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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben / Mail 

vom 02. Oktober 2019 des von der Gemeinde im Sinne des § 4b BauGB als Verwaltungs-

helfer ohne Entscheidungsbefugnis beauftragten Planungsbüros InfraPro Ingenieur GmbH 

& Co. KG von der Planung unterrichtet und um Stellungnahme gebeten: 

 

Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange Ort 

 

1.  Abwasserverband Obere Gersprenz Brensbach 

2.  Amt für Bodenmanagement Heppenheim Heppenheim 

3.  Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. Wettenberg 

4.  Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. (BUND) Frankfurt/Main 

5.  Deutsche Telekom AG Darmstadt 

6.  e-Netz Südhessen GmbH & Co KG Darmstadt 

7.  Gemeinde Brensbach Brensbach 

8.  Gemeinde Brombachtal Brombachtal 

9.  Gemeinde Fränkisch-Crumbach Fränkisch-Crum-
bach 

10.  Gemeinde Mossautal Mossautal 

11.  Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e. V. Lorsch 

12.  Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main Darmstadt 

13.  Hessen Archäologie Darmstadt 

14.  Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Heppenheim 

15.  Hessen-Forst Michelstadt 

16.  Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Natur-
schutz e.V. 

Echzell 

17.  Industrie- und Handelskammer Darmstadt Darmstadt 

18.  Kreisausschuss des Odenwaldkreises Erbach 

19.  Landesamt für Denkmalpflege Wiesbaden 

20.  Landesjagdverband Hessen e.V. Bad Nauheim 

21.  Landesverband Hessen der Deutschen Gebirgs- und 
Wandervereine e.V. 

Weilrod 

22.  Magistrat der Stadt Michelstadt Michelstadt 

23.  Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald Brombachtal 

24.  Naturschutzbund Deutschland e.V. Wetzlar 

25.  Ortslandwirt Günther Heist Reichelsheim 

26.  PLEdoc GmbH Essen 

27.  Regierungspräsidium Darmstadt Darmstadt 

28.  Regionalbauernverband Starkenburg e.V. Griesheim 

29.  Rhein-Main-Verkehrsverbund Hofheim 

30.  Schutzgemeinschaft "Deutscher Wald" Wiesbaden-
Biebrich 
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31.  Verband hessischer Fischer e.V. Wiesbaden 

32.  Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) GmbH Mannheim 

33.  Wasserverband Gersprenzgebiet Erbach 

34.  Wirtschaftsservice Odenwaldkreis Erbach 
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A. Stellungnahmen aus der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ohne Hinweise oder Anregungen 

 

Von den folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden im Zuge der Stel-

lungnahme keine Anregungen vorgebracht bzw. mitgeteilt, dass ihre Belange nicht berührt werden. 

Eine weitergehende städtebauliche Stellungnahme und ein dazugehöriger Beschlussvorschlag kön-

nen daher entfallen. Die sachlich kurz gefassten und inhaltlich auf den jeweiligen Aufgabenbereich 

bezogenen Stellungnahmen werden im Hinblick auf eine effiziente Verfahrensabwicklung begrüßt. 

 

Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange Stellungnahme 

vom 

A 1 Gemeindeverwaltung Brensbach  

A 2 Gemeinde Brombachtal 23.10.2019 

A 3 Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 30.10.2019 

A 4 Odenwaldkreis V. 70 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungs-

dienst und Maklerwesen 

07.11.2019 

 

 

B. Stellungnahmen aus der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Hinweisen oder Anregungen 

 
Von den folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen mit 

Hinweisen oder Anregungen eingegangen; diese werden gemäß der Anlage I zur weitergehenden 

Behandlung vorgeschlagen. 

 

Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange Stellungnahme 

vom 

B 1 Amt für Bodenmanagement Heppenheim 28.10.2019 

B 2 Deutsche Telekom Technik GmbH 04.11.2019 

B 3 e-netz Südhessen AG 21.10.2019 

B 4 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement 04.11.2019 

B 5 HessenForst, Forstamt Michelstadt 23.10.2019 

B 6 IHK Darmstadt 01.11.2019 

B 7 Landesamt für Denkmalpflege Hessen 31.10.2019 

B 8 NABU- Kreisverband Odenwaldkreis e. V. 13.11.2019 

B 9 Odenwaldkreis V.50 Umwelt und Naturschutz;  

Untere Wasserbehörde 

29.10.2019 

B 10 Odenwaldkreis V.50 Umwelt und Naturschutz;  

Naturschutzbehörde 

04.12.2019 

B 11 PLEdoc GmbH 04.10.2019 

B 12 Regierungspräsidium Darmstadt 

(Ergänzung; Dezernat Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz) 

(Ergänzung Dezernat V53-1, Naturschutz (Planung und Verfahren)) 

13.11.2019 

(20.11.2019) 

(27.11.2019) 
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C. Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der förmlichen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB mit Hinweisen oder Anregungen 

 
Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen mit Hinweisen oder Anregungen einge-

gangen. 

 

 

Nachdem die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen abgelaufen ist und keine weiteren Stellungnah-

men verspätet eingegangen sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Öffentlichkeit, die 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die keine Stellungnahmen abgegeben haben, 

auch keine Anregungen zum Inhalt der vorgelegten Bauleitplanung im Rahmen der förmlichen Be-

teiligung geltend machen oder deren Belange bereits angemessen in der Planung berücksichtigt 

wurden. 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

B 
 

Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach  
§ 4 Abs. 2 BauGB 

B 1 Amt für Bodenmanagement Heppenheim 
Stellungnahme vom 28. Oktober 2019 
 
Zur im Betreff genannten Planung nehmen wir als Trä-
ger öffentlicher Belange für die Bereiche Bodenordnung 
nach dem BauGB, Flurbereinigung (landeskulturelle Be-
lange) sowie Kataster- und Vermessungswesen wie 
folgt Stellung: 
 
Die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans sind teilweise im Privateigentum. Aufgrund der 
Grundstückssituation ist eine Bodenordnung erforder-
lich. Die künftig öffentlichen Flächen im Bereich der 
Crumbacher Straße sind in das Eigentum der Gemeinde 
zu überführen. Wir empfehlen zur Regelung der Eigen-
tumsverhältnisse eine Vereinfachte Baulandumlegung 
nach BauGB durchzuführen. 
Bei diesem Verfahren ist für den Eigentumsübergang 
kein Notarvertrag notwendig. Des Weiteren fallen keine 
Grunderwerbsteuer, Teilungsgenehmigungen oder 
Grundbuchkosten an. 
Gerne Beraten wir Sie über dieses Verfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus bestehen keine Anregungen, Einwände 
oder Bedenken. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Es wird bestätigt, dass die in den Geltungsbereich der 
Bauleitpläne einbezogenen Grundstücke sich derzeit 
noch im Eigentum unterschiedlicher Eigentümer befin-
den. Verkaufsgespräche zwischen dem Vorhabenträ-
ger, der Gemeinde und den jeweiligen Eigentümern der 
Grundstücke wurden - mit dem Ergebnis der Verkaufs-
bereitschaft - bereits im Vorgriff auf das förmliche Bau-
leitplanverfahren geführt, andere Grundstücke sind be-
reits in das Eigentum des Vorhabenträgers 
übergegangen. Alle zur Umsetzung der Planungsab-
sicht notwendigen Grundstücke, auch die auf denen 
Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden müssen o-
der die teilbereichsbezogen als öffentliche Verkehrsflä-
che festgesetzt werden, sind verfügbar. Ein vereinfach-
tes Baulandumlegungsverfahren wird nicht für 
notwendig erachtet, der Bebauungsplan schließt diese 
Möglichkeit jedoch auch nicht aus. Auswirkungen auf 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ergeben sich 
somit nicht.  
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme.  

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme behandelt oder zur 
Kenntnis genommen. Ein Beschlussvorschlag / 
eine Beschlussfassung zur eingebrachten Stel-
lungnahme ist nicht erforderlich. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

B 2 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Stellungnahme vom 04. November 2019 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 
genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberech-
tigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzuneh-
men sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir 
wie folgt Stellung:  
 
Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben vom 
28.11.2017 Stellung genommen. Diese Stellungnahme 
gilt unverändert weiter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu betei-
ligen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass der Plangeberin keine Stel-
lungnahme der Telekom mit dem Datum 28.11.2017 
vorliegt. Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH jedoch eine Stel-
lungnahme abgegeben, welche auf den 17.11.2017 da-
tiert ist. Auf Nachfrage des Planungsbüros InfraPro be-
stätigte die Anregungsträgerin, am 20.11.2019, dass die 
Stellungnahme vom 17.11.2017 gemeint war.  
Die vom 17.11.2017 wurde in die Abwägung zur früh-
zeitigen Beteiligung eingestellt und sachgerecht behan-
delt. Auswirkungen auf die Bauleitplanung ergaben sich 
bereits damals nicht. Da keine neuen Hinweise vorge-
tragen werden, kann eine weitere städtebauliche Stel-
lungnahme und ein darauf abgestellter Beschlussvor-
schlag entfallen.  
 
Kenntnisnahme.  

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme behandelt oder zur 
Kenntnis genommen. Ein Beschlussvorschlag / 
eine Beschlussfassung zur eingebrachten Stel-
lungnahme ist nicht erforderlich. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

B 3 e-netz Südhessen AG 
Stellungnahme vom 21. Oktober 2019 
 
Vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen. 
Wir nehmen dazu Stellung für die Netze der ENTEGA 
AG und ENTEGA Medianet GmbH. Je nach Areal bein-
haltet die Medien Strom, Gas, Trinkwasser, Fernwärme, 
Straßenbeleuchtung, Telekommunikation und/oder 
Fernwirktechnik. 
 
In Beerfurth sind wir Netzbetreiber der Sparte Strom, Te-
lekomunikation sowie Fernwirktechnik und Gas. 
 
Gegen die vorliegende Planung bestehen keine Beden-
ken. 
 
Wir verwiesen auf unser Schreiben vom 05.12.2019 und 
05.02.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterrichten Sie uns bitte auch über den weiteren Ver-
lauf Ihrer Planungen. 

 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
Es wird festgestellt, dass keine Bedenken gegen die 
Planung vorgetragen werden.  
 
Es wird festgestellt, dass es sich bei der von der Anre-
gungsträgerin benannten Stellungnahme vom 
05.12.2019 um die Stellungnahme handelt, welche im 
Zuge der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB angegeben wurde. Das korrekte Datum der 
Stellungnahme ist jedoch der 05.12.2017. Bei der Stel-
lungnahme vom 05.02.2019 handelt es sich um die Stel-
lungnahme zur Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zur 
teilbereichsbezogenen Änderung des Flächennut-
zungsplanes. Die beiden Stellungnahmen wurden in die 
Abwägung eingestellt und sachgerecht behandelt. Be-
reits damals teilte die Anregungsträgerin mit, dass ge-
gen die vorliegende Planung keine Bedenken bestehen. 
Die Abwägungsergebnisse wurden der Anregungsträ-
gerin per Email übermittelt. Da keine neuen Hinweise 
vorgetragen werden, kann eine weitere städtebauliche 
Stellungnahme und ein darauf abgestellter Beschluss-
vorschlag entfallen.  
 
Kenntnisnahme.  
 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme behandelt oder zur 
Kenntnis genommen. Ein Beschlussvorschlag / 
eine Beschlussfassung zur eingebrachten Stel-
lungnahme ist nicht erforderlich. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

B 4 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement 
Stellungnahme vom 04. November 2019 
 
Grundsätzlich bestehen seitens Hessen Mobil keine Ein-
wände gegen die oben genannte Bauleitplanung. Die 
Abstimmung hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung 
des Plangebietes erfolgt parallel zum Bebauungsplan-
verfahren auf Arbeitsebene zwischen der Gemeinde 
Reichelsheim bzw. dem beauftragten Ingenieurbüro und 
Hessen Mobil. 
 
Fachliche Hinweise: 
 

• Gegen den Straßenbaulastträger von klassifi-
zierten Straßen bestehen keine Ansprüche auf 
Durchführung von Schutzmaßnahmen aufgrund 
des BlmSchG. 

• Es ist im weiteren Verfahren eine Verwaltungs-
vereinbarung zwischen Hessen Mobil und der 
Gemeinde Reichelsheim abzuschließen. 

• Die Kosten für notwendige Umbaumaßnahmen 
im Zuge der klassifizierten Straße sind veranlas-
serbedingt von der Gemeinde Reichelsheim zu 
tragen. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. Die verkehrliche Erschließungspla-
nung im Bereich der B 38 wurde in Abstimmung mit 
Hessen Mobil erarbeitet und weitere Gespräche über 
die Umsetzung der Planung – losgelöst von der Bauleit-
planung – werden folgen.  
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Um die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme zeitlich 
voranzutreiben, sollten zeitnah Gespräche mit Hessen 
Mobil über die abzuschließende Verwaltungsvereinba-
rung geführt werden. Auch sollte in diesem Zuge über 
die zur Maßnahmenumsetzung anfallenden Kosten und 
die Kostenübernahme gesprochen werden. Auswirkun-
gen auf den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan ergeben sich jedoch keine.  
 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme behandelt oder zur 
Kenntnis genommen. Ein Beschlussvorschlag / 
eine Beschlussfassung zur eingebrachten Stel-
lungnahme ist nicht erforderlich. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 

B 5 HessenForst, Forstamt Michelstadt 
Stellungnahme vom 23. Oktober 2019 
 
Hiermit möchte ich Sie vorsorglich darüber informieren, 
dass auf dem Ökokonto von HessenForst, Forstamt Mi-
chelstadt (geführt bei der Unteren Naturschutzbehörde 
des Odenwaldkreises) Biotopwertpunkte in einem grö-
ßeren Umfang, u.a. auch im Gemeindebereich Reichels-
heim, aus einer Nutzungsaufgabe (Stilllegung) von 
Waldflächen („Kernflächen“), in der Gemarkung Erzbach 

 
 
 
Die Hinweise zu dem möglichen Erwerb von Aus-
gleichsmaßnahmen / Ökopunkten wird zur Kenntnis ge-
nommen. Sowohl der naturschutzrechtliche Eingriff in 
Natur und Landschaft wie auch der Eingriff in nach Bun-
desnaturschutzgesetz geschützte Biotope wird jedoch 
durch die im Bebauungsplanentwurf benannten Maß-

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme behandelt oder zur 
Kenntnis genommen. Ein Beschlussvorschlag / 
eine Beschlussfassung zur eingebrachten Stel-
lungnahme ist nicht erforderlich. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

zur Verfügung stehen, welche von Interessenten/Aus-
gleichspflichtigen gegen ein zu vereinbarendes Entgelt 
nach der neuen KV erworben werden können. 
 
Bei Bedarf können Sie sich gerne an mich wenden. 
 

nahmen ausreichend ausgeglichen. Der Ankauf weite-
rer Ausgleichsmaßnahmen ist für das vorliegende Bau-
leitplanverfahren somit nicht notwendig.  
 
Keine. 

B 6 IHK Darmstadt 
Stellungnahme vom 01. November 2019 
 
Vielen Dank, dass wir erneut zu dem Planverfahren Stel-
lung nehmen können. 
 
Wir halten unsere vorangegangenen Stellungnahmen 
vollumfänglich aufrecht und unterstützen das Vorhaben 
auch weiterhin. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kelterei Krämer als traditioneller Familienbetrieb mit 
regionalen Produkten stärkt den ländlichen Raum auf 
vielfältige Weise. Das Unternehmen stellt nicht nur Ar-
beitsplätze bereit und generiert Gewerbesteuereinnah-
men, sondern es wirbt mit seinem Produkt über die Lan-
desgrenze hinaus für das Kulturprodukt „Apfelweis“. 
Durch die Verarbeitung eines Naturprodukts ist der Na-
turschutz intrinsisch motiviert uns spiegelt sich in den 
vielfältigen Maßnahmen, die das Unternehmen bereits 
umgesetzt hat. Die Zusammenführung mehrerer Be-
triebsstandorte und Optimierung der Produktion sind ein 
wichtiger Schritt zur Zukunftssicherung des Unterneh-
mens an sich und dem Wirtschafsstandort Odenwald im 
Besonderen. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
Die bisherigen Stellungnahmen der Anregungsträgerin 
zur frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB und 
zur förmlichen Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB an 
der teilbereichsbezogenen Änderung des Flächennut-
zungsplanes wurden beide in die bauleitplanerische Ab-
wägung eingestellt. Beiden Stellungnahmen war die Un-
terstützung des Vorhabens zu entnehmen. Diese 
Unterstützung wird auch mit der nebenstehenden Stel-
lungnahme der Anregungsträgerin aufrechterhalten.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme behandelt oder zur 
Kenntnis genommen. Ein Beschlussvorschlag / 
eine Beschlussfassung zur eingebrachten Stel-
lungnahme ist nicht erforderlich. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

Wir äußern zu dem Planungsvorhaben somit auch wei-
terhin keine Einwände oder Anregungen. Wir schließen 
mit unserer Stellungnahme nicht aus, dass Mitgliedsun-
ternehmen Einwände haben, die uns nicht bekannt sind.  
 

Kenntnisnahme.  

B 7 Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Stellungnahme vom 31. Oktober 2019 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes werden 
von Seiten unserer Behörde keine grundsätzlichen Be-
denken oder Änderungswünsche vorgebracht. 
 
Die Belange der hessenArchäologie sind ausreichend 
berücksichtigt (Seite 12-13 Punkt 2 der Textlichen Fest-
setzung und Seite 30 Punkt 4.8 des Umweltberichtes). 
 
Eine Kopie dieses Schreibens geht an die Untere Denk-
malschutzbehörde im Odenwaldkreis zur Kenntnis. 
 
Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhält sich 
ausschließlich zu den öffentlichen Belangen des Boden-
denkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege. Eine 
gesonderte Stellungnahme zu den Belangen des Bau-
denkmalschutzes und der Baudenkmalpflege behält 
sich die Denkmalfachbehörde vor. 
 

 
 
 
Es wird festgestellt, dass keine grundsätzlichen Beden-
ken oder Änderungswünsche vorgetragen werden. 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Nachdem die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen ab-
gelaufen ist und eine gesonderte Stellungnahme zu den 
Belangen des Baudenkmalschutzes und der Baudenk-
malpflege nicht bei der Gemeinde eingegangen ist, ist 
davon auszugehen, dass die Belange der Denkmalfach-
behörde nicht berührt sind oder in der Planung bereits 
hinreichend gewürdigt werden. Auswirkungen auf den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan ergeben sich so-
mit nicht.  
 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme behandelt oder zur 
Kenntnis genommen. Ein Beschlussvorschlag / 
eine Beschlussfassung zur eingebrachten Stel-
lungnahme ist nicht erforderlich. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 

B 8 NABU-Kreisverband Odenwaldkreis e. V. 
Stellungnahme vom 13. November 2019 
 
Verspäteter Eingang! 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es wird zunächst festgestellt, dass die nebenstehende 
Stellungnahme (Fristsetzung 04.11.2019) deutlich ver-
spätet einging. Eine Fristverlängerung wurde nicht be-
antragt und somit auch nicht gewährt. Nicht fristgemäß 

 
 
 
 
Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme behandelt oder zur 
Kenntnis genommen. Ein Beschlussvorschlag / 
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Bezüglich Ihres Schreibens vom 02.10.2019 nehmen 
wir, im Namen des NABU Landesverbands Hessen e.V., 
zu oben genannter Bauleitplanung wie folgt Stellung: 
 
Grundsätzlich lehnen wir die oben genannte Planung in 
diesem ökologisch sensiblen und naturschutzfachlich 
äußerst hochwertigen Bereich, wie auch schon in unse-
ren Stellungnahmen vom 28.11.2017 und 21.01.2019, 
ab. 
Obwohl umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen die Ein-
griffe in Natur und Landschaft nun kompensieren sollen, 
handelte es sich von Anfang an um eine Planung, die 
keineswegs offen war für die besten Lösungen, sondern 
entgegen aller Bedenken und Hindernisse auf den 
Wunschstandort zugeschnitten wurde, bei der alle Argu-
mente gegen die Planung weggewogen wurden und 
werden. 
Alternativstandorte werden ökologisch überbewertet, o-
der es werden Gründe gefunden, die eine Planung dort 
„unmöglich“ machen. Die Eingriffe in die gesetzl. ge-
schützten Biotope werden als ausgleichbar dargestellt. 
Artenschutzgründe werden bagatellisiert. Das Vorkom-
men von „störenden“ Arten passend gemacht und sogar 
ihr Verhalten den Bedürfnissen der Planung angepasst. 
 
 
 

abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 4a Abs. 
6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben. Die Entscheidung, ob die 
Stellungnahme des NABU Kreisverband-Odenwald-
kreis e.V. bei der Beschlussfassung über den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Berücksichtigung findet, 
obliegt der Gemeindevertretung der Gemeinde Rei-
chelsheim. 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
Die erneute Ablehnung der Planung am Planstandort 
wird zur Kenntnis genommen. Die einseitige Sichtweise 
der Anregungsträgerin kann jedoch nicht nachvollzogen 
werden. Der Bedarf zur Erweiterung der Kelterei Krämer 
ist offenkundig und wurde in der Begründung zur teilbe-
reichsbezogenen Änderung des Flächennutzungspla-
nes und zum Bebauungsplan umfangreich dargestellt. 
Die Erweiterungsplanung steht sowohl im privaten wir 
auch im öffentlichen Interesse. Alternativstandorte wur-
den sehr detailliert untersucht und der Standortalterna-
tivendiskussion konnte und vom Regierungspräsidium 
Darmstadt gefolgt werden.  
Die Genehmigung über die teilbereichsbezogene Ände-
rung des Flächennutzungsplanes wurde am 02. Okto-
ber 2019 durch die höhere Verwaltungsbehörde (Regie-
rungspräsidium Darmstadt) erteilt und die 
Genehmigung wurde ortsüblich bekanntgemacht. Die 
Planfläche ist somit planungsrechtlich für die gewerbli-
che Nutzung i. S. d. Bodenordnung vorbereitet, die 
Standortalternativendiskussion ist abgeschlossen und 
der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Erweiterung 
Kelterei Krämer“ ist aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt. Dem Gebot des § 8 Abs. 2 BauGB - wonach der 

eine Beschlussfassung zur eingebrachten Stel-
lungnahme erfolgt (siehe jeweilige nachste-
hende Textpassagen). 
 
 
 
 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen.  
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen.  
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Die ganze Argumentation liefert eine Idealisierung eines 
massiven Eingriffs in das Landschaftsbild, den Bio-
topverbund und die ökologischen Lebensgemeinschaf-
ten des Gebiets. Da ist man sich nicht mal zu schade, 
die aktuelle Klimadiskussion zu bemühen und die ganze 
Planung als CO2 einsparende Maßnahme zu verkaufen. 
Die Frage, ob durch das Abfüllen der Produkte in Mehr-
weg-Glasflaschen, anstatt in Weißblechdosen ohne 
Pfand, nicht viel mehr CO2 eingespart worden wäre, 
stellt sich hier anscheinend nicht. Vermutlich wäre dann 
auch der Transport bis nach Österreich nie notwendig 
gewesen. 
 

Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln ist - wird demnach gefolgt.  
Jede Planung, die bestimmungsgemäß auf Verände-
rung abzielt, ist dadurch gekennzeichnet, dass sie auf 
ein Interessengeflecht stößt. Somit kollidieren verschie-
dene Belange auch miteinander. Hier ist eine Gesamt-
abwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und der 
Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe erforder-
lich (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit). Bei der pro-
jektbezogenen Planung zur Erweiterung der Kelterei 
Krämer wurde im Planungsstudium hinreichend unter-
sucht und abgeschätzt, ob die Planung sich am Stand-
ort realisieren lässt. Unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Fachgutachten, der Abstimmungsgespräche 
mit den Fachbehörden und den verbindlich festgesetz-
ten Ausgleichsmaßnahmen, auch in Bezug auf die ge-
setzlich geschützten Biotope, stellt die Gemeinde die 
Eingriffe nicht nur als ausgleichbar dar, sondern sieht 
diese auch als ausgleichbar an. Artenschutzbelange 
wurden keineswegs bagatellisiert sondern über einen 
sehr langen Zeitraum untersucht und in der Planung be-
rücksichtigt. Die Vorwürfe der Anregungsträgerin wer-
den somit als nicht haltbar angesehen.  
 
Die Eingriffe in das Landschaftsbild, den Biotopverbund 
und die ökologischen Lebensgemeinschaften des Ge-
biets wurden in den erbrachten Fachgutachten und im 
Umweltbericht ausführlich beschrieben und auf die Be-
lange wurde durch eine individuelle Hoch- und Freiflä-
chenbauplanung und durch Ausgleichsmaßnahmen, 
welche alle im räumlichen Umfeld zum Eingriffsort um-
gesetzt werden, verantwortungsvoll und angemessen 
reagiert.  
Des Weiteren wird festgestellt, dass die Planung zur Er-
weiterung der Kelterei Krämer nicht das Hauptziel ver-
folgt CO2 einzusparen. Mit der Planung sollen in erster 
Linie die Produktions- und sonstigen Abläufe gesichert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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und auf die heutigen Gegebenheiten angepasst wer-
den. Der Begründung und dem Umweltbericht ist deut-
lich zu entnehmen, dass mit Umsetzung der Planung 
u.a. Immissionen im Ort verringert werden und durch die 
Rückholung derzeit ausgelagerter Produktionsschritte 
auch erheblich anfallende LKW-Kilometer eingespart 
werden können. Im Kalenderjahr 2018 wurden durch 
diese Transporte insgesamt ca. 380.000 LKW-km zu-
rückgelegt. Wenn diese Einsparung von freigesetztem 
Kohlendioxid nicht im Sinne des NABU ist, wurde die 
Mission des NABU, sich für den Umwelt- und Natur-
schutz (damit auch Klimaschutz) einzusetzen, bislang 
fehlinterpretiert. Auch wenn die nebenstehenden Aus-
sagen der Anregungsträgerin einige Teile der Mitglieder 
des NABU sicherlich deutlich aufhorchen lassen, ist es 
nicht die Aufgabe der Plangeberin im Rahmen einer 
Bauleitplanung die Leitvorstellungen des NABU zu hin-
terfragen. Vielmehr hat die plangebende Gemeinde 
eine Bauleitplanung unter Abwägung aller aufkommen-
den Belange und Konfliktpunkte zu betreiben. Dies ist 
erfolgt.  
Wie eingangs klargestellt, wird die vorliegende Bauleit-
planung nicht primär aufgestellt um CO2 einzusparen, 
sondern um die Betriebsabläufe aufrechterhalten und 
verbessern zu können. Dass die Planung sich auf viele 
öffentliche Belange positiv auswirkt soll an dieser Stelle 
nicht unerwähnt bleiben. Da diese Belange in der Be-
gründung jedoch schon deutlich beschrieben wurden, 
soll an dieser Stelle auf die öffentlichen Belange nicht 
erneut eingegangen werden. Die bestehenden Be-
triebsgebäude und -flächen bieten bereits heute nicht 
mehr genügend Produktionskapazitäten und Lagerflä-
chen. Deshalb ist fraglich, wie die bisher ausgelagerten 
Produktionsschritte zur Abfüllung des Apfelweins in Do-
sen durch eine Abfüllung in Mehrweg-Glasflachen, ohne 
Erweiterungsmöglichkeit, erfolgen soll. Eine weitere 
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Wir verweisen daher erneut auf unsere Bedenken: 
 
Nicht nur, dass durch die Planung nach § 30 BNatSchG 
geschützte Biotope überplant und damit unwiederbring-
lich zerstört werden, es wird auch der große zusammen-
hängende, noch gut erhaltene Biotopverbund aus Streu-
obstwiesen am Nordwestrand von Beerfurth massiv 
verkleinert. Durch die auftretenden Immissionen von 
Feinstaub, Lärm und Licht und die dadurch verursachte 
Unruhe, sowie durch die Barriere-Wirkung des Gebäu-
dekomplexes kommt es hier zu einer schwerwiegenden 
Beeinträchtigung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auslagerung von Produktionsschritten unter anfallen-
den CO2-Emissionen, nur um die Abfüllung von Dose 
auf Mehrweg-Glasflachen, umzustellen, kann nicht im 
Sinne der Anregungsträgerin sein. Der Stellungnahme 
der Anregungsträgerin kann somit nicht gefolgt werden. 
 
 
 
Die ökologischen / artenschutzrechtlichen Erfassungs-
ergebnisse sind detailliert im ökologischen Gutachten 
sowie dem artenschutzfachlichen Fachbeitrag (PGNU) 
dargestellt. Im Ergebnis handelt es sich bei dem gesam-
ten Kulturlandschaftsausschnitt nördlich der Ortslage 
von Beerfurth um einen hochwertigen, von Streuobst-
wiesen geprägten Bereich, der zahlreiche wertgebende 
und geschützte Tierarten beherbergt. Dies drückt sich 
in erster Linie an der Avifauna aus. Der für die Erweite-
rung der Kelterei vorgesehene Bereich erreicht aller-
dings keine vergleichbare Bedeutung im Naturhaushalt. 
Ursächlich ist die geringere Wertigkeit der Erweite-
rungsfläche zum einen auf den Pflegezustand der stark 
überalterten Obstbäume zurückzuführen. Andererseits 
ist die in Teilen praktizierte Flächennutzung mit Rinder-
beweidung als suboptimal anzusehen, da sich z.B. kein 
für Insekten ausreichendes Blütenangebot entwickeln 
kann.  
Die Eingriffe in Natur, Landschaft und auch geschützte 
Biotope wurden bereits bewertet und ein detailliertes 
Ausgleichskonzept erarbeitet. Alle Ausgleichsflächen 
befinden sich im räumlichen Umfeld zum Eingriffsge-
biet. Der naturschutzrechtliche Ausgleich und der Aus-
gleich der geschützten Biotope wurden im vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan verbindlich festgesetzt. Als 
funktionaler Ausgleich für die Inanspruchnahme der 
Streuobstwiese im Eingriffsgebiet wurde bereits eine 
Streuobstwiese neu angelegt. Durch die Neuanlage der 
Streuobstwiesen wird der Verbund der Streuobstwiesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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auch nicht - wie von der Anregungsträgerin angegeben 
- massiv verkleinert.  
Auch wurde für das Planvorhaben eine vorhabenbezo-
gene Schallimmissionsprognose inkl. Karte mit den 
Grenzisophonen erarbeitet, welche im Artenschutzgut-
achten berücksichtigt wurde. Die Prüfung des geplanten 
Vorhabens hinsichtlich der Erfüllung der Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG im artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrag hat ergeben, dass unter Berücksich-
tigung der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
festzusetzenden Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 
einer Zulassung des Vorhabens keine artenschutzrecht-
lichen Belange entgegenstehen.  
Eine nächtliche Beleuchtung auf der Nord-, West- und 
Südseite der neu geplanten Halle ist grundsätzlich nicht 
notwendig, bzw. nicht beabsichtigt. Während der Nacht-
zeit ist auf der Ostseite maximal eine gedimmte nächtli-
che Not-Beleuchtung an wenigen Stellen notwendig und 
vorzusehen. Geplant ist die Installation einer Alarmana-
lage zum Schutz gegen Einbruch, bzw. Bewegungsmel-
der im Eingangsbereich und auf dem Hof. Im Eingriffs-
gebiet wurden keine nach § 44 BNatSchG geschützten 
Insekten nachgewiesen, die eine Empfindlichkeit ge-
genüber Lichtemissionen aufweisen. Zudem sind 
Lichtemissionen analog zu den Lärmemissionen in ers-
ter Linie östlich des Gebäudes zu erwarten, wo jedoch 
keine Brutvorkommen von sensiblen Vogelarten vor-
handen sind. Auch wenn eine erhebliche Störung somit 
ausgeschlossen werden kann, wurde im vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan verbindlich geregelt, dass für die 
Beleuchtung der Grundstücksfreiflächen ausschließlich 
insektenfreundliche, nach unten abstrahlende, Beleuch-
tung zu verwenden ist, um beleuchtungsbedingte Lo-
ckeffekte zu vermeiden. Die Lichttemperatur hat kleiner 
bis gleich 3.300 Kelvin (warmweißes Licht) zu betragen. 
Nicht unbehandelt bleiben soll die Bezugnahme der An-
regungsträgerin auf die Feinstaubbelastung. Wie die 
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Gerade in einer Zeit, in der das Insektensterben und der 
allgemeine Verlust der Artenvielfalt so dramatische Fol-
gen angenommen haben, kann die Wertigkeit eines sol-
chen Lebensraums nicht einfach weg argumentiert wer-
den. Die immer wieder kommende Argumentation, dass 
Lebensräume ersetzt werden können, die sich über 
Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte entwickelt haben, o-
der dass Tierarten einfach in die verbleibenden Reste 

Anregungsträgerin den Bauleitplanunterlagen entnom-
men hat, hat die Kelterei Krämer derzeit einige Produk-
tionsschritte ausgelagert. So wird z.B. die Abfüllung der 
Dosen durch ein Unternehmen in Österreich geleistet. 
Das bedeutet, dass Tanklastzüge mit Apfelwein regel-
mäßig von Reichelsheim nach Österreich fahren und 
dann die dort gefüllten Dosen wieder per LKW zurück 
nach Reichelsheim oder in die umliegend angemieteten 
Lagerflächen gefahren werden. Im Kalenderjahr 2018 
wurden durch diese Transporte insgesamt ca. 380.000 
LKW-km zurückgelegt, welche zukünftig entfallen wür-
den (Quelle: Kelterei Krämer; Zusammenstellung Ein-
sparung gefahrene LKW-km 2018). Eine ökologische 
Nachhaltigkeit - auch in Bezug auf die Feinstaubbelas-
tung - ist in der derzeitigen Auslagerung nicht zu erken-
nen und die globale Feinstaubbelastung ist damit um ei-
niges größer, als wenn der Zwischenschritt der 
Auslagerung entfällt. 
Die Anregungsträgerin versäumt es, konkret die zu er-
wartenden schwerwiegenden Beeinträchtigungen durch 
Licht, Barriere-Wirkung etc. zu benennen. Vielmehr 
handelt es sich um einen allgemeinen Hinweis ohne 
Planungsrelevanz. Die vorliegenden ökologischen Un-
tersuchungen geben keinen Hinweis auf relevante 
Funktionsbeziehungen, die durch die Planung unterbro-
chen werden könnten. Vielmehr wurde im Zuge der 
Kompensationsplanung die Durchgängigkeit des na-
menlosen Wiesenbachs sogar verbessert. 
 
Die Wertigkeit der Eingriffsfläche wurde keineswegs 
„weg argumentiert“, sondern im Vergleich mit den um-
liegenden Flächen nach gängigen landschaftsökologi-
schen Kriterien bewertet. Im Ergebnis zeigte sich eine 
allenfalls durchschnittliche Bedeutung (Gründe s.o.).  
Durch eine umfangreiche Neuanlage bzw. Optimierung 
von Streuobst- und Grünlandbiotopen werden entspre-
chende Lebensräume neu geschaffen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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einst großer zusammenhängender Lebensräume aus-
weichen könnten, ist unhaltbar und entbehrt jeder Logik. 
Wie viele Fledermäuse sollen sich denn die restlichen 
Streuobstwiesenfragmente noch teilen? Das Revierver-
halten der meisten Tierarten wird hier vollkommen aus-
geblendet. Dass geeignete Lebensräume bereits durch 
andere Individuen der Arten besetzt sind, müsste jedem 
klar sein. Auch der Verfügbarkeit von Nahrung sind 
Grenzen gesetzt, und diese werden erwiesener Maßen 
immer enger. Bis die als Ausgleich geplanten, neu an-
gelegten Streuobstwiesen einen geeigneten Lebens-
raum für Fledermäuse und Vögel darstellen, werden 
Jahrzehnte vergehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selbstverständlich besitzt eine neuangelegte Streuobst-
wiese nicht die identische Wertigkeit wie dies bei einer 
bspw. 30 Jahre alten, gut gepflegten, Streuobstwiese 
der Fall ist. Auch ist klar, dass die Lebensräume durch 
die Neuanlage einer Streuobstwiese nicht von heute auf 
morgen 1:1 ersetzt werden können. Die Streuobstwiese 
im Eingriffsgebiet ist jedoch stark überaltert und in kei-
nem guten Zustand. Somit wird der Streuobstbestand 
im Plangebiet für Fledermäuse und auch Vogelarten wie 
den Steinkauz oder den Wendehals bereits kurz- bis 
mittelfristig seine Eignung verlieren. Die geplante Neu-
anlage von Streuobstbeständen ist deshalb ein sehr 
sinnvoller Beitrag zur Biotopkontinuität im Landschafts-
raum. Auch wird darauf hingewiesen, dass als Aus-
gleich für die Rodung des Streuobstbestands deutlich 
größere Flächen Streuobst angepflanzt werden und teil-
weise auch schon angepflanzt wurden. Mittel- bis lang-
fristig wird der im Eingriffsgebiet vorzufindende und an 
Bedeutung verlierende Lebensraum somit durchaus 
kompensiert. Auch andere Ausgleichsmaßnahmen, wie 
die Grünlandextensivierung, welche mit dem Verzicht 
auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln umherge-
hen, wirken sich positiv auf die Nahrungssituation aus.  
 
Zudem trägt die Kelterei Krämer / der Vorhabenträger 
seit über 20 Jahren zum Erhalt von Streuobst-Biotopen 
im Odenwald bei. Mit regelmäßigen Schnittkursen, fi-
nanzieller Unterstützung bei Ausbildung von Obstbaum-
fachwarten im jährlichen Kurs, Pflanzkursen oder auch 
dem Verkauf von Apfelhochstämmen (die Kelterei Krä-
mer subventioniert den Baumverkauf zur Hälfte, es ist 
also ein zu 50 % durch die Kelterei vergünstigter Ver-
kauf) leistet der Vorhabenträger somit einen erhebli-
chen Beitrag dazu, den Streuobstwiesenbestand zu er-
halten und zu fördern, sowie Nachpflanzungen zu 
fördern. Im Rahmen der Altbaumpflege und -sanierung 
wurden in den vergangenen Jahren in der Gemeinde 
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Des Weiteren ergeben sich aus den uns vorliegenden 
Unterlagen folgende Fragen und Anmerkungen: 
 
Fledermäuse: 
Durch eine einmalige Kontrolle der Baumhöhlen kann 
das Vorkommen von Wochenstuben oder die Nutzung 
der Höhlen durch Fledermäuse nicht ausgeschlossen 
werden. Methodisch ist das auf keinen Fall belastbar. 
Fledermausarten nutzen erwiesener Maßen Quartier-
verbundsysteme mit bis zu 40 Bäumen, die oft gerade in 
Streuobstflächen liegen. Um eine Besiedelung aus-
schließen zu können, müsste dies mittels Telemetrie 
und Netzfang methodisch sauber geprüft werden, oder 
zumindest durch monatliche Kontrollen der Baumhöhlen 

Reichelsheim und der weiteren Umgebung bereits sehr 
viele Streuobstwiesenbäume erhalten, die ansonsten 
bereits seit Jahren aufgrund fehlender Pflegemaßnah-
men und übermäßigen Mistelbefalls verschwunden wä-
ren. Da dies weiterhin erfolgen wird, wird hier ein per-
manenter Ausgleich geschaffen und bestehende 
Streuobst-Bäume im Odenwald als Habitate und Nah-
rungsangebote erhalten. Weitere Ausgleichsmaßnah-
men sind bereits in Planung. Somit geht auch die Frage 
der Anregungsträgerin, wie viele Fledermäuse sich 
denn die restlichen Streuobstwiesenfragmente noch tei-
len sollen, ins leere. Denn der Vorhabenträger setzt sich 
kontinuierlich dafür ein, dass es nicht weniger sondern 
mehr und gut gepflegte Streuobstbestände in der Re-
gion gibt.  
Ein Ausweichen durch die Verlagerung der Jagdkulisse 
in umliegende Streuobstwiesen und landwirtschaftliche 
Flächen ist somit jederzeit möglich. Vergleichbare Flä-
chen sind im näheren und weiteren Umfeld mehrfach zu 
finden. Eine wesentliche Einschränkung der Nahrungs-
habitate und dadurch der Nahrungsverfügbarkeit für 
Fledermäuse ist daher nicht zu erwarten. 
 
 
 
 
 
Wie die Anregungsträgerin korrekt darstellt, erfolgte am  
27. Juni 2018 eine einmalige Baumhöhlenkontrolle. Alle 
betroffenen Gehölze wurden hinsichtlich ihres Quartier-
potenzials anhand von artenschutzrechtlich relevanten 
Strukturen erfasst und eingemessen. Jeder Höhlen-
baum wurde dafür auf Artniveau bestimmt, Höhe und 
Stammdurchmesser dokumentiert sowie die Lage 
(Stamm/Ast), Exposition, Art (Spechthöhle, Faulhöhle, 
Spalte usw.) und Größe der Öffnung der Höhle oder der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen.  
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von März bis November. Auch dann ist nicht auszu-
schließen, dass einzelne Individuen die Baumhöhlen als 
Tagesverstecke nutzen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spalte festgestellt. Mittels einer Endoskopkamera wur-
den anschließend alle potenziellen Quartiere auf einen 
aktuellen oder vergangenen Fledermausbesatz hin kon-
trolliert. Es ist unstrittig, dass Fledermäuse regelmäßig 
ihre Quartiere wechseln. Die Baumhöhlenkontrolle dient 
jedoch nicht dazu, ausschließlich Individuen nachzuwei-
sen, sondern achtet auf Spuren (Kot), die auf eine zu-
rückliegende Nutzung hindeuten. Dies lässt sich auch 
mit einer einmaligen Begutachtung feststellen. 
Außerdem sollten die verschiedenen Verbotstatbe-
stände des § 44 BNatSchG im Blick behalten werden. 
Der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird 
durch das Aufhängen von entsprechenden Kästen im 
Vorfeld der Baumrodungen kompensiert. Insofern ist es 
nachrangig, ob die Nutzung der Baumhöhlen zum Zeit-
punkt der Bestandsaufnahme bestätigt wird / wurde. 
Eine potenzielle Nutzung der Baumhöhlen wurde im 
Zuge des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan 
angenommen, weshalb die CEF-Maßnahme zum An-
bringen der künstlichen Quartiere verbindlich festge-
setzt wurde. Der andere Punkt ist eine Schädigung von 
Individuen, die sich auch nicht durch eine monatliche 
Kontrolle der Baumhöhlen vermeiden lässt. Vielmehr ist 
es hier erforderlich, direkt vor der Rodung die Höhlen 
auf überwinternde Tiere zu kontrollieren. Hierfür wäre 
der Zeitraum März bis November wenig hilfreich. Auch 
hierfür wurde eine entsprechende Festsetzung aufge-
nommen. 
Die Erfassung der Fledermäuse erfolgte somit weniger 
durch die einmalige Betrachtung der Baumhöhlen als 
durch fünf Detektorbegehungen sowie stationäre Aktivi-
tätsbestimmungen mittels so genannter Horchboxen. 
Dieser Methodenmix entspricht den allgemeinen fachli-
chen Standards bei entsprechenden Vorhaben. Auch 
dem artenschutzrechtlichen Fachbüro PGNU ist durch-
aus bewusst, dass Fledermäuse regelmäßig die Quar-
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Wir weisen darauf hin, dass die von Ihnen angewandte 
Methode zur Erfassung der Fledermäuse anfechtbar ist. 
Die aus dem Bild erkenntlichen Transekten zur Erfas-
sung von Fledermäusen mit Detektoren erscheinen uns 
ungeeignet, da sie nicht durch den Eingriffsbereich ver-
laufen, sondern nur am Rand entlang. 
 
 
 
 
 
 
 

tiere wechseln. Gleichwohl deuten keine der Untersu-
chungsergebnisse darauf hin, dass regelmäßig ge-
nutzte Quartiere wie etwa Wochenstuben im Plangebiet 
existieren (bspw. fehlen Soziallaute). 
Der artenschutzfachliche Fachbeitrag kommt nach Aus-
wertung der Fledermauserfassung zu dem Ergebnis, 
dass das Gebiet wird von mind. 7 Arten als Nahrungs-
habitat sowie auf Transferflügen genutzt wird. Hinweise 
auf ein regelmäßiges Jagdverhalten konnte durch die 
Auswertung der Horchboxen nicht belegt werden. Da-
her ist anzunehmen, dass die erfassten Arten die Streu-
obstwiesen, auf denen die Horchboxen positioniert wur-
den (u.a. Eingriffsgebiet), nicht primär als Jagdhabitat, 
sondern für ihre Transferflüge nutzen. Auch im Eingriffs-
gebiet ist jedoch grundsätzlich mit transferierenden und 
jagenden Fledermäusen zu rechnen bzw. dieses kann 
nicht ausgeschlossen werden. Da im unmittelbaren Um-
feld zum Eingriffsgebiet jedoch ausreichend Nahrungs-
räume zur Verfügung stehen und weitere Nahrungs-
räume mit der Anlage weiterer Streuobstwiesen 
geschaffen werden, ist eine Einschränkung der Nah-
rungshabitate und dadurch der Nahrungsverfügbarkeit 
für Fledermäuse nicht zu erwarten. 
 
Es ist durchaus üblich, die Transekte, zur Erfassung / 
Bewertung der Fledermausaktivität, an den Rändern 
der Untersuchungsflächen wählen. Dies alleine schon 
vor dem Hintergrund, dass die Detektorbegehungen im 
Nachtzeitraum (Dunkelheit) durchgeführt werden und 
eine Transektführung mitten durch das Untersuchungs-
gebiet zu sehr vielen Störgeräuschen und –aufnahmen 
führen würde. Da die Tiere jedoch konstant in Bewe-
gung sind, ist deine Ortung auch problemlos vom Wege 
aus möglich. An der Transektführung ist somit nichts zu 
beanstanden. Zudem wurde eine Horchbox inmitten des 
Eingriffsgebietes aufgestellt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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„……… Hinweise auf ein Jagdverhalten konnte aufgrund 
der fehlenden „FeediŶg-Buzz“-Sequenzen nicht belegt 
werden. Daher ist anzunehmen, dass die erfassten Ar-
ten die Streuobstwiesen, auf denen die Horchboxen po-
sitioniert wurden, nicht primär als Jagdhabitat, sondern 
für ihre Transferflüge nutzen.“ 
 
Die Aussage, dass die Fledermäuse einen derart geeig-
neten Lebensraum nicht zur Nahrungssuche nutzen 
sollten, können wir nur so interpretieren, dass hier den 
Tieren ein für das Bauvorhaben geeignetes, untypisches 
Verhalten angedichtet wird, damit es weniger Hinde-
rungsgründe gibt, ihren Lebensraum zu zerstören. Das 
hier beschriebene Verhalten ist typisch für das Fliegen 
entlang von Saumstrukturen, aber eher unwahrschein-
lich in einer Streuobstwiese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„…… kommt es im Zuge des Vorhabens zu einer Beein-
trächtigung der potenziellen Nahrungsräume, ist ein 
Ausweichen durch die Verlagerung der Jagdkulisse je-
derzeit möglich. Vergleichbare Flächen sind im näheren 
und weiteren Umfeld mehrfach zu finden. Eine wesentli-
che Einschränkung der Nahrungshabitate und dadurch 
der Nahrungsverfügbarkeit für Fledermäuse ist daher 
nicht zu erwarten.“ 
 

Die Anregungsträgerin zitiert aus dem artenschutzfach-
lichen Fachbeitrag.   
 
 
 
 
 
In den Horchboxen wurden zwar Ruffrequenzen aufge-
zeichnet. Hinweise auf ein regelmäßiges Jagdverhalten 
konnte aufgrund der fehlenden „Feeding-Buzz“-Se-
quenzen jedoch nicht belegt werden. Das bedeutet na-
türlich nicht, dass die Tiere niemals das Gebiet zur Jagd 
aufsuchen. Gleichwohl ist die Schlussfolgerung für zahl-
reiche insbesondere waldbewohnende Arten richtig, 
dass sie die Streuobstwiesen, auf denen die Horchbo-
xen positioniert wurden, nicht primär als Jagdhabitat, 
sondern für ihre Transferflüge nutzen. Auch ist festzu-
stellen, dass im Artenschutzbericht Untersuchungser-
gebnisse widergegeben werden und nebenstehende 
Spekulationen, ob das festgestellt Verhalten der Fleder-
mäuse nun typisch ist oder eher unwahrscheinlich ist, 
hier keinen Raum finden.  
Darüber hinaus unterliegen reine Jagdhabitate nicht 
den Bestimmungen des § 44 Abs. Nr. 3 BNatSchG. In-
sofern kommt es in keinem Fall zum Eintreten eines 
Verbotstatbestands. 
 
Die Anregungsträgerin zitiert aus dem artenschutzfach-
lichen Fachbeitrag.   
 
 
 
 
 
 
 

Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Diese Aussage bestätigt, dass es hier am Verständnis 
für biologische Zusammenhänge mangelt. Wenn die Le-
bensräume im Umfeld so geeignet sind für Fleder-
mäuse, dann sind diese auch schon in dem Maße, wie 
sie die Lebensbedürfnisse der Arten abdecken, mit an-
deren Individuen der Arten besetzt. Es kommt daher zu 
einem erhöhten Druck auf die dort vorhandenen Quar-
tiere und das Nahrungsangebot! Die Tiere, die aus dem 
Eingriffsbereich verdrängt werden, werden wiederum 
andere Arten aus ihrem Habitat verdrängen, oder es 
kommt dadurch zu erhöhtem Stress durch Konkurrenz 
bei den Tieren und natürlich reduziert sich dadurch das 
Nahrungsangebot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Verlust der zahlreichen Baumhöhlen im Eingriffsbe-
reich lässt sich auch aus diesem Grund nicht durch das 
simple Aufhängen von Fledermauskästen kompensie-
ren. Dies wurde auch wissenschaftlich mittlerweile be-
stätigt: 
„Es wurde durch eine Studie mittlerweile fachlich belegt, 
dass das Aufhängen von Fledermauskästen keine ge-
eignete CEF-Maßnahme darstellt (2017 IDUR Schnell-
brief 205, Seite 68): 
…….. „So ist eine Erkenntnis aus dieser Studie, dass 
dann, wenn nur Verluste von Einzel- oder Paarungs-
quartieren (und nicht von Wochenstubenquartieren) 
kompensiert werden sollen, der Einsatz von Kästen 

Der Einwand, es mangelt am Verständnis für biologi-
sche Zusammenhänge, ist vollkommen haltlos. Fleder-
mäuse legen regelmäßig viele Kilometer auf der Nah-
rungssuche zurück und müssen in der Lage sein, sich 
auf wechselnde Bedingungen, wie z.B. Witterung einzu-
stellen. Nahrungsressourcen in der Natur sind in den 
seltensten Fällen gleichverteilt, sondern treten vielmehr 
raum-zeitlich variabel und oftmals geklumpt auf. Die 
hoch mobilen Tiere sind deshalb durchaus in der Lage, 
flexibel auf dieses Nahrungsangebot zu reagieren. 
Darüber hinaus wird das Nahrungsangebot durch die 
Neupflanzung von Streuobstwiesen im unmittelbaren 
Umfeld zum Eingriffsgebiet und durch die Extensivie-
rung von landwirtschaftlichen Flächen wiederhergestellt 
bzw. sogar verbessert. Durch die vom Vorhabenträger 
regelmäßig durchgeführten Verjüngungsschnitte an 
Streuobstbeständen und die sonstigen Maßnahmen 
zum Erhalt der Kulturlandschaft können Habitate und 
Nahrungsangebote erhalten werden. Mit all diesen 
Maßnahmen leistet der Vorhabenträger vielmehr einen 
Beitrag dazu, dass der Druck auf die Tiere gering bleibt, 
als dass er diesen Druck verstärkt.  
 
Die zitierte Studie geht auf die eingeschränkte Eignung 
von Kästen für den Ersatz von Wochenstubenquartieren 
ein. Solche existieren im Plangebiet jedoch nicht. Viel-
mehr sollen die Fledermauskästen den Verlust von 
Höhlenbäumen kompensieren, die eine potenzielle Be-
deutung als Einzel- oder Paarungsquartiere haben 
könnten. Dies wird in der Studie Zahn/Hammer aus-
drücklich bestätigt. 
Dass Fledermauskästen von den Tieren grundsätzlich 
angenommen werden, ist in der Fachliteratur anerkannt. 
Das Anbringen von künstlichen Quartieren gehört zu 
den Maßnahmen, die am häufigsten zum Ersatz von 
Quartierverlusten bei Fledermäusen ergriffen werden. 
Diese Maßnahme wird auch in Arbeitshilfen empfohlen.  

Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen.  
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denkbar ist. Dies gilt jedoch nur, wenn entweder die be-
troffene lokale Fledermauspopulation Kästen als Quar-
tier bereits kennt oder wenn mit langer Vorlaufzeit (mehr 
als fünf Jahre!!!) Kästen in ausreichender Zahl ange-
bracht werden (Zahn/Hammer, S. 32). 
Die Autoren gelangen zu dem Ergebnis, dass Fleder-
mauskästen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen o-
der auch als populationsstützende Maßnahmen in der 
Regel deshalb nicht geeignet sind, da ihre Wirksamkeit 
nicht mit hoher Prognosesicherheit bescheinigt werden 
kann. Es sei denn, 
- es handelt sich um Gebiete, in denen bereits vorhan-
dene Vogel- und Fledermauskästen von Fledermäusen 
angenommen wurden, 
oder 
- die Kästen lange vor dem Eingriff angebracht werden 
(mehr als 10 Jahre im Fall von Wochenstubenquartie-
ren). 
 
 
Ergänzend hierzu vermissen wir Maßnahmen zum Ar-
tenschutz am Gebäude. So besteht die Möglichkeit, in 
die Fassaden oder unter Dachvorsprüngen sogenannte 
Einbausteine als Nisthilfen für gebäudebrütende Vogel-
arten und Fledermäuse einzubauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darüber hinaus hat bereits das Bundesverwaltungsge-
richt im Urteil BVerwG 3 A 4.15 vom 09.11.2017 zu der 
Studie von Zahn/Hammer entschieden:  
„Ob und inwieweit die Studie, soweit es um den Verlust 
von Wochenstuben geht, geeignet ist, die bisherigen Er-
kenntnisse in Frage zu stellen, und inwieweit es im Be-
reich des Baufeldes überhaupt Anhaltspunkte für das 
Vorhandensein von Wochenstuben gibt, ist zunächst 
naturschutzfachlich zu bewerten.“  
Somit können die Ergebnisse von Zahn/Hammer nicht 
pauschal dazu führen, alle bisherigen Empfehlungen 
zum Anbringen von Fledermauskästen in Frage zu stel-
len. Im vorliegenden Fall stellt sich die Situation jedoch 
ohnehin anders da. Wochenstubenquartiere wurden im 
Eingriffsgebiet keine nachgewiesen. Die CEF-Maß-
nahme „Anbringung künstlicher Nisthilfen für Fleder-
mäuse & Vögel“ wird vielmehr notwendig bzw. auch für 
sinnvoll gehalten, da mit Umsetzung der Baumaß-
nahme Höhlenbäume entfallen werden.  
 
Es wird festgestellt, dass im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan ausreichende Artenschutzmaßnahmen für 
die Fledermaus verbindlich festgesetzt wurden. Auf die 
verbindliche Festsetzung zusätzlicher Nisthilfen für ge-
bäudebrütende Vogelarten und Fledermäuse in Fassa-
den oder unter Dachvorsprünge kann daher verzichtet 
werden. Eine unverbindliche Empfehlung zum Einbau 
von Nisthilfen am Gebäude sollte jedoch in den Textteil 
zum Bebauungsplan aufgenommen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Texthinweis „Artenschutz“ ist wie folgt zu 
ergänzen: 
„Es wird empfohlen, an Gebäudefassaden oder 
unter Dachvorsprüngen Nisthilfen für heimi-
sche Vogelarten und Quartiersteine für Fleder-
mäuse zu installieren, um die Habitateignung 
für diese Tierarten zu erhöhen.“ 
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Biber 

 
 
Die landesweiten natis-Daten sind nicht aktuell! Auf der 
Karte sind die derzeit bekannten Bibervorkommen im 
Einzugsgebiet Gersprenz eingetragen. (Informationen 
hierzu beim RP Darmstadt und der UNB des Odenwald-
kreises) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Im Zuge der Begehungen 2018 gelan-
gen zahlreiche Funde von Nagespuren und Biberrut-
schen an der Gersprenz zu beiden Seiten der Crumba-
cher Straße. Diese deuten auf ein regelmäßiges 
Vorkommen des Bibers im Planungsraum hin.  
Da baubedingt eine Inanspruchnahme von Lebensstät-
ten des Bibers im erweiterten Plangeltungsbereich des 
Bebauungsplans nicht restlos auszuschließen ist, 
wurde die verbindliche Vermeidungsmaßnahme in den 
Bebauungsplan aufgenommen, dass an der Gersprenz-
brücke die tägliche Dauer der Baumaßnahme auf die 
Zeit bis eine Stunde vor Sonnenuntergang zu beschrän-
ken ist. Hierdurch soll die Störung des Bibers vermieden 
werden. Zusätzlich wurde die Schaffung eines Schutz- 
und Nahrungshabitats festgesetzt.  
Im Umweltbericht sollte ergänzt werden, dass die Ein-
träge der landesweiten natis-Datenbank ggf. nicht im-
mer aktuell sind und vertiefende Informationen zum Bi-
bervorkommen beim RP Darmstadt und der UNB des 
Odenwaldkreises eingeholt werden können.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Umweltbericht ist dahingehend zu ergän-
zen, dass die Einträge der landesweiten natis-
Datenbank zum Bibervorkommen ggf. nicht im-
mer aktuell sind und vertiefende Informationen 
zum Bibervorkommen beim RP Darmstadt und 
der UNB des Odenwaldkreises eingeholt wer-
den können.  
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Steinkauz 
Wie man aus den Erfassungsdaten der letzten Jahre er-
kennen kann, handelt es sich bei dem Streuobstgürtel, 
zu dem das Eingriffsgebiet gehört, um einen idealen Le-
bensraum für den Steinkauz. Auch wenn der Bestand in 
den letzten Jahren aus noch nicht geklärten Gründen zu-
rückgeht, stellt das Eingriffsgebiet einen wichtigen Be-
reich zur Sicherung der Nahrungsverfügbarkeit sowie für 
Tagesverstecke für den Steinkauz dar. Bei Wegfall die-
ses Gefüges aus verschieden bewirtschafteten Berei-
chen käme es zu einer gravierenden Verschlechterung 
des Habitats und damit zu einer Beeinträchtigung der lo-
kalen Population, die ohnehin schon mit der Verände-
rung verschiedener Umweltfaktoren zu kämpfen hat. Die 
in der Kompensation angedachten Extensivierungsflä-
chen dienen heute schon der Steinkauz-Population als 
Nahrungshabitat und können unseres Erachtens durch 
eine Extensivierung nicht mehr Steinkäuze versorgen 
als bisher, da es auch hier, wie bei den Fledermäusen, 
zu einer verstärkten Konkurrenz kommen würde und 
auch das Revierverhalten der Vögel eine „Doppelnut-
zung“ der Steinkauz-Reviere nicht zulässt: Der Stein-
kauz benötigt zur Deckung seines Nahrungsbedarfs 
eine Reviergröße von mindestens 1 bis 2 Hektar Dauer-
grünland.  
Um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands aus-
zuschließen, muss hier ein Monitoring über die Entwick-
lung der Bestände erfolgen. 
 
Ameisen 
 
Die Umsiedelung von solchen Ameisennestern gelingt in 
den seltensten Fällen und ist somit auch eine der Maß-
nahmen, wo unbequeme Tierarten einfach weggeplant 
werden und die Zerstörung des Nestes akzeptabel ge-
macht wird. 
 

 
Für den Steinkauz kommt es mit Umsetzung der Pla-
nungsabsicht zur Erweiterung der Kelterei Krämer zum 
Verlust potenzieller Nahrungshabitate, so dass hier ent-
sprechende Flächen im Zuge von vorlaufenden Ersatz-
maßnahmen zu entwickeln sind. Der artenschutzfachli-
che Fachbeitrag benennt CEF-Maßnahmen 
(Neuanlage von Streuobstwiesen, Nachpflanzung von 
Obstbäumen und Grünlandextensivierung), die im Be-
bauungsplan verbindlich festgesetzt wurden. Da es aus 
artenschutzrechtlicher Sicht um den Ersatz von Nah-
rungshabitaten geht, ist bereits kurzfristig eine Wirk-
samkeit beider Maßnahmen gegeben. Insgesamt ist zu 
berücksichtigen, dass es sich bei den betroffenen Obst-
bäumen um einen stark überalterten Baumbestand han-
delt, der bereits kurz- bis mittelfristig seine Eignung für 
beide Artengruppen verlieren würde. Insofern ist die ge-
plante Neuanlage von Streuobstbeständen (s.o.) ein 
sehr sinnvoller Beitrag zur Biotopkontinuität im Land-
schaftsraum. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 
3 BNatSchG tritt nicht ein. 
Um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands 
auszuschließen, wurde im Bebauungsplan ein Monito-
ring über die Entwicklung der Bestände festgesetzt und 
somit der nebenstehenden Forderung nachgekommen. 
Auswirkungen auf die Bauleitplanung ergeben sich so-
mit nicht. 
 
 
 
 
Worauf die Anregungsträgerin ihre Aussage – die Um-
siedlung von Ameisennestern gelingt in den seltensten 
Fällen – stützt, bleibt völlig unklar. Nach telefonischer 
Rücksprache mit dem Vorsitzenden der Ameisen-
schutzwarte Hessen e.V. Herrn Nickel am 18.11.2019 
wurde dem Planungsbüro InfraPro bestätigt, dass etwa 

 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Fazit 
 
Bei dem Kulturlandschaftsausschnitt nördlich der Orts-
lage von Beerfurth handelt es sich um einen hochwerti-
gen von Streuobstwiesen geprägten Bereich, der zahl-
reiche wertgebende und geschützte Tierarten 
beherbergt. 
Die Feststellung von PGNU, dass der für die Erweite-
rung der Kelterei vorgesehene Bereich keine vergleich-
bare Bedeutung im Naturhaushalt erreicht, ist nicht plau-
sibel, da die Fläche durchaus mit den Strukturen der 
übrigen Streuobstflächen vergleichbar ist. Die Streu-
obstwiesen im Eingriffsbereich sind eingebettet in einen 
großen Streuobstgürtel, so dass sie auch eine Bedeu-
tung für Tierarten mit einem höheren Raumanspruch 
aufweisen. 
Die ökologische Bedeutung nimmt mit dem Alter der 
Streuobstwiesen zu. 
Neuanpflanzungen erreichen erst in vielen Jahrzehnten 
den Wert von bestehenden Anlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98% aller Umsiedlungen gelingen. Diese Aussage ist 
auf den langjährigen Erfahrungen der Ameisenschutz-
warte gestützt. Die Umsiedlungen werden nach den 
neusten Methoden und durch ausgebildete Fachleute 
durchgeführt. Die Stellungnahme der Anregungsträge-
rin wird somit als haltlos erachtet.  
 
 
 
Das Fachbüro PGNU aus Frankfurt hat eine verglei-
chende, naturschutzfachliche nachvollziehbare Bewer-
tung unterschiedlicher Landschaftsausschnitte im Pla-
nungsraum vorgenommen. Dass der 
Anregungsträgerin die Ergebnisse nicht zusagen, kann 
in keiner Weise dem Gutachterbüro angelastet werden. 
Wenn die Struktur alleine über die Qualität von Streu-
obstwiesen, Wäldern o.ä. entscheiden würde, wären 
vertiefende tierökologische Untersuchungen in der Pla-
nungspraxis ja obsolet. Ursächlich ist die geringere 
Wertigkeit der Erweiterungsfläche zum einen auf den 
Pflegezustand der stark überalterten Obstbäume zu-
rückzuführen. Andererseits ist die in Teilen praktizierte 
Flächennutzung mit Rinderbeweidung als suboptimal 
anzusehen, da sich z.B. kein für Insekten ausreichen-
des Blütenangebot entwickeln kann. Dieser Sachverhalt 
ist nicht zu leugnen. Aufgrund des mäßigen Zustands 
des Streuobstbestandes im Plangebiet wird dieser für 
Fledermäuse und auch Vogelarten wie den Steinkauz 
oder den Wendehals bereits kurz- bis mittelfristig seine 
Eignung verlieren. 
Natürlich sind die Streuobstwiesen im Eingriffsbereich 
eingebettet in einen großen Streuobstgürtel. Der Zu-
stand der Streuobstwiese lässt jedoch darauf schließen, 
dass dies in absehbarer Zeit und auf natürlichem, biolo-
gischem Wege nicht mehr der Fall sein wird. Die ge-
plante Neuanlage von Streuobstbeständen - im Streu-
obstgürtel - ist deshalb ein sehr sinnvoller Beitrag zur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Die allein an den Wünschen der Kelterei Krämer ausge-
richtete Bewertung der Flächen und die durch die Pla-
nung entstehenden Auswirkungen auf das Landschafts-
bild, die Lebensräume, den Verlust einer 
Kulturlandschaft und deren Erholungswert durch die Er-
richtung eines Gewerbebetriebs in einer bis dahin dort 
nicht vorkommenden Größe eröffnet ganz neue Dimen-
sionen des möglich Machbaren, ganz nach dem Motto 
„Nichts ist unmöglich“. Es bleibt abzuwarten, für welche 
weiteren Projekte diese Planung als Präzedenzfall die-
nen wird. Die Planung zeigt weiterhin, wie leicht Bekun-
dungen zu mehr Arten- und Bodenschutz, sowie zu we-
niger Flächenversiegelungen wert sind, wenn es um die 
Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen geht. 
 

Biotopkontinuität im Landschaftsraum und die Sicht-
weise der Anregungsträgerin wird als kurzsichtig bewer-
tet. Eine großflächig neuangelegte und gepflegte Streu-
obstwiese (flächig deutlich größer als die im 
Eingriffsgebiet) wird in einigen Jahren eine ökologisch 
wertvollere Funktion übernehmen als die bereits heute 
überalterte, nicht wirklich gepflegte Streuobstwiese im 
Eingriffsgebiet, deren Zerfall bis dahin weiterfortge-
schritten sein wird oder bereits abgeschlossen ist.  
 
Die Vorwürfe der Anregungsträgerin werden zurückge-
wiesen. Die Planung steht – wie den Planunterlagen 
deutlich zu entnehmen ist – sowohl im privaten Inte-
resse der Kelterei Krämer wie auch im öffentlichen Inte-
resse. Da zur Umsetzung der Planungsabsicht keine 
vergleichbaren Alternativstandorte in Reichelsheim vor-
handen sind, geht es darum, die Planfläche detailgenau 
zu untersuchen und auf den geplanten Eingriff vorzube-
reiten. Die Plangeberin ist dieser Aufgabe verantwor-
tungsvoll nachgekommen. Durch die vielen fachgut-
achterlichen Untersuchungen im und am Plangebiet 
konnten die Bedingungen für die Planumsetzung her-
ausgearbeitet werden, welche wiederum unter Abstim-
mung mit den betroffenen Fachbehörden (insb. des RP 
Darmstadt, der Kreisverwaltung des Odenwaldkreises 
und Hessen Mobil) Einzug in die Bauleitplanung erhiel-
ten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 

B 9 Odenwaldkreis; V.50 Umwelt und Naturschutz 
Untere Wasserbehörde 
Stellungnahme vom 29. Oktober 2019 
 
Unser Kreisbauamt hat uns mit Schreiben vom 9. Okto-
ber 2019, Az.: AS/IV20/01965/19-21 Vo/ke einen Satz 
Planunterlagen übersandt mit der Bitte um eigenstän-
dige Stellungnahme. 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme behandelt oder zur 
Kenntnis genommen. Ein Beschlussvorschlag / 
eine Beschlussfassung zur eingebrachten Stel-
lungnahme erfolgt (siehe jeweilige nachste-
hende Textpassagen). 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
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Unsere Stellungnahme zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan steht unter dem Vorbehalt der Rechtskraft 
des Flächennutzungsplans. 
 
 
 
 
 
 
Unsere Aussage beinhaltet die Punkte, die in unsere Zu-
ständigkeit fallen. 
 
Folgende Punkte sind zu berücksichtigen: 
 
I) Begründung 
 
Trinkwasserschutzgebiet (siehe Seite 12, Abschnitt 
2) 
Die Baumaßnahmen liegen in der Zone III des mit Ver-
ordnung vom 10. Januar 1983 festgesetzten Trinkwas-
serschutzgebietes der Gemeinde Reichelsheim für den 
Ortsteil Gersprenz (StAnz. 6/1983 S. 451). Es ist uner-
heblich, ob der Brunnen (nach Ihren Aussagen) seit 15 
Jahren nicht mehr betrieben wird. Solange die Trinkwas-
serschutzgebietsverordnung nicht durch das Regie-
rungspräsidium Darmstadt aufgehoben worden ist, gel-
ten weiterhin die Verbote gemäß § 3 Abs. 1 der 
Trinkwasserschutzgebietsverordnung. 
 
 
 
 
Niederschlagswasser (Seite 27 und 28) 
Die Maßnahme wurde vom Ing.- Büro Golückes vorge-
stellt und abgestimmt. Die Aufteilung, nicht verunreinig-
tes Dachflächenwasser in den Vorfluter und stark verun-
reinigtes Niederschlagswasser der Hofflächen und 

Es wird darüber informiert, dass die teilbereichsbezo-
gene Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
„Erweiterung Kelterei Krämer“ mit Schreiben vom 02. 
Oktober 2019 durch das Regierungspräsidium Darm-
stadt genehmigt wurde. Die Genehmigung der Flächen-
nutzungsplanänderung wurde am 29.11.2019 ortsüblich 
bekanntgemacht. Mit der Bekanntmachung wurde die 
Flächennutzungsplanänderung wirksam.  
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Begründung ist an mehreren Stellen – u.a. auf Seite 
12 Absatz 2 – zu entnehmen, dass das Plangebiet in-
nerhalb der Zone 3 eines festgesetzten Trinkwasser-
schutzgebietes liegt und die Verbote der Trinkwasser-
schutzgebietsverordnung gelten. Die Textpassage 
sollte jedoch ergänzt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Seite 28 der Begründung sollte auf die erforderliche 
wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von Dachflä-
chenwasser in Fließgewässer hingewiesen werden.  
 

Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung ist auf Seite 12 Absatz 2 wie 
folgt zu ergänzen: … „Der Brunnen „Ober-Ger-
sprenz“, welcher ca. 400 m nördlich des Plan-
gebietes liegt, ist seit ca. 15 Jahren nicht mehr 
im Betrieb. Eine mögliche Gefahrdung des 
Brunnens ist damit auszuschließen. Dennoch 
wird darauf hingewiesen, dass - solange die 
Trinkwasserschutzgebietsverordnung nicht 
durch das Regierungspräsidium Darmstadt 
aufgehoben worden ist - weiterhin die Verbote 
gemäß § 3 Abs. 1 der Trinkwasserschutzge-
bietsverordnung gelten.“ 
 
 
 
Die Begründung ist auf Seite 28, erster Absatz 
wie folgt zu ergänzen: … „Das anfallende Nie-
derschlagswasser vom Dach des Gebäudes 
soll in die Vorflut eingeleitet werden. Für die 
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Verkehrswege in den Abwasserkanal einzuleiten, ist 
sinnvoll. Für die Einleitung von Dachflächenwasser in 
das Gewässer ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erfor-
derlich. 
 
Abwassersituation (Seite 28) 
Ob die Erweiterungsfläche in der SMUSI bereits aufge-
führt ist und ob die Einleitekriterien, erfüllt sind, sind 
beim zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt zu 
erfragen. 
 
 
 
Umgang mit Aushubmaterial (Seite 37) 
Es ist zu klären, ob das Bodenmaterial auf landwirt-
schaftlichen Flächen überhaupt aufgebracht werden 
darf. Aus bodenschutzrechtlicher Sicht ist beiliegendes 
Anzeigeformular auszufüllen. Ob zudem ein baurechtli-
ches Genehmigungsverfahren erforderlich ist, ist dem 
Kreisbauamt zu erfragen. Das Landwirtschaftsamt so-
wie die Untere Naturschutzbehörde sind zudem zu hö-
ren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Verfüllung einer Kiesgrube gehen wir davon aus, 
dass das Regierungspräsidium Darmstadt federführend 
ist. 
 
Frühzeitig sollte mit den zuständigen Behörden Kontakt 
aufgenommen werden. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Das Fachdezernat „Abwasser, anla-
genbezogener Gewässerschutz“ des Regierungspräsi-
diums Darmstadt bestätigte in seiner Stellungnahme 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan, dass die 
Nachweise zur Abwasserentsorgung vorgelegt wurden 
(SMUSI) und dass daher keine Bedenken bestehen.  
 
 
Es wird darüber informiert, dass die Plangeberin sich in 
einem Abstimmungstermin mit dem Regierungspräsi-
dium Darmstadt über den Umgang mit dem Belang des 
Bodenschutzes abstimmte. Anwesend waren u.a. eine 
Vertreterin des Dezernat IV / Da 41.5 – Bodenschutz 
und ein Vertreter des Dezernat IV / Da 41.5 – Boden-
schutz. Die Einbringung von Bodenmaterial aus dem 
Eingriffsgebiet auf umliegenden landwirtschaftlichen 
Flächen war eine der möglichen Maßnahmen, die hier 
besprochen wurde. Der Umgang mit den Böden wurde 
jedoch nicht verbindlich festgesetzt, sondern lediglich 
als eine denkbare Maßnahme in die Bauleitplanung auf-
genommen. Sollte diese Maßnahme weiterverfolgt wer-
den, wird der Eigentümer der Flächen bzw. die von ihm 
beauftragten Baufirmen sich der Angelegenheit anneh-
men und alle notwendigen Abstimmungen führen.  
 
Die nebenstehende Vermutung wird bestätigt.  
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 

Einleitung von Dachflächenwasser in ein Ge-
wässer ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei 
der zuständigen Wasserbehörde einzuholen.“ 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Wasserwirtschaftliche Belange (Ziffer 5.3, Seite) 42 
ff)  
Mit dem Architekturbüro und Ingenieur Büro Braun, 
64367 Mühltal und dem Ing. Büro Golückes Ingenieure 
GmbH & Co KG, 64367 Mühltal wurden wir eng im Pla-
nungsprozess eingebunden. Die wasserwirtschaftlichen 
Belange wurden ausreichend berücksichtigt. Hierzu im 
Einzelnen: 
 
Verlegung des Gewässers ohne Namen  
Die Baumaßnahme wird von uns ausdrücklich begrüßt. 
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Verle-
gung des Gewässers nach Norden mit der Renaturie-
rung und Offenlegung zusammenhängt. Im Rahmen ei-
ner Genehmigungsplanung sind weitere Einzelheiten zu 
klären. Ggf. kann die Genehmigung zusammen mit der 
Planung für den Rahmendurchlass für das namenlose 
Gewässer erteilt werden. 
 
Rahmendurchlass im Gewässer ohne Namen  
Es hat sich gezeigt, dass der bestehende Rohrdurchlass 
die Abflussmenge nicht schadlos abführen kann (Rück-
stau und Überflutungen). Ein Rahmendurchlass gleicher 
Dimensionierung sowohl für die Betriebsüberfahrt als 
auch für den Beerfurther Weg ist einzubauen. Ein Frei-
bord ist zu berücksichtigen. Eine wasserrechtliche Ge-
nehmigung gemäß § 22 Hessisches Wassergesetz ist 
erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis sollte gefolgt werden. Die Begründung ist 
gem. der nebenstehenden Stellungnahme zu ergänzen. 
Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebau-
ungsplanes ergeben sich hierdurch keine.  
 
 
 
 
 
 
Die Begründung sollte ergänzt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 5.3.1 der Begründung ist entsprechend 
den Anregungen der Wasserbehörde zur Of-
fenlegung / Renaturierung des Gewässers zu 
ergänzen.  
 
 
 
 
 
 
Die Begründung ist auf Seite 43 Absatz 3 wie 
folgt zu ergänzen: …“Das Gewässer ohne Na-
men stellt, aufgrund seiner Querung des Plan-
gebietes, eine Grenze zwischen den Grundstü-
cken da. Im Bereich des Betriebshofes kann 
der bestehende Rohrdurchlass durch einen ge-
eigneten Durchlass ersetzt werden. Es hat sich 
gezeigt, dass der bestehende Rohrdurchlass 
die Abflussmenge nicht schadlos abführen 
kann (Rückstau und Überflutungen). Ein Rah-
mendurchlass gleicher Dimensionierung so-
wohl für die Betriebsüberfahrt als auch für den 
Beerfurther Weg ist einzubauen. Ein Freibord 
ist zu berücksichtigen.“ 
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Neue Anbindung zur B 38 (Gersprenztalstraße)  
Die Anbindung kreuzt das mit Verordnung vom 30. Ja-
nuar 2002 festgestellte Überschwemmungsgebiet der 
Gersprenz (StAnz. 7/2002 S.778). Ein Hochwasser-
damm ist entlang der Straße vorhanden. 
 
Die Anbindung (Zubringerstraße) ist auch Gegenstand 
des Bebauungsplans. Es ist daher von der zuständigen 
Behörde (Regierungspräsidium Darmstadt) zu prüfen, 
ob die Straße den Anforderungen nach § 78 Abs. 2 Was-
serhaushaltsgesetz – WHG - entspricht. 
 
 
 
 
 
 
 
Aus unserer Sicht ist folgendes zu gewährleisten:  
Die Dammfunktion darf durch die Straße nicht beein-
trächtigt werden. Sollte zudem kein Retentionsraum ver-
lorengehen, ist die Maßnahme unproblematisch. Ge-
naueres ist in einer Detailplanung für eine 
wasserrechtliche Genehmigung gemäß § 78 Abs. 4 und 
5 WHG zu klären. 
 
Neubau Brücke / Durchlass  
Für den Neubau / Umbau der Brücken / Durchlässe der 
Gersprenz einschließlich Flutgrabens sowie des Mühl-
grabens ist eine wasserrechtliche Genehmigung gemäß 
§ 22 Hessisches Wassergesetz erforderlich. Eine Vor-
planung wurde bereits vorgelegt, eine Detailplanung 
muss sich noch anschließen. 
 
Wasserschutzgebiet (Seite 46)  
Aussage korrekt 
 

 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Das Regierungspräsidium Darmstadt bestätigte in sei-
ner Stellungnahme zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Erweiterung Kelterei Krämer“, dass die Be-
lange „Überschwemmungsgebiet / Oberflächen-
gewässer / Gewässerrandstreifen und Abflussregelung“ 
im Entwurf ausreichend behandelt sind. Bedenken zur 
Straßenplanung wurden keine vorgetragen.  
Die im Bebauungsplan aufgeführten Festsetzungen / 
Anmerkungen und Hinweise sind bei der weiteren Er-
schließungsplanung zu berücksichtigen bzw. weiter zu 
präzisieren. 
 
Kenntnisnahme. Für die Detailplanung und die Einho-
lung der wasserrechtlichen Genehmigung wurde ein 
Fachbüro für Wasserwirtschaft beauftragt. Auswirkun-
gen auf die Bauleitplanung ergeben sich keine.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Für die Detailplanung und die Einho-
lung der wasserrechtlichen Genehmigung wurde ein 
Fachbüro für Wasserwirtschaft beauftragt. Auswirkun-
gen auf die Bauleitplanung ergeben sich keine.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 

 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

II) Umweltbericht 
Schutzgut Boden und Altlasten, hier Minderungsmaß-
nahmen (Seite 34)  
Klarstellung: Stellplätze und Verkehrsflächen dürfen 
nicht versickert werden. 
 
 
 
 
 
 
Schutzgut Wasser  
Seite 37, 1. Absatz  
Die Aussage „unbelastetes Regenwasser ist nach Mög-
lichkeit in das Grundwasser zu versickern“ ist aufgrund 
der anstehenden Bodenverhältnisse schwer bzw. un-
möglich. 
 
 
 
 
Seite 37, 2. Absatz  
Eine alternative Einleitung von stark verunreinigtem Nie-
derschlagswasser (F 6 mit 35 Punkten) in ein Gewässer 
im Trinkwasserschutzgebiet wird von uns abgelehnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Umweltbericht sollte ergänzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei nebenstehender Aussage handelt es sich um einen 
Grundsatz der Abwasserbeseitigung. Die mäßige Versi-
ckerungsfähigkeit der Böden ist der Plangeberin be-
kannt und die Erschließungsplanung wird hierauf rea-
gieren. Den Grundsatz zur Versickerung von 
unbelasteten Niederschlagswasser in den Planunterla-
gen darzustellen wird jedoch als nicht falsch erachtet 
und kann somit beibehalten werden.  
 
Zunächst wird darauf hingewiesen, dass der Umweltbe-
richt voraussetzt, dass der Einleitung des verunreinigten 
Niederschlagswassers in die Vorflut eine Vorbehand-
lung vorausgeht. Dem Wortlaut des Umweltberichtes ist 
zudem zu entnehmen, dass die Einleitung in die Vorflut 
zugelassen werden kann. Somit bedarf es immer einer 
Beantragung auf Einleitung, welche die Wasserbehörde 
einzelfallbezogen zu prüfen hat und diese auch verweh-
ren kann. Der Plangeberin ist zum jetzigen Zeitpunkt – 
auf Ebene der Bauleitplanung – nicht abschließend be-
wusst, welche Flächenverschmutzung (Möglichkeit von 
gering F1 mit 5 Punkten bis stark F7 mit 45 Punkten) 
auftreten wird. Aus diesem Grunde sollte an der Formu-
lierung des Umweltberichtes festgehalten, diese jedoch 

 
 
 
Der Umweltbericht ist auf Seite 34, Abschnitt 
„Minderungsmaßnahmen“ wie folgt zu ergän-
zen: …“ Verwendung versickerungsfähiger Be-
läge, hier: Schotterrasen im Bereich von Flä-
chen, für die eine Gefährdung für das Grund- 
und Oberflächengewässer ausgeschlossen 
werden kann. Stellplätze und Verkehrsflächen 
dürfen nicht versickert werden.“ 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Umweltbericht ist auf Seite 37, Absatz t2 
wie folgt zu ergänzen:… „Alternativ kann nach 
entsprechender Vorbehandlung die Einleitung 
in das angrenzende Gewässer zugelassen 
werden. Eine Einleitung von stark verunreinig-
tem Niederschlagswasser (F 6 mit 35 Punkten 
gem. Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsemp-
fehlungen zum Umgang mit Regenwasser) in 
ein Gewässer im Trinkwasserschutzgebiet wird 
von uns der Unteren Wasserbehörde des 
Odenwaldkreises abgelehnt.“ 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 
 
Seite 37, letzter Absatz  
Wird das Niederschlagswasser zu Betriebszwecken ver-
wendet und anschließend in die Kanalisation eingeleitet, 
so ist ein Wasserzähler zu setzen.  
 
 
 
Seite 66, letzter Abschnitt  
Das Mähgut ist aufgrund der Lage im Überschwem-
mungsgebiet zeitnah abzufahren. 
 
 
 
III) Pläne 
Blatt 1 und 3  
Das Trinkwasserschutzgebiet ist nachrichtlich zu über-
nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entsprechend dem Hinweis der Anregungsträgerin er-
gänzt werden.  
 
Der nebenstehende Hinweis hat keine Auswirkungen 
auf die Bauleitplanung und kommt auch nicht der Ver-
meidung und Minimierung der Beeinträchtigungen des 
Schutzguts Wasser zugute. Eine Aufnahme des Hinwei-
ses in den Umweltbericht sollte somit nicht erfolgen.  
 
 
Es wird festgestellt, dass die Bestimmung, dass das 
Mähgut abzufahren ist, bereits Bestandteil des letzten 
Abschnittes der Seite 66 des Umweltberichtes ist. Die 
Belange der Anregungsträgerin sind somit bereits be-
rücksichtigt.  
 
 
Eine nachrichtliche Übernehme des Trinkwasserschutz-
gebietes in Plan 3 (Vorhaben- und Erschließungsplan) 
sollte nicht erfolgen. Wie der Bezeichnung des Planes 
bereits zu entnehmen ist, wird in diesem das konkrete 
Vorhaben (Hochbau und Freiflächenplanung) und die 
geplante Erschließung abgebildet. Nachrichtliche Über-
nahmen – und damit bereits bestehende Regelungen; 
hier Trinkwasserschutzgebiet – sind weder Teil des ge-
planten Vorhabens noch der Erschließung, auch wenn 
diese Auswirkungen auf das Vorhaben haben.  
Im Rechtsplan (Plan 1) ist das Trinkwasserschutzgebiet 
kaum darstellbar, denn es überschreitet die Grenzen 
des räumlichen Geltungsbereiches und des Planaus-
schnittes bei weitem. Eine konkrete Verortung der Trink-
wasserschutzgebietsgrenze könnte somit ausschließ-
lich im Osten erfolgen. Dies wird für wenig hilfreich 
empfunden. Zur plakativen Darstellung der bislang 
textlich beschriebenen Lage von großen Teilen des 
Plangebietes innerhalb der Trinkwasserschutzgebiets-

 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
Es wird beschlossen, von der nachrichtlichen 
Übernahme des Trinkwasserschutzgebietes in 
den Vorhaben- und Erschließungsplan abzuse-
hen.  
 
 
 
 
 
 
Der im Textteil zum Bebauungsplan integrierte 
Hinweis „Wasserschutzgebiete“ ist unter den 
Abschnitt C „Nachrichtliche Übernahme“ zu 
verschieben. Zudem ist hier eine Abbildung zu 
integrieren, die die Lage von großen Teilen des 
Plangebietes innerhalb des festgesetzten 
Trinkwasserschutzgebietes darstellt.  
Von der nachrichtlichen Übernahme des Trink-
wasserschutzgebietes in die Planzeichnung 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blatt 1, 2, 3 und 4, Übersichtsplan  
Bei den Blättern 1, 3 und 4 ist der Bereich nicht richtig 
gekennzeichnet - der Kreis ist nach oben zu verschie-
ben.  
Die Kennzeichnung im Blatt 2 fehlt. 
 
Blatt 3  
Private Hof und Freifläche (wasserundurchlässig)  
Private Stellplätze (wasserundurchlässig) 
Ausnahme: Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen 
für die Feuerwehr, die ausschließlich zum Zweck der 
Brandbekämpfung vorgehalten werden (zum Beispiel an 
der Lagerhalle), können auch wasserdurchlässig (zum 
Beispiel Rasengittersteine, wassergebundene Decke 
o.ä.) gestaltet sein. In diesem Fall sollten diese Bereiche 
in dem Plan gekennzeichnet sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zone III sollte der bereits im Textteil zum Bebauungs-
plan integrierte Texthinweis „Wasserschutzgebiete“ un-
ter Abschnitt C „Nachrichtliche Übernahme“ verschoben 
werden. Zudem sollte hier eine Abbildung mit Überlage-
rung des Trinkwasserschutzgebietes mit dem räumli-
chen Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes integriert werden. Da der Textteil zum 
Bebauungsplan integraler Bestandteil des Bebauungs-
planes wird und eine körperliche Bindung zur Planzeich-
nung erfahren wird, ist die Lage des Plangebietes inner-
halb des Trinkwasserschutzgebietes für jedermann 
offensichtlich.    
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die auf-
gezeigten Abweichungen werden korrigiert. 
 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis entspricht der Freiflächen-
planung des Vorhabenträgers. Auch in der Entwick-
lungskarte, welche Anlage des Umweltberichtes ist und 
die Grundlage für die Eingriffs- / Ausgleichsbewertung 
darstellt, wurden die Hof- und Stellplatzflächen als was-
serundurchlässig dargestellt und die beiden Feuerweh-
raufstellflächen als Schotterrasenflächen vorgesehen. 
Diese Informationen sollten in den Vorhaben- und Er-
schließungsplan übernommen werden. Es wird zugleich 
festgestellt, dass es sich bei dieser Änderung um keine 
materiell-rechtliche Änderung der Festsetzungen han-
delt, sondern vielmehr um eine positive Konkretisierung 
bzw. Übernahme aus der Entwicklungskarte.  
 
 
 
 
 

aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Pla-
nes hingegen abgesehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verortung des Plangebietes ist auf den 
Übersichtsplänen anzupassen.  
 
 
 
 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist gem. 
der nebenstehenden städtebaulichen Stellung-
nahme daraufhin zu ergänzen, dass die priva-
ten Hof-, Stellplatz- und Freiflächen wasserun-
durchlässig auszubilden sind. Lediglich die im 
Norden und im Süden vorgesehenen Feuer-
wehraufstellflächen können mit wasserdurch-
lässigen Belegen errichtet werden.   
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IV) Planungsrechtliche Festsetzungen  
Pflanzungsmaßnahmen an der Gersprenz im Über-
schwemmungsgebiet sind mit dem unterhaltungspflich-
tigen Wasserverband Gersprenzgebiet, der Unteren Na-
turschutzbehörde und der Unteren Wasserbehörde 
abzustimmen. Es ist darauf zu achten, dass ein unge-
hinderter Hochwasserabfluss weiterhin möglich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 12, D Kennzeichnung  
Für eine Grundwasserhaltung während der Bauphase 
ist frühzeitig eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Un-
teren Wasserbehörde zu beantragen. Aufgrund des 
Trinkwasserschutzgebietes wird das Hessische Landes-
amt für Naturschutz, Umwelt und Geologie beteiligt. 
Mögliche Kosten sind vom Bauherrn zu tragen. 
 
Seite 12 E Hinweise  
Zu 2) Klarstellung, dass es sich hierbei im Wesentlichen 
um Dachflächenwasser handelt. Zu 4) Die alternative 
Einleitung von stark verunreinigten Flächen in das Ge-
wässer wird abgelehnt (siehe hierzu unsere Ausführung 
auf Seite 3, Umweltbericht). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird festgestellt, dass die geplanten Ausgleichsmaß-
nahen entlang der Gersprenz unter Mitwirken der Unte-
ren Naturschutzbehörde und der Unteren Wasserbe-
hörde des Odenwaldkreises zustande gekommen sind. 
Dennoch sollte die nebenstehende Forderung in den 
noch vor Satzungsbeschluss abzuschließenden Durch-
führungsvertrag aufgenommen werden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auswirkun-
gen auf die Bauleitplanung ergeben sich hierdurch je-
doch nicht.  
 
 
 
 
 
Es wird davon ausgegangen, dass die nebenstehenden 
Hinweise sich auf den Texthinweis 1 „Verwenden von 
Niederschlagswasser“ und hier konkret auf die beiden 
Unterpunkte 2 und 4 beziehen.   
Zu 2) Der Texthinweis sollte ergänzt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In den noch vor Satzungsbeschluss abzu-
schließenden Durchführungsvertrag sind die 
Ausgleichsverpflichtungen aufzunehmen. Zu 
den beiden Maßnahmen entlang der Ger-
sprenz (Maßnahmenfläche 6 und 7) ist ergän-
zend folgende Formulierung aufzunehmen:  
„Pflanzungsmaßnahmen an der Gersprenz im 
Überschwemmungsgebiet sind mit dem unter-
haltungspflichtigen Wasserverband Ger-
sprenzgebiet, der Unteren Naturschutzbehörde 
und der Unteren Wasserbehörde abzustim-
men. Es ist darauf zu achten, dass ein ungehin-
derter Hochwasserabfluss weiterhin möglich 
ist.“ 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Textteil zum Bebauungsplan; Abschnitt E; 
Pkt. 1.2. ist wie folgt zu ergänzen:  
„Niederschlagswasser (im Wesentlichen Dach-
flächenwasser) von den Grundstücken, auf de-
nen es anfällt, sollte nach § 37 Abs. 4 HWG zu-
nächst vorzugsweise als Betriebswasser (z. B. 
Brauchwassernutzung) verwertet werden, 
wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitli-
che Belange nicht entgegenstehen. 
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Die Pläne haben wir zu unseren Akten genommen. 
 
Die Gemeinde Reichelsheim, die Untere Naturschutzbe-
hörde sowie das Kreisbauamt haben wir mit gleichem 
Schreiben informiert. 
 
 
Anlage: 
Anzeige einer Maßnahme zum Auf- oder Einbringen von 
mehr als 600 m Material auf oder in den Boden 
 

Zu 4) Der Texthinweis sollte ergänzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 

Der Textteil zum Bebauungsplan; Abschnitt E; 
Pkt. 1.4. ist wie folgt zu ergänzen:  
… „Alternativ kann die Einleitung in das angren-
zende Gewässer von der zuständigen Wasser-
behörde zugelassen werden, wenn eine Vorbe-
handlung erfolgt. Die Einleitung von stak 
verunreinigten Flächen in das Gewässer wird 
von der Unteren Wasserbehörde des Oden-
waldkreises jedoch abgelehnt.“  
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 

B 10 Odenwaldkreis; V.50 Umwelt und Naturschutz 
Naturschutzbehörde 
Verspätete Stellungnahme vom 04. Dezember 2019 
Fristverlängerung wurde gewährt. 
 
 
 
 
 
 
Mit Schreiben vom 2. Oktober 2019 hat uns das für die 
Planung der hier in Rede stehenden Bauleitplanung be-
auftragte Ingenieurbüros InfraPro GmbH & Co. KG, 
Lorsch, um eine Stellungnahme zum Entwurf zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplans „Erweiterung Kelte-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme behandelt oder zur 
Kenntnis genommen. Ein Beschlussvorschlag / 
eine Beschlussfassung zur eingebrachten Stel-
lungnahme erfolgt (siehe jeweilige nachste-
hende Textpassagen). 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

rei Krämer“ im Ortsteil Beerfurth gebeten, mit der die pla-
nungs- und baurechtlichen Vorrausetzungen für die Zu-
lassung der von der Kelterei Krämer geplanten Betriebs-
erweiterung im Außenbereich geschaffen werden sollen.  
 
Hierzu nehmen wir im Rahmen unserer Beteiligung und 
nach der uns am 29. Oktober 2019 gewährten Verlän-
gerung der Abgabefrist wie folgt Stellung:  
 
I.  
Diese Bauleitplanung ist im Vergleich zu anderen Bau-
leitplanverfahren in der Gemeinde Reichelsheim eine 
Besonderheit im Umgang mit den raumordnungsplane-
rischen Schutzzielen, die für das Gemeinwohl im Regio-
nalplan Südhessen 2010 formuliert wurden. 
 
Das Vorhaben der Kelterei Krämer, den Gewerbebetrieb 
im Außenbereich vor dem nördlichen Ortsrand des Orts-
teils Beerfurth zu erweitern und dabei eine über die Ger-
sprenz-Talaue zum Betriebsgelände führende Anlieger-
straße auszubauen, beeinträchtigt 2 Vorranggebiete 
und 3 Vorbehaltsgebiete: Es soll 
  

➢ in das Vorranggebiet für Natur und Landschaft,  
➢ in das Vorranggebiet für vorbeugenden Hoch-

wasserschutz,  
➢ in das Vorbehaltsgebiet für Grundwasser-

schutz,  
➢ in das Vorbehaltsgebiet für besondere Klima-

funktionen und  
➢ in das Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft  

 
eingegriffen werden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Die Eingriffe in die nebenstehenden Vorbehaltsgebiete 
und Vorranggebiete sind korrekt und wurden zu jedem 
Zeitpunkt durch die Plangeberin transparent behandelt. 
Die Begründung und der Umweltbericht gehen sehr de-
tailliert auf jedes einzelne der betroffenen Vorbehaltsge-
biete und Vorranggebiete ein. Bei den Vorbehaltsgebie-
ten handelt es sich um Grundsätze und bei den 
Vorranggebieten um Ziele der Raumordnung, welche im 
Regionalplan Südhessen 2010 benannt und definiert 
werden. Da die vorgesehene Planung zur Erweiterung 
der Kelterei Krämer nicht mit den regionalplanerischen 
Zielen übereinstimmt, wurden in dem Zeitraum 2017 bis 
2019 viele Gespräche mit dem Regierungspräsidium 
Darmstadt geführt. Das Regierungspräsidium konnte 
der Argumentation der Plangeberin, die Planung zur Er-
weiterung der Kelterei auf der Planfläche umsetzen zu 
müssen, folgen und genehmigte die teilbereichsbezo-
gene Änderung des Flächennutzungsplanes. Somit 
wurden die Voraussetzungen für die Umsetzung der 
Planung geschaffen, der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 

 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Die Verletzung der mit diesen Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete formulierten Schutzgütern ist vom Regierungs-
präsidium Darmstadt am 2. Oktober 2019 mit dessen 
Genehmigung der für das Vorhaben erforderlichen Än-
derung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Rei-
chelsheim für diesen Plan- bzw. Teilbereich mitgetragen 
worden, obwohl – wie das Planungsbüro anmerkt – 
»eine ausnahmsweise Inanspruchnahme durch raum-
bedeutsame Planungen … nur aus überwiegenden 
Gründen des Allgemeinwohls möglich (ist)«.  
 
Diese Genehmigung wurde insbesondere damit ge-
rechtfertigt, dass die oben aufgeführten Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete weder in einem FFH-Gebiet noch in 
einem Landschaftsschutzgebiet liegen, und dass das 
Ergebnis einer Prüfung alternativer Standorte keinen 
aus Sicht der Vorhabenträgerin geeigneteren Standort 
als den hier in Rede stehenden ergeben habe. Dabei 
darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Vorha-
benträgerin bereits zu Beginn des laufenden Verfahrens 
Grundstücke im Umfeld des geplanten Eingriffsorts er-
worben hat, und die Naturschutzbehörde des Oden-
waldkreises lediglich mehrere Alternativstandorte – 
nämlich im Gewerbegebiet am Ortsrand der Kernge-
meinde Reichelsheim, auf Ackerbauflächen beim Orts-
teil Bockenrod und beim Ortsteil Gersprenz in unmittel-
barer Nähe zur Bundesstraße B 38 / B 47 innerhalb der 
Gemeinde Reichelsheim und eine Ackerbaufläche im 
zukünftigen interkommunalen Gewerbegebiet von der 
angrenzenden Gemeinden Brensbach und Fränkisch-
Crumbach – vorgeschlagen hatte, am Abwägungspro-
zess zu diesen Vorschlägen jedoch nicht weiter beteiligt 

und das Regierungspräsidium Darmstadt teilte im Zuge 
der Beteiligung am vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes mit, dass gegen die vorgelegte Planung aus re-
gionalplanerischer Sicht keine Bedenken bestehen.  
 
Die öffentlichen Belange wie auch die privaten Belange 
wurden in der Begründung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan benannt und untereinander gerecht ab-
gewogen. Das Regierungspräsidium Darmstadt konnte 
der Abwägung der Belange folgen und genehmigte die 
teilbereichsbezogene Änderung zum Flächennutzungs-
plan.  
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass der Genehmigung über die 
teilbereichsbezogene Änderung des Flächennutzungs-
planes im Bereich des VEP „Erweiterung Kelterei Krä-
mer“ keine Rechtfertigung zu entnehmen ist.  
Die Hinweise zur Standortalternativenprüfung können 
nicht nachvollzogen werden. Die Gemeinde Reichels-
heim hat eine aufwändige Prüfung unterschiedlicher 
möglicher Standorte durchgeführt. Die wenigsten der 
untersuchten Flächen waren oder sind im Eigentum des 
Vorhabenträgers. Auch die Grundstücke der jetzigen 
Planfläche waren zum Zeitpunkt des Aufstellungsbe-
schlusses noch nicht im Eigentum des Vorhabenträ-
gers. Zudem ist es nicht nachvollziehbar, warum der 
UNB bei der Prüfung unterschiedlicher Standorte eine 
gesonderte Rolle zukommen sollte. Die UNB wurde auf 
demselben Wege und in derselben Intensität an der Al-
ternativenprüfung beteiligt, wie die sonstigen beteiligten 
Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange auch. 
Dennoch wurden alle Hinweise und Anregungen der 
UNB zur Standortalternativendiskussion in den Abwä-
gungsprozess einbezogen. Auch wurden von der UNB 

 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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wurde: Ortsbesichtigungen mit der Naturschutzbehörde 
des Odenwaldkreises zur Abwägung der jeweiligen Be-
lange haben nicht stattgefunden. Daraus lässt sich 
schließen, dass bei der Abwägung der Alternativstand-
orte grundsätzlich die Verfügbarkeit an Eigentumsflä-
chen im Vordergrund stand.  
 
 
 
 
 
 
 
Aus Sicht der Vorhabenträgerin kommt das Vorhaben 
auch dem Umwelt-/Klimaschutz zugute, da zukünftig die 
Dosen in Beerfurth und nicht mehr in einem Betrieb in 
Österreich abgefüllt werden sollen, wodurch diese 
Transportwege zwischen Beerfurth und Österreich und 
die damit verbundenen Emissionen eingespart werden 
können. Gleiches gilt für die Verkehre zwischen Beer-
furth und den Orten, in denen Tanklager oder Lagerhal-
len angemietet sind. Hierzu kann aus naturschutzfachli-
cher Sicht nur darauf hingewiesen werden, dass sowohl 
das Abfüllen von Getränken in Dosen (und nicht in Fla-
schen) wie auch die Örtlichkeit der Abfüllung dieser Do-
sen eine unternehmerische Entscheidung ist. Weder ist 
es zwingend erforderlich, Getränke in Dosen zu ver-
markten, noch diese in Österreich abfüllen zu lassen. Al-
lein die Ökobilanz – von der Herstellung Aluminium hal-
tiger Dosen über deren Befüllung und Vermarktung bis 
zur Entsorgung – ist im Vergleich zur Verwendung von 
Glas-Flaschen aus Sicht des Umweltschutzes nicht ak-
zeptabel.  
 
 
 
 

bzw. dem Naturschutzbeirat des Odenwaldkreises vor-
geschlagene Untersuchungsflächen in den Abwä-
gungsprozess einbezogen. Die Abwägungsergebnisse 
sind der Anregungsträgerin zugestellt worden.  
Das Regierungspräsidium Darmstadt konnte auch der 
Standortalternativenprüfung folgen und genehmigte die 
Flächennutzungsplanänderung. Warum sich weiterhin 
über die Fläche an sich ausgelassen wird, ist somit nicht 
nachvollziehbar. Der vorhabenbezogene Bebauungs-
plan „Erweiterung Kelterei Krämer“ wird aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt und die Entwicklung ent-
spricht der beabsichtigten Bodennutzung.  
 
Die Planung zur Erweiterung der Kelterei Krämer ver-
folgt nicht das Hauptziel CO2 einzusparen. Mit der Pla-
nung sollen in erster Linie die Produktions- und sonsti-
gen Abläufe gesichert und auf die heutigen 
Gegebenheiten angepasst werden. Der Begründung 
und dem Umweltbericht ist deutlich zu entnehmen, dass 
mit Umsetzung der Planung u.a. Immissionen im Ort 
verringert werden und durch die Rückholung derzeit 
ausgelagerter Produktionsschritte auch erheblich anfal-
lende LKW-Kilometer eingespart werden können. Im 
Kalenderjahr 2018 wurden durch diese Transporte ins-
gesamt ca. 380.000 LKW-km zurückgelegt. Wenn die 
Einsparung von freigesetztem Kohlendioxid nicht im 
Sinne der Unteren Naturschutzbehörde ist, wurde die 
Mission der UNB, sich für den Umwelt- und Naturschutz 
(damit auch Klimaschutz) einzusetzen, bislang fehlinter-
pretiert. Wie eingangs klargestellt, wird die vorliegende 
Bauleitplanung nicht primär aufgestellt um CO2 einzu-
sparen, sondern um die Betriebsabläufe aufrechterhal-
ten und verbessern zu können. Dass die Planung sich 
auf viele öffentliche Belange positiv auswirkt soll an die-
ser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Da diese Belange in 
der Begründung jedoch schon deutlich beschrieben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Darüber hinaus ist die überall im Odenwaldkreis anzu-
treffende „Dosen-Wegwerfkultur“ nicht nur eine Ver-
schandelung der Landschaft, sondern auch ein arten-
schutzfachliches Problem, nämlich dann, wenn 
weggeworfene Dosen im Zuge von Mäh- oder Mulch-Ar-
beiten am Straßenrand zerhäckselt und von Tieren auf-
genommen oder bei diesen zu äußeren oder inneren 
Verletzungen oder gar zum Tode führen. 
  
 
Die von der Kelterei geplante Konzentration ihres Ge-
schäfts bzw. ihrer Betriebsabläufe in Beerfurth geschieht 
aus betriebswirtschaftlichen Gründen und kommt dem 
Unternehmen zugute. 
Die hierfür geplante Inanspruchnahme von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete ist u. E. nicht aus überwiegenden 
Gründen des Allgemeinwohls erforderlich.  
 
 
 
 
 

wurden, soll an dieser Stelle auf die öffentlichen Be-
lange nicht erneut eingegangen werden. Die bestehen-
den Betriebsgebäude und -flächen bieten bereits heute 
nicht mehr genügend Produktionskapazitäten und La-
gerflächen. Deshalb ist fraglich, wie die bisher ausgela-
gerten Produktionsschritte zur Abfüllung des Apfelweins 
in Dosen durch eine Abfüllung in Mehrweg-Glasflachen, 
ohne Erweiterungsmöglichkeit, erfolgen sollen. Eine 
weitere Auslagerung von Produktionsschritten unter an-
fallenden CO2-Emissionen, nur um die Abfüllung von 
Dose auf Mehrweg-Glasflachen, umzustellen, kann 
nicht im Sinne der Anregungsträgerin sein. Der Stel-
lungnahme der Anregungsträgerin kann somit nicht ge-
folgt werden. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und das illegale Entsorgen von Abfällen ist 
auch ganz sicher nicht im Interesse der Plangeberin und 
des Vorhabenträgers. Letztendlich ist das illegale Ent-
sorgen von Dosen und sonstigen Abfällen aber nicht 
durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes zu lösen 
und auch nicht im Kompetenzbereich der Plangeberin. 
Die Hinweise und Anregungen sind somit nicht der bau-
leitplanerischen Abwägung zugänglich.  
 
Diese Ansicht kann durch die Plangeberin und auch das 
Regierungspräsidium Darmstadt nicht geteilt werden. 
Bei rein privaten Interessen wäre die Flächennutzungs-
planänderung nicht genehmigt worden. Durch die Er-
weiterung der Kelterei Krämer wird der CO2-Ausstoß 
verringert, neue Arbeits- und Ausbildungsplätze ge-
schaffen, Gewerbesteuereinnahmen generiert - 
wodurch wiederum die soziale Infrastruktur erhalten 
werden kann, die Immissionen im Ort werden reduziert 
- da die LKWs zukünftig nicht mehr durch den Ort fahren 
müssen - und den „Obstbauern“ der Region wird eine 
Zukunft geboten. Denn mit dem Ausbau der Kelterei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Auf Seite 13 der Begründung zu diesem vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan behauptet das Planungsbüro, 
dass der Ausbau der Straße unzweifelhaft im öffentli-
chen Interesse steht, was suggerieren soll, dass dieser 
aus überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls ge-
rechtfertigt ist, ebenso wie der Ausbau der Kelterei, der 
weitere Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Beerfurth 
schaffen und kommunale Infrastruktureinrichtungen si-
chern soll. Wenn das so wäre, dann müsste die be-
troffene Verkehrsanbindung des Keltereibetriebs an die 
Bundesstraße nach ihrem Ausbau von einer Anlieger-
straße zu einer für alle Verkehrsteilnehmer offenen bzw. 
nutzbaren Straße umgewidmet werden. Die Schaffung 
neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze ist zwar gesell-
schaftlich gewünscht, ob dies überhaupt, und wenn ja, 
in welchem Ausmaß mit Umsetzung dieser Planung ein-
trifft, ist nicht sicher.  
 
Die politische Entscheidung des Odenwaldkreises bzw. 
der Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises, Mitte 
der 2000er Jahre alle die Natur und die Landschaft im 
Odenwaldkreis schützende Landschaftsschutzgebiete 
ersatzlos aufzugeben, macht es heute sehr schwer, sei-
tens der Naturschutzbehörde des Odenwaldkreises ei-
ner Verunstaltung der Landschaft entgegenzuwirken: 
Die geplante Errichtung von Betriebsgebäuden mit einer 
Dachtraufhöhe von bis zu 12,80 m (siehe Vorhabenplan 
– Entwurf Blatt 4 von 4), die gemäß Ziffer 2.4.1 der ge-
planten planungsrechtlichen Festsetzungen für das Maß 

steht langfristig ein Abnehmer für das Streuobst bereit. 
Dies schafft für die Obstbauern einen Anreiz den Streu-
obstanbau weiter zu betreiben, wodurch auch wiederum 
die Kulturlandschaft des Odenwaldes erhalten werden 
kann. Die öffentlichen Belange an der Planung werden 
in der Begründung zum Bebauungsplan detailliert be-
schrieben. Auf die Begründung wird verwiesen. 
 
Die Verkehrsverbindung der Crumbacher Straße, vom 
Anschlusspunkt der Bundesstraße bis zur Kelterei Krä-
mer, ist heute bereits eine Anliegerstraße. Dies sollte 
auch nach Umsetzung der Planung so bleiben. Den-
noch steht der Ausbau der Crumbacher Straße auch im 
öffentlichen Interesse, da die Verkehre – insb. Die 
Schwerlastverkehre - dann nicht mehr über die Orts-
mitte fahren müssen, was die Bewohner der Ortsmitte 
von Beerfurth von Emissionen und Verkehr entlastet. 
Zum anderen erhält der Ortskern, welcher derzeit von 
der B 38 nur über die Brückenstraße erreichbar ist, mit 
Umsetzung der Planung eine zweite schwerlasttaugli-
che Erschließung, die unabhängig funktioniert, auch 
wenn der Marktplatz aufgrund von Ereignissen, wie z. 
B. Festlichkeiten, gesperrt ist.  
 
 
 
Es ist nicht nur der Anspruch der Unteren Naturschutz-
behörde einer Verunstaltung der Landschaft entgegen-
zuwirken, sondern auch der Anspruch der Plangeberin. 
Die Planung an sich – welche zwingend notwendig ist - 
scheint der Anregungsträgerin jedoch noch nicht be-
kannt zu sein, denn anders lassen sich die nebenste-
henden Ausführungen nicht erklären. Die Vorhabenpla-
nung reagiert auf die topografischen Gegebenheiten 
und integriert das Gebäude in den Hang.  
Das Gebäude gliedert sich in die eingeschossige Lager-
halle und zweigeschossige Produktionshalle nördlich, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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der baulichen Nutzung um 3 m für Anlagen für Lichtkup-
peln, Photovoltaik oder Belüftung, und um 4,50 m für 
Schornsteine weiter erhöht werden darf, wird dazu füh-
ren, dass – je nach Art bzw. Inanspruchnahme der 
Dachfläche dieser Dach-Aufbauten – eine Höhe von 
17,30 m auf einer Gesamt-Baufläche von ca. 8.500 qm 
erreicht werden könnte. Ein solcher massiver Baukörper 
vor dem Ortsrand von Beerfurth ist dieser Landschaft im 
Grunde wesensfremd und wird das gewohnte Land-
schaftsbild nicht nur erheblich (aufgrund der enormen 
Höhe und des enormen Flächenausmaßes: ca. 30.000 
cbm Erdaushub für ein ca. 8.500 qm großes Gebäude) 
und nachhaltig (aufgrund der Dauerhaftigkeit) beein-
trächtigen, sondern auch verunstalten. Im Übrigen sieht 
die Planung vor, das zentrale Betriebsgebäude mit Ne-
bengebäuden, Garagen, Stellplätze oder Zufahrten mit 
bis zu insgesamt weiteren ca. 4.000 qm Bodenversiege-
lung zu ergänzen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sowie den zweigeschossigen Büro- und Verwaltungs-
bau südlich. Das Gebäude ist, entsprechend des natür-
lichen Hangverlaufs, höhengestaffelt. Es gibt den mit 
Traufkante ca. 12,60 m hohen Tanklagerbereich nord-
westlich, den Produktions- und Lagerbereich mit einer 
Traufhöhe von 10,00 m, sowie das zweigeschossige 
Bürogebäude mit einer Traufhöhe von 7,50 m.  
Der höchste Bereich des Gebäudes (Tanklagerbereich) 
liegt dabei an der Nordwestecke zur Hälfte unterhalb 
der Geländeoberfläche. Die Nordwestecke der Halle 
wird in der Ansicht mit einer Höhe von 6,50 m über 
Oberkante Erdreich wahrgenommen. Die Südwestecke 
der Halle, mit einer Traufhöhe von 10,00 m, steckt ca. 
3,00 m in der Erde, so dass in der Ansicht ca. 7,00 m 
Gebäudehöhe wahrgenommen werden. Die Anre-
gungsträgerin stellt die Planung hingegen so da, als ob 
ein durchgehend fast 13 m hohes Gebäude entstehen 
würde, bei dem man von allen Himmelsrichtungen auf 
ein 13 m hohes Gebäude schauen würde. Hier bittet die 
Plangeberin die Anregungsträgerin, die Ansichten und 
sonstigen Planunterlagen genauer zu prüfen. Auch 
wenn es korrekt ist, dass die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes eine Überschreitung der zulässigen Gebäu-
dehöhen durch technische Anlagen zulassen, ist doch 
wohl jedem klar, dass diese bedarfsorientiert errichtet 
werden und nicht ansatzweise die gesamte Dachfläche 
beanspruchen werden. Zudem soll hier der erneute Hin-
weis erfolgen, dass das Gebäude – außer in Richtung 
des östlich gelegenen Betriebshofes – zu keiner Him-
melsrichtung wie ein beinahe 13 m hohes Gebäude wir-
ken wird, da große Teile der Gebäudefassade sich un-
terhalb der natürlichen Geländeunterkannte befinden 
werden.  
Dennoch ist die Plangeberin sich selbstverständlich dar-
über bewusst, dass sie dieses Bauvorhaben nicht ein-
fach „verstecken“ kann. Mit der Integration des Gebäu-
des in den Hang und die festgesetzte 
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Inwieweit eine lediglich 1 m breite Heckenpflanzung ent-
lang des „Beerfurther Wegs“ am östlichen Rand des ge-
planten Betriebsgeländes einen solchen massiven Bau-
körper eingrünen soll bzw. kann (siehe Kapitel 6.1.8 
„Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie…“ auf Seite 52 der Begründung 
zum Bebauungsplan und Kapitel 8.1 „Maßnahmen in-
nerhalb des Plangebiets“ auf Seite 56 des Umweltbe-
richts), ist uns nicht ersichtlich.  
 
Auch wenn am Eingriffsort ein FFH-Schutzgebiet nicht 
ausgewiesen ist, so ist festzuhalten, dass sowohl FFH-
Anhang-Arten – hier: Bachneunauge und Groppe aus 
dem FFH-Gebiet 6319-302 „Oberläufe der Gersprenz“ 
oder Pflanzen des diesbezüglichen Lebensraumtyps 
3260 „Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Ve-
getation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-
Batrachion“ – auch in dem Abschnitt der Gersprenz und 
ihrer Nebenbäche vorkommen können, die vom Ausbau 
der Anliegerstraße zum Betriebsgelände und den damit 
verbundenen Brückenneubauten und Straßenverbreite-
rung – zumindest während der Bauphase – betroffen 
sein können. Darüber hinaus sind von der Planung Le-
bensräume betroffen, die nach § 30 des Bundesnatur-
schutzgesetzes gesetzlich geschützt sind, wie beispiels-
weise die natürlichen und naturnahen Verläufe der 
Gersprenz mit ihren Nebenbächen mitsamt den Uferge-
hölze, die Feuchtwiesen innerhalb und außerhalb der 
Gersprenz-Aue oder die Streuobstwiese am geplanten 
Betriebsort. Die dort mit der Umsetzung der Planung ein-
hergehenden Eingriffe sind funktional auszugleichen 
und könne nicht durch andere Ersatzmaßnahmen kom-
pensiert werden. 

Ortsrandeingrünung im Norden und Westen des Ge-
bäudes reduziert sie jedoch die Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild.   
 
Wie bereits erwähnt, lässt sich das Vorhaben nicht ver-
stecken. Dies wäre auch bei einer dreireihigen Hecke 
nicht möglich. Jedoch wird es aus städtebaulicher Sicht 
und im Hinblick auf das Landschaftsbild für Wesentlich 
erachtet, dass die zur freien Flur übergehenden Freibe-
reiche des Keltereigrundstückes eingegrünt werden. 
Dies ist durch die Planung gelungen und wurde verbind-
lich festgesetzt.  
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die vor-
gesehenen Eingriffsorte wurden vom Fachbüro PGNU 
aus Frankfurt am Main über mehrere Jahre und sehr 
konkret untersuch. Die Untersuchungsergebnisse wur-
den in einer ökologischen Erfassung und dem arten-
schutzfachlichen Fachbeitrag festgehalten. Zudem wur-
den die Ergebnisse in der Begründung bzw. dem 
Umweltbericht zusammenfassend wiedergegeben. Die 
Gutachten und die Bauleitplanung gehen auf die Ein-
griffe in Natur und Landschaft wie auch in die Eingriffe 
in nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope ein. Die 
Ausgleichsmaßnahmen wurden im vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan benannt und verbindlich geregelt. 
Gesichert werden die Maßnahmen zudem über städte-
bauliche Verträge.  
Für die Eingriffe in die nach § 30 BNatSchG geschütz-
ten Biotope bedarf es einer Ausnahmegenehmigung 
durch die Untere Naturschutzbehörde. Dieser Antrag 
wurde bereits durch die Plangeberin gestellt. Hierzu hat 
die Anregungsträgerin eine Stellungnahme abgegeben, 
in der sie die Genehmigung in Aussicht stellt. Die Details 
hierzu sind jedoch nicht auf Ebene der Bauleitplanung 
zu regeln.   

 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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In diesem Zusammenhang sind auch die Funktionen 
dieser Lebensräume für die Pflanzen- und insbesondere 
für die Tierarten nicht nur zu würdigen, sondern auch 
funktionierende, das heißt von den betroffenen Tierarten 
akzeptierte Ersatzhabitate zu schaffen.  
 
II.  
Mit der Entscheidung des Regierungspräsidiums Darm-
stadt, die für das Vorhaben erforderliche Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Reichelsheim für 
dessen Plangebiet zu genehmigen, hat die Gemeinde 
Reichelsheim nunmehr das Recht erlangt, sich den nun 
aus dieser genehmigten teilbereichsbezogenen Ände-
rung des Flächennutzungsplans abgeleiteten vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan selbst zu genehmigen, wo-
bei sie die Stellungnahmen der zu beteiligenden 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
mit ihren Planungsabsichten bzw. mit denen der priva-
ten Vorhabenträgerin sachgerecht abzuwägen hat. 
  
Da das Regierungspräsidium Darmstadt die Beeinträch-
tigungen in die Schutzgüter der oben aufgeführten Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete bereits genehmigt hat, 
bleibt der Naturschutzbehörde des Odenwaldkreises 
nunmehr die Prüfung der Eingriffe in die betroffenen Bi-
otope und deren Ausgleich sowie die Prüfung der damit 
verbundenen Auswirkungen auf die floristischen und 
faunistischen Gegebenheiten und deren Kompensation. 
Hierbei ist dem Wunsch der Vorhabenträgerin, die Hes-
sischen Kompensationsverordnung vom 1. September 
2005 anwenden zu dürfen, seitens der Naturschutzbe-
hörde des Odenwaldkreises nachgekommen worden.  
 
Darüber hinaus bedarf es für das Vorhaben weitere Ge-
nehmigungen – insbesondere eine naturschutzrechtli-
che Ausnahme oder Befreiung von den unter § 39 Abs. 

Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie bereits weiter oben angegeben, wurde ein Antrag 
auf Erteilung einer Ausnahme / Befreiung von den Ver-
boten des § 30 BNatSchG bereits gestellt. Auch wenn 
die Genehmigung hierzu zum bisherigen Zeitpunkt nicht 

Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 36 der Begründung ist dahingehend re-
daktionell anzupassen, dass es zur Umsied-
lung der Roten Waldmeise einer artenschutz-
rechtlichen Ausnahme von den unter § 44 Abs. 
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2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) aufge-
führten Verboten in Verbindung mit § 39 Abs. 4 
BNatSchG für die Zerstörung der Streuobstwiese und 
der Feuchtwiese am geplanten Betriebsort und für die 
erheblichen Beeinträchtigungen der betroffenen natürli-
chen und naturnahen Verläufe der Gersprenz mit ihren 
Nebenbächen mitsamt den zu entnehmenden Uferge-
hölzen und den Feuchtwiesen außerhalb der Ger-
sprenz-Aue sowie eine artenschutzrechtliche Ausnahme 
von den unter § 44 Abs. 1 BNatSchG aufgeführten Ver-
boten in Verbindung mit § 45 Abs. 7 BNatSchG für die 
anstehende Umsiedlung der im Plangebiet vorkommen-
den Roten Waldameise. Dem entsprechend ist die vom 
Planungsbüro getroffene Aussage, eine Ausnahmege-
nehmigung nach § 45 BNatSchG sei nicht erforderlich 
(siehe Kapitel 5.2.2 „Artenschutz“ auf Seite 36 der Be-
gründung zum Bebauungsplan), falsch.  
Hinsichtlich der Umsiedlung Roten Waldameise ist ne-
ben der formellen Antragstellung auch die vom Pla-
nungsbüro beschriebene Vorgehensweise zu wahren 
(siehe Kapitel 6.5 „Schutzgut Flora, Fauna und biologi-
sche Vielfalt – Vermeidungsmaßnahmen Artenschutz“ 
auf Seite 45 der Begründung zum Bebauungsplan).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

erteilt wurde, wurde diese zumindest in Aussicht gestellt 
und alle Flächen für die notwendigen Ausgleichsmaß-
nahmen wurden durch die UNB anerkannt.  
Bezüglich der Umsiedlung der Roten Waldameise ist es 
korrekt, dass noch ein Ausnahmeantrag zu stellen ist. 
Eine Fläche, auf die das Ameisennest durch Fachper-
sonal umgesiedelt werden soll, wurde bereits bestimmt. 
Die Fläche (Streuobstwiese mit ca. 80 alten Obstbäu-
men und einigen Laubbäumen) wurde vom artenschutz-
rechtlichen Fachbüro PGNU aus Frankfurt am Main als 
geeignet bewertet. Als konkreter Ort der Umsiedlung 
wurde ein Feldrandstreifen hinter dem Obstbaumbe-
stand bestimmt. Die Umsiedlung ist durch Spezialisten 
der Deutschen Ameisenschutzwarte e.V. oder ver-
gleichbar fachkundige Experten durchzuführen. Die 
Maßnahmenumsetzung ist schriftlich zu dokumentieren 
und die Dokumentation ist der Gemeinde und der Unte-
ren Naturschutzbehörde des Odenwaldkreises vorzule-
gen. Eine Kontaktaufnahme zum Vorsitzenden der 
Ameisenschutzwarte Hessen e.V. ist bereits erfolgt. 
Hier wurde dem für die Aufstellung des Bebauungspla-
nes beauftragten Planungsbüro InfraPro Ingenieur 
GmbH & Co. KG bestätigt, dass etwa 98% aller Umsied-
lungen gelingen. Diese Aussage ist auf den langjähri-
gen Erfahrungen der Ameisenschutzwarte gestützt. Die 
Umsiedlungen werden nach den neusten Methoden und 
durch ausgebildete Fachleute durchgeführt. Da die An-
tragsstellung zur Umsiedlung der Roten Waldameise je-
doch losgelöst von dem vorliegenden Bauleitplanver-
fahren zu erfolgen hat, ergeben sich keine 
Auswirkungen auf den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan. Seite 36 der Begründung sollte dahingehend 
redaktionell angepasst werden, dass es zur Umsiedlung 
der Roten Waldmeise einer artenschutzrechtlichen Aus-
nahme von den unter § 44 Abs. 1 BNatSchG aufgeführ-
ten Verboten in Verbindung mit § 45 Abs. 7 BNatSchG 
bedarf.  

1 BNatSchG aufgeführten Verboten in Verbin-
dung mit § 45 Abs. 7 BNatSchG bedarf.  
Der nachfolgend gekennzeichnete Satz ist aus 
der Begründung zu entfernen: 
„Aufgrund der zunächst verfahrensparallelen 
Bauleitplanung liegen aus dem artenschutz-
fachlichen Fachbeitrag bereits die artenschutz-
rechtlich erforderlichen Vermeidungs- und 
CEF-Maßnahmen vor, die hier zur Orientierung 
aufgeführt werden. Werden diese umgesetzt, 
kann eine Schädigung oder erhebliche Störung 
von europäischen Vogelarten und/oder Arten 
des Anhang IV der FFH-RL vermieden werden. 
Eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 
BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 
BNatSchG ist nicht erforderlich.“  
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In diesem Zusammenhang weisen wir vorsorglich be-
reits heute darauf hin, dass die Naturschutzbehörde des 
Odenwaldkreises in weiteren Genehmigungsverfahren 
zu beteiligen sein wird – beispielsweise  

• im Rahmen eines wasserrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens zur Einleitung von anfallenden 
Niederschlagswasser in dortige Fließgewässer 
und für die Brückenbauwerke  

oder  

• im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens 
für die Verbringung des anfallenden Erdaus-
hubs auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 
im Außenbereich außerhalb des Plangebiets, 
wobei nach Aussage des Planungsbüros von 
den zu erwartenden ca. 30.000 cbm Aushub ca. 
17.700 cbm beim Betriebsgebäude im Plange-
biet beigefüllt werden sollen; die Entsorgung 
bzw. die Verbringung der restlichen ca. 12.300 
cbm ist noch zu klären.  

 
III.  
Hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Kompensation 
der Eingriffe in die betroffenen Lebensräume ist festzu-
halten, dass die mit dem Vorhaben einhergehenden Ein-
griffe rechnerisch kompensiert sind, und dass nach 
mehreren Gesprächen seit 2017 die nunmehr 2019 vor-
gelegte Eingriffs- und Ausgleichsplanung mit Flächenbi-
lanzierung von der Naturschutzbehörde des Odenwald-
kreises anerkannt wird.  
 
Die Verlegung des „Gewässers ohne Namen“ nach Nor-
den auf das Flurstück Nr. 232 in der Flur 29 in der Ge-
markung Fränkisch-Crumbach im Zuge der Renaturie-
rung (hier: Offenlegung) wird ausdrücklich begrüßt, so 
dass die Erteilung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-

Kenntnisnahme. Auswirkungen auf die Bauleitplanung 
ergeben sich hierdurch nicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungsträgerin bestätigt, dass die Eingriffe rech-
nerisch kompensiert sind und die Eingriffs- und Aus-
gleichsplanung mit Flächenbilanzierung anerkannt wer-
den.   
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 

Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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genehmigung im Rahmen des wasserrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahrens in Aussicht gestellt werden 
kann.  
 
Die im Umweltbericht diesbezüglich beschriebenen Aus-
führungen – insbesondere hinsichtlich der Umsetzung, 
der Nutzung und Pflege und deren Überprüfungen im 
Rahmen eines Monitorings für sämtliche Ausgleichs- 
und Kompensationsflächen – sind zu beachten und zu 
erfüllen.  
 
Die drei für die Ausgleichs- bzw. Kompensationsmaß-
nahmen Nr. 2, Nr. 4 und Nr. 8 in der Gemarkung Frän-
kisch-Crumbach vorgesehenen Grundstücke – hier: Nr. 
228, Nr. 232 und Nr. 258 in der Flur 29 –, die aufgrund 
ihrer Lage im Gebiet der Gemeinde Fränkisch-Crum-
bach im Bebauungsplan nicht festgesetzt, sondern die-
sem lediglich zugeordnet werden, sind vertraglich zu si-
chern. Gemäß den unter Kapitel 8.2 „Plangebietsex-
terne Ausgleichsmaßnahmen“ auf Seite 57 des 
Umweltberichts beschriebenen Ausführungen sind »zur 
Sicherung der Ausgleichsflächen und der Umsetzung 
der geplanten Ausgleichsmaßnahmen … vor Satzungs-
beschluss des Bebauungsplans mit dem / den Eigentü-
mer/n der Flächen ein städtebaulicher Vertrag gemäß § 
11 BauGB i. V. m. § 1 a Abs. 3 BauGB« abzuschließen, 
aus dem die Verpflichtung hervorgeht, »die Ausgleichs-
flächen durch Eintragung einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit zu sichern«.  
 
 
Die Verpflichtung der Gemeinde Reichelsheim, dieser 
Verfahrensweise zur Sicherung der Ausgleichs- bzw. 
Kompensationsmaßnahmen in der Gemarkung Frän-
kisch-Crumbach ist grundlegende Voraussetzung für die 
Erteilung der naturschutzrechtlichen Ausnahme oder 

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Die Umsetzung des Planvorhabens geht mit Eingriffen 
in Natur und Landschaft sowie in nach § 30 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) geschützte Biotope ein-
her. Ein umfangreiches Ausgleichskonzept wurde ent-
wickelt und mit der Unteren Naturschutzbehörde des 
Odenwaldkreises abgestimmt. Drei der festgelegten 
Ausgleichsflächen befinden sich jedoch außerhalb des 
räumlichen Zuständigkeitsbereiches bzw. der Pla-
nungshoheit der Gemeinde Reichelsheim; nämlich im 
Gemeindegebiet Fränkisch-Crumbach. Eine Festset-
zung der Ausgleichsflächen als räumliche Teilgeltungs-
bereiche des Bebauungsplanes ist somit nicht möglich. 
Die drei Ausgleichsflächen, welche dem vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan bisher als Ausgleichsflächen zu-
geordnet werden, sollen durch Verträge rechtlich gesi-
chert werden. Mit der Gemeindeverwaltung Fränkisch-
Crumbach wurde bereits über diese Maßnahmen ge-
sprochen und die Maßnahmen dem Gemeindevorstand 
vorgestellt. In der Sitzung des Gemeindevorstandes 
Fränkisch-Crumbach am 17.12.2019 soll alsdann be-
schlossen werden, eine vertragliche Vereinbarung zwi-
schen der Gemeinde Reichelsheim, der Gemeinde 
Fränkisch-Crumbach und der Vorhabenträgerin zur Um-
setzung der Kompensationsmaßnahmen auf dem ge-
meindegebiet von Fränkisch-Crumbach zu unterzeich-
nen. Auch schließt die plangebende Gemeinde 

 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Befreiung von den unter § 39 Abs. 2 BNatSchG aufge-
führten Verboten in Verbindung mit § 39 Abs. 4 
BNatSchG. Gleiches gilt für die von der Naturschutzbe-
hörde des Odenwaldkreises geforderte Verpflichtung 
der Gemeinde Reichelsheim zur Bereitstellung einer 
ökologischen Baubegleitung bei allen Eingriffen in die 
nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope und zur 
Durchführung eines Monitorings nach Ausführung der 
Ausgleichs- bzw. Kompensationsmaßnahmen auf den 
hiervon betroffenen Flächen bzw. Grundstücken.  
 
 
IV.  
Hinsichtlich der artenschutzfachlichen Untersuchungen 
und die damit einhergehenden Ersatzmaßnahmen für 
die Vernichtung oder Beeinträchtigung der Lebens-
räume, die insbesondere für diverse Sing-, Specht- und 
Greifvögel bedeutsam sind, verweisen wir – in Ergän-
zung zu der „Ökologischen Erfassung und Artenschutz-
fachliche Konfliktanalyse“ (nachfolgend „artenschutz-
fachlicher Beitrag“ genannt) der Planungsgruppe Natur 
& Umwelt, Frankfurt/M. (nachfolgend „PGNU“ genannt), 
Stand 30. November 2016 – auf die Ausführungen und 
Anregungen der unter dem Dach des Naturschutzzent-
rums Odenwald / Stiftung Georg Raitz zusammengefun-
denen Naturschutzvereinigungen im Odenwaldkreis und 
des NABU-Kreisverbands Odenwaldkreis, da die Natur-
schutzbehörde des Odenwaldkreises weder Datenerhe-
bungen selbst durchführt, noch solche beauftragt.  
 
 
IV.I  
Bezug nehmend auf die vorgenommenen Untersuchun-
gen zur Erfassung des Vorkommens von Fledermäusen 
verweisen wir auf die Ausführungen des NABU-Kreis-
verbands Odenwaldkreis, da dort darauf hingewiesen 

Reichelsheim noch vor Satzungsbeschluss städtebauli-
che Verträge mit den Eigentümern der Ausgleichsflä-
chen, durch diese die Flächenverfügbarkeit, die Maß-
nahmenumsetzung und die Maßnahmenpflege geregelt 
werden. Dem Vertrag wird zu entnehmen sein, dass die 
Ausgleichsflächen durch Eintragung einer beschränk-
ten persönlichen Dienstbarkeit zu sichern sind. Eine 
ökologische Baubegleitung und ein Monitoring der CEF-
Flächen wurden bereits im Textteil zum Bebauungsplan 
verbindlich geregelt und werden in die Verträge über-
nommen.  
 
 
Es wird festgestellt, dass eine Stellungnahme der unter 
dem Dach des Naturschutzzentrums Odenwald / Stif-
tung Georg Raitz zusammengefundenen Naturschutz-
vereinigungen im Odenwaldkreis der Plangeberin nicht 
vorliegt. Insofern kann diese nicht in die Abwägung ein-
gestellt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die verspätete Stellungnahme des 
NABU-Kreisverbands wurde in die Abwägungstabelle 
eingestellt und dort behandelt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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wird, dass die von PGNU angewandte Methode gege-
benenfalls anfechtbar ist; Zitat aus der Stellungnahme 
des NABU-Kreisverbands Odenwaldkreis vom 13. No-
vember 2019:  
»Durch eine einmalige Kontrolle der Baumhöhlen kann 
das Vorkommen von Wochenstuben oder die Nutzung 
der Höhlen durch Fledermäuse nicht ausgeschlossen 
werden. Methodisch ist das auf keinen Fall belastbar. 
Fledermausarten nutzen erwiesener Maßen Quartier-
verbundsysteme mit bis zu 40 Bäumen, die oft gerade in 
Streuobstflächen liegen. Um eine Besiedelung aus-
schließen zu können, müsste dies mittels Telemetrie 
und Netzfang methodisch sauber geprüft werden, oder 
zumindest durch monatliche Kontrollen der Baumhöhlen 
von März bis November. Auch dann ist nicht auszu-
schließen, dass einzelne Individuen die Baumhöhlen als 
Tagesverstecke nutzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die städtebaulichen Stellungnahmen aus der Behand-
lung der Stellungnahme des NABU werden nachfolgend 
wiederholt: 
 
Wie der NABU-Kreisverband Odenwaldkreis korrekt 
darstellt, erfolgte am 27. Juni 2018 eine einmalige 
Baumhöhlenkontrolle. Alle betroffenen Gehölze wurden 
hinsichtlich ihres Quartierpotenzials anhand von arten-
schutzrechtlich relevanten Strukturen erfasst und einge-
messen. Jeder Höhlenbaum wurde dafür auf Artniveau 
bestimmt, Höhe und Stammdurchmesser dokumentiert 
sowie die Lage (Stamm/Ast), Exposition, Art (Specht-
höhle, Faulhöhle, Spalte usw.) und Größe der Öffnung 
der Höhle oder der Spalte festgestellt. Mittels einer En-
doskopkamera wurden anschließend alle potenziellen 
Quartiere auf einen aktuellen oder vergangenen Fleder-
mausbesatz hin kontrolliert. Es ist unstrittig, dass Fle-
dermäuse regelmäßig ihre Quartiere wechseln. Die 
Baumhöhlenkontrolle dient jedoch nicht dazu, aus-
schließlich Individuen nachzuweisen, sondern achtet 
auf Spuren (Kot), die auf eine zurückliegende Nutzung 
hindeuten. Dies lässt sich auch mit einer einmaligen Be-
gutachtung feststellen. 
Außerdem sollten die verschiedenen Verbotstatbe-
stände des § 44 BNatSchG im Blick behalten werden. 
Der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird 
durch das Aufhängen von entsprechenden Kästen im 
Vorfeld der Baumrodungen kompensiert. Insofern ist es 
nachrangig, ob die Nutzung der Baumhöhlen zum Zeit-
punkt der Bestandsaufnahme bestätigt wird / wurde. 
Eine potenzielle Nutzung der Baumhöhlen wurde im 
Zuge des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan 
angenommen, weshalb die CEF-Maßnahme zum An-
bringen der künstlichen Quartiere verbindlich festge-
setzt wurde. Der andere Punkt ist eine Schädigung von 
Individuen, die sich auch nicht durch eine monatliche 
Kontrolle der Baumhöhlen vermeiden lässt. Vielmehr ist 

 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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es hier erforderlich, direkt vor der Rodung die Höhlen 
auf überwinternde Tiere zu kontrollieren. Hierfür wäre 
der Zeitraum März bis November wenig hilfreich. Auch 
hierfür wurde eine entsprechende Festsetzung aufge-
nommen. 
Die Erfassung der Fledermäuse erfolgte somit weniger 
durch die einmalige Betrachtung der Baumhöhlen als 
durch fünf Detektorbegehungen sowie stationäre Aktivi-
tätsbestimmungen mittels so genannter Horchboxen. 
Dieser Methodenmix entspricht den allgemeinen fachli-
chen Standards bei entsprechenden Vorhaben. Auch 
dem dem artenschutzrechtlichen Fachbüro PGNU ist 
durchaus bewusst, dass Fledermäuse regelmäßig die 
Quartiere wechseln. Gleichwohl deuten keine der Un-
tersuchungsergebnisse darauf hin, dass regelmäßig ge-
nutzte Quartiere wie etwa Wochenstuben im Plangebiet 
existieren (bspw. fehlen Soziallaute). 
Der artenschutzfachliche Fachbeitrag kommt nach Aus-
wertung der Fledermauserfassung zu dem Ergebnis, 
dass das Gebiet wird von mind. 7 Arten als Nahrungs-
habitat sowie auf Transferflügen genutzt wird. Hinweise 
auf ein regelmäßiges Jagdverhalten konnte durch die 
Auswertung der Horchboxen nicht belegt werden. Da-
her ist anzunehmen, dass die erfassten Arten die Streu-
obstwiesen, auf denen die Horchboxen positioniert wur-
den (u.a. Eingriffsgebiet), nicht primär als Jagdhabitat, 
sondern für ihre Transferflüge nutzen. Auch im Eingriffs-
gebiet ist jedoch grundsätzlich mit transferierenden und 
jagenden Fledermäusen zu rechnen bzw. dieses kann 
nicht ausgeschlossen werden. Da im unmittelbaren Um-
feld zum Eingriffsgebiet jedoch ausreichend Nahrungs-
räume zur Verfügung stehen und weitere Nahrungs-
räume mit der Anlage weiterer Streuobstwiesen 
geschaffen werden, ist eine Einschränkung der Nah-
rungshabitate und dadurch der Nahrungsverfügbarkeit 
für Fledermäuse nicht zu erwarten. 
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Die … Transekten zur Erfassung von Fledermäusen mit 
Detektoren erscheinen uns ungeeignet, da sie nicht 
durch den Eingriffsbereich verlaufen, sondern nur am 
Rand entlang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Hinweise auf ein Jagdverhalten konnte aufgrund der 
fehlenden „Feeding-Buzz“-Sequenzen nicht belegt wer-
den. Daher ist anzunehmen, dass die erfassten Arten 
die Streuobstwiesen, auf denen die Horchboxen positio-
niert wurden, nicht primär als Jagdhabitat, sondern für 
ihre Transferflüge nutzen.“  
 
Die Aussage, dass die Fledermäuse einen derart geeig-
neten Lebensraum nicht zur Nahrungssuche nutzen 
sollten, können wir nur so interpretieren, dass hier den 
Tieren ein für das Bauvorhaben geeignetes, untypisches 
Verhalten angedichtet wird, damit es weniger Hinde-
rungsgründe gibt, ihren Lebensraum zu zerstören. Das 
hier beschriebene Verhalten ist typisch für das Fliegen 
entlang von Saumstrukturen, aber eher unwahrschein-
lich in einer Streuobstwiese.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist durchaus üblich, die Transekte, zur Erfassung / 
Bewertung der Fledermausaktivität, an den Rändern 
der Untersuchungsflächen wählen. Dies alleine schon 
vor dem Hintergrund, dass die Detektorbegehungen im 
Nachtzeitraum (Dunkelheit) durchgeführt werden und 
eine Transektführung mitten durch das Untersuchungs-
gebiet zu sehr vielen Störgeräuschen und –aufnahmen 
führen würde. Da die Tiere jedoch konstant in Bewe-
gung sind, ist deine Ortung auch problemlos vom Wege 
aus möglich. An der Transektführung ist somit nichts zu 
beanstanden. Zudem wurde eine Horchbox inmitten des 
Eingriffsgebietes aufgestellt.  
 
Der NABU-Kreisverband Odenwaldkreis zitiert aus dem 
artenschutzfachlichen Fachbeitrag.   
 
 
 
 
 
In den Horchboxen wurden zwar Ruffrequenzen aufge-
zeichnet. Hinweise auf ein regelmäßiges Jagdverhalten 
konnte aufgrund der fehlenden „Feeding-Buzz“-Se-
quenzen jedoch nicht belegt werden. Das bedeutet na-
türlich nicht, dass die Tiere niemals das Gebiet zur Jagd 
aufsuchen. Gleichwohl ist die Schlussfolgerung für zahl-
reiche insbesondere waldbewohnende Arten richtig, 
dass sie die Streuobstwiesen, auf denen die Horchbo-
xen positioniert wurden, nicht primär als Jagdhabitat, 
sondern für ihre Transferflüge nutzen. Auch ist festzu-
stellen, dass im Artenschutzbericht Untersuchungser-
gebnisse widergegeben werden und nebenstehende 
Spekulationen, ob das festgestellt Verhalten der Fleder-
mäuse nun typisch ist oder eher unwahrscheinlich ist, 
hier keinen Raum finden.  

Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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„Kommt es im Zuge des Vorhabens zu einer Beeinträch-
tigung der potenziellen Nahrungsräume, ist ein Auswei-
chen durch die Verlagerung der Jagdkulisse jederzeit 
möglich. Vergleichbare Flächen sind im näheren und 
weiteren Umfeld mehrfach zu finden. Eine wesentliche 
Einschränkung der Nahrungshabitate und dadurch der 
Nahrungsverfügbarkeit für Fledermäuse ist daher nicht 
zu erwarten.“  
 
Diese Aussage bestätigt, dass es hier am Verständnis 
für biologische Zusammenhänge mangelt. Wenn die Le-
bensräume im Umfeld so geeignet sind für Fleder-
mäuse, dann sind diese auch schon in dem Maße, wie 
sie die Lebensbedürfnisse der Arten abdecken, mit an-
deren Individuen der Arten besetzt. Es kommt daher zu 
einem erhöhten Druck auf die dort vorhandenen Quar-
tiere und das Nahrungsangebot! Die Tiere, die aus dem 
Eingriffsbereich verdrängt werden, werden wiederum 
andere Arten aus ihrem Habitat verdrängen, oder es 
kommt dadurch zu erhöhtem Stress durch Konkurrenz 
bei den Tieren und natürlich reduziert sich das Nah-
rungsangebot!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darüber hinaus unterliegen reine Jagdhabitate nicht 
den Bestimmungen des § 44 Abs. Nr. 3 BNatSchG. In-
sofern kommt es in keinem Fall zum Eintreten eines 
Verbotstatbestands. 
 
Der NABU-Kreisverband Odenwaldkreis zitiert aus dem 
artenschutzfachlichen Fachbeitrag.   
 
 
 
 
 
 
 
Der Einwand, es mangelt am Verständnis für biologi-
sche Zusammenhänge, ist vollkommen haltlos. Fleder-
mäuse legen regelmäßig viele Kilometer auf der Nah-
rungssuche zurück und müssen in der Lage sein, sich 
auf wechselnde Bedingungen, wie z.B. Witterung einzu-
stellen. Nahrungsressourcen in der Natur sind in den 
seltensten Fällen gleichverteilt, sondern treten vielmehr 
raum-zeitlich variabel und oftmals geklumpt auf. Die 
hoch mobilen Tiere sind deshalb durchaus in der Lage, 
flexibel auf dieses Nahrungsangebot zu reagieren. 
Darüber hinaus wird das Nahrungsangebot durch die 
Neupflanzung von Streuobstwiesen im unmittelbaren 
Umfeld zum Eingriffsgebiet und durch die Extensivie-
rung von landwirtschaftlichen Flächen wiederhergestellt 
bzw. sogar verbessert. Durch die vom Vorhabenträger 
regelmäßig durchgeführten Verjüngungsschnitte an 
Streuobstbeständen und die sonstigen Maßnahmen 
zum Erhalt der Kulturlandschaft können Habitate und 
Nahrungsangebote erhalten werden. Mit all diesen 
Maßnahmen leistet der Vorhabenträger vielmehr einen 
Beitrag dazu, dass der Druck auf die Tiere gering bleibt, 
als dass er diesen Druck verstärkt.  
 

 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Der Verlust der zahlreichen Baumhöhlen im Eingriffsbe-
reich lässt sich auch aus diesem Grund nicht durch das 
simple Aufhängen von Fledermauskästen kompensie-
ren. Dies wurde auch wissenschaftlich mittlerweile be-
stätigt:  
„Es wurde durch eine Studie mittlerweile fachlich belegt, 
dass das Aufhängen von Fledermauskästen keine ge-
eignete CEF-Maßnahme darstellt (2017 IDUR Schnell-
brief 205, Seite 68): „So ist eine Erkenntnis aus dieser 
Studie, dass dann, wenn nur Verluste von Einzel- oder 
Paarungsquartieren (und nicht von Wochenstubenquar-
tieren) kompensiert werden sollen, der Einsatz von Käs-
ten denkbar ist. Dies gilt jedoch nur, wenn entweder die 
betroffene lokale Fledermauspopulation Kästen als 
Quartier bereits kennt oder wenn mit langer Vorlaufzeit 
(mehr als fünf Jahre!!!) Kästen in ausreichender Zahl an-
gebracht werden (Zahn/Hammer, S. 32). Die Autoren 
gelangen zu dem Ergebnis, dass Fledermauskästen als 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen oder auch als po-
pulationsstützende Maßnahmen in der Regel deshalb 
nicht geeignet sind, da ihre Wirksamkeit nicht mit hoher 
Prognosesicherheit bescheinigt werden kann. Es sei 
denn,  
- es handelt sich um Gebiete, in denen bereits vorhan-
dene Vogel- und Fledermauskästen von Fledermäusen 
angenommen wurden oder  
- die Kästen lange vor dem Eingriff angebracht werden 
(mehr als 10 Jahre im Fall von Wochenstubenquartie-
ren).«  
 
 
 
 
 
Aufgrund dieser Unstimmigkeit zwischen PGNU und 
dem NABU-Kreisverband Odenwaldkreis hat sich die 
Naturschutzbehörde des Odenwaldkreises von dem u. 

Die zitierte Studie geht auf die eingeschränkte Eignung 
von Kästen für den Ersatz von Wochenstubenquartieren 
ein. Solche existieren im Plangebiet jedoch nicht. Viel-
mehr sollen die Fledermauskästen den Verlust von 
Höhlenbäumen kompensieren, die eine potenzielle Be-
deutung als Einzel- oder Paarungsquartiere haben 
könnten. Dies wird in der Studie Zahn/Hammer aus-
drücklich bestätigt. 
Dass Fledermauskästen von den Tieren grundsätzlich 
angenommen werden, ist in der Fachliteratur anerkannt. 
Das Anbringen von künstlichen Quartieren gehört zu 
den Maßnahmen, die am häufigsten zum Ersatz von 
Quartierverlusten bei Fledermäusen ergriffen werden. 
Diese Maßnahme wird auch in Arbeitshilfen empfohlen.  
Darüber hinaus hat bereits das Bundesverwaltungsge-
richt im Urteil BVerwG 3 A 4.15 vom 09.11.2017 zu der 
Studie von Zahn/Hammer entschieden:  
„Ob und inwieweit die Studie, soweit es um den Verlust 
von Wochenstuben geht, geeignet ist, die bisherigen Er-
kenntnisse in Frage zu stellen, und inwieweit es im Be-
reich des Baufeldes überhaupt Anhaltspunkte für das 
Vorhandensein von Wochenstuben gibt, ist zunächst 
naturschutzfachlich zu bewerten.“  
Somit können die Ergebnisse von Zahn/Hammer nicht 
pauschal dazu führen, alle bisherigen Empfehlungen 
zum Anbringen von Fledermauskästen in Frage zu stel-
len. Im vorliegenden Fall stellt sich die Situation jedoch 
ohnehin anders da. Wochenstubenquartiere wurden im 
Eingriffsgebiet keine nachgewiesen. Die CEF-Maß-
nahme „Anbringung künstlicher Nisthilfen für Fleder-
mäuse & Vögel“ wird vielmehr notwendig bzw. auch für 
sinnvoll gehalten, da mit Umsetzung der Baumaß-
nahme Höhlenbäume entfallen werden.  
 
Zunächst wird festgestellt, dass das Fachbüro PGNU 
das Plangebiet über mehrere Jahre untersucht hat und 

Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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a. auch im Odenwald – insbesondere zu Untersuchun-
gen über das Vorkommen der Mops-Fledermaus im Zu-
sammenhang mit geplanten Windenergie-Anlage – täti-
gen Fachbüro von Frau Dipl.-Biol. Yvonne Lücke, 
Schaafheim, beraten lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Lücke weist darauf hin, dass Nachweise über vor-
kommende Wochenstuben vorrangig von Ende April bis 
Mitte/Ende August erbracht werden können; dies ent-
spricht auch dem Zeitraum der Untersuchungen durch 
PGNU in 2015 (siehe Tabelle 6 auf Seite 18 des „arten-
schutzfachlichen Beitrags“ aus 2016 von PGNU und Ta-
belle 3 auf Seite 18 des „„artenschutzfachlichen Bei-
trags“ aus 2019 von PGNU: am 24. April 2015, am 31. 
Mai 2015, am 15. Juni 2015, am 10. Juli 2015 und am 
19. August 2015). Die Aussage von PGNU, auch 2016 
Fledermausvorkommen untersucht zu haben, ist nicht 
belegt: Der Verweis von PGNU auf eine diesbezügliche 
Tabelle 5 zeigt lediglich Vergleichswerte aus anderen, 
ähnlichen Gebieten in Hessen. Lediglich 2018 wurde 
noch zweimal – nämlich am 1. Juni und am 22. Juni – 
mittels Horch-Boxen untersucht.  
 
Für die Erfassung von Einzeltieren in Baumhöhlen, wie 
diese in alten Bäumen auf Streuobstwiesen vorkommen, 
erweitert Frau Lücke den Untersuchungszeitraum bis in 
den Herbst. Dabei werden von ihr insbesondere die 

alle Ergebnisse transparent in Fachgutachten zusam-
mengetragen hat. Die plangebende Gemeinde kann 
sich auf die Aussagen ihrer Fachbüros verlassen. We-
der die Untere Naturschutzbehörde, noch der NABU-
Kreisverband Odenwaldkreis haben ein Gegengutach-
ten vorgelegt, woraus sich Unstimmigkeiten in Bezug 
auf die Untersuchungsergebnisse der PGNU ergeben. 
Belastbare Aussagen des NABU-Kreisverbandes liegen 
der Gemeinde Reichelsheim somit keine vor. 
Das Fachbüro von Frau Dipl.-Biol. Yvonne Lücke, 
Schaafheim, ist der Plangeberin und den von ihr für das 
vorliegende Projekt beauftragen Planungsbüros nicht 
bekannt. Über die fachliche Qualifikation von Frau Lü-
cke ist somit nichts bekannt.  
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie bereits weiter oben dargelegt, dient die Baumhöh-
lenkontrolle nicht dazu, ausschließlich Individuen nach-
zuweisen, sondern achtet auf Spuren (Kot), die auf eine 
zurückliegende Nutzung hindeuten. Dies lässt sich auch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Baumhöhlen mehrmals kontrolliert. Frau Lücke geht da-
von aus, dass solche Baumhöhlen in überalterten Streu-
obstbeständen im Odenwald in der Regel immer von 
Fledermäusen genutzt werden.  
Auch PGNU geht davon aus, dass es möglich ist, dass 
die Baumhöhlen der zu beseitigenden alten Obstbäume 
»episodisch … als Tagesquartier zu bestimmten Jahres-
zeiten (Balzzeit im Herbst, Winterquartier o. ä.)« genutzt 
werden (siehe Seite 47 des „artenschutzfachlichen Bei-
trags“ aus 2019 von PGNU) und daher »von einer po-
tenziellen Eignung als Zwischenquartier … auszugehen 
(ist)« (siehe Seite 48 des „artenschutzfachlichen Bei-
trags“ aus 2019 von PGNU). PGNU geht dabei »von 
mindestens 7 Arten [aus], die alle den Schutzbestim-
mungen des § 44 BNatSchG unterliegen« (siehe Seite 
46 des „artenschutzfachlichen Beitrags“ aus 2019 von 
PGNU). Andererseits hat PGNU aber weder im Jahr 
2015 noch in 2018 über den Sommer hinaus das Plan-
gebiet auf das Vorkommen von Einzeltieren untersucht.  
 
Obwohl PGNU als Ergebnis ihrer Untersuchung zusam-
menfasst, dass im Plangebiet »keine Besiedlungsspu-
ren von Fledermäusen nachgewiesen (wurden)« (siehe 
Seite 48 des „artenschutzfachlichen Beitrags“ aus 2019 
von PGNU), so dass von PGNU keine artspezifischen 
Ersatzmaßnahmen zur Erhalt der einzelnen lokalen Art-
Populationen im Besonderen gefordert werden, setzt 
PGNU trotzdem generell 25 Fledermaus-Kästen in den 
umliegenden Streuobstwiesen als vorlaufende Ersatz- 
bzw. CEF-Maßnahme für den Verlust der 25 Höhlen-
bäume fest (ebenda).  
Inwieweit diese allgemeine Ersatzmaßnahme – nämlich 
das Aufhängen von Fledermauskästen in den umliegen-
den Streuobstwiesen – vor dem Hintergrund der vom 
NABU-Kreisverband Odenwald angeführten Studie 
(siehe Seite 68 f des 2017 erschienen IDUR-Schnell-
briefs Nr. 205) eine geeignete CEF-Maßnahme ist, ist u. 

mit einer einmaligen Begutachtung feststellen. Ein Ver-
lust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann nicht mit 
letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Auch wenn 
die PGNU die Baumhöhlen 5x kontrolliert hätte, bleiben 
im Jahresverlauf noch über 100 weitere Nächte, an de-
nen die Tiere mal für eine Nacht hätten einziehen könn-
ten. Eine Schädigung von Individuen wird jedoch ver-
mieden, in dem vor der Rodung eine Kontrolle der 
Höhlen erfolgt. Dies wurde verbindlich festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einschätzung der PGNU, dass Quartiere betroffen 
sein könnten, wird im Artenschutzbericht Rechnung ge-
tragen, in dem als CEF-Maßnahme Fledermauskästen 
aufgehängt werden sollen. Hierbei ist zu berücksichti-
gen, dass nicht jeder betroffener Höhlenbaum aufgrund 
des starken Zerfalls eine Eignung als Quartier aufweist.  
 
 
 
 
 
Da keine Hinweise auf Wochenstuben vorliegen, ist 
eine Kompensation mittels Fledermauskasten fachlich 
möglich. Hierauf wurde bereits weiter oben eingegan-
gen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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E. nunmehr fraglich und unbedingt mit der beauftragten 
PGNU zu klären.  
 
Aufgrund unserer Sorgfaltspflicht gegenüber der Ge-
meinde Reichelsheim und gegenüber der Vorhabenträ-
gerin machen wir die Gemeinde Reichelsheim deshalb 
darauf aufmerksam, dass auch wir annehmen müssen, 
dass der von der PGNU gewählte Untersuchungszeit-
raum von Mai bis August zur Erfassung aller spezifi-
schen Fledermaus-Vorkommen auf der alten Streuobst-
wiese im Plangebiet gegebenenfalls nicht ausreichend 
war und deshalb auch gegebenenfalls rechtlich angreif-
bar sein könnte.  
Gleiches gilt für die, für die Fledermäuse im Allgemeinen 
vorgesehenen Ersatzmaßnahmen. 
Um sowohl Schaden von der Gemeinde Reichelsheim 
und von der Vorhabenträgerin abzuwenden als auch um 
gegebenenfalls an die Naturschutzbehörde des Oden-
waldkreises gerichtete Schadenersatzansprüche zu ver-
meiden, müssen wir auf diese Unstimmigkeiten hinwei-
sen und dringend empfehlen, diese mit dem 
beauftragten Planungsgruppe Natur und Umwelt, Frank-
furt, zu klären.  
 
 
 
 
 
IV.II.  
Was die avifaunistischen Belange betrifft, so erachten 
wir es für wahrscheinlich, dass die in den letzten Jahren 
im Eingriffsgebiet vorkommenden und dort auch erfolg-
reich brütenden Steinkäuze durch das Vorhaben – ins-
besondere durch die über das eigentliche Plangebiet 
hinausgehende Lärmbelastung – vergrämt werden. Wir 
können uns daher den Bedenken des NABU-Kreisver-
bands Odenwaldkreis nur anschließen; Zitat aus der 

 
 
 
Diesen Bedenken kann die Plangeberin sich nicht an-
schließen. Der gewählte Methodenmix (Erfassung der 
Fledermäuse durch Detektorbegehungen sowie statio-
näre Aktivitätsbestimmungen mittels so genannter 
Horchboxen) wird für korrekt angesehen. Dieser Metho-
denmix entspricht den allgemeinen fachlichen Stan-
dards bei entsprechenden Vorhaben. Eine Untersu-
chung von Baumhöhlen in einem anderen Zeitraum 
wäre nicht zieleführend. Wesentlich ist, dass im Vorfeld 
der Rodung von Höhlenbäumen ist eine nochmalige 
Kontrolle der Höhlenbäume auf Fledermausbesatz mit 
Hilfe einer Endoskopkamera durchgeführt wird. Unbe-
setzte Höhlen sind direkt zu roden oder durch Ver-
schluss vor einer Besiedlung zu sichern. Bei einem Be-
satz ist die Höhle durch einen sog. Einwegeverschluss 
so zu sichern, dass Fledermäuse die Höhle zwar wieder 
verlassen können, ein (Wieder-) Einflug von außen je-
doch verhindert wird. Die Rodung ist in diesem Fall zu 
verschieben, bis die Höhle verlassen wurde. Diese 
Maßnahme wurde jedoch verbindlich festgesetzt.  
Da keine Hinweise auf Wochenstuben vorliegen, ist 
eine Kompensation mittels Fledermauskasten fachlich 
möglich, was der Plangeberin durch die PGNU noch-
mals bestätigt wurde.  
 
 
Für den Steinkauz kommt es mit Umsetzung der Pla-
nungsabsicht zur Erweiterung der Kelterei Krämer zum 
Verlust potenzieller Nahrungshabitate, so dass hier ent-
sprechende Flächen im Zuge von vorlaufenden Ersatz-
maßnahmen zu entwickeln sind. Der artenschutzfachli-
che Fachbeitrag benennt CEF-Maßnahmen 
(Neuanlage von Streuobstwiesen, Nachpflanzung von 

 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Stellungnahme des NABU-Kreisverbands Odenwald-
kreis vom 13. November 2019: »Die in der Kompensa-
tion angedachten Extensivierungsflächen dienen heute 
schon der Steinkauz-Population als Nahrungshabitat 
und können unseres Erachtens durch eine Extensivie-
rung nicht mehr Steinkäuze versorgen als bisher, da es 
auch hier, wie bei den Fledermäusen, zu einer verstärk-
ten Konkurrenz kommen würde, und auch das Revier-
verhalten der Vögel eine „Doppelnutzung“ der Stein-
kauz-Reviere nicht zulässt. Der Steinkauz benötigt zur 
Deckung seines Nahrungsbedarfs eine Reviergröße von 
mindestens 1 bis 2 Hektar Dauergrünland.«  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Monitoring über die Entwicklung der Bestände ist da-
her unerlässlich, um einer – wie von uns befürchteten – 
eintretenden Verschlechterung des Erhaltungszustands 
entgegenwirken zu können, beispielsweise durch nach-
trägliche Veränderungen im Betriebsablauf, Verringe-
rung der Lärm-Emissionen, Biotopgestaltungsmaßnah-
men etc.  
 
Dem entsprechend unterstreichen wir noch einmal die 
Bedeutung einer Verpflichtung der Gemeinde Reichels-
heim zur Bereitstellung einer ökologischen Baubeglei-
tung bei allen Eingriffen in die nach § 30 BNatSchG ge-
schützten Biotope und zur Durchführung eines 
Monitorings nach Ausführung der Ausgleichs- bzw. 
Kompensationsmaßnahmen auf den hiervon betroffe-
nen Flächen bzw. Grundstücken.  
 

Obstbäumen und Grünlandextensivierung), die im Be-
bauungsplan verbindlich festgesetzt wurden. Da es aus 
artenschutzrechtlicher Sicht um den Ersatz von Nah-
rungshabitaten geht, ist bereits kurzfristig eine Wirk-
samkeit beider Maßnahmen gegeben. Insgesamt ist zu 
berücksichtigen, dass es sich bei den betroffenen Obst-
bäumen um einen stark überalterten Baumbestand han-
delt, der bereits kurz- bis mittelfristig seine Eignung für 
beide Artengruppen verlieren würde. Insofern ist die ge-
plante Neuanlage von Streuobstbeständen (s.o.) ein 
sehr sinnvoller Beitrag zur Biotopkontinuität im Land-
schaftsraum. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 
3 BNatSchG tritt nicht ein. 
Um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands 
auszuschließen, wurde im Bebauungsplan ein Monito-
ring über die Entwicklung der Bestände festgesetzt und 
somit der nebenstehenden Forderung nachgekommen. 
Auswirkungen auf die Bauleitplanung ergeben sich so-
mit nicht. 
 
Ein Monitoring zu den CEF-Maßnahmen wurde verbind-
lich festgesetzt und wird zudem vertraglich geregelt. Die 
nebenstehenden Anregungen finden somit bereits Be-
rücksichtigung in der Planung.  
 
 
 
 
Auch eine Umweltbaubegleitung bei den Eingriffen in 
die nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope wurde 
verbindlich festgesetzt und wird zudem vertraglich gere-
gelt. Alle Baumhöhlen werden nochmal unmittelbar vor 
Rodung der Bäume von einem Fachbüro kontrolliert. 
Die nebenstehenden Anregungen finden somit bereits 
Berücksichtigung in der Planung.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Wir weisen darauf hin, dass sich der Naturschutzbeirat 
bei der Naturschutzbehörde des Odenwaldkreises in 
seiner Sitzung am 3. Dezember 2019 dieser Stellung-
nahme mehrheitlich angeschlossen hat. 
 

Kenntnisnahme. Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 

B 11 PLEdoc GmbH 
Stellungnahme vom 04. Oktober 2019 
 
Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen 
Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete Versorgungs-
anlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber von der geplanten Maßnahme nicht betroffen 
werden: 
 

• Open Grid Europe GmbH, Essen 

• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzge-
biet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg 

• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft 
mbH (MEGAL), Essen 

• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesell-
schaft mbH (METG), Essen 

• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesell-
schaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund 

• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), 
Essen 

• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft 
deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & 
Co. KG, Straelen (hier Solotrassen in Zustän-
digkeit der PLEdoc GmbH) 

• Viatel GmbH (Zayo Group), Frankfurt 
 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichts-
plan markierte Bereich. 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben 
Übersicht. 
 

 
 
 
Die Belange der nebenstehend aufgeführten Versor-
gungsunternehmen werden die vorliegende Bauleitpla-
nung nicht berührt. Eine weitergehende städtebauliche 
Stellungnahme sowie ein darauf abzustellender Be-
schlussvorschlag können entfallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme behandelt oder zur 
Kenntnis genommen. Ein Beschlussvorschlag / 
eine Beschlussfassung zur eingebrachten Stel-
lungnahme ist nicht erforderlich. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Pro-
jektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung 
mit uns. 
 
Anlage(n) 
Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2014 / 
geoGLIS OHG (p) by Intergraph) 
 

Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

B 12 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Darmstadt 
Stellungnahme vom 13. November 2019 
 
Verspätete Stellungnahme; angefragte Fristverlän-
gerung wurde gewährt.  

 Die von den Dezernaten zu ihren Aufgabenbe-
reichen vorgetragenen Anregungen werden im 
Sinne der jeweils nebenstehenden städtebauli-
chen Stellungnahmen in die Abwägung einge-
stellt. Daraus sich ergebende Auswirkungen 
auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
sind den betroffenen Dezernaten zugeordnet 
und werden an betreffender Stelle zur Behand-
lung und Beschlussfassung vorgeschlagen. 
Dazu wird festgestellt, dass es sich hierbei um 
keine Planänderung im materiell-rechtlichen 
Sinn handelt, sondern lediglich um eine redak-
tionelle Ergänzung bzw. positive Konkretisie-
rung eines bereits bestehenden Festsetzungs-
gehaltes. Von der erneuten Auslegung i. S. d. 
§ 4a Abs. 3 BauGB, wonach der Entwurf erneut 
auszulegen ist, wenn der Bauleitplan nach dem 
Verfahren nach § 3 Abs. 2 oder § 4 Abs. 2 ge-
ändert oder ergänzt wird, ist daher abzusehen. 
 

B 
12.1 

Gegen die vorgelegte Planung bestehen aus regional-
planerischer Sicht keine Bedenken.  
 
Mit Verfügung vom 2. Oktober 2019 habe ich die teilbe-
reichsbezogene Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Erweiterung Kelterei Krämer“ genehmigt. Die Planung 
ist somit aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Reichelsheim entwickelt. 

 
 
 
Es wird darüber informiert, dass die Genehmigung über 
die teilbereichsbezogene Änderung des Flächennut-
zungsplanes am 29.11.2019 ortsüblich bekanntge-
macht wurde. Mit der Bekanntmachung wurde die Flä-
chennutzungsplanänderung wirksam.  
 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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B 
12.2 

Die Stellungnahme meines Fachdezernates Natur-
schutz (Planungen und Verfahren) geht Ihnen geson-
dert per E-Mail zu. 
 

Kenntnisnahme. Die Stellungnahme des Dezernates 
Naturschutz ging verspätet ein und wurde unter Pkt. 
11.6 in die Abwägungstabelle eingestellt.   

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 

B 
12.3 

Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - 
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt - zu 
vertretenden Belange teile ich Ihnen folgendes mit: 
 
Zu dem o.a. Bebauungsplanentwurf nehme ich aus 
Sicht der Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darm-
stadt wie folgt Stellung: 
 
Oberflächengewässer: 
Die Belange „Überschwemmungsgebiet / Oberflächen-
gewässer / Gewässerrandstreifen und Abflussregelung“ 
sind im Entwurf ausreichend behandelt. Die dazu aufge-
führten Festsetzungen / Anmerkungen und Hinweise 
sind bei der weiteren Planung zu berücksichtigen bzw. 
weiter zu präzisieren. 
 
 
 
 
Nachsorgender Bodenschutz: 
Aus der Altflächendatei ALTIS des Hessischen Landes-
amtes für Umwelt und Geologie ergeben sich für den 
Plangeltungsbereich keine Hinweise auf das Vorhan-
densein von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), 
schädliche Bodenveränderungen und/oder Grundwas-
serschäden. Von meiner Seite bestehen somit nach der-
zeitigem Kenntnisstand keine Bedenken gegen das o. a. 
Vorhaben. 
 
Die Belange des Dezernates 41.5 sind in der Begrün-
dung zum Bebauungsplanentwurf hinreichend berück-
sichtigt. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Wie der Be-
gründung bereits zu entnehmen war, liegen der Ge-
meinde Reichelsheim ebenfalls keine Erkenntnisse 
über Altlasten vor. Auch aus dem erarbeiteten Boden-
gutachten ergeben sich keine Hinweise auf Altlasten o-
der Grundwasserverunreinigungen.  
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Grundwasser 
Zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan kann ich 
keine abschließende Stellungnahme abgeben, da die 
vorgelegten Unterlagen unvollständig sind. 
 
Bitte legen Sie die Sicherstellung der Wasserversorgung 
für das Plangebiet dar. Der gesamte Wasserbedarf 
(Trink-, Betriebswasser) ist zu ermitteln (Jahresmenge 
und Spitzenbedarf). Bei der Bedarfsermittlung ist bereits 
auf eine sparsame, rationelle Wasserverwendung zu 
achten. Der Nachweis, dass der gesamte Wasserbedarf 
durch den zuständigen Wasserversorger gedeckt wer-
den kann, ist zu erbringen. Obwohl in der städtebauli-
chen Stellungnahme steht, dass in der Begründung des 
Wasserbedarfs abgebildet werden sollte und die Siche-
rung der Wasserversorgung nachgewiesen werden 
sollte und im Beschlussvorschlag aufgenommen wurde, 
dass der Wasserbedarf und der entsprechende De-
ckungsnachweis in der Begründung aufzuzeigen sind, 
fehlen beide nach wie vor in der Begründung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auf die nachfolgenden Abschnitte wird verwiesen.  
 
 
 
Zunächst wird festgestellt, dass die Begründung nach 
der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung nach §§ 
3,4 Abs. 2 BauGB sehr wohl um die zu erwartenden 
Wasserbedarf ergänzt wurde. Auch ist der Begründung 
zu entnehmen gewesen, dass die im Straßenbereich 
verlaufende Wasserleitung um ca. 100 m verlängert 
werden soll (DN 125) und ein Überflurhydrant (Havele 
DN 100 2x B 1x A) gestellt werden soll. Mit dieser Maß-
nahme kann die Wasserversorgung gewährleistet wer-
den. Dies wurde durch die Plangeberin bestätigt.  
Der Wasserbedarf war bislang jedoch nur grob auf 
Grundlage der derzeitigen Verbräuche ermittelt worden 
und wurde nun durch das Fachbüro für Wasserwirt-
schaft Golükes Ingenieure GmbH & Co.KG konkreti-
siert. Gemäß dieser Ermittlung liegt der prognostizierte 
Wasserbedarf jährlich bei 10.300 m³ und der Tagesspit-
zenwert bei 10,5 m³/h. Der Wassermeister die Ge-
meinde Reichelsheim bestätigte, dass der aufgezeigte 
Wasserbedarf durch die oben benannte Maßnahme zur 
Verlängerung der Wasserleitung und Stellung eines 
Hydranten gedeckt werden kann. Ein Löschwasser-
nachweis wurde beim Wasserversorger angefragt. Laut 
Auskunft der Wasserversorgung können 96 m³ über ei-
nen Zeitraum von zwei Stunden geliefert werden. Die 
letztendlich benötigte Löschwassermenge steht noch 
nicht fest. Kann die erforderliche Löschwassermenge 
vom öffentlichen Wasserversorgungsnetz nicht bereit-
gestellt werden, ist der Löschwasserbedarf durch an-
dere geeignete Maßnahmen (Löschwasserteiche, 
Löschwasserbrunnen oder Löschwasserbehälter) si-

 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
Die Begründung ist, um die Wasserbedarfser-
mittlung des Ingenieurbüros Golükes und die 
Deckung des Wasserbedarfs zu ergänzen.  
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Das Plangebiet befindet sich in der Zone III des Wasser-
schutzgebietes für den Brunnen Ober-Gersprenz der 
Gemeinde Reichelsheim vom 10. Januar 1983 (StAnz. 
6/83 S. 451). Die für die jeweilige Schutzzone geltenden 
Verbote sind einzuhalten. Ich bitte Sie dies als Hinweis 
in den Textteil des Bebauungsplans aufzunehmen. Die 
Grenzen der jeweiligen festgesetzten Schutzzonen sind 
in den Bebauungsplan zu übernehmen. Insbesondere 
weise ich auf das Verbot wassergefährdende Stoffe zu 
Lagern (§ 3 Nr. 1 e)) und das Verbot für Betriebe was-
sergefährdende Stoffe zu verwenden oder abzustoßen 
(§ 3 Nr. 1 h)) hin. 
Wird in einem Bauleitplan etwas geregelt (zugelassen), 
was gegen ein Verbot im Schutzgebiet verstößt und 
kann das Vorhaben letztendlich wegen des Verbotes 
nicht durchgeführt werden, können Schadensersatzan-
sprüche gegen den Träger der Bauleitplanung entste-
hen. Insofern kann der Bauleitplan dann auch (teilweise) 
unwirksam sein. Steht ein Verbot im Schutzgebiet der 
Realisierung einer Festsetzung im Bauleitplan entge-
gen, soll der Träger der Bauleitplanung zunächst prüfen, 
ob das Vorhaben außerhalb des Schutzgebietes reali-
siert werden kann. Erst wenn dies nicht möglich ist, 
muss der Träger der Bauleitplanung vorab klären, ob die 
Realisierung des Vorhabens durch eine wasserbehörd-
liche Aus Ausnahme grundsätzlich zugelassen werden 
kann. Nur wenn eine Ausnahmezulassung denkbar ist, 
verstößt die Festsetzung nicht schon gegen zwingendes 
Recht. Zuständig für die Genehmigung des Vorhabens 
ist grundsätzlich die Untere Wasserbehörde. 

cherzustellen. Der Mühlgraben und die Gersprenz ste-
hen als Fließgewässer in unmittelbarer Nähe zur Verfü-
gung.  
Die Wasserbedarfsermittlung des Ingenieurbüros Gol-
kükes und die Hinweise zur Deckung des Löschwasser-
bedarfs sollten in die Begründung integriert werden.  
 
Im Rechtsplan ist das Trinkwasserschutzgebiet kaum 
darstellbar, denn es überschreitet die Grenzen des 
räumlichen Geltungsbereiches und des Planausschnit-
tes bei weitem. Eine konkrete Verortung der Trinkwas-
serschutzgebietsgrenze könnte somit ausschließlich im 
Osten erfolgen. Dies wird für wenig hilfreich empfunden. 
Zur plakativen Darstellung der bislang textlich beschrie-
benen Lage von großen Teilen des Plangebietes inner-
halb der Trinkwasserschutzgebietszone III sollte der be-
reits im Textteil zum Bebauungsplan integrierte 
Texthinweis „Wasserschutzgebiete“ unter Abschnitt C 
„Nachrichtliche Übernahme“ verschoben werden. Auf 
die Einhaltung der für das Schutzgebiet geltenden Ver-
bote und die daraus folgenden Nutzungsbeschränkun-
gen der Schutzgebietsverordnung wird hingewiesen. 
Zudem sollte hier eine Abbildung mit Überlagerung des 
Trinkwasserschutzgebietes mit dem räumlichen Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes integriert werden. Da der Textteil zum Bebauungs-
plan integraler Bestandteil des Bebauungsplanes wird 
und eine körperliche Bindung zur Planzeichnung erfah-
ren wird, ist die Lage des Plangebietes innerhalb des 
Trinkwasserschutzgebietes für jedermann offensicht-
lich.    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der im Textteil zum Bebauungsplan integrierte 
Hinweis „Wasserschutzgebiete“ ist unter den 
Abschnitt C „Nachrichtliche Übernahme“ zu 
verschieben. Zudem ist hier eine Abbildung zu 
integrieren, die die Lage von großen Teilen des 
Plangebietes innerhalb des festgesetzten 
Trinkwasserschutzgebietes darstellt.  
Von der nachrichtlichen Übernahme des Trink-
wasserschutzgebietes in die Planzeichnung 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird 
aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Pla-
nes hingegen abgesehen.  
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Für die Genehmigungsfähigkeit ist die Rechtsprechung 
des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs maßgeblich, 
nach der die Genehmigung zu mindestens nur dann in 
Betracht kommt, wenn bei dem Vorhaben eine Schädi-
gung des Grundwassers mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. 
 
Ob Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser im 
geplanten Bereich errichtet werden sollen ist fraglich, 
denn laut Umweltbericht sind die Löß- und lößähnlichen 
sowie schluffigen Böden im Plangebiet nur gering was-
serdurchlässig und somit für die Versickerung nicht ge-
eignet. Rein vorsorglich weise ich darauf hin, dass bei 
einer Versickerung von Niederschlagswasser die Mäch-
tigkeit des Sickerraums, bezogen auf den höchst ge-
messenen Grundwasserstand, mindestens 1 Meter be-
tragen sollte. Die Klärung der Zulässigkeit einer 
Versickerung von Niederschlagswassers ist dem ent-
sprechenden Verfahren vorbehalten. 
 
Gem. § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung eines 
Bauleitplanes auf das Umweltmerkmal Grundwasser, 
insbesondere den Aspekt Grundwasserflurabstände an-
gemessen einzugehen. Dies fehlt im Bebauungsplan 
und ist nachzureichen. Auch dieser Punkt ist nach wie 
vor offen, denn im Umweltbericht wird auf Seite 16 ledig-
lich angeführt, dass bei den Feldarbeiten Grundwasser 
in verschiedenen Tiefen festgestellt wurde und mit ver-
mehrtem Andrang von Hang- und Schichtenwasser zu 
rechnen ist. Selbst in der Baugrunderkundung (1. Geo-
technischer Bericht) steht unter den Kapitel 5 auf Seite 
10 nur, dass bei Ausführung der Feldarbeiten Grund-
wasser in verschiedenen Tiefen festgestellt wurde und 
auf Seite 22, dass hohes Grundwasser festgestellt 
wurde. All diese Angaben sind viel zu vage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Versickerungsanlagen sind nicht vorgesehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Hanglage und der vergleichsweise kleinen 
Wasserdurchlässigkeit der anstehenden Lehmböden 
fließen Niederschläge im Projektgebiet hauptsächlich 
oberflächlich ab. Hier versickert deshalb nur ein gerin-
ger Anteil im Baugrund und läuft auf wenig durchlässi-
gen Lagen bzw. auf dem Felshorizont als Schichtwas-
ser talwärts, wo es schließlich den im Talgrund 
verlaufenden Bächen zuritt. In den Hangflanken ober-
halb des Talgrundes kann sich deshalb kein geschlos-
sener Grundwasserkörper ausbilden. Bei den im Hang-
bereich durchgeführten Aufschlussbohrungen wurde 
dementsprechend kein einheitlicher Grundwasserspie-
gel sondern in verschiedenen Horizonten Schichtwas-
ser festgestellt. 
Der annähernd einheitliche Grundwasserstand in dem 
südlichen, in der Talaue gelegenen Grundstücksbereich 
wird im Wesentlich vom Mühlgraben und untergeordnet 

 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet ist als vernässungsgefährdetes 
Gebiet zu kennzeichnen.  
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Zur Vermeidung von Setzrissschäden bzw. Vernäs-
sungsschäden sind in der Bauleitplanung grundsätzlich 
die minimalen und maximalen Grundwasserflurab-
stände zu berücksichtigen. Hierzu sind die Grundwas-
serverhältnisse (minimal und maximal zu erwartenden 
Grundwasserständen, ggf. Auftreten von Schichtenwas-
ser) zu untersuchen, um diese angemessen berücksich-
tigen zu können. Sind baulichen Vorkehrungen – z.B. 
maximale Einbindetiefe von Gebäuden oder spezielle 
Gründungsmaßnahmen – erforderlich, damit die ausge-
wiesene Nutzung ohne Gefahr der Vernässung realisier-
bar ist, sollten diese im Bebauungsplan festgesetzt wer-
den. Flächen mit sehr hohen Grundwasserständen (0 
bis 3,00 m Flurabstand) sind gemäß § 9 Abs. 5 BauGB 
im Bebauungsplan als vernässungsgefährdete Gebiete 
zu kennzeichnen. 
 
Bitte nehmen Sie entsprechende Untersuchungen vor 
und ergänzen Sie den Bebauungsplan entsprechend 
der angetroffenen Sachverhalte. 
 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB sind bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeits-
bevölkerung zu berücksichtigen. Bei der Aufstellung darf 
das Problem der Vernässung bei hohen Grundwasser-
ständen nicht ausgeklammert werden. Es gilt bei der Be-
urteilung von Belastungen das bauleitplanerische Vor-
sorgeprinzip und nicht die Schwelle der 
Gefahrenabwehr. Der Träger der Bauleitplanung er-
zeugt ein Vertrauen, dass die ausgewiesene Nutzung 
ohne Gefahr realisierbar ist. Geht die Stadt Anhalts-
punkten für Vernässungsgefahren nicht nach und legt 
keine Maßnahmen (z.B. max. Einbindetiefe oder spez. 
Gründungen) im Bebauungsplan fest, haben Eigentü-
mer, Bauwillige und andere Betroffene ggf. Anspruch 

auch von dem „Gewässer ohne Namen“ bestimmt. Die 
hier bekannten Überflutungshöhen liegen  bei < 
191 m NN. Höhere Grundwasserstände können hier so-
mit nicht auftreten. 
Es ist somit von einem Bemessungsgrundwasserstand 
auf 191,0 m NN auszugehen. Dieser maximale Wasser-
stand liegt etwa 0,5 m unterhalb des geplanten Hallen-
bodens und das Plangebiet ist als vernässungsgefähr-
det einzustufen. Diese Information ist jedoch nicht neu. 
Bereits auf Ebene der der vorbereitenden Bauleitpla-
nung (Änderung des Flächennutzungsplanes) wurde 
das Gebiet als vernässungsgefährdet gekennzeichnet. 
Die plangebende Gemeinde Reichelsheim hat diese In-
formation somit von Anfang an transparent behandelt. 
Da es  sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan handelt, wurden sämtliche Gutachten vom Vorha-
benträger (= dem späteren Bauherren) beauftragt. Die 
Ergebnisse des Bodengutachtens sind im bekannt und 
die Hochbauplanung ist entsprechend den Untergrund-
verhältnissen ausgelegt.  
Auch wenn dem Textteil zum Bebauungsplan bereits zu 
entnehmen ist, dass das Plangebiet als vernässungsge-
fährdet gekennzeichnet ist, ist die Kennzeichnung im 
Plan verrutscht. Diese sollte wieder sichtbar gemacht 
werden.  
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auf Schadensersatz. 
 
Immissionsschutz: 
Gegen den o. g. vorhabenbezogenen Bebauungsplan-
entwurf bestehen hinsichtlich des Immissionsschutzes 
keine Bedenken.  
 
Die sich im Rahmen der Bearbeitung meiner Stellung-
nahme gem. §4 Abs. 1 BauGB ergebenden Änderun-
gen/Ergänzungen der Planung wurden -weitestgehend- 
in die Begründung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes eingearbeitet und haben auch Eingang in 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes gefunden.  
Dies gilt zwar für die Themenbereiche Schall und Klima, 
nicht jedoch für den Bereich Licht. Es ist aber davon aus-
zugehen, dass es durch die geplante Erweiterung auch 
zu Emissionen durch Licht kommen wird, was Auswir-
kungen insbesondere für die unmittelbare Umgebung 
haben kann.  
 
 
 
 
 
 
Für die weiteren, zur Sicherstellung eines ausreichen-
den Schallschutzes notwendigen organisatorischen und 
technischen Maßnahmen (keine nächtlichen Anlieferun-
gen, max. zulässige Schallleistungspegel der Haustech-
nik, Grundrissorientierung, etc.) wird deshalb ergänzend 
auf den Durchführungsvertrag bzw. die Baugenehmi-
gungsebene verwiesen. Hier sind die der Planung und 
dem Gutachten zugrunde gelegten Vorgaben zum 
Lärmschutz tatsächlich umzusetzen. Bei der Umsetzung 
der Planung ist weiter unbedingt darauf zu achten, dass 
die Maßnahmen vor der Inbetriebnahme der Erweite-

 
 
 
Es wird festgestellt, dass keine Bedenken hinsichtlich 
des Immissionsschutzes vorgetragen werden.  
 
 
Grundsätzlich ist eine nächtliche Beleuchtung auf der 
Nord-, West- und Südseite der neu geplanten Halle 
nicht notwendig, bzw. nicht beabsichtigt. Während der 
Nachtzeit ist auf der Ostseite maximal eine gedimmte 
nächtliche Not-Beleuchtung an wenigen Stellen notwen-
dig, vorzusehen. Geplant ist die Installation einer Alarm-
analage zum Schutz gegen Einbruch, bzw. Bewegungs-
melder im Eingangsbereich und auf dem Hof. 
Lichtemissionen sind somit analog zu den Lärmemissi-
onen in erster Linie östlich des Gebäudes zu erwarten, 
Somit sind negative Auswirkungen auf die im Südwes-
ten angrenzende Wohnbebauung nicht zu erwarten. 
Auch wurden im Eingriffsgebiet keine nach § 44 
BNatSchG geschützten Insekten nachgewiesen, die 
eine Empfindlichkeit gegenüber Lichtemissionen auf-
weisen. Die Begründung sollte entsprechend dieser In-
formationen ergänzt werden.  
 
Die gemäß Schallgutachten notwendigen Maßnahmen 
zur Einhaltung der jeweiligen Grenzwerte wurden ver-
bindlich im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festge-
setzt. Auch ist die Vorhabenplanung integraler Bestand-
teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, 
weshalb die Grundrissorientierung sichergestellt ist. Auf 
Ebene der Bauleitplanung werden die Belange des 
Schallimmissionsschutzes somit ausreichend gewür-
digt. Die Aufnahme von Nebenbestimmungen bzw. Auf-
lagen in die Baugenehmigung ist nicht auszuschließen. 
 
 

 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
Das Kapitel „Immissionsschutz“ der Begrün-
dung ist, um die zu erwartenden Lichtemissio-
nen zu ergänzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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rung umgesetzt werden, denn nur so sind ein ausrei-
chender Schutz der Anwohner von Anfang an sicherzu-
stellen und künftige Beschwerden (Konflikte) zu vermei-
den.  
 
Hinsichtlich Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-
prüfung genügt daher für das Verfahren des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes die vorliegende, ange-
messen allgemeine, zusammenfassende (qualitative) 
Form (Textform). Weitere Gutachten, außer dem schall-
technischen Gutachten und der fachtechnischen Stel-
lungnahme zum Klimaschutz, sind derzeit nicht erforder-
lich.  
Der Punkt „Licht“ sollte im Hinblick auf die Relevanz für 
Mensch und Tier ergänzt werden. 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Ein entsprechender Beschlussvor-
schlag ist bereits erfolgt. 

 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
 

B 
12.4 

Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz  
 
Der Fachbeitrag zum Thema „Abwasser“ wird nachge-
reicht. 
 

 
 
Kenntnisnahme.  

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 

B 
12.5 

Fachdezernat  
Abwasser, anlagebezogener Gewässerschutz 
Stellungnahme vom 20. November 2019 
 
Verspäteter Eingang; siehe Pkt. 11.4! 
 
In Ergänzung zu meiner Stellungnahme vom 13. No-
vember 2019 sende ich Ihnen den Fachbeitrag meines 
Fachdezernates Abwasser, anlagenbezogener Ge-
wässerschutz zum Thema „Abwasser“ mit der Bitte um 
Einstellung in den Abwägungsprozess. 
 
Für den Bebauungsplanentwurf wurden die Nachweise 
zur Abwasserentsorgung vorgelegt (SMUSI, Büro Golü-
cke). Es bestehen daher keine Bedenken.  
 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird in die bauleitplanerische Abwä-
gung einbezogen.  
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass keine Bedenken vorgetragen 
werden.  
 
 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme behandelt oder zur 
Kenntnis genommen. Ein Beschlussvorschlag / 
eine Beschlussfassung zur eingebrachten Stel-
lungnahme ist nicht erforderlich. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 
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Folgende Hinweise bitte ich zu beachten:  
 
Das Abwasser aus dem geplanten Baugebiet ist den 
kommunalen Abwasseranlagen zuzuführen. Die kom-
munale Abwassersatzung ist zu beachten.  
 
 
 
 
Unbelastetes Regenwasser ist in einen Vorfluter einzu-
leiten. Nach § 19 Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 
14.12.2010 ist bei der zuständigen Wasserbehörde eine 
Einleiteerlaubnis nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) zu beantragen. Für die Einleitung sind die Vor-
gaben des DWA-Merkblattes M 153 (Handlungsempfeh-
lungen zum Umgang von Niederschlagswasser) und die 
DWA-Richtlinie A 138 (Planung, Bau und Betrieb von 
Anlagen zur Versickerung von Regenwasser) zu beach-
ten. 
 
Für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen z. B. Eigenbetriebstankstelle, Heizöllager, Ge-
fahrenstofflager) sind Anforderungen der Verordnung 
über zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV) vom 18.04.2017 (Bundesgesetzblatt 2017, Teil 
I, Nr. 22, S. 905) einzuhalten. 

 
 
Der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan ist bereits zu entnehmen, dass anfallendes 
Schmutzwasser in den bestehenden Mischwasserkanal 
eingeleitet werden soll. Die kommunale Abwassersat-
zung ist hierbei zu beachten. Somit werden die Belange 
der Anregungsträgerin bereits berücksichtigt.   
 
Der nebenstehende Hinweis zum Umgang mit anfallen-
dem Niederschlagswasser entspricht der vorgesehenen 
Entwässerungsplanung. Die Notwendigkeit einer Ein-
leiteerlaubnis und die gängigen Regelwerke und Merk-
blätter sind der Plangeberin und dem Vorhabenträger 
bekannt. Auswirkungen auf den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ergeben sich nicht.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Auf die Lage des Plangebietes im fest-
gesetzten Trinkwasserschutzgebiet und die notwendige 
Beachtung der Trinkwasserschutzgebietsverordnung 
wird hingewiesen.  

B 
12.6 

Fachdezernat  
V 53.1 Naturschutz (Planung und Verfahren) 
Stellungnahme vom 27. November 2019 
 
Verspäteter Eingang! 
 
In Vertretung für meinen Kollegen Herrn xxx verweise 
ich zu den Belangen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege im o. g. Bauleitplanverfahren auf die zu-
ständige untere Naturschutzbehörde beim Odenwald-
kreis. 

 
 
 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. Es wird zugleich festgestellt, dass die offizielle 
Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde zum 
Abgabezeitpunkt der nebenstehenden Stellungnahme 
noch nicht vorlag. Der Unteren Naturschutzbehörde 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme behandelt oder zur 
Kenntnis genommen. Ein Beschlussvorschlag / 
eine Beschlussfassung zur eingebrachten Stel-
lungnahme ist nicht erforderlich. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. Ein Beschlussvorschlag kann entfallen. 



Bauleitplanung der Gemeinde Reichelsheim; Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Erweiterung Kelterei Krämer“ Gemarkung Pfaffen-Beerfurth Gersprenz 
Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB                       ANLAGE I 

 

Seite 69 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 wurde eine Fristverlängerung zur Abgabe ihrer Stellung-
nahme gestattet. Nach Eingang der Stellungnahme – 
Voraussetzung die gesetzte Frist wird eingehalten – 
wird die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbe-
hörde in die Abwägung eingestellt und dort fach- und 
sachgerecht behandelt.  
 

 

Aufgestellt: 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG Gemeinde Reichelsheim 

i. A. M.Eng. Sebastian Mack - Bauamt - 

 

 Reichelsheim, den 09.12.2019 

 


