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1. Einleitung 
 
Die Stadt Königstein plant im Stadtteil Schneidhain die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. S 12 „B 455 / Wiesbadener Straße“. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes schließt im Süden die „Wiesbadener Straße“ ein; im Westen wird der 
Geltungsbereich durch die Straße „Am Erdbeerstein“ begrenzt, im Norden durch die 
„Rossertstraße“. Im Osten schließt sich die bestehende Wohnbebauung der Straße 
„In der Braubach“ an.  
 

 
 
Abb. 1: Luftbild Stadt Königstein, ST Schneidhain 
 
Der Bebauungsplan sieht neben der Ausweisung von Verkehrsflächen die Auswei-
sung eines „Allgemeinen Wohngebietes“ sowie eines „Sondergebietes für den groß-
flächigen Lebensmitteleinzelhandel“ vor. Aktuell liegen in dem zukünftigen Baugebiet 
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der Sportplatz mit Vereinsheim von Schneidhain, ein Kinderspielplatz und ein Roll-
schuhplatz. Der Sportplatz soll an den südwestlichen Ortsrand von Schneidhain ver-
legt werden.  
 

 
 
Abb. 2: Entwurf des Bebauungsplans Nr. S 12 
 
Der Braubach entspringt im Wald nördlich von Schneidhain und ist im Bereich der 
Ortslage von Schneidhain vollständig verrohrt. Im Rahmen der Bauleitplanung zum 
BP Nr. S 12 wurde von Seiten der Wasserbehörden die Offenlegung des Braubaches 
im Bereich des zukünftigen Baugebietes angeregt. Im Folgenden soll aus ökologi-
scher und wasserwirtschaftlicher Sicht eine fachliche Beurteilung zum Braubach vor-
genommen werden.  
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2. Rechtsgrundlagen 
 
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 21. Juli 2009, zuletzt geändert am 24. 
Februar 2012 enthält folgende Gesetzesvorgaben: 
 
§ 2 (2): „Die Länder können kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordne-
ter Bedeutung, insbesondere Straßenseitengräben als Bestandteil von Straßen, Be- 
und Entwässerungsgräben sowie Heilquellen von den Bestimmungen dieses Geset-
zes ausnehmen.“ 
 
Das Land Hessen hat dies gemäß § 1 (2) HWG getan, jedoch treffen die dort aufge-
führten Kriterien nach Aussage der Oberen Wasserbehörde für den Braubach nicht 
zu (vgl. HWG). 
 
§ 3: „Für dieses Gesetz gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
… 
1. Oberirdische Gewässer 
 das ständig oder zeitweilig in Betten fließende oder stehende oder aus Quellen 

wild abfließende Wasser; 
… 
5. Erheblich veränderte Gewässer  

durch den Menschen in ihrem Wesen physikalisch erheblich veränderte oberirdi-
sche Gewässer oder Küstengewässer;  

6. Wasserkörper 
Einheitliche und bedeutende Abschnitte eines oberirdischen Gewässers oder Küs-
tengewässers (Oberflächenwasserkörper) …“ 

 
Nach Aussage der Oberen Wasserbehörde ist der Braubach, unabhängig von einer 
im Liegenschaftskataster ausgewiesenen Gewässerparzelle, ein oberirdisches Ge-
wässer im Sinne des § 3 WHG, so dass die gesetzlichen Bestimmungen des WHG 
für den Braubach zu berücksichtigen sind. In diesem Zusammenhang handelt es sich 
nicht um ein erheblich verändertes Gewässer, da nur der gesamte Wasserkörper als 
ein solches Gewässer eingestuft werden kann, sofern die Kriterien des § 28 WHG 
zutreffen. Der Braubach gehört zum Wasserkörper „oberer Liederbach“, der nach 
Aussage der Oberen Wasserbehörde nicht als erheblich verändertes Gewässer ein-
gestuft ist. 
 
§ 6 (1): „Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel,  
1. ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere 
durch Schutz vor nachteiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften,  
2. Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt von den 
Gewässern abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und 
unvermeidbare, nicht nur geringfügige Beeinträchtigungen so weit wie möglich aus-
zugleichen, …“ 
 
Der Braubach ist als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbes-
sern, Beeinträchtigungen sind zu vermeiden. Dies kann im vorliegenden Fall nach 
Aussage der Oberen Wasserbehörde durch eine Offenlegung erzielt werden, da 
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auch in den verrohrten Bereichen nördlich und südlich des geplanten Baugebietes 
eine Offenlegung möglich ist. 
 
§ 6 (2): „nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer sollen so weit wie möglich 
wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden, wenn überwiegende 
Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen.“ 
 
Der Braubach ist in einen naturnahen Zustand zurückzuführen, da dieser Gesetzes-
vorgabe nach Aussage der Oberen Wasserbehörde keine überwiegenden Gründe 
des Wohls der Allgemeinheit entgegenstehen. Es besteht somit ein Offenlegungsge-
bot. 
 
§ 27 (1): „Oberirdische Gewässer sind, soweit sie nicht nach § 28 als künstlich oder 
erheblich verändert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass  
1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands ver-
mieden wird und  
2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht 
werden.“ 
 
Nach Aussage der Oberen Wasserbehörde handelt es sich beim Braubach um ein 
oberirdisches Gewässer, bei dem durch die Offenlegung ein guter ökologischer und 
ein guter chemischer Zustand erreicht werden kann, da auch in den verrohrten Be-
reichen nördlich und südlich des geplanten Baugebietes eine Offenlegung möglich 
ist.  
 
§ 27 (2): „Oberirdische Gewässer, die nach § 28 als künstlich oder erheblich verän-
dert eingestuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass  
1. eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und ihres chemischen Zu-
stands vermieden wird und  
2. ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder 
erreicht werden.“ 
 
Nach Aussage der Oberen Wasserbehörde handelt es sich beim Braubach nicht um 
ein künstliches oder erheblich verändertes Gewässer, da der Braubach zum Was-
serkörper „oberer Liederbach“ gehört und die Kriterien des § 28 WHG für diesen 
Wasserkörper nicht zutreffen. 
 
§ 28: „Oberirdische Gewässer können als künstliche oder erheblich veränderte Ge-
wässer im Sinne des § 3 Nummer 4 und 5 eingestuft werden, wenn 
1. die Änderungen der hydromorphologischen Merkmale, die für einen guten ökologi-
schen Gewässerzustand erforderlich wären, signifikante nachteilige Auswirkungen 
hätten auf 
a) die Umwelt insgesamt, 
b) die Schifffahrt, einschließlich Hafenanlagen, 
c) die Freizeitnutzung, 
d) Zwecke der Wasserspeicherung, insbesondere zur Trinkwasserversorgung, der 
Stromerzeugung oder der Bewässerung, 
e) die Wasserregulierung, den Hochwasserschutz oder die Landentwässerung oder 
f) andere, ebenso wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten des Menschen, 
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2. die Ziele, die mit der Schaffung oder der Veränderung des Gewässers verfolgt 
werden, nicht mit anderen geeigneten Maßnahmen erreicht werden können, die we-
sentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben, technisch durch-
führbar und nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden sind und 
3. die Verwirklichung der in den §§ 27, 44 und 47 Absatz 1 festgelegten Bewirtschaf-
tungsziele in anderen Gewässern derselben Flussgebietseinheit nicht dauerhaft aus-
geschlossen oder gefährdet ist.“ 
 
§ 29 (1): „Ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand der oberirdischen 
Gewässer sowie ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand 
der künstlichen und erheblich veränderten Gewässer sind bis zum 22. Dezember 
2015 zu erreichen.“ 
 
Dies gilt nach Aussage der Oberen Wasserbehörde auch für den Braubach, sofern 
Veränderungen an der vorhandenen Verrohrung geplant sind.  
 
§ 30: „Abweichend von § 27 können die zuständigen Behörden für bestimmte oberir-
dische Gewässer weniger strenge Bewirtschaftungsziele festlegen, wenn  
1. die Gewässer durch menschliche Tätigkeiten so beeinträchtigt oder ihre natürli-
chen Gegebenheiten so beschaffen sind, dass die Erreichung der Ziele unmöglich ist 
oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre, 
2. die ökologischen und sozioökonomischen Erfordernisse, denen diese menschli-
chen Tätigkeiten dienen, nicht durch andere Maßnahmen erreicht werden können, 
die wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hätten und nicht 
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wären, 
3. weitere Verschlechterungen des Gewässerzustands vermieden werden und 
4. unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Gewässereigenschaften, die in-
folge der Art der menschlichen Tätigkeiten nicht zu vermeiden waren, der bestmögli-
che ökologische Zustand oder das bestmögliche ökologische Potenzial und der 
bestmögliche chemische Zustand erreicht werden.“ 
 
Nach Aussage der Oberen Wasserbehörde können für den Braubach keine weniger 
strengen Bewirtschaftungsziele festgelegt werden, da durch eine Offenlegung des 
Braubachs die Erreichung der Bewirtschaftungsziele (ein guter ökologsicher und 
chemischer Zustand) möglich ist und mit einer Offenlegung kein unverhältnismäßig 
hoher Aufwand verbunden ist. 
 
§ 31 (2): „Wird bei einem oberirdischen Gewässer der gute ökologische Zustand 
nicht erreicht oder verschlechtert sich sein Zustand, verstößt dies nicht gegen die 
Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 30, wenn 
1. dies auf einer neuen Veränderung der physischen Gewässereigenschaften oder 
des Grundwasserstands beruht, 
2. die Gründe für die Veränderung von übergeordnetem öffentlichen Interesse sind 
oder wenn der Nutzen der neuen Veränderung für die Gesundheit oder Sicherheit 
des Menschen oder für die nachhaltige Entwicklung größer ist als der Nutzen, den 
die Erreichung der Bewirtschaftungsziele für die Umwelt und die Allgemeinheit hat, 
3. die Ziele, die mit der Veränderung des Gewässers verfolgt werden, nicht mit ande-
ren geeigneten Maßnahmen erreicht werden können, die wesentlich geringere nach-
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teilige Auswirkungen auf die Umwelt haben, technisch durchführbar und nicht mit un-
verhältnismäßig hohem Aufwand verbunden sind und 
4. alle praktisch geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um die nachteiligen Aus-
wirkungen auf den Gewässerzustand zu verringern.“ 
 
Nach Aussage der oberen Wasserbehörde ist der Braubach offenzulegen, auch 
wenn der gute ökologische Zustand durch eine naturnahe Gestaltung z.B. aufgrund 
geringer Wasserführung nicht erreicht wird. 
 
§ 38 (3): „Der Gewässerrandstreifen ist im Außenbereich fünf Meter breit. Die zu-
ständige Behörde kann für Gewässer oder Gewässerabschnitte 
1. Gewässerrandstreifen im Außenbereich aufheben, 
2. im Außenbereich die Breite des Gewässerrandstreifens abweichend von Satz 1 
festsetzen, 
3. innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile Gewässerrandstreifen mit ei-
ner angemessenen Breite festsetzen.“ 
 
Ein Gewässerrandstreifen kann von der zuständigen Wasserbehörde im geplanten 
Baugebiet mit einer angemessenen Breite festgesetzt werden. 
 
Das Hessische Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 enthält folgende 
Gesetzesvorgaben: 
 
§ 1 (1): „Dieses Gesetz gilt für Gewässer nach § 2 Abs. 1 des Wasserhaushaltsge-
setzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), geändert durch Gesetz vom 11. August 
2010 (BGBl. I S. 1163). Durch eine künstliche Veränderung oder durch zeitweiliges 
Trockenfallen verliert ein Gewässer seine Eigenschaft als oberirdisches Gewässer 
nicht. Darüber hinaus gilt dieses Gesetz für das aus Niederschlägen stammende 
Wasser, soweit es gefasst und gesammelt wird oder wild abfließt.“ 
 
Beim Braubach handelt es sich nach Aussage der Oberen Wasserbehörde um ein 
oberirdisches Gewässer, für den die gesetzlichen Bestimmungen des WHG und des 
HWG zu berücksichtigen sind. 
 
§ 1 (2): „Von den Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes und dieses Geset-
zes werden 
1. Straßenseitengräben als Bestandteil von Straßen, 
2. Be- und Entwässerungsgräben und 
3. Grundstücke, die zur Fischzucht oder Fischhaltung oder zu anderen nicht wasser-
wirtschaftlichen Zwecken mit Wasser bespannt werden und mit einem Gewässer 
nicht oder nur künstlich verbunden sind, ausgenommen, soweit es sich um Gewäs-
ser von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung handelt. Dies ist insbeson-
dere der Fall, wenn sie aufgrund ihrer Lage, ihrer Abflussverhältnisse oder ökologi-
schen Funktion keiner Bewirtschaftung bedürfen. Die Haftung für Veränderungen 
dieser Gewässer nach den §§ 89 und 90 des Wasserhaushaltsgesetzes bleibt unbe-
rührt.“ 
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Der Braubach kann nach Aussage der Oberen Wasserbehörde von den Bestimmun-
gen des WHG und HWG nicht ausgenommen werden, da die aufgeführten Kriterien 
für den Braubach nicht zutreffen. 
 
§ 23 (1): „Der Gewässerrandstreifen erstreckt sich nur auf Flächen im Außenbereich 
und ist 10 m breit. Durch Rechtsverordnung kann die Breite des Gewässerrandstrei-
fens einzelner Gewässer insgesamt oder für bestimmte Abschnitte abweichend von 
Satz 1 festgelegt werden, soweit dies zur Sicherung des Wasserabflusses oder zur 
Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktion des Gewässers erforderlich 
oder ausreichend ist. § 38 Abs. 3 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes findet keine 
Anwendung; im Übrigen bleibt § 38 Abs. 1, 2, 4 und 5 des Wasserhaushaltsgesetzes 
unberührt.“ 
 
Ein Gewässerrandstreifen kann von der zuständigen Wasserbehörde im geplanten 
Baugebiet mit einer angemessenen Breite festgesetzt werden. 
 
§ 24 (2): „Natürliche Gewässer, die sich nicht in einem natürlichen oder naturnahen 
Zustand befinden, sind, sofern nicht überwiegende Gründe des Wohls der Allge-
meinheit entgegenstehen, in einem angemessenen Zeitraum wieder in einen natur-
nahen Zustand zurückzuführen (Renaturierung). Die Wasserbehörde kann für Ge-
wässer, die nicht den Anforderungen des Satz 1 entsprechen, die erforderlichen Un-
terhaltungsmaßnahmen festlegen und die hierfür einzuhaltenden Fristen bestimmen, 
wenn sich das Land unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Betroffenen 
an den Kosten angemessen beteiligt.“ 
 
Nach Aussage der Oberen Wasserbehörde handelt es sich beim Braubach um ein 
natürliches Gewässer, das im Zuge einer Verlegung in einen naturnahen Zustand zu-
rückzuführen ist, da keine überwiegenden Gründe des Wohls der Allgemeinheit ent-
gegenstehen. 
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3. Wasserwirtschaftliche Situation zum Braubach 
 
Der Braubach, als rechter bzw. nordwestlicher Nebenlauf des Liederbaches mit einer 
Länge von ca. 2,8 km, beginnt im Wald nördlich von Schneidhain in einer Entfernung 
von ca. 150 m zum Waldrand in einer Mulde. Hier sammelt sich das Oberflächen-
wasser der angeschlossenen Waldflächen und über eine Rinne wird das Wasser 
Richtung Ortslage geführt. Eine eigene Gewässerparzelle besitzt der Braubach hier 
nicht. Das Einzugsgebiet der angeschlossenen Wälder ist ca. 23,6 ha groß.  
 

 
 
Bild Nr. 1: Mulde im Wald nördlich von Schneidhain ca. 150 m vom Waldrand (11.07.2012) 
 

 
 
Bild Nr. 2: Rinne im Wald nördlich von Schneidhain ca. 100 m vom Waldrand (11.07.2012) 
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In Abhängigkeit von den Jahreszeiten und den Witterungsbedingungen ist der Brau-
bach nur temporär wasserführend. Dies trifft lediglich nach stärkeren Regenereignis-
sen bzw. im Winter nach Schneeschmelzen zu. Nach mündlicher Auskunft von An-
wohnern aus Schneidhain führt der Braubach höchstens über einen Zeitraum von 2-3 
Monaten im Jahr Wasser. Bei Starkregenereignissen ist es in den letzten Jahren 
auch schon vereinzelt zu Überschwemmungen in der Ortslage von Schneidhain ge-
kommen, die jedoch in einer Verstopfung des Einlaufbauwerkes begründet lagen. 
Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme am 11. und 15.07.2012 war der Braubach 
trotz starker Regenfälle in den ersten beiden Juliwochen weitgehend trocken, jedoch 
waren aufgrund der Niederschläge im nördlichen Waldbereich feuchte Bodenverhält-
nisse mit z.T. stehendem Wasser anzutreffen. 
 

 
 
Bild Nr. 3: Rinne im Wald nördlich von Schneidhain ca. 60 m vom Waldrand (11.07.2012) 
 

 
 
Bild Nr. 4: Einlaufbauwerk mit Rinne am Waldrand nördlich von Schneidhain (11.07.2012) 
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Am Waldrand nördlich von Schneidhain wurde ein Einlaufbauwerk (1 m breit und 3 m 
lang) errichtet, von dem aus zunächst ein PVC-Rohr (DN 250) das Wasser durch die 
angrenzende Ortslage führt. Die Verrohrung verläuft vom Waldrand über die nach 
Süden führende Wegeverbindung „Am Erdbeerstein“, quert die Rossertstraße, ver-
läuft über die Zuwegung zum Sportplatz Richtung Vereinsheim, zweigt nördlich des 
Vereinsheims nach Osten ab, nimmt über eine Zisterne das überlaufende Oberflä-
chenwasser von Vereinsheim und Rollschuhplatz auf und verläuft im östlichen Rand-
bereich des Sportplatzgrundstücks nach Süden.  
 

 
 
Bild Nr. 5: Wegeverbindung von der Rossertstraße bis zum Waldrand nördlich von Schneid-

hain (11.07.2012) 
 

 
 
Bild Nr. 6: Wegeverbindung vom Sportplatz bis zur Rossertstraße in Schneidhain (11.07.2012) 
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Bild Nr. 7: Blick auf den Sportplatz von Schneidhain Richtung Süden (11.07.2012) 
 
Im östlichen Randbereich geht das PVC-Rohr (DN 250) in ein Betonrohr (DN 350) 
über, zweigt nach Westen ab und führt im südlichen Bereich des Sportplatzgrund-
stücks bis zur Straße „Am Erdbeerstein“. Im südlichen Bereich des Sportplatzgelän-
des geht das Betonrohr (DN 350) in ein Stahlbetonrohr (DN 500) über. Auf Höhe der 
Straße „Am Erdbeerstein“ zweigt die Verrohrung nach Süden ab, quert die „Wiesba-
dener Straße“ und geht im Anschluss in ein PEHD-Rohr (DN 660) über. Hierüber 
wird das Wasser unter der dortigen Bebauung Richtung Südosten geführt.  
 

 
 
Bild Nr. 8: Blick in den Durchlass unter der Bahnlinie südlich von Schneidhain (11.07.2012) 
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Im Bereich der das Baugebiet begrenzenden Bahntrasse wird der Braubach über ei-
nen gemauerten Durchlass, der 0,80 m hoch und 0,70 m breit ist, unter der Bahn 
durchgeführt. Im Anschluss verläuft der Braubach offen, besitzt jedoch keine eigene 
Gewässerparzelle. Die Bachsohle ist in dem betroffenen Fließstreckenabschnitt zwi-
schen 0,20 und 0,30 m breit und ca. 0,50 m eingetieft. Zum Zeitpunkt der Bestands-
aufnahme am 11. Juli 2012 führte der Braubach kein Wasser, jedoch waren feuchte 
Bodenverhältnisse und vereinzelt stehendes Wasser anzutreffen. Am 15. Juli 2012 
floss im Braubach ein Rinnsal mit einer Wasserhöhe von ca. 1-2 cm. 
 

 
 
Bild Nr. 9: Braubach südlich von Schneidhain mit Blickrichtung zur Bahnstrecke in nördlicher 

Richtung (11.07.2012) 
 

 
 
Bild Nr. 10: Braubach südlich von Schneidhain mit Blickrichtung zur Wegeverbindung in südli-

cher Richtung (11.07.2012) 
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Nach ca. 25 m knickt der Braubach nach Südwesten ab. Nach ca. 110 m fließt ihm 
von Nordwesten ein Graben zu, der das Wasser vom dortigen Regenrückhaltebe-
cken des westlichen Baugebietes abführt. Auch dieser Graben ist zwischen 0,20 und 
0,30 m breit und ca. 0,50 m eingetieft. Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme am 11. 
Juli 2012 war der Graben trocken, am 15. Juli 2012 floss hier ein Rinnsal mit ganz 
geringer Wasserführung.  
 

 
 
Bild Nr. 11: Braubach südlich von Schneidhain im Bereich der Wegeverbindung (11.07.2012) 
 

 
 
Bild Nr. 12: Braubach südlich von Schneidhain südlich der Wegeverbindung mit Blickrichtung 

Süden (11.07.2012) 
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Nach ca. 40 m quert der Braubach eine von West nach Ost verlaufende Wegever-
bindung, die im Bereich der Bachquerung keine eigene Wegeparzelle besitzt. Bei der 
Verrohrung im Bereich der Wegequerung handelt es sich um ein Betonrohr (DN 
300). Im Anschluss an die Wegequerung verläuft der Braubach weiter in südlicher 
Richtung, eine eigene Gewässerparzelle beginnt jedoch erst in einer Entfernung zur 
Wegequerung von ca. 650 m im Bereich des dortigen Naturschutzgebietes (NSG 
„Braubachtal bei Hornau“). Im Anschluss an das Naturschutzgebiet durchfließt der 
Braubach im Hauptfluss einen kleinen Angelteich und mündet nördlich von Kelkheim-
Hornau in den Liederbach.  
 
Im gesamten Bereich der Fließstrecke in der Gemarkung Schneidhain führte der 
Braubach am 11. Juli 2012 trotz umfangreicher Niederschläge Anfang Juli 2012 kein 
Wasser, jedoch waren feuchte Bodenverhältnisse und vereinzelt stehendes Wasser 
anzutreffen. Am 15. Juli 2012 floss im Braubach nach starken Regenfällen ein Rinn-
sal mit geringer Wasserhöhe. 
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4. Bestandsaufnahme und Bewertung 
 
Der Stadtteil Schneidhain liegt südwestlich von Königstein und grenzt im Norden und 
Westen an Waldflächen. Im Osten verläuft der Talraum des Liederbaches und im 
Süden der Talraum des Braubaches im Bereich von Landwirtschaftsflächen, die im 
Wesentlichen als Grünland genutzt werden. Die Freiflächen des Stadtgebietes liegen 
vollständig im Landschaftsschutzgebiet „Taunus“ sowie im Naturpark „Hochtaunus“. 
 
• Übergeordnete Planungsaussagen 
 
Im Maßnahmenprogramm Hessen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie hin-
sichtlich der Verbesserung der Fließgewässerstruktur ist der Braubach nördlich von 
Schneidhain nicht dargestellt. Südlich von Schneidhain ist er südlich der dort verlau-
fenden Bahnlinie als Fließgewässer dargestellt, jedoch enthält das Maßnahmenpro-
gramm Hessen für den Braubach in der Gemarkung Schneidhain keine Maßnahmen. 
Die einzige Maßnahme für den Braubach bezieht sich auf den Angelteich südlich des 
Naturschutzgebietes „Braubachtal bei Hornau“, der im Hauptfluss liegt und ein Wan-
derhindernis für Fließgewässerorganismen darstellt. Das Maßnahmenprogramm 
Hessen empfiehlt hier eine Beseitigung bzw. Abkopplung des Angelteichs vom Brau-
bach. 
 
Im Regionalen Flächennutzungsplan des Planungsverbandes Ballungsraum Frank-
furt Rhein-Main (Oktober 2011) sind die Flächen nördlich von Schneidhain als „Wald 
Bestand“ bzw. als „Ökologisch bedeutsame Flächennutzung mit Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft“ dargestellt. Die Flächen sind gleichzeitig mit folgenden Signaturen überlagert: 
„Vorranggebiet Regionaler Grünzug“, „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktio-
nen“, Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ und „Vorranggebiet für Natur 
und Landschaft“. Der Braubach selbst ist als solcher nördlich von Schneidhain nicht 
dargestellt. 
 
Im Bereich der Ortslage von Schneidhain handelt es sich nördlich der B 455 um 
„Wohnbauflächen, Bestand“ sowie im Bereich des Sportplatzgeländes um „Wohn-
bauflächen und Gemischte Bauflächen, Planung“. Südlich der B 455 sind „Gewerbli-
che Bauflächen, Bestand“ dargestellt, die von einer „Regional bedeutsamen Schie-
nennahverkehrsstrecke“ im Südosten begrenzt wird. Der Braubach selbst ist als sol-
cher in der Ortslage von Schneidhain nicht dargestellt. 
 
Südlich der Schienennahverkehrsstrecke beginnt der Talraum des Braubaches, der 
als „Ökologisch bedeutsame Flächennutzung mit Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ dargestellt 
ist. Gleichzeitig ist der Talraum mit folgenden Signaturen überlagert: „Vorranggebiet 
Regionaler Grünzug“, „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“, Vorbehalts-
gebiet für den Grundwasserschutz“ und „Vorranggebiet für Natur und Landschaft“.  
 
Der Braubach ist im Regionalen Flächennutzungsplan einschließlich der Beikarte 1 
innerhalb der Gemarkung Schneidhain nicht dargestellt. Außerhalb der Gemarkung 
Schneidhain ist für den Braubach in der Beikarte 1 ein „Überschwemmungsgebiet, 
nachrichtlich übernommen“ dargestellt. Im weiteren Verlauf des Braubachs sind ein 
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Naturschutzgebiet, nachrichtlich übernommen“ und zwei „Trinkwasserschutzgebiete 
(Schutzzone I oder II), nachrichtlich übernommen“ dargestellt. Der gesamte Bereich 
des Braubachs einschließlich der Ortslage von Schneidhain liegt in einem „Trinkwas-
serschutzgebiet (Schutzzone III), nachrichtlich übernommen“. 
 
In der „Leitbildkarte“ des Landschaftsplanes des Planungsverbandes Ballungsraum 
Frankfurt Rhein-Main (2001) ist der Braubach erst südlich der Ortslage von Schneid-
hain in einer Entfernung von ca. 70 m zu der dort verlaufenden Bahnstrecke darge-
stellt. Bei den Landwirtschaftsflächen des Talraumes handelt es sich um „Biotopver-
bundflächen“, an die sich teilweise „Bereiche mit vorwiegend forstlichen Flächen“ an-
schließen. Diese sind auch nördlich von Schneidhain anzutreffen.  
 
Nach der Karte „Überlagerung bedeutsamer Flächen“ des Landschaftsplanes des 
Planungsverbandes Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main (2001) zählt das Braubach-
tal südlich von Schneidhain zu den herausragenden Akkumulationsräumen. Hierbei 
handelt es sich um sehr kleinräumig und differenziert verteilte Räume, die durch be-
deutsame Flächen für den Bodenschutz, den Grundwasserschutz, den Arten- und 
Biotopschutz, die Erholung und den Klimaschutz gekennzeichnet sind. In den Wäl-
dern nördlich von Schneidhain finden sich nur kleinere Teilflächen mit einer Bedeu-
tung für den Bodenschutz. Der Braubach ist hier sowie in der Ortslage von Schneid-
hain nicht als Fließgewässer dargestellt. 
 
In der „Entwicklungskarte“ des Landschaftsplanes des Planungsverbandes Ballungs-
raum Frankfurt Rhein-Main (2001) sind die Bereiche nördlich von Schneidhain als 
„Flächen für Wald“ dargestellt. Im Wesentlichen handelt es sich im Bereich des 
Braubachs um Mischwaldflächen, angrenzend sind auch vereinzelt Nadelwald, im 
Wesentlichen aber Laubwälder dargestellt. Der Braubach ist hier nicht als Fließge-
wässer enthalten. Südlich von Schneidhain sind die Landwirtschaftsflächen im Brau-
bachtal als „Ökologisch bedeutsames Grünland“ dargestellt, bei dem es sich gleich-
zeitig um ein Biotopverbundgebiet mit vorrangigem Handlungsbedarf zur Umsetzung 
von Naturschutzmaßnahmen handelt. Zudem handelt es sich um Vorschlagsflächen 
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Teilflächen des Braubachtals sind als ge-
schützte Lebensräume abgegrenzt. 
 
Der Braubach ist in der „Entwicklungskarte“ des Landschaftsplanes des Planungs-
verbandes Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main (2001) südlich von Schneidhain erst 
in einer Entfernung von ca. 70 m zu der dort verlaufenden Bahnstrecke als Fließge-
wässer dargestellt. Folgende Entwicklungsmaßnahmen werden hier für das Brau-
bachtal einschließlich angrenzender Hanglagen vorgeschlagen: Entwicklung bzw. 
Aushagerung von Frischwiesen und -weiden (trockene und flachgründige Ausprä-
gung) sowie Erhaltung, Entwicklung bzw. Ergänzung von Streuobstbeständen. Im 
weiteren Verlauf des Braubachtals liegt das NSG „Braubachtal bei Hornau“. 
 
• Naturräumliche Gliederung 
 
Der Stadtteil Schneidhain liegt in der naturräumlichen Einheit „Vortaunus“ und hier in 
der Untereinheit „Hornauer Bucht“. Der Landschaftsraum „Vortaunus“ wird durch den 
Höhenzug des Taunus als Kulisse geprägt, durch die Taunusbäche in einzelne Rie-
del zerlegt und erhält seine Bewegung durch Bergkuppen. Hügelgräber sind kultur-
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historische Zeugnisse. Mineralquellen kommen am Taunusrand vor. Sichtbeziehun-
gen bestehen mit dem Höhenzug des Taunus und dem Ballungsraum Frankfurt.  
 
Die Vegetationsstrukturen setzen sich aus Laub- und Laubmischwäldern zusammen, 
Streuobstflächen fallen insbesondere an Hanglagen auf, Grünlandflächen schließen 
an Waldflächen an, im westlichen Teil des Vortaunus kommen kleinflächig Ackerflä-
chen vor, teilweise begleiten Gehölzstreifen die Bäche.  
 
Im Vortaunus herrschen überwiegend nährstoffarme Silikatverwitterungsböden vor, 
die nur fleckenweise eine mächtigere Lößüberdeckung tragen. Dementsprechend ist 
die landwirtschaftliche Nutzfläche bedeutend geringer als die Waldfläche, in der Bu-
che und Eiche noch wesentliche Anteile des hier natürlichen bodensauren Buchen-
Eichenwaldes halten.  
 
• Boden und Wasser 
 
In den Hanglagen südlich von Schneidhain herrschen flachgründige und steinige Bö-
den über kristallinen Gesteinen (Phyllit) mit vorwiegend trockenen Standortverhält-
nissen vor, an die wärmeliebende Laubwälder oder magere Grünländer angepasst 
sind. Es handelt sich um Böden aus lößlehmhaltigen (Braunerden über Fließschutt 
mit Phyllit) bzw. aus lößlehmreichen (Pseudogley-Parabraunerden über Fließschutt 
mit Phyllit) Solifluktionsdecken über basenarmen Gesteinsanteilen. Nördlich von 
Schneidhain sind ebenfalls Braunerden bzw. Pseudogleye über Fließschutt mit Phyl-
lit anzutreffen. 
 
Im Bereich des Braubachs südlich von Schneidhain handelt es sich um Böden aus 
überwiegend fluviatilen Talbodensedimenten (Gleye mit Gley-Kolluvisolen und 
Hanggleyen und Pseudogleyen aus fluviatilen, kolluvialen und solifluidalen Sedimen-
ten mit schwach metamorph überprägtem siliziklastischem Sedimentgestein sowie 
Metamorphiten). 
 
Bei den anstehenden Böden nördlich und südlich von Schneidhain handelt es sich 
um relativ weit verbreitete Bodentypen, denen hinsichtlich des Bodenschutzes keine 
besondere Bedeutung zukommt. 
 
Nach der hydrogeologischen Karte von Hessen weist das Gebiet um Schneidhain mit 
2-5 l/s eine geringe Grundwasserergiebigkeit auf. Die Verschmutzungsempfindlich-
keit ist aufgrund durchlässiger Grundwasserleiter und gering mächtiger Deckschich-
ten mittel. Die Grundwasserbeschaffenheit ist nördlich von Schneidhain sehr weich 
(< 4° dH), südlich von Schneidhain weich bis mittelhart (4°-12° dH).  
 
Im Hinblick auf den Grundwasserschutz übernehmen die Flächen nördlich und süd-
lich von Schneidhain keine besondere Bedeutung, jedoch liegen sie im Trinkwasser-
schutzgebiet der Zone III. 
 
In der Karte „Biologischer Gewässerzustand 2000“ ist der Braubach erst südlich von 
Schneidhain dargestellt. Er wird hier der Gewässergüteklasse II (mäßig belastet) zu-
geordnet. In der „Hessischen Gewässerstrukturgütekarte 1999“ beginnt der Brau-
bach ebenfalls erst südlich von Schneidhain und wird in der Gemarkung Schneidhain 
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der Strukturgüteklasse 6 (sehr stark verändert) zugeordnet. Im weiteren Verlauf 
wechseln die Strukturgüteklassen 4 (deutlich verändert) und 5 (stark verändert).  
 
Insgesamt kommt dem Braubach als Fließgewässer aufgrund seiner Struktur bzw. 
fehlender Naturnähe und aufgrund seiner temporären Wasserführung im Bereich der 
Gemarkung Schneidhain keine besondere Bedeutung zu. Nördlich von Schneidhain 
besitzt der Braubach keine Gewässerparzelle und wird auch nicht in den offiziellen 
Karten zur Gewässergüte (2000), zur Gewässerstrukturgüte (1999) sowie zum Land-
schaftsplan (2001) und zum Regionalen Flächennutzungsplan des Planungsverban-
des Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main (Oktober 2011) dargestellt. Im Bereich der 
Ortslage von Schneidhain ist der Braubach aktuell auf einer Länge von ca. 650 m 
verrohrt. Südlich von Schneidhain beginnt die Gewässerparzelle des Braubachs erst 
in einer Entfernung zur Ortslage von ca. 700 m Luftlinie. 
 
• Biotoptypen und Tierwelt 
 
Der Braubach beginnt im Wald nördlich von Schneidhain in einer Entfernung von ca. 
150 m zum Waldrand in einer Mulde. Bei den Waldflächen handelt es sich um 
Mischwaldflächen, die im Wesentlichen mit Eiche und Buche, vereinzelt aber auch 
mit Bergahorn, Kiefer und Lärche bestockt sind. Feuchtegeprägte Vegetation konnte 
im Zuge der Bestandserhebung entlang des Braubachs nicht festgestellt werden. 
Selbst Binsen (Juncus spec.), Milzkraut (Chrysosplenium spec.) oder andere häufige 
Feuchtigkeitszeiger fehlen. 
 

 
 
Bild Nr. 13: Braubach nördlich von Schneidhain im Wald mit feuchten Bodenverhältnissen und 

z.T. stehendem Wasser(11.07.2012) 
 
Die Bodenverhältnisse waren am 11. und 15.07.2012 im Bereich der Mulde feucht 
mit z.T. stehendem Wasser. Die Mulde war im Wesentlichen vegetationslos und zeig-
te deutliche Spuren von Wildschweinen. Die von der Mulde nach Süden führende 
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Rinne wurde im weiteren Verlauf Richtung Schneidhain in ihren Bodenverhältnissen 
zunehmend trockener. In einer Entfernung von ca. 60 m zum Waldrand wurden die 
Bodenverhältnisse vollständig trocken. 
 

 
 
Bild Nr. 14: Braubach nördlich von Schneidhain im Wald mit trockenen Bodenverhältnissen 

(11.07.2012) 
 
An Tierarten konnten im Juli 2012 in den Waldflächen nördlich von Schneidhain kei-
ne besonderen Arten, die hier den Braubach als Lebensraum nutzen, festgestellt 
werden. Wegen fehlender Wasserführung gab es keinen Hinweis auf typische Fließ-
gewässerorganismen. Selbst die ansonsten überall auftretenden Bachflohkrebse 
fehlten aufgrund des Wassermangels. Als Tierarten der Wälder konnten die typi-
schen Vogelarten von Buchfink über Buntspecht bis Kleiber nachgewiesen werden. 
 
Im Bereich der Ortslage von Schneidhain ist der Braubach aktuell auf einer Fließ-
strecke von ca. 650 m verrohrt. Südlich der Ortslage von Schneidhain verläuft der 
Braubach im Anschluss an die Bahnstrecke wieder offen. Hier fließt er durch Grün-
landflächen, die sich im Wesentlichen aus artenarmen bzw. mäßig artenreichen 
Frischwiesen zusammensetzen. Teilflächen waren zum Zeitpunkt der Bestandserhe-
bungen gemäht, Teilflächen standen hoch. Bestandsbildende Pflanzenarten sind die 
typischen Arten der Glatthaferwiesen wie Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Wie-
sen-Knäuelgras (Dactylis glomerata), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), 
Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), Wiesen-Margerite (Leucanthemun vulgare), 
Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Wie-
sen-Sauerampfer (Rumex acetosa), Klee (Trifolium spec.) und Löwenzahn (Taraxa-
cum .sect Ruderalia). In den feuchteren Bereichen finden sich daneben Binsen 
(Juncus spec.) und Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) als typische Zei-
gerart. 
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Der Braubach selbst einschließlich des von Nordwesten zulaufenden Grabens wird 
von Hochstauden gesäumt, die nur vereinzelt feuchtegeprägte Pflanzenarten aufwei-
sen. Im Einzelnen sind dies Brennessel (Urtica dioica), Wiesen-Bärenklau (Heracle-
um sphondylium), Disteln (Cirsium spec.) und Acker-Winde (Convolvulus arvensis). 
Als feuchteliebende Arten finden sich zudem Mädesüß (Filipendula ulmaria) und 
Knäuel-Binse (Juncus conglomeratus). Südlich der Wegequerung bis zur Gemar-
kungsgrenze von Schneidhain dominieren stickstoffliebende Pflanzenarten wie 
Brennnessel (Urtica dioica) und Giersch (Aegopodium podagraria); der Hochstau-
densaum ist hier deutlich artenärmer ausgebildet. 
 

 
 
Bild Nr. 15: Braubach südlich von Schneidhain mit Blickrichtung nach Süden (11.07.2012) 
 
An Tierarten konnten im Juli 2012 im Bereich der Grünlandflächen südlich von 
Schneidhain keine besonderen Arten, die hier den Braubach als Lebensraum nutzen, 
festgestellt werden. Auch hier fehlten trotz des am 15. Juli fließenden Wassers die 
typischen Tierarten der Fließgewässer, wie z.B. Bachflohkrebse oder Larvenformen 
der verschiedenen Insektenarten. Als Tierarten der Hochstaudensäume und Grün-
landflächen konnten einige typische Tagfalterarten wie Schachbrettfalter und Großes 
Ochsenauge sowie typische Heuschreckenarten wie Roesels Beißschrecke, Große 
Goldschrecke u.a. beobachtet werden.  
 
Im weiteren Verlauf des Braubaches befindet sich das Naturschutzgebiet „Braubach-
tal bei Hornau“ mit einer Größe von ca. 3,65 ha. Hier beginnt die offizielle Gewässer-
parzelle in einer Entfernung zur Ortslage von Schneidhain von ca. 700 m Luftlinie. 
Bachabwärts durchfließt der Braubach einen kleinen Angelteich und mündet nördlich 
von Kelkheim-Hornau in den Liederbach.  
 
In der Literatur werden für das Braubachtal als besondere Biotoptypen Feucht- und 
Streuobstwiesen, Hecken und Wälder mit alten Baumbeständen genannt sowie fol-
gende besondere Tierarten aufgeführt: Wasseramsel, Eisvogel und Waldkauz; gro-
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ßer Perlmutterfalter, violetter Waldbläuling und großer Schillerfalter; Feuersalaman-
der und Ringelnatter; Wasserspitzmaus, Feldspitzmaus, Dachs und Feldhase. 
 
 



24 

Verlegung Braubach in Schneidhain 
 

5. Beurteilung der Verlegung des Braubachs im Bereich Schneidhain 
 
Im Rahmen der Erschließung des zukünftigen Baugebietes im Bereich des Bebau-
ungsplanes Nr. S 12 „B 455 / Wiesbadener Straße“ ist geplant, den verrohrten Brau-
bach mit einer Gesamtlänge der bestehenden Verrohrung von ca. 650 m, aus dem 
geplanten Baugebiet zu verlegen, um die zukünftigen Grundstücke frei von Baulas-
ten zu halten.  
 
Der Braubach würde dann von Norden kommend (DN 250) im Bereich des südlichen 
Gehweges der Rossertstraße Richtung Westen neu verrohrt (DN 500) und unter dem 
östlichen Gehweg im Bereich der Straße „Am Erdbeerstein“ nach Süden geführt. Im 
Verlauf der Straße „Am Erdbeerstein“ würde die Verrohrung von DN 500 in DN 600 
übergehen. Die neu zu verlegende Verrohrung des Braubachs im Bereich des ge-
planten Baugebietes bezieht sich insgesamt auf eine Fließstrecke von ca. 270 m. 
Südlich der Wiesbadener Straße würde sich die Verrohrung des Braubachs an die 
aktuell vorhandene Verrohrung (DN 660) anschließen, die das südlich gelegene 
Baugebiet einschließlich Bahnstrecke und Verkehrsflächen unterführt.  
 
Insgesamt ist somit die neue verrohrte Fließstrecke des Braubaches innerhalb der 
Ortslage von Schneidhain ca. 550 m lang. Nördlich des geplanten Baugebietes liegt 
eine Fließstrecke des Braubaches im Bereich der dortigen Wege und Straßen mit ei-
ner Länge von ca. 150 m. Südlich des geplanten Baugebietes liegt eine Fließstrecke 
des Braubaches im Bereich der Wiesbadener Straße, der bestehenden Bebauung 
und der Bahnlinie mit einer Länge von ca. 130 m. Eine Öffnung des Braubaches ist 
somit innerhalb des geplanten Baugebietes lediglich auf einer Fließstrecke von ca. 
270 m möglich, wobei die Länge der Fließstrecke in Abhängigkeit von der Fließge-
wässerführung von den genannten 270 m abweichen kann.  
 
Nach Aussage der Oberen Wasserbehörde besteht jedoch für den Braubach inner-
halb des geplanten Baugebietes im Zuge einer geplanten Verlegung ein Offenle-
gungsgebot (vgl. 2.). Darüber hinaus ist nach Aussage der Oberen Wasserbehörde 
auch eine Offenlegung des Braubachs in der nördlich verlaufenden Wegeverbindung 
von der Rossertstraße bis zum Wald technisch möglich und sinnvoll bzw. im Zuge 
geplanter Veränderungen ebenso geboten. Dies gilt auch für das südlich angrenzen-
de Gewerbegebiet, sofern mit dem Eigentümer eine entsprechende Einigung erzielt 
werden kann.  
 
Im Falle einer weitgehenden Offenlegung des Braubachs verbleiben somit lediglich 
kurze verrohrte Abschnitte im Bereich der Wege und Straßen (Wirtschaftsweg am 
Waldrand, Rossertstraße, Wiesbadener Straße), der Bahn und der Garagenzufahrt 
nördlich der Rossertstraße, die zudem ökologisch passierbar gestaltet werden kön-
nen. Unter diesen Voraussetzungen kann der Braubach zumindest zeitweise Bio-
topverbundfunktionen übernehmen, auch wenn er nur temporär im Jahr Wasser führt 
und kein typisches Fließgewässer als Lebensraum entsteht. Die relativ geringe Was-
serführung des Braubachs kann jedoch durch die Zuleitung von Dachflächenwasser 
aus dem zukünftigen Baugebiet bzw. durch Zuleitung von weiterem Oberflächenwas-
ser aus dem nördlich gelegenen Waldgebiet entsprechend erhöht werden. 
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Die ökologischen und wasserwirtschaftlichen Funktionen können somit durch eine 
weitgehende Offenlegung i.V.m. einer Erhöhung der Wasserzuführung deutlich ver-
bessert werden. Nach Aussage der Oberen Wasserbehörde ist mit einer Offenlegung 
kein unverhältnismäßig hoher Aufwand verbunden und dem Vorhaben stehen keine 
überwiegenden Gründe des Wohls der Allgemeinheit entgegen. Als Gestaltungsele-
ment würde der Braubach zudem erheblich zur Attraktivitätssteigerung des Bauge-
bietes beitragen, was erfahrungsgemäß von den betroffenen Anliegern sehr begrüßt 
wird. 
 
Sollten die verbleibenden Verrohrungen nördlich und südlich des geplanten Bauge-
bietes jedoch bestehen bleiben, kann trotz Offenlegung des Braubachs im Bereich 
des geplanten Baugebietes eine Durchgängigkeit für Fließgewässerorganismen im 
Braubach ausgeschlossen werden. Die Verrohrungen nördlich und südlich des ge-
planten Baugebietes stellen Wanderhindernisse für alle Fließgewässerorganismen 
dar, die nicht überwunden werden können.  
 
Aufgrund der aktuellen Situation, dass der Braubach im Bereich des Waldgebietes 
nördlich von Schneidhain aktuell keine typische Lebensgemeinschaft eines Fließge-
wässers aufweist und er in den südlich von Schneidhain gelegenen Wiesengebieten 
erst in größerer Entfernung zu einem Fließgewässer mit permanenter Wasserführung 
wird, würde eine Freilegung der verrohrten Fließstrecke im Bereich des geplanten 
Baugebietes ohne eine Offenlegung der nördlich und südlich bestehenden Verroh-
rungen zu keiner Verbesserung der ökologischen Situation führen.  
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6. Schlussbetrachtung 
 
Die vorliegende naturschutzfachliche und wasserwirtschaftliche Beurteilung des 
Braubachs in der Gemarkung Schneidhain macht deutlich, dass eine Offenlegung 
des Braubachs im Bereich des Bebauungsplanes Nr. S 12 „B 455 / Wiesbadener 
Straße“ aufgrund seiner insgesamt geringen ökologischen Wertigkeit zunächst wenig 
sinnvoll erscheint.  
 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 1 (1) HWG handelt es sich beim Brau-
bach jedoch sowohl nördlich als auch südlich von Schneidhain um ein Gewässer, 
auch wenn hier keine Gewässerparzelle vorhanden ist. Nach Aussage der Oberen 
Wasserbehörde handelt es sich beim Braubach nicht um ein Gewässer von unterge-
ordneter Bedeutung und auch nicht um ein künstliches oder erheblich verändertes 
Gewässer, so dass der Braubach von den Bestimmungen des Wasserhaushaltsge-
setzes und des Hessischen Wassergesetzes nicht ausgenommen werden kann. 
 
Somit besteht für den Braubach im Zuge der geplanten Verlegung im Bereich des 
zukünftigen Baugebietes ein Offenlegungsgebot. Dies gilt auch für die Bereiche nörd-
lich und südlich des geplanten Baugebietes, sobald an diesen Verrohrungen Verän-
derungen vorgenommen werden müssen. Daher ist zu empfehlen, den Braubach auf 
möglichst langer Fließstrecke wieder offenzulegen.  
 
Für die Umsetzung dieser Maßnahmen können Fördermittel gemäß der „Richtlinie 
zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasser-
schutz vom 30. Juli 2008“ beim Land Hessen beantragt werden. Nach Aussage der 
Oberen Wasserbehörde sind die Voraussetzungen umso besser, je größer der Ab-
schnitt der Offenlegung und je höher die damit verbundene gewässerökologische 
Verbesserung ist. 
 
Königstein/Aßlar, den 31. Juli 2012 
 
Dipl.-Geogr. Christian Koch • Stadtplaner 
Planungsbüro für Siedlung und Landschaft 
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