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Bürgeranfrage an den Ausschuss für Bauen, Stadtplanung, Verkehr und 
Liegenschaften im Rahmen der Sitzung vom 15.07.2014

2.) ! Vorlage-Nr. 2014/0236 Betreff: 
! Vorhabenbezogener Bebauungsplan W 57 –  Südliche 
! Michaelisstraße/Am Westwald – (Aufstellungsbeschluss)

Ausgangspunkt 1a)
Da Waldflächen von 3.762m2 gerodet werden, wird das Projekt in den Wald hineingebaut, was ein 
erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft darstellt. Zudem grenzt das Vorhaben unmittelbar an 
den Hort bzw. die Kita im Bereich der Schule an. In der Folge nehmen wir an, dass hier geprüft 
und untersucht werden müsste, inwieweit das Vorhaben Einfluss auf den Mensch (hier sind 
überwiegend Kinder betroffen) einschließlich der Gesundheit, aber auch auf Tiere, Pflanzen und 
die biologische Vielfalt nimmt.
Fragen 1a:
Besteht hier die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung? Hätte man 
nicht auch bekannt geben müssen, wenn eine Umweltverträglichkeitsprüfung unterbleiben kann? 
Gab es eine allgemeine Vorprüfung über deren Feststellung?
In welcher Form wurden diese Informationen hierüber der Öffentlichkeit nach den geltenden 
Bestimmungen zu Umweltinformationen zugänglich gemacht? Wurde überhaupt etwas über den 
Ausgang veröffentlicht?

Antwort zu Frage 1a:
Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens werden diese Themen bearbeitet. 
Bei der frühzeitigen Beteiligung werden alle gemäß Baugesetzbuch erforderlichen Unterlagen 
öffentlich ausgelegt. Dieses wird frühzeitig in der örtlichen Presse bekannt gegeben.

Ausgangspunkt 1b)
Im Rahmen des Verfahrens zu dem Bauvorhaben ist der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung zu geben. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit im Sinne des 
Satzes 1. §3(2). 
Fragen 1b: 
Ist es daher möglich, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die damit einhergehende 
Auslegung der Entwürfe der Bauleitplanung - alles nach §3(1) - nicht wieder in den Zeitraum der 
Ferien zu legen?

Antwort zu Frage 1b:
Es gibt keine rechtliche Beschränkung für den Zeitraum der frühzeitigen Beteiligung oder der 
Offenlage des Bebauungsplanentwurfs im Zusammenhang mit Schulferien. Dennoch ist das 
Stadtplanungsamt immer bemüht, Überschneidungen mit den Ferien zu vermeiden. Die 
Bekanntmachungen von Offenlagen oder frühzeitigen Beteiligungen erfolgen dementsprechend in 
Darmstadt immer außerhalb der Ferienzeiten. Gegebenfalls wird der Auslegungszeitraum über die 
Ferien hinaus verlängert, so dass alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von den Ferienzeiten 
Gelegenheit haben, Stellungnahmen abzugeben.



Ausgangspunkt 1c) 
Zur Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans W 57 ist eine Rodungsgenehmigung 
des derzeit städtischen Grundstücks Flur 38, Nr. 256 von 3.762 m2 Wald erforderlich. Diese 
Genehmigung nach dem Hessischen Forstgesetz wurde der Wissenschaftsstadt Darmstadt am 
20.03.2014 mit der Auflage erteilt, als forstrechtliche Kompensation für die dauerhaft gerodete 
Fläche eine Ersatzaufforstung von 3.762 m2 im gleichen Naturraum durchzuführen.
Fragen 1c: 
Vor Umsetzung muss ein Nachweis über die Ersatzaufforstung erbracht werden; kann dieser 
Nachweis eingesehen werden und wo findet die Ersatzaufforstung statt?

Antwort zu Frage 1c:
Die Ersatzaufforstung erfolgt durch das Grünflächenamt der Stadt Darmstadt auf dem städtischen 
Grundstück Gemarkung Weiterstadt, Flur 8, Nr.8 im Zuge des 3. Bauabschnittes der Aufforstung 
am Gehaborner Hof.



2)! Bauvorhaben von Bouwfonds (südl. Koblenzerstraße/östl. 
! Triererstraße)

Ausgangspunkte 2)
Zum Vorhaben:
Die Firma Bouwfonds kündigt auf Ihrer Webseite http://www.bouwfonds-frankfurt.de/ den 
Verkaufsstart von Wohnungen auf dem neuerworbenen Gelände Michaelisstraße 16-18 an. In der 
Presse liesst man hierzu: Der Immobilienentwickler "Bouwfonds" will ab Herbst an der Koblenzer 
Straße in fünf Abschnitten insgesamt 111 Wohnungen zwischen 60 und 140 Quadratmetern bauen. 
Der Gebäudebestand soll in die Anlage integriert werden. 
Zum Baugrundstück (auf W10.1): 
Das Gelände war zuvor Volksvermögen, zunächst für Militär, danach für die Deutsche 
Bundesbahn. Es liegt im Geltungsbereich des noch rechtskräftigen Bebauungsplanes W10.1; 
hierin ist es als neues Zentrum der Waldkolonie ausgewiesen (bis zu VII Vollgeschosse, GFZ bis 
2,0!). 
Diese Planung W10 von 1965, die 1975 unverändert im W10.1 übernommen wurde, müsste nach 
heutigen Erkenntnissen wohl grundlegend überarbeitet und in einem Verfahren nach dem 
Baugesetzbuch (§9 Bebauungsplan oder §12 vorhabenbezogener Bebauungsplan) geändert 
werden. 

Antwort auf die Bürgeranfrage vom 03.09.2013 an diesen Auschuss zur Vermarktung der 
Flächen: 
Frage 2 
Vermarktung Wohnbauflächen Firma Bouwfonds Wann wird ein solches Verfahren (Änderung des 
Bebauungsplanes W 10.1) unter Beteiligung der Bürger und mit Beschlüssen in der 
Stadtverordnetenversammlung durchgeführt?
Antwort: 
Der vorhandenen Bebauungsplan W 10.1 kann nicht mehr angewendet werden. Die 
tatsächliche Entwicklung des Gebietes steht den Zielen, die im bebauungsplan formuliert waren 
entgegen. Als Beurteilungsgrundlage in dem fraglichen Bereich kommt daher nur der der § 34 
BauGB in Betracht. Das Bauvorhaben der Fa. Bouwfonds wurde auf dieser Grundlage beurteilt 
und hat einen positiven Bauvorbescheid erhalten. 

Fragen 2) 
Da dieser Bauplan nie für unzulässig erklärt wurde ist W10.1 immer noch rechtskräftig und für die 
Zulässigkeit von Bauvorhaben bindend. Wenn er nicht mehr sinnvoll ist, müsste er dann nicht in 
einem öffentlichen Verfahren nach BauGB aufgehoben oder geändert werden, z.B. auch durch 
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan? Kann da die Handhabe über eine Genehmigung nach 
§34 in Betracht kommen, solange dies so ist?

Antwort zu Frage 2:
Der Bebauungsplan W 10.1 ist nach wie vor rechtsgültig und in vielen Bereichen auch gemäß 
Bebauungsplan bebaut. Lediglich in einem Teilbereich südlich der Koblenzer Straße bis zum 
Dornheimer Weg ist er funktionslos, weil er nicht mehr durchführbar ist. Formal wurde das 
Vorhaben von Bouwfonds durch die Verwaltung nach § 30 BauGB geprüft. Da der Bebauungsplan 
an dieser Stelle funktionslos ist, kann in diesen Teilen von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans befreit werden - in diesem Fall von dem Maß der Nutzung. Die Befreiung ist 
zulässig, wenn sie städtebaulich vertretbar ist. Die städtebauliche Vertretbarkeit wird in diesem Fall 
danach beurteilt, ob sich das Vorhaben in die nähere Umgebung einfügt (Verprägung).
Eine Aufhebung des Bebauungsplans wäre möglich. Da dann die planungsrechtliche Beurteilung 
nach § 34 BauGB erfolgen würde, wären die Kriterien in beiden Fällen gleich.
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