
Wesentliche, bereits vorlie-
gende umweltbezogene Stel-
lungnahmen aus der frühzei-
tigen Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange (TöB) ge-

mäß § 4 Abs. 1 BauGB 





























Regierungspräsidium Darmstadt 
 

Regierungspräsidium Darmstadt Servicezeiten:  Fristenbriefkasten: 
Luisenplatz 2 , Kollegiengebäude Mo. – Do.  8:00 bis 16:30 Uhr Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr 64283 Darmstadt 

Internet:   Telefon: 06151 12 0 (Zentrale) Öffentliche Verkehrsmittel: 
www.rp-darmstadt.hessen.de Telefax: 06151 12 6347 (allgemein) Haltestelle Luisenplatz  

 

 Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 

  
Elektronische Post 
 
Schweiger + Scholz 
Ingenieurpartnerschaft mbB 
Beratende Ingenieure 
Goethestraße 11 
64625  Bensheim 

Unser Zeichen:  I 18 KMRD- 6b 06/05- 

 A 574-2020 
Ihr Zeichen:  Frau Lisa Hoffmann 

Ihre Nachricht vom:  08.10.2020 

Ihr Ansprechpartner: 

Zimmernummer: 

Telefon/ Fax: 06151 12 / 12

E-Mail: @rpda.hessen.de 

Kampfmittelräumdienst:           kmrd@rpda.hessen.de 

Datum:  02.11.2020 

Alsbach-Hähnlein, "Recyclinganlage Gewann Sauweide" 

Bauleitplanung; 17. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Bebauungsplan;  

Az.: LH / 090.220 

Kampfmittelbelastung und -räumung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

über die im Lageplan bezeichnete Fläche liegen dem Kampfmittelräumdienst 
aussagefähige Luftbilder vor. 
 
Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem 
Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine 
mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächen-
absuche nicht erforderlich. 
 
Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch  
ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampf-
mittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 
 
Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des Bauleit- bzw. Planfeststel-
lungsverfahrens zu verwenden, sofern sich keine wesentlichen Flächenänderungen ergeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
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Bauleitplanung der Gemeinde Alsbach-Hähnlein 
Bebauungsplanentwurf „Recyclinganlage Gewann Sauweide“ sowie 
17. Änderung des Flächennutzungsplans für diesen Bereich 
Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch    
Schreiben des Planungsbüros SCHWEIGER + SCHOLZ vom 7.10.2020 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus regionalplanerischer Sicht wird zunächst festgestellt, dass das o. g. Vorhaben der 
Gemeinde Alsbach-Hähnlein der Schaffung des Bauplanungsrechts für eine im künftigen 
Plangebiet bereits tätige örtliche Baufirma dient, die dort eine (genehmigte) Bauschutt-
Recyclinganlage und ein Erdzwischenlager betreibt. Es soll eine Erweiterung und Neu-
orientierung der Betriebsflächen vorgenommen werden, mit dem Ziel der vollständigen 
oder teilweisen Umsiedlung des gegenwärtig auf drei Standorten verteilten Firmensitzes 
der betroffenen Firma. Zu diesem Zweck soll im Bebauungsplan im Teilgebiet 1 eine Flä-
che von insgesamt ca. 7,5 ha als sonstiges Sondergebiet SO 1 „Bauhof“ und SO 2 „Bau-
schutt- und Recyclinganlage sowie Erdzwischenlager“ ausgewiesen und im Flächennut-
zungsplan dementsprechend eine Sonderbaufläche dargestellt werden.  

Der fragliche Bereich ist im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 
2010 als „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“, „Vorranggebiet Landwirtschaft“ sowie 
„Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktion“ festgelegt und insoweit nicht für eine 
bauliche/gewerbliche Nutzung vorgesehen. 

Vielmehr darf gemäß Ziel Z4.3-2 des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennut-
zungsplans 2010 die Funktion der Regionalen Grünzüge durch andere Nutzungen nicht 
beeinträchtigt werden. Z10.1-10 des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennut-
zungsplan 2010 räumt in den "Vorranggebieten für Landwirtschaft" der landwirtschaftli-
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che Bodennutzung Vorrang vor anderen Nutzungsansprüchen ein. 

Die Planung ist daher nicht an die Ziele der Raumordnung angepasst (§ 1 Abs. 4 Bauge-
setzbuch). 

Entgegen der Ausführungen unter Ziffer I.1.3, S. 11 der Begründung ist vorliegend auch 
nicht von einer (da nur die ca. 3,5 ha große Erweiterungsfläche betrachtend) nicht raum-
bedeutsamen Planung auszugehen. Für die regionalplanerische Beurteilung ist nicht nur 
die Erweiterungsfläche relevant, sondern der Gesamtgeltungsbereich der Sonderbauflä-
che/der beiden auszuweisenden Sondergebiete maßgeblich. Auch wenn, wie der be-
schriebenen Historie zu entnehmen ist, auf ca. 4 ha bereits seit Jahren (genehmigte) ge-
werbliche Tätigkeiten stattfinden, soll mit der nun angestrebten Planung eine 
bauleitplanerische Grundlage für diese, wie auch weitere betriebliche Nutzungen ge-
schaffen werden, die so erstmals und insgesamt im regionalplanerischen Kontext zu be-
trachten ist. 

Eine Umsetzung der Bauleitplanung ist daher nur im Wege der Zulassung einer Abwei-
chung von entgegenstehenden regionalplanerischen Zielen möglich. Gerne können wir 
die dazu erforderlichen weiteren Verfahrensschritte gemeinsam erörtern. 

Bedenken gegen den o.g. Bebauungsplan mit paralleler Flächennutzungsplan-Änderung 
werden auch aus Sicht des Dezernates III 31.1 Regionalplanung, Geschäftsstelle der 
Regionalversammlung vorgetragen. 

Begründung: die Fläche der geplanten Maßnahme ist ca. 7,5 ha groß und ist lt. Regio-
nalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 als "Vorranggebiet für Land-
wirtschaft" ausgewiesen und wird in gleicher Größe von einem "Vorranggebiet Regiona-
ler Grünzug" überlagert. Das Vorhaben wird in den vorliegenden Bauleitplanentwürfen 
als "Sondergebiet mit der Zweckbestimmung, Recyclinganlage" dargestellt, bzw. ausge-
wiesen. Das bedeutet, dass dieses geplante "Sondergebiet" mit einer Größenordnung 
von 7,5 ha im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan als "Vorrang-
gebiet Siedlung" festzulegen sein wird (denn nur dort ist gemäß Z3.4.1-3 des Regional-
plans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 die bauleitplanerische Aus-
weisung von u.a. Sonderbauflächen zulässig).  

Lt. dem Ziel Z10.1-10 des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 hat in den "Vorranggebieten für Landwirtschaft" die landwirtschaftliche Bodennut-
zung Vorrang vor anderen Nutzungsansprüchen.  

Und für das "Vorranggebiet Regionaler Grünzug" besagt Z4.3-2 des Regionalplans Süd-
hessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010, dass die Funktion der Regionalen 
Grünzüge durch andere Nutzungen nicht beeinträchtigt werden darf. Planungen und 
Vorhaben, die zu einer Zersiedlung, einer Beeinträchtigung der Gliederung von Sied-
lungsgebieten, des Wasserhaushaltes oder der Freiraumerholung oder der klimatischen 
Verhältnisse führen können, sind in der Regionalen Grünzügen nicht zulässig. Hierzu 
zählen neben Wohnungsbau- und gewerblicher Nutzung auch Sport- und Freizeiteinrich-
tungen mit einem hohen Anteil baulicher Anlagen, Verkehrsanlagen sowie andere Infra-
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strukturanlagen. Im "Vorranggebiet Regionaler Grünzug“ hat jede weitere Siedlungstätig-
keit zu unterbleiben. Nach Ziel Z4.3-3 sind Abweichungen nur aus Gründen des öffentli-
chen Wohls und unter der Voraussetzung zulässig, dass gleichzeitig im selben Natur-
raum Kompensationsflächen gleicher Größe, Qualität und vergleichbarer Funktion dem 
"Vorranggebiet Regionaler Grünzug" zugeordnet werden.   

Die bestehende Recyclinganlage wurde nach BImSchG genehmigt und in den vergange-
nen Jahren sind schon mehrere Anläufe genommen worden, dies über ein Bauleitplan-
verfahren planungsrechtlich abzusichern, was aus den verschiedensten Gründen nicht 
gelang. Sowohl aufgrund der regionalplanerisch nicht relevanten Flächengröße von 4,0 
ha als auch wegen der regionalplanerisch nicht zuzuordnenden BImSchG-Kategorie 
wurde diese Fläche nicht im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 
2010 ausgewiesen. Mit dem jetzigen Bauleitplan-Verfahren soll diese Fläche jetzt um ca. 
3,5 ha auf 7,5 ha erweitert werden und als "Sondergebiet, mit der Zweckbestimmung: 
Recyclinganlage" planungsrechtlich abgesichert werden. Unter den vorliegenden Bedin-
gungen handelt es sich aber nicht ausschließlich um eine planungsrechtliche Erweite-
rung, sondern um die teilweise "Umwidmung" einer nach BImSchG genehmigten Fläche, 
die als "Sondergebiet ....." in dieses Bauleitplan-Verfahren nun miteinbezogen werden 
soll. Mit einer Inanspruchnahme von "Vorranggebiet für Landwirtschaft" und "Vorrangge-
biet Regionaler Grünzug" in einer Größenordnung von 7,5 ha steht die Maßnahme im 
Widerspruch zu den Zielen des Regionalplans. Zur Klärung dieses Widerspruchs ist die 
Durchführung eines Abweichungsverfahrens gem. § 8 Abs. 3 HLPG erforderlich. 

Darüber hinaus ist lt. Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 
auch noch ein "Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktion" betroffen.  

Aus Sicht des öffentlichen Belanges Landwirtschaft/Feldflur wird mitgeteilt: 

 Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ist aus landwirtschaftlicher Sicht 
nicht erforderlich. 

 Das Plangebiet des Bebauungsplans und der 17. FNP-Änderung „Recyclinganla-
ge Gewann Sauweide“ hat eine Gesamtgröße von ca. 8,14 ha. Davon entfallen 
auf den Teilgeltungsbereich 1 rund 7,68 ha und auf den Teilgeltungsbereich 2 ca. 
0,46 ha. 

 Im Regionalplan Südhessen 2010 ist der Teilgeltungsbereich 1 als „Vorranggebiet 
für Landwirtschaft“, als „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“ sowie als „Vorbe-
haltsgebiet für besondere Klimafunktionen“ dargestellt. Der Teilgeltungsbereich 2 
ist unter anderem als „Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“ dargestellt und soll zu-
künftig als Ausgleichsfläche festgesetzt werden. 

 Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Alsbach-Hähnlein sind 
sowohl der Teilgeltungsbereich 1 als auch der Teilgeltungsbereich 2 als „Fläche 
für die Landwirtschaft“ ausgewiesen.  
Da im vorgelegten Bebauungsplan zwei Sondergebiete (SO) festgesetzt werden 
mit der Zweckbestimmung „Bauhof“ (SO 1) und „Bauschutt-Recyclinganlage sowie 
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Erdzwischenlager“ (SO 2), wird im Parallelverfahren die 17. Flächennutzungs-
planänderung mit der Darstellung einer entsprechenden Sonderbaufläche im Teil-
geltungsbereich 1, sowie einer Fläche als „Umgrenzung von Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft“ im Teilgeltungsbereich 2, erforderlich. 

 Auf der Fläche des Teilgeltungsbereiches 1 findet im südlichen Bereich bereits 
seit vielen Jahren eine gewerbliche Nutzung durch die Betreiberfirma der Bau-
schutt-Recyclinganlage und des bestehenden Erdzwischenlagers statt, sodass für 
die geplante Erweiterungsfläche im Norden des Plangebiets und der internen 
Neuorientierung der Betriebsflächen, die Neuinanspruchnahme von aktuell land-
wirtschaftlich genutzten Flächen bei ca. 3,4 ha liegt. 

 Dabei handelt es sich um einen größeren Ackerschlag und eine hochwertige 
landwirtschaftliche Fläche, die im „Landwirtschaftlichen Fachplan Südhessen“ 
(LFS) in der höchsten Wertigkeitsstufe 1a aufgeführt ist. Diese liegt in einem regi-
onalplanerisch ausgewiesenen „Vorranggebiet für Landwirtschaft“ und ist damit 
besonders schützenswert. Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen daher grund-
sätzliche Bedenken gegen eine Inanspruchnahme dieser Ackerfläche. 

 Der gewerblich genutzte südliche Bereich des Geltungsbereiches 1 ist von einem 
Erdwall umgeben, um Emissionen der Recyclinganlage (Schall/Staub) einzudäm-
men, was aus einer Vorgabe der bestehenden immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung der Anlage resultiert. Laut Antragsunterlagen ist die Erweiterungsflä-
che ebenfalls durch einen 4 bis 6m hohen Außenwall mit Gehölzpflanzung zu 
umgeben. Dadurch wird auf der unmittelbar nördlich an den Teilgeltungsbereich 1 
angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche ein erhöhter Schattenwurf entstehen, 
der die Produktivität der Fläche dauerhaft negativ beeinflussen wird. 

 Der durch das Vorhaben entstehende Eingriff in die Funktion des Bodens durch 
Versiegelung kann nicht vollständig innerhalb der Teilgeltungsbereichs 1 ausge-
glichen werden. Daher ist eine Kompensation auf der externen landwirtschaftli-
chen Fläche (Teilgeltungsbereich 2 des Plangebiets) durch Extensivierungsmaß-
nahmen im Bereich der Holzlache (Vogelschutzgebiet Nr. 6217-403 „Hessische 
Altneckarschlingen“ bei Alsbach) vorgesehen. Die ca. 0,46 ha umfassende Fläche 
wird gegenwärtig als extensives Grünland bewirtschaftet. 

 Eine Bilanzierung gemäß Kompensationsverordnung wurde für das Vorhaben bis-
her jedoch nicht durchgeführt, weshalb davon ausgegangen werden muss, das 
neben der bereits geplanten Ausgleichsfläche weitere Kompensationsmaßnahmen 
erforderlich werden. Insbesondere sind die Antragsunterlagen noch durch ein Ar-
tenschutzgutachten zu ergänzen. Zudem muss der Verlust des im Regionalplan 
Südhessen ausgewiesenen „Vorranggebiets Regionaler Grünzug“ in einem Um-
fang von 7,68 ha vollumfänglich ausgeglichen werden. 
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 Zusätzlich zur vorgenannten direkten und indirekten landwirtschaftlichen Betrof-
fenheit ist zu erwarten, dass artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen 
(Stichwort Feldlerche) teilweise ausschließlich auf landwirtschaftlichen Flächen 
umgesetzt werden können (beispielsweise Blühstreifen, Lerchenfenster).  
Die Beanspruchung landwirtschaftlicher Flächen ist gerade im Ballungsraum der 
Region Südhessen besonders kritisch zu sehen. Dort übersteigt die Nachfrage 
nach Pachtflächen das Angebot bei weitem, was sich in den überdurchschnittli-
chen Pachtpreisen niederschlägt. Ebenso tragen die landwirtschaftlichen Flächen 
zur Aktivierung der Zahlungsansprüche und der damit verbundenen Existenzsi-
cherung landwirtschaftlicher Betriebe wesentlich bei. 

 Ziel der vorliegenden Planung ist die vollständige oder teilweise Umsiedlung des 
gegenwärtig auf drei Standorten verteilten Firmensitzes der betroffenen Firma Jo-
hann Winczy Baggerbetrieb und Tiefbau. Dem vorgelegten Umweltbericht ist zu 
entnehmen, dass dadurch größere Gewerbeflächen frei werden, die für andere 
gewerbliche Folgenutzungen Verwendung finden könnten, womit dadurch dem 
Grundsatz schonenden Umgangs mit Grund und Boden Rechnung getragen wür-
de. Hierzu ist jedoch zu konstatieren, dass es im Hinblick auf diesen Grundsatz 
aus landwirtschaftlicher Sicht in erster Linie erforderlich ist, landwirtschaftliche 
Flächen zurückzugewinnen respektive vor einer zukünftigen Inanspruchnahme zu 
schützen. Daher wird gefordert, im weiteren Verfahren zu prüfen und in den An-
tragsunterlagen darzustellen, ob die freiwerdenden Gewerbeflächen wieder einer 
landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden können oder, ob im Gegenzug zu 
den freiwerdenden Flächenkontingenten Änderungen des Flächennutzungsplans 
der Gemeinde Alsbach-Hähnlein dahingehend vorgenommen werden können, 
landwirtschaftliche Vorbehaltsflächen in entsprechendem Umfang in „Vorrangflä-
chen“ umzuwidmen. 

 Aufgrund der vorstehenden Ausführungen bestehen aus Sicht des öffentlichen Be-
langes Landwirtschaft/Feldflur zum gegenwärtigen Planungsstand des Vorha-
ben Bedenken. Diese können im weiteren Verfahren allenfalls dann zurückgestellt 
werden, wenn sämtliche erforderlich werdenden naturschutzrechtlichen Aus-
gleichsmaßnahmen ohne eine Beanspruchung weiterer landwirtschaftlicher Flä-
chen umgesetzt und die Antragsunterlagen, wie gefordert, ergänzt werden. 
Maßnahmen an Gewässern, im Wald oder der Ankauf von Biotopwertpunkten von 
bereits umgesetzten Maßnahmen werden ausdrücklich begrüßt. Sofern die Ge-
meinde Alsbach-Hähnlein selbst über keine Ökopunkte in einem ausreichenden 
Umfang verfügt, bietet sich hierzu auch die Nutzung externer Ökokonten anderer 
Kommunen, des Landesbetriebs Hessen Forst oder der Hessischen Landgesell-
schaft (HLG) an 
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Aus der Sicht des Naturschutzes (Planungen und Verfahren) teile ich Ihnen Folgendes 
mit: 

Das Vorhaben liegt in ca. 400 m Entfernung zum Vogelschutzgebiet 6217-403 „Hessi-
sche Altneckarschlingen“. Aufgrund der Entfernung sind keine negativen Auswirkungen 
zu erwarten, so dass eine FFH-Verträglichkeitsprüfung entbehrlich ist. Der 2. Teilgel-
tungsbereich liegt innerhalb o.g. Schutzgebietes und dient dem externen Ausgleich des 
Eingriffs. Die dort vorgesehene Extensivierungsmaßnahme ist mit den Entwicklungszie-
len des Schutzgebietes vereinbar, so dass keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
Planung bestehen. 

Im weiteren Verfahren ist die naturschutzrechtliche Bilanzierung des Eingriffs zu ergän-
zen sowie Aussagen zu möglichen artenschutzrechtlichen Auswirkungen durch die Pla-
nung, wobei aufgrund der lokalen Situation besonderes Augenmerk auf Offenlandarten 
zu legen ist. 

Zu weiteren naturschutzfachlichen Belangen verweise ich auf die Stellungnahme der zu-
ständigen unteren Naturschutzbehörde. 

Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung Arbeitsschutz und 
Umwelt Darmstadt - zu vertretenden Belange teile ich Ihnen folgendes mit:  

Gegen den vorgelegten Bebauungsplanentwurf und die Flächennutzungsplanänderung 
werden keine Einwendungen erhoben. 

Folgende Hinweise bitte ich aufzunehmen: 

Grundwasser (Grundwasserschutz/Wasserversorgung)   

Sollte eine Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser ge-
plant sein, ist eine qualitative Beeinträchtigung des Grundwassers durch diese auszu-
schließen. Die Mächtigkeit des Sickerraums sollte, bezogen auf den mittleren höchsten / 
höchst gemessenen (im WSG) Grundwasserstand, mindestens 1 Meter betragen. Die 
Zulässigkeit einer geplanten Versickerung ist dem erforderlichen Genehmigungsverfah-
ren vorbehalten. 

Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz  

Gegen das Vorhaben bestehen aus Sicht des Dezernats 41.4 Abwasser, anlagenbezo-
gener Gewässerschutz, keine Bedenken. 

Bodenschutz  

Zu dem o. a. Vorhaben nehme ich aus bodenschutzfachlicher Sicht wie folgt Stellung: 

1. Nachsorgender Bodenschutz 

Aus der Altflächendatei ALTIS des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie 
ergeben sich für den Plangeltungsbereich keine Hinweise auf das Vorhandensein von 
Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), schädliche Bodenveränderungen und/oder 
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Grundwasserschäden. Von meiner Seite bestehen somit nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine Bedenken gegen das o. a. Vorhaben. 

Die Belange des Dezernates 41.5 sind in der Begründung zum Bebauungsplan hinrei-
chend berücksichtigt. 

2. Vorsorgender Bodenschutz 

Planung: 

Im Zuge der Erweiterung der bereits bestehenden Bauschutt-Recyclinganlage soll durch 
den vorliegenden Bebauungsplan der bereits bestehende Betriebsteil sowie die Erweite-
rung bauplanungsrechtlich abgesichert werden. 

Durch die Erweiterung sind teilweise Flurstücke des Plangeltungsbereiches betroffen, 
welche derzeit als Ackerbaufläche genutzt werden. Durch die beabsichtigte Bauleitpla-
nung werden diese Flurstücke für eine bauliche Nutzung freigegeben. Mit der geplanten 
Bebauung wird die Ackerbaufläche versiegelt bzw. in den Boden eingegriffen und somit 
gehen die natürlichen Funktionen des Bodens verloren. 

Kompensation: 

Nach Aussage des Planers ist der Eingriff in die Funktionen des Bodens durch Entsiege-
lungsmaßnahmen im vorliegenden Fall nicht zu realisieren. 

Da die Eingriffe im Gebiet selbst nicht vollständig ausgeglichen werden können, ist eine 
Kompensation auf externen Flächen erforderlich. Diese erfolgt durch Extensivierungs-
maßnahmen im Bereich der Holzlache (Vogelschutzgebiet Nr. 6217-403 „Hessische 
Altneckarschlingen“ bei Alsbach). 

Immissionsschutz  

In Gutachten wurde der Nachweis erbracht, dass sowohl die Staubgrenzwerte der 39. 
BImSchV als auch die der TA-Luft eingehalten werden und es auch beim Lärm zu keinen 
Überschreitungen kommt. Von daher bestehen keine Bedenken gehen den vorliegenden 
Bebauungsplanentwurf und die Änderung des Flächennutzungsplans. 

Aus Sicht des Fachdezernats Oberflächengewässer werden keine Bedenken und An-
merkungen gegen den Bebauungsplanentwurf und die Änderung des Flächennutzungs-
plans vorgebracht. 

Für die bergrechtliche Stellungnahme wurden folgende Quellen als Datengrundlage 
herangezogen: 

Hinsichtlich der Rohstoffsicherung:  

- Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP) 2010 

- Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG;  

Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe:  

- vorliegende und genehmigte Betriebspläne;  
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Hinsichtlich des Altbergbaus:  

- bei der Bergaufsicht digital und analog vorliegende Risse,  

- in der Datenbank vorliegende Informationen,  

- Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts Weilburg über früheren Bergbau.  

Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Aktenplans inventarisierten 
Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer Bergbaubetriebe und in hiesi-
gen Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stellungnahme basiert daher hin-
sichtlich des Altbergbaus auf einer unvollständigen Datenbasis. 

Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 

Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen betroffen. 

Aktuelle Betriebe/Konzessionen: Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht ste-
henden Betriebe im Planbereich und dessen näherer Umgebung. Das Gebiet wird von 
einem Erlaubnisfeld zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen überdeckt. Der Bergauf-
sicht sind jedoch keine das Vorhaben beeinträchtigenden Aufsuchungsaktivitäten be-
kannt. 

Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen 
Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen. Dem Vorhaben stehen aus Sicht 
der Bergbehörde keine Sachverhalte entgegen. 

Abschließend weise ich darauf hin, dass ich den Kampfmittelräumdienst im Rahmen von 
Bauleitplanverfahren ausnahmsweise nur dann beteilige, wenn von gemeindlicher Seite 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete Hinweise auf das mögliche Vorkommen 
von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten Bauleitplanverfahren 
haben Sie keine Hinweise dieser Art gegeben. Deshalb habe ich den zentralen Kampf-
mittelräumdienst nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den Kampfmittelräumdienst di-
rekt zu beteiligen. Mündliche Anfragen können Sie richten an Herrn  Tel. 
06151-12 . Schriftliche Anfragen sind zu richten an das Regierungspräsidium Darm-
stadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampfmittelräumdienst. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 
gez.
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
 
Hinweis: 
Datenschutzrechtliche Hinweise über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Regional- und Bauleitplanung finden Sie hier: 
https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/bauleitplanung 
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