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1. Vorbemerkungen 

Ende Januar wurde die Offenlegung des Entwurfes für den Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan A 43 abgeschlossen. Das mit dieser Bauleitplanung verbundene Vorhaben, 
einen zweiten Discounter im Arheilger Ortskern anzusiedeln, hat in dem Stadtteil großen 
Unmut ausgelöst, aber nicht nur hier. Denn auch Darmstädter aus anderen Stadteilen und 
Auswärtige haben sich mit Einwendungen gegen das Projekt ausgesprochen. Mehr als 700 
Einzeleinwendungen liegen der Stadtverwaltung inzwischen vor. 

Die IGAB hat frühzeitig über die Planung informiert und deutlich gemacht, welche 
Auswirkungen auf die Nachbarschaft und den gesamten Stadtteil damit verbunden sind und 
deshalb die Bevölkerung zu einer aktiven Teilnahme an der Offenlegung motiviert. Die 
Überprüfung der offengelegten Unterlagen hat ein verheerendes Urteil erbracht. Das 
Bauleitplanverfahren ist mit vielen planungsrechtlichen Mängeln behaftet und das Projekt ist 
aus städtebaulicher, verkehrlicher und an Umweltbelangen orientierter Sicht rundweg 
abzulehnen. Die Kritik betrifft weniger das Unternehmen Aldi, sondern vielmehr das konkrete 
Bauvorhaben und den damit verbundenen Planungsprozess. 

Da während des Offenlegungsverfahrens keine Erörterung vorgesehen wurde und die 
Einwender davon ausgehen müssen, dass es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung über 
dies Planung kommen wird, wurden alle Beiträge von fachlich kompetenten Bürgen umfassend 
ausgearbeitet und begründet. Das Ergebnis wurde in einem 83-seitigen Schriftsatz 
zusammengefasst und dem Stadtplanungsamt fristgerecht übergeben. Zusammengefasst sind 
dies die wichtigsten Kritikpunkte: 

1. Für die Erstellung des Bebauungsplans gibt es keine Notwendigkeit. In keinem der 
beiden Nahversorgungs- und Einzelhandelskonzepte der vergangenen Jahre wird ein 
Discountmarkt im Arheilger Ortskern für nötig erachtet. Arheilgen ist (im Gegensatz zu 
Wixhausen) mit Lebensmitteleinzelhandel ausreichend versorgt und gewährt den 
Betreibern der vorhandenen Geschäfte dank gutem Ertrag je m² Ladenfläche einen 
auskömmlichen Betrieb. Da ein rechtsgültiger Bebauungsplan existiert und keine 
Notwendigkeit für einen Neuen besteht, ist dieser A 43 rechtswidrig. 
 

2. Mit dem Bebauungsplan A 43 wird der Bevölkerung ein gravierender Nachteil gegenüber 
dem bestehenden Bebauungsplan A 7.1 zugemutet, indem im A 7.1 vorgesehene 
öffentliche Flächen der Frankfurter Landstraße, der öffentliche Spielplatz an der 
Darmstädter Straße und der frei zugängliche Durchgang zwischen Frankfurter 
Landstraße und Darmstädter Straße der öffentlichen Nutzung entzogen und einer 
privatrechtlichen Firma zur Nutzung überlassen werden. Dies ist eine grobe 
Benachteiligung der Arheilger Bürger.  
 

3. Im Rahmen des bestehenden A 7.1 ist auf den beplanten Grundstücken durchaus ein 
großflächiger Laden möglich. Die zusätzlich der Öffentlichkeit entzogenen Flächen 
werden ausschließlich zur Vereinfachung der internen Logistik des Discounters benötigt. 
Hier wird also mit großem Aufwand öffentliche Fläche „enteignet“, um einer privaten 
Firma ihr Geschäftsmodell zu erleichtern. 
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4. Überbauung und Entwurf ignorieren vollständig die ortsüblichen Gegebenheiten. Das 

beplante Gebiet ist wichtiger Bestandteil des historischen Arheilger Ortskerns. Relevant 
für die Beurteilung ist die Bebauung des Ortskerns, nicht die der gegenüberliegenden 
Straßenseite der Frankfurter Landstraße, denn dieser „Reitbahn“ genannte Teil der 
Frankfurter Landstraße ist ja gerade die Grenze zwischen Ortskern und neuerer 
Bebauung. Die Planung geht jedoch in der Ausnutzung des Baugrundstücks und der 
Höhenentwicklung über die entsprechenden Maße der angrenzenden Bebauung und die 
vorgesehenen Maße des A 7.1 weit hinaus. Die Gestaltung ignoriert zudem alle im 
Ortskern üblichen Gestaltungselemente wie absolute Maße, Proportionen, Oberflächen, 
Fensterausbildungen, Dachränder etc. 
 

5. Alle Grundstückseigentümer im Bereich der Ortskernsanierung mussten sich seit den 
80er Jahren an die Vorgaben der Bebauungspläne für das Gebiet halten, Ausnahmen 
wurden nur in geringem Umfang gestattet. Nur wenige Monate nach Abschluss des 
Sanierungsprogramms wurde dann der Verkauf der Grundstücke im A 43 abgewickelt 
und eine Planung vorangetrieben, die alle vorherigen Vorgaben vollständig ignoriert. 
Dies ist eine grobe Ungleichbehandlung und deshalb unzulässig. 
 

6. Alle Grundstückseigentümer im Bereich der Ortskernsanierung mussten nach Abschluss 
der Maßnahme Beiträge zur Finanzierung der Maßnahme leisten, im konkreten Fall 
eines denkmalgeschützten Gebäudes mehrere Tausend Euro. Einige haben vor ca. 20 
Jahren Gebäude unter intensiver Absprache mit den Denkmalschutzbehörden und 
erheblichem, über die gewährten Zuschüsse weit hinausgehenden finanziellem 
Mehraufwand wiederhergestellt. Wenn nun die Stadt Darmstadt eine derartige 
Verunstaltung des Ortskernbereiches zulässt und mit der Erstellung des A 43 sogar 
fördert, wird der gesamte Sanierungsaufwand konterkariert.  
 

7. Der Gebäudeteil an der Frankfurter Landstraße hat nach der Beschreibung ein 
Satteldach, das jedoch nicht als solches wahrnehmbar ist, weil sich auf beiden 
Traufseiten die Zwerchhäuser über mehr als dreiviertel der Gebäudebreite erstrecken. 
Eine solche Situation ist einmalig in ganz Arheilgen und macht das Gebäude zu einem 
dreigeschossigen Gebäude, während alle Nachbarhäuser zweigeschossig sind. Zudem 
kann kaum von einem Steildach gesprochen werden, wenn ein sehr großer Teil der 
Dachfläche aus den Flachdächern der Zwerchhäuser besteht. Die nachgewiesene 
Traufhöhe des Steildaches übersteigt schon deutlich die der Nachbarhäuser, die 
faktische Traufhöhe oberhalb der Zwerchhäuser sprengt im Zusammenhang mit der 
ortsuntypisch großen Länge des Baukörpers alle Dimensionen der umgebenden 
Bebauung. Damit ist das Gebäude nicht mehr als Teil des Ortskerns wahrzunehmen und 
dürfte deshalb so nicht gebaut werden. 
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8. Die Fassaden des Gebäudeteils „Reitbahn“ werden den Ansprüchen seiner Lage absolut 
nicht gerecht. Die Nordfassade entspricht in seiner Gestaltung einem Wohnblockgiebel 
aus den 60er Jahren, wie er in den Zeilenbaugebieten des Arheilger Südostens häufig 
anzutreffen ist. Tatsächlich aber ist der für die von Norden kommenden 
Verkehrsteilnehmer der Anfang des Arheilger Geschäftszentrums. Dies ist aber nicht im 
Mindesten an der Fassade abzusehen.  

 
Die Westfassade lässt alle Qualitäten objektiver Gestaltkriterien vermissen. Die 
Glasfront im EG ist dem Ort völlig unangemessen, die Geschosse weisen keinerlei 
optische Beziehung zueinander auf, stehende und liegende Öffnungsformate werden 
beliebig vermischt, Achsen, Spiegelungen, fortlaufende Linien und Reihungen sucht das 
Auge vergeblich. Eine solche Fassade würde in der Architektenausbildung als Muster 
dafür durchgehen, wie man es auf keinen Fall machen sollte. Den Passanten ist sie 
jedenfalls nicht zuzumuten.  
 
Die Südfassade war vom Gestaltungsbeirat als Nordabschluss des „Angers“ gefordert 
worden. Stattdessen löst sie sich optisch zur Straße hin auf, indem die Verglasungen 
um die Ecke gehen, damit keinen Abschluss bzw. Gebäudekante markieren und die 
Fassade sich hier ins Ungefähre auflösen lassen und indem die Erdgeschossfassade 
auch noch schräg gestellt wird und gar keine Kante mehr bildet. Dies entspricht nicht 
den Vorgaben des Gestaltungsbeirats, zumal auch in dieser Fassade ohne Not die 
Fensteranordnung der Geschosse nicht aufeinander Bezug nimmt und so wie auf der 
Westseite eine „Kraut-und-Rüben-Fassade“ entsteht. Die Ostfassade ist dann endgültig 
dreigeschossig, ihr Vorteil besteht allerdings darin, dass sie wegen des enorm hohen 
Mittelteils der Bebauung von der Darmstädter Straße faktisch kaum wahrnehmbar ist. 
 

9. Bei dem Gebäudeteil Darmstädter Straße 17 ist bezüglich der Höhen und Zwerchhäuser 
das gleiche zu konstatieren wie für den Gebäudeteil Frankfurter Landstraße. Auch hier 
wurde den Anforderungen des Gestaltungsbeirates trotz Zusicherung in dessen Sitzung 
nicht Rechnung getragen, denn die Traufhöhe ist wie in dem vorhergehenden Entwurf 
deutlich höher als bei der Nachbarbebauung und die wegen der Giebelständigkeit 
relevante Firsthöhe sprengt auch hier alle Dimensionen der Umgebung. 
 

10. Die Änderung und Ausweisung des Bebauungsplanbereiches A 43 als Mischgebiet 
umgeben von Besonderem Wohngebiet, stellt eine schwere Belastung für die 
umgebenden Grundstücke und deren Wertentwicklung dar und ist zweifellos so nicht 
zulässig. Durch die Festsetzung als Besonderes Wohngebiet soll einem Abgleiten in 
Richtung Mischgebiet entgegengesteuert werden. Die prognostizierte Lärmbelastung 
(z.B. durch den Gaskühler und die Anlieferung) ist für die Umgebung deutlich zu hoch. 
 

11. Die Eingriffs-Ausgleichs-Berechnung der Werte der Bepflanzung ist falsch, da die zum 
Ausgleich notwendigen Baumpflanzungen nach dem Nachbarrecht des Landes Hessen 
in dem geplanten Bereich nahe der Grundstücksgrenze gar nicht zulässig sind und 
deshalb unterbleiben werden. 
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12. Die Verkehrssituation vor dem Markt wird sich durch die völlig ungeklärten Kreuzungen 
von Fahrradweg, Fußweg, enger Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage, sehr problematischer 
Anlieferung, Straßenverkehr und Straßenbahn extrem verschärfen und zweifellos zu 
sehr gefährlichen und schweren Behinderungen insbesondere des ÖPNV führen. Eine 
zusätzliche Belastung ist dann gar nicht mehr verantwortbar. Damit ist eine 
Verkehrszunahme durch die Verlegung des Straßenbahndepots nach Wixhausen 
natürlich ausgeschlossen, da dies zu deutlich mehr als 100 zusätzlichen 
Straßenbahndurchfahrten durch Arheilgen und am geplanten Discounter vorbei führen 
würde. 

 
Die IGAB bedankt sich bei den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die in den Projektgruppen 
mitgewirkt, sich an Aktionen beteiligt und die Arbeit finanziell unterstützt haben. Besonderen 
Dank gilt den Fachleuten und Mitgliedern, die ehrenamtlich die umfangreiche 
Einwendungsschrift erarbeitet und redigiert haben: 
 

Dipl.-Ing. Karsten Bliesener, Arheilgen, Architekt und Stadtplaner 
Prof. Dr.-Ing. Siegfried Enders, ehem. Konservator, Hess.Landesamt für Denkmalpflege 
Dipl.-Ing. Burkard Gaugler, Arheilgen, Architekt und Bauunternehmer 
Dipl.-Ing. Axel Gross, Eberstadt, ehem. Dezernatsleiter Bauleitplanung 
Dipl.-Ing. Rainer Kossack, Arheilgen, Architekt und Denkmalsanierung 
Dipl.-Ing. Bernd Rohrmann, Kranichstein, Stadt- und Verkehrsplaner 
Dipl.-Ing. Gerhard Schäfer, Arheilgen, Stadt- und Regionalplaner 
 

 

Darmstadt-Arheilgen im Februar 2020 

 

Ute Dupper, 1. Vorsitzende 
Interessengemeinschaft Arheilger Bürger (IGAB) e.V. 
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2. Planungsrechtliche Bedenken und Anregungen 

 

2.1 Ein Planungserfordernis ist nicht gegeben (§ 1, Absatz 3, Satz 1 BauGB) 

Da der Vorhabenbezogene Bebauungsplan A 43 mitnichten der Verbesserung der 
Nahversorgung im Ortszentrum des Stadtteils dient und damit keineswegs eine 
nachhaltige städtebauliche Weiterentwicklung des Arheilger Zentrums darstellt ist er 
nach §1 Abs. 3 Satz 1 BauGB nicht „erforderlich“ und infolgedessen nicht zulässig.  

Die Begründung zum Planentwurf A 43 „Die Planung dient der Verbesserung der 
Nahversorgung im Ortszentrum des Stadtteils …. Und stellt dadurch eine nachhaltige 
städtebauliche Weiterentwicklung des Arheilger Zentrums dar…“ (S.5) ist durch keinen 
Nachweis gedeckt.  

Schon in dem vom Magistrat der Stadt Darmstadt beauftragten Gutachten „Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept – Grundlagengutachten für beschlossene Einzelhandelskonzepte für die 
Wissenschaftsstadt Darmstadt –„ von Junker und Kruse – Januar 2012 ist folgendes zu lesen:  

 „Es zeigt sich, dass im Bereich des kurzfristigen Bedarfs in der Warengruppe Nahrungs- und 
Genussmittel eine marginale Steigerung möglich ist, die jedoch als Arrondierungsrahmen für 
bestehende Anbieter zu verstehen ist und weniger als Spielraum für zusätzliche insb. 
großflächige Neuansiedlungen …. Insgesamt ergibt die Relation in den kurzfristigen 
Warengruppen (u.a. Lebensmittel) nur geringe Erforderlichkeiten, um die 
Nahversorgungssituation in Darmstadt zu verbessern, was insbesondere auf die gute 
quantitative Ausgangssituation zurückzuführen ist. (Auch die [inzwischen erfolgte] Ansiedlung 
[von Edeka] im Zentrum von Arheilgen …. [trägt] perspektivisch zu dieser Einschätzung bei. 
Derzeit ergeben sich also keine erkennbaren quantitativen und räumlichen Nachholbedarfe, 
sodass zusätzliche Ansiedlungen (vor allem im Lebensmittelbereich) nur unter strikter 
Beachtung versorgungstruktureller und städtebaulicher Kriterien erfolgen sollten….“  

„Insbesondere die geringen Entwicklungsspielräume, die sich aus der Gegenüberstellung der 
Ist-Situation mit den Zielwerten ergeben, bedeuten zukünftig für den Einzelhandelsstandort 
Darmstadt nicht, dass sich wahllos im Stadtgebiet Einzelhandelsbetriebe niederlassen sollten 
bzw. dürfen, nur um den jeweiligen Zentralitätswert noch weiter zu steigern, sondern, dass es 
bei potentiellen Ansiedlungsvorhaben …. auf folgende Aspekte ankommt: Städtebaulich 
sinnvoller Standort, Größe des Vorhabens und Betriebstyp, Ergänzungsfunktion / Synergien 
zu bestehenden Anbietern. 

Vor allem sind einer „zügellosen Ausweitung von Verkaufsflächen Grenzen gesetzt, da 
zusätzliche Kaufkraft grundsätzlich nur bis zu einem bestimmten Maße …. mobilisiert werden 
kann. Werden darüber hinaus Einzelhandelsvorhaben realisiert, führt dies ebenso zu 
Umverteilungen innerhalb der lokalen Einzelhandelslandschaft und somit zu Umsatzverlusten 
bzw. einer Marktverdrängung bestehender Betriebe jeweils in Abhängigkeit der Relevanz eines 
Vorhabens. Dies trifft insbesondere auf den Lebensmittelbereich zu.“ (Junker und Kruse 2012, 
S. 99-102) 
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Der Magistrat der Stadt Darmstadt hat Junker und Kruse des Weiteren beauftragt, das 
Nahversorgungskonzept für die Wissenschaftsstadt Darmstadt – in Ergänzung zum 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept – zu konkretisieren. Dieses Gutachten wurde im März 
2016 (Jana Fieseler und Stefan Kruse 2016) vorgelegt. Im Kapitel 5.3.2 Nahversorgung im 
Stadtteil Arheilgen (Fieseler und Kruse 2016, S. 28) ist eine „weitreichende räumliche 
Abdeckung durch 700 m-Isodistanzen“ erkennbar, lediglich „Versorgungslücken in den 
Randbereichen“.  

In den Schlussfolgerungen kommen Fieseler und Kruse auch hier wieder zu folgenden 
Erkenntnissen: „Ist der avisierte Standort städtebaulich sinnvoll? Wie stellen sich die Größe 
des Vorhabens und der Betriebstyp im gesamtstädtischen Zusammenhang und im Hinblick auf 
die zugedachte Versorgungsaufgabe dar?...Die Einordnung potentieller Neuvorhaben, 
Erweiterungen oder Umnutzungen von Einzelhandelsflächen in einen städtebaulichen und 
absatzwirtschaftlichen Kontext ist daher weiterhin unabdingbar.“ (Fieseler und Kruse 2016, 
S.35 f.) 

So ist auch die Aussage unter Punkt 5.4 auf Seite 12 der Planbegründung „ ….Die 
vorgenannten Festsetzungen des Bebauungsplans A 7.1 sind nicht mit den in Punkt 1 
benannten städtebaulichen Zielen und Zwecken vereinbar, weshalb an dieser Stelle der 
Vorhabenbezogene Bebauungsplan A 43 – Frankfurter Landstraße 171 – 173 – aufgestellt 
werden soll….“ unzutreffend. Sie soll diesem Vorhaben den Anschein der planungsrechtlichen 
Rechtfertigung geben und ignoriert die Erkenntnisse der Gutachten und die Möglichkeiten des 
A 7.1, die auch kleineren, teilweise ortsansässigen Betrieben eine Chance der Ansiedelung 
geben. Im Übrigen haben auch „Die großen Lebensmittelketten in der Vergangenheit Konzepte 
entwickelt, die mit Betriebsgrößen von 300-500 m² Verkaufsfläche die Versorgung der 
Bevölkerung vor Ort gewährleisten soll.“ (Fieseler und Kruse 2016, S.44) 

So ergibt es sich nicht “zwangsläufig“, dass die städtischen Grundstücke an Aldi zu verkaufen 
sind, um eine Verkaufsfläche von über 1000 m² herzustellen.  

Nach alledem ergibt sich ganz eindeutig, dass der A 43 nicht „der Verbesserung der 
Nahversorgung im Ortszentrum des Stadtteils“ (s.o. Begründung) dient. Die gegenwärtige 
Versorgung ist optimal und nicht mangelhaft und „eine nachhaltige städtebauliche 
Weiterentwicklung des Arheilger Zentrums“ kann auch ohne Bebauungsplanänderung 
stattfinden. Der A 43 ist nach §1 Abs. 3 Satz 1 BauGB mitnichten „erforderlich“ und 
infolgedessen nicht zulässig.  

Zur Erhärtung dieser Rechtsauffassung wird auf den Kommentar zum BauGB von 
Battis/Krautzberger/Löhr – 12. Auflage – verwiesen: „Zum „erforderlich“ ergibt sich für die 
gemeindliche Entscheidungsbefugnis über die Aufstellung von Bauleitplänen eine gesetzliche 
Vorgabe in zweierlei Richtung. Die Aufstellung von Bauleitplänen ist einerseits verboten, wenn 
sie nicht im Sinne des Abs. 3 Satz 1 erforderlich ist. Sie ist andererseits geboten, sofern sie 
unter den Voraussetzungen des Abs. 3 Satz 1 erforderlich ist. Abs. 3 Satz 1 bezieht das 
Erforderlichkeitsmerkmal zwar ausdrücklich nur auf die Aufstellung von Bauleitplänen; es gilt 
aber ebenso für die Änderung und Ergänzung oder Aufhebung eines Bebauungsplans.  
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Ist die Planung nicht ‚erforderlich‘ i.S. des Abs. 3 Satz 1, so ist sie rechtswidrig und damit 
nichtig. Das BVerwG hat demgemäß, z.B. einen Bebauungsplan mangels Erforderlichkeit für 
nichtig erklärt, der Flächen für land- und forstwirtschaftliche Nutzung nicht im Interesse einer 
Förderung der Land- und Forstwirtschaft sondern deshalb festsetzt, weil er das damit 
weitgehend erreichte Bauverbot durchsetzen will, also ein Ziel, das außerhalb der Land- und 
Forstwirtschaft liegt (BVerwG 40.258 (262f.) ZfBR 1994,100)“ 

Dieser Vorgang ist sozusagen die Blaupause für den A 43, bei dem selbst der 
Grundstücksverkehr Frankfurter Landstraße 171-173 zwischen Stadt und ALDI nur deshalb 
zustande kam, weil die Stadt im Vorfeld aller nötigen Abstimmungsverfahren von der 
Ansiedlung eines Aldi Marktes  überzeugt war. Dadurch wird das A 43-Verfahren zur bloßen 
Formsache.  

Abs. 3 Satz 1 ist verletzt, wenn eine Bebauungsplanänderung im Wesentlichen nur dazu dient, 
eine vom ursprünglichen Plan abweichende Planung im privaten Interesse der Bauherren zu 
legalisieren, ohne dass gleichzeitig die städtebaulichen Gründe für eine solche Änderung 
sprechen. (BVerwG 71, 166, aus Rdn. 25 und 26 zu § 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze) 

Ganz anders sieht es mit dem Bedarf auf dem Wohnungssektor aus. Hier besteht in der Stadt 
großer Bedarf und der Standort ist bestens dafür geeignet durch die zentrale Lage und die 
Nähe zum ÖPNV. Der Bebauungsplan A 7.1 sieht diese Nutzung ausdrücklich vor mit oder 
ohne Läden im Erdgeschoss. 

Das Vorhabengebiet liegt in der Lärmschutzzone des Flughafens Frankfurt/Main und zwar in 
der Nacht-Schutzzone und Tag-Schutzzone 2 gemäß der Verordnung über die Festsetzung 
des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Frankfurt/Main vom 30. September 2011. 
In der Begründung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 wird auf Seite 18 
fälschlicher Weise darauf Bezug genommen dahingehend, dass die Neuerrichtung von 
Wohnungen dort grundsätzlich nicht zulässig ist. Dabei werden allerdings § 5 Absatz 3 Nr. 4 
und Nr. 5 unterschlagen, in denen es heißt, dies gilt nicht für 

„Wohnungen im Geltungsbereich eines vor der Festsetzung des Lärmschutzbereichs 
bekannt gemachten Bebauungsplans, 
 
Wohnungen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 des 
Baugesetzbuchs“ 
 

Der fragliche Bereich ist im Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan -
RPS/RegFNP- 2010 …als „Vorranggebiet Siedlung, Bestand“   festgelegt. Die konzipierte 
Planung ist an die regionalplanerischen Vorgaben angepasst. Sie entspricht insbesondere 
dem für ein „Vorranggebiet Siedlung“ vorgesehenen Nutzungskatalog (Z3.4.1−3 RPS/RegFNP 
2010). Das in Z3.4.4-1 RPS/RegFNP 2010 verankerte Verbot der Ausweisung neuer 
Wohnbauflächen innerhalb von Siedlungsbeschränkungsgebieten findet hier keine 
Anwendung, da der Geltungsbereich des A 43 lediglich einen Teilbereich des Bebauungsplans 
A 7.1 aus dem Jahre 1983 überplant, in dem der fragliche Bereich bereits als Besonderes 
Wohngebiet (WB) ausgewiesen war. Es besteht keine Notwendigkeit, den Discounterneubau 
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als Vehikel für den Bau von 15 Wohnungen zu nehmen. Im Planbereich können jederzeit 
Wohnungen errichtet werden. Aus alldem folgt, dass der Vorhabenbezogene Bebauungsplan 
A 43, sollte er je von der Stadt Darmstadt beschlossen und bekanntgemacht werden, mit 
zulässiger Normenkontrollklage alleine schon wegen Verletzung von § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
erfolgreich angegriffen werden kann mit der Folge seiner Nichtigkeit. 

 

2.2 Verstoß gegen das Gebot der nachhaltigen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB) 

Mit dem überdimensionierten Discounterbau verlässt die Stadt einen langfristig 
angelegten Pfad einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung im Darmstädter Norden 
und verstößt damit gegen entsprechende Bestimmungen des Baugesetzbuches. 

Der Auftrag des Baugesetzbuches lautet, die bauliche und sonstige Nutzung im 
Gemeindegebiet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen städtebaulich zu entwickeln und 
zu ordnen. Konkret bestimmt Absatz 5 im Paragraf 1 des Baugesetzbuches, dass die 
Bauleitpläne und damit auch jeder Bebauungsplan „eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in 
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung 
der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten“ sollen. Die nachhaltige Entwicklung hat 
damit sowohl eine räumliche als auch funktionale Komponente und gegen beides verstößt die 
Stadt mit ihrer Planung zwischen Frankfurter Landstraße und Darmstädter Straße. 

Die räumliche Komponente der nachhaltigen Entwicklung wird neben der 
Flächennutzungsplanung mit räumlichen Leitbildern und Stadtteilplänen verifiziert und 
konkretisiert. Darmstadt hat mit Ausnahme des neuen Stadtteils Kranichstein mit direkter 
Innenstadtverbindung als Schwerpunkte der weiteren Stadtentwicklung neben der Innenstadt 
die erst im 20. Jahrhundert eingemeindeten Stadtteile Arheilgen, Eberstadt und Wixhausen 
definiert. Dies nicht nur als präferierte Standorte der Infrastruktur in einer nord-südlich gut 
organisierter Bandstadtstruktur, sondern auch als die historisch überlieferten Siedlungskerne, 
viel älter als die Darmstädter Innenstadt. Dieses historische Erbe zu bewahren und im Kontext 
der Geschichte weiterzuentwickeln war der Stadt wichtig, wie  die Erneuerung des historischen 
Ortskerns, dokumentiert mit dem Stadtteilrahmenplan, drei Bebauungsplänen und der 
Ausweisung als Sanierungsgebiet gezeigt hat. Der behutsame Umbau des Arheilger Ortskerns 
gelang hingegen auch Dank des großen Engagements der Grundstückseigentümer, die sich 
jedoch bei ihren baulichen Vorstellungen an die engen Vorgaben der Bebauungspläne halten 
mussten. Wichtiges Ziel der Stadtteilrahmenplanung war die Entwicklung der Reitbahn als 
Erweiterung des lokalen Geschäftszentrums rund um den Löwen und den diese Entwicklung 
fördernden breiten Straßenraum in Reminiszenz an den hier bis ins 19. Jahrhundert 
bestehenden Anger. Mit dem unförmigen Discounterbau verlässt die Stadt den langfristig 
angelegten Pfad einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung im Darmstädter Norden und 
verstößt damit gegen entsprechende Bestimmungen des Baugesetzbuches. 

Zum Bereich der sozialen Anforderungen gehört auch, die Versorgung mit Gütern des 
täglichen Bedarfs im Nahbereich der Wohnbevölkerung. Mit dem zweiten Discounter in 
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Arheilgen wird eine Überversorgung erreicht, die dazu führen wird, dass im unterversorgten 
Stadtteil Wixhausen auf absehbare Zeit in dieser Hinsicht sich keine nachhaltige Verbesserung 
einstellen wird. Es ist schon zynisch, die Wixhäuser Bevölkerung darauf hinzuweisen, dass der 
Discounter an der Frankfurter Landstraße auch für sie eine Verbesserung darstellen wird, da 
er mit dem Auto, dem Fahrrad und dem Nahverkehr viel besser zu erreichen sei als der Markt 
an der Schorlemmerstraße. 

Auch im Bereich wirtschaftlicher Anforderungen ist keine nachhaltige Verbesserung sondern 
eher eine Verschlechterung zu erwarten. Wie an anderer Stelle ausführlich dargelegt wird, ist 
die Versorgung der Arheilger Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs im Stadtteil 
optimal gewährleistet. Ein besonderes Merkmal der guten Ausstattung sind neben dem 
bestehenden Discounter, Verbrauchermarkt und Drogeriemarkt weitere Fachgeschäfte und 
vor allem die drei Hofläden, die es in Arheilgen gibt. Diese ausgewogene und ausreichende 
Ausstattung ist gefährdet mit einem Überangebot im Discountbereich, dessen Preisdruck die 
Zukunft des Verbrauchermarktes und vor allem der Hofläden gefährdet. Hier werden 
Ladenschließungen direkt provoziert. 

Im Bereich des geplanten Baugrundstückes befinden sich Grünflächen mit Sträuchern und vor 
allem ein guterhaltender Baumbestand u.a. mit der stadtbildprägenden großen Platane am 
Straßenrand, die nach dem noch gültigen Bebauungsplan stehen bleiben könnte Die geplanten 
Begrünungsmaßnahmen können den Verlust nicht kompensieren, zumal nach dem 
Darmstädter Landschaftsplan im Arheilger Ortskern ein Defizit an Grünflächen besteht. Auch 
in dieser Hinsicht wird gegen das Gebot verstoßen, im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, 
verstärkt umweltschützenden Anforderungen durch Maßnahmen zur Verbesserung und nicht 
durch eine Verschlechterung der Ausgangssituation Rechnung zu tragen.  

Und wie sieht es mit der dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten 
Bodenordnung aus? Die Grundstückseigentümer im Arheilger Ortskern haben sich über 
Jahrzehnte mit dem Prozedere der von der Stadt beschlossenen Sanierungssatzung 
arrangiert. Dies bedeutete strenge Auflagen zur eingeschränkten Nutzung ihres Anwesens, 
viele Vorgaben zur baulichen Gestaltung seitens des Denkmalschutzes, erhebliche 
Mehrkosten trotz öffentlicher Förderung und am Ende eine eigene Ausgleichszahlung bei 
angenommener Wertsteigerung ihres Eigentums. Allein der Nachbar nördlich des Aldi-
Baufeldes darf sämtliche Grundstücksflächen außerhalb des Gebäudes baulich nicht mehr 
nutzen. Bezogen auf die Grundstücksfläche gilt für dieses Anwesen damit eine 
Grundflächenzahl von etwa 0,35. Wenn der Besitzer den Schuppen hinter dem Haus abreißt, 
kann er Gras sähen, Gemüse anbauen, einen Baum pflanzen und sich darunter ausruhen. Für 
das Discounterprojekt direkt daneben ist hingegen laut Bebauungsplanentwurf eine 
Grundflächenzahl von 0,75 vorgesehen. Sozialgerechte Bodennutzung sieht anders aus! 
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2.3 Verstoß gegen das Gebot der gerechten Abwägung (§ 1, Absatz 7 BauGB) 

Die Stadt Darmstadt hat mit dem Verkauf städtischer Grundstücke weit vor Beginn des 
Bauleitplanverfahrens vollendete Tatsachen geschaffen, die den Inhalt des 
Bebauungsplanes A 43 zur Gänze prägen. Damit besteht keinerlei Raum mehr, die 
Belange der Bürger „gerecht abzuwägen“. 

Mit ihrem Vorgehen hat die Stadt das im Baugesetzbuch normierte Vorgehen einer unter 
Beteiligung der Öffentlichkeit schrittweisen Entwicklung planerischer Festsetzungen auf den 
Kopf gestellt. Statt ein kritisches Bauleitplanverfahren zur Planreife zu führen, werden die als 
letzter Schritt und der Planverwirklichung dienenden Bodenordnungsmaßnahmen vorweg 
vorgenommen.  

Dieses Vorgehen begründet Oberbürgermeister Jochen Partsch am 18.03.2017 in einer E-Mail 
damit, dass „der Verkauf der Grundstücke zwingend vor Einleitung des Bauleitplanverfahrens 
erfolgen“ müsse, damit die Kosten für das Bauleitplanverfahren „auf den Projektentwickler bzw. 
Bauherrn übertragen werden können und nicht der Stadt zur Last fallen“.  

Dieser Standpunkt war dann auch der Grund für den Verkauf der städtischen Grundstücke an 
ALDI. Es liegt in der Natur der Sache, dass ALDI die Grundstücke erwarb mit der Absicht, mit 
dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 sein unternehmerisches Ziel baulich 
verwirklichen zu können. Und der A 43 wird damit zugleich zum Vehikel zur Aufbesserung des 
maroden städtischen Haushalts. So wird billigend in Kauf genommen, dass um des 
Bebauungsplanes A 43 willen der städtebaulich vorbildliche Sanierungsplan A 7.1 zunichte 
gemacht wird. Eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung (§1 Abs. 5, Satz 1 BauGB), wie vom 
Gesetzgeber gefordert, spielt da keine Rolle. 

Das Bauleitplanverfahren für den A 43 wurde Anfang 2018 bereits gestartet ohne einen 
Aufstellungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung. Dieser erfolgte erst am 03.12.2019. 
Ist solches Vorgehen überhaupt kompatibel mit der Norm nach § 9 Abs. 1 der Hessischen 
Gemeindeordnung? 

„Die von den Bürgern gewählte Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie 
trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung. Sie führt in Städten 
die Bezeichnung Stadtverordnetenversammlung.“ 

Kann die Darmstädter Stadtverordnetenversammlung angesichts dieser „verkehrten Welt“, 
angesichts dieser vollendeten Tatsachen „die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander überhaupt noch gerecht abwägen?“ (nach §1 Abs. 7 
BauGB) 

Im sogenannten Flachglasfall hat das BVerwG am 05.07.1974 (BVerw.G.,NJW 1975:70) 
erstmalig und umfassend das Abwägungsgebot interpretiert. Es sei verletzt, „wenn eine 
sachgerechte Abwägung überhaupt nicht stattfindet, wenn in die Abwägung an Belangen nicht 
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eingestellt wird, was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss, wenn die Bedeutung 
eines betroffenen Belangs verkannt wird oder wenn der Ausgleich zwischen den Belangen in 
einer Weise vorgenommen wird, der zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer 
Verhältnis steht. 

Was eine Gemeinde aufgrund ihrer Ausdeutung und Anwendung eines Begriffes für 
abwägungserheblich hält..., begründet insoweit eine Bindung weder für die höhere 
Verwaltungsbehörde noch für das Gericht.“ 

Die Stadt Darmstadt hat – wie damals im Flachglasfall geschehen – weit vor Beginn des 
Bauleitverfahrens vollendete Tatsachen geschaffen, die den Inhalt des Bebauungsplanes A 43 
zur Gänze prägen. Damit besteht keinerlei Raum mehr, die Belange der Bürger „gerecht 
abzuwägen“. 

„Dem Gebot der gerechten Abwägung widerspricht es, wenn der abschließende 
Abwägungsvorgang durch vorherige Bindungen der Gemeinde rechtswidrig verkürzt wird; so 
grundlegend das BVerwG 45, 309, 316 ff. Den sich hieraus ergebenden Konflikt zwischen der 
Effektivität einer Planung mit Hilfe von Vorentscheidungen und dem nach § 1, Abs. 7 BauGB 
gebotenen umfassenden und ungebundenen Abwägungsvorgang hat das BVerwG 
grundsätzlich zugunsten des Grundsatzes einer von Bindungen freien 
Ermessensentscheidung entschieden: 

 1. Die Vorwegnahme muss sachlich gerechtfertigt sein 

 2. Bei der Vorwegnahme muss die planungsrechtliche Zuständigkeitsordnung gewahrt bleiben 
und 

 3. Die vorweggenommene Entscheidung darf inhaltlich nicht zu beanstanden sein (BVerwG 
45, 319ff) 

Aus BauGB Kommentar zu §1 Abs. 7 – Rdn 113 von Battis/Krautzberger/Löhr 12. Auflage.  

Allein schon mit dem Verkauf der Grundstücke an ALDI zum Zweck des Bauens eines 
Discounter-Marktes vor Beginn des förmlichen Verfahrens – und insbesondere vor der 
„Beteiligung der Öffentlichkeit“ (§ 3 BauGB) – werden vollendete Tatsachen geschaffen, 
welche die durch den Bebauungsplan A 7.1 in vorbildlicher Weise geplante „städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung“ (§1 Abs. 3, Satz 1 BauGB) konterkarieren. Zudem missachtet 
dieser Verkauf und der damit verbundene Zweck die Aussagen des von der Stadt in Auftrag 
gegebenen Nahversorgungskonzeptes. Damit verletzt der Verkaufszweck die „sozialen und 
wirtschaftlichen Anforderungen“ (§1 Abs. 5 BauGB) 

Der vorgezogene Grundstücksverkauf ist also mitnichten „sachlich gerechtfertigt“ (BVerwG). 

Zudem ist er „inhaltlich zu beanstanden“ (BVerwG). Damit kann er, rechtlich betrachtet, nicht 
eine zulässige Schmälerung der vom Gesetzgeber geforderten umfassenden und 
ungebundenen Abwägung bewirken. 
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Damit verletzt der Bebauungsplan A 43, sollte er beschlossen und bekanntgemacht werden, 
über § 1 Abs. Satz 1 BauGB und Art. 3 Satz 1 GG hinaus § 1 Abs. 7 BauGB. 

 

2.4 Die Überprüfung von Alternativen ist unterblieben (§1 Abs. 7 BauGB) 

Ohne Untersuchung realistischer Alternativen ist die Erstellung eines Bebauungsplans 
mit derart weitreichender Änderung der vorhandenen Planung und Struktur nicht 
zulässig. 
 
Festsetzungen in der Bauleitplanung sind das Ergebnis eines rationalen, nachvollziehbaren 
ggf. gerichtlich überprüfbaren Optimierungsprozesses innerhalb der Randbedingungen und 
gewählten Zielsetzungen. Willkürliche Entscheidungen und Vorfestlegungen, die das 
Verfahren zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes A 43 bereits belasten, 
sind unzulässig. Die Nachvollziehbarkeit einer Standortentscheidung erfordert die 
Einbeziehung von Alternativen. Nur wenn diese in den Entscheidungsprozess eingebunden 
und nachvollziehbar bewertet wurden, ist der Entscheidungsträger, in diesem Fall die 
Stadtverordnetenversammlung, in der Lage, die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen, wie es § 1 Absatz 7 des 
Baugesetzbuches vorschreibt.  
. 
Die Pläne und Daten des Entwurfes für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplans A 43 im 
Vergleich zum bestehenden Bebauungsplan A 7.1 zeigen, dass es sich bei dem Bauvorhaben 
um einen brachialen Eingriff in die bestehende und die bisher geplante Struktur des 
historischen Ortskerns handelt. Die Einbeziehung und Prüfung von Alternativen zu dem Projekt 
ist aber unterblieben, mit der Begründung, dass sich für die Verbesserung der Nahversorgung 
und die dafür erforderliche Größe eines solchen Marktes in Arheilgen keine Flächen anbieten, 
die besser geeignet wären (Umweltbericht, S. 48). Dabei wird von falschen Annahmen 
ausgegangen: in Arheilgen wird die Nahversorgung mit einem 2. Aldi Markt nicht verbessert 
sondern verlagert, und die Größe des Marktes ist für eine zusätzliche Nahversorgung nicht 
erforderlich. 

Alternativen hätten sein können: 

 Errichtung des Discounters im Umfeld des Thomas-Mann-Platzes, einem peripheren, 
nicht gut versorgten Wohngebiet Arheilgens 

 Errichtung des Discounters auf einem Grundstück in Wixhausen, dort herrscht ein 
gravierender Mangel an Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel. 

 Suche nach alternativen Betreibern für ein Projekt mit Geschäft(en) und Wohnungen im 
Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplanes A 7.1. 

 Bebauung der Grundstücke mit reiner Wohnbebauung im Rahmen des 
Bebauungsplanes A 7.1. z. B. durch den Bauverein. 

 Errichtung des Discounters auf dem frei werdenden Gelände der alten Feuerwehr an 
der Frankfurter Landstraße, ebenfalls zentral aber nicht im alten Ortskern 



15 

 

 Verzicht auf einen weiteren Discoutmarkt in Arheilgen, weil der Stadtteil bestens 
versorgt ist 

 

2.5 Missachtung bestehenden Planungsrechts (§ 1 Abs. 8 BauGB) 

Da der Bebauungsplan A 7.1 vom 28.06.1983 und der Planfeststellungsbeschluss 45 des 
Regierungspräsidiums Darmstadt zur Neugestaltung der Frankfurter Landstraße als 
rechtsgültige Pläne am Aufstellungs- und Offenlegungsverfahren für den 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 nicht teilgenommen haben, ist dieses 
Verfahren mit so starken Mängeln behaftet, dass diese Bauleitplanung einer 
gerichtlichen Überprüfung nicht standhält. Zudem ist die Zusammenfassung der 
Beschlüsse zur Aufstellung und Offenlegung des Entwurfes nicht korrekt. 

Mit dem Entwurf für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 sollen in Teilbereichen der 
rechtsgültigen Bebauungspläne A 7.1 und A 7.2 von 1983 und des rechtsgültigen 
Planfeststellungsbeschlusses 45 des Regierungspräsidiums Darmstadt zur Neugestaltung der 
Frankfurter Landstraße vom 24.03.2006 (RPDA III 33.1 – 66 I 02/01 – H (103, 106) – 10) 
bestehende Bestimmungen durch neue Festsetzungen ersetzt werden. Da aber für das gleiche 
Gebiet nicht zwei konkurrierende Festsetzungen bestehen können, sind besondere 
Verfahrensschritte erforderlich, die bisher unterblieben sind. 

Bereits im städtebaulichen Rahmenplan für den Stadtteil Arheilgen von 1979 wurden mit dem 
Ziel der erhaltenden Erneuerung der Gebäudesubstanz des alten Ortskerns Vorschläge zur 
Aufnahme in das öffentliche Städtebauförderungsprogramm erarbeitet. Auf der Grundlage der 
für den Ortskern ab 1983 verbindlichen Bebauungspläne A 7.1, A 7.2 und A 7.3 und der 
vorbereitenden Untersuchungen durch das Büro Gras im Jahr 1986 erklärte die Darmstädter 
Stadtverordnetenversammlung am 14. Mai 1987 den Ortskern Arheilgen zum 
Sanierungsgebiet. Diese Satzung trat am 21.11.1987 in Kraft und galt bis zur Aufhebung zum 
31.12.2015.  

Die planungsrechtliche Grundlage für die Sanierungsmaßnahmen zwischen Darmstädter 
Straße und Reitbahn ist der Bebauungsplan A 7.1. Sein Geltungsbereich umfasst das Gebiet 
zwischen Frankfurter Landstraße, Messeler Straße, Darmstädter Straße und Untere 
Mühlstraße. Der Plan ist seit seiner Bekanntmachung am 28.06.1983 als Ortssatzung 
verbindlich. Die Festsetzungen im Bebauungsplan A 7.1 gelten nach wie vor für die 
verbliebene Baulücke (Bild 1). Mit Baulinien ist festgelegt, dass auch in diesem Bereich die 
Bebauung als Fortsetzung der bestehenden südlichen Bauzeile zurückweichen muss. Zur 
Straßenseite sind zweigeschossige Gebäude mit Satteldach zugelassen. Und mit Baugrenzen 
ist festgelegt, dass für Geschäfte und nicht störendes Gewerbe im Erdgeschoss eine größere 
Bautiefe zulässig ist. Teil der Festsetzung ist auch, dass im Bereich einer öffentlichen 
Grünfläche (Spielplatz) für Fußgänger und Radfahrer eine Querverbindung durch den Block 
entsteht. 

Der in diesem Bereich nun geplante Discountermarkt mit über 1.000 qm Verkaufsfläche und 
Wohnungen darüber und daneben ist im Rahmen dieser Festsetzungen nicht zulässig. Dies 
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sowohl bezüglich der wesentlich umfangreicheren geplanten Bauflächen (Bild 2), als auch der 
Gebäudehöhe, der gewaltigen Gebäudebreite und der größeren Gebäudetiefe wegen des 
Vorrückens bis fast an den Straßenrand. Eine Zulässigkeit des Vorhabens bei diesen 
gravierenden Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes A 7.1 hätte auch 
im Rahmen eines Änderungsverfahrens für den Bebauungsplan nicht erreicht werden können.  

Nur mit einem Änderungsverfahren ggf. für eine kleinere Ausführung des Marktes wäre aber 
unter Berücksichtigung der Belange aller im Planbereich betroffenen Grundstückseigentümer 
und der Öffentlichkeit ein durchaus vermittelbares neues Planungsrecht entstanden, durchaus 
auch aus den genannten Gründen eines sparsamerem Umgangs mit Grund und Boden und 
einem Vorrang für den Wohnungsbau. So ist auf dem Areal durchaus eine mehrgeschossige 
Wohnbebauung möglich, in der Fluchtlinie der alten Scheunengalerie, bei Erhalt eines 
Spielplatzes und mit einem Durchlass für Fußgänger und Radfahrer vom östlichen 
Ortskernbereich zur Frankfurter Landstraße und damit zu den Geschäften und zur 
Straßenbahn.  

Statt dieses den Werdegang der verbindlichen Bauleitplanung im Arheilger Ortskern 
entsprechenden Vorgehens entschied sich die Stadt mit dem Verkauf ihrer Grundstücke für 
ein den Rahmen sprengendes Investorenprojekt und dessen Legalisierung mit dem 
besonderen Planungsinstrument des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes auf der Basis 
eines Vorhaben- und Erschließungsplanes. Der Vorhaben- und Erschließungsplan entstand in 
den neuen Bundesländern, da es dort kein Städtebaurecht und damit auch keine qualifizierte 
Bauleitplanung gab. Seit 1998 gilt dieses Sonderrecht als Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
in Verbindung mit einem Vorhaben- und Erschließungsplan und einem städtebaulichen Vertrag 
auch in den alten Bundesländern. Der Vorteil ist, dass der Investor die städtebauliche Planung 
ausarbeitet und sich zur Verwirklichung des Vorhabens und zur Tragung der Planungs- und 
Erschließungskosten verpflichtet. So argumentiert auch Oberbürgermeister Jochen Partsch in 
seiner Antwort vom 01.03.2017, dass es beim Verkauf der städtischen Grundstücke darum 
ging, für die Stadt Planungs- und Gutachtenkosten einzusparen. 

Die Gemeinde muss jedoch dieses Sonderinstrument nicht einsetzen und darf es vor allem 
dann nicht, wenn für den geplanten Geltungsbereich bereits ein qualifizierter Bebauungsplan 
und ein Planfeststellungsbeschluss vorliegen. Auch wenn der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan ein besonderes Instrument im Rahmen der Bauleitplanung darstellt, kann 
damit eine Gemeinde nicht im Teilbereich eines im gesetzlich vorgeschrieben 
Beteiligungsverfahrens und bezüglich öffentlicher und privater, gegeneinander und 
untereinander gerecht abgewogener Belange aufgestellten Bebauungsplans und 
Planfeststellungsbeschlusses willkürlich neues Planungsrecht schaffen, das nicht im Einklang 
mit dem bestehenden Planungsrecht steht. Es können nicht für das selbe Gebiet 
konkurrierende bauleitplanerische Festsetzungen bestehen.  

Die Teilbereiche dieser rechtswirksamen Pläne können nur aufgehoben oder geändert werden, 
wenn sie ein qualifiziertes Änderungsverfahren durchlaufen haben. Diesbezüglich bestimmt 
das BauGB in § 1 Absatz 8, dass die Vorschriften des BauGB über die Aufstellung von 
Bebauungsplänen auch für ihre Änderung gelten. Dazu sind u.a. erforderlich ein spezieller 
Aufstellungsbeschluss, ein Offenlegungs- und ein Satzungsbeschluss und alle Schritte zur 
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Information und Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange. Das 
Änderungsverfahren kann mit dem Verfahren zu einem neuen Bebauungsplan verbunden 
werden, aber nur dann, wenn der Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss auch die Änderung 
des rechtsgültigen Planes einschließt, die rechtswirksamen Pläne konkret, d.h. mit 
Aushängung bei den Beschlussorganen und bei der Offenlage präsent sind, der neue 
Geltungsbereich darin kenntlich gemacht ist, die Abweichungen von den bestehenden Plänen 
beschrieben und begründet sind und soweit öffentliche und private Belange betroffen sind, 
diese explizit in die Abwägung einbezogen werden.  

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans A 43 erfasst mit einem Teil 
der Frankfurter Landstraße auch einen Bereich des rechtsgültigen 
Planfeststellungsbeschlusses 45 des Regierungspräsidiums Darmstadt zur Neugestaltung der 
Frankfurter Landstraße vom 24.03.2006. Festgesetzt sind in diesem Plan vor dem 
Baugrundstück ein 2,55 Meter breiter Gehweg und ein Parkstreifen von 2 Meter daneben. Der 
Fahrbahnrand liegt somit 4,55 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt. Festgesetzt sind 
zudem zwei Überfahrten zu den Grundstücken 100/4 und 103/4 sowie zwei Baumstandorte 
gegenüber den Parzellen 101/2 und 104/1. Der Plan wurde mit Ausnahme der geplanten 
Straßenbäume an den dafür vorgesehenen Standorten ausgeführt. 

Weder ist in der Magistratsvorlage 2019/0322 ein Beschlussvorschlag, die beiden Planwerke 
zu ändern, zu finden, noch liegen entsprechende Änderungs- und Offenlegungsbeschlüsse für 
die beiden Planwerke mit spezieller Darlegung der Abweichungen und deren Begründung vor. 
Die bisherigen Verfahrensschritte sind mit so starken Mängeln behaftet, dass die vorgelegte 
Bauleitplanung einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten dürfte.  

Anzumerken ist, dass auch die erst am 3.12. erfolgte Beschlussfassung über die Aufstellung 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 nicht korrekt war, da dieser Beschluss mit dem 
Offenlagebeschluss in einer Magistratsvorlage zusammengefasst war, damit zeitgleich erfolgte 
und keine unterschiedliche Abstimmungen möglich war. Korrekt ist eine strikte Abfolge von 
Aufstellungsbeschluss und Offenlagebeschluss, indem in dieser Reihenfolge für beide 
Beschlüsse getrennte Tagesordnungspunkte anzuberaumen sind. 

                              

Bild 1                       Bild 2 
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2.6 Unzureichende Beteiligung der Stadtverordnetenversammlung (§ 2, Absatz 1 
BauGB) 

Mit dem vorgezogenen Verkauf städtischer Grundstücke hat der Magistrats der Stadt 
Darmstadt der Darmstädter Stadtverordnetenversammlung die Kompetenz der 
gerechten Abwägung genommen und mit der Einleitung des Bauleitplanverfahrens ihre 
Rechte und Zuständigkeiten missachtet. 

Die Stadt Darmstadt hat 2017 die in der anliegenden Karte (Bild 3) benannten Grundstücke 
101, 102, 103 und 104 an ALDI zur Errichtung eines Discountmarktes und 15 Wohnungen 
verkauft und betreibt seit dem Frühjahr 2018 für diese vier Grundstücke und die zwei 
ebenfalls von ALDI erworbenen Nachbargrundstücke 100/1 und 100/4  die Aufstellung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes A 43 als planungsrechtliche Voraussetzung zur 
Errichtung des Marktes. Im Hinblick auf die Mitwirkung der Stadtverordnetenversammlung 
am Verkauf der städtischen Grundstücke ist das Vorgehen der Stadt zu kritisieren. 
 
 

Bild 3                   

 

In dieser Hinsicht sind folgende öffentlich bekannten Daten und Dokumente relevant: 

28.06.1983 Inkrafttreten des Bebauungsplanes A 7.1 

21.11.1987 Inkrafttreten der Satzung Sanierungsgebiet Ortskern Arheilgen 

31.12.2015  Abschluss des Sanierungsgebiets Ortskern Arheilgen 

24.01.2017 Magistratsvorlage 2017/0012: Verkauf der städtischen Grundstücke 101/2 und 
102/1 (766 qm, Spielplatzgelände) an ALDI zur Bebauung mit Einzelhandelsfiliale 
mit 1.089 qm. Parzellen 103/4 und 104/1 (975 qm) gehen ebenfalls an ALDI, laut 
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Vorlage Betriebskommission Eigenbetrieb. Zur abschließenden Beschluss-
fassung im Fachausschuss. 

10.02.2017 www.darmstadt.de: OB Partsch: Magistrat hat in seiner letzten Sitzung das 
Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) ermächtigt, die städtischen 
Grundstücke zu verkaufen 

15.02.2017 Bauausschuss:  
a) Nachtrags-Tagesordnung TOP 8: Verkauf der städtischen Grundstücke 
Gemarkung Arheilgen Flur 1 Nr. 101/2 und 102/1 Darmstädter Straße mit 
insgesamt 766 qm. Vorlagen-Nr. 2017/0012 

 b) Inhaltsverzeichnis 9. Sitzung Bauausschuss: TOP 8 fehlt (da Vorlage 
zurückgezogen wurde) 

 c) Vermerk Erich Bauer zu TOP 8: mit Hinweis auf den B-Plan A 7.1 und Kritik an 
der Vorgehensweise 

16.02.2017 DE: OB Partsch stellt Vorlage im Bauausschuss zurück 

18.03.2017 OB Partsch in einer E-Mail: Damit die Kosten auf den Projektentwickler bzw. 
Bauherren übertragen werden können und nicht der Stadt zu Last fallen, muss 
der Verkauf zwingend vor Einleitung des Bauleitplanverfahrens erfolgen. 

27.04.2017 SPD-Stadtverordnetenfraktion Darmstadt: Für Bürgerbeteiligung zur Bebauung 
der Grundstücke Frankfurter Straße/Darmstädter Straße u.a. mit der Forderung, 
dass die Magistratsvorlage 2017/0012 zurückgezogen wird. 

26.06.2017 Magistratsvorlage 2017/0198: Verkauf der städtischen Grundstücke 101/2 und 
102/1 Darmstädter Straße mit insgesamt 766 qm. Zur abschließenden 
Beschlussfassung im Fachausschuss 

07.09.2017 13. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung:  
 a) Tagesordnung TOP 18: Verkauf der städtischen Grundstücke Gemarkung 
Arheilgen Flur 1 Nr. 101/2 und 102/1 Darmstädter Straße mit insgesamt 766 qm. 
Vorlagen-Nr. 2017/0198 
c) Beschluss zu TOP 18: Der Vorlage 2017/0198 wird gemeinsam mit Punkt 38.3 
der Tagesordnung beraten. Der Vorlage wird zugestimmt. (Anlage C) 
d) Tagesordnung TOP 38.3: Antrag der SPD-Fraktion vom 27.04.2017 betr. Für 
Bürgerbeteiligung zur Bebauung der Grundstücke Frankfurter Straße / 
Darmstädter Straße 
e) Vorlage-Nr. SV-2017/0042: Antrag der SPD-Fraktion vom 27.04.2017 betr. Für 
Bürgerbeteiligung zur Bebauung der Grundstücke Frankfurter Straße / 
Darmstädter Straße 
f) Beschluss zu TOP 38.3: der Antrag ist abgelehnt 

23.02.2018 Magistratsvorlage 2018/0062: Vorhabenbezogener Bebauungsplan A 43 – 
Frankfurter Landstraße 171 – 173 – (Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung) 



20 

 

12.03.2018 Darmstädter Echo: Wissenschaftsstadt Darmstadt: Bekanntmachung der 
Beschlüsse zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB): Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan A 43 – Frankfurter Landstraße 171-173 – 

13.03. bis 13.04.2018 Mehrere Einwendungsschreiben mit Anregungen und Bedenken zu den 
offenliegenden Planunterlagen zum Bebauungsplan A 43 – Frankfurter 
Landstraße 171-173. 

25.06.2018 Magistratsvorlage 2018/0187: Kenntnisnahme von den durchgeführten 
Grundstücksan- und -verkäufen (Anlage D) 

  a) Arh/ 1053 / 1 / 103 / 4: 443,00 qm an Aldi 
  b) Arh/ 1053 / 1 / 104 / 1: 532,00 qm an Aldi 

c) Arh/ 1053 / 1 / 101 / 2: 773,00 qm an Aldi 
d) Arh/ 1053 / 1 / 102 / 1: 33,00 qm an Aldi 
Vertrag vom 19.01.2018 
Beschlüsse: Betriebskommission am 08.02.2017, Magistrat am 16.08.2017, 
Stavo am 07.09.2017 

02.10.2019 Antrag der Firma Aldi GmbH & Co. KG auf Einleitung eines Verfahrens zur 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

11.10.2019 Magistratsvorlage 2019/0322: Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 : 
Aufstellungs- und Offenlagebeschluss 

03.12.2019 33. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung:  
 Tagesordnung TOP 32: Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43: Aufstellungs- 

und Offenlagebeschluss  

06.12.2019 Darmstädter Echo: Wissenschaftsstadt Darmstadt: Bekanntmachung der 
Beschlüsse zur Aufstellung von Bauleitplänen und über die öffentlichen 
Auslegung der Entwürfe gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB): Vorhabenbezogener Bebauungsplan A 43 – Frankfurter Landstraße 
171-173 – mit Satzung über die Gestaltung baulicher Anlagen 

Danach hat die Darmstädter Stadtverordnetenversammlung aufgrund der Magistratsvorlage 
vom 26.06.2017 in der Sitzung vom 07.09.2017 unter dem Tagesordnungspunkt 18 den 
Verkauf der städtischen Grundstücke 101 und 102 an ALDI beschlossen und den Verkauf der 
städtischen Grundstücke 103 und 104 zur Kenntnis genommen. In der Magistratsvorlage vom 
25.06.2018 wird bezüglich des Kaufvertrags vom 19.01.2018 für die vier Grundstücke 
ausdrücklich auf den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.09.2017 Bezug 
genommen.  

Erst mit der Magistratsvorlage vom 23.02.2018, dem Magistratsbeschluss vom 07.03.2018 und 
der amtlichen Bekanntmachung wurde mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 
Abs. 1 BauGB) das Bauleitplanverfahren für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan  A 43 
für das ALDI-Vorhaben begonnen. Ein diesbezüglicher Aufstellungsbeschluss der 
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Stadtverordnetenversammlung (§ 2 Abs. 1 BauGB) lag dafür nicht vor. Dieser wurde erst am 
03.12.2019 zusammen mit dem Beschluss über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-
Entwurfes (§ 3 Abs. 2 BauGB) gefasst. Zu den offenlegten Planunterlagen zum 
Bebauungsplan A 43 wurden fristgerecht Einwendungen erhoben. 

In einer E-Mail vom 18.03.2017 hat OB Partsch das Vorgehen der Stadt damit begründet, dass 
„der Verkauf der Grundstücke zwingend vor Einleitung des Bauleitverfahrens erfolgen“ musste, 
damit die Kosten für das Bauleitplanverfahren „auf den Projektentwickler bzw. Bauherrn 
übertragen werden können und nicht der Stadt zu Last fallen“. 

Während des Verkaufes der Grundstücke 103 und 104 von dem Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement ohne ausdrückliche Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung 
erfolgte, wurde vor dem Verkauf der Grundstücke 101 und 102 die Zustimmung der 
Stadtverordnetenversammlung eingeholt (07.09.2017; V-Nr. 2017/0198). Der 
Beschlussvorschlag lautete: „Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt, 
Fachbereich Grundstücksverkehr, wird ermächtigt, die Grundstücke Gemarkung Arheilgen 
Flurstück, 1 Nr. 101/2 Hof- und Gebäudefläche, … und Nr. 102/1 Erholungsfläche, zum 
Kaufpreis von … an die ALDI Grundstücksgesellschaft mbH & Co.KG … zu veräußern.“ In der 
Begründung wird ausgeführt, dass sich die Grundstücke im ehemaligen Sanierungsgebiet 
befinden würden und in den letzten Jahren als Spielplatz genutzt wurden. Es wird die derzeitige 
bauplanerische Situation sowie die Planungen von ALDI dargelegt. Für das Vorhaben sei die 
Änderung des Bebauungsplanes mittels Vorhaben- und Erschließungsplan erforderlich. 
Bezüglich der Grundstücke 103 und 104 wird auf den Verkauf lediglich nachrichtlich 
hingewiesen. Die Parzellen Nr. 103/4 und 104/1 seien dem Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement zugeordnet. 

Mit dem Verkauf der städtischen Flächen wurden bereits Bodenordnungsmaßnahmen 
geregelt, bevor der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt hat. Damit wurde gegen Grundsätze 
des Städtebaurechts verstoßen. Das Entwicklungsgebot des Baugesetzbuches geht von einer 
schrittweisen Konkretisierung der den städtebaulichen Erfordernissen im gewählten Teilraum 
entsprechenden Ziele aus und erfordert eine abschließende städtebauliche Entscheidung auf 
der Grundlage eines differenzierten Abwägungsprozesses. Erst wenn dieses Ergebnis vorliegt, 
eröffnet das Baugesetzbuch der Kommune mit der Umlegung und Enteignung bodenordnende 
Maßnahmen. Hier wird das Ergebnis einer nicht nachvollziehbaren Zielfindung und Abwägung 
vorweggenommen, ein gravierender Mangel. 

Mit ihrer Zustimmung zum Verkauf der städtischen Flächen an ALDI hat die 
Stadtverordnetenversammlung ihr originäres Recht, die kommunale Planungshoheit durch 
Beschluss des Bebauungsplanes zu binden, verwirkt und eine Pflichtverletzung begangen. Es 
ist ein Unterschied, ob für einen privaten Grundstücksbesitzer ein Vorhaben- und 
Erschließungsplan aufgestellt wird oder dies unter Inanspruchnahme städtischer Flächen 
erfolgt. Inwieweit es sich hier um einen Verstoß gegen das Kommunalrecht handelt, bedarf der 
Klärung im weiteren Prozess des Planungsverfahrens. 

Im Vorgehen des Magistrats der Stadt Darmstadt werden die Rechte und Zuständigkeiten der 
Darmstädter Stadtverordnetenversammlung missachtet und es liegt ein Verstoß gegen die 
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Hessische Gemeindeordnung vor. Die Zustimmung zum Verkauf der städtischen 
Grundstücksflächen an Aldi ist in der Stadtverordnetenversammlung anhand von Vorlagen 
ohne konkrete Planungsabsichten von Aldi erfolgt. Mit ihrer Zustimmung zu diesen Verkäufen 
hätten die Stadtverordneten dem danach notwendig werdenden Bauleitplanverfahren gar nicht 
zustimmen dürfen, da die konkreten Planungsabsichten noch unbekannt waren. In der 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 26.06.2017 wird lediglich erläutert, dass der Markt eine 
Verkaufsfläche von 1.089 qm aufweisen soll, insgesamt 16 Wohnungen entstehen sollen und 
die Änderung des Bebauungsplanes mittels Vorhaben- und Erschließungsplan erforderlich ist. 
Die konkreten Planungsabsichten wurden erst später durch die vorgezogene 
Bürgerbeteiligung mit Offenlegung der Pläne der Firma Aldi bekannt. Mit diesem Schritt hat die 
Stadtverwaltung das Verfahren für den Bebauungsplan A 43 ohne Kenntnisnahme oder gar 
Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung eröffnet. Dies bedeutet, dass die 
Stadtverordneten weder einen Auftrag für den Bebauungsplan (Aufstellungsbeschluss) erteilt 
haben, noch die Gelegenheit hatten, sich mit dem Vorhaben inhaltlich zu befassen. 

In der öffentlichen Bekanntmachung vom 12.03.2018 wird auf Beschlüsse zur frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) hingewiesen. Dabei handelt es sich aber nicht um Beschlüsse der Darmstädter 
Stadtverordnetenversammlung, die allein verbindliche Beschlüsse zur Bauleitplanung fassen 
kann, sondern um Beschlüsse des Magistrats der Stadt Darmstadt vom 23.02.2018. Die 
Zuständigkeit der Darmstädter Stadtverordnetenversammlung wurde übergangen. Dies hat 
zur Folge, dass der Stadtverordnetenversammlung mit ihrer vorgezogenen Zustimmung zum 
Verkauf der städtischen Grundstücke vor dem Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes A 
43 eine unbefangene Meinungsbildung zum Bauleitplan genommen wurde und ihr daher eine 
unbefangene Abwägung im Verfahren gar nicht mehr möglich ist. 

Den Stadtverordneten wurde zur Versammlung am 03.12.2019 zusammen mit der 
Magistratsvorlage 2019/0322 und den Beschlüssen der Ausschüsse lediglich die Ergebnisse 
der vorläufigen Prüfung der Stellungnahmen der Behörden und Ämter und der privaten 
Einwender, sowie die Begründung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 übersandt. 
Sowohl der Vorhaben- und Erschließungsplan als auch der Entwurf für den 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 wurden lediglich in der Sitzung ausgehängt. Da es 
sich bei dem Entwurf für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 um das eigentliche 
Satzungswerk  mit einem Plan 75 cm hoch und 114 cm breit mit einer 23 mal 23 cm großen 
kartographischen Darstellung der Festsetzungen im Geltungsbereich des geplanten 
Bebauungsplans sowie einer Fülle von textlichen Festsetzungen, die Gesetzeskraft erlangen 
sollen, handelt, ist eine sachgemäße Mitwirkung der beschließenden Stadtverordneten nicht 
gegeben. Auch lagen den Stadtverordneten bei der Beschlussfassung über die Aufstellung 
des Entwurfs für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 weder ein Entwurf für den 
Durchführungsvertrag noch die vier Gutachten zu dem Vorhaben vor. Es ist nicht 
nachvollziehbar, warum diese schon seit längerem vorliegenden Gutachten zu den 
Planungsbereichen Verkehr, Lärm, Klima und Naturschutz den Stadtverordneten vorenthalten 
wurden. 
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2.7 Unzureichende Bürgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

Das Vorgehen der Stadt Darmstadt mit der Förderung des Vorhabens der Firma Aldi 
entspricht nicht einer offenen Informationspolitik gegenüber der betroffenen und 
interessierten Öffentlichkeit und im Hinblick auf eine qualifizierte frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit im Sinne § 3 Abs. 1 BauGB auch nicht den gesetzlichen 
Bestimmungen. 

Auch wenn die Stadt Darmstadt schon mehrere Vorhabenbezogene Bebauungspläne erstellt 
hat, muss sie sich bei dem für den zweiten Aldi Markt in Arheilgen in Angriff genommenen 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit den planungsrechtlichen Grundlagen vertieft 
beschäftigen und ihr Vorgehen zumindest in diesem Fall bezüglich dieses besonderen 
Planungsinstruments korrigieren. Die Amtlichen Bekanntmachung des Magistrats der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt am 12.03.2018 im Darmstädter Echo hat den Titel 
„Bekanntmachung der Beschlüsse zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)“. Danach hat der Magistrat am 
07.03.2018 beschlossen, dass die Planungsunterlagen für den Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan A 43 zur allgemeinen Einsicht ausgelegt werden. Ausgelegt wurden vom 
13.03.2018 bis einschließlich 13.04.2018 der Vorhaben- und Erschließungsplan zum 
Bebauungsplan A 43 (Anlage 1 der Magistratsvorlage vom 23.02.2018) und Allgemeine Ziele 
und Zwecke der Planung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 (Anlage 2 der 
Magistratsvorlage vom 23.02.2018). 

Der offen gelegte Vorhaben- und Erschließungsplan zum Bebauungsplan A 43 wurde im 
Auftrag der Firma ALDI GmbH & Co KG Mörfelden von zwei Planungsbüros in Mainz und Groß 
Zimmern erstellt. Diese Planung wurde aufgrund der Einwendungen aus der Bürgerschaft und 
der öffentlichen Diskussion geändert bezüglich der Lage der Ausfahrt aus der geplanten 
Tiefgarage. Diese geänderte Planung lag dem Gestaltungsbeirat der Stadt Darmstadt zu 
seiner Sitzung am 08.02.2019 vor, wurde aufgrund des Votums des Gestaltungsbeirates 
nochmals geändert und wurde in der Sitzung des Beirats am 23.08.2019 als architektonisch 
akzeptable Lösung beurteilt, und Ergänzungen vorgeschlagen. Nur anwesende Bürger 
konnten die neuen Pläne sehen und bekamen die Gelegenheit, ein paar Fotos zu machen. 
Danach wurden alle Bitten, Einsicht in diese Unterlagen zu bekommen, abgelehnt. 

Das Vorgehen der Stadt entspricht nicht einer offenen Informationspolitik gegenüber der 
betroffenen und interessierten Öffentlichkeit und im Hinblick auf eine qualifizierte frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit im Sinne § 3 Abs. 1 BauGB auch nicht den gesetzlichen 
Bestimmungen. Zum einen war das Verfahren zur Abstimmung zwischen Vorhabenträger und 
der Gemeinde noch nicht abgeschlossen, zum zweiten wurde ein Bauleitplanverfahren ohne 
Beteiligung der Stadtverordnetenversammlung eingeleitet und zum dritten lag kein Entwurf des 
zu einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan gehörenden Durchführungsvertrags öffentlich 
aus. 

Die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens, wie mit der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB praktiziert, setzt voraus, dass der Vorhaben- und 
Erschließungsplan und der Durchführungsvertrag abschließend zwischen Gemeinde und 
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Vorhabenträger abgestimmt sind. Erst danach ist ein Antrag des Vorhabenträgers auf 
Einleitung eines Bauleitplanverfahrens sinnvoll (§ 12, Abs. 2, Satz 1 BauGB). Der Antrag des 
Vorhabenträgers wurde auch erst am 02.10.2019 gestellt. Eine abschließende Abstimmung 
war im vorliegenden Fall offensichtlich noch nicht erfolgt, als die Offenlage im Frühjahr 2018 
terminiert wurde. Die Stadt hat erst danach den Gestaltungsbeirat eingeschaltet und im Vorfeld 
dessen Sitzung und im Nachgang der Sitzung den Vorhabenträger veranlasst, den Vorhaben- 
und Erschließungsplan und ggf. auch den Durchführungsvertrag zu ändern.  

Da kein Aufstellungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 vorlag, ist der Beschluss des Magistrats 
vom 07.03.2018 zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 
3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) unzulässig, denn für Beschlüsse zum Bauleitplanverfahren 
ist alleine die Stadtverordnetenversammlung zuständig und dem Magistrat obliegt es nur, 
deren Beschlüsse auszuführen. Zwar hat die Darmstädter Stadtverordnetenversammlung in 
der Sitzung am 07.09.2017 dem Verkauf der städtischen Grundstücke an die Firma ALDI 
zugestimmt, jedoch nicht dem mit dem Vorhaben inzwischen verbundenen 
Bauleitplanverfahren, da nur der Grundstücksverkauf auf der Tagesordnung stand (TOP 18). 
Das Verfahren zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung am Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 
43 wurde erst viel später, im März 2018 in Gang gesetzt. 

Vor Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes müssen sich Gemeinde und 
Vorhabenträger in einer Art Vorverfahren auf der Grundlage des Vorhaben- und 
Erschließungsplans (§ 12 BauGB) und des Durchführungsvertrags (ein Städtebaulicher 
Vertrag gemäß § 11 BauGB) abstimmen. Im Durchführungsvertrag werden die Details der 
Realisierung des Vorhabens geregelt. Er ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag und muss von der 
Gemeindevertretung beschlossen werden. Daher müssen die Gemeinden auch die Entwürfe 
für städtebauliche Verträge auslegen, so ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-
Brandenburg. Dies ist auch sachlich geboten, da im Durchführungsvertrag für die Abwägung 
relevante Inhalte geregelt werden. Beim anstehenden Vorhaben sind dies z.B. 
Verkehrsbelange und Betriebszeiten. Weder im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung im 
Frühjahr 2018 noch bei der Offenlage des Entwurfs für den Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan A 43 im Dezember 2019 lagen der Bebauungsplan A 7.1, noch der 
Planfeststellungsbeschluss 45 noch der Entwurf eines Durchführungsvertrags öffentlich aus. 
Damit liegt ein Verfahrensfehler vor.  

Zu monieren ist auch, dass sowohl bei der Amtlichen Bekanntmachung im Darmstädter Echo 
im Frühjahr 2018 als auch bei der im Dezember 2019 kein Übersichtplan mit Darstellung des 
Geltungsbereichs des geplanten Bebauungsplans abgedruckt war. Alle Gemeinden im 
Darmstädter Umland veröffentlichen bei Bekanntmachungen zu Bauleitplanverfahren eine 
entsprechende Übersichtskarte und informieren damit die betroffenen und interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern über eine Beschreibung des Geltungsbereiches mit einem Namen 
und langen Listen von Flurkartennummern schnell und übersichtlich über das geplante 
Vorhaben. Dass dies in Darmstadt wegen der damit verbundenen Kosten unterbleibt, 
widerspricht dem Anliegen einer umfassenden Information und Motivation der Bürgerschaft. 
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Dem Ziel der Bürgerbeteiligung abträglich war auch die Verweigerung der Bitte, vorab Einblick 
in die vier Gutachten zu den Planungsbereichen Verkehr, Lärm, Klima und Naturschutz zu 
erhalten, die der Vorhabenträger in Auftrag gegeben hat und die schon längere Zeit der Stadt 
vorlagen. Der Hinweis, dass diese Gutachten bei der Begründung zum Entwurf für den 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 berücksichtigt wurden, ist keine Begründung. Die 
sich daraus ergebende Verkürzung der Bearbeitungszeit für eine fachliche Überprüfung dieser 
Gutachten durch eine sich mit dem Vorhaben kritisch auseinandersetzende Öffentlichkeit ist 
wohl das eigentliche Ziel der Ablehnung. 

Diese gravierenden Mängel beim bisherigen Vorgehen der Stadt Darmstadt belasten das 
angestrebte Bauleitplanverfahren erheblich und machen das abschließende Planwerk aus rein 
formalen Gründen angreifbar. Das Vorgehen in Darmstadt steht zudem in gewaltigem 
Widerspruch zu der von der Stadt propagierten frühzeitigen und umfassenden Information und 
Beteiligung der Darmstädter Bürgerschaft. Beginnend mit dem Verschweigen des Verkaufs 
der städtischen Grundstücke im Arheilger Stadtteilforum am 31.01.2017 seitens des 
anwesenden Oberbürgermeisters, der die Magistratsvorlage vom 24.01.2017 offensichtlich 
kannte (denn er hat sich später für sein Schweigen entschuldigt), bis zu der Desavouierung 
der Darmstädter Stadtverordnetenversammlung, die nach ihrer Zustimmung zum Verkauf 
städtischer Grundstücke  sich gezwungen sieht, nun dem Bebauungsplan zustimmen, beraubt 
der Kompetenz der unbefangenen Abwägung. Aber auch die Arheilger Bevölkerung wird 
indoktriniert und eingeschüchtert. So muss die IGAB in dem Bemühen, die Bürgerschaft zu 
motivieren, sich über das Vorhaben zu informieren und von ihrem Recht auf Bürgerbeteiligung 
auch Gebrauch zu machen, immer wieder gegen die Legende angehen, dass alles bereits 
entschieden sei. (So der Arheilger Bezirksverwalter bei der Eröffnung des Arheilger 
Weihnachtsmarktes im Dezember 2019.) Deutlich wurde auch die Einschüchterung vieler 
Vereine und Betriebe in ihren Äußerungen  „wir brauchen die Stadt mal wieder” und „wir wollen 
uns aus der Politik raus halten” bis zum „Ratschlag“ eines Kommunalpolitikers an einen 
Ladenbesitzer, sich nicht einzusetzen, da der Bau schon beschlossene Sache sei und sich 
weiteres Engagement für ihn nachteilig auswirken wird. Die IGAB hat daher beschlossen, die 
gesammelten Unterschriften gegen das Vorhaben unter Verschluss zu halten, denn sie kann 
nicht verantworten, dass dieser Personenkreis Repressionen befürchten muss. 

Zudem wird dem Ansatz einer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Erstellung eines 
integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes durch diese Planung nicht Rechnung 
getragen. 

Die Stadt Darmstadt und Aldi glauben sich hier in einem rechtsfreien Raum bewegen zu 
können, da sie die Herren des Verfahrens zu sein glauben. Übergeordnete Gesetze und 
Genehmigungsbehörden, wie z.B. das hessische Denkmalschutzgesetz, die HBO, das 
Bauplanungsrecht sollten – bei fachgerechter Auslegung - dem einen Riegel vorschieben. 

Eine lokale Partnerschaft, wie noch bei der Planung des Umbaus der Frankfurter Landstraße 
und der Konzeptionierung des mittlerweile realisierten EDEKA-Verbrauchermarktes umgesetzt 
und heute im „Programm städtebaulicher Denkmalschutz“ gefordert, wird in diesem 
Planungsverfahren nicht gesucht sondern eine Planung wird von oben implementiert, die allen 
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lokalen, denkmalrechtlichen, siedlungstypologischen und volkswirtschaftlichen Vorgaben 
widerspricht. 

In einem Forschungsprojekt des BMBau wurde im Modellvorhaben des experimentellen 
Wohnungs- und Städtebaus des Bundes unter dem Titel „Planen und Bauen als kultureller 
Lernprozess “ untersucht, wie in einer lokalen Partnerschaft die Bürger bei der Entwicklung 
von Projekten und dem gesamten Zielfindungs-prozess frühzeitig durch neuartige, 
phantasievolle Bürgerbeteiligung und Planungs-/ und Architektursimulation mitgenommen 
werden können; besondere Verfahren und Organisationsformen der Bürgerbeteiligung 
wurden hierbei ausprobiert und evaluiert. 

In einem weiteren Forschungsprojekt zum Thema „städtebauliche Dorferneuerung“ wurden 
unter dem Fallbeispiel „Erneuerung von Ortsmitten und Marktplätzen“ sowie dem Fallbeispiel 
„Bürgerbeteiligung bei der Dorferneuerung in Form von Arbeitskreisen und 
Architektursimulation“ ebenfalls die Notwendigkeit einer qualifizierten und nachhaltigen 
Bürgerbeteiligung und Bürgerberatung herausgestellt. Diese Vorgehensweisen wurden vom 
BMBau über die Länder als Muster empfohlen.  

Ideengeber und Multiplikatoren in einer lokalen Partnerschaft wurden bei der Konzeptionierung 
und Erstellung des A 43 nicht gesucht. Alle Empfehlungen für eine konsensorientierte 
Bürgerbeteiligung werden hier ignoriert einschließlich der Erfahrungen des BMI, dass 
gemeinsames Handeln von Bürgerschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand bei der Entwicklung 
attraktiver Zentren nicht nur sinnvoll, sondern auch möglich ist.  

Das geringe Interesse der Stadt Darmstadt an einer aktiven Mitwirkung der Arheilger 
Bevölkerung an diesem für den Stadtteil wichtigen Bauleitplanverfahren, ist dokumentiert, da 
weder in der Arheilger Post vom 12. noch vom 19. Dezember 2019 ein städtischer Artikel oder 
gar eine Anzeige zur Offenlage standen. Es war der IGAB überlassen, in beiden Ausgaben 
über Ort, Zeiten und Fristen der Offenlage zu informieren. 

 

2.8 Fehlender Entwurf des Durchführungsvertrags (§ 11 BauGB) 

Da der Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43, der 
Gegenstand der Abwägungsentscheidung durch die Gemeinde werden soll, nicht 
Gegenstand der Öffentlichkeitsbeteiligung war, müssen die Beschlussfassung über die 
Offenlegung und das Offenlegungsverfahren wiederholt werden. 

Den Entwurf für den Durchführungsvertrag für den Neubau des Discountmarktes in Arheilgen 
bis kurz vor Satzungsbeschluss zurückzuhalten, ist rechtswidrig. 

Das für das Vorhaben angestrebte Planwerk, das am Ende Ortssatzung werden soll, besteht 
aus drei öffentlich rechtlichen Teilen: 

 dem Bebauungsplan mit den kartographischen und textlichen Festsetzungen und 
Hinweisen, 

 dem Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers und 
 dem zwischen Vorhabenträger und Gemeinde zu schließenden Durchführungsvertrag. 
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Der Durchführungsvertrag ist ein Spezialfall des Städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 Abs. 
4 BauGB. Er ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne des § 54 VwVfG und bedarf der 
Beschlussfassung der Gemeindevertretung. Der Durchführungsvertrag ist zwischen dem 
Vorhabenträger und der Gemeinde vor dem Satzungsbeschluss, d. h. spätestens vor dem 
Beschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (§ 12 Abs. 
1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 BauGB) zu schließen.  

Der Vorhabenträger übernimmt mit dem Durchführungsvertrag die Verpflichtung, auf der 
Grundlage des von ihm vorgelegten und mit der Gemeinde abgestimmten sowie in den 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan übernommenen Konzepts (Vorhaben- und 
Erschließungsplan) das Vorhaben auf eigene Kosten innerhalb eines vertraglichen Zeitraums 
und nach vertraglich näher bestimmten Vorgaben zu verwirklichen, insbesondere auch die 
städtebaulich erforderlichen Erschließungsanlagen herzustellen und zu finanzieren. Der 
Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung der Vorhaben- und der 
Erschließungsmaßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist und zum Tragen der Planungs- 
und Erschließungskosten. 

Der Durchführungsvertrag ist nicht Teil des Bebauungsplans und nicht seiner Begründung. 
Andererseits muss die Begründung auf den Durchführungsvertrag eingehen. Sie muss 
insbesondere auf das Erfordernis der Durchführung der Baumaßnahme und der Erschließung 
sowie auf die Verpflichtung des Vorhabenträgers hierzu eingehen. Im Übrigen muss alles, was 
mit dem Durchführungsvertrag in Zusammenhang steht, in die Begründung eingehen, soweit 
es für die planerische Abwägung von Bedeutung ist. Im Zweifel sind in der Begründung die für 
die Abwägung maßgeblichen Inhalte (außer z. B. technische Einzelheiten, persönliche 
Angaben, Bankverbindungen usw.) wiederzugeben. Dies gilt insbesondere dann, wenn in 
zulässiger Weise Konfliktregelungen aus dem Plan in den Vollzug des Durchführungsvertrags 
„verlagert“ werden. 

§ 11 BauGB gibt Hinweise, was in einem Durchführungsvertrag geregelt werden kann: So die 
Neuordnung der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung, die Erschließung, die 
Ausarbeitung städtebaulicher Planungen plus Umweltbericht, die Grundstücksnutzung, die 
Durchführung erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen, die Durchführung des Vorhabens und der 
Erschließungsmaßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist und die Übernahme der 
Planungs- und Erschließungskosten. 

Was da im konkreten Fall in Arheilgen alles noch geregelt werden soll, ergibt sich u.a. aus 
Punkt 16 auf Seite 52 der Planbegründung. Aber auch die Anlage 1 zur Magistratsvorlage 
2019/0322 „Vorläufige Prüfung der Stellungnahme der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange“ gibt Auskunft. Dort wird u.a. seitens der Stadt zu vorgebrachten 
Einwendungen auf nicht näher ausgeführte Regelungen im Durchführungsvertrag 
hingewiesen. Im Vorhaben- und Erschließungsplan wird immer wieder (an 23 Stellen) auf die 
erst im Durchführungsvertrag geregelten Maßnahmen hingewiesen. All die Probleme, die von 
den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange und von privater Seite im Rahmen 
der Offenlegung angesprochen werden, sollen im Durchführungsvertrag geregelt werden. Die 
Auseinandersetzung z.B. mit Problemen während der Bauphase, wie sie in Abschnitt 4.8 
umrissen sind, fehlt. Dass vorbei an der Öffentlichkeit der Durchführungsvertrag für dieses 
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sehr komplizierte Bauvorhaben in Arheilgen erst kurz vor dem Satzungsbeschluss von der 
Gemeindevertretung beschlossen wird, wie es auf Seite 6 der Planbegründung beschrieben 
wird, und diese Entscheidung danach den Einwendern mit dem Hinweis, schaut in den 
beschlossenen Durchführungsvertrag, mitgeteilt wird, darf nicht sein.  

Bei der Aufstellung von Flächennutzungs- oder Bebauungsplänen müssen Gemeinden auch 
Entwürfe für städtebauliche Verträge auslegen. Das geht aus einem Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg hervor, auf das Rechtsanwalt Prof. Dr. Matthias 
Dombert auf einer Veranstaltung des Bundesverbandes für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. 
in Berlin hingewiesen hat (Az.: 2 A 8.11 vom 22.9.2015). In diesem Urteil hatte der Senat 
festgestellt, dass die Regelung einer Verkaufsflächenbegrenzung in einem den 
Bebauungsplan ergänzenden städtebaulichen Vertrag nur zulässig sei, wenn „der Vertrag 
bereits vor der Beschlussfassung über den Bebauungsplan abgeschlossen wurde und 
Gegenstand der Abwägung sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung war“. 

„Alles, was Gegenstand der Abwägungsentscheidung durch die Gemeinde ist, muss dieser 
Rechtsprechung zufolge auch Gegenstand der Öffentlichkeitsbeteiligung sein“, betonte 
Dombert in seinem Vortrag vor Entscheidungsträgern aus Landkreisen, Gemeinden und 
Behörden. Bislang sah die Praxis häufig anders aus. Gemeinden dürfen sich aber nun nicht 
mehr damit begnügen – wie der Wortlaut des § 3 Abs. 2 Baugesetzbuches es nahelegen 
könnte – tatsächlich nur „die Entwürfe der Bauleitpläne… mit der Begründung und den nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen“ öffentlich auszulegen, so Dombert. 

2.9 Mängel bei den textlichen und kartographischen Festsetzungen und Hinweisen im 
Plan (§ 9 BauGB) 
 
Zur Karte: 
Im Bereich der Frankfurter Landstraße ist das Straßenprofil laut Planfeststellungsbeschluss 45 
mit Gehweg und Parkstreifen darzustellen. Die Grenzlinie der Parzelle 113/5 liegt im Bereich 
der Fahrbahn und könnte als Fahrbahnrand interpretiert werden. Außerdem existiert der 
Straßenbaum gegenüber der Parzelle 100/4 bereits und ist als zu erhaltender Baum 
darzustellen. 
 
Zu den planungsrechtlichen Festsetzungen: 

Nr. 2.1: Da eine Mehrzahl angesprochen wird, muss es heißen „Im Erdgeschoss sind“ Im 
Übrigen muss hier Mischgebiet als Art der baulichen Nutzung im Sinne der 
Baunutzungsverordnung konkret genannt werden. Zwar ist die Gemeinde beim Vorhaben- und 
Erschließungsplan nicht an die Festsetzungen nach § 9 und 9a BauGB gebunden, sehr wohl 
aber beim Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (§ 12 Abs. 3 BauGB). 

Wie aus Anlage 3.1 der schalltechnischen Untersuchung „Ermittlung und Beurteilung der 
Geräusche aus dem Betrieb …“ zu entnehmen ist, ist das Vorhaben nur zu bewerten, wenn 
der Planbereich als Mischgebiet eingestuft wird. Dies ist eine gravierende Abweichung vom 
rechtsgültigen Bebauungsplan A 7.1, der als Art der Nutzung Besonderes Wohngebiet 
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normiert. Mit diesem Fremdkörper würde das gesamte Gebiet zwischen Frankfurter 
Landstraße und Darmstädter Straße abgewertet, da die Zielsetzung einer vorrangigen 
Wohnungsbebauung damit aufgehoben wird. 

Nr. 8.1.1: Da auch befestigte Flächen zu entwässern sind und eine Dachbegrünung keine 
Versickerung darstellt, sollte es heißen: Das auf den für eine Vegetation hergerichteten 
Flachdachflächen anfallende Niederschlagswasser wird der extensiven Dachbegrünung 
zugeführt und zusammen mit dem der anderen Dachflächen und befestigten Flächen über eine 
Speicherblockrigole zur Versickerung gebracht. 
9.4: Da auch der Straßenbaum gegenüber der Parzelle 100/4 bereits existiert, sollte es heißen 
„Die beiden zu erhaltenden Linden sind dauerhaft gegen jede Beeinträchtigung zu schützen 
…“ 
.  
Zu den Hinweisen: 

13: Die Aussage „Die Kompensation … wird durch geeignete Maßnahmen hergestellt“ ist zu 
ungenau und muss konkreter gefasst werden. Wozu wurde eigentlich eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung gemacht? 

15: Hier sollte klar gemacht werden, dass im Bereich der Frankfurter Landstraße das 
Straßenprofil laut Planfeststellungsbeschluss 45 mit Gehweg und Parkstreifen dargestellt ist. 
 
Zu Verfahrensvermerke: 

Bezüglich der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sollten noch keine Daten genannt 
werden, da an diesem Verfahrensschritt einige Zweifel bestehen. 
Zur öffentlichen Auslegung: Daran nahmen auch die vier Gutachten teil. 
 

Zur Textzeile über der Übersichtskarte: 

Zusätzlich zu den Bebauungsplänen A 7.1 und A 7.2 sollen auch die Festsetzungen des 
Planfeststellungsbeschlusses 45 des Regierungspräsidiums Darmstadt zur Neugestaltung der 
Frankfurter Landstraße vom 24.03.2006 genannt werden. 
 
Zum Titel des Bebauungsplanes in der Übersichtskarte: 
 
Der Geltungsbereich erfasst nicht nur die Adressen 171 bis 173 an der Frankfurter Landstraße, 
sondern auch die Adressen 175 und 177. 
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3. Städtebauliche Bedenken und Anregungen 

3.1 Missachtung der Belange des historischen Ortskerns (§ 1 Abs. 6 Satz 4 BauGB) 

In der Begründung fehlt eine Auseinandersetzung mit der historischen Bedeutung des 
Standortes als Teil des ortsgeschichtlich bedeutsamen Ortskerns. Damit wird der 
Aspekt der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und des Umbaus 
vorhandener Ortsteile aus der Abwägung ausgeklammert. 

Neben Ortsrand, Ortseingängen und den Straßenräumen bestimmt vor allen Dingen die 
gewachsene Baustruktur die räumliche Gestalt des Arheilger Ortskerns. Die kleinmaßstäblich 
gegliederte Baustruktur ergibt trotz zahlreicher Eingriffe in Form von An- und Umbauten bisher 
noch weitgehend ein einheitliches Gesamtbild.  

Am heutigen Stadtgrundriss lässt sich die Geschichte Arheilgens noch sehr gut nachvollziehen 
(Anlage 1 “Arheilger Gassen vor 30-jährigen Krieg“). Der alte Ortskern Arheilgens umfasste 
ursprünglich 2 Siedlungskerne, wobei das westliche Unterdorf als Wehrdorf der 
„Münzenberger“ entstanden ist, um die alte Reichstraße von Frankfurt nach Süden zu 
schützen. So entstanden entlang der Darmstädter Straße eine Reihe von Sattelhöfen, deren 
Bauern über große Freiheiten und Reichtum verfügten. Dies ist auch in der baulich 
großzügigen und flexiblen Baustruktur ablesbar. 

 

Anlage 1 - Arheilger Gassen mit Dorfgraben und Almende 

Die verkehrsgünstige Lage an der Nord-Süd-Achse war Anlass für das Entstehen einer Reihe 
bedeutender Wirtshäuser und Herbergen, die sich aus den Sattelhöfen in der flexiblen 
Baustruktur einer fränkischen Hofreite entwickelten (s. Anlage 2 „Ortskern Arheilgen 1789“).  
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Anlage 2 – Historische Baustruktur um 1789 mit Aldi implementiert 

 

Mit dem Bau der Frankfurter Chaussee (1774-1784) wurde Arheilgen stärker an Darmstadt 
angeschlossen. 

Zwar hat sich die bauliche Struktur des Ortes von ihren Anfängen her auch schon verdichtet, 
die räumliche Struktur ist hierbei glücklicherweise jedoch ohne große Eingriffe geblieben. So 
ist auch der Straßenzug der Darmstädter Straße - als eine von den zwei siedlungsräumlichen 
Urzellen Arheilgens - das städtebauliche Rückgrat und bietet den Bürgern einen wesentlichen 
Identifikationsraum mit diesem Stadtteil. Zur Frankfurter Chaussee orientierte sich der 
Scheunenkranz der Hofreiten der Darmstädter Straße, der prägnant den Ort nach außen 
abgegrenzt hat. Ein Anger und Graben bildeten den Abschluss des Ortes und später den 
Übergang zur Frankfurter Chaussee (Frankfurter Landstraße) und ist so auch heute noch 
ablesbar. (Anlage 3) 
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Anlage 3 Historischer Ortskern. Markante „Tore“, Grünflächen, Siedlungsränder 

 

Aus städtebaulicher und denkmalpflegerischer Sicht besteht ein großes Interesse daran, 
diese Struktur zu erhalten  

 

Anlage 4 Luftbild 1930 Scheunenkranz mit Anger 
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Die Zerstörung der ortsgeschichtlich bedeutsamen Bausubstanz und die Veränderung der 
räumlichen Gliederung, wie jetzt durch den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 
beabsichtigt, ist nicht im Interesse einer nachhaltigen Stadtplanung. Durch die in diesem 
Bebauungsplanentwurf vorgesehene städtebauliche Entwicklung wird der historische 
Aussagewert von zwei  angrenzenden denkmalpflegerischen städtebaulichen Gesamtanlagen 
und einiger einzelner Kulturdenkmale nicht nur durch unangemessene großmaßstäbliche 
Veränderung im Kernbereich wesentlich beeinträchtigt, sondern auch der gesamte historische 
Aussagewert der Altortlage wird durch die vorgesehene dichte, maßstabslose und 
ortsuntypische Bebauung zerstört. Ein Stück Heimat in Arheilgen wird mit dieser 
Bauleitplanung wissentlich aufgegeben. 

Der Identifikationsraum der historischen Altortlage wird durch diese monofunktionale 
Bebauung eines Aldi Marktes in seiner hochwertigen Bedeutung für den gesamten Stadtteil 
nachhaltig gestört.   

Der im Sanierungsplan der Stadt Darmstadt formulierte Auftrag an die Stadtplanung den Raum 
für eine kleinteilige, urbane Mischnutzung von Wohnen und Läden zu entwickeln (s. 
Stadtteilplanung Arheilgen und Bebauungsplan A 7.1) und dies mit einem Grünkonzept 
entsprechend der historischen Angerstruktur mit öffentlichen Raumangeboten für ein urbanes 
Leben zu verbinden, wird im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht mehr als Wert 
angesehen.  

Der städtebaulich konsequente Vorschlag im Rahmenplan den Gürtel der Scheunen als 
Raumkante zu sichern und wieder zu schließen (wie bereits erfolgreich durch die Bebauung 
der Reitbahn begonnen und der Bebauung für die Arztpraxis fortgesetzt) entspricht dem Ziel, 
die Ortsgeschichte ablesbar zu halten.  

 „Dieses kulturelle Erbe, Zeugnis unserer Geschichte, zu bewahren, ist auch Aufgabe des 
Staates. Artikel 62 der Hess. Verfassung hat das verankert.“ Durch den rechtskräftigen 
Bebauungsplan A 7.1 wird dieses Ziel verfolgt.  

Die Frankfurter Landstraße hat sich auch durch Ausbau und Weiterführung der Straßenbahn 
bis zum Ortsende als neue zentrale Entwicklungsachse angeboten. Das städtebauliche Ziel, 
die Versorgungsfunktion weiter zu stärken, ist durch Ausweisung von Geschäftsflächen 
möglich; diese müssen jedoch kleinteilig und flexibel konzipiert werden und sollten einen 
öffentlichen „Aufenthalts“- Raum wie im B-Plan A7.1 festgesetzt, formulieren (s. Anlage 5) 
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Anlage 5 - B-Plan A7.1 –Übernahme hist. Stadtgrundriss mit Almende / Anger 

 

Dagegen ist das Konzept des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes A 43 unhistorisch und 
rein kommerziell. 

 

 

Anlage 6 - Überbaute Grundfläche im B-Plan A7.1 und Entwurf B-Plan A43 
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Diese Planung ist konträr zu allen theoretisch und wahlpropagandistisch formulierten Zielen 
eines „grünen alternativen Städtebaus“.  

Eine positive Entwicklung ist für Arheilgen und seinen Ortskern durch diese Planung nicht zu 
erwarten und wird deshalb abgelehnt. 

Die Baustruktur nur an den zwei vor der Ortskernsanierung  städtebaulich mangelhaft 
platzierten 70er Jahre Wohngebäuden in der Frankfurter Landstraße auszurichten (wie in der 
Vorhabenbeschreibung unter Städtebau und Architektur dargelegt) und die über Jahrhunderte 
gewachsene historische Baustruktur zu negieren, ist ein weiterer Planungsfehler und muss 
korrigiert werden. Diese Bauten der 70er Jahre sind weder in Bauflucht, Baukörpergliederung 
noch Gebäudehöhen das Maß für eine ortsgerechte städtebauliche Planung. 

Auch der Baukörper in der Darmstädter Straße fügt sich mitnichten positiv in die umgebende 
Bebauung ein. Firsthöhe, Traufhöhe sind um mindestens 1m zu hoch, der Eindruck der 
Dreigeschossigkeit hebt sich negativ von der 1-2 geschossigen Umgebungsbebauung ab. 
Materialität und Fassadengestaltung widersprechen den angrenzenden Gesamtanlagen 
Denkmalschutz sondern gehören zu der Architektursprache der 70er Jahre. Zwerghäuser mit 
Flachdachausbildungen sind ortsuntypisch und zerstören die Kleingliedrigkeit der 
Umgebungsbebauung. Die Beliebigkeit dieser Architektur hat nichts im historischen Ortskern 
von Arheilgen verloren. Eine Bauleitplanung, die diese Zerstörung billigend in Kauf nimmt, 
kann nicht akzeptiert werden und wird deshalb für den historischen Ortskern von Arheilgen 
abgelehnt.  

 

3.2 Missachtung der Arheilger Rahmenplanung (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) 

Die Ergebnisse der von der Stadt Darmstadt beschlossenen und im Planbereich 
relevanten städtebaulichen Entwicklungskonzepte und sonstigen beschlossenen 
städtebaulichen Planungen wurden nicht berücksichtigt. 

Bereits im Jahr 1979 wurde für Arheilgen vom Stadtplanungsamt ein Rahmenplan erarbeitet, 
der die Ziele der künftigen Entwicklung und Erneuerung für den Stadtteil formulierte. Das 
Ortszentrum von Arheilgen war ein Schwerpunkt der Stadteilrahmenplanung der Stadt. 

Um einschätzen zu können, was die Bürger des Stadtteils Arheilgen durch den Entwurf des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans A 43 verlieren werden, ist es notwendig, im Vergleich 
zur vorliegenden Planung die Stadtteilrahmenplanung der Stadt von 1979 inhaltlich zu kennen 
(Anlage 1 Rahmenplanung Ortskern). 



36 

 

 

Anlage 1 – Ortskernrahmenplan Arheilgen 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Zielsetzung der Stadtteilrahmenplanung eine 
Aufwertung und Stärkung Arheilgens als Wohnstandort war, da der Stadtteil vor allem 
Versorgungsprobleme, Verkehrsprobleme und Probleme der Erhaltung von 
Naherholungslandschaften hatte. Die Ortskernplanung verfolgte das Ziel, die Stadtteilmitte zu 
beleben und attraktiver zu machen. Es war hier Anliegen, die Qualitäten des historischen 
Ortskerns mit seiner einheitlichen, kleinmaßstäblichen Baustruktur, mit engen Straßen und 
Gassen zu erhalten, da die historische Siedlungsstruktur und die dörflich ländliche Prägung 
von Veränderungen weitgehend verschont geblieben war. 

Im bereits damals klar geformten westlichen Ortsrand an der Reitbahn war der Verlauf des 
ehemaligen Dorfgrabens noch am Anfang des 20. Jahrhunderts ablesbar. Vor der nahezu 
geschlossenen Gebäudekette der Scheunen der Bauernhöfe lag der Bach, von einem breiten 
Wall zum Schutz gegen Tiere und Menschen mit starkem und dornigem Gestrüpp bepflanzt. 
Daher auch sein Namen „Dorffrieden“. Endpunkte dieser Anlage waren im Süden das 
Darmstädter Tor am Löwen und im Norden das Frankfurter Tor mit der Schreiberpforte. 
Konzept der Planung für die Reitbahn war, die alten Ortseingänge und Ortsränder wieder 
begreiflich zu machen, obwohl die Ortsrandsituation an der Reitbahn durch Funktionsverlust 
der Scheunen, Neubauten (Autowerkstadt, zwei Wohnhäuser gegenüber der Römerstraße 
z.B.), weitere An- und Umbauten zerstört war. Durch eine in der Maßstäblichkeit an die 
historische Situation angepasste Neubebauung sollte der historische Ortsrand wieder 
geschlossen und der vorgelagerte Grünbereiche wieder erlebbar werden. (Anlage 2 Konzept 
Reitbahn)  
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Anlage 2 Konzept Reitbahn 

 

Auf der Grundlage der Stadtteilrahmenplanung erfolgte auf Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 26.09.1985 die vorbereitende Untersuchung für den 
Bereich des alten Ortskernes. Mit dieser Untersuchung und der anschließenden 
Sanierungsplanung wurde die Darmstädter Gruppe für Architektur und Stadtplanung – GRAS 
beauftragt.  

Die in der vorbereitenden Untersuchung für die Sanierungsplanung des Stadtteils getroffenen 
Entwicklungsziele fußen auf den Ergebnissen der Rahmenplanung. Für die Stadtteilmitte wird 
eine „erhaltende Erneuerung der Ortskerngestalt“ als notwendig angesehen, wobei die 
Erneuerungsmaßnahmen sich „in das Gefüge des alten Ortskerns einordnen“ müssen und 
nicht zu einer Auflösung und Isolierung der alten Strukturelemente führen darf. „Die Bewahrung 
der geschichtlich gewachsenen Eigenart des Ortskerns kann zu einer intensiveren 
Verbundenheit der Arheilger mit ihrer Stadtteilmitte beitragen“ (Stadtteilrahmenplan Arheilgen, 
23. Nov 1979). 

Unter dieser entwicklungspolitischen Vorgabe zu einer behutsamen Erneuerung wurde für die 
Sanierungsplanung des Arheilger Ortskerns eine Gesamtstrategie entwickelt, die formuliert, 
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dass „die Notwendigkeit für tiefgreifende Strukturveränderungen nicht bestehen und die 
Erneuerung des Ortskern Arheilgen wesentlich für den gesamten Stadtteil ist, dessen Identität 
damit gestärkt wird. 

Neben den planerischen Elementen der Gesamtstrategie, wie z.B. dezentrale 
„Mosaiksanierung“, ortsüblich leistbare Standards und einer geringen Verdichtung, („sodass 
der wertvolle Freiraum nicht übermäßig durch Parkplatzbedarf belastet wird“) wurde für die 
organisatorischen Elemente der Durchführung u.a. eine gründliche Information der Bürger, 
Bescheidenheit der Projekte mit Vorbildcharakter und Nachahmungspotential für den 
Durchschnittseigentümer, sowie ein ausgewogenes Verhältnis von öffentlichen und privaten 
Maßnahmen und eine regelmäßige Information über die Umsetzung der städtebaulichen Ziele 
vorgesehen. 

In einer konzeptionellen Darlegung der verschiedenen Funktionsbereich (Wohnen, Arbeiten, 
Versorgung, Verkehr, Grün) wurden Unterziele formuliert, wie z.B. zum Thema Versorgung:  
„die Neuordnung und Umgestaltung der südlichen Reitbahn mit Wohn- und Geschäftshäusern, 
Querwegen und Passagen könnte sowohl die Entwicklung in der Darmstädter Straße als auch 
auf der gegenüberliegenden Seite der Frankfurter Landstraße positiv beeinflussen. In diesem 
Bereich sind noch Flächen und Nutzungsreserven vorhanden, die einigen Spielraum für die 
längerfristige Entwicklung des Stadtteilzentrums bieten.“ 

Und zum Funktionsbereich „Grün“ mit den Themen Naherholung, Freizeit, öffentliche 
Einrichtungen heißt es: “Neben dem Ruthsenbach in der Bachstraße stellt der Grünbereich Im 
Wieschen die innerörtliche Verbindung des Grünzuges dar. Diese Grünzunge im 
Ortskernbereich ist aber nicht nur im Hinblick auf die Funktion als grüne Verbindungszone 
wichtig, sondern auch als wohnungsnahe öffentliche Grünfläche für die Ortskernbewohner. 
Hier sind Einrichtungen wie Spielplätze, Ruhezonen, Spazierwege und anders vorgesehen. 
Diese Grünanlage soll dem gesamten Ortskernbereich dienen, da das jetzige 
Spielplatzprovisorium an der Darmstädter Straße entfallen wird“ (s Anlage 1- Rahmenplan).   

Für die verschiedenen kleinräumigen Teilbereiche in der Ortskernlage wurden Testentwürfe 
mit Analysen und Umgestaltungsvorschlägen erstellt, die umfangreich mit der Bürgerschaft, 
den Beiräten und den Multiplikatoren besprochen und abgestimmt wurden. Dies ist eine 
Planungskultur, die insbesondere bei der Aufstellung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans A 43 offensichtlich nicht praktiziert wird. 

Die Teilbereiche „Unterdorf“ mit dem Testentwurf „Darmstädter Straße“ ( s.Anlage3 ) und der 
Teilbereich „Reitbahn“ mit den Testentwürfen „Frankfurter Landstraße“ (s .Anlage 4 und 5) und 
„Schreiberpforte mit Vorplatz“ fußen auf dem Rahmenplan Arheilgen, in dem das Konzept einer 
Stärkung der Mittelpunktfunktion durch einen behutsamen Strukturwandel bei 
Nutzungsänderungen unter dem Aspekt der erhaltenden Erneuerung im Ortskern dargestellt 
werden. 
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Anlage 3 Testentwurf Darmstädter Straße 

 

 

 

Anlage 4 – Testentwurf Frankfurter Landstraße - Übersicht 

 

 

Anlage 5 - Testentwurf Frankfurter Landstraße – 3. Ausbaustufe 
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Die Aussage im Teil A der städtebauliche Begründung zum Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan A 43 auf Seite 15 unter Punkt 6.2 „Stadträumliche Einbindung“ , dass das Ziel 
der autogerechten Stadt mit einem großzügigen Umbau der Frankfurter Landstraße erfolgte, 
ist falsch. Bereits im Städtebaulichen Rahmenplan von 1979 wurde die Verlängerung der 
Straßenbahnlinie konzipiert und flächenmäßig in der Planung berücksichtigt. Die großzügigen 
Freiflächen mit einzelnen Parkbuchten ergaben sich aus der Kenntnis und Umfrage bei der 
Bürgerschaft, dass eine Tiefgarage für die vorgesehenen Läden nicht angenommen werden 
wird. (Das Thema der Akzeptanz der geplanten Tiefgarage spielt in der neuen Planung keine 
Rolle.) Das damit verknüpfte Freiflächenangebot diente der Gliederung des öffentlichen 
Raums, der leider in dem neuen Konzept ebenfalls nicht mehr erwähnt wird. Ein Beschluss zur 
Aufhebung des Rahmenplanes liegt nicht vor.  

Mit dem Vorhabebezogenen Bebauungsplan A43 sollen im Bereich der Baulücke die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes A 7.1 ersetzt werden, damit der Verbrauchermarkt in 
der vom Bauherrn gewünschten Größe gebaut werden kann. Damit wird auch §1 Abs. 6 Ziff.11 
BauGB verletzt. Die Rechtsforderung lautet wie folgt: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind 
insbesondere zu berücksichtigen: die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen 
städtebaulichen Planung“. Dieser Rechtssatz ist bindend. Er unterstreicht die Bedeutung des 
Kontinuitätsprinzips insbesondere im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 
(§1 Abs. 3 BauGB). Die neue Bauleitplanung verletzt vor diesem Hintergrund ganz eindeutig 
dieses Prinzip. Der Entwurf des Vorhabebezogenen Bebauungsplans A 43 ist auch dadurch – 
sollte er je beschlossen und bekanntgemacht werden – von Beginn an nichtig. 

  

3.3 Missachtung des rechtswirksamen Bebauungsplans A 7.1 (§ 1, Absatz 8 BauGB) 

Da der rechtsgültige Bebauungsplan A 7.1 an der Beschlussfassung der 
Stadtverordnetenversammlung vom 03.12.2019 und an der Offenlage nicht teilnahm, 
bleiben die im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 geplanten Festsetzungen 
unwirksam.  

Der Entwurf für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 erfasst einen Teilbereich des 
rechtsgültigen Bebauungsplanes A 7.1. Dieser Bebauungsplan schuf zusammen mit den 
Bebauungsplänen A 7.2 und A 7.3 die planungsrechtliche Grundlage für die Sanierung des 
Arheilger Ortskerns. Die Planungen sind gerade in sozialer, wirtschaftlicher und 
umweltschützender Hinsicht vorbildlich und bringen die „nachhaltige, städtebauliche 
Entwicklung auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in 
Einklang.“ Damit gelten sie als beispielhaft im Sinne von Abs. 5 Satz 1 des § 1 BauGB 
„Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung“. Grundlage dieser Pläne war eine selten 
gründliche Sanierungsplanung nach Städtebauförderungsgesetz (jetzt zweites Kapitel 
„Besonderes Städtebaurecht“ im BauGB). Dokumentiert ist diese Planung unter anderem im 
Rahmenplan „Gestaltungs- und Bebauungsvorschlag für die Reitbahn“ in der Broschüre 
Stadtteilplanung Arheilgen, Stadtplanungsamt Darmstadt, Nov. 1979.  
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Der rechtsgültige Bebauungsplan A 7.1 „An der Reitbahn“ sichert beispielgebend neben dem 
Angebot an Wohnungen, der Stärkung der heimischen Wirtschaft, der Sicherung öffentlicher 
und privater Grünflächen und vor allem mit dem breiteren Straßenraum der Frankfurter 
Landstraße mit minimalen Verkehrsflächen für die Straße und einer breiten Fußgängerzone 
vor den Geschäften Reminiszenzen an die Arheilger Stadtgeschichte. Konkret soll laut 
Bebauungsplan A 7.1 eine neue Bauzeile im Bereich der Reitbahn den Verlauf des alten 
Scheunenkranzes wieder aufnehmen und das Geschäftszentrum rings um den Löwen so 
erweitern. An der Frankfurter Landstraße war ein breiter Straßenraum als eine Art Dorfanger 
mit Bäumen, Grünanlagen und breitem Fußgängerbereich vorgesehen.  

Dem entsprechend sieht der Bebauungsplan A 7.1 für die Baulücke an der Frankfurter 
Landstraße die Fortsetzung der bestehenden südlichen Bauzeile mit zweigeschossigen 
Gebäuden mit Satteldach und kleineren Anbauten für Geschäfte und Gewerbe sowie eine 
öffentliche Grünfläche (Spielplatz) im Blockinnern, privaten Gärten und sonstigen Freiflächen 
vor. Zusätzlich wird im Bereich der öffentlichen Grünfläche eine direkte öffentliche Fuß- und 
Radwegeverbindung vom Ortskern zur Frankfurter Landstraße und damit zum 
Geschäftszentrum festgesetzt. Die überbaubaren Flächen in der Baulücke zwischen 
Frankfurter Landstraße und Darmstädter Straße sind stark begrenzt (GRZ etwa 0,30), 
entsprechen dem Baurecht in der Nachbarschaft und sichern eine gegliederte Bauweise und 
den Freiraum im Blockinnern.  

Auf dieser Grundlage wurden im gesamten Arheilger Ortskern in gut drei Jahrzehnten mit 
öffentlichen aber auch erheblichen privaten Mitteln umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an 
vielen Häusern und Neubauten realisiert. Eine Stadtplanung, die sich dem Ortsbild und dem 
städtebaulichen Entwicklungskonzept nicht mehr verpflichtet fühlt, zerstört mit der Größe des 
geplanten Discountmarkts das Sanierungskonzept an einer so wichtigen Stelle. Mit dem 
Verbrauchermarkt und den Wohnungen würden die Grundstücksflächen fast vollständig 
überbaut. Es entsteht ein Fremdkörper im Umfeld zumal zu den Nachbargrundstücken nur 
minimale Abstände eingehalten und diese damit abgewertet werden. Stattdessen sollte der 
Bebauungsplan A 7.1 nach wie vor realisiert werden mit Vorrang für Wohnungsbau.  

Der geplante Verbrauchermarkt mit über 1.000 qm Verkaufsfläche ist auf der Grundlage des 
Bebauungsplanes A7.1 nicht verwirklichbar. Es würde nicht nur der festgesetzten Art und dem 
festgesetzten Maß der baulichen Nutzung sowie der Bauweise eindeutig widersprechen, 
sondern auch die „Planungsziele und Grundzüge der Planung“ des Bebauungsplanes A 7.1 
konterkarieren. Er zerstört ohne städtebaulichen Grund ein Stück weit den vorbildlichen und 
gültigen Bebauungsplan A 7.1. 

Mit dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 soll das nach geltendem Recht 
unzulässige Vorhaben am Recht vorbei zulässig und verwirklichbar werden. Damit kommt der 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 einem Umgehungstatbestand gleich, indem er die 
im A 7.1 entwickelte „städtebauliche Entwicklung und Ordnung“ (§1 Abs. 3 Satz 1 BauGB) 
zunichtemacht. Sowohl die im bisher gültigen Bebauungsplan festgesetzte 
Fußgängerverbindung zwischen Darmstädter Straße und Frankfurter Landstraße als auch die 
Begegnungsfläche entlang der „Reitbahn“ können nicht mehr verwirklicht werden. Zugunsten 
eines privaten Investors werden zentrale Flächen und Verbindungswege der Gemeinschaft 
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entzogen, die für die öffentliche Nutzung ausgewiesen sind. Bisher sollten dicht bebaute 
Bereiche entkernt werden, zugunsten von Gärten und Freiflächen. Die geplante nahezu 
vollständige Überbauung von zusammengelegten Grundstücken setzt genau das Gegenteil 
um. 

Mit dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 sollen im Bereich der Baulücke die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes A 7.1 ersetzt werden, damit der Verbrauchermarkt 
zulässig wird. Damit werden, wie an anderer Stelle ausgeführt, nicht nur §1 Abs. 3 und 5 und 
§1 Abs. 6 Ziff.11 BauGB missachtet, sondern es wird auch § 1 Absatz 8 BauGB verletzt.  

Rechtswirksame Pläne und auch Teilbereiche der Pläne können nur aufgehoben oder 
geändert werden, wenn sie ein qualifiziertes Änderungsverfahren durchlaufen haben. 
Diesbezüglich bestimmt das BauGB in § 1 Absatz 8, dass die Vorschriften des BauGB über 
die Aufstellung von Bebauungsplänen auch für ihre Änderung gelten. Es ist festzustellen, dass 
weder entsprechende Änderungs- und Offenlegungsbeschlüsse für den Bebauungsplan A 7.1 
vorliegen noch eine Darlegung bezüglich der Abweichungen oder eine Begründung dafür. Die 
bisherigen Verfahrensschritte sind daher mit so starken Mängeln behaftet, dass die vorgelegte 
Bauleitplanung einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhält.  

 

3.4 Missachtung der städtebauliche Ortskernsanierung (§1 Abs. 6 Satz 11 BauGB) 

Die Veränderungen im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 sind ein Affront gegen 
30 Jahre Ortskernsanierung in Arheilgen. 
 
Um die bereits seit längerer Zeit sich deutlich abzeichnende Lücke im Städtebaurecht zu füllen, 
beschloss der Bundestag am 27.07.1971 das Städtebauförderungsgesetz (StBauFG). 
Zusammen mit dem Bundesbaugesetz (BBauG) wurde das StBauFG 1987 in das neue 
Baugesetzbuch (BauGB) integriert. Im BauGB firmiert das ehemalige StBauFG nun in dessen 
zweitem Kapitel als Besonderes Städtebaurecht. Bezüglich des Entwurfes für den 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 sind die Rechtssätze des Ersten Teils – 
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen – (§§136 bis 164b) teilweise von Belang. In Darmstadt 
war die Sanierung des Arheilger Ortskerns (Satzung vom 14.05.1987) das zweite und 
ansonsten einzige Projekt öffentlich geförderter Stadtsanierung nach dem Martinsviertel 
(Satzung vom 25.05.1972). Das Martinsviertel als innerstädtischer, zum Glück vom Krieg nicht 
so stark gebeutelter Stadtteil, gehört zu den ältesten Vierteln der Darmstädter Innenstadt (425. 
Geburtstag 2015). Charakteristisch für dieses Viertel ist die Mischung aus gründerzeitlicher 
Pracht, dörflichem Charme und einer Architektur der 1920er Jahre. Eine ausgeprägte 
Blockrandbebauung aus dem Ende 19. Jahrhunderts mit großen Innenhöfen ist Merkmal des 
Viertels.  

Eine ähnliche Ausgangssituation wie im Martinsviertel lag in den 60er Jahren auch im Arheilger 
Ortskern vor: ein alter Siedlungsraum (1175. Geburtstag 2011), eine gut ausgeprägte 
Siedlungsstruktur mit Ober- und Unterdorf beiderseits des Ruthsenbachs, sehr alte Baustruktur 
(kleine Fachwerkhäuser, große Bauernhöfe) mit schlechter Wohnqualität, bis ins 20. 
Jahrhundert erhaltene ländlich geprägte Dorfstruktur vor den Toren der Großstadt. Nachdem 
aber der Erwerb und Umbau von Gebäuden in alten Ortslagen attraktiv wurde, wurden auch 
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im Arheilger Ortskern alte Gebäude umgebaut und vergrößert, teilweise mit fehlender 
Sensibilität beim Umgang mit historisch wertvoller Bausubstanz. Die beiden Ziele, eine der 
interessantesten erhaltenen Altortslagen im Stadtgebiet, verschont von Kriegszerstörung, 
Flächensanierung und überdimensioniertem Straßenbau und zum anderen hier auch 
sanierungsbedürftige, unbedingt erhaltenswerte Bausubstanzen sprachen für die Ausweisung 
des Arheilger Ortskerns als Sanierungsgebiet im Rahmen der „Erhaltenden Erneuerung“, wie 
sie im Städtebau von der Mitte der 70er Jahre an verfolgt wurde. 

Bereits im städtebaulichen Rahmenplan für den Stadtteil Arheilgen von 1979 stand die 
erhaltende Erneuerung der Gebäudesubstanzen des alten Ortskerns im Vordergrund. Um 
weitere Fehlentwicklung bei Hausumbauten und auch Neubauten, wie an der Frankfurter 
Landstraße die Autowerkstatt mit Tankstelle und die beiden Wohnhäuser gegenüber der 
Römerstraße zu verhindern, wurde 1983 mit den drei Bebauungsplänen A 7.1, A 7.2 und A 7.3 
für den gesamten Ortskernbereich die historisch bedeutende Siedlungsstruktur mit 
Straßenzügen, Bachniederungsbereich, Grünsubstanzen und erhaltenswerter aber teilweise 
sanierungsbedürftiger Baustruktur im Sinne einer Bestandaufnahme und Bestandssicherung 
als Ortsatzung verbindlich gesichert. Darauf aufbauend konkretisierten die Ergebnisse der 
vorbereitenden Untersuchungen durch das Büro GRAS im Jahr 1986 die 
Planungsvorstellungen der Stadtsanierung und waren Voraussetzung für die Aufnahme in das 
Städtebauförderungsprogramm des Bundes und der Länder. Start für die 
Sanierungsmaßnahmen war dann 1987 nachdem am 14. Mai 1987 die Darmstädter 
Stadtverordnetenversammlung den Ortskern Arheilgen zum Sanierungsgebiet erklärte und die 
Satzung am 21.11.1987 in Kraft trat. Neben der Bewahrung und Sanierung bauhistorisch 
wertvoller Gebäude wird die Sicherung des historisch gewachsenen Ortsbilds als Hauptziel 
der Sanierungsvorhaben genannt. Dabei spielte der Westteil des Ortskerns eine wichtige 
Rolle, da es hier galt, nach dem Bau der Frankfurter Landstraße als Entlastungsstraße den 
ehemals durch eine fast geschlossene Scheunengalerie geprägten Ortsrand wieder 
herzustellen. Dies ist im Stadtteilrahmenplan der Stadt von 1979 konzipiert und im 
Bebauungsplan A 7.1 als städtebauliche Norm festgeschrieben worden. Gerade im Bereich 
zwischen Darmstädter Straße und Frankfurter Landstraße wurde nicht nur mit öffentlichen 
Mitteln gefördert sondern mit erheblichem privatem Geldeinsatz, langjährigen Widrigkeiten 
während der Baumaßnahmen und in ständiger Anpassung an Auflagen des Denkmalschutzes 
Großartiges geleistet. Der gesamte Sanierungsaufwand in Arheilgen und das große 
Engagement von Bürgerseite für die Sicherung des Arheilger Ortskerns als Erbe der 
Vergangenheit wird mit Füßen getreten, wenn nicht der westliche Ortsrand, wie im 
Bebauungsplan A 7.1 verbindlich vorgegeben, auch im Bereich der Baulücke geschlossen 
wird. 

Im Rahmen der Sanierungen müssen Gemeinden Kosten- und Finanzierungsübersichten nach 
§ 149 BauGB aufstellen, mit sonstigen Beteiligungen abstimmen und nach jeweiligem 
Entwicklungsstand fortschreiben. Sie sind die Grundlage für den Einsatz von 
Städtebauförderungsmitteln nach § 164a BauGB. Diese beiden Rechtsregeln bilden den 
„Dreh- und Angelpunkt“ für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen. Dabei bedurfte in 
Arheilgen das Sanierungsziel der Bewahrung und Sanierung bauhistorisch wertvoller Gebäude 
einer besonderen Überzeugungsarbeit bei Alt- und Neueigentümern im Ortskern. Die 
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überwiegend skeptisch eingestellten Bewohner zeigten wenig Bereitschaft zur Mitwirkung bei 
der geplanten Stadtteilsanierung, so dass es in Arheilgen zu keiner breit angelegten 
Bürgerbeteiligung kam, wie sie vorbildlich z.B. im Martinsviertel organisiert und auch betrieben 
wurde. Doch die Bereitschaft wuchs, sich im Rahmen der Vorgaben der Bebauungspläne und 
vor allem auch des Denkmalschutzes mit beachtlicher Eigeninitiative und eigenen 
Finanzmitteln die Sanierung der privaten Liegenschaften in Angriff zu nehmen und auch 
durchzuführen. Der beispielgebende B-Plan A 7.1 wurde planmäßig bis einschließlich 
Frankfurter Straße Nr. 169 durchgeführt unterblieb jedoch für die Nr. 171 bis Nr. 177. Diese 
Unterlassung ist rätselhaft im Rahmen der in Sanierungsgebieten geltenden 
Städtebauförderung. In § 164a – Einsatz von Städtebauförderungsmitteln – ist in Abs. 1 
folgendes geregelt: „Zur Deckung der Kosten der einheitlichen Vorbereitung und zügigen 
Durchführung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme 
als Einheit (Gesamtmaßnahme) werden Finanzierungs- und Fördermittel 
(Städtebauförderungsmittel) eingesetzt.“ 2015 beschloss die Stadt, die Sanierungssatzung 
aufzuheben. Damit hat das Sanierungsgebiet rechtlich 29 Jahre lang bestanden. Eigentlich 
ungewöhnlich lange, denn nach § 142 Abs. 3 BauGB soll die Sanierungsdauer „15 Jahre nicht 
überschreiten“. Wenn dieser Zeitraum nicht hinreichend ist, so „kann die Frist durch Beschluss 
verlängert werden.“ Das Ergebnis eines trotz neuzeitlicher Gefährdung gut erhaltenen, 
ansehnlichen und von der Bevölkerung sehr geschätzten Ortskerns als Ergebnis öffentlicher 
Investitionen und privaten Engagements wurde noch im Oktober 2016 mit der Broschüre 
„Sanierung Darmstadt-Arheilgen, Ein Stadtteil im Wandel“ seitens der Darmstädter 
Stadtregierung gewürdigt.  

Vor dem Hintergrund dieses langfristigen und sehr erfolgreichen Planungs-, Entwicklungs- und 
Ausführungsprozesses, basierend auf einer fachlich ausgezeichneten Stadtplanung und 
einem besonderen Engagement von privater Seite konterkariert eine Maßnahme dieses 
Umfangs die gesamte Sanierung. Ein neuer Bebauungsplan, der die Stadtraumentwicklung 
längs der Frankfurter Landstraße blockiert, notwendige Stadtverbindungswege für Fußgänger 
und Radfahrer auf Dauer verhindert, hochwertige Baumbestände im Arheilger Ortskern 
vernichtet, ist abzulehnen.  

 

3.5 Missachtung des Gebotes der gegenseitigen Rücksichtnahme (§ 1, Absatz 7 BauGB) 

Das Vorgehen der Stadt missachtet das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme und 
führt zu einer eklatanten Ungleichbehandlung insbesondere der Grundstücks-
eigentümer zwischen Frankfurter Landstraße und Darmstädter Straße und erzeugt 
bodenrechtliche Spannungen in der Nachbarschaft. 

ALDI bekommt durch einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan besondere Nutzungsrechte 
eingeräumt.  

Für das Gebiet zwischen Darmstädter Straße und Reitbahn gilt seit 1983 der Bebauungsplan 
A 7.1. Alle privaten Grundstücksbesitzer mussten sich an diese Festsetzungen halten. Bisher 
sollten dicht bebaute Bereiche entkernt werden, zugunsten von Gärten und Freiflächen. Die 
geplante nahezu vollständige Überbauung von zusammengelegten Grundstücken setzt genau 
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das Gegenteil um. Damit kommt ein privates Unternehmen in den Genuss, seine Grundstücke 
optimal ausnutzen zu können, während allen Nachbarn dies verweigert wird. Die Stadt verletzt 
mit dem A 43 den „Allgemeinen Gleichheitsgrundsatz“. Im Grundgesetz sowie nachfolgend im 
Baugesetzbuch ist dazu folgendes normiert:  

„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“ (Art. 3 Abs. 1 GG) wird ergänzt durch: „Die 
nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung 
als unmittelbar geltendes Recht.“ (Art. 1 Abs. 3 GG) 

Damit ist die Gemeinde von Rechts wegen verpflichtet, bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen nicht nur dem Erfordernis städtebaulicher Ordnung, sondern gleichermaßen 
dem grundrechtlich normierten Gleichheitssatz zu genügen. Dass die Stadt Darmstadt mit dem 
A 43 die Gleichheit ihrer Bürger missachtet, ergibt sich aus Folgendem: 

Der A 43 zerschneidet die durch den Bebauungsplan A 7.1 in vorbildlicher Weise geschaffene, 
ganzheitlich städtebauliche Ordnung und mindert diese unerträglich. Über diesen i.S. von §1 
Abs. 3 Satz 1 BauGB bewirkten Rechtsverstoß hinaus, schafft er dem Eigentümer der 
Grundstücke der Frankfurter Landstraße 171-177 (ALDI) über die in der unmittelbaren und 
näheren Nachbarschaft geltenden Rechte (über Art und Maß baulicher Nutzung, sowie der 
festgesetzten Bauweise) weit hinausgehenden Nutzungsrechte. Damit wird nicht nur die durch 
den Bebauungsplan A 7.1 geschaffene städtebauliche Ordnung verletzt, sondern zudem die 
erforderliche Gleichbehandlung missachtet.  

Das Prinzip der Gleichbehandlung vor dem Gesetz (auch vor dem verbindlichen Ortsgesetz) 
ist eine elementare Grundlage der freiheitlichen Demokratie (BVerfG 5, 85, 205) Es bedeutet 
zunächst „gleiches Recht für alle“. Die Bedeutung des allgemeinen Gleichheitssatzes geht 
aber über die eher formale Aussage, alle Menschen seien vor dem Gesetz gleich, weit hinaus. 
Denn das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung den Gleichheitssatz zu 
einem umfassenden Gerechtigkeitsgebot und Willkürverbot für alle Bereiche staatlichen 
Handelns entwickelt …. (BVerwG 3, 58, 135) Der Staat darf „weder wesentlich Gleiches 
willkürlich ungleich noch wesentlich Ungleiches willkürlich gleich behandeln“ (BVerfG 4,144, 
155) 

Der Gleichheitssatz ist verletzt, wenn sich ein vernünftiger sich aus der Natur der Sache 
ergebender oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für die Differenzierung … nicht 
finden lässt, kurzum, wenn die Bestimmung als willkürlich bezeichnet werden muss (BVerfG 
1, 14, 52)“ (Nach: „Meine Grundrechte“ von Hubert Weiß – 2. Auflage 1989) 

„Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 enthält ein Grundrecht des einzelnen und 
damit ein subjektives Recht (BVerfG 40, 55, 296, 318, 349, 351). Gleichzeitig bildet er einen in 
allen Bereichen geltenden Verfassungsgrundsatz (BVerfG 6, 84/91; 38, 225/228; 41, 1/13 nach 
Mangoldt/Klein, Das Bonner Grundgesetz, 2. Auflage), dem über den Anwendungsbereich der 
subjektiv-rechtlichen Seite hinaus Bedeutung zukommt. Die Vorschrift soll die 
Gleichbehandlung von Personen in vergleichbaren Sachverhalten sicherstellen, sei es bei 
rechtlichen oder tatsächlichen Maßnahmen … Art. 3 Abs.1 bindet die gesamte öffentliche 
Gewalt …. Dazu rechnen alle öffentlich-rechtlich verfassten Einrichtungen, auch der 
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Selbstverwaltungen, soweit sie öffentlich-rechtlich tätig sind.“ (Aus: „Kommentar zum GG“ von 
Jarass/Pieroth). 

Der A 43 ist ein Willkürakt und damit verfassungswidrig, denn „ein vernünftiger, sich aus der 
Sache ergebender Grund“ liegt nicht vor. In Rufweite des geplanten ALDI 2 liegt ja bereits der 
Edeka-Markt mit vergleichbarem Sortiment. Einem ALDI-Angebot steht also keine Bürger-
Nachfrage gegenüber. Allein von daher gibt es keinerlei Grund, insbesondere keinen 
städtebaurechtlichen Grund für eine ALDI 2-Verwirklichung. Vielmehr ergibt sich aus dieser 
Verwirklichung ein über eine städtebauliche Unordnung weit hinausgreifender Nachteil.  

 

3.6 Überzogene Grund- und Geschoßflächenzahl (§ 1 Abs. 6, Satz 4 BauGB)  

Die Ausnutzung des Grundstücks im A 43 verdoppelt sich nahezu gegenüber dem A 7.1. 
Kein anderes Grundstück im Umfeld hat eine derart hohe Ausnutzung. 

Der bestehende Bebauungsplan A 7.1 wurde 1983 beschlossen. Er sollte mit den anderen 
Bebauungsplänen für den Arheilger Ortskern im Rahmen der Vorbereitung der umfassenden 
Ortskernsanierung eine geregelte und maßvolle Entwicklung gewährleisten. 
 
Im süd-östlichen Bereich des Sanierungsgebietes sieht er im Anschluss an das Ortszentrum 
um den „Goldenen Löwen“ an der Frankfurter Landstraße eine gegenüber der damals 
bestehenden Bebauung  deutliche Verdichtung und höhere Ausnutzung der Grundstücke für 
Gewerbe- und Wohnnutzungen vor. 
 
Nach Norden und Osten nahm diese Dichte wieder ab und orientierte sich am damals schon 
vorhandenen Bestand. Ziel war ein harmonischer Übergang vom Geschäftszentrum zu den 
Wohnbereichen des Ortskerns. 
 
Im Rahmen der Ortskernsanierung hat sich der Arheilger Ortskern mit dieser Gliederung 
seither von einem vernachlässigten Wohngebiet zum Schmuckstück und Identifikationskern 
für Arheilgen entwickelt. 
 
Der nun für den Discounterkonzern Aldi Süd und seine Bedürfnisse vorgelegte Bebauungsplan 
A 43 steigert die Ausnutzung der dortigen Grundstücke nochmals deutlich mit dem Hinweis 
der Nachverdichtung, wie er an vielen Stellen in der Planbegründung und auch im 
Umweltbericht zu finden ist. Hier wird aber dieser heute allgemein anerkannte Grundsatz, dass 
Nachverdichtung einer Inanspruchnahme freier Landschaft vorgeht, missbraucht. Es geht bei 
dem Standort für den Discounter nicht um ein locker besiedeltes Gebiet sondern um einen 
baulich intensiv genutzten Ortskernbereich, der im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen 
mühsam entkernt wurde. Diese Art von Nachverdichtung ist abzulehnen, da die negativen 
Auswirkungen nicht kompensiert werden. 
 
Die Daten der Ausnutzung des A 43 belegen die Maßlosigkeit des Vorhabens, wobei die 
Ausnutzung des A 7.1 durch Messen aus dem Bebauungsplan und nach Vergleichsdaten der 
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BKI-Baukostendatenbank annähernd ermittelt werden konnten. Im Einzelnen ergibt sich 
folgender Vergleich: 
 
 A 7.1 A 43 Steigerung 
Grundstücksfläche 2977 m² 2977 m² 

Grundfläche 1247 m² 2215 m² 77% 

Grundflächenzahl GRZ 0,42 0,74 76% 

Bruttogrundfläche 1968 m² 3853 m² 96% 

Geschossflächenzahl GFZ 0,66 1,29 95% 

Nutzfläche Gewerbe 1004 m² 1050 m² 5% 

Nutzfläche Wohnen 705 m² 1137 m² 61% 

 

Die Ausnutzung des Grundstücks im A 43 verdoppelt sich nahezu gegenüber dem A 7.1. Kein 
anderes Grundstück im Umfeld hat eine derart hohe Ausnutzung. Zudem werden die 
verbleibenden Freiflächen weitestgehend als LKW- und Tiefgaragen-Zufahrt, 
Fahrradstellplätze und Zugänge genutzt und versiegelt, es verbleiben kaum relevante 
Grünflächen. 
 
In der Begründung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 23 wird darauf hingewiesen, 
dass Grundfläche und Geschossfläche gemäß BauNVO ausgewiesen sind. Im Vorhaben- und 
Erschließungsplan S. 3 wird die GRZ mit 0,74 angegeben, die GRZ II mit 0,9 und liegt damit 
über der Vorgabe der BauNVO. Die GFZ liegt mit 1,29 über der gültigen Geschossflächenzahl 
für Mischgebiete und unterhalb der für Besondere Wohngebiete. Im Umweltbericht S. 23 wird 
der Versiegelungsgrad mit 83,3 % angegeben und als positiv für ein Beispiel des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden dargestellt. Die in der BauNVO eingeführte Begrenzung hat 
einen Sinn: Klimaschutz, Bodenschutz und einheitlicher Siedlungscharakter. 
  

3.7  Unnötige Privatisierung von öffentlichem Raum (§ 1 Abs.6, Satz 11 BauGB) 

Mit dem geplanten Vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll endgültig ein Teil des 
öffentlichen Raumes ersatzlos zu Zwecken privater Gewinnerzielung wegfallen. Erneut 
wird das langfristig zu sichernde Grundvermögen der Stadtgemeinschaft geschwächt. 

Das für das Vorhaben zur Verfügung stehende Baugrundstück ist 2.977 qm groß. Davon hat 
die Stadt Darmstadt an den Vorhabenträger 1.781 qm verkauft, das sind 60 %. Mit diesem 
Engagement für einen privaten Investor gibt die Stadt Darmstadt ohne Not auf Dauer 
öffentliche Flächen auf und schwächt damit das langfristig zu sichernde Grundvermögen der 
Stadtgemeinschaft. Dieser Grundstücksverkauf zugunsten einer kurzfristigen 
Einnahmeverbesserung im Haushalt war nicht notwendig und sollte rückgängig gemacht 
werden. Die Stadt könnte den langfristigen Einfluss auf diese stadteigenen Flächen erhalten, 
wenn sie diese als Pachtgelände privaten Investoren zur Verfügung stellt. Auch wäre es 
möglich, dass der Bauverein die Flächen erwirbt, wie jüngst den Messplatz, und auf diesem 
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Gelände unter Beachtung der Festsetzungen des Bebauungsplanes A 7.1 Wohnungen 
errichtet, ggf. mit kleineren Gewerbebetrieben. 

Es werden aber nicht nur städtische Grundstücke dem privaten Investor überlassen, sondern 
auch Teile davon, die für öffentliche Nutzung planungsrechtlich gesichert sind. Durch den 
geplanten Vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll ein Teil des öffentlichen Raumes 
ersatzlos zu Zwecken privater Gewinnerzielung durch ALDI fortfallen. Diesen öffentlichen 
Raum setzt der bestehende Bebauungsplan A 7.1 zur Sicherung einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung im Rahmen sozialer Anforderungen explizit fest. Diese 
Festsetzung ist im Plan eingehend und aufschlussreich begründet.  

„Das Ziel, die Stadtteilmitte durch eine Verbesserung der Nutzungsstruktur zu beleben, schlägt 
sich nieder in der geplanten Umgestaltung der Frankfurter Landstraße, bei der das 
Stadtteilzentrum vom Durchgangsverkehr befreit, sich attraktiver als bisher um den 
veränderten Kreuzungsbereich Untere Mühlstraße, Frankfurter Landstraße entwickeln soll. Die 
in ihrer Fahrbahnbreite reduzierte Frankfurter Landstraße, mit mehr Platz für Fußgänger, 
Radfahrer, Bäume und den ruhenden Verkehr, dient dann vorrangig einem Zielverkehr zum 
Arheilger Stadtteilzentrum, das im Bereich vor der historischen „Darmstädter Pforte“ und an 
der Reitbahn umgestaltet werden soll … Im Südlichen Bereich des Planungsgebietes soll eine 
neue zweigeschossige Randbebauung den historischen Ortskern begrenzen. Zur Stärkung der 
Versorgungsfunktion des Stadtteilzentrums werden im Erdgeschoss größere Bautiefen 
ausgewiesen, damit hier Geschäfte und nicht störendes Gewerbe Raum finden.“ 

Mit dieser Festsetzung dient dieser Plan vollinhaltlich Abs. 5, Satz 1 aus §1 – Aufgaben, Begriff 
und Grundsätze der Bauleitplanung – BauGB. „Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in 
Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung 
gewährleisten.“ 

Der zweite Halbsatz dieser Bestimmung ist Ausfluss aus Art. 14 Abs. 2 GG. „Eigentum 
verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ 

Nach Art. 1, Abs. 3 GG bindet auch dieses Grundrecht „als unmittelbar geltendes Recht“ 
unsere Stadtverordnetenversammlung im Rahmen ihrer Entscheidung über den 
Satzungsbeschlusses.  

Im Unterschied zu §1 Abs. 3 BauGB bindet §1 Abs. 5 die Gemeinden lediglich als sog. „Soll-
Vorschrift“. 

Diese Bestimmungen sind also ausnahmefähig; eine Abweichung ist demnach mit Recht und 
Gesetz vereinbar, wenn besondere und nachvollziehbare Umstände dies rechtfertigen. Der 
rechtserhebliche Nachweis solcher Umstände bedarf gerechter Abwägung öffentlicher und 
privater Belange gegen- und untereinander. Dies ist zentrale Aufgabe der 
Stadtverordnetenversammlung.  
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Im vorliegenden Falle ist es ganz offensichtlich, dass der Stadtverordnetenversammlung 
solches nicht gelingt: zum einen besteht ganz in der Nähe zum geplanten ALDI bereits der 
EDEKA-Verbrauchermarkt. Zum anderen belegen die beiden vom Magistrat der Stadt 
Darmstadt beauftragten Gutachten, dass in Arheilgen ein weiterer Verbrauchermarkt 
„ökonomisch nicht tragfähig“ sei.  

Damit ist die Beschneidung öffentlichen Raumes durch einen B-Plan A 43 zum Zwecke eines 
ALDI-Verbrauchermarktes mitnichten zu rechtfertigen mit der Folge, dass ein beschlossener 
und bekanntgemachter A 43 auch §1 Abs. 5 Satz1 BauGB verletzt und damit nichtig ist. 

 

 

4. Fachspezifische Bedenken und Anregungen 

4.1 Es besteht kein Bedarf im Bereich Nahversorgung (§1 Abs. 6, Satz 8 BauGB) 

Die Ansiedlung eines zweiten Discounters mit über 1.000 m² Verkaufsfläche ist nicht 
notwendig, so dass eine Umverteilung und Marktverdrängung voraus zu sehen ist.  

Die Unterlagen zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden allein schon sprachlich der 
Bedeutung des Vorhabens und damit den einhergehenden Auswirkungen nicht gerecht. Im 
Vorhaben- und Erschließungsplan wird die Rangfolge des Vorhabens verschoben 
(Lebensmittelmarkt 2209 qm/ Wohnfläche 1131 qm):  Da heißt es: „Errichtung eines Wohn- 
und Geschäftsgebäudes mit 15 Wohneinheiten… einem Lebensmittelmarkt und einer 
Tiefgarage“ (S.2).  Im Aufstellungsbeschluss (Magistratsvorlage 2019/0322) steht, „Errichtung 
von 15 Wohneinheiten mit einem großflächigen Lebensmittelmarkt…“ (S.4). An anderer Stelle 
vermeidet man in der Wortwahl die wirtschaftliche Brisanz des Vorhabens: es ist vorgesehen, 
„...Planungsrecht für einen großflächigen Lebensmittelmarkt mit Tiefgarage und 
Wohnbebauung zu schaffen.“ (S.2) In der Stellungnahme des Regierungspräsidiums heißt der 
Lebensmittelmarkt dann richtigerweise „Discounter“. 

Aldi ist eine Einzelhandelskette u.a. für Lebensmittel zu Discounterpreisen. Die Grundidee ist, 
nur Produkte im Sortiment zu führen, die bei einem gewissen Mindestumsatz eine hohe 
Warenumschlagshäufigkeit aufweisen, so genannte Schnelldreher. Das Sortiment ist somit 
verhältnismäßig schmal und besteht aus rund 1360 Basisartikeln, 170 Bioartikeln im Standard-
, Saison- und Aktionsartikelsortiment und pro Woche etwa 80 Aktionsartikeln. (Aldi-Unser 
Unternehmen, 21. April 2018) Hinzu kommen Backautomaten und eine Weinabteilung (mit 
größtem Marktanteil am Weinabsatz in Deutschland). Mit dieser Strategie können andere, 
insbesondere in der Nachbarschaft gelegene Marktteilnehmer verdrängt werden.  

Das Vorhaben soll „zur Verbesserung der Nahversorgungskapazitäten“ dienen (S.4). 

Da schon im Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2012 und im Nahversorgungskonzept 2016 
keine Versorgungslücke für Arheilgen festgestellt wurde, ergibt die Bürgerumfrage 2018 der 
Stadt Darmstadt ein besonders positives Ergebnis: 82,9% der Arheilger sind mit dem 
Warenangebot im Stadtteil Arheilgen zufrieden. 
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Die Begründung zur Magistratsvorlage 2019/0322 vom 11.10.2019 heißt es: Die Planung dient 
der Verbesserung der Nahversorgung im Ortszentrum und der Stärkung des zentralen 
Versorgungsbereichs im Zentrum Arheilgens. Zudem wird die Funktion des 
Versorgungsbereichs ausgebaut und die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs wird 
für weite Teile der Bevölkerung, darunter auch weniger mobile Bevölkerungsgruppen, 
gesichert. 

Wenn es um eine Versorgung der weniger mobilen Bevölkerungsgruppe ginge, hätte die 
Versorgungslücke außerhalb der heute fußläufig erreichbar gelegenen Geschäfte geschlossen 
werden müssen. Statt dessen wird im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit einer besseren 
fußläufigen Erreichbarkeit der Läden zur Nahversorgung argumentiert (S.29) und damit 
ignoriert, dass der 700m-Radius um den neuen Aldi Markt für eine fußläufig akzeptable 
Erreichbarkeit  sich größtenteils mit schon vorhandenen Versorgungsmöglichkeiten 
überschneidet.  

 

 

Bild 1 Überschneidung der Versorgungsgebiete 

Da in der Begründung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 auch auf die gute 
ÖPNV-Anbindung des Vorhabens verwiesen wird, muss hier festgestellt werden, dass es zu 
dem bestehenden Aldi an der Schorlemmerstraße ebenso eine ÖPNV-Anbindung gibt.  
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Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2012, Nahversorgungskonzept 2016 

Eine Innenentwicklung mit Hilfe eines 2. Aldi Marktes in Arheilgen (von 6 Aldi Märkten in der 
Gesamtstadt), wie in der Begründung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 5 unter 
Ziel und Zweck angeführt, verstößt gegen die Grundsätze und Ziele der 
Einzelhandelssteuerung wie sie im Nahversorgungskonzept für die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt formuliert sind.  

Als Zielsetzung wird dort empfohlen, „Doppelungen im Einzelhandelsangebot sowie 
Überschneidungen von Einzugsgebieten mit potentiell negativen Folgewirkungen zu 
vermeiden.“ (2016, S.37) „Vor allem sind einer ‚zügellosen‘ Ausweitung von Verkaufsflächen 
Grenzen gesetzt, da zusätzliche Kaufkraft grundsätzlich nur bis zu einem bestimmten Maße 
… mobilisiert werden kann. Werden darüber hinaus Einzelhandelsvorhaben realisiert, führt 
dies ebenso zu Umverteilungen innerhalb der lokalen Einzelhandelslandschaft und somit zu 
Umsatzverlusten bzw. einer Marktverdrängung bestehender Betriebe jeweils in Abhängigkeit 
der Relevanz eines Vorhabens. Dies trifft insbesondere auf den Lebensmittelbereich zu.“ 
(2012, S. 101f)  

Die Ansiedlung eines 2. Aldi Marktes mit einer Verkaufsfläche von 1050 m² würde eine 
Konkurrenz zum inhabergeführten Edeka-Markt, den Hofläden und dem Drogeriemarkt 
darstellen, so dass eine Kaufkraftabschöpfung und Marktverdrängung voraus zu sehen ist. 
Eine Umsatzsteigerung, die auf neue Kundenströme schließen lässt, ist innerhalb des 
Stadtteils eher nicht zu erwarten, da eine Filiale von Aldi bereits existiert. Zu einem Anstieg 
des Konsums wird es ebenfalls nicht führen, „Denn während das Kaufkraftvolumen in dem 
untersuchten Zeitraum (2012 – 2016) deutlich angestiegen ist, ist ein stagnierender Umsatz 
bei Nahrungs- und Genussmitteln zu verzeichnen.“ (Gutachten 2016/S.21) 

Auch das Argument, dass Darmstadt zu den deutschen „Schwarmstädten zählt und deshalb 
von einer Zunahme der Bevölkerung auszugehen ist, trifft für den Arheilger Ortskern nicht zu. 
Es stehen im größeren Umkreis keine freien Baugrundstücke zur Verfügung und eine weitere 
Nachverdichtung ist nur noch in sehr geringem Umfang möglich. 

Innenentwicklung contra Außenentwicklung 

Die Innenentwicklung wird in der Begründung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan auch 
noch als positives Merkmal im Gegensatz zur Außenentwicklung angeführt. Dieses Argument 
ist konstruiert, denn eine solche Alternative wird nicht in Erwägung gezogen. („…eine 
Maßnahme der Innenentwicklung, der grundsätzlicher Vorrang gegenüber der 
Außenentwicklung auf baulich nicht vorgeprägten Flächen zu gewähren ist.“ S. 5) Eine 
Innenentwicklung von Arheilgen mit Hilfe eines 2. Aldi Marktes ist überflüssig, da andere 
Angebote nötiger wären (s.a. Bürgerumfrage 2018). 

Verkaufsflächenausstattung 

Die ausschließliche Begründung für einen Aldi-Markt besteht für die Stadt in der 
unterdurchschnittlichen Verkaufsflächenausstattung (S.42). Die Folgerung aus dem 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2012 und dem Nahversorgungskonzept 2016, dass 
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deshalb mehr Verkaufsfläche erforderlich ist, ist falsch und ergibt sich nicht aus den Gutachten. 
Es wird zwar für Arheilgen eine unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung im 
Vergleich zur Gesamtstadt und zum Bundesdurchschnitt feststellt, jedoch keine 
Versorgungslücke. Im Vergleich zur Gesamtstadt gibt es übrigens in allen Stadtteilen eine 
unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung. Die Defizite liegen eher in der räumlichen 
Versorgungssituation insbesondere auch hinsichtlich der fußläufigen Erreichbarkeit von 
Lebensmittelmärkten (S. 33, Junker + Kruse 2016). Deswegen werden Verbesserungen von 
lokalen Versorgungslücken in sechs verschiedenen Teilen Darmstadts vorgeschlagen – nicht 
jedoch in Arheilgen!  
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Unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung 
 

 

Die Arheilger sind auch laut Bürgerumfrage 2018 mit dem Warenangebot sehr zufrieden 
vergleichbar mit den Bürgern aus der Innenstadt, obwohl dort die Verkaufsfläche wesentlich 
größer ist. 

 

 

 
 
Darmstädter Echo 18.10.2019  

  

Verkaufsfläche/Einwohner Umsatz/Verkaufsfläche

Arheilgen 0,18 m² 5709 €/m² 

Eberstadt 0,20 m² 4593 €/m² 

Kranichstein 0,24 m² 1327 €/m² 

Stadtmitte 0,56 m² 5168 €/m² 
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4.2 Unzureichende Beachtung der Verkehrsprobleme (§ 1 Abs. 6 Satz 9 BauGB) 

Die Vorhaben bedingten Verkehrsprobleme sind nicht zu bewältigen. Tiefgaragenein- 
und -ausfahrten führen zu erheblichen Konflikten mit dem Rad- und Fußverkehr und 
dem Straßenbahnverkehr, zumal der Straßenbahnbetrieb nach dem in Aussicht 
gestellten Neubau des Depots in Wixhausen erheblich zunehmen wird. Radfahrer, 
Fußgänger und öffentliches Parken werden stark behindert. 

Die Erschließung des Discountmarktes soll ausschließlich von der Frankfurter Landstraße her 
erfolgen. Dieser Straßenabschnitt der Frankfurter Landstraße ist problematisch. Die Straße hat 
in jede Richtung nur eine Fahrbahn, die Straßenbahn und Autoverkehr gemeinsam nutzen. Es 
gibt in Darmstadt so nahe an Straßenbahngleisen keine Ein- und Ausfahrt einer öffentlichen 
Tiefgarage. Zum anderen sind die nicht sehr breiten Bürgersteige auf beiden Seiten der Straße 
zugleich auch Radweg. Zum dritten ist der Straßenabschnitt zwischen den Kurven am Löwen 
und am Schwanen sehr kurz und bietet nur selten Gelegenheit, an langsamen oder stehenden 
Fahrzeugen vorbei zu fahren.  

Bei der Überprüfung des Fachgutachtens Verkehr sind erhebliche Zweifel an den 
prognostizierten Auswirkungen des  ALDI-Marktes auf die zukünftige Verkehrsabwicklung und 
Verkehrssicherheit im Stadtteil Arheilgen aufgetaucht. Nachfolgend werden einige Aspekte 
erläutert, die wegen falscher Annahmen und Randbedingungen dazu führen, dass die vom 
Gutachter attestierte gute Verkehrsqualitätsstufe B nicht erreicht wird und Auswirkung auf die 
Schalltechnische Untersuchung hat. Es wird zu erheblichen Beeinträchtigungen auf der 
„Frankfurter Landstraße“ vor dem ALDI-Markt und darüber hinaus im Kreuzungsbereich 
„Untere Mühlstraße/Ettesterstraße“ kommen. Die Störungen des Straßenbahnverkehrs 
könnten sich gegebenenfalls sogar auf den ÖPNV im gesamten Stadtgebiet auswirken. Zudem 
bleiben die Belange von Verkehrsteilnehmern wie Fußgänger, Radfahrer und Parken im 
öffentlichen Raum unberücksichtigt. 

Andienung der Laderampe 

Eine besondere Problematik beim Betrieb eines innerörtlichen ALDI-Marktes ergibt sich aus 
der Belieferung mit großen LKW und Sattelschleppern. Hierzu schreibt das Polizeipräsidium 
Darmstadt in der Stellungnahme vom 4.4.2018: 

„Die Rückwärtsandienung der Laderampe über den Gehweg, der an dieser Stelle auch 
regelmäßig von Radfahrern genutzt wird, sehen wir kritisch. Der Schleppkurvennachweis zeigt 
bereits jetzt, dass die Andienungsfahrzeuge, oft Sattelzüge, die gesamte Fahrbahnbreite der 
Frankfurter Landstraße benötigen. Die Frankfurter Landstraße ist sowohl von Straßenbahn- 
als auch von Buslinienverkehr frequentiert. Durch die Andienung des Discounters bzw. die 
Rangiermanöver der Andienungsfahrzeuge sollte es weder zu Behinderung, noch zu Rückstau 
auf der Frankfurter Landstraße kommen. Gefährdungen schwächerer Verkehrsteilnehmer 
müssen vermieden werden. Dem einzelnen LKW- Fahrer sollten die Gefahren, die sich durch 
das Rückwärtsfahren über den Gehweg mit Fuß- und Radverkehr ergeben, nicht zugemutet 
werden. Hier bedarf es in der Ausführungsplanung unbedingt weiterer Maßnahmen zum 
Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer.“ 
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Diese absolut negative Stellungnahme des Polizeipräsidiums wird hier geteilt. Als Konsequenz 
der schwerwiegenden Bedenken zur Verkehrssicherheit käme wohl nur eine temporäre 
Lichtsignalsteuerung zu den Zeiten der rückwärtigen Einfahrt an die Laderampe und der 
Abfahrt der LKW nach dem Entladen in Betracht. Ob HEAG-Mobilo als Betreiber der 
Straßenbahnlinien dies akzeptiert, ist fraglich, denn eine mehrfache tägliche längere Sperrung 
des Schienenstrangs würde insbesondere nach der Inbetriebnahme des zukünftigen 
Wixhäuser Straßenbahndepots zu erheblichen Störungen im gesamten Darmstädter 
Straßenbahnnetz führen. Gerade in den Morgen- und Abendstunden sind enge Taktzeiten 
unter 5 Minuten zu erwarten, denn in dem Depot sollen zukünftig sämtliche 
Straßenbahnfahrzeuge (>52 Triebwagen) abgestellt und gewartet werden. Auch ganztags ist 
mit einer erhöhten Taktfolge durch Werkstattfahrten, Fahrschule u.ä. zu rechnen.  

Es ist nicht erkennbar, ob und wie sich die Gutachter des Verkehrsgutachtens mit dem Problem 
des Straßenbahnverkehrs auseinandergesetzt haben. Angaben über die Dichte der 
Straßenbahnfahrten sind weder in den Verkehrsmengengrafiken im Anhang 1-5 noch in den 
Leistungsfähigkeitsuntersuchungen der Kreuzungen in den Anhängen 6, 7 und 8 enthalten. 
Sollte das Problem nicht berücksichtigt worden sein, wäre darin ein schwerer Mangel des 
Planverfahrens zu sehen, der zur Aufhebung des B-Plans führen würde. 

Konflikte durch die Zufahrt zur Tiefgarage  

Die oben beschriebenen Konflikte mit dem Straßenverkehr auf der Frankfurter Landstraße und 
den im Straßenraum verkehrenden Straßenbahnlinien treten auch durch die Ein- und 
Ausfahrten der TG auf. Durch die Umplanung der TG-Ausfahrt von der Darmstädter Straße zur 
Frankfurter Landstraße hat sich die Situation hier deutlich verschärft. Die Umplanung wurde 
auf Grund der Bedenken des Polizeipräsidiums in der bereits oben zitierten Stellungnahme 
vorgenommen. Hier der Wortlaut: 

„Die Tiefgaragenausfahrt soll im Bereich der Darmstädter Straße sein. Diese Straße ist sehr 
schmal. Gehwege sind nur teilweise vorhanden und ebenfalls sehr schmal. Es herrscht dort 
bereits hoher Parkdruck. Im Bereich der Tiefgaragenausfahrt werden 
Sperrflächenmarkierungen (Sichtdreieck) nötig sein, wodurch weitere Parkplätze in der 
Darmstädter Straße entfallen. Durch den zusätzlichen Einkaufs- und Wohnverkehr wird eine 
verkehrssichere Abwicklung in der Darmstädter Straße nicht mehr möglich sein, so dass 
frühzeitig die Errichtung einer Einbahnstraßenregelung geprüft werden sollte“.  

Offenbar hat sich die Stadt Darmstadt gegen die Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung 
entschieden, was jetzt dazu führt, dass die TG-Ausfahrt über den Geh- und Radweg in der 
Frankfurter Landstraße zu Verkehrsgefährdungen führt. 

Die Abschätzung des Stellplatzbedarfes und die tatsächliche Belegung der TG-Stellplätze wird 
im Gutachten auf den Seiten 12-14 mittels einiger „Setzungen“ ermittelt. Unter der Annahme, 
dass jeder Markt-PKW-Stellplatz während der 12-stündigen ALDI-Öffnungszeit nur 6 mal (!) 
genutzt wird kommen die Gutachter im Kapitel 3.8.2 auf 70 Fahrten (Ein- und Ausfahrten) in 
der nachmittäglichen Spitzenstunde. Dieser Wert ist wegen der geringen Umschlagziffer von 
6,0 stark zu bezweifeln. 
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Ein einfacherer und realistischerer Ansatz für die Belegung der Stellplätze in der 
nachmittäglichen Spitzenstunde ergibt sich aus den Annahmen auf Seite 14: Wenn der 
Mittelwert für die Verweildauer im Markt mit durchaus plausiblen 25 Minuten angenommen 
wird, kann man davon ausgehen, dass die 32 TG-Stellplätze in der Spitze also 2-mal pro 
Stunde belegt werden. Das führt aber zu einer doppelt so hohen Frequenz von 128 Pkw/h in 
der Ein- und Ausfahrt – setze: 120.  

Nach dieser einfachen Rechenmethode fährt also in der Spitzenstunde zu jeder Minute ein 
PKW in die TG hinunter und gleichzeitig verlässt einer anderer sie auf der Ausfahrtsrampe. 

Bei Prüfung der TG-Grundrisspläne im VEP fällt auf, dass keine Schrankenanlage vorgesehen 
ist. Der Platzbedarf dafür wäre wegen der räumlichen Enge wohl auch nicht vorhanden. 
Inwieweit andere Überwachungssysteme vorgesehen sind bleibt unklar. Auf jeden Fall muss 
aber verhindert werden, dass sich Fahrzeuge vor der Einfahrt auf den Geh- und Radweg oder 
gar auf der Straße zurückstauen! Eine ebenso kritische Situation kann auch bei der Ausfahrt 
aus der TG entstehen!  

Leistungsfähigkeit der Kreuzung Frankfurter Landstraße/Untere Mühlstraße / 
Ettesterstraße 

Offenbar haben sich die Gutachter weder mit der jetzigen Taktfolge der Straßenbahnen, 
geschweige denn mit der zukünftigen Dichte des Straßenbahnverkehrs durch das Depot 
Wixhausen, auseinandergesetzt (siehe oben). Den Anhängen 6, 7 und 8 (nach dem HBS 2015) 
ist jedenfalls nicht zu entnehmen, ob und wie der ÖPNV in den Knotenstrombelastungen 
berücksichtigt wurde. Wenn die Kreuzungsbelastung K1 mit einer Lichtsignalanlage inclusive 
der erforderlichen ÖPNV-Vorrangschaltung neu berechnet wird, ist die bisher behauptete 
Qualitätsstufe B im Arheilger Ortskern mit Sicherheit nicht mehr gegeben. Eine Überlastung 
dieser Kreuzung würde aber zu unhaltbaren Verkehrsbelastungen im gesamten Arheilger 
Ortskern führen. 

Konflikte mit Radverkehr sind vorprogrammiert 

In der Frankfurter Landstraße ist auch im Geltungsbereich des A 43 der 2,55 m breite Gehweg 
zugleich Radweg, denn in der 6,50 m breiten Straße mit Straßenbahn war kein Platz mehr für 
einen gesonderten Fahrradstreifen. Die Fahrradstraße Im Erlich wird hier wenig Entlastung 
bringen, denn der Radweg an der Frankfurter Landstraße wird nach wie vor für den 
innerörtlichen Radverkehr bedeutend sein, zumal angestrebt wird, dass möglichst viele 
Kunden mit dem Fahrrad zum Markt kommen und Fahrradfahren allgemein zunehmen soll. 
Diese Belange sind mit der Erschließung der Tiefgarage quer über den Radweg unvereinbar. 

Wichtige Belange der Fußgänger bleiben unbeachtet 

Wie kommen Autofahrer, die vor Geschäftsbeginn in die Tiefgarage gefahren sind oder vor 
dem Einkauf oder danach ihr Auto in der Tiefgarage lassen und Geschäfte im Zentrum 
aufsuchen wollen zu Fuß nach oben? Auch wenn der Kundenfahrstuhl defekt ist bleibt außer 
dem Notausgang zur Darmstädter Straße hin nur der Weg über die Rampe. Das südliche 
Treppenhaus mit dem kleinen Fahrstuhl ist sicher nicht öffentlich und den Bewohnern in den 
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Obergeschossen vorbehalten und die Treppe ist für öffentliche Benutzung zudem viel zu 
schmal. 

Mit dem Wegfall der Grünfläche würde auch der hier im Bebauungsplan A 7.1 dargestellte 
Durchgang von der Darmstädter Straße zur Frankfurter Straße entfallen. Der Hinweis auf den 
bestehenden Durchgang weiter südlich ist nicht schlüssig, denn dieser Durchgang ist mit dem 
Rad nur schwer zu befahren und der Weg führt über ein Privatgrundstück. Wenn das Tor an 
der Darmstädter Straße zu ist, ist auch dieser Weg versperrt. Beide Durchgänge sind 
notwendig als direkte Verbindung in das Geschäftszentrum und zur Straßenbahn an der 
Frankfurter Landstraße für die Fußgänger und Radfahrer, die über Kleine Brückenstraße, 
Schulzengasse und Nach dem Wieschen in die Darmstädter Straße kommen. 

Die Parkplatzsituation rund um den Löwen wird unerträglich 

Seit der Parkplatz hinter dem Löwen privatisiert wurde, reichen die öffentlichen Stellplätze im 
Ortszentrum, schon lange nicht mehr aus für Besucher des Ortszentrums und dort 
Beschäftigte. Mit dem Vorhaben fallen nicht nur die fast 40 provisorischen Stellplätze auf dem 
Aldi Grundstück weg, sondern es werden auch die im Bebauungsplan A 7.1 vor dem 
Grundstück geplanten 12 öffentlichen Parkplätze nicht realisiert. Die ermittelte Zahl der 
erforderlichen  Stellplätze entspricht zwar der neuen Stellplatzsatzung der Stadt Darmstadt, es 
sei jedoch darauf hingewiesen, dass für 15 Wohnungen die Zahl von 9 Stellplätzen knapp 
werden kann, und so in der ohnehin an Parkplätzen armen Umgebung die Fahrzeuge 
abgestellt werden. Alternativ dürfte nur an Mieter mit einem Fahrzeug vermietet werden, bis 
das Kontingent von 9 erreicht ist. Denn mit einer Verstärkung des Parkplatzsuchverkehrs und 
einer verschärften Überwachung der Geschäftsparkplätze wird das Arheilger Zentrum 
langfristig Schaden nehmen.  

Zweifel an der Anzahl der LKW – Andienung 

Für einen identischen ALDI-Markt in Saarbrücken (Netto-Verkaufsfläche 1080 m²) wurden 
neben den 2 LKW mit Kühlung ein zusätzlicher LKW ohne Kühlung und zwei 
Entsorgungsfahrzeuge pro Tag in das Schalltechnische Gutachten (2018) eingesetzt. Im 
vorliegenden Verkehrsgutachten sind lediglich 2 LKW-fahrten berücksichtigt. 

Fehlende Parkmöglichkeit für Fahrräder und Lastenräder 

Es ist lediglich Platz für 26 Fahrräder und 2 Lastenräder vorgesehen. Zusammen mit 31 PKW-
Stellplätzen in der Tiefgarage können somit gleichzeitig nur 57 Marktbesucher einkaufen mit 
Trageunterstützung. Es gibt keinen Markt vergleichbarer Größe, der mit so wenigen 
Fahrzeugparkplätzen auskommt. 

Fazit 

Die von den Gutachtern für die Frankfurter Landstraße ermittelte Verkehrsqualitätsstufe B (gut) 
wird aus den folgenden Gründen nicht erreicht werden. Wichtigen Belangen von Fußgängern, 
Radfahrern und öffentlichem Parken wird nicht Rechnung getragen: 
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 Die Ein- und Ausfahrten aus der Tiefgarage des ALDI-Marktes führen zu erheblich 
mehr Konflikten mit dem Rad- und Fußverkehr und dem Straßenbahnverkehr als 
im Gutachten prognostiziert. Die Anzahl der Stellplatzwechsel in der TG zu 
Einkaufszwecken wird von den Gutachtern unterschätzt. Es ist unklar, wie die 
Überwachung der Ein- und Ausfahrt – auch aus Gründen der Verkehrssicherheit - 
gestaltet werden soll. 

 Der Straßenbahnbetrieb wird nach dem Neubau des Depots in Wixhausen 
erheblich zunehmen. Der heutige 7,5 min Takt wird zukünftig durch ein- und 
ausrückende Bahnen, Werkstattfahrten, Fahrschule usw. deutlich dichter werden. 
Insbesondere wird die rückwärtige Andienung der Laderampe mit LKW und 
Sattelschleppern zu nicht vertretbaren Störungen im gesamten Darmstädter 
Straßenbahnnetz führen. Hier müssen die Gutachter neue Annahmen treffen. 

 Der Nachweis der Leistungsfähigkeit der Kreuzung K1 – Frankfurter 
Landstraße/Untere Mühlstraße/Ettesterstraße muss stark angezweifelt werden. Es 
bleibt unklar, ob sich die Gutachter mit der jetzigen Taktfolge der Straßenbahnen, 
geschweige denn mit der zukünftigen Dichte des Straßenbahnverkehrs 
auseinandergesetzt haben. Den Anhängen des Gutachtens ist nicht zu entnehmen, ob 
und wie der Straßenbahnverkehr in den Knotenstrombelastungen berücksichtigt wurde. 
Eine Überlastung dieser Kreuzung würde aber zu unhaltbaren Verkehrsbelastungen im 
gesamten Arheilger Ortskern führen. 

 Die Kreuzung K1 sollte als Gesamtanlage mit der Darmstädter Str. betrachtet 
werden, da sie sehr eng zusammen liegen.   

 Auch der Knoten Frankfurter Landstr./ Messeler Str./Weiterstädter Str. sollte in die 
Untersuchung mit einbezogen werden. 

 Der Radverkehr auf der Frankfurter Landstraße wird behindert, ein notwendiger 
innerörtlicher Fuß- und Radweg wird gestrichen und das Angebot an öffentlichen 
Parkplätzen wird unzumutbar eingeschränkt. 

 Die für eine Andienung geringe Anzahl der LKWs wird angezweifelt 

 

4.3 Unzureichende Beachtung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Satz 7 BauGB) und des 
Schallschutzes 

Unter dem Aspekt der Umweltbelange sind die sich aus dem Vorhaben ergebenden 
Lärmprobleme und Klimaprobleme verantwortlich für eine gravierende 
Milieuveränderung hin zum Mischgebiet. Das derzeit mit einigen kleineren 
Gewerbebetrieben durchsetzte, vorwiegend dem Wohnen vorbehaltene Gebiet mit 
erträglichem Wohnklima wird mit erheblichem Betriebs- und Verkehrslärm und 
klimatischen Einschränkungen belastet und als Wohnstandort massiv abgewertet.  

Zum Thema Lärmentwicklung liegen zwei Gutachten vor. Das eine zum Thema Außenlärm, 
um die relevante Lärmbelastung für alle Fassadenbereiche der geplanten Wohnbebauung zu 
ermitteln. Hier ist das Ergebnis, dass mit den entsprechenden baulichen Maßnahmen in den 
Aufenthaltsräumen der Wohnungen und in den Personalräumen des Aldi-Marktes die 
Höchstwerte der TA Lärm nicht überschritten werden und bei den Schlaf- und Kinderzimmern 
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zusätzlich schallgedämmte Lüftungseinrichtungen wegen der derzeitigen Fluglärmbelastung 
erforderlich sind. Die Ergebnisse sind sicher für die künftigen Mieter von Interesse, haben aber 
keinen Aussagewert über die Lärmbelastung für die nähere oder weitere Nachbarschaft und 
sind daher zu vernachlässigen.  

Um die Lärmbelastung für die nähere oder weitere Nachbarschaft geht es im zweiten 
Gutachten, das die Auswirkungen der Geräusche aus dem Betrieb des Discounters 
einschließlich der Tiefgarage zum Thema hat. Diese schalltechnische Untersuchung basiert 
auf einem formalen Vorgehen mit Berechnen und Vergleichen nach gegebenen Regeln und 
führt zu Ergebnissen, deren Plausibilität nicht zu überprüfen ist. Die hier notwendige 
Einschaltung von Experten, die vorbereitet und auch finanziert war, war wegen der kurzen 
Bearbeitungszeit während der Offenlage undurchführbar. Trotz mehrmaliger Aufforderung hat 
die Stadt diese ihr schon lange vorliegenden Untersuchungen vorher nicht herausgegeben. 

Wenn die Gutachter abschließend feststellen, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte auch 
an den umliegenden Bestandsgebäuden sowohl am Tag als auch in der Nacht eingehalten 
werden (Seite 31), so wird zunächst unterstellt, dass die mit dem Vorhaben verbundene 
Veränderungen vom Besonderen Wohngebiet zu einem Misch- und Kerngebiet (Seite 15) und 
der durch den Discounter generiert zusätzliche motorisierte Individualverkehre im öffentlichen 
Verkehrsraum (Seite 13) widerspruchslos hinzunehmen sind. Alleine die zu erwartende 
Steigerung des Verkehrsaufkommens in der Frankfurter Landstraße um 12,1% (Seite 28) ist 
sehr wohl relevant aus Sicht der Anwohner in diesem Straßenabschnitt. Und wenn auch nach 
den Regelwerken Geräuschspitzen am Tag von 85 dB(A) (unangenehm bei längerer 
Einwirkung, Gehörschaden) und in der Nacht von 60 dB(A) (normales Gespräch, Rasenmäher 
in 10 m Entfernung) zulässig sind, sind alleine die errechneten Werte rings um die geplante 
LKW-Zufahrt mit rund 80 dB(A) erschreckend hoch und nicht zu akzeptieren. 

Besondere Wohngebiete (WB) haben eine Sonderstellung. Es handelt sich stets um bereits 
bebaute Gebiete, die den Status eines "Innenbereichs" haben. Durch entsprechende 
Festsetzungen soll die besondere Eigenart dieser Gebiete erhalten Einige nicht störende 
weitere Nutzungsarten sind wie beim Allgemeinen Wohngebiet zulässig. Durch die 
Festsetzung als besonderes Wohngebiet soll einem Abgleiten in Richtung Mischgebiet 
entgegengesteuert werden. Die Gemeinden können bei ihren Festsetzungen von den 
Vorgaben der BauNVO zwar abweichen, jedoch nicht in einem Umfang, der den 
Wohngebietscharakter gefährden würde. 
Die Folge einer Umwidmung der Fläche des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 von 
Besonderem Wohngebiet in Mischgebiet ist erheblich, da nicht nur andere Begrenzungspegel 
herangezogen werden können (s. Schalltechnisches Gutachten) sondern  weil die Zielvorgabe 
des Besonderen Wohngebietes aufgegeben wird. 

Auf das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 hinzuweisen (S. 14), um festzustellen, dass das 
Schutzniveau des Besonderen Wohngebietes auch eine Verschlechterung hinnehmen muss, 
trifft in diesem Fall nicht zu. Das Beiblatt enthält schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung. Diese gelten nur für die städtebauliche Planung, nicht dagegen für die 
Zulassung von Einzelvorhaben. Sie gilt nicht für die Anwendung in Genehmigungs- und 
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Planfeststellungsverfahren. Der Hinweis auf das Urteil des VGH BW (S. 14), wie Besonderes 
Wohngebiet zu beurteilen, ist hier nicht zutreffend. 

Die Lärmemissionen, die durch den Aldi Markt neu auf das Gebiet einwirken, werden im 
Gutachten nach der TA Lärm bewertet, die eine Abwägung der Belange des Schallschutzes 
gegenüber anderen städtebaulichen Belangen nicht einräumt (S. 11). Da gleichzeitig die 
„Umwandelung“ in Mischgebiet vorgenommen wird (S. 14), werden auch die entsprechenden 
Immissionsrichtwerte nicht mehr überschritten. 

Zusätzlich sind Zweifel an den Ergebnissen der komplizierten Berechnungen grundsätzlich 
angebracht, weil dafür die Zahlen aus dem Verkehrsgutachten übernommen wurden (Seite 
28). Diese Daten haben einer kritischen Überprüfung nicht standgehalten, wie in Abschnitt 4.2 
ausgeführt ist.  

Es werden auch keine für die Klimatisierung/Belüftung von Verkaufsraum, Personalräumen, 
Backstation und Pfandraum schalltechnisch relevanten Lüftungsanlagen erwähnt bzw. in die 
Berechnung eingesetzt. Die schalltechnische Untersuchung ist somit unvollständig und bedarf 
zwingend einer Ergänzung, die im Rahmen einer zweiten Offenlage veröffentlicht werden 
muss. 

Wie sich die Verkehrsbelastung und damit auch der Verkehrslärm in der Frankfurter 
Landstraße in diesem Abschnitt entwickeln werden, ist im Hinblick auf das im Norden 
Arheilgens angedachte neue Depot der HEAG völlig offen. Eine auf die langfristige Entwicklung 
angelegte Bauleitplanung, die es hier zu begutachten gilt, kann solche neuen 
Randbedingungen nicht außen vor lassen.  

Es ist nicht erkennbar, ob die Außenlärmpegel an den Neubauten (Schalltechnische 
Untersuchung Anhang 3.1) auch von der Lärmimmission des Gaskühlers - Schallpegelleistung 
von 64 dB(A) (im Gutachten übernommene Angabe von ALDI) - hervorgerufen werden. Eine 
Berechnung des Beurteilungspegels wäre erforderlich, um eine Belastung abschätzen zu 
können. Einen unproblematischen Standort für den Gaskühler auf dem Dach des Discounters 
gibt es nicht. Trotzdem ist darauf hinzuweisen, dass das Gerät viel zu nahe an den Wohnungen 
im Haus Frankfurter Landstraße 167 und den Wohnhäusern an der Darmstädter Straße 
positioniert ist. Bei einem Standort auf der Nordseite des Ladengebäudes wären Wohnhäuser 
weiter entfernt und eventuell nicht so betroffen  

Aus klimatischer Sicht ist das Vorhaben mit erheblichen Nachteilen vor allem für die nähere 
Umgebung verbunden: die derzeit noch funktionierende Belüftung wird schlechter und zugleich 
werden die Sommer heißer. Dieser Teil Arheilgens ist wegen seiner moderaten bis starken 
Übererwärmung bereits klimatisch vorbelastet, so die Klimafunktionskarte der Stadt 
Darmstadt. Dabei haben die östlichen Naturräume und der Kaltluftzufluss aus Südosten nur 
geringen positiven Einfluss auf die kompakte Bebauungsstruktur des Untersuchungsgebiets. 
Vor diesem Hintergrund werden in den beiden Klimagutachten 2018 und 2019 im Gebiet 
zwischen Im Erlich, Ruthsenbach, Unterer Mühlstraße und Messeler Straße die 
Luftdurchströmung und die thermischen Verhältnisse an einen heißen Sommertag sowohl im 
Istzustand als auch beim Planungszustand untersucht. Dabei werden Sonneneinstrahlung, 
Gebäudeabstrahlung, Windverhältnisse, Lufttemperatur und Luftfeuchte in der Kenngröße 
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PET zusammengefasst, die das thermische Empfinden des Menschen von kalt bis sehr heiß 
beschreibt.  

In Folge einer Kaltluftzufuhr aus Südosten ist die Belüftungssituation im Bereich der Baulücke 
derzeit gut, denn von den großkronigen Bäumen der Grünanlage profitiert die gesamte 
angrenzende Nachbarschaft. Laut Gutachten von 2018 verschlechtert sich bei der Neuplanung 
sowohl die Belüftungssituation als auch die thermische Situation, denn in unmittelbarer Nähe 
des neuen Gebäudes findet wegen fehlender Belüftung eine Erwärmung statt und es entsteht 
ein neuer Belastungsbereich. Durch den Neubau kommt es über den ganzen Tag hinweg vor 
den Einfahrten und auf der Westseite der Frankfurter Landstraße zu einer Erhöhung der 
thermischen Belastung. In den Nachtstunden ist von einer verlangsamten nächtlichen 
Abkühlung auszugehen.  

Im erweiterten Klimagutachten von 2019 hat der Gutachter durch die überarbeitete 
Gebäudeplanung und vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen die hohe thermische 
Belastung etwas zurückgenommen, die Einschränkungen der Belüftung durch den langen und 
hohen Gebäuderiegel und damit die angespannten thermischen Verhältnisse bleiben 
bestehen.  

Mag man dem Gutachter in seinem Fazit auf Seite 17 des Klimagutachtens 2019 „dass keine 
Einwände aus stadtklimatischer Sicht erbracht werden“ als Gut-Achter nachsehen, so wird an 
vielen Stellen in den beiden Gutachten deutlich, dass der massive Baukörper quer zur 
Windrichtung ein Fehler ist und auch die Aufgabe der Grünfläche als Frischluftzufuhr zum 
Siedlungsraum westlich der Frankfurter Landstraße einen nicht wieder gut zu machenden 
Verlust darstellt. Mit Nachverdichtung kann man auch übertreiben. 

Sowohl die Lärm- als auch die Klimagutachter beurteilen nur das Vorhaben im Vergleich mit 
der Ist Situation. Das war auch ihr Auftrag vom Vorhabenträger. Für die notwendige 
Beurteilung der Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes A 7.1 (siehe 
Abschnitt 2.5) hätten die Gutachter auch diese Planung untersuchen können. Leider hat die 
Stadt diese Beauftragung versäumt,  eine Folge davon, wenn man seine Kompetenz im 
Bereich Stadtplanung soweit an den Vorhabenträger abgegeben hat. Auch eine Bebauung des 
Areals nach den Bestimmungen des Bebauungsplanes A 7.1 hätte Konsequenzen im Bereich 
Lärm und Klima, aber sicher nicht in diesem Ausmaß. Bei einer sachgerechten Abwägung 
hätte die Stadt dann begründen müssen, warum eine Verschlechterung zwingend notwendig 
ist. „Innenentwicklung“ und „die Schaffung von Wohnraum und die Verbesserung der 
Nahversorgung“ reichen da als notwendige Gründe bei weitem nicht aus. 

 

4.4 Unzureichende Beachtung der Naturschutzbelange (§ 1 Abs. 6, Satz 7 BauGB) 

Mit dem Vorhaben wird zu viel Boden versiegelt, es trägt nicht zur Biodiversität bei, 
erhöht die klimatische Belastung und schmälert ersatzlos den Bestand an öffentlichen 
Grünflächen im Ortskern.  
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4.4.1 Grundsätzliche Einwendungen 

Dazu wird die Stellungnahme des Naturschutzbeirates herangezogen: Es handelt sich bei dem 
Bauvorhaben um ein Einzelprojekt der Nachverdichtung. Solche Vorhaben können punktuell 
sinnvoll sein, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sie in ein stadtteilbezogenes 
Gesamtkonzept eingebettet sind. Dieses fehlt im vorliegenden Fall und der Bebauungsplan ist 
deshalb nicht genehmigungsfähig.  

Grundsätzlich sind die die Bebauungs- und Besiedlungsdichten in Darmstadt heute schon so 
hoch, dass wichtige Schutzgüter erheblich beeinträchtigt sind. Hier seien nur genannt:  

- Das Klimagutachten zeigt, dass die thermischen Belastungen zu hoch sind und durch den 
Klimawandel weiter ansteigen werden: „Urbane Gebiete, geprägt von künstlichen 
Baumaterialien wie Asphalt, Beton etc. werden zukünftig besonders stark betroffen sein. In 
Darmstadt sind dies vor allem die dicht bebauten, städtischen Gebiete und die großflächigen 
Gewerbe- und Industrieflächen. In diesen Bereichen ist in Zukunft nahezu flächendeckend mit 
der höchsten Hitzebelastung/ Hitzestressniveau auszugehen.“  

- Die Verkehrsdichten sind zu hoch und erzeugen u.a. zu viel Lärm und Schadstoffe. Darmstadt 
hat bei Stickoxiden die schlechtesten Werte Hessens und überschreitet regelmäßig die 
gesetzlichen Grenzwerte. Zum Lärm schreibt die Stadt auf ihrer Homepage: „Der 
Ballungsraum Darmstadt zählt zu den am meisten vom Verkehrslärm belasteten Gebieten in 
Südhessen.“  

- Die Biodiversität ist gefährdet. Floristische Kartierungen von Herrn Dr. Klaus-Dieter Jung 
haben klare Rückgänge der Vielfalt an Pflanzenarten ergeben.   

Diese Faktoren mindern die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen in der Stadt 
und können sogar die Gesundheit gefährden. Es muss Aufgabe einer verantwortlichen 
Stadtentwicklung sein, diese Belastungen künftig zu reduzieren. Jede weitere 
Nachverdichtung erhöht aber im Gegensatz zu diesem Ziel nicht nur die Bebauungsdichte 
unmittelbar, sondern löst auch infrastrukturellen Folgebedarf aus und induziert erhöhten 
Energieverbrauch und verstärkte Verkehrsströme. Um diese unerwünschten Folgen zu 
minimieren, müsste ein Gesamtkonzept für jedes Stadtquartier entwickelt werden. Erst dann 
kann über Einzelvorhaben entschieden werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die 
Summe von geplanten Einzelvorhaben die Gesamtbelastung über ein vertretbares Maß hinaus 
steigert.   

Zur Regelung des Gesamtverhältnisses z.B. von Bebauung zu Stadtgrün empfiehlt der 
Naturschutzbeirat die verbindliche Einführung einer quantitativen Maßzahl, wie z. B. eines 
Biotopflächenfaktors. Dieser wird seit vielen Jahren z. B. in Berlin mit Erfolg verwendet. 
Solange dies nicht geschehen ist, werden weitere Vorhaben der Nachverdichtung abgelehnt.  

Der Ortskern von Arheilgen weist laut Landschaftsplan ein Defizit an öffentlichen Grünflächen 
im Arheilger Ortskern aus. Der geplante ALDI-Standort vernichtet Brachen (mit einigen 
Barackengebäuden darauf), teilwiese als Parkplatz genutzt (die nicht sonderlich schön sind, 
auch nicht gerade als Idealtyp von Biotopen) und einen Kinderspielplatz. Der nun wegfallende 
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Kinderspielplatz weist Grünbestand auf mit zwei bereits großkronigen und weiteren 
mittelgroßen Laubbäumen sowie einige Sträucher. Ein niedriges, ebenfalls wegfallendes 
Gebäude ist mit uraltem klimawirksamen Efeubestand überwachsen, der für Insekten (dadurch 
auch für Fledermäuse) und Vögel – für letztere auch als Nistplatz – hohe Bedeutung hat. Auch 
der angrenzende provisorische, geschotterte Parkplatz ist ebenso nicht versiegelt wie der 
ebenfalls dann überbaute angrenzende private Parkplatz. 
Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat sich zu einem Maßnahmenprogramm “25 Schritte zur 
Biologischen Vielfalt“ verpflichtet. Dieses beinhaltet unter anderem:   

„Punkt 5. Erhaltung und Neuschaffung von wohnungsnahen Grünflächen. Der Landschaftsplan 
weist im Innenstadtbereich Zonen mit Defiziten an Grünflächen aus; diese sind zu beheben. 
Bei allen Baumaßnahmen im Innenstadtbereich sollten neue Grünflächen angelegt werden.“  

Im konkreten Fall wird das Plangebiet im Landschaftsplan kategorisiert als „Stark versiegelte 
Bauflächen: Neuschaffung von Grün“ mit der Maßgabe: „Zur Verbesserung der klimatischen 
Situation ….ist die Neuschaffung von Grünflächen besonders wichtig.“   

Dieser Teil Arheilgens ist auch klimatisch vorbelastet. So ist das Gebiet laut Klimagutachten 
2018, Seite 8 „im mesoklimatischen Maßstab in den Klimatopen mit „moderate Überwärmung“ 
bis „starke Überwärmung“ eingeordnet“ und „die östlichen Naturräume und der Kaltluftabfluss 
aus Südosten haben nur geringen positiven Einfluss auf die kompakte Bebauungsstruktur des 
Untersuchungsgebiets“.  

Im Einklang mit dem Maßnahmenprogramm ist die Schaffung einer Grünfläche (mit 
Erdanschluss) zumindest auf einem Teil der Fläche erforderlich. Auch kleine Grünflächen mit 
Baumbestand sind in hochverdichteten Quartieren von Bedeutung. Sie haben eine 
herausragende Bedeutung nicht nur für die biologische Vielfalt in der Stadt, sondern werden 
darüber hinaus im Zeichen des Klimawandels dringend gebraucht, um thermische Belastungen 
zu dämpfen, die die Gesundheit der Menschen unmittelbar bedrohen. Hierzu muss die 
Grundflächenzahl noch weiter verringert werden.  

Eine Nistmöglichkeit für die Wiederansiedlung von Gebäudebrütern zu schaffen, wird aufgrund 
der Gebäudeplanung nicht möglich sein. 

Das Vorhaben trägt nicht zur Biodiversität bei, erhöht die klimatische Belastung, schmälert 
ersatzlos den Bestand an öffentlichen Grünflächen im Ortskern und ist daher abzulehnen.  

 

4.4.2 Spezielle Einwendungen 

Bezug: Vorhabenbezogener Bebauungsplan A 43 

Abk.: A = Begründung, B = Umweltbericht, C = Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung  

Öffentliche Grünflächen: Nur mit Wertpunkten den gewaltigen Eingriff in die Naturpotentiale 
der Baulücke zu verrechnen, reicht nicht, denn es handelt sich um einen Bereich mit 
erheblichen Gründefiziten. In der Leitbildkarte des Landschaftsplans ist er als stark versiegelte 
Baufläche mit der Neuschaffung von Grün dargestellt (A 9, B 10) und in der Entwicklungskarte 
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des Landschaftsplans zur Verbesserung von Grün auf Bauflächen ausgewiesen (B 10+11). 
Die Naturschutz relevanten Bestände in der extensiv genutzten Baulücke zwischen Frankfurter 
Landstraße und Darmstädter Straße werden im Umweltbericht (B 16, 39) als bedeutend 
angesehen und in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung auf den Seiten 9 bis 11 deutlich 
beschrieben und mit 36.552 Wertpunkten in der Bilanz auch gewürdigt (C 23). Den mit dem 
Vorhaben erheblichen Freiflächenverlust im Vorgriff auf die weiteren Verfahrensschritte im 
Bauleitplanverfahren als kompensiert und bereits jetzt als abgewogen zu deklarieren (A 33), 
ist ein weiterer Beweis für eine Vorwegfestlegung des Planungsträgers, dem eine sachgemäße 
Abwägung erst nach dem Offenlegungsverfahrens möglich ist. Diese vorweggenommene 
Entscheidung wird auf keinem Fall akzeptiert. 

Selbst wenn eine Bebauung im Rahmen der Normen des Bebauungsplanes A 7.1 erfolgen 
würde, wären die Bestände noch mit 30.959 Punkten zu bewerten (C 22) und das ohne die als 
so wertvoll eingestuften Ausgleichsmaßnahmen wie extensive Dachbegrünung, 
Fassadenbegrünung und Regenwasserversickerung. Denn dem Abbau des im 
Landschaftsplan festgehaltenen Defizits hat der Bebauungsplan A 7.1 bereits vorbildlich 
Rechnung getragen. Danach sind der teilweise Erhalt der Grünfläche des Spielplatzes mit 417 
qm, 242 qm reiner Gartenfläche, 417 qm nicht überbaubare Fläche bei dem Anwesen 
Darmstädter Straße 17 (C22), zusammen 1.015 qm Freifläche, bei nur 1.273 qm 
Baulandfläche und Grünmaßnahmen auf der öffentliche Verkehrsfläche von 1.115 qm mit 
sechs Bäumen in der Parkplatzzone und Rabatten daneben vorgesehen.(C 6). 

Im Hinblick auf die nach wie vor bestehenden Defizite, die nicht abgebaut werden, von einer 
vollständigen Kompensation der Eingriffe oder gar, dass kein Eingriff in Natur und Landschaft 
verbleibt, zu sprechen, wird der Tatsache, dass wertvolle Potentiale an Bäumen und Boden 
vernichtet werden, überhaupt nicht gerecht. (B 47, 51). 

Dachbegrünung: Nur über die positive Wirkung im Bereich Klima und Biodiversität (A 43) 
kann beim Ausgleich mit einer hohen Punktzahl für eine Dachbegrünung gerechnet und der 
naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleich rechnerisch erbracht werden (B 47). Inwieweit sie 
der Klimaanpassung bei Extremniederschlägen dient (A 42, B 28, Klimagutachten 2019 S. 17), 
ist nicht nachvollziehbar. Gerade bei Extremniederschlägen kann die Dachbegrünung die 
Wassermassen nicht halten und der Verdunstung zuführen, sondern das Regenwasser strömt 
durch die Fläche zum Abfluss. Die Fläche für die extensive Dachbegrünung wird mit ca. 1.370 
qm angegeben (A 43). Die Aussage passt nicht zu den Flächenangaben in den Unterlagen. 
Ausgehend von der Fläche für Bauland = 2.977 qm und der Gebäudefläche = 2.215 qm 
verbleiben 762 qm außerhalb der Gebäudefläche. (A 52). Von der Gebäudefläche =  2.215 qm 
sind 810 qm für Satteldächer (C13), 302 qm unter Solarkollektoren und 70 qm Wandfläche (C 
12) abzuziehen. Die mit 19 Wertpunkten zu bemessende Dachbegrünungsfläche ist somit nur 
1.033 qm groß. 

Straßenbäume: Unter Biodiversität wird ausgeführt, dass drei neue Straßenbäume gepflanzt 
werden. (A 43) und aus der Karte und der Begründung ergibt sich, dass nur ein Straßenbaum 
(Linde) zur Erhaltung festgesetzt wird (A 47). Mit diesen Bäumen an der Straße soll auch eine 
bioklimatische Verbesserung erzielt werden, die für die Nutzer vor Ort an heißen Sommertagen 
angenehme Bedingungen bereitstellt (B 28). Korrekter Weise wird in den Bestandskarten im 
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Umweltbericht (B 30) und im Abschnitt Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung (C 9) dargestellt, dass 
zwei Linden bereits bestehen, die als Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe beim Ausbau der 
Frankfurter Landstraße angepflanzt wurden. Und auch die geplante Linde auf der Höhe des 
Spielplatzes gehört zu diesen Ausgleichsmaßnahmen. Sie wurde bisher nur nicht gepflanzt, 
da sie direkt daneben der große Platane keine Entwicklungsmöglichkeit hat. Also auch dieser 
Baum kann beim Vorhaben als Ausgleich nicht herangezogen werden (C 19). Verbleibt statt 
drei nur der eine neue Baum auf der Höhe der Parzelle 104/1. 

Platane: Mit der Formulierung „ein Erhalt der hier vorhandenen Platane ist nicht möglich (A 
33) wird das Todesurteil über einen großartigen, das Bild der Reitbahn prägenden, bestens 
erhaltenen Baum gefällt. Auch mit zwei neuen Bäumen (A33) ist der Verlust dieses Baumes 
nicht zu ersetzen und schon gar nicht mit irgendwelchen Wertpunkten in der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung zu verrechnen. Der Baum steht am Straßenrand und könnte da auch 
stehen bleiben, wenn der Bebauungsplan A 7.1 weiterhin gilt. 

                   

Ausschnitt Bebauungsplan A 7.1           Platane Frankfurter Landstraße 173 
 

Neue Bäume: Unter Biodiversität wird ausgeführt, dass acht Laubbäume auf dem 
Baugrundstück gepflanzt werden. (A 43). Und diese Bäume sind als Laubbäume 1. bis 3. 
Ordnung anzupflanzen (A 47). Konkreter wird da schon die Pflanzliste im Vorhaben und 
Erschließungsplan zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der verbindlicher Teil der 
Satzung werden soll. Dabei handelt es sich um einen Aesculus carnae „ Briotii“ und drei Prunus 
padus sargentil und vier Prunus Padus „Tiefurt“. Bei der Aesculus carnae handelt es sich um 
eine fleischrote Rosskastanie und um einen sommergrünen Baum, der eine Wuchshöhen bis 
22 Meter erreicht, einen Stammdurchmesser bis etwa 60 Zentimeter hat und relativ 
schwachwüchsig und kurzlebig ist. Dieser Baum ist auf der Grünfläche an der Darmstädter 
Straße geplant und hat hier sicher einen guten Standort. Bei den vier Prunus Padus „Tiefurt“ 
und dem einen Prunus padus sargentil, die in dem Grenzstreifen zu den Wohngrundstücken 
an der Darmstädter Straße geplant sind, handelt es sich um Traubenkirschen, die eine Höhe 
bis 12 Meter und Breite bis 8 Meter erreichen können. Damit sind diese Bäume für den drei 
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Meter breiten Grünstreifen viel zu groß, mit 1,5 Meter Grenzabstand viel zu nah an den 
Nachbargrundstücken und der verfügbare Wurzelraum zu klein. Da die geplante Anpflanzung 
dieser Bäume aus Gründen des Nachbarschutzes nicht zulässig ist, ist deren Ausweisung im 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 und im Vorhaben- und Erschließungsplan und ihre 
Einbeziehung in die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung unzulässig. Dies gilt auch für die zwei 
neben dem Grundstück 99/8 geplanten Prunus padus sargentil, es sei denn der Nachbar 
stimmt hier zu, um von dem sich hier im Bereich der LKW-Zufahrt entwickelnden thermischen 
Hot-Spot (Klimagutachten 2018 Seite 13 und Klimagutachten 2019 Seite 11) Linderung zu 
erreichen. Verbindlich festsetzen darf man die zwei Bäume trotzdem nicht. 

Der Planungshinweis, mehr großkronige Bäume an der Frankfurter Landstraße zu pflanzen (A 
S.41) lässt eine Unkenntnis der örtlichen Situation vermuten, da wegen der 
Straßenbahnoberleitung die neu gepflanzten Linden alle so beschnitten werden mussten, dass 
sie keine Krone ausbilden können. 

Fassadenbegrünung: Unter Biodiversität wird ausgeführt, dass ca. 73 laufende Meter 
Fassadenfläche mit Kletterpflanzen begrünt werden (A 43). Da in der Frankfurter Landstraße 
nur neben der LKW-Zufahrt eine kleine Fläche für Fassadenbegrünung vorgesehen ist, ist die 
Aussage, dass die großzügige Fassadenbegrünung die Straßenbelastung der Fußgänger 
mildert (B 28), gänzlich übertrieben. Auch der Planungshinweis (A S. 41)  die Hitzespeicherung 
der Süd- und Westwand mit Fassadenbegrünung abzumildern, ist auf Grund der fehlenden 
Pflanzflächen, nicht einzuhalten. Die Bepflanzung der Dachfläche zwecks 
Fassadenbegrünung mit Winterjasmin ist wegen des dafür fehlenden Wurzelraums nicht 
möglich. Sollten Pflanzkübel vorgesehen sein, fehlt ein Abzug deren Fläche in der Berechnung 
der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung. 

Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung: 

▪ Bei der Bilanzierung der rechtlichen Situation (Seite 22) werden die geplanten 8 
Straßenbäume (Seite 7) aufgeführt, aber nicht die 5 Einzelbäume in den 
Grundstücksfreiflächen (Seite 8). 

▪ In der Bilanzierung der realen Situation (Seite 23) werden 7 Einzelbäume einschließlich 2 
Straßenbäume und der großen Platane mit 328 qm berücksichtigt, während auf Seite 11 hierfür 
355 qm angesetzt sind. 

▪ In der Planungsbilanzierung dürften nur 1033 qm für die Flachdachbegrünung, zwei zu 
erhaltende Straßenbäume und nur zwei anzupflanzende Bäume (Rosskastanie und Linde) 
angesetzt werden. 

Aufgrund der im Text angeführten Einschränkungen und nicht realisierbaren 
Ausgleichsmaßnahmen ist das Ergebnis der Bilanzierung anzuzweifeln. 

 

4.5 Unzureichende Beachtung von Denkmalschutz und Denkmalpflege (§ 1 Abs. 6 Satz 
5 BauGB) 
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Durch das Vorhaben sind ggf. Bodendenkmale gefährdet und wird der historische 
Aussagewert von zwei angrenzenden städtebaulichen Gesamtanlagen und einiger 
einzelner Kulturdenkmale wesentlich beeinträchtigt und der gesamte historische 
Aussagewert der Altortlage erheblich gestört  

Bodendenkmalschutz 

Beim Planbereich handelt es sich nicht nur um einen Teil der mittelalterlichen 
Ortskernbebauung sondern Arheilgen ist uraltes Siedlungsgebiet, da bereits im 5. Jh. die 
Alemannen hier ansässig wurden. Daher ist im gesamten Ortskernbereich davon auszugehen, 
dass der Boden reich an Siedlungsspuren ist. Das Landesamt für Denkmalpflege sieht mit dem 
Vorhaben die Belange des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege gefährdet 
und hat daher im Vorverfahren die Planung abgelehnt und deshalb Auflagen erteilt. Im 
Geltungsbereich des B-Plans bzw. dessen direkten Umfeld liegt ein Bodendenkmal (Arheilgen 
5: mittelalterliche Ortskernbebauung), das nach der Vorgabe des hessischen 
Denkmalschutzgesetzes geschützt ist.  

Kulturdenkmalschutz 

Seitens der Stadt wird die Zustimmung der örtlichen Denkmalschutzbehörde signalisiert, ohne 
dass diese Aussage der unteren Denkmalschutzbehörde schriftlich begründet vorliegt. Dies ist 
keine akzeptable Einstellung einer Denkmalschutzbehörde und hier ist eine Revision durch 
Einschaltung der Aufsichtsbehörde angesagt. 

Folgende lokale Besonderheiten, Informationen, Rechtsgrundsätze und Bewertungen liegen 
dem zu Grunde: 

„Die historisch gewachsenen Kulturlandschaften, Städte und Orte bedeuten für unser Leben 
und das nachfolgender Generationen Möglichkeiten, sich individuell zu entfalten und sich mit 
dem Land zu identifizieren. Sie sind ein Stück Heimat.“ (www.hessenfinder.de/portal ) 

So ist auch der Straßenzug der Darmstädter Straße als eine von zwei siedlungsräumlichen 
Urzellen Arheilgens (Anlage 1 „2 Siedlungskerne“) das städtebauliche Rückgrat und bietet den 
Bürgern einen wesentlichen Identifikationsraum mit diesem Stadtteil. 

 „Dieses kulturelle Erbe, Zeugnis unserer Geschichte, zu bewahren, ist auch Aufgabe des 
Staates. Artikel 62 der Hess. Verfassung hat das verankert. Maßgeblich ist dafür in der 
täglichen Praxis das Hessische Denkmalschutzgesetz.“ (www.hessenfinder.de/portal) 

„Diese Verpflichtung des Staates bedeutet auch, dass er gestaltend bei Fragen der 
Denkmalpflege eingreift. Er wird seiner Verantwortung durch den Schutz der Denkmale vor 
unangemessenen Veränderungen, die ihren historischen Aussagewert zerstören, gerecht.“ 
(www.hessenfinder.de/portal) 

Durch die in diesem Bebauungsplanentwurf vorgesehene städtebauliche Entwicklung wird der 
historische Aussagewert von zwei angrenzenden städtebaulichen Gesamtanlagen und einiger 
einzelner Kulturdenkmale (KD´s) nicht nur durch unangemessene großmaßstäbliche 
Veränderung im Kernbereich wesentlich beeinträchtigt, sondern auch der gesamte historische 
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Aussagewert der Altortlage wird durch die vorgesehene dichte, maßstabslose und 
ortsuntypische Bebauung zerstört (Anlage 2 „Einzel-KD´s und Gesamtanlagen in Bereiche des 
A 43“) 

Im HDSchG vom 28.November 2016 werden im §1 die Aufgaben des Denkmalschutzes und 
der Denkmalpflege wie folgt formuliert: 

„§1(1) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Kulturdenkmäler als Quelle 
und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung nach Maßgabe dieses Gesetzes zu 
schützen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche 
Entwicklung, Raumordnung und den Erhalt der historisch gewachsenen Kulturlandschaft 
einbezogen werden.“ (https://www.rv.hessenrecht.hessen.de) 

Im Online-Portal der Stadt Darmstadt heißt es zudem hierzu: „Denkmalschutz und 
Denkmalpflege haben die Aufgabe , die Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse 
menschlicher Geschichte und Entwicklung zu schützen und für die Zukunft zu 
erhalten.“….“Zum anderen können Gesamtanlagen wie Straßen-, Platz- und Ortsbilder 
einschließlich der mit Ihnen verbundenen  Pflanzen-, Frei- und Wasserflächen unter 
Denkmalschutz gestellt werden“  

In §9 (1) HDSchG zu Maßnahmen der Denkmalschutzbehörde wird die Aufgabe der 
Denkmalschutzbehörden dahingehend spezifiziert: „Die Behörden haben bei allen 
Entscheidungen und Genehmigungen die Belange des Klima- und Ressourcenschutzes 
besonders zu berücksichtigen“.  

Dem wird in dem B-Planentwurf des A 43 durch die Ausweisung der überbaubaren Flächen 
und des Maßes der baulichen Nutzung sowie der Bauweise sowohl für den Bereich der 
Darmstädter Straße als auch für den der Frankfurter Landstraße in keiner Weise Rechnung 
getragen. GRZ und GFZ sowie die Baugrenzen schaffen in diesem klimatisch sensiblen 
Bereich in dem ehemals der Befestigungswall des Dorfes Arheilgen mit umlaufender 
Wasserfläche sowie die gemeindlichen Grünflächen (Almende = öffentlicher Raum) für das 
Vieh lagen, unangemessen versiegelt und ortsgeschichtlich zerstört. 

Für die angrenzenden privaten Bauherren war in der Vergangenheit und gilt weiter für die 
Zukunft der alte Bebauungsplan A 7.1, angepasst an die historische Baustruktur und 
übernommen und entwickelt aus dem von den Stadtverordneten der Stadt Darmstadt 
beschlossenen Sanierungskonzept. Dies ist weder städtebaulich vertretbar noch entspricht es 
den Gleichbehandlungsanforderungen des Grundgesetzes. 

Aus diesem Grund wurde auch vom Land Hessen als Portal für nachhaltige Stadtentwicklung 
in Hessen das „Programm des städtebaulichen Denkmalschutzes“ entwickelt.  

„Ziel des Programms Städtebaulicher Denkmalschutz ist es, insbesondere historische 
Stadtkerne mit denkmalwerter Bausubstanz auf breiter Grundlage zu sichern und zu erhalten. 
Bau- und kulturhistorisch wertvolle Stadtkerne sollen über die jeweiligen Einzeldenkmale, 
Straßen und Plätze hinaus in ihrer baulichen und strukturellen Eigenheit und Geschlossenheit 
erhalten und zukunftsweisend weiter entwickelt werden…..Das Programm verfolgt einen 
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integrierten Ansatz. Unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist ein integriertes 
städtebauliches Entwicklungskonzept zu erstellen, in dem Ziele und Maßnahmen im 
Fördergebiet dargestellt sind.“ (www.nachhaltige-stadtentwicklung-
hessen.de/förderprogramme) 

Die in diesem Programm formulierten Ziele der Hessischen Landesregierung und des 
Hessischen Landesamt für Denkmalschutz stehen konträr zu dem geplanten Vorhaben. Hier 
wird durch den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan A 43 nicht nur das Ziel zur Sicherung der 
historischen Stadtkerne sondern auch die Vorgabe zum Erhalt der baulich und strukturellen 
Eigenheit und Geschlossenheit des Siedlungsgefüges negiert. 

Zudem wird dem Ansatz einer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Erstellung eines 
integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes durch diese Planung nicht Rechnung 
getragen (s. Gliederungspunkt 2.7) 

Baulich ist die kompakte, grobgliedrige Aldi-Bebauung mit der feindgliedrigen, historischen 
Fachwerkbebauung nicht vergleichbar. Bei den historischen Bauten in der Darmstädter Straße 
herrscht als Dachform das Krüppelwalmdach und Satteldach mit kleinen Schleppgaupen vor, 
in der Frankfurter Landstraße das Satteldach.  

Die bauliche Umsetzung in der Darmstädter Straße trägt dem nur unbefriedigend Rechnung. 
Die Traufhöhe des Neubaus entspricht nicht wie behauptet dem Bestand sondern ist um 
mindestens 100 cm höher als die der umliegenden Bebauung. Die mit einem Putzrelief 
zusammengefasste Fensterfront im Giebel widerspricht den senkrechten Fensterformaten des 
Bestandes. Das Flachdachzwerghaus in der Südfront ist ein ortsuntypisches, massives 
Element und hat in Sichtbeziehung zur Gesamtanlage Denkmalschutz nichts verloren.  

Die Dachform des geplanten Riegels an der Frankfurter Landstraße – Westfront des Gebäudes 
- wird zwar als Satteldach tituliert, wird aber durch die Vielzahl von Zwerghäusern in der 
notwendig ruhigen Satteldachausbildung ad absurdum geführt. Diese aufgesetzten 
Zwerchhäuser mit Teilloggien wirken in der Ausführung und Menge auf der Dachfront zur 
Frankfurter Landstraße brutal, wie ein zusätzliches Vollgeschoss mit einzelnen Dachstreifen 
als absetzende Unterbrechung eines „Flachdaches“ und erzeugen gestalterische Unruhe für 
das gesamte Gebäude und den Straßenzug. Eine Dachgliederung im Umfeld von den 
denkmalgeschützten Gebäuden und als Bindeglied zwischen zwei Gesamtanlagen 
Denkmalschutz hat ruhig und harmonisch zu erfolgen; die schräge Dachfläche eines 
Satteldaches hat zu dominieren, Dachaufbauten haben sich in die Dachhaut einzubinden. 
Zwerghäuser / Teilloggien sind für diesen Bereich untypisch und sollten nur im Einzelfall als 
stilistisches Mittel zur punktuellen baulichen Betonung eingesetzt werden.  

Ein durchgängiger Laubengang im Dachgeschoss zur Ostseite als asymmetrische Dach- oder 
Monstergaupe über fast die gesamte Gebäudelänge ausgebildet, zerstört – bedingt durch die 
Höhe des Gebäudes – die Ansicht von der Darmstädter Straße, der Gesamtanlage 
Denkmalschutz. Von einer positiven Einfügung in einen historischen Kontext kann hier nicht 
gesprochen werden. Auch ist das Element der Nachhaltigkeit, das bei allen anderen Gebäuden 
im Umfeld vorherrscht hier nicht gewährleistet.  
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Sollte das Objekt wider Erwarten dennoch genehmigt werden, so sind Sicherheitsleistungen/ 
Bürgschaften zusätzlich in der Höhe zu fordern, die einen Rückbau zu Lasten des Bauträgers 
Aldi auf das baustrukturelle Maß der Umgebungsbebauung und eine Entsiegelung mit 
Neubegrünung gewährleisten. Anderenfalls sollte die Stadt im Zuge der Gleichbehandlung der 
Bürger sich verpflichten, die Kosten für erfolgte denkmalpflegerischen Mehraufwendungen im 
Bereich des rechtskräftigen B-Plan A7.1 für vergangene und zukünftige Auflagen zu erstatten. 
Eine Gesetzesauslegung nach „Gusto“ – wie von der Stadt praktiziert - ist in unserem 
Rechtssystem nicht vorgesehen.  

  

Anlage 1:  2 Siedlungskerne Oberdorf - Unterdorf 

                     3    Nach dem Wieschen 1 

                4   Gesamtanlage Denkmalschutz 

                Darmstädter Str. 21-29 +24 

                    5    Darmstädter Straße 7 

                    6    Darmstädter Straße 5 

                    7   Gesamtanlage Denkmalschutz 

                Messeler Straße 1-12  

                Darmstädter Str. 1-7 

                   9    Messeler Straße 3 

                           10    Messeler Straße 1 =Schreiberpforte 

Anlage 2: Einzel-KD´s und Gesamtanlagen in Bereiche des A4 
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4.6 Unzureichende architektonische Gestaltung (§ 1 Abs. 6, Satz 4 BauGB) 
 
Die Objektplanung laut Vorhaben- und Erschließungsplan erfüllt in keiner Weise die 
architektonischen Anforderungen in Bezug auf den alten Ortskern und die Bedeutung 
des Standortes als nördliche Begrenzung des Arheilger Geschäftszentrums. Zudem 
sind Empfehlungen des Gestaltungsbeirates nicht erfüllt. 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan besteht im Wesentlichen aus einer Vieelzahl von 
Plänen, Schnitten und Ansichten. Da der Vorhaben- und Erschließungsplan Bestandteil des 
gesamten Satzungswerkes werden soll, sind diese Darstellungen verbindlich für den späteren 
Bauantrag und müssen in dieser Planungsphase beurteilt werden, als ob sie später 
unverändert ausgeführt würden.  

Zur Beurteilung der vorgeschlagenen Gestaltung des Entwurfes ist es notwendig, die 
Umgebung des Gebietes der Ortskernsanierung in die Betrachtung einzubeziehen. Die innere 
Gliederung und Gestaltung des Gebäudes bleibt dabei ohne Berücksichtigung, relevant sind 
die Ansichten. Auch wenn der Gestaltungsbeirat dem Vorhaben eine bessere Einfügung in die 
Umgebung zugesteht, ist es aus vielen Gründen, u.a. den folgenden in dieser Form 
abzulehnen. 
 
4.6.1 Zum Gebäudeteil Frankfurter Landstraße 171 – 177 
 
1.1 Baukörpergestaltung 
 
Ein ungegliederter Baukörper von ca. 32 Meter entspricht mitnichten der Struktur der 
Umgebung.  
 
1.2 Satteldächer und Zwerchhäuser 
 
Auf die Aufforderung des Gestaltungsbeirates hin erhielt der Gebäudeteil an der Frankfurter 
Landstraße ein Satteldach. Die Traufen dieser Satteldächer sind erheblich höher als die der 
Häuser auf den Nachbargrundstücken. 
An der Frankfurter Landstraße sind diese Traufen ohnehin auf nicht mal 23% der 
Gebäudebreite vorhanden, über mehr als 3/4 der Gebäudebreite erstrecken sich breite 
Zwerchhäuser mit eigenen Traufen, sodass die überwiegend sichtbare Traufhöhe noch ein 
weiteres Geschoss höher liegt. Die Fassade ist also gegenüber den Nachbargebäuden 
vollständig überdimensioniert. 
 
Die kurzen verbleibenden Traufstücke über dem 2. OG müssen dazu noch ohne 
Dachüberstand ausgeführt werden, weil wegen der langen Glasfassade des Discounters die 
Dachentwässerung nach innen abgeführt werden muss.  
 
Auf der Ostseite erstreckt sich ein breites Zwerchhaus mit Flachdach über ca. 90% der 
Gebäudebreite. Tatsächlich handelt es sich also nicht um ein Zwerchhaus, sondern um ein 
vollständiges 2. Obergeschoss mit Flachdach. 
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Die rückwärtige Fassade des Gebäudeteils zur Frankfurter Landstraße weißt keinerlei Bezug 
zur Umgebung auf, hier wird die Traufe um etwa 4,60m  gegenüber der nördlichen Bebauung 
(+136,26 NN) angehoben, dies entspricht mehr als 1,5 Vollgeschossen! 
 
Im Übrigen liegt der Bedarf für diese Zwerchhäuser nicht in der Schaffung von Innenraum, 
sondern der Überdachung von Loggien und des Laubenganges, wodurch sie zusätzlich auch 
noch höhlenartig wirken werden. 
 
Die Glasfassade im Erdgeschoss hat keinerlei Bezug zu der darüber liegenden Lochfassade, 
die wiederum in ihrer Aufteilung eine banale Beliebigkeit hat und eher aus der Ausnutzung der 
Dachgauben anstatt eines Gestaltungswillens entstanden zu sein scheint. Insofern kann hier 
nicht von einer „Gliederung“ gesprochen werden. Die Forderung des Gestaltungsbeirates ist 
faktisch also nicht erfüllt. 
 
1.3 Zu den Ansichten von Norden und vom Anger 
 
Von den Giebelseiten her sind die Satteldächer tatsächlich wahrnehmbar. 
Die Ansicht von Norden ist dabei allerdings äußerst unattraktiv und wirkt als vernachlässigte 
Rückfront. Dies ist insofern relevant, als dieses Gebäude von Norden aus gesehen den Beginn 
des Arheilger Einkaufszentrums darstellt. Das bildet die Fassade jedoch in keiner Weise ab. 
 
Die Ansicht von Süden wirkt durch ihre Fensterteilung zwar freundlicher. Hier sollte jedoch 
nach Forderung des Gestaltungsbeirates der Geschäftseingang liegen, um damit den 
Abschluss des Angers zu manifestieren. Dazu müsste die Fassade an der westlichen Kante 
dann aber auch gefasst und begrenzt gestaltet sein. Stattdessen wird ausgerechnet hier 
sowohl die Erdgeschoss- als auch die Obergeschoss-Fassade durch die Eckverglasung ins 
Undefinierte aufgelöst und so die Begrenzung des Angers verwässert.  Die diesbezügliche 
Forderung des Gestaltungsbeirates ist faktisch also nicht erfüllt. 
 
4.6.2 Zum Gebäudeteil Darmstädter Straße 17 

Auch dieser Gebäudeteil passt sich in Dimension und Gestaltung nicht in die Umgebung ein. 
Das wiegt umso schwerer, als er im Bereich „Erhaltung baulicher Anlagen“ des bestehenden 
Bebauungsplans A 7.1 liegt, der einen besonders behutsamen Umgang mit den Dimensionen 
und Architekturelementen und deren Anpassung an die benachbarten Bauten verlangt. 
 
Stattdessen ist auch hier die Traufe deutlich höher als bei der Nachbarbebauung und wird, auf 
der Südseite sogar in ähnlichem Umfang wie an der Frankfurter Landstraße, durch 
Zwerchhäuser und Dacheinschnitte nochmals deutlich erhöht. Die Firsthöhe übersteigt 
ohnehin bei weitem alle Gebäude der unmittelbaren Nachbarschaft.  
 
Die diesbezügliche Forderung des Gestaltungsbeirates ist faktisch also nicht erfüllt. 
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4.6.3 Zum Verbleibenden Gebäudeteil  
 
Eine zwischen 4,15 m und 5,80 m hohe, fensterlose und mit einem Flachdach gedeckte 
Überbauung über die gesamte verfügbare Fläche des schiefwinkligen Grundstücks entzieht 
sich per se jeder architektonischen Beurteilung. Relevant ist allerdings auch hier die völlige 
Überdimensionierung bezüglich der Baumasse gegenüber der näheren Umgebung. Dieses 
Gebilde lässt sich einfach nur als unförmiger Klotz bezeichnen. 
 
Fazit 

Die Planung erfüllt in keiner Weise die Anforderungen, die an das Gebäude gestellt werden 
müssen im Zusammenhang mit der Einbettung in den alten Ortskern und der Bedeutung des 
Grundstücks als nördliche Begrenzung des Arheilger Geschäftszentrums. Dies liegt im 
Wesentlichen an der für die Lage vollständig überdimensionierten Baumasse, wegen der alle 
Gebäudeteile deutlich zu hoch sind.  
 

4.7 Missachtung des Spielplatzbedarfs im Ortszentrum (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 

Mit dem Verkauf und der Schließung des Spielplatzes an der Darmstädter Straße wurde 
der Bevölkerung im Ortskern eine wichtige soziale Einrichtung genommen. 

Mag auch der Erhalt des Spielplatzes aus Sicht des Planungsziels nicht möglich sein, so ist 
sein Verlust nicht vermittelbar. Mit dem Verkauf und der Schließung des Spielplatzes an der 
Darmstädter Straße wurde der Bevölkerung im Ortskern eine wichtige soziale Einrichtung 
genommen. Weder ist der Hinweis auf bestehende Spielplätze außerhalb des Ortskerns 
(Begründung S. 33) noch die geringe Inanspruchnahme des Spielplatzes an der Darmstädter 
Straße, die auch auf eine schleichende Vernachlässigung zurückzuführen ist, ein 
nachvollziehbares Ergebnis einer Bedarfsanalyse und Entwicklungskonzeption einer sozialen 
Bedürfnissen verpflichteten Kommunalpolitik. Es gibt schon zu denken, dass es nach dem 
Spielplatz am Wilhelm-Busch-Weg und dem Platz in der Täubcheshöhle dies die dritte 
Schließung eines Spielplatzes in Arheilgen war.  

Die angeführte geringe Inanspruchnahme des Spielplatzes an der Darmstädter Straße kann 
kein Argument sein, wenn es um notwendige soziale Einrichtungen geht. So viele 
Einrichtungen könnten hinterfragt werden, wenn es nur um die „Nutzerfrequenz“ ginge. Auch 
ist die Nutzung durch Erwachsene auf eine schleichende Vernachlässigung des 
Spielplatzanlage zurückzuführen, die diese Art von Nutzung noch gefördert hat. Wie in der 
Begründung zu lesen ist, ist der Stadt die Schaffung von Wohnraum und die Steigerung der 
Attraktivität für den Einzelhandel wichtiger als wohnungsnahe Aufenthaltsbereiche für Kinder 
und Jugendliche, von dem Erholungswert der Grünanlage und ihrer Bedeutung für das Klima 
im dicht bebauten Ortskern mal ganz abgesehen. 

Nun wird in der Begründung drauf hingewiesen, dass in diesem Bereich des Stadtgebietes von 
Arheilgen in ausreichendem Umfang weitere öffentliche Spielplätze vorhanden sind, die eine 
deutlich höhere Nutzerfrequenz besitzen, u. a. im Dreieichweg, in der Römerstraße sowie im 
Bereich zwischen Messeler Straße und Bachstraße. Der Spielplatz am Dreieichweg ist gut ein 
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Kilometer Luftlinie vom Spielplatz an der Darmstädter Straße entfernt. Davon ganz abgesehen, 
dass der Fußweg dorthin noch länger ist, müssen Hauptverkehrsstraßen überquert werden, 
was kein Merkmal einer wohnungsnahen Anlage ist. An der Römerstraße befindet sich ein 
privater Spielplatz und bei dem Platz an der Ettesterstraße handelt es sich um einen 
Ballspielplatz. Verbleibt nur noch der Spielplatz an der Bachstraße und das ist tatsächlich der 
einzige öffentliche Spielplatz im Umkreis von 500 Meter um die Auferstehungskirche, dem 
Mittelpunkt des Arheilger Ortskerns. 

 

 

Spielplätze in Arheilgen mit Radius=300m 
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4.8 Unzureichende technische Erschließung (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB) 

Viele mit der Verwirklichung des Vorhabens verbundene technische Probleme der 
Erschließung, Versorgung, Baustelleneinrichtung und Baustellenbetrieb sind ungeklärt 
und können nicht dem Durchführungsvertrag oder Auflagen im 
Baugenehmigungsverfahren vorbehalten bleiben. 

Allen folgenden sich darstellenden Problemen vorangestellt, sei die Information, dass auf dem 
Nachbargrundstück Darmstädter Straße 21 aktuell ein Grundwasserstand von 3,20 m ab 
Geländeoberkante gemessen wurde. Damit stimmt der aktuelle Grundwasserstand mit der 
Mitteilung des Regierungspräsidiums überein und nicht mit den Entgegnungen der Stadt 
Darmstadt (5 – 7 m). 

Verkehrserschließung 

Im Rahmen der planfestgestellten Neugestaltung der Frankfurter Landstraße wurde auch im 
Planbereich neben dem Gehweg eine Parkierungszone mit mehreren Parkplätzen geschaffen. 
Die Möglichkeit, direkt vor dem Laden zu parken, wird sicher entfallen. Es wäre jedoch sinnvoll 
an dieser Stelle den Gehweg zu verbreitern, auch im Hinblick auf den hier bestehenden 
Flächenbedarf für das Abstellen von Fahrrädern. Dies ist in der Karte darzustellen und im 
Textteil zu berücksichtigen. 

Baumschutz 

Für den zwischen LKW-Einfahrt und Zufahrt zur Tiefgarage bestehenden, im Zuge der 
Neugestaltung der Frankfurter Landstraße erst gepflanzten und unbedingt erhaltenswerten 
Lindenbaum, ist eine Schutzanlage zu errichten, damit der Baum durch ein- und ausfahrende 
Baustellenfahrzeuge nicht beschädigt wird. 

Speicherblockrigole 

Nach Textziffer 8.1.1 in Abschnitt I ist das auf den Dachflächen anfallende 
Niederschlagswasser durch eine Versickerungsrigole zur Versickerung zu bringen. Die unter 
Textziffer 10.3 in Abschnitt I als Nebenanlage festgesetzte und in der Karte dargestellte Fläche 
für die Rigole von ca. 8 mal 8 Meter reicht dafür nicht aus. Eine Berechnung wurde nicht 
vorgelegt. Daher ist davon auszugehen, dass bei größeren Niederschlagsmengen das Wasser 
in den Kanal geleitet wird. Es wäre außerdem darauf hinzuweisen, dass die Rigole 
Kontrollschächte aufweisen sollte. 

Baustelleneinrichtung und Baustellenbetrieb 

In Unterabschnitt 11 in Abschnitt I sind konkrete Regelungen für alle auf die Nachbarbereiche 
sich auswirkenden Maßnahmen zu treffen. Dies betrifft z.B. die Zeiten und Routen für den 
Abtransport des Aushubs, Anlieferung von Lieferbeton und Fertigteilen etc. Dies betrifft auch 
die Areale, die außerhalb des Grundstücks für die Einrichtung der Baustelle, Lager- und 
Arbeitsbereiche, Personalcontainer etc. benötigt werden, wie auch die Bereiche, in denen 
schwere Fahrzeuge auf ihren Einsatz warten. Konzepte für den Schutz der Anlieger vor 
übermäßigem Baustellenlärm, die Einrüstung auf den Nachbargrundstücken und in den 
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Straßenräumen und für die Sauberhaltung des Straßenraums zur Erhaltung der 
Verkehrssicherheit sind zu erstellen und einzuhalten. 

Die Standsicherheit der Nachbargebäude ist besonders bei der Herstellung der Spundwände 
zu gewährleisten. In jedem Fall müssen Bestandsgutachten der Nachbarbebauung 
durchgeführt werden zur Sicherstellung möglicher und sehr wahrscheinlicher 
Regressforderungen seitens der Nachbarn. Da ein sicherer Baustellenbetrieb auf dem durch 
die reine Baugrube völlig belegten Grundstück kaum möglich ist, droht hier ein monatelanges 
Verkehrschaos im Ortskern von Arheilgen. Es würde nicht überraschen, wenn der Ostabschnitt 
der Frankfurter Landstraße für die Baustelle benötigt wird, mal wieder lange Zeit Busse statt 
Straßenbahnen fahren und über Darmstädter Straße nach Norden und Frankfurter Landstraße 
oder Im Erlich (Fahrradstraße, neuer Belag!) nach Süden Einbahnverkehr eingerichtet wird. 
Die alternative Andienung der Baustelle von der Darmstädter Straße ist wiederum nur mit 
monatelanger Sperrung der Straße und Gefährdung der Anliegerhäuser durch 
Erschütterungen durch schwere Baufahrzeuge möglich. 
 
Aushub 

Die Größe des Grundstücks beträgt 2.977 m². Hiervon werden ca. 75% überbaut bzw. im 
Keller-/ Garagengeschoss verbaut. Rechnet man noch Böschung und Arbeitsraum oder 
Verbau hinzu, so wird eine Baugrube über mindestens 85% der Grundstücksfläche benötigt. 
Nimmt man die Anlage 3 (Planungsstand 02.10.2019) zur Grundlage, so ergibt sich ein 
Aushubhöhe einschl. Sauberkeitsschicht von etwa 4,50 m unter OK Bürgersteig (=0,00): 
 
Hieraus ergibt sich 2.977 m x 0,85 x 4,50 m = 11.387 m² Aushub. Dies entspricht bei einem 
angenommenen  Bodengewicht von 1,8 t/m³ = 20.496 t. 
Wird dieser Aushub mit den derzeit größtmöglichen LKW ( 5-Achser als Muldenkipper / 24 t 
Nutzlast / 17m³ Ladevolumen wie bei der FAIR-Baustelle) abtransportiert, so ist hier die 
Nutzlast 24 t = 13,3 m³ anzunehmen. 
 
Allein aus dem Abtransport des Aushubs ergeben sich etwa 475 LKW-Fahrten! 
 

Andienung Baumaterial   

Die Volumina Baumaterial ergeben sich aus den überbauten Grundfläche multipliziert mit 
einem Konstruktionsanteil von ca. 20% ( Ausbildung Wanne im UG etc.) 
 
Fläche UG = 2.977m² x 0,74 = 2.203 m² 
Fläche EG  = 2.977m² x 0,74 =2.203 m³ 
Fläche 1.OG / Baukörper West 14 m x 43 m = 600 m² 
Fläche 2.OG / Baukörper West 14 m x 43 m 0,75 = 451 m² 
Fläche 1.OG Bauköroper Ost 11 m x 18 m = 198m² 
Fläche 2.OG Bauköroper Ost 11 m x 18 m x 0,75 = 148 m² 
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Somit ergibt sich das Konstruktionsvolumen: 5.803 x 0,2= 1.160 m³ 
Auf Grund der konstruktiven Ausbildung mit hohen Spannweiten und der  Wanne im UG ist 
davon mindestens 50% Beton = 580 m³ / 1.450 t  
Dies wiederum entspricht ( 4-Achser/8 m³ Ladevolumen) = 75 LKW. 
Rechnet man beim übrigen Baumaterial mit 8 t Nutzlast / LKW, so sind hierfür 
180 LKW nötig. Andienung Baumaterial mindestens 255 LKW-Fahrten. 
 
 

Organisation der Baustelle 

Die Größe des Baukörpers bedingt einen Turmdrehkran, der nur mittels Autokran montiert 
und demontiert werden kann. Die Lagerung von Baumaterial auf der Baustelle ist begrenzt, 
da 74% des Geländes überbaut werden. Werden die notwendigen Arbeits- und 
bautechnischen Einrichtungen (Container) auf das Baufeld gestellt, müssen sie mehrmals 
umgesetzt werden, was ebenso eines Mobilkranes bedarf. Die Parkierung von 
Handwerkerfahrzeugen scheint ebenso schwierig, auf den Allgemeinflächen im 
Straßenbereich kann sie nicht stattfinden. 
 
Fazit 
 
Wegen der Größe der geplanten Baumaßnahme, der beengten Situation vor Ort und der 
Straßenbahntrasse muss von einem hohen Konfliktpotential ausgegangen werden, was 
sowohl den Baustellenverkehr als auch die Lärmbelastung der Umgebung betrifft. Das 
Bauvorhaben in dieser Größe ist an dieser Stelle abzulehnen. 


