
 

 
 
 
 
 
 

Gemeinde Bickenbach 
 
 
 
 
 
 

Bebauungsplan 
 

„Pfarrgarten, 1. Änderung“ 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 

B e g r ü n d u n g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

planungsbüro für städtebau 
                     göringer—hoffmann—bauer 
 
im rauhen see 1 
64846 groß-zimmern 
 
telefon (060 71) 493 33 
telefax (060 71) 493 59 
e-mail info@planung-ghb.de 
 
Auftrags-Nr.: PB80123-P 
Bearbeitet: März 2020 
 



Gemeinde Bickenbach 
Bebauungsplan „Pfarrgarten, 1. Änderung“ Begründung 
 
 
 

planungsbuero-fuer-staedtebau.de Seite 2 von 9 
 

 

Inhalt 
 
 
1. Ziel und Zweck der Planung....................................................................................... 3 

2. Bebauungsplan der Innenentwicklung ....................................................................... 3 

3. Übergeordnete Planungen, Schutzgebiete ................................................................. 3 

4. Beschreibung des Plangebietes ................................................................................. 4 

4.1 Lage ................................................................................................................... 4 

4.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung .............................................................. 4 

5. Bisheriges Planungsrecht .......................................................................................... 4 

6. Planung ..................................................................................................................... 5 

6.1 Art und Umfang der baulichen Nutzung .............................................................. 5 

6.2 Verkehrserschließung ......................................................................................... 7 

7. Umweltbericht ............................................................................................................ 7 

8. Eingriff / Ausgleich ..................................................................................................... 7 

9. Ver- und Entsorgung .................................................................................................. 8 

9.1 Elektrizität ........................................................................................................... 8 

9.2 Wasserversorgung .............................................................................................. 8 

9.3 Entwässerung ..................................................................................................... 8 

10. Altablagerungen ..................................................................................................... 9 

11. Städtebauliche Daten ............................................................................................. 9 

 
 
 
  



Gemeinde Bickenbach 
Bebauungsplan „Pfarrgarten, 1. Änderung“ Begründung 
 
 
 

planungsbuero-fuer-staedtebau.de Seite 3 von 9 
 

1. Ziel und Zweck der Planung 
 

Durch diesen Änderungsplan soll das im nördlichen Teil des Grundstücks Flur 5, 
Nr. 101/11 stehende Wohngebäude (Anwesen „Am Mühlgraben 13 c“) baupla-
nungsrechtlich abgesichert werden. Zudem soll im südlichen Teilbereich dieses 
Grundstücks eine an die Umgebungsbebauung (freistehende Einzelhäuser) ange-
passte Wohnbebauung ermöglicht werden. 
 
 
 

2. Bebauungsplan der Innenentwicklung 
 

Die Aufstellung dieses Änderungsplanes erfolgt nach den Bestimmungen des § 13a 
BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung). Danach können Bebauungspläne, 
die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder anderer 
Maßnahmen der Innenentwicklung dienen, in einem beschleunigten Verfahren auf-
gestellt werden.  
 
Nach § 13a Satz 2 BauGB darf das beschleunigte Verfahren aber nur angewendet 
werden, wenn durch den Bebauungsplan eine Grundfläche im Sinne des § 19 
Abs. 2 BauNVO von 20.000 m² nicht überschritten wird. Dabei ergibt sich die Grund-
fläche aus dem Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt 
werden darf. Da die im Bebauungsplan „Pfarrgarten“ festgesetzte Grundflächenzahl 
von 0,4 auch für diesen 1. Änderung weitergilt (vgl. hierzu auch Kap. 6.1), ergibt 
sich daher bei einer Gesamtbaufläche von ca. 3.000 m² eine zulässige Grundfläche 
von ca. 1.200 m². Da somit der vorgenannte Maximalwert nicht überschritten wird, 
gleichzeitig aber auch kein Vorhaben zugelassen wird, das der Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, können für dieses Änderungs-
verfahren die entsprechenden Regelungen des § 13a BauGB angewendet werden. 
Somit kann von der Erarbeitung eines Umweltberichts (vgl. hierzu auch Kap. 7), von 
der Erstellung einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung bzw. von der Ausweisung ent-
sprechender ausgleichender Maßnahmen (vgl. hierzu auch Kap. 8) abgesehen wer-
den. 
 
 
 

3. Übergeordnete Planungen, Schutzgebiete 
 

Der Regionalplan Südhessen 2010 weist die gesamte bebaute Ortslage von Bi-
ckenbach als „Vorranggebiet - Siedlung - Bestand“ aus. Im Flächennutzungsplan 
ist/sind das Plangebiet sowie sämtliche Wohnquartiere zwischen der Waldstraße 
und der Darmstädter Straße bzw. östlich der Schulstraße als „Wohnbaufläche“ dar-
gestellt.  
 
Der Änderungsbereich liegt weder in einem Landschaftsschutzgebiet noch in einem 
Wasserschutzgebiet, einem Überschwemmungsgebiet oder einem Heilquellen-
schutzgebiet. Auch Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete) 
sind nicht betroffen. 
 
Gemäß der „Denkmaltopographie, Kulturdenkmäler in Hessen, Landkreis Darm-
stadt-Dieburg“ des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen sind in diesem Bereich 
von Bickenbach keine Einzeldenkmäler im Sinne des § 3 Abs. 1 des Hessischen 
Denkmalschutzgesetzes (HDSchG) oder Gesamtanlagen im Sinne des § 2 Abs. 3 
HDSchG ausgewiesen. 
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4. Beschreibung des Plangebietes 
 
4.1 Lage 
 
 Das Plangebiet liegt am östlichen Rand der bebauten Ortslage von Bickenbach, 

unmittelbar an der Straße „Im Pfarrgarten“. Im Norden bildet der Hintergraben eine 
deutliche Grenze.  

 
 
4.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 
 
 Der Planänderungsbereich gehört zu dem Wohngebiet, welches beiderseits der 

Straße „Im Pfarrgarten“ liegt. Dabei ist das Grundstück Flur 5, Nr. 101/11 im nördli-
chen Grundstücksteil mit einem eingeschossigen Wohngebäude bebaut (Anwesen 
„Am Mühlgraben 13 c“). Nordwestlich davon wurde eine freistehende Garage errich-
tet. Diese kann dabei - ausschließlich aus nördlicher Richtung - über die Straße „Am 
Mühlgraben“ bzw. über eine Brücke erreicht werden, die über den Hintergraben 
führt. Die Freiflächen dieser Grundstücksteile werden gärtnerisch genutzt, wobei 
Rasenflächen und Ziergehölze überwiegen. Die südlichen Bereiche dieses Grund-
stücks stellen sich dagegen als Brachfläche dar, innerhalb derer einzelne Gehölze 
stehen. Dieser Grundstücksteil ist direkt über einen unmittelbar östlich angrenzen-
den, platzartig aufgeweiteten Teilabschnitt der Straße „Im Pfarrgarten“ erschlossen. 

 
 Auch das Grundstück Flur 5, Nr. 102/1 (Anwesen „Im Pfarrgarten 1“) ist mit einem 

eingeschossigen Wohngebäude bebaut, wobei dieses innerhalb der südlichen 
Grundstücksflächen errichtet wurde. Die nördlichen Teilbereiche stellen sich als 
Hausgarten dar, der durch eine dichte Hecke (Kirschlorbeer) gegen die Straße „Im 
Pfarrgarten“ abgegrenzt ist. Auch die nördlichen Randbereiche, die unmittelbar an 
den Hintergraben angrenzen, sind heckenartig mit verschiedenen Laubgehölzen 
bewachsen. 

 
 Die den Planänderungsbereich umgebenden Baugrundstücke sind gesamtheitlich 

mit freistehenden Einzelhäusern bebaut, wobei diese als ein- oder zweigeschossige 
Wohngebäude errichtet wurden, deren Dachgeschoss teilweise ebenfalls zu Wohn-
zwecken genutzt wird. Die Garagen wurden zumeist so errichtet, dass sie den Ge-
bäuden direkt zugeordnet sind. Die Grundstücksfreiflächen dienen entweder als Ga-
ragenzufahrten oder werden gärtnerisch genutzt. 

 
 Im Norden wird der Planänderungsbereich durch den offen fließenden Hintergraben 

begrenzt, dessen Böschungsflächen sich als Wiesenvegetation darstellen. Nördlich 
der Grabenabschnitte, die unmittelbar an den Planänderungsbereich angrenzen, be-
findet sich eine öffentliche Grünfläche, die mit einer niedrigen Hecke eingegrünt ist. 
An ihrem Nordrand stehen zudem mehrere Ahornbäume (Spitz-Ahorn).  

 
 
 
5. Bisheriges Planungsrecht 
 

Die beiden Grundstücke Flur 5, Nr. 101/11 (Anwesen „Am Mühlgraben 13 c“) und  
Nr. 102/1 (Anwesen „Im Pfarrgarten 1“) gehören zum Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Pfarrgarten“. Dieser wird im Süden durch die Darmstädter Straße bzw. 
durch den Landbach und im Norden durch den Hintergraben begrenzt. Im Westen 
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bildet die Erbsengasse, im Osten die Anwesen „Im Hasengrund“ Nr. 10/12/14/16/18 
sowie das Anwesen „Darmstädter Straße 54“ die Grenze.  
Im Rahmen der Genehmigung dieses Bebauungsplanes vom September 1985 wur-
den durch das Regierungspräsidium Darmstadt allerdings die Grundstücke, die zwi-
schen dem Änderungsbereich und den Anwesen „Im Pfarrgarten 5 und 5 a“ im Os-
ten und der Bebauung an der Erbsengasse liegen, von der Genehmigung ausge-
nommen. 
 
Der Planänderungsbereich ist als „Allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesen, inner-
halb dessen, unter Einhaltung einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer Geschoss-
flächenzahl von 0,6, Gebäude in offener Bauweise mit maximal zwei Vollgeschos-
sen errichtet werden dürfen. Die Firsthöhe beträgt mindestens 8,50 m und höchs-
tens 9,50 m, jeweils bezogen auf das natürliche Gelände. Eine Bebauung im Be-
reich der beiden Grundstücke Nr. 101/11 und 102/1 ist ausschließlich in den südli-
chen Teilflächen innerhalb einer streifenförmig ausgewiesenen überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig, wobei diese durch Baugrenzen näher bestimmt ist. Die 
nördlichen Grundstücksteile sind dagegen in einer Tiefe von ca. 23 m - parallel zum 
Hintergraben - als „Private Grünfläche - Eigentümergärten“ ausgewiesen, wobei 
diese Flächen zum Graben hin durch eine ca. 8 m breite Fläche für Anpflanzungen 
abgegrenzt werden. Das innerhalb dieser „Privaten Grünfläche“ stehende Gebäude 
„Am Mühlgraben“ 13 C ist somit bauplanungsrechtlich nicht abgesichert, sondern 
wird lediglich auf den Bestandschutz verwiesen.  
 
Neben den o.g. bauplanungsrechtlichen Festsetzungen enthält der Bebauungsplan 
„Pfarrgarten“ zudem verschiedene bauordnungsrechtliche Regelungen. So dürfen 
Dächer ausschließlich mit roten Dachziegeln oder -steinen eingedeckt werden. 
Dachflächenfenster und negative Gauben sind ausgeschlossen. Außerdem werden 
Festsetzungen zur Ausgestaltung von Gauben, zu Fassadenverkleidungen, zu 
Wandöffnungen, zur Höhe traufseitiger Außenwände sowie zur Ausgestaltung der 
Grundstücksfreiflächen und zu Einfriedungen getroffen. 
 
 
 

6. Planung 
 

6.1 Art und Umfang der baulichen Nutzung 
 
 Der überwiegende Teil der im Bebauungsplan mit Landschaftsplan „Pfarrgarten“ 

enthaltenen bauplanungsrechtlichen Regelungen gilt weiterhin fort. So ist dieser Be-
reich auch weiterhin als „Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt, innerhalb dessen - 
unter Einhaltung einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer Geschossflächenzahl 
von 0,6 - Gebäude mit maximal zwei Vollgeschossen errichtet werden dürfen.  

 
 Um für die geplante Neubebauung im südlichen Bereich des Grundstücks Flur 5 Nr. 

101/11  einen eindeutigen Höhenbezugspunkt für die Bestimmung der Gebäudehö-
he festlegen zu können (der Bebauungsplan „Im Pfarrgarten“ bezieht das Maß zur 
Gebäudehöhe auf das natürliche Geländeniveau), wird im Planbild ein Höhenpunkt 
ausgewiesen (107,02 m ü NN im Bereich des Anwesens „Am Mühlgraben Nr. 13 c“). 
Somit können in diesem Bereich des Plangebietes Gebäude mit einer Mindesthöhe 
von 115,52 m ü. NN und einer Maximalhöhe von 116,52 m ü. NN errichtet werden.   

 
 Da es Hauptziel dieses 1. Änderungsplanes ist, neben der bauplanungsrechtlichen 

Absicherung des Gebäudes „Am Mühlgraben 13 c“, im südlichen Teilbereich dieses 
Grundstücks Nr. 101/11 eine an die Umgebungsbebauung angepasste Wohnbe-
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bauung zu ermöglichen, wird/werden im nördlichen Grundstücksbereich ein „Bau-
fenster“ und im südlichen Teilbereich zwei eigenständige überbaubare Grundstücks-
flächen festgesetzt. Vor diesem planerischen Hintergrund wird deshalb die im für 
diesen Bereich bisher geltenden Bebauungsplan ausgewiesene „Private Grünfläche 
- Eigentümergärten“ zugunsten der Festsetzung einer „nicht überbaubaren/überbau-
baren Grundstücksfläche“ aufgegeben. So wird im Rahmen der Abwägung der Mög-
lichkeit, das Anwesen „Am Mühlgraben 13 c“ langfristig bauplanungsrechtlich absi-
chern zu können, der Vorrang eingeräumt vor der Ausweisung von ausschließlich 
gärtnerisch nutzbaren Grundstücksteilflächen. 
 
Wie bereits erwähnt, werden im südlichen Teil des Grundstücks Flur 5, Nr. 101/11 
zwei eigenständige überbaubare Grundstücksflächen mit einer jeweiligen Grundflä-
che von ca. 150 m² ausgewiesen. Dabei sind, um ausschließlich die Errichtung von 
an die Umgebungsbebauung angepasster Wohnhäuser zu ermöglichen, lediglich 
Einzelhäuser in offener Bauweise zulässig. Da allerdings auch in Einzelhäusern 
mehrere voneinander abgeschlossene Wohnungen errichtet werden können, dies 
allerdings nicht Ziel der städtebaulichen Planung ist, ist je Wohngebäude lediglich 
eine Wohnung zulässig. Damit aber auch die Anzahl der möglichen Garagen und 
Stellplätze auf den einzelnen Grundstücken auf ein städtebaulich verträgliches Maß 
begrenzt wird, dürfen Garagen ausschließlich innerhalb explizit dafür festgesetzter 
„Flächen für Garagen“ errichtet werden. Zudem sind Doppelparker unzulässig. 
Gleichzeitig wird in diesem Bereich die Anzahl der Stellplatzflächen dahingehend 
begrenzt, dass je Grundstück auf maximal 25 m² der festgesetzten nicht überbauba-
ren Grundstücksflächen Stellplätze errichtet werden dürfen. Somit wird durch diese 
Festsetzungen gesamtheitlich ein ausreichendes Regulativ dafür geschaffen, um 
den aus der im südlichen Teilbereich des Grundstücks Flur 5, Nr. 101/11 zulässigen 
Bebauung resultierenden Mehrverkehr auf einen Umfang zu begrenzen, der auch 
weiterhin ein störungsfreies Wohnen in diesem Quartier beiderseits der Straße „Im 
Pfarrgarten“ gewährleistet. Zudem können somit lediglich Verkehrsmengen entste-
hen, die problemlos über die Straße „Im Pfarrgarten“ dem sonstigen innerörtlichen 
Straßensystem von Bickenbach zugeführt werden können.  
 
Auch das Anwesen „Im Pfarrgarten“ 1 wird in den Geltungsbereich dieses 
1. Änderungsplanes aufgenommen. Dies ist erforderlich, um - über das im bisher 
geltenden Bebauungsplan in diesem Bereich ausgewiesene „Baufenster“ hinaus - 
durch eine entsprechende Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche - auch 
den am Nordwestrand des Gebäudes vorhandenen Wintergarten bauplanungsrecht-
lich absichern zu können. 
 
Die verschiedenen baugestalterischen Festsetzungen gelten weiterhin fort. Dies be-
trifft insbesondere die Regelungen zur Dachform, -neigung und -farbe, zur Ausge-
staltung der Gebäude und der Fassadenverkleidungen. Um allerdings, wie im Ge-
bäudebestand bereits teilweise vorhanden, auch in einem städtebaulich verträgli-
chen Umfang Dachflächenfenster zu ermöglichen, enthält dieser 1. Änderungsplan 
eine Regelung, wonach je Gebäude ein Dachflächenfenster zulässig ist. Da aber 
auch Fenster in den Gebäuden eingebaut wurden, die nicht, wie im Bebauungsplan 
„Pfarrgarten“ zwingend vorgeschrieben, durch Sprossen oder durch außen aufge-
setzte Sprossenattrappen unterteilt sind, sind daher auch Fenster ohne Sprossen 
zulässig. 
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6.2 Verkehrserschließung 
 
 Das Plangebiet liegt, wie bereits erwähnt, unmittelbar an der Straße „Im Pfarrgar-

ten“. Über diese können - über die Straßen „Am Mühlgraben“, „Am Hintergraben“ 
bzw. über die Erbsengasse und die Waldstraße - die sonstigen innerörtlichen Stra-
ßen und über diese auch die überörtlich bedeutsamen Kreis-, Landes- und Bundes-
straßen erreicht werden.  

 
 In südlicher Richtung besteht lediglich ein Fußweg, welcher, am Rand einer kleine-

ren öffentlichen Grünfläche, parallel zum Landbach verläuft und zur Darmstädter 
Straße führt. 

 
 
 
7. Umweltbericht 
 

Wie bereits in Kap. 2 erläutert, regelt § 13a BauGB, dass das Verfahren für einen 
Bebauungsplan der Innenentwicklung, welcher eine Grundfläche im Sinne des § 19 
Abs. 2 BauNVO von weniger als 20.000 m² festsetzt, gemäß den Vorschriften des 
§ 13a BauGB durchgeführt werden kann. So unterliegen solche Bebauungspläne 
keiner förmlichen Umweltprüfung mehr. Vor diesem Hintergrund wird deshalb ge-
mäß § 13 Abs. 3 BauGB bei diesem 1. Änderungsplan von der Durchführung einer 
Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB, von der Angabe, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der Erstellung einer zu-
sammenfassenden Erklärung gemäß § 10a BauGB abgesehen. 
 
 
 

8. Eingriff / Ausgleich 
 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist bei der bauleitplanerischen Abwägung u.a. auch die 
Vermeidung der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu berücksichti-
gen, wobei zu ermitteln ist, inwieweit die auf der Grundlage des Bebauungsplanes 
ermöglichten Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden können. 
 
Wie bereits unter Pkt. 2 und 7 dieser Begründung dargelegt, erfolgt das Aufstel-
lungsverfahren für diesen 1. Änderungsplan gemäß § 13a BauGB. So gelten nach 
§ 13a Abs. 2, Ziffer 4 BauGB Eingriffe in Natur und Landschaft, die aufgrund der 
Aufstellung oder der Änderung eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung er-
möglicht werden, als bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt. Daraus 
ergibt sich, dass in diesen Fällen sowohl die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich 
als auch eine Ausgleichsverpflichtung entfällt. 
 
Da dieser 1. Änderungsplan die o.g. Voraussetzungen erfüllt, wird deshalb das Bau-
leitplanverfahren nach der o.g. Rechtslage ohne Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
durchgeführt. 
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9. Ver- und Entsorgung 
 
9.1 Elektrizität 
 
 Das Plangebiet kann durch die Erweiterung des vorhandenen Leitungsnetzes mit 

elektrischer Energie versorgt werden. So sind bereits derzeit in den verschiedenen 
Straßenabschnitten der Straße „Im Pfarrgarten“ entsprechende Versorgungskabel 
verlegt, über die neben den Anwesen „Im Pfarrgarten 1“ und „Am Mühlgraben 13 c“ 
auch die geplante Neubebauung versorgt werden kann. 

 
 Versorgungsträger ist das Gruppen-, Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG 

(GGEW) in Bensheim, das auch die Planung übernimmt. 
 
 
9.2 Wasserversorgung 
 
 Die Wasserversorgung des Planänderungsbereiches erfolgt, wie bereits derzeit, 

durch das Gruppen-, Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (GGEW) in Bens-
heim. 

 
 In der Straße „Im Pfarrgarten“ sind entsprechend dimensionierte Leitungen verlegt, 

die die in diesem Bereich vorhandene Bebauung mit Trink-, Brauch- und Löschwas-
ser versorgen. Auch die zusätzlich ermöglichte Bebauung im südlichen Bereich des 
Grundstücks Flur 5, Nr. 101/11 kann an diese Leitungen angeschlossen werden. 

 
 Der Wasserverbrauch innerhalb des Planänderungsbereichs wird durch die geplan-

te Neubebauung nur unwesentlich zunehmen. So kann davon ausgegangen wer-
den, dass die o.g. Leitungen ausreichend dimensioniert sind, um auch den zukünfti-
gen Wasserbedarf abdecken zu können. 

 
 Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 4 des Hessi-

schen Gesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophen-
schutz (HBKG), aus § 13 der Hessischen Bauordnung (HBO) und aus den techni-
schen Regelwerken nach dem DVWG-Arbeitsblatt W405. Der Löschwasserbedarf 
entspricht der umliegenden bestehenden Bebauung, weshalb davon auszugehen 
ist, dass eine ausreichende Löschwasserversorgung gegeben ist. Im Rahmen der 
nachfolgenden Objektplanungen ist die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf 
den Grundstücken“ zu beachten und anzuwenden. 

 
 Da die ermöglichte zusätzliche Bebauung lediglich eine „geringfügige Siedlungsflä-

chenerweiterung“ im Sinne der „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung wasserwirtschaftli-
cher Belange in der Bauleitplanung“ darstellt, wird auf die Erstellung wasserwirt-
schaftlicher Nachweise im Rahmen dieses Änderungsverfahrens verzichtet. Diese 
Einschätzung erfolgt auch im Hinblick darauf, da die vorhandene Bebauung auf den 
benachbarten Grundstücken bereits an die in der Straße „Im Pfarrgarten“ verlegten 
Wasserleitungen angeschlossen ist. 

 
 
9.3 Entwässerung 
 
 Die im Planänderungsbereich vorhandenen Gebäude sind bereits an die in der 

Straße „Im Pfarrgarten“ verlaufenden Abwasserkanäle angeschlossen. Über diese 
können auch die dort zukünftig anfallenden Abwässer der Verbandskläranlage in  
Bickenbach zugeleitet werden. 
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 Bei den Abwassermengen ist durch die Planung, wie auch beim Trinkwasserver-

brauch, nur mit unwesentlichen Zunahmen zu rechnen. 
 
 Hinsichtlich der Gründe, wonach auch bezüglich des Aspekts „Abwasserbeseiti-

gung“ auf die Erstellung entsprechender wasserwirtschaftlicher Nachweise verzich-
tet wird, wird auf die entsprechenden Ausführungen des Kap. 9.2 verwiesen. 
Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass der in der Straße „Im Pfarrgarten“ ver-
legte Abwasserkanal ausreichend dimensioniert ist, um auch die zukünftig im 
Planänderungsgebiet anfallenden Abwassermengen ordnungsgemäß der Ver-
bandskläranlage zuführen zu können. 

 
 
 
10. Altablagerungen 
 

Aus der Altflächendatei ALTIS des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geo-
logie ergeben sich weder für das Plangebiet noch für die umgebenden Bereiche 
Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), 
von schädlichen Bodenverunreinigungen und / oder von Grundwasserschäden. 
Auch im Flächennutzungsplan der Gemeinde Bickenbach sind keine Altlastenflä-
chen in diesem Bereich dargestellt.  
 
 
 

11. Städtebauliche Daten 
 

Geltungsbereich: ca. 2.900 m²   


