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Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
25.09.2019 um Stellungnahme gebeten: 
 
1. Amprion GmbH - Betrieb/Projektierung, Dortmund (über BIL-Portal) 
2. Amt für Bodenmanagement Heppenheim - Fachbereich 22, Michelstadt 
3. Beregnungs-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hofheim, Bürstadt 
4. BIL eG - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche, Bonn (über Online-

Portal) 
5. CenturyLink Communications Germany GmbH - Abteilung Planauskunft, Frankfurt (über 

BIL-Portal) 
6. Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße - Bauaufsicht und Bauleitplanung (Bünde-

lungsstelle), Heppenheim 
7. Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH - Technische Infrastruktur Niederlassung Mitte, 

Darmstadt 
8. e-netz Südhessen GmbH & Co.KG, Darmstadt 
9. Evangelische Kirche in Hessen und Nassau - Kirchenverwaltung, Darmstadt 
10. EWR Netz GmbH, Worms 
11. GASCADE Gastransport GmbH - Abteilung GNT, Kassel (über BIL-Portal) 
12. Gewässerverband Bergstraße - Betriebshof Lorsch 
13. hessenARCHÄOLOGIE - Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Darmstadt 
14. Hessen-Forst - Forstamt Lampertheim 
15. Hessenwasser GmbH & Co. KG, Groß-Gerau 
16. Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden 
17. Ortsbauernverband Biblis - c/o Herrn Hans-Georg Müller (OLB, OBVB), Biblis 
18. PLEdoc GmbH - Gesellschaft für Dokumentationserstellung und -pflege mbH, Essen (über 

BIL-Portal) 
19. Polizeipräsidium Südhessen - Polizeidirektion Bergstraße, Polizeistation Lampertheim-

Viernheim, Lampertheim 
20. Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat I 18 - Kampfmittelräumdienst des Landes 

Hessen, Darmstadt 
21. Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat III 31.2 - Regionale Siedlungs- und Bauleitpla-

nung (Bündelungsstelle), Darmstadt 
22. Regionalbauernverband Starkenburg e.V., Griesheim 
23. Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG - Zentrale Planung, Kassel 
24. Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim 
25. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz u. Dienstleistungen der Bundeswehr - 

Außenstelle Wiesbaden, Referat Infra I 3, Wiesbaden (ehem. Wehrbereichsverwaltung 
West) 

26. Westnetz GmbH - DRW-S-LK-TM, Dortmund (über BIL-Portal) 
27. Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), Lampertheim 
28. Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. (BVNH) - c/o Dr. Jörg Weise, 

Wettenberg 
29. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) - Landesverband Hessen e.V., 

Frankfurt 
30. Deutsche Gebirgs- und Wandervereine - Landesverband Hessen e.V., Verteilerstelle Götz, 

Weilrod 
31. Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V., Lorsch 
32. Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (HGON), Echzell 
33. Landesjagdverband Hessen e.V., Bad Nauheim 
34. Naturschutzbund Deutschland (NABU) - Landesverband Hessen e.V., Wetzlar 
35. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Landesverband Hessen e.V., Wiesbaden 
36. Verband Hessischer Fischer e.V., Wiesbaden 
37. Magistrat der Stadt Bürstadt 
38. Gemeindevorstand der Gemeinde Einhausen 
39. Magistrat der Stadt Gernsheim 
40. Gemeindevorstand der Gemeinde Groß-Rohrheim 
41. Magistrat der Stadt Lampertheim - Fachdienst Stadtplanung, Lampertheim 
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42. Stadtverwaltung der Stadt Worms - Abteilung Stadtplanung, Worms 
 
Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind bis zum 08.11.2019 
Stellungnahmen eingegangen: 
 
1. Amprion GmbH - Betrieb/Projektierung, Dortmund (über BIL-Portal) 
2. Amt für Bodenmanagement Heppenheim - Fachbereich 22, Michelstadt 
3. BIL eG - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche, Bonn (über Online-

Portal) 
4. Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße - Bauaufsicht und Bauleitplanung (Bünde-

lungsstelle), Heppenheim 
5. e-netz Südhessen GmbH & Co.KG, Darmstadt 
6. Evonik Technology & Infrastructure GmbH, Marl (über BIL-Portal) 
7. EWR Netz GmbH, Worms 
8. ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Hannover (über BIL-Portal) 
9. GASCADE Gastransport GmbH - Abteilung GNT, Kassel (über BIL-Portal) 
10. Gewässerverband Bergstraße - Betriebshof Lorsch 
11. hessenARCHÄOLOGIE - Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Darmstadt 
12. Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden 
13. PLEdoc GmbH - Gesellschaft für Dokumentationserstellung und -pflege mbH, Essen (über 

BIL-Portal) 
14. Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat III 31.2 - Regionale Siedlungs- und Bauleitpla-

nung (Bündelungsstelle), Darmstadt 
15. Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG - Zentrale Planung, Kassel 
16. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz u. Dienstleistungen der Bundeswehr - 

Außenstelle Wiesbaden, Referat Infra I 3, Wiesbaden (ehem. Wehrbereichsverwaltung 
West) 

17. Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), Lampertheim 
18. Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. (BVNH) - c/o Herr Horst Becker, 

Wettenberg 
19. Magistrat der Stadt Gernsheim 
20. Gemeindevorstand der Gemeinde Groß-Rohrheim 
21. Stadtverwaltung der Stadt Worms - Abteilung Stadtplanung, Worms 
 
 
Im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist eine 
Stellungnahme eingegangen. 
 
 
Da die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen am 08.11.2019 abgelaufen ist keine Fristverlänge-
rung beantragt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass alle Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, die keine Stellungnahmen abgegeben haben, auch keine 
Einwendungen zum Inhalt der vorgelegten Flächennutzungsplanänderung sowie des 
Bebauungsplanes geltend machen oder deren Belange bereits angemessen in den Planungen 
berücksichtigt wurden. 
 
Im Sinne des § 4a Abs. 6 BauGB können Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht 
von Bedeutung ist. 
Hierzu wird festgestellt, dass die Gemeinde Biblis alle ihr bekannten Belange in den beiden 
Bauleitplanungen berücksichtigt hat. 
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Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden gegen den Zweck 
und den Inhalt der vorgelegten Flächennutzungsplanänderung sowie des Bebauungsplanes 
keine Einwendungen vorgebracht. Eine städtebauliche Stellungnahme und ein nachfolgender 
Beschlussvorschlag können daher entfallen. 
 
Die Stellungnahmen folgender Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange werden zur 
Kenntnis genommen: 
 
1. Amprion GmbH - Betrieb/Projektierung, Dortmund (über BIL-Portal) 

Stellungnahme über BIL-Portal vom 27.09.2019, Aktenzeichen: ohne 
2. Amt für Bodenmanagement Heppenheim - Fachbereich 22, Michelstadt 

Stellungnahme vom 29.10.2019, Aktenzeichen: HP-02-06-03-02-B-2019#133 
3. BIL eG - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche, Bonn 

Ergebnisausdruck über Online-Portal vom 25.09.2019, Aktenzeichen: #20190925-0225 
4. e-netz Südhessen GmbH & Co.KG, Darmstadt 

Stellungnahme vom 14.10.2019, Aktenzeichen: G135/Ke 
5. Evonik Technology & Infrastructure GmbH, Marl 

Stellungnahme über BIL-Portal vom 26.09.2019, Aktenzeichen: ohne 
6. ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Hannover 

Stellungnahme über BIL-Portal vom 26.09.2019, Aktenzeichen: 20190925-120021 
7. GASCADE Gastransport GmbH - Abteilung GNT, Kassel 

Stellungnahme vom 01.10.2019, Aktenzeichen: 99.99.99.000.2772.13 
8. Gewässerverband Bergstraße - Betriebshof Lorsch 

Stellungnahme vom 04.11.2019, Aktenzeichen: ohne 
9. Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden 

Stellungnahme vom 02.10.2019, Aktenzeichen: ohne 
10. PLEdoc GmbH - Gesellschaft für Dokumentationserstellung und -pflege mbH, Essen 

Stellungnahme über BIL-Portal vom 25.09.2019, Aktenzeichen: 20190903027 sowie 
Stellungnahme vom 30.09.2019, Aktenzeichen: 20190903409 

11. Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG - Zentrale Planung, Kassel 
Stellungnahme vom 29.10.2019, Aktenzeichen: EG-4536 

12. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz u. Dienstleistungen der Bundeswehr - 
Außenstelle Wiesbaden, Referat Infra I 3, Wiesbaden (ehem. Wehrbereichsverwaltung 
West) 
Stellungnahme vom 08.10.2019, Aktenzeichen: 45-60-00 / K-IV-1646-19 

13. Magistrat der Stadt Gernsheim 
Stellungnahme vom 30.09.2019, Aktenzeichen: ohne 

14. Gemeindevorstand der Gemeinde Groß-Rohrheim 
Stellungnahme vom 10.10.2019, Aktenzeichen: K.M./Ba. 

15. Stadtverwaltung der Stadt Worms - Abteilung Stadtplanung, Worms 
Stellungnahme vom 25.09.2019, Aktenzeichen: 6.1 / Pi 

 
 
Die Stellungnahmen folgender Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie 
Bürger werden zur Behandlung vorgeschlagen: 
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Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße - Bauaufsicht und 
Bauleitplanung (Bündelungs-stelle), Heppenheim 
Stellungnahme vom 08.11.2019 
Aktenzeichen: TÖB-2013-2203 -0301 -TÖB-Verfahren 
 
Inhalt: 
 
„die o.g. Bauleitplanentwürfe sind uns als Bündelungsstelle des Kreises 
Bergstraße im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB übersandt worden. Für das in diesem Zusammenhang 
übersandte Abwägungsergebnis zu unserer Stellungnahme vom 
23.08.2013 möchten wir uns bedanken.  
 
In Zusammenarbeit mit den von der vorgesehenen Nutzungsregelung 
berührten Fachbereichen unseres Hauses (Kreisausschuss und 
Landrat) geben wir hierzu folgende Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB ab: 
 
 
Städtebau-, Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
 
1. Laut Festsetzung A.1 darf die zulässige Grundfläche durch die 

Grundflächen nach § 19 Abs. 4 BauNVO um bis zu 30 qm pro 
Grundstück überschritten werden. Eine Einschränkung wird erst für 
Grundstücke über 200 qm formuliert.  
Das kleinste Grundstück im Geltungsbereich hat eine Fläche von 50 
qm. Hier ergibt sich rechnerisch eine Überschreitung der zulässigen 
GRZ durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO von 300 %. Auch bei 
anderen Grundstücken ergibt sich eine Überschreitung von mehr als 
100 %. 
 
Für Grundstücke mit einer Größe über 200 qm wird die Überschrei-
tung der zulässigen GRZ durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO 
auf maximal 50 % begrenzt. Weshalb für kleinere Grundstücke eine 
so weitgehende Überschreitung zugelassen werden soll, bleibt in der 
Begründung unklar. Wir bitten daher in der Begründung die Notwen-

 
 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Städtebau-, Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
 
Zu 1.: Die kleinen „Grundstückssplitter“ resultieren aus den früheren 
Ursprungsgrundstücken und wurden bereits teilweise zusammengelegt. 
Es ist davon auszugehen, dass alle Eigentümer zumindest die 30 m² für 
das Wochenendhaus erreichen wollen und hierfür ihre kleineren 
Grundstücke entsprechend verschmelzen. Die für die Hauptnutzung 
zulässige Grundfläche der Gebäude von nur 30 m² Grundfläche wurde 
im Rahmen der Vorplanung mit den Fachbehörden (u.a. Kreis und RP) 
abgestimmt. Sie entspricht bei einem Grundstück von 150 m² Größe 
einer GRZ von nur 0,2. Im Rahmen des Sondergebiets wäre jedoch 
auch eine höhere GRZ zulässig, wie sie auch an den anderen 
Freizeitufern des Riedsees zugelassen wurde. Die Überschreitung durch 
die Stellplätze und Nebenanlagen sowie die Terrasse um bis zu 30 m² 
erscheint angemessen, da für einen nach Stellplatzsatzung nachzuwei-
senden Stellplatz und die Zuwegung allein ca. die Hälfte davon benötigt 
wird. Eine „Restfläche“ von ca. 15 m² für eine Terrasse erscheint nicht 
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digkeit einer solchen Überschreitung städtebaulich darzulegen oder 
die Festsetzung zu überprüfen und anzupassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei Terrassen nicht um 
Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 oder § 19 Abs. 4 BauNVO 
handelt. Terrassen sind Teil der Hauptanlage und daher in die GRZ 
einzurechnen. Wir bitten daher die Festsetzung und die Begründung 
anzupassen. 

 
 
3. In Kapitel I.1.5 der Begründung heißt es, dass die „Straße […] 

innerhalb des Plangebietes zu verlängern und auszubauen“ ist. Der 
untere Bezugspunkt nimmt allerdings Bezug auf die anbaufähige 
Verkehrsfläche. Wir weisen daher darauf hin, dass aus Gründen der 
Bestimmtheit und Vollziehbarkeit auch an die Definition von Bezugs-
punkten gewisse Anforderungen zu stellen sind. Die für die Höhen-
berechnung maßgebenden Parameter müssen eindeutig erkennbar 
und folglich unmissverständlich benannt sein. Dies wäre – sollten die 
Festsetzungen nicht konkretisiert werden – vorliegend nicht der Fall. 
Im weiteren Verfahren ist es daher aufgrund der geschaffenen 
Abhängigkeit u.E. nach z.B. erforderlich, die Höhenlage der geplan-
ten Erschließungsstraßen (in m über NHN) festzusetzen und mit 
dem unteren Bezugspunkt daran anzuknüpfen. Andernfalls führen 
solche Festsetzung zur Unwirksamkeit des gesamten Bebauungs-
plans (OVG NRW vom 15.02.2015, 10 D 46/10.NE). 

 
 
 

unangemessen und keinesfalls überzogen. Die Begrenzung der 
Überschreitung für die Grundstücke über 200 m² dient dazu, auf den 
entsprechend großen Grundstücken anteilig mehr Nebenanlagen und 
bauliche Freizeitnutzungen zuzulassen, ohne die Grundstücksversiege-
lung insgesamt zu hoch werden zu lassen (Deckel der baulichen 
Nutzung der Haupt- und Nebenanlagen ist für große Grundstücke bei 
0,3) Die Begründung wird der Anregung folgend ergänzt. Im Übrigen 
wurden die entsprechend zulässigen Bodenversiegelungen auch in die 
E-A-Bilanz aufgenommen und werden entsprechend als Eingriffe 
vollumfänglich ausgeglichen. 
 
Zu 2.: Der Bebauungsplan setzt eine Grundfläche (GR) für Gebäude von 
30 m² fest. Terrassen sind keine Gebäude. Sie sind insofern nicht in die 
GR für Gebäude einzubeziehen. Die Einbeziehung der Terrassen in die 
ebenfalls als GR festgesetzte „Überschreitungsregelung“ ist folgerichtig. 
Die Formulierung der Festsetzung sowie der Begründung wird der 
Anregung des Kreises folgend konkretisiert. 
 
Zu 3.: Die neue Straße wird auf der aktuellen Höhe des Erschließungs-
wegs liegen, weil die bestehenden Grundstückseinfahrten gar keine 
wesentlich abweichende Höhenlage ermöglichen. Die Festsetzung der 
zukünftigen Straßenhöhe als Bezugshöhe ist nach Rechtsprechung und 
Kommentierung dann zulässig, wenn die Erschließungsanlagen zum 
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses bereits hinreichend genau geplant 
sind. Für das vorliegende Gebiet liegt eine mit der Gemeinde bzw. dem 
KMB abgestimmte Erschließungsplanung vor, die sogar bereits 
ausgeschrieben wurde. Im Sinne der Klarstellung der Festsetzung bzw. 
deren Bestimmtheit werden die Höhen der Straßenplanung nachrichtlich 
in den B-Plan übernommen. Für die ersten fünf Grundstücke ist die 
Erschließungsstraße bereits vorhanden. Dort werden die bestehenden 
Straßenhöhen nachrichtlich in den B-Plan übernommen. 
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4. Laut Festsetzung A.3 ist eine Veränderung der Geländehöhe durch 
Aufschüttung und Abgrabungen hinter der rückwärtigen Baugrenze 
bzw. deren seitlicher Verlängerung unzulässig. Für eine bessere 
Nachvollziehbarkeit und Durchsetzbarkeit der Festsetzung bitten wir 
die Höhenlinien nachrichtlich dazustellen. 

 
5. Bezüglich der bauordnungsrechtlichen Festsetzung zur Traufwand-

höhe weisen wir darauf hin, dass diese nicht für Flachdächer gilt. Wir 
bitten zu prüfen, ob die Festsetzung dahingehend ergänzt werden 
sollte, dass Flachdächer im Sinne der Minimierung ebenfalls die 
Traufwandhöhe einzuhalten haben. 

 
 
Untere Bauaufsicht 
 
Maß der baulichen Nutzung, Festsetzung A.1 
 
1. Die Einrichtungen für freizeitgärtnerische Nutzung sollten eine max. 

zulässige Grundfläche zugeordnet werden, da ein Abstell-
raum/Schuppen eine Grundfläche von 10 m², aber auch von 30 m² 
haben kann und somit eine größere Grundfläche als manche 
Freizeithäuser hätte. 

 
 
2. Aufgrund der Festsetzung der GRZ II mit 30 m² für Nebenanlagen 

bei Grundstücken kleiner als 150 m² ergibt sich eine höhere Ausnut-
zung des Grundstücks als bei größeren Grundstücken. 
 
Beispiel: 
 
Grundstück I mit einer Grundfläche von 149 m² darf bei einer GRZ 
von 0,2 ein Wochenendhaus inkl. Terrasse mit einer Fläche von 30 
m² überbauen. Hinzukommen 30 m³ durch Nebenanlagen nach §19 
Abs. 4 BauNVO. Somit ergibt sich eine überbaute Fläche von 
insgesamt 60 m². 
 

Zu 4.: Der Anregung wird gefolgt und entsprechende Höhenlinien aus 
der Datenbank des Landesamtes für Bodenmanagement nachrichtlich 
ergänzt. 
 
 
 
Zu 5.: Die maximale Gebäudehöhe gilt unabhängig von der Dachform 
und ist im Sinne der Begrenzung der Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild ausreichend. Eine weitergehende Minimierung ist 
städtebaulich nicht erforderlich.  
 
 
 
Untere Bauaufsicht 
 
 
 
Zu 1.: Die zulässige Grundfläche von Gebäuden ist auf 30 m² bzw. eine 
GRZ von 0,2 festgesetzt. Die zulässige Größe von sonstigen baulichen 
Anlagen wie Terrassen, Stellplätzen und Zuwegungen etc. ist mit 30 m² 
bei Grundstücken bis 200 m² Größe bzw. einer GRZ2 von 0,3 bei 
Grundstücken über 200 m² Größe nicht überzogen. Eine weitergehende 
Einschränkung ist daher nicht geboten. 
 
Zu 2.: Die Planung hat das Ziel, eine Freizeitnutzung und Wochenend-
nutzung für die Grundstücke im Plangebiet zuzulassen. Bis zu einer 
Grundstücksgröße von 200 m² sind hierfür „pauschal“ insgesamt bis zu 
60 m² zulässig, was nicht überzogen erscheint. Größere Grundstücke 
können eine größere GR2 als 60 m² ausnutzen, jedoch nicht mehr als 
bis zu einer GRZ2 von 0,3. Die Festsetzungen entsprechen dem 
Planungsziel der Gemeinde. 
 
Die in Beispiel I zulässige Gesamt-GR von 60 m² entspricht einer GRZ2 
von 0,40. Dies wird als angemessen beurteilt und lässt ausreichend 
Freiflächen für eine Durchgrünung des Plangebiets. Im Übrigen gelten 
auch weitere Bedingungen wie der Mindestabstand für Terrassen von 
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Grundstück II mit einer Grundfläche von 151 m² darf bei einer GRZ 
von 0,2 ein Wochenendhaus inkl. Terrasse eine max. Fläche von 30 
m² mit überbauen. Hinzukommen 50 % Überschreitung der GRZ II 
durch Nebenanlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO – das sind 15 m². 
Somit ergibt sich eine überbaute Fläche von insgesamt 45 m². 

 
 
 
 
 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
Zur vorliegenden Planung geben wir folgende Hinweise und Empfehlun-
gen: 
 
1. Maßnahmen zum Ausgleich 
 

a. Als Ausgleich für das ermittelte Biotopwertdefizit ist vorgesehen, 
eine Maßnahme aus dem Ökokonto HESSEN FORST dem Ein-
griff zuzuordnen. Für das bilanzierte Defizit soll eine Fläche in 
Abteilung 24 Staatswald Jägersburg, herangezogen werden.  
Eine konkrete Abgrenzung hierzu ist noch nicht erfolgt, so dass – 
auch vor dem Hintergrund der erforderlichen Eingabe in NA-
TUREG – die genaue Lage dieser Fläche nicht klar wird. Laut 
unserer Kenntnis existiert in diesem Bereich ein Ökokonto von 
HESSEN FORST, eine Überprüfung ist jedoch aufgrund fehlen-
der Lageangabe/Zuordnung nicht eindeutig möglich. Sofern es 
sich um diese seitens der UNB vermutete Fläche handeln sollte, 
weisen wir darauf hin, dass die Abschlussbewertung dieser Flä-
che zu einer Aufwertung anstelle von 14 BWP lediglich zu 10 
BWP führte. Damit vergrößert sich die erforderliche Ausgleichs-

5,0 m zur seeseitigen Grundstücksgrenze, so dass die Ausnutzung im 
Einzelfall ggf. auch geringer sein könnte. 
 
Das Beispiel II ist unzutreffend. Bis zu einer Grundstücksgröße von 200 
m² gilt die Regelung „30+30“. Erst ab dann wird auf eine GRZ2 von 0,3 
begrenzt. Die Grenze von 150 m² ist für die zulässige GR1 von 
Bedeutung. Hier gilt über 150 m² der „Deckel“ von 30 m² für Gebäude 
und bis zu 150 m² die GRZ von 0,2. Bei einem Grundstück von 120 m² 
Größe darf die GRGebäude nur 0,2 * 120 m² = 24 m² umfassen, die GR2 
incl. Terrassen, Stellplätzen etc. aber 24 m² + 30 m² = 54 m². 
 
Zur Verdeutlichung der Festsetzung werden die Rechenbeispiele in die 
Begründung aufgenommen. 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
 
 
 
Zu 1.:  
 
Zu a: Im Rahmen einer vertraglichen Regelung mit Hessen Forst wird 
der benötigte Ausgleich über das Konto von Hessen Forst gewährleistet. 
Die Ausbuchung des erforderlichen Punktwerts und der dazugehörigen 
Fläche erfolgt durch Hessen Forst selbst. Im Rahmen der Zusammen-
stellung der Daten für das NATUREG wird die Gemeinde aber eine 
entsprechende Darstellung von Hessen Forst einfordern und zusammen 
mit den Bürger-GIS-Daten einreichen. Für die Begründung des B-Plans 
ist die Benennung der von Hessen Forst angegebenen Fläche und der 
vertraglichen Regelung ausreichend. Der reduziere Punktwert von 10 
Punkten wurde seitens Hessen Forst bereits in der Übermittlung der 
Daten an die Gemeinde berücksichtigt. Die genaue Flächengröße der 
Ausbuchung aus dem Öko-Konto von Hessen Forst ergibt sich erst 
aufgrund der jetzt vorliegenden Stellungnahme der UNB (siehe 
nachfolgend zu b.) 
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fläche. Wir bitten um entsprechende Klärung. 
 
Eine genaue Abgrenzung der Flächen sollte der Begründung 
und/oder dem Umweltbericht zur Nachvollziehbarkeit beigefügt 
werden. 

 
b. Hinsichtlich der Aufnahme der Bestandgehölze bitten wir um 

Überprüfung der Bilanzierung und um Anpassung auch im Um-
weltbericht, der noch von einem Defizit von 42.799 Biotopwert-
punkten ausgeht:  
Es werden für die Bäume 26.329 Wertpunkte in Ansatz gebracht, 
die sich auf den Biotopwert der Bäume Nr. 9 – 23 beziehen. Von 
den Bäumen Nr. 9 – 23 befinden sich nach unserer Einschät-
zung einige außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans (und können damit nicht festgesetzt werden). Somit kön-
nen sie nicht zur Aufwertung einbezogen werden. Das erwähnte 
Grundstück 34/9 liegt nicht im Geltungsbereich (vermutlich Zah-
lendreher mit 43/9?).  
Wir bitten diese Punkte zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. 

 
 

c. Auf das Erfordernis, Ausgleichsflächen im FNP darzustellen, 
weisen wir hin. Sofern die Kompensation in einer anderer Kom-
mune liegt, empfehlen wir diese hierüber zu informieren. 

 
 
 
 

d. Wir empfehlen, einen Hinweis auf die externen Kompensations-
flächen in die Bebauungs-Planurkunde aufzunehmen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu b: Die Liste der Bäume (Zahlendreher) und deren Ansatz für die 
Biotopwertbilanz werden korrigiert. Die außerhalb des Plangeltungsbe-
reichs befindlichen Bäume werden aus der Biotopwertbilanz herausge-
nommen. Die Überarbeitung des Umweltberichts und der darin 
enthaltenen Bilanz soll hingegen nicht erfolgen. Die Klarstellung erfolgt 
wie bisher in der Bewertung der durch den Umweltgutachter zusam-
mengestellten Daten in der Begründung des Bebauungsplans. 
Nach Abzug der außerhalb des Plangebiets liegenden Bäume Nr. 17, 
Nr. 19, Nr. 21 und Nr. 22 sowie eines von zwei Bäumen mit der Nummer 
20 verbleibt ein auf die Bäume innerhalb des Plangebiets entfallender 
Biotopwert von 12.578 Wertpunkten. Das über Hessen Forst 
auszugleichende Biotopwertdefizit erhöht sich somit um den entspre-
chenden Differenzbetrag auf insgesamt 42799 - 12578 = 30.221 
Wertpunkte. 
 
Zu c: Der Ausgleich erfolgt teilweise im Plangebiet und ist hier 
entsprechend im B-Plan festgesetzt. Die externe Ausgleichsfläche 
befindet sich in der Gemarkung Groß-Hausen der Gemeinde Einhausen. 
Eine Darstellung im FNP der Gemeinde Biblis ist also nicht möglich. Die 
Gemeinde Einhausen wird der Anregung folgend über die Zuordnung 
bzw. vertragliche Sicherung informiert. 
 
Zu d: der Abwägungsvorgang ist in der Begründung bzw. im Umweltbe-
richt und in den Abwägungsbeschlüssen hinreichend dokumentiert. Die 
vertraglich gesicherte Ausgleichsfläche erfordert keine Zuordnungsfest-
setzung, da die finanzielle Kompensation der Gemeinde Biblis an 
Hessen Forst durch einen zweiten Vertrag auf die Grundstückseigentü-
mer übertragen wird. Eine Kostenregelung auf Grundlage einer 
Zuordnungsfestsetzung ist somit nicht erforderlich. Für den Planvollzug 
in den bauaufsichtlichen Verfahren ist die Information auf dem B-Plan 
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2. Textliche Festsetzungen 
 

a. A.3: Wir weisen darauf hin, dass es sich bei der Strauchart 
Euonymus europaeus um eine in allen Teilen giftige Art handelt. 

 
 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Aus wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen 
Bedenken gegen den Bebauungsplan und die Änderung des 
Flächennutzungsplanes hinsichtlich des Gewässerrand-streifens des 
Abschlagsbaches. 
 
Das Plangebiet überplant den Abschlagsbach. Dieser verfügt über 
gesetzlich definierte Gewässerrandstreifen, die der Erhaltung und 
Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der 
Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der 
Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen dienen (§ 38 
WHG). 
 
Das Hessische Wassergesetz (HWG) legt die Breite der Gewässerrand-
streifen im Außenbereich mit zehn Metern und im Innenbereich im Sinne 
der §§ 30 und 34 des Baugesetzbuches mit fünf Metern fest (§ 23 
HWG). Der Gewässerrandstreifen umfasst das Ufer und den Bereich, 
der an das Gewässer landseits der Linie des Mittelwasserstandes 
angrenzt. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich ab der Linie des 
Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsober-
kante ab der Böschungsoberkante. 
 
Im Gewässerrandstreifen ist die Ausweisung von Baugebieten durch 
Bauleitpläne oder sonstige Satzungen nach dem Baugesetzbuch 
verboten. Ebenso verboten sind die Errichtung oder wesentliche 

auch ohne Relevanz, da sich keine Bedeutung für die privaten 
Bauanträge ergibt. 
 
Zu 2.:  
 
Zu a: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und als Texthinweis in 
den Textfestsetzungen berücksichtigt. Die Strauchart ist dennoch 
standortgerecht und heimisch und auch aufgrund der Blüten bzw. 
Früchte in Privatgärten weit verbreitet. 
 
 
 
Die Hinweise und Bedenken der Unteren Wasserbehörde hinsichtlich 
der teilweisen Lage des Plangebiets im Gewässerrandstreifen des 
Abschlagbachs werden zur Kenntnis genommen. Der bereits in der 
Planung berücksichtigte Hinweis auf das Erfordernis einer wasserrecht-
lichen Genehmigung für bauliche Anlagen im Gewässerrandstreifen wird 
um die nebenstehenden Hinweise ergänzt. Entsprechende Bedenken 
wurden im Übrigen durch die Obere Wasserbehörde nicht vorgetragen. 
 
Im Rahmen der Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hatte sich die 
Untere Wasserbehörde wie folgt geäußert: 
„Aus wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen keine 
Einwände gegen den Bebauungsplan und die Änderung des Flächen-
nutzungsplans.“ Es wurden im Übrigen nur Hinweise zur Niederschlag-
wasserversickerung und zur Trinkwasserversorgung vorgebracht. Den 
Gewässerrandstreifen im Außenbereich gab es damals auch bereits. 
Allerdings wurden die Regelungen zum Gewässerrandstreifen durch das 
Wasserhaushaltsgesetzt (WHG) vom   sowie das Hessische Wasserge-
setz, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. August 
2018 (GVBl. S. 366) verschärft. § 38 WHG (Bundesgesetz) lautet in 
Abs. 1-3 wie folgt:  
„Abs. 1: Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung 
der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der Wasserspei-
cherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung 
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Änderung von baulichen und sonstigen Anlagen (Zäune, Parkplätze, 
Gerätehäuschen, Spielgeräte etc.), soweit sie nicht standortgebunden 
oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind. Das Entfernen von 
standortgerechten Bäumen und Sträuchern ist unzulässig, ebenso das 
Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern. 
 
Das Verbot der Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen 
und sonstigen Anlagen gilt nicht, soweit das Grundstück im Innenbe-
reich liegt und im Bereich des Gewässerrandstreifens bereits am 5. Juni 
2018 rechtmäßig bebaut ist.  
Wie in der Begründung ausgeführt wird, sind die Bestandsgebäude 
planungsrechtlich und naturschutzrechtlich im unbeplanten Außenbe-
reich unzulässig, daher genießen die bereits bestehenden baulichen 
und sonstigen Anlagen aus wasserrechtlicher Sicht keinen Bestands-
schutz und der 10 Meter breite Gewässerrandstreifen ist von baulichen 
und sonstigen Anlagen freizuhalten bzw. freizumachen. 
 
Die widerrufliche Befreiung von einem Verbot kann nur erteilt werden, 
wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die 
Maßnahme erfordern oder das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen 
Härte führt. Ein Ausnahmetatbestand ist aus wasserrechtlicher Sicht hier 
nicht gegeben, da die bisherige Bebauung unzulässig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen. 
Abs. 2: Der Gewässerrandstreifen umfasst das Ufer und den Bereich, 
der an das Gewässer landseits der Linie des Mittelwasserstandes 
angrenzt. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich ab der Linie des 
Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsober-
kante ab der Böschungsoberkante. 
Abs. 3: Der Gewässerrandstreifen ist im Außenbereich fünf Meter breit. 
Die zuständige Behörde kann für Gewässer oder Gewässerabschnitte  
1. Gewässerrandstreifen im Außenbereich aufheben, 
2. im Außenbereich die Breite des Gewässerrandstreifens abweichend 
von Satz 1 festsetzen, 
3. innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile Gewässerrand-
streifen mit einer angemessenen Breite festsetzen. 
Die Länder können von den Sätzen 1 und 2 abweichende Regelungen 
erlassen.“ 
Hessen hat hierzu in § 23 HWG (Hessisches Wassergesetz) die Breite 
des Gewässerrandstreifens im Außenbereich auf 10 m verdoppelt. Setzt 
man allerdings im Sinne des § 38 WHG die Mittelwasserlinie als 
maßgebliche Grenze zur Bemessung des Gewässerrandstreifens an, so 
liegt dieser in voller Breite von 10 m außerhalb der überbaubaren 
Flächen. 
 
Die vorliegende Planung ist über viele Jahre insbesondere auch mit den 
Behördenvertretern des Landkreises und des Regierungspräsidiums 
Darmstadt diskutiert und abgestimmt worden. Die Gemeinde geht daher 
davon aus, dass die wasserrechtliche Genehmigung für die Lage des 
Erschließungswegs sowie baulicher Anlagen innerhalb des Gewässer-
randstreifens im jeweiligen Verfahren auch erteilt werden wird. Hierzu 
werden nachfolgend auch die entsprechenden Argumente geliefert. 
 
Der im Bebauungsplan festgesetzte Weg entlang des Abschlagbachs ist 
bereits seit jeher vorhanden und dient u.a. auch der Pflege des 
Gewässerquerschnitts durch den Gewässerverband. Auf den Weg, der 
auch bisher bereits der Erschließung der Grundstücke dient, kann nicht 
verzichtet werden. Der Weg ist auch standortgebunden und erfüllt somit 
eine wesentliche Genehmigungsvoraussetzung nach § 23 HWG. Der 
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Wir empfehlen die Bereiche der Gewässerrandstreifen nicht zu 
veräußern. 
 
 
 

ökologische Nutzen eines Gewässerrandstreifens jenseits des Weges 
auf der gewässerabgewandten Seite des Weges ist gering. Aufgrund 
der Tiefenlage des Abschlagbachs, der als offener Kanal der 
Ortsentwässerung hergestellt wurde, sind keine wesentlichen 
funktionalen Zusammenhänge zwischen dem Gewässerlauf und den 
seit längerem als Freizeitgrundstücken genutzten Baugrundstücken des 
Plangebiets zu erwarten. Eine Verschiebung der überbaubaren Fläche 
der Freizeitgrundstücke in Richtung See würde dort eher zu ökologi-
schen Nachteilen führen als bei Nutzung des der Erschließungsfläche 
zugewandten Grundstücksteils, da sich im Bereich des Sees geschützte 
Biotope in Form von Schilfröhrichtbeständen anschließen, die teilweise 
(siehe Bestandsplan) sogar in das Plangebiet hineinreichen und dort 
zum Erhalt festgesetzt sind. Eine weitere Reduzierung der zulässigen 
Bautiefe von ohnehin nur 7,50 m ist ebenfalls nicht mehr zumutbar. Der 
Ausschluss baulicher Anlagen in diesem Bereich des Gewässerrand-
streifens würde tatsächlich eine unbillige Härte gegenüber den 
Grundstückseigentümern bedeuten, da diese nicht zuletzt im Vertrauen 
auf die fachliche Beratung durch die zuständigen Behörden von einem 
positiven Abschluss des Planverfahrens ausgehen konnten. Und bei 
Verzicht auf eine Bebaubarkeit im Abstand von 10,0 m ab Böschungs-
oberkante des Abschlagbachs ein Baufenster von nur mehr 4,0 m Tiefe 
erhalten könnten. Gerechnet ab Mittelwasserlinie halten die Baufenster 
aber den Abstand im Sinne des Gewässerrandstreifens ein. Auf die 
erforderliche wasserrechtliche Genehmigung hinsichtlich des 
Gewässerrandstreifens bei Errichtung baulicher Anlagen innerhalb eines 
Abstands von 10 m ab Böschungsoberkante des Abschlagbachs wird im 
Übrigen bereits im Textteil des Bebauungsplans hingewiesen. Die 
erforderlichen wasserrechtlichen Anträge sind zu gegebener Zeit im 
Rahmen der Erschließungsplanung bzw. der späteren Baugenehmi-
gungsverfahren zu stellen. 
 
Hier scheint ein Missverständnis vorzuliegen. Es werden keine Flächen 
im Gewässerrandstreifen veräußert. Der Erschließungsweg wird auf der 
bisherigen Parzelle ausgebaut. Eine Verschiebung der Grenze zwischen 
den Privatgrundstücken und der öffentlichen Wegeparzelle findet nicht 
statt.  



12 

Hinsichtlich der Erschließung wird in der Begründung ausgeführt, dass 
das Plangebiet nicht an die kommunale Wasserversorgung angeschlos-
sen ist. Eine Erschließung mit Frischwasser scheint nicht vorgesehen zu 
sein.  
 
 
 
 
 
 
 
Eine Brauchwasserförderung durch einen Gartenbrunnen ist möglich. 
Die Einrichtung eines Gartenbrunnens ist bei der Unteren Wasserbe-
hörde anzuzeigen. Das Anzeigeformular ist auf der Homepage des 
Kreises abrufbar. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um 
Wasser handelt, das in der Regel keine Trinkwasserqualität hat.  
 
Bei einer Entnahmemenge von mehr als 3.600 m³ pro Jahr ist beim 
Regierungspräsidium Darmstadt ein Wasserrecht zu beantragen. 
 
 
Der Anschluß an das Abwassernetz wird vorgeschrieben. 
 
 
 
 
Des Weiteren bitten wir um Aufnahme der folgenden Hinweise und 
Informationen: 
 
Gartenbrunnen 
 
Die Einrichtung eines Gartenbrunnens ist bei der Unteren Wasserbe-
hörde anzuzeigen. Das Anzeigeformular ist auf der Homepage des 
Kreises abrufbar. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um 
Wasser handelt, das in der Regel keine Trinkwasserqualität hat.  
Bei einer Entnahmemenge von mehr als 3.600 m³ pro Jahr ist beim 

Die Begründung ist zutreffend. Wie auch an den meisten der anderen 
Freizeitseeufer in Biblis soll es im Plangebiet keine öffentliche 
Trinkwasserversorgung geben. Das Dauerwohnen ist ausgeschlossen 
und für die zulässige Wochenendnutzung ist die Mitnahme von 
portablem Trinkwasser zumutbar. Aufgrund der zu erwartenden 
minimalen Trinkwasserabnahme vor allem in den Wintermonaten würde 
ein erhebliches Verkeimungsrisiko bei stagnierendem Wasser in der 
öffentlichen Trinkwasserleitung bestehen, weshalb auf die entsprechen-
de öffentliche Versorgung im Einvernehmen mit den Grundstückseigen-
tümern verzichtet wird. 
 
Ein Hinweis auf die Anzeigepflicht von Gartenbrunnen ist bereits im 
Textteil des Bebauungsplans enthalten. 
 
 
 
 
Es ist nicht davon auszugehen, dass entsprechend hohe Entnahme-
mengen beantragt werden, da das Dauerwohnen im Plangebiet 
ausgeschlossen ist. 
 
Im Rahmen der Erschließung des Plangebiets wird ein Schmutzwasser-
kanal gebaut. An diesen sind die Wochenendhäuser gemäß Entwässe-
rungssatzung der Gemeinde anzuschließen, sofern im Rahmen der 
Bauanträge Wasserverbrauchsstellen, Toiletten etc. beantragt werden. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zur Anzeigepflicht von Gartenbrunnen und die nicht 
gewährleistete Trinkwasserqualität ist bereits im Textteil des Bebau-
ungsplans enthalten und wird um den Hinweis auf die Zuständigkeit des 
RP bei Entnahmen über 3.600 m³/a ergänzt. 
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Regierungspräsidium Darmstadt ein Wasserrecht zu beantragen. 
 
Lage in einem Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
nach § 78b Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
 
Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten sind Gebiete, 
für die nach § 74 Absatz 2 WHG Gefahrenkarten (HQ 100/ HQ extrem/ 
HQ mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn erforderlich) zu erstellen sind 
und die nicht als Überschwemmungsgebiete festgesetzt oder vorläufig 
gesichert sind. 
 
Das Land Hessen hat Hochwasserrisikomanagementpläne für Rhein 
und Weschnitz veröffentlicht. Übersichtskarten finden Sie auf der 
Homepage des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und 
Geologie. Übersicht Rhein – Hessisches Ried: 
https://www.hlnug.de/themen/wasser/hochwasser/hochwasserrisikoma
nagementplaene/rhein/hw-gefahrenkarten.html 

Übersicht Weschnitz: 
https://www.hlnug.de/themen/wasser/hochwasser/hochwasserrisikoma
nagementplaene/weschnitz/hw-gefahrenkarten.html 

 
Das Plangebiet liegt gemäß der Gefahrenkarte Rhein Blattschnitt G-21 
und/ oder der Gefahrenkarte Weschnitz Blattschnitt G-7 in einer 
potentiellen Überschwemmungsfläche hinter einer Hochwasserschutz-
anlage und somit in einem Risikogebiet außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten nach § 78 b WHG. 
 
Ausweislich der genannten Gefahrenkarten sind bei einem Versagen 
der Hochwasserschutzeinrichtungen am Rhein Wasserstände von bis zu 
über 400 cm möglich und bei einem Versagen der Hochwasserschutz-
einrichtungen der Weschnitz Wasserstände von bis zu 200 cm möglich. 
 
Auch wenn es sich hier nicht um ein festgesetztes Überschwemmungs-
gebiet handelt, sollte das bestehende Überschwemmungsrisiko den 
künftigen Eigentümern und Nutzern des Gebietes bekannt sein. 
 

 
 
Ein Hinweis auf die Lage des Plangebiets außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten, jedoch innerhalb eines Risikoüberschwemmungsge-
biets ist bereits im Textteil des Bebauungsplans berücksichtigt bzw. das 
gesamte Plangebiet entsprechend gekennzeichnet. In der Begründung 
sind bereits entsprechende Hinweise und Erläuterungen enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lage im entsprechenden Risikogebiet ist den Grundstückseigentü-
mern nicht zuletzt aufgrund deren Einbindung in das Bauleitplanverfah-
ren bekannt.  
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Nach § 78b (Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten) 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind insbesondere der Schutz von 
Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in 
der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches 

• bei der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich 
• bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen 

für nach § 30 Absatz 1 und 2 oder nach § 34 des Baugesetzbu-
ches zu beurteilende Gebiete 

zu berücksichtigen; dies gilt für Satzungen nach § 34 Absatz 4 und § 35 
Absatz 6 des Baugesetzbuches entsprechend. 
 
Bauliche Anlagen sollen nur in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko 
angepassten Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik errichtet oder wesentlich erweitert werden, soweit eine solche 
Bauweise nach Art und Funktion der baulichen Anlage technisch 
möglich ist; bei den Anforderungen an die Bauweise sollen auch die 
Lage des betroffenen Grundstücks und die Höhe des möglichen 
Schadens angemessen berücksichtigt werden. 
 
Heizölverbraucheranlagen in weiteren Risikogebieten nach § 78c 
Wasserhaushaltsgesetz 
 
Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in Gebieten nach § 78b 
Absatz 1 Satz 1 WHG ist verboten, wenn andere weniger wassergefähr-
dende Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung 
stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden kann. 
Eine Heizölverbraucheranlage kann wie geplant errichtet werden, wenn 
das Vorhaben der zuständigen Behörde spätestens sechs Wochen vor 
der Errichtung mit den vollständigen Unterlagen (insbesondere im 
Hinblick auf die Hochwassersicherheit der Anlage nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik) angezeigt wird und die Behörde 
innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Eingang der Anzeige weder 
die Errichtung untersagt noch Anforderungen an die hochwassersichere 
Errichtung festgesetzt hat. 
 
 

Die Lage im Risikoüberschwemmungsgebiet, in dem im Übrigen ganz 
Biblis sowie die Ortsteile liegen, ist im Planverfahren thematisiert und 
der Sachverhalt in die Abwägung einbezogen worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechend lautender Hinweis auf die besonderen Anforderungen 
an die Bebauung im Risikoüberschwemmungsgebiet wird im Textteil des 
Bebauungsplans ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grundstücke erhalten im Rahmen der öffentlichen Erschließung 
auch eine Stromversorgung. Hier ist davon auszugehen, dass die nicht 
zum Dauerwohnen zugelassenen Gebäude mit Strom bzw. Luftwärme-
pumpen beheizt werden können, zumal der wesentliche Nutzungszeit-
raum nach Aussagen der Eigentümer im Sommer liegt. Der nebenste-
hende Hinweis wird ergänzend in den Textteil des Bebauungsplans 
aufgenommen. 
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In den Gebieten bereits vorhandene Heizölverbraucheranlagen sind zur 
Vermeidung von Verschmutzungen bis zum 05.01.2033 nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher 
nachzurüsten, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist. Sofern 
Heizölverbraucheranlagen wesentlich geändert werden, sind diese zum 
Änderungszeitpunkt hochwassersicher nachzurüsten. 
 
Niederschlagswasserversickerung 
 
Die Verwertung des Niederschlagswassers kann durch geeignete 
Anlagen erfolgen, sofern die Versickerung des Niederschlagswassers 
schadlos erfolgt. Schadlos bedeutet, dass die Versickerung hydraulisch 
möglich ist, und dass keine Schadstoffe in das Grundwasser 
eingetragen werden. Die Bemessung der Anlagen zur Niederschlags-
wasserversickerung hat nach den DWA-Regelwerken Arbeitsblatt DWA-
A 138 und dem Merkblatt DWA-M 153 zu erfolgen.  
Die Erlaubnis zur Niederschlagswasserversickerung ist bei der Unteren 
Wasserbehörde zu beantragen. 
 
Zisternen 
 
Sollten Zisternen im Grundwasserschwankungsbereich eingebaut 
werden, sollten diese auftriebssicher hergestellt werden. 
 
 
Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz 
 
Aus Sicht der öffentlichen Belange Raumentwicklung, Denkmalschutz 
sowie Dorf- und Regionalentwicklung gibt es gegen die Anpassung des 
Bebauungsplanes keine Einwände. 
 
Aus Sicht des öffentlichen Belangs Landwirtschaft/Feldflur wurden zur 1. 
Offenlage erhebliche Bedenken für die Kompensationsmaßnamen 
vorgetragen. Die Bitte, keine landwirtschaftlichen Flächen als 
Kompensationsmaßnahmen zu beanspruchen, wurde berücksichtigt, 
daher gibt es keine weiteren Einwände. Der Biotopausgleich wird im 

Die Gemeinde geht nicht davon aus, dass im Plangebiet bereits 
Heizölverbraucheranlagen bestehen. Dennoch wird der nebenstehende 
Hinweis auch in den Textteil des Bebauungsplans integriert. 
 
 
 
 
 
 
Entsprechende Hinweise zur Niederschlagswasserversickerung sind 
bereits in der Textfestsetzung Nr. A3 im Textteil des Bebauungsplans 
berücksichtigt. Dennoch wird im Sinne einer besseren Anstoßwirkung 
auch nochmals ein entsprechender Texthinweis ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis zum auftriebssicheren Einbau von 
Zisternen wird im Textteil des Bebauungsplans ergänzt. 
 
 
Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der öffentlichen 
Belange Raumentwicklung, Denkmalschutz sowie Dorf- und Regional-
entwicklung gegen die Planung keine Einwände vorgebracht werden. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die im Rahmen der ersten 
Beteiligung vorgebrachten Bedenken offensichtlich durch den Verzicht 
auf Ausgleichsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Grundstücken 
ausgeräumt werden konnten. 
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Wesentlichen über ein Ökokonto und nur in geringem Umfang durch 
Maßnahmen im Plangebiet erfolgen. 
 
Eine Stellungnahme des Fachbereichs Katastrophenschutz wird 
gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. 
 
 
 
 
Um Beachtung der Ihnen bekannten Hinweise zum Bebauungsplanka-
taster (Bürger-GIS) wird weiterhin gebeten. Ergänzende Informationen 
und Anleitungen können Sie dem "Pflichtenheft zur Abgabe digital 
erstellter Bebauungspläne" entnehmen, das unter dem folgenden Link 
zum Download bereit steht: http://buergergis.kreis.bergstrasse.de/ 
Dokumente/Pflichtenheft_bplan.pdf.  
 
Für Rückfragen Ihrerseits stehen wir gerne zur Verfügung.“ 
 

 
 
 
Eine Stellungnahme des Fachbereichs Katastrophenschutz liegt nicht 
vor. Das Vorhaben wurde aber bereits mit der örtlichen Feuerwehr 
abgestimmt, so dass die Gemeinde nicht von diesbezüglichen Konflikten 
ausgeht. 
 
 
Bürger-GIS: Die Planung wird digital erstellt und zu gegebener Zeit an 
das Bürger-GIS übergeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme der Bündelungsstelle des Landkreises Bergstraße 
wird gemäß der fachlichen Beurteilung behandelt und führt zu 
Konkretisierungen des Bebauungsplans sowie zur Ergänzung der 
Begründung und der Texthinweise und der E-A-Bilanz. Änderungen der 
Darstellung des FNP ergeben sich nicht.  
 

 
  

http://buergergis.kreis.bergstrasse.de/Dokumente/Pflichtenheft_bplan.pdf
http://buergergis.kreis.bergstrasse.de/Dokumente/Pflichtenheft_bplan.pdf
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EWR Netz GmbH, Worms 
Stellungnahme vom 08.11.2019 
Aktenzeichen: AEXT1900329/01 
 
Inhalt: 
 
„vielen Dank für das oben genannte Schreiben, das wir zur Kenntnis 
genommen haben. 
 
Wir beabsichtigen innerhalb Ihres Planungs-/Baubereiches eigene 
Leitungen zu verlegen und schlagen deshalb vor, die Arbeiten zu 
koordinieren und gemeinsam auszuführen. 
 
 
 
 
Der Planungs-/Baubereich wird von Versorgungsanlagen unseres 
Unternehmens tangiert, auf die entsprechende Rücksicht zu nehmen ist. 
 
Die Auszüge aus den Bestandsplänen der Versorgungsnetze der EWR 
Netz GmbH haben Sie bereits per E-Mail vom 18. Oktober 2019 
erhalten. Für die unterschiedlichen Sparten bestehen einzelne Pläne. 
Alle Eintragungen in den Plänen sind unverbindlich. Hausanschlusslei-
tungen sind in den Plänen ggf. nicht angegeben. 
 
Bei Kreuzungen oder Näherungen zu Anlagen der EWR Netz GmbH ist 
entsprechende Rücksicht zu nehmen. Die genaue Lage der Leitungen 
ist durch Handschachtung festzustellen. Die nachstehenden oder in den 
Plänen angegebenen Schutzstreifen oder Mindestabstände sind zu 
beachten. 
 
Die Schutzstreifen sind von jeglicher Bebauung und Bepflanzung mit 
Bäumen oder tiefwurzelnden Sträuchern freizuhalten. Vorstehende 
Tätigkeiten innerhalb der Schutzstreifen sind der EWR Netz GmbH 
anzuzeigen und Schutzmaßnahmen mit der EWR Netz GmbH 
abzustimmen. 

 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
 
 
 
Mit der EWR Netz GmbH wurden bereits Koordinierungsgespräche 
geführt. Die Erschließungsplanung wurde auf die Belange des EWR 
abgestimmt. Die Maßnahmen werden durch das von der Eigentümer-
gemeinschaft beauftragte Ingenieurbüro Schweiger + Scholz geplant 
und in der Ausführung überwacht. Die bauliche Realisierung wird durch 
das Büro koordiniert. 
 
Die Bestandsanlagen wurden in die Erschließungsplanung übernommen 
und werden entsprechend berücksichtigt.  
 
Die Hinweise zu den Bestandsauskünften werden zur Kenntnis 
genommen. Die Bestandspläne wurden im Rahmen der Erschließungs-
planung angefordert und im Rahmen dieser Planung auch entsprechend 
berücksichtigt. 
 
 
Die Hinweise werden im Rahmen der Erschließungsplanung bzw. 
Ausführung der Erschließungsanlagen berücksichtigt. Für den 
Bebauungsplan oder die Darstellung des Flächennutzungsplans 
ergeben sich keine Konsequenzen. 
 
 
Im Rahmen der neuen Leitungsverlegung ist die Trasse der Kabel so 
festzulegen, dass ausreichend Abstände zu den beidseits der Straße 
vorgesehenen Baumstandorten bestehen. Soweit erforderlich sind 
entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen.  
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Zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung dürfen die nachstehenden 
Mindestabstände bei der Verlegung von Leitungen ohne Sondermaß-
nahmen nicht unterschritten werden. Die Sondermaßnahmen sind mit 
der EWR Netz GmbH abzustimmen. 
 
Darüber hinaus dürfen keine Einwirkungen vorgenommen werden, die 
den Bestand, den Betrieb oder die Unterhaltung der Leitungen 
beeinträchtigen oder gefährden. 
 
Wir verweisen auch auf behördliche Festlegungen, die einschlägigen 
Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik. 
 
Für Schäden, die auf eine Missachtung der vorstehenden Vorgaben 
beruhen, haftet der Verursacher. 
 
Beigefügte Pläne:   Mindestabstand/ Schutzstreifen 
     lichter Abstand beiderseits 
        Leitungsmitte 
 
Niederspannungskabelplan   0,2 m 
Straßenbeleuchtungskabelplan  0,2 m 
Mittelspannungskabelplan mit   0,2 m 
Steuerkabel  
Mittelspannungsfreileitungsplan      10 m 
Gas und Wasserbestandsplan mit 
 Wassertransportleitung (Kennz. HW) 1,5 m     5 m 
 Wasserverteilungsleitung (Kennz. VW) 0,4 m 
 Gas Hochdruckleitung (Kennz. HGD) 1,5 m   3,0 m 
 Gas Mitteldruckleitung (Kennz. VGM) 0,4 m   1,5 m 
 Gas Niederdruck (Kennz. VG)  0,4m 
 
Bauunternehmungen sind anzuweisen, vor Baubeginn aktuelle 
Bestandspläne schriftlich anzufordern oder bei uns abzuholen und mit 
der zuständigen Betriebsstelle der EWR Netz GmbH Kontakt 
aufzunehmen. 
 

Die nebenstehenden Hinweise und Anforderungen werden im Rahmen 
der Erschließungsplanung berücksichtigt. Die Stellungnahme wird zu 
diesem Zweck an das mit der Erschließungsplanung beauftragte Büro 
weitergegeben.  
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Für die Verlegung von unterirdischen Versorgungsleitungen sind die in 
DIN 1998 vorgesehenen Trassenräume freizuhalten. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Verlegung von Versorgungsleitungen 
nur erfolgen kann, wenn die Voraussetzungen für den Aufbau des 
Versorgungsnetzes gegeben sind, d. h. das Niveau der Straßen und 
Gehwege muss vorhanden und der Straßenunterbau eingebracht sein. 
Die Breite der Straßen und Gehwege muss festliegen und eindeutig 
erkennbar sein. Die Grenzsteine dürfen nicht verdeckt sein. Tieferlie-
gende Ver und Entsorgungsleitungen müssen eingebracht sein.  
 
Bei Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und Hecken ist zu den 
Leitungstrassen ein Abstand von 2,50 m einzuhalten, damit einerseits 
Beschädigungen der Leitungen durch Wurzeldruck und Bodenaustrock-
nung und andererseits Beeinträchtigungen der Bepflanzung, z. B. bei 
erforderlichen Tiefbauarbeiten, vermieden werden. Sollte dieser Abstand 
bei der Anpflanzung unterschritten werden, so sind technische 
Schutzmaßnahmen in gegenseitigem Einvernehmen  spätestens im 
Rahmen der Pflanzarbeiten  notwendig. 
 
Nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes gemäß § 10 BauGB bitten wir 
Sie, uns den Eintritt der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes 
bekannt zu geben. 
 
Die Kosten für Leitungssicherungsmaßnahmen oder Umlegungen 
vorhandener Leitungen werden gemäß dem Verursachungsprinzip dem 
Verursacher in Rechnung gestellt, soweit keine vertraglichen oder 
sonstigen Festlegungen anderweitige Regelungen vorgeben. 
 
Aussagen zur Tiefenlage der EWRLeitungen sind nicht möglich, da 
nach der Legung der Leitungen das Höhenniveau des Geländes eine 
Veränderung durch Auf oder Abtrag erfahren haben kann. Im Zuge des 
Abstimmungsverfahrens bzw. der Vorkoordination sind Suchschachtun-
gen im Bereich der EWRLeitungen herzustellen, um die genaue 
Tiefenlage festzustellen. Aufgrund dieser Erkenntnisse können 
notwendige Arbeiten wie Leitungssicherung, Leitungsumlegungen oder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise zu den erforderlichen Leitungsabständen zu Bäumen sind 
bereits im Bebauungsplan berücksichtigt. Die Anforderung wird im 
Übrigen im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen bzw. bei der 
späteren Anpflanzung von Bäumen zu berücksichtigen sein. 
 
 
 
 
 
Die EWR Netze GmbH wird über den Planungsfortschritt bzw. den 
Satzungsbeschluss sowie das Beratungsergebnis zur vorgebrachten 
Stellungnahme schriftlich informiert. 
 
Der Hinweis zur Kostentragung entsprechend dem Verursacherprinzip 
wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Die Hinweise zur Tiefenlage der Leitungen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Leitungen werden im Rahmen der Erschließungsmaß-
nahmen aufgesucht und entsprechend gesichert. 
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andere erforderliche Arbeiten definiert, koordiniert und notwendige 
Aufwendungen und Bauzeiten kalkuliert werden.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme der EWR GmbH wird gemäß der fachlichen 
Beurteilung behandelt und führt nicht zu Änderungen der Festsetzungen 
des Bebauungsplans oder der Darstellung des Flächennutzungsplans. 
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Auszüge aus den Bestandsplänen der Versorgungsnetze der EWR 
Netz GmbH vom 18.10.2019: 
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hessenARCHÄOLOGIE - Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 
Darmstadt 
Stellungnahme vom 08.11.2019 
Aktenzeichen: A III.3 Da 1297-2019 
 
Inhalt: 
 
„gegen den vorgesehenen Bebauungsplan werden seitens der 
Denkmalfachbehörde keine grundsätzlichen Bedenken vorgebracht. 
 
Im unmittelbaren Umfeld des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
sind verschiedene Bodendenkmäler nach § 2 Abs. 2 HDSchG bekannt 
(Biblis 10, 44, 53, 63, 67, 68: eisenzeitliche Siedlung, merowingerzeitli-
ches Gräberfeld und Siedlungsspuren unbekannter Zeitstellung), die 
sich in den Geltungsbereich ausdehnen können. 
 
Es ist damit zu rechnen, dass die Bodendenkmäler durch Bodeneingriffe 
verändert oder zerstört werden. Daher bedürfen Bodeneingriffe im 
Geltungsbereich einer Genehmigung nach § 18 Abs. 1 HDSchG. Wir 
bitten, dies entsprechend in den Textteil des Bebauungsplans 
aufzunehmen. 
 
Eine Kopie dieses Schreibens geht an die UDSchB beim Kreis 
Bergstraße zur Kenntnis 
 
 
 
 
Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhält sich ausschließ-
lich zu den öffentlichen Belangen des Bodendenkmalschutzes und 
der Bodendenkmalpflege. Eine gesonderte Stellungnahme zu den 
Belangen des Baudenkmalschutzes und der Baudenkmalpflege 
behält sich die Denkmalfachbehörde vor.“ 

 
 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen den Bebauungsplan keine 
grundsätzlichen Bedenken vorgebracht werden.  
 
Die Hinweise zu möglichen Ausdehnungen bereits bekannter 
Bodendenkmäler werden in den Textteil des Bebauungsplans sowie die 
Begründung übernommen.  
 
 
 
Ein Hinweis auf die denkmalrechtliche Genehmigungspflicht von 
Bodeneingriffen wird wie angeregt im Textteil des Bebauungsplans und 
in der Begründung ergänzt. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass 
die Flächen des Plangebiets bereits stark anthropogen überformt 
wurden. Die Bodenuntersuchung zur Vorbereitung des Baus der 
Erschließungsstraße weist Auffüllungen unter Beimischung von 
Bauschutt in einer Mächtigkeit von bis zu ca. 90 cm unter der aktuellen 
Wegeoberkannte nach. Es ist davon auszugehen, dass auch im Bereich 
der Bauflächen zumindest in Straßennähe bereits entsprechende 
Auffüllungen vorliegen, aufgrund derer Bodendenkmäler entweder 
zerstört oder zumindest überdeckt wurden. 
 
Eine gesonderte Stellungnahme zu den Belangen des Baudenkmal-
schutzes und der Baudenkmalpflege liegt nicht vor. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme von hessenARCHÄOLOGIE wird gemäß der 
fachlichen Beurteilung behandelt und führt zur entsprechenden 
Ergänzung der Texthinweise des Bebauungsplans im Sinne der  
Berücksichtigung der Belange der Bodendenkmalpflege im Zuge des 
Planvollzugs. Änderungen der Darstellung des FNP ergeben sich nicht. 
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Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat III 31.2 - Regionale 
Siedlungs- und Bauleitplanung (Bündelungsstelle), Darmstadt 
Stellungnahme vom 08.11.2019 
Aktenzeichen: Az. III 31.2 – 61 d 02/01 –49 - 
 
Inhalt: 
 
„zwischenzeitlich wurde dieser Bereich mit Plangenehmigungsbescheid 
vom 02.03.2015 aus der Planfeststellung entlassen. Der geplante 
Geltungsbereich ist im gültigen Regionalplan Südhessen/Regionaler 
Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP) 2010 weiterhin als „Vorranggebiet 
für den Abbau oberflächennaher Lagerstätten“ und einem „Vorrangge-
biet für Landwirtschaft“ festgelegt. Zudem wird das Plangebiet 
vollständig überlagert von einem „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“, 
einem „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ und einem 
„Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“. 
 
Nach Beschluss der Regionalversammlung Südhessen vom 1. März 
2013 (Drucksache Nr.: VIII / 55.1„Kompensation Regionaler Grünzüge“ 
ist die Inanspruchnahme von Flächen im „Vorranggebiet Regionaler 
Grünzug“ unabhängig von ihrer Größe im gleichen Naturraum zu 
kompensieren. Eine von Ihnen noch vorzuschlagende Ersatzfläche wird 
entsprechend bei der Neuabgrenzung der Regionalen Grünzüge im 
Rahmen der nächsten Regionalplanaufstellung aufgenommen. 
 
Nachdem durch die Änderung des Planfeststellungsbescheides 
nunmehr kein Widerspruch mehr zu dessen Festsetzungen besteht, 
werden gegen den Bebauungsplan weiterhin keine grundsätzlichen 
regionalplanerischen Bedenken vorgebracht. Der Bebauungsplanent-
wurf als auch der Entwurf der FNP-Änd. können unter Hinweis auf § 1 
Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung angepasst gelten. 
 
Zur Klärung einer Betroffenheit des Zieles 5.3.4-7 der 3. Änderung des 
LEP Hessen bitte ich Sie, sich mit dem zuständigen Referat I 1 beim 
Hess. Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, mit 
Herrn Bergmeier oder Frau Dr. Scheck in Verbindung zu setzen. 

 
 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
Die Hinweise zur Entlassung des Plangebiets aus der Planfeststellung 
werden zur Kenntnis genommen. Die Darstellung der planungsrechtli-
chen Vorgaben des Regionalplans entspricht der diesbezüglichen 
Darstellung in der Begründung zum Bauleitplanverfahren.  
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde bittet darum, die im Bereich des Plangebiets in Anspruch 
genommene Fläche des Regionalen Grünzugs in einer Fläche von 
1,3 ha nördlich der L 3261 zu kompensieren. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem Bebauungsplan keine 
grundsätzlichen regionalplanerischen Bedenken entgegenstehen und 
die Bauleitplanung als an die Ziele der Raumordnung angepasst gelten 
kann. 
 
 
 
Das Ziel 5.3.4-7 der 3. Änderung des LEP Hessen betrifft die 
Freihaltung von Trassen des Höchstspannungsnetzes von bestimmten 
baulichen Anlagen. Das Ziel ist in der 3. Änderung des LEP wie folgt 
formuliert:  
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„5.3.4-7 (Z) Bei der Festsetzung von neuen Baugebieten in Bauleitplä-
nen oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch, die dem 
Wohnen dienen oder in denen Gebäude vergleichbarer Sensibilität, 
insbesondere Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Pflegeein-
richtungen zulässig sind, ist ein Abstand von mindestens 400 m zu einer 
planungsrechtlich gesicherten Trasse einer Höchstspannungsleitung 
einzuhalten.“ 
 
Der vorliegende Bebauungsplan lässt kein Wohnen zu und weist mit der 
festgesetzten Freizeit- und Wochenendnutzung auch keine mit einem 
Wohngebiet vergleichbare Störempfindlichkeit bzw. Sensibilität auf.  
 
Mit der nachfolgenden Grafik, die im Übrigen auch bereits in der 
Begründung des Bebauungsplans enthalten war, wird belegt, dass sich 
die Fläche des Plangebiets weit überwiegend außerhalb des 400-m-
Korridors der nächstgelegenen Achse des Höchstspannungsnetzes 
befindet. Lediglich die vier westlichsten Grundstücke (Nr. 126/1, Nr. 
126/2, Nr. 126/3 und Nr. 127/1 befinden sich innerhalb den im LEP 
genannten Abstands zur Höchstspannungstrasse. Aufgrund der nach 
Einschätzung der Gemeinde erheblich geringeren Sensibilität der 
Wochenendnutzung gegenüber einer allgemeinen Wohnnutzung ist in 
der vorliegenden Planung kein Widerspruch zum entsprechenden  
landesplanerischen Ziel erkennbar. 
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Aus der Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege nehme ich wie 
folgt Stellung: 
Der geplante Geltungsbereich des Plangebietes, der naturschutzrechtli-
che Festsetzungen aus der wasserrechtlichen Planfeststellung für die 
Auskiesung der Firma Heinrich Kärcher GmbH & Co. KG enthielt, wurde 
zwischenzeitlich aus der Planfeststellung entlassen. Da auch keine 
Schutzgebiete von dem Vorhaben berührt werden, bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken mehr gegen das Vorhaben. 
Ich weise darauf hin, dass die Flurstücke Flur 10 Nr. 41/8, 42/9, 43/8, 
43/6 und 43/7 noch im Geltungsbereich der wasserrechtlichen 
Planfeststellung liegen. Sie sind entweder ebenfalls aus der Planfest-
stellung zu entlassen oder die Abgrenzung des Bebauungsplans ist zu 
ändern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aufgrund der Entlassung der 
Flurstücke Nr. 43/9 bis 126/1 aus der Planfeststellung keine diesbezüg-
lichen Bedenken aus der Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege 
mehr bestehen.  
 
 
Die westlichsten fünf Flurstücke liegen zwar noch im Geltungsbereich 
der Planfeststellung, jedoch liegen auf diesen Grundstücken keine 
Rekultivierungsverpflichtungen. Weiterhin waren diese Grundstücke 
bereits früher durch einen zwischenzeitlich nicht mehr rechtswirksamen 
Bebauungsplan beplant und es wurden auch bauordnungsrechtliche 
Nutzungsgenehmigungen erteilt. Die Flächen liegen gemäß Darstellung 
des rechtswirksamen FNP der Gemeinde bereits in einer Sonderbauflä-
che und sind daher nicht Gegenstand der aktuellen Flächennutzungs-
planänderung. Der vorliegende Bebauungsplan steht nicht im 
Widerspruch zur Planfeststellung, da diese bereits eine Nutzung als 
Freizeitgrundstücke vorsieht ohne dass weitere Auflagen bestehen. Die 
gegenüber einer zu Freizeitzwecken nutzbaren Fläche werden durch die 
im Bebauungsplan festgesetzte Bebaubarkeit weitere Eingriffe 
vorbereitet, die im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans aber 
ermittelt und vollständig kompensiert werden. Insofern setzt der 
Bebauungsplan keine der Planfeststellung entgegenstehenden 
Nutzungen fest und gleicht die mit ihm verbundenen Eingriffe vollständig 
aus. Es werden insbesondere keine naturschutzrechtlichen oder 
wasserrechtlichen Auflagen der Planfeststellung beeinträchtigt. Die 
Gemeinde wird dennoch darauf hinwirken, dass die Flächen aus der 
Planfeststellung entlassen werden, wobei dies nur auf Antrag des 
Bescheid-Inhabers erfolgen kann. Hier sollen aber auch andere 
benachbarte Flächen der Firma Kärcher künftig einer anderen 
Folgenutzung zugeführt werden und hierfür entsprechend aus der 
Planfeststellung entlassen werden. Eine Reduzierung des Plangel-
tungsbereichs des Bebauungsplans um die betreffenden Grundstücke 
soll vor allem wegen der bereits früher erteilten Nutzungsgenehmigun-
gen in diesem Bereich sowie auch aus Gründen der Gleichbehandlung 
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Die artenschutzrechtlichen CEF-Maßnahmen sind rechtzeitig vor 
Baubeginn umzusetzen. 
 
 
 
 
Hinsichtlich weiterer naturschutzfachlicher Belange verweise ich auf die 
Stellungnahme der zuständigen unteren Naturschutzbehörde. 
 
Aus Sicht des öffentlichen Belanges Landwirtschaft/Feldflur nehme 
ich zu dem oben genannten Verfahren wie folgt Stellung: 
 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung umfasst ca. 1 
ha, und ist damit etwas kleiner als der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans, da die fünf östlichen Ufergrundstücke bereits im gültigen 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Biblis als „Sonderbaufläche“ 
ausgewiesen sind; diese waren auch nicht Gegenstand der vormaligen 
Planfeststellung. Der übrige Teil des Uferstreifens ist als „Grünfläche“ 
ohne Zweckbestimmung dargestellt. Darüber hinaus wird der im 
Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung liegende 
Teilbereich des Abschlagsbachs als „Wasserfläche“ dargestellt. 
 
Der Bebauungsplan hat einen Geltungsbereich von ca. 1,3 ha und 
beinhaltet neben den Ufergrundstücken auch deren Erschließung. Im 
Bebauungsplan wird ein „Sondergebiet, das der Erholung dient“ (SO) 
mit der Zweckbestimmung „Wochenendhausgebiet“ festgesetzt. In 
diesem Sondergebiet ist eine Freizeitnutzung und bauliche Nutzung für 
Wochenendhäuser einschließlich der üblichen Nebenanlagen zulässig, 
wobei Garagen ausdrücklich ausgeschlossen sind. Zudem werden die 
zur Erschließung dienende Fläche als „Öffentliche Straßenverkehrsflä-

nicht erfolgen. Der Bebauungsplan ist auf diesen Flächen auch nach 
entsprechender Kommentierung und Rechtsprechung zulässig, wie 
nachfolgend in Zusammenhang mit der Fachstellungnahme der 
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt noch ausführlicher 
begründet wird.  
 
Die CEF-Maßnahmen betreffen die Rodung von Bäumen mit 
Baumhöhlen sowie die Feststellung der Betroffenheit von Fledermäusen 
im Rahmen von Abriss- oder Sanierungsarbeiten am Gebäudebestand. 
In den Textfestsetzungen wird bereits deutlich darauf hingewiesen, dass 
die CEF-Maßnahmen den Eingriffen vorlaufen müssen.  
 
Auf die Behandlung der Stellungnahme der UNB wird verwiesen. 
 
 
 
 
 
Die nebenstehende Beschreibung der Planungsrahmenbedingungen ist 
zutreffend wiedergegeben und entspricht den diesbezüglichen 
Aussagen der Begründung. 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehende Beschreibung der Planungsrahmenbedingungen ist 
zutreffend wiedergegeben und entspricht den diesbezüglichen 
Aussagen der Begründung. 
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che“ sowie der Abschlagsbach als „Wasserfläche“ dargestellt. 
 
Im Landschaftsplan der Gemeine Biblis ist ein Großteil des Uferberei-
ches als Wochenendhausgebiet und der westlichste Abschnitt als 
Abbaufläche dargestellt. Südlich des Abschlagsbaches ist die Pflanzung 
einer Baumreihe als Entwicklungsziel festgelegt, dem im vorliegenden 
Bebauungsplan durch die Festsetzung einer zu pflanzenden Baumreihe 
am Nordufer des Abschlagsbaches entsprochen wird. Die Baumreihe 
soll im Zuge der Erschließungsarbeiten realisiert werden. 
 
Die Flächen für das vorgesehene Wochenendhausgebiet sind bereits 
seit geraumer Zeit aufgrund des früheren Planfeststellungsbescheides 
sowie der tatsächlichen Freizeit-Grundstücksnutzung nicht mehr 
landwirtschaftlich nutzbar. Eine direkte landwirtschaftliche Betroffenheit 
geht somit mit der Planung nicht einher. 
 
Das im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ermittelte 
Biotopwertpunktedefizit wird über Ökokontomaßnahmen außerhalb der 
Gemarkung Biblis vollständig kompensiert. Es handelt sich um einen 
alten Stieleichen-Hainbuchenwald (Abt. 24 Staatswald Jägersburg), ca. 
152 Jahre alt, von dem eine Teilfläche von 1.511 qm als Ausgleich für 
die vorliegende Planung herangezogen wird. Der Ankauf von 
Biotopwertpunkten aus dem Ökokonto des Landesbetriebs Hessen-
Forst wird aus landwirtschaftlicher Sicht ausdrücklich begrüßt. 
Ergänzend werden im Bereich des Abschlagbachs und auf den 
Freizeitgrundstücken Maßnahmen zur Landschaftseinbindung der 
baulichen Anlagen und zur Kompensation der Eingriffe festgesetzt, so 
dass keine externen Ausgleichflächen in der Gemarkung Biblis 
erforderlich werden. 
Aus Sicht des öffentlichen Belanges Landwirtschaft/Feldflur werden 
daher gegen das Vorhaben keine Anregungen oder Bedenken 
vorgebracht. 
 
 
 
 

 
 
Die nebenstehende Beschreibung der Planungsrahmenbedingungen ist 
zutreffend wiedergegeben und entspricht den diesbezüglichen 
Aussagen der Begründung. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine direkte Betroffenheit der 
Landwirtschaft auch aus Sicht der zuständigen Behörde als nicht 
gegeben bestätigt wird. 
 
 
 
Die ausdrückliche Zustimmung zur Ausgleichsmaßnahme wird zur 
Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des öffentlichen 
Belanges Landwirtschaft/Feldflur zur Planung keine Anregungen oder 
Bedenken vorgebracht werden. 
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Aus Sicht meiner Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt 
nehme ich zum Bebauungsplan sowie zur Änderung des Flächennut-
zungsplans wie folgt Stellung: 
 
Wasserversorgung/Grundwasserschutz 
Gegen das Plangebiet bestehen aus Sicht der von mir zu vertretenden 
Belange des Grundwasserschutzes und der Wasserwirtschaft keine 
grundsätzlichen Bedenken. 
 
Ich weise jedoch daraufhin, dass sich die Flurstücke 41/8, 42/9, 43/6, 
43/7, und 43/8 der Flur 10 im Geltungsbereich des Planfeststellungsbe-
scheids vom 21. Juli 1998 für den Tagebau der Firma Heinrich Kärcher 
GmbH & Co. KG befinden. Dieser Bescheid wurde zuletzt geändert mit 
Plangenehmigung vom 2. März 2015. Die genannten Flurstücke werden 
in diesen Bescheiden als private Grünflächen ohne Rekultivierungsver-
pflichtung dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen das Plangebiet aus Sicht 
der Belange des Grundwasserschutzes und der Wasserwirtschaft keine 
grundsätzlichen Bedenken bestehen. 
 
Die Hinweise zur Aussage der Planfeststellung in Bezug auf die 
östlichen fünf Flurstücke werden zur Kenntnis genommen. Der 
vorliegenden Bauleitplanung stehen demzufolge keine Auflagen der 
Planfeststellung entgegen. Im aktuellen Bescheid wurden die Flächen 
dem rechtlichen Bestand entsprechend ohne weitergehende wasser-
rechtliche oder naturschutzrechtliche Auflagen aufgenommen. Die 
Gemeinde wird auf Seiten des Inhabers des Planfeststellungsbescheids 
darauf hinwirken, dass auch diese Flurstücke aus der Planfeststellung 
herausgenommen werden. Nachdem dort keine Rekultivierungsver-
pflichtungen „offen sind“ dürfte dies problemlos möglich sein. 
 
Hinsichtlich der Zulässigkeit einer Überplanung eines fachplanungs-
rechtlich bestimmten Bereichs durch einen Bebauungsplan führt der 
Kommentar Battis/Krautzberger/Löhr/Reidt BauGB § 38 Rn. 29-32 
folgendes aus:  
 
„Die der Fachplanung gem. § 38 unterfallenden Flächen sind der das 
gesamte Gemeindegebiet umfassenden Bauplanungshoheit der 
Gemeinde nicht nach Art eines exterritorialen Gebietes völlig entzogen. 
Jedoch kommen planerische Aussagen – seien es Darstellungen eines 
Flächennutzungsplans oder Festsetzungen in einem Bebauungsplan – 
grundsätzlich nur in Betracht, soweit sie der fachplanerischen 
Zweckbestimmung einer Fläche nicht zuwiderlaufen (BVerwG Beschl. v. 
26. 1. 2010 – 4 B 43/09, BauR 2010, 871; dass. Urt. v. 16. 12. 1988 – 4 
C 48/86, BVerwGE 81, 111; VGH München Urt. v. 9. 12. 2010 – 2 B 
09/1500, BauR 2011, 801; Krappel BauR 2012, 1569 ff.; zur Möglichkeit 
einer modifizierten Planung → Rn. 32;). Daher ist auch nach Erlass 
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eines Planfeststellungsbeschlusses für eine § 38 unterfallende Fläche 
die Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen, insbesondere von 
Bebauungsplänen, grundsätzlich möglich. Sie können vor allem der 
Steuerung von Nutzungen dienen, die auf der von der Fachplanung 
umfassten Fläche zulässig oder nicht zulässig sein sollen und zugleich 
als betriebsfremde Nutzungen (→ Rn. 12) nicht dem Fachplanungsprivi-
leg unterfallen. So kann das nach den §§ 29 ff. bestehende Nutzungs-
spektrum erweitert werden (z.B. durch die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans, um unter der Brücke einer im Außenbereich liegenden 
Fernstraße bauliche Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen, vgl. OVG 
Münster Urt. v. 5. 2. 2003 – 7 a D 77/99, NVwZ-RR 2003, 633). Ebenfalls 
können Nutzungen eingeschränkt werden, die der fachplanerischen 
Zweckbestimmung nicht widersprechen und ohne bauplanerische 
Steuerung auf der Grundlage eines existierenden Bebauungsplans oder 
nach Maßgabe von § 34 oder § 35 auch als betriebsfremde Nutzungen 
bauplanungsrechtlich zulässig wären (z.B. Ausschluss bestimmter 
gewerblicher Nutzungen auf einer Bahnbetriebsfläche, die von einem 
faktischen Gewerbe- oder Industriegebiet umgeben ist; Ausschluss von 
Werbeanlagen o.Ä.). Insbesondere bei in innerstädtischen Kerngebieten 
gelegenen Bahnhofsgebäuden kann ein Ausschluss von Einzelhandels-
nutzungen, Spielhallen und anderen Vergnügungsstätten in Betracht 
kommen, sofern und soweit diese Nutzungen im konkreten Fall 
betriebsfremd sind, gleichwohl aber nach Maßgabe der §§ 29 ff. zulässig 
wären (vgl. BVerwG Urt. v. 16. 12. 1988 – 4 C 48/86, BVerwG 81, 111 
zum Ausschluss von Vergnügungsstätten auf der Fläche eines 
Bahnhofsgebäudes; s. auch OVG Münster Beschl. v. 4. 2. 2010 – 8 B 
1652/09, NVwZ-RR 2010, 475). Erforderlich ist allerdings stets, dass es 
nicht um einen Ausschluss von Nutzungen geht, die zur fachplaneri-
schen Zweckbestimmung gehören, die vor allem bei Flughäfen und 
(größeren) Bahnhöfen im Hinblick auf deren Funktion sehr umfassend 
sein kann (s. Rn. 12; zur Unzulässigkeit von gestalterischen Vorgaben 
für Fachplanungsvorhaben, z.B. für Betriebsgebäude der Eisenbahn, 
VGH München Urt. v. 6. 3. 2009 – 22 A 07.40036, NVwZ-RR 2009, 
668).“ 
Vorliegend befinden sich keine fachplanungsrechtlichen Bestimmungen 
des wasser- oder Naturschutzrechts auf den überplanten Flächen. 
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Oberflächengewässer 
Hinweis: 
Im Rahmen der Aufstellung eines Hochwasserrisikomanagementplans 
für den Rhein wurden gem. § 74 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auf der 
Grundlage aktueller digitaler Geländemodellierungen Gefahrenkarten für 
den Rhein erstellt. In den Gefahrenkarten sind verschiedene Hochwas-
serszenarien abgebildet. Nach der Gefahrenkarte HWGK Rhein_021 ist 
davon auszugehen, dass das Plangebiet bei einem Extremhochwasser 
oder im Falle des Versagens der Hochwasserschutzeinrichtungen, z. B. 
einem Dammbruch überschwemmt werden kann. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt somit im überschwem-
mungsgefährdeten Gebiet. Vorsorgemaßnahmen gegen Überschwem-
mungen sind auf Grund dieser Sachlage auf jeden Fall angebracht. 
 
Die überschwemmungsgefährdeten Gebiete sind im Bebauungs-
plan und Flächennutzungsplan gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 HWG 
nachrichtlich darzustellen. Der o. a. Hinweis ist zudem vollinhalt-
lich in die Begründung zum Bebauungsplan aufzunehmen. 
 
Aus Sicht der Dezernate Bodenschutz, Abwasser und Immissionsschutz 
bestehen gegen den o. a. Bebauungsplan sowie gegen die Änderung 
des Flächennutzungsplans keine Bedenken. 
 
 
 
 
 
 
 

Insbesondere werden der Zweck der wasserrechtlichen Planfeststellung, 
nämlich der Abbau oberflächennaher Rohstoffe und die nachfolgende 
Rekultivierung in keiner Weise eingeschränkt. Der Bebauungsplan ist 
daher auch ohne vorherige Entlassung aus der Planfeststellung 
zulässig, da er weder Abbauflächen noch Rekultivierungsflächen betrifft 
und den fachgesetzlichen Zielen nicht entgegensteht. 
 
 
 
Die Lage des Plangebiets in einem Risikoüberschwemmungsgebiets 
und die daraus entstehenden Folgen und Risiken sind im Planverfahren 
bereits umfassend dargelegt und eine entsprechende Kennzeichnung 
des Plangebiets ist erfolgt. Der nebenstehende Text ist bereits in die 
Texthinweise des Bebauungsplans sowie in die Begründung des 
Bebauungsplans und der Flächennutzungsplanänderung übernommen 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Dezernate 
Bodenschutz, Abwasser und Immissionsschutz gegen den Bebauungs-
plan sowie gegen die Änderung des Flächennutzungsplans keine 
Bedenken bestehen. 
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Aus Sicht der Bergbehörde wurden die in meiner letzten Stellungnah-
me im Jahr 2013 wiedergegebenen Erkenntnisse in die Begründung 
(Kap. I.1.12 Sonstige Belange) aufgenommen. Das dort erwähnte 
betroffene Erlaubnisfeld zur Aufsuchung von Erdwärme und Sole ist 
mittlerweile erloschen. Außerdem ist lt. Begründung das Plangebiet im 
Jahr 2015 aus der Planfeststellung entlassen worden, weshalb die 
diesbezügliche Information zum Gebiet des planfestgestellten 
Kiesabbaus ebenfalls nicht mehr aktuell und somit zu streichen ist. 
 
Da sich ansonsten keine neuen Erkenntnisse bezüglich der von mir zu 
vertretenden Belange ergeben haben, stehen dem Vorhaben aus Sicht 
der Bergbehörde weiterhin keine Sachverhalte entgegen. 
 
Ich beteilige den Kampfmittelräumdienst im Rahmen von Bauleitplan-
verfahren ausnahmsweise nur dann, wenn von gemeindlicher Seite im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete Hinweise auf das mögliche 
Vorkommen von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen 
zugeleiteten Bauleitplanverfahren haben Sie keine Hinweise dieser Art 
gegeben. Deshalb habe ich den zentralen Kampfmittelräumdienst nicht 
beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei den Kampfmittelräumdienst direkt zu 
beteiligen. 
Mündliche Anfragen können Sie an Herrn Schwetzler, Tel. 06151-
125714, schriftliche Anfragen an das Regierungspräsidium Darmstadt, 
Dezernat I 18, Zentraler Kampfmittelräumdienst, richten.“ 

Der Hinweis auf das seit der letzten Stellungnahme der Bergbehörde 
zum vorliegenden Verfahren erloschene Erlaubnisfeld zur Aufsuchung 
von Erdwärme und Sole sowie zur Entlassung aus der Planfeststellung 
wird zur Kenntnis genommen und die Aussage in der Begründung 
entsprechend korrigiert. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine von der Bergbehörde zu 
vertretenden Sachverhalte der Planung entgegenstehen. 
 
 
Der Kampfmittelräumdienst wurde zur Vorentwurfsplanung beteiligt.  
Die Auswertung von Luftbildern durch den Kampfmittelräumdienst hatte 
keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von 
Bombenblindgängern zu rechnen ist. Eine erneute Beteiligung war 
aufgrund dieser Aussage nicht erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme der Bündelungsstelle des Regierungspräsidiums 
Darmstadt wird gemäß der fachlichen Beurteilung behandelt und führt 
zur entsprechenden Ergänzung der Texthinweise des Bebauungsplans 
sowie der Begründung. Änderungen der Darstellung des FNP ergeben 
sich nicht. 
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Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), 
Lampertheim 
Stellungnahme vom 30.09.2019 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„bezüglich des o.g. Bauvorhabens in der Gemeinde Biblis möchten wir 
Sie auf die für einen sicheren Betrieb mit Abfallsammelfahrzeugen 
notwendigen Voraussetzungen, bei der von Ihnen geplanten Baumaß-
nahme hinweisen: 
 
In der aktuellen DGUV Regel 114-601 wird in einem eigenen Kapitel die 
Vermeidung von Rückwärtsfahrten des Abfallsammelfahrzeugs 
gefordert. 
 
Um dies zu gewährleisten, sind bei der Anlage von Stichstraßen 
Wendeanlagen einzurichten, die das Befahren von einem 3-achsigen 
Abfallsammelfahrzeug mit einer Fahrzeuglänge von 10,5 m und einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 26 to ermöglichen (vgl. RASt 06, 6.1.2.2, 
Bild 58). Kann aufgrund der örtlichen Verhältnisse eine Wendeanlage 
nicht realisiert werden, ist mindestens ein Wendehammer (vgl. RASt 06, 
6.1.2.2, Bild 59) einzurichten, der es unseren Fahrzeugen ermöglicht, 
durch kurzes Zurücksetzen die Fahrtrichtung zu ändern. 
 
Da ein unvorhersehbares Rückwärtsfahren – aufgrund von temporären 
Verkehrsbeeinträchtigungen (z.B. durch Verparkung) – nicht ausge-
schlossen werden kann, beträgt die notwendige Fahrbahn- / Fahrgas-
senbreite bei einer Anliegerstraße bzw. -weg mindestens 3,55 m (DGUV 

Regel 114-601, 3.8 ➔ 2,55 m, Fahrzeugbreite zuzüglich eines 

Sicherheitsabstandes von 0,5 m zu beiden Seiten). Bitte berücksichtigen 
Sie dabei notwendige Ausweichstellen und die erwartete Verkehrsbelas-
tung (vgl. RASt 06, 6.1.1.10 & Tabelle 16) 
 

 
 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
Die Gemeinde geht nicht davon aus, dass für die Wochenendhaus-
grundstücke eine Abfallentsorgung durch den ZAKB gewünscht oder 
erforderlich wird. Die Grundstücke sind nicht zum Dauerwohnen 
zugelassen. Der im Rahmen einer üblichen Freizeit- und Wochenend-
hausnutzung anfallende Abfall kann nach Auffassung der Gemeinde und 
gängiger Praxis in den anderen bebauten Seeuferbereichen mit an den 
Wohnsitz genommen und dort entsorgt werden. Dies ist in der 
Begründung unter Kapitel I.1.5 auch bereits beschrieben. 
 
Sofern künftig doch eine Müllentsorgung erforderlich werden würde, 
könnte der Rettungsweg in Fortsetzung der Erschließungsstraße bis zur 
Landesstraße L 3261 auch durch die Fahrzeuge des ZAKB befahren 
werden. Hier wären dann die herausnehmbaren Feuerwehrpoller durch 
den ZAKB entsprechend zu bedienen. Alternativ könnten Sammelgefä-
ße auch bis an die Einmündung der Straße „Neben dem Dungauer 
Deich“ gebracht und dort aufgenommen werden. An dieser Stelle wäre 
ein Wenden des Entsorgungsfahrzeugs möglich. Wie bereits ausgeführt, 
geht die Gemeinde nicht vom Erfordernis einer Abfallentsorgung im 
Bereich des Freizeitseeufers aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

Wir bitten dies bei der Planung zu berücksichtigen, um eine reibungs- 
und gefahrlose Abfuhr zu gewährleisten.“ 
 

Nachdem keine Müllentsorgung vorgesehen ist, erübrigen sich auch 
weitere Überlegungen hinsichtlich der Einrichtung von Wendeflächen 
etc. Die Belange der Müllentsorgung sind vorliegend insofern auch nicht 
betroffen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme des ZAKB wird gemäß der fachlichen Beurteilung 
behandelt und führt nicht zu Änderungen der Planfestsetzungen des 
Bebauungsplans oder der Darstellung des FNP. 
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Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. (BVNH) - 
c/o Herr Horst Becker, Wettenberg 
Stellungnahme vom 08.11.2019 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„die vorgesehene Beplanung am westlichen Südufer des Riedsees in 
der Gemarkung Biblis zum Zweck einer geordneten Freizeitnutzung 
dieses Uferstreifens weist aus Sicht der BVNH schon erfreulich viele 
Aspekte der dazu ausgleichenden Aufwertung für Flora und Fauna auf – 
auch an dieser südlich des Geländes, am Abschlagbach, sind dafür 
Massnahmen vorgesehen. 
 
Allein, es bleibt den Botanikern weiterhin darauf hinzuweisen, dass bei 
geeigneter Pflege (Mähturnus und Mähtechnik) der nach Süden 
ausgerichteten Böschung des meist trockengefallenen Abschlagbachs, 
eine langfristige artenspezifische Aufwertung dort erreicht werden kann. 
 
Besonders dann, wenn auch durch Mähgutverbringung von noch – 
durchaus vorhandenen – weitgehend autochthon bewachsenen Wiesen 
der Gegend darauf typische Arten angesiedelt werden. Nach einer von 
mir dort ambulant erstellten Artenliste ist, über die geplante Pflanzung 
einer die Böschung begleitenden Obstbaumreihe hinaus, durchaus 
Potenzial für eine wirksame Aufwertung des Bestandes gegeben – hin 
zu mehr Kräuterreichtum gegenüber dem jetzigen Überhang an zuviel 
Gras, aber zu wenigen Grasarten. 
 
Dies als Vorschlag zur Steigerung der Biodiversität unter den Pflanzen 
und somit auch den Insektenarten, deren beider Arten- und Individuen-
zahl schon lange im Sinken begriffen ist. 
 
An dieser Steigerung haben sicherlich auch die Anlieger ein – auch im 
Sinne der Freizeitnutzung – steigendes Interesse (aufgrund der Länge 
des Böschungstreifens kommt eine beachtliche Fläche hierfür 
zusammen).“ 

 
 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
Die positive Reaktion der BVNH zu den bereits festgesetzten 
Maßnahmen wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Bewirtschaftung der Böschungsflächen des 
Abschlagbachs und zur Steigerung der dortigen Biodiversität werden an 
den für die Pflege verantwortlichen Gewässerverband weitergeleitet. Es 
gilt hier allerdings auch zu bedenken, dass der Bewuchs der Grabenbö-
schungen die Funktion der Erosionssicherung übernehmen muss, so 
dass im Bereich der temporär wasserführenden Böschungsflächen ggf. 
nicht alle wünschenswerten Kräuter und blühenden Pflanzen tatsächlich 
sinnvoll angesiedelt werden können. Dennoch wird die Gemeinde die 
Anregungen weitergeben. Ggf. lassen sich durch eine geänderte 
Bewirtschaftung auch noch Biotopwertgewinne im Plangebiet erzielen, 
die dann für andere Maßnahmen als Ausgleich dienen können. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme der Botanische Vereinigung für Naturschutz in 
Hessen e.V. wird gemäß der fachlichen Beurteilung behandelt und ist 
mit der Bitte um Prüfung der Realisierungsmöglichkeiten an den für die 
Bewirtschaftung und Pflege der Böschungen zuständigen Gewässerver-
band weiterzuleiten. 
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Private Stellungnahme 1 
Stellungnahme vom 08.11.2019 
Aktenzeichen: ohne 
 
Inhalt: 
 
„nachstehend erhalten Sie die Einwendung der Firma Kärcher zur 
Offenlage des  
 
Bebauungsplans Nr. 40 „Südufer Westteil Riedsee Biblis“ 
Öffentliche Auslegung im Rahmen der formellen Bürgerbeteiligung 
Hier: Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 BauGB mit integriertem 
Grünordnungsplan. 
 
In vorgenannter Angelegenheit nehmen wir wie folgt Stellung und 
übermitteln dazu als Betroffene folgende Einwendungen: 
 
 
 
 
Der BP Nr. 40 hat, sofern er planfestgestelltes Gebiet Kärcher berührt, 
die Auflagen der Planfestellung vollumfänglich zu akzeptieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fachliche Beurteilung: 
 
Die Einwendungen der Firma Kärcher zur Offenlage des Bebauungs-
plans werden zur Kenntnis genommen und wie folgt fachlich beurteilt 
und behandelt. 
 
 
 
 
 
Die Firma Kärcher ist Bewirtschafter des angrenzenden Kiessees sowie 
an die Plangebietsgrundstücke angrenzender weiterer Grundstücke und 
daher von der Planung mittelbar betroffen. Eine direkte unmittelbare 
Betroffenheit durch Lage von Firmengrundstücken im Plangebiet besteht 
hingegen nicht. 
 
Die Auflagen der Planfeststellung betreffen die im Bereich der 
Planfeststellung befindlichen Flächen. Hier wurden die Flurstücke Nr. 
43/9 bis 126/1 bereits aus der Planfeststellung entlassen. Für die 
östlichen fünf Grundstücke gelten noch die Bestimmungen der 
Planfeststellung, wobei diese dort keine Ausgleichsmaßnahmen oder 
Maßnahmen zum Abbau von Rohstoffen oder andere Veränderungen 
vorsieht. Die Flächen sind in der Planfeststellung bereits als Freizeit-
grundstücke bestimmt. Der vorliegende Bebauungsplan konkretisiert 
hier die Fragen der Bebaubarkeit und der zulässigen Grundstücksnut-
zung. Auswirkungen auf den Betrieb des Kiessees sind nicht erkennbar. 
Der Bebauungsplan wurde auch mit der für die Erteilung des 
Planfeststellungsbescheids zuständigen Oberen Wasserbehörde 
abgestimmt. Widersprüche zur Planfeststellung sind auch von dort nicht 
beanstandet worden. 
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-Hier insbesondere die Verpflichtung der Ufergrundstückseigentümer, 
zur Duldung der Anspülung vor ihren Grundstücken mit Sand aus dem 
Kiessee, zur Herstellung der vorgelagerten und planfestgestellten 
Wasser/Landline. 
 
 
 
 
Der öffentliche Uferweg – diese z.Zt. öffentliche Zuwegung zum See ist 
planfestgestellt auf Kärchergelände. 
 
 
 
 
 
 
 
Der BP kann hierauf keinen Einfluss nehmen. Eine Planänderung der 
planfestgestellten Festsetzungen setzt zwingend die Abklärung 
zwischen dem Inhaber der Planfeststellung Firma Kärcher, der ONB und 
der ökologischen Baubegleitung vorraus. 
Dieses wird Kärcher zu gegebener Zeit mit den zuständigen Behörden 
diskutieren. 
 
 
Alle Forderungen der Naturschutzbehörden sind einzuhalten, da nicht 
alles was Kärcher eventuell stillschweigend duldet oder privatrechtlich 
genehmigt auch gleichermaßen behördlicherseits erlaubt sein kann. 
 
 
 
 
Nicht alle Eigentümer der Ufergrundstücke im Umgriff des BP Nr. 40 
haben die gleichen Rechte zur Seenutzung. 
 
 

Die im Rahmen der Planfeststellung zugelassenen Maßnahmen 
betreffen Flächen außerhalb des Plangebiets. Einsprüche gegen die 
Planfeststellung sind nach Kenntnis der Gemeinde nicht mehr möglich. 
Gegen einen der Planfeststellung entsprechenden betrieb können somit 
auch keine berechtigten Klagen oder Einwände erwartet werden. Die 
Gemeinde geht auch nicht davon aus, dass die Anlieger etwas gegen 
eine Verbreiterung der „Strandzone“ einzuwenden haben.  
 
Die Wegeverbindung gemäß Darstellung in der Planfeststellungsurkun-
de verläuft teilweise über die vorliegend beplanten Privatgrundstücke. 
Nachdem dieser Teil der Planfeststellung aber entfallen ist, gibt es 
derzeit nach Kenntnisstand der Gemeinde keine zusammenhängende 
planfestgestellte Wegeverbindung. Das in der Planfeststellung 
enthaltene öffentliche Seeufer sollte jedoch möglichst zeitnah durch 
Entfernung des dort entgegen der Planfeststellung errichteten Zauns 
wieder zugänglich gemacht werden. 
 
Der Bebauungsplan verändert keine Planaussagen des aktuell 
geltenden Planfeststellungsbescheids. Im Sinne einer guten Nachbar-
schaft wird jedoch seitens der Gemeinde empfohlen, im Rahmen 
künftiger Gespräche mit dem RP auf einen Uferweg zwischen den 
Grundstücken des Plangebiets und dem Seeufer zu verzichten. Der 
vorliegende Bebauungsplan hat hierauf aber, wie bereits erläutert, keine 
unmittelbare Auswirkung. 
 
Die Eigentümer der Grundstücke des Plangebiets wurden mehrfach 
darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan nur solche bauliche 
Anlagen ermöglicht bzw. legalisieren hilft, die dem B-Plan auch 
entsprechen. Einige der seitens der Firma Kärcher geduldeten baulichen 
Anlagen dürften daher auch künftig nicht genehmigungsfähig und somit 
zurückzubauen sein.  
 
Die Rechte zur Seenutzung wurden im Rahmen von notariellen 
Verträgen privatrechtlich vereinbart. Der vorliegende Bebauungsplan 
umfasst keine planfestgestellten Seeflächen und kann daher auch keine 
Seebenutzungsrechte regeln. Die Seenutzung ist zwischen den 
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Der Eigentümer der Seefläche hat den meisten Anliegern im Rahmen 
des Erwerbs von Kiesgeländen privatrechtlich die Bewilligung zur 
Errichtung eines Steges über Kärchergelände bis zum jeweiligen Ufer 
eingeräumt. 
 
Ob entsprechende Stege wasserrechtlich zulässig sind und wie diese 
ggf. zu errichten sind, ist im Einzelfall mit der für die Planfeststellungs-
verfahren zuständigen Behörde abzuklären. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der zugesicherte Zugang zum See bleibt jedoch davon unberührt. 
Weitere Uferbefestigungen und Bootanlegevorrichtungen im See 
wurden und sind seitens des See-Eigentümers nicht gestattet. 
Das Befahren des gesamten Sees mit Motorbooten ist behördlicherseits 
untersagt. 
 
 
Die sich im Eigentum Kärchers befindlichen vorgelagerten Uferparzel-
len, dürfen von den nachgelagerten Grundstückseigentümern im 
Plangebiet lediglich als fußläufiger Zugang zum See benutzt werden. 
Jedwede darüberhinausgehende Nutzung des im Eigentum Kärchers 
befindlichen Ufers ist den nachgelagerten Parzelleneigentümer 
untersagt. (z.B. Strandnutzung, Lagerfeuer ect.) 
 

Beteiligten auch weiterhin privatrechtlich zu regeln. Die Gemeinde hält 
sich aus entsprechenden Vereinbarungen auch bewusst heraus, da sie 
ohnehin keine Steuerungsmöglichkeiten hat.  
 
Der Hinweis zum privatrechtlich vereinbarten Betretungsrecht bzw. zum 
Seezugangsrecht wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan setzt 
keine Steganlagen fest und lässt auch keine entsprechenden Anlagen 
zu Ein Streifen von mindestens 5 m Breite ab der Seeseitigen 
Grundstücksgrenze ist auf den Grundstücken von baulichen Anlagen 
freizuhalten. Nachdem die Uferlinie gemäß Planfeststellung einige Meter 
vor den Privatgrundstücken verläuft, könnten Stege ggf. vollständig im 
Bereich der Planfeststellung liegen. Dort sind sie nach Kenntnisstand 
der Gemeinde aber bislang nicht vorgesehen oder wasserrechtlich 
zugelassen. Es ist insofern zutreffend, dass entsprechende bauliche 
Anlagen nur in Abstimmung und mit ausdrücklicher Genehmigung der 
oberen Wasserbehörde bzw. der Oberen Naturschutzbehörde 
zulassungsfähig werden könnten.  
 
Die Hinweise zum Seezugang und den Grenzen der gestatteten 
Nutzung werden zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan trifft 
keinerlei diesbezügliche Regelungen. Entsprechende Rechte können 
aus dem Bebauungsplan ohnehin nicht abgeleitet werden, da sie 
ausschließlich das Wasserrecht im Rahmen der Planfeststellung 
tangieren. 
 
Die Hinweise zur „Qualität“ des gestatteten Seezugangs wird zur 
Kenntnis genommen. Die Gemeinde geht davon aus, dass dies den 
Anliegern bekannt ist, da die entsprechenden Rechte ja schriftlich im 
Rahmen der Notarverträge vereinbart wurden.  
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Alle diese Aktivitäten bei der Seenutzung erfolgen auf eigene Gefahr, 
auch hinsichtlich möglicher Probleme, die sich aus der Aufsichts- und 
Gefahrenabwehr ergeben können. 
 
 
 
 
 
Punkt 1.1.12, sonstige Belange – Seite 21 
 
Die Möglichkeit eines künftigen weiteren kleinen BP für die Müller 
Parzellen 125/1 bis 125/4 ist zu prüfen. Gleichbehandlungsprinzip für 
Verkäufer von Kiesgelände im Bereich der Planfeststellung zum Zwecke 
der Herstellung der planfestgestellten Wasser/Landlinie und der damit 
verbundenen Rohstoffsicherung. 
 
Der im BP geforderte Ausschluß dieser Parzellen für eine mögliche 
weitere diesbezügliche Nutzungsänderung stellt aus der Sicht von 
Kärcher eine unzulässige Verfügung über fremdes Grundeigentum 
außerhalb der Planungsfläche dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 1.1.5 Feuerwehrzufahrt 
 
Unzulässige Verfügung über fremdes Grundeigentum, zugunsten der 
BP Nr. 40. Firma Kärcher widerspricht einer solchen Festsetzung. 
 

Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Sie geht davon aus, 
das zwischen den Betroffenen entsprechende Regelungen und 
Bedingungen kommuniziert und schriftlich vereinbart wurden. Sofern 
dies nicht der Fall sein sollte, wird angeregt, entsprechende Vereinba-
rungen privatrechtlich nachzuholen. Der Bebauungsplan kann keine 
entsprechenden Regelungen treffen, da die betroffenen Bereiche 
außerhalb des Geltungsbereichs liegen.  
 
 
 
Die Flurstücke Nr. 125/1 bis 125/4 liegen westlich angrenzend 
außerhalb des Plangeltungsbereichs. Auf diesen Flurstücken gelten 
noch die Bestimmungen der Planfeststellung zur Rekultivierung, 
weshalb die Gemeinde entgegen dieser Bestimmungen keinen 
Bebauungsplan erlassen kann. Eine Gleichbehandlung scheitert 
insofern bereits an der ungleichen Behandlung der Flächen im Rahmen 
des letzten Planfeststellungsbescheids. Diese ungleichen rechtlichen 
Rahmenbedingungen können durch die Gemeinde nicht selbständig 
überwunden werden. Sofern seitens der Firma Kärcher aber eine 
weitere Änderung der Planfeststellung dazu führt, dass diese Flächen 
ebenfalls aus der Planfeststellung entlassen werden, kann in einem 
Ergebnisoffenen Bauleitplanverfahren über eine mögliche anderweitige 
Nutzung dieser Grundstücke beraten werden. Die Gemeinde weist 
darauf hin, dass ein entsprechendes Bauleitplanverfahren von Seiten 
des begünstigten Grundstückseigentümers anzustoßen (Antrag) und 
auch zu bezahlen wäre. Auch diesbezüglich sollte eine Gleichbehand-
lung mit den Grundstückseigentümern innerhalb des vorliegenden 
Plangebiets angestrebt werden. Eine Einbeziehung der Flächen in den 
vorliegenden Bebauungsplan scheitert an der aktuell noch entgegenste-
henden Planfeststellung.  
 
 
 
Die Fläche der Feuerwehrzufahrt in Verlängerung der Erschließungs-
straße verläuft über einen im Gemeindeeigentum befindlichen 
Wirtschaftsweg (Pflegeweg entlang des Abschlagbachs). Fremdes 
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Punkt 1.1.10. Seite 15 
 
„Die wesentlichen Schilfflächen befinden sich allerdings außerhalb der 
Plangebietsfläche im Bereich der planfestgestellten Seefläche. 
Die entsprechende Festsetzung zum Erhalt des Bewuchses dient der 
Eingriffsminimierung innerhalb des Plangebietes“ 
 
Kann eine fremde Rekultivierungsverpflichtung, die Kärcher auf 
benachbartem Gelände zum Plangebiet zu erfüllen hat, überhaupt dem 
Ökokonto eines fremden Bebauungsplanes gutgeschrieben werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der von Kärcher anzulegende, planfestgestellte Schilfgürtel ist zu 
akzeptieren. 
 
 
 
 
Eine Beseitigung ist rechtswidrig mit der Folge des Schadenersatzes.“ 

Grundeigentum ist insofern nicht betroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der im Rahmen der Planfeststellung festgelegten Rekultivierungsver-
pflichtung der Firma Kärcher kann seitens der Anlieger im Bebauungs-
plangebiet nicht widersprochen werden. Die Maßnahmen im Geltungs-
bereich der Planfeststellung wurden auch nicht als Ausgleich für die 
Maßnahmen des Bebauungsplans herangezogen. Dies ist rechtlich 
tatsächlich nicht möglich. Im Rahmen der örtlichen Bestandsaufnahme 
des Plangebiets wurde durch den beauftragten Umweltplaner 
festgestellt, dass in einigen kleineren Teilflächen bereits Schilfröhricht in 
das vorliegende Bebauungsplangebiet eingewachsen ist. Diese 
Schilfbestände sind gesetzlich geschützt und werden daher im 
Bebauungsplan entsprechend gekennzeichnet. Sie gehen dem Bestand 
entsprechend in die E-A-Bilanz ein und führen, da sie erhalten werden 
müssen, weder zu Eingriffen noch zu einem Ausgleichsbedarf. Sie 
bringen für das vorliegende Planverfahren auch keinen positiven Beitrag 
für die Ausgleichsbilanz.  
 
Der Schilfgürtel auf den Betriebsflächen ist nicht nur zu dulden sondern 
ausdrücklich gesetzlich geschützt. Eine Beseitigung durch Dritte ist im 
Übrigen auch aus eigentumsrechtlichen Gründen unzulässig. Eine 
Beseitigung im Rahmen des Kiesabbaus bedarf der Genehmigung im 
Planfeststellungsverfahren. 
 
Es ist davon auszugehen, dass eine widerrechtliche Entfernung von 
Schilfbeständen sogar strafrechtliche Konsequenzen haben dürfte und 
im Übrigen auch nach den Belangen des Umweltschadensrechts sehr 
kritisch zu bewerten wäre. Der Bebauungsplan hat auf den Schutz 
dieser Biotopflächen außerhalb des Plangeltungsbereichs jedoch keinen 
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Einfluss.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme der Firma Kärcher wird gemäß der fachlichen 
Beurteilung behandelt und führt entsprechend nicht zu Änderungen der 
Planfestsetzungen des Bebauungsplans oder der Darstellung des 
Flächennutzungsplans. 
 

 




