauten einbezogen werden, darüber hinaus wird empfohlen, angemes-
sen dimensionierte Speicher zu installieren. 
 

Die im Bebauungsplan vorgegebene zulässige Neigung von 
Schrägdächern stellt sicher, dass sich diese Dachflächen für den 
Einsatz von Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen eignen. Wenn 
der Dachfirst parallel zur Ruppertshainer Straße ausgerichtet wird 
(traufständige Bauweise), bieten die straßenabgewandten Dachflä-
chen durch ihre Süd-West-Orientierung günstige Voraussetzungen 
für die Nutzung solarer Strahlungsenergie. 
 
Hinsichtlich der Speicherung des mit Photovoltaikanlagen selbst er-
zeugten Stroms gibt es unterschiedliche Lösungen am Markt. Ne-
ben physischen Speichern in Form von Batterien werden zuneh-
mend sogenannte virtuelle Stromspeicher (Cloud-Lösungen) ange-
boten, welche die kostspielige Anschaffung von Batteriespeichern 
unnötig machen und - gegen Gebühr - eine bis zu 100-prozentige 
Eigennutzung des selbst produzierten Stroms ermöglichen, indem 
dieser auf einem virtuellen Konto erfasst bzw. angespart wird und 
bei Bedarf die gutgeschriebene Energie abgerufen werden kann. 
Bei rein virtuellen Speichern findet jedoch keine Entlastung des 
Stromnetzes statt, da physikalisch betrachtet der überschüssig 
produzierte Strom ins Netz eingespeist und bei Bedarf Strom aus 
dem Netz bezogen wird. Angeboten werden auch Lösungen, die 
einen klassischen Batteriespeicher mit einem virtuellen Speicher 
kombinieren. Die Entscheidung für ein bestimmtes Speichersystem 
obliegt den Betreibern einer PV-Anlage. Im Bebauungsplan soll es 
dazu keine Vorgaben geben. 
   

Auf Grund von § 1 Abs. 7e, f BauGB sowie § 3 Abs. 1 EEWärmeG wird 
empfohlen, ein modernes bedarfsgerechtes Heizsystem mit einer antei-

Gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 3 GEG ist der Wärme- und Kälteenergie-
bedarf von zu errichtenden Gebäuden anteilig durch die Nutzung 
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ligen Einbindung erneuerbarer Energien einzusetzen. Dazu wird emp-
fohlen, im Bebauungsplan entsprechende Flächen für Anlagen zur Er-
zeugung von Energie aus Kraft-Wärme-Kopplung nach § 9 Abs. 1 Nr. 
12 BauGB festzusetzen. 
 

erneuerbarer Energien zu decken, wobei das Gesetz als Alternative 
zu erneuerbaren Energien u.a. auch die Nutzung von Wärme aus 
einer hocheffizienten KWK-Anlage ermöglicht (§ 43 GEG).  
 
Grundsätzlich sollten die Bauherren, so wie es das Gesetz vorsieht, 
die Wahlfreiheit haben, welche der im Gesetz aufgeführten erneu-
erbaren Energien bzw. alternativen Maßnahmen (möglich ist auch 
eine Kombination von Maßnahmen) genutzt werden, um damit den 
vom Gesetzgeber geforderten Anteil am Wärme- und Kälteener-
giebedarf des Gebäudes zu decken. 
 
Hinzu kommt, dass sich zentrale Anlagen zur Erzeugung von Ener-
gie aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) vor allem dann wirtschaftlich 
betreiben lassen, wenn sie dazu dienen, ein größeres Gebiet zu 
versorgen, welches zeitnah bebaut wird. Das geplante Baugebiet 
weist jedoch nur eine geringe Größe auf; möglich ist eine Bebau-
ung mit höchstens 5-6 Gebäuden. Zudem handelt es sich um eine 
Angebotsplanung, bei der nicht absehbar ist, ob, wann und in wel-
chem Umfang die Grundstücke bebaut werden.  
 
Aus den vorgenannten Gründen wird es daher nicht als sinnvoll an-
gesehen, im Bebauungsplan Flächen für KWK-Anlagen festzuset-
zen.   
 

Im Rahmen des B-Plan-Verfahrens wird dementsprechend zusammen-
fassend empfohlen, ein Energiekonzept zu erstellen und die Ergebnisse 
des Konzepts mittels textlichen Festsetzungen bzw. eines städtebauli-
chen Vertrages zu sichern. 
 
Die Aufforderung nach § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB „die Nutzung erneuer-
barer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie" 
dabei besonders zu berücksichtigen, verdeutlicht die Notwendigkeit ei-
nes Energiekonzeptes. 
 
Mit einem Energiekonzept werden die Voraussetzungen und Gestal-

Angesichts der geringen Größe des Plangebietes mit einer festge-
setzten Wohngebietsfläche von lediglich rd. 3.500 m² und aufgrund 
der Tatsache, dass der Bebauungsplan eine Angebotsplanung dar-
stellt, bei der unklar ist, ob, wann und inwieweit die Grundstücksei-
gentümer die Baumöglichkeiten des B-Plans nutzen, wird auf die 
Erstellung eines gebietsbezogenen Energiekonzeptes verzichtet. 
 
Außerdem sind bei einer Bebauung der Grundstücke ohnehin be-
reits die o.g. Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes einzuhal-
ten.  
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tungsmöglichkeiten ermittelt für: 

• die Reduzierung des Wärmeenergiebedarfs von Gebäuden (Wärme-
schutz, passive SoIarenergienutzung) 

• die effiziente klimagerechte Energienutzung einschließlich der Nutzung 
erneuerbarer Energien. 
 
 

Es sollen im Bebauungsplan keine Vorgaben getroffen werden, die 
über die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes hinausge-
hen und die die Bauherren damit zusätzlich einschränken bzw. be-
lasten würden. 
 
Aufgrund der günstigen Voraussetzungen für die Nutzung solarer 
Strahlungsenergie wird aber zumindest ein Hinweis in den Bebau-
ungsplan aufgenommen, dass die Herstellung von Solaranlagen 
(Photovoltaik, Solarthermie) ausdrücklich empfohlen wird.  

  

• 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 Temperaturschwankungen, heftige Niederschlä-
ge, welche auf die Bausubstanz wirken, zu berücksichtigen. 
 

 
Diese Aspekte sind im Rahmen der Gebäudeplanung verstärkt zu 
berücksichtigen. 

Nach § 1 Abs. 7c BauGB sind negative Auswirkungen auf Menschen 
und Gesundheit zu vermeiden. Beispielsweise kann durch Dach- und 
Fassadenbegrünung, bedarfsgerechte Verschattung und die Wahl heller 
Gebäudeoberflächen einer Überhitzung der Gebäude und des umge-
benden Mikroklimas entgegengewirkt werden. Das gilt auch für Carports 
(„überdachte Stellplätze"). Folgende Festschreibung wird empfohlen: 
„Dächer auf Garagen und Carports sind dauerhaft extensiv zu begrü-
nen." 
 

Im Bebauungsplan wurde festgesetzt, das Flachdächer von Haupt-
anlagen sowie Dächer von Garagen und Carports extensiv zu be-
grünen sind (Mindeststärke des Begrünungsaufbaus: 10 cm), was 
zur Verbesserung des Kleinklimas im Plangebiet beiträgt. 

Über §13a BauGB lassen sich ggf. Vorgaben ableiten, welche die Flä-
chenversiegelung auf ein notwendiges Maß reduzieren. Gegenläufigen 
Entwicklungen sollte durch eine entsprechende Festsetzung entgegen-
gewirkt werden, welche folgendermaßen lauten kann: 
 

 

„Gestaltung der Grundstücksfreiflächen - Vorgartenzone 
Die zeichnerisch festgesetzten Vorgartenzonen sind bis auf notwendige 
Stellplätze/Abstellplätze, die dazu gehörigen Verkehrsflächen und die 
zulässigen Zufahrten/Hauseingänge als Grünflächen mit offenem oder 
bewachsenem Boden anzulegen und zu unterhalten. Der zu begrünende 

 
Eine entsprechende Festsetzung zur Gestaltung und Bepflanzung 
der Vorgartenzone wurde in den Bebauungsplan aufgenommen.  
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Teil muss mindestens 50 % der festgesetzten Fläche betragen. Flä-
chenhafte Stein-/Kies-/Split- und Schottergärten oder -schüttungen sind 
unzulässig." 
 
Für ein Entwässerungskonzept wird angeregt, dass das auf den Dä-
chern anfallende Regenwasser in Zisternen gesammelt und der 
Brauchwassernutzung zugeführt wird. Das Mindestvolumen der Zister-
nen sollte 1 cbm / 75 m² Dachfläche betragen. Die Zisternen sind mit 
Überlauf an den öffentlichen Regenabwasserkanal anzuschließen. 
 

Der Bebauungsplan beinhaltet die Vorgabe, dass das auf den 
Dachflächen der Hauptanlage anfallende Niederschlagswasser in 
eine auf dem Baugrundstück zu errichtende Zisterne zu leiten ist, 
deren Fassungsvermögen mindestens 3.000 l betragen muss und 
deren Überlauf an die örtliche Kanalisation angeschlossen werden 
kann. Darüber hinaus wurde gemäß § 37 Abs. 4 des Hessischen 
Wassergesetzes darauf hingewiesen, dass das in Zisternen ge-
sammelte Niederschlagswasser möglichst verwertet werden soll 
(z.B. Nutzung als Brauchwasser, Verwendung zur Gartenbewässe-
rung).  
 

Von Seiten der Unteren Denkmalschutzbehörde wird angeregt, folgen-
den Hinweis zu archäologischen Belangen in den textlichen Teil aufzu-
nehmen: 
 

 

„Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler entdeckt werden. 
Diese sind gemäß § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für 
Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Main-Taunus-Kreises zu melden. Funde 
und Fundstellen sind bis zu einer Entscheidung in unverändertem Zu-
stand zu erhalten und zu schützen. Bei sofortiger Meldung ist in der Re-
gel nicht mit einer Verzögerung der Bauarbeiten zu rechnen." 
 

Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 

Aus Sicht des Wohnungsbaukoordinators wird das Engagement der 
Stadt Kelkheim, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Bildung 
von Wohnraum zu schaffen, ausdrücklich begrüßt. Aufgrund des drin-
genden Wohnraumbedarfs wäre jedoch eine etwas höhere Ausnutzung 
der beplanten Fläche wünschenswert. Jede zusätzliche Wohnung trägt 
dazu bei, den Bedarf an Wohnraum zu decken.“ 
 
 

Unter Berücksichtigung der benachbarten Bebauungsstruktur sieht 
der Bebauungsplan auf der festgesetzten Wohngebietsfläche eine 
GRZ von 0,3 sowie eine Bauweise mit maximal 2 Vollgeschossen 
vor, womit auf den ausreichend bemessenen Baufensterflächen ei-
ne adäquate Grundstücksausnutzung ermöglicht wird. 

 
Die Tatsache, dass der Bebauungsplan neben Einzelhäusern auch 
Doppelhäuser und Hausgruppen (jeweils bis zu einer maximalen 
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Gebäudelänge von 20 m) zulässt und die Zahl der auf den Bau-
grundstücken zulässigen Wohneinheiten nicht begrenzt, wirkt sich 
ebenfalls positiv auf die Schaffung zusätzlichen Wohnraums aus. 
So wäre z.B. eine Mehrfamilienhausbebauung überall dort zulässig, 
wo es gelingt, die gemäß Stellplatzsatzung notwendigen Stellplätze 
in den zulässigen Bereichen auf den Baugrundstücken nachzuwei-
sen.  
 
Vor allem mit Rücksicht auf die Lage am Ortsrand mit angrenzen-
den Freilandbereichen (Grünland, Pfuhlbachaue etc.), die ökolo-
gisch als wertvoll einzustufen sind (umgebendes Naturschutz- und 
FFH-Gebiet) und ein attraktives Landschaftsbild aufweisen, sowie 
mit Blick auf die städtebauliche Situation im Umfeld des Plangebie-
tes (Charakteristik der angrenzenden Bebauung) wird es abgelehnt, 
eine noch höhere bauliche Ausnutzung zuzulassen. 
 

    

Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Schloss Biebrich / 

Ostflügel, 65203 Wiesbaden, Schreiben vom 06.08.2020 
 

 

„…gegen den vorgesehenen Bebauungsplan werden seitens der Denk-
malfachbehörde keine grundsätzlichen Bedenken oder Änderungswün-
sche vorgebracht. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

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 Unte-
ren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen.“ 
 

Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 

Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhält sich ausschließlich zu 
den öffentlichen Belangen des Bodendenkmalschutzes und der Boden-
denkmalpflege. Eine gesonderte Stellungnahme zu den Belangen des 
Baudenkmalschutzes und der Baudenkmalpflege behält sich die Denk-

Wird zur Kenntnis genommen. 
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malfachbehörde vor. 
 
 

 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Postfach 

3229, 65022 Wiesbaden, Schreiben vom 15.01.2021 
 

 

„…gegen den oben genannten Bebauungsplanentwurf werden seitens 
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement folgende  
 
Einwände mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Re-
gelungen erhoben:  
 
Sicherung der äußeren verkehrlichen Erschließung, Leistungsfähig-
keitsnachweis, Zufahrten, Anbau, Verkehrssicherheit (Rechtsgrundlage 
der Einwände: §§ 1, 123 BauGB, §§ 19, 23, 29, 47 HStrG) 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Erläuterung/ Möglichkeiten zur Überwindung der vorgebrachten Einwän-
de: 
 
Anbau/ Anbaubeschränkunqen  
Der Geltungsbereich des oben genannten Bebauungsplanentwurfs liegt 
teilweise innerhalb, teilweise außerhalb der straßenrechtlichen Orts-
durchfahrt (OD) von Kelkheim-Fischbach im Zuge der L 3016 NK 5816 
030 - NK 5816 068, Stat.-Km 2,759-2,925  
 
Für den außerhalb der OD liegenden Geltungsbereich besteht gemäß 
Hessischem Straßengesetz (HStrG) ein Anbauverbot von 20 m bis zum 
Fahrbahnrand der L 3016. Da dieses Anbauverbot teilweise mit dem 
geplanten Baufenster überschritten wird, ist die OD Grenze nach Inkraft-
treten des Bebauungsplans zu verlegen.  
 
 
 
Hinweis: Die Verlegung der straßenrechtlichen Ortsdurchfahrtsgrenze 
war bereits Gegenstand und Auflage unserer Stellungnahme 34c2_N2-

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Um zu vermeiden, dass Teile der vorgesehenen Wohngebietsflä-
che innerhalb der Anbauverbotszone liegen, wird nach Inkrafttreten 
des Bebauungsplans die notwendige Verlegung der straßenrechtli-
chen Ortsdurchfahrtsgrenze beantragt. Die neue OD-Grenze sollte 
weiter nördlich in Richtung Ruppertshain, ca. 5 m hinter dem nord-
östlichen Eckpunkt des Flurstückes 330/1 (Flur 26) angebracht 
werden (dem Antrag wird eine entsprechende Skizze beigefügt). 
 
Nachdem der Bebauungsplan Nr. 58/13 rechtskräftig geworden ist, 
wurde seitens der Stadt Kelkheim mit Schreiben vom 30.09.2010 
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SL09_173 vom 15. Dezember 2009, die im Zuge der Beteiligung zum 
Bebauungsplanverfahren „Nr. 58/13 – Östlich der Ruppertshainer Stra-
ße“ abgegeben wurde.  
 

eine Verlegung der OD-Grenze beim ASV Frankfurt beantragt, die 
jedoch nicht umgesetzt wurde. Dies kann nun, wie oben beschrie-
ben, nach Abschluss des gegenständlichen Bebauungsplanverfah-
rens nachgeholt werden. 
 

Fahrbahnteiler im Bereich der L 3016  
Hessen Mobil ist derzeit keine Notwendigkeit für den Einbau eines Fahr-
bahnteilers in diesem Bereich der L 3016 bekannt. Die konkrete Veran-
lassung für die Planung eines Fahrbahnteilers im Straßenraum, als 
möglicherweise gefährliches Verkehrshindernis, ist von Seiten der Stadt 
Kelkheim näher zu erläutern und darzulegen. 
 

 
Mit der beabsichtigten Fahrbahnverschwenkung, die in den Vor-
entwurf des Bebauungsplans als Hinweis aufgenommen wurde, soll 
angesichts häufig festgestellter Tempoverstöße die Geschwindig-
keit des Verkehrs am Ortseingang von Fischbach wirksam reduziert 
werden. Dies wird nicht nur wegen der vorhandenen Wohnbebau-
ung im betreffenden Abschnitt der Ruppertshainer Straße als wich-
tig erachtet (erhöhte Gefährdung der Anwohner / Unfallrisiko), son-
dern auch vor dem Hintergrund des geplanten neuen Wohngebie-
tes.  
 

Die Planung des Fahrbahnteilers sollte sich an der RASt, Kap. 6.2.2.1 
(Ortseinfahrtbereiche), Bild 99 orientieren, was derzeit nicht gewährleis-
tet ist. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die derzeitige Planung zeigt auf, welche Fahrbahnverschwenkung 
innerhalb der vorhandenen Straßenparzelle umsetzbar wäre (Fahr-
bahnteiler mit einseitigem Versatz). 
 

Einzelne Fahrbahnteiler (Inseln) mit nur einseitigem Versatz wirken je-
weils nur in einer Richtung und bergen die Gefahr der ordnungswidrigen 
Vorbeifahrt auf der falschen Seite der Insel. Die beste Wirkung haben 
Mittelinseln mit beidseitigem Versatz. Die Versatztiefe muss mindestens 
1,75 m auf jeder Seite betragen, besser ist es, die Versatztiefe um eine 
Fahrstreifenbreite einzurichten. Sollte eine geschwindigkeitsdämpfende 
Wirkung gewünscht sein, empfehlen wir einen S-förmigen Fahrbahntei-
ler mit beidseitigen Versatz gemäß RASt, Kap. 6.2.2.1, Bild 99 (siehe 
Anhang). 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die angeregten Änderungen (Fahrbahnteiler mit beidseitigem Ver-
satz; empfohlene S-förmige Ausführung; Mindestfahrbahnbreite von 
3,50 m etc.) sind mit einem erhöhten Flächenbedarf verbunden, 
sodass die Einbeziehung von angrenzenden Privatgrundstücken er-
forderlich ist. Da die betreffenden Grundstücke bis auf einzelne 
Ausnahmen (z.B. das Flurstück 282/4 nördlich des Anwesens Rup-
pertshainer Str. 42) in einem bestehenden Naturschutz- und FFH-
Gebiet liegen, wären die Vorgaben von Hessen Mobil im Falle eines 
Eingriffes in dieses Schutzgebiet sowie aufgrund des nötigen 
Grunderwerbs nur mit einem erheblichen Aufwand realisierbar. Aus 
diesem Grunde soll die Fahrbahnverschwenkung der L 3016 im 
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Rahmen des gegenständlichen Bebauungsplanverfahrens, bei dem 
wegen des gewählten Verfahrens nach § 13b BauGB knappe Fris-
ten einzuhalten sind, nicht weiterverfolgt werden.  
 

Die verbleibende Fahrbahnbreite von 3,00 m an der Mittelinsel ist auf-
grund der Breite des Räumschilds für die Befahrung mit einem Räum-
fahrzeug von Hessen Mobil nicht geeignet. Neben dem Fahrbahnteiler 
sollte je Fahrtrichtung eine Fahrbahnbreite von 3,50 m verbleiben, um 
die Befahrbarkeit mit einem Räumfahrzeug im Winterdienst zu gewähr-
leisten. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Die Entwässerung der Straße sollte auch nach der Realisierung der 
Maßnahme gewährleistet sein. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Sämtliche Änderungen an klassifizierten Straßen, sind im Vorfeld mit 
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement abzustimmen. Die 
gesamten Kosten für die geplante Maßnahme sind veranlasserbedingt 
von der Stadt Kelkheim zu tragen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Fachliche Hinweise 
Gegen den Straßenbaulastträger der klassifizierten Straßen bestehen 
keine Ansprüche auf Durchführung von Schutzmaßnahmen aufgrund 
des BImSchG. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

  

 


