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An 

Herrn Bürgermeister Markus Hennemann 

und den Gemeindevorstand 

Darmstädter Straße 7 

64404 Bickenbach 

 

 

Betreff: Einwendungen zu dem veröffentlichten Bebauungsplanentwurf „Nördlich der 

Darmstädter Straße, 1. Änderung“ 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren vom Gemeindevorstand, 

wir nehmen hiermit unser Recht war, zu dem am 8. April 2021 im Darmstädter Echo 

veröffentlichten Bebauungsplanentwurf „Nördlich der Darmstädter Straße, 1. Ände-

rung“ die nachfolgenden Einwendungen und Bedenken vorzubringen. 

 

Allgemein 

Es ist bedauerlich und beschämend, dass nach dem abschließenden Urteil des 

Oberverwaltungsgerichts in Kassel im Mai 2019 die Chance seitens der Kommunal-

politik vertan wurde, mit den Bürger*innen von Bickenbach in einen Dialog zu treten 

hinsichtlich der Gestaltung der sogenannten „Neuen Mitte“. Bürgerbeteiligung wird 

allerorten groß geschrieben nur nicht in Bickenbach. Die gesetzlich geforderten Bür-

gerversammlungen und die öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse und Gemeinde-

vertretersitzungen sind in keiner Weise vergleichbar mit echten Beteiligungsmöglich-

keiten, die z.B. auch von dem Deutschen Städte- und Gemeindebund bei kommuna-

len Vorhaben empfohlen werden, bei denen eine wirkliche Einflussnahme auch mög-

lich ist.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplanentwurf ist unzureichend und für Bickenbach 

unpassend. Er berücksichtigt weder die Belange der Gemeinde und somit der Bür-

ger*innen von Bickenbach, noch die Belange der direkt betroffenen Anlieger. 
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1. Wohnqualität und Immobilienwert 

Die gemäß dem B-Plan mögliche maximale Bebauungsdichte, als auch das vorge-

stellte Planungskonzept werden bei Realisierung die Lebensqualität vor allem der 

dort in unmittelbarer Nachbarschaft lebenden Menschen deutlich beeinträchtigen 

bzw. verschlechtern und den Wert der angrenzenden Immobilien verringern.  

Immobilien erzielen deutlich höhere Verkaufserlöse wenn sie in einem „grünen“ Um-

feld stehen als vergleichbare Immobilien welche innerhalb eines sehr dicht bebauten 

Areals stehen. Man muss sich nur den Immobilienmarkt anschauen um dies nach-

vollziehen zu können. Durch die Vernichtung der früheren Gärten und die Niederle-

gung aller Gebäude entlang der Darmstädter Straße ist dies bereits jetzt schon ein-

getreten. 

Die gebotene Rücksichtnahme einer Gemeinde gegenüber den unmittelbar Betroffe-

nen und die Verpflichtung schutzwürdige private Interessen zu berücksichtigen wer-

den in keiner Weise erfüllt. Wir sind entsetzt über diese bislang gezeigte Ignoranz. 

Der B-Plan ermöglicht eine sehr hohe Bebauungsdichte um das vorgestellte Pla-

nungskonzept zu ermöglichen. Dies wird sich negativ auf die Lebens- und Wohnqua-

lität der Anlieger auswirken. Darüber hinaus wird sich auch der Wert der angrenzen-

den Immobilien verringern. Die bauliche Ausnutzung ist deshalb erheblich zurückzu-

nehmen und das Plangebiet in die Kategorie "Allgemeines Wohngebiet" nach der 

Baunutzungsverordnung einzuordnen. 

Durch das natürliche Gefälle des Geländes besteht ein Höhenunterschied zwischen 

Darmstädter Straße und Gebiet 1.2 an der westlichen Grenze von über 1,1 m. Es gibt 

keine Festlegungen im B-Plan wie mit diesem Höhenunterschied umgegangen wer-

den soll, um mögliche negative Auswirkungen auf die angrenzenden Grundstücke 

auszuschließen. 

Der Höhenbezugspunkt für die Tiefgarage ist im B-Plan mit 105,07 m ü. NHN ange-

geben. Die Decke der Tiefgarage soll im westlichen Teil der geplanten Bebauung 

auch für befestigte Terassen genutzt werden. Damit ergeben sich zusätzliche Sys-

temaufbauten z.B. für Drainage und Terassenbefestigung. Dies führt zu einem Hö-

henunterschied von bis zu einem Meter zu unserem Grundstück. Es gibt keinerlei 

Festlegungen im B-Plan, wie dieser Höhenunterschied abgefangen werden soll. Es 

ist zu befürchten, dass dies z.B. durch ein zusätzliches Bauwerk an der Grundstücks-

grenze entlang realisiert wird. Unabhängig von einer konkreten Umsetzung werden 

sich auf jeden Fall erhebliche Nachteile (z.B. optische Beeinträchtigungen, Gefahr 

der Überflutung) für die angrenzenden Grundstücke ergeben, die wir nicht bereit sind 

hinzunehmen. 

Die zulässige Höhe baulicher Anlagen ist im Gebiet 1.2 festgelegt mit maximal 

114,70 m ü. NHN, was in Bezug auf unser Grundstück eine Gesamtbauhöhe von 

max. 10 m ergibt. Durch die zusätzlich erlaubten technischen Dachaufbauten von bis 

zu einer Höhe von maximal 2,50 m bei Flachdächern, steigt das Gesamtmaß auf 

knapp 13 m an. Es ist daher mit einer extremen Beschattung zu rechnen, welche sich 

vor allem in der Zeit zwischen Herbst und Frühjahr negativ auswirken wird. Wir for-

dern eindringlich die erlaubten Bauhöhen zu reduzieren, insgesamt auf technische 

Dachaufbauten zu verzichten und die Grenzabstände deutlich zu erhöhen. 
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2. Entwässerung 

Der B-Plan lässt zur Entwässerung der Flächen über der Tiefgarage eine Versicke-

rung über ein Rigolensystem zu. Die dafür vorgesehenen Flächen befinden sich 

größtenteils westlich entlang der im Plan festgesetzten Flächen. Die Auslegung des 

Rigolensystems basiert nur auf der Annahme eines 30- jährigen Regenereignisses. 

Eine Überflutung der Nachbargrundstücke bei einem 100- jährigen Regenereignis 

kann nicht ausgeschlossen werden. Die geplante Entwässerung durch eine Zufüh-

rung des Niederschlagwassers über Rigolen in das Grundwasser ist nicht genügend 

wirksam. Das bei der Dimensionierung zugrunde gelegte 30- jährige Regenereignis 

ist nicht ausreichend. Es muss ein 100-jähriges Ereignis angenommen werden.  

Darüber hinaus sind in dem B-Plan keine Maßnahmen vorgeschrieben, welche die 

Nachbargrundstücke vor einer Überflutung schützten sollen, unabhängig davon, wie 

mit dem anfallenden Niederschlagswasser umgegangen wird. Eine Versickerung des 

Wassers über Rigolen birgt für die Nachbargrundstücke die Gefahr, dass Schäden 

durch drückendes Wasser entstehen können. Dies gilt vor allem aber nicht nur für die 

Bestandsbebauung. 

Das veröffentlichte „Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung“ stammt vom Okt. 

2017 und die „1.  Änderung zum Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung“ vom 

Juni 2020. Seit diesem Zeitpunkt wurden technische Untersuchungen auf dem Ge-

lände von der Firma CDM Smith durchgeführt. Deren Erkenntnisse wurden bislang 

nicht veröffentlicht was wir hiermit einfordern. 

Die Leistungsfähigkeit von Rigolen zur Versickerung von Wasser lässt mit der Be-

triebszeit nach. Im schlimmsten Fall können diese sogar verstopfen und überlaufen. 

Die Kontrolle und Wartung von Rigolen ist schwierig, zumal diese mit gepflasterten 

Flächen und Terrassen überbaut werden sollen. Der Abstand der Rigolen zu den 

Grundstücksgrenzen ist sehr gering. Eine Zuwegung ist derzeit ausgeschlossen. Die 

Lebensdauer von Rigolen ist begrenzt. Diese müssen spätestens nach 30-jähriger 

Betriebszeit ausgetauscht werden. Es gibt im B-Plan keine Festlegungen hinsichtlich 

befahrbarer Freiflächen um Wartungs- / Sanierungsarbeiten zu ermöglichen.  

Bei der Errichtung eines Rigolen Systems können durch Erdarbeiten entlang der 

Grundstücksgrenzen Schäden an der vorhandenen Bepflanzung entstehen. Dies ist 

jetzt schon absehbar, da die Rigolen bis in den Wurzelbereich des zu erhaltenden 

Nussbaums und weiterer größerer Gewächse geplant sind. Es wird befürchtet, dass 

durch eine Schädigung des Wurzelwerks der Baum und die Gewächse entlang der 

Grundstücksgrenzen in ihrem Bestand stark gefährdet werden. Das im B-Plan ange-

führte, von einem Fachbüro erstellte Gutachten, welches nicht veröffentlicht wurde, 

enthält die lapidare Feststellung, dass „ein Erhalt dieser Bäume sinnvoll und möglich 

ist“. Es ist nicht erkennbar, dass alles für den sicheren Erhalt der Bäume notwendige 

getan wird und seitens des Investors eine entsprechende Gewährleistung zu erwir-

ken ist. Eine sogenannte Kronenkürzung schwächt die Bäume in einem Maß, dass 

ein weiterer Erhalt stark gefährdet ist. 
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3. Emission 

Der B-Plan eröffnet die Möglichkeit das Gebiet mit einer großflächigen Tiefgarage zu 

bebauen. Die Baugrenzen reichen bis dicht an die Grundstücksgrenzen heran. Durch 

die Größe der möglichen Tiefgarage darf davon ausgegangen werden, dass sich bei 

Betrieb erhebliche Verkehrsbewegungen (öffentlich und nicht-öffentlich) ergeben. Die 

Folge werden Belästigungen der Nachbarn beispielsweise durch Fahrgeräusche und 

Betriebsgeräusche der Parksysteme sein. Und dies nicht nur tagsüber sondern auch 

während der nächtlichen Ruhezeiten. Die im Schallgutachten dargelegte Schallab-

strahlung der Luftschächte erscheint willkürlich und legt die Grundlagen für die darge-

stellten Werte nur vereinfacht und nicht ausreichend transparent dar. Der für Parkpa-

letten zum Vergleich herangezogene Referenzwert für Gabelstapler ist unpassend 

und zu gering. Nicht betrachtet wurden Lärmereignisse wie z.B. Pkw-Türenschlagen 

bzw. Kofferraumklappen und die bei Parkpaletten durch Alterung und Verschleiß stei-

genden Emissionswerte. Entsprechend der DIN 18005 (Beiblatt 1 zur DIN 18005, 

1.1) ist bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffnetem 

Fenster ungestörter Schlaf nicht mehr möglich. Dies gilt für die Anwohner gleicher-

maßen wie für die direkt betroffenen Menschen die im Gebiet 1.2 wohnen werden. 

Geeignete Schallschutzmaßnahmen wurden weder betrachtet noch bewertet und 

sind auch nicht vorgeschrieben. Die Feststellung, dass die Grenzwertüberschreitun-

gen in der Nacht im Gebiet 1.2 nur das Erdgeschoss betreffen und unerheblich sind, 

solange die dort angeordneten Wohnräume nur am Tag genutzt werden, ist jenseits 

jeglicher Lebensrealität und gefährdet die Gesundheit von Menschen. 

Dieser Punkt fand bislang keine ausreichende Würdigung und wurde in keiner Art 

und Weise in den öffentlichen Beratungen thematisiert. Die ermittelten Grenzwert-

überschreitungen werden in der Begründung zum B-Plan hingenommen und sind aus 

unserer Sicht falsch und nicht ausreichend begründet. 

Neben der zu erwartenden Lärmbelastung sind aber auch Emissionen durch Abgase 

zu erwarten. Es gibt hierzu in dem B-Plan keine Schutzmaßnahmen, welche die 

Nachbarn, als auch die Anlieger, also die später auf dem Areal lebenden Menschen 

davor schützen. Das bislang bekannt gewordene Planungskonzept sieht eine Tiefga-

rage mit natürlicher Be- und Entlüftung vor, wobei die Zuluft im Bereich des geplan-

ten Spielplatzes und die Abluft über Schächte entlang der Bebauung gewährleistet 

werden soll. Diese willkürliche Festlegung der Be- und Entlüftungsrichtung berück-

sichtigt nicht die tatsächlich sich ergebenden aerodynamischen Verhältnisse hinsicht-

lich der Luftströmung. Darüber hinaus wird angezweifelt, dass die Anforderungen hin-

sichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Höchstwerte u.a. für Kohlendioxid sicherge-

stellt werden. Der B-Plan enthält hierzu keine Festlegungen um dies zu gewährleis-

ten. Die in der „Immissionsprognose Lufthygiene“ angenommenen Fahrzeugbewe-

gungen, welche als Grundlage für die Ermittlung der Immissionswerte verwendet 

wurden, korrelieren nicht mit denen aus der schalltechnischen Untersuchung und 

müssen deutlich nach oben korrigiert werden. In diesem Zusammenhang werden 

auch die in dem „Nachweis der verkehrlichen Erschließung“ angenommenen Werte 

für die interne Verkehrserzeugung angezweifelt, da viel zu gering. Nicht schlüssig ist 

auch die Annahme einer Anzahl von insgesamt 76 Wohneinheiten, da im B-Plan 
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zwar ca. 74 Wohneinheiten angenommen werden, eine Höchstgrenze aber nicht fest-

geschrieben wird. Auf eine solche Höchstgrenze müssten sich aber die Gutachten 

beziehen. 

4. Kleinklima - Erwärmung 

Der veröffentlichte B-Plan ermöglicht eine extrem hohe Bebauungsdichte, welche als 

Baukörper letztlich einer sehr hohen thermischen Masse im Bickenbacher Zentrum 

entspricht. Bei den in den vergangenen Jahren erlebten trockenen und heißen Som-

mern, wird dies in Zukunft zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Außentempera-

turen im geplanten Bereich, als auch der angrenzenden Flächen führen. Die mögli-

che geschlossene Bebauung sieht keine Freiräume vor, durch welche eine natürliche 

Belüftung unterstützt wird. Die Klimaexpertise enthält lediglich eine allgemeine quali-

tative Darstellung der klimatischen Veränderungen und ist nicht als Gutachten einzu-

stufen, welche die möglichen Auswirkungen auf klimaökologische Aspekte ermittelt 

und bewertet. Es wird ausschließlich der Verlust der Kaltluftproduktion durch den 

Verlust der Freifläche betrachtet, nicht aber die Strömungsverhältnisse innerhalb der 

geplanten Bebauung. 

Außerdem wird in der Expertise die sich durch die Bebauung / Baumasse ergebende 

Wärmespeicherkapazität und deren negative Auswirkungen auf die Temperaturent-

wicklung nicht betrachtet. Es ist erwiesen, dass eine städtische Bebauung einen ne-

gativen Einfluss auf die Umgebungstemperaturen, die Windbewegungen und die 

Luftschadstoffe hat. Städte sind wärmer, windschwächer und stärker mit Luftschad-

stoffen belastet als dörfliche bzw. ländliche Ansiedlungen.  

Die Expertise bewertet die derzeitige Freiraumgestaltung als absolutes Mindestmaß. 

Es ist nicht nachvollziehbar, wieso hier nicht höhere Auflagen und damit sichere 

Werte für die Begrünung im B-Plan formuliert werden, welche eher einem Normal-

maß entsprechen würden. Eine Festschreibung eines geeigneten Bewässerungssys-

tems für die Bepflanzung fehlt vollständig. Damit sind eine erfolgversprechende Be-

pflanzung und ein Erhalt der Vegetation nicht gewährleistet und die erwarteten positi-

ven Effekte hinsichtlich dem gewünschten Kleinklima sind gefährdet. Die im B-Plan 

sehr allgemeine Festsetzung von „.. mindestens 40 Einzelbäumen mit einer entspre-

chenden Pflanzqualität und im Bestand zu unterhalten sind“ ist zu unverbindlich und 

überlässt dem Investor die Entscheidungen. Wir fordern hier mehr Deutlichkeit in 

Form von klaren und nachprüfbaren Festschreibungen. Dies soll z.B. in Form von 

konkreten Vorgaben hinsichtlich der vorgesehenen Baum- und Straucharten und de-

ren Pflanzstandorte/ -bereiche erfolgen, wie dies üblicherweise der Fall ist. 

5. Verkehr  

Die mögliche bauliche Ausnutzung entlang der Darmstädter Straße ist zu groß. 

Durch die schmale Gehwegbreite und die Anordnung der Kurzzeitparkplätze, wird ein 

erhöhtes Gefährdungspotential für Fußgänger als auch für Radfahrer gesehen. Dies 

ist allein schon bei der Müllentsorgung zu erwarten, wenn der für Fußgänger ge-

dachte Gehweg mit Mülltonnen und Müllcontainer zugestellt bzw. nur eingeschränkt 

nutzbar sein wird. Auch für Radfahrende werden die beengte Verkehrsfläche und der 
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schlecht einsehbare Verkehrsweg auf Grund von Fahrzeugbewegungen z.B. durch 

Einfahrt in / Ausfahrt aus der Tiefgarage, Anlieferung Einzelhandel, Anlieferung von 

Online Diensten, Ein- Ausparken bei den Kurzzeitparkplätzen eine Zunahme von ge-

fährlichen Situationen zur Folge haben. Wir fordern, dass die Baugrenzen deutlich 

zurückgenommen werden, um mehr Freiraum für Fußgänger durch einen breiten 

Gehweg und einen zumindest optisch abgesetzten Radstreifen für Radfahrende zu 

gewährleisten um vorhersehbare Gefahrensituationen zu vermeiden oder zu minimie-

ren. 

Wir erwarten, dass Sie auch unsere Interessen berücksichtigen und eine angemes-

sene Bauleitplanung beschließen, zum Wohle aller der in Bickenbach lebenden und 

arbeitenden Menschen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Bickenbach, den  


