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Bickenbach, den 17.05.2021 
 
 

 

Bebauungsplanentwurf „Nördlich der Darmstädter Straße“ 1. Änderung 

Einwendungen und Bedenken 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit erheben wir Einwendungen zu dem Bebauungsplan „Nördlich Darmstädter Straße, 1. Ände-

rung“, der wiederholt offengelegt wurde, letztmalig nun mit Bekanntmachung vom 16. 4. 2021 bis 

zum 17.5.2021. 

 

1. Vorbemerkung 

Die Gemeinde hat die absolute Planungshoheit und muss sich selbst mit den Sorgen und Einwendun-

gen auseinandersetzen und Antworten liefern.  

Die gebotene Neutralität der durch das Planungsbüro für Städtebau vorgelegten Unterlagen im Rah-

men der Abwägung, der Offenlage und öffentlicher Debatten scheint in Teilen fraglich. So werden 

sowohl in der Begründung zum Bebauungsplan als auch in der Abwägung vorangegangener Einwen-

dungen Visualisierung des bauwilligen Investors genutzt, ohne den Hinweis, dass diese unverbindlich 

sind, keine inhaltliche Aussagekraft haben und somit auch nicht rechtssicher sind. Durch dieses Vor-

gehen werden den Bürger*innen Bickenbachs als auch den Entscheidungsträger*innen der Ge-

meinde Tatsachen visuell dargeboten, die so keinerlei Verbindlichkeit haben und reine Werbebilder 

des Investors sind.  

Dem Anschein nach wird den Interessen des Investors deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt wie 

den Interessen der Bürgerinnen und Bürgern Bickenbachs. So wurde Vertretern des Investors mehr-

mals in öffentlicher Sitzung Rederecht gestattet, während dies für die anwesenden Gäste explizit 

nicht gestattet wurde. 
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Der Abwägungsprozess, in welchem der Investor seine Interessen in die Planung hat einfließen las-

sen, ist nicht bekannt. Ein Investor hat private Interessen und ist entsprechend so zu behandeln, wie 

alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch. Wünsche und Interessen eines Investors müssen entspre-

chend formuliert und öffentlich durch das Gemeindeparlament abgewogen werden.  

Der Bebauungsplanentwurf ist formal und materiell unzureichend und in Teilen fehlerhaft. Belange 

der Gemeinde und somit aller Bürgerinnen und Bürger von Bickenbach sowie die Belange von Be-

troffenen und Anliegern werden nicht ausreichend berücksichtigt.  

Einziges und alleiniges Ziel des Bebauungsplanentwurfs ist die Ermöglichung der Bebauung des in-

frage kommenden Areals durch einen privaten Vorhabenträger.  

Eine umfassende und frühzeitige Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger Bickenbachs zur Konzept-

findung hat nicht stattgefunden. Dies widerspricht den Forderungen des Gesetzgebers. Zwei reine 

Informationsveranstaltungen liegen bereits 5 Jahre zurück, jedoch hat sich das Konzept des Bauvor-

habens seitdem grundlegend geändert. Ungeachtet dessen schreibt der Gesetzgeber vor, dass im 

Rahmen der Bürgerbeteiligung auch Alternativen aufgezeigt werden müssen sowie über Auswirkun-

gen der Bauleitplanung gesprochen werden muss. In diesem Zusammenhang sieht die Gesetzgebung 

gerade bei langwierigen Planungen regelmäßige Informationsveranstaltungen vor, da eine Erörte-

rung verschiedener Aspekte notwendig ist, dies aber einen Dialog (mit der Bürgerschaft voraussetzt). 

Die Rechtsprechung diesbezüglich ist unmissverständlich. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan von 1993 soll in seinen Grundzügen geändert und somit der Le-

bensraum im Bereich der Ortsmitte dauerhaft beeinflusst werden. Ebenso wird der für Bickenbach so 

wichtige da einzig verbleibende historische Ortskern entlang der Stein- und Bachgasse dauerhaft 

durch eine sehr dichte und hohe Bebauung von der eigentlichen Ortsmitte abgetrennt. 

Im Bebauungsplan von 1993 festgesetzte und bereits damals als wichtig hinsichtlich Klimaschutz er-

kannte Grünflächen werden und wurden bereits dauerhaft und unwiederbringlich vernichtet. Aus-

gleichsflächen für diesen erheblichen Eingriff in die Natur sind überraschend nicht vorgesehen. 

Es ist unverständlich, warum die Gemeinde Bickenbach den (auf ein Einzelvorhaben bezogenen) Be-

bauungsplan unbeirrt, trotz sachlicher und fachlich begründeter Kritik, vorantreibt. Der geplanten 

Bebauung liegen keine eigendefinierten Ziele der Ortsentwicklung zugrunde. Eine fundierte städte-

bauliche Begründung bezogen auf die Ortsmitte und übergreifende Ortsentwicklung sucht man ver-

geblich. Die Wohnungsnot im Ballungsgebiet Rhein-Main und explizit in Frankfurt ist kein städtebauli-

ches Argument in diesem Kontext (Ortsmitte, Ortsentwicklung), sondern ein allgemeingültiger Zu-

stand. Daraus sind ggf. eigene Entwicklungsziele abzuleiten und festzuschreiben. In einer 6.000 Ein-

wohner Gemeinde mit dem Status eines Kleinzentrums eine Urbane Bebauung im historischen Orts-

kern mit dem Fehlbestand von Wohnungen in Frankfurt zu begründen, muss hinterfragt werden. 

Es müsste der Gemeinde mittlerweile klar sein, dass es im höchsten Maße Bedenken aus weiten Tei-

len der Bevölkerung hinsichtlich dieses massiven Eingriffs gibt. Es ist unbestritten, dass mehrheitlich 

ein Bebauungswunsch besteht. Die Kritik bezieht sich auf die geplante, vorhabenbezogene Bebauung 

in ihrer Art- und Weise, ihrer Dichte und Massivität sowie dem fehlenden Antworten für unzählige 

Fragestellungen, beginnend von Verkehr über Gewerbe bis hin zur Entwässerung. 

Es ist völlig unverständlich, dass die Gemeinde aus eigenem Interesse die Auswirkungen einer solch 

massiven Planung auf den gesamten Ort, seine Struktur und seiner BürgerInnen nicht untersucht hat. 
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Die möglichen Wechselwirkungen und Einflüsse sind so umfangreich, dass diese unmöglich von ein-

zelnen Einwendungen lückenlos aufgeführt werden könnten. Die Auswirkungen können nicht revi-

diert werden sobald einmal Baurecht geschaffen wurde.  

Es wird an einer mittlerweile 6 Jahre alten „Skizze“ festgehalten, bei deren damaligem Entwurf nicht 

ansatzweise über mögliche Problemstellungen nachgedacht wurde. Anstatt diese möglichen Prob-

lemstellungen zu untersuchen, gemeinsam mit der Bevölkerung zu erörtern und in das Bauleitplan-

verfahren einfließen zu lassen, wird an diesem alten Investorenkonzept annährend unverändert fest-

gehalten. Dabei wird übersehen, dass die Gemeinde verpflichtet ist, sich mit Alternativen auseinan-

derzusetzen. Dies ergibt sich allein aus §3 Abs.1 des BauGB (mit entsprechender Rechtsprechung 

oberster Gerichte). 

Ohne Not hat man sich gemeindeseitig im Mai 2019 noch im Gerichtssaal des VGH in Kassel darauf 

festgelegt, das Projekt unverändert fortführen zu wollen. Im Zeitraum zwischen Mai 2019, der Offen-

lage im Juli 2020 sowie den Offenlagen im März und April 2021 wurde das Gespräch mit der Bürger-

schaft weder gesucht noch geführt.  

 

2. Gewähltes Verfahren 

Gemäß Bekanntmachung vom der Offenlage wird der Der Bebauungsplan wird im beschleunigten 

Verfahren gemäß § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-

gestellt. Ein Hinweis, auf das ergänzende Verfahren gemäß § 214 Abs. 4 BauGB findet sich in der Be-

kanntmachung nicht. Auch im Bebauungsplan findet sich kein entsprechender Hinweis. Lediglich in 

der Begründung zum Bebauungsplanentwurf findet sich dazu ein kurzer Hinweis. 

Das gewählte ergänzende Verfahren gemäß § 214 Abs. 4 BauGB ist unzulässig, da sich der Bebau-

ungsplan gegenüber dem ersten Entwurf und früherer Offenlagen bzw. der letzten Beschlussfassung 

(Stand Urteil VGH) grundlegend geändert hat. Nutzungskonzept generell, Gewerbeanteile, Tiefga-

rage, Anzahl Wohnungen, Bebauungsdichte, Entwässerungskonzept, Baulinien- und Grenzen usw. 

haben sich essentiell und der Bebauungsplan somit in seinen Grundzügen geändert. 

Das beschleunigte Verfahren im Sinne der Regelung des §13a BauGB ist unter anderem aufgrund des 

gravierenden Eingriffs in die Ortstruktur und des höchst sensiblen Gebietes der Ortsmitte samt seiner 

Bedeutung (die Grundzüge des rechtskräftigen Bebauungsplans vollständig ändernd) grundsätzlich 

das falsche Verfahren, da essentiell wichtige Untersuchungen und Gutachten außen vor bleiben und - 

im Sinne der Gemeinde - nicht zum Tragen kommen. Hierdurch entsteht Schaden zu Ungunsten der 

Gemeinde und deren Bürgerinnen und Bürger sowie Flora und Fauna. 

Das beschleunigte Verfahren im Sinne der Regelung des §13a BauGB basiert auf ältere Bodenschutz-

klauseln und hat unter anderem das Ziel, die Inanspruchnahme von Böden und Versiegelung zu ver-

meiden. Dies ist hier nicht gegeben, da es sich im Plangebiet im Bereich der Neubebauung weitestge-

hend um seit Jahrzehnten als unversiegelte, ausgewiesene Grünflächen und keineswegs um Brachflä-

chen handelt. Diese ausgewiesenen Grünflächen sind sehr bedeutend für den Ort, da es sich um die 

einzige größere zusammenhängende Grünfläche im Siedlungsbereich handelt und - bis zur fahrlässi-

gen Räumung des Areals - um den einzig nennenswerten Grünzug mit großkronigem Baumbestand 

im Ortskern.  
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Aufgrund dieser Historie und des prägenden Charakters dieser Grünflächen, gibt es in diesem Bereich 

keine maßgebliche Bebauung, an die im Sinne einer Wiedernutzbarmachung angeknüpft werden 

könnte. Es fehlt der bauliche Zusammenhang und speziell im Bereich der Grünflächen fehlt eine bau-

liche Vorprägung gänzlich. 

Das Areal ist zudem in Summe zu groß, um noch einen allgemeinen baulichen Zusammenhang darzu-

stellen. Die übliche Faustformel von 2-3 Bauplätzen wird bei einem Areal von fast 100m Seitenlänge 

und insgesamt 6.000m² Fläche bei weitem überschritten. 

 

3. Geltungsbereich des Bebauungsplans, Eingrenzung Innenbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst Bestandsgebäude in der Bachgasse. Die Einbezie-

hung dieser Grundstücke entlang der Bachgasse (Gebiet 1.4) in den Geltungsbereich des Bebauungs-

plans ist für die Entwicklung des neu zu bebauenden Areals nicht notwendig, da insbesondere auf 

den Anwesen der Bachgasse 15 sowie 15a-d eine weitere Bebauung (oder Änderung) aufgrund des 

Bestands ausgeschlossen ist. 

Städtebauliche Erwägungen hinsichtlich Ausweisung eines Urbanen Gebietes für die vorgenannten 

Grundstücke kommen nicht in Betracht. Eine flexible gewerbliche Nutzung der Bestandsbebauung 

kommt theoretischen und praktisch nicht in Frage, da es sich um eine reine Wohnbebauung handelt. 

Die Schaffung von Möglichkeiten für eine geringfügig gewerbliche Nutzung begründet keine Auswei-

sung als Urbanes Gebiet. Die Ausweisung eines Urbanen Gebietes würde im Gegenzug die Ansiedlung 

von signifikanten Gewerbebetrieben auf derzeit unbebauten Bereichen im Teilgebiet 1.4 ermögli-

chen, ohne dass die Gemeinde hieraus weiteren Einfluss hat. Dies kann nicht im Sinne der planeri-

schen Ziele der Gemeinde sein. 

Eine städtebauliche „Beziehung“ des Teilgebietes 1.4 zu den Teilgebieten 1.1 und 1.2 besteht nicht, 

da es über die nördlichen Bereiche keine Zuwegungen zu den Teilbereichen 1.1 und 1.2 gibt und das 

Teilgebiet 1.4 auch sonstig räumlich und baulich abgetrennt ist. 

Eine planerische Sicherheit für diese Gebiete zu schaffen kann nicht als Argument herangezogen wer-

den, da beispielweise eine neuerliche landwirtschaftliche Nutzung dieser Areale theoretisch und 

praktisch ausgeschlossen ist.  

Wir fordern entsprechend, das Gebiet 1.4 gänzlich, zumindest aber die Grundstücke und Grund-

stücksanteile mit Bestandsbebauung, aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes herauszuneh-

men und die Bebauungsplanänderung auf die geplante Bebauung des Vorhabenträgers im Sinne der 

Schaffung von Baurecht für eine Neubebauung zu beschränken. Diese Planung ist Ursprung, Auslöser 

und Grund des Verfahrens. Darauf muss sich der Bebauungsplan beschränken, damit die Gemeinde 

eine klare Sicht auf den Bebauungsplan, auf das Einzelvorhaben, bekommt. 

Alternativ wäre die Bebauungsplanänderung auf die ursprünglichen Grenzen des Bebauungsplans 

von 1993 auszudehnen. Dies würde der Argumentation der Gemeinde in der Begründung zum Be-

bauungsplan hinsichtlich der versuchten Rechtfertigung der Bebauungsdichte folgen, in welcher das 

gesamte Areal des Bebauungsplanes in den Grenzen von 1993 berücksichtigt wird.   
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Ferner weisen wir darauf hin, dass der rechtskräftige Bebauungsplan von 1993 eine einzeilige Bebau-

ung entlang der Darmstädter Straße aufweist und mit dieser einen ortstypischen Bebauungszusam-

menhang mit der Umgebungsbebauung darstellt.  

Die rückwärtigen, nördlich angrenzenden Bereiche, sind unbebaute Freiflächen. Der für den Innenbe-

reich maßgebliche definierende (bauliche) Zusammenhang endet laut aktueller Rechtsprechung nicht 

an den Grundstücksgrenzen, wie im aktuellen Bebauungsplanentwurf vorausausgesetzt, sondern an 

den abschließenden Bauteilen der im gültigen Bebauungsplan dargestellten Hauptgebäude. Die be-

baubare Fläche des Innenbereichs ist somit – zumindest in Zusammenhang mit dem gewählten Ver-

fahren – eingegrenzt. Durch die Überplanung dieses unbebauten Areals wird der Siedlungsbereich in 

einen unbebauten Bereich verschoben. 

 

4. Urbanes Gebiet 

Die Ausweisung als Urbanes Gebiet ist unzulässig, da es an einer städtischen Struktur bzw. einer städ-

tischen Gemengelage fehlt und ein auf die Schaffung von urbanen Strukturen bezogener Planungs-

wille (planerische Konzeption) nicht vorhanden ist. Der Bebauungsplan ist de facto vorhabenbezogen 

und stellt eine isolierte Insel innerhalb einer dörflich geprägten Struktur dar, umgeben von teils denk-

malgeschützten Gebäuden und Kulturdenkmalen. Eine grundlegend städtische Strukturentwicklung 

ist allein schon deswegen ausgeschlossen.  

Ein Ortsentwicklungskonzept, aus dem sich der entsprechende Planungswille ableiten ließe, ist nicht 

existent. Konkrete städtebauliche Begründungen für die Ausweisung eines Urbanen Gebietes mit 

dessen gesetzlich definierter Charakteristik für dieses Teilgebiet sind nicht vorhanden. Wir verweisen 

auf entsprechend aktuelle Rechtsprechung sowie Hinweise des Regierungspräsidiums Darmstadt aus 

dem Mai 2021. 

Die Festlegung als Urbanes Gebiet ist unausgewogen und passt sich nicht den umgebenden Gebieten 

(Mischgebiet) an. Lediglich im südlichen Bereich an einer Seite des Plangebietes ist ein Kerngebiet 

ausgewiesen, abgetrennt durch die Ortsdurchfahrt der Bundesstraße B3. Maßgeblich wird das Plan-

gebiet jedoch von Mischgebiet umgeben. Der Gebietstyp Mischgebiet ist auch der Gebietstyp, der im 

„Quartier“ vorherrscht. 

In der Begründung zum Bebauungsplan wird - als Teilbegründung der Restriktion von Ausnutzungszif-

fern - im Teilgebiet 1.4 der Grundsatz des BauGB „schonend und sparsam mit Grund und Boden um-

zugehen“ aufgeführt. Dies ist völlig konträr zum Vorhaben auf dem neu zu bebauenden Areal (Ge-

biete 1.1 und 1.2), auf dem extrem hohe Ausnutzungsziffern vorgesehen sind bei einer fast vollflächi-

gen Versiegelung des kompletten Gebietes inklusive Tiefgarage. Hier wird mit zweierlei Maß gemes-

sen und widersprüchlich argumentiert. 

Die schwache Begründung, diesem Gebiet (1.4) eine gewerbliche Nutzung zu ermöglichen, ist nicht 

nachvollziehbar, da der Bestand - wie richtig festgestellt - ausschließlich aus Wohnbebauung besteht. 

Eine (signifikante) gewerbliche oder landwirtschaftliche Nutzung ist theoretisch und praktisch ausge-

schlossen bzw. im Rahmen von tolerierbarer Nutzung sowohl im Bestand als Dorfgebiet als auch bei 

einer Ausweisung als Misch- oder Allgemeines Wohngebiet möglich und bedarf keiner Ausweisung 

als Urbanes Gebiet. Ebenso wenig ist die Ausweisung rein mit Ausnutzungsziffern zu begründen.  
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Gebiet 1.4 soll aufgrund der unveränderbaren Bestandsbebauung Dorfgebiet bleiben oder aber – an-

gepasst an die restliche Bestandsbebauung – als Mischgebiet oder Allgemeines Wohngebiet ausge-

wiesen werden. Es besteht generell jedoch keine Notwendigkeit zu einer Änderung. 

Grundsätzlich kollidiert die Ausweisung eines Urbanen Gebietes (auch und vor allem Gebiet 1.1 und 

1.2) mit der seitens der Gemeinde (allgemeingültig) vorgebrachten Zielsetzung der Schaffung von 

Wohnraum, da ein Urbanes Gebiet per se kein Nutzungsverhältnis definiert und auch eine rein ge-

werbliche Nutzung des Areals zuließe. Die Ausweisung eines Urbanes Gebietes in diesem Zusammen-

hang, insbesondere im Zusammenhang mit einer Angebotsplanung, ist unzulässig.  

Auch die Nutzungseinschränkung im Teilgebiet 1.2 hinsichtlich einer mindestens 90%-igen Wohnnut-

zung ändert nichts an der Unzulässigkeit der Ausweisung eines Urbanes Gebietes. Die Gemeinde ist 

verpflichtet, bei der Ausweisung von Gebietstypen ihre planerischen Ziele zu verfolgen und entspre-

chende Gebietstypen zu wählen. 

Ein Urbanes Gebiet hat die Zielsetzung einer Durchmischung von Wohnen und Arbeiten in städtisch 

geprägten Quartieren mit der Schaffung von kurzen Wegen. Diese Zielsetzung wird konterkariert 

durch die Reduzierung von möglichem Gewerbe auf lediglich 10%. Diese Nutzungsart wird durch bes-

ser geeignete Gebietstypen gleichermaßen ermöglicht. Sofern die Gemeinde die oberste Zielsetzung 

von Schaffung von Wohnraum hat, muss ein entsprechend geeigneter Gebietstyp gewählt werden, 

der diese Ziele widerspiegelt. 

In der Begründung zum Bebauungsplan wird dargelegt, dass eine Nutzungseinschränkung hinsichtlich 

Wohnen und Gewerbe städtebaulich nicht erforderlich ist. Gleichwohl wird diese Einschränkung aber 

festgesetzt. Eine Ergänzung hinsichtlich sozialer und kultureller Einrichtung fehlt völlig. 

Wir verweisen auf entsprechende Kritik des Regierungspräsidiums Darmstadt in diesem Zusammen-

hang. 

Die in der Begründung dargestellte Wohnungsmatrix, welche die Verteilung der Art der Wohnungen 

darstellt, ist falsch. Dies hätte auch einem Laien auffallen müssen. Es ist zumindest höchst Zweifel-

haft, dass 16 Stk. 2-Zimmerwohnungen den gleichen Anteil an Wohnraum haben, wie 32 Stk. 3-Zim-

mer Wohnungen. Diese Rechnung möge man erklären. 

 

5. Bebauungsdichte; Regionalplan Südhessen 2010 

Der Regionalplan Südhessen enthält vor allem zwei wichtige Orientierungsgrößen in Bezug auf den 

vorliegenden Bebauungsplan: Dichte und Anpassung. Gegen beide Orientierungsgrößen wird dabei 

im vorliegenden Bebauungsplan gravierend verstoßen. 

Bickenbach ist im Regionalplan Südhessen 2010 als Kleinzentrum ausgewiesen. Entsprechende Rege-

lungen zur Bebauungsdichte gelten. Für Bickenbach gilt demnach eine maximale Bebauungsdichte 

von 25-40 Wohneinheiten je Hektar; Bickenbach ist als ländlicher Siedlungstyp einzuordnen. Selbst 

unter Berücksichtigung von Obergrenzen aufgrund S-Bahn-Anschluss läge die maximale Bebauungs-

dichte bei 60 Wohneinheiten je Hektar. So auch in der Begründung festgestellt. 

Der Bebauungsplan sieht jedoch eine deutlich höhere Bebauungsdichte für den Geltungsbereich vor.  
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Durch die nicht nachvollziehbare Festlegung des Geltungsbereiches (Einbeziehung Gebiete 1.3 und 

1.4) wird von der extrem hohen Bebauungsdichte von > 126 WE/ha im neu zu bebauenden Areal (Ge-

biet 1.1 und 1.2) abgelenkt. Die Bebauungsdichte des Vorhabens geht weit über alle Grenzen der in 

Bickenbach und umliegenden Gemeinden existierenden Strukturen und Referenzdichten hinaus. Es 

gibt keinerlei Referenzen oder Positivbeispiele, wo ein solches Vorhaben in einer vergleichbaren Ge-

meinde unter vergleichbaren Umständen schon einmal realisiert wurde. 

Weiterhin ist die Bebauungsdichte im Sinne von Wohneinheiten pro Hektar planerisch nicht gesichert 

und kann demnach weitaus höher ausfallen. Es mangelt dem Bebauungsplan and Festsetzungen, die 

die maximale Anzahl an Wohneinheiten regeln. 

Aus dem Regionalplan Südhessen 2010 geht weiterhin hervor, dass Landschaftsbestandteile entwi-

ckelt, gepflegt und erhalten werden sollen, die eine besondere Bedeutung für das Ortsbild, Gliede-

rung von Siedlungsflächen sowie die Wohnumfeldqualität haben. Ortsbild, Landschaftshaushalt und 

Landschaftsbild sollen keine vermeidbaren Veränderungen erfahren! 

Entsprechend verstößt der Bebauungsplan gegen mehrere Grundsätze und Ziele des Regionalplan 

Südhessen 2010. Eine ausführliche Begründung zu diesen Verstößen, d.h. warum man sich zu dieser 

enormen Verdichtung über aller Maßen entscheidet und sich nicht an die Orientierungswerte hält, 

fehlt.  

Die in der Begründung dargelegte Berechnung der „theoretisch“ möglichen Bebauungsdichte (theo-

retisch mögliche Wohnungen) im Bestand des Bereichs Bachgasse, August-Bebel-Straße, Steingasse 

und Darmstädter Straße entbehrt jedweder Logik und widerspricht in ihren Ausführungen Ansätzen, 

die an anderer Stelle in der Begründung angesetzt werden (Beschränkung Ausnutzungsziffern im 

bzw. wegen Bestand). Die Berechnung basiert zudem auf falschen Annahmen, da für das Quartier ein 

Mischgebiet gilt und somit eine Ausgewogenheit zwischen Wohnnutzung und Gewerbe vorherrschen 

muss. 

Allein maßgebend ist die Bebauungsdichte des Geltungsbereiches und im Besonderen des zu bebau-

enden Areals, um einordnen zu können, ob im Sinne des Regionalplanes sowie weiterer Gesetze ge-

handelt wird und ob sich der Bebauungsplan in die Umgebung (Bestand) einfügt. Folgte man der Ar-

gumentation der Begründung, würden die Vorgaben des Gesetzgebers bezüglich „Einfügen und An-

passen“ (HBO, BauGB) sowie des Regionalplanes ad absurdum geführt. 

Auch unter der Annahme, dass die Ziele der Raumordnung ggf. rechtlich nicht verbindlich sind, so 

liegt es doch im Aufgabenbereich und der Verantwortung der Gemeinde, die Interessen der Eigentü-

mer innerhalb des Planungsgebietes und der Anlieger zu schützen und zu beachten. Dies ist im kon-

kreten Fall nicht geschehen, da einzig und allein die vorhabenbezogenen Interessen des Investors 

(hohe Bebauungsdichte, hohe Anzahl Wohneinheiten) als Grundlage des Bebauungsplanes herange-

zogen wurden. 

Bereits in der früheren Offenlage und im Rahmen des Normenkontrollverfahrens wurde bezüglich 

der Bebauungsdichte auf ein Urteil des VHG Kassel in einem anderen Fall zurückgegriffen. Demnach 

müssen gerade bei der Überplanung von Baugebieten im Innenbereich, wie in diesem Fall, die örtli-

chen Gegebenheiten herangezogen (Anpassung) und die Rechte von Anliegern im besonderen Maße 

geschützt werden. Aus diesem Grund nimmt man in diesem Urteil Abstand von etwaigen 
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Dichtegrenzen im Regionalplan als feste Vorgabe, da dies zu zu hohen Dichtevorgaben führen 

könnte, die im Widerspruch mit der Anpassung an örtliche Gegebenheiten stehen könnte.  

Die Ziele Z3.4.1-9 des Regionalplans Südhessen/Regionalen gelten gemäß dem Urteil nicht (mehr) für 

Bebauungspläne der Innenentwicklung wie in diesem konkreten Fall. Da diese Ziele nicht gelten, be-

darf es auch keines Zielabweichungsverfahrens, da die Zuständigkeit vollumfänglich bei der Ge-

meinde Bickenbach liegt. 

Wir weißen im Übrigen darauf hin, dass das an mehreren Stellen referenzierte Schreiben des Regie-

rungspräsidiums Darmstadt (RPDA – Dez. III 31.2-93 d 52.06/1-2020/1, Dok.-Nr.: 2020/467837) der 

Offenlage nicht beiliegt und somit der Öffentlichkeit (als auch dem Gemeindeparlament) der Inhalt 

dieses Schreibens nicht erschließen kann.  

Wir zitieren aus dem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom Oktober 2016, in dessen 

Rahmen die Obergrenzen für Bebauungsdichten für Bebauungspläne der Innenentwicklung aufgeho-

ben wurden (4 C 962/15.N): 

Für die Überplanung vorhandener Baugebiete gelten Besonderheiten, mit denen zwingende 

raumplanerischer Vorgaben zur Bebauungsdichte unzulässiger Weise kollidieren würden. Bei 

der Überplanung bereits bebauter Gebiete sind die Interessen der Eigentümer der im Plan-

gebiet liegenden Grundstücke zu berücksichtigen, deren vorhandene Bauten durch eine pau-

schale, nicht an den örtlichen Gegebenheiten orientierte Regelung der Bebauungsdichte auf 

den passiven Bestandsschutz zurückgesetzt werden könnten. Eine zwingende Obergrenze für 

die bauliche Dichte in bereits bebauten Gebieten würde eine Orientierung an den jeweiligen 

örtlichen Gegebenheiten erschweren oder gar verhindern. 

Die Gemeinde argumentiert in Zusammenhang mit der exorbitant hohen Bebauungsdichte mit der 

Wohnungsknappheit im weit gefassten Ballungsraum Rhein-Main. Die lokalen Bedürfnisse und Inte-

ressen der Bürgerinnen und Bürger Bickenbachs sowie der direkten Anlieger bleiben indes unberück-

sichtigt. Das Urteil des VHG wird ad absurdum geführt, indem man die Aufhebung der Obergrenze 

der Bebauungsdichte (welche dem Zweck diente, eine übermäßige, nicht angepasste Bebauung ein-

zuschränken) ausnutzt, um eben eine solche, nicht angepasste Bebauung durchzusetzen. Nicht 

rechtsverbindliche Grundsätze im Regionalplan, die eine angepasste Bebauung vorsehen, werden ig-

noriert. Gebote im Baugesetzbuch werden mit fadenscheinigen Argumentationsketten ausgehebelt, 

im Wissen, dass dagegen nur über den Klageweg vorzugehen ist.   

Wie bereits ausgeführt, liegt die Zuständigkeit über die Festlegung der Bebauungsdichte alleinig bei 

der Gemeinde Bickenbach. Somit sind es 25 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, die 

diese Entscheidung für die Gemeinde alleinig treffen müssen.  

Der Bestandskarte nach liegt die Bebauungsdichte der direkten Umgebung des Geltungsbereiches bei 

ca. 35 Wohneinheiten pro Hektar (Areal zwischen August-Bebel-Straße, Bachgasse, Steingasse und 

Darmstädter Straße - abzüglich Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplans; Bestand geschätzt 

38 Wohneinheiten auf 1,1 Hektar).  

Der Vergleich in der Begründung über „theoretisch“ mögliche Wohneinheiten im Umgebungsbereich 

ist mindestens irreführend. Hierzu müssten massive Abriss-, Neubau- und Umbaumaßnahmen erfol-

gen, um dies auch nur im Ansatz zu ermöglichen. Der Ansatz über zulässige GRZ, GFZ sowie Anzahl 

Vollgeschosse im Bestand, um daraus rein theoretisch mögliche 88 Wohneinheiten in der Umgebung 
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zu rechtfertigen, hat keine Grundlage, ist irreführend und falsch. Dies wäre mehr als eine Verdoppe-

lung des aktuellen Bestands. So sind große Teile der existierenden Gebäude als Einfamiliengebäude 

gebaut und ausgelegt oder bereits unveränderbar anderer Nutzung zugeführt. Alleine die gültige 

Stellplatzsatzung der Gemeinde Bickenbach würde das vermutlich nicht ermöglichen. Zudem ist eine 

rein wohnliche Nutzung in diesem Bestandsbereich (88 Wohneinheiten!) im Widerspruch zum gülti-

gen Mischgebiet. 

Wir weisen darauf hin, dass hier eine Referenz geschaffen würde, die in ganz Bickenbach Anwendung 

finden müsste (Rechtfertigung von Bauvorhaben auf Basis von Theorien). Das kann weder im Sinne 

der Bauleitplanung noch im Sinne eines Gesetzgebers sein. 

 

6. Ortstypische Gestaltung, Anpassung 

Unter anderem gemäß § 9 der HBO sind Bauliche Anlagen mit ihrer Umgebung derart in Einklang zu 

bringen, dass sie das Straßen-, Orts oder Landschaftsbild nicht verunstalten oder deren beabsichtigte 

Gestaltung nicht stören. 

Auch das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Rechtsprechung dargelegt, dass es darum geht, in-

wieweit ein Grundstück zur Bebauung ansteht und sich aus dem tatsächlich Vorhandenen ein hinrei-

chend verlässlicher Maßstab für die Zulassung weiterer Bebauung nach Art und Maß der baulichen 

Nutzung, der Bauweise und der überbaubaren Grundstücksfläche gewinnen lässt. Die wertende Be-

trachtung der konkreten tatsächlichen Verhältnisse kann sich angesichts dieser vom Gesetzgeber vor-

gegebenen Kriterien nur nach optisch wahrnehmbaren Merkmalen richten. Diese Darlegung ist mit 

der im vorliegen Bebauungsplan nicht in Einklang zu bringen.  

Die geplante städtische Quartiersbebauung steht im krassen Widerspruch zur - teils auch denkmalge-

schützten - Bebauung der angrenzenden Grundstücke der Stein- und Bachgasse. Ausmaß und Stil der 

geplanten Bebauung entspricht nicht dem vorherrschenden Dorfcharakter. 

Der Bebauungsplanentwurf verstößt grundlegend und gravierend gegen gesetzliche Anpassungs-

pflichten und passt sich an keiner Stelle den örtlichen Gegebenheiten und vorhanden Bebauung an. 

Ein auch nur ansatzweises Einfügen nach Maß der Nutzung entsprechend § 34 BauGB ist nicht er-

kennbar. 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass für unmittelbar angrenzende Grundstücke der Bachgasse, Stein-

gasse sowie August-Bebel-Straße aber auch auf gegenüberliegender Straßenseite mit historischem 

Rathaus und Jagdschlossanlage - in nur wenigen Metern Entfernung - sehr strenge Regelungen hin-

sichtlich der Gestaltung gelten (Erhalt Ortsbild), für die geplante Neubebauung jedoch ohne Zwang 

keinerlei Vorgaben gemacht werden. 

Der Bebauungsplan bzw. die Begründung verweist mit Hinweis auf die schalltechnische Problematik 

übrigens darauf, dass Dachterrassen im Obergeschoss nur mit einer massiven Brüstung zulässig sind. 

Unter Zugrundelegung der Mindesthöhe einer solchen Brüstung, wird das Staffelgeschoss als solches 

nicht mehr wahrzunehmen sein und der Baukörper als massiver Block mit 4 gefühlten Vollgeschossen 

im Straßenbild erscheinen. 
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7. Freiflächenkonzept 

Die Begründung zum Bebauungsplan führt ein Freiflächenkonzept auf, welches für den Bereich der 

Neubebauung erarbeitet wurde. Dieses liegt der Offenlage nicht bei und wurde auch in keiner der 

öffentlichen Sitzungen des PLU-Ausschusses oder der Gemeindevertretung als solches vorgestellt.  

Das Dokument fehlt vollkommen, obwohl auch im Rahmen von bereits erfolgten Abwägungen immer 

wieder darauf referenziert wird. Von weiteren Gutachten wird ebenfalls auf dieses Freiflächenkon-

zept referenziert („Außenanlagen Neue Mitte Bickenbach“ Entwurf, Büro Dr. Bettina Wetterstein). 

Entsprechend fehlt ein Referenzbezug. Für die Abwägung ist ein Freiflächenkonzept also ebenso es-

senziell wie anderweitig gelagerte Gutachten, da dieses den Nachweis erbringt, ob etwaige Festset-

zungen überhaupt umsetzbar sind.  

Der Bebauungsplan skizziert mögliche Standorte für Einzelbäume. Trotz Ausnutzung bereits aller 

(zeichnerisch) ersichtlichen möglichen Standorte, ist die Anzahl an möglichen Einzelbäumen nach wie 

vor kleiner als die Festsetzung von mindestens 40 Einzelbäumen. 

Einige der dargestellten Standorte befinden sich zudem in vollständiger Schattenlage inmitten von 

mehrgeschossigen Bauten (Fläche nicht ausreichend für Baume) bzw. an Grundstücksgrenzen, an de-

nen eine Pflanzung aufgrund von Abstandsgrenzen (Nachbarschaftsrecht) fraglich erscheint. 

Wir weisen im Übrigen darauf hin, dass zum Erhalt festgesetzte Bestandsbäume teils erheblich mit 

Krone und Wurzelwerk in Baufenster hineinragen. 

Der Bebauungsplan zeigt einen „möglichen“ Standort für einen Kinderspielplatz. Der Standort für ei-

nen Kinderspielplatz, welcher gemäß HBO zwingend notwendig ist, muss jedoch festgelegt werden 

um planerische Sicherheit zu haben. 

Weiterhin ist die Größe des Spielplatzes nicht vorgegeben. Aus dem Bebauungsplan ergibt sich eine 

mögliche dedizierte Spielplatzfläche von schätzungsweise 100-120m². Dies ist in Anbetracht von 76 

geplanten Wohneinheiten sowie einer öffentlichen Zugänglichkeit des Spielplatzes viel zu klein. Die 

derzeit erkennbare Fläche für den Spielplatz entspricht in etwa der Gartengröße einer besseren Dop-

pelhaushälfte. Es ist geradezu unvorstellbar, dass die Gemeinde Bickenbach in der aktuellen politi-

schen Debatte um Kinderspielplätze einen solch kleinen Spielplatz für ausreichend erachtet. 

In Ermangelung der HBO an konkreten Vorgaben zu Größen von Kinderspielplätzen, müsste man von 

einem neutralen Stadtplaner Hinweise und Empfehlungen erwarten können. Orientierungshilfen 

könnten entsprechende Satzungen von hessischen Kommunen geben, die allesamt die Größe des 

Kinderspielplatzes von der Anzahl der Wohneinheiten abhängig machen. Beginnend bei einer Min-

destgröße (25-40m²) sowie einem Zuschlag pro Wohneinheit (3-5m² pro WE).  

Der aktuell geplante Kleinstspielplatz ist in jedem Fall zu klein, für die geplante Anzahl an Wohnein-

heiten (die nicht festgesetzt ist) sowie zusätzlich öffentliche Nutzung. 

 



17.05.2021  Seite 11 von 26 

8. Bedarf an Einzelhandel-, Gewerbe- und Bürofläche 

Der Bedarf an Einzelhandels-, Gewerbe- und Bürofläche wurde nicht analysiert und nachgewiesen, 

was in Anbetracht der Neuentwicklung einer Ortsmitte, die auch und gerade diesen Bedarf abdecken 

muss, unabdingbar ist. Der Gemeinde mangelt es ohne dieses Wissen an einem planerischen Ziel. 

Die vorgesehene Ansiedlung eines Nahversorgers ist planerisch nicht als Ziel definiert und gesichert. 

Eine Machbarkeitsstudie dazu gibt es nicht. Mit Verweis auf die Ausweisung als „Urbanes Gebiet“ ist 

eine grundsätzlich planerische Sicherung von Einzelhandels-, Gewerbe- und Bürofläche nicht gege-

ben. Auch eine Einschränkung der Wohnnutzung straßenseitig zur Darmstädter Straße ändert an die-

sem Umstand nichts und sichert, anders als in der Begründung dargestellt, keinesfalls die Ansiedlung 

von Einzelhandel. Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe als auch Büro- und Verwaltungsflä-

chen könnten sich dort gleichermaßen ansiedeln. 

Wir weißen im Übrigen darauf hin, dass die Begründung zum Bebauungsplanentwurf folgendes aus-

sagt: „So wird für die überbaubaren Grundstücksflächen entlang der Darmstädter Straße festgesetzt, 

dass eine Wohnnutzung straßenseitig nicht zulässig ist.“ Im Kontext dieses Satzes geht nicht hervor, 

dass diese Einschränkung lediglich für das Erdgeschoss gilt. 

 

9. Denkmalschutz  

Das denkmalgeschützte und kulturhistorisch wertvolle Areal entlang der Steingasse und Bachgasse 

wird durch die Neubebauung negativ beeinflusst und quasi „eingebaut“. Dadurch verliert das betref-

fende Areal seine Bedeutung und das Ortsbild an sich eine inakzeptable Veränderung (Verlust des 

historischen Ortscharakters). 

Baumaßnahmen gefährden denkmalgeschützte Gebäude im Bestand. Daran ändert auch die Anwe-

senheit eines Fachingenieurs nicht. Die Denkmalschutzbehörde hat entsprechend schon mehrmals 

auf diese Gefahr hingewiesen. 

 

10. Entwässerung 

Die Abwasserbeseitigung und damit auch die Beseitigung des Niederschlagswassers gehören zu den 

Belangen, die nach Lage der Dinge regelmäßig in die nach § 1 Abs. 7 BauGB gebotene Abwägung ein-

zustellen sind. Abwasser, zu dem auch das Niederschlagswasser gehört, ist so zu beseitigen, dass das 

Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Der Planung muss daher eine Erschließungskon-

zeption zugrunde liegen, nach der das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser so beseitigt 

werden kann, dass Gesundheit und Eigentum der planbetroffenen diesseits und jenseits der Plan-

grenzen keinen Schaden nehmen. Überschwemmungen und Wasserschäden als Folge der Planver-

wirklichung müssen die Nachbarn des Plangebiets ebenso wenig hinnehmen, wie die Bewohner des 

Plangebiets selbst. Besteht Anlass, einem bestimmten bislang nicht ausreichend erforschten abwä-

gungserheblichen Gesichtspunkt sachverständig nachzugehen, so ist eine ohne diese Aufklärung ge-

troffene Abwägungsentscheidung unter dem Gesichtspunkt eines Ermittlungs- bzw. Bewertungsdefi-

zits im Sinne von § 2 Abs. 3 BauGB fehlerhaft. Wir sehen diesen Fall als gegeben. 
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Stand der Planungsunterlagen ist bis zum heutigen Zeitpunkt einer Vordimensionierung zweier mög-

licher Entwässerungskonzepte des Büros BGS Wasser aus dem Jahr 2017. Neuere Berechnungen, Di-

mensionierungen oder Ergebnisse von Versickerungs- und Bodenproben fehlen vollständig. Eine im 

Rahmen der Abwägung mehrmals erwähnte „mittlerweile durchgeführte Fachplanung“ des Bauwilli-

gen fehlt. Es wird in Frage gestellt, auf welcher Basis somit abgewogen wurde, wenn referenzierte 

Unterlagen vollständig fehlen. 

Das referenzierte Bodengutachten von clayton Umwelt-Consult GmbH fehlt. Die zum Jahresende 

durch die Firma CDMSmith auf dem Areal der Neue Mitte durchgeführten Untersuchungen (von un-

bekannter Art) fehlen und haben offensichtlich keinen Eingang in die weitere Planung gefunden. Die 

Ergebnisse sind der Gemeinde unbekannt. 

In verschiedenen öffentlichen Sitzungen und Abwägungen vorheriger Einwendungen erwähnte, an-

geblich vorhandene neue Berechnungen und Simulation fehlen durch BGS, selbst Ergebnisse daraus, 

fehlen. Die geplante Niederschlagsentwässerung per Rigolen ist, gemäß der vorliegenden Informatio-

nen, auf ein rein rechnerisch 30-jähriges Niederschlagsereignis vordimensioniert. Konkrete Berech-

nungen basierend auf den aktuellen Planungen des Investors fehlen. 

Laut Aussage des Ingenieurbüros BGS aus der PLU Sitzung am 30.6.2020 war zum Zeitpunkt der Be-

schlüsse zur Offenlage (Juni/Juli 2020) lediglich eine Vordimensionierung auf eben dieses 30-jährige 

Ereignis vorhanden. Die Begründung zum Bebauungsplan nennt selbst eine nur teilweise Eignung zur 

Versickerung auf Basis von Bodenproben. Die 1. Änderung zum Konzept zur Niederschlagswasserbe-

seitigung empfiehlt dringend weitere Versickerungsversuche an den Stellen, wo die Versickerung nun 

vorgesehen ist. Ob und ggf. mit welchem Ergebnis diese Versuche durchgeführt wurden, ist nicht be-

kannt. Dies ist mehr als verwunderlich, da sich das zu bebauende Areal isoliert darstellt ohne An-

schlussmöglichkeit an das Kanalnetz zur Niederschlagsentwässerung.  

Ungeachtet dessen ist eine Dimensionierung auf ein 30-jähriges Niederschlagsereignis (im Sinne des 

Überflutungsnachweises) in diesem konkreten Fall falsch und entgegen der technischen Vorschriften. 

Ebenso sind die zugrunde gelegten Annahmen (Pufferwirkung Dachbegrünung, Dauerstufen, Abfluss-

beiwerte etc.) falsch. Das Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung der Firma BGS nennt die Re-

tentionswirkung der Dächer als Voraussetzung. Auch die Begründung zum Bebauungsplan nennt die 

Retentionswirkung der Dächer. Im Rahmen des Überflutungsnachweises ist es jedoch unzulässig, die 

Retentionswirkung u.a. von begrünten Dächern zu berücksichtigen. 

Wir sind der Meinung, dass aufgrund der hohen Versiegelung, der Tiefgarage sowie der extrem ver-

dichteten Bebauung im Allgemeinen der Anteil der Dachflächen und nicht schadlos überflutbaren Flä-

chen (z. B. auch Innenhöfe und insbesondere der Tiefgarage) über 70% liegt, auch unter Berücksichti-

gung der Tatsache, dass Dachflächen begrünt werden sollen.  

Aufgrund der Tiefgarage und Anliegersituation sowohl innerhalb als auch außerhalb des Plangebietes 

sehen wir einen besonderen Schutzbedarf. Es ist nicht ersichtlich, dass im Falle einer Überlastung das 

Stauwasser auf dem eigenen Gelände des Bauvorhabens gefahrlos für Anlieger gestaut werden 

könnte sondern in diesem Falle die Nördlich und Nordwestlich gelegenen Anliegergrundstücke auf-

grund der Gefällelage überflutet würden sowie die Tiefgarage an sich, mit entsprechenden Folge-

schäden, in Mitleidenschaft gezogen würde. 
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Die durch BGS lediglich verbal angedeutete Option, dass im Falle einer Überlastung und eines Über-

staus Regenwasser in den „Kanälen“ auf der Tiefgarage zurückgehalten werden kann, muss wider-

sprochen werden. Die Versickerungsanlage befindet sich naturgemäß an einem Tiefpunkt des Gelän-

des. Die Einlaufsituation in das Schachtbauwerk erlaubt technisch bedingt keinen Überstau in die Zu-

leitung. Die Rigole an sich muss überstaufähig sein. In der Regel mittels einer Mulde oberhalb der Ri-

gole. Ausschließlich hier wird somit der Wasseraustritt bei Überlastung erfolgen. Planungen oder gar 

Festsetzungen, wie anfallendes Wasser im Überlastungsfall schadlos auf dem eigenen Gelände zu-

rückgehalten werden kann, beispielsweise mittels Hochborden, fehlen vollständig. Die Art und 

Weise, wie Regenwasser schadlos auf dem Gelände zurückgehalten werden soll, ist jedoch integraler 

Bestandteil der Versickerungsplanung. 

Im Übrigen weißen wir darauf hin, dass die Regenwassersammlung laut Begründung innerhalb des 

Areals auch über Rohre erfolgen soll. In der Annahme, dass diese mangels natürlichen Bodens abge-

hängt in der Tiefgarage verlaufen, erübrigt sich mangels Zulässigkeit ein Einstau dieser Rohre. Die 

Randlage der Rigole in Kombination mit einzuhaltenden Mindestgefällen von Rohren und Kanälen 

wird zu einem sehr tiefen Einlauf in die Rigolen führen. Ein technischer Nachweis zur Machbarkeit 

wäre hier mehr als sinnvoll.  

Der Überflutungsnachweis bzw. die Bemessung ist, gemäß der technischen Regelwerke, unter diesen 

Umständen für ein 100- jähriges Niederschlagsereignis durchzuführen, mit Berücksichtigung von ent-

sprechenden Niederschlags-Dauerstufen. Siehe dazu DIN 1986-100, DWA- A117, DWA-A 138, DWA-

Arbeitsgruppe ES-3.1 (Arbeitsbericht von 2011). 

Die Gemeinde hat im Rahmen der Bauleitplanung dafür Sorge zu tragen, dass die vorgesehene Nie-

derschlagsentwässerung vor allem in Bezug auf Dimensionierung den Regelwerken folgt. Sowohl Un-

tere als auch Obere Wasserbehörde prüfen zwar die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit, nicht 

jedoch die Detailplanung. Auch die Bauaufsicht wird die Dimensionierung der Anlage nicht prüfen, 

sondern sich auf Einhaltung technischer Aspekte (Ausführung) fokussieren.  

Die Dimensionierung der Rigole als auch der Überflutungsnachweis (beides ist voneinander abhängig) 

sind dem nicht korrekt durchgeführt. Jedenfalls sind eine korrekte Berechnung und Nachweise nicht 

ersichtlich. Der Hinweis des Stadtplaners, dass der Überflutungsnachweis mit einem 100-jährigen Er-

eignis und der Dauerstufe von 5min durchgeführt wurde, legt nahe, dass die Berechnung nicht kor-

rekt durchgeführt wurde. 

Bei der Bemessung der Rigole findet ein Art Iterationsverfahren in Abhängigkeit vom Überflutungs-

nachweis Anwendung. Die Differenz des in der Rigole speicherbaren Wassers zu dem Gesamtvolu-

men einen Starkregenereignisses muss auf dem Gelände schadlos zurückgehalten werden können. Es 

müssen hierbei ungünstige Fälle angenommen werden. 

Essentiell hierbei ist das „Finden“ der maßgeblichen Dauerstufe. Die Fachliteratur nennt dazu keine 

feste Größe, sondern verlangt, diese maßgebliche Kenngröße rechnerisch zu ermitteln. Dies scheint 

ist hier nicht erfolgt.  

Das Festlegen eine Dauerstufe von 5min ist jedenfalls nicht zulässig. Die genannte Dauerstufe von 

5min ist lediglich die Anfangsgröße im Iterationsverfahren. Diese niedrige Dauerstufe vernachlässigt 

die nach den DWA Arbeitsblättern durchzuführende Betrachtung zur Suche nach der maßgebenden 

Regendauer, die deutlich höher liegt. 
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Im konkreten Fall der Neuen Mitte kommen weitere Faktoren ins Spiel. Es muss ermittelt werden, 

welche Volumina schadlos auf dem Grundstück zurückgehalten werden können bzw. es muss über-

prüft werden, ob die Differenz zwischen Speichervolumen und Starkniederschlagsvolumen schadlos 

zurückgehalten werden kann. Dazu muss aber zum Zeitpunkt der Berechnung bereits eine einigerma-

ßen detaillierte und verbindliche Planung vorliegen, inklusive etwaiger Hochborde usw. Die maximale 

schadlose Einstauhöhe des Geländes muss bekannt sein, um ein Volumen zu berechnen. Zur Thema-

tik des Ein- und Rückstaus in die Zuleitung siehe weiter oben. 

Entgegen den Ausführungen des Stadtplanungsbüros handelt es sich zwar um eine Entwässerungsan-

lage auf privatem Grund, jedoch aus unserer Sicht nicht um eine private Entwässerungsanlage im ei-

gentlichen Sinne.  Die Gemeinde muss Interesse zeigen, da es um die Entwässerung eines ganzen 

Wohngebietes geht. 

Weiterhin müssen ausreichende Abstände von Gebäuden und Grundstücksgrenzen sowie von Ge-

bäudedrainagen eingehalten werden, um Vernässungsschäden zu verhindern. Diese Mindestab-

stände sind gemäß Bebauungsplan nicht gewährleistet und können mit der aktuellen Planung nicht in 

Einklang gebracht werden. Wir weisen darauf hin, dass im westlichen Bereich des Areals (beispiels-

weise Flur 71) unterkellerte Gebäude ohne wasserdichte Ausbildung in unmittelbarer Nähe zu den 

geplanten Rigolen bestehen. Hier gilt ein Mindestabstand von 6m. Wir weißen darauf hin, dass Min-

destabstände im Bebauungsplan festzusetzen und kenntlich zu machen sind. Ebenso ist nicht be-

kannt, wie tief die Tiefgarage inklusive entsprechender Tragschichten ins Erdreich ragt. Im nordwest-

lichen Teil des Areals sind Fahrzeugaufzüge geplant. Dort dürfte die Tiefgarage sehr tief ins Erdreich 

ragen, angrenzend zu den Rigolen. 

In diesem Zusammenhang ist der exakte Grundwasserstand zu messen. Bemessungsgrundwasser-

stände sind nur zusätzliche Informationen. Der Mindestsickerraum von 1m ist zwingend einzuhalten, 

auch im Sinne der Vermeidung von Vernässungs- und Setzrissschäden. Auch eine mögliche Barriere-

wirkung der Tiefgarage auf das Grundwasser ist zu prüfen. 

Es sollte weiterhin eine Untersuchung auf Altlasten im geplanten Bereich der Rigolen erfolgen, da in 

diesem Bereich früher Gewerbe angesiedelt war (Metzgerei, Baustoffhandel). 

Aufgrund der Lage der Versickerungsanlage ist eine Vorbehandlung des anfallenden Niederschlags-

wassers erforderlich. Es fehlt an Informationen und Festsetzungen, in welcher Form das Nieder-

schlagswasser behandelt werden soll und wo sich diese, teils technisch signifikanten baulichen Anla-

gen befinden werden. Dies ist allein schon notwendig, da solchen Anlagen ggf. Abstandsregelungen 

auslösen und zu Belastungen von Anliegern führen können (Lärm, Geruch). 

Es ist im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen, dass die Versickerungsanlage mit schwerem 

Gerät zu erreichen sein muss. Aus dem Konzept des Bauwilligen geht an keiner Stelle hervor, wie die 

derzeit ausgewiesenen Flächen für Versickerungsanlagen mit schwerem Gerät erreicht werden kön-

nen. Vor allem die nordwestlich gelegenen Flächen können nicht erreicht werden. Ein Überfahren 

der Rigole ist nicht bzw. nur bedingt möglich. Die Zuwegung ist mit knapp 2m Breite (inkl. Rigole) 

sehr schmal. Am südlichen Rand befindet sich aktuell eine nicht befahrbare Böschung. Die Gebäude-

ecke am westlichen Rand ist mit schwerem Gerät aufgrund der engen Platzverhältnisse nicht unfahr-

bar. Wir weißen darauf hin, dass laut Aussage von BGS Rigolen mit einer Einbautiefe von 5m geplant 

sind. Es handelt sich demnach um sehr tiefe Bauwerke mit entsprechenden Anforderungen an War-

tung und Instandhaltung. 
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Der Bebauungsplan enthält zur Thematik der Niederschlagsbeseitigung keinerlei Festsetzungen. Es 

werden lediglich Flächen ausgewiesen, in denen Versickerungsanlagen zulässig sind. Es fehlen jedoch 

Festsetzungen, dass und in welchem Maß Niederschlag zu versickern ist. Auch die Begründung ist 

nicht eindeutig und spricht lediglich von Plänen. Gemäß den Unterlagen von BGS, die weiterhin Be-

standteil der Offenlage sind, wären mangels Festsetzungen auch andere Lösungen weiterhin denk-

bar. Dies ist gemäß aktueller Rechtsprechung ein eklatanter Mangel im Bebauungsplan. 

 

11. Topographie, Geländegefälle 

Das für die Bebauung vorgesehen Areal weist ein abfallendes Gefälle von Süd nach Nord auf. Ebenso 

besteht ein Gefälle in Ost-West Richtung. Die Höhenunterschiede von bis zu einem Meter sind signifi-

kant, planerisch jedoch nicht im Bebauungsplan erfasst. 

Aus den Planungsunterlagen geht nicht hervor, wie diese Gefälleunterschiede planerisch und letzt-

endlich baulich überwunden werden sollen (Schnitte, Höhen, Rampen, Treppen) und welche mögli-

chen Auswirkungen dies hat. Der Geländeunterscheid ist ebenso für die Thematik der Niederschlags-

entwässerung von großer Relevanz. 

Notwendige Treppen und Rampen schränken die Zugänglichkeit zu rückwärtigen Gebäuden durch 

Einsatzfahrzeuge oder beispielsweise Fahrzeuge für Wartung und Instandsetzung ein. Entsprechend 

muss die Aussage der Begründung hinterfragt werden, dass auch rückwärtige Gebäude mit einem 

KFZ angedient werden können. Dies ist schon bereits aufgrund der schmalen Wege im rückwärtigen 

Bereich fragwürdig. 

 

12. Verkehrskonzept 

Das der Begründung zum Bebauungsplan beigefügte Verkehrsgutachten ist unzureichend für eine 

verkehrstechnische Bewertung. Es berücksichtigt lediglich den Ein- und Abbiegeverkehr der Tiefga-

rage im Kontext zur allgemeinen Kapazität der Darmstädter Straße (B3). 

Nicht berücksichtig werden bereits jetzt vorhandene Kapazitätsengstellen durch parkende Autos, 

Busse, Schwerverkehr, Fußgängersignalanlagen, etc., die die Kapazität der B3 deutlich negativ beein-

flussen und im Alltag, gerade zu Stoßzeiten, von jedermann beobachtet werden können. 

Ebenso wenig wird berücksichtigt, dass die geplanten Kurzzeitparkplätze einen negativen Einfluss auf 

die Kapazität (der B3) haben werden, verursacht durch Ein- und Ausparkmanöver sowie das Ein- und 

Aussteigen aus bzw. in parkende Fahrzeuge. Wir weißen darauf hin, dass die Kurzzeitparkplätze ge-

mäß deren naturell nur von Osten kommend angefahren werden können. Wendemöglichkeiten be-

stehen nirgends. Ein Großteil der zu erwartenden Nutzer dieser Parklätze wird gemäß der jetzigen 

Situation jedoch von Westen anfahren. Um die Kurzeitparklätze also richtig herum anfahren zu kön-

nen, müssen von Autofahrer*innen zunächst Ausweichstrecken benutzt werden. Dies kann zu erheb-

lichen Belastungen von Nebenstraßen führen, was bisher nicht untersucht wurde. 

Zu erwartender Zulieferverkehr für die geplanten Gewerbeflächen sowie Verkehr von Ver- und Ent-

sorgungsbetrieben wurde nicht berücksichtigt. Ebenso nicht berücksichtigt wurden Fußgänger und 
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Radfahrer sowie Wechselwirkungen aller oben genannten Einflüsse aufeinander, inklusive einer Risi-

kobewertung (Gefahren).  

Gerade für den zunehmenden Radverkehr kann kein Konzept erkannt werden. Es mangelt bereits an 

definierten Abstellplätzen für Kunden-Fahrräder (auch Lastenfahrräder) des Gewerbes. 

Der geplante Bürgersteig orientiert sich in seiner Breite am absolut gesetzlichen Mindestmaß. Es 

wurde nicht abgewogen, ob zusätzlicher Raum, d.h. ein breiterer Bürgersteig notwendig und sinnvoll 

ist. Gerade ein örtlicher Nahversorger kann vor allem älteren Menschen nutzen, die oftmals auf Geh-

hilfen angewiesen sind. Behinderte Menschen können den Bürgersteig beispielsweise mit Rollstühlen 

kaum nutzen. Das gleiche gilt für Kinderwägen. Ebenso wurde nicht beachtet, dass Kunden des Nah-

versorgers ggf. Einkaufswägen auch zu ihren auf den Kurzzeitparkplätzen abgestellten Fahrzeugen 

bringen. In Summe kann festgehalten werden, dass die Belange von Fußgängern nicht berücksichtigt 

wurden. 

Eine solch großes Vorhaben wie die „Neue Mitte“ wird massive Auswirkungen auf alle Verkehrs-

ströme und Verkehrsteilnehmer haben. Hochfrequente wechselseitige Nutzungen mit erheblichem 

Konfliktpotential. 

Für eine Ortsmitte, die im Wesentlichen von deren Attraktivität lebt, ist eine solche Untersuchung 

unabdingbar. Bisher gibt es dazu keinerlei Untersuchungen oder Informationen. Die Gemeinde ist 

ergo nicht in der Lage, hier entsprechende Abwägungen vorzunehmen. 

In diesem Zusammenhang weisen wir auf den geplanten, öffentlichen Spielplatz hin. Dieser muss für 

Kinder sicher erreichbar sein. In Anbetracht des geplanten Vorhabens scheint dies nicht möglich zu 

sein, da es nur sehr schmale Gehwege geben wird, keine Zugänglichkeit für Radverkehr, Gefahren 

durch Tiefgaragenausfahrt sowie ruhendem Verkehr, Lieferverkehr usw. 

Siehe auch Einschätzung des aktuellen VEP der Darmstädter Straße in diesem Bereich.  

Die Begründung führt eine zusätzliche Querungshilfe über die B3 auf. Dies ist jedoch nicht Gegen-

stand der Bauleitplanung für dieses konkreten Bebauungsplan analog zu Abwägungen in anderer Sa-

che im Rahmen dieses Verfahrens. Eine Zusätzliche Querungshilfe kann nicht angenommen werden 

und darf deshalb auch nicht im Rahmen einer Begründung oder gar Abwägung zu Verkehrsproblema-

tik eine Rolle spielen. Im Rahmen einer Abwägung kann jedoch die Notwendigkeit für eine zusätzliche 

Querungshilfe als Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit des Bebauungsplanes als Ergebnis 

stehen. In diesem Zusammenhang muss die Gemeinde prüfen, ob dies grundsätzlich an der Bun-

destraße B3 möglich ist. Hier kommen ggf. Folgekosten auf die Gemeinde zu, die nicht erhoben und 

abgewogen sind. 
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13. Verkehr (Erschließung) 

Die Begründung zum Bebauungsplan beschreibt eine Andienung der rückwärtigen Gebäude (im Ge-

biet 1.2) per KFZ im Kontext der verkehrlichen Erschließung über eine westlich gelegene Zufahrt an 

der Straßenrandbebauung. 

Wie dies geschehen soll und welche Gebäude durch welche KFZ angedient werden können, ist hier-

bei völlig unklar. Dies ist insofern bedeutend, da dies auch Auswirkungen auf Anlieger haben kann 

(Lärm, Licht, Abgase). 

Eine Zufahrt ist im Bebauungsplan nicht erkennbar, auch keine Möglichkeit. Die Feuerwehrzufahrt 

scheint hierfür nicht geeignet bzw. zulässig. 

Ebenso kollidiert eine solche Möglichkeit mit einem etwaigen „Freiflächenkonzept“, insbesondere 

mit der beschriebenen Grünfläche nebst Spielplatz sowie dem damit verbundenem Gehrecht. Hinzu 

kommen ggf. Geländeunterschiede, die mittels Rampe und oder Treppen überwunden werden müs-

sen. Wendemöglichkeiten auf dem Areal oder Ausweichflächen (bei Gegenverkehr) sind nicht er-

kennbar. 

 

14. Parkplätze Kurzzeitparker/Behindertengerechte Parkplätze 

Die Problematik möglicher Verkehrsbehinderungen durch Kurzzeitparker entlang der B3 wurde be-

reits angemerkt. Die Kurzzeitparkplätze sind mit dem gewählten Mindestmaß sehr schmal weshalb 

davon auszugehen ist, dass abgestellte Fahrzeuge regelmäßig partiell auf dem Fußweg oder der 

Straße stehen werden. Bei der geringen Fahrbahnbreite in der Darmstädter Straße stellt dies ein 

ernsthaftes Problem dar.  

Die wahrscheinlichen, massiven Verkehrsbehinderungen in Zusammenhang auch mit den Längspar-

kern sind bekannt und liegen auf der Hand. Dennoch wird das Thema nicht ernst genommen und 

nicht ausreichend abgewogen. Es ist offensichtlich, dass hier die Interessen des Vorhabenträgers, 

möglichst nah an die Straße heranzubauen um möglichst, im Vordergrund stehen. 

Mit den so nah an die Straße herangerückten Längsparker wird es nahezu unmöglich, gefahrlos mit 

dem Fahrrad die Darmstädter Straße an dieser Stelle zu nutzen. Ein Verweis auf das Gebot der Rück-

sichtnahme ist hier nicht zielführend. 

Wir weißen übrigens darauf hin, dass die Begründung zum Bebauungsplan fälschlicherweise aussagt, 

in der Bachgasse befände sich ein Fuß-/Radweg. In der Bachgasse befindet sich ein Fußweg. 

Der Bedarf an behindertengerechten Parkplätzen muss geklärt werden. Diese Flächen werden ggf. 

nicht als Kurzzeitparkplätze zur Verfügung stehen. Ob behindertengerechte Parkplätze zudem paral-

lel zu einer vielbefahrenen Bundestraße geplant werden können, ist aufgrund der Gefahren beim Ein- 

und Aussteigen fragwürdig. Es ist weiterhin fraglich, ob Behindertenparkplätze in einer Tiefgarage 

angenommen werden (Komplexität Ein- und Ausfahrt, enge Parkverhältnisse). 

Ein Verweis auf Parkmöglichkeiten am Jagdschloss ist in diesem Kontext höchst fraglich. 
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15. Feuerwehrzufahrt, Rettungswege 

Als ein wesentliches für die Öffentlichkeit dargestelltes Element wurde unter anderem die offene Ge-

staltung des überdachten Platzes an der Darmstädter Straße in Verbindung mit Gastronomiebetrieb 

angeführt.  

Durch die nunmehr geplante Nutzung dieses Platzes als Rettungsweg und Feuerwehrzufahrt, kann 

der selbige nicht mehr in der vorgesehenen Weise genutzt werden, da Feuerwehrzufahrten dauer-

haft freigehalten werden müssen. 

Da dieser „Platz“ nunmehr durch Gastronomie, Müll und Feuerwehr genutzt werden soll, dürften sich 

weitere Nutzungen (Aufenthalt, Fahrradabstellplätze usw.) erübrigen. 

Wir weisen darüber hinaus darauf hin, dass Feuerwehrzufahrten Gemäß § 5 HBO geradlinig, sprich, 

leicht zu erreichen und zu durchfahren sein müssen. Es ist fraglich, ob diese Forderung mit der Durch-

fahrt über den überdachten Platz bzw. über die zusätzliche Durchfahrt im Bereich der Tiefgaragen-

einfahrt erfüllt ist.  

Eine Einfahrt zwischen den fragilen Stützen des aufgeständerten Gebäudeteils dürfte schwierig wer-

den, da Einsatzfahrzeuge eine nicht unbeachtliche Schleppkurve haben und die Anfahrt von Osten 

her erfolgt. Um dies Sicherzustellen, sollten die Zufahrt mittels einer Schleppkurvensimulation ge-

prüft werden. 

Die Aufstellfläche für Einsatzfahrzeuge im rückwärtigen Bereich ist viel zu klein in Anbetracht der An-

zahl der Wohnungen und Besonderheiten des Projektes (u.a. Tiefgarage). Hier kann lediglich ein Ein-

satzfahrzeug stehen, ohne Wendemöglichkeit. Durch notwendige Rampen, Treppen, Bäume und 

schmale Wege an sich wird es nicht möglich sein, im Einsatzfall weitere Allgemeinflächen in Anspruch 

zu nehmen. 

 

16. Verschattung  

Für das Gesamtvorhaben wurde keine Schattensimulation durchgeführt, obgleich eine sehr dichte 

und hohe Bebauung vorgesehen ist. Zumindest ist eine solche Simulation nicht bekannt.  

In früheren Abwägungen wurden 2 kleine Bilder des Bauwilligen herangezogen, um den Nachweis zu 

führen, dass es keinerlei Bedenken hinsichtlich der Verschattung gäbe, insbesondere für rückwärtige 

Gebäude. Diese Bilder sollten am Beispiel einer Einzelaufnahme zur Mittagszeit jeweils im Sommer 

und im Winter zeigen, dass das Rathaus den Gebäuderiegel an der breitesten Stelle der Darmstädter 

Straße nicht verschattet. Daraus wurde dann entsprechend ein Ergebnis für das restliche Gebiet ab-

geleitet.  

Es bedarf keinerlei Fachwissen um festzustellen, dass eine Momentaufnahme zur Mittagszeit im Juni 

keine Referenz darstellen kann, ob es ein grundsätzliches Problem mit Verschattung gibt und somit 

ggf. Belange von Bürgerinnen und Bürgern berührt sind, die in betroffenen Wohnungen wohnen. 

Die Rückwärtigen Gebäude im Teilgebiet 1.2 stehen weitaus dichter aneinander und verschatten sich 

aus allen Himmelsrichtungen gegenseitig sowie ggf. auch Anlieger.  Auch bestehendes Gewerbe an 
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der Darmstädter Straße wird in den Morgenstunden keine Sonne mehr bekommen und dürfte somit 

dann gänzlich von Sonneneinstrahlung abgeschnitten sein.  

Um die wechselseitigen Auswirkungen der Verschattung abschätzen und abwägen zu können, muss 

eine Langzeitsimulation durchgeführt und den Entscheidungsträgern vorgelegt werden. Während des 

überwiegenden Teiles des Jahres steht die Sonne nun mahl weder extrem hoch wie im Juni noch ext-

rem tief wie im Dezember. 

Eine Untersuchung des Eingriffs auf Nachbargrundstücke durch die geplante Bebauung hinsichtlich 

Luft, Licht und Privatsphäre und ggf. weiterer Aspekte hat nicht stattgefunden.  

 

17. Parksystem 

Das Konzept der Tiefgarage sieht nunmehr ein nicht näher spezifiziertes Parksystem vor. Dem Ver-

nehmen nach wurde ein durch die Gemeinde präferiertes System aufgrund der Qualität sowie des 

Funktionsprinzips für gut befunden. Dazu gab es einen konkreten Ortstermin, um das System zu be-

sichtigen. 

Weder im Bebauungsplan noch in der Begründung zum Bebauungsplan oder im Entwurf des städte-

baulichen Vertrages kann eine Festlegung des Systems gefunden werden (weder Hersteller, Modell 

oder technische Spezifikation). Demnach ist der Bauherr frei, sich für ein System nach Belieben zu 

entscheiden, bis hin zu Billigstlösungen. Gleichwohl basiert das Schallgutachten konkret auf ein quali-

tativ hochwertiges System des Herstellers Wöhr. Hier liegt ein Widerspruch. 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Gemeinde sich in einer früheren Offenlage explizit gegen so ge-

nannte Doppelparker (Parksysteme) ausgesprochen hatte (mit entsprechender Begründung der 

„Nichtakzeptanz“) ist es mehr als verwunderlich, dass solche Systeme nunmehr zugelassen sind. Der 

aktuelle Bebauungsplan lässt herkömmliche „kippende“ Doppelparker genauso zu wie teure Systeme 

mit Hebemechanismen. 

Im Zusammenhang mit der Tiefgarage weisen wir auf die unzulässige Ausnahme der Überschreitung 

der GRZ hin, die eine spätere Ausnutzung des Bauherrn bzw. der Baugenehmigungsbehörde ohne 

weiteren Eingriff durch die Gemeinde erlauben würde. 
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18. Abgas- und Lärmemission durch die Tiefgarage 

Eine Untersuchung möglicher Auswirkungen der Tiefgarage hat mittlerweile stattgefunden. In der 

Immissionsprognose Lufthygiene wurde festgestellt, dass einige Entlüftungsschächte der Tiefgarage 

teilweise unter 10m von Wohngebäuden entfernt liegen, obgleich bei der Berechnung der Belastung 

ein Abstand von 15m angenommen wurde. 

Wir fordern, dass im Bebauungsplan festgelegt wird, dass Entlüftungsschächte mindestens 10 m Ab-

stand zu den Grundstückgrenzen der Nachbargrundstücke haben müssen und ggf. mit passiven Ab-

gasfiltersystemen (ohne Lärmbelastung) ausgestattet werden müssen. 

Ebenso bedarf es klarer Regelungen hinsichtlich der erlaubten baulichen und technischen Ausführun-

gen der Be- bzw. Entlüftungsschächte. 

 

19. Dachaufbauten 

Der Bebauungsplan erlaubt nicht näher spezifizierte Dachaufbauten von bis zu 2,5m Höhe. Dies ent-

spricht der Höhe eines Vollgeschosses. Aufstellorte sowie Größe der Aufstellflächen sind nicht wei-

terhin nicht ausreichend geregelt. Da nicht bekannt ist, welcher Natur diese Dachaufbauten sein kön-

nen, fehlen auch Informationen hinsichtlich der Ermittlung möglicher Emissionen von diesen Dach-

aufbauten. Gerade bei technischen Dachaufbauten wie Fahrstuhltechnik oder Klimageräten, die ggf. 

Tag und Nacht in Betrieb sind, könnte dies aufgrund der exponierten Lage problematisch sein. 

Im Rahmen der PLU Sitzung am 30. Juni 2020 wurde seitens des Architekten dargelegt, als Entschei-

dungsgrundlage für PLU und GVG, dass Dachaufbauten lediglich im Gebiet 1.1 vorgesehen sind. Aus-

gehend von dieser Aussage, sollte eine entsprechende Festlegung getroffen werden, dass in Teilge-

biet 1.1 keine Dachaufbauten erlaubt sind. 

Für das Teilgebiet 1.1 wurde der Flächenanteil auf maximal 20% der Dachflächen reduziert, ohne je-

doch Abstände zu Gebäudekannten festzusetzen. Es wäre möglich, auf dem großen Gebäuderiegel 

einen einzigen großen „Technikraum“ auf 20% der Fläche zu platzieren. 

Für das Teilgebiet 1.2 ist die Regelung unklar, da ein maximaler Flächenanteil nicht explizit genannt 

wird. Dieser maximale Flächenanteil soll analog zu Teilgebiet 1.1 mit konkreten Zahlen benannt wer-

den, sofern ein Ausschluss von Dachaufbauten per Festlegung nicht erfolgt. 

Es bedarf klarer Regelungen, welche Art Dachaufbauten erlaubt sind inklusive Regelungen für mögli-

che Emissionen (Luft, Licht, Lärm) sowie maximale Größen der Dachaufbauten sowie Abstände.  
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20. Kleinklima 

Es fehlt ein Gutachten für die zu erwartenden Auswirkungen auf das „Kleinklima“ des gesamten 

Quartiers durch den massiven Baukörper der geplanten Neubebauung.  Dies betrifft sowohl Anlieger 

des Bauvorhabens als auch das Projekt an sich. Die vorgelegte Expertise ersetzt kein qualifiziertes 

Gutachten und betrachtet die Auswirkung nur sehr allgemein. 

Das Areal der geplanten Neubebauung als auch der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans 

sowie das „Quartier“, in welchem sich der Geltungsbereich befindet, sind in überwiegenden Berei-

chen durch unversiegelte Grünflächen charakterisiert. Dies ist allein schon auf den Luftbildaufnah-

men erkenntlich. Die geplante, fast vollständige Versiegelung der Gebiete 1.1 und 1.2 stellt demnach 

einen massiven, nicht akzeptablen Eingriff in das existierende Kleinklima dar. 

Es ist zu befürchten, dass sich ein solch massiver Baukörper enorm aufheizt und erhebliche negative 

Auswirkungen auf das Kleinklima hat (Licht, Luft, Erhitzung etc.). Dies betrifft beispielsweise auch den 

essentiell wichtigen Aufenthaltscharakter der „Neuen Mitte“ (Außenflächen Gastronomie, öffentli-

cher Spielplatz, Straßenraum B3 (Schlucht) usw.). Ebenso betroffen sind Flora und Fauna innerhalb 

des Bebauungsplanes und in angrenzenden Grundstücken. 

In Summe lässt die vorgelegte „Expertise“ in Ermangelung einer Detailbetrachtung keine Rück-

schlüsse zu, die eine sach- und fachgerechte Einschätzung und Abwägung zulassen würden. 

 

21. Artenschutz 

In der Begründung zum Bebauungsplan wird auf den durch das Büro Ökoplanung, Dr. Fritz, Darm-

stadt zwischen Januar 2017 und August 2017 erstellten Fachbeitrag „Artenschutz“ verwiesen, nebst 

Maßnahmen. Als Anlage zur Offenlage findet sich jedoch ein Fachbeitrag datiert auf den Juni 2020.  

In der Begründung werden zudem Zustände Beschrieben, die seit mehreren Jahren nicht mehr vorlie-

gen (ehemaliges Schwimmbecken etc.). Es ist demnach weiterhin fraglich, ob ein etwaiges neues Gut-

achten bereits vollständig berücksichtigt wurde. 

Es ist offensichtlich, dass zu erhaltender Baumbestand sowohl im Wurzelbereich als auch im Kronen-

bereich mit Baufenstern (und Rigolen) kollidiert. Ebenso scheint es, als dass Schutzzonen für Bäume 

gemäß gültiger DIN-Normen nicht berücksichtigt wurden (Schutzzone basierend auf Stammumfang). 

Neben Baufenstern der Gebäude ragen auch Tiefgarage und einer der Rigolen in die Schutzzone des 

alten Nussbaumes hinein. 
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22. Lieferverkehr / Müllentsorgung 

Weder Lieferverkehr noch Müllentsorgung wurden ausreichend analysiert.  

Sowohl der geplante Nachversorger als auch der angedachte Bäcker sowie Gastronomie bedürfen 

regelmäßigen Anlieferverkehr, teils auch zeitlich parallel. Entlang des 90m langen Areals entlang der 

Darmstädter Straße befindet sich jedoch lediglich eine Anlieferzone im östlichen Bereich und somit 

sehr weit weg von Bäcker und Gastronomie. Über den quasi nicht vorhandenen Gehweg kann keine 

Anlieferung fußläufig erfolgen. In der Begründung zum Bebauungsplan wird auf eine Visualisierung 

des Bauwilligen verwiesen, aus der eine ausreichend dimensionierte Anlieferzone hervorgehen soll. 

Diese Visualisierung ist jedoch nicht rechtsverbindlich, zeigt keine Dimensionen und stellt keine Fest-

setzung dar. Auch im Bebauungsplan ist eine mögliche Anlieferzone weder ausreichend erkenntlich 

noch vermaßt. 

Ebenso wenig wurde der mittlerweile sehr ausgeprägte Paketlieferverkehr bedacht. Bei 76 Wohnein-

heiten ist diesbezüglich mit einem sehr hohen Aufkommen zu rechnen. Da sich im Markt sehr viele 

Anbieter tummeln, kann ein „Kommen und Gehen“ über den ganzen Tageszeitraum angenommen 

werden. Dies wird erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss der B3 haben sowie die Nutzung 

der Kurzzeitparkplätze durch Paketdienste.  

Die geplanten dezentralen Müllsammelstellen werden bei den jeweiligen Müllabholterminen dazu 

führen, dass eine Vielzahl von Mülltonnen und Müllcontainern auf der Darmstädter Straße den Geh-

weg versperren. Bei 76 geplanten Wohneinheiten ist mit einer erheblichen Menge an Müllcontainern 

und gelben Säcken zu rechnen, die gemäß dem aktuellen Konzept, auf dem Gehweg an mehreren Ta-

gen pro Monat (Woche) Platz finden müssen. Dazu kommt der erhebliche Zeitbedarf des Entsor-

gungsunternehmens, diese große Müllmenge aufzunehmen (Standzeit Müllfahrzeug). 

Ein Müllkonzept liegt der Offenlage nicht bei. Ein in öffentlicher Sitzung sehr knapp vorgestelltes 

Müllkonzept ist nicht konsistent und mangelt an Details. Unter anderem nicht bedacht wurden er-

hebliche Müllmengen aus Einzelhandel und Gastronomie. Da die Art des anzusiedelnden Gewerbes 

nicht bestimmt ist und ein Urbanes Gebiet auch weitläufige Freiheiten dahingehend bietet, ist das 

Thema Müllentsorgung weitgehend ungeklärt. 

Wir zweifeln in höchstem Maße an, dass die zu erwartenden Müllmengen von 74 Wohneinheiten so-

wie von Gewerbe aufgrund der sehr engen Platzverhältnisse kollisionsfrei zur Abholung bereitgestellt 

werden können.  
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23. Wasserversorgung 

Die Begründung zum Bebauungsplan legt dar, dass die vorhandene Bebauung (Bestand) in der 

Darmstädter Straße mit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgt werden kann. Die neu geplante Be-

bauung wird als „geringfügig“ angesehen – im Sinne von Siedlungsfläche. 

In Anbetracht von 76 neu zu bauenden Wohneinheiten, einem anzunehmenden enormen Bewässe-

rungsbedarf für das „Freiflächenkonzept“ (mangels natürlicher Bodenverhältnisse) sowie der potenti-

ellen Gefahr von Großbrandlagen (dichte Bebauung) besteht die Sorge, dass die Wasserversorgung 

nicht ausreichend untersucht wurde. Jedenfalls legt dies die Begründung nahe, da es nicht um „Sied-

lungsfläche“ geht, sondern um Wasserbedarf für Anwohner von Wohneinheiten nebst baulichen An-

lagen. Hier besteht ein gravierender Unterschied. 

Benachbarte Grundstücke mögen an die Wasserversorgung angeschlossen sein. Keinesfalls jedoch 

Gebäude „innerhalb“ des Planänderungsgebietes, wie die Begründung darlegt. 

Ungeachtet dessen ist eine Bedarfsermittlung für Trink-, Brauch- und Löschwasser zu erstellen und 

ein entsprechender Deckungsnachweis zu erbringen und zwar hinsichtlich Jahresmenge und Tages-

spitzensatz, inklusive Prüfung der Druckverhältnisse und Leitungsquerschnitte. 

Wir weisen darauf hin, dass dies gesetzliche Vorgaben sind und wasserwirtschaftliche Festlegungen 

nach §1 Abs.7 BauGB als Belange abzuwägen sind. 

 

24. Abwasser - Kanalsystem  

Es ist nicht bekannt, ob die Leistungsfähigkeit des Kanalsystems hinsichtlich der geplanten Neube-

bauung überprüft wurde. Da es sich nunmehr um 76 geplante Wohnungen handelt, die auf engstem 

Raum gebaut werden sollen (Punkteinleitung), muss dies überprüft werden. 

Gemäß der Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen des Landes Hes-

sen, sind die durch die Bauleitplanung hinzukommenden Abwassermengen und -frachten sind zu er-

mitteln. Es ist nachzuweisen, dass die bestehenden Abwasseranlagen (hier: Kanalnetz) ausreichend 

bemessen sind, gerade hinsichtlich einer punktuellen Einleitung. 

Auch ist zu prüfen, ob und wie neue Anschlusspunkte an das Kanalnetz erforderlich sind und wie 

diese ggf. hergestellt werden können. 

Dieser Nachweis fehlt. Die Zuständigkeit liegt bei der Gemeinde Bickenbach. 

Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass Auswirkungen von neuen Baugebieten nach §2a Satz 1 Nr. 1 

BauGB in der Begründung darzulegen. Dazu gehören auch Kosten möglicher Folgemaßnahmen. 
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25. Schalltechnischen Gutachten 

Dass schalltechnische Gutachten ist unzureichend. Das Gutachten umfasst lediglich das Plangebiet 

des Bebauungsplanes, nicht jedoch alle angrenzenden und gegenüberliegenden Grundstücke, auf 

welche die Bebauung aufgrund ihrer Größe und Massivität einwirkt.  

Die Rechtsprechung ist eindeutig im Sinne, dass ein Bebauungsplan in seiner Wirkung untersucht und 

abgewogen werden muss. Die Wirkung eines Bebauungsplanes endet hierbei nicht an dessen Gel-

tungsbereich. Ohne diese Informationen ist die Gemeinde nicht in der Lage, diesen Punkt abzuwägen 

– mit entsprechenden Konsequenzen. 

Lärm wird nicht nur durch Verkehr erzeugt, sondern auch durch andere Faktoren wie beispielsweise 

technische Anlagen. In Bezug auf den Verkehr ist bei der geplanten Tiefgarage und den Stellplätzen 

auch (und gerade) der Ab- und Anfahrverkehr maßgeblich (vergleiche aktuelle Rechtsprechung). 

Die Gesamtauswirkungen der neu geplanten Bebauung im gesamten Gebiet der „Ortsmitte“ sind 

demnach unbekannt. 

Dies betrifft auch öffentliche Räume, in denen sich Menschen bewegen und aufhalten (müssen). 

Nicht zuletzt betrifft dies Arbeitsstätten gegenüber der neu geplanten Bebauung, inklusive der Ar-

beitsstätten der öffentlichen Verwaltung. 

Im Übrigen basiert das Schallgutachten in weiten Teilen auf reinen Annahmen beispielsweise zu 

Standort und Art von Schallquellen, für welche es aber im Bebauungsplan keinerlei Festsetzungen 

gibt. Unter anderem basiert das Schallgutachten auf ein konkretes Parksystem des Herstellers Wöhr. 

 

26. Infrastrukturkosten 

Durch das Entstehen von 76 Mietwohnungen zu Gunsten eines privaten Investors entstehen erhebli-

che Aufwendungen für die Gemeinde (Infrastruktur, Kinderbetreuung, Schule usw.).  

Obwohl derlei Festlegungen nicht im Rahmen eines Bebauungsplanes getroffen werden können, so 

ist der Investor im Rahmen des städtebaulichen Vertrags diesbezüglich mit in die Verantwortung zu 

nehmen. Dies ist im Rahmen von städtebaulichen Verträgen absolut üblich und entsprechende Mus-

ter finden sich allerorts. 

Die Gemeinde ist darüber hinaus in der Pflicht, mögliche Folgekosten einer Bauleitplanung zu analy-

sieren und abzuwägen (§2a Satz 1 Nr. 1 BauGB). Dies ist nicht beschränkt auf reine Infrastrukturmaß-

nahmen. 
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27. Baustelle und Immission; Auswirkungen 

Aufgrund der Größe des Bauvorhabens ist mit extremen Belastungen hinsichtlich Lärm, Erschütterun-

gen sowie Schmutz für die direkten Anlieger des Areals zu rechnen. Darüber hinaus ist mit einer star-

ken Beeinträchtigung der Anlieger und Geschäfte auf beiden Seiten der Darmstädter Straße zu rech-

nen. Schäden sowohl an Privateigentum sowie auch an Eigentum der Allgemeinheit sind zu erwarten. 

Dies kann vor allem auch denkmalgeschützte Gebäude in der Steingasse, entlang der Darmstädter 

Straße aber auch das Rathaus betreffen.  

Insbesondere bei Großvorhaben in der Nachbarschaft sensibler Bereiche, welche hier definitiv vorlie-

gen, ist es geboten, dass die Entstehung und Vermeidung von Baulärm spezifisch geplant und der 

Bauaufsichtsbehörde ein gesondertes Baustellenlärmkonzept vorlegt, in dem alle Lärmminderungs-

maßnahmen dargestellt sind. Welche Immissionsrichtwerte in den einzelnen Gebietstypen zu beach-

ten sind, ergibt sich aus der die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz vor Baulärm -Geräu-

schimmissionen (AVV Baulärm). Diesbezüglich wird auch auf § 10 HBO und insbesondere HEBO zu § 

10 HBO verwiesen. 

Wir sind der Meinung, dass derlei Betrachtungen bisher in keiner Weise erfolgt sind. 

Aufgrund von einer anzunehmenden straken Beeinträchtigung der Verkehrskapazität der B3 wäh-

rend der gesamten Bauzeit (Baustellenverkehr, Baustelleinrichtung ec.), ist mit starkem Ausweichver-

kehr auf Nebenstraßen zu rechnen, die ggf. nicht für derlei Belastungen ausgelegt sind; weder hin-

sichtlich Kapazität noch Breite oder gar Belastbarkeit des Straßenbelages. Die Kapazität der B3 für 

Schwerverkehr sowie ÖPNV könnte teilweise aufgrund der Verkehrsbelastung sowie Engstellen durch 

die Baustelle komplett einbrechen. 

Der zu erwartende Baustellenschwerverkehr wird die B3 stark belasten und vermutlich Schäden am 

Straßenbelag bis hin zu Schäden an Leitungen im Straßenraum verursachen. Starke Erschütterungen 

können Schäden an Gebäuden verursachen. Eine gesonderte Baugrubensicherung entlang der B3 

muss geprüft werden. 

Weiterhin ist unklar, inwieweit anfallendes Baugrubenwasser entwässert werden könnte. Es soll dar-

gelegt werden, bis zu welcher Tiefe bei bisher erfolgten Bohrungen kein Grundwasser vorgefunden 

wurde. Ein Verweis auf Grundwasserkarten ist nicht ausreichend. Der Grundwasserstand muss fest-

gestellt werden. Grundwasserstand ist zu messen. Bemessungsgrundwasserstände sind nur zusätzli-

che Informationen.  

In vorherigen Abwägungen wurde auf die Geländehöhe im Gebiet 1.1 verwiesen. Maßgeblich für die 

Tiefe der Baugrube ist jedoch der Höhenbezugspunkt „Tiefgarage“. 

In Teilbereichen wird die Tiefgarage annähernd doppelstöckig sein aufgrund der geplanten Fahrzeug-

fahrstühle. Es soll verbindlich dargelegt werden, wie tief die Tiefgarage maximal reicht, inklusive Bo-

denverbesserung, Tragschicht, Sauberschicht und Bodenplatte (Unterkannte Aushub). Die Aussage 

„liegt deutlich“ darüber ist nicht aussagekräftig und ist eine pure Annahme. Die gesetzlichen Rege-

lungen dazu sollten dem Stadtplanungsbüro sowie den Fachplanern bekannt sein. 

Die Aussage, Regenwasser könne während der Bauphase versickern, ist falsch und unprofessionell. 

Während des Baus der annähernd vollflächigen Tiefgarage wird der Boden verdichtet und mit einer 

Trag und Sauberschicht versehen. Allein durch die Bodenverdichtung der schweren Baumaschinen 
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wird im Bereich der Baugrube keine Versickerung möglich sein. Durch Rahmenbedingungen in der 

Gemeinde Bickenbach kann Baugrubenwasser nicht ohne weiteres entsorgt werden. Es ist darzule-

gen, wie eine ggf. notwendige Wasserhaltung durchgeführt werden kann. 

 

28. Städtebaulicher Vertrag (Erster Nachtrag) 

Der Paragraph §5 Nussbaum ist nachzuschärfen um den entsprechenden Passus im Interesse der Ge-

meinde zu konkretisieren und um zu vermeiden, dass aus einem Schutzparagraph im Zweifel ein 

„Preisschild“ wird. 

1. Der Ort der Nachpflanzung sollte dahingehend definiert werden, dass die Nachpflanzung an 

gleicher Stelle stattzufinden hat. Der Baum ist auch im Kontext seines Standortes schützens-

wert. 

2. Es sollte festgelegt werden, dass für Planung und Bau die die Ursprungsmaße des Nussbau-

mes gelten (Krone, Höhe, Stamm, Wurzelwerk), auch wenn dieser abgängig sein sollte. 

3. Eine „fristgerechte“ Nachpflanzung sollte mindestens durch einen Spätesttermin definiert 

werden. 

4. Die Gültigkeit der Regelungen sollte nicht auf die Dauer der Baumaßnahmen beschränkt wer-

den, sondern auf einen Zeitraum nach Abschluss der Baumaßnahmen, beispielsweise 2 Jahre. 

Schäden zeigen sich ggf. erst im späteren Verlauf. 

5. Es sollte überlegt werden, ob das Nachpflanzen eines kleinen Baumes grundsätzlich in Rela-

tion zu dem jetzt existierenden Baum stünde. 

6. Der im Paragraphen definierte Stammumfang (35cm, „Laternenpfahl“) in Relation zur Höhe 

(7m) sollte ggf. überprüft werden.  

Mit einer Konkretisierung der Regelungen würde vermieden, dass unabsichtlich ein Anreiz dafür ge-

schaffen wird, den Baum abgehen zu lassen. 

 

Zur Erläuterung der Einwendungen stehen wir der Gemeinde jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Bickenbach, den 17. Mai 2021 

Mit freundlichen Grüßen, 

 


