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1. Vorbemerkungen  
Nach dem Ordnungsprinzip des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) sind Bauleitpläne zur 

Koordinierung der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinden zu erstellen.  
Aufgabe des Flächennutzungsplanes (FNP) ist es, die voraussichtliche Bodennutzung der Gemeinde 

(hier: der Stadt Bingen) in ihren Grundzügen darzustellen. 

Bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung des Flächennutzungsplanes sind die in § 1 Abs. 6 
BauGB aufgeführten Ziele zu beachten. Ebenso sind im Raumordnungs- und Landesplanungsgesetz 
Zielvorgaben aufgeführt. Durch das gesetzlich in § 1 Abs. 4 BauGB normierte Anpassungsgebot muss 
sich der Flächennutzungsplan an die übergeordneten Ziele der Raumordnung anpassen. 

Änderungen des seit 29.06.1998 wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Bingen sind bei Be-
darf durch entsprechende förmliche Fortschreibungs-Verfahren mit einer oder mehreren Änderungen 
durchzuführen werden. Hierbei ist die für die Bauleitplanung vorgeschriebene Umweltprüfung durch-
zuführen, die in einem Umweltbericht zu dokumentieren ist.  

Der Anlass für die vorliegende FNP-Fortschreibung und ihr Inhalt werden in Kap. 3 erläutert. 
 
 

2. Rechtliche Grundlagen 
Die wichtigsten Gesetze bzw. Verordnungen für die vorliegende Änderung des Flächennutzungs-

planes mit integriertem Umweltbericht sind: 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)  

- Baunutzungsverordnung (BauNVO - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)  

- Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. 1998, S. 365), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBl. S. 77)  

- Planzeichenverordnung (PlanzV – Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 
des Planinhalts) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

- Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – BNatSchG) vom 29.07.2009 
(BGBl. 2009 I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434)  

- Landesnaturschutzgesetz ((Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft – 
LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. 2015, S. 283f.), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
21.12.2016 (GVBl. S. 583) 

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 
Sanierung von Altlasten) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 3 der Ver-
ordnung vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 3465) 

- Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch § 50 des 
Gesetzes vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283, 295) 

- Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 (GVBl. S. 245) 

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes - vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771)  

- Landeswassergesetz (LWG) - Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz - in der Fassung vom 14.07.2015 
(GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27.03.2018 (GVBl. S. 55, 57) 

- Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG) in der Fassung vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), zuletzt 
geändert durch § 5 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) 

- Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) 

- Landesnachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz (LNRG) in der Fassung vom 21.07.2003 (GVBl. S. 209). 
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3. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der FNP-Fortschreibung 
Das in der Gemarkung Büdesheim im Außenbereich gelegene Anwesen des Berghofs, unmittelbar 

nördlich der Kreisstraße 9 (Ockenheimer Chaussee, Außerhalb Büdesheim 6) zwischen den Ortslagen 
Ockenheim und Büdesheim soll, nach der Aufgabe der bisherigen Gaststätten-Nutzung und einem 
Eigentümerwechsel, einer sinnvollen Weiternutzung zugeführt und über die Bauleitplanung städte-
baulich geordnet werden.  

Das Gelände wurde bereits seit langem (unter mehreren Eigentümern) überwiegend als private Reit-
anlage mit Pensionspferden genutzt.  

 
Die Stadt Bingen hatte bereits am 22.05.2014 die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes mit dem Titel „Sonderfläche Reitsport“ beschlossen, um das bislang bauleitplanerisch nicht 
erfasste Gelände städtebaulich zu ordnen und die künftig zulässigen baulichen und sonstigen Nutzun-
gen hier regeln und festlegen zu können. 

Es handelt sich um den seit langem bereits als Reiterhof genutzten „Berghof“, der neben der land-
wirtschaftlichen Nutzung inzwischen mehrere Reitanlagen sowie ein vielfältiges Gebäudeensemble 
beherbergt, deren einzelne Anlagen sukzessive – schwerpunktmäßig ab Mitte der 90er-Jahre - als 
Außenbereichsvorhaben gemäß § 35 BauGB genehmigt worden waren.   

Der Hof sollte zu diesem Zeitpunkt (im Jahr 2014) zunächst durch einen seinerzeit vorgesehenen 
neuen Eigentümer von einem landwirtschaftlichen Pensionspferdebetrieb zu einem Zucht- und Aus-
bildungsbetrieb für Sportpferde ausgebaut werden. Dazu war eine umfangreiche Umgestaltung des 
vorhandenen Hof-Geländes (mit mehreren Gebäude-Erweiterungen, -Umbauten und Neubauten) vor-
gesehen, in deren Rahmen außerdem relativ großflächige Erweiterungen des Betriebes in nördliche 
und in östliche Richtungen geplant waren. Diese Planungen überstiegen jedoch die Voraussetzungen 
der Außenbereichs-Privilegierung im Sinne des § 35 BauGB, sodass der Ausbau über die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes geregelt werden sollte.  

Diese Planung wurde inzwischen jedoch aufgegeben. Das Gelände wurde von einer neuen Eigentü-
merin übernommen, die hier ein neues Konzept verfolgt. Der im Kopfbau am Ostrand der großen 
Reithalle im Süden untergebrachte Restaurant-Betrieb existiert inzwischen auch nicht mehr; ein gast-
ronomischer Betrieb ist auch nicht mehr geplant. 

Die neue Betreiberin des Hofes plant hier die überwiegende Weiternutzung und die Erweiterung der 
baulichen Anlagen des Pferdehofs, um hier zum einen die Pensionspferdehaltung fortzuführen und 
auszubauen, und zum anderen aber auch einen neuen Schwerpunkt in Form eines Tierärztlichen Reha-
zentrums zu setzen. Dort sollen unterschiedliche Behandlungen, insbesondere für Pferde und Hunde, 
zur Mobilisation, Gesunderhaltung und Rehabilitation der Tiere durchgeführt werden, wobei neben 
„konventionellen“ tierärztlichen Leistungen auch alternative Behandlungsmethoden wie Chiropraktik, 
Stoßwelle, Kinesiotaping, Akupunktur, Blutegel-Behandlung etc. angeboten werden sollen. Ein wich-
tiger Faktor in dem ganzheitlich ausgerichteten Therapiekonzept soll das sog. ´Aquatraining` werden, 
das auch größeren Tieren, insbesondere Pferden, ermöglicht werden soll, womit die Initiatorin des 
Rehazentrums bereits an anderer Stelle sehr gute Erfahrungen gesammelt hat. 

Für diese Nutzungen sollen im Wesentlichen die vorhandenen baulichen Anlagen genutzt bzw. 
umgenutzt und / oder punktuell ertüchtigt bzw. optimiert und allenfalls kleinräumig erweitert bzw. 
nachverdichtet werden. Darüber hinaus sollen aber auch neue bauliche Anlagen entstehen. 

a. Für die erstgenannte Kategorie (Umnutzung / Ertüchtigung / kleinräumige Erweiterung etc.) sind 
aktuell vorgesehen: 

- Teilweise Umnutzung des Kopfbaus im Osten der Reithalle (ehemaliges Restaurant) zu Büro-, 
Praxis- und Sozialräumen etc., 

- Kleinflächige Erweiterung (Dacherweiterung) der Maschinenunterstände im Norden des 
Geländes, 
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- Umnutzung und Erweiterung (Dacherweiterung) des kleinen Holzstalles im Nordwesten des 
Geländes (nördlich des Longierzirkels) in einen Offenlaufstall, 

- Ertüchtigung der vorhandenen Kleinkläranlage, 

- Ertüchtigung / Verbreiterung der Zufahrt von der Kreisstraße aus zum Gelände. 

b. Neu geplant an größeren baulichen Anlagen sind hingegen 

- (möglichst kurzfristig, sobald Baurecht besteht) eine Multifunktionshalle mit Praxisräumen 
zur Behandlung / Therapie und für Operationen, einschließlich eines tiertherapeutischen 
Schwimmbeckens und zugehörigen Nebenräumen (östlich des bisherigen Gebäudeensembles), 

- (möglichst kurzfristig, vor dem Bau der Halle) Erweiterung des vorhandenen Reitplatzes am 
Westrand zum Ausgleich des infolge des geplanten Hallenbaus entfallenden Reitplatzes, 

- (mittel- bis langfristig, evtl.) Neubau eines dritten Stalltrakts für Therapiepferde unmittelbar 
östlich der bestehenden Stallungen mit Teilumnutzung des östlich angrenzenden kleinen 
Technikhauses; 

- (mittel- bis langfristig) ein Wohnhaus für die Eigentümerin / Hof-Betreiberin, ihre Familie 
sowie für Mitarbeiter / Personal, östlich der Gebäudeensemble (Bergehalle etc.) im Norden. 

Die städtischen Gremien haben diese neue (kleinräumigere) Konzeption begrüßt, mit welcher der 
langfristige Weiterbetrieb des Reiterhofes und seine Instandhaltung auf eine Art gesichert werden 
kann, die dem hohen Gut des Außenbereichs-Schutzes gerecht wird.  

Allerdings ist die beabsichtigte Herstellung der städtebaulichen Ordnung auf diesem Gelände auf-
grund der komplexen Nutzungsstrukturen auf dem insgesamt ca. 3,22 ha großen Gelände nicht mehr 
durch weitere Außenbereichs-Genehmigungen auf Grundlage des § 35 BauGB möglich, sodass die 
bestehenden und die künftig hier zulässigen Nutzungen über die Bauleitplanung geregelt werden sol-
len. 

Daher wurde mit Beschluss des Planungsausschusses vom 17.08.2017 der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes gegenüber dem ursprünglichen Aufstellungsbeschluss gemäß der neuen Konzeption 
deutlich (im Osten und im Nordwesten) verkleinert und der Titel des Bebauungsplanes an die neue 
Konzeption angepasst („Sondergebiet Pferdehaltung und -therapie“).  

Am 20.03.2018 hat der Stadtrat zudem die Durchführung bzw. Fortführung der verbindlichen Bau-
leitplanung als Regel-Bebauungsplan beschlossen, welcher für die in mehreren Teilabschnitten und 
voraussichtlich über einen längeren Zeitraum anvisierte Planung als das angemessenere Instrument 
angesehen wird. Die Erarbeitung eines zunächst geplanten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
zugehörigem Durchführungsvertrag wurde als nicht erforderlich angesehen, da die Planungsziele (ab-
schließende Regelung der Zulässigkeit baulicher Anlagen bzw. Erweiterungen) auch unabhängig von 
konkreten Vorhabenplänen (inkl. Grundrissen etc.) eindeutig festgelegt werden können. Der Bebau-
ungsplan wird somit als so genannte „Angebotsplanung“ erstellt. 

 
 
 

4. Planungsrechtliches Verfahren / Inhalt der Neu-Ausweisung 
Allerdings muss ein Bebauungsplan aus dem (vorbereitenden) Flächennutzungsplan (FNP) ent-

wickelt werden (dazu s. Kap. 1), was im vorliegenden Fall bisher aber nicht gewährleistet ist. 
Im wirksamen FNP der Stadt Bingen aus dem Jahre 1998 ist das Plangebiet noch dem Außenbereich 

zugerechnet und demzufolge als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt, auch die nähere Umgebung 
ist als Landwirtschaftsfläche ausgewiesen. 

Anlass der vorliegenden Flächennutzungsplan-Änderung ist somit die planungsrechtliche Vorberei-
tung des geplanten Sondergebiet für Pferdehaltung und -therapie im Außenbereich der Gemarkung 
von Bingen-Büdesheim (s. Übersichtskarte auf der Planurkunde). 
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Der Rat der Stadt Bingen hat daher am 20.03.2018 auch die entsprechende räumliche Teil-Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes für das in der beigefügten Planzeichnung abgegrenzte 
Gebiet beschlossen. 

Somit soll der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zum FNP erstellt wer-
den.  

Die vorliegende räumliche Teilfortschreibung des FNP hat somit folgenden Inhalt: 

Umwidmung einer ca. 3,22 ha großen Fläche für die Landwirtschaft in ein Sonder-
gebiet „Pferdehaltung und -therapie“ im Osten der Gemarkung Büdesheim (Flur 26), 
auf dem Gelände des Berghofes unmittelbar nördlich der K 9 zwischen Büdesheim 
und Ockenheim 
 
 

 
Abb. 1: Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit Abgrenzung des Geltungsbereiches der 

3. FNP-Änderung (rote Strichellinie) (unmaßstäblich).  
Die weiße Fläche am rechten Rand ist bereits Ockenheimer Gemarkung. 

 
 
 

5. Beschreibung des Plangebietes 
Der räumliche Geltungsbereich des FNP-Änderungsgebietes (dessen Abgrenzung gleichwohl nicht 

„parzellenscharf“ zu werten ist) umfasst eine Fläche mit folgenden Grundstücken der Gemarkung 
Büdesheim: 

Flur 26: Flurstücke 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114 und 115. 
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Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches der FNP-Änderung ergeben sich aus der 
zugehörigen Planzeichnung im Maßstab 1:2.500. 

 
Abb. 2: Orthofoto des Plangebietes mit der näheren Umgebung mit Abgrenzung des FNP-

Änderungsgebietes (rote Strichellinie) (unmaßstäblich).  
[Quelle der Grundlage: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rhein-

land-Pfalz (http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php); Geobasisdaten: 
Kataster- und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz]. 

 

 
Die rundum wirksam eingegrünte Fläche wird in Hinblick auf bauliche Anlagen im Wesentlichen 

geprägt von  

- einer großen Reithalle mit einem Funktions-Kopfbau am Ostrand (dieser mit unterschiedlichen 
Nutzungen, ehemals u. a. ein Restaurant mit Gast- und Clubraum, Küche, Personal- und Sanitär-
räumen sowie Wohn-Apartments im Dachgeschoss) im Süden der Fläche, 

- dem südlich der Halle vorgelagerten Parkplatz, 

- zwei Stalltrakten (Boxenstallanlagen mit Paddocks, ca. 40 Boxen) nördlich der Reithalle, 

- einem Technikhaus (mit mehreren Funktionsräumen für Technik, Lager, Geräte, Wärmepumpe, 
Keller, Speicher etc.) östlich der Stallungen,  

- einem überdachten Longierplatz im Nordwesten, 

- einer Bergehalle (Raufutter- u. Einstreubergung etc.) im Norden des Plangebietes, mit einem öst-
lichen Anbau für einen Geräteunterstand und Krankentierboxen sowie einem weiteren Anbau 
(östlich des ersten) mit einem Heuschuppen, 

- einem älteren Holzstall nördlich des Longierzirkels. 
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Zu den Außenanlagen zählen u. a. zwei Reitplätze am Westrand des Geltungsbereiches, ein weiterer 
Reitplatz östlich der Reithalle bzw. des Technikgebäudes, ein Fischteich (Löschteich) am Südwest-
rand, eine Kleinkläranlage unmittelbar nördlich des Teiches sowie ein Dungplatz am Nordwestrand. 
Außerdem quert eine 110-kV-Bahnstromleitung (mit einem Mast zwischen den beiden westlichen 
Reitplätzen) das Plangebiet im Westen etwa in Nord-Süd-Richtung (dazu s. Kap. 7.1).  

Zudem liegt am Nordrand, hinter der dortigen Halle eine Trafostation, von der aus eine Mittelspan-
nungs- und eine Telekommunikationsleitung nach Norden auf den dort (außerhalb des Geltungs-
bereiches) folgenden Wirtschaftsweg verlaufen.  

Die Wegeverbindungen und Stellplätze im Plangebiet, einschließlich des Zufahrtbereiches und des 
Parkplatzes, sind zum überwiegenden Teil in wasserdurchlässiger Bauweise (überwiegend mit Rasen-
gittersteinen) befestigt, lediglich Hauptverbindungstrassen bzw. deren zentrale / Spuren / Flächen 
sowie die Bereich östlich bis südöstlich der Reithalle (u. a. ehemalige Restaurant-Terrasse) und um 
das Technik-Gebäude sind mit Betonplatten bzw. -pflaster belegt. 

Nähere Umgebung: 

- Dem Plangebiet folgen im Westen gering bis gar nicht strukturierte landwirtschaftliche Nutz-
flächen, die bis zur ca. 110 m (im Norden) bzw. ca. 150 m (im Süden) entfernt liegenden 
Bahntrasse reichen.  

- Auch im Süden folgen der das Plangebiet begrenzenden Kreisstraße Ackerflächen.  

- Östlich des Geltungsbereiches folgen randlich eingegrünte Grünlandflächen die bis zum Wirt-
schaftsweg reichen, welcher die Gemarkungsgrenze zwischen Büdesheim und Ockenheim bildet. 

- Im Norden des Plangebietes lieget ein Wirtschaftsweg, dem sich ein stärker strukturierter Kom-
plex aus Rebland, Brachen, Gehölzbeständen und (im Nordwesten des Plangebietes) Pferdewei-
den anschließt. 

 
 
 

6. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen 
 

6.1 Einfügen in die räumliche Gesamtplanung / Übergeordnete Planungen 

∗ 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 
Verdichtung 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. 
 

∗ Regionalplanung: (Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 2014):  

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

- Die Stadt ist als Mittelzentrum ausgewiesen: Diese "stellen als Versorgungsschwerpunkte ihres 
jeweiligen Verflechtungsbereiches das Rückgrat dieser Versorgungsebene dar".  
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- Der Stadt als zentralem Ort werden im RROP werden folgende 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 
Gewerbebrachen und Konversionsflächen zurückgegriffen werden soll). 

- Im RROP ist der Geltungsbereich als ´Sonstige Landwirtschaftsfläche` dargestellt. 

- Nördlich bis nordöstlich des Plangebietes folgt der großräumige Regionale Grünzug des Rhein-
tals.  
(Landschaftsräumlich zusammenhängende und multifunktionale Regionale Grünzüge sollen in 
den verdichtet besiedelten Gebieten Freihalteräume zur Erhaltung der nachhaltigen, umwelt- und 
sozialverträglichen Entwicklung und Gestaltung des Freiraums bilden und ökologische Aus-
gleichsfunktion besitzen. In den Regionalen Grünzügen soll grundsätzlich nicht gesiedelt werden. 
Es dürfen nur Vorhaben zugelassen werden, die die Funktionen des Regionalen Grünzuges nicht 
beeinträchtigen oder unvermeidlich und im überwiegenden öffentlichen Interesse unabdingbar 
notwendig sind. (Ziel-Charakter). 

- Außerdem folgt im Norden und Nordosten ein Vorbehaltsgebiet für den regionalen Biotop-
verbund. 

� Landes- und regionalplanerische Vorgaben stehen der Planung nicht entgegen.  

∗ Flächennutzungsplanung: s. Kap. 4 und Abb. 1. 

∗ Landschaftsplanung: in der Entwicklungskonzeption des Landschaftsplans von 1993 ist entlang 
der Bahnlinie und (das Plangebiet betreffend) entlang der Kreisstraße eine geplante Grünverbin-
dung mit Leitfunktion dargestellt.  � die vorhandene Randeingrünung entspricht im weitesten 
Sinne dieser Zielvorstellung. 

∗ Fachplanungen: Es sind – über die in Kap. 3 erläuterten konkreten Planungen für das Plangelände 
hinaus - keine planungsrelevanten Fachplanungen bekannt.  

6.2 Schutzgebiete oder -objekte / Sonstige planungsrelevante Vorgaben 

Im Folgenden wird aufgelistet, welche (durch unterschiedliche Rechtsgrundlagen begründete) 
Schutzgebiete oder -objekte durch die vorliegende Planung potenziell betroffen sein könnten. 

∗ NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete):  

Der Geltungsbereich liegt weit (über 2,5 km) abseits von Natura2000-Gebieten. FFH-Gebiete oder 
Vogelschutzgebiete werden somit nicht tangiert. 

∗ Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht:  

� Das Plangebiet liegt innerhalb des insgesamt ca. 35.967 ha großen Landschaftsschutzgebietes 
"Rheinhessisches Rheingebiet", das von Worms bis Bingen reicht. Schutzzweck des LSG ist 
nach § 3 der Verordnung vom 17.03.1977 (veröffentlicht im Staatsanzeiger von Rheinland-Pfalz 
vom 28.03.1977, Nr. 12 S: 227) 
- "die Erhaltung der Eigenart und Schönheit der den Rhein begleitenden Niederungen mit ih-

ren, die Landschaft gliedernden Grünbeständen und den sie begrenzenden, teils sanft anstei-
genden, 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 Schutzverord-
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nung bleiben alle Flächen, die sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder innerhalb 
von im Zusammenhang bebauten Ortslagen befinden, von der Schutzverordnung ausgenommen. 

� Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht liegen durchweg in großer Entfernung 
zum Plangebiet und werden von der Planung nicht tangiert. 

∗ Schutzgebiete nach Wasserrecht:  

Es sind keine Schutzgebiete nach Wasserrecht (Überschwemmungsgebiete, Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete, Mineralwassereinzugsgebiete o.ä.) von der Planung tangiert.  
Das Gebiet liegt auch außerhalb von Flächen, die gemäß der Hochwassergefahren- oder Hochwas-
serrisiko-Karten in irgendeiner Form von Überflutungen betroffen sein könnten.∗ Sonstige 
wasserrechtliche Vorgaben:  

Südwestlich des Plangebietes (unmittelbar westlich der gepflasterten Zufahrt auf das Gelände) 
beginnt ein namenloser Graben, der als Gewässer III. Ordnung zu werten ist. Die Errichtung von 
Anlagen in einem Abstand von bis zu 10 m ab der Uferlinie des Grabens (Gewässer III. Ordnung) 
bedürfen gemäß § 36 WHG i. V. m. § 31 Abs. 1 LWG einer Genehmigung (im vorliegenden Falle 
durch die Untere Wasserbehörde).  

∗ Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutzrecht:  

Es sind keine denkmalrechtlich begründeten Schutzgebiete oder -objekte (einschließlich Boden-
denkmale und Grabungsschutzgebiete) oder deren Umgebung von der Planung betroffen. 

∗ Schutzgebiete nach sonstigem Recht: Keine betroffen. 

∗ Sonstige planungsrelevante Vorgaben: 
Die nächst gelegenen Flächen, die im Biotopkataster Rheinland-Pfalz erfasst sind, liegen über 
330 m vom Plangebiet entfernt und werden somit nicht tangiert.  

 
 

6.3 Sonstige flächen- bzw. bodenrelevante Informationen  

• Baugrund / Böden 

Ein Baugrund-Gutachten liegt bislang nicht vor. Die grundsätzliche Bebaubarkeit des Geländes ist 
durch die jahrzehntelange Existenz der vorhandenen Baukörper mit hoher Wahrscheinlichkeit als 
gegeben anzusehen. Dennoch obliegt es dem Bauherrn, für einzelne Vorhaben entsprechende Unter-
suchungen vorzunehmen, um sichere Aussagen zur Gründung etc. 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. 

 

• 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] bisher nicht verzeichnet. 
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• Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder 
Verdachtsflächen 

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen 
sind für das Gebiet des Geltungsbereiches nicht bekannt.  

Nach § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) sind der Grundstückseigentümer und der 
Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, Pächter) verpflichtet, ihnen bekannte 
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der 
zuständigen Behörde (Regionalstelle der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd) mitzuteilen. 

 

• Kampfmittel 

Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet 
vermuten lassen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet kann jedoch nicht ausgeschlos-
sen werden. Eine Kampfmittel-Sondierung des Geländes hat bislang nicht stattgefunden. Diese ist ggf. 
in Eigenverantwortung des Grundstückseigners / Bauherren zu veranlassen. Jedwede Erdarbeiten 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 
Geländes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht möglich, so muss bei allen boden-
eingreifenden Maßnahmen eine baubegleitende Aushubüberwachung / Kampfmittelsondierung durch-
geführt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so sind aus Sicherheitsgründen die Erdarbeiten 
sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörde der Stadt Bingen, die nächstgelegene Polizei-
dienststelle oder der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen.  

 

• Radonprognose 

Gemäß der Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
(Mainz) [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) mit lokal hohem (über 
100 kBq / cbm) Radonpotenzial in und über einzelnen Gesteinshorizonten in der Bodenluft festgestellt 
wurde, das in Abhängigkeit von den jeweiligen Gesteinsschichten 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, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 
Rheinland-Pfalz lassen aber die bisher in Rheinland-Pfalz gemessenen Konzentrationen den Schluss 
zu, dass bei geeigneter 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. 

Diese sowie weitere Empfehlungen sollten in die Hinweise im Satzungstext des Bebauungsplanes 
aufgenommen werden.  
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7. Erschließung 

7.1 Versorgung 

• Trinkwasser 
Die Versorgung mit Wasser ist durch den bereits bestehenden Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetzt der WVR (Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH, Bodenheim) gesichert; 
dafür existiert ein Übergabeschacht aus dem öffentlichen Netz, von dem aus eine Privatleitung 
auf den Reiterhof verlegt wurde. Im Falle von Erweiterungs- oder Neubauten sind von dieser 
Privatleitung aus die Anbindungen auf dem Gelände entsprechend zu erweitern.  

Die Untere Wasserbehörde hat bereits darauf hingewiesen, dass für das Zutagefördern von 
Grundwasser aus einem Brunnen erlaubnispflichtig ist – bei Mengen bis zu 24 cbm pro Tag ist 
dies bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen (Untere Wasserbehörde), bei größeren Mengen bei 
der Oberen Wasserbehörde (bei der SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft 
und Bodenschutz in Mainz) zu beantragen. Diese Pflicht obliegt in einem solchen Falle dem 
Grundstückseigentümer (der dem inzwischen bereits nachgekommen ist).  

 
• Elektrizität 

Das Plangebiet wird von der EWR Netz GmbH (Worms) mit elektrischer Energie versorgt. Eine 
unterirdische Mittelspannungsleitung verläuft – gemeinsam mit Fernwirk- und Telekommunika-
tionsleitungen - in dem Wirtschaftsweg nördlich des Plangebietes und bindet dann an die 
Trafostation im Geltungsbereich an, die sich im Norden des Flurstücks 113/1 befindet und die im 
Bebauungsplan nachrichtlich übernommen wird. Von dieser Station aus sind über das Gelände 
Leitungen mit Hausanschlüssen verlegt, welche die jeweiligen Gebäude und Anlagen versorgen. 

Der Versorger fordert beiderseits der Leitungsmitte dieser unterirdischen Mittelspannungs- / 
Fernwirk- und Telekommunikationsleitungen einen Schutzstreifen von jeweils 10 m beiderseits 
der Leitungsmittellinie. Diese Zone (die im Bebauungsplan dargestellt wird) ist von jeglicher Be-
bauung und Bepflanzung mit tief wurzelnden Sträuchern freizuhalten. Auch sonstige Einwirkun-
gen, die den Bestand, den Betrieb oder die Unterhaltung der Leitungen beeinträchtigen oder ge-
fährden könnten, sind nicht zulässig.  

Außerdem wird das Plangebiet von der 110-kV-Bahnstromleitung 452 Bingen – Kaiserslautern 
gequert, die am Westrand des Geltungsbereiches auf den Flurstücken 114 und 115 etwa in Nord-
Süd-Richtung verläuft, auch die K 9 überquert, und u. a. die Bahnstrecke Trier – Koblenz mit 
Strom versorgt. Ein Abspannmast für diese Leitung, der vom Träger (DB Energie GmbH) erst im 
Jahr 2014 ersetzt und damit auf den Stand der Technik gebracht wurde, steht am Rand des dorti-
gen Reitplatzes auf der Grenze der beiden genannten Parzellen.         

 
• Kommunikationsmedien 

Die fernmeldetechnische Versorgung ist durch vorhandene Telekommunikationsanlagen, mit An-
bindung an das örtliche Netz, bereits gesichert. 

 
 

7.2 Entsorgung 

• Schmutzwasserentsorgung 

Bereits im Jahr 1993 hatten die Stadtwerke Bingen (als Träger der Abwasserbeseitigung) auf 
Grundlage einer Kostenschätzung für den Anschluss des Reiterhofes an die Ortskanalisation) festge-
stellt, dass die Investitionskosten für eine Abwasserdruckleitung mit Anschluss an das vorhandene 
Entwässerungsnetz unverhältnismäßig hohe Investitionskosten entstehen würden. Eine nochmalige 
Überprüfung im August 2018 hatte ergeben, dass sich an dieser Bewertung nichts geändert hat, sodass 
von einer öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage weiterhin abgesehen werden muss.  
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Im Vorfeld der vorliegenden Bebauungsplanung wurde daher von der neuen Grundstückseigentüme-
rin ein Fachplaner mit der Überprüfung der seit Jahrzehnten im Westen des Plangebietes bestehenden 
Kleinkläranlage beauftragt, da die vorhandenen Ausfahrgruben (mehrere geschlossene Abwassersam-
melgruben aus dem Jahr 1998mit einem Volumen von ca. 30 cbm) eine (nach dem Eigentümerwechsel 
initiierte) Dichtigkeitsprüfung nicht bestanden hatten. Ziel war auch, das Abwasser durch die Installa-
tion einer modernen Kleinkläranlage vor Ort zu behandeln und zu reinigen, auch um die bisher sehr 
Entsorgungskosten (Abfuhr alle 3-4 Wochen) zu verringern. 

Der Fachplaner stellte – auf Grundlage einer Vorabstimmung mit der Unteren Wasserbehörde und 
einer Besichtigung vor Ort - einen wasserrechtlichen Antrag gemäß § 25ff. LWG auf Erteilung einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung von mechanisch-biologisch gereinigtem Abwasser.  

Mit Schreiben vom 15.08.2018 hat die Untere Wasserbehörde bei der Kreisverwaltung Mainz-Bin-
gen diesen - in Form einer wasserrechtlichen einfachen Erlaubnis - positiv beschieden.  

Demnach darf eine Menge von maximal 5,4 cbm / Tag, nach mechanischer und biologischer Reini-
gung in einer spätestens bis zum 15.08.2020 zu errichtenden (4-Behälter-)Kleinkläranlage, in den be-
stehenden Teich eingeleitet werden, wo es versickern und verdunsten kann. Dieser weist - auf einer 
Fläche von ca. 30 x 16 m und einer mittleren Tiefe von ca. 1,50 m - ein Volumen von ca. 720 cbm auf, 
sodass (nach Berechnungen aus dem wasserrechtlichen Antrag) der Einfluss durch die Einleitung des 
täglichen Abwasseranteils auf die Wasserspiegelhöhe im nicht nennenswerten Bereich von ca. 1 cm 
liegt. Da die Eigentümerin eine deutlich verstärkte Niederschlagswasser- und Brauchwassernutzung 
plant (dazu s.u.), ist sicher davon auszugehen, dass künftig weniger Wasser im Teich ankommen wird 
als bisher (wobei dafür zu sorgen ist, dass seine Löschwasserfunktion aufrechtzuerhalten ist).  

Die Entwässerung des Anwesens erfolgt unverändert im Trennsystem. Dach- und Hofflächen haben 
eine gesonderte Rohrleitungsführung, sodass nur die häuslichen Abwässer der Kleinkläranlage zuflie-
ßen; gemäß dem wasserrechtlichen Bescheid ist eine Einleitung in die Kleinkläranlage (die auch bis-
her nicht erfolgte) nicht zulässig. 

Es sind zweimal jährlich Abwasseruntersuchungen durchzuführen, deren Analyse- und Prüf-Ergeb-
nisse dem Überwachungspflichtigen (somit dem Abwasserzweckverband Untere Nahe) vorzulegen 
sind. In dem Bescheid sind zudem zahlreiche Bestimmungen zur Überwachung und zur Wartung so-
wie zum Bau und zum Betrieb der Kleinkläranlage der Anlage aufgelistet, die der Grundstückseigen-
tümer zu beachten hat. Die ordnungsgemäße Entschlammung der neuen Kleinkläranlage erfolgt, wie 
bisher, auf Kosten des Grundstückseigentümers regelmäßig durch ein Entsorgungsunternehmen.  

 
 

• Oberflächenwasserbewirtschaftung 

(Exkurs: Der Bauleitplan muss noch keine abschließende konkrete Regelung des Umgangs mit dem an-
fallenden Niederschlagswasser enthalten, aber grundsätzlich erkennen lassen, dass das Oberflächen-
wasser nach den einschlägigen wasserrechtlichen Vorgaben bewirtschaftet werden kann und (gleich-
wohl noch undetailliert) darlegen, wie dies gelöst werden soll.  
Darauf basierend, sind im Bebauungsplan ggf. entsprechende Flächen für Entwässerungsanlagen oder 
auch Leitungsrechte festzusetzen, um die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, die dann im Rah-
men der Erschließungsplanung bzw. der örtlichen Abwassersatzung und eines eigenständigen wasser-
rechtlichen Verfahrens zu konkretisieren bzw. umzusetzen sind. 
Gemäß dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30.08.2001 (AZ: 4 CN 9.00) kann die Ver-
sickerung anfallenden Regenwassers auf Privatgrundstücken aus städtebaulichen Gründen nach § 9 (1) 
Nr. 20 oder auch nach Nr. 14 BauGB vorgeschrieben werden. 

Für die Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen bzw. seine Wiederverwendung als Brauch-
wasser enthält jedoch § 9 (1) BauGB keine Rechtsgrundlage. Die Einrichtung von Zisternen mit 
Brauchwassernutzung kann demnach im Bauleitplan lediglich in Form eines Hinweises empfohlen 
werden, ist jedoch über eine entsprechend gestaltete örtliche Abwassersatzung oder aber – in Abhän-
gigkeit von den Eigentumsverhältnissen – über privatrechtliche Verträge regelbar.) 

Das auf dem Gelände anfallende unverschmutzte Oberflächenwasser soll im Plangebiet verbleiben.
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Die Grundstückseigentümerin plant die Errichtung von mehreren, großvolumig dimensionierten 
Zisternen, in die das von den bestehenden und den ggf. neu hinzukommenden Dachflächen anfallende 
Regenwasser eingeleitet werden soll, das für den Betrieb der Reitanlagen sowie der Wiesen- und 
Vegetationsflächen im Geltungsbereich und in der näheren Umgebung (so z. B. auf den unmittelbar 
östlich angrenzenden Weidegrundstücken) verwendet werden kann. Zudem ist eine Brauchwasser-
nutzung vorgesehen. Zudem sollen künftig auch das geplante Tier-Reha-Schwimmbecken sowie die 
Tiertränken mit aufgefangenem Regenwasser gespeist werden. 

Es wird seitens der Betreiber davon ausgegangen, dass der Bedarf an derartigem Wasser nicht durch 
die Rückhaltung und Sammlung gedeckt werden kann und somit durch Leitungswasser ergänzt wer-
den muss.  

In den „Hinweisen und Empfehlungen“ des Satzungstextes der Bebauungsplanung sollten die ein-
schlägigen Vorgaben aufgeführt werden, die bei der Oberflächenwasserbewirtschaftung und der 
Brauchwassernutzung zu berücksichtigen sind.  

Die verfügbaren Flächen sind hinreichend groß, um sämtliches Regenwasser auf dem Gelände 
bewirtschaften zu können (die östlich des Plangebietes unverändert verbleibenden Weideflächen sowie 
weitere nördlich des Geltungsbereiches gehören ebenfalls der Eigentümerin des Plangebietes und sind 
zu bewässern); evtl. Überläufe von Zisternen könnten – soweit sie nicht breitflächig über die belebte 
Bodenzone auf den Weiden und Wiesen und in randlichen Vegetationsstrukturen verteilt und ver-
sickert und / oder auf den Weideflächen und Reitplätzen verrieselt werden – wie bisher in den großen 
Teich am Südwestrand geleitet werden, um dessen Löschwassermengen-Funktion zu sichern und die 
entsprechende Mindestkapazität zu gewährleisten. Eine Einleitung in die Kleinkläranlage ist ausge-
schlossen (s. o.). 

Somit ist die vollständige Rückhaltung bzw. Bewirtschaftung anfallenden Regenwassers im Plange-
biet vorgesehen. 

Eine gezielte Einleitung in den Untergrund oder gar in ein Gewässer ist nicht vorgesehen und würde 
zudem ohnehin ein vorgeschaltetes wasserrechtliches Verfahren voraussetzen. 

Genaueres ist ggf. auf Ebene der Bebauungsplanung bzw. (im Falle der Realisierung von weiteren 
baulichen Vorhaben, die durch die Bebauungsplanung ermöglicht werden) im Rahmen der konkreten 
Entwässerungsplanung - in Abstimmung mit dem Träger der Abwasserbeseitigung und den genannten 
Fachbehörden – festzulegen. 

 

• Schutz vor Außengebietswasser 

Grundsätzlich muss sich jeder Grundstückseigentümer eigenverantwortlich vor naturbedingten 
Beeinträchtigungen und Schäden, bspw. durch Überflutungen o. ä., schützen.  

Im vorliegenden Fall ist - aufgrund der Lage des Plangebietes, der sehr geringen Neigungen und den 
großen versickerungsfähigen Freiflächen zwischen dem Geltungsbereich und nordöstlich gelegenen 
(nur leicht) höheren Lagen - keine besondere Gefahr von Überflutungen erkennbar. Dennoch wird den 
Grundstückseigentümern empfohlen, zum Schutz vor einem nie ganz auszuschließenden Eindringen 
von Wasser aus Nachbargrundstücken im Falle von Starkregenereignissen entsprechende Vorsorge-
maßnahmen zu treffen. 

Dies betrifft im Plangebiet insbesondere die nordöstlichen Ränder des Geltungsbereiches. Dort soll-
ten ggf. Vorkehrungen (in Form von Verwallungen o. ä., unter Einhaltung der landesnachbarrecht-
lichen Bestimmungen) getroffen werden, die vom Eigentümer herzustellen und dauerhaft zu erhalten 
sind.  

Nähere Hinweise dazu, auch zu Maßnahmen zum entsprechenden Schutz von baulichen Anlagen, 
können auch den entsprechenden Merkblättern entnommen werden, wie z. B. dem Rheinland-pfälzi-
schen Leitfaden Starkregen "Was können die Kommunen tun?", erschienen Februar 2013, einsehbar 
unter http://www.ibh.rlp.de/servlet/is/8892/. 
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Im vorliegenden Fall ist insbesondere zu beachten, dass gemäß der Bundesverordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 
Jauche, Gülle oder Festmist („JGS-Anlagen“) vor Zutritt vor wild abfließendem Wasser von außerhalb 
des Geländes gelegenen Flächen sowie vor anderen Witterungseinflüssen (z. B. Eindringen von 
Niederschlagswasser oder Grundwasser in Leckageerkennungssysteme) auf geeignete Weise zu 
schützen sind. 

 
• Abfallentsorgung 

Die Abholung des Abfalls erfolgt unverändert über die Bereitstellung der Müllgefäße am Rande der 
Kreisstraße; Zufahrten auf das Privatgrundstück durch das Müllentsorgungsunternehmen erfolgen 
nicht. 

 
 

7.3 Verkehr 

• Straßen / Anbindung 

Die verkehrsmäßige Anbindung erfolgt unverändert über die bereits bestehende Zufahrt von der 
Kreisstraße 9 aus. Nach Aufgabe des Gastronomiebetriebes wurde von einer zunächst angedachten 
neuen Ein- und Ausfahrt auf Höhe des östlichen Endes der Reithalle abgesehen.  

Der Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) hatte allerdings im Rahmen des frühzeitigen Anhör-
verfahrens zur vorliegenden FNP-Fortschreibung bereits mit Schreiben vom 04.04.2018 gefordert, die 
derzeitige Zufahrt müsse „so verbreitert werden, dass sich zwei Fahrzeuge begegnen können. Zudem 
muss die Zufahrt mit entsprechenden Radien aufgeweitet werden, dass Einbiegevorgänge ohne Benut-
zung der Gegenspur möglich sind. Da (…) zukünftig auch größere Lkw`s anfahren werden, muss die 
Zufahrt nach diesen Fahrzeugen dimensioniert werden.“  

Zudem ist es laut LBM notwendig, „ein Sichtdreieck in Richtung Ockenheim freizumachen und im 
Einmündungsbereich eine spätere Verbreiterung der Zufahrt zu berücksichtigen“.  

Von einer Forderung nach einer Linksabbiegespur hatte die Fachbehörde „wegen der geringen Ver-
kehrsbelastung der K 9 (864 Kfz / 24h in 2014), der guten Sichtverhältnisse und des Zwangspunktes 
Bahnviadukt, der dazu führt, dass größere Fahrzeuge ausschließlich von Ockenheim kommen und 
nach rechts abbiegen“, abgesehen. 

Dieser Forderung muss auf Bebauungsplan-Ebene zu entsprochen werden.  
 

• Innere Erschließung 

Die funktionsgerechte innere Erschließung des Sondergebietes ist – wie bisher - durch den Grund-
stückseigentümer zu gewährleisten, wobei die vorhandenen (und für die Pferdepensionstierhaltung 
und den Gastronomiebetrieb seit langem bewährten) Verkehrsflächen im Wesentlichen bereits ausrei-
chend dimensioniert sein dürften. Es sind allenfalls von diesen noch zusätzliche Anbindungen (Ver-
längerungen) zu den neu geplanten Gebäuden herzustellen. 

 

• Landwirtschaftlicher Verkehr / Wirtschaftswege 

Der unmittelbar nördlich des Plangebietes gelegene Wirtschaftsweg bleibt von der Planung unbe-
rührt. Auswirkungen auf landwirtschaftliche Wegebeziehungen oder Nutzungen sind durch die Pla-
nung nicht gegeben. 
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• Überörtlicher Verkehr / Landesstraßenrechtliche Bauverbots- und Baubeschränkungszone 
zur Kreisstraße hin 

Zur Kreisstraße 9 hin gilt die 15 m breite Bauverbotszone nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 Landesstraßen-
gesetz (LStrG), die im Bebauungsplan nachrichtlich einzuzeichnen ist (gemessen vom äußeren Rand 
der befestigten Fahrbahn). Dieser Bereich ist von Hochbauten sowie von Aufschüttungen und Abgra-
bungen größeren Umfangs freizuhalten. Diese Bauverbotszone gilt gemäß § 24 LStrG ausdrücklich 
auch für Werbeanlagen.    

Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahr-
ten (und somit im vorliegenden Trassenabschnitt) gilt zudem die Baubeschränkungszone gemäß § 23 
Abs. 1 LStrG. Demnach bedürfen Genehmigungen zur Errichtung, wesentlichen Änderung oder 
wesentlichen andersartigen Nutzung von baulichen Anlagen in einer Entfernung bis 30 m bei Kreis-
straßen, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, der Zustimmung der Straßenbau-
behörde. Allerdings darf diese Zustimmung oder Genehmigung der Straßenbaubehörde gemäß § 23 
Abs. 6 LStrG „nur versagt oder mit Bedingungen oder Auflagen erteilt werden, soweit dies wegen der 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten oder der Straßenbaugestaltung nötig 
ist“. 

Rechtmäßig errichtete bestehende Anlagen genießen Bestandsschutz. 
 

• Ruhender Verkehr 

Der Nachweis ausreichender Stellplätze ist nach den einschlägigen Vorgaben der Stellplatzverord-
nung Rheinland-Pfalz (Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge – Verwal-
tungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 24. Juli 2000 (12 150 - 4533) (MinBl. S. 231)) 
vom Betreiber des Sondergebietes - in Abhängigkeit von der tatsächlich geplanten Nutzungsdichte - 
im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen. 

 
 
 

8. Standortalternativen 
Bereits in Kap. 3 wurde erläutert, dass es sich um die Überplanung eines seit Jahrzehnten bereits be-

stehenden Pferdehof-Geländes handelt, das durch die Bauleitplanung erstmals im Bestand sowie im 
Hinblick auf künftig hier zulässige Nutzungen städtebaulich geordnet werden soll.  

Eine Weiternutzung der baulichen Anlagen in diesem bisherigen Außenbereich auf eine ökologisch 
vertretbare, landschaftsbildverträgliche Art und Weise liegt - nach Aufgabe der Pensionspferdehaltung 
des Vorbesitzers sowie der Aufgabe der gastronomischen Nutzung - hier auch im Interesse des Pla-
nungsträgers.  

Wichtige Anforderungen an einen solchen Standort sind insbesondere: 

• Mindestgröße zur Deckung des Flächenbedarfes für sämtliche Erfordernisse eines Pferdepen-
sionsbetriebes zum einen und eines Tierärztlichen Rehazentrums zum anderen (mit den entspre-
chenden Synergieeffekten) an einem zentralen Standort (s. Kap. 3), was nicht zuletzt (auch klima-
schädliche) Fahrten (mit Tiertransportfahrzeugen zu vermeiden hilft. 

� Dies ist am nun gewählten Standort in hinreichendem Maße gegeben. 

• Möglichst Nähe zu übergeordneten Straßen mit guter Anbindung zur Sicherung einer geringen 
Belastung von Wohngebieten oder sonstigen Gemeindestraßen (Anlieger- bzw. Wohnstraßen) 
durch den Besucher- bzw. Kundenverkehr für eine solche Anlage. 

� Die Fläche hat eine direkte Zufahrt an die Kreisstraße, und über diese sehr gute Anbindungen 
an überregionalen Verkehr, so z. B. an Bundesstraßen (v. a. B 9 und B 41) sowie Autobahnen 
(A 60 und A 61). 
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• Standort, an dem für die erforderlichen baulichen Anlagen ein möglichst geringer Eingriff in Na-
tur und Landschaft erfolgt. 

� Auch dies ist gewährleistet, da für die geplante Nutzung zum überwiegenden Teil die bereits 
bestehenden Anlagen genutzt werden können: Die (gemäß der Bebauungsplanung) neu ge-
planten baulichen Anlagen umfassen überwiegend Weideflächen und / oder Reitplätze. Es sind 
allenfalls kleinflächig Gehölzstrukturen betroffen (deren Verlust auszugleichen ist), und die 
ansonsten, insbesondere die Rundumeingrünung, über die Bebauungsplanung zum Erhalt ge-
sichert werden können. Sonstige, ökologisch wertvollere Offenlandbiotopstrukturen sind von 
konkreten Planungen überhaupt nicht berührt. 

• Fläche, die für einen solchen Zweck verfügbar ist (Planungs- und Investitionssicherheit). 

� Auch dies ist auf der nun festgelegten Fläche in hohem Maße bereits gesichert. 

• Möglichst geringer Aufwand für die Anbindung an vorhandene Erschließungsanlagen (Ver- und 
Entsorgungsanlagen) - wirtschaftliche und eingriffsarme Erschließung des Standortes. 

� Auch dies ist am gewählten Planstandort gewährleistet. 

Diese Auflistung zeigt die außergewöhnlich hohe funktionale Qualität des Plangebietes für die 
Erfordernisse des geplanten Vorhabens, welches ja ausdrücklich die Weiternutzung von seit Jahr-
zehnten bestehenden Reiterhof- und Pferdepensions-Anlagen zum Ziel hat. 

Eine solche Eignung ist an kaum einem anderen Standort in vergleichbarem Maße denkbar. Die 
wesentlichen Kriterien sind erfüllt, sodass auch vonseiten des Planungsträgers auf Ebene der vorbe-
reitenden Bauleitplanung keine weiteren Flächen mehr zu prüfen sind. 

Die Folgenutzung in Form eines bereits initiierten tierärztlichen Rehazentrums erscheint auch öko-
nomisch Erfolg versprechend und städtebaulich sinnvoll, zumal über die Bauleitplanung den ökolo-
gischen sowie den Belangen des Freiraumschutzes in hohem Maße Rechnung getragen werden kann.  

Weitere Prüfungen von Alternativnutzungen für das für die geplante Nutzung prädestiniert erschei-
nende Gelände zum einen oder von sonstigen Standorten für die geplante Pferdehaltung und -therapie 
im Stadtgebiet zum anderen sind somit nicht erforderlich. 

 
 
 

9. Neuausweisungen / Darstellungen der vorliegenden FNP-
Änderung 

Die vorliegende Änderung der (gleichwohl nicht „parzellen- bzw. flächenscharfen“) Flächen-
nutzungsplanung beinhaltet die Umwidmung einer Landwirtschaftsfläche in ein Sondergebiet 
´Pferdetherapie und -haltung` (Sonstige Sondergebiete gemäß § 11 BauNVO) in einer Größe von ca. 
3,22 ha 

 [Da die ´besondere Art der baulichen Nutzung` im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB hier bereits durch 
die konkreten Planungsabsichten eines Vorhabenträgers (in einem Vorhabenbezogener Bebauungsplan) 
dokumentiert ist und andere Arten von Sonderbauflächen auszuschließen sind, wird für die Ausweisung 
im Flächennutzungsplan bereits das Baugebiet (Sondergebiet) und nicht die Baufläche (Sonderbaufläche; 
´allgemeine Art der baulichen Nutzung`) dargestellt].  

Die Gründe für den vorstehend erläuterten Nutzungszweck und die relativ konkreten Planungen für 
das Gebiet wurden bereits in Kap. 3 erläutert.  
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10. Umweltbericht 
Zur angemessenen Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 
BauGB ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für alle Bauleitpläne eine Umweltprüfung durchzuführen, in der 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Diese sind in einem Um-
weltbericht gemäß den Vorgaben der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB zu beschreiben und zu 
bewerten. Der Umweltbericht stellt somit die Ergebnisse der Umweltprüfung dar, die in der Abwä-
gung zu berücksichtigen sind. Der Umweltbericht ist ein selbstständiger Bestandteil der Begründung 
zum Bauleitplan. 

10.1 Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes und deren 
Berücksichtigung 

Fachgesetz, Fachplan oder sonstiges Werk Ziele des Umweltschutzes  

und deren Berücksichtigung 

FACHGESETZE 

Landes- / Bundesbodenschutzgesetz Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Planung in einem anthropogen, durch bestehende Versiegelungen 

geprägtem Gebiet, Anwendung der Eingriffsregelung auf Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung 

Landes- / Bundesnaturschutzgesetz Schutz der biologischen Vielfalt und Schutz der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

Anwendung der Eingriffsregelung, Erstellung eines artenschutzrecht-

lichen Fachbeitrags, Kartierung der Biotop- und Nutzungsstrukturen, 

Festsetzungen von Flächen für Bindungen für Bepflanzungen und für 

die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen sowie von Gewässern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB auf 

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

Landeswassergesetz / Wasserhaushaltsgesetz Schutz der Gewässer durch nachhaltige Bewirtschaftung  

Beachtung der Vorgaben hinsichtlich Versickerung oder Verwertung 

von Niederschlagswasser, Verwendung wassergebundener Wege- 

und Platzflächen, Errichtung von Zisternen, Ableitung des unver-

schmutzten Niederschlagswassers breitflächig über die belebte 

Bodenzone sowie in dafür vorgesehene Löschwasserteiche, Beach-

tung Merkblatt JGSF-Verordnung auf Ebene der verbindlichen Bau-

leitplanung 

Denkmalschutzgesetz Erhalt und Pflege der Kulturdenkmäler 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist kein Vorkommen von Kultur-

denkmälern bekannt.  

FACHPLÄNE 

Landschaftsplanung Entlang der K 9 ist eine geplante Grünverbindung mit Leitfunktion 

dargestellt. � die vorhandene Randeingrünung entspricht im wei-

testen Sinne dieser Zielvorstellung. 

Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS) Darstellung als Streuobstbestand im Bestand sowie als Zielvorstel-

lung. Dem steht jedoch die tatsächliche und genehmigte Nutzung als 

Reiterhof bereits entgegen. 

Biotopkataster Rheinland-Pfalz Keine Betroffenheit – dazu s. o., Kap. 6.2 der Begründung (S. 11).  
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10.2 Beschreibung der Planung 

Im Folgenden werden die für die Umweltprüfung relevanten Inhalte und Ziele des Bauleitplans kurz 
erläutert. 

Der Flächennutzungsplan stellt ein Sondergebiet ´Pferdetherapie und -haltung` (Sonstige Sonderge-
biete gemäß § 11 BauNVO) in einer Größe von ca. 3,22 ha dar. 

Die Ziele der 3. Änderung des Flächennutzungsplans können dem Kapitel 1 sowie dem Kapitel 3 der 
vorliegenden Begründung entnommen werden, auf die hiermit verwiesen wird. 

10.3 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes des Plangebietes und der 
voraussichtlich erheblich beeinflussten Gebiete 

10.3.1 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

Der Änderungsbereich ist durch die bestehende Nutzung als Reiterhof und die Lage im Außenbereich 
gekennzeichnet. Die nächstgelegenen Flächen mit Wohnfunktion befinden sich in Form eines Wohn-
hauses des Aussiedlers „Haus Grabenborn“ ca. 300 m südwestlich des Änderungsbereiches. Die 
nächstgelegene Wohnbebauung von Ockenheim liegt ca. 850 m in östlicher Richtung und die Wohn-
bebauung von Büdesheim ca. 1,8 km westlich des Änderungsbereiches. 

Der Änderungsbereich ist Schallimmissionen durch die angrenzende K 9, die ca. 200 m entfernte 
Bahnstrecke „Bingen – Worms“ sowie die ca. 625 m entfernte BAB 60 ausgesetzt. Das Plangebiet ist 
als siedlungsnaher Erholungsraum von Bedeutung. Innerhalb des Änderungsbereiches verlaufen keine 
überregionalen und regionalen Wanderwege. Nördlich des Änderungsbereiches verläuft der überre-
gional bedeutsame Rheinhöhenweg (Etappe Mainz – Bingen). Auf Grund der Lage zwischen mehre-
ren Verkehrstrassen und der in deren Nähe teilweise auftretenden Lärmbelastungen kann dem Raum 
jedoch lediglich eine untergeordnete Bedeutung für die Erholung zugesprochen werden. 

10.3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Auf Grund der Nutzung als Pferdehof überwiegen mit ca. 2/3 Flächenanteil anthropogen überprägte 
Biotope, die durch Voll- und Teilversiegelungen bzw. bedingt durch die Pferdehaltung durch vegeta-
tionsfreie Bereiche und Pioniergesellschaften gekennzeichnet sind. Die nördliche, westliche und süd-
liche Geltungsbereichsgrenze ist durch eine standortgerechte Baum-/Strauchhecke bestockt, zahlreiche 
Einzelbäume verteilen sich darüber hinaus über den Geltungsbereich. Im Südwesten befindet sich 
zudem ein Löschteich als Gewässer, dessen Randbereiche durch Pioniervegetation geprägt sind. 

Aufgrund des Offenlandcharakters besitzt das Plangebiet in erster Linie Habitateignung für Halboffen- 
und Offenlandarten, in den Randbereichen und Übergangsbereichen jedoch auch für Arten mit stärke-
rer Bindung an Sträucher und Gehölze. Darüber hinaus können die baulichen Anlagen, offene Pferde-
ställe, Scheunen, etc., als Bruthabitat für siedlungsgebundene Kulturfolger dienen. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wurden faunistische und vegetationskundliche Kartie-
rungen im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Prüfung durch das Büro viriditas erstellt, die im 
nachgelagerten Bebauungsplanverfahren als Grundlage für artenschutzrechtliche Maßnahmen zu 
berücksichtigen sind. 

10.3.3 Schutzgut Boden / Fläche 

Die Böden im Änderungsbereich unterliegen auf Grund der vorherrschenden Nutzung einer entspre-
chenden Vorbelastung. Es überwiegen mit ca. 2/3 Flächenanteil anthropogen überprägte Biotope, die 
durch Voll- und Teilversiegelungen bzw. bedingt durch die Pferdehaltung durch vegetationsfreie 
Bereiche gekennzeichnet sind.  
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Der Untersuchungsraum befindet sich in der Bodengroßlandschaft „Lößlandschaft des Berglandes“. 
Gemäß BFD5 L Kartenwerke des Landesamts für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz treten als 
Bodenart vorwiegend Lehme auf. Der Vorhabenbereich ist durch die landwirtschaftliche Nutzung 
anthropogen überprägt. Hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung weisen die Böden des Vorhaben-
standortes einen mittleren Funktionserfüllungsgrad auf. Die Daten der Bodenfunktionsbewertung ist 
nachstehender Tabelle zu entnehmen. 

Bodenfunktion Klasse 

Standorttypisierung für die Biotopentwicklung  3  mittel 

Ertragspotential 4 hoch 

Feldkapazität 3 mittel 

Nitratrückhaltevermögen 3 mittel 

Gesamtbewertung 3 mittel 

Tabelle 1: Bodenfunktionsbewertung. 

Für den Änderungsbereich sind keine Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen 
oder Verdachtsflächen bekannt.  

10.3.4 Schutzgut Wasser 

Der Änderungsbereich befindet sich außerhalb von Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten. Als 
Oberflächengewässer sind ein Tümpel bzw. Löschwasserteich sowie ein namenloses Gewässer III. 
Ordnung (Straßengraben) im Südwesten des Änderungsbereiches (westlich der Zufahrt) zu nennen. 

Hinsichtlich der Grundwasserlandschaften ist das Gebiet zweigeteilt. Im Westen kommen quartäre und 
pliozäne Sedimente vor, die als Porengrundwasserleiter eine mittlere bis starke Grundwasserergiebig-
keit aufweisen. Im Osten kommen als Grundwasserleiter tertiäre Mergel und Tone vor, die als Poren- 
und Kluftgrundwasserleiter ebenfalls eine mittlere bis starke Grundwasserergiebigkeit aufweisen. Die 
Grundwasserneubildung beträgt auf Grund der niedrigen Niederschläge und hohen Verdunstungsrate 
lediglich 59 mm/Jahr und ist somit als sehr gering einzustufen. 

Dem Änderungsbereich ist hinsichtlich des Schutzgutes Wasser eine geringe Bedeutung bzw. Ein-
griffsempfindlichkeit zuzuschreiben. 

10.3.5 Schutzgut Klima/Luft 

Die unversiegelten Flächen des Plangebietes stellen Kaltluftproduktionsflächen dar. Unter Berück-
sichtigung des im Umfeld reichlich vorhandenen Angebotes an Kaltluftentstehungsflächen besitzen 
die Flächen im Untersuchungsgebiet eine untergeordnete Bedeutung für die Kaltluftproduktion. Auf 
Grund der weitestgehend ebenen Lage und der wirksamen Randeingrünung als Barriere sind keine 
nennenswerten Kaltluftabflüsse zu erwarten. 

Die Gehölzflächen an den Rändern sowie die zahlreichen Einzelbäume sind als Frischluftproduzenten 
von Bedeutung. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines großräumigen Bereiches mit klimatischer Funktion 
(„Luftaustauschbereiche und Wirkräume“), das sich über das gesamte Nahetal sowie die Rheinebene 
und das nördliche Rheinhessen erstreckt. Es handelt sich um einen thermisch stark belasteten Luft-
austauschbereich, der durch eine geringe Durchlüftung und eine relativ hohe thermische Belastung in 
den Sommermonaten gekennzeichnet wird, in dem vor allem den Gewässerläufen die Funktion einer 
Luftaustauschbahn zukommt.  
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10.3.6 Schutzgut Landschaft 

Der Änderungsbereich befindet sich in der naturräumlichen Einheit Ockenheimer Schwelle (229.02). 
Das Plangebiet liegt grundsätzlich in einem von Rebland geprägtem Gebiet, das sich großflächig 
westlich von Ockenheim erstreckt und lediglich kleinflächig durch ackerbauliche Nutzung, Obst-
anbauflächen, Brachen und Gehölzflächen gegliedert wird. Die Flächen des Änderungsbereiches sind 
durch eine Randeingrünung, bestehend aus standortgerechten Baum- und Strauchgehölzen, wirksam in 
die Landschaft eingebunden, so dass auch im Nahsichtbereich kaum Einsehbarkeiten auf das Gelände 
gegeben sind. Innerhalb des Gebietes ist das Gebiet durch die bestehende Nutzung als Reiterhof 
geprägt. Als Vorbelastung ist eine Freileitung am westlichen Rand des Änderungsbereiches zu nennen.  

10.3.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kultur- und Bodendenkmäler sind nicht bekannt. Als Sachgüter sind die baulichen Anlagen des Pfer-
detherapiezentrums sowie eine in etwa Nord-Süd-Richtung querende 110 kV Bahnstrom-Freileitung 
am Westrand, eine 20 kV-Mittelspannungs- und Fernwirkleitung mit Trafostation am Nordrand sowie 
die außerhalb des Änderungsbereiches befindlichen Straßenverkehrsflächen der K 9 zu nennen. 

10.3.8 Wechselwirkungen 

Bedingt durch die Nutzungshistorie und -intensität sind Wechselwirkungen zwischen den Schutz-
gütern Tiere und Pflanzen sowie Boden, Wasser und Landschaft zu konstatieren. Auf Grund der vor-
herrschenden Nutzungen sind die Funktionen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen bereits einge-
schränkt, so dass überwiegend wenig spezialisierte Vogelarten und anthropogen bedingte Biotope 
erfasst wurden. 

10.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung 

10.4.1 Schutzgut Menschen insbesondere die menschliche Gesundheit 

Entfernungsbedingt lassen sich Beeinträchtigungen durch Immissionen auf schützenswerte Nutzungen 
ausschließen. Die Flächennutzungsplanänderung hat keine Auswirkungen auf die Erholungseignung 
des Gebietes. 

Erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch sind auf Ebene der vorbereitenden Bauleit-
planung nicht zu konstatieren. 

10.4.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Durch die Flächennutzungsplan-Ergänzung werden Verluste vorhandener Biotop- und Nutzungs-
strukturen und Lebensräume für Tiere planungsrechtlich vorbereitet. Es handelt sich überwiegend um 
stark anthropogen bedingte Biotope, die als leicht ersetzbare und häufig im Naturraum vorkommenden 
Biotope eine geringe bis überwiegend mäßige Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz aufweisen. 
Der Verlust der vorhandenen Biotop- und Nutzungsstrukturen ist auf Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung zu quantifizieren und funktional zu kompensieren. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind die Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und 
Pflanzen und die biologische Vielfalt – auch auf Grundlage einer Artenschutzrechtlichen Prüfung 
sowie der Anwendung der Eingriffsregelung – zu ermitteln und zu konkretisieren. Zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG, die nicht der Abwägung unterlie-
gen, sondern zwingend zu beachten sind, sind ggf. Maßnahmen zu ergreifen bzw. festzusetzen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgüter Tiere und Pflanzen sind auf Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung nicht zu konstatieren. 
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10.4.3 Schutzgut Boden / Fläche 

Unter Zugrundelegung von im Bebauungsplan festzusetzenden Grundflächen werden Neuversiegelun-
gen planungsrechtlich ermöglicht, die auf Ebene des Flächennutzungsplans noch nicht beziffert wer-
den können. Betroffen sind überwiegend anthropogen überprägte Böden, die einer jahrzehntelangen 
Nutzung unterlagen und teilweise bereits bebaut sind. Grundsätzlich ist anzumerken, dass innerhalb 
des Änderungsbereiches lediglich vergleichsweise geringfügige Erweiterungen und Nachverdichtun-
gen beabsichtigt sind. 

Der Bestand – dessen bauliche Anlagen als privilegierte Vorhaben im Außenbereich genehmigt wur-
den – wird als zulässig angenommen. Als Neuversiegelung sind daher lediglich die planungsrechtlich 
möglichen Versiegelungen auf bisher unbebauten Teilflächen zu berücksichtigen, die in dem Bebau-
ungsplan ermöglicht werden.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind daher möglichst Festsetzungen zu treffen, die eine 
Neuversiegelung wirksam minimieren, wie beispielsweise die Festsetzungen einer wassergebundenen 
Bauweise für Stellplätze und Wegeflächen oder einer Beschränkung der überbaubaren Flächen. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanver-
fahrens zu konkretisieren und ggf. auszugleichen.  

10.4.4 Schutzgut Wasser 

- Schutzgebiete: Es sind keine Trinkwasserschutzgebiete von der Planänderung betroffen. 

- Gewässer: Die vorhandenen Gewässer (Straßengraben, Löschwasserteich) sind auf der 
nachgelagerten Ebene der Bauleitplanung zu berücksichtigen und zu sichern. 

Der Teich liegt am Südwestrand des Änderungsbereiches und wird von beste-
henden baulichen Anlagen nicht tangiert. Im Bebauungsplan sollte möglichst 
sein Erhalt in einer naturnahen, den wassergesetzlichen Vorgaben entspre-
chenden Weise festgeschrieben und über entsprechende Festsetzungen 
gesichert werden. 

- Grundwasser: Verlust der Versickerungs- und Wasserrückhaltefähigkeit des Bodens im 
Bereich der künftigen Versiegelungen. Daraus resultieren eine Reduzierung 
der Grundwasserspeisung sowie eine Gefahr der Abflussverschärfung. 

Nutzungsbedingt können Anlagen zum Lagern oder Abfüllen von Jauche, 
Gülle oder Festmist erforderlich werden. Diese Stoffe und Gemische gelten 
als allgemein wassergefährdend. Bei Beachtung der Vorgaben der „Verord-
nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ 
können erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

Gemäß Landeswassergesetz ist Niederschlagswasser vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah 
in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit mög-
lich ist. Die Möglichkeiten der Oberflächenwasserbewirtschaftung sind auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung durch die Erstellung eines Entwässerungskonzeptes zu prüfen.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind möglichst Festsetzungen zu treffen, die eine Neu-
versiegelung wirksam minimieren, wie beispielsweise die Festsetzung einer wassergebundenen Bau-
weise für Stellplätze und Wegeflächen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser sind auf Ebene der vorbereitenden Bauleit-
planung nicht zu konstatieren. 
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10.4.5 Schutzgut Klima/Luft 

Unter Zugrundelegung von im Bebauungsplan ermöglichten Baukörpern und ihren Grundflächen 
werden Neuversiegelungen von Flächen mit Kaltluftproduktion planungsrechtlich ermöglicht, die 
jedoch auf Ebene des Flächennutzungsplans noch nicht eingeschätzt werden können. Auf Grund der 
weitestgehend ebenen Lage und der wirksamen Randeingrünung als Barriere sind jedoch keine nen-
nenswerten Kaltluftabflüsse zu erwarten und nennenswerte siedlungsklimatische Nachteile auszu-
schließen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Klima / Luft sind auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung nicht zu konstatieren. 

10.4.6 Schutzgut Landschaft 

Die potenziell möglichen baulichen Anlagen verändern das Landschaftsbild. Auf Ebene der Bebau-
ungsplanung ist daher so weit wie möglich die bereits vorhandene und wirksame landschaftsgerechte 
Einbindung in den freien Landschaftsraum und eine Abschirmung von Baukörpern zur freien Land-
schaft hin dauerhaft durch entsprechende Festsetzungen zu gewährleisten. Auf Grund der anthropoge-
nen Überprägung sowie der bestehenden Vorbelastung sind unter Zugrundelegung der im Bebauungs-
plan festzusetzenden Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen keine erheblichen Beeinträchti-
gungen auf das Landschaftsbild gegeben.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung sind erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut 
Landschaft nicht zu konstatieren. 

10.4.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Mögliche Auswirkungen auf diese Schutzgüter sind nicht erkennbar. Die vorhandenen Leitungen sind 
in Abstimmung mit den jeweiligen Ver- und Entsorgungsträgern zu sichern. 

10.4.8 Wechselwirkungen 

Die Wechselwirkungen, die durch die Planung ermöglicht werden, beziehen sich im Wesentlichen auf 
die Flächeninanspruchnahme mit der Folge der dauerhaften Überprägung von Böden durch Überbau-
ung bzw. Versiegelung und somit primär auf den Bodenhaushalt. Hierdurch werden gleichzeitig 
Sekundärwirkungen auf die Schutzgüter Wasser, Tiere und Pflanzen, Klima / Luft sowie Landschaft 
und letztlich auf den Menschen ausgelöst; die hier jedoch – über die bereits bei den einzelnen Schutz-
gütern genannten Beeinträchtigungen hinaus – insgesamt von untergeordneter Bedeutung sind. 

10.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
Durchführung der Planung (Status quo-Prognose/´Null-Variante`) 

Tendenzen, dass sich der gegenwärtige Zustand von Natur und Landschaft bei Nichtverwirklichung 
des Vorhabens wesentlich ändert, sind derzeit nicht zu erkennen. Angesichts der Lage und der 
Gebietsausstattung ist weiterhin mit der bisherigen Nutzung als Reiterhof zu rechnen.  

Dabei würde sich der Anteil an versiegelten Flächen wohl nicht verringern, voraussichtlich aber auch 
nicht nennenswert erhöhen, da von weiteren Genehmigungen baulicher Anlagen auf Grund der der-
zeitigen Lage im Außenbereich nicht auszugehen ist. 

10.6 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Im Folgenden werden konkrete Zielvorstellungen formuliert, die im Falle einer Nicht-Überplanung 
des Gebietes ausschließlich aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege angestrebt werden 
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sollten. Es sind somit idealisierte Zielvorstellungen zur Ermittlung der landschaftsökologischen 
Belange des Gebietes. 

Schutzgüter Tiere und Pflanzen 

• Erhalt der Gehölzflächen, Einzelbäume und Offenlandbiotope. 

• Rückbau und Rekultivierung baulicher Anlagen und Flächenversiegelungen mit der Folge der 
Vergrößerung von Lebensräumen. 

Schutzgut Boden/Fläche 

• Erhalt der natürlichen Bodeneigenschaften, des Bodenlebens und damit der hohen Fruchtbarkeit 
des Bodens. 

• Verminderung von Bodenverdichtungen durch Befahrung mit schwerem Gerät. 

• Erhalt des belebten Oberbodens in seinen Funktionen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
sowie als Grundlage der Erzeugung von Nutzpflanzen – Vermeidung von Verdichtung und Ver-
siegelung. 

• Rückbau und Rekultivierung baulicher Anlagen und Flächenversiegelungen. 

Schutzgut Wasser 

• Rückbau und Rekultivierung baulicher Anlagen und Flächenversiegelungen sowie Vermeidung 
von Versiegelung und Überbauung zum Erhalt des belebten Oberbodens auch in seinen Funktio-
nen als Speicher- und Filterelement des Niederschlagswassers, zum Erhalt der Versickerungsfä-
higkeit und somit zur Sicherung des natürlichen Wasserkreislaufes. 

Schutzgut Klima/Luft 

• Erhalt der Gehölzstrukturen im Plangebiet zur Sicherung der Umgebung mit Sauerstoff, zur 
Förderung der Temperatur ausgleichenden Wirkung sowie der Staub- und Schadstofffilterung etc.  

• Erhalt der Offenlandflächen im Plangebiet zur Sicherung der Umgebung mit Kaltluft. 

• Verzicht auf Versiegelungen und Erhalt der unbebauten Freiflächen – zur Wahrung des Klein-
klimas bzw. zur Vermeidung der Aufheizung von Bodenbelägen. 

• Rückbau und Rekultivierung baulicher Anlagen und Flächenversiegelungen. 

Schutzgut Landschaft 

• Ergänzung von Randeingrünungen. 

• Rückbau und Rekultivierung baulicher Anlagen und Flächenversiegelungen. 

 

10.7 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen 

10.7.1 Vermeidungs- und Verringerungmaßnahmen 

Schutzgüter Tiere und Pflanzen 

• Artenschutzrechtliche Prüfung der Belange der der planungsrelevanten Arten / Artengruppen: 
Vögel, Reptilien, Insekten und Fledermäuse, zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbeständen [auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung]. 
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• Durchführung von Rodungsarbeiten gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG außerhalb der 
Vegetationsperiode, d.h. zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar des Folgejahres. 
Sollte dennoch der Eingriff im Zeitraum 01. März bis 30. September unvermeidbar sein, ist der 
artenschutzrechtliche Tötungstatbestand auf Grundlage einer Begutachtung durch eine fachlich 
qualifizierte Person (z. B. Biologe o. ä.) auszuschließen. [auf Ebene der Bauausführung; zumindest 

Hinweis im Satzungstext]. 

• Durchführung der Baufeldfreimachung und von Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahmen an 
vorhandenen baulichen Anlagen nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln oder nach Begutachtung 
durch eine fachlich qualifizierte Person (z. B. Biologe o. ä.) [auf Ebene der Bauausführung; zumin-

dest Hinweis im Satzungstext]. 

• Sicherung schützenswerter Bereiche, wie beispielsweise Gehölzflächen und Einzelgehölze durch 
Festsetzungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
von Gewässern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB  [auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung]. 

• Verwendung von umweltfreundlicher Beleuchtung zur Minderung von Lichtemissionen und folg-
lich zur Vermeidung von Beeinträchtigungen für  nachtaktive Insekten [auf Ebene der verbind-

lichen Bauleitplanung]. 

Schutzgut Boden/Fläche 

• Sicherung der Randeingrünung sowie von flächigen Gehölzbeständen und Einzelbäumen durch 
Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB und somit Vermeidung von Versiegelungen  

• Beschränkung der Grundflächenzahl und der überbaubaren Flächen [auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung]. 

• Beschränkung der Straßenbreiten, Nutzung vorhandener und Minimierung der Errichtung zusätz-
licher Straßen- und Wegetrassen [auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung]. 

• Festsetzung von wassergebundenen Bauweisen für Stellplätze und Fußwege [auf Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung]. 

Schutzgut Wasser 

• Festsetzung von wassergebundenen Bauweisen für Stellplätze und Fußwege [auf Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung]. 

• Festsetzung von Dachbegrünungen auf Flachdächern [auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung]. 

• Beachtung der Vorgaben der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV)“ [auf Ebene der Bauausführung; zumindest Hinweis im Satzungstext]. 

Schutzgüter Klima/Luft 

• Sicherung der Randeingrünung sowie von flächigen Gehölzbeständen und Einzelbäumen durch 
Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB und dadurch Sicherung von kleinklimatischen 
Gunsträumen. 

• Förderung der Durchlüftung durch Beschränkung der Baudichte mittels Festsetzung der offenen 
Bauweise [auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung]. 

• Starke innere Durchgrünung zur Verbesserung des Lokalklimas [auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung]. 

Schutzgut Landschaft 

• Sicherung bestehender Gehölzflächen und Einzelgehölze [auf Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung]. 

• Begrenzung der Gebäudehöhe [auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung]. 
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• Restriktive Festsetzungen zu Einfriedungen zur Vermeidung unpassender Außenwirkungen in 
den öffentlichen Raum [auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung]. 

• Ausschluss greller Fassaden und Außenwände zur Wahrung des diesbezüglich noch harmoni-
schen Erscheinungsbildes der näheren Umgebung mit seiner bestehenden Bebauung [auf Ebene 

der verbindlichen Bauleitplanung]. 

10.7.2 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Falls der naturschutzfachliche Ausgleich im Rahmen der Bebauungsplanung infolge der geplanten 
neuen baulichen Anlagen nicht vollständig im Bereich des Plangebietes erbracht werden kann, sind 
Kompensationsflächen an anderer Stelle erforderlich. Dies kann durch aufwertende Maßnahmen auf 
entsprechenden Flächen für Ersatzmaßnahmen gemäß § 1a Abs. 3 Satz 3 i. V. m. § 200a BauGB, 
durch vertragliche Regelungen gemäß § 1a Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB oder 
durch Abbuchung von Ökokonto-Flächen gemäß § 16 BNatSchG i. V. m. § 8 LNatSchG geschehen. 
Dies ist, in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, auf Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung zu regeln. 

10.8 Ergebnis der Prüfung von in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten 

In Kapitel 1 wird auf die Erforderlichkeit der Planung eingegangen. Die Darstellung der Sonderbau-
fläche stellt keine Neuausweisung „auf der grünen Wiese“, sondern die planungsrechtliche Siche-
rung einer Folgenutzung dieses bereits seit Langem als Reiterhof genutzten Gebietes und somit – 
nach der Aufgabe bspw. der gastronomischen Nutzung nach und einem Eigentümerwechsel - eine 
ökologisch und ökonomisch sinnvolle Wieder- (bzw. Weiter-)Nutzbarmachung dar, wie es auch den 
aktuellen landes- und regionalpolitischen Vorgaben entspricht.  

 
10.9 Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungs-

plan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu 
erwarten sind 

Gemäß Überwachungsplan Rheinland-Pfalz ist in Bingen kein Störfallbetrieb gelistet (MUEEF 
2018c). Der nächstgelegene Betrieb befindet sich in Ingelheim am Rhein in ca. 6,5 km Entfernung, 
so dass Auswirkungen von schweren Unfällen im Sinne der Seveso-III-Richtlinie auf das Plangebiet 
entfernungsbedingt auszuschließen sind. 

Der Änderungsbereich befindet sich außerhalb von Erdbeben-, Hangrutschungs- und hochwasser-
gefährdeten Gebieten. Aus der Ausweisung einer Sonderbaufläche für „Pferdetherapie und -haltung“ 
lässt sich keine besondere Anfälligkeit für Unfälle und Katastrophen ableiten, deren Auswirkungen 
in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit erhebliche nachteilige Folgen für die Umwelt haben könnten. 

10.10 Zusätzliche Angaben 

10.10.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

Technische Verfahren wurden bei der Durchführung der Umweltprüfung nicht angewandt. Die 
schutzgutbezogenen Bestandserfassungen erfolgen unter Zugrundelegung vorhandener Daten- und 
Unterlagenmaterialien sowie der Ergebnisse eigens beauftragter Fachgutachten, wie beispielsweise 
faunistische Untersuchungen, vegetationskundliche Kartierungen, Baugrundgutachten, etc. 

Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind darüber hinaus nicht auf-
getreten, sonstige technische Lücken oder fehlende Kenntnisse bei der Zusammenstellung des abwä-
gungsrelevanten Materials wurden nicht festgestellt. Die verfügbaren Unterlagen reichten aus, um 
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die Auswirkungen auf die Schutzgüter im Hinblick auf eine sachgerechte Abwägung ermitteln, 
beschreiben und bewerten zu können. 

10.10.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt (Monitoring) 

Das sog. Monitoring nach der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB erfasst gemäß Ziffer 3b) 
schwerpunktmäßig die nicht vorhergesehenen „erheblichen Auswirkungen der Durchführung der 
Bauleitplanung auf die Umwelt“. § 4c Satz 1 BauGB sieht vor, dass die Gemeinden die erheblichen 
Umweltauswirkungen überwachen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um 
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu 
sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Unvorhergesehen sind Auswirkungen, wenn 
sie nach Art und/oder Intensität nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren. 

Demzufolge kann das Monitoring im Rahmen der Flächennutzungsplanung einen äußerst geringen 
Anwendungsbereich besitzen, da die Durchführung der Bauleitplanung Baurecht schaffende Planun-
gen vorbereitet, aber keine direkten Auswirkungen auf die Umwelt nach sich zieht: So stehen Art 
und Umfang der Eingriffe bei einer FNP-Fortschreibung noch nicht fest; zudem sind weder die kon-
kreten Gegenstände und die Art ihrer Abwägung auf dieser Ebene absehbar. Die Ableitung und Be-
schreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des 
Vorhabens auf die Umwelt erfolgen auf der nächsten Ebene im Bebauungsplanverfahren. 

10.10.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung der Angaben 

Die Stadt Bingen am Rhein hat die Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Pferdehaltung 
und -therapie“ beschlossen, um ein bislang im Außenbereich gelegenes Gelände zwischen Ocken-
heim und der BAB 60 städtebaulich zu ordnen und die künftig zulässigen baulichen und sonstigen 
Nutzungen regeln und festlegen zu können. Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans soll im 
Parallelverfahren durchgeführt werden, um die in § 8 Abs. 2 BauGB geforderte Entwicklung des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan zu gewährleisten. Der Flächennutzungsplan stellt 
ein Sondergebiet ´Pferdetherapie und -haltung` (Sonstige Sondergebiete gemäß § 11 BauNVO) in 
einer Größe von ca. 3,22 ha dar 

Das Gebiet ist Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes „Rheinhessisches Rheingebiet“, weitere 
Schutzgebiete werden nicht tangiert.  

Der Änderungsbereich erstreckt sich auf Flächen, die auf Grund der seit Langem bestehenden, mehr-
fach wechselnden Nutzung als Reiterhof mit Pferdepensionsbetrieb etc. sowie mit Gastronomie stark 
anthropogen überprägt sind und vergleichsweise starken Störungen unterliegen. Die vorhandenen 
baulichen Anlagen und die derzeitige Nutzung wurden als privilegierte Vorhaben im Außenbereich 
genehmigt. 

Auf Grund der Nutzung als Pferdehof überwiegen mit ca. 2/3 Flächenanteil anthropogen überprägte 
Biotope, die durch Voll- und Teilversiegelungen bzw. bedingt durch die Pferdehaltung durch vege-
tationsfreie Bereiche und Pioniergesellschaften gekennzeichnet sind. Diese Biotope sind häufigen 
anthropogenen Störungen und Beeinträchtigungen ausgesetzt, leicht ersetzbar und weisen daher eine 
geringe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz auf. Die nördliche, westliche und südliche Gel-
tungsbereichsgrenze ist durch eine vergleichsweise wertvollere standortgerechte Baum-/ Strauch-
hecke bestockt, zahlreiche Einzelbäume verteilen sich darüber hinaus über den Geltungsbereich. Im 
Südwesten befindet sich zudem ein Löschteich als Gewässer, dessen Randbereiche durch Pionier-
vegetation geprägt sind. 
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Aufgrund des Offenlandcharakters besitzt das Plangebiet in erster Linie Habitateignung für Halboffen- 
und Offenlandarten, in den Randbereichen und Übergangsbereichen jedoch auch für Arten mit stärke-
rer Bindung an Sträucher und Gehölze. Darüber hinaus können die baulichen Anlagen, offene Pferde-
ställe, Scheunen, etc. als Bruthabitat für siedlungsgebundene Kulturfolger dienen. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wurden faunistische und vegetationskundliche Kartie-
rungen im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Prüfung durch das Büro viriditas erstellt, die im 
nachgelagerten Bebauungsplanverfahren als Grundlage für artenschutzrechtliche Maßnahmen zu be-
rücksichtigen sind. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung wurden die potentiellen Konflikte der künftigen Nut-
zung überschlägig dargestellt und daraus Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Ein-
griffsqualität abgeleitet, die auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen und pla-
nungsrechtlich so weit wie möglich zu sichern sind. 

10.10.4 Referenzliste der Quellen 

Die schutzgutbezogenen Bestandserfassungen erfolgen unter Zugrundelegung vorhandener Daten- 
und Unterlagenmaterialien sowie des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags, der als Anlage Gegen-
stand des Umweltberichtes sind. Darüber hinaus wurden im Wesentlichen folgende Grundlagendaten 
ausgewertet: 

GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE RHEINLAND-PFALZ (2018): Nachrichtliches Verzeichnis 
der Kulturdenkmäler Kreis Mainz-Bingen. Mainz. 

LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND GEWERBEAUFSICHT RHEINLAND-PFALZ (1998): Hinweise 
zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE), Oppenheim. 

LANDESAMT FÜR VERMESSUNG UND GEOBASISINFORMATION RHEINLAND-PFALZ (HRSG., 2005): 
Topographische Karte 1:50000 Mainz und Rheinhessen, 4. Auflage. Koblenz. 

LGB LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU RHEINLAND-PFALZ (2018): Kartenviewer, Inter-
netseite http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=19, zuletzt aufgerufen am 28.09.2018. 
Mainz. 

MUEEF MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, ERNÄHRUNG UND FORSTEN RHEINLAND-PFALZ 
(2018a): Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz. Internet-
seite: http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php, zuletzt am 
28.09.2018. Mainz. 

MUEEF MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, ERNÄHRUNG UND FORSTEN RHEINLAND-PFALZ 
(2018b): geoexplorer Wasser. Internetseite: http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/, 
zuletzt aufgerufen am 28.09.2018. Mainz. 

MUEEF MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, ERNÄHRUNG UND FORSTEN RHEINLAND-PFALZ 
(2018c): Überwachungsplan Rheinland-Pfalz zur Umsetzung eines Überwachungs-
programms für Betriebsbereiche nach der Störfall-Verordnung in Rheinland-Pfalz durch die 
Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd. Internetseite: 
https://mueef.rlp.de/fileadmin/mulewf/Themen/Umweltschutz/Industrieanlagen/UEberwachu
ngsplan_Stoerfallanlagen_Stand_2018_V_MUEEF.pdf, zuletzt aufgerufen am 27.09.2018. 
Mainz. 

MINISTERIUM FÜR UMWELT UND FORSTEN RHEINLAND-PFALZ, LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ 

UND GEWERBEAUFSICHT (HRSG., 1999): Planung Vernetzter Biotopsysteme. Bereich Landkreis 
Mainz-Bingen. Oppenheim. 




