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1. Veranlassung und Ziele der Plan-Änderung / Aufstellungsbeschluss 
Am 20.03.2014 wurde der Bebauungsplan „Mainzer Straße – Im Mittelpfad“ der Stadt Bingen 

als Satzung beschlossen und anschließend zur Rechtskraft gebracht. Sein Geltungsbereich umfasst 
einen ca. 11,3 ha großen Bereich beiderseits der Mainzer Straße bis zur südlich etwa parallel zu dieser 
verlaufenden Straße „Im Mittelpfad“ zwischen der sogenannten ´Espenschiedkurve` im Westen bis auf 
Höhe der Polizei im Osten. Die Veronastraße (ab der Ecke Kurfürstenstraße) sowie die ihr östlich 
folgende Straße´ Im Mittelpfad` bilden die südliche Grenze des Geltungsbereiches in den westlichen 
zwei Dritteln des Plangebietes. 

Durch diesen Bebauungsplan sollte sichergestellt werden, dass die städtebauliche Ordnung in diesem 
Gebiet gesichert wird und nicht mehr durch Bauvorhaben, deren Maß und Ausgestaltung im Zuge der 
Regelungen des § 34 BauGB nur unzureichend im Zusammenhang mit der gesamten Umgebung vom 
Planungsträger gesteuert werden kann (so z. B. unkontrollierte Nachverdichtungen, ´unmaßstäbliche` 
Neubebauungen oder eine Anhäufung von Fremdwerbungen u.v.a.m.), nachhaltig gestört werden 
kann. 

Für einen im Südwesten des Geltungsbereiches gelegenen Teilbereich östlich der Karl-Richtberg-
Straße und südlich der Veronastraße, der (auf Flurstück 137/2) wurde im Jahr 2015 eine vorhaben-
bezogene 1. Änderung dieses Bebauungsplanes beschlossen und durchgeführt, die aber lediglich 
diesen Teilbereich betraf; diese Änderung wurde 2016 rechtskräftig. 

Nun soll für einen anderen Teilbereich eine weitere, somit 2. Änderung des Bebauungsplanes 
durchgeführt werden.  

 

 
Abb. 1: Lage des Änderungsgebietes (unmaßstäblich).  

 [Quelle: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz 
(http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php); Geobasisdaten:  
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)]. 
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Nach dem bereits konkret geplanten Auszug des Autohauses Scherer aus einem seiner jetzigen Fir-
menstandorte in der Mainzer Straße 63-71 soll auf diesem Grundstück eine sinnvolle Folgenutzung 
konzipiert werden.  

Es handelt sich um eine zusammenhängende, derzeit ausschließlich gewerblich genutzte Fläche zwi-
schen der Mainzer Straße im Süden, dem Bahngelände im Norden, dem östlich Wohnbebauung folgt; 
westlich schließt sich die gemischte Bebauung in der sog. Espenschiedkurve an (s. Abb. 1). 

Konkrete Planungen für die Umnutzung und die Erweiterung des Bestandsgebäudes auf Flurstück 
56/1 (Flur 5) liegen bereits vor. Für das westlich angrenzende Kfz.-Ausstellungs- und Parkplatz-
gelände auf den Flurstücken 58 und 59/9 (Flur 5) gibt es ebenfalls bereits Überlegungen für einen 
Neubau.  

Geplant ist eine Nutzung mit städtebaulich verträglichem Gewerbe in unteren Ebenen sowie die Her-
stellung von Stadtwohnungen – vorwiegend für Familien mit Kindern - in den oberen Ebenen, die in 
der Stadt Bingen dringend benötigt werden.  

Die bereits vorliegende Baukörper-Planung würde sich gut in die umgebenden Baustrukturen einfü-
gen und auch – mit der im Folgenden erläuterten Ausnahme - sämtliche Vorgaben des Bebauungs-
planes einhalten (dazu siehe Erläuterungen in Kap. 4.1, Unterpunkt „Bebauungsplanung“). 

Unverändert beibehalten in der vorliegenden Planung wird somit u. a. ausdrücklich auch die maxi-
male Zahl der Vollgeschosse, die hier auf zwei beschränkt ist, und die vom Vorhabenträger beachtet 
wird. 

Da jedoch vom Bauherrn ein Staffelgeschoss geplant ist, welches eine gute Ausnutzung zu Wohn-
zwecken und zudem attraktives zeitgemäßes Wohnen mit kleineren Außenbereichen im Obergeschoss 
ermöglicht, stellt die für diesen Teilbereich festgesetzte Traufhöhe von 9,0 m einen stark limitierenden 
Faktor dar, da eben nur zwei Vollgeschosse zulässig sind. 

Die Einhaltung dieser Traufhöhe hätte somit eine relativ eingeschränkte Ausnutzbarkeit im Hinblick 
auf die beabsichtigte und von der Stadt in möglichst hohem Maße erwünschte Schaffung von Wohn-
raum zur Folge. 

Daraufhin wurde verwaltungsintern nach Möglichkeiten gesucht, den städtebaulichen Zielsetzungen 
der Bebauungsplan-Festsetzungen einerseits und den nachvollziehbaren (und auch im Hinblick auf die 
die Erfüllung des Gebotes der Nachverdichtung des Innenbereiches sinnvoll erscheinenden) Planungen 
des Bauherrn andererseits Rechnung tragen zu können. 

Dabei wurde festgestellt, dass durch eine Erhöhung der Traufhöhe auf die festgesetzte Firsthöhe – 
bei gleichzeitiger Festsetzung einer Flachdach-Nutzung und der unveränderten Beibehaltung von zwei 
Vollgeschossen – die stadtbildästhetische Verträglichkeit mit den umgebenden Nutzungsstrukturen 
sinnvoll gewahrt werden kann. Dies soll zudem ausdrücklich nur als Ausnahmeregelung (die somit 
projektbezogen in den städtischen Gremien zu erörtern ist) sowie eben auf den besonderen Fall von 
Gebäuden beschränkt werden, bei denen das oberste Geschoss als Staffelgeschoss ausgebildet ist. 

Dazu muss der o.g. Bebauungsplan förmlich geändert werden. 

Dieser zunächst von privater Seite angeregte Umnutzungswunsch entspricht in vollem Umfang dem 
kommunalen Willen, dieses Gebiet nun städtebaulich im Sinne der Stadt zu ordnen, da ….. 

 ….  durch die Umnutzung dieses Innenbereiches und die daraus resultierende zusätzliche Bebaubar-
keit eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Nachverdichtung in einem von Bebauung be-
reits geprägten und erschlossenen Gebiet geschaffen werden kann, wie es inzwischen auch den 
aktuellen landes- und regionalpolitischen Vorgaben entspricht (z. B. des LEP IV; Stichwort 
´Innenentwicklung vor Außenentwicklung`), 

 ….  für die benötigte Schaffung von Wohnraum keine neuen und bisher unbelasteten bzw. unversie-
gelten Flächen „auf der grünen Wiese“ in Anspruch genommen werden müssen, 

 ….  die oben bereits erwähnte Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum – nach den Vorstel-
lungen der Stadt (als Planungsträger der Bauleitplanung und Vertragspartner des Trägers), 
gleichzeitig aber in finanzieller Vorleistung durch einen Erschließungsträger - realisiert werden 
kann, 
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 …. das geplante Vorhaben eine städtebaulich sehr sinnvolle Nachnutzung der bisherigen, aber in 
Verlagerung begriffenen Autohandels-Nutzung darstellt,  

 …. die gegebene fußläufige Nähe zu Bushaltestellen, insbesondere aber zum west-nordwestlich in 
Sichtweite liegenden Stadtbahnhof bewirkt, dass - außer guten Anbindungen über Radwege – 
auch eine gute Anbindung des Mischgebietes über den ÖPNV gewährleistet ist,  

 …. die Lage unmittelbar an der Mainzer Straße bewirkt, dass der motorisierte Verkehr gut an das 
überregionale Straßennetz angebunden ist und Ziel- und Quellverkehr weitgehend außerhalb 
von reinen Wohngebieten fließt, 

 ….  die Aufgabe der rein gewerblichen Nutzung im Randbereich und gegenüber von umgebender 
Wohnbebauung und die Planung gemischter Nutzung mit hohem Wohnungsanteil das Konflikt-
potenzial für bodenrechtliche Spannungen reduziert, 

 ….  der mit der Umnutzung einhergehende Rückbau der derzeitigen Baustrukturen und des relativ 
großen Kfz.-Abstellplatzes auch stadtbildästhetisch keinen Verlust darstellt, 

 ….  und auch sonst keine städtebaulichen Gründe erkennbar sind, die bauleitplanerisch nicht bewäl-
tigt werden können und gegen die Planung bzw. gegen die Bebauungsplan-Änderung mit dem 
branchen-spezifischen Gebäudeensemble im Osten und dem Kfz.-Ausstellungsgelände im Wes-
ten) sprechen. 

 
Der Stadtrat hat daher in seiner Sitzung am 26.09.2019 den Beschluss zur Durchführung der 

2. Änderung des Bebauungsplanes „Mainzer Straße / Im Mittelpfad“ gefasst. 
 
 
 

2. Planungsrechtliches Verfahren / Modalitäten der Bauleitplanung 
Da die Grundzüge der Planung durch die geplante Änderung (Ausnahmeregelung für eine bestimmte 

Fall-Konstellation zum Kriterium Traufhöhe, bei gleichzeitiger Beibehaltung aller sonstigen zeichne-
rischen und textlichen Festsetzungen) nicht berührt werden, wird die Änderung im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 

Auch die übrigen Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 BauGB sind gewährleistet, da  

 gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung und nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet wird, 
und  

 gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und Schutzzweck von Gebieten 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und von Europäischen Vogelschutzgebieten) bestehen, und 

 gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Im vereinfachten Verfahren kann gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von folgenden Vorschriften 
bzw. Leistungen abgesehen werden: 

 der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, 

 dem Umweltbericht nach § 2a, 

 der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, 

 dem Monitoring nach § 4c BauGB. 

Auch die zusammenfassende Erklärung nach § 10a BauGB ist im Rahmen des vereinfachten Verfah-
rens nicht erforderlich.  
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Nicht ausgeschlossen ist im vereinfachten Verfahren die Anwendung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung, soweit die Planung zu Eingriffen führen kann. 

Der § 13 Abs. 2 BauGB definiert die Möglichkeiten zur Vereinfachung der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung:  

 Nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 kann von der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 ab-
gesehen werden. Der betroffenen Öffentlichkeit kann Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb 
angemessener Frist gegeben oder es kann wahlweise die Auslegung nach § 3 Abs. 2 durchgeführt 
werden (Nummer 2).  

 Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange kann Gelegenheit zur Stel-
lungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben oder es kann wahlweise die Beteiligung nach 
§ 4 Abs. 2 durchgeführt werden (Nummer 3).  

 
 
 

3. Beschreibung des Geltungsbereiches der 2. Änderung 
 Abgrenzung des Plangebietes 

Das geplante Vorhaben soll auf dem bereits genannten Grundstück Mainzer Straße 63-71, die in der 
bisher festgesetzten (oben erläuterten) MI 3-Fläche liegt, realisiert werden.  

Der räumliche Geltungsbereich der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes umfasst somit 
folgende Flurstücke der Gemarkung Bingen: 

Flur 5: Flurstücke 56/1, 58 und 59/9. 

Der aus den Abbildungen 1 und 3 ersichtliche Änderungs-Geltungsbereich ist somit ca. 5.587 qm 
groß. 

Die übrigen Flurstücke des Geltungsbereiches des Ursprungs-Bebauungsplanes, einschließlich der 
Fassung der rechtskräftigen vorhabenbezogenen 1. Änderung des Bebauungsplanes vom März 2016 
für einen Teilbereich, werden von der vorliegenden Änderung nicht tangiert. 
 

 Bestandssituation 

Wie aus Abb. 1 ersichtlich ist, ist das gesamte Änderungsgebiet in einem sehr hohen Maß bereits 
voll versiegelt. Als einzige Ausnahmen davon sind zu nennen: 

- ein ca. 300 qm großer Randstreifen mit Sukzessionsgehölz im Nordwesten, zur Bahnlinie hin, 
- eine wenige Quadratmeter große, bodenoffene Böschungsfläche an der Zufahrt zur Tiefgarage am 

Ostrand der Parzelle 58, sowie 
- ein ca. 1,20 m breiter (fast vegetationsfreier, mit einigen überwiegend pflanzenfreien Pflanz-

kübeln bestandener) Kiesstreifen am Südwestrand, zwischen den dortigen privaten Stellplätzen 
und dem öffentlichen Gehweg. 

Im Osten /Flurstück 56/1) steht der mehrteilige und mehrgeschossige Hauptbaukörper des Autohau-
ses (mit Tiefgarage), im Westen (Flurstücke 58 und 59/9) die asphaltierte oder mit Betonpflaster be-
festigte Freifläche mit Stellplätzen für Ausstellungsfahrzeuge sowie für Kunden und Mitarbeiter. An 
der Südwestgrenze (auf der Grenze zur Nachbarparzelle West und zum Gehweg) steht ein markanter, 
alter Götterbaum. 

Die engere Umgebung des Änderungsgebietes wird von unterschiedlichen Bau- und Nutzungs-
Strukturen geprägt.  

Im Norden grenzt an das Plan-Grundstück das bereits bahneigene Flurstück 36/39 in Flur 5 an, wel-
ches zwischen dem Geltungsbereich und den Schienen zunächst noch dichten Gehölzbestand aufweist. 

Im Westen begrenzt die gemischte Bebauung der sog. Espenschiedkurve das Plangebiet. Dort sind 
(in dem Gebäudekomplex Mainzer Straße 57-59) gewerbliche und Dienstleistungs-Nutzungen (so u. a. 
Agentur für Arbeit, Zulassungsstelle Kreis Mainz-Bingen, Kinderarztpraxis, Immobilien-Firma etc.) 
zu finden.  
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Südlich begrenzt die Mainzer Straße den Änderungsbereich, die südlich Einzel- und Doppelhaus-
Wohnbebauung aufweist; im Südwesten (westlich der Karl-Richtberg-Straße) liegt das Amtsgericht.  

Östlich grenzt an das Plangebiet eine Bauzeile aus Wohnbebauung an. 
 
 
 

4. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen 
 

4.1 Übergeordnete Planungen 

4.1.1 Landesplanung  

Die Stadt Bingen wird im Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) den Verdichtungsräumen, und 
zwar den ´verdichteten Bereichen mit disperser Siedlungsstruktur` (Bevölkerungsanteil in Ober- und 
Mittelzentren ≤ 50%), zugeordnet. Verdichtete Bereiche sind durch eine überdurchschnittliche Ver-
dichtung und günstige Erreichbarkeitsverhältnisse bestimmt.  

Die Stadt Bingen liegt in einem Raum, in dem mehr als 8 Zentren in weniger als 30 Pkw-Minuten 
erreichbar sind, der somit eine ´hohe Zentrenerreichbarkeit und –auswahl` aufweist.  

Die Aufgabe der verdichteten Bereiche besteht u. a. in der Entlastung der hoch verdichteten Berei-
che und darin, den ländlichen Bereichen Entwicklungsimpulse zu geben. 
 

4.1.2 Regionalplanung  

(Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe – RROP 2014, in Kraft getreten am 23.11.2015):  

- Gemäß der Raumstrukturgliederung des RROP 2014 (Stand: Änderungsentwurf Oktober 2018) 
wird die Stadt Bingen im RROP zu den ´verdichteten Bereichen mit disperser Siedlungsstruktur` 
(s.o.) gezählt. 

- Die Stadt ist im neuen RROP als Mittelzentrum ausgewiesen: solche "stellen als Versorgungs-

schwerpunkte ihres jeweiligen Verflechtungsbereiches das Rückgrat dieser Versorgungsebene 

dar".  

- Der Stadt als zentralem Ort werden im RROP folgende ´Besondere Funktionen` zugewiesen: 

- Besondere Funktion Wohnen (Wohngemeinde, die über ihre Eigenentwicklung hinaus ver-
stärkt Wohnbauflächen ausweisen soll) 

- Besondere Funktion Gewerbe (Gemeinde, in der über ihre Eigenentwicklung hinaus verstärkt 
Gewerbeflächen ausgewiesen und erschlossen werden sollen, soweit nicht vorrangig auf Ge-
werbebrachen und Konversionsflächen zurückgegriffen werden soll). 

In Kap. 4.1.1.1 des RROP 2004 wird Bingen von der Regionalplanung als "zu entwickelnder 

landesweit bedeutsamer Gewerbestandort" klassifiziert. 

- Weitere planungsrelevante Aussagen des Regionalplans finden sich in Kap. II.1.2 
(´Demographische Entwicklung`) des neuen RROP 2014 / 2015.  
Dort wird als Grundsatz (G 3) gefordert, dass „unter Berücksichtigung des demographischen 

Wandels auf gleichwertige Lebensverhältnisse und eine tragfähige Sozialstruktur hingewirkt 

werden“ [soll]. Dazu werden eine ausreichende Bereitstellung von Wohnraum, gesunde Um-

weltbedingungen, ein breites Angebot an Arbeitsplätzen unterschiedlicher Anforderungen, eine 

bedarfsgerechte Ausstattung mit Infrastruktureinrichtungen und eine wohnortnahe Versorgung 

mit Gütern und Dienstleistungen angestrebt. Dies schließt die Sicherung der Daseinsvorsorge mit 

ein. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungs- und sozialen Gruppen 

(Frauen, Familien und Kindern, älteren Menschen sowie Menschen mit Behinderungen) sollen 

Berücksichtigung finden“ (Hervorheb. nur hier). 

 Mit der vorliegenden Planung will die Stadt in idealer zentraler Lage – zudem auf einer abseh-
baren Gewerbebrache wegen der Verlagerung des Bestands-Betriebes - dringend benötigten 
Wohnraum auf einer bisher reingewerblich genutzten Fläche schaffen. Durch die geplante 
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Mischnutzung (Gewerbe in den unteren Ebenen) soll aber weiterhin auch der Schaffung von 
Arbeitsplätzen Rechnung getragen werden. 

 
4.1.3 Flächennutzungsplanung:  

Im wirksamen Flächennutzungsplan (s. Abb. 2) der Stadt Bingen sind der gesamte Bereich zwischen 
der Mainzer Straße und der Bahntrasse und somit auch das Gebiet der vorliegenden Änderung als ge-
mischte Baufläche (M) dargestellt. Die vorliegende Änderung behält die im Bebauungsplan festge-
setzte Mischgebiets-Nutzung (MI) unverändert bei. Die vorliegende Änderung entspricht somit unver-
ändert den Darstellungen des Flächennutzungsplanes.   

 

 
Abb. 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit Abgrenzung des Plan-Änderungs-

Gebietes (blaue Strichellinie) (unmaßstäblich). 
 

 

 

4.1.4 Bebauungsplanung 

Der rechtskräftige Bebauungsplan sieht im Änderungsgebiet ein Mischgebiet (MI - Teilgebiet 
„MI 3“ im Bebauungsplan, s. Abb. 3) vor. 

Als Maße der baulichen Nutzung sind für dieses MI 3-Gebiet folgende Maße festgesetzt: 
- Grundflächenzahl (GRZ):  0,8 
- Geschossflächenzahl (GFZ): 1,6  
- Zahl der Vollgeschosse: II (maximal) 
- Traufhöhe (TH): 9,0 m  
- Firsthöhe (FH): 12,0 m. 

Es ist im Bebauungsplan für dieses Teilgebiet außerdem eine abweichende Bauweise (a) gemäß § 22 
Abs. 4 BauNVO festgesetzt, wonach Gebäude gemäß der offenen Bauweise (o) mit seitlichem Grenz-
abstand, aber mit einer Länge von bis zu 60 m sowie mit den folgenden Abweichungen zulässig sind: 
Im Rahmen der festgesetzten Baugrenzen darf bis an die jeweiligen Grundstücksgrenzen herangebaut 
und es dürfen die bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstände unterschritten werden, soweit dies 
jeweils durch den zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Bebauungsplanes vorhandenen, rechtmäßig er-
richteten Gebäudebestand bereits gegeben ist. 
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Für MI-Gebiete sind im Bebauungsplan keine Vorgaben zu Dächern festgelegt worden. An bauord-
nungsrechtlich begründeten Festsetzungen sind somit lediglich textliche Festsetzungen  

- zur Fassadenfarbe (dazu siehe Ziffer 2.4 des Ursprungs-Bebauungsplanes): 
(„Für Fassaden und Außenwände mit einer Fläche von über 100 m2 in einer durchgehenden 

Ebene sind abgetönte Pastellfarben zu verwenden. Reinweiße (nicht gedecktes, nicht getön-

tes Weiß) Farben bzw. Materialien sind für diese Flächen ebenfalls nicht zulässig.“),  

- zu Solaranlagen auf Dächern (dazu siehe Ziffer 2.2 des Ursprungs-Bebauungsplanes):  
„Unabhängig von den vorstehend getroffenen Festsetzungen zu Dächern ist die Installation 

von Fotovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren auf sämtlichen geeigneten Dächern zulässig 

und erwünscht. Derartige Anlagen dürfen jedoch an keiner Stelle mehr als 30 cm über die 

Dachhaut hinausragen und müssen ebenso geneigt sein wie das jeweilige Dach.“),  

- sowie zu Werbeanlagen  
(dazu siehe Ziffern 2.5.1 bis 2.5.5 des Ursprungs-Bebauungsplanes)  

zu beachten.  

 
Abb. 3: Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan mit Abgrenzung des Geltungs-

bereiches der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung und der für dieses Teilgebiet 
(„MI 3“) gültigen Nutzungsschablone (unmaßstäblich).  

 
4.1.6 Fachplanungen 

Es sind – mit Ausnahme den bereits genannten ersten Entwürfen für die Nachnutzung des Ände-
rungsgebietes - keine planungsrelevanten Fachplanungen bekannt.  

 



Bebauungsplan ´Mainzer Straße / Im Mittelpfad` (2. Änderung) Stadt Bingen 
Begründung Seite 10 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner 

4.1.5 Landschaftsplanung 

Im Landschaftsplan der Stadt Bingen ist sind Zielvorstellungen in der Karte Entwicklungskonzep-
tion (Plan 11 vom September 1993) dargestellt: 

- Erhalt aller Öffentlichen Grünflächen (pauschale Zielaussage für die Siedlungsbereiche). 

- Durchgrünung von Bauflächen. 

Der inzwischen bereits in Neuaufstellung begriffene Landschaftsplan enthält ansonsten keine pla-
nungsrelevanten Aussagen. 

 Die Aussagen der Landschaftsplanung werden berücksichtigt. Ziele für den öffentlichen Raum 

sind hier nicht betroffen. Durchgrünungsziele für Privatgrundstücke wurden bereits im Ur-

sprungs-Bebauungsplan nicht verbindlich festgesetzt, da dies für den fast vollständig bereits 

(rechtmäßig) bebauten und durchweg dem Bestandsschutz unterliegenden Bereich unan-

gemessen gewesen wäre. Sonstige naturschutzfachliche Ziele sind angesichts der verdichteten 

baulichen Nutzung kaum noch umzusetzen. 

 
 

4.2 Schutzgebiete 

 NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete gemäß EU-Richtlinien):  

Das Plangebiet tangiert keine Natura2000-Gebiete. Erst der Rhein nördlich der Bahnlinie gehört zu 
dem FFH-Gebiet Nr. 5914-303 ´Rheinniederung Mainz-Bingen` sowie zu dem Vogelschutzgebiet 
Nr. 6013-401 ´Rheinaue Bingen-Ingelheim`. 

 Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht:  
Der Geltungsbereich liegt, wie das gesamte Stadtgebiet, im insgesamt ca. 35.967 ha umfassenden 
Landschaftsschutzgebiet "Rheinhessisches Rheingebiet", das von Worms bis Bingen reicht. 
Schutzzweck des LSG ist nach § 3 der Verordnung vom 17.03.1977 (veröffentlicht im Staatsanzei-
ger von Rheinland-Pfalz vom 28.03.1977, Nr. 12 S: 227) 
- "die Erhaltung der Eigenart und Schönheit der den Rhein begleitenden Niederungen mit ihren, 

die Landschaft gliedernden Grünbeständen und den sie begrenzenden, teils sanft ansteigenden, 

teils herausragenden und die Landschaft beherrschenden Hängen und Höhen; 

- die Sicherung des Erholungswertes der Landschaft; 

- die Erhaltung eines ausgewogenen Landschaftshaushaltes durch Bewahrung der natürlichen 

Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen- und Tierwelt". 
§ 4 der Verordnung enthält einen umfangreichen Katalog von Maßnahmen und Handlungen, die 
ohne Genehmigung der Naturschutzbehörde verboten sind. Nach § 1 Abs. 2 der Schutzverordnung 
bleiben alle Flächen, die sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder innerhalb von im 
Zusammenhang bebauten Ortslagen befinden (und somit auch das vorliegende Plangebiet), von der 
Schutzverordnung ausgenommen. 

 Schutzgebiete nach Wasserrecht / Sonstige wasserrechtliche Vorgaben:  

Es sind keine wasserrechtlich relevanten Flächen (wie z. B. Wasserschutzgebiete, Heilquellen-
schutzgebiete, Überschwemmungsgebiete o. a.) von der Planung betroffen [http://www.geoexplorer-
wasser.rlp.de/geoexplorer/application/geoportal/geoexplorer.jsp].  
Auch sind im Geltungsbereich keine Abstände zur Uferlinie des Rheins von unter 40 m gegeben (in 
denen Anlagen gemäß § 76 (1) LWG genehmigungsbedürftig sind). 

Auch Überflutungsflächen gemäß den Risiko- und Gefahrenkarten der Wasserwirtschaftsverwal-
tung sind nicht betroffen – selbst die Überflutungsflächen bei einem ´HQ extrem` betreffen zwar 
noch die Bahntrasse, enden dann mit ihrer südlichen Grenze an der nördlichen Plangebietsgrenze 
(Quelle: Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, Rheinland-Pfalz (MUEEF) – 
Wasserwirtschaftsverwaltung, Mainz; https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/8701/). 
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 Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutzrecht:  
Der engere Geltungsbereich der vorliegenden Änderung enthält keine denkmalschutzrechtlich ge-
schützte Objekte bzw. Flächen.  
- Allerdings folgt westlich des Änderungsgebietes das denkmalgeschützten Gebäude Mainzer 

Straße 57/59 (spätklassizistische Villa aus den 1840er Jahren, geschützt einschl. des „vorgela-
gerten Parks mit Eisengitterzaun“). 

- Auch südlich des Plangebietes (südlich der Mainzer Straße) folgen denkmalschutzrechtlich ge-
schützte Objekte (schlossartiges Doppelwohnhaus Mainzer Straße 54/56 und auf der westlichen 
Seite der Karl-Richtberg-Straße das Amtsgericht Mainzer Straße 52 sowie davor liegender 
Drais-Brunnen mit einem über 300 m langen Stollen). 

Infolge der Nachbarschaft zu diesen angrenzenden Nachbarnutzungen und des denkmalrechtlich 
gültigen Umgebungsschutzes muss daher - unabhängig vom Bebauungsplan-Verfahren - eine 
denkmalrechtliche Genehmigung für das Bauvorhaben beantragt werden. 

Grundsätzlich sind die ausführenden Baufirmen eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmal-
schutzgesetzes (DSchG) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund im 
Sinne des § 16 DSchG gegen Verlust zu sichern, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu 
lassen und der Fund gemäß § 17 DSchG unverzüglich (direkt oder über die Denkmalschutzbehörde 
oder die Stadtverwaltung) der Denkmalfachbehörde zu melden. Das Erhaltungsgebot des § 18 
DSchG ist dabei zu beachten. 
Die vorstehenden Hinweise entbinden den Bauträger / Bauherren nicht von der Meldepflicht und 
Haftung gegenüber der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Direktion Landes-
archäologie (Mainz). 
Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein an-
gemessener Zeitraum einzuräumen, damit entsprechende Rettungsgrabungen, in Absprache mit den 
ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung ent-
sprechend durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je 
nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten des Bauträgers bzw. des Bauherrn 
finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich: So kann gemäß § 21 Abs. 3 DSchG ein Trä-
ger öffentlicher oder privater Bau- oder Erschließungsvorhaben „als Veranlasser im Rahmen des 

Zumutbaren zur Erstattung der Kosten erdgeschichtlicher oder archäologischer Nachforschungen 

und Ausgrabungen einschließlich der Dokumentation der Befunde verpflichtet werden“.  

 Schutzgebiete nach sonstigem Recht: Keine von der Planung tangiert. 
 
 

4.3 Sonstige flächen- bzw. bodenrelevante Informationen 

 Baugrund / Böden 

Spezielle Erkenntnisse zum Baugrund sind – über die Erfahrungen aus den (gleichwohl älteren) 
Bautätigkeiten der Bestands-Bebauung hinaus - nicht bekannt.  

Für das Bauvorhaben können somit spezielle Baugrunduntersuchungen erforderlich werden, um 
bspw. verbindliche Aussagen zur Gebäudegründung und zum Teilbodenersatz, zur Grabensicherung, 
zur Rohrgründung, zur Grabenverfüllung und zur Wasserhaltung sowie zum Bau von Straßen und 
Parkplätzen zu erhalten.  

Generell sollten die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnach-
weise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke) 
und DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorga-
ben zur Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geo-
technik - Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beach-
tet werden. 

Bei allen Bodenarbeiten sind zudem die Vorgaben der DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit - Verwer-
tung von Bodenmaterial) und der DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbei-
ten) zu berücksichtigen. 
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 Hangstabilität / Rutschungsgefährdung 

Die Fläche liegt außerhalb von bisher bekannten rutschungsgefährdeten Zonen. 
Auch sonstige Massenbewegungen (Erdfall, Felssturz, Steinschlag, Tagesbruch) sind laut Karten-

viewer des Landesamtes für Geologie und Bergbau [Quelle: http://mapclient.lgb-
rlp.de/?app=lgb&view_id=6; Abruf: 26.07.2019] bisher nicht verzeichnet. 

 
 Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachts-

flächen 

Der Geltungsbereich der vorliegenden 2. Änderung wurde bereits im Ursprungs-Bebauungsplan ge-
mäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB als Fläche gekennzeichnet, "die erheblich mit umweltgefährdenden Stof-

fen belastet sind".  

Diese Kennzeichnung gilt unverändert weiter. 

Es handelt sich um einen im Bodenschutzkataster noch nicht registrierten altlastverdächtigen Alt-
standort, gemäß den Angaben der SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
Bodenschutz (Mainz). Detaillierte Informationen liegen nicht vor.  

Die nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB gekennzeichnete Fläche wurde in der Planurkunde des Bebau-
ungsplanes zeichnerisch nicht dargestellt, da sie noch nicht genau verortet wurde. Es handelt sich um 
den Standort einer ehemaligen Tankstelle (Mainzer Str. 63-71, Flste. 56/1, 58 und 59/9; derzeit Auto-
haus mit Gebäude- und Stellplatzbereichen), der demnach vermutlich weitgehend dem Geltungs-
bereich der vorliegenden 2. Änderung entspricht. 

Aus diesem Grunde sind die im Folgenden aufgeführten textlichen Festsetzungen (aus Ziffer 1.5. des 
Ursprungs-Bebauungsplanes zu befristeten und / oder bedingten baulichen oder sonstigen Nutzungen 
und Anlagen gemäß § 9 Abs. 2 BauGB) unverändert weiter für den vorliegenden Geltungsbereich zu 
berücksichtigen; diese lauten: 

Eine Nutzungsänderung und jegliche Vorhaben mit direkten oder indirekten Auswirkungen 
auf den Boden bzw. den Untergrund auf den Flächen, die im Bebauungsplan gemäß § 9 
Abs. 5 Nr. 3 als ´Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet 
sind´, nachrichtlich gekennzeichnet und / oder in der Liste unter Ziffer III des Bebauungs-
plantextes aufgeführt sind, sind gemäß § 9 Abs. 2 BauGB nur unter folgenden Bedingungen 
zulässig: 

- Vor Stellung eines Bauantrages sind die beabsichtigten Auswirkungen der Nutzungs-
änderung bzw. des jeweiligen Vorhabens auf Grundlage einer fachgutachterlichen Stel-
lungnahme (hydrogeologisches / geotechnisches Gutachten durch ein qualifiziertes Büro) 
zu beschreiben und zu bewerten. 

- Eine hinreichend detaillierte Beschreibung der geplanten Nutzungsänderung bzw. des 
Vorhabens sowie die fachgutachterliche Stellungnahme sind mit der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Boden-
schutz (Mainz) abzustimmen. 

- Erst nach einem positiven Bescheid dieser Fachbehörde kann der Bauantrag, in dem evtl. 
Auflagen und Bedingungen der Behörde berücksichtigt sind, eingereicht werden. 

Bestehende rechtmäßige Nutzungen auf diesen Flächen genießen Bestandsschutz. 

 

 Kampfmittel 

Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln im Änderungs-
gebiet vermuten lassen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet kann jedoch nicht ausge-
schlossen werden. Eine Kampfmittel-Sondierung des Geländes hat bislang nicht stattgefunden. Diese 
ist ggf. in Eigenverantwortung des Grundstückseigners / Bauherren zu veranlassen. Jedwede Erd-
arbeiten sind in entsprechender Achtsamkeit durchzuführen. 

Sollte ein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmitteln bestehen, so sind aus Sicherheits-
erwägungen weitere Erdarbeiten sofort zu unterlassen. Zunächst muss dann eine Freimessung des Ge-
ländes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht möglich, so muss bei allen boden-
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eingreifenden Maßnahmen eine baubegleitende Aushubüberwachung / Kampfmittelsondierung durch-
geführt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so sind aus Sicherheitsgründen die Erdarbeiten 
sofort einzustellen und umgehend das Ordnungsamt der Stadt Bingen, die nächstgelegene Polizei-
dienststelle oder der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen. 

 
 Radonprognose  

Gemäß der Radonprognosekarte [s. Karte: http://www.lgb-rlp.de/radonprognosekarte.html] liegt das 
Plangebiet in einer Region, in der laut Legende zur genannten Karte ein "erhöhtes (40-100 kBq/cbm) 

in und über einzelnen Gesteinshorizonten" in der Bodenluft festgestellt wurde, das in Abhängigkeit 
von den jeweiligen Gesteinsschichten örtlich stark schwanken kann.  

Dieser Wert entspricht gemäß der Einstufung des Bundesamtes für Strahlenschutz der Radonvorsor-
geklasse II (dazu s.u.). 

Nach Einschätzung des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz 
lassen aber die bisher in Rheinland-Pfalz gemessenen Konzentrationen den Schluss zu, dass bei geeig-
neter Bauausführung praktisch überall Gebäude errichtet werden können, die den notwendigen Schutz 
vor Radon bieten. Mit steigender Radonkonzentration erhöht sich aber das Risiko einer Erkrankung an 
Lungenkrebs.  

Vom Bundesamt für Strahlenschutz werden bauliche und sonstige Vorsorgemaßnahmen empfohlen, 
um den Eintritt von Radon in das Gebäude bzw. sein Einwirken auf den Menschen weitgehend zu 
verhindern. 

Die für die Radonvorsorgegebietsklasse I (RVK I - Radonaktivitätskonzentration über 20 und unter 
40 kBq / cbm) empfohlenen Maßnahmen umfassen insbesondere 

1. Konstruktiv bewehrte, durchgehende Bodenplatten aus Beton (Dicke  20 cm; sollte dies nicht 
möglich sein, so ist auf eine gasdichte Ausführung zu achten); 

2. Abdichtung von Böden und Wänden im erdberührten Bereich gegen von außen angreifende Bo-
denfeuchte mit radondichten Materialien in Anlehnung an die DIN 18915 mit Materialien, die 
auch zur Radonabwehr geeignet sind (in der Regel entstehen dadurch keine Mehrkosten); 

3. Abdichtungen von Zu- und Ableitungen, von Rissen, Fugen und Rohrdurchführungen in Boden 
berührenden Hausbereichen mit radondichten Materialien bzw. Verwendung gasdichter Kompo-
nenten für Durchführungen; 

4. Abdichten von Kellertüren; 

5. Zuführung der Verbrennungsluft für Heizkessel, Kaminöfen u. ä. von außen (um ein Ansaugen 
von Raumluft und damit die Unterdruckerzeugung im Gebäude zu reduzieren). 

Für die (gemäß der o. g. Karte hier vorhandene) Radonvorsorgegebietsklasse II (RVK II - Radon-
aktivitätskonzentration zwischen 40 und 100 kBq / cbm) werden - zusätzlich zu den für die RVK I 
empfohlenen - noch folgende Maßnahmen empfohlen: 

6. Herstellung einer radondichten, komplett geschlossenen Hülle im erdberührten Randbereich des 
Gebäudes; 

7. Ggf. Verlegung einer Dränage in der kapillarbrechenden Schicht unter der Bodenplatte (Grund-
wasserstand beachten);  

8. Hinterfüllung vor erdberührten Außenwänden mit nicht-bindigen Materialien und Gewährleistung 
dafür, dass die Hinterfüllung einen Anschluss an die kapillarbrechende Schotterschicht unter der 
Bodenplatte besitzt, um eine Entlüftung der letzteren zu gewährleisten (an den erdberührten 
Wänden kann diese Funktion auch eine vliesbeschichtete Noppenfolie übernehmen); sollte die 
Verfüllung des Arbeitsraumes mit nicht-bindigem, rolligem Material aufgrund anderer Erforder-
nisse nicht möglich sein, wird eine Bodengasdrainage im Schotterbett unter der Bodenplatte emp-
fohlen, wobei die hydrologischen Verhältnisse zu beachten sind und das Design der Boden-
gasdrainage und der Ableitung in starkem Maße von der Bauweise abhängig ist. 

Diese letztgenannten Maßnahmen werden vor allem auch für die Gebäude empfohlen, in denen Kel-
lerräume dauerhaft durch Personen als Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt werden. 
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Sorgfalt bei der Radonabwehr sollte auch für die Gebäude ohne Unterkellerung gelten, weil in nicht 
unterkellerten Gebäuden im statistischen Mittel die Radonkonzentrationen im Erdgeschoss höher als 
in unterkellerten Gebäuden sind. Die Frostschürzen unter nicht unterkellerten Gebäuden verhindern, 
dass Bodenluft mit Radon über die kapillarbrechende Schotterschicht nach außen abgeleitet werden 
kann. Unter diesen Bedingungen können sich unter dem Gebäude höhere als die gemessenen Radon-
konzentrationen einstellen. 

Grundsätzlich ist aber – da das aus dem Boden austretende Radon durch die Atmosphärenluft sofort 
auf sehr niedrige Konzentrationen verdünnt wird - vor allem häufiges und intensives Lüften als wirk-
samste Maßnahme gegen die Aufnahme einer zu hohen Radonkonzentration in der auf den Menschen 
einwirkenden Luft zu nennen, sowie eine durchgehende Boden-Fundamentplatte und ein normge-
rechter Schutz gegen Bodenfeuchte.  

Bei stärkeren Konzentrationen werden darüber hinaus auch ein Abschluss des Treppenhauses gegen 
das Untergeschoss, der Verzicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume im Kellerbereich und der Einbau 
einer Radon-dichten Folie unter der Bodenplatte empfohlen.  

Da die vorstehenden Ausführungen nur allgemeine Hinweise geben können, wird Bauherren und ih-
ren Planern eine Radonmessung der Bodenluft empfohlen, deren Ergebnisse Grundlage für die Bau-
herren sein sollte, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden und bereits in einer frü-
hen Planungsphase entsprechende objekt-optimierte Konzepte zum Schutz vor Radon in Zusammen-
arbeit mit einem Radongutachter zu entwickeln. 

Weitere Informationen sind u. a. dem Radon-Handbuch des Bundesamtes für Strahlenschutz, der 
Radon-Informationsstelle beim Landesamt für Umwelt (Mainz; E-Mail: radon@lfu.rlp.de, Telefon: 
06131/6033-1263) sowie folgender Seite zu entnehmen:  

http://mapserver.lgb-rlp.de/php_radon/meta/erlaeuterungen.pdf. 
Fragen zur Geologie im Baugebiet sowie zur Durchführung und Bewertung der Radonmessung in 

der Bodenluft beantwortet das Landesamt für Geologie und Bergbau (Internet: www.lgb-rlp.de, Telefon: 
06131/9254-0).  

Die Ergebnisse von vorgenommenen Radonmessungen sollten dem Landesamt für Geologie und 
Bergbau Rheinland-Pfalz (Mainz) mitgeteilt werden, damit diese in anonymisierter Form zur Fort-
schreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen können. 

 
 
 

5. Erschließung 

Die Erschließung des bereits seit langem gewerblich genutzten Änderungsgebietes ist durch die be-
stehende verkehrliche Anbindung über die Mainzer Straße sowie durch die Anbindungsmöglichkeiten 
aller erforderlicher Ver- und Entsorgungsleitungen an bestehende, für die geplante Nutzung bereits 
hinreichend ausgelegte Anlagen im bzw. im unmittelbaren Randbereich des Geltungsbereiches bereits 
vollständig gesichert.  

 
 Ver- und Entsorgung 

Die leitungsgebundene Erschließung des Änderungsgebietes für die geplante Bebauung ist durch die 
Anbindungsmöglichkeiten aller erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen an bereits bestehende 
(und zur Ver- und Entsorgung der zusätzlich möglichen Flächen auch ausreichend dimensionierte) 
Anlagen in der Mainzer Straße gesichert.  

Das anfallende Schmutzwasser sowie das nicht verschmutzte Oberflächenwasser werden wie bisher 
der örtlichen Mischwasserkanalisation mit Anschluss an die Kläranlage zugeführt.  

Der mögliche maximale Versiegelungsgrad wird durch die vorliegende Änderung nicht tangiert – 
planungsrechtlich gilt unverändert eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8. 

Somit sind keine Mehrbelastung des Kanalsystems durch Oberflächenwasser und somit auch nicht 
die damit zumeist einhergehenden nachteiligen Folgen für den Grundwasserhaushalt und den Hoch-
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wasserschutz möglich. Angesichts der derzeit fast vollständigen Versiegelung der Plangebietsflächen 
ist de facto sogar eher mit einer Verringerung des Versiegelungsanteils zu rechnen. 

Aufgrund der gebotenen Ausnutzung des begrenzten Grundstückes für die beabsichtigte Nutzung 
des zweiteiligen Seniorenzentrums (auch im Hinblick auf den Bedarf an Plätzen derartiger Einrichtun-
gen), angesichts der unterhalb des Plangebietes anschließenden Bahnnutzungen sind allerdings auch 
keine gezielten Maßnahmen zur Rückhaltung im Plangebiet sinnvoll möglich. 

 
 Verkehr 

Die verkehrsmäßige Erschließung des Änderungs-Geltungsbereiches ist durch die unmittelbar an-
grenzende Mainzer Straße hinreichend für die beabsichtigte Nutzung gewährleistet. Eine evtl. innere 
Erschließung des Änderungsgebietes ist durch den Vorhabenträger zu gewährleisten. 

Dazu gehört auch der Nachweis ausreichender Stellplätze in Abhängigkeit von der tatsächlich ge-
planten Nutzungsdichte und –struktur. Dieser ist nach den einschlägigen Vorgaben der Stellplatz-
verordnung Rheinland-Pfalz (Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge – 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 24. Juli 2000 (12 150 - 4533) (MinBl. S. 
231)) im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens, in Abstimmung mit der Stadtverwaltung, zu 
erbringen. 

 
 Abfallentsorgung 

Die Gebietserschließung ist infolge der unmittelbaren Straßenanbindung so dimensioniert, dass das 
bebaubare Grundstück an der Mainzer Straße direkt von Fahrzeugen des Entsorgungsunternehmens 
angefahren werden können.  

 
 
 

6. Änderung der Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Wie in Kap. 1 bereits erläutert und begründet, soll durch die vorliegende Änderung lediglich eine 
Ausnahmeregelung von der Traufhöhen-Festsetzung gesichert werden, die auch nur im Falle der 
Errichtung eines Staffelgeschosses zum Tragen kommt; zudem sind in diesem Falle einige Bedingun-
gen zu erfüllen.  

 Die in § 2 des Satzungstextes definierte Änderung stellt zunächst lediglich eine Ausnahmerege-
lung dar, die zum einen nur greift, wenn ein Bauherr das oberste Geschoss als Staffelgeschoss er-
richten möchte – dann (und nur dann) darf die Traufhöhe (9,0 m festgesetzt) das Maß der fest-
gesetzten Firsthöhe (12,0 m festgesetzt) betragen.  

 In diesem Ausnahmefall müssen dann die Außenfassaden des betreffenden Staffelgeschosses 
mindestens 1,50 m, in der zur Mainzer Straße hin gelegenen Fassaden sogar mindestens 4,0m von 
der jeweils darunter liegenden Außenwand zurücktreten. Dadurch wird gewährleistet, dass die 
Gesamthöhe des Gebäudes nie durch eine zusammenhängende Wand erzielt werden darf, was 
ggf. unangemessene Proportionen und damit nachteilige Außenwirkungen zur Folge haben könn-
te. Das zurückgesetzte Staffelgeschoss wird damit stets als zusätzliches vertikales Gliederungs-
element wahrgenommen – und dies in höherem Maße, als es mit einem „normalen“ Dachge-
schoss bzw. durch ein direkt ab der Außenwand aufgehendes Sattel- oder Walmdachdach erzielt 
werden kann, was optisch eher in einen Anblick der Gesamt-Baukörperhöhe einbezogen wird. 
Dies gilt dann insbesondere für den Hauptblickbeziehung von der Mainzer Straße aus, von wo aus 
die dann mindesten 4 m zurück liegende Außenwand des Staffelschosses visuell deutlich von der 
Hauptfassade abgesetzt sein und kaum als mitdieser verbunden wahrgenommen wird. 

 Schließlich wird festgesetzt, dass in dem in Rede stehenden Ausnahmefall das betreffende Staf-
felgeschoss ein flaches oder flach geneigtes Dach mit einer Neigung von maximal 7° erhalten und 
fachgerecht begrünt werden muss.  
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Dies dient dann …. 
- der Verringerung des Oberflächenwasserabflusses (Minderung der Spitzenabflüsse, Verzöge-

rung der Ableitung des Regenwassers und - durch die Verdunstung bzw. die Aufnahme durch 
die Pflanzen - Minderung der Abflussmenge),  

- der lokalklimatischen Anreicherung (durch die Verdunstung des gespeicherten Wassers ergibt 
sich eine Verbesserung des Umgebungsklimas - Kühlung und Luftbefeuchtung; wichtig in-
folge der diesbezüglich starken „Stadtklima“-Belastung des Plangebietes),  

- der Filterung von Luftschadstoffen und Feinstaub durch die Vegetation und das Substrat, 
- der ökologischen Aufwertung (zumindest partieller Lebensräume für spezialisierte, siedlungs-

angepasste Tiere), 
- der Minderung von potenziellen Beeinträchtigungen des Stadtbildes durch die neuen Baukör-

per, 
- der Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes für die hier künftig wohnenden und / oder 

arbeitenden Menschen, bzw. - bei Intensivbegrünungen – sogar der Schaffung zusätzlicher 
Nutzflächen, 

- der Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes auch für die südlich des Plangebietes woh-
nenden und arbeitenden Menschen, insbesondere bei Blickbeziehungen aus höheren Stock-
werken von südlich folgenden und somit höher gelegenen Gebäuden,  

- der optischen Aufwertung der Gebäudearchitektur (Imagewerbung „Grün am Bau“). 

Somit bewirkt diese Auflage aus Sicht des Boden- und Grundwasserhaushaltes, aber auch aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht sowie auch aus Sicht des innerstädtischen Ortsbildes (so bspw. beim 
Blick aus südlich folgenden und durchweg höhere gelegenen Gebäuden auf das tiefer liegende 
Änderungsgebiet) eine Verbesserung gegenüber dem Status quo. 

 Es werden aber gleichzeitig einige wenige Ausnahmen von der Flächendeckung der Dachbegrü-
nung festgesetzt, um im Hinblick auf diese Auflage für den Bauherrn die Spielräume nicht unan-
gemessen einzuschränken.  

a) So sind zum einen auf dem Dach des Staffelgeschosses „technisch oder betrieblich notwen-

dige Aussparungen bzw. Aufbauten zur natürlichen Belichtung, zur Be- oder Entlüftung, für 

Aufzugs- und / oder Aufgangs- bzw. Wartungseinrichtungen, für Dachüberstände bzw. sons-

tige Randelemente der Dachkonstruktion, für die punktuellen Stützen von aufgeständerten 

Photovoltaikanlagen oder für Antennen und sonstige Signal empfangende Anlagen“ zulässig.  

Diese Anlagen oder Elemente sind entweder funktional sinnvoll und / oder bauordnungsrecht-
lich notwendig, oder sie dienen der ökologisch grundsätzlich anzustrebenden solaren Energie-
gewinnung.  

b) Außerdem darf die flächendeckende Dachbegrünung für eine bis zu je 12 qm große Terrassen-
fläche pro unmittelbar unter dieser Terrasse liegender Wohneinheit unterbrochen werden.  

Damit soll dem Bauherrn die Möglichkeit eröffnet werden, für Wohnungen, die keinen direk-
ten (sehr attraktiven) Ausblick nach Norden (Rhein, Hanglagen des Rheingaus, Niederwald-
denkmal etc.) aufweisen, sondern zur Mainzer Straße hin orientiert sind, eine (gleichwohl sehr 
kleine) Terrasse zuzuweisen, um auch diesen Innenstadt-Wohnungen attraktive Ausblicke und 
eine gewisse Freiraumqualität zu ermöglichen. 

Da die Errichtung einer solchen Terrasse dann aber wieder bauordnungsrechtlich begründete 
bzw. Sicherheitserfordernisse nach sich zieht, deren Erfüllung ebenfalls außenwirksam und äs-
thetisch mglw. störend sein könnte, wird ergänzend festgesetzt, dass die unter a) aufgeführten 
Anlagen sowie evtl. landesbauordnungsrechtlich Sicherheitseinrichtungen für die unter b) ge-
nannte Dachterrasse (Geländer o. ä.) in diesem Fall die Dachoberkante jeweils um maximal 
2,0 m und die festgesetzte maximale Firsthöhe um maximal 0,50 m überschreiten dürfen. 

c) Um die mit den gewahrten Spielraum-Möglichkeiten mglw. einhergehenden stadtbildästhe-
tischen Nachteile weiter zu mindern und auch einem Missbrauch beim Grad der Ausnutzung 
dieser Optionen vorzubeugen, wird schließlich einschränkend festgesetzt, dass dabei für sämt-
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liche der unter a) und b) genannten Anlagen ein maximaler Anteil von 5% der betroffenen 
Dachfläche je Gebäude nicht überschritten werden darf.  

Auch dies soll eben der weitest möglichen Wahrung eines nicht durch weithin sichtbare tech-
nische Elemente verfremdeten Stadtbildes dienen. 

Mit diesem Bündel an Festsetzungen soll letztlich auch ein Kompromiss erzielt werden zwischen 
stadtbildästhetischen und nachbarschützenden Belangen einerseits und den berechtigten Interessen 
eines Bauherrn (der im Sinne der Stadt dringend benötigten Wohnraum in innerstädtischer Lage schaf-
fen möchte), diesen möglichst attraktiv gestalten und einen angemessenen Ausnutzungsgrad für das 
Plangebiet erzielen zu können. 

Zu berücksichtigen dabei ist auch, dass es sich um eine Ausnahmeregelung handelt, welche die (un-
veränderte) Vorgabe der Beschränkung auf maximal 2 Vollgeschosse als Grundlage hat. Diese gilt 
auch für die unmittelbar westlich (Teilgebiet MI 2) und östlich (Teilgebiet WA 1) angrenzende Be-
bauung, auf die somit Rücksicht genommen wird, während aber auf der gegenüber liegenden Straßen-
seite durchweg höhere Bebauung mit maximal 3 oder gar 4 Vollgeschossen (auf topografisch bereits 
höher gelegener Grundfläche) folgt (Teilgebiete WBA 1, WB 2, WA 16 mit 3, Teilgebiet WA 15 mit 
4 zulässigen Vollgeschossen). Somit ist aber auch gewährleistet, dass trotz der nun eröffneten Mög-
lichkeiten keine städtebaulich unangemessene oder in die Umgebung nicht passende Bebauung auf 
dem bisherigen Gewerbegrundstück entstehen kann. 

Auch handelt es sich bei dem Änderungs-Geltungsbereich um ein relativ kleines zusammenhängen-
des Teilgebiet, welches sehr spezifisch durch die derzeitige Nutzung des Autohandelbetriebes geprägt 
wird, der aktuell gerade einen neuen, räumlich inzwischen deutlich angemesseneren, großzügigeren 
Standort im Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim entwickelt (aktuell – Som-
mer 2019 - bereits im Bau).  

Die nun vorgenommenen Änderungen sind daher flächenbezogen begründet und lassen sich auch 
keineswegs pauschal auf sämtliche Teilgebiete des Ursprungs-Bebauungsplanes übertragen, der auf 
seiner über 13 ha großen Fläche durch auch optisch sehr heterogene Strukturen zwischen Gewerbe, 
Wohnen und zahlreichen gemischten Nutzungen unterschiedlicher Dichtegrade und unterschiedlicher 
Höhen und Erscheinungsformen geprägt wird. 

Daher wird diese Bauleitplan-Änderung auch nur für den nun überplanten Teilbereich vorgenom-
men, wobei in Kap. 1 bereits ausführlich erläutert wurde, dass diese B-plan-Änderung zwar infolge 
der Nutzungsänderungswünsche von privater Seite angeregt wurde, aber aus zahlreichen Gründen – 
zumal in der nun festgesetzten Fassung mit den entsprechenden Vorgaben – im vollen Umfang mehre-
ren städtebaulichen Belangen bzw. Zielsetzungen des Planungsträgers entspricht und eine siedlungs-
strukturell sinnvolle Folgenutzung zu gewährleisten vermag. 

 
 
 

7. Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz 

7.1 Rechtliche Grundlagen für die Beurteilung 

Da die Planung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB erstellt wird, sind gemäß § 13 
Abs. 3 Satz 1 folgende Vorschriften nicht anzuwenden: 

- die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

- die Erstellung eines Umweltberichtes nach § 2a BauGB 

- die Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind 

- das Monitoring nach § 4c BauGB. 
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Allerdings müssen die im vereinfachten Verfahren aufgestellten Bauleitpläne mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung und insbesondere mit § 1 BauGB vereinbar sein. Dies schließt die Er-
mittlung und Berücksichtigung eventueller Auswirkungen der Bauleitpläne auf berührte Um-
weltbelange ein, damit diese in die Abwägung eingestellt werden können. 

Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichti-
gen "(…) 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

insbesondere 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 

zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 

der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Was-

ser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-

nung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten 

Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buch-

staben a, c und d, (…) 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die auf-

grund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle 

oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Bauchstaben a bis d und i, 

(…)“. 

 
Erforderlich ist somit im vereinfachten Verfahren auch die Anwendung der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung, soweit die Planung zu zusätzlichen Eingriffen führen kann.  

Allerdings definiert das Baurecht dazu auch: „Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Ein-

griffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren“ (§ 1a Abs. 3 Satz 5 
BauGB). 
 
 
7.2 Bewertung des Eingriffes infolge der festgesetzten Änderungen 

Im vorliegenden Fall ist die vorliegende Bebauungsplan-Änderung aus umwelt- bzw. naturschutz-
fachlicher Sicht wie folgt zu bewerten. 

Beim Vergleich des rechtswirksamen Bebauungsplanes mit der vorliegenden Änderung wird deut-
lich, dass durch die getroffene Festsetzung einer Ausnahmeregelung von der Traufhöhen-Festsetzung 
im Falle der Errichtung eines Staffelgeschosses kein nennenswerter (oder gar erheblicher) zusätz-
licher Eingriff in Natur und Landschaft stattfinden wird.  

 Die in § 2 des Satzungstextes definierte Änderung stellt zunächst lediglich eine Ausnahmerege-
lung dar, die zum einen nur greift, wenn ein Bauherr das oberste Geschoss als Staffelgeschoss er-
richten möchte – dann (und nur dann) darf die Traufhöhe das Maß der festgesetzten Firsthöhe be-
tragen. 

 Zum anderen wird festgesetzt, dass in diesem Fall das betreffende Staffelgeschoss ein flaches o-
der flach geneigtes Dach mit einer Neigung von maximal 7° erhalten und fachgerecht begrünt 
werden muss – dies stellt aus Sicht des Boden- und Grundwasserhaushaltes, aber auch aus was-
serwirtschaftlicher Sicht sowie auch aus Sicht des innerstädtischen Ortsbildes (so bspw. beim 
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Blick aus südlich folgenden und durchweg höhere gelegenen Gebäuden auf das tiefer liegende 
Änderungsgebiet) eine Verbesserung gegenüber dem Status quo dar. Dazu sei auf die entspre-
chenden Ausführungen zu diesem Änderungspunkt in dem vorstehendem Kapitel 6 verwiesen, 
wo auch die positiven Wirkungen einer Dachbegrünung aufgeführt werden. 

 Außerdem müssen in diesem Ausnahmefall die Außenfassaden des betreffenden Staffelgeschos-
ses mindestens 1,50 m, in der zur Mainzer Straße hin gelegenen Fassaden sogar mindestens 4,0m 
von der jeweils darunter liegenden Außenwand zurücktreten.  
Wie in Kap. 6 ebenfalls bereits ausführlich erläutert, dient dies der Minimierung von potenziellen 
nachteiligen stadtbildästhetischen Auswirkungen.  

Auch zu den übrigen Änderungen sei auf die Erläuterungen in Kap. 6 verweisen, in denen teilweise 
auch bereits auch die umweltrelevanten Aspekte erörtert werden; zudem folgt in dem nachfolgenden 
Unterpunkt eine schutzgutbezogene Betrachtung. 

 
Die übrigen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Ursprungs-Bebauungsplanes werden 

von der vorliegenden Änderung nicht tangiert und gelten – soweit sich sie sich auf den Geltungs-
bereich der vorliegenden 2. Änderung beziehen – unverändert weiter. 

 
 

7.3 Auswirkungen der Planung auf die umwelt- und naturschutzrelevanten 
Schutzgüter 

Die Betroffenheit der umweltrelevanten Belange durch die vorliegende Änderungs-Planung wird in 
folgender Tabelle stichwortartig erörtert. 

 

Belang Situation im Plangebiet 

Auswirkungen auf Bo-
den 

Das gesamte Änderungsgebiet ist in einem sehr hohen Maß bereits voll 
versiegelt. Als einzige Ausnahmen davon sind der ca. 300 qm große Rand-
streifen mit Sukzessionsgehölz (im Geltungsbereich überwiegend Ailanthus-
Sämlinge), im Nordwesten, zur Bahnlinie hin, zu nennen, sowie eine nur 
wenige Quadratmeter große, bodenoffene Böschungsfläche an der Zufahrt 
zur Tiefgarage am Ostrand der Parzelle 58.  

(Hingegen wäre der ca. 1,20 m breite (fast völlig vegetationsfreie, mit einigen 
überwiegend pflanzenfreien Pflanzkübeln bestandene) Kiesstreifen am Süd-
westrand, zwischen den dortigen privaten Stellplätzen und dem öffentlichen 
Gehweg, bei einer Unterlegung mit Vlies oder gar Folie sogar als überbaute 
Fläche auf die GRZ anzurechnen). 

Da aus den oben bereits genannten Gründen (Beibehaltung der GRZ-Fest-
setzung) die Versiegelbarkeit durch die Plan-Änderung unverändert bleibt, 
wird die neue Planung auch aus bodenökologischer Sicht somit keine Ver-
schlechterung gegenüber dem ursprünglichen Bebauungsplan bewirken. 
Vielmehr ist dadurch, dass derzeit bereits ein höherer als der laut Bebau-
ungsplanung maximal zulässige Versiegelungsgrad existiert, durch die künf-
tige Neubebauung des Änderungsgebietes (welche nun an die Festset-
zungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes gebunden ist, sogar eine Ver-
ringerung der Versiegelung und somit eine Verbesserung gegenüber dem 
Status quo aus Sicht des Bodenschutzes zu erwarten. 

Auswirkungen auf Was-
ser 

Fließende oder stehende Gewässer, Wasserschutzgebiete, Überschwem-
mungsgebiete, Heilquellenschutzgebiete sind nicht betroffen. Auch Überflu-
tungsflächen gemäß den Risiko- und Gefahrenkarten der Wasserwirtschafts-
verwaltung sind nicht betroffen – selbst die Überflutungsflächen bei einem 
´HQ extrem` betreffen zwar noch die Bahntrasse, enden dann mit ihrer südli-
chen Grenze an der nördlichen Plangebietsgrenze. 

Aus den zum vorstehenden Schutzgut Boden erläuterten Gründen (formal 
unveränderte GRZ, de facto bei Neubebauung künftig aber Verringerung der 
Versiegelung) ist auch eine Verbesserung gegenüber dem Status quo aus 
wasserwirtschaftlicher und wasserökologischer Sicht zu erwarten. 
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Zudem bewirkt – im Falle der der hier planungsrechtlich ermöglichten Aus-
nahmeregelung – durch die dann verbindlich vorzunehmende Dachbegrü-
nung einen erhöhten Anteil an Rückhalteflächen, mit der daraus resultieren-
den Verzögerung der Ableitung des Regenwassers und (durch die Verduns-
tung bzw. die Aufnahme durch die Pflanzen) und einer Minderung der Ab-
flussmenge. 

Auswirkungen auf das 
Arten- und Biotop-
potenzial 

Die vorliegende 2. Änderung hat aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes 
keine nachteiligen Auswirkungen gegenüber dem rechtskräftigen Bebau-
ungsplan (in dem auch keine grünordnerischen Festsetzungen – wie Pflanz-
gebote, Erhaltungsbindungen o. ä. - getroffen worden waren). 

Vielmehr ist durch die oben bereits unter dem Schutzgut Boden erläuterte, 
voraussichtlich zu erwartende Verringerung der Versiegelung ein zumindest 
geringfügig erhöhter Anteil an bodenoffenen und demnach begrünten Flä-
chen zu erwarten.  

Zudem bewirkt – im Falle der Anwendung der hier planungsrechtlich ermög-
lichten Ausnahmeregelung –die dann verbindlich vorzunehmende Dachbe-
grünung einen erhöhten Anteil an Vegetationsstrukturen. Somit sind allenfalls 
Verbesserungen gegenüber dem Status quo zu erwarten. 

Somit bewirkt die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes gegenüber 
der alten Fassung allenfalls positive Auswirkungen für das Arten- und Bio-
toppotenzial.  

Auch aus artenschutzrechtlicher Sicht bewirkt die vorliegende Änderung 
keine Auswirkungen. 
Die aktuelle Bedeutung des Plan-Änderungsgebietes für die Tierwelt ist 
angesichts der auf 2 von 4 Seiten an den Änderungsbereich angrenzenden 
Verkehrstrassen (Straße und Schienenweg), auf den anderen beiden Seiten 
angrenzenden dichten baulichen Strukturen, angesichts des aktuell bereits 
sehr hohen Versiegelungsrades sowie seiner generell isolierten, innerstädti-
schen Lage als sehr gering zu bewerten.  
Im Hinblick auf Vernetzungspotenziale stellt bereits die Straße eine kaum 
überwindbare Barriere dar; aber auch die in anderen Richtungen vorhande-
nen Strukturen (Bahnlinie, dichte Besiedlung mit geringem Grünanteil) stellen 
keine bzw. keine durchgreifenden Anknüpfungs-Biotope dar. 

Lediglich die unversiegelte und von Sukzessionsgehölz (vorwiegend Ailan-
thus-Sämlinge) bedeckte, ca. 300 qm große Fläche am Nordwestrand, stellt, 
in Verbindung mit dem in diesen übergehenden Randgrünanteil der folgen-
den Bahnparzelle, ein mögliches Teilhabitat, zudem auch nur für stark sied-
lungsangepasste Allerwelts-Arten, dar.  

Selbst wenn eine besonders oder streng geschützte  Art (hier kämen vor 
allem Vögel und Fledermäuse in Betracht) das verbrachte, überwucherte 
Gebiet am Ostrand (das für Offenland-Arten wie Reptilien oder gar den Feld-
hamster völlig ungeeignet ist) temporär als Jagd-(Flug-/Brut-/Nist-) Habitat 
nutzen würde, kann aber - angesichts seiner Ausstattung, Größe, Lage und 
Umgebung – sicher ausgeschlossen werden, dass eine Art dieses Teilgebiet 
zwingend benötigt. Es kann daher ausgeschlossen werden, dass eine Art 
von den Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG betroffen sein könnte. 

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen, so insbesondere im Falle des 
geplanten Rückbaus von Gebäuden, sind jedoch unabhängig von der Bau-
leitplanung gültig und unverändert zu beachten.  

Der an der Südwestgrenze (auf der Grenze zur Nachbarparzelle West und 
zum Gehweg und somit drei Flurstücke tangierende) stehende markante 
Götterbaum (Ailanthus altissima) steht nicht zur Disposition und ist im Falle 
von Bautätigkeiten entsprechend zu schützen (auch dies stellt keine Ände-
rung gegenüber dem bisher rechtskräftigen Bebauungsplan dar). 
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Belang Situation im Plangebiet 

Auswirkungen auf  
Luft / Klima 

Die getroffene Festsetzung der Ausnahmeregelung hat keine nennenswerten 
Auswirkungen auf diese Schutzgüter. 

Auswirkungen auf 
Landschaft 

Der Geltungsbereich stellt ein innerstädtisches Baugrundstück dar, das - inmit-
ten von bestehender Bebauung liegt und auf zwei Seiten an Verkehsrwege 
(Schiene und Mainzer Straße) angrenzt. 

Die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes stellt gegenüber dem rechts-
kräftigen Bebauungsplan nun relativ marginale Änderung in Form einer Aus-
nahmeregelung zur Erhöhung der Traufhöhe auf die festgesetzte Firsthöhe im 
Falle der Errichtung von Staffelgeschossen dar. Dies ist im Hinblick auf das 
Schutzgut Landschaft / Ortsbild zunächst nachteilig zu bewerten. Bei der An-
wendung dieser Regelung sind jedoch mehrere Bedingungen zu erfüllen, die im 
Wesentlichen der Vermeidung und Minderung von entsprechenden optischen 
Beeinträchtigungen dient, so insbesondere das Zurücktreten der Staffelge-
schoss-Fassaden von der übrigen Außenwand sowie die dann verbindlich vor-
zunehmende Dachbegrünung. 

Hierzu sei an dieser Stelle auf die Ausführungen in Kap. 6 der vorliegenden 
Begründung verwiesen, wo eben diese Auswirkungen bereits ausführlich erläu-
tert wurden.   

Umweltbezogene 
Auswirkungen auf 
den Menschen und 
seine Gesundheit 
sowie die Bevölke-
rung insgesamt 

 

 

 

Naturgemäß sind in der Bauphase verstärkt Immissionen von Lärm, Staub und 
Abgasen zu erwarten, die jedoch unvermeidbar und hinnehmbar sind. 

Die immissionsschutzrechtliche Vereinbarkeit der künftigen Nutzungen in dem 
(unverändert festgesetzten) Mischgebiet, insbesondere geplante Wohnnutzun-
gen., sind im Rahmen der Bauantrags-Unterlagen nachzuweisen. 

Zudem ist auch hier grundsätzlich festzustellen, dass die vorliegende 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes und die damit gesicherten Festsetzungen auch 
diesbezüglich keine Veränderungen gegenüber der rechtskräftigen Planung zur 
Folge hat - die genannten potenziellen Beeinträchtigungen und Erfordernisse 
waren auch bisher möglich. 

Auswirkungen auf 
das Wirkungs-
gefüge zwischen 
den vorstehend 
genannten Para-
metern 

Wechselwirkungen – über die bereits bei den einzelnen Schutzgütern genann-
ten Beeinträchtigungen hinaus - insgesamt von sehr geringer, vernachlässig-
barer Bedeutung. 

Auswirkungen auf 
biologische Vielfalt 

Die getroffene Festsetzung der Ausnahmeregelung hat keine nennenswerten 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. 

In dem innerörtlichen und rundum von mehr oder weniger dichter Besiedlung 
und Verkehrstrassen umgebenen Gebiet dieser Größe weist der Geltungs-
bereich im Hinblick auf dieses Kriterium eine äußerst ungünstige Lage auf, 
zumal Vernetzungs- und Austauschbeziehungen stark eingeschränkt sind, so-
dass diesbezüglich keine (gar erheblichen) Auswirkungen zu erwarten sind. 
Hierzu sei auf die obigen Ausführungen zu den Auswirkungen auf das Schutzgut 
„Arten- und Biotoppotenzial“ verwiesen 

Erhaltungsziele und 
der Schutzzweck 
der NATURA2000-
Gebiete im Sinne 
des BNatSchG 

Von der Planung sind keine NATURA2000-Gebiete betroffen. 
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Belang Situation im Plangebiet 

Umweltbezogene Auswirkungen 
auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter 

Wie in Kap. 4.2, im Unterpunkt ´Schutzgebiete / -objekte nach 
Denkmalschutzrecht` bereits dargelegt, enthält der engere Gel-
tungsbereich der vorliegenden Änderung keine denkmalschutz-
rechtlich geschützte Objekte bzw. Flächen. 
Allerdings folgt westlich des Änderungsgebietes das denkmalge-
schützten Gebäude Mainzer Straße 57/59 (spätklassizistische Villa 
aus den 1840er Jahren, geschützt einschl. des „vorgelagerten 
Parks mit Eisengitterzaun“). Auch südlich des Plangebietes (südlich 
der Mainzer Straße) folgen denkmalschutzrechtlich geschützte 
Objekte (schlossartiges Doppelwohnhaus Mainzer Straße 54/56 
und auf der westlichen Seite der Karl-Richtberg-Straße das Amts-
gericht Mainzer Straße 52 sowie davor liegender Drais-Brunnen mit 
einem über 300 m langen Stollen). 
Infolge der Nachbarschaft zu diesen angrenzenden Nachbarnut-
zungen und des denkmalrechtlich gültigen Umgebungsschutzes 
muss daher - unabhängig vom Bebauungsplan-Verfahren - eine 
denkmalrechtliche Genehmigung für das Bauvorhaben beantragt 
werden. 

Darüber hinaus sind keine weiteren Kulturgüter und auch – abge-
sehen von den vorhandenen baulichen Anlagen - keine Sachgüter 
von der Planung betroffen. 

Vermeidung von Emissionen 
sowie der sachgerechte Um-
gang mit Abfällen und Abwäs-
sern 

Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern wird durch 
die Erschließungsplanung des Vorhabenträgers auf Ebene der 
Baugenehmigung gewährleistet; ansonsten kein Einfluss durch die 
Planung, der über das übliche Maß eines Vorhabens in dieser Art 
und Dimensionierung hinausgeht. 

Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie die sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie 

Ist grundsätzlich Ziel der Stadt Bingen; keine Auswirkungen durch 
die vorliegende Bauleitplan-Änderung. 

Darstellungen von Landschafts-
plänen sowie von sonstigen Plä-
nen, insbesondere des Wasser-, 
Abfall- und Immissionsschutz-
rechts 

Zur Landschaftsplanung s. Erläuterungen in Kap. 4.1.5. 

Darüber hinaus werden keine Zielaussagen von Plänen des Was-
ser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts oder von sonstigen Plä-
nen tangiert. 

Erhaltung der bestmöglichen 
Luftqualität in Gebieten, in de-
nen die durch RVO zur Erfüllung 
von bindenden Beschlüssen der 
Europ. Gemeinschaften fest-
gelegten Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden 

Nicht betroffen. 

Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Belangen des 
Umweltschutzes  

Wechselwirkungen – über die bereits bei den einzelnen Schutz-
gütern genannten Beeinträchtigungen hinaus - insgesamt von sehr 
geringer, vernachlässigbarer Bedeutung. 

 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die vorliegende Bebauungsplan-Änderung – in deren Rahmen 
lediglich die besagte Ausnahmeregelung getroffen wird (bei deren Inanspruchnahme Bedingungen zu 
erfüllen sind, die aus umwelt- bzw. naturschutzfachlicher Sicht allenfalls positiv zu werten sind) - 
keine nennenswerten nachteiligen Auswirkungen auf die untersuchten Belange bzw. Schutzgüter zur 
Folge hat.  

Im Falle einer Neu-Bebauung ist sogar mit einer Verringerung der Versiegelung und somit mit einer 
Verbesserung gegenüber dem Status quo aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes zu rechnen. 

Als einziges Schutzgut ist darüber hinaus das Stadtbild von der Änderungs-Festsetzung betroffen.  
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Dazu wurde aber bereits in Kapitel 6 ausführlich dargelegt, dass und warum die getroffene Ausnah-
meregelung keinesfalls eine erhebliche oder gar beeinträchtigende Außenwirkung zur Folge haben 
kann; es sei daher an dieser Stelle nochmals auf diese Erläuterungen verwiesen. 

Somit sind bzw. waren in dem Sinne des oben zitierten § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB sämtliche nach 
der vorliegenden 2. Bebauungsplan-Änderung zulässigen Eingriffe im Geltungsbereich auch bereits 

vor der planerischen Entscheidung (d. h. vor Durchführung dieser Änderung) erfolgt oder zulässig.  

Demzufolge resultiert aus dieser 3. Änderung des Bebauungsplanes auch kein Kompensations-
erfordernis. 

 
Weitere Ausführungen sind daher aus umwelt- bzw. naturschutzfachlicher Sicht auch nicht erforder-

lich. 
 
 
 

8. Umsetzung der Planung 

8.1 Eigentumsverhältnisse 

Die Grundstücke im Geltungsbereich des vorliegenden Änderungs-Bebauungsplanes befinden sich 
bereits im Eigentum des vorgesehenen Vorhabenträgers.  

 
 

8.2 Bodenordnung 

Es werden zur Umsetzung der Bebauungsplan-Inhalte keine bodenordnenden Maßnahmen erforder-
lich.  

 
 

8.3 Kosten, Finanzierung 

Die Modalitäten der Erschließung des Plangebietes durch das neue Vorhaben sowie die entspre-
chende Tragung der Kosten (für die Herstellung und Erschließung, aber auch für jegliche Planungs-
leistungen, Gutachten etc.) werden in einem Städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt als Planungs-
träger und dem aktuell vorgesehenen Erschließungsträger geregelt.  
 

 

 


