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Neugestaltung Grillplatz Kerbesberg, BV 120/2021, 07.07.2021 
 
 
 
Mitteilung 

Im Rahmen des Wettbewerbs „Zukunft Dorfmitte 2021 – unser Zuhause“ wird die Umsetzung dieser 
Projektidee mit 2000 € bezuschusst. Der Projektbeginn ist mitzuteilen, spätestens ein halbes Jahr nach 
Umsetzung der Maßnahme ist der Verwendungsnachweis zu führen. 
 
Mittlerweile ist der Vorgang im FB Bauen angekommen. Neben FB Bauen (3 Personen) sind die 
Jugendpflege (1 Person) und das Ordnungsamt (2 Personen), sowie die Verwaltungsspitze mit involviert. 
Die UNB und der Naturpark Rhein-Taunus, sowie der Forst und eine ehemalige MA wurden ebenfalls mit 
einbezogen. 
 
Zu drei Bereichen wurden Informationen eruiert: 
 

1. Fakten zum Grillplatz Kerbesberg selbst 
2. Rechtliche Rahmenbedingungen Neugestaltung 
3. Folgekosten/ -lasten 
 

Zu 1) Fakten zum Grillplatz Kerbesberg 
- Genehmigung Grillhütte 1975 (Bauherr: Naturpark Rhein-Taunus) 
- War eine Einrichtung des Naturpark Rhein-Taunus bis 1986 
- Benutzungsordnung liegt vor (gemeinsame mit Pfingstbachwiesen) 
- Aktuell vorhanden: Schwenkgrill und Sitzgruppe, errichtet durch Stadt als Ersatz für abgebrannte 

Hütte 
- Letzte Vermietung 2017 
- Keine Toiletten 
- Nutzerzahl auf max. 50 beschränkt 
- Keine Parkplätze aktuell (früher: ca. 5 entlang Weg) 
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Die Grillhütte wurde schon früh durch einen Brand (vermutlich Brandstiftung) zerstört. Von einem Neubau 
wurde abgesehen, weil erneut Vandalismus befürchtet wurde. Stattdessen wurde ein Schwenkgrill mit 
Betonsitzgruppe eingerichtet. Zwischenzeitlich gab es ein Indianerfort (Bundeswehr), was nach 
Vandalismus wieder abgebaut wurde. Entlang der Zuwegung gab es früher einige Stellplätze. Eine Toilette 
hat nie existiert. Die Nutzerzahlen sind aus diesem Grund limitiert. Nachdem es regelmäßig zu 
Wildschweinschäden kam (3-4 Mal im Jahr), wurde in Rücksprache mit dem Forst davon abgesehen, die 
Fläche jedes Mal kostenintensiv (die Fläche gehört zur Feldjagd; für Wildschäden muss die Stadt selbst 
aufkommen) wieder herzustellen. Dies ist ein weiterer Grund, dass dieser Platz immer weniger nachgefragt 
wurde. 
Gute Erreichbarkeit und mangelnde Einsehbarkeit prädestinieren diesen Platz für Vandalismus. 
 
Zu 2) Rechtliche Rahmenbedingungen Neugestaltung 
 
Hierzu hat die UNB folgende Auskunft erteilt: 
 

- Nach § 63 HBO, Anlage 2, Nr. 1.11 sind Grillhütten, die von der Gemeinde errichtet und unterhalten 
werden baugenehmigungsfrei. Grillplätze mit festen (gemauerten) Feuerstellen werden nicht 
ausdrücklich genannt, dürften aber baurechtlich erst recht genehmigungsfrei sein. 

- Nach § 35 BauGB sind Grillhütten / Grillplätze nicht ausdrücklich privilegiert im Außenbereich zu 
errichten 

- Da es sich um eine „Anlage“ mit direkten und indirekten Auswirkungen auf den Naturhaushalt 
handelt, ist in jedem Fall eine naturschutzrechtliche Entscheidung erforderlich. 

- Wegen der Regelung im § 63 HBO ist davon auszugehen, dass die Stadt Vorhabensträgerin wird. 
Demnach kommt es zu einem Verfahren nach § 17 (1) BNatSchG, in dem die Untere 
Naturschutzbehörde  zur Benehmenserteilung mit „Antragsunterlagen“ beteiligt wird. 

- Aus Sicht der UNB wird eine Genehmigungsfähigkeit nach § 35 BauGB nur gesehen, wenn (im Sinne 
einer kreisweiten Gleichbehandlung)  nur ein Grillplatz pro Ortsteil errichtet werden soll und der 
Grillplatz öffentlich für alle Bürger der Gemeinde,  quasi als soziale Gemeinschaftsanlage, genutzt 
werden kann. 

- Eine förmliche Genehmigung des vorhandenen, alten Grillplatzes (evtl. auch als Zeltplatz) aus Zeiten 
der Landschaftsschutzverordnung ist derzeit bei der UNB nicht bekannt. Die langjährige Nicht-
Nutzung als öffentliche Grillanlage macht unseres Erachtens eine Neugenehmigung erforderlich. 

- In den Beteiligungsunterlagen sind alle geplanten Baulichkeiten, feste Möblierungen und 
Flächenbefestigungen darzustellen 

- auch die Punkte ‚Stellplätze für Nutzer‘ und ‚Toiletten-Lösung‘ sind zu berücksichtigen und zu 
erläutern 

- möglichst schon mit den Beteiligungsunterlagen sollte schon eine „Grillplatzordnung“ vorgelegt 
werden, die insbesondere auch Regelungen zu  Nutzungszeiten, Nutzung von Musik-Verstärkern, 
Brennmaterial, Abfallentsorgung und Brandschutz regelt. 

Unser Förster bewertet die Lage wie folgt: 
 
Grundsätzlich spricht aus forstlicher Sicht wenig gegen den Neubau einer Schutzhütte. Bereits jetzt ist ein 
Grillplatz vorhanden, die Errichtung einer Hütte ändert nichts an diesem Status und seiner Auswirkung auf 
die Umwelt. 
 

- Eine regelmäßige Kontrolle des umliegenden Baumbestandes auf seine Verkehrssicherheit muss 
unabhängig von der Hütte einmal jährlich sowie nach Sturm etc. erfolgen. Da der Grillplatz im Wald 
liegt, erfolgt die Beurteilung der Waldbäume durch HessenForst. 

- Durch die Lage am Waldrand und an der Zufahrt auf den Waldhof ist nicht mit einer übermäßigen 
Störung von Wild und Jagdausübung zu rechnen.  

- Der nordöstlich angrenzende Waldbestand ist in der hess. Biotopkartierung als „Eichenwald nördlich 
Mittelheim“ erfasst und damit ein gesetzlich geschütztes Biotop. Sollte es hier durch Müll oder 
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intensive Nutzung des Waldes zu stärkerer Beeinträchtigung als bisher kommen, müssten 
Gegenmaßnahmen erfolgen. 

- In Hinblick auf die Waldbrandgefahr ist der Kerbesberg ungünstig gelegen. Anders als etwa bei 
den Pfingstbachwiesen liegt kein Teich mit einem Löschwasserreservoir in der Nähe. Zu prüfen 
wäre, wo sich in den Weinbergen der nächste Hydrant befindet. Sollte es zu einem Brand kommen, 
wird dieser durch die im Umfeld des Platzes stehenden Kiefern begünstigt. 

- Parkplätze sind entlang der Zufahrt vorhanden, die Forsteinrichtung weist hier ca. 2.000 m² als 
Nebenfläche aus. Eine Ertüchtigung und Verkehrssicherungskontolle wäre jedoch nötig. Bei Bedarf 
sollte die Fläche auch weiterhin als Holzlagerplatz zur Verfügung stehen. 

- Vor dem Bau einer Hütte empfehle ich, die an der Böschung hinter dem Fundament stehenden 
schwachen Bäume zu entfernen, um spätere Verkehrssicherungsprobleme zu vermeiden.  

- Um die Gefahr von Vandalismus etwas abzumildern, könnten die Bäume und Sträucher zum Weg 
hin zurückgenommen werden. Dadurch wird der Platz vom Weg besser einsehbar.  

- Um eine Verschmutzung des Waldes durch verwehten Müll zu verhindern, sollte nach 
Veranstaltungen eine regelmäßige Kontrolle durch die Stadt erfolgen. 

 
 
Knackpunkte: 
 
- notwendige Neugenehmigung aus Sicht der UNB 
- Limit: ein Grillplatz pro Gemarkung, aber durch den Grillplatz Pfingstbachwiesen zwei in Oestrich 
- fehlende Toiletten 
- fehlende Parkplätze 
- Waldbrandgefahr 
 
 
Zu 3) Folgekosten/ -lasten 
 
- Genehmigungseinholung (Wer?) 
- Finanzierung aktuell geplante Maßnahmen (BBH etc.), weitere notwendige Aufwendungen: Toiletten (plus 
Unterhaltung – regelmäßige Leerung), Parkplatz? 
- Finanzierung Folgekosten? 
- Unterhaltung Hütte etc. 
- regelmäßige Pflege der Grünflächen 
- regelmäßige Verkehrssicherung Grillplatz und Parkplätze 
- Wildschäden-Beseitigung (in der Vergangenheit 3-4 Mal pro Jahr; aufgrund der Kosten wurde dies 
aufgegeben) 
 - Müllentsorgung, Platzkontrolle 
- zusätzlicher Personalaufwand: 

o Vermietung durch Verwaltung 
o Einsatz Platzwart 
o Kontrolle Einhaltung Benutzerordnung -> Ordnungspolizei 

 
Verfügbare Mittel, Informationen aus der Kämmerei: 
 
Im HHPL 2022 ist unter der Investition 5412-2205 Neugestaltung Grillplatz Kerbesberg 2.500 € eingestellt. 
Wenn dann die Ortsbeiräte auf die 6.000 € der Investition 1111-0099 Stadtmobiliar verzichtet (hier muss 
eine ÜPL nach §100 HGO beschlossen werden, da es ein anderer Produktbereich ist) und die 2.000 € 
Preisgeld zur Verfügung stehen, ergibt das insgesamt einen Betrag von 10.500 €.  
Es könnten auch zuerst mal genaue Pläne gemacht und Fakten geschaffen werden, was dort überhaupt hin 
soll, was rechtlich machbar wäre, Folgekosten usw. und in den HHPL 2023 neu eingestellt werden. 
 
Handlungsoptionen 
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a) Einholung der notwendigen Genehmigung, Erfüllung der erforderlichen Anforderungen, 
Bereitstellung Folgekosten und Übernahme Folgelasten (Beschluss Magistrat /SV). 
 

b) Alternative: In der Kommunikation mit Herrn Andreas Wennemann (Geschäftsführer Naturpark 
Rhein-Taunus) wurde die Überlegung geäußert, alternativ eine Ertüchtigung des Grillplatzes an den 
Pfingstbachwiesen vorzunehmen und die Infrastruktur dort auf Stand zu bringen. Unterschiedliche 
Dimensionen wären hier von Seiten des Naturparks denkbar: Von der reinen Überholung von 
Bänken, Tischen, Feuerstelle, Ofenhäuschen etc. bis hin zu ambitionierten pädagogischen Projekten 
(z.B.: Sensibilisierung für das Thema Wasser: Bau einer „Mini-Kläranlage“ mit einfachen Mitteln) 
Dabei ist allerdings zu bedenken, dass aktuell für umfangreichere Projekte seitens der 
Stadtverwaltung keine ausreichenden Personalressourcen vorhanden sind. So ist beispielsweise die 
Jugendpflege mit der Aufrechterhaltung der Basisangebote bereits voll ausgelastet. 
 

c) Umsetzung der Maßnahme unter der Annahme, dass Genehmigung vorliegt. (Die Verwaltung rät 
davon dringend ab!) 

  
 
 

Oestrich – Winkel, 24.06.2022 
 
 
Dezernatsleiter 




