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1 Lage und Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans "L 3100 Ortsdurchfahrt - 7. Änderung"  
befindet sich im Westen des Ortsteils Alsbach. Er umfasst in den Fluren 1, 3 und 
4 in der Gemarkung Alsbach die in der Übersicht dargestellten Flurstücke. Die 
Übersicht ist in vergrößerter Fassung der Erläuterung beigefügt. Die Fläche be-
trägt ca. 13,4 ha.  

 

 

Abb.: Übersicht zum Geltungsbereich 
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Der Geltungsbereich erstreckt sich über den größten Teil der in Nord-Süd-
Richtung verlaufenden Ortsdurchfahrt, die im Norden durch die Alte Bergstraße 
und im Süden durch die Zwingenberger Straße gebildet wird. Im Norden reicht er 
bis zu den Grundstücken Ernst-Pasqué-Straße 27 bzw. Alte Bergstraße 100, 
während das südliche Ende durch den Floriansweg und die Liegenschaft Zwin-
genberger Straße 18 gebildet wird.  

Im Westen reicht der Geltungsbereich im Wesentlichen bis zu den parallel zur 
Ortsdurchfahrt verlaufenden Straßen Am Sportfeld, Im Schelmböhl und Im 
Kirschensand. Der Bereich der Nordostseite des Beunewegs / Ecke Alte Berg-
straße wird dabei ausgeklammert, da es für diesen Teil einen Bebauungsplan 
aus jüngerer Zeit gibt, der auch bereits umgesetzt wurde.  

Auf der Ostseite sind die meisten an die Ortsdurchfahrt angrenzenden Flurstücke 
einbezogen, darunter auch die Erpelanlage. Lediglich die Grundstücke, die im 
Süden durch den Bebauungsplan "Neuplanung im Rosengarten" erfasst werden, 
sowie der Friedhof sind nicht im Geltungsbereich enthalten. Auch im Norden 
werden die Grenzen des Bebauungsplans teilweise durch die Grenzen bereits 
bestehender Bebauungspläne gebildet, die nicht geändert werden sollen. 

 

 

2 Anlass und Ziele der Planung  

Bei der Ortsdurchfahrt der L 3100 handelt es sich um die zentrale Verkehrsachse 
in Alsbach, mit entsprechender Bedeutung als Visitenkarte für die gesamte Ge-
meinde. Die hier vorhandenen Bebauungspläne, die z.T. noch aus den 1970er 
Jahren stammen, können die aktuellen baulichen Entwicklungen in diesem städ-
tebaulich wichtigen Bereich nicht hinreichend steuern. Die damals üblichen groß-
zügigen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wurden früher nicht 
ausgeschöpft. Sie führen aber heute bei ihrer Ausnutzung zu einer unmaßstäbli-
chen Bebauung, die dem charakteristischen kleinteiligen Charakter der Bebau-
ung in diesem Bereich nicht mehr entspricht. Die Folge sind städtebaulichen 
Spannungen, die das Ortsbild beeinträchtigen.  

Wegen der Bauland-Knappheit in dieser Region besteht ein hoher Anreiz, die 
Grundstücke möglichst intensiv zu bebauen. Erste Vorhaben mit starker Nut-
zungsverdichtung hat es im Plangebiet bereits gegeben. Diese prägen das Plan-
gebiet jedoch noch nicht in dem Maße, dass aus ihnen entsprechend zwingende 
Vorgaben für benachbarte Grundstücke abzuleiten wären. Die weitere Entwick-
lung des Plangebietes kann daher noch durch die Gemeinde planerisch gesteu-
ert werden. Die alten Bebauungspläne in diesem Bereich sollen daher entspre-
chend geändert werden.  

Hierbei gilt es, den Bestand zu berücksichtigen und weitgehend abzusichern, 
aber gleichzeitig auch eine Perspektive für die mögliche verträgliche Entwicklung 
in der Zukunft aufzuzeigen und entsprechende planungsrechtliche Regelungen 
zu treffen. Dabei muss der Plan sowohl den vorhandenen Nutzungen gerecht 
werden und moderne Wohnverhältnisse berücksichtigen, aber auch das Ortsbild 
im Blick behalten. Auch die Klimaresilienz der Bebauung soll durch die vorliegen-
de Planung gestärkt werden. 

Abweichend vom Aufstellungsbeschluss wurde die Erpelanlage als öffentliche 
Grünfläche in den Geltungsbereich einbezogen. Hier gibt es Planungen, die Auf-
enthaltsqualität und die Wertigkeit der Grünanlage für den gesamten Ortsteil 
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durch ein Café zu verbessern. Dazu soll dieser Bebauungsplan die planungs-
rechtliche Grundlage bilden. Der Bereich der Feuerwehr wurde hingegen nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans, da die Überlegungen zur Entwicklung in die-
sem Bereich noch nicht abgeschlossen sind. 

 

 

3 Rechtsgrundlagen, übergeordnete Planungen, Verfahren 

Der Bebauungsplan wird entsprechend den Anforderungen folgender Gesetze 
erstellt: 

 Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. 

November 2017 

 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20. Mai 2020 

 5. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstel-
lung des Planinhalts (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 

 Hessische Bauordnung (HBO) vom 28. Mai 2018 

 Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAG-
BNatSchG) vom 20. Dezember 2010 

 Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 

 

Regionalplan Südhessen, Flächennutzungsplan 

Im verbindlichen Regionalplan Südhessen wird das Plangebiet als "Vorrangge-
biet Siedlung, Bestand"  dargestellt.  

 

Abb.: Auszug aus dem Regionalplan Südhessen, mit Lage des Plangebiets (rot) 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Alsbach-Hähnlein ist das Plangebiet als 
"Wohnbaufläche" sowie im Bereich der Erpelanlage als "Grünfläche - Parkanla-
ge, Spielplatz" dargestellt.  
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Abb.: Auszug aus dem Flächennutzungsplan Alsbach-Hähnlein, 7. Änderung,  
mit Umgrenzung des Plangebiets (rot) 

Mit dem Bebauungsplan wird das Plangebiet weitestgehend entsprechend der 
dargestellten Flächennutzung planungsrechtlich gesichert. Der Bebauungsplan 
ist damit gemäß § 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

Bestehendes Planungsrecht, Denkmalschutz 

Innerhalb des Geltungsbereichs der vorliegenden Planung bestehen folgende 
rechtskräftige Bebauungspläne:  Bebauungsplan "L 3100 beidseits", Bebauungs-
plan "L 3100 - Ortsdurchfahrt, 1. Änderung und Erweiterung", Bebauungsplan "L 
3100 - Ortsdurchfahrt im Teilbereich Alte Bergstraße 6-46", Bebauungsplan 
"Neuplanung Im Erpel", Bebauungsplan "Im Kirschensand". Diese Bebauungs-
pläne werden innerhalb des Geltungsbereichs der vorliegenden Planung in allen 
ihren Festsetzungen ersetzt. 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine denkmalgeschützten Anlagen. Es 
ist aber vorgesehen, zum Verhalten beim Auffinden von Bodendenkmälern einen 
entsprechenden Hinweis in den Bebauungsplan aufzunehmen.  

 

Verfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplans "L 3100 Ortsdurchfahrt - 7. Änderung" ist 
am 30.06.2020 durch die Gemeindevertretung beschlossen worden.  
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Der vorliegende Bebauungsplan dient gemäß § 13a BauGB der Innenentwick-
lung. Ein solcher Plan, der der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nach-
verdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dient, kann im be-
schleunigten Verfahren nach § 13 (2) und (3) BauGB aufgestellt werden. Voraus-
setzung für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist die Einhaltung fol-
gender Kriterien: Durch den Bebauungsplan wird nicht die Zulässigkeit einer 
Grundfläche von 70.000 qm i.S.d. § 19 (2) BauNVO begründet. Weiterhin dient 
der Bebauungsplan nicht der Regelung der Zulässigkeit eines UVP-pflichtigen 
Projektes gemäß Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG). Die in § 1 (6) Nr.7b BauGB genannten Schutzgüter werden ebenfalls 
durch den hier vorliegenden Bebauungsplan nicht berührt. 

Innerhalb des Geltungsbereichs wird eine zulässige Grundfläche gemäß § 19 (2) 
BauNVO von ca. 31.443 qm festgesetzt. Diese Grundfläche liegt zwar unterhalb 
des Schwellenwerts von 70.000 qm für die Anwendung des § 13a BauGB, aber 
oberhalb des Schwellenwerts von 20.000 qm gemäß § 13a (1) Nr. 1 BauGB. 
Gemäß § 13a (1) Nr. 2 BauGB wird daher die Vorprüfung des Einzelfalls ent-
sprechend Anlage 2 zum BauGB durchgeführt. Die weiteren Kriterien des § 13 a 
BauGB werden eingehalten. Die Vorprüfung ist dieser Erläuterung beigefügt. 

Zum weiteren Verfahren s.a. Kapitel "Belange des Umweltschutzes". 

 

Erneute Auslegung gemäß § 4a (3) BauGB 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden Anregungen in Bezug auf die 
Mindestbegrünung und die Berücksichtigung von untergeordneten Bauteilen auf 
die Grundflächenzahl gegeben. Weiterhin zeigte sich, dass eine Festsetzung zu 
Einfriedungen im Straßenrandbereich erforderlich ist, um den bisherigen Charak-
ter des Straßenbilds zu erhalten. Soweit diese Aspekte mit den städtebaulichen 
und grünordnerischen Zielen des Bebauungsplans vereinbar waren, wurde ihnen 
gefolgt. Hierdurch werden einerseits nicht beabsichtigte Einschränkungen der 
privaten Nutzungen innerhalb des Plangebiets durch den Bebauungsplan ver-
mieden, andererseits aber auch der Erhalt der städtebaulichen Qualität im Plan-
gebiet unterstützt.  

Da es sich nur um marginale Änderungen handelte, sind die Grundzüge der Pla-
nung davon nicht betroffen. Es erfolgt daher eine beschränkte Auslegung gemäß 
§ 4a (3) BauGB.  

 

Bestandsschutz 

Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel, im Plangebiet die vorherrschende bauliche 
Charakteristik zu erhalten sowie Grünbestände zu sichern und weiterzuentwik-
keln. Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind daher so gestaltet, dass sie 
durch die Mehrzahl der vorhandenen Gebäude im Plangebiet eingehalten wer-
den, aber ein untypisches Erscheinungsbild, wie es sich bei einem Teil der Ge-
bäude z.B. in Bezug auf die Kubatur in jüngerer Zeit entwickelt hat, in Zukunft 
vermieden wird.  

Infolgedessen werden Festsetzungen getroffen, die in den einzelnen Teilgebieten 
eine bestimmte Typologie der Baukörper hinsichtlich ihrer Kubatur und Zahl der 
zulässigen Wohnungen verfolgen. Diese Typologie orientiert sich hinsichtlich der 
Ausnutzung am oberen Durchschnitt der vorhandenen Baustruktur. Daher kön-
nen nicht alle bestehenden Gebäude in genau gleicher Form wieder aufgebaut 
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werden, sollten sie aufgrund einer Katastrophe wie z.B. Brand vollständig zerstört 
werden. Beim  Wiederaufbau müssen sie sich an die Regelungen des Bebau-
ungsplans halten und tragen damit zum Erhalt des Gebietscharakters bei. 

Soweit die Gebäude aber zum Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung rechtmäßig 
errichtet wurden, genießen sie unabhängig von den Regelungen des Bebau-
ungsplans Bestandsschutz gemäß der grundgesetzlichen Eigentumsgarantie. 
Damit kann das Gebäude weiterhin so unterhalten und genutzt werden, wie es 
errichtet bzw. genehmigt wurde. Vom Bestandsschutz gedeckt sind Reparatur- 
und Wiederherstellungsarbeiten, aber auch bauliche Veränderungen, die erfor-
derlich sind, um den vorhandenen Bestand weiterhin funktionsgerecht nutzen zu 
können.  

In Bezug auf die Zahl der Wohnungen wurde der Bestandsschutz erweitert: 
Wenn ein Gebäude mehr Wohnungen hat als im betreffenden Teilgebiet zulässig 
sind, soll diese Zahl der Wohnungen auch nach einer vollständigen Zerstörung 
des Gebäudes, z.B. durch eine Brandkatastrophe, wiedererrichtet werden kön-
nen. 

Die Nutzung und der Erhalt der Liegenschaften werden somit durch den Bebau-
ungsplan nicht eingeschränkt. 

 

 

4 Städtebauliche Situation 

Bauliche Nutzung 

Das Plangebiet wird geprägt durch Wohnnutzung. Bei der Mehrzahl der Gebäude 
handelt es sich um kleinteilige Einzel- oder Doppelhäuser mit ein bis zwei Woh-
nungen pro Wohngebäude. Hausgruppen sind auch einige vorhanden, stellen 
aber die Ausnahme dar. Die Gebäude wurden meist in offener Bauweise entlang 
der Erschließungsstraßen mit einem Abstand zur Straße errichtet, der durch Vor-
gärten, aber teilweise auch durch Stellplätze und Zufahrten geprägt wird.  

Die Bebauung weist mehrheitlich ein bis zwei Vollgeschosse zuzüglich Dachge-
schoss auf. Die in weiten Teilen des Plangebiets zulässigen drei Vollgeschosse 
plus Dachgeschoss wurden kaum ausgenutzt und sind nicht charakteristisch für 
den Gesamtbereich. Die vorherrschende Dachform ist das Satteldach, ohne eine 
besonders prägende Firstrichtung. Es sind auch einige Gebäude mit Walmdach 
anzutreffen, während die neueren Gebäude teilweise mit Flachdach oder flach 
geneigtem Pultdach ausgebildet wurden. Eine prägende Wirkung der Dachge-
staltung auf das Ortsbild lässt sich auch wegen des recht großen Abstands der 
Bebauung zur Ortsdurchfahrt nicht feststellen. 

Die meisten Grundstücke im Plangebiet sind bebaut. Nur wenige unbebaute, 
aber auch einige wenige Grundstücke mit leer stehenden Gebäuden sind vor-
handen. 

 

Infrastruktur 

Nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans, aber direkt an der Ortsdurchfahrt 
gelegen befindet sich ein Supermarkt, der erst vor kurzer Zeit neu errichtet wur-
de. Weiterhin sind im Plangebiet einige Läden und Gaststätten sowie eine Musik-
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schule vorhanden. Diese Nutzungen haben sich vor allem an den Straßenkreu-
zungen angesiedelt und sind i.d.R. mit einer Wohnnutzung kombiniert.  

 

Abb.: Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Alte Bergstraße / Im Klingen 

 

Direkt angrenzend an das Plangebiet befindet sich an der Benno-Elkan-Allee die 
Melibokusschule als weiterführende kooperative Gesamtschule für die Klassen 5 
- 10. Eine Grundschule sowie ein Jugendzentrum schließen sich weiter westlich 
an die Melibokusschule an.  

Weiterhin ist südlich angrenzend an das Plangebiet die Freiwillige Feuerwehr 
Alsbach angesiedelt. Auf dem Gelände werden zudem Räumlichkeiten und Flä-
chen für Alsbacher Vereine zur Verfügung gestellt. Am Beuneweg befindet sich 
direkt angrenzend an das Plangebiet ein Seniorenwohnheim. 

Sporteinrichtungen sind westlich vom Plangebiet und nördlich der Melibokus-
schule vorhanden. 

Weitere Einrichtungen der öffentlichen und kommerziellen Infrastruktur sind im 
Plangebiet oder der unmittelbaren Umgebung nicht vorhanden. Der historische 
Ortskern von Alsbach mit dem Rathaus und weiteren Infrastruktureinrichtungen 
befindet sich mit 300 bis 400 m zur Ortsdurchfahrt in fußläufiger Entfernung zum 
Plangebiet. 

 

Individualverkehr, Erschließung, Öffentlicher Nahverkehr 

Das Plangebiet ist durch das bestehende Straßennetz für den KFZ-Verkehr aus-
reichend erschlossen. Über die Benno-Elkan-Alle ist die Ortsdurchfahrt an die 
Bundesstraße 3 / Neue Bergstraße und damit gut an das regionale und überre-
gionale KFZ-Verkehrsnetz angeschlossen. 

Die Situation für den Fuß- und Radverkehr sieht hingegen deutlich schlechter 
aus. Die Straßen können zwar mit genutzt werden, allerdings lässt die Ortsdurch-
fahrt insbesondere in Bezug auf Komfort und Sicherheit für diese Verkehrsarten 
zu wünschen übrig. Infolge der großzügig dimensionierten Fahrbahnen ist hier 
das Fahren mit höheren Geschwindigkeiten möglich. Es kann ein LKW-
Begegnungsverkehr ohne Geschwindigkeitsreduzierung erfolgen. Daher ist die 
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Querung der Ortsdurchfahrt für den Fußverkehr vor allem nördlich der Benno-
Elkan-Allee aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens oft schwierig. Der Rad-
verkehr weicht aus Sicherheitsgründen teilweise auf die Gehwege aus, deren un-
zureichendes Platzangebot durch die zusätzlich dort parkenden Autos einge-
schränkt ist.  

 

Abb.: Ortsdurchfahrt - großzügiger Straßenraum mit Gehwegparken und sicherheitshalber 
auf dem Gehweg fahrenden Radfahrerinnen 

 

 

Abb.: Ortsdurchfahrt - abruptes Ende eines "Radwegs" 

Im Verkehrsentwicklungsplan des Landkreises Darmstadt-Dieburg ist die Orts-
durchfahrt daher als Straße mit zwar verträglichem KFZ-Verkehrsaufkommen de-
finiert worden, aber gleichwohl ein Handlungsbedarf wegen zu schmalen Geh-
wegen und mangelnder Bewegungs- und Aufenthaltsqualität für den nicht moto-
risierten Fuß- und Radverkehr festgestellt worden. 

Vor dem Hintergrund der eingangs erfolgten Feststellung, dass es sich bei der 
Ortsdurchfahrt um die Visitenkarte von Alsbach handelt und zudem generell eine 
Umstellung von KFZ auf klimaverträgliche Verkehrsarten anzustreben ist, sollten 
hier in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und Hessen Mobil 
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Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für den Fuß- und Radverkehr ergrif-
fen werden. 

 

Bei den Straßen parallel zur Ortsdurchfahrt handelt es sich um ruhige Erschlie-
ßungsstraßen, die ohne Probleme durch alle Verkehrsarten genutzt werden kön-
nen.  

Der Anschluss an das regionale und überregionale Radverkehrsnetz ist gut. Der 
Radfernweg R8 quert die Ortsdurchfahrt auf der Höhe Am Weilerweg - Sandstra-
ße. Westlich der Ortsdurchfahrt außerhalb des Plangebiets verläuft ein Radweg 
Richtung Seeheim-Jugenheim und Zwingenberg. 

Hinsichtlich der Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr ist festzuhalten, dass 
die Straßenbahnlinie Richtung Darmstadt in 300 m Entfernung parallel zur Orts-
durchfahrt verläuft und mit zwei Haltestellen ("Beuneweg" und "Am Hinkelstein") 
das Plangebiet an Darmstadt anbindet. Der Bahnhof Hähnlein-Alsbach, der von 
Linien des Regionalverkehrs angefahren wird, liegt in ca. 1 km Entfernung zum 
Plangebiet. Über Buslinien, die im Plangebiet Haltestellen haben ("Ortsmitte", 
"Rathaus", "Im Gehren"), ist ein Anschluss an die Bahnhöfe Hähnlein-Alsbach 
und Bickenbach gewährleistet. Der Anschluss an das ÖPNV-Netz ist daher aus-
reichend. 

 

Grünflächen 

Öffentliche Grünflächen sind neben einigen kleineren Flächen im Straßenraum 
mit der Erpelanlage und dem ebenfalls an der Ortsdurchfahrt gelegenen Friedhof 
gegeben. Die Erpelanlage wurde in jüngerer Zeit durch die Anlage eines Skulptu-
rengartens, Spiel- und Fitnessanlagen sowie Ruhezonen zur hochwertigen Frei-
zeitanlage mit Angeboten für alle Generationen neu gestaltet. 

Auch die Nähe von wenigen hundert Metern zum offenen Landschaftsraum im 
Westen und etwas weiter zum Odenwald im Osten zeugt von der guten Versor-
gung mit Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten. 

Außer den öffentlichen Grünflächen befinden sich infolge der kleinteiligen Be-
bauung vor allem in den rückwärtigen Bereichen der Grundstücke größere zu-
sammenhängende Gartenzonen, die einen wesentlichen Beitrag zur ökologi-
schen Wertigkeit und zur Wohnqualität im Plangebiet leisten. 

Die für das Ortsbild wichtigen Vorgartenzonen im Bereich der Ortsdurchfahrt hin-
gegen werden wegen der des relativ großen Abstands der Bebauung zur Straße 
und der höheren Dichte von neuen Gebäuden zunehmend durch Stellplatzanla-
gen und Zufahrten in Anspruch genommen, so dass der durch Grün geprägte 
Charakter des Straßenbilds bereits partiell verloren gegangen ist. 
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Abb.: Inanspruchnahme der Vorgartenzone durch Stellplätze 

Mit der großflächigen Öffnung der Stellplatzanlagen zum Straßenraum hin geht in 
diesen Bereichen auch die optische Straßenraumbegrenzung verloren. Dies führt 
zu einer ausfransenden Raumwirkung, die hohe Geschwindigkeiten des KFZ-
Verkehrs fördert. 

 

Im Straßenraum selbst sind insbesondere die prachtvollen Großbaum-Quartette 
an den Kreuzungen mit der Ernst-Pasqué-Straße im Norden und dem Florians-
weg/Im Kießling im Süden erwähnenswert: Sie bilden quasi Portale für den Be-
ginn und das Ende der Alsbacher Siedlungsfläche im Bereich der Ortsdurchfahrt. 

 

 

Abb.: Schnurbaum-Quartett am Ortseingang aus Richtung Süden 

Aber auch die beiden Großbäume auf privatem Grundstück an der Einmündung 
des Beunewegs in die Alte Bergstraße sind von hoher Bedeutung für das Stra-
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ßenbild und tragen zur ökologischen Wertigkeit des Plangebiets und zur Verbes-
serung des Mikroklimas bei.  

 

 

Abb.: Großbaumbestand an der Einmündung Beuneweg 

Sonstige bedeutende Biotopstrukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
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5 Grundzüge der Planung 

Städtebauliche Zielsetzung ist der Erhalt des Gebiets als attraktive, locker bebau-
te und durch Grün geprägte Wohnlage entlang der wichtigsten Verkehrs- (und 
Lebens-)ader von Alsbach.  

Im Plangebiet soll neben dem Erhalt der Maßstäblichkeit der Bebauung insbe-
sondere der für das Straßenbild wichtigen Vorgartenzone Rechnung getragen 
werden. Auch der Erhalt der großen zusammenhängenden rückwärtigen Garten-
zonen ist Bestandteil der den Festsetzungen zugrundeliegenden Konzeption.  

Diese Ziele werden, neben den Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen 
Nutzung und zur Bauweise, u.a. durch die überbaubaren Grundstücksflächen 
und den Festsetzungen zur Zahl der Wohnungen und zur Gestaltung der Grund-
stücksfreiflächen umgesetzt. Die Festsetzungen orientieren sich in erster Linie 
am vorhandenen baulichen Bestand, soweit er im positiven Sinne ortsbildprä-
gend ist. Aber auch die bislang zulässigen Baumöglichkeiten finden ihre Berück-
sichtigung in den Festsetzungen, so dass eine bauliche Entwicklung im Plange-
biet auch weiterhin stattfinden und modernen Ansprüchen an Wohnverhältnisse 
gerecht werden kann. 

Das Plangebiet wird in vier Teilgebiete unterteilt. Das Teilgebiet 1 umfasst die 

Grundstücke, die sich entlang der parallel zur Ortsdurchfahrt verlaufenden Stra-
ßen Im Kirschensand, Im Schelmböhl und Am Sportfeld befinden. Die Gebäude 
in diesem Teilgebiet sind sehr kleinteilig und haben im Vergleich zu den Liegen-
schaften an der Ortsdurchfahrt eher kleine Grundstücksflächen. 

Das Teilgebiet 2 umfasst Grundstücke an der Ortsdurchfahrt, die durch kleine 

und mittelgroße Gebäude auf großen Grundstücken geprägt werden. In diesem 
Teilgebiet war bislang die ortsbildprägende Bebauung mit höchstens zwei Voll-
geschossen festgesetzt worden. Dieses Teilgebiet wird noch in drei Untergebiete 
differenziert. 

Das Teilgebiet 3 umfasst die Grundstücke, die sich entlang der Ortsdurchfahrt 
befinden und auf denen bislang eine Bebauung mit drei Vollgeschossen zzgl. 
Dachgeschoss möglich war. Diese hohen Geschosszahlen sind nur in Ausnah-
mefällen erreicht worden und führten dann teilweise im Vergleich zur bestehen-
den Bebauung zu städtebaulichen "Ausreißern". Dieses Teilgebiet wurde in zwei 
Untergebiete differenziert. 

Das Teilgebiet 4 umfasst die Flurstücke, die sich überwiegend im Bereich der 
Straßenkreuzungen befinden und auf denen sich Infrastruktureinrichtungen an-
gesiedelt haben bzw. auch zukünftig ansiedeln sollen. 

 

Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der vorherrschenden Nutzung wird im Plangebiet für die Teilge-
biete 1 bis 3 mit der Festsetzung als "WA - Allgemeines Wohngebiet" das Woh-

nen als Hauptnutzung festgesetzt. Das Plangebiet wird so als Wohnstandort 
auch für die Zukunft planungsrechtlich abgesichert.  

Bei Bedarf kann sich hier weiterhin wohnungsergänzende Infrastruktur ansiedeln. 
Damit werden für die Bewohner*innen kurze Wege zwischen Wohnen und Infra-
struktur gesichert. Dies trägt durch die Vermeidung von KFZ-Verkehr zu einer 
Verbesserung der Lebensqualität bei und ermöglicht auch Menschen mit Mobili-
tätseinschränkungen einen längeren Verbleib in ihrer Wohnumgebung. Darüber 
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hinaus wird auch Berufsgruppen, die das Wohnen nicht stören, ermöglicht wer-
den, direkt am Wohnort zu arbeiten. 

 

Für das Teilgebiet 4 wird ein "MU - Urbanes Gebiet" festgesetzt. Das Urbane 
Gebiet dient gemäß § 6a BauNVO "dem Wohnen sowie der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören". Es ist daher geeignet, neben einer Wohnnut-
zung auch Einrichtungen aufzunehmen, die für die Versorgung nicht nur des 
Plangebiets, sondern auch für den Ortsteil Alsbach von Bedeutung sein können.  
Diese Nutzungsmischung muss aber im Gegensatz zu einem Mischgebiet nicht 
gleichgewichtig sein, sondern es sind auch Gemengelagen mit z.B. höherem 
Wohn- und geringerem gewerblichen oder kulturellen Anteil möglich.  

Eine solche Mischung ist hier bereits teilweise im Bestand vorhanden und soll 
daher nun für die Zukunft entsprechend festgesetzt werden. Auch diese Festset-
zung dient der planungsrechtlichen Absicherung von Infrastruktureinrichtungen in 
unmittelbarer Nähe zum Wohnort. 

 

Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung berücksichtigen neben dem 
bestehenden Planungsrecht sowohl den vorhandenen Gebäudebestand in den 
jeweiligen Teilgebieten als auch ein mögliches Interesse der Grundstückseigen-
tümer*innen an ökonomischer Verwertung ihres Grundstücks.  

So sind infolge der Orientierung der Maßfaktoren am oberen Durchschnitt des 
Bestands auf den meisten Grundstücken im Plangebiet noch bauliche Entwick-
lungsmöglichkeiten gegeben, da nur in seltenen Fällen alle Faktoren wie GRZ, 
Zahl der Vollgeschosse oder Zahl der Wohneinheiten gleichzeitig ausgeschöpft 
werden. Weiterhin wird der Grundstückswert durch die Lage der Liegenschaft in 
einer städtebaulich qualitätvollen Umgebung erhalten. Diese Qualität wird durch 
die Planung u.a. durch die Vermeidung von Ausreißern gegenüber der beste-
henden Baustruktur auch für die Zukunft gesichert.  

Auch dem Bestandsschutz wird dabei Aufmerksamkeit gewidmet, so dass si-
chergestellt ist, dass bei einer Wiedererrichtung nach einem Katastrophenfall die 
Zahl der jeweils rechtmäßig errichteten Wohneinheiten in jedem Fall erhalten 
bleibt. 

Das öffentliche Interesse besteht dem gegenüber im Erhalt und der Weiterent-
wicklung dieses Gebiets als kleinteilig bebaute und durch Grün geprägte Ortsla-
ge. Die Verstärkung der Klimaresilienz infolge einer Reduzierung der möglichen 
Versiegelung liegt ebenfalls im öffentlichen Interesse und trägt zu einer positiven 
Entwicklung der Wohn- und Lebensqualität im Plangebiet bei.  

Zudem ist auch das private das Interesse der Bewohner*innen des Quartiers an 
einer hohen Wohnqualität zu sehen, die durch unmaßstäbliche Bebauung mit 
hoher Ausnutzung in der Nachbarschaft beeinträchtigt werden kann.  

Demgegenüber wird das private Interesse an noch weitergehender Ausnutzung 
des einzelnen Grundstücks zurückgestellt.  

Aus diesem Abwägungsprozess resultiert im Vergleich zum bestehenden Pla-
nungsrecht punktuell eine Einschränkung bisheriger Baumöglichkeiten. Diese 
Einschränkung wurde soweit minimiert, wie dies mit der o.g. städtebaulichen 
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Zielsetzung noch vereinbar ist und wird gegenüber einer maximierten individuel-
len Grundstücksverwertung in Kauf genommen. Die städtebauliche Wertigkeit 
dieser Ortslage wird damit auch unter Berücksichtigung privater Interessen in Zu-
kunft gesichert. 

 

Eine wichtige Kennziffer zum Maß der baulichen Nutzung ist die Grundflächen-
zahl (GRZ). Sie gibt das Verhältnis zwischen der zulässig bebauten Fläche 
(Grundfläche) und der Fläche des Baugrundstücks wieder.  

 

Im Teilgebiet 1 reicht die bestehende Grundflächenzahl (GRZ) von 0,18 bis zu 

einem Spitzenwert von 0,43. Der Durchschnitt liegt bei 0,28. Um hier auch in ge-
wissem Umfang eine weitere Entwicklung auf den eher kleinen Grundstücken zu 
ermöglichen, wird die bislang geltende GRZ von 0,4 beibehalten, Auch die Ge-
schossflächenzahl (GFZ), die sich wie bisher auf die Vollgeschosse und alle Auf-
enthaltsräume in anderen Geschossen bezieht, bleibt mit 0,6 gleich, ebenso die 
Zahl der möglichen Vollgeschosse, hier werden nach wie vor höchstens zwei er-
richtet werden können. 

 

Im Teilgebiet 2a liegt wegen der großen Grundstücke an der Ortsdurchfahrt die 
GRZ zur Zeit nur zwischen 0,09 und 0,31 (ø 0,18). Um in Zukunft die Maßstäb-
lichkeit der Bebauung in diesem Bereich zu erhalten, wird eine GRZ von 0,3 fest-
gesetzt, die auf den meisten Grundstücken noch Entwicklungsspielräume ermög-
licht.  

Begrenzt wird die Grundfläche von Gebäuden zusätzlich zur GRZ durch ein ab-
solutes Maß: Sie darf unabhängig von der Grundstücksgröße nicht mehr als 135 
qm pro Gebäude betragen. Diese Größe bewegt sich im oberen Bereich der vor-
handenen Bebauung und wird nur durch wenige Gebäude überschritten. Damit 
wird erreicht, dass sich die Kubatur von neuen Gebäuden in die bestehende 
Struktur einfügt und nicht z.B. bei großen Grundstücken unter Ausnutzung der 
GRZ unmaßstäblich großflächige Wohngebäude entstehen, sondern stattdessen 
eher zwei kleinere errichtet werden. 

 

Im Teilgebiet 2b ist demgegenüber die Bebauung nicht so kleinteilig wie im Teil-
gebiet 2a, so dass es in diesem Bereich neben der GRZ keine zusätzliche Be-
schränkung der Grundfläche geben soll. Die GRZ beträgt im Bestand durch-
schnittlich 0,18, so dass die vorgesehene Festsetzung von 0,3 die baulichen 
Entwicklungsmöglichkeiten angemessen begrenzt, aber noch bauliche Spielräu-
me ermöglicht. 

 

Im Teilgebiet 2c hingegen, das sich gegenüber von der großmaßstäblichen Be-
bauung mit dem Lebensmittelmarkt an der Einmündung des Beunewegs in die 
Alte Bergstraße befindet, ist eine durchschnittliche GRZ von 0,34 gegeben, so 
dass hier die ursprüngliche GRZ von 0,4 beibehalten wird. 

 

In allen drei Gebieten 2a-c bleibt die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse mit 
höchstens zwei erhalten. Auch die bislang geltende GFZ von 0,7, die sich nach 
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wie vor auf die Vollgeschosse und Aufenthaltsräume in anderen Geschossen be-
zieht, bleibt erhalten. 

 

In den Teilgebieten 3a+b, die sich ebenfalls direkt an der Ortsdurchfahrt befin-
den, ist bislang eine GRZ von 0,3 bei möglichen drei Vollgeschossen festgesetzt 
worden. Die durchschnittliche GRZ beträgt hier 0,25 (3a) bzw. 0,19 (3b). Die 
GRZ soll in diesem Teilgebiet mit 0,3 beibehalten werden, wobei im Teilgebiet 3b 
wegen der vorhandenen Kleinteiligkeit wie im Teilgebiet 1 die Grundfläche von 
Gebäuden unabhängig von der Grundstücksgröße auf 135 qm begrenzt wird, so 
dass auf großen Grundstücken eher mehrere kleine Gebäude statt eines großen 
Gebäudes errichtet werden.  

Die höchstens mögliche GFZ wird auf 0,8 begrenzt, so dass bei der nach wie vor 
zulässigen Anordnung von drei Vollgeschossen die GRZ nicht ganz ausgenutzt 
werden kann und bei einem höheren Gebäude eine geringere Grundfläche er-
reicht wird. Auch wird die Gebäudehöhe auf 11 m begrenzt, um die Errichtung 
von drei Vollgeschossen zuzüglich Dachgeschoss zu vermeiden. Das damit ver-
bundene mögliche viergeschossige Erscheinungsbild ist entlang der Ortsdurch-
fahrt untypisch und ist bis auf seltene Ausnahmen nicht vertreten. Diese Aus-
nahmen stören das Ortsbild und sollen daher in Zukunft nicht mehr ermöglicht 
werden. 

 

Im Teilgebiet 4, das sich hinsichtlich der vorhandenen Baustruktur nicht vom 

Teilgebiet 3a unterscheidet, werden die Regelungen dieses Teilgebiets zum Maß 
der baulichen Nutzung übernommen. Ergänzt wird dies lediglich durch eine 
Überschreitungsmöglichkeit der GRZ für begrünte Tiefgaragen. Dies soll die An-
siedlung von kommerzieller oder sonstiger Infrastruktur in diesem Bereich er-
leichtern. 

 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass mit der Neuaufstellung des Be-
bauungsplans gegenüber dem bislang rechtskräftigen Plan durch die nun gelten-
de BauNVO eine Einschränkung der durch Nebenanlagen und Stellplätze in An-
spruch genommenen Grundstücksflächen verbunden ist, so dass allein hierdurch 
eine Verbesserung der Lebensqualität und des Erscheinungsbilds im Plangebiet 
in Bezug auf geringere Bodenversiegelung und höheren Grünflächenanteil ver-
bunden ist. 

 

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Die Bauweise ist entsprechend der überwiegend bestehenden Baustruktur als of-
fene Bauweise festgesetzt worden. Auf den Grundstücken, die bereits jetzt in ge-
schlossener oder halboffener Bauweise bebaut worden sind, ist eine entspre-
chende Abweichung möglich.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind so gewählt, dass sie zum einen die 
Vorgartenzone in den Straßenzügen erhalten, und zum anderen Rücksicht auf 
die zusammenhängenden Gartenzonen in den Blockinnenbereichen genommen 
wird. Die typischen großen Abstände von meist 5 bis 7 m zur Alten Bergstraße 
und zur Zwingenberger Straße werden beibehalten. Zum Teil sind hier auch grö-
ßere Abstände vorgeschrieben, wenn dies durch den Bestand klar vorgegeben 
ist. Im Bereich der kleinen Wohnstraßen Am Sportfeld, Im Schelmböhl und Im 
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Kirschensand werden durchgängig Abstände von 5 m zwischen Bebauung und 
Straße festgesetzt. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden zum größten Teil durch Baugren-
zen bestimmt. Lediglich in einem kleinen Bereich an der Zwingenberger Straße 
sowie an der Einmündung der Bickenbacher Straße in die Alte Bergstraße wird 
eine Baulinie festgesetzt. An der Zwingenberger Straße setzt die hier direkt an 
die Straße angrenzende Bebauung einen wohltuenden Akzent innerhalb des 
Straßenbilds mit der ansonsten von der Straße abrückenden Bebauung. Im Ein-
müdungsbereich der Bickenbacher Straße wird durch die Baulinie einem "Aus-
fransen" des öffentlichen Raums an dieser Stelle vorgebeugt. 

Der Großteil der zusammenhängenden rückwärtigen Gartenzonen wird durch die 
Festsetzung der Baugrenzen gesichert. Hinzu kommt eine Festsetzung, dass in 
diesen Bereichen weder Stellplätze noch Garagen angeordnet werden können, 
so dass der große Erholungswert der Flächen als ruhige Rückzugszonen gesi-
chert und Versiegelungen durch lange Zufahrten vorgebeugt wird. 

 

Zahl der Wohnungen 

Die Zahl der Wohnungen wird im Plangebiet in Abhängigkeit von der Grund-
stücksgröße begrenzt. Für jede angefangene 200 qm Grundstücksgröße ist eine 
Wohnung zulässig, wobei auf kleinen Grundstücken bis zu 200 qm zwei Woh-
nungen errichtet werden können. Damit wird der Verlust von gärtnerischen Frei-
flächen durch Stellplatzanlagen beschränkt und auch eine übermäßige Umstruk-
turierung der bislang durch Ein- und Zweifamilienhäuser geprägten Bebauung 
vorgebeugt.  

Um zu vermeiden, dass bei der Wiedererrichtung von Gebäuden nach einer voll-
ständigen Zerstörung weniger Wohneinheiten entstehen können als dies bisher 
der Fall war und es so zu einem Verlust an Wohnungen kommt, wird die Festset-
zung zur Begrenzung der Zahl der Wohnungen durch eine Ausnahmeregelung 
ergänzt, die auch nach einer vollständigen Zerstörung die Wiedererrichtbarkeit 
des Gebäudes mit der gleichen Zahl von Wohnungen sicherstellt. 

 

Verkehrsflächen 

Die vorhandenen Straßen und Wege sind als öffentliche und private Verkehrsflä-
chen festgesetzt worden. Auf planungsrechtlicher Ebene wird keine weitere 
Maßnahme zur Verbesserung der verkehrlichen Situation getroffen. Allerdings 
sollten davon unabhängig die im vorhergehenden Kapitel aufgezeigten Missstän-
de in Bezug auf Aufenthaltsqualität und den nicht motorisierten Verkehr beseitigt 
werden, damit die Ortsdurchfahrt als zentrale Lebensader von Alsbach ihrer Rolle 
gerecht werden kann. 

 

Öffentliche Grünflächen 

Die Erpelanlage ist als "Öffentliche Grünfläche - Parkanlage mit Kinderspielnut-
zung" festgesetzt worden. Der Erhalt als Grünfläche und die Nutzung als Erho-
lungs- und Freizeitanlage wird damit planungsrechtlich gesichert. Ebenso wird im 
nördlichen Teil der Grünfläche, in Gegenlage zum Friedhof, ein Teil abgegrenzt, 
in dem ein Café mit Außenbereichsflächen errichtet werden kann. Hierbei ist die 
Nähe zur östlich an die Parkanlage angrenzenden Wohnbebauung zu berück-
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sichtigen, zu der durch die Abgrenzung ein angemessener Abstand eingehalten 
wird. 

Es werden keine weiteren Festsetzungen zur Erpelanlage getroffen, da sich  
durch den Bau des Cafés noch Änderungen in der Parkgestaltung ergeben kön-
nen. Berücksichtigt wird aber bei allen diesbezüglichen Planungen der vorhan-
dene Baumbestand als wertvoller Lebens- und Rückzugsraum für viele Tierarten 
und als wichtiger Faktor in Bezug auf das Mikroklima und die Luftqualität. Selbst-
verständlich sind in jedem Fall die artenschutzrechtlichen Belange zu beachten. 

Durch die Festsetzung der kleinen Parkanlage an der Benno-Elkan-Allee als Öf-
fentliche Grünfläche wird auch dieser Bereich planungsrechtlich für die Zukunft 
entsprechend seiner Funktion gesichert. 

 

Zu erhaltende und anzupflanzende Bäume 

Der straßenbildprägende Baumbestand wird zum Erhalt festgesetzt. Weiterhin 
wird auch die wichtige Einmündung der Bickenbacher Straße in die Alte Berg-
straße durch einen anzupflanzenden Baum markiert. Zusätzlich sind in den Vor-
gärten Laubbäume zu pflanzen, s.u. "Vorgartenzone", so dass entlang der Stra-
ßen die begleitende Baumstruktur erhalten und weiter entwickelt wird. Auf weite-
re diesbezügliche Festsetzungen im Bereich der Straßen wird verzichtet, um ei-
ner möglichen Umgestaltung des Straßenraums nicht vorzugreifen.  

 

Anpflanzung von sonstigen Bepflanzungen - Mindestbegrünung 

Durch die Festsetzung einer Mindestbegrünung auf den Grundstücksfreiflächen 
wird sichergestellt, dass neben den hierdurch entstehenden positiven Wirkungen 
auf das Mikroklima und weitere ökologische Aspekte auch ein Beitrag zum Erhalt 
und zur Entwicklung des Ortsbildes als durch Grün geprägter Ortsteil erfolgt. Die 
zur Begrünung festgesetzten Grundstücksanteile ermöglichen neben den bauli-
chen Haupt- und Nebenanlagen auch die erforderlichen Erschließungsflächen. 

 

Landesrechtliche Festsetzungen 

- Gestaltung baulicher Anlagen 

Festsetzungen zur Dachform- und neigung werden nicht getroffen, da in der Um-
gebung durchaus recht unterschiedliche Dachformen vertreten sind und der 
diesbezügliche Gestaltungsspielraum nicht eingeschränkt werden soll. Allerdings 
wird festgesetzt, dass flach geneigte Dächer begrünt werden sollen. Dies dient 
der ökologischen Aufwertung sowie der Drosselung des Regenwasserabflusses 
im Plangebiet. 

Die Errichtung von Wasserbecken bzw. Poolanlagen wird hinsichtlich der Grö-
ßenordnung stärker begrenzt, als dies gemäß der Hessischen Bauordnung der 
Fall ist. Vor dem Hintergrund des hohen Wasserbedarfs solcher Anlagen dient 
dies dem Gebot der wassersparenden Haushaltsführung und dem Erhalt der Lei-
stungsfähigkeit der technischen Versorgungsinfrastruktur. Zudem gehören Pool-
anlagen nicht zum charakteristischen Erscheinungsbild von Gartenflächen im 
Plangebiet und werden auch aus diesem Grund in ihrer Größenordnung be-
grenzt. 
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Weiterhin wurde eine Festsetzung zu Einfriedungen entlang der Straßen aufge-
nommen. Hohe Einfriedungen entlang von öffentlichen Straßen erzeugen durch 
ihre massive und abweisende Gestalt eine Verschlechterung des Ortsbilds und 
die Verringerung des Sicherheitsgefühls im öffentlichen Raum. Daher wird ent-
lang öffentlicher Straßen ihre Höhe auf 1,2 m begrenzt. Die Privatsphäre kann 
davon unabhängig durch weitere Bepflanzung des Grundstücks und Abschir-
mung der rückwärtigen Bereiche sichergestellt werden.  

 

- Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 

Die Gestaltung der Grundstücksfreiflächen stellt mit Vorgaben zur wasserdurch-
lässigen Befestigung, Baumpflanzungen und gärtnerischen Gestaltung einen 
ökologischen und gestalterischen Mindeststandard sicher, der auch durch eine 
entsprechende Begrünung zur Klimaresilienz des Plangebiets beiträgt und in die-
sem Zusammenhang auch die aus ökologischer und klimatischer Sicht höchst 
problematisch zu bewertenden sog. "Schottergärten" ausschließt. 

 

- Vorgartenzone 

Die Vorgartenzonen sind von nicht zu überschätzender Wirkung für das Straßen-
bild und für die Aufenthaltsqualität des Straßenraums. Die Inanspruchnahme 
durch Stellplätze, Nebenanlagen und Zuwegungen wird daher auf 50 % (Teilge-
biet 4: 60 %) der Fläche auf den ersten 3 m des Grundstücks parallel zur Straße 
begrenzt. Weiterhin ist pro angefangene 20 m Grundstücksbreite entlang der 
Straße ein Laubbaum in einer angemessenen Qualität zu pflanzen. Eine Liste mit 
klimagerechten Baumarten ist Bestandteil des Bebauungsplans. Damit wird der 
gärtnerische Charakter dieses Bereichs als ortsbildprägendes Element erhalten 
und ein weiteres Ausfransen des Straßenraums trotz der relativ weit zurückge-
setzten Bebauung vermieden. 

 

- Gartenzone 

Durch die Begrenzung von Nebenanlagen und den Ausschluss von Garagen und 
Stellplätzen in den rückwärtigen Gartenzonen wird die vorwiegend gärtnerische 
Nutzung in diesem Bereich auch für die Zukunft gesichert und der Erholungscha-
rakter gewahrt. 

 

- Versickerung, Sammlung und Verwendung von Niederschlagswasser 

Bezüglich des auf den Dach- und Freiflächen anfallenden Niederschlagswassers 
wird eine weitestgehende Verwertung bzw. Versickerung auf dem Grundstück 
selbst angestrebt. Damit wird das Niederschlagswasser soweit wie möglich im 
natürlichen Wasserkreislauf belassen bzw. der Verbrauch von Frischwasser re-
duziert. Daher wird eine Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen, dass 
das auf dem Baugrundstück anfallende Niederschlagswasser zu sammeln und zu 
verwenden bzw. zu versickern ist.  

Seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt wurde darauf hingewiesen, dass 
im Plangebiet aufgrund seiner Lage im nördlichen Oberrheingraben prinzipiell ei-
ne Versickerung möglich ist.  
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Seitens des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde zu dieser Thematik der Hin-
weis gegeben, dass auf Grundstücken mit Altlasten oder altlastverdächtigen Flä-
chen bzw. in behördlich festgestellten Gebieten mit flächenhaft schädlichen Bo-
denveränderungen keine Versickerung erfolgen darf, s.a. unter Punkt 7 "Was-
serwirtschaftliche Belange - Bodenbelastung / Grundwasserschadensfälle". 

 

Lokale Klimaschutzmaßnahmen 

Zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Sinne des Klimaschutzes, des nachhal-
tigen Städtebaus und zur Förderung der Nutzung von erneuerbaren Energien im 
Plangebiet sollten Anlagen für die solare Energiegewinnung errichtet werden. 
Diese Empfehlung fügt sich in den von der Gemeinde im Januar 2020 verab-
schiedeten Kommunalen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsaktionsplan ein, nach 
dem generell bei der Aufstellung von Bebauungsplänen Aspekte der klimafreund-
lichen Bebauung umgesetzt werden sollen und bereits bei Neubaugebieten das 
Ziel der CO2-Neutralität verfolgt wird. 

Hierbei wird durch die Empfehlung von im Vergleich zu Neubaugebieten im Ge-
meindegebiet kleineren Flächen Rücksicht auf die Lage des Plangebiets im bau-
lichen Bestand und auf die zum Teil durch Baumbestand oder Grundstücks-
Orientierung möglicherweise schwierigere Nutzung von Solarenergie genommen. 
Zudem könnten für die Anordnung von Solaranlagen auch Nebengebäude, Fas-
saden und/oder Grundstücksfreiflächen genutzt werden.   

Zur Nutzung der Solarenergie können zum Beispiel Sonnenkollektoren zur Ge-
winnung von Wärme für eine Warmwassernutzung und/oder Solarzellen zur Er-
zeugung von elektrischem Gleichstrom verwendet werden.   

Die Errichtung von Solaranlagen ist eine Maßnahme zur Erreichung der im o.g. 
Kommunalen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsaktionsplan formulierten Zielset-
zung einer klimafreundlichen Kommune mit Hilfe von lokalen Beiträgen. Sie dient 
durch die emissionsfreie Technik der Verbesserung der Luftqualität im Ortsteil 
Alsbach und verbessert die Versorgungssicherheit der lokalen Energieversor-
gung durch zunehmende Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen.  

 

 

6 Belange des Umweltschutzes 

Umweltprüfung 

Der Bebauungsplan erfüllt als Plan der Innenentwicklung die meisten der in § 
13a BauGB genannten Kriterien für das beschleunigte Verfahren: Der Bebau-
ungsplan dient nicht dem Bau eines UVP-pflichtigen Projektes gemäß Anlage 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Die in § 1 (6) 
Nr.7b BauGB genannten Schutzgüter werden ebenfalls durch den hier vorliegen-
den Bebauungsplan nicht berührt.  

Da die festgesetzte Grundfläche i. S. d. § 19 (2) BauNVO aber mehr als 20.000 
qm, jedoch weniger als 70.000 qm beträgt, wird entsprechend § 13a (1) Satz 2 
Nr. 2 BauGB eine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt. Diese Vorprüfung 
wurde auf Basis des Vorentwurfs durchgeführt und kommt zu folgendem Ergeb-
nis: 

"Durch den Bebauungsplan "L 3100 Ortsdurchfahrt - 7. Änderung" der Gemeinde 
Alsbach-Hähnlein werden mehrere rechtskräftige Bebauungspläne ersetzt und 
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modifiziert. Die Änderungen zielen hauptsächlich auf eine planungsrechtliche Si-
cherung der Bestandsnutzung und -struktur ab. Die im Rahmen der Vorprüfung 
des Einzelfalls (UVPG / BauGB) vorgenommene Recherche weist für das Plange-
biet keine hochrangigen Schutzgebiete und Schutzobjekte aus. Eingriffe in Natur 
und Landschaft entstehen im Vergleich zur bislang zulässigen baulichen Nutzung 
nicht. Die Funktion des Plangebiets für die Nah- und Kurzzeiterholung bleibt erhal-
ten und wird ausgebaut. 

Die weiteren Schutzgüter Wasser / Boden und Klima / Luft unterliegen im Plange-
biet zukünftig keiner Mehrbelastung. Kulturgüter und sonstige wertvolle Sachgüter 
sind innerhalb der Planung berücksichtigt. Im Ergebnis der durchgeführten über-
schlägigen Prüfung ist festzustellen, dass es durch die Planung zu keinen nachtei-
ligen Umweltauswirkungen kommt. Es entstehen keine Risiken von Störfällen, Un-
fällen und Katastrophen oder für die menschliche Gesundheit. Infolge der Anwen-
dung der neuen Baunutzungsverordnung und einiger Festsetzungen zur Gestal-
tung von Grün- und Freiflächen sowie zur Begrünung baulicher Anlagen wird die 
ökologische und klimatische Situation im Plangebiet verbessert. Die Festsetzungen 
zum Schutz sensibler Wohnnutzung werden aktualisiert und den vorgesehenen 
Entwicklungen angepasst." 

 

Das Ergebnis der Einzelfallprüfung wurde mit den Behörden und Trägern öffentli-
cher Belange im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB abgestimmt. 
Hierzu gab es einige redaktionelle Ergänzungen, aber keine Einwendungen. 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß den Vorschriften des UVPG ist auf-
grund der Ergebnisse der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nicht erforder-
lich. Des Weiteren wird der Bebauungsplan keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen haben, die nach § 2 (4) Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen 
wären. Das Verfahren der Innenentwicklung nach § 13a BauGB kann somit an-
gewandt werden. Das Ergebnis der Einzelfallprüfungliegt der Begründung bei. 

 

Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

In den beschleunigten Verfahren gelten in den Fällen des § 13 a Absatzes 1 Satz 
2 Nr.1 BauGB (festgesetzte Grundfläche unter 20.000 qm) Eingriffe, die auf 
Grund der Aufstellung von Bebauungsplänen zu erwarten sind, als im Sinne des 
§ 1a (3) Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder als zuläs-
sig. Da die festgesetzte Grundfläche hier jedoch zwischen 20.000 qm und 70.000 
qm liegt, sind mögliche Eingriffe in die Abwägung einzustellen. 

Aufgrund der in der vorliegenden Planung gegenüber den bisherigen planungs-
rechtlichen Grundlagen Reduzierung der baulichen Möglichkeiten wird auf ein 
normatives Bewertungsverfahren (z. B. Flächenbilanz nach der Kompensations-
verordnung) zur Ermittlung des Eingriffs in Natur und Landschaft verzichtet.  

Insgesamt ist davon auszugehen, dass durch die planungsrechtliche Reduktion 
der Baumöglichkeiten bei gleichzeitiger Sicherung und Weiterentwicklung der für 
Natur und Landschaft bedeutsamen Strukturen (zusammenhängende Hausgar-
ten- und Vorgartenzonen, Reduktion der möglichen Flächenversiegelung, Aus-
schluss von Schottergärten), keine Eingriffe in Natur und Landschaft durch den 
vorliegenden Bebauungsplan zu erwarten sind. 
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Artenschutz 

Unabhängig von dem durchgeführten Planverfahren sind die artenschutzrechtli-
chen Bestimmungen des BNatSchG im Rahmen der Bauleitplanung zu beachten. 
Hierbei sind mögliche Zugriffsverbote des § 44 (1) BNatSchG, bedingt durch die 
vorgesehene Planung, auszuschließen.  

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass durch die vorliegende Planung der 
bauliche Bestand gesichert und gegenüber dem bisherigen Planungsrecht eine 
Reduzierung der Baumöglichkeiten erreicht wird. Konkrete Vorhaben, die bislang 
nicht möglich waren, werden durch die Planung nicht vorbereitet. Für das Plan-
gebiet wurde daher lediglich eine artenschutzrechtliche Kurzbetrachtung erstellt 
(s. Anlage), deren Ergebnisse Bestandteil des Bebauungsplans geworden sind. 
Dementsprechend sind Festsetzungen zur Vorgehensweise bei Baumfällungen 
und Gehölzrodungen getroffen worden, aber auch beim Umbau, Abbruch oder 
Sanierung von Gebäuden. 

Darüber hinaus wurden Festsetzungen zum erforderlichen Mindest-
Bodenabstand von Einfriedungen, zum Schutz vor Vogelschlag und zur Außen-
beleuchtung getroffen, um einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt im Sied-
lungsbereich zu schaffen. 

 

Bodenschutz 

Der Bodenschutzbehörde ist mitzuteilen, wenn Materialien von über 600 m3 auf 
oder in den Boden eingebracht werden. Das entsprechende Formular steht zur 
Verfügung unter https://umwelt.hessen.de/Umwelt/Bodenschutz/Auf-und-Einbrin 
gen-von-Materialien. 

Beim Verwerten von Bodenmaterial gilt beim Auf- und Einbringen auf oder in eine 
durchwurzelbare Bodenschicht sowie deren Herstellung die Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in Verbindung mit der Voll-
zugshilfe zu § 12 BBodSchV. 

 

 

7 Wasserwirtschaftliche Belange 

Gewässer 

Im Plangebiet ist kein oberirdisches Gewässer vorhanden. Im Bereich der Alten 
Bergstraße, der Bahnhofstraße und der Sandstraße verlaufen unterirdischesGe-
wässer. Eine Beeinflussung der Gewässer durch die Planung ist nicht zu erwar-
ten. Die Lage dieser Gewässer ist dem Planteil des Bebauungsplans zu entneh-
men. 

 

Wasserver- und Abwasserentsorgung 

 Da es sich bei der vorliegenden Planung um Regelungen im Bestand handelt, die 
die Nutzungsmöglichkeiten gegenüber dem bisherigen planungsrechtlichen Zu-
stand nicht erweitern, ist die Wasserversorgung einschließlich der Löschwasser-
sicherheit ebenso wie die Abwasserentsorgung weiterhin durch das vorhandene 
Leitungssystem sichergestellt. Lt. Stellungnahme des Regierungspräsidiums 
Darmstadt ist die Kläranlage Alsbach-Hähnlein noch nicht ausgelastet und die 
Mischwasserbehandlungsanlagen entsprechen den Regeln der Technik. 
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Schonung der Grundwasservorkommen 

 Zur Schonung der Grundwasservorkommen wurde eine Festsetzung in den Be-
bauungsplan aufgenommen, wonach das auf dem Baugrundstück anfallende 
Niederschlagswasser zu sammeln und zu verwenden bzw. zu versickern ist. Wei-
terhin stellt eine Festsetzung zur Gestaltung der Grundstücksfreiflächen sicher, 
dass Flächenbefestigungen für Wege etc. nicht bodenversiegelnd ausgeführt 
werden. Zudem wird eine Begrünung von flach geneigten Dächern festgesetzt. 

Bei der Versickerung von Niederschlagswasser wird seitens der Unteren Was-
serbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg empfohlen, neben der Behand-
lungsbedürftigkeit von Niederschlagswasser, die hydrogeologische Situation im 
Vorfeld zu erkunden und zu prüfen, ob die Untergrunddurchlässigkeit und der 
Grundwasserflurabstand überhaupt eine Versickerung über zentrale Versicke-
rungsanlagen zulassen.  

Eine Versickerung von Niederschlagswasser mittels Versickerungsanlagen ist 
grundsätzlich nur möglich, wenn der Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens (Kf) 
zwischen 1 * 10'3 und 1 * 10'6 m/s liegt und die Mächtigkeit des Sickerraumes 
unter der Sohle der Versickerungsanlage mindestens 1 m - bezogen auf den mitt-
leren höchsten Grundwasserstand - beträgt. Bei der Bewertung der Nieder-
schlagswasserabflüsse und der Planung, Dimensionierung und dem Betrieb der 
Versickerungsanlagen sind grundsätzlich die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu beachten (insbesondere Merkblatt DWA-M 153 und Arbeitsblatt 
DWA-A 138 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-
fall e. V.). Erforderliche Erlaubnisse sind bei der zuständigen Wasserbehörde zu 
beantragen. 

Für die Entnahme von Grundwasser und das Einbringen von Stoffen ins Grund-
wasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde erforder-
lich. 

  

Bodenbelastung / Grundwasserschadensfälle 

Im Plangebiet sind lt. Eintragung in der Altflächendatei des Landes Hessen (AL-
TIS) Altflächen vorhanden. Es handelt sich dabei um folgende Liegenschaften: 
Alte Bergstraße 6, 26, 40, 42, 44, 60, 62, 73, 74, 75, 84, 93, 94, 95A, Am Sport-
feld 36A, Bickenbacher Straße 49, Im Kirschensand 7A, Zwingenberger Straße 2, 
19. 

Die Eintragung im ALTlS sagt jedoch nichts über den tatsächlichen Sachverhalt 
einer schädlichen Bodenveränderung aus. Das Gefährdungspotential richtet sich 
dabei allein nach der Vornutzung.  

Die betroffenen Grundstücke sind bereits seit Jahrzehnten bebaut und bislang 
grundsätzlich bebaubar. Durch den Bebauungsplan werden keine Änderungen 
an der baulichen Nutzung der Grundstücke hervorgerufen, die die Empfindlichkeit 
der zulässigen Nutzungen erhöhen. 

Der Gemeinde Alsbach-Hähnlein liegen keine Hinweise oder Erkenntnisse dafür 
vor, dass auf den bezeichneten Altflächen tatsächlich Bodenverunreinigungen 
vorliegen. Insofern ergibt sich im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung kein 
Erfordernis, möglicherweise vorhandenen Bodenbelastungen bereits im Vorfeld 
untersuchen zu lassen. 

Die betroffenen Grundstücke, bei denen der Altflächenverdacht durch eine Vor-
prüfung, Ortsbesichtigung oder Zeitzeugenbefragung positiv bestätigt wurde, 
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werden als Hinweis in der Planzeichnung markiert. Auf die Vorgehensweise bei 
organoleptischen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit bodeneingreifenden 
Maßnahmen wird im Textteil hingewiesen. 

Diese Vorgehensweise ist sachgerecht, da die betroffenen Grundstücke bereits 
seit Jahren baulich genutzt werden und bislang keine Beeinträchtigungen von 
Mensch und Umwelt aufgetreten sind. Zudem werden durch den Bebauungsplan 
keine sensibleren Nutzungen zugelassen, als ohnehin schon zulässig sind. Da 
der Bebauungsplan hier lediglich den bereits vorhandenen Bestand und die Nut-
zungen sichert, ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens nicht erforderlich. 

 

Schutzausweisungen 

Das Plangebiet liegt weder in einem Überschwemmungsgebiet noch in einem 
Heilquellenschutzgebiet. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb der Zone III B des mit 
Verordnung vom 04.10.1972 festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes zum 
Schutze des "Wasserwerkes Allmendfeld" des Wasserverbandes "Gruppenwas-
serwerk Ried" (jetzt Hessenwasser GmbH & Co. KG) (StAnz. 45/1972 S. 1901). 
Die Schutzgebietsverordnung mit den sich hieraus ergebenden Nutzungsbe-
schränkungen ist zu beachten. 

 

Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb des von der Landesre-
gierung festgestellten und am 24.05.1999 in Kraft getretenen Grundwasserbe-
wirtschaftungsplans Hessisches Ried. Die Umsetzung dieses Plans wird Auswir-
kungen auf die aktuellen Grundwasserstände haben. Es sind stark schwankende 
Grundwasserstände möglich, die bei einer Bebauung zu berücksichtigen sind. 

 

 

8 Technische Infrastruktur 

Hinsichtlich der Strom- und Gasversorgung ist das Plangebiet über das beste-
hende Leitungsnetz ausreichend erschlossen. Der Bestand und Betrieb der Ver-
sorgungsleitungen ist sicherzustellen. Bei einer erforderlichen Neuverlegung von 
Versorgungsleitungen sind die örtlichen Leitungsträger in die Planung mit einzu-
beziehen. 

 

 

9 Kosten, Bodenordnung 

Aus der Umsetzung der Planung entstehen der Gemeinde Alsbach-Hähnlein 
über das Aufstellungsverfahren hinaus zunächste keine weiteren Kosten. Ledig-
lich die Errichtung des Parkcafés würde Kosten verursachen, die durch Haus-
haltsmittel zu decken sind, soweit sie nicht durch Private übernommen werden. 

Maßnahmen der Bodenordnung im Sinne der §§ 45 ff. BauGB sind nicht erforder-
lich. 
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10 Planstatistik 

Geltungsbereich ca. 133.563 qm 

WA-Gebiete ca. 95.686 qm 

MU-Gebiete  ca. 5.095 qm 

Öffentliche Grünflächen, Verkehrsgrün ca. 11.531 qm 

 

  

Darmstadt, 06.10.2022 
Dipl.-Ing. Birgit Diesing 

 


