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1 Vorbemerkungen  

1.1 Veranlassung und Planziel  

Mit dem zunehmenden Einsatz des LKW im Gütertransport konnten auch für Naturbaustoffe wie dem Ba-
salt größere Mengen über weitere Wege transportiert werden. Neben dem Rückgang der Transportkosten 
je Tonnenkilometer mag es auch der Diversifizierung der Baustoffe geschuldet sein, dass viele der vormals 
nahezu bei jedem Dorf vorhandenen Steinbrüche und/oder Tongruben im Laufe des letzten Jahrhunderts 
aufgegeben wurden. Hiervon betroffen war auch der Basaltabbau an der Landesstraße L3126 zwischen 
Geilshausen und Odenhausen. Der Abbau begann im ausgehenden 19ten Jahrhundert. Er erfolgte von 
Hand, wobei das gewonnene Material zunächst auf der Talseite der heutigen L3127 gebrochen wurde. Der 
Standort der ersten Brecheranlage befand sich im Bereich von Flurstück Gemarkung Geilshausen, Flur 2 
Nr. 27, relikthaft noch erkennbar an der Geländemodellierung und der Wegeführung. 

Seit dem Bau des Schotterwerkes auf Flurstück 17 erfolgte die Basaltgewinnung und -verarbeitung nur 
noch westlich der Landesstraße. Noch erkennbar ist der Verlauf des elektrisch betriebenen Schrägaufzu-
ges für die Loren zwischen dem Tagebau und dem Schotterwerk. Von der früheren Nutzung zeugen zudem 
noch die ehem. Trafostation und der Vorbrecher. Baugenehmigungen liegen u.a. vor für die Errichtung 
einer Werkstatt für den Steinbruchbetrieb von 1960. Der Basaltabbau wurde 1968 eingestellt ist. Das Schot-
terwerk wurde zunächst aber weiterbetrieben, um das bereits gebrochenen Material noch zu verarbeiten. 
Hiervon zeugt die Genehmigung des Neubaus einer Werkstatt zur Reparatur der Arbeitsgeräte des Schot-
terbetriebes von 1971. Einen weiteren Hinweis auf die frühere Nutzung gibt der Eintrag in einem örtlichen 
Adressbuch von 1939, in dem von einem Basaltwerk, Pflasterbetrieb und Lastwagengeschäft gesprochen 
wird. 

 

 

Abb. 1: Blick von Süden über den Betriebshof auf die ehem. Trafostation und das Schotterwerk 

 
eigene Aufnahme, 03/2021 

 

Auf dem Gelände befinden sich neben den historischen Gebäuden ein Wiegehaus mit Sozialräumen, eine 
an die Trafostation angebaute Fahrzeughalle, eine Fahrzeughalle und eine offene Halle zur Lagerung von 
energetischer Biomasse Holz (Hackschnitzel) sowie verschiedene Lagerflächen (Mutterboden/Biomasse 
zur Verwertung, Zwischenlager Bauschutt und Recyclingbaustoffe, mineralische Baustoffe und Bau-
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materialien, Natursteine zur Wiederverwendung). Der Tagebau selbst ist wassergefüllt und von Bäumen 
und sonstigen Gehölzstrukturen umgeben, die sich im Lauf der letzten 50Jahre dort selbst eingefunden 
haben.  

Der Betreiber beabsichtigt, auf dem Gelände des aufgelassenen Basaltsteinbruches folgende Nutzungen 
anzusiedeln bzw. fortzuführen: Bauschuttrecycling, Aufbereitung von Biomasse zur energetischen Verwer-
tung und Zwischenlagerung von Mutterboden zur weiteren Verwendung. Das Bauschuttrecycling und die 
Herstellung von Hackschnitzeln erfolgt durch mobile Brecher bzw. Hacker und Schredder, die bei Bedarf 
gemietet werden. Die für den Betrieb erforderliche immissionsschutzrechtliche Genehmigung setzt einen 
rechtskräftigen Bebauungsplan voraus.  

Da die Gemeinden nach § 1 Abs. 3 BauGB nur beauftragt sind, Bauleitpläne aufzustellen, sobald und 
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist, umfasst der räumliche Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes „Auf dem Streich / Im Bruchfeld“ nur den Teil des Steinbruchgeländes, der 
auch weiterhin gewerblich genutzt werden soll. Der Aufstellungsbeschluss wurde von der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Rabenau am 12.03.2021 gefasst. Planziel ist die Ausweisung eines Sondergebietes 
mit der Zweckbestimmung „Bauschuttrecycling und Energieholz“. 

 

1.2 Bergrecht 

Der ehem. Basaltsteinbruch unterliegt nicht der Bergaufsicht. 

 

1.3 Verfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Umweltprüfung.  

 

1.4 Räumlicher Geltungsbereich  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst, wie bereits erläutert, den Teil des Stein-
bruchgeländes, der auch weiterhin gewerblich genutzt werden soll. Von Nord nach Süd sind mehrere Teil-
flächen vorhanden, die wie folgt genutzt werden: Natursteinlager, Holzhackschnitzellager überdacht, Fahr-
zeughalle, Lagerfläche für Bauschutt und Recyclingbaustoffe mit integriertem Standort für die temporäre 
mobile Aufbereitungsanlage, Eingangsbereich mit Annahme, Waage, Sozialraum, Lagerfläche für Mutter-
boden und Biomasse Holz zur Verwertung. Der für eine Optimierung des Anschlusses an die Landesstraße 
notwendige Abschnitt der L3127 wird ebenfalls einbezogen. An den räumlichen Geltungsbereich grenzen 
an: 

 

Norden:  Wirtschaftsweg und landwirtschaftlich genutzte Flächen, der im Zusammenhang bebaute Ortsteil 
von Odenhausen beginnt in einer Entfernung von rd. 450 m (Am Rotacker) zur Aufstellfläche der 
mobilen Brecheranlage   

Osten:  anschließend an die L3126 landwirtschaftlich genutzte Flächen 

Süden:  Wirtschaftsweg und landwirtschaftlich genutzte Flächen, der im Zusammenhang bebaute Ortsteil 
von Geilshausen beginnt in einer Entfernung von rd. 500 m (Steinesweg) zur Aufstellfläche der 
mobilen Brecheranlage  

Westen:  im nördlichen Abschnitt Wald ab der gewerblich genutzten Fläche, im südlichen Abschnitt Wald 
ab dem ehem. Tagebau    

 

Im Umgriff des räumlichen Geltungsbereiches liegt eine Fläche von rd. 1,71 ha, von denen 1,39 ha auf das 
Sondergebiet und 0,32 ha auf die Straßenverkehrsfläche entfallen. 
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1.5 Regionalplan Mittelhessen  

Der räumliche Geltungsbereich ist im Regionalplan Mittelhessen 2010 nicht als Vorranggebiet (VRG) Sied-
lung oder VRG Industrie und Gewerbe dargestellt. Vielmehr handelt es sich um ein Vorbehaltsgebiet (VBG) 
für die Landwirtschaft, überlagert durch ein VBG für besondere Klimafunktionen und ein VBG für den 
Grundwasserschutz dargestellt. Westlich grenzt ein VRG für die Forstwirtschaft an.  

Nachfolgend werden die im Rahmen des Bauleitplanung anzusprechenden verbindlichen Ziele und abwä-
gungsbeachtlichen Grundsätze der Raumordnung erörtert. 

 

5.1-2 (Z) Splitterhafte Siedlungsentwicklungen und disperse Siedlungsstrukturen sind auszuschließen. 

5.3-4 (Z) Standorte privilegierter Betriebe außerhalb der Vorranggebiete Industrie und Gewerbe, die wegen 
ihrer besonderen Anforderungen nicht im besiedelten Bereich zulässig oder existenziell auf bestimmte 
Standorte angewiesen sind, dürfen nicht durch die Darstellung gewerblicher Bauflächen verfestigt werden. 
Nach Aufgabe der Nutzung ist der Rückbau der baulichen Anlagen sicherzustellen. 

 

Die ursprüngliche Nutzung, Basaltabbau, war ortsgebunden. Bei dem Bauschuttrecycling handelt es sich 
um eine Folgenutzung mit vergleichbaren Anforderungen. Das Recycling von Baustoffen und die Herstel-
lung von Energieholz ist zwar auch in einem Gewerbegebiet i.S. § 8 Baunutzungsverordnung oder einem 
Industriegebiet i.S. § 9 BauNVO zulässig. Da es sich aber um Nutzungen mit einem großem Flächenbedarf 
für Produktion, Eingangs- und Ausgangslager, vergleichsweise hohen Lärm- und Staubemissionen wäh-
rend der Produktionsphasen, Produkten überschaubarer Wertigkeit handelt und auch die Arbeitsplatzdichte 
gering ist, steht für diese Betriebe in rechtskräftig ausgewiesenen Gewerbe- und Industriegebieten regel-
mäßig kein adäquates Angebot zur Verfügung. Der Planstandort erfüllt aber die betrieblichen Anforderun-
gen.  

Im Rahmen der Bauleitplanung ist aber dafür Sorge zu tragen, dass hier kein Grundstein für die Entwick-
lung einer Splittersiedlung gelegt wird. Der Bebauungsplan „Auf dem Streich / Im Bruchfeld“ weist daher 
auch keine der typisierenden Baugebietes nach BauNVO, sondern ein Sondergebiet aus, innerhalb nur die 
im Bebauungsplan ausdrücklich aufgeführten Nutzungen zulässig sind. Die Festsetzungen reduzieren sich 
auf die Anlagen, die für die Planziel „Bauschuttrecycling und Energieholz“ erforderlich sind. Unzulässig sind 
damit insbesondere die Nutzungskategorien „Gewerbebetriebe aller Art“, „Geschäfts-, Büro- und Verwal-
tungsgebäude“ und „Wohnungen für Betriebsinhaber und Betriebsleiter“, um nur einige der Nutzungen zu 
nennen, die mit der Ausweisung eines Gewerbe- oder Industriegebietes allgemein oder ausnahmsweise 
zulässig würden. Um zu dokumentieren, dass keine Nutzungsintensivierung vorgesehen ist, setzt der Be-
bauungsplan zudem fest, dass Nutzungen, die den Anschluss an eine zentrale Wasserversorgung und 
einen Schmutzwasserkanal erforderlich machen, unzulässig sind. 

Schließlich begrenzt der Bebauungsplan die Nutzungsdauer, wie von Plansatz 5.3-4 gefordert. Der Rück-
bau der baulichen Anlagen wirft hier aber die Frage nach dem Umgang mit den denkmalgeschützten Bau-
ten Schotterwerk, Vorbrecher und Trafostation auf. Diese Zeugnisse der industriellen Vorgeschichte sollen 
erhalten bleiben. Die hierfür notwendigen Unterhaltungsarbeiten sind umfangreich und kostenintensiv.  

In der Rabenau wird seit dem 13. Jahrhundert nachweislich Basalt abgebaut wird. Hiervon ist der „Lung-
stein“, ein durch zahlreiche kleine Lufteinschlüsse gekennzeichneter Basalt überregional bekannt gewor-
den. Sollten sich hier langfristig Möglichkeiten einer Zusammenarbeit unter Einbeziehung des Steinbruchs 
in Geilshausen eröffnen, werden die gemeindlichen Gremien, sobald und soweit erforderlich, über eine 
Änderung des Bebauungsplanes beraten.      
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6.1.3-1 (G)(K) In den Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen sollen die Kalt- und Frischluf-
tentstehung sowie der Kalt- und Frischluftabfluss gesichert und, soweit erforderlich, wiederhergestellt wer-
den. Diese Gebiete sollen von Bebauung und anderen Maßnahmen, die die Produktion und den Transport 
frischer und kühler Luft behindern können, freigehalten werden. Planungen und Maßnahmen in diesen 
Gebieten, die die Durchlüftung von klimatisch bzw. lufthygienisch belasteten Ortslagen verschlechtern kön-
nen, sollen vermieden werden. Der Ausstoß lufthygienisch bedenklicher Stoffe soll reduziert, zusätzliche 
Luftschadstoffemittenten sollen nicht zugelassen werden. 

 

Die Darstellung umfasst das gesamte Lumdatal von Geilshausen bis Lollar, um den Luftaustausch in den 
z.T. engen Altortslagen zu sichern. Der Bebauungsplan „Auf dem Streich / Im Bruchfeld“ trifft keine Fest-
setzungen, die die Kaltluftentstehung einschränken oder den Luftaustausch gefährden könnten. Auch wer-
den keine Nutzungen vorbereitet, infolge derer der Ausstoß lufthygienisch bedenklicher Stoffe zu besorgen 
wäre.  

 

6.1.4-12 (G)(K) Die Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz sollen in besonderem Maße dem 
Schutz des Grundwassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht dienen. In diesen Gebieten mit beson-
derer Schutzbedürftigkeit des Grundwassers soll bei allen Abwägungen den Belangen des Grundwasser-
schutzes ein besonderes Gewicht beigemessen werden. 

6.1.4-13 (G) Vorhandene Nutzungsansprüche sollen in den Vorbehaltsgebieten für den Grundwasser-
schutz dem besonderen Schutz des Grundwassers angepasst werden. Bestehende Grundwasserbelas-
tungen oder -verunreinigungen sollen prioritär in diesen Gebieten saniert werden. 

6.1.4-14 (G) Planungen und Maßnahmen innerhalb der Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz, von 
denen eine potenzielle Grundwassergefährdung ausgehen kann, sollen nur zugelassen werden, wenn 
keine zumutbare, für das Grundwasser verträglichere Alternative möglich ist und durch geeignete Maßnah-
men eine Gefährdung des Grundwassers ausgeschlossen werden kann. 

 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Auf dem Streich / Im Bruchfeld“ liegt in der Schutz-
zone III des Trinkwasserschutzgebietes WSG 531-062 für die Brunnen Lumda und der Schutzzone IIIB des 
Trinkwasserschutzgebietes WSG 531-072 für die Brunnen 1 und 2 Mainzlar. Die in diesen Schutzzonen 
geltenden Verbote sind in Kapitel 6 abgedruckt. Sie stehen dem Vollzug des Bebauungsplanes nicht ent-
gegen. Damit sind auch die Vorgaben der Plansätze 6.1.4-12 bis 6.1.4.-14 gewahrt. 

 

6.3-2 (G)(K) In den Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft soll die Offenhaltung der Landschaft durch 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung gesichert werden. In der Abwägung ist dem Erhalt einer landwirtschaft-
lichen Nutzung ein besonderes Gewicht beizumessen. 

6.3-3 (Z) Folgende Flächeninanspruchnahmen sind unter der in Grundsatz 6.3-2 genannten Voraussetzung 
in den Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft möglich: 

- Errichtung baulicher Anlagen für privilegierte Vorhaben 

- Eigenentwicklung und Freizeitnutzungen im Anschluss an bebaute Ortslagen < 5 ha 

- Photovoltaikanlagen 

- Aufforstungen und Sukzessionsflächen < 5 ha sowie 

- Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung eines überörtlichen Biotopverbundsystems < 5 ha 

Dabei sind auch städtebauliche, denkmal- und landschaftspflegerische sowie umwelt- und naturschutz-
fachliche Belange zu berücksichtigen. 
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Die Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft umfassen die Teilbereiche des Freiraums, die nicht vorrangig 
einer bestimmten Nutzung zugeordnet sind. Plansatz 6.3-3 zeigt, dass diese Vorbehaltsgebiete auch nicht-
landwirtschaftlichen Nutzungen zugänglich sind. Bei dem Steinbruch in Geilshausen handelte es sich um 
ein ortsgebundenes und insoweit privilegiertes Vorhaben. Die angestrebte Nutzung sorgt der im Falle einer 
Nutzungsaufgabe alsbald einsetzenden Sukzession vor und sichert so auch Lebensräume, die ansonsten 
in wenigen Jahren dauerhaft verloren wären. Neben den naturschutzfachlichen Belangen kommt hier auch 
der Denkmalpflege eine besondere Bedeutung zu, da gerade die andauernde Nutzung den Erhalt des 
Schotterwerkes usw. erst gewährleistet. Ergänzt um die geringe Größe von nur 1,39 rd. ha Sondergebiet 
und die zeitliche Befristung der Zulässigkeit besteht hier kein Dissens mit den zitierten Plansätzen.     

 

6.4-1 (Z)(K) Die Vorranggebiete für Forstwirtschaft müssen zur Sicherung ihrer Waldfunktionen dauer-
haft bewaldet bleiben. In diesen Gebieten sind Inanspruchnahme (Rodung) sowie Zersplitterung oder 
Durchschneidung durch Verkehrs- oder Energietrassen, sofern diese Eingriffe in den Wald raumbedeutsam 
sind, zu unterlassen. Andere mit der Forstwirtschaft nicht vereinbare Raumnutzungen sind auszuschließen. 

 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Auf dem Streich / Im Bruchfeld“ greift nicht in das 
Vorranggebiet für Forstwirtschaft ein. Auch werden keine Nutzungen an das VRG herangeführt, die eine 
bestimmte Bewirtschaftung des Waldrandes notwendig machen würden. Vielmehr werden die nach Ein-
stellung des Basaltabbaus durch Sukzession begrünten und heute überwiegend mit Waldbäumen bestan-
denen Randflächen bewusst aus dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ausgespart. 
Auch dieses Ziel der Raumordnung wird damit gewahrt.   

 

1.6 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Rabenau aus dem Jahr 1979 stellt im Bereich des 
Steinbruchs entsprechend der damaligen Nutzung Gewerbliche Baufläche dar (vgl. Abb. 2). Der räumliche 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Auf dem Streich / Im Bruchfeld“ folgt aber nicht exakt der Abgren-
zung der entsprechend der Planzeichenverordnung in grau dargestellten Gewerblichen Baufläche.   

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Im Flächen-
nutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwick-
lung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den 
Grundzügen darzustellen.  

Der Begriff „Entwickeln“ umfasst nicht nur das Ausfüllen des in seinen Darstellungen gröberen Flächennut-
zungsplanes, sondern ermöglicht darüber hinaus, innerhalb des durch den Flächennutzungsplan vorgege-
benen Rahmens eigenständig zu planen. Er gestattet, in begrenztem Umfang, von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung abzuweichen, sofern sich der Bebau-
ungsplan innerhalb der Grundzüge der Planung hält. Das zulässige Maß der Abweichung ergibt sich aus 
Maßstab, Ausführungsgrad und Aktualität des Flächennutzungsplanes sowie der Größenordnung der Ge-
meinde.1  

 
  

 
1 Fickert/Fieseler: BauNVO, 13. Auflage, § 1 Rn. 70 und 71 
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Abb. 2.: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

genordet, ohne Maßstab 
 
 
Die planerische Konzeption des Flächennutzungsplanes hat sich seit 1979 für den Bereich des Steinbruchs 
nicht geändert. Der Bebauungsplan „Auf dem Streich / Im Bruchfeld“ reduziert den Umfang der gewerbli-
chen Nutzung auf Bauschuttrecycling und Energieholzherstellung. Planungsrechtlich ist dies aber nur durch 
den Verzicht auf die Ausweisung eines Gewerbegebietes bzw. Industriegebietes, wie es aus dem wirksa-
men Flächennutzungsplan entwickelt werden könnte, möglich. Das zur Ausweisung gelangende Sonder-
gebiet trägt der Intention des Flächennutzungsplanes Rechnung. Diese Übereinstimmung wird dadurch 
dokumentiert, dass der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zeitgleich zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes geändert wird und nunmehr eine Sonderbaufläche zur Darstellung gelangt. 
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2 Inhalt und Festsetzungen  

Zur Sicherung der städtebaulich geordneten Entwicklung werden folgende zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen.  

 

2.1 Art der baulichen Nutzung 

Zu den Mindestfestsetzungen eines qualifizierten Bebauungsplanes i.S. § 30 Abs. 1 BauGB gehört die Art 
der baulichen Nutzung. Von den typisierenden Baugebieten der Baunutzungsverordnung kommen hierfür 
grundsätzlich nur das Gewerbegebiet und das Industriegebiet infrage. Gewerbegebiete i.S. § 8 BauNVO 
dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. Industriege-
biete i.S. § 9 BauNVO dienen ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben, und zwar vorwie-
gend solcher Betriebe, die in anderen Baugebieten unzulässig sind. Die Ausweisung eines der beiden 
Baugebiete würde zwar die planungsrechtliche Grundlage für eine anlagenbezogene Genehmigung schaf-
fen, wäre allerdings mit den Zielen der Raumordnung nicht vereinbar, denn der Standort liegt in keinem 
Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe. Solche stellt der Regionalplan Mittelhessen in der Gemeinde 
Rabenau nicht dar.  

Alternativ gelangt ein Sondergebiet i.S. § 11 Abs. 2 BauNVO zur Ausweisung. Die Voraussetzung für die 
Ausweisung eines Sondergebietes ist, dass sich das Gebiet wesentlich von den Baugebieten nach den §§ 
2 bis 10 BauNVO unterscheidet. Die wesentliche Unterscheidung zu einem Industriegebiet ergibt sich vor-
liegend aus der funktionalen Begrenzung auf Bauschuttrecycling und Energieholz in Verbindung mit der 
Ortsgebundenheit der ursprünglichen Nutzung.  

In einem Sondergebiet sind nur die Nutzungen zulässig, die der Bebauungsplan ausdrücklich auflistet: Eine 
Anlage zur Aufbereitung von nicht gefährlichen mineralischen Abfällen, d.h. zum Brechen und anschlie-
ßendem Klassieren von angeliefertem steinigem Bauschutt durch eine mobile Brech- und Siebanlage, und 
eine Anlage zur Herstellung von Energieholz, d.h. zum Zerkleinern von angeliefertem Material durch einen 
mobilen Hacker/Häcksler zulässig. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um die folgenden baulichen Anla-
gen: 

- eine Aufstellfläche für die mobile Brech- und Siebanlage bzw. den mobilen Hacker/Häcksler, 
- eine Lagerfläche für Natursteine zur Wiederverwendung, 
- eine Lagerfläche für Altholz zur Verwertung und Mutterboden, 
- Eingangs- und Ausgangslager (auch überdacht), 
- eine Fahrzeug- und Gerätehalle für den durch die zulässige Nutzung verursachten Bedarf, 
- ein Gebäude mit Waage, Büro- und Sozialräumen, 
- eine Fahrzeugwaage und 
- eine Reifenwaschanlage sowie 
- sonstige für den Betrieb notwendige bauliche Anlagen und Einrichtungen mit Ausnahme einer Ei-

genverbrauchstankstelle.  

In der Planzeichnung werden die verschiedenen Anlagen nach Nutzungsintensität und ihrer möglichen 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild geordnet. Die nutzungsintensiven Anlagen liegen im zentralen Be-
reich. Die Lagerflächen, die ohne Hochbauten auskommen und die nur eine geringe Nutzungsintensität 
bzw. Umschlagshäufigkeit aufweisen, werden am nördlichen und südlichen Rand des Sondergebietes an-
geordnet. 

Die historischen Gebäude werden ebenfalls benannt, sie dürfen nur zu Museumszwecken genutzt werden, 
um bauliche Veränderungen, die der Unterschutzstellung als unbewegliches Kulturdenkmal i.S. § 11 Hes-
sisches Denkmalschutzgesetz zuwiderlaufen könnten, zu vermeiden. 
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Nutzungen, die den Anschluss an eine zentrale Wasserversorgung und einen Schmutzwasserkanal erfor-
derlich machen, werden ausgeschlossen. Eine zentrale Wasserver- und Abwasserentsorgung könnte die 
Grundlage für eine Nutzungsintensivierung sein, die außerhalb der im Regionalplan Mittelhessen darge-
stellten Vorranggebiete Siedlung auch städtebaulich nicht gewollt ist.   

 

2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gemäß § 16 Abs. 3 
BauNVO stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen und die Zahl 
der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche 
Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können.  

 

2.2.1 Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel m² Grundfläche je m² Grundstücksfläche zulässig sind. Die Grund-
stücksfläche entspricht i.d.R. der Fläche des Baugrundstücks. Die für die Ermittlung der Grundfläche maß-
gebende Fläche des Baugrundstücks kann aber von der tatsächlichen Fläche des Baugrundstücks abwei-
chen. So ist auch vorliegend nur der Anteil des jeweiligen Baugrundstücks als Berechnungsgrundlage her-
anzuziehen, der im Bauland, d.h. innerhalb des Sondergebietes liegt. Dessen Grenze wird durch die Stra-
ßenverkehrsfläche bzw. den räumlichen Geltungsbereich definiert. Das Bauland umfasst max. die Flurstü-
cke 17, soweit das Flurstück im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt, 18 und 19.    

Die zulässige Grundfläche ist der Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden 
darf.  

Was eine bauliche Anlage ist, definiert die Baunutzungsverordnung nicht. Hier ist die Definition der Hessi-
schen Bauordnung heranzuziehen. Nach § 2 Abs. 2 HBO sind bauliche Anlagen mit dem Erdboden ver-
bundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht auch dann, 
wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Erdboden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt be-
weglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest 
genutzt zu werden. Als bauliche Anlagen gelten ausdrücklich auch Aufschüttungen und Abgrabungen, La-
ger-, Abstell- und Ausstellungsplätze sowie Stellplätze für Kraftfahrzeuge, um nur die vorliegend relevanten 
Anlagen aus dem Katalog der genannten Fundstelle zu nennen. 

Somit zählen z.B. Eingangs- und Ausgangslager, der Abstellplatz für den Radlader und die Fahrzeugwaage 
zu den auf die zulässige Grundfläche gemäß Grundflächenzahl anzurechnenden baulichen Anlagen, denn 
sie sind alle betriebsnotwendig. Dies würdigend orientiert sich der Bebauungsplan mit seiner Grundflächen-
zahl von GRZ = 0,8 an der zulässigen Obergrenze des § 17 Abs. 1 BauNVO für sonstige Sondergebiete.  

 

2.2.2 Höhe baulicher Anlagen 

In einem Bebauungsplan ist die Höhe baulicher Anlagen festzusetzen, wenn ohne ihre Festsetzung öffent-
liche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt werden können. Eine Beeinträch-
tigung des Orts- und Landschaftsbildes ist vorliegend zwar nicht erwarten. Allerdings will der Bebauungs-
plan dafür Sorge tragen, dass die historischen Gebäude das Erscheinungsbild des ehem. Steinbruchs auch 
weiterhin bestimmen. Daher wird die Höhenlage des Betriebshofes und der Lagerplätze bestandsorientiert 
begrenzt. Auch für die zulässigen Gebäude wird eine Oberkante festgesetzt, die sich mit rd. 7,0 m über der 
bestehenden Geländeoberkante an der für die zulässigen Nutzungen notwendigen Mindesthöhe orientiert. 
Von der Festsetzung explizit ausgenommen werden die unter Denkmalschutz stehende Gebäude und 
sonstigen baulichen Anlagen. 
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2.3 Überbaubare Grundstücksflächen und Flächen für Nebenanlagen 

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt durch Baugrenzen, bis an die unter Wah-
rung der Abstandsbestimmungen der Hessischen Bauordnung gebaut werden darf. Da die jeweilige Haupt-
nutzung nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig ist, werden auch für den Betriebshof, 
auf dem der Hauptumschlag stattfindet und die temporär angeforderte mobile Brecheranlage steht, sowie 
die Lagerflächen für Naturstein und die Lagerfläche für Altholz / Mutterboden als überbaubare Grundstücks-
fläche ausgewiesen. Gebäude und bauliche Anlagen, von denen gebäudeähnliche Wirkungen ausgehen 
können, sind hier aber unzulässig. Für die Gebäude erfolgt eine differenzierte Ausweisung, die zwischen 
den betrieblichen Anforderungen und den Belangen des Denkmalschutzes zu vermitteln sucht.  

Ergänzend ausgewiesen werden die Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten zu den unter-
schiedlichen Teilflächen des Sondergebietes, d.h. Flächen geringerer Nutzungsintensität. Die Begründung 
liegt im Süden in den angestrebt offenen Charakter des Einfahrtsbereiches und im Norden dem Erhalt der 
Ansichten von Trafostation und Schotterwerkes. Hinzu kommt entlang der Landesstraße die Baufreihalte-
zone, innerhalb derer ohne ausdrückliche Zustimmung durch Hessen Mobil keine betriebsnotwendigen 
baulichen Anlagen angeordnet werden dürfen. Für die seit Jahrzehnten vorhandenen baulichen Anlagen 
wird Bestandsschutz unterstellt.   

 

3 Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Die Erschließung des Plangebietes ist Bestand und erfolgt von der L 3126 aus. Das tägliche Ziel- und 
Quellverkehrsaufkommen ist konjunkturell-, markt- und baustellenabhängigen Schwankungen unterworfen. 
Es beträgt im Durchschnitt aber weniger als 20 Pkw- und Lkw-Fahrten pro Werktag. An Sonn- und Feier-
tagen findet kein Verkehr statt. Eine Zunahme des Ziel- und Quellverkehrs ist auch im Vollzug des Bebau-
ungsplanes nicht zu erwarten. Hessen Mobil hat dem Bauherrn gegenüber am 30.09.2021 eine zeitlich 
unbefristete, jedoch widerrufliche Zufahrtsgenehmigung erteilt. Der Zufahrgenehmigung liegt die im Fol-
genden abgebildete Planung zugrunde. 

 

Abb. 3: Neugestaltung der Zufahrt zu dem Sondergebiet   
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Innerhalb des Sondergebiets gibt es keine besonders befestigten Fahrwege. Die nachfolgende Skizze zeigt, 
wie derzeit gefahren wird.  

 

 

Abb. 4: Verlauf der Fahrten innerhalb des Sondergebietes (Stand 01.03.2022) 

 

 

 

 

 

              

Die in Rot eingetragene Route wird  

max. 3-4 x täglich befahren. 

Die in Gelb eingetragenen Routen werden  

max. 1 x pro Woche befahren. 
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In der Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplanes weist Hessen Mobil bereits auf mehrere Vor-
gaben hin, die unmittelbar gelten bzw. den Vollzug des Bebauungsplanes betreffen und dort zu berück-
sichtigen sind: 

 

Äußere Erschließung: 

- Sollte sich infolge des Bebauungsplanes auf Höhe der Betriebszufahrt ein Verkehrsgeschehen einstellen, 
dass verkehrliche oder bauliche Maßnahmen für die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs auf der 
L 3126 erfordert, hat der Erlaubnisnehmer diese Maßnahmen in einvernehmlicher Abstimmung mit Hes-
sen Mobil zu seinen Lasten durchzuführen.  

- Es ist keine Anbindung an den ÖPNV vorgesehen, ebenso keine eigene Erschließung für Fußgänger und 
Radfahrer.  

 

Bauverbotszone:  

- Zur Wahrung der Planungs- und Gestaltungsfreiheit des Straßenbaulastträgers sowie zur Minimierung 
negativer Wechselwirkungen zwischen Straße und Anliegern, ist entlang der freien Strecke der L 3126 in 
einem 20,00 m breiten Streifen ab dem befestigten Fahrbahnrand die straßenrechtliche Bauverbotszone 
einzuhalten. Die Bauverbotszone ist von Hochbauten (Stellplätze sind gleichgestellt), Aufschüttungen, 
Abgrabungen, Außenwerbung und Baunebenanlagen (u.a. Fahrweg, Überdachung, Garage, Lager) so-
wie ober- und unterirdischen Ver- und Entsorgungsanlagen Dritter freizuhalten. Rechtmäßig bestehende 
bauliche Anlagen und Nebenanlagen genießen Bestandsschutz.  

 

Baubeschränkungszone:  

- Der Bauverbotszone schließt sich die 20,00 m breite straßenrechtliche Baubeschränkungszone an. Zu 
genehmigungs- und anzeigepflichtigen baulichen Anlagen innerhalb der Baubeschränkungszone ist die 
Zustimmung der Straßenbaubehörde einzuholen (z.B. Bauantrag), in allen anderen Fällen deren Geneh-
migung zu beantragen.  

 

Auflagen zur Verkehrssicherheit: 

- Die erforderlichen Sichtfelder (Anfahrsicht nach RAL, Bild 41), sind zu gewährleisten. Die Gegenfahrstrei-
fen dürfen beim Ein-/Ausfahren nicht benutzt werden.  

- Die innere verkehrliche Erschließung im Anschluss an die Betriebszufahrt ist so anzulegen, dass Rück-
staus auf die L 3126 vermieden werden.  

- Oberflächenwasser der Betriebszufahrt und aus dem Plangebiet darf nicht auf die Straßenparzelle oder 
in Entwässerungsanlagen der L 3126 gelangen. Deren ungehinderte Entwässerung ist zu gewährleisten.  

- Der Eintrag betriebsbedingter Schmutzfracht, wie Stäube, Transportgut und Reifenanhaftungen, von Ge-
lände und Fahrzeugen auf die L 3126, in deren Bankette und in den Straßenseitengraben muss vom 
Erlaubnisnehmer mit geeigneten Maßnahmen (z.B. Sprühvorrichtungen, Pflanzungen, Reifenwaschan-
lage) verhindert werden. Dennoch auftretende Verunreinigungen sind nach§ 15 (1) HStrG zu beseitigen. 

- Pflanzenaufwuchs, Böschungen und Ausstattungselemente des Plangebietes dürfen die erforderlichen 
Sichtfelder und Lichtraumprofile der L 3126, insbesondere im Bereich der Betriebszufahrt, nicht ein-
schränken. Sie sind vom Erlaubnisnehmer nach Information der Straßenmeisterei Grünberg (Straßen-
grundstück), im notwendigen Umfang zurückzunehmen.  

- Solar- und Photovoltaikanlagen, Fassadenoberflächen, Werbeanlagen und Außen- sowie Fahrzeug-be-
leuchtungen im Plangebiet dürfen zu keiner Blendung oder Ablenkung der Verkehrsteilnehmer auf der L 
3126 führen.  
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- Private Hinweisschilder und Werbeanlagen sind an der L 3126 und im Bereich der Betriebszufahrt unzu-
lässig.  

- Nötige Wegweisung, Beschilderung und Markierung ist mit Zustimmung von Polizei und Straßenbaulast-
träger aufgrund einer Anordnung der Verkehrsbehörde gemäß StVO auszuführen. 

Die für die Ebene der Bauleitplanung relevante Frage nach einer gesicherten Erschließung ist also zustim-
mend zu beantworten. 

 

4 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Der Umweltbericht und der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag befinden sich in der Anlage zu dieser Be-
gründung. Hierauf wird verwiesen. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Erhebungen bilden einen Bestand ab, der in seiner Wertigkeit auf die 
über 100-jährige gewerbliche Nutzung zurückgeht. Mit dem Bebauungsplan wird die planungsrechtliche 
Grundlage für den Fortbestand dieser Nutzung geschaffen. Es ist daher auch nicht zu befürchten, dass 
sich der Wert des Geländes gerade für die Fauna im Vollzug des Bebauungsplanes in abwägungsbeacht-
licher Weise verschlechtern wird. Damit unterscheidet sich der Bebauungsplan „Auf dem Streich / Im Bruch-
feld“ auch von der Vielzahl der Bebauungspläne, die eine Umnutzung von z.B. landwirtschaftlichen Flächen 
in ein Allgemeines Wohngebiet oder ein Gewerbegebiet vorbereiten. 

Dennoch bemüht sich der Umweltbericht im Vollzug des Bebauungsplanes zulässige zusätzliche Eingriffe 
in Natur und Landschaft herauszuarbeiten und deren Kompensation vorzubereiten. Der Artenschutzrecht-
liche Fachbeitrag bemüht sich, die Ergebnisse der durchgeführten Erhebungen, bei denen es sich trotz 
Wahrung der einschlägigen Methodenstandards nur um Momentaufnahmen handelt, vor Veränderungen 
zu bewahren. Ob dies gelingt, wird das Monitoring zeigen. Der Betreiber hat sich jedenfalls verpflichtet, alle 
von der Fachplanung für erforderlich erachteten Maßnahmen umzusetzen.   

 

5 Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind auch die Belange des Immissionsschutzes zu 
würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.  

Dem Trennungsgrundsatz ist vorliegend entsprochen, da die nächstliegenden schutzbedürftigen Nutzun-
gen, die Wohnhäuser Am Rotacker in Odenhausen und die Wohnhäuser Steinesweg in Geilshausen rd. 
450 m bzw. rd. 500 m von der als Emissionspunkt angenommenen Aufstellfläche der mobilen Brecheran-
lage entfernt stehen. Auf den übrigen Flächen finden keine hier anzusprechenden lärmemittierenden Nut-
zungen statt. Mögliche Staubimmissionen sind ebenfalls nicht erwarten, da das Sondergebiet allseitig um-
fassend eingegrünt ist.    

Nach dem Trennungsgrundsatz ist jedwede heranrückende schutzbedürftige Nutzung aufgefordert, sich 
gegen die von einer bestehenden gewerblichen Nutzung ausgehenden Emissionen zu schützen. Relevant 
ist vorliegend die mobile Brecheranlage, die aber nicht mehr als 10 Tage pro Jahr und an nicht mehr als 
zwei aufeinanderfolgende Kalendertagen zum Einsatz kommt. Damit schließen sich auch die Bebauungs-
pläne „Auf dem Streich / Im Bruchfeld“ und „Im Londörfer Feld“, dessen Ziel es ist, in einer Entfernung von 
rd. 350 m zum Standort der Brecheranlage ein Allgemeines Wohngebiet auszuweisen, nicht gegenseitig 
aus.  
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6 Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz  

Die folgenden Ausführungen geben entsprechend dem Planungsstand Aufschluss über die Berücksichti-
gung wasserwirtschaftlicher Belange im Rahmen des Bauleitplanverfahrens.  

 

Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung 

Ein Anschluss an das öffentliche Netz ist nicht vorhanden.  

Im Rahmen des Betriebs fallen keine Abwässer an. Für die Belegschaft steht ein mobiles anschlussfreies 
Sanitärsystem zur Verfügung, welches regelmäßig ordnungsgemäß geleert wird. 

Zur Bekämpfung eines theoretisch möglichen Brandfalles steht das Wasser im ehemaligen Tagebau zur 
Verfügung. Die Löschwassermenge beträgt konservativ berechnet rd. 5.400 m³ (rd. 3.600 m² Wasserfläche 
mit einer durchschnittlichen Tiefe von 1,5 m) und ist damit mehr als ausreichend. Die Löschwasserent-
nahme ist jederzeit möglich, die Zufahrt gewährleistet (die FFW Geilshausen erhält von dem Grundstück-
seigentümer einen Schlüssel für das Einfahrtstor). 

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine Reifenwaschanlage für LKWs installiert werden, wird diese als 
Durchfahrtsanlage mit einem geschlossenen Wasserkreislauf errichtet. Das erstmals benötige Wasser wird 
auch dem ehem. Tagebau entnommen, die Wasseraufbereitung erfolgt anschließend in einem Recycling-
tank, in dem sich die abgespülten mineralischen Verunreinigungen absetzen und mithilfe eines Schnecken-
förderers ausgetragen werden. Das gesäuberte Waschwasser wird im Anschluss dem Wasserkreislauf der 
Reifenwaschanlage wieder zugeführt.  

 

Niederschlagswasser 

Anfallendes Niederschlagswasser soll natürlich zur Versickerung gelangen (keine zielgerichtete Versicke-
rung über z.B. Rigolen oder Mulden, keine Einleitung in oberirdische Gewässer). Eine Einleitung von Nie-
derschlagswasser in den wassergefüllten ehemaligen Tagebaubereich ist nicht vorgesehen bzw. wird im 
Bedarfsfall mit dem Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz abgestimmt.  

Die gesetzlichen Regelungen zur Niederschlagswasserverwertung i.S. des § 55 WHG i.Vm. § 37 HWG 
sind zu berücksichtigen. 

  

Wasserschutzgebiet 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich vollständig innerhalb der Zone III B 
des Trinkwasserschutzgebietes für die Gewinnungsanlagen Brunnen I und II Mainzlar des Zweckverban-
des Lollar-Staufenberg vom 23.04.1991, veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen, Nr. 
22/1991, Seite 1380, und der Zone III des Trinkwasserschutzgebietes für die Gewinnungsanlage Brunnen 
Odenhausen der Gemeinde Rabenau vom 25.09.1980, veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hes-
sen, Nr. 42/1980, S. 1983. Die Verbotsregelungen der Schutzgebietsverordnungen stehen der Umsetzung 
des Bebauungsplanes vom Grundsatz her nicht entgegen. 
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Verordnung zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage der Gemeinde Rabenau/Ortsteil Oden-
hausen, Landkreis Gießen, vom 25.09.1980  

Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 42/1980, Seite 1983  

 
In der weiteren Schutzzone (Zone III) verboten sind: 

a) die Abwasserverregnung und Abwasserlandbehandlung, 
b) das Versenken und Versickern von radioaktiven Stoffen, Kühlwasser und Abwasser einschließlich des 
von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen abfließenden Wassers, die Untergrundverrieselung, Sandfil-
tergräben und Abwassergruben, 
c) Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlagen),  
d) das Entleeren von Wagen der Fäkalienabfuhr, 
e) das Ablagern, Aufhalden oder Beseitigen durch Einbringen in den Untergrund von radioaktiven oder 
wassergefährdenden Stoffen, z.B. Gifte, auswaschbare beständige Chemikalien, Öl, Teer, Phenole, che-
mische Pflanzenschutz-, Aufwuchsbekämpfungs-, Schädlingsbekämpfungs- und Wachstumsregelungsmit-
tel, Rückstände von Erdölbohrungen 
f) das offene Lagern und Anwenden boden- oder wasserschädigender chemischer Pflanzenschutz-, Auf-
wuchsbekämpfungs-, Schädlingsbekämpfungs- und Wachstumsregelungsmittel, 
g) das Lagern radioaktiver oder wassergefährdender Stoffe, ausgenommen das Lagern von Heizöl für den 
Hausgebrauch und Dieselöl für den landwirtschaftlichen Betrieb, wenn die erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen für Bau, Antransport, Füllung, Lagerung und Betrieb getroffen und eingehalten werden, 
h) Umschlags- und Vertriebsstellen für wassergefährdende und radioaktive Stoffe, 
i) Fernleitungen für wassergefährdende Stoffe, 
j) Betriebe, die radioaktive oder wassergefährdende Stoffe verwenden oder abstoßen, 
k) das Verwenden von wassergefährdenden auswasch- oder auslaugbaren Materialien zum Straßen-, 
Wege- und Wasserbau (z. B. Teer, manche Bitumina und Schlacken), 
l) Kernreaktoren, 
m) Wohnsiedlungen, Krankenhäuser, Heilstätten und Gewerbebetriebe, wenn das Abwasser nicht vollstän-
dig und sicher aus der weiteren Schutzzone hinausgeleitet wird, 
n) Abfall-, Müll-, Schuttkippen und -deponien, Lagerplätze für Autowracks und Kraftfahrzeugschrott, 
o) das Neuanlegen von Friedhöfen, 
p) Rangierbahnhöfe, 
q) Start-, Lande- und Sicherheitsflächen sowie Anflugsektoren und Notabwurfplätze des Luftverkehrs, 
r) Manöver und Übungen von Streitkräften und anderen Organisationen, wenn keine ausreichenden Maß-
nahmen zum Schutz des Grundwassers getroffen und eingehalten werden, 
s) militärische Anlagen, 
t) die Massentierhaltung, 
u) Erdaufschlüsse, durch die die Deckschichten wesentlich vermindert werden, vor allem wenn das Grund-
wasser ständig oder zu Zeiten hoher Grundwasserstände aufgedeckt oder eine schlecht reinigende Schicht 
freigelegt wird und keine ausreichende und dauerhafte Sicherung zum Schutz des Grundwassers vorge-
nommen werden kann, 
v) Bohrungen zum Aufsuchen oder Gewinnen von Erdöl, Erdgas, Kohlensäure, Mineralwasser, Salz, radi-
oaktiven Stoffen und zum Herstellen von Kavernen. 
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Verordnung zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen des Zweckverbandes „Glückauf" Lol-
lar in der Gemarkung Mainzlar der Gemeinde Staufenberg, Landkreis Gießen, vom 23. April 1991 

Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 22/1991, Seite 1380  

In der weiteren Schutzzone (Zone IIIB) verboten sind: 

1. Versenken von Abwasser einschließlich des auf den Straßen anfallenden Niederschlagswassers, 
2. Versenken oder Versickern radioaktiver Stoffe, 
3. Errichten und Betreiben von gewerblichen und industriellen Anlagen, bei denen radioaktive Stoffe, was-
sergefährdende Stoffe oder Betriebsabwässer anfallen, wenn diese Stoffe nicht vollständig aus dem 
Schutzgebiet. herausgeleitet, herausgebracht, ausreichend behandelt oder zulässigerweise in eine öffent-
liche Kanalisation eingeleitet werden, 
4.  Ablagern von radioaktiven oder wassergefährdenden Stoffen sowie deren Einbringen in den Untergrund, 
5. Errichten und Betreiben von Fernleitungen für wassergefährdende Stoffe. 

 

Überschwemmungsgebiete und oberirdische Gewässer  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Auf dem Streich / Im Bruchfeld“ berührt kein Über-
schwemmungsgebiet. 

An oberirdischen Gewässern anzusprechen ist nur der ehem. Tagebau, der sich im Laufe der Jahre mit 
Grundwasser gefüllt hat. Der Gewässerrandstreifen wird nicht berührt. 

 

7 Altlasten und altlastenverdächtige Flächen  

Das Gelände befindet sich noch im Besitz der Familie des ehem. Steinbruchbetreibers. Daher konnte die 
Entwicklung kurzfristig zusammengestellt werden. Die wesentlichen Eckpunkte zeigt die folgende Über-
sicht:  

1895: Beginn des Abbaus von oberflächennah unverwittertem blauen Basalt 

1929: Einsatz einer Dampfmaschine als Antrieb eines Brechers 
1948: Bau einer Trafostation 
1952: Bau des Brecherwerkes mit Siloanlage   
1950: Bau einer Werkstatt mit Dieseltank  
1965: Einstellung des Basaltabbaus 
1966: Verarbeitung von Basalt aus dem Steinbruch am Hohen Noll 
1969: Aufgabe der Betriebsstätte.   
1970: Flutung des ehem. Tagebaus   
2002: Nutzung der Gewerbebrache als Lagerstandort für einen Landschaftsbaubetrieb 

 

Das Regierungspräsidium Gießen, Dez. 41.4 Nachsorgender Bodenschutz, teilt nach Sichtung der histori-
schen Nutzungsrecherche am 07.07.2021 per E-Mail mit, dass die Dokumentation ausreichend sei. Da der 
Dieseltank, die ehem. Werkstatt und die Trafostation im Hinblick für eine künftig sensible Nachnutzung 
durchaus umweltrelevant werden könnten, werden der Standort in die Altflächendatei aufgenommen. Be-
züglich der gemäß Bebauungsplan vorgesehenen „unsensiblen“ Nachnutzung würde aktuell keine Nut-
zungsgefährdung bzw. -einschränkung gesehen.  
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Das Regierungspräsidium Gießen, Dez. 41.4 Vorsorgender Bodenschutz, weist in der Stellungnahme vom 
31.05.2021 zum Vorentwurf des Bebauungsplanes darauf hin, dass über die Empfehlungen des Umwelt-
berichtes hinaus folgende Minderungsmaßnahmen zu beachten sind:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Minderungsmaßnahmen werden, soweit sie auf die Flächen im räumlichen Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes „Auf dem Streich / Im Bruchfeld“ anzuwenden sind, im Vollzug des Bebauungsplanes Be-
rücksichtigung finden.  

 

Das Regierungspräsidium Gießen, Dez. 42.2 Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen, 
weist in der Stellungnahme vom 31.05.2021 zum Vorentwurf des Bebauungsplanes darauf hin, dass bei 
Bau,- Abriss- und Erdarbeiten die Vorgaben im Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen" (Baumerkblatt, 
Stand: 01.09.2018) der Regierungspräsidien in Hessen zu beachten sind (www.rp-giessen.hessen. de, 
Umwelt & Natur, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Baustellenabfälle). Das Baumerkblatt enthalte Informati-
onen im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Abfalleinstufung, Beprobung, Trennung und Verwertung/Be-
seitigung von Bauabfällen (z.B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefährliche Bauabfälle, wie 
z.B. Asbestzementplatten).  

 

8 Bergaufsicht 

Das Regierungspräsidium Gießen, Dez. 44.1 Bergaufsicht, empfiehlt, bei Baumaßnahmen auf Spuren ehe-
maligen Bergbaus zu achten und im Bedarfsfall bauliche Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Denn der 
räumliche Geltungsbereich liege im Gebiet eines erloschenen Bergwerksfeldes, in dem das Vorkommen 
von Erz nachgewiesen wurde. Informationen über Art und örtliche Lage des Nachweises liegen der Berg-
aufsicht nicht vor. 
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9 Denkmalschutz 

9.1 Archäologische Denkmalpflege 

Belange der archäologischen Denkmalpflege sind aufgrund des ehemaligen Basaltabbaus und der mehr 
als Hundertjährigen Nutzung des Steinbruchs nicht betroffen. 

 

9.2 Baudenkmalpflege 

Der Steinbruch steht als Sachgesamtheit Basaltsteinbruch aus „technischen und geschichtlichen Gründen“ 
unter Denkmalschutz:2 

„Der vor dem Ortseingang von Geilshausen aus 
Richtung Odenhausen liegende Steinbruch befin-
det sich auf einem ca. 3,4 ha großen, lang gezoge-
nen Gelände entlang der Landstraße. Der im aus-
gehenden 19. Jahrhundert von Konrad Hillberg ge-
gründete Betrieb, der den Basaltabbau in reiner 
Handarbeit betrieb, erhielt im Jahr 1921 seine erste 
Brecheranlage mit Dampfmaschine. Die durchgän-
gig in Familienbesitz befindliche Anlage ist weitge-
hend erhalten. Ältester erhaltener Bau ist die im 
nördlichen Betriebsgelände errichtete Trafostation, 
ein hohes Bruchsteingebäude auf quadratischem 
Grundriss mit Walmdach. Das Gebäude ist heute 
von mehreren jüngeren Werkstattanbauten umge-
ben. Nordwestlich hiervon ragt das Schotterwerk 
mit bretterverschaltem Fachwerk auf einem massi-
ven Untergeschoss am Hang auf. Erhalten sind 
ebenfalls die Waage sowie ein Mannschaftsge-
bäude aus jüngerer Zeit. Das Betriebsgelände ist mit allen Gebäuden sowie dem ehemaligen Tagebau, der 
heute wassergefüllt ist, aus technischen und geschichtlichen Gründen als Sachgesamtheit geschützt.“ 

Werden Kulturdenkmäler nicht mehr entsprechend ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung genutzt, sollen 
die Eigentümerinnen und Eigentümer nach § 15 des Hessischen Denkmalschutzgesetzes (HDSchG) eine 
Nutzung anstreben, die einen möglichst weitgehenden Erhalt der Substanz auf die Dauer gewährleistet. 
Diesem Auftrag Folge zu leisten, ist aufgrund der Zweckbestimmung der noch vorhandenen aber nicht 
mehr funktionsfähigen Anlagen (Vorbrecher, Schotterwerk und Trafostation) nicht möglich. Durch die ge-
werbliche Folgenutzung des Geländes bleibt aber die Ablesbarkeit der vormaligen Nutzung und die Be-
sichtigung im Rahmen vorangemeldeter Führungen erhalten. 

 

10 Bodenordnung 

Ein Verfahren zur Bodenordnung i.S.d. §§ 45 ff. BauGB ist nicht erforderlich. 

 

11 Kosten 

Durch den Vollzug des Bebauungsplanes entstehen der Gemeinde Rabenau keine Kosten. 

 
2 https://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de/objekte/ Abruf 09.04.2021 
 

https://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de/objekte/
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