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I. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen 

I.1 Grundlagen 

I.1.1 Anlass der Planung 

Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich die Bauschuttrecyclinganlage des in Alsbach-Hähn-
lein ansässigen Unternehmens der Fa. Johann Winczy, Baggerbetrieb und Tiefbau. Im Zuge sei-
ner Tätigkeit fallen als Erd-, Straßenbau- und Abbruchunternehmen täglich Erd- und Abbruchma-
terialien an. Die entsprechenden Materialien sollen weitgehend als Wertstoffe z.B. als aufberei-
teter Recyclingschotter in der Bauwirtschaft wiederverwendet werden. Hierzu benötigt das Unter-
nehmen eine Möglichkeit zur Aufbereitung des Abbruchmaterials. Teilweise fallen auch Stoffe an, 
die aufgrund stofflicher Belastungen getrennt gesammelt und als Abfallstoffe zu entsorgen sind. 
Für diese Stoffe sind geeignete Container oder überdachte Lagerflächen bereitgestellt, um diese 
nach den behördlichen Auflagen und Vorgaben zu lagern. Die Firma Winczy ist hier auch Annah-
mestelle für Kleinmengen entsprechender Baustoffe für die Bürger und Haushalte in Alsbach-
Hähnlein und Umgebung. Die Firma weist die erforderliche Fachkunde auf und verarbeitet die 
anfallenden Baustoffe im Rahmen einer Abfallrechtlichen Genehmigung nach Bundesimmissi-
onsschutzgesetz (BImSchG). Um den Betrieb wirtschaftlich und gemäß den gesetzlichen Rah-
menbedingungen in der vorhandenen Unternehmensgröße fortführen zu können, erfolgte bereits 
2005 eine Erweiterung der Betriebsfläche für ein entsprechendes Erdzwischenlager für Erdma-
terial und Mutterboden. Insbesondere der Bedarf an Flächen zur Zwischenlagerung von Erdbau-
stoffen nimmt in letzter Zeit zu, da es von Seiten des Gesetzgebers gewünscht ist, wiederver-
wertbare Böden und Erdbaustoffe einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt sie wie früher als 
Abfall zu deponieren. 

Bereits 1992 begann man mit der Planung eines Erdzwischenlagers und einer Bauschuttaufbe-
reitungsanlage. Im Zuge des Planungsprozesses wurde damals eine erforderliche Fläche von ca. 
40.000 m² ermittelt. Die Anlage wurde auf den damaligen Flurstücken 118-126 (ca.40.000 m²), 
Flur 7, in der Gemarkung Alsbach geplant und ein entsprechender Genehmigungsantrag 1993 
beim Regierungspräsidium Darmstadt eingereicht. 1995 erteilte das Regierungspräsidium Darm-
stadt eine Genehmigung zur Errichtung der Anlage auf 20.000 m². Die Größe der Fläche betrug 
somit nur ca. 50 % der für den Betrieb aus damaliger Sicht erforderlichen Flächengröße. In den 
Folgejahren kam es daher, wie zu erwarten, zu einem erheblichen Platzmangel auf dem Betriebs-
gelände.  

Die seit 1995 nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigte Betriebsfläche wird 
seither vorrangig zur Aufbereitung von Abbruchmaterialien und zur Lagerung des Durchsatzma-
terials verwendet. Eine zusätzliche Zwischenlagerung des im Betrieb anfallenden Erdmaterials 
und Mutterbodens war auf dieser Fläche aus Platzgründen nicht möglich. Hierfür waren zusätzli-
che Flächen erforderlich, die in ein Bauleitplanverfahren für ein Sondergebiet integriert werden 
sollten. 

Im Jahre 2004 hat die Gemeindevertretung deshalb nach Durchführung des üblichen Verfahrens 
am 14. September 2004 den Bebauungsplan „Recyclinganlage Gewann Sauweide“ mit integrier-
tem Grünordnungsplan sowie die 11. Änderung des Flächennutzungsplans „Recyclinganlage Ge-
wann Sauweide“ als Satzung verabschiedet. Allerdings erfolgte weder die Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses gemäß § 10 (3) BauGB, noch wurde die förmliche Genehmigung zur Än-
derung des Flächennutzungsplans beim Regierungspräsidium Darmstadt beantragt. Parallel 
dazu genehmigte das Kreisbauamt durch Bescheid vom 04. Februar 2005 die Anlage zum 
Erdzwischenlager baurechtlich, sodass die Bekanntmachung und die förmliche Genehmigung 
von Gemeindeseite nicht weiter verfolgt wurden. 
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In den Jahren 2013 bis 2014 wurden dann in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung erneut 
Vorlagen für eine Wiederaufnahme des Bebauungsplanverfahrens erstellt, die jedoch aufgrund 
der im Jahr 2014 erfolgten neuen Betriebsgenehmigung für die Firma Winczy ebenfalls nicht mehr 
weiterverfolgt wurden. Der durch eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
legitimierte Betrieb einer Bauschuttrecyclinganlage und eines Erdzwischenlagers umfasst seit 
2005 eine Fläche von ca. 4,0 ha, die im Jahr 2014 nochmals durch die aktuell geltende BImSchG-
Genehmigung bestätigt und hinsichtlich der räumlichen Nutzungen und der Größe der zulässigen 
Lagerkapazitäten für verschiedene Erd- und Baustoffe neu gegliedert wurde.  

Aufgrund einer anhaltenden positiven Entwicklung der Tiefbau- und Abbruchfirma Johann Winczy 
und vor allem wegen der stetig steigenden Anforderungen an die getrennte und „sortenreine“ 
Lagerung von Erdaushub und anderen Bodenmaterialien besteht heute ein nochmals deutlich 
größerer Flächenbedarf, weshalb das Unternehmen die nördlich an die Betriebsflächen anschlie-
ßenden Landwirtschaftsflächen erworben hat, um das Betriebsgelände bedarfsgerecht zu erwei-
tern. Die Erweiterung ist aufgrund der Bestandsbetriebsflächen standortgebunden und kann we-
gen der südlich benachbarten Kompostierungsanlage bzw. der Grünschnittsammelstelle nicht in 
diese Richtung erweitert werden. 

Mit der vorliegenden Planung soll, ein Bebauungsplan mit einem Sondergebiet und der Zweck-
bestimmung „Bauhof, Bauschutt-Recyclinganlage und Erdzwischenlager“ bauplanungsrechtlich 
vorbereitet werden. Dabei steht im Fokus der Planung die Erweiterung der Betriebsfläche für die 
Bauschutt-Recyclinganlage und des Erdzwischenlagers des Unternehmens der Fa. Johann 
Winczy, Baggerbetrieb und Tiefbau. 

Mit der jetzt vorgesehenen Erweiterung des Betriebsgeländes nach Norden ergibt sich zudem die 
Möglichkeit, den gesamten Betrieb des Unternehmens an diesem Standort zu konzentrieren. Bis-
lang ist das Unternehmen auf drei Standorte verteilt, wobei zwei der Betriebsflächen im Gewer-
begebiet Sandwiese liegen. Durch die Konzentration auf einen Betriebsstandort erwartet die 
Firma erhebliche Synergieeffekte und betriebliche Einsparungen. Zudem verursacht der Tiefbau- 
und Abbruchbetrieb Lkw-Fahrten auch innerhalb der Nachtstunden, was aufgrund der im Bereich 
des Gewerbegebiets Sandwiese zulässigen Wohnnutzung zu Immissionskonflikten führen kann. 
Die Gemeinde hat ebenfalls Interesse an einer Umsiedlung des Bauunternehmens, da hierdurch 
größere Gewerbeflächen in einer grundsätzlich wertvollen Gewerbegebietslage frei werden, die 
für andere gewerbliche Folgenutzungen Verwendung finden könnten. Mit der Ansiedlung neuer 
Firmen erwartet sich die Gemeinde auch eine gewisse Vitalisierung des Gewerbegebiets und ggf. 
weitere Anstöße zu einer Optimierung der dortigen Flächennutzung. Die Gemeinde verfolgt eine 
vorrangige Innenentwicklung, jedoch sind die vorhandenen Innenentwicklungspotenziale im Ge-
meindegebiet sehr überschaubar, sodass die Gemeinde auf Außenentwicklung nicht gänzlich 
verzichten kann. Insbesondere für die Gewerbeentwicklung und -erweiterung bestehen keine wei-
teren innerörtlichen Potentiale. Ein konkretes Konzept für die Folgenutzung steht zum jetzigen 
Zeitpunkt jedoch noch nicht fest. Die Gemeinde hat sich zur Sicherung der Beteiligung bei einer 
möglichen Folgenutzung aber ein Vorkaufrecht auf den betreffenden Grundstücken eintragen las-
sen. Hierdurch soll eine Entwicklung im Sinne der Gemeinde Alsbach-Hähnlein gesichert werden. 

Zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des seit Jahrzehnten ortsansässigen gewerblichen Unter-
nehmens ist beabsichtigt, die Erweiterungsfläche zur Erdzwischenlagerfläche sowie zur mittel-
fristigen Umsiedlung des Betriebes zu überplanen bzw. zu entwickeln. Durch die Zulässigkeit der 
Erweiterungsfläche der bestehenden Bauschutt-Recyclinganlage können reduzierte Fahrwege 
bzgl. des Transportes der Abbruchmaterialien entstehen, wodurch langfristig gesehen der Klima-
schutz durch CO2-Reduzierung verbessert wird. Mit der geplanten Standorterweiterung geht eine 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens einher, durch die auch die Gemeinde 
aufgrund gesicherter Gewerbesteuereinnahmen sowie aufgrund der Sicherung der Arbeits- und 
Ausbildungsplätze des Unternehmens profitieren kann. 

Der rechtskräftige rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der Gemeinde Alsbach-Hähnlein 
stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Fläche für die Landwirtschaft dar und wird 
im Parallelverfahren dahingehend geändert, dass der Planbereich als „Sonderbauflächen“ aus-
gewiesen wird. 
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Die Gemeinde Alsbach-Hähnlein kommt mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans 
ihrer Pflichtaufgabe nach § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB nach, einen Bebauungsplan aufzu-
stellen, wenn es zur Gewährleistung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung erforderlich 
ist. Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wird insbesondere den in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 8a BauGB aufgeführten Belangen der Wirtschaft und ihrer mittelständischen Struk-
tur Rechnung getragen. 

Die Begründung gilt zunächst für den Bebauungsplan und die parallele Flächennutzungsplanän-
derung gleichermaßen, da sich die Inhalte der beiden Verfahren weitgehend überdecken und 
durch die zusammengefasste Begründung in erheblichem Umfang doppelte Darstellungen glei-
cher Sachverhalte und hierdurch in relevantem Umfang Verfahrenskosten einsparen lassen. Die 
Begründung wird zum Verfahrensabschluss (Feststellungsbeschluss der Flächennutzungs-
planänderung bzw. Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes) getrennt, so dass dann zu jedem 
der beiden Bauleitplanverfahren eine separate Begründung vorliegt. 

I.1.2 Betroffener Bereich der Flächennutzungsplanänderung und Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 

 
Abbildung 1: Teilbereich 1 der Änderung des Flächennutzungsplanes „Recyclinganlage Gewann Sau-

weide“ in Alsbach (unmaßstäblich; Bildquelle: SCHWEIGER + SCHOLZ, Februar 2020) 

Der von der Änderung des Flächennutzungsplanes betroffene Bereich „Recyclinganlage Gewann 
Sauweide“ liegt zwischen den Ortslagen Alsbach und Hähnlein, südlich der Landesstraße L3112. 
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Er grenzt im Südwesten an eine Holzverarbeitung, im Süden an die Kompostierungsanlage der 
Gemeinde Alsbach-Hähnlein und im Osten direkt an die Autobahn A5 an. Im Norden und Westen 
befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

Der Planbereich der FNP-Änderung besteht aus zwei Teilbereichen und ist nachfolgend bis auf 
das Flurstück Nr. 97 (teilweise) deckungsgleich mit den Teilgeltungsbereichen des Bebauungs-
planes. 

Der Teilbereich 1 der FNP-Änderung umfasst die Grundstücke in der Gemarkung Alsbach, Flur 7, 
Flurstücke Nr. 116, Nr. 117 und Nr. 118/1 und hat eine Gesamtgröße von ca. 74.219 m2 (7,42 
ha). 

 
Abbildung 2: Teilbereich 2 der Änderung des Flächennutzungsplanes „Recyclinganlage Gewann Sau-

weide“ in Alsbach (unmaßstäblich; Bildquelle: SCHWEIGER + SCHOLZ, Februar 2020) 

Der 2. Teilbereich der FNP-Änderung südöstlich des Ortsteils Hähnlein und südlich der Landes-
straße 3112 (L 3112 bzw. Alsbacher Straße) dient dem Ausgleich im Bebauungsplanverfahren. 
Betroffen ist das Grundstück in der Gemarkung Hähnlein, Flur 4, Flurstück Nr. 36 mit einer Größe 
von ca. 4.630 m² (0,46 ha). Das Ausgleichsgrundstück befindet sich im Eigentum der Firma und 
wurde bereits in Zusammenhang mit der bereits begonnenen Aufstellung eines Bebauungsplans 
bzw. der Genehmigung der Betriebserweiterung im Jahr 2014 entsprechend extensiviert und aus 
der vorherigen Ackernutzung genommen. Das Grundstück befindet sich im Bereich des zusam-
menhängenden Naturschutzprojektes „Ried und Sand“ der Ökoagentur der Hessischen Landge-
sellschaft (HLG) und stellt die Verbindung der Naturschutzflächen im Verlauf einer früheren 
Altneckar- oder Altrheinschleife sicher. Die Projektflächen der HLG befinden sich sowohl westlich 
wie auch östlich des hier beplanten Flurstücks. 
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Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes besteht ebenfalls aus zwei Teilgel-
tungsbereichen. 

Der Teilgeltungsbereich 1 des Bebauungsplans „Recyclinganlage Gewann Sauweide“ liegt zwi-
schen den Ortslagen Alsbach und Hähnlein südlich der Landesstraße L3112. Er grenzt im Süd-
westen an eine Holzverarbeitung, im Süden an die Kompostierungsanlage der Gemeinde Als-
bach-Hähnlein und im Osten direkt an die Autobahn A5 an. Im Norden und Westen befinden sich 
landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist identisch mit dem Geltungsbereich der Flächen-
nutzungsplanänderung und umfasst ebenfalls die Grundstücke in der Gemarkung Alsbach, 
Flur 7, Flurstücke Nr. 97 (teilweise), Nr. 116, Nr. 117 und Nr. 118/1 und hat eine Gesamtgröße 
von ca. 76.762 m2 (7,68 ha). 

 
Abbildung 3: Teilgeltungsbereich 1 des Bebauungsplanes „Recyclinganlage Gewann Sauweide“ in Als-

bach (unmaßstäblich; Bildquelle: SCHWEIGER + SCHOLZ, Februar 2020) 
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Die Ausgleichsfläche des Bebauungsplanes südöstlich des Ortsteils Hähnlein und südlich der 
Landesstraße 3112 (L 3112 bzw. Alsbacher Straße) wird als Teilgeltungsbereich 2 aufgenom-
men. Betroffen ist das Grundstück in der Gemarkung Hähnlein, Flur 4, Flurstück Nr. 36 mit einer 
Größe von ca. 4.630 m² (0,46 ha). 

Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße (Teilgeltungsbereiche 1 und 2) von ca. 81.392 m² 
(8,14 ha). 

 
Abbildung 4: Teilgeltungsbereich 2 des Bebauungsplanes „Recyclinganlage Gewann Sauweide“ in Als-

bach (unmaßstäblich; Bildquelle: SCHWEIGER + SCHOLZ, Februar 2020) 
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I.1.3 Planungsvorgaben 

 Regionalplan Südhessen 2010 

Das Plangebiet des Teilbereiches 1 ist im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennut-
zungsplan 2010 (RPS/ RegFNP 2010 - StAnz. 42/2011 vom 17. Oktober 2011) teilweise als „Vor-
ranggebiet für Landwirtschaft“ und teilweise als „Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“ ausgewie-
sen. Weiter befinden sich die Flächen innerhalb eines „Vorranggebietes Regionaler Grünzug“ 
sowie innerhalb eines „Vorbehaltsgebietes für besondere Klimafunktionen“. In dem Bereich nörd-
lich der ausgewiesenen Kläranlage ist ein Symbol für „Abfallentsorgungsanlage, Bestand“ ent-
halten. Außerdem tangiert eine „Fernverkehrsstrecke, Planung“ das Plangebiet. 

 
Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Regionalplan Südhessen 2010 mit Kennzeichnung der Lage der Teil-

geltungsbereiche 1 (roter Kreis) und 2 (rote Ellipse) (unmaßstäblich; Bildquelle: Regierungs-
präsidium Darmstadt, Oktober 2011) 

Die aktuell geplante standortgebundene Erweiterung der Betriebsflächen der bestehenden Re-
cyclinganlage umfasst zwei landwirtschaftliche Flurstücke mit einer Fläche von zusammen 
ca. 3,4 ha. Die Erweiterung ist daher nach Einschätzung der Gemeinde bei Berücksichtigung des 
genehmigten Anlagenbestands sowie der „Vorbehaltsfläche für Landwirtschaft“ im südlichen An-
lagenteil nicht raumbedeutsam und sollte daher mit den Zielen des Regionalplans Südhessen 
2010 vereinbar sein. Dennoch wurde die im Rahmen der Behördenbeteiligung seitens des Re-
gierungspräsidiums Darmstadt angeregte Beantragung der Zielabweichung entsprechend mit 
dem Regierungspräsidium abgestimmt und eingereicht. Zwar weist der überwiegende Teil der 
Sondergebietsfläche eine Bau- und Nutzungsgenehmigung des Regierungspräsidiums auf, die 
kommunale Bauleitplanung hat hier aber noch keine Rechtswirksamkeit erlangt. Folglich sind die 
Grundsätze und Ziele der Regionalplanung im Hinblick auf das geplante Vorhaben zu prüfen 
gewesen. Nach Auffassung des Regierungspräsidiums Darmstadt, war eine Umsetzung der Bau-
leitplanung nur im Wege der Zulassung einer Abweichung von entgegenstehenden regionalpla-
nerischen Zielen möglich. Die Gemeinde hat daher im Parallelverfahren zu den Bauleitplanver-
fahren einen Abweichungsantrag beim Regierungspräsidium Darmstadt eingereicht. Die regio-
nalplanerischen Belange wurden dann im Rahmen des Zielabweichungsverfahren mit der Regi-
onalversammlung bzw. dem Regierungspräsidium Darmstadt abgestimmt. In der Regionalver-
sammlung Südhessen am 13.05.2022 wurde der Antrag der Gemeinde Alsbach-Hähnlein auf 
Zulassung einer Zielabweichung abschließend beraten und beschlossen. Die Zulassung der 
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Abweichung wurde mit der Nebenbestimmung verbunden, dass im Rahmen der Bauleitplanver-
fahren die Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes und der betroffenen Verkehrsknotenpunkte gut-
achterlich zu untersuchen und zu bewerten sind, um negative verkehrsbedingte Auswirkungen 
zu vermeiden und gegebenenfalls erforderliche verkehrliche Maßnahmen zu ergreifen (siehe An-
lage 12 und Kapitel I.1.5). 

I.1.3.1.1 Landwirtschaft 

Die seit 1995 gemäß BImSchG vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigte Betriebsfläche 
der Bauschuttaufbereitungsanlage ist als „Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“ ausgewiesen und 
mit dem Symbol „Abfallentsorgungsanlage, Bestand“ überlagert. Die nördlich hiervon gelegenen 
Flächen befinden sich innerhalb ausgewiesener Flächen eines „Vorranggebietes für Landwirt-
schaft“. 

Die „Vorranggebiete für Landwirtschaft“ dürfen gemäß den im Textteil des Regionalplans Süd-
hessen 2010 formulierten regionalplanerischen Vorgaben für Siedlungs- und gewerbliche Zwe-
cke in geringem Umfang (unterhalb der Darstellungsgrenze von 5,0 ha) in Anspruch genommen 
werden, sofern in der Kartendarstellung des Regionalplans keine „Vorranggebiete Planung“ in 
den Ortsteilen ausgewiesen sind. Zwar ist in Alsbach ein „Vorranggebiet Siedlung, Planung“ aus-
gewiesen, jedoch kann die durch erhebliche Emissionen geprägte Recyclinganlage nicht inner-
halb von Vorrangflächen für die Siedlung untergebracht werden. „Vorranggebiete für Industrie 
und Gewerbe“ sind im Regionalplan für Alsbach-Hähnlein nicht ausgewiesen, so dass die vorlie-
gende Planung keine entsprechenden Zielvorgaben des Regionalplans verletzt.  

Es ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde mit der Kläranlage, einer Kompostierungsanlage, 
einem Holzverarbeitenden Betrieb und der vorliegend überplanten Recyclinganlage mehrere 
durch erhebliche Emissionen geprägte Nutzungen an einer Stelle innerhalb des Gemarkungsge-
biets gebündelt hat und daher eine betriebliche Weiterentwicklung auch aus Gründen des Immis-
sionsschutzes nur im Umfeld dieser Bestandsnutzungen sinnvoll möglich ist. Zudem ist zu be-
achten, dass die Erweiterung des Erdzwischenlagers aufgrund der bestehenden Betriebsfläche 
standortgebunden ist und mit der vorgesehenen Erweiterung des Betriebsgeländes nach Norden 
nur eine im Vergleich zum Bestandsgelände bzw. den bereits umliegend errichteten baulichen 
Anlagen und Nutzungen geringfügige Überplanung eines „Vorranggebietes der Landwirtschaft“ 
vorgesehen ist. 

Durch eine vollständige oder teilweise Umsiedlung des gegenwärtig auf drei Standorten verteilten 
Firmensitzes der Firma Winczy werden größere Gewerbeflächen innerhalb eines Gewerbegebie-
tes frei, die für andere gewerbliche Folgenutzungen Verwendung finden könnten. Zudem entlastet 
die mittelfristige Verlagerung der Betriebsanlagen die im Bereich des Gewerbegebiets Sandwiese 
zulässigen Wohnnutzungen von entsprechenden gewerblichen Immissionen, die bei einer Bau-
firma auch in den Nachtstunden auftreten können. Die Sicherung dieser geplanten Entwicklung 
wurde seitens der Gemeinde durch ein Vorkaufsrecht vorbereitet. Eine Rückführung der gegen-
wärtigen Gewerbeflächen in landwirtschaftliche Flächen ist für die Gemeinde keine Option, da 
sich die Betriebsflächen inmitten der geschlossenen Ortslage umgeben von anderen Gewerbe-
nutzungen befinden. Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans Südhessen kann aber 
seitens des Planaufstellers eine Umwandlung von Vorbehaltsflächen in Vorrangflächen vorgese-
hen werden, sofern hierdurch keine potenziellen Siedlungserweiterungsflächen der Gemeinde 
betroffen sind. Konkrete Vorschläge können seitens der Gemeinde jedoch nicht vorgebracht wer-
den. Zuständig ist das Regierungspräsidium mit den entsprechenden Fachabteilungen. Die Be-
lange der Landwirtschaft werden im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung sowie auch im 
Zielabweichungsverfahren in die Abwägungsentscheidung eingestellt. Aufgrund der Standortge-
bundenheit des Vorhabens sowie dessen herausragender regionaler Funktion und Bedeutung 
gibt die Gemeinde den Erweiterungswünschen Vorrang gegenüber der Fortsetzung der landwirt-
schaftlichen Nutzung. 
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I.1.3.1.2 Regionaler Grünzug 

Es besteht für kleinflächige Inanspruchnahmen des „Vorranggebiets regionaler Grünzug“ ein Be-
schluss der Regionalversammlung, dass dieses in geringem Umfang durch andere Nutzungen in 
Anspruch genommen werden kann, wobei dann ein flächengleicher Ausgleich an anderer Stelle 
der Gemarkungsfläche erfolgen muss. Hier wird seitens der Gemeinde eine Kompensation durch 
Erweiterung des Regionalen Grünzugs in Richtung der östlichen Gemarkungsgrenze in den 
Waldflächen am Melibokus (siehe blauer Kreis in Abbildung 6) eine Fläche vorgeschlagen, die 
bei der nächsten Fortschreibung des Regionalplans entsprechend zu berücksichtigen wäre. 

 
Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Regionalplan Südhessen 2010 (unmaßstäblich; Bildquelle: Regierungs-

präsidium Darmstadt, Oktober 2011) 

Die Ausweisung des „Regionalen Grünzugs“ an anderer Stelle hat keine nachteiligen Auswirkun-
gen für die dort bestehende forstwirtschaftliche Nutzung. Die weit überwiegenden Forstwirt-
schaftsflächen in Südhessen befinden sich in den Flächen ausgewiesener „Vorranggebiete regi-
onaler Grünzug“. Die Verschiebung der Darstellung „Regionaler Grünzug“ stellt somit auch keine 
indirekte Betroffenheit der Forstwirtschaft dar. 

I.1.3.1.3 Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen 

Die Vergrößerung der Betriebsfläche ist vor allem durch offene Lagerflächen für Boden und 
Erdaushub geprägt und führt in diesen Bereichen nicht zu wesentlichen Veränderungen des 
Kleinklimas (Flächenaufheizung, Verdunstung etc.) gegenüber der heutigen Ackerfläche. Die Ge-
bäude werden für den Fall der Umsiedlung der anderen Betriebsteile in das Plangebiet allerdings 
ebenso wie die internen Fahrflächen und befestigten Lagerflächen zu einer Zunahme der Versie-
gelung und somit auch der Flächenerwärmung beitragen. Durch Maßnahmen zur Staubunterdrü-
ckung (Verrieselung von aufgefangenem Niederschlagswasser) werden diese Effekte allerdings 
minimiert. Aufgrund der großen Entfernung zu Siedlungsbereichen werden keine vorhabenbe-
dingten Klimaveränderungen in den Siedlungsflächen erwartet. 



Gemeinde Alsbach-Hähnlein  
FNP-Änderung und B-Plan „Recyclinganlage Gewann Sauweide“ Begründung 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 13 

I.1.3.1.4 Abfallentsorgungsanlage, Bestand 

Die seit 1995 gemäß BImSchG vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigte Betriebsfläche 
der Bauschuttaufbereitungsanlage ist im Planteil von einem Symbol „Abfallentsorgungsanlage, 
Bestand“ überlagert. Aus Sicht der Gemeinde ist die bestehende Bauschutt-Recyclinganlage 
ebenso wie die benachbarte Kompostierungsanlage als eine regional bedeutsame Abfallentsor-
gungsanlage (entsprechend Z7-2 des Regionalplanes) einzustufen. Die zeichnerische Auswei-
sung der bestehenden Abfallentsorgungsanlage in der Karte des Regionalplanes kann, nach Auf-
fassung der Gemeinde, aufgrund des sehr kleinen Maßstabs (1:100.000) für beide Abfallentsor-
gungsanlagen interpretiert werden. Die Bündelung solcher Anlagen ist aus Gemeindesicht über-
aus sinnvoll und sollte entsprechend regionalplanerisch bzw. bauleitplanerisch gesichert werden. 

Im Sinne einer nachhaltigen Abfallwirtschaft und dem Leitbild G7-1 des Regionalplan folgend, 
recycelt die ortsansässige Baufirma seit vielen Jahren Baustoffe. So werden täglich bei Bauar-
beiten anfallende Erd- und Abbruchmaterialien, als Wertstoffe (z.B. als Recyclingschotter) aufbe-
reitet und wiederverwendet. Teilweise fallen auch Stoffe an, die aufgrund stofflicher Belastungen 
getrennt gesammelt und als Abfallstoffe zu entsorgen sind. Für diese Stoffe sind geeignete Con-
tainer oder überdachte Lagerflächen bereitgestellt, um diese nach den behördlichen Auflagen 
und Vorgaben zu lagern. Der Betrieb ist auch Annahmestelle für Kleinmengen entsprechender 
Baustoffe für die Bürger und Haushalte in Alsbach-Hähnlein und Umgebung. Die Firma weist hier 
die erforderliche Fachkunde auf und verarbeitet die anfallenden Baustoffe im Rahmen einer Ab-
fallrechtlichen Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz. Um den Betrieb wirtschaft-
lich und gemäß den gesetzlichen Rahmenbedingungen in der vorhandenen Unternehmensgröße 
fortführen zu können, ist eine Erweiterung der Betriebsfläche für ein entsprechendes Erdzwi-
schenlager für Erdmaterial und Mutterboden erforderlich. Insbesondere der Bedarf an Flächen 
zur Zwischenlagerung von Erdbaustoffen nimmt in den letzten Jahren immer mehr zu, da die 
wiederverwertbaren Böden und Erdbaustoffe einer Wiederverwendung zuzuführen sind, anstatt 
sie wie früher als Abfall zu deponieren. 

Die Firma Winczy übernimmt hinsichtlich der Annahme von Bauabfällen und Abbruchmaterialien 
von Privaten auch Aufgaben der Gemeinde Alsbach-Hähnlein und des Landkreises und arbeitet 
hier im öffentlichen Auftrag. Für die regionale Bauwirtschaft ist die Recyclinganlage und das Bo-
denzwischenlager ebenfalls ein wichtiger Entsorgungsweg und vermeidet entsprechenden De-
poniebedarf, der in Südhessen extreme Mangelware ist. Zur Aufrechterhaltung der regionalen 
Bauwirtschaft ist das vorliegende Vorhaben unverzichtbar. 

Als für die Bürger der Region bedeutsame Anlage zur Abfallbeseitigung und Abfallverwertung ist 
die Sicherung dieses seit Jahren gut angenommenen und funktionierenden Betriebes wichtig und 
sollte entsprechend dem Ziel Z7-2 in der Regionalplanung ausgewiesen sein. 

I.1.3.1.5 Fernverkehrsstrecke, Planung 

Im Raumordnungsverfahren für die DB-Neubaustrecke Rhein/Main-Neckar wurde eine der in die-
sem Verfahren zu untersuchenden Trassenvarianten, die unmittelbar parallel zur Bundesautob-
ahn A 5 verläuft, vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes tangiert. Diese Zielaussage des 
Regionalplans Südhessen 2010 hätte der dauerhaften Nutzung der vorliegend geplanten Be-
triebsflächen bei Realisierung dieser Trassenvariante formal entgegengestanden. Der Bebau-
ungsplan setzte daher im Vorentwurf in einem Abstand von 80 m zum Fahrbahnrand der Bunde-
sautobahn ein sog. „bedingtes“ Baurecht fest. Die Nutzung des Sondergebiets wäre hier nur bis 
zur planungsrechtlichen Entscheidung zugunsten dieser Bahntrasse im Rahmen eines Planfest-
stellungsverfahrens zugelassen worden, auch wenn die Gemeinde nicht davon ausgegangen 
war, dass diese Trassenoption im Rahmen der Alternativenprüfung der Bahn gewählt werden 
würde. 

Da im Bereich des Bebauungsplanes in dem Bereich der etwaigen ICE-Trasse keine baulichen 
Anlagen geplant sind, verpflichtet sich die Fa. Winczy (auch für ihre künftigen Rechtsnachfolger), 
im Fall der Trassenfestlegung im Bereich des Bebauungsplangebietes den Sichtschutzwall und 
die Erdaushubhalden im Sondergebiet auf eigene Kosten und ohne Entschädigungsansprüche 
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wieder zu beseitigen, und zwar innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Rechtskraft eines ent-
sprechenden Planfeststellungsbeschlusses. Eine entsprechende Verpflichtung wird gegenüber 
der Gemeinde durch städtebaulichen Vertrag begründet, der vor Satzungsbeschluss des Bebau-
ungsplans abzuschließen ist. 

Zwischenzeitlich wurde nun die Entscheidung über den Trassenverlauf der geplanten neuen 
Schnellfahrstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim getroffen. Am 13.11.2020 wurde von der 
Deutschen Bahn mitgeteilt, dass die Strecke der gewählten Variante zukünftig ab Zeppelinheim 
parallel zur Autobahn A5 und ab Darmstadt entlang der A67 nach Lorsch verlaufen wird. Von dort 
soll es weitgehend im Tunnel über Lampertheim bis nach Mannheim weitergehen. Mit dieser Ent-
scheidung ist nun klar, dass der Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanverfahren nicht von 
der DB-Neubaustrecke Rhein/Main-Neckar betroffen sein wird. Dennoch sollen die bedingte Fest-
setzung und die Verpflichtung im städtebaulichen Vertrag bzgl. eines möglichen Planfeststel-
lungsverfahrens für eine Bahnstrecke gemäß Zielvorgabe des Regionalplans Südhessen 2010 
bestehen bleiben, falls es doch noch zu einer Änderung im Planfeststellungsverfahren der ICE-
Trasse kommen sollte. 

I.1.3.1.6 Vorranggebiet für Natur und Landschaft 

Der Teilgeltungsbereich 2 des Bebauungsplanes mit Festsetzung einer Ausgleichsfläche ist im 
Regionalplan Südhessen 2010 u.a. als „Vorranggebiet für Natur und Landschaft“ dargestellt. 

Die Umwandlung der Fläche in eine Ausgleichsfläche, die zur Entwicklung und Pflege von Röh-
richt und extensiv genutzten Frischwiesen im Zuge des umfassenden Projekts „Ried und Sand“ 
der Ökoagentur eine sinnvolle Weiterentwicklung darstellt, entspricht den diesbezüglichen Ziel-
vorgaben des Regionalplans. Insbesondere die Belange des Natur- und Artenschutzes sowie 
auch des Grundwasserschutzes werden durch die Ausgleichsfläche ausschließlich positiv be-
rührt. 
Eine landwirtschaftliche Nutzung der Ausgleichsfläche findet seit Jahren nur noch in Form einer 
weitgehend extensiven Grünlandbewirtschaftung statt, so dass die Inanspruchnahme des „Vor-
behaltsgebiets für Landwirtschaft“ aus Sicht der Gemeinde vertretbar erscheint. 
Ein Teil der betreffenden Fläche wird im Übrigen seit der letzten BImSchG-Genehmigung bereits 
als Ausgleichsfläche entsprechend der Festsetzungen dieses Bebauungsplans bewirtschaftet. 

 Flächennutzungsplan 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Alsbach-Hähnlein ist der Teilgel-
tungsbereich 1 sowie der Teilgeltungsbereich 2 als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. Da 
es sich bei der Festsetzung des Bebauungsplans um ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Bauhof, Bauschutt-Recyclinganlage und Erdzwischenlager“ handelt, wird der Flächennutzungs-
plan in einem entsprechenden Parallelverfahren mit der Darstellung einer Sonderbaufläche im 
Teilgeltungsbereich 1 sowie im Teilgeltungsbereich 2 als Fläche zur Umgrenzung von „Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ 
geändert. 
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Abbildung 7: Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Alsbach-Hähn-

lein für Teilgeltungsbereich 1 und Teilgeltungsbereich 2 (unmaßstäblich; Bildquelle: Ge-
meindeverwaltung Alsbach-Hähnlein; April 2016) 

I.1.3.2.1 Sonstige Planvorgaben 

Die als Sondergebiet festzusetzende bzw. als Sonderbaufläche darzustellende Betriebsfläche der 
Recyclinganlage liegt außerhalb von Natura-2000-Gebieten. Westlich des Teilgeltungsbereichs 1 
befindet sich das Vogelschutzgebiet (VSG-Gebiet) Nr. 6217-403 „Hessische Altneckarschlingen“ 
bei Alsbach. Aufgrund der Entfernung von ca. 400 m zwischen dem geplanten Sondergebiet und 
dem Schutzgebiet sind wesentliche Beeinträchtigungen des Schutzgebietes nach aktuellem 
Kenntnisstand nicht zu erwarten, zumal es sich um eine weitgehend bestehende Anlage handelt. 

Die Teilbereichsfläche 2 mit der Ausgleichsfläche befindet sich unmittelbar innerhalb des Vogel-
schutzgebiets (VSG-Gebiet) Nr. 6217-403 „Hessische Altneckarschlingen“ bei Alsbach. Die 
Schutzziele dieses VSG werden durch die Planung der Röhrichtfläche sowie von extensiven Wie-
senbereichen gefördert bzw. unterstützt. Die Ausgleichsfläche ist mit den Bestimmungen der 
Schutzgebietsverordnung vereinbar. 

Das Plangebiet liegt mit beiden Teilbereichen innerhalb der Schutzzone III B der Trinkwasserge-
winnungsanlagen der Stadt Gernsheim/Allmendfeld des Zweckverbandes Riedwerke Kreis Groß-
Gerau, Hessenwasser GmbH & Co.KG und Wasserverband „Gruppenwasserwerk Ried“. Alle ein-
schlägigen Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und Vorgaben des technischen Regelwerkes in 
der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten und einzuhalten. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Grundwasserbewirtschaftungsplanes 
Hessisches Ried. Innerhalb des Planbereiches können daher bauliche Sicherungsmaßnahmen 
gegen Naturgewalten (hier: hohe bzw. schwankende Grundwasserstände) erforderlich werden. 
Es ist mit Grundwasserschwankungen zu rechnen. Infolge von Grundwasserschwankungen ist 
auch mit Setzungen und Schrumpfungen des Untergrundes zu rechnen. Aufgrund der bestehen-
den und künftig zu erwartenden Grundwasserstände können eventuell in Abhängigkeit von der 
Tiefe von Fundamentierung und Kellerräumen bauliche Maßnahmen zum Schutz gegen Grund-
wassereinfluss erforderlich werden (siehe detailliertere Erläuterungen hierzu in Kapitel I.1.6.8). 

Das Vorhaben liegt außerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete im Sinne des Hessi-
schen Wassergesetzes (HWG). 

Sonstige Schutzgebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 
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I.1.4 Bauliche Prägung von Gebiet und Umgebung 

 
Abbildung 8: Luftbild des Plangebiets 1 und des Plangebietes 2 sowie der Umgebung (unmaßstäblich¸ 

Bildquelle: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, Stand vom 
14.02.2020) 

Die auf dem Flurstück Nr. 118/1 zum Bebauungsplan „Recyclinganlage Gewann Sauweide“ als 
Sondergebiet SO festgesetzte Fläche wird bereits als Bauschutt-Recyclinganlage zur Aufberei-
tung von Abbruchmaterial und Zwischenlager für Erdmaterial und Mutterboden genutzt. Die Nut-
zung wurde im Rahmen einer Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz im Jahr 2014 
durch das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt. Die Fläche ist ringsum durch einen Lärm- 
und Sichtschutzwall eingegrenzt. 

Im Zuge der Erweiterung der bereits bestehenden Bauschutt-Recyclinganlage soll durch den vor-
liegenden Bebauungsplan der bereits bestehende Betriebsteil sowie die Erweiterung baupla-
nungsrechtlich abgesichert werden. 

Der Planbereich 1 befindet sich östlich der im rechtswirksamen Flächennutzungsplan bereits dar-
gestellten Holzverarbeitung sowie nördlich der Kompostierungs- und Kläranlage. Die übrigen be-
nachbarten Flächen werden landwirtschaftlich genutzt und sind im FNP entsprechend dargestellt. 

Die auf dem Flurstück Nr. 36 zum Bebauungsplan „Recyclinganlage Gewann Sauweide“ als 
Landwirtschaft mit Umgrenzung von „Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ festgesetzte Fläche befindet sich im Eigentum 
der Firma und wurde bereits in Zusammenhang mit der bereits begonnenen Aufstellung eines 
Bebauungsplans bzw. der Genehmigung der Betriebserweiterung im Jahr 2005 entsprechend 
extensiviert und aus der vorherigen Ackernutzung genommen. Die Fläche soll im Zuge des Bau-
leitplanverfahrens weiter extensiviert und im Sinne der Entwicklung und Pflege einer Röhrichtsuk-
zession bewirtschaftet werden. 
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Der Planbereich 2 befindet sich südöstlich des Ortsteils Hähnlein und südlich der Landes-
straße 3112 (L 3112 bzw. Alsbacher Straße). Die übrigen benachbarten Flächen werden land-
wirtschaftlich genutzt und sind im FNP entsprechend dargestellt. 

I.1.5 Erschließungsanlagen 

Die Erschließung des Geländes erfolgt über die bereits bestehende Einfahrt des derzeitigen Be-
triebsgeländes. Zur Erschließung der Betriebserweiterung und zur wirtschaftlichen Nutzung so-
wie Optimierung von Betriebsabläufen wird eine weitere Zufahrt im nördlichen Bereich des Be-
triebsgeländes vorgesehen. Höhere Anforderungen an die Erschließung werden durch die Firma 
nicht gestellt. 

Gemäß einer vertraglichen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Alsbach-Hähnlein, dem Land-
kreis Darmstadt-Dieburg und dem Vorhabenträger wurde die Zuwegung von der L 3112 zum Be-
triebsgelände (bis zur Kläranlage) verbreitert und ausgebaut. Ein reibungsloser Verkehrsablauf 
im Zuge der äußeren Erschließung ist somit gewährleistet. 

Im Durchschnitt ist entsprechend dem heutigen Betriebsablauf mit täglich ca. 23 LKW-Anlieferun-
gen zum Erdzwischenlager und mit ca. 25 LKW-Anlieferungen zur Bauschuttrecycling-Anlage zu 
rechnen. Eine Begrenzung der Fahrten wurde auf Anregung der Gemeinde in die zuletzt erteilte 
BImSchG-Genehmigung aufgenommen. Durch die geplante Erweiterung der Fläche der Recyc-
linganlage und des Erdbaustofflagers wird es nicht zu wesentlichen Verkehrszunahmen kommen, 
da es hier vor allem um die Vergrößerung der Zwischenlagerkapazitäten geht. Für den Fall der 
Umsiedlung des Standorts der Tiefbau- und Abbruchfirma Winczy aus dem Gewerbegebiet in 
das vorliegende Plangebiet wird es zu einer Verlagerung des entsprechenden Verkehrsaufkom-
mens kommen, nicht jedoch zu wesentlichen zusätzlichen Verkehren bei Betrachtungsweise des 
Gesamtgemeindegebiets. Für die Straße „An der Quelllache“ wird sich eine Verkehrszunahme 
ergeben, die jedoch aufgrund des ausreichenden Straßenquerschnitts bei insgesamt geringer 
Verkehrsstärke in dieser Straße vernachlässigbar ist. 

Um die Verkehrssituation am Knotenpunkt „L3112/An der Quelllache“ in Alsbach-Hähnlein zu 
bewerten, wurde 2012 in einem bereits damals angestoßenen Bauleitplanverfahren eine Ver-
kehrsuntersuchung durchgeführt. Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass der Knotenpunkt 
„L3112/An der Quelllache“ geringe Wartezeiten und hohe Leistungsfähigkeitsreserven aufweist. 
Es wird rechnerisch zu keinen nennenswerten Rückstaus an diesem Knotenpunkt kommen. Die 
richtlinienkonforme Herstellung des Linksabbiegestreifens mit einer Aufstelllänge von mindestens 
20 m gewährleistet im damaligen Prognosejahr 2027, auch unter Berücksichtigung der Stauraum-
bemessung, eine ausreichende Aufstellfläche. Nach der Stauraumbemessung wird es im Regel-
fall zu keiner Behinderung des Längsverkehrs kommen. Aus heutiger Sicht sind keine allgemei-
nen Verkehrszuwächse festzustellen oder zu erwarten, die zu grundsätzlich anderen Aussagen 
in Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes führen würden. 

Diese Ausführungen wurden in der neu durchgeführten verkehrstechnischen Untersuchung 
(siehe Anlage 12) bestätigt. Aufgrund der Nebenbestimmungen im Rahmen der Zulassung des 
Abweichungsantrages, wurde die Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes und der betroffenen 
Knotenpunkte, unter Berücksichtigung des veränderten Verkehrsaufkommens durch die Erweite-
rung der Bauschutt-Recyclinganlage sowie der Konzentration der Betriebsstandorte, erneut un-
tersucht. Dabei wurde anhand der Verkehrsmengen und den daraus ermittelten Leistungsfähig-
keiten und Qualitätsbeurteilungen für den Kotenpunkt „L3112/An der Quelllache“, festgestellt, 
dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch die Erweiterung der Bauschutt- Recyclinganlage 
sowie einer Zusammenlegung der Betriebsstandorte zu keiner bedeutsamen Verschlechterung 
dieses Knotenpunktes führt. Der Knotenpunkt weist weiterhin ausreichende Kapazitätsreserven 
auf und die Leistungsfähigkeit ist sowohl für den Fall einer unveränderten Verkehrsführung wie 
auch bei den im Gutachten angeregten Veränderungen der Verkehrsführung im südlichen Zwin-
genberger Straßenabschnitt weiterhin gegeben. 

Für den südlichen Knotenpunkt „Wirtschaftsweg/K67“ wird im Gutachten aufgrund der geringen 
Straßenbreite des landwirtschaftlichen Wirtschaftswegs auf Zwingenberger Gemarkung die 
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Einrichtung einer „unechten Einbahnstraße“ empfohlen. Nur Fahrradfahrer und landwirtschaftli-
cher Verkehr sollen noch nach Süden in die K67 ausfahren dürfen. Hierdurch sollen Begegnun-
gen von Kfz im Bereich des schmalen Wegs weitgehend minimiert werden. Selbst eine vollstän-
dige Sperrung des südlichen Knotenpunktes bzw. Zwingenberger Straßenabschnitts für Lastkraft-
wagen über 7,5t ist möglich und führt nicht zu einer Überlastung der nördlichen Anbindung an die 
L3112. Um die Ortsdurchfahrten von Alsbach, Hähnlein, Zwingenberg und Rodau nicht durch 
unnötig viel zusätzlichen Verkehr zu belasten, wird empfohlen, eine Sperrung des Zwingenberger 
Straßenabschnitts nur im Sinn der vorgeschlagenen „unechten Einbahnstraße“ vorzunehmen. 
Aufgrund der Bedeutung der Straßenverbindung für Radfahrer, ohne dass für diese eine separate 
Fahrspur besteht, wird weiter empfohlen, die zulässige Geschwindigkeit im Bereich der Straßen-
verbindung auf einheitlich 30 km/h zu begrenzen. Bei dieser Geschwindigkeit sind erfahrungsge-
mäß wenig Konflikte zwischen den verschiedenen Verkehrsarten zu erwarten. Auch im Gegen-
verkehr steigt die Verkehrssicherheit bei der Begegnung von Kfz und Fahrrädern, wenn das Ge-
schwindigkeitsniveau entsprechend reduziert wird. Um latente Verkehrssicherheitsgefährdungen 
durch schlechte Sichtverhältnisse, den stark frequentierten Radweg entlang der K67 und dem 
dort schmalen Straßenquerschnitt zu vermeiden, sollte die Ausfahrt auf die K67 nur noch für 
Radfahrer und landwirtschaftlichen Verkehr zulässig sein. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer 
wird im Gutachten empfohlen, den Zwingenberger Straßenabschnitt als Einbahnstraße auszu-
weisen. Radfahrer können sich an der K67 auf den dort verlaufenden Zweirichtungsradweg be-
geben und werden somit sicher geführt. Die Zahl der landwirtschaftlichen Fahrzeuge ist sehr ge-
ring und stellt keine wesentliche Beeinträchtigung in diesem Bereich der Kreisstraße dar. Da die 
Einfahrt auf den landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg weiterhin für Anlieger und landwirtschaftli-
chen Verkehr beschränkt bleiben soll, kommt es durch die Erweiterung der Bauschutt- Recycling-
anlage sowie der Konzentration der Betriebsstandorte zu keiner wesentlichen Verkehrszunahme 
und im Zwingenberger Straßenabschnitt sogar zu einer Reduzierung der Verkehrsbelastung ge-
genüber der aktuellen Situation. 

Die Geräuschemissionen aus dem Betrieb der Bauschuttrecyclinganlage und des Erdzwischen-
lagers sind aufgrund der großen Entfernung zu schutzwürdigen Nutzungen sowie aufgrund der 
Lärmvorbelastung des Gebietes durch die direkt angrenzende Bundesautobahn A5 nicht erheb-
lich. Eine Untersuchung auf Ebene der Objektplanung erfolgte im Rahmen des im Jahr 2014 
genehmigten Änderungsantrages nach BImSchG. Die genehmigten Betriebsanlagen halten hier-
nach die zulässigen Immissionsgrenzwerte an allen maßgeblichen Immissionsorten ein. Der ent-
sprechende Ergebnisbericht liegt dieser Begründung als Anlage 7 bei. (In diesem Zusammen-
hang wird darauf hingewiesen, dass gegen den Straßenbaulastträger von klassifizierten Straßen 
keine Ansprüche auf Durchführung von Schutzmaßnahmen aufgrund des BImSchG bestehen.) 
Das gleiche gilt auch für die Staubbelastung infolge des Vorhabens, die ebenfalls gutachterlich 
untersucht wurde, auch dieses Gutachten liegt der Begründung als Anlage 8 bei. 

Nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser der Dachflächen wird vor Ort auf dem 
Grundstück, auf dem das Niederschlagswasser anfällt, über Grünflächen versickert oder über die 
Lagerhalden verrieselt (Staub-Bindung) entsprechend der bisherigen Grundstücksentwässerung. 
Bei den Flächen für das Erdzwischenlagers handelt es sich zum größten Teil um Flächen für die 
Lagerung von Mutterboden und natürlich entstandenem Felsmaterial auf einer wassergebunde-
nen Fläche und um eine Asphaltfläche zur Zwischenlagerung von verschiedenen Erdmaterialien. 
Da bislang keine Gebäude errichtet wurden und kein Schmutzwasser anfällt, waren bisher keine 
sonstigen Anlagen der Ver- und Entsorgung zu schaffen. Die im bereits bestehenden Betriebsteil 
vorhandenen Einrichtungen zur Niederschlagswasser-Entwässerung sind, ausreichend bemes-
sen. Für den Fall der Umsiedlung der Betriebsanlagen der Baufirma in das Plangebiet sind die 
Gebäude (Büros, Waschräume, Werkstatt etc.) an den bestehenden Anschluss an den im Weg 
verlaufenden Abwasserkanal zur benachbarten Kläranlage anzuschließen. Bei Bedarf könnten 
auch weitere Anschlüsse an den zur Kläranlage führenden Hauptabwassersammler hergestellt 
werden. Eine geordnete Abwasserentsorgung ist durch die bestehenden Abwasseranlagen ge-
währleistet. 
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I.1.6 Wasserwirtschaftliche Belange 

 Trinkwasser 

Da es sich nur um ein Einzelvorhaben handelt, das mit geringem Wasserbedarf und Schmutz-
wasseranfall verbunden ist, sind diesbezügliche fachtechnische Untersuchungen zur Planung 
nicht erforderlich. Die Trinkwasserzuleitung ist über das öffentliche Leitungsnetz der Gemeinde 
Alsbach-Hähnlein gewährleistet. 

Es arbeiten innerhalb des Plangebietes derzeit 3 Mitarbeiter für die Firma Winczy. Durch die ge-
plante Verlagerung des Unternehmens an diesem Standort, werden ca. 10 Mitarbeiter ständig 
vor Ort arbeiten. Damit kommt es nur zu einem geringfügigen Anstieg des Trinkwasserbedarfes. 
Näherungsweise kann ein Wasserverbrauch von ca. 0,5 m³/d bzw. 200 m³/a (10 Beschäftigte x 
ca. 50 Liter pro Beschäftigtem und Tag) angesetzt werden. 

Um Trinkwasser einzusparen (§ 37 Abs. 4 HWG) wird empfohlen, nicht schädlich verunreinigtes 
Niederschlagswasser für die Brauchwassernutzung und Grünflächenbewässerung aufzufangen 
und zu nutzen. 

 Abwasser 

Die Abwasserentsorgung des Plangebietes ist über das Kanalnetz grundsätzlich gesichert. Im 
Falle von Neubauten innerhalb des Plangebiets sind diese an das Abwassernetz anzuschließen. 
Die Abwasserentsorgung ist über die benachbarte Kläranlage gewährleistet. 

Die anfallende Menge an Abwasser durch sanitäre Anlagen wird analog zum Trinkwasserver-
brauch aufgrund der bereits bestehenden Nutzung nur unwesentlich ansteigen und stellt eine für 
die Abwasserbehandlung durch die Kläranlage untergeordnete Bedeutung dar. Zudem kann das 
in geringem Umfang anfallende häusliche Abwasser aus den sanitären Einrichtungen des Be-
triebs bei Bedarf gedrosselt in den Hauptsammler eingeleitet werden, so dass keine nachteiligen 
Auswirkungen für die öffentliche Abwasseranlage zu erwarten sind. 

Bei einer Einleitung von gewerblichem Abwasser in die Kanalisation ist die Abwasserverordnung 
vom 17.06.2004 (BGBl. S. 1108, 2625) in der neuesten Fassung vom 22.08.2018 (BGBl. S. 1327) 
zu beachten. 

 Löschwasser, Belange der Rettungsdienste und der Feuerwehr 

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), aus 
§ 14 der Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln nach dem DVGW-Arbeits-
blatt W 405. Die Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO). 

Die Versorgung des Plangebietes mit Löschwasser ist gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 bei ei-
ner Löschwasserentnahme von 96 m³/h für eine Löschzeit von 2 Stunden sicherzustellen. Der 
Löschwasserbedarf einzelner Nutzungen (Objektschutz) ist durch geeignete Maßnahmen, z.B. 
Löschwasserbrunnen, Löschwasserzisternen, Löschwasserteiche etc., in Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden auf den Grundstücken vorzusehen, da eine Löschwasserversorgung aus 
dem Trinkwassernetz nicht vorhanden ist. 

Im Zusammenhang mit den Flächen für die Feuerwehr wird auf die DIN 14090 (Flächen für die 
Feuerwehr auf Grundstücken) sowie die „Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr“ hin-
gewiesen. Die entsprechenden Bestimmungen sind im Rahmen der Objektplanung zu beachten. 

 Wasserqualität 

Die Wasserqualität des zur Verfügung stehenden Trinkwassers entspricht den Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung (TrinkwV). 
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 Schutz- und Sicherungsgebiete nach dem Hessischen Wassergesetz 

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III B der Trinkwassergewinnungsanlagen der Stadt Gerns-
heim / Allmendfeld des Zweckverbandes Riedwerke Kreis Groß-Gerau, Hessenwasser GmbH & 
Co.KG und Wasserverband „Gruppenwasserwerk Ried“. Alle einschlägigen Verordnungen, Er-
lasse, Richtlinien und Vorgaben des technischen Regelwerkes in der jeweils gültigen Fassung 
sind zu beachten und einzuhalten. Die Schutzgebietsverordnung des Regierungspräsidiums 
Darmstadt vom 04. Oktober 1972 (St.Anz. 45/1972 S.1901) ist zu berücksichtigen. Bei der bishe-
rigen Genehmigung des Recyclinghofs wurden die Belange des Grundwasserschutzes ebenfalls 
berücksichtigt und führten zu Auflagen in der Betriebsgenehmigung. Somit ist belegt, dass die 
Belange des Grundwasserschutzes der beabsichtigten Flächennutzung nicht grundsätzlich ent-
gegenstehen. 

Darüber hinaus ist zusätzlich die „Muster-Wasserschutzgebietsverordnung" des Landes Hessen 
sowie das DVGW-Arbeitsblatt W 101 „Richtlinie für Trinkwasserschutzgebiete" zu berücksichti-
gen. 

Generell gelten die „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ 
(AwSV), die „Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebie-
ten (RiStWag) sowie das ATV-Arbeitsblatt A 138. 

Sonstige, ggf. im Widerspruch zum vorliegenden Bebauungsplan stehende Zielvorstellungen von 
Fachplanungen wie Schutzgebiete, die eine Nutzung des Geländes als Sondergebiet. „Bau-
schutt-Recyclinganlage und Erdzwischenlager“ ausschließen oder einschränken könnten, sind 
nicht bekannt. 

Sonstige Schutzgebiete sind nicht betroffen. 

Das Vorhaben liegt außerhalb eines festgesetzten Überschwemmungsgebietes im Sinne des 
Hessischen Wassergesetzes. 

 Oberirdische Gewässer 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer. 

 Bodenversiegelung und Umgang mit Niederschlagswasser 

Die durchgeführte bodenfunktionale Bewertung (Anlage 5) zeigt auf, dass der Boden, in den be-
reits in Anspruch genommenen Bereichen des Plangebietes, durch anthropogene Überformung 
beeinträchtigt ist. Hier kann davon ausgegangen werden, dass die natürlichen Bodenfunktionen 
durch Verdichtung und Versiegelung weitgehend verloren gegangen sind. Nach Einberechnung 
von Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen verbleiben auch unter Beachtung geplanter Kom-
pensationsmaßnahmen unvermeidbare Beeinträchtigungen und ein abschließender boden-
schutzbezogener Ausgleichsbedarf, der nur teilweise ausgeglichen werden kann. In Ermange-
lung eines bodenschutzrechtlichen Instruments zur Bevorratung von Bodenwerteinheiten ver-
bleibt damit ein bodenschutzbezogener Ausgleichsbedarf, der nicht kompensiert werden kann. 

Zur Reduzierung der Bodenversiegelung und zur Minimierung von Beeinträchtigungen der 
Grundwasserneubildung und des Niederschlagwasserabflusses sind Pkw-Stellplätze mit wasser-
durchlässiger Oberfläche auf privatem Grundstück herzustellen (z.B. Haufwerksporiges Pflaster, 
Splittfugenpflaster, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster) oder seitlich in Grünflächen zu ent-
wässern. 

Im Sinne der Förderung der Grundwasserneubildung wird nicht schädlich verunreinigtes Nieder-
schlagswasser vor Ort auf dem Grundstück, auf dem das Niederschlagswasser anfällt oder über 
angrenzende Grünflächen versickert oder über die Lagerhalden verrieselt (Staub-Bindung). 
Durch die geplante Erweiterung in nördliche Richtung werden zusätzliche Flächen durch geplante 
Gebäude und Fahrgassen versiegelt. Eine Ableitung des hier anfallende Niederschlagswassers 
in die öffentliche Kanalisation ist analog zu den Bestandsflächen nicht vorgesehen. Das Nieder-
schlagswasser wird in den vorhandenen Anlagen gespeichert und über die Berieselungsanlage 
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einer Verdunstung zugeführt. Die sonstigen Flächen der Erweiterung werden nicht befestigt. Mit 
dem dort anfallenden, nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser wird, der heutigen Be-
handlung entsprechend, verfahren. Aufgrund der Erfahrungen im Umgang mit dem anfallenden 
Niederschlagswasser im Bereich der bestehenden Betriebsflächen wird davon ausgegangen, 
dass eine Versickerung auf den Erweiterungsflächen ebenfalls problemlos funktioniert. Dennoch 
wurde die Versickerungseignung des Bodens durch eine Baugrunderkundung nochmals über-
prüft. Der Fachgutachter kommt in seiner Untersuchung (siehe Anlage 11) zu dem Ergebnis, dass 
das überprüfte Baufeld für eine Versickerung von Niederschlagswasser geeignet ist. 

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass für die Versickerung von Niederschlagswasser 
grundsätzlich, eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist (§§ 8 und 9 Wasserhaushaltsge-
setz - WHG). Das Konzept für die Niederschlagswasserversickerung bzw. Niederschlagwas-
sernutzung ist rechtzeitig vor Baubeginn mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Darm-
stadt-Dieburg abzustimmen, wo auch der entsprechende Erlaubnisantrag zu stellen ist. 

Auch die Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser und/oder für die Grünflächenbe-
wässerung trägt zur Minderung der Grundwasserentnahme bei und ist damit im Sinne des Grund-
wasserschutzes und der Grundwasserneubildung zugelassen. Da Zisternen und entsprechende 
technische Anlagen aber relativ kostenaufwändig sind und ein wasserwirtschaftlicher Nutzen nur 
bei tatsächlicher Benutzung des gesammelten Niederschlagwassers eintritt, erfolgt keine verbind-
liche Festsetzung zum Bau von Zisternen, sondern nur eine diesbezügliche Benennung dieser 
Nutzungsmöglichkeit. 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf wasserwirtschaftliche Belange und insbe-
sondere die Thematik der Bodenversiegelung und Niederschlagwassernutzung ist zu berücksich-
tigen, dass bereits ein großer Teilbereich des Plangebiets mit vergleichbarem Abbruchmaterial 
überlagert wird. Weiterhin werden zum größten Teil im Plangebiet natürliche Materialien wie 
bspw. Mutterboden und natürlich entstandenes Felsmaterial gelagert, dass weiterhin eine Versi-
ckerung von anfallendem Niederschlagswasser zulässt. Insofern werden die wasserwirtschaftli-
chen Belange durch die Planänderung nicht nachteilig berührt. 

 Grundwasserstand 

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplanes 
Hessisches Ried“ (StAnz. 21/1999 S. 1659), dessen Vorgaben zu beachten sind. Während der 
Ausarbeitung dieser Verwaltungsvorschrift in den 1990er-Jahren lagen niedrige Grundwasser-
stände vor, weshalb mit dem Grundwasserbewirtschaftungsplan auch die Anhebung der Grund-
wasserstände beabsichtigt wurde. Seither haben sich die Grundwasserstände zwar erholt, eine 
Erhöhung der Grundwasserstände ist jedoch weiterhin möglich, die im Rahmen einer künftigen 
Bebauung bei der endgültigen Bauausführung zu beachten sind. Für die Nutzung als oberflächi-
ges Lager ergeben sich allerdings keine Auswirkzungen oder Hemmnisse. 

Im Plangebiet muss aber nicht nur mit hohen, sondern auch mit stark schwankenden Grundwas-
serständen gerechnet werden. Bei hohen Grundwasserständen ist mit Flurabständen von ledig-
lich 1-2 m (Quelle: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG); 
Grundwasserflurabstandskarte vom April 2001) zu rechnen. In den vergangenen Jahren beweg-
ten sich die Grundwasserflurabstände im Planbereich jedoch zwischen 2-3 m (Quelle: HLNUG; 
Grundwasserflurabstandskarten vom Oktober 2012 und Oktober 2015). In der durchgeführten 
geotechnischen Untersuchung (siehe Anlage 11) gibt der Fachgutachter den mittleren höchsten 
Grundwasserstand, der z.B. für die Planung von Versickerungsanlagen maßgebend ist, für den 
Planbereich momentan (Stand Oktober 2021) mit 91,2 müNN an und liegt damit ca. 2 m unter 
der vorhandenen Geländehöhe. 

Dem vorgenannten Sachverhalt zufolge ist in dem Planungsgebiet mit Nutzungseinschränkungen 
(z.B. Verzicht auf Unterkellerung) oder zusätzlichen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen 
gegen Vernässung) zu rechnen. Hierfür wird zur Vermeidung von Gebäudeschäden durch ein-
dringendes Grundwasser auf eine wasserdichte Ausführung von eventuellen Kellern (z.B. Weiße 
Wanne) verwiesen. Diese sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits vernässtes 
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oder vernässungsgefährdetes Gebiet hinein baut und keine Schutzvorkehrungen gegen Vernäs-
sung trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädigung verlangen. Nachdem die 
Planung aber im Wesentlichen die Nutzung von Freiflächen betrifft und keine Errichtung von Ge-
bäuden konkret beabsichtigt ist, erscheinen diesbezügliche Festsetzungen oder weitergehende 
Untersuchungen nicht erforderlich. 

Im Rahmen allgemeiner Hinweise bzw. den Erläuterungen zur Kennzeichnung der Vernässungs-
gefahr wird empfohlen, sich über die geplante Grundwasseraufspiegelung bzw. die zu erwarten-
den Grundwasserstände zu informieren und im Rahmen der konkreten Objektplanung eine ob-
jektbezogene Baugrunduntersuchung und Bestimmung des anstehenden Grundwasserspiegels 
durchzuführen sowie ggf. entsprechende bauliche Schutzmaßnahmen zu treffen. Insbesondere 
im Hinblick einer Vermeidung von Gebäudeschäden sind bei der Standortwahl und der Bauweise 
die Gefahren durch grundwasserbedingte Setzungen infolge Austrocknung und Schrumpfung von 
Bodenschichten mit setzungsempfindlichen organischen Bestandteilen oder Vernässungen 
durch zu hohe Grundwasserstände zu berücksichtigen. Entschädigungen für zusätzliche Aufwen-
dungen oder Vernässungsschäden sind ausgeschlossen. 

Gegebenenfalls erforderliche Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z.B. temporäre Grundwasser-
absenkungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen) sind bei der zuständigen Unteren Was-
serbehörde des Kreises Darmstadt-Dieburg zu beantragen. Zuvor ist zu klären, wohin das abge-
pumpte Wasser geleitet werden kann. Weiter ist die Erlaubnis des Gewässereigentümers bzw. 
des Kanalbetreibers einzuholen. 

Das Plangebiet wird aufgrund oberflächennaher und schwankender Grundwasserspiegel gemäß 
§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als vernässungsgefährdet gekennzeichnet. 

I.1.7 Umweltbelange und Belange des Immissionsschutzes 

Da im Gebiet der geplanten Betriebserweiterung überwiegend unbelastete Materialien gelagert 
werden dürfen, wird die Planung auch den sonstigen Umweltbelangen, insbesondere dem Schutz 
des Grundwassers und des Bodens gerecht. Details werden im Änderungsantrag nach BImSchG 
geregelt. 

Der im Bebauungsplan festgesetzte Wall dient gleichermaßen der Eindämmung von Schall- und 
Staubentwicklungen, die von dem Betriebsgelände ausgehen. Die Festsetzung erfolgt daher 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB. 

Aus Gründen des Immissionsschutzes bestehen zumeist Hemmnisse für Maßnahmen der Innen-
entwicklung in Bezug auf die gewerbliche Nutzung, da Potenzialflächen größtenteils angrenzende 
Wohnnutzungen aufweisen. Der vorliegend zur Erweiterung vorgesehene Abbruch- und Erdbau-
betrieb ist hinsichtlich seiner Emissionen in Gewerbegebieten nicht unterzubringen, da hier un-
zulässige Immissionsbeeinträchtigungen der gewerblichen Nachbarschaft eintreten würden. Die-
ser Umstand war vor Jahren auch der Grund für die Aussiedlung des Betriebsgeländes mit Bo-
denzwischenlager und Recyclinganlage. 

Die Geräuschemissionen sind aufgrund geringen schutzwürdigen Nutzungen in der nächstgele-
genen Umgebung sowie aufgrund der Lärmvorbelastung durch das Gebiet selbst nicht erheblich. 
Eine Untersuchung auf Ebene der Objektplanung erfolgte im Rahmen des im Jahr 2014 geneh-
migten Änderungsantrages nach BImSchG. Die genehmigten Betriebsanlagen halten hiernach 
die zulässigen Immissionsgrenzwerte an allen maßgeblichen Immissionsorten ein. Der entspre-
chende Ergebnisbericht liegt den Unterlagen des Bauleitplanverfahrens als Anlage 7 bei. 

I.1.8 Klimaschutz und Energiewende 

Am 30.07.2011 ist das „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 
Städten und Gemeinden“ in Kraft getreten (BGBl. I S. 1509). Mit dieser sogenannten „Klima-
schutz-Novelle“ wurde nicht nur die Klimaschutzklausel in § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB erweitert, 
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sondern vor allem auch ein neuer Absatz 5 in § 1a BauGB eingefügt, der die klimagerechte städ-
tebauliche Entwicklung als Abwägungsbelang hervorhebt. 

Die Gemeinde Alsbach-Hähnlein geht davon aus, dass die Belange des Klimaschutzes im Rah-
men der vorgesehenen Gebäudeplanung durch die Anforderungen des Gebäudeenergiegeset-
zes (GEG) angemessen und dem Stand der Technik entsprechend auch unter wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen in gerechter Abwägung berücksichtigt sind, ohne dass es weiterer Anfor-
derungen oder Festsetzungen auf Ebene des Bebauungsplanes bedarf. 

Hierdurch ist auch gewährleistet, dass der Bebauungsplan nicht im Normenkonflikt zur sich re-
gelmäßig verändernden Bundesgesetzgebung steht. So erfolgte die letzte Änderung der EnEV 
erst im Oktober 2015. Diese wurde nur wenige Jahre später bereits wieder durch das aktuell 
geltende Gebäudeenergiegesetz (GEG 2020) abgelöst. Da die Energiegesetzgebung des Bun-
des auch künftig weiter fortgeschrieben wird, ist es durchaus möglich, dass sich bis zur Realisie-
rung der geplanten Gebäude erneut Änderungen ergeben haben, die für das Vorhaben anzuwen-
den sein werden. Nachdem sich die Energiegesetzgebung somit ständig in der Anpassung befin-
det, was nicht zuletzt auch dem technischen Fortschritt geschuldet ist, sind Maßnahmenfestset-
zungen im Vorgriff nicht zweckmäßig. Durch die Energiegesetzgebung (derzeit GEG 2020) in der 
zum Zeitpunkt der baulichen Erweiterung gültigen Fassung ist ein angemessener Anteil an rege-
nerativer Energie am Energiegesamtverbrauch geregelt. 

Auf Anregung der Gemeindeverwaltung und in Abstimmung mit dem Vorhabenträger wurde ent-
schieden, dass mind. 75% der neu errichteten Dachflächen mit einer Photovoltaikanlage zu be-
legen sind. Damit soll künftig ein Beitrag zur Erzeugung regenerativer Energie geleistet werden. 
Zusätzlich kann die im Plangebiet zulässige Dach- und Fassadenbegrünung zur Reduzierung der 
Flächenerwärmung beitragen und somit neben den Verdunstungseffekten weitere positive Aus-
wirkungen auf das örtliche Klima haben. 

Zur Minimierung schädlicher Umweltbelastungen (Reduzierung klimarelevanter Emissionen) so-
wie zur rationellen Verwendung von Energie wird zudem empfohlen, regenerative Energieformen 
(z.B. Erdwärme, Holzpellets etc.) zu nutzen. Für die Nutzung von Geothermie mittels Erdwärme-
sonden ist jedoch grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich, wobei die entspre-
chenden Einzelheiten mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde des Landkreises Darmstadt-
Dieburg abzustimmen sind. 

I.1.9 Belange des Artenschutzes 

Um dem Belang des Artenschutzes angemessen in der Bauleitplanung Rechnung zu tragen und 
zur Vermeidung von erheblichen natur- und artenschutzfachlichen sowie artenschutzrechtlichen 
Beeinträchtigungen, wurde eine diesbezügliche Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG durchgeführt und in der Planung berücksichtigt. 

In der Artenschutzprüfung (siehe Anlage 6) werden seitens des Fachgutachters verschiedene 
Maßnahmen und Empfehlungen für die gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG betrachteten Tier- und 
Pflanzengruppen als Gesamtübersicht aufgeführt. Um das Eintreten artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, ist die Durchführung der nachfol-
gend aufgeführten Maßnahmen zwingend. Sie werden - mit wenigen Ausnahmen bei Maßnah-
menempfehlungen - im Bebauungsplan dementsprechend verbindlich festgesetzt. Die aufgeführ-
ten Maßnahmen und Empfehlungen werden hinsichtlich der Berücksichtigung im Bebauungsplan 
nachfolgend erläutert. Ergänzend dazu wird auf die Herleitung der Maßnahmen in der Arten-
schutzprüfung verwiesen. 

Alle in den Maßnahmen genannten Typbezeichnungen sind seitens des Gutachters beispielhaft 
der Produktpalette der Firma Schwegler Vogel- und Naturschutzprodukte GmbH in Schorndorf 
entlehnt. Qualitativ gleichwertige und fachlich für den entsprechenden Einsatzzweck geeignete 
Produkte anderer Hersteller sind selbstverständlich ebenso einsetzbar. 
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 Vermeidungsmaßnahmen 

V 01 Beschränkung der Rodungszeit: Die im Plangebiet stockenden Gehölze dürfen nur außer-
halb der Brutzeit - also zwischen 01. Oktober und 28. Februar - gefällt, gerodet oder zu-
rückgeschnitten werden (§ 39 Abs. 5 BNatSchG); in Erweiterung der formalrechtlichen 
Bestimmungen soll diese Vermeidungsmaßnahme auch für den Rückschnitt von in das 
Baufeld hineinragender Äste gelten, da den genannten Strukturen im Betrachtungsraum 
ggf. auch eine artenschutzrechtlich bedeutsame Funktion innewohnt. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme zur Beschränkung der 
Rodungszeit ist unabdingbar, um Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG wirksam 
ausschließen zu können und wird daher verbindlich festgesetzt. Die Rodung von Gehölzen 
muss daher außerhalb der Brutzeit erfolgen. Dies gilt auch für Ziergehölze und kleinräumig 
ausgebildete Gehölzbestände. Im Übrigen gilt die Festsetzung auch für die neu anzupflan-
zenden Bäume und Sträucher, die erst im Zuge des Vorhabens angepflanzt werden. Hier-
durch wird dem Artenschutz und insbesondere dem Schutz von gehölzbrütenden Vögeln 
während der Brut- und Nistzeit im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
Rechnung getragen. 

V 02 Weitestgehender Gehölzerhalt: Der im Zuge der Vorhabensumsetzung (Verlagerung des 
nördlichen Erdwalls u.ä.) notwendige Gehölzeinschlag ist auf das absolut notwendige Maß 
zu begrenzen; insbesondere die Gebüschgruppen und Hecken auf dem bestehenden Sicht-
schutzwall im Osten, Süden und Westen sind weitestgehend zu erhalten. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Bestandsfläche ist momentan gänzlich durch ei-
nen Lärm- und Sichtschutzwall eingegrenzt. Durch die Erweiterung des Betriebsgeländes 
nach Norden kann der bestehende Schutzwall am nördlichen Rand nicht erhalten werden. 
Die Rücknahme des dort vorhandenen Gehölzbestandes ist notwendig, soll aber an die 
zukünftige Nordgrenze des Vorhabenbereiches verlagert werden. Zur Einhaltung der arten-
schutzrechtlichen Bestimmungen wird der Erhalt des bestehenden Erdwalls für den östli-
chen, den südlichen und den westlichen Bereich textlich und zeichnerisch festgesetzt. Der 
für die Erweiterungsflächen vorgesehene Erdwall wird ebenfalls textlich und durch die 
zeichnerische Festsetzung als „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen; hier: Lärmschutzwall“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB berück-
sichtigt. Dadurch, dass die entstehenden Gehölzverluste begrenzt werden können und 
gleichzeitig im direkten Umfeld geeignete Gehölzhabitate vorhanden sind bzw. neu ge-
schaffen werden, sind erhebliche vorhabenbedingte Beeinträchtigungen ausschließbar. So-
mit sind die Anforderungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökolo-
gischen Funktion im räumlichen Zusammenhang für die betroffenen Arten hinreichend er-
füllt. 

V 03 Gehölzschutz: Für die an Baufelder angrenzenden Gehölzbiotope ist eine flächige und funk-
tionale Beeinträchtigung durch Befahren, Lagerung von Aushub und Material, Abstellen von 
Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen im Zuge der Bauausführung auszuschließen. Daher sind 
in diesen Grenzzonen entsprechende Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18 920 (bspw. Bau-
zäune) vorzusehen, um den gewünschten Schutz zu gewährleisten. Lokale Notwendigkeit 
und Art der Umsetzung werden durch die ÖBB festgelegt und dokumentiert. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme zum bauzeitlichen Ge-
hölzschutz ist zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen unabdingbar und 
wird im Bebauungsplan als verbindliche textliche Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB berücksichtigt. Hierdurch wird insbesondere dem Schutz von Gehölzen und gehölz-
brütenden Vögeln im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. 

V 04 Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Bau-
stellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28./29. 
Februar - erfolgen, um Gelege von Bodenbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durch-
zuführende Tätigkeiten des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodener-
kundung sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 



Gemeinde Alsbach-Hähnlein  
FNP-Änderung und B-Plan „Recyclinganlage Gewann Sauweide“ Begründung 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 25 

Maßnahmenalternative: Sollte aus zwingenden Gründen die zeitliche Befristung nicht ein-
gehalten werden können, sind in diesem Fall die potenziellen Bruthabitate unmittelbar vor 
dem Beginn der Arbeiten durch eine fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein 
von Nestern zu überprüfen. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde, sind die Brut 
und das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Arbeiten durch-
zuführen. Die UNB erhält hierüber einen Ergebnisbericht. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme zur Beschränkung der 
Ausführungszeit für das Abschieben der Vegetationsdecke, die Baustellenvorbereitung und 
ggf. durchzuführende Tätigkeiten des Kampfmittelräumdienstes, maschinell gestützter Bo-
denerkundungen sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler ist zur Einhal-
tung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen unabdingbar und wird verbindlich festge-
setzt. Die „Maßnahmenalternative“ wird als Ausnahme formuliert und so als verbindliche 
Festsetzung zum Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 CEF-Maßnahmen 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind keine entsprechenden 
Maßnahmen notwendig. Es müssen daher keine CEF-Maßnahmen festgesetzt oder ausgeführt 
werden. 

 FCS-Maßnahmen 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind keine entsprechenden 
Maßnahmen notwendig. Es müssen daher keine FCS-Maßnahmen festgesetzt oder ausgeführt 
werden. 

 Kompensationsmaßnahmen 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem geprüften Vorha-
ben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

 Sonstige Maßnahmen: 

S 01 Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie zur fachlichen Beratung bei der 
Umsetzung und Dokumentation der Maßnahmen wird die Einsetzung einer Ökologischen 
Baubegleitung empfohlen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Einsetzung einer Ökologischen Baubegleitung 
wird zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie zur fachlichen Beratung bei 
der Umsetzung und Dokumentation der Maßnahmen in den textlichen Festsetzungen nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB berücksichtigt und verbindlich festgesetzt. 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei Reptilien, Amphi-
bien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropodenfauna sind alle Löcher, die bei 
(Probe-)Bohrungen im Plangebiet entstehen unverzüglich durch geeignete Substrate zu 
verschließen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Maßnahme zum unverzüglichen Verschließen 
von (Probe-)Bohrlöchern ist unabdingbar, um Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG wirksam ausschließen zu können, und wird daher verbindlich festgesetzt. Hier-
durch wird dem Artenschutz und insbesondere dem Schutz von Reptilien, Amphibien, 
Kleinsäugern und Vertretern der Bodenarthropodenfauna (Gliederfüßer wie z.B. Insekten, 
Tausendfüßer, Krebstiere und Spinnentiere) im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
Rechnung getragen. 

 Empfohlene Maßnahmen 

E 01 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen von Wechsel-
beziehungen für die Vertreter der lokalen Kleinsäugerfauna zu vermeiden wird empfohlen 
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bei Zäunen ein Bodenabstand von 10 cm einzuhalten und auf die Errichtung von Mauerso-
ckeln zu verzichten. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Zwar ist die Maßnahme zur Sicherung von Aus-
tauschfunktionen seitens des Gutachters lediglich als Empfehlung formuliert, dennoch ist 
sie zur Gewährleistung des ungestörten Wechsels von Kleinsäugern (z.B. Igel) und damit 
für den Schutz der lokalen Kleinsäugerfauna sinnvoll und wird daher im Bebauungsplan als 
verbindliche textliche Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB berücksichtigt. Bislang 
stellt sich der Erweiterungsbereich als offene Ackerfläche ohne Hindernisse für Kleinsäuger 
dar. Mit dieser Maßnahme sollen die bisherigen Austauschmöglichkeiten auch bei Vollzug 
des Bebauungsplanes weiterhin gewährleistet bleiben. 

E 02 Gewährleistung der Regionalität von Pflanz- und Saatgut: Das vorgesehene Pflanzgut 
(Sträucher und Bäume) sowie das einzusetzende Saatgut sollen aus regionaler Herkunft 
stammen. Bei allen Baumgehölzpflanzungen sind unbehandelte Pflanzpfähle (wichtige 
Nistsubstratquelle für diverse Hautflüglerarten) zu verwenden; dies gilt auch bei Zaunpfäh-
len ggf. notwendiger Einzäunungen (Metallpfosten sollten nur in Ausnahmefällen eingesetzt 
werden) 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Da die Maßnahme zur Gewährleistung der Regiona-
lität von Pflanz- und Saatgut seitens des Gutachters lediglich als Empfehlung formuliert 
wurde, fehlt zunächst die artenschutzrechtliche Grundlage für eine zwingende Festsetzung 
im Bebauungsplan. Im Sinne einer „Anstoßwirkung“ ergeht daher die Empfehlung, dass das 
Pflanzgut für Bäume und Sträucher sowie das einzusetzende Saatgut möglichst aus regio-
naler Herkunft stammen und dass bei ggf. notwendigen Einfriedungen unbehandelte Zaun-
pfähle aus Holz verwendet werden sollten. Die Festsetzung, wonach bei Gehölzneuanlagen 
aufgrund ihrer Funktion als wichtige Nistsubstratquelle für diverse Hautflüglerarten unbe-
handelte Pflanzpfähle zu verwenden sind, wird vorliegend übernommen. 

E 03 Minimierung von Lockeffekten für Insekten: Für die Außenbeleuchtung auf den Baugrund-
stücken und die Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen sind ausschließlich Lampen 
mit warmweißen LEDs (≤ 3.000 Kelvin Farbtemperatur) oder vergleichbare Technologien 
mit verminderten Lockeffekten für Insekten zulässig. Die Lampen müssen staubdicht sein, 
die Lichtemissionen dürfen nur nach unten abstrahlen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Zwar ist die vorgenannte Maßnahme seitens des Gut-
achters lediglich als Empfehlung formuliert, dennoch ist sie sinnvoll, um beleuchtungsbe-
dingte Lockeffekte und Totalverluste bei der lokalen Insektenfauna zu minimieren, und dient 
zudem der Energieeinsparung, weshalb sie im Bebauungsplan als verbindliche textliche 
Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB berücksichtigt wird. Es wird weiter festgesetzt, 
die Außenbeleuchtung so zu installieren, dass sie ausschließlich die zu beleuchtenden Flä-
chen anstrahlt. Darüber hinaus wird empfohlen, die nächtliche Beleuchtung auf das zeitlich 
und räumlich unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 

E 04  Habitatentwicklung: Zur Schaffung von geeigneten Siedlungsarealen für die artenschutz-
rechtlich bedeutsame Zauneidechse sind in thermisch begünstigten Randbereichen im 
Westen des Betriebsgeländes (straßenseitiger Böschungsbereich des neuen Wallabschnit-
tes) magere Bracheflächen mit Blocksteinhaufen, Holzstapeln und kleinen Rohboden-Ab-
schnitten vorzusehen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Obwohl die Maßnahme zur Habitatentwicklung sei-
tens des Gutachters nur empfohlen wird, stellt die Schaffung von Siedlungsarealen für Zau-
neidechsen eine sinnvolle Maßnahme dar, um Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG wirksam ausschließen zu können. Durch eine Umsetzung dieser Maßnahme im 
Rahmen der Kompensationsplanung wird dem Artenschutz und insbesondere dem Schutz 
der Zauneidechsen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. Es sol-
len zwei Eidechsen-Habitate im Bereich der Außenböschung des nordwestlichen Erdwalls 
angelegt werden. 
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E 05 Schaffung eines Stillgewässerbiotopes: Zur Förderung und langfristigen Sicherung der lo-
kalen Amphibienfauna sollte im Randbereich des Betriebsgeländes ein naturnahes Stillge-
wässer - im Stile eines Rohbodengewässers - angelegt werden; dabei ist auf eine unregel-
mäßige Randliniengestaltung zu achten, die Gewässerfläche sollte mindestens 20 bis 25m² 
betragen, wobei etwa 50% als Flachwasserzonen anzulegen sind (Wassertiefe < 20 cm); 
punktuell ist eine Wassertiefe von rund 100 cm herzustellen (Gewährleistung der Überwin-
terungsfunktion); auf eine Bepflanzung kann verzichtet werden (Begrünung durch Sukzes-
sion); auf eine schattenarme Umfeldgestaltung ist ebenfalls zu achten. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Da die Maßnahme zur Schaffung eines Stillgewäs-
serbiotopes vom Gutachter lediglich als Empfehlung formuliert wurde, fehlt die artenschutz-
rechtliche Grundlage für eine zwingende Festsetzung im Bebauungsplan. Zumal sie im Be-
triebsbereich der Recyclinganlage auch schlecht zu realisieren wäre und im Teilgeltungs-
bereich 2 bereits Feuchtbiotopmaßnahmen durchgeführt werden, wird in der Betriebsstätte 
hierauf verzichtet. Die Maßnahme wird aber im Sinne einer „Anstoßwirkung“ als Empfeh-
lung übernommen, um längerfristig die lokale Amphibienfauna zu fördern und somit das 
ursprünglich vorhandene Siedlungspotenzial perspektivisch zu erhalten. 

 Übersicht zu den Artenschutzmaßnahmen 

Tabellarische Auflistung der Artenschutzmaßnahmen 

Art/Artengruppe Maßnahme Kürzel Maßnahmentyp Berücksichtigung 

Säugetiere (allg.) 
Sicherung von Austauschfunkti-
onen 

E 01 Empfehlung Textfestsetzung 

Vögel Beschränkung der Rodungszeit  V 01 Vermeidung Textfestsetzung 

 Weitestgehender Gehölzerhalt V 02 Vermeidung Textfestsetzung 

 Gehölzschutz  V 03 Vermeidung Textfestsetzung 

 
Regelungen zur Baufeldfreima-
chung  

V 04 Vermeidung Textfestsetzung 

Allgemein Ökologische Baubegleitung S 01 Sonstige Textfestsetzung 

 Verschluss von Bohrlöchern S 02 Sonstige Textfestsetzung 

 
Regionalität von Pflanz- und 
Saatgut 

E 02 Empfehlung 
teils Empfehlung, 
teils Textfestset-
zung 

 
Minimierung von Lockeffekten 
für Insekten 

E 03 Empfehlung Textfestsetzung 

 Habitatentwicklung E 04 Empfehlung Textfestsetzung 

 
Schaffung eines Stillgewässer-
biotope 

E 05 Empfehlung Empfehlung 

Tabelle 1: Übersicht der seitens des Gutachters getroffenen Artenschutzmaßnahmen und deren Berück-
sichtigung im Bebauungsplan 
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Artenschutz-Maßnahmen und ihre zeitliche Relevanz 

Kennung J F M A M J J A S O N D 

V 01             

V 02             

V 03             

V 04*             

Legende  Verbotsphase  
Umsetzungs-
phase  Vorzugsphase 

* Maßnahmenalternative während der Brutzeit möglich 

Tabelle 2: Tabellarische Auflistung der Artenschutz-Maßnahmen und ihre zeitliche Relevanz 

 Ergebnis der Artenschutzprüfung 

Mit den vorgenannten Maßnahmen werden die artenschutzrechtlichen Belange angemessen und 
städtebaulich begründet in der Planung berücksichtigt. Der Gutachter kommt im Rahmen der Ar-
tenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu folgendem Ergebnis: 

„Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung er-gab sich das 
Erfordernis für 37 Vogelarten, für eine Teilgruppe der Amphibien sowie für die Einzelarten Zau-
neidechse und Nachtkerzenschwärmer eine artenschutz-rechtliche Betrachtung durchzuführen. 
Für elf Vogelarten mit einem in Hessen ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustand und für 
eine Vogelart mit einem in Hessen ungünstig-schlechten Erhaltungszustand erfolgt dabei eine 
spezifische, formale Artenschutzprüfung. 

Notwendigkeit von Ausnahmen 

Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichtigung der for-
mulierten Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung 
des Vorkommens einer besonders und streng geschützten europarechtlich relevanten Art. Die 
Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökologischen Funktion im 
räumlichen Zusammenhang werden für die betroffenen Arten zudem hinreichend erfüllt. 

Ausnahmeerfordernis 

Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell erwartbare Art ein Ausnahmeerfordernis. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange aller vom 
Vorhaben (potenziell) betroffenen Arten zeigt, dass – bei Berücksichtigung entsprechender Maß-
nahmen – durch die entstehenden Belastungswirkungen für sie keine erheblichen Beeinträchti-
gungen entstehen. Der geplanten Nutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Recyc-
linganlage Gewann Sauweide“ kann daher aus fachlicher und artenschutzrechtlicher Sicht zuge-
stimmt werden.“ 

 Hinweise und Empfehlungen 

Um über die vorgenannten Maßnahmen hinaus eine Sensibilisierung der Bauherren und Archi-
tekten hinsichtlich des Artenschutzes zu erreichen, werden noch folgende diesbezügliche Hin-
weise und Empfehlungen gegeben: 

Es obliegt den Bauherren bzw. Grundstücksnutzern, für die Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zukünftige Ansiedlung von Arten). 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder Sanie-
rungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 BNatSchG) geregel-
ten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für alle europäisch 
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geschützten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten und die 
Zauneidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten 
zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu 
beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschrif-
ten (z.Zt. §§ 69, 71 und 71a BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig 
davon, ob die bauliche Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen auch im 
Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr Bau-
vorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder Winter gestellt 
oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, entbindet dies die Bau-
herrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder Sommer erneut zu über-
prüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten. Eine örtliche Absuche 
durch eine fachlich qualifizierte Person wird daher empfohlen. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraussichtlich 
keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforderlich. Sofern dies 
aufgrund aktueller Beobachtungen doch der Fall sein sollte, wäre eine entsprechende Genehmi-
gung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg zu beantragen. 

I.1.10 Bodenschutz / Altlasten / Altflächen / Grundwasserverunreinigungen 

Der Gemeinde Alsbach-Hähnlein liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altlasten 
(Altflächen, Altablagerungen), schädliche Bodenveränderungen und/oder Grundwasserschäden 
im Plangebiet und dessen näherer Umgebung vor. Auch seitens der zuständigen Behörden wur-
den im Rahmen der Stellungnahmen zur Planung keine Hinweise auf Altflächen oder Bodenver-
unreinigungen vorgebracht. Es liegen keine Altlasteneinträge in der Altflächendatei „ALTIS“ des 
Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) vor. Aufgrund der bis-
herigen landwirtschaftlichen Nutzung der Erweiterungsflächen ist nicht von Verunreinigungen 
auszugehen. 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische Auf-
fälligkeiten (z.B. außergewöhnliche Verfärbungen, Geruch) zu achten. Ergeben sich bei den Erd-
arbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung begründen, sind 
diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Ar-
beitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hin-
aus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenverunreinigungen 
im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigun-
gen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

Der Betrieb dient der Lagerung und Aufbereitung von Bauschutt und wird entsprechend durch die 
Aufsichtsbehörden überwacht (BImSchG-Genehmigung). 

Im Sinne des Grundwasser- und Bodenschutzes werden darüber hinaus noch folgende Hinweise 
und Empfehlungen gegeben: 

• In der Bauphase notwendige Grundwasserhaltungen sind bei der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Darmstadt-Dieburg vorab zu beantragen. Zuvor ist zu klären wohin das abge-
pumpte Wasser geleitet werden kann und die Erlaubnis des Kanalbetreibers bzw. Gewässerei-
gentümers ist einzuholen. 

• Es wird auf die Anzeigepflicht für die Lagerung wassergefährdender Stoffe (z.B. Heizöl) bei 
der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg hingewiesen. 

• Es wird auf die Anzeigepflicht bei der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Darm-
stadt-Dieburg hingewiesen, wenn Materialien von über 600 m3 Gesamtmenge auf oder in den 
Boden eingebracht werden. 
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• Beim Verwerten von Bodenmaterial gilt beim Auf- und Einbringen auf oder in eine durchwur-
zelbare Bodenschicht sowie deren Herstellung die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) in Verbindung mit der Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV. Bei der Verwertung 
von Bodenmaterial außerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht wird zwischen der Herstel-
lung einer natürlichen Bodenfunktion und der Verwertung in technischen Bauwerken unter-
schieden. Hier gelten die technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), 
sie liefern Werte hinsichtlich Verwertung und Entsorgung von Bodenmaterial. 

I.1.11 Denkmalschutz 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde vom Landesamt für Denkmalpflege über das Vor-
handensein von Bodendenkmälern im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets (Teilgeltungsbe-
reich 1) informiert. Daher wurde im Dezember 2020/Januar 2021 eine geophysikalische Prospek-
tion durch die Firma AGDS - Archäologische Grabung und Dokumentation – in dem entsprechen-
den Bereich durchgeführt, um die Qualität und Quantität der archäologischen Befunde zu über-
prüfen (siehe Anlage 9). Dabei wurden im oberflächennahen Bereich der untersuchten Flächen 
vereinzelt relevante Anomalien beobachtet, die auf mögliche archäologische Befunde hindeuten 
können. 

Aufgrund der Ergebnisse der geophysikalische Prospektion wurden im Februar 2021 in enger 
Abstimmung mit hessenARCHÄOLOGIE weitere archäologische Untersuchungen zur detaillier-
ten Klärung durchgeführt (siehe Anlage 10). Bei diesen Untersuchungen mittels Anlegung von 
Suchschnitten wurde festgestellt, dass vereinzelte archäologische Strukturen im Geltungsbereich 
vorhanden sind, die zu dem im Rahmen der Stellungnahmen der hessenArchäologie benannten 
Bodendenkmal nach § 2 Abs. 2 HDSchG gehören. Allerdings ist das Bodendenkmal durch den 
Bau der benachbarten Autobahn BAB 5 und die intensive landwirtschaftliche Nutzung stark be-
einträchtigt, so dass die hessenArchäologie das Erhaltungsgebot für Kulturdenkmäler nach § 1 
HDSchG hinter die Planungsinteressen der Kommune zurückstellt und keine Bedenken gegen 
den Entwurf des Bebauungsplans vorbringt. Nach Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmal-
pflege wurde zur Sicherung des Bodendenkmals ein Hinweis in die Verfahrenstexte aufgenom-
men, dass Bodeneingriffe innerhalb des Plangebietes nach § 18 Abs. 1 HDSchG genehmigungs-
pflichtig sind. Die Belange von hessenARCHÄOLOGIE sind somit berücksichtigt bzw. gewahrt. 

Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie Mau-
ern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z. B. Scherben, Steingeräte, 
Skelettreste) entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich der hessen-
ARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen) oder 
der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg anzuzeigen. Der Fund 
und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand 
zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen 
(§ 21 Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

I.1.12 Landwirtschaftliche Belange 

Mit der vorliegenden Erweiterungsplanung ist ein Verlust von landwirtschaftlicher Anbaufläche 
verbunden, der die landwirtschaftlich nutzbare Gemarkungsfläche Alsbachs dauerhaft entspre-
chend reduziert. Dieser Verlust kann an anderer Stelle nicht ausgeglichen werden. Die Inan-
spruchnahme der Ackerfläche wurde dennoch als wesentlicher Belang in der Abwägungsent-
scheidung berücksichtigt. Dem Verlust der Ackerfläche steht das Ziel der Schaffung von Erwei-
terungsflächen von Erdzwischenlagern der standortgebundenen Bauschuttrecyclinganlage sowie 
den dadurch reduzierten Fahrwegen und dem damit in Verbindung zubringenden Klimaschutz 
durch CO2-Reduzierung entgegen. 

Aus Gründen des Bodenschutzes sowie zur Vermeidung von Bodenabfällen ist eine entspre-
chende Nutzung im Landkreis zwingend erforderlich. Die entsprechende Nutzung würde auch an 
jeder anderen Stelle in der Gemarkung der Gemeinde Alsbach-Hähnlein Flächen der höchsten 
Nutzungseignung für den Ackerbau in Anspruch nehmen, denn in der Gemarkung liegen in den 
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für die geplante Nutzung in Frage kommenden flachen Lagen überall hochwertige Böden vor. 
Agrarflächen mit geringerer landwirtschaftlicher Eignung finden sich in der Gemarkung Alsbach-
Hähnlein gemäß der Fortschreibung des Landwirtschaftlichen Fachplans Südhessen nicht. 

Der Verlust von landwirtschaftlicher Produktionsfläche wird gegen den Belang der Schaffung von 
dringend benötigten erweiterten Erdzwischenlagern, zur Sicherung und weiteren Entwicklung des 
bereits seit Jahren in Alsbach-Hähnlein ortsansässigen Unternehmens abgewogen. Darüber hin-
aus bestehen für die Gewerbenutzung im Innenbereich des Gemeindegebietes keine Option, da 
dort die meist angrenzende Wohnnutzung aus Gründen des Immissionsschutzes ein Hemmnis 
für die gewerbliche Entwicklungen ist. Unter Anderem hat durch die Nutzung von bereits erschlos-
senen Flächen das Plangebiet eine günstige Bilanz von gewerblicher Nutzfläche zu verbrauchter 
Landwirtschaftsfläche. 

Die Gemeinde muss im Rahmen der Abwägungsentscheidung zwischen den Belangen der Land-
wirtschaft und dem Erhalt bzw. der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der Sicherung des Be-
triebs der Annahmestelle für Abbruchmaterialien und Erdbaustoffe im Sinne der regionalen Bau-
wirtschaft und der Bürger des Landkreises hinsichtlich der Kleinmengenannahme eine Entschei-
dung treffen. 

I.1.13 Belange des Kampfmittelräumdienstes 

Um kampfmittelbedingte Risiken für die späteren baulich genutzten Flächen auszuschließen, 
wurde der Kampfmittelräumdienst neben der Bündelungsstelle des Regierungspräsidiums Darm-
stadt zusätzlich separat beteiligt. Aus dieser Beteiligung erfolgte die Mitteilung, dass eine Aus-
wertung dieser Luftbilder keinen begründeten Verdacht ergeben hat, dass mit dem Auffinden von 
Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Muniti-
onsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche nicht erfor-
derlich. Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein 
kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelräumdienst un-
verzüglich zu verständigen. 

I.2 Darstellung der Flächennutzungsplanänderung 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Alsbach-Hähnlein ist das Plangebiet im 
Geltungsbereich als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. Die Änderung des Flächennut-
zungsplanes hat entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes im Parallelverfahren 
die Darstellung als „Sondergebiet“ (SO) mit der Zweckbestimmung „Bauhof, Bauschutt-Recyc-
linganlage und Erdzwischenlager“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4 
BauNVO anstelle der bisherigen Darstellung einer „Fläche für die Landwirtschaft“ zum Inhalt. 

I.3 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Nachfolgend werden die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes er-
läutert und begründet, sofern dies nicht an anderer Stelle dieser Begründung erfolgt. 

I.3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung sowie überbaubare Grundstücksflächen 

Der zeichnerisch entsprechend bestimmte Teilbereich im Westen des Geltungsbereiches wird 
gemäß § 11 BauNVO als „Sondergebiet“ (SO1) mit der Zweckbestimmung „Bauhof“ bedingt fest-
gesetzt. Die entsprechende Nutzung ist nur zulässig, sofern es zu einer teilweisen oder vollstän-
digen Umsiedlung vom bisherigen Firmensitz in die vorliegend geplante Fläche SO 1 kommt. So-
fern die Umsiedlung des Firmensitzes nicht erfolgt bzw. in der Zeit bis zur Umsiedlung des Fir-
mensitzes gilt dort als bedingte Festsetzung eine Fläche analog des SO 2 für die nachstehenden 
Betriebe, Flächen und Anlagen eines Recyclingbetriebs. Die Zulässigkeit im Sondergebiet be-
schränkt sich ausschließlich auf Betriebe des Bauhauptgewerbes sowie Betriebe, Flächen und 
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Anlagen, die der Aufbereitung und Lagerung von Bauschutt und Straßenaufbruch dienen sowie 
im Zusammenhang mit dieser Zweckbestimmung stehende sonstige Anlagen, auf Lagerplätze 
und Lagerflächen für Boden und natürlich entstandenes Felsmaterial sowie für Holz (Wurzelstö-
cke) und andere organische Wertstoffe. Weiterhin beschränkt sich die Zulässigkeit im Sonderge-
biet auf die Betriebe und Anlagen zur Sammlung und Lagerung von Wertstoffen und Bauabfällen. 

Der übrige, zeichnerisch entsprechend bestimmte Teilbereich des Geltungsbereiches wird ge-
mäß § 11 BauNVO als „Sondergebiet“ (SO2) mit der Zweckbestimmung „Bauschutt-Recycling-
anlage sowie Erdzwischenlager“ festgesetzt. Die Zulässigkeit im Sondergebiet beschränkt sich 
ausschließlich auf Betriebe, Flächen und Anlagen, die der Aufbereitung und Lagerung von Bau-
schutt und Straßenaufbruch dienen sowie im Zusammenhang mit dieser Zweckbestimmung ste-
hende sonstige Anlagen, auf Lagerplätze und Lagerflächen für Boden und natürlich entstandenes 
Felsmaterial sowie für Holz (Wurzelstöcke) und andere organische Wertstoffe. Weiterhin be-
schränkt sich die Zulässigkeit im Sondergebiet auf die Betriebe und Anlagen zur Sammlung und 
Lagerung von Wertstoffen und Bauabfällen. 

Zudem sind innerhalb der beiden Sondergebiete (SO1 und SO2) sonstige Gewerbebetriebe so-
wie Wohnungen und entsprechende Betriebswohnungen aufgrund der Lage am Ortsrand sowie 
aus immissionsschutzrechtlichen Belangen unzulässig. 

Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB wird darüber hinaus bestimmt, dass alle getroffenen Best-
immungen zu den zeichnerisch entsprechend festgesetzten Flächen des „Sondergebiets (SO2)“ 
in einem Abstand von bis zu 80 m zum westlichen Fahrbahnrand der Bundesautobahn A5 nur bis 
zum Abschluss eines möglichen Planfeststellungsverfahrens für eine Bahnstrecke gemäß Ziel-
vorgabe des Regionalplans Südhessen 2010 (bzw. entsprechender Folge-Regionalpläne) zuläs-
sig ist. Die dann im Rahmen eines entsprechenden Planfeststellungsverfahrens zu Bahnbetriebs-
zwecken beplante bzw. eisenbahnrechtlich gewidmete Fläche ist umgehend auf Kosten des 
Grundstückseigentümers durch diesen selbst zu räumen und in den Zustand einer Rohbodenflä-
che auf Höhe des bisherigen natürlichen Geländes zurückzubauen. Die nicht zu Eisenbahnbe-
triebszwecken benötigten Flächen innerhalb des Sondergebiets können dann weiterhin auch in-
nerhalb des Abstands von 80 m zur BAB 5 entsprechend den Vorgaben des Bebauungsplans 
und der Bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungen genutzt werden. Die Folgenutzung 
im Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 2 BauGB sind gemäß des Planfeststellungsbeschlusses entspre-
chend als „Bahnanlagen“ festgelegt. 
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Abbildung 9: Zeichnerische Darstellung der Grundstücksflächen des festgesetzten „SO1“ und „SO2“ (un-

maßstäblich¸ SCHWEIGER + SCHOLZ, April 2020) 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die in der Nutzungsschablone (tabellarische Festset-
zungen) angegebenen Werte für die Grundflächenzahl (GRZ) sowie die zulässige Traufwand- 
und Firsthöhe festgesetzt und orientiert sich zum einen an der umliegenden Bebauung, zum an-
dern an den rechtskräftigen Bebauungsplänen des aktuellen Bestandsgebietes der Firma Winczy 
in der „Sandwiese“. Mit den entsprechenden Werten soll eine Bebauung entsprechend des heute 
am Firmenbestandsstandort bereits zulässigen Umfangs sowie eine bauliche Erweiterung um bis 
zu ca. 25 % gewährleistet werden. Zudem wird damit eine städtebaulich abgestimmte und geord-
nete Erweiterung des Firmensitzes sowie der Erdzwischenlagerfläche sichergestellt. 

Die GRZ wird für beide Teilbereiche „SO1“ und „SO2“ auf 0,8 festgesetzt und orientiert sich somit 
an dem Bestandsgebiet der Firma Winczy. Weiterhin entspricht die GRZ damit der zulässigen 
Obergrenze nach § 17 Abs. 1 BauNVO, um dem schonenden Umgang mit Grund und Boden 
(Schutz des weiteren Außenbereiches durch Verdichtung im Planungsgebiet) Rechnung zu tra-
gen. Durch den festgesetzten Erdwall, der das Plangebiet umfasst, ist bereits eine Einschränkung 
zum festgesetzte Maß der baulichen Nutzung im Plangebiet gegeben, da der Erdwall bspw. im 
Bereich des geplanten „SO1“ ca. 3.340 m² Grundfläche von der gesamten Grundstücksfläche 
beansprucht. Wodurch die festgesetzte GRZ von 0,8 nicht durchgehend im Plangebiet 
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ausgenutzt werden kann. Die Abbildung 9 verdeutlicht zeichnerisch nochmals die zuvor beschrie-
bene Erläuterung zum festgesetzten Maß der baulichen Nutzung und stellt zur eindeutigen Un-
terscheidung die beiden Sondergebiete durch unterschiedliche Farbnuancen dar. 

Weiterhin wird die Höhe baulicher Anlagen durch die Festsetzung von Traufwand- und Firsthöhen 
begrenzt und orientiert sich an der Höhe der umliegenden Gebäude des Holzverarbeitungsunter-
nehmens und der Kompostierungsanlage, um am Ortsrand und den dort bestehenden Ansprü-
chen zwischen Bauflächen und freier Landschaft Rechnung zu tragen. Aus diesem Grund wird 
eine Traufwandhöhe von 6,00 m und eine Firsthöhe von 9,00 m getroffen, die sich auf die Ober-
kante der anbaufähigen Verkehrsfläche in Fahrbahnmitte, gemessen senkrecht vor Gebäude-
mitte bezieht. Durch diese Höhenangaben werden auch die Einsehbarkeit und die Beeinträchti-
gung der Landschaft minimiert. Die festgesetzte maximale Höhe baulicher Anlagen kann durch 
Anlagen der Gebäudetechnik (z.B. Lüftung, Klima, Heizung, Fahrstuhl) auf maximal 15% der Ge-
bäudegrundfläche um bis zu 2,0 m überschritten werden, um die Errichtung dieser üblicherweise 
kleinflächigen Anlagen zu ermöglichen, ohne dass hierdurch die nutzbare Geschossfläche oder 
das eigentliche Gebäudevolumen eingeschränkt wird. 

Im Bebauungsplan wird die zulässige Höhe der Erdaushub- und Mutterbodenhalden mit max. 
2,0 m über der Krone des angrenzenden Sicht- und Immissionsschutzwalles festgesetzt. Die Bö-
schungswinkel von Boden- und Schüttgutlagern dürfen max. 45° betragen. Die getroffenen Re-
gelungen entsprechen der Forderung des § 16 Abs. 3 BauNVO, wonach die Höhe baulicher An-
lagen festzusetzen ist, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, insbesondere das Orts- 
und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden könnten. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen für bauliche Anlagen werden gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO 
durch Baugrenzen festgelegt. Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Gebäude zu-
lässig, die dem Zweck der Lagerung und der Überwachung der Anlage dienen, hier im konkreten 
Fall ein Bürogebäude sowie eine Maschinenhalle und Bedachungen für die Abfallsammelbehält-
nisse von besonderen Abfällen. Die Erdaushub- und Mutterbodenhalden sowie Verkehrsflächen 
zum Transport von Baustoffen und Schuttgütern sowie die Anlagen zur Aufbereitung von Bau-
schutt (Brecher, Siebanlage) sind auch außerhalb der zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen 
zulässig. 

Die nachfolgende Abbildung 10 zeigt den Lageplan des Verfahrens gemäß § 16 BImSchG, das im 
Jahr 2014 unter dem Zeichen „IV/Da 42.2 100g 14.21 -Winczy-3-“ vom Regierungspräsidium 
Darmstadt genehmigt wurde. Hierbei ist die, im südwestlichen Planbereich, genehmigte Recyc-
linganlage mit Ihren baulichen Anlagen dargestellt auf deren genehmigten Grundfläche für bauli-
che Anlagen sich die im vorliegenden Bauleitplanverfahren festgesetzte Baugrenze im „SO2“ be-
zieht. 
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Abbildung 10: Lageplan vom genehmigten Antrag nach § 16 BImSchG (unmaßstäblich¸ SCHWEIGER + 

SCHOLZ, Februar 2014) 

Durch die Festsetzung überbaubarer Flächen auch im SO2 sollen neben den bereits bestehen-
den Containerstandorten auch weitere Möglichkeiten zur Überdachung von Lagerbereichen ge-
schaffen werden. Dies ist aufgrund zunehmend verschärfter Auflagen in Bezug auf die Lagerung 
von belasteten Wertstoffen erforderlich. Bei Lagerflächen und Containern, die regengeschützt 
unter dem Dach stehen, können keine Schadstoffe ausgewaschen werden und ins Grundwasser 
oder den Boden gelangen. Es ist davon auszugehen, dass die diesbezüglichen Anforderungen 
in den kommenden Jahren noch steigen werden, weshalb im Rahmen des Bebauungsplanes 
bereits entsprechende Gebäudeflächen zugelassen werden sollen. 

Weiterhin darf im gesamten Plangebiet die maximale Länge von Gebäuden maximal 60 m betra-
gen, um eine gewisse Struktur am Siedlungsrand bzw. im Außenbereich vorzugeben. Die festge-
setzte Länge von Gebäuden orientiert sich zu dem an den umliegenden gewerblich genutzten 
Flächen (Holzverarbeitung- sowie Kompostierungsanlage). Im Übrigen gelten die Bestimmungen 
der offenen Bauweise. 

I.3.2 Stellplätze und Garagen 

Stellplätze für Pkw und Lkw mit Ihren Einfahrten sind auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig, um den späteren Betriebsablauf bzgl. Anlieferung von Erdaushub usw. 
nicht zu beschränken. 
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I.3.3 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) 

Auf Grundlage von § 9 Abs. 4 BauGB können im Bebauungsplan baugestalterische (landesrecht-
liche) Festsetzungen getroffen werden. Die in § 91 HBO aufgeführten örtlichen Bauvorschriften 
können gemäß § 91 Abs. 3 HBO als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen wer-
den und somit zusammen mit dem Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden. Vorliegend 
werden nur einige wenige bauordnungsrechtliche Festsetzungen getroffen, da aufgrund der 
Hauptnutzung der Gebietsfläche keine größeren Objektbauten beabsichtigt sind. 

Für das Plangebiet werden dennoch einige wenige gestalterische Festsetzungen getroffen, um 
zu gewährleisten, dass insgesamt das Vorhabengebiet sich in die städtebauliche Gesamtsituation 
und die umliegende Landschaft angemessen einfügt. 

Die zulässige Dachneigung wird nicht auf einen festen Wert, sondern auf einen Bereich bis ma-
ximal 40° festgesetzt. Als Dachform werden Flach-, Pult- und Satteldächer zugelassen. Diese 
Dachneigungen und -formen lassen sich in der Umgebung des Plangebietes finden, weshalb 
diese als ortsbildtypisch zu beurteilen sind. Um die Fernwirkung der baulichen Anlagen zu mini-
mieren, sowie um mögliche Blendwirkungen für benachbarte Nutzungen auszuschließen und 
auch wiederum im Sinne des landschaftlichen Gesamtbildes, wird festgesetzt, dass Fassaden 
und Dachflächen mit nichtspiegelnden Werkstoffen herzustellen oder zu verkleiden sind. Darüber 
hinaus wird empfohlen, große Fassaden mit geeigneten Kletter- oder Rankpflanzen zu begrünen. 
Aufgrund des ökologischen Nutzens sind zudem auch begrünte Dächer zulässig. Dachaufbauten 
wie Solaranlagen und insbesondere Photovoltaikanlagen werden aufgrund ihres ökologischen 
und vor allem energiewirtschaftlichen Nutzens grundsätzlich zugelassen. Zur Förderung der um-
weltschonenden Energieversorgung wird die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf mindestens 
75% der neu errichteten Dachflächen verbindlich festgesetzt. 

Ebenfalls aus Gründen der Vermeidung von Blendungen sowie zur Minimierung der Fernwirkung 
sind Werbeanlagen nur in einem Abstand von mindestens 3,00 m zu den Grundstücksgrenzen 
und mind. 100 m zum Fahrbahnrand der BAB 5 zulässig. Beleuchtete Werbeanlagen sowie durch 
Leuchten angestrahlte Werbeanlagen sind unzulässig. 

Nach § 91 Abs. 1 HBO werden neben der Regelung für die Gebäudegestaltung auch Vorgaben 
für Einfriedungen gemacht. Diese betreffen die Unzulässigkeit von Mauern als Einfriedung der 
Grundstücke. Mauern würden der gewünschten Durchlässigkeit des Plangebiets für Kleinsäuge-
tiere entgegenwirken. Zur Einfriedung werden Hecken aus standortgerechten Gehölzen gemäß 
der entsprechenden Artenliste empfohlen. Zudem sind Zäune aus Metall (Stabgitter- oder Ma-
schendrahtzäune) mit einer Höhe von maximal 2,00 m und/oder Hecken zulässig. Diese Höhe ist 
für das Sondergebiet durchaus üblich und berücksichtigt die Sicherheitsanforderungen der bau-
lichen Anlagen im Außenbereich. 

I.3.4 Vermeidung, Minimierung und Kompensation von Eingriffen in Natur und Land-
schaft 

 Allgemeines 

Der Begründung ist nach § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ein Umweltbericht nach der Anlage 1 zum 
BauGB beizufügen, der die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und 
bewerteten Belange des Umweltschutzes darlegt. 

In Bezug auf die Belange von Natur und Landschaft wird auf den Teil II „Umweltbericht“ dieser 
Begründung verwiesen. Zur besseren Einschätzung der vorhandenen Nutzungs- und Biotopty-
pen innerhalb des Plangebietes wurde ein entsprechender Bestandsplan (siehe Anlage 1) erstellt 
und ergänzend im Teil II - Umweltbericht erläutert. Die im Umweltbericht ermittelten und im Ent-
wicklungsplan (siehe Anlage 2) dargestellten Maßnahmen zur Minimierung und naturschutzrecht-
lichen Kompensation der Eingriffe (siehe Anlage 3: Externe Ausgleichsfläche) werden im Bebau-
ungsplan zeichnerisch und/oder textlich festgesetzt. 



Gemeinde Alsbach-Hähnlein  
FNP-Änderung und B-Plan „Recyclinganlage Gewann Sauweide“ Begründung 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 37 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange am Bauleitplanverfahren geäußerte Anforderungen an den Inhalt, den 
erforderlichen Umfang und den Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
wurden in der Planung berücksichtigt. Im Rahmen dieser frühzeitigen Beteiligung wurde seitens 
der Gemeinde Alsbach-Hähnlein um Mitteilung von planungsrelevanten Umweltdaten oder Hin-
weisen zu umweltrelevanten Sachverhalten gebeten, damit diese Informationen in die Ausarbei-
tung des Umweltberichtes im Zuge der Entwurfsplanung bereits einfließen konnten. 

Hinsichtlich der gesetzlich geforderten Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Um-
welt bei Vollzug des Bebauungsplanes (Monitoring) wird auf die diesbezüglich geplanten Maß-
nahmen in Teil II - Umweltbericht verwiesen. Einer Festsetzung dieser Maßnahmen auf Ebene 
des Bebauungsplanes bedarf es nicht, da diese Überwachung von der Gemeinde im Rahmen 
der Eigenverpflichtung erfolgt. 

 Festsetzungen zur Kompensation planungsbedingter Eingriffe 

Die Entwicklungsziele der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft auf der Ausgleichsfläche (Teilgeltungsbereich 2; Gemarkung Hähnlein, 
Flur 4, Flurstück Nr. 36) wurden unter Berücksichtigung des derzeitigen realen Bestandes aktua-
lisiert. Die Festsetzungen zur naturschutzrechtlichen Kompensation der planungsbedingten Ein-
griffe stellt sich wie folgt dar: 

Maßnahmenfläche: Die Fläche wird zur Entwicklung und Pflege von Röhricht (ca. 50%) und ex-
tensiv genutzten Frischwiesen (ca. 40%) festgesetzt. Für ca. 10% der Fläche sind Maßnahmen 
zur Anlage temporärer Kleingewässer und Feuchtgehölzen zulässig. 
Auf dem Flurstück sind entsprechend der Standortbedingungen Röhrichte vergesellschaftet mit 
extensiven Frischwiesen zu entwickeln. 

Pflege: Die mit Röhricht bewachsenen Flächen sind ca. alle 3-5 Jahre in der Zeit vom 01. No-
vember bis 28./29. Februar zu mähen. Die Wiesenflächen ohne Röhricht sind durch Beweidung 
extensiv zu bewirtschaften oder durch regelmäßige Mahd vor Verbuschung zu schützen. Der 
Schnitt hat nach dem 15. September zu erfolgen. Das Mahdgut ist abzufahren. Es dürfen auf der 
Fläche keine Düngemittel und keine Pestizide verwendet werden. 

Maßnahmenziele: Die private Maßnahmenfläche befindet sich in der „Vordersten Holzlache“ im 
Vogelschutzgebiet Nr. 6217-403 „Hessische Altneckarschlingen“ bei Hähnlein; einem Bereich mit 
einem standörtlich bedingten hohen Entwicklungspotenzial als Feuchtlebensraum. Es wurden auf 
umliegenden Flächen in den vergangenen Jahren bereits Extensivierungs- und Biotopentwick-
lungsmaßnahmen zur strukturellen Aufwertung des Lebensraums des Vogelschutzgebietes 
durchgeführt. Für den Bereich der „Vordersten Holzlache“ (Gemarkung Hähnlein, Flur 4, Nr. 25-
69) wurde und wird durch extensive Grünlandnutzung (extensives Beweidungskonzept) die Ent-
wicklung der folgenden Zielsituation angestrebt: ca. 50% Schilfröhricht, ca. 40% Extensiv ge-
nutzte Feuchtweide, ca. 7% Temporäre Kleingewässer und ca. 3% Weiden-Weichholzaue. 

Verfügbarkeit, Umsetzung und rechtliche Sicherung: Die Ausgleichsfläche befindet sich im Ei-
gentum des privaten Vorhabenträgers. Es erfolgt eine Verpflichtung zur Umsetzung der Maßnah-
men über einen städtebaulichen Vertrag. 

 Festsetzungen, Hinweise und Empfehlungen zur Vermeidung und Minimierung 
der Umweltauswirkungen 

Mit dem Bebauungsplan werden - neben den Maßnahmen, die aus Gründen des Artenschutzes 
getroffen werden (siehe Erläuterungen in Kapitel I.1.9) - noch folgende Festsetzungen zur Ver-
meidung und Minimierung der Umweltauswirkungen bestimmt bzw. diesbezügliche Hinweise und 
Empfehlungen gegeben: 

• Das Anpflanzen von (nicht standortgerechten) Nadelgehölzen und Hybridpappeln ist unzuläs-
sig; nicht zuletzt auch wegen deren schnellem Wuchs und der bei entsprechender Höhe ggf. 
gegebenen Gefahr von Astwurf und sonstigen Sturmschäden. 
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• Zur Eingrünung und Einbindung des Vorhabens in die Landschaft erfolgt eine Festsetzung zur 
Errichtung und dem Erhalt eines Sicht- und Emissionsschutzwalls in einer Höhe von 4,0 m bis 
maximal 6,0 m mit Anpflanzung von Gehölzen und Saatgut aus regionaler Herkunft. Bei der 
Bepflanzung des nördlichen Erdwalls sollen die höher wachsenden Arten auf der Innenseite 
des Walls gepflanzt werden, so dass eine Verschattungswirkung der Bepflanzung minimiert 
werden kann. Auf der Außenseite sollen ausschließlich niedrig wachsende standortgerechte 
Sträucher angepflanzt werden. 

• Alle Pflanzungen sind extensiv zu unterhalten und zu pflegen (keine Düngung, keine Pflan-
zenschutzmittel). Abgestorbene Gehölze und abgängige Gehölze, die aus Gründen der Ver-
kehrssicherungspflicht gerodet werden müssen, sind nachzupflanzen. Durch diese Festset-
zung wird sichergestellt, dass Gehölze im Planbereich gepflanzt werden und bestehen bleiben, 
die eine hohe Bedeutung für die lokale Fauna aufweisen. Zudem wird durch die Anpflanzung 
von heimischen Gehölzen aus regionaler Herkunft die biologische Vielfalt gestärkt und der 
Naturhaushalt positiv entwickelt. 

• Zur Minimierung von Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildung ist das auf Dachflächen 
anfallende nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser auf dem Grundstück, auf dem 
das Niederschlagswasser anfällt zu versickern oder über die Lagerhalden zu verrieseln 
(Staub-Bindung), sofern es nicht als Brauchwasser verwendet wird. Verunreinigtes Nieder-
schlagswasser aus dem Bereich befestigter Lager- oder Verkehrsflächen ist, soweit nicht ge-
nutzt, in die Abwasseranlage abzuleiten. 

• Pkw-Stellplätze auf den Baugrundstücken sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche (z.B. Ra-
sengitter, Breitfugenpflaster, Schotterrasen oder anderen versickerungsaktiven Materialien) 
herzustellen oder seitlich in begrünte Flächen zu entwässern. Durch diese Festsetzung soll 
eine negative Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung minimiert werden. Durch den 
Schotterunterbau der Stellplätze ist eine Pufferungswirkung gegeben, durch die auch bei bin-
digen Böden eine langsame Versickerung möglich wird. 

• Befestigte Freiflächen innerhalb des Geltungsbereiches sind, soweit es ihre Zweckbestim-
mung zulässt ebenfalls wasserdurchlässig herzustellen oder seitlich über begrünte Flächen zu 
versickern. Flächen, von denen eine Gefahr für das Grundwasser ausgehen könnte, sind was-
serundurchlässig zu befestigen. Das auf ihnen anfallende Niederschlagswasser ist zu Sam-
meln und für die Berieselung der Lagerhalden zu nutzen oder in die kommunale Abwasseran-
lage abzuführen. Hierdurch soll gleichermaßen eine negative Beeinträchtigung der Grundwas-
serneubildung minimiert werden. 

I.4 Bodenordnende Maßnahmen 

Eine Grundstücksneuordnung ist nicht erforderlich.  

I.5 Hinweise 

Aus verschiedenen Themenbereichen werden noch Hinweise zum Planvollzug in den Textteil des 
Bebauungsplans aufgenommen, die ohne Festsetzungscharakter keine Verbindlichkeit entfalten, 
jedoch auch außerhalb des Bebauungsplans geregelte Sachverhalte und Gesetze hinweisen, um 
den Planvollzug zu erleichtern und entsprechende Anstoßwirkung für künftige Planungen inner-
halb des Plangeltungsbereichs zu geben. Aufgrund der nicht gegebenen Verbindlichkeit der Hin-
weise müssen diese vorliegend nicht begründet werden. Es handelt sich aber um Themen aus 
der Praxis der bauaufsichtlichen Verfahren, die durch verschiedene Fachstellungnahmen regel-
mäßig in die Bauleitplanverfahren eingebracht werden. Aufgrund der großen Bedeutung der Be-
lange des Artenschutzes werden die entsprechenden Hinweise nachfolgend nochmals wiederge-
geben. Im Übrigen wird auf den entsprechenden Teil „D“ der Textfestsetzungen verwiesen. 
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Um die privaten Bauherren insgesamt für den Artenschutz zu sensibilisieren, aber auch als Hin-
weis für künftige Planungen der Gemeinde selbst, werden im Bebauungsplan verschiedene Hin-
weise und Empfehlungen zum Artenschutz und zur ökologischen Aufwertung des Plangebietes 
gegeben. So wird darauf hingewiesen, dass bei allen Bauvorhaben – unabhängig davon, ob sie 
baugenehmigungspflichtig sind oder nicht - die artenschutzrechtlichen Belange nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG), und hier insbesondere die §§ 39 und 44 BNatSchG, zu be-
achten sind. 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-
digen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr Bau-
vorhaben beeinträchtigt werden können. Wird ein Bauantrag im Herbst oder Winter gestellt oder 
es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von Tieren streng geschützter oder besonders ge-
schützter Arten, entbindet dies die Bauherrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im 
Frühjahr oder Sommer erneut zu überprüfen, ob streng geschützte oder besonders geschützte 
Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten. Eine örtliche Absuche durch eine fachlich 
geeignete Person wird daher empfohlen. 

Sollten bei baulichen Maßnahmen streng geschützte oder besonders geschützte Arten betroffen 
sein, ist eine artenschutzrechtliche Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde des Krei-
ses Darmstadt-Dieburg erforderlich. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entfernung bzw. Beseitigung der Lebensstätten ohne ge-
sonderte Genehmigung eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 BNatSchG dargestellt. Die Ordnungs-
widrigkeit kann gemäß § 69 Abs. 2 BNatSchG mit einer Geldbuße geahndet werden. Auf § 71a 
BNatSchG (Strafvorschriften) wird hingewiesen. 

I.6 Planverfahren und Abwägung 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Alsbach-Hähnlein hat in ihrer Sitzung am 30.06.2020 die 
Einleitung des Verfahrens zur 17.Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Recycling-
anlage Gewann Sauweide“ sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes „Recyclinganlage Ge-
wann Sauweide“ gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Der Aufstellungsbe-
schluss zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am 07.10.2020 und zum Bebau-
ungsplan bereits am 02.10.2020 bekannt gemacht. 

Die beiden Bauleitplanverfahren wurden zunächst mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB), deren Aufgabenbe-
reich durch die Planung berührt werden kann, fortgesetzt. Die entsprechenden Beschlüsse wur-
den ebenfalls in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Alsbach-Hähnlein am 
30.06.2020 gefasst. 

Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Situation in Bezug auf die COVID-19-Pandemie 
erfolgte die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit auf Grundlage des Planungssicherstellungs-
gesetzes (PlanSiG) durch eine Veröffentlichung der Vorentwurfsplanungen im Internet in der Zeit 
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vom 12.10.2020 bis einschließlich 13.11.2020, worauf in den ortsüblichen Bekanntmachungen 
am 02.10.2020 und am 07.10.2020 hingewiesen wurde. In diesem Zeitraum waren sowohl der 
Inhalt dieser ortsüblichen Bekanntmachungen als auch die Vorentwurfsunterlagen ins Internet 
eingestellt. Die Vorentwurfsunterlagen waren dabei auch über das Zentrale Internetportal für Bau-
leitplanungen in Hessen zugänglich. Daneben erfolgte eine öffentliche Auslegung der Vorent-
wurfsunterlagen im Rathaus der Gemeinde Alsbach-Hähnlein als zusätzliches Informationsange-
bot. Die Öffentlichkeit wurde durch die Einstellung der Vorentwurfsplanungen ins Internet und die 
ergänzende öffentliche Auslegung frühzeitig an der Planung beteiligt und es wurde die Gelegen-
heit zur Äußerung und Erörterung gegeben, wobei die Möglichkeit bestand, sich bei der Gemein-
deverwaltung Alsbach-Hähnlein über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die vo-
raussichtlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten. Stellungnahmen mit Einwendungen 
oder Hinweisen konnten in dieser Zeit bei der Gemeindeverwaltung Alsbach-Hähnlein per E-Mail 
bzw. Post eingereicht oder dort mündlich zur Niederschrift vorgetragen werden. Es gingen keine 
Stellungnahmen von Bürgern hierbei ein. 

Die von den beiden Planungen möglicherweise berührten Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange wurden mit Schreiben vom 07.10.2020 über die Planungen informiert. Ihnen wurde 
Gelegenheit zur Stellungnahme, insbesondere auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, mit einer Frist bis zum 
13.11.2020 gegeben. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wurde seitens der Gemeinde Alsbach-Hähnlein um Mitteilung von 
planungsrelevanten Umweltdaten oder Hinweisen zu umweltrelevanten Sachverhalten gebeten, 
damit diese Informationen bereits in die Ausarbeitung des Umweltberichtes im Zuge des Planver-
fahrens einfließen konnten. 

Die eingegangenen Stellungnahmen führten im Wesentlichen zur weitergehenden Ausarbeitung 
und Konkretisierung der Begründung einschließlich des Umweltberichtes sowie zur Ergänzung 
von Festsetzungen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum Ausgleich der Umweltauswir-
kungen. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung mit Plänen zum Bestand, zur Entwicklung und 
zum Ausgleich wurden erstellt. Eine Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG wurde 
zur Ergänzung der Verfahrensunterlagen erstellt und darin berücksichtigt. Weiter wurden die Be-
richte zur durchgeführten geomagnetischen Prospektion und archäologischen Untersuchung er-
gänzt. Die bereits in der Vorentwurfsplanung enthaltenen Gutachten zur Schall- und Staubimmis-
sionsprognose bleiben unverändert Teil der Verfahrensunterlagen. 

Die Flächennutzungsplanänderung und der Bebauungsplan wurden in der Sitzung der Gemein-
devertretung am 14.12.2021 gegenüber den Vorentwurfsplanungen entsprechend ergänzt als 
Entwurf zur Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
sowie der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planungen berührt werden kann, gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlos-
sen. 

Anschließend wurde ein Abweichungsantrag beim Regierungspräsidium Darmstadt eingereicht. 
Die regionalplanerischen Belange wurden im Rahmen des Zielabweichungsverfahren mit der Re-
gionalversammlung bzw. dem Regierungspräsidium Darmstadt abgestimmt. In der Regionalver-
sammlung Südhessen am 13.05.2022 wurde der Antrag der Gemeinde Alsbach-Hähnlein auf 
Zulassung einer Zielabweichung abschließend beraten und beschlossen. Als Nebenbestimmung 
zur Zulassung der beantragten Zielabweichung wurde eine Verkehrstechnische Untersuchung 
gefordert, die dann ausgearbeitet und ergänzend den Verfahrensunterlagen beigefügt wurde. 

Als weiterer Verfahrensschritt wird die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB durch die öffentliche Auslegung der Entwurfsplanungen zur Flächennutzungsplanände-
rung sowie zum Bebauungsplan in der Zeit vom 01.08.2022 bis einschließlich 02.09.2022 durch-
geführt, worauf in den ortsüblichen Bekanntmachungen am 23.07.2022 hingewiesen wurde. Der 
Inhalt dieser ortsüblichen Bekanntmachungen sowie die auszulegenden Entwurfsunterlagen mit 
den nach Einschätzung der Gemeinde Alsbach-Hähnlein wesentlichen, bereits vorliegenden 
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umweltbezogenen Stellungnahmen werden während dieses Zeitraumes zusätzlich auch auf der 
Internetseite der Gemeinde Alsbach-Hähnlein im PDF-Format zur Einsicht bereitgehalten. Die 
Bürgerinnen und Bürger haben während des Offenlagezeitraumes erneut Gelegenheit zur Ab-
gabe von Stellungnahmen zu den Planungen. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nungen berührt werden kann, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 27.07.2022 
über die öffentliche Auslegung der Entwurfsplanungen informiert. Auch ihnen wird erneut Gele-
genheit zur Stellungnahme mit einer Frist bis zum 02.09.2022 gegeben. 

Die im Rahmen der förmlichen Öffentlichkeits- sowie Behörden- und Trägerbeteiligung eingehen-
den Stellungnahmen werden ebenfalls fachlich bewertet und angemessen in die Abwägungsent-
scheidung der Gemeindevertretung einbezogen. Hiernach wird ein Beschluss über den Verfah-
rensfortgang gefasst. 

Die vorliegende Begründung, die sowohl für die Flächennutzungsplanänderung als auch für den 
Bebauungsplan im Parallelverfahren gilt, wird während des Verfahrens fortgeschrieben. Die Be-
gründung wird zum Verfahrensabschluss (Feststellungsbeschluss der Flächennutzungsplanän-
derung bzw. Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes) getrennt, sodass zu jedem der beiden 
Bauleitplanverfahren dann eine separate Begründung vorliegt. 


