
1 

 
 
 
 
 
 

Gemeindeverwaltung Bickenbach 

Gemeindevorstand 

Darmstädter Straße 7 

64404 Bickenbach 

         

         12.5.2021 

 

 

 

Bebauungsplan „Nördlich der Darmstädter Straße, 1. Änderung“ 
 

hier: Einwendungen gegen den Bebauungsplan 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen den o.g. Bebauungsplan, der seit dem 16.4.2021 zur Einsichtnahme und für 

eventuelle Einwendungen offenliegt, erhebe ich Einwendungen wie folgt: 

Urbanes Gebiet 

Das Plangebiet wird als „Urbanes Gebiet“ ausgewiesen. Die nähere Umgebung ist 

in deutlichem Maße dörflich geprägt, sowohl durch Art und Struktur der Bebauung 

als auch durch Gärten und Freiflächen. Die Ausweisung eines „Urbanen Gebiets“ 

nimmt keine Rücksicht auf die umliegenden Gebiete mit ihrer dörflichen Struktur. 

Das „Urbane Gebiet“ mit der geplanten extrem dichten Bebauung wäre ein 

Fremdkörper in Bickenbach. Der 90 m lange Gebäuderiegel längs der Darmstädter 

Straße passt nicht in das Ortsbild und bildet mit den Gegenüber liegenden 

Gebäuden eine Straßenschlucht. Dieser Gebäuderiegel passt auch nicht zu dem 

unmittelbar anschließenden Haus Darmstädter Straße 14 (Flurstück 61). Die 

Gestaltung des Anschlusses an dieses Haus muss zwingend im Bebauungsplan 

vorgegeben werden. Die durchgehende Front von 90 m entlang der Darmstädter 

Straße muss dringend weiter aufgelockert werden, insbesondere muss die 

Gesamthöhe verringert und über die Länge des Gebäudes variiert werden. 

Außerdem ist die Einstufung als urbanes Gebiet abzulehnen, da durch diesen Trick 

die tatsächliche zu hohe Lärmbelastung als gerade noch zulässig ausgegeben 

werden kann.   
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Grünflächen 

Die früheren Gärten im Plangebiet sollen lt. Plan durch eine dichte Bebauung ersetzt 

werden. Zwischen den Gebäuden sind Abstände für Gehwege mit Begleitgrün von 

3,2 m bis 7,3 m vorgesehen. Die im Bebauungsplan geforderten 40 „Bäume“ mit 

einem Stammumfang von 20 cm (d.h. Durchmesser von nur 6,4 cm!) sind allenfalls 

als „Bäumchen“ zu bezeichnen, eher nur Sträucher. Da fast die gesamte 

Anpflanzung auf der Tiefgarage erfolgen muss, kann nicht damit gerechnet werden, 

dass „diese Begrünungsmaßnahmen wesentlich zur Staubbindung, zur 

Luftbefeuchtung und zur Kaltluftentstehung und damit zur Förderung der 

menschlichen Gesundheit und des Wohlbefindens“ beitragen (Zitat aus der 

Begründung zum Bebauungsplan S. 33). Die „wohnungsnahe(n) private(n) 

Freiflächen (Gärten)“, (Begründung auf S. 32) sind, wenn überhaupt, nur als 

winzige Einzelbeete realisierbar. Der Bebauungsplan resultiert in einer extrem 

verdichteten Ansammlung von Gebäuden ohne nennenswerten Grünanteil. Dies 

widerspricht eindeutig dem allgemeinen Ziel, den Grünanteil in Städten und Dörfern 

zu erhöhen. 

Insgesamt wird gefordert, dass die Grünflächen im Plangebiet deutlich vergrößert 

werden zu Lasten der bebaubaren Flächen. 

Infrastrukturkosten 

Im Bebauungsplan, der Begründung dazu und den Beschlüssen der 

Gemeindevertretung fehlen Aussagen zu den zu erwartenden Infrastrukturkosten. 

Die derzeit vorhanden Plätze in Kindergärten und Schule werden nicht ausreichen, 

da in den geplanten Wohnungen auch Familien mit Kindern wohnen werden. Der  

„Nachweis der verkehrlichen Erschließung“  von Habermehl und Follmann GmbH  

berücksichtigt den Neuverkehr in/aus der Tiefgarage nur im Hinblick auf die 

zusätzliche Belastung der Darmstädter Straße. Dieser zusätzliche Verkehr 

beansprucht jedoch auch die benachbarten Straßen, insbesondere August-Bebel-

Straße und Pfungstädter Straße als Zubringer zur Autobahn und wird hier 

Ausbaumaßnahmen mit entsprechenden Kosten erzwingen.  Auf die Gemeinde 

kommen weitere Kosten zu, denn „nach erfolgter Abnahme geht die 

Unterhaltungspflicht der Pflanzbeete auf die Gemeinde über.“ (1. Nachtrag zum 

städtebaulichen Vertrag, §4, Abs. 3, Satz 5).  

Entwässerung 

Zur Versickerung des Niederschlagswassers sind Rigolen an der West- und Südseite 

des westlichen Gebäudes im Gebiet 1.2 geplant, ferner an der Ostseite des östlich 

benachbarten Gebäudes.  Diese Rigolen sind lt. dem Bebauungsplan nur 0,5 bzw. 
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0,9 m von den geplanten Gebäuden entfernt; als Entfernung der Rigolen von den 

Nachbargrundstücken ist lediglich 2,2 m bzw. 2,3 m vorgesehen.  Außerdem sollen 

die Unterkanten der Rigolen tiefer als die Bodenplatte der Tiefgarage liegen, d.h. 

mindestens 4 m unter Geländeoberkante (siehe dazu Punkt „VE4“ der Anlage 1 der 

Vorlage zu TOP 13 der Sitzung des Gemeindevertretung am 25.2.2021). Dies alles 

widerspricht der Begründung des Bebauungsplanes, in dem ein „ausreichender 

Abstand zur Bausubstanz“ (S. 50 der Begründung) vorgesehen ist. 

Unter TOP 13 wurde am 25.2.2021 der Gemeindevertretung vorgelegt: „Auch der 

gem. DIN 1986-100 angeführte Überflutungsnachweis mit dem fünf-min-

Regenereignis in 100 Jahren wird im Rahmen der Entwässerungsplanung durch das 

Fachbüro BGS Wasser GmbH erbracht. Zusätzlich ist die gesicherte 

Niederschlagsentwässerung mit einer Langzeitsimulation nachgewiesen worden.“ 

Die Gemeindevertretung hat diesem zugestimmt. Entgegen diesem Beschluss sind 

dieser Überflutungsnachweis und die Langzeitsimulation jedoch in dem 

vorliegenden Bebauungsplan, der Begründung dazu und dem „Konzept zur 

Niederschlagswasserbeseitigung“ der BGS Wasser GmbH nicht vorhanden. Der 

geforderte Überflutungsnachweis mit einem fünf-min-Regenereignis in 100 Jahren 

fehlt weiterhin, das Plangebiet und benachbarte Grundstücke sind nicht zuverlässig 

vor Überflutung geschützt. 

Das „Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung“ der BGS Wasser GmbH geht 

weiterhin fälschlicherweise von einem 30-jährlichen Regenereignis aus. Stattdessen 

ist von einem 100-jährlichen Regenereignis auszugehen. Nach der einschlägigen 

Norm ist für Grundstücke > 800 m² abflusswirksamer Fläche ein 

Sicherheitsnachweis gegen schadlose Überflutung mit einem 100-jährlichen 

Regenereignis zu führen, wenn der Anteil der Dachflächen und nicht schadlos 

überflutbarer Flächen (z. B. auch Innenhöfe) über 70% beträgt, was im 

vorliegenden Plan der Fall ist. Damit ist eine den Vorschriften entsprechende 

Beseitigung des Niederschlagswassers nicht gesichert. 

Des weiteren geht sogar das „Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung“ der 

BGS Wasser GmbH von einer unzureichenden Regenwasserversickerung aus und 

empfiehlt, die Nachbargrundstücke im Gebiet 1.4 und damit auch die Bachgasse 

durch Hochborde gegen Überflutung zu schützen. Dies hilft jedoch nur gegen eine 

Überflutung der Oberfläche, nicht gegen eine Vernässung des Bodens und damit 

nicht gegen Instabilitäten im Boden der Nachbargrundstücke. Andererseits sind 

solche Hochborde aus Gründen des Artenschutzes nicht zulässig, weil sie 

Kleinsäugern (Igel, Spitzmäuse u.a. ) den Weg zwischen den Grünflächen im 

Plangebiet versperren und damit ihren Lebensraum unzulässig einschränken. 

Es ist kein Nachweis erbracht worden, dass der Boden des Planungsgebietes für 
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eine Versickerung geeignet ist. So empfiehlt die „1. Änderung zum Konzept der 

Niederschlagswasserbeseitigung“ ausdrücklich neue Versickerungsunter-

suchungen. Aus dem Bebauungsplan und den Anlagen geht nicht hervor, ob diese 

Untersuchungen erfolgt sind; auf jeden Fall sind keine Ergebnisse solcher 

Untersuchungen im Bebauungsplan berücksichtigt.   

Die Rigole am westlichen Gebäude des Plangebietes 1.2 ist sehr dicht an der 

nördlichen Kellerwand des Grundstücks 67/1 (Darmstädter Straße 2) und an der 

Kellerwand des Grundstücks 71 (August-Bebel-Straße 18) geplant. Auch wenn 

diese Rigole sehr tief (tiefer als die Bodenplatte der Tiefgarage) liegt, verursacht 

sie dennoch bei Starkregen drückendes Wasser im Boden; für diese 

Wasserbelastung sind die Kelleraußenwände der Grundstücke 67/1 (Darmstädter 

Straße 2) und 71 (August-Bebel-Straße 18) nicht geeignet und müssten 

nachgerüstet werden. Alternativ muss eine Wassersperre an der 

Grundstücksgrenze bis zur Unterkante der Rigole eingebracht werden. 

Die geplante Rigole an der Südseite des Gebäudes im Gebiet 1.2 ist nur 2,2 m vom 

Nachbargrundstück (Flurstück 67/1) entfernt. Dort ist eine Böschung (im 

Bebauungsplan als „Böschung, eingemessen“ bezeichnet), die den Zugang zur 

Rigole bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten unmöglich macht. Zwischen der 

Böschung und der Außenwand des projektierten Gebäudes ist zu wenig Platz, um 

die Rigole zu reinigen und zu warten. 

Nach Errichtung der geplanten Gebäude sind die Rigolen nicht mehr für Fahrzeuge 

zugänglich, weil Bäume und Gebäude im Wege sind. Damit ist der Ersatz der 

Rigolen nach der voraussichtlichen Lebensdauer (etwa 30 Jahre) nicht möglich und 

die Entwässerung des Geländes dann nicht mehr gesichert. Auch für die Wartung 

der Vorreinigungseinrichtung muss ein Fahrzeug auf das Grundstück zu den Rigolen 

fahren können, was nach dem vorliegenden Plan nicht möglich ist. 

Sogar die Begründung zu dem Bebauungsplan weist vorsorglich auf S. 51 auf eine  

weitere notwendige Genehmigung hin: „Im Übrigen wird auf die 

Genehmigungspflicht für solche Entwässerungsanlagen im Rahmen des 

bauaufsichtlichen Verfahrens hingewiesen.“   

Insgesamt ist mit dem vorliegenden „Konzept der Niederschlagswasserbeseitigung“ 

und dessen Umsetzung im Bebauungsplan eine dauerhafte und regelkonforme 

Entwässerung des Plangebietes nicht gewährleistet. 

Schallschutz 

Es ist mit einer erheblichen zusätzlichen Lärmbelastung der Grundstücke auf der 

Südseite der Darmstädter Straße zu rechnen: Die geschlossene Front des Gebäudes 

im Gebiet 1.1 des Bebauungsplans reflektiert den Verkehrslärm der Darmstädter 
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Straße und erhöht damit die Lärmbelastung an der Südseite der Straße, besonders 

der Wohnungen dort. Auch der Lärm durch das Parksystem in der Tiefgarage wird 

erheblich sein, ebenso der Lärm durch die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge. Die 

„Schalltechnische Untersuchung“ der KREBS+KIEFER GmbH ist unzureichend, da 

sie auf diesen Effekt der Schallreflexion nicht eingeht; die „Schalltechnische 

Untersuchung“ betrachtet nur die Lärmbelastung der Wohnungen im Plangebiet, 

nicht die Lärmbelastung der Bestandswohnungen auf der Südseite der Darmstädter 

Straße. 

Die „Schalltechnische Untersuchung“ der KREBS+KIEFER GmbH hält auf Seite 6 

und auf Seite 34 den zusätzlichen Lärm der Tiefgarage an der Ausfahrtrampe  für 

zulässig, wenn die Rampe überdacht wird. Für diese Behauptung wird kein 

Nachweis erbracht; weiterhin fehlt eine detaillierte Beschreibung der notwendigen 

Überdachung, z.B. Angaben über die  Länge, Material, Seitenwände ... 

Die „Schalltechnische Untersuchung“ der KREBS+KIEFER GmbH berücksichtigt 

auch den Lärm des Verkehrs in den umliegenden Straßen auf die Wohnungen im 

Plangebiet. Unterschiedliche Straßenoberflächen sollten durch einen Korrekturwert 

berücksichtigt werden (Faktor „DstrO“ im Anhang 2.1 der „Schalltechnischen 

Untersuchung“). Dieser Faktor wird in der „Schalltechnischen Untersuchung“ für 

alle umliegenden Straßen zu 0 gesetzt. Dabei wird jedoch die Tatsache ignoriert, 

dass Steingasse und Bachgasse gepflastert sind und daher Fahrzeuge ein erheblich 

höheres Rollgeräusch verursachen. Damit ist die „Schalltechnische Untersuchung“ 

in diesem Punkt fehlerhaft. 

In der „Schalltechnischen Untersuchung“ wird der Verkehrslärm, verursacht durch 

Kunden  der Bäckerei, zu 0 gesetzt, indem es dort (S. 27) heißt: „Es wird davon 

ausgegangen, dass die Kunden der Bäckerei entweder gleichzeitig Kunden des 

Nahversorgungsmarkts sind oder mit anderen Verkehrsmitteln zur Bäckerei 

fahren.“ Nach den alltäglichen Erfahrungen mit dem Verkehr vor der Bäckerei in 

der Pfungstädter Straße ist diese Annahme nicht zutreffend. 

Aus der Tiefgarage fahren in der Verkehrsspitze der Tageszeit 52 PKW-

Einheiten/Stunde heraus (lt. „Nachweis der verkehrlichen Erschließung“ (Seite 6) 

von Habermehl und Follmann GmbH) und 57 PKW-Einheiten/Stunde hinein.  Die 

„Schalltechnische Untersuchung“ berücksichtigt jedoch nur 31,7 

Fahrbewegungen/Stunde (Seite 28). Auch für die lauteste Nachtstunde berück-

sichtigt die „Schalltechnische Untersuchung“ deutlich weniger Fahrbewegungen als 

nach dem „Nachweis der verkehrlichen Erschließung“ zu erwarten sind. Damit ist 

auch in diesem Punkt die „Schalltechnische Untersuchung“ der KREBS+KIEFER 

GmbH leider unzureichend. 

Insgesamt ist die Lärmbelastung zu hoch, die vorliegende „Schalltechnische 
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Untersuchung“ kann diesen Tatbestand nicht widerlegen. 

Immissionen 

Die „Immissionsprognose Lufthygiene“ untersucht die Immissionen durch die 

Fahrzeuge in der geplanten Tiefgarage. Diese Immissionen werden an der Nordseite 

der Tiefgarage über Lichtschächte ins Freie geführt, die teilweise weniger als 10 m 

(S. 15 der „Immissionsprognose Lufthygiene“)  von den Grundstücken an der 

Bachgasse entfernt sind. An die „Immissionsprognose Lufthygiene“ muss der 

Anspruch gestellt werden, dass die Immissionen an den Grundstücksgrenzen 

nachgewiesen werden. Die Immissionen der Tiefgaragenentlüftung werden in der 

„Immissionsprognose Lufthygiene“ (S. 20) jedoch für einen Punkt dargestellt, der 

15 m von der Tiefgaragenentlüftung entfernt ist. Damit ist kein Nachweis erbracht, 

dass auf den benachbarten Grundstücken die Immissionen die  Grenzwerte des  

Bundesimmissionsschutzgesetzes  und der 39. BImSchV einhalten.  Dabei muss zusätzlich 

auch beachtet werden, dass die Grenzwerte aus einer Interessenabwägung sowohl 

der Industrie als auch des Natur- und Umweltschutzes entstanden sind. Aus Sicht 

des Umweltschutzes sind die Grenzwerte viel zu hoch angesetzt, um einen 

dauerhaften Schutz der Gesundheit der Menschen zu gewährleisten. Insgesamt ist 

damit zu rechnen, dass die Grenzwerte in Zukunft gesenkt werden. Zu dieser 

Problematik nimmt weder der Bebauungsplan noch die Begründung Stellung.  

Die „Immissionsprognose Lufthygiene“ berücksichtigt die Ausfahrt aus der 

Tiefgarage nicht; es wird keine Aussage gemacht, wie hoch dort die Immissionen 

sein werden. An diesem Ort ist mit erhöhten Immissionen zu rechnen durch 

häufiges und wiederholtes Anfahren der Fahrzeuge auf der Ausfahrtrampe. Dies ist 

jedoch wichtig, da unmittelbar neben der Ausfahrt der Tiefgarage die 

Außengastronomie angeordnet sein soll.  

Insgesamt verursacht der Fahrzeugverkehr der Tiefgarage eine unzulässige 

Immission, das Gegenteil ist nicht hinreichend nachgewiesen. 

Baustelle 

Die Bauzeit der geplanten Gebäude bringt erhebliche Belastungen für Verkehr und 

Anwohner mit sich. Allein die Abfuhr des Erdaushubs (ca. 27 000 m³) für die 

geplante Tiefgarage erfordert mehr als 2000 Schwerlastfahrten. Zusammen mit der 

Anlieferung des Betons für die Tiefgarage (mehrere tausend m³) bedeutet dies, 

dass die Darmstädter Straße über viele Monate einseitig gesperrt werden muss, um 

die An- und Abfahrt der Schwerlastfahrzeuge zu ermöglichen. Allein für den Aushub 

werden derzeit 60 – 80 Arbeitstage (d.h. etwa 14 Wochen!) veranschlagt (siehe 

dazu Punkt „Bau8“ der Anlage 1 der Vorlage zu TOP 13 der Sitzung des 

Gemeindevertretung am 25.2.2021). Die gesamte Bauzeit mit häufigen einseitigen 
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Sperrungen der Darmstädter Straße wird auf 2 Jahre veranschlagt (siehe dazu 

Punkt „Bau6“ der Anlage 1 der Vorlage zu TOP 13 der Sitzung des 

Gemeindevertretung am 25.2.2021). Gleichzeitig kann die Apotheke und die 

Poststelle nicht beliefert werden, da sonst die Darmstädter Straße vollständig 

blockiert wäre. Auch ist mit erheblichen Behinderungen für die Bushaltestelle an 

der Südseite der Darmstädter Straße zu rechnen. Diese erheblichen 

Beeinträchtigungen und Gefährdungen des allgemeinen Verkehrs in der 

Darmstädter Straße und in den Nachbarstraßen sind nicht hinnehmbar. Im 

Bebauungsplan heißt es in dem Absatz „Fläche für die Erhaltung und das Anpflanzen 

von Bäumen und Sträuchern“ u.A. : „Jegliche Eingriffe sowie die Nutzung der Fläche 

als Lager- und Baustelleneinrichtungsbereich ist unzulässig.“ Damit ist 

offensichtlich, dass für Baustelleneinrichtung der zukünftige Gehweg und evtl. 

sogar die Darmstädter Straße genutzt werden muss. 

Es wird daher gefordert, dass die Baugrenze im Gebiet 1.1 entlang der Darmstädter 

Straße so weit zurück gelegt wird, dass für Baufahrzeuge und Baustelleneinrichtung 

genügend Platz auf dem Plangebiet vorhanden ist. 

Brandschutz 

Die Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge müssen im Einsatzfall die Flächen im Gebiet 

1.1 nutzen, die mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit ausgewiesen sind. Über 

andere Flächen sind der nördliche Teil des Gebäudes im Gebiet 1.1 und die Gebäude 

im Gebiet 1.2  nicht erreichbar. Deshalb muss die Fläche an der Südwestecke des 

Gebietes 1.1 frei sein und darf nicht als Außenbereich eines Cafés o.Ä. genutzt 

werden. Die hinteren (nördlichen) Gebäude im Gebiet 1.2 sind für die Fahrzeuge 

der Feuerwehr oder Rettungsfahrzeuge nicht erreichbar; damit verzögern sich 

Rettungseinsätze in unzumutbarer Weise.  

Die Aufstellfläche für die Feuerwehr grenzt unmittelbar an den Kinderspielplatz an. 

Bei einem Einsatz müsste die Feuerwehr mit etlichen Einsatzkräften die Kinder vom 

Feuerwehrfahrzeug und vom Einsatzort fernhalten. Dies würde den Rettungseinsatz 

deutlich verzögern. 

Die vorgesehene Bebauung im Gebiet 1.2 ist zu eng, es muss ein Fahrweg für 

Feuerwehr und Rettungskräfte zu allen Gebäuden vorgesehen werden. 

Tiefgarage 

In der Tiefgarage sind Ladestationen für Elektrofahrzeuge geplant. Auch an anderen 

Plätzen der Tiefgarage werden Elektrofahrzeuge parken. Ein Brand eines 

Elektrofahrzeuges ist sehr schwierig zu löschen, das Löschwasser ist durch 

Schadstoffe deutlich kontaminiert. Das Löschwasser muss aufgefangen und 

fachgerecht entsorgt werden. Nach den Erfahrungen mit Bränden von 
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Elektrofahrzeugen ist bei einem Brand mit Löschwasser von mehreren tausend m³ 

zu rechnen. Damit der korrekte Umgang mit dem Löschwasser möglich ist, müssen 

für Elektrofahrzeuge besondere Parkplätze ausgewiesen werden, die durch 

Trennwände von den übrigen Parkplätzen abgeschottet sind.   

Der Bebauungsplan muss eine Auffangvorrichtung für das Löschwasser vorsehen. 

Parkplätze 

Die geplanten Kurzzeitparkplätze verringern die Breite der Fahrbahn der 

Darmstädter Straße in unzulässiger Weise. Für geöffnete Türen der geparkten 

Fahrzeuge ist zugunsten der Radfahrer zusätzlich ein Schutzstreifen notwendig. Ein 

Verweis auf die allgemeine Sorgfaltspflicht der Autofahrer genügt nicht, um Unfälle 

zu vermeiden. Auch wird nicht berücksichtigt, dass die geplanten 

Kurzzeitparkplätze durch das Ein- und Ausparken die Leistungsfähigkeit der 

Darmstädter Straße als einer wichtigen Verkehrsader beeinträchtigen. Durch die 

große Anzahl der geplanten Wohnungen im Vorhabengebiet werden viele Fußgänger 

an dieser Stelle die Darmstädter Straße queren – Weg zur Apotheke, zur Post oder 

zum Rathaus – und durch die ein- oder ausparkenden Fahrzeuge zusätzlich 

gefährdet. 

In der vorliegenden Planung sind Behinderte und eine Parkmöglichkeit für sie nicht 

berücksichtigt. Keiner der geplanten Kurzzeitparkplätze kann behindertengerecht 

gestaltet werden. Es ist lebensfremd, Behinderte auf eventuelle  

behindertengerechte Parkmöglichkeit in der Tiefgarage oder gar auf 

Parkmöglichkeit am Jagdschloss – was mit einer Querung der stark befahrenen 

Darmstädter Straße verbunden wäre - zu verweisen. 

Es sind Parkplätze für Behinderte auf Straßenniveau vorzusehen und die Fahrbahn 

der Darmstädter Straße mindestens in bisheriger Breite zu erhalten. In Höhe der 

Apotheke ist eine Querungshilfe für Fußgänger vorzusehen. 

Gehwege 

Der vorgesehenen Gehwege an der Darmstädter Straße mit einer Breite von 1,5 m 

ist deutlich zu schmal. Die „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 (R 

1), Ausgabe 2006“ sieht als Regelbreite  für neue Gehwege 2,5 m vor. Darin sind 

die eigentliche Gehfläche von 1,8 m, ein Schutzstreifen zur Fahrbahn bzw. zu den 

Parkflächen von 0,5 m und 0,2 m Abstand zum Gebäude vorzusehen. Der 

Schutzstreifen zu den Parkplätzen vor dem Gebäude ist unbedingt notwendig, damit 

bei geöffneter Fahrzeugtür der Gehweg noch uneingeschränkt nutzbar ist. 

Der Gehweg in der Darmstädter Straße ist mit einer Breite von 2,5 m vorzusehen.   

Müllkonzept 
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Es sind „dezentrale Müllplätze“ (S. 23 der Begründung)  – gemeint sind 

offensichtlich Plätze für die Mülltonnen – vorgesehen. Für die Tage der Abholung 

müssen die Mülltonnen am Straßenrand platziert werden. Je nach der Zahl und 

Größe der Mülltonnen (Großraumbehälter mit je 1100 l oder Einzeltonnen) wird eine 

Aufstellfläche von mindestens 10 m² oder mindestens 25 m² für die Müllbehälter 

am Straßenrand benötigt; mit dem zusätzlichen Bedarf des Nahversorgers, der 

Gastronomie und der Bäckerei werden mindestens 15 m² (für Großraumbehälter) 

oder 35 m² (für Einzeltonnen) benötigt. In der Begründung zum Bebauungsplan 

heißt es auf Seite 23: „Der Gelbe Sack sowie der Nass-Müll (Restmüll und Bio-Müll) 

werden im Bereich der Anlieferung in einem Gebäuderücksprung zur Abholung 

bereitstehen.“ Der Gebäuderücksprung im Bereich der Anlieferung ist jedoch mit 

einer Grundfläche von etwa 8 m² völlig unzureichend. Beim Leeren der Mülltonen 

ist der Gehweg für längere Zeit nicht passierbar, das Leeren von 74 Einzeltonnen 

dauert sehr lange. Bei Verwendung von Einzeltonnen können diese von den 

Bewohnern zum Straßenrand gebracht werden. Großraumbehälter sind zu groß und 

schwer, als dass die Bewohner sie an den Straßenrand bringen könnten, sie müssen 

daher von Personal (Hausmeister?) von den Stellplätzen der Behälter an den 

Straßenrand gebracht werden. Die Müllabfuhr holt solche Behälter nicht von den 

hinterliegenden Grundstücken. Es ist nicht anzunehmen, dass dieser Transport der 

Großraumbehälter regelmäßig und zuverlässig geschehen kann. 

Insgesamt ist das vorliegende Müllkonzept nicht umsetzbar. Daher ist mit einer 

erheblichen Gefährdung der Fußgänger in Zeiten der Müllabfuhr zu rechnen, da die 

Mülltonnen bzw. Müllcontainer den Gehweg versperren. 

Verschattung 

Alle geplanten Gebäude in den Gebieten 1.1 und 1.2 werden durch südlich gelegene 

Gebäude verschattet: Das Gebäude im Gebiet 1.1. wird durch die 

gegenüberliegenden Gebäude (Rathaus, Apotheke) verschattet. Die Gebäude im 

Gebiet 1.2 werden durch das 13,6 m hohe Gebäude im Gebiet 1.1 und zum Teil 

auch durch Gebäude im Gebiet 1.2 (8,8 m hoch) verschattet. Das möglicherweise 

geplante Gebäude im Flurstück 85/8 wird durch das geplante Gebäude auf dem 

Flurstück 64/1 verschattet. Diese Verschattungen müssen durch eine 

entsprechende Berechnung unter Zugrundelegung der maximalen Gebäudehöhen 

und maximalen Ausnutzung der vorgesehenen Baufenster vor Inkrafttreten des 

Bebauungsplanes konkret und im Einzelnen getrennt für die Sonnenstände im 

Sommer und Winter dargelegt sein.  

Solange diese Berechnung der Verschattung mit ihren Ergebnissen nicht vorgelegt 

wird, muss davon ausgegangen werden, dass die Verschattung und damit auch der 

Bebauungsplan unzulässig sind. 



10 

Mietpreisreduzierte Wohnungen 

In der Begründung zum Bebauungsplan wird bezüglich der mietpreisreduzierten 

Wohnungen auf den Städtebaulichen Vertrag verwiesen. Die Vergabe der  

mietpreisreduzierten Wohnungen ist weder dort noch in der Begründung geregelt, 

d.h. es ist unbekannt wer (oder welches Gremium) nach welchen Kriterien über die 

Vergabe dieser Wohnungen an Interessenten entscheidet. Dies muss auf jeden Fall 

geregelt werden, denn eine freihändige Vergabe ausschließlich durch den Vermieter 

führt sicherlich zu ernsten Problemen und womöglich zu Verstößen gegen das 

Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. 

Ich bin gerne bereit, meine obigen Einwendungen mündlich näher zu erläutern. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


