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Durchführungdes HessischenNatursc,hutzgesetzes
und der Landschaftsschutzvero.dnung
(LSVO),,GrünGürtet
undcrünzügein der StadaFrankfurt
am Main,,
Gemarkung:

Sossenheim

Ftur: 39

Flurstück(e): 46

Eg! Anhörung gemäßS 28 HessischesVerwattungsverfahrensgesetz
SehrgeehrteHerrKremser.
diesesschreiben
gehtan sie arsEigeniümer
desobennäherbezeichneten
Grundstückes.
B-eiein-er,
ö-rt||chen
ü_qefqrllung
der genanntenLiegenschaft
durchl,,litarbeiter
def UnterenNatur_
schutzbehöfde
am 13.i0.09wurdenauf dem Gru;dstückfotgendeEingriffe
in Naturund Land_
schaftfestgestellt:
1. NeueErrichtungeinesZaunes(ca.250lfm) um das Grundstück
mit Holzpftöcken
ca. 1,80m und Maschendraht
ca. ,lm hoch,
NachdemHessischen
Naturschutzgesetz
(HENatG)
ste t dieseMaßnahme
einenEingfiffin Natur
undLandschaft
dar,dereinerGenehmigung
bedarf.'
Zudemliegtdas o.g Flurstückin der wertvollenund ökologisch
besondershochwertigen
Schutz=
zonell des[andschäftsschutzgebietes
'crünGürtet
undcrain^g;l;lei SL;t Frankfurt
am
Main,,
(entsprechend
der Landschaftischuizverordnung
_ LSVO_
Zg.9.f9b8).DieseSchutzzone
umfasstu.a. ökologischbedeutsameWiesen,ötreuobstbe"tan
julÄr"Uäl"n",
""-",
Watd_,Acker-,
Wiesen-undWeideland.
DodistdieErrichtung
voncrundstückseinfriedungen
(S3, Ziffer5) ohnecenehmrgung
derunte_
ren Naturscfiutzbehörde
verboten.
EineGenehmigung
darf nur erteiltwerden,wenndie Maßnahmeden Charakterdes cebietes
njchi
verändert,das Landschaftsbild
nichtbeeinträchtigt
und wenn sie rnitOenScnrtrrwe"ten der ge_
nanntenVerordnungvereinbarist. Aus den vorsiehendenedauterunlen
Lt erkennbar,dass die
dezeitigeNutzungdes o.g. Frurstückes
den schutzzieren
_ auch
der
LSüo,ä","pii"r.,t
uno
- nichtgenehmigungsfähig
nachträgJich
ist
"omit

HoLsoryh'ifi'Go''o.i1oßore,oo.reor,o"@oo
lrterneorschiF rrttp i/}fi Jrwetrorr {oor-rrnuud de

(UNB)hat bei rechtswidrigen
DieuntereNaturschutzbehörde
Eingriffenin Naturund Landgemäß
schaft
die Verpflichtung,,,die Nueung
5 8 des HessischenNaturschutzgesetzes
unverzüqlichzu untersagen"und den Verantwortlichenzu verpflichten,,,denalten Zustand
wieder herzustellen",sofern keine Genehmigungfür den Eingriff vorliegt. Eine solche Verfügung ist kostenpflichtig.
Eingriffum eineOrdWeiterhinhandeltes sich bei demvorgenannlen
ungenehmigten
Bußgeldvernungswidrigkeit
nachS 6 LSVO,derenAhndungwir uns in einemgesonderten
fahren vorbehalten.
Bevorwir dieseVe.waltungsschritte
sich bis
einleiten,gebenwir lhnendie Gelegenheit,
soätestens
4. November2009
zu dem beschriebenenSachverhaltzu äußern.
Pächterdes GrundSolltenfür den dargestellien
VerstoßnochanderePersonen- bejspielsweise
mit NameundAnschrift.
stückes- verantworilich
sein,bittenwir um eineentsprechende
l\4itieilung
!'

Wir weisendaraufhin,dassgrundsätzlich
immerder Grundstückseigentümer
als Letztverantwortgezogenwerdenkann.
licherfür denZustandeinesGrundstückes
zur Verantwortung
Alternativund ausnahmsweise
bietenwir lhnendie Möglichkeit,
das Grundstückbis zum
Endeder vorgenannten
Anhörungsfrist
komplettvon dem genanntenEingriffzu räumen
bzw,räumenzu lassen.
SofernSie uns eineschriftlicheMitteilungüberdie Räumungbis zu dieserFristzusenden,
würdenwir diesesVerwaltungsvefahren
einstellenund auchauf
ohneGebührenerhebung
gegenSie verzichten.
die EinleitungeinesBußgeldverfahrens
lm Auftraq

id-"4,h*
(Albrecht)
Amtmann
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