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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 
Bedarf durch entsprechende förmliche Fortschreibungs-Verfahren mit einer oder mehreren Änderun-
gen durchzuführen werden. Hierbei ist die für die Bauleitplanung vorgeschriebene Umweltprüfung 
durchzuführen, 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 23.09.2004 (BGBl. I 2004, S. 2414), 
zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548)  

- Raumordnungsgesetz - Gesetz zur Neufassung des Raumordnungsgesetzes und zur Änderung anderer Vor-
schriften (GeROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585). 

- Landesplanungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPlG) vom 10.04.2003 (GVBl. 2003, S. 41), zuletzt geändert durch 
§ 54 des Gesetzes vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283, 295) 

- 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 2 des Gesetzes vom 
22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 

- Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – BNatSchG) vom 
29.07.2009 (BGBl. 2009 I Nr. 51 S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 421 der Verordnung vom 
31.08.2015 (BGBl. I S. 1474)  

- Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. 2015, S. 283f.),  

- 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 101 der Verordnung 
vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) 

- 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 Artikel 76 der Verordnung vom 
31.08.2015 (BGBl. I S. 1474)  
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- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes - vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.08.2016 (BGBl. I S. 1972) 

- Landeswassergesetz (LWG) - Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz - in der Fassung vom 14.07.2015 
(GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch § 28 des Gesetzes vom 27.11.2015 (GVBl. S. 383) 

- Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG) in der Fassung vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), zuletzt 
geändert durch § 9 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 516) 

- Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477) 

- Landesnachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz (LNRG) in der Fassung vom 21.07.2003 (GVBl. S. 209). 
 
 
 

3. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der FNP-Fortschreibung 
Anlass der vorliegenden Plan-Änderung ist die planungsrechtliche Vorbereitung des Neubaus eines 

Naturschutz- und Informationszentrums mit angegliedertem naturnahem Naturerlebnisgelände am 
westlichen Rand der Ortslage von Bingen-Gaulsheim (s. Übersichtskarte auf der Planurkunde) durch 
einen der in Rheinland-Pfalz anerkannten Naturschutzverbände. 

Die NABU-Gruppe Bingen und Umgebung (eine Untergliederung des NABU Rheinland-Pfalz 
e.V.) betreibt seit dem Jahr 1982 am Rande des Europareservates Rheinauen ein damals in Eigen-
leistung errichtetes Naturschutzzentrum. Das Gebäude (An den Rheinwiesen Nr. 5) steht allerdings 
auf einem gepachteten Grundstück, welches der Verein jedoch mangels Verkaufsbereitschaft des 
Eigentümers nicht erwerben kann. Die marode Bausubstanz und das fortgeschrittene Alter des 
energetisch sehr ungünstigen Holzpavillons machen regelmäßig höhere Investitionen notwendig. 
Außerdem führen die Lage im Überschwemmungsgebiet und die entsprechenden Hochwasser-
ereignisse immer wieder zu erheblichen Störungen des Betriebes (so z. B. durch den frühzeitigen 
Aufbau der teilmobilen Hochwasserschutzwand, längere Zeit vor einem Hochwasser) und zu star-
ken Beeinträchtigungen der ohnehin nicht hochwertigen Bausubstanz.  
Zudem sind die Räumlichkeiten für die zahlreichen Aktivitäten der NABU-Gruppe (aktuell - Stand 
Sommer 2016 - ca. 2.300 Mitglieder) inzwischen viel zu klein, sodass mehrere weitere Standorte 
(für Büro, für Außenlager, für Ausstellungen und für die Vermehrung seltener Pflanzenarten) in 
unterschiedlichen Stadtteilen von Bingen, mit entsprechend hohem logistischem und sonstigem 
Aufwand, erforderlich werden.  
Außerdem ist für die zunehmend frequentierte naturpädagogische Arbeit mit Schulklassen und 
Kindergärten ein größeres Naturerlebnisgelände wichtig, wobei aber eine Erweiterung des beste-
henden Außengeländes aufgrund des angrenzenden Naturschutzgebietes nicht möglich. 

Aus diesen Gründen hat die NABU-Gruppe Bingen beschlossen, ein neues Naturschutzzentrum mit 
naturnahem Außengelände zu bauen. Nach langer Planungsphase wurde am nun überplanten 
Standort (dazu s. u.) nun ein zu diesen Zwecken hervorragend geeignetes und verfügbares Gelände 
gefunden. 

Dieser zunächst vonseiten des NABU und somit von privater Seite angeregte Planungswunsch ent-
spricht somit auch in vollem Umfang dem kommunalen Willen der Stadt Bingen, zumal ….. 

−      die NABU-Gruppe Bingen und Umgebung aufgrund ihrer vielfältigen Aktivitäten einen wichti-
gen lokalen und regionalen Beitrag zur umwelt- und naturschutzpolitischen Bildung leistet und 
zudem zahlreiche naturpädagogische Angebote schafft, die auch gerne von Schulen und Kin-
dergärten sowie im Rahmen der Erwachsenenbildung angenommen werden,  

−     die Mitglieder des Vereins umfangreiche (größtenteils ehrenamtliche) Arbeit zugunsten der 
Schaffung und der dauerhaften Pflege von Biotopen und sonstigen naturnahen Strukturen im 
Stadtgebiet und der näheren Umgebung leisten, 
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− . .. diese vom NABU geleisteten Maßnahmen nicht nur positive Auswirkungen auf die Belange des 
Artenschutzes (Tiere und Pflanzen) und somit auf die biologische Vielfalt aufweisen, sondern 
auch auf das städtische Orts- und Landschaftsbild (Pflanzungen, blütenreiche Wiesen, Renatu-
rierung von Gewässern etc.), das Lokalklima und die Luftqualität und somit letztlich auch posi-
tive Auswirkungen auf den Menschen zur Folge haben, 

−      die Aufgabe des bisherigen Standortes des Naturschutzzentrums im Überschwemmungsgebiet 
auch aus Gründen des Hochwasserschutzes zu begrüßen ist,  

− ….  durch die Wiederkultivierung dieses in jüngster Zeit (2015 / 2016) bodenökologisch stark be-
einträchtigten Ortsrandbereiches und die daraus resultierende zusätzliche Bebaubarkeit eine 
ökologisch und ökonomisch sinnvolle Arrondierung bzw. Nachverdichtung in einem teilweise 
bereits von Siedlungsstrukturen (Bebauung im Osten, Straße mit Brückenbauwerk über die 
Bahntrasse, am Südrand bereits asphaltierter Weg zum Container-Platz) in Randbereichen ge-
prägten Gebiet geschaffen werden kann, 

− ….  derzeit ein sehr hoher Vorbelastungsgrad auf der von umfangreichen Bodenbewegungen in 
jüngster Zeit stark in Mitleidenschaft gezogenen Fläche existiert, sodass (außerhalb der für die 
baulichen Anlagen zu befestigenden Teilflächen) über die geplante Herstellung eines natur-
nahen Geländes hier eine Regeneration der Bodenschichten gefördert werden kann,  

− ….  infolge der Planung auch überhaupt keine schützenswerten Biotopstrukturen oder ortsbildästhe-
tisch bedeutsame Elemente nachteilig betroffen sind (diese vielmehr hier neu geschaffen werden 
sollen) und somit der potenzielle Eingriff aus Sicht des Naturhaushaltes vertretbar bzw. in der 
Gesamtbewertung sogar positiv zu werten ist (s. Umweltbericht), 

− ….  und auch sonst keine städtebaulichen Gründe erkennbar sind, die bauleitplanerisch nicht bewäl-
tigt werden können und / oder gegen die Planung sprechen. 

 
Somit sind mehrere Belange, die nach § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) in der Bauleitplanung – 

außer den ebenfalls zu beachtenden privaten Belangen - insbesondere zu berücksichtigen sind, bereits 
Anlass für die Aufstellung der vorliegenden Planung, so v. a. (Nummerierung gemäß der Auflistung in 
diesem § 1 Abs. 6 BauGB) 

„2. (…) die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung (…), 

3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der 
Familien, (…) sowie die Belange des Bildungswesens und von (…) Freizeit und Erholung 

(…) 

5. (…)  die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, 

(…) 

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

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-
gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

etc. (…) 

12. die Belange des Hochwasserschutzes (…)“. 
 
 
 

4. Planungsrechtliches Verfahren  
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, ist aber auch nicht dem unbe-

planten Innenbereich zuzurechnen. Das Vorhaben muss somit über die Aufstellung eines Bebauungs-
planes in diesem Teilbereich planungsrechtlich gesichert werden. 

Der Rat der Stadt Bingen hat daher bereits am 29.09.2015 die Aufstellung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes ´Naturschutzzentrum – Im Briel` beschlossen.  
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Das Instrument des Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP) bzw. des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes gemäß § 12 BauGB wurde wegen des spezifischen (eben vorhabenbezogenen) 
Anlasses dieser konkreten Planung eines Naturschutzzentrums gewählt. Vorhabenträger im Sinne des 
§ 12 Abs. 1 BauGB ist Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. - Landesverband Rheinland-Pfalz 
e.V. -, mit Sitz in 55118 Mainz, Frauenlobstraße 15-19, dieser vertreten durch den 1. Vorsitzenden der 
NABU Gruppe Bingen und Umgebung, Herrn Bardo Petry, wohnhaft Untergasse 54a, 55411 Bingen 
am Rhein. Mit diesem schließt die Stadt den entsprechenden Durchführungsvertrag ab, in dem die 
Modalitäten der Realisierung des Vorhabens nach den baugesetzlichen Vorgaben geregelt werden. 

 
Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 

Sofern dies aber aufgrund entgegenstehender Darstellungen im Flächennutzungsplan (FNP) nicht ge-
währleistet ist, kann mit der Aufstellung eines Bebauungsplans gemäß § 8 Abs. 2 BauGB der Flächen-
nutzungsplan auch gleichzeitig aufgestellt, geändert oder ergänzt werden (Parallelverfahren). 

Im vorliegenden Fall ist das Plangebiet noch als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen (blass-
gelbe Fläche in folgender Abb. 1).  

Der Aufdruck „K“ steht für einen „hohen Freiflächensicherungsgrad zum Erhalt der klimatischen 
Leistungsfähigkeit“. Westlich grenzt die Kläranlage als Ver- und Entsorgungsfläche (Zweckbestim-
mung Abwasserbeseitigung) an, nördlich und nordöstlich Grün- bzw. Naturschutzflächen, im Süd-
osten ist der Siedlungsbestand dann als zunächst gemischte, dann als gewerbliche Baufläche (Fa. 
AMC) dargestellt. Die südlich folgende Böschungsschneise zwischen Plangebiet und Mainzer Straße 
ist als Gehölz ausgewiesen, mit dem Ziel „Erhalt als Vernetzungsstruktur, als Lebensraum und zum 
Schutz des Landschaftsbildes“. 

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

Bebauungsplanes (rote Strichellinie) (unmaßstäblich). 
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Somit soll der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zum FNP erstellt 
werden.  

Die vorliegende Änderung des FNP hat somit folgenden Inhalt: 

Umwidmung einer ca. 1,8 ha großen Fläche für die Landwirtschaft in ein  
Sondergebiet ´Naturschutzzentrum` (ca. 1,25 ha) 
und in eine 
Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(ca. 0,55 ha) 
am Westrand von Bingen-Gaulsheim 

Näheres zu diesen Darstellungen / Neuausweisungen siehe Kap. 9. 

[Hinweis: Im Bebauungsplan ist, über den Geltungsbereich der vorliegenden FNP-Änderung hinaus, 
lediglich noch die Wegetrasse am Südostrand, zwischen dem Plangebiet und der Mainzer Straße, 
in den Geltungsbereich einbezogen (s. Abb. 1), um sie als Erschließungsstraße planungsrechtlich 
zu sichern. Dies ist im nicht parzellenscharfen FNP nicht erforderlich.]  

Der Beschluss zur entsprechenden Änderung des FNP wurde vom Stadtrat Bingen am 18.05.2017 
gefasst.  

 
 

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 
Gaulsheim: 

Flur 2: Flurstücke 17/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 und 29 sowie die daran südlich angren-
zenden Abschnitte der Wegeparzelle 13/2. 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches der FNP-Änderung ergeben sich aus der 
zugehörigen Planzeichnung im Maßstab 1:2.000. 

Das Plangebiet liegt unmittelbar westlich des Siedlungsbandes des Binger Stadtteils Gaulsheim, 
zwischen der Mainzer Straße im Süden und den Naturschutzflächen der Rheinaue im Norden.  

Es handelt sich um eine ehemalige Kohle-Lagerfläche der Fa. Richtberg. Es besteht überwiegend aus 
einer fast völlig ebenen, nach dieser Nutzung ackerbaulich genutzten Fläche, die allerdings infolge der 
umfangreichen Bautätigkeit der Deutschen Bahn (die hier eine unterirdische 15 kV-Leitung vom 
Unterwerk Bingen unter dem Rhein hindurch bis zum Bahnhof Geisenheim erneuert hat) im Jahr 2015 
sowie großflächigen Erdablagerungen bis auf einen östlichen Teilbereich stark überprägt wurde.  

Sie stellt sich aktuell als bodenoffene, weitgehend ebene Fläche, mit einer noch zu beseitigenden 
Erdablagerung im Süden und einer teichartigen Vertiefung im Norden, dar (s. Umweltbericht).  

Nähere Umgebung: 

- Das Plangebiet wird im Osten durch die vorhandene Bebauung in Form der letzten Gebäude der 
westlichen Mainzer Straße begrenzt.  

- Im Süden bildet die bewachsene Böschung, welche hier von der nach Westen auf eine Eisenbahn-
Brücke hochführenden Mainzer Straße zum Geltungsbereich hin abfällt, die Grenze des Plan-
gebietes, südlich dieser Straße folgen zunächst die Bahntrasse Bingen – Mainz und dann der 
großräumige Gewerbepark Bingen-Ost.  

- Im Westen grenzen zunächst ein gärtnerisch genutztes Grundstück (Parzellen 16 und 17/1) und 
sodann ein Container- bzw. Müll-Sammelplatz an, dem dann zunächst das Gelände der Klär-
anlage und sodann westlich ein Wohnmobil-Stellplatz folgen.  

- Der Nordrand des Plangebietes wird von einem alten Baumgehölz-Streifen gebildet, der hier den 
Südrand der bis zum Rhein reichenden Schutzgebiete nach Naturschutzrecht (dazu s. u.) bildet. 
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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 2015):  

- Gemäß der Raumstrukturgliederung wird die Stadt Bingen im RROP zu den hoch verdichteten 
Räumen gezählt. 

- Die Stadt ist als Mittelzentrum ausgewiesen: Diese "stellen als Versorgungsschwerpunkte ihres 
jeweiligen Verflechtungsbereiches das Rückgrat dieser Versorgungsebene dar".  

- 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 grenzt der großräumige Regionale Grünzug des Rheintals an, der somit auch die Grenze 
der Siedlungsentwicklung in dieser Richtung bildet.  
(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).) 

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

∗ Landschaftsplanung: dazu s. Umweltbericht. 

∗ Fachplanungen: Es sind – über die konkreten Planungen für das Naturschutzzentrum hinaus - 
keine planungsrelevanten Fachplanungen bekannt.  

 
 

6.2 Schutzgebiete / sonstige planungsrelevante Vorgaben 

Das Änderungsgebiet tangiert unmittelbar ein wasserrechtlich begründetes Schutzgebiet (Über-
schwemmungsgebiet) und grenzt an mehrere Schutzgebiete naturschutzrechtlicher Art an. 

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

Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Natura2000-Gebieten. Allerdings bildet die nördliche 
Grenze des Geltungsbereiches bereits die Grenze zu dem  
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� FFH-Gebiet Nr. 5914-303 „Rheinniederung Mainz-Bingen“ (ca. 1.150 ha groß, erstreckt 
sich auf einer Länge von ca. 24 Rhein-km zwischen Aßmannshausen und Budenheim; beste-
hend aus dem Rheinauengebiet mit Altarm und Rheininseln, überflutungsgeprägten Auen-
wäldern und Feuchtwiesen, Obstanbau und Grünland sowie dem Wasserkörper des Rheins) 

sowie zum   

� Vogelschutzgebiet Nr. 6013-401 „Rheinaue Bingen-Ingelheim“ (ca. 1.776 ha groß, in wei-
ten Teilen identisch mit dem FFH-Gebiet). 

(Zur Prüfung der Vereinbarkeit mit den Schutzzielen wurde auf Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung eigens eine NATURA2000-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt, die Bestanddteil eines 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ist (jeweils Anlage zur genannten Bebauungsplanung)).  

∗ 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-
nung bleiben alle Flächen, die sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder innerhalb 
von im Zusammenhang bebauten Ortslagen befinden, von der Schutzverordnung ausgenommen. 

� Die nördliche Grenze des Plangebietes bildet außerdem die Grenze zum ca. 341 ha großen 
Naturschutzgebiet „Fulder Aue – Ilmen Aue“. Schutzzweck ist gemäß § 3 der Rechtsverord-
nung vom 9. Januar 1995 „die Erhaltung und Entwicklung eines Teilbereiches der Rheinniede-
rung im Überschwemmungsbereich des Rheines mit den vorgelagerten Inseln Fulder Aue und 
Ilmen Aue und den dazwischen befindlichen Wasserflächen des Rheines insbesondere von aus-
gedehnten Wasserflächen und Wasserwechselbereichen, Sand- und Schlammbänken, naturna-
hen Uferzonen, Altwässern, ehemaligen Flussrinnen, Röhrichtbeständen und Hochstaudenflu-
ren, ausgedehnten, extensiv genutzten, zeitweise überschwemmten Wiesenflächen und Weiden, 
Kopfweiden und Streuobstbeständen sowie standorttypischen Gebüschen und Auwaldbeständen  
- als Standort typischer, seltener und gefährdeter wildwachsender Pflanzenarten und Pflan-

zengesellschaften,  
- als Lebens- und Teillebensraum typischer, seltener und gefährdeter wildlebender Tierarten, 

insbesondere als international bedeutsames Rast- und Überwinterungsgebiet für Wasser-
vögel und  

- wegen seiner Seltenheit, besondere Eigenart und hervorragenden Schönheit sowie aus 
wissenschaftlichen Gründen“.  

� Ca. 50 m nördlich des Geltungsbereiches liegen bereits gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG gesetz-
lich (pauschal) geschützte Flächen (hier: hochwüchsige Röhrichtbestände). 

 

∗ Schutzgebiete nach Wasserrecht:  

Das rechtskräftige Überschwemmungsgebiet des (mindestens 125 m vom Geltungsbereich ent-
fernt liegenden) Rheins ragt im Norden in den Geltungsbereich hinein (s. Abb. 2). 
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Für diese Teilfläche sind somit die Vorgaben des § 78 WHG zu beachten und einzuhalten. Somit 
ist dort gemäß § 78 Abs. 1 WHG untersagt:  

"1. die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach dem 
Baugesetzbuch, (…),  

2. die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Bau-
gesetzbuchs,  

3. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen quer zur Fließrichtung des Was-
sers bei Überschwemmungen,  

4. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die 
Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt wer-
den,  

5. die nicht nur kurzfristige Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern 
können oder die fortgeschwemmt werden können,  

6. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,  
7. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden 

Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 Absatz 2 entgegenstehen,  
8. die Umwandlung von Grünland in Ackerland,  
9. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart".  

Ausnahmen können von der zuständigen Behörde allenfalls nach den Maßgaben des § 78 Abs. 2-4 
WHG zugelassen werden.  
 

 
Abb. 2: Orthofoto mit Grenze des rechtskräftig festgestellten Überschwemmungsgebietes 

(rote Schraffur) und dem mit darüber hinausgehendem „HQ- extrem“-Bereich 
(hellgrüne Schraffur) sowie mit dem Geltungsbereich (gelbe Strichellinie) 
(unmaßstäblich). 
(Quelle der Grundlage: GeoExplorer des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
Rheinland-Pfalz - http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/). 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bingen 
Ausweisung eines Sondergebietes ´Naturschutzzentrum` in Bingen-Gaulsheim 
Begründung Seite 11 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

� Das Überschwemmungsgebiet wird im Flächennutzungsplan nachrichtlich übernommen 
(s. Planzeichnung).  

� Das geplante Baugebiet (hier: Sondergebiet) bleibt auf die Flächen außerhalb des Über-
schwemmungsgebietes beschränkt.  

� Die im Geltungsbereich liegende Fläche des Überschwemmungsgebietes wird auch als Fläche 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft nach 
§ 5 (2) Nr. 10 BauGB ausgewiesen. 

Dies entspricht der gleichen Vorgehensweise, wie es auch im verbindlichen Bebauungsplan (dort 
als verbindliche Festsetzungen) vorgegeben wird. 

Darüber hinaus sind keine sonstigen Schutzgebiete nach Wasserrecht (Wasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete, Mineralwassereinzugsgebiete o.ä.) von der Planung tangiert. 

 

∗ Potenziell überschwemmungsgefährdeter Bereich  
Über das festgesetzte Überschwemmungsgebiet hinaus (und an dieses unmittelbar anschließend) 
liegt im Geltungsbereich ein zwischen ca. 5 m (im Osten) und ca. 13 m (im Westen) breiter Strei-
fen, der als potenziell überschwemmungsgefährdeter Bereich gilt, der allerdings nur bei sehr un-

wahrscheinlichen Extrem-Ereignissen (´HQ extrem`) überflutet werden1.könnte (s. Abb. 2). 
Somit liegt ein Teil des Plangebietes auch in einem Gebiet, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 
WHG Extremereignisse denkbar sind, die gemäß der Hochwassergefahrenkarte „HQ Extrem“ 
[http://www.hochwassermanagement.rlp.de/servlet/is/8721/] im statistischen Mittel sehr viel seltener als 
alle 100 Jahre auftreten können. 
Daraus resultiert das Erfordernis einer an diese Lage angepassten Bauweise, sofern in diesem Teil-
bereich überhaupt bauliche Anlagen (allenfalls Nebenanlagen, da die Fläche außerhalb der über-
baubaren Flächen liegt) vorgesehen werden. Die dazu in der einschlägigen Literatur (z. B. in der 
Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung „Objekt-
schutz und bauliche Vorsorge“ vom Mai 2013 sowie in der Broschüre „Land unter – Ein Ratgeber 
für Hochwassergefährdete und solche, die es nicht werden wollen“ des Ministeriums für Umwelt, 
Forsten und Verbraucherschutz (MUFV) Rheinland-Pfalz von 2008) aufgeführten Empfehlungen 
(so z. B. die hochwassersichere Lagerung wassergefährdender Stoffe etc.) sollten im Rahmen der 
konkreten Planungen beachtet bzw. realisiert werden. 

� Auch diese Teilfläche wird – ebenfalls analog zum Bebauungsplan - nachrichtlich im Flächen-
nutzungsplan übernommen (s. Planzeichnung). Im Bebauungsplan werden die entsprechenden 
Vorgaben dazu aufgeführt.  

∗ Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutzrecht:  

Es sind keine denkmalrechtlich begründeten Schutzgebiete oder -objekte oder deren Umgebung 
von der Planung betroffen. 

∗ Schutzgebiete nach sonstigem Recht: Keine betroffen. 

∗ Sonstige planungsrelevante Vorgaben: 
Die nördliche Grenze des Geltungsbereiches bildet auch die Grenze zur Fläche des Biotop-
katasters Rheinland-Pfalz BK-6013-0418-2006 „Rheinaue NW Bingen-Gaulsheim“ (insgesamt ca. 
31,8 ha groß). Diese umfasst den arten- und strukturreichen Flussauenbereich. Schutzziel ist dem-
zufolge der „Auen- und Feuchtgebietsschutz“. 

Als prägende Einzelbiotope in Nähe zum Geltungsbereich sind in dieser BK-Fläche einige Baum-
gruppen (BT-6013-0944-2006 „Auwaldreste N Kläranlage Gaulsheim“, mehrere Teilflächen, ins-
gesamt ca. 2,1 ha groß) und in der weiteren Rheinaue dann ausgedehnte Röhrichtbestände hoch-

                                                 
1  "HQ extrem" laut Darstellung im Kartendienst ´GEO-EXPLORER` des MINISTERIUMS FÜR UMWELT, FORSTEN 

UND VERBRAUCHERSCHUTZ RHEINLAND-PFALZ (http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/) 
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wüchsiger Arten (BT-6013-0943-2006 „Röhricht am Rheinufer N Gaulsheim“, ca. 5,6 ha groß) 
auskartiert. 

 
 

6.3 Informationen zum Untergrund (Boden / Baugrund etc.), zu Altlasten / 
Altablagerungen und zur Radonprognose 

• Baugrund / Böden 

Ein zum Bebauungsplan bereits erstelltes Baugrund-Gutachten stellt die grundsätzliche Bebaubar-
keit des Geländes fest und formuliert einige Empfehlungen (wie z.B. die Abdichtung von im Boden 
befindlichen Bauwerksteilen gegen drückendes Wasser), die bei der Realisierung zu beachten sind. 
Generell sind darüber hinaus die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund – Sicher-
heitsnachweise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische 
Zwecke) und DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie 
die Vorgaben zur Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der 
Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) zu 
beachten. 

 

• 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. 

 

• Grundwasserstände 

Im Plangebiet existieren relativ hohe Grundwasserstände. Daher wurde in den Hinweisen im 
Bebauungsplantext bereits darauf hingewiesen, dass im Falle der Errichtung von Kellern die Ausfüh-
rung von wasserdichten „Wannen“ erforderlich ist. 

 

• Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder 
Verdachtsflächen 

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen 
sind für das Gebiet des Geltungsbereiches nicht bekannt. Genauere Aussagen werden auf Ebene der 
Bebauungsplanung getroffen.  

 

• 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.  
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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 ≥ 15cm); 

2. Abdichtung von Böden und Wänden im erdberührten Bereich gegen von außen angreifende 
Bodenfeuchte 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; 

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 - Radonakti-
vitätskonzentration 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 
empfohlen, 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 
Kellerräume dauerhaft durch Personen als Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt werden. 

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 dem Bauherrn und 
seinen Planern eine Radonmessung der Bodenluft empfohlen, deren Ergebnisse Grundlage für die 
Bauherren sein sollte, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden und bereits in einer 
frühen Planungsphase entsprechende objekt-optimierte Konzepte zum Schutz vor Radon in Zusam-
menarbeit mit einem Radongutachter zu entwickeln. 
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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. 

Studien des Landesamtes für Geologie und Bergbau haben ergeben, dass für Messungen im 
Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3-4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen 
sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeit-
räumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, 
Niederschläge  oder Temperatur verantwortlich. Nur so können aussagefähige Messergebnisse erzielt 
werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche an mehreren Stellen, 
mindestens 6 / ha, gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geolo-
gischen Situation auch höher sein. 

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro ausgeführt 
werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 

- Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien; 
- Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei bodenkundliche 

Aufnahme des Bohrgutes; 
- Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 
- Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Ermittlung der 

Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen Radonverfügbarkeit; 
- Kartierung der Ortsdosisleistung; 
- Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 

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).  

Um der kommunalen Hinweispflicht nachzukommen und eine höchst mögliche Transparenz für 
Architekten und Bauherren zu sichern, wurden die vorstehend aufgeführten Aussagen auch in den 
Bebauungsplan-Text (unter ´Hinweise`) aufgenommen. 

 
 
 

7. Erschließung 

7.1 Versorgung 

• Trinkwasser 
Die Versorgung mit Wasser kann durch einen Anschluss an das bestehende Ortsnetz gewährleis-
tet werden – eine Wasserleitung liegt im Fuß der Böschung südlich des Plangebietes (zwischen 
dem Wirtschaftsweg Flst. 13/2 und der Mainzer Straße). 

 
• Elektrizität 

Das Plangebiet kann hoch- oder niederspannungsseitig über Erdkabelleitungen von der (RWE-
Tochter) Westnetz GmbH (Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück, Idar-Oberstein) mit elek-
trischer Energie versorgt werden.  

Im Westen des Plangebietes (Parzelle 17/2) quert eine Kabeltrasse der Deutschen Bahn AG den 
Geltungsbereich in Nord-Süd-Richtung. Es handelt sich dabei um eine unterirdische 15 kV-Lei-
tung, die vom Unterwerk Bingen unter dem Rhein hindurch bis zum Bahnhof Geisenheim ver-
läuft und vom Träger im Jahr 2015 erneuert wurde. Die Kabeltrasse wurde bereits, einschließlich 
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eines 5,60 m breiten Schutzstreifens (je 2,80 m beiderseits der Leitungsachse), in Form einer 
beschränkten Dienstbarkeit dinglich gesichert.  

Diese Sicherung wird im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan in Form eines entsprechenden 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB auch planungsrechtlich über-
nommen.  

 
• Kommunikationsmedien 

Die fernmeldetechnische Versorgung ist durch die Verlegung der entsprechenden Telekommuni-
kationsanlagen herzustellen, die problemlos an das bestehende Ortsnetz angebunden werden kön-
nen.  

 
 

7.2 Entsorgung 

• Schmutzwasserentsorgung 

Das anfallende Schmutzwasser wird der kommunalen Schmutzwasserkanalisation mit Anschluss an 
die Kläranlage zugeführt. Eine Abwasserleitung (DN 300) verläuft in dem Weg südlich des Ände-
rungsgebietes. 

 
• Oberflächenwasserbewirtschaftung 

In dem zum Bebauungsplan eingeholten Baugrund-Gutachten war bereits festgestellt worden, dass 
eine Versickerung von Niederschlagswässern in oberflächennahen Mulden bei den für diesen Unter-
grund anzusetzenden Durchlässigkeits-Beiwerten nur in geringem Umfang möglich ist. 

Dennoch ist im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan die vollständige Rückhaltung bzw. Bewirt-
schaftung anfallenden Regenwassers im Plangebiet vorgesehen, wozu folgende Maßnahmen geplant 
werden: 

- Verwendung wasserdurchlässiger Bauweisen für Stellplätze,  

- Dachbegrünung,  

- Ableitung unverschmutzten Regenwassers möglichst breitflächig über die belebte Bodenzone (in 
nicht oder kaum frequentierte Wiesenbereiche), 

- Ableitung anfallenden Regenwassers aber auch in naturnah zu gestaltende Tümpel oder Teiche, 

- Errichtung einer (oder mehrerer) Zisterne(n) in einer bestimmten, noch festzulegenden Mindest-
dimensionierung und –ausstattung (doppelstufige Zisternen gesammelt mit einer Grundspeiche-
rung des Regenwassers zur Nutzung sowie eines flexiblen Speichers zur Retention / zur Puffe-
rung zusätzlicher Niederschlagswässer, bei gleichzeitiger gedrosselter Ableitung) sowie zur ent-
sprechenden Brauchwassersammlung.  

Genaueres ist daher im Rahmen der konkreten Entwässerungsplanung - in Abstimmung mit dem 
Träger und den Fachbehörden  – festzulegen. Eine gezielte Einleitung in den Untergrund bedingt auf 
jeden Fall ein vorgeschaltetes wasserrechtliches Verfahren. 

 
 

7.3 Verkehr 

• Straßen / Anbindung 

Die verkehrsmäßige Anbindung erfolgt über die bereits asphaltierte Wegetrasse der Parzelle 13/2 am 
Südrand des Plangebietes, welche von der Mainzer Straße aus nach Norden abzweigt und zunächst die 
dortigen Wohnhäuser unmittelbar östlich des Plangebietes erschließt. Über diese Trasse werden 
außerdem bereits der Freizeitgarten sowie der städtische Container-Abstellplatz westlich des Ände-
rungsgebietes angebunden.  



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bingen 
Ausweisung eines Sondergebietes ´Naturschutzzentrum` in Bingen-Gaulsheim 
Begründung Seite 16 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Wendeanlagen für größere Fahrzeuge, auch für  3-achsige Müllfahrzeuge gemäß den einschlägigen 
Vorgaben, sind im Bebauungsplan festzulegen oder vom Vorhabenträger auf dem Privatgrundstück 
des Naturschutzzentrums herzustellen. 

 

• Ruhender Verkehr 

Der Nachweis ausreichender Stellplätze in Abhängigkeit von der tatsächlich geplanten Nutzungs-
dichte ist nach den einschlägigen Vorgaben der Stellplatzverordnung 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 des Baugenehmigungs-
verfahrens zu erbringen. 

 
 
 

8. Standortalternativen 
Bereits in Kap. 1 wurde erläutert, warum die NABU-Gruppe Bingen und Umgebung den derzeitigen 

Standort aufgeben will bzw. muss – insbesondere wegen der Lage im Überschwemmungsgebiet wurde 
ein Um- oder Ausbau des bestehenden Naturschutzzentrums und vor allem die dringend benötigte 
Vergrößerung ausgeschlossen. 

Wichtige Kriterien bei der Suche nach einem geeigneten Alternativ-Standort waren insbesondere: 

- Mindestgröße zur Deckung des Flächenbedarfes für sämtliche Erfordernisse des Vereins an einem 
zentralen Standort (s. Kap. 1), auch um (auch klimaschädliche) Fahrten zwischen den bisher ver-
streut liegenden Einzelstandorten (Lagerfläche, Vermehrungsstation u.s.w.) zu vermeiden, und 
um auch ausreichenden Platz für Naturerlebnisbiotope etc. unmittelbar an den Gebäudeanlagen zu 
haben. 

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

- Möglichst gute Anbindung an den ÖPNV sowie an Radwegeverbindungen, damit möglichst viele 
der zahlreichen (häufig umweltbewussten) Besucher die Möglichkeit für deren Nutzung zu eröff-
nen. 

� Dies ist am nun gewählten Standort gegeben: Direkte Anbindung an die überregionale Velo-
route Rhein und ÖPNV (Bahnhaltestelle gegenüber, Bushaltestelle angrenzend). 

- Möglichst geringe Belastung von Wohngebieten sowie von Gemeindestraßen (Anlieger- bzw. 
Wohnstraßen) durch den Besucherverkehr für das Naturschutzzentrum; Nähe zu übergeordneten 
(Kreis- oder Landes-)Straßen mit guter Anbindung. 

� Die Fläche hat eine Zufahrt von der Mainzer Straße aus (mit direkter Anbindung an L 419, 
Bundessstraße B 9 und Autobahnen A 60 und A 61); diese sehr kurze Zufahrt führt nur an we-
nigen Häusern vorbei. 

- Idealerweise aber dennoch Lage nahe an naturnahen bzw. Naturschutzgebieten - wichtig nicht nur 
für die Anbindung der geplanten naturnahen Habitate auf dem Gelände, sondern auch für die Bil-
dungsarbeit des NABU (Kindergärten, Schulklassen, Erwachsenenbildung etc.) und die Sensibili-
sierung der Besucher für umwelt- bzw. naturschutzfachliche Fragestellungen. 

� Dies ist am nun gewählten Standort in idealer Weise gegeben: nationale und europarechtlich 
begründete Naturschutzgebiete grenzen unmittelbar an (s. Kap. 4.2). 

- Standort, an dem für die erforderlichen baulichen Anlagen ein möglichst geringer Eingriff in 
Natur und Landschaft erfolgt. 

� Auch diese ist auf diesem früher überwiegend als Kohlelager, dann als Ackerfläche geprägten 
Standort gegeben, der auch durch die umfangreichen Erdbewegungen im Jahr 2015 eine zu-
sätzliche Überprägung erhalten hat, gesichert. 
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- Fläche, die von dem Verein erworben werden kann, um das Naturschutzzentrum langfristig und 
selbstbestimmt sichern zu können (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. Diese ist an kaum einem anderen Standort in vergleichbarem 
Maße denkbar. Die wesentlichen Kriterien sind erfüllt, sodass auch vonseiten des Planungsträgers auf 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung keine weiteren Flächen mehr zu prüfen sind. 

Selbst der einzige nennenswerte Nachteil, dass die Fläche im Norden ein Überschwemmungsgebiet 
berührt, stellt allenfalls eine Beeinträchtigung für die räumliche Ausnutzung der Fläche für bauliche 
Anlagen (die dort verboten sind) dar oder für Erhöhungen oder Vertiefungen der Erdoberfläche, die 
ebenso unzulässig sind wie die übrigen Vorgaben unter den Nrn. 1-9 des § 78 Abs. 1 WHG (s. Auf-
listung in Kap. 6.2, Unterpunkt ´Schutzgebiete nach Wasserrecht`).  

Diese Einschränkungen sind jedoch für den Träger des Naturschutzzentrums angesichts der hinrei-
chend verbleibenden Flächenverfügbarkeit vertretbar und wurden bei dessen Planung frühzeitig 
berücksichtigt.  

 
 
 

9. Neuausweisungen / Darstellungen der vorliegenden FNP-
Änderung 

Die Anpassung der (gleichwohl nicht „parzellen- bzw. flächenscharfen“) Flächennutzungsplanung 
an die bereits vorliegende Konzeption der Bebauungsplanung hat im Wesentlichen die Umwidmung 
einer Landwirtschaftsfläche in eine Sonderbaufläche „Naturschutzzentrum“ zur Folge.  

Außerdem wird das festgesetzte Überschwemmungsgebiet nachrichtlich übernommen und diese 
Fläche gleichzeitig auch als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gemäß § 5 (2) Nr. 10 BauGB ausgewiesen.  

Auch am Ostrand wird eine Fläche derart dargestellt. 

Diese neuen FNP-Darstellungen werden im Folgenden erläutert. 
 
 

9.1 Art der baulichen Nutzung 

Es wird auf der bisherigen Landwirtschaftsfläche zwischen dem Überschwemmungsgebiet im Nor-
den und der Planstraße im Süden ein Sondergebiet (SO) ´Naturschutzzentrum` (Sonstige Sonder-
gebiete gemäß § 11 BauNVO) in einer Größe von ca. 1,25 ha festgesetzt.  

[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 wurden bereits in Kap. 3 erläutert.  
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Im Bebauungsplan sind die für diesen Nutzungszweck zulässigen Anlagen und Einrichtungen näher 
zu definieren. 

Gemäß dem aktuellen Entwurf der Begründung zum (vorhabenbezogenen) Bebauungsplan sollen in diesem 
Sondergebiet zulässig sein 

„sämtliche Anlagen und Einrichtungen, die der Herstellung, dem Betrieb und der Unterhaltung eines 
Naturschutzzentrums (Zentrum für Aktivitäten eines im Bereich des Natur- und Umweltschutzes tätigen 
Vereins oder Trägers, einschließlich entsprechender Bildungsleistungen in diesen Bereichen) dienen, 
einschließlich der erforderlichen Infrastruktur und Nebenanlagen, so insbesondere 

- Haupt- und Nebengebäude mit multifunktionalen Räumen für die Öffentlichkeit sowie für Büro-, 
Personal- und sonstige Räume (so z. B. Bibliothek, Lagerräume, Archiv, Räume für Präsentation, 
Seminare, Vorträge etc.; Unterkunftsmöglichkeiten für Mitarbeiter, Freiwillige, Praktikanten, Refe-
renten oder sonstige Personen; Küchen, Sanitärräume etc.), 

- Nebengebäude für Lager-, Abstell- und Werkstattflächen o. ä., für Vermehrung und Aufzucht von 
Pflanzen und Tieren etc., für die Unterbringung und für die Beobachtung von Tieren und Pflanzen, 
für Volieren, für Präsentationen, Unterrichtungen o. ä. außerhalb der Hauptgebäude, 

- Abstellplätze für Fahrzeuge (Stellplätze, Garagen, Fahrrad-Stellplätze etc.) sowie Flächen für Tank-
anlagen für Elektro-Fahrzeuge aller Art, 

- Nebenanlagen für die Ver- und Entsorgung gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO, 

sowie sonstige für diese Sondergebietsnutzung spezifische oder nützliche Anlagen und Einrichtungen, 
einschließlich gärtnerisch bzw. naturschutzfachlich gestalteter oder der freien Entwicklung überlasse-
ner Freianlagen“. 

Das Außengelände des geplanten Naturschutzzentrums soll gemäß der Konzeption des Vorhabenträgers 
langfristig als begehbare Naturerlebnisfläche - mit Schilf- und Wiesenflächen, einer Streuobstwiese, einem 
oder mehreren Stillgewässern, Trockenbiotopen und weiteren Kleinlebensräumen - entwickelt werden, die 
Besuchern Anregungen für die Anlage naturnaher Strukturen im Hausgarten geben sollen. Zudem sind 
Stellplatzbereiche für Fahrzeuge sowie für Fahrräder (jeweils mit Ladestationen für Elektromobile) einge-
plant, welche möglichst naturnah bzw. „eingriffsarm“ gestaltet werden sollen. In dem Freiflächenbereich 
sind außerdem mehrere Nebenanlagen, wie z. B. eine Vermehrungsstation für seltene heimische Tier- 
Pflanzenarten, ein Naturerlebnispavillon (als Sonnen- und Wetterschutz für Schulklassen / Kindergarten-
gruppen) oder eine Voliere (als vorübergehende Unterbringungsmöglichkeit für verletzte Wildtiere) vorge-
sehen.   

Diese Vorgaben stehen allerdings unter dem Vorbehalt der zu berücksichtigenden Inhalte des 
Durchführungsvertrages, der zu diesem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwischen der Stadt 
Bingen und dem Vorhabenträger geschlossen wird. 

 
 

9.2 Flächen, die im Interesse des Hochwasserschutzes und der Regelung des 
Wasserabflusses freizuhalten sind / Überschwemmungsgebiet 

Zur gebotenen nachrichtlichen Übernahme des im Norden in den Geltungsbereich hineinragenden 
Überschwemmungsgebietes werden „Flächen, die im Interesse des Hochwasserschutzes und der Re-
gelung des Wasserabflusses freizuhalten sind“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB, eben mit der Zweck-
bestimmung ´Überschwemmungsgebiet`, dargestellt.  

Für diese Fläche sind die Vorgaben des § 78 Abs. 1 WHG zu beachten und einzuhalten.  

Dies umfasst im Geltungsbereich u. a.  

- die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen, 

- die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen quer zur Fließrichtung des Wassers 
bei Überschwemmungen, 

- das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden,  

- die nicht nur kurzfristige Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern kön-
nen oder die fortgeschwemmt werden können, 
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- das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 

- das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden 
Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 Absatz 2 entgegenstehen. 

Ausnahmen können ggf. (allenfalls nach den Maßgaben des § 78 Abs. 3 bzw. Abs. 4 WHG) von der 
Oberen Wasserbehörde (im Rahmen einer zu beantragenden wasserrechtlichen Genehmigung) zuge-
lassen werden. 

Im Bebauungsplan sind dazu entsprechende textliche Festsetzungen zu treffen (dies ist im Entwurf 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bereits erfolgt). 

Nachrichtlich wird über das festgesetzte Überschwemmungsgebiet hinaus (und an dieses unmittelbar 
anschließend) auch der zwischen ca. 5 m (im Osten) und ca. 13 m (im Westen) breite Streifen darge-
stellt, der als potenziell überschwemmungsgefährdeter Bereich gilt, welcher allerdings nur bei sehr un-
wahrscheinlichen Extrem-Ereignissen (´HQ extrem`) überflutet werden.könnte (wie bereits in Kap. 6.2 
erläutert.  

 
 

9.3 Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 

Es werden in den nördlichen und östlichen Randbereichen des Geltungsbereiches Flächen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 5 (2) Nr. 10 
BauGB in einem Gesamt-Umfang von ca. 0,55 ha ausgewiesen.  

• Im Norden ist diese Fläche identisch mit der Fläche des Überschwemmungsgebietes im Geltungs-
bereich, welches ohnehin den in vorstehendem Kapitel aufgeführten Beschränkungen des § 78 
Abs. 1 WHG unterliegt. Es liegt daher nahe, diese ca. 0,36 ha große Teilfläche im Übergang zur 
freien Kulturlandschaft der Rheinaue (und unmittelbar angrenzend an ein FFH-Gebiet, ein Vogel-
schutzgebiet und ein Naturschutzgebiet; s. Kap. 6.2) für naturschutzfachliche Zwecke zu sichern, 
welche jedoch mit den wasserrechtlichen Vorgaben vereinbar sein müssen. 

� Im Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird für diese Fläche die Herstel-
lung von naturnahen Grünlandstrukturen vorgegeben, die extensiv, ohne Eintrag von 
Nährstoffen / Dünger und ohne Verwendung von Bioziden, zu unterhalten sind. Zur Erhö-
hung der Biotopdiversität sind auch weitere Habitatstrukturen, wie bspw. Anpflanzungen 
standortgerechter Gehölze oder die Herstellung von Stillgewässern, zulässig – allerdings 
stets nur unter Beachtung der nachrichtlich übernommenen wasserwirtschaftlichen Vorga-
ben des § 78 WHG und nur mit Zustimmung der zuständigen Wasserfachbehörde. 

• Im Osten des Geltungsbereiches wird diese ca. 0,19 ha große Fläche in einer Breite von ca. 20 m 
ausgewiesen, um eine naturnahe Eingrünung und eine und eine wirksame Pufferfläche zwischen 
den baulichen Anlagen des geplanten Naturschutzzentrums und der folgenden Bestands-Bebau-
ung zu sichern. 

• Im Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird für diese Fläche die Herstel-
lung einer Streuobstwiese vorgegeben, die neben ihrer abschirmenden Puffer-Funktion 
auch eine naturnahe Biotopstruktur mit „Vorzeige-Charakter“ für den Träger darstellen 
soll, der hier auch Anregungen für Hausgärten präsentieren kann. 
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10. Umweltprüfung  
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 
Umweltbericht (UB) 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 
Abwägung zu berücksichtigen sind. 

Der Umweltbericht ist ein selbstständiger Bestandteil der Begründung zum Bauleitplan.  

 

10.1 Vorbemerkung zum Umfang der vorliegenden Umweltprüfung 

§ 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB enthält eine Bestimmung, die eine Beschränkung des Umfangs der erfor-
derlichen Ermittlung im Hinblick auf Umweltprüfungen in anderen Planungsstufen ermöglicht: „Wird 
eine Umweltprüfung für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennut-
zungs- oder Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfol-
gend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche 
Umweltauswirkungen beschränkt werden." 

Nach dieser sog. ´Abschichtungs`-Regelung soll die Umweltprüfung innerhalb einer Planungshierar-
chie in dem nachfolgenden Verfahren somit lediglich auf andere oder zusätzliche erhebliche Auswir-
kungen beschränkt werden. 

Die Abschichtungsregelung kann aber auch Auswirkungen bei der Aufstellung von ´höherstufigen` 
Planungen haben, indem die Ergebnisse einer vorgenommenen Umweltprüfung auf der sich (zeitlich) 
anschließenden Stufe berücksichtigt werden. So können für die Neuaufstellung oder Änderung eines 
Flächennutzungsplans insbesondere aktuelle Umweltprüfungen für Bebauungspläne für das entspre-
chende Gebiet genutzt werden.  

Diese Konstellation liegt im vorliegenden Fall vor, da die Aufstellung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes ´Naturschutzzentrum – Im Briel` bereits am 29.09.2015 beschlossen worden war 
und diese Planung inzwischen bereits die frühzeitigen Beteiligungsverfahren durchlaufen hat.  

Zu dieser verbindlichen Bauleitplanung wurde auch bereits ein Umweltbericht erarbeitet, welcher 
die Umweltprüfung zu der dort bereits konkretisierten Sondergebiets-Planung nach den Vorgaben der 
Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB dokumentiert. Dessen Prüfungsumfang entspricht in vollem 
Umfang den Anforderungen einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und enthält entsprechend 
auch differenzierte Festsetzungen von Vermeidungs-, Verringerungs- und Kompensationsmaßnahmen.  

Somit kann dieser Umweltbericht – der naturgemäß in einem höheren Detaillierungsgrad erstellt 
wurde, als es für die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung geboten ist – ebenfalls als hinreichend 
detaillierte Grundlage für die Abwägung im Rahmen der vorliegenden Flächennutzungsplan-Fort-
schreibung angesehen werden. 

Zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen, die darüber hinaus ggf. zu prüfen wären, 
sind auf Ebene der Flächennutzungsplanung nicht gegeben. 

Aufgrund der höheren Detailschärfe dieser bereits vorliegenden Umweltprüfung auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung wird an dieser Stelle auf diese verwiesen. Im Rahmen der vorliegenden 
Änderung des Flächennutzungsplanes wird lediglich eine Zusammenfassung von deren wesent-
lichen Aussagen und Ergebnissen aufgeführt.  

Zeitgleich zur Öffentlichen Auslegung (gemäß § 3 Abs. 2 BauGB) der FNP-Änderung wurde auch 
die Bebauungsplanung mit diesem Umweltbericht (und dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag) 
öffentlich ausgelegt, sodass diese beiden Beiträge ebenso der Öffentlichkeit wie auch allen beteiligten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zur Einsichtnahme vorlagen. 
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Dieser Umweltbericht zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ´Naturschutzzentrum – Im Briel`  
enthält sämtliche gemäß der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB zu beschreibenden und zu 
bewertenden Inhalte.  

Dies umfasst zum einen 

- eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes,  

- die gesetzlichen und planerischen Vorgaben und ihre Berücksichtigung in der Planung,  

- eine Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (auf die Schutzgüter Mensch, Bio-
toptypen / Vegetation, Tiere, Boden, Wasser, Klima / Luft, Kultur- und Sachgüter, Landschafts-
bild / Erholung sowie auf die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern und 
auf die biologische Vielfalt), mit Angaben zum derzeitigen Umweltzustand des Plangebietes 
und der voraussichtlich erheblich beeinflussten Gebiete etc.,  

- eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung sowie bei Nicht-
Durchführung der Planung. 

� Diese vorstehend genannten Inhalte werden an dieser Stelle nicht nochmals aufgeführt – es 
sei dazu auf den genannten Umweltbericht zum Bebauungsplan verwiesen.   

Darüber hinaus enthält der Umweltbericht noch  

- eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen mit Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung,  

- Angaben zu in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten  

- Erläuterungen zur Erarbeitung der Umweltprüfung und zur Überwachung der erheblichen Aus-
wirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt 

- sowie eine allgemein verständliche Zusammenfassung der Ergebnisse der Umweltprüfung. 

� Diese vorstehend genannten Inhalte werden im Folgenden (gleichwohl in einer an den Maß-
stab der vorbereitenden Bauleitplanung angepassten Form) erläutert. 

 
 

10.2. Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 

In § 1 Abs. 3 des BauGB heißt es: „Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen“. Im 
Bundesnaturschutzgesetz wird im Rahmen der genannten Eingriffsregelung (in § 13 Abs. 1 
BNatSchG) vorgegeben, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft „vom Verur-
sacher vorrangig zu vermeiden“ sind, und dass „nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen 

(…) durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen (…) zu kompensieren“ sind (Hervorheb. nur hier). 

Diesen allgemeinen Grundsätzen trägt die Planung durch die im Folgenden aufgeführten Maßnah-
men Rechnung. 

 
10.2.1 Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 

10.2.1.1 Minimierung des Versiegelungsgrades 

• Dies wird im Bebauungsplan durch die Beschränkung einer absoluten Grundfläche für das 
Hauptgebäude sowie durch die Beschränkung der zusätzlich überbaubaren Grundflächen für 
Nebenanlagen geregelt. 

• Außerdem erfolgt im Bebauungsplan die Festsetzung einer wasserdurchlässigen Bauweise für Zu-
fahrten, Stellplätze, Hofflächen, sonstige Stell- und Lagerflächen sowie fußläufige Wege. 
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10.2.1.2 Minimierung der potenziellen Beeinträchtigungen für die Fauna durch die jahreszeitliche 
Beschränkung von Maßnahmen 

• Um bei Realisierung des Vorhabens das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sicher ausschließen zu können, wird im Bebauungsplan verbindlich 
festgesetzt, dass folgende zeitliche Beschränkungen zwingend zu beachten sind: 

− Zur Vermeidung des Eintreten des Tötungsverbots gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und/oder des 
Beschädigungsverbots des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist die ggf. erforderliche Rodung 
von Gehölzen nur im Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 28./29.02. eines Jahres 
zulässig. 

− Falls die Erschließungsarbeiten während der Brutperiode offenlandbrütender Vögel 
(Ende März - Ende August eines Jahres) erfolgen, ist die Freifläche vor Baubeginn Mitte 
März und anschließend in etwa vierwöchigem Turnus bis zum Beginn der Bauarbeiten 
(zur sicheren Vermeidung von Bruten) zu grubbern oder zu fräsen. 

10.2.1.3 Minimierung der lokalklimatischen und der landschaftsästhetischen Beeinträchtigungen  

Dies wird im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan durch folgende verbindliche Vorgaben 
gesichert: 
− Festsetzung von Flächen zur Randeingrünung wie beispielsweise heckenartige Gehölz-

pflanzungen aus Bäumen und Sträuchern sowie der Streuobstwiese 
− Festsetzung von Bäumen I. Ordnung zur Begrünung von Park- oder Stellplätzen sowie 

entlang der Straßenverkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter 
Bereich“ 

− Festsetzung einer Dachbegrünung für das geplante Hauptgebäude. 

10.2.1.4 Sammlung von Niederschlagswasser 

Im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird es verbindlich festgesetzt, dass anfallendes Nie-
derschlagswasser im Geltungsbereich vollständig zur Versickerung zu bringen ist. 

10.2.1.5 Sonstige Maßnahmen zur Minderung der ökologischen Beeinträchtigungen 

Im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden folgende weitere verbindliche Festsetzungen 
getroffen: 

− Erhalt der im Norden des Sondergebietes bestehenden Gehölzstrukturen 

− Beachtung des Überschwemmungsgebietes und Festsetzung als Flächen für die Wasser-
wirtschaft mit der Zweckbestimmung Überschwemmungsgebiet. Auf der ca. 3.640 m² 
großen Fläche im nachrichtlich übernommenen Überschwemmungsgebiet nördlich des 
Sondergebietes sind – unter Beachtung des Erhalts des bestehenden Gehölzbestandes – 
naturnahe, standortgerechte Grünlandstrukturen zu entwickeln und extensiv, ohne Ein-
trag von Nährstoffen/Dünger und ohne Verwendung von Bioziden, zu unterhalten. Wei-
tere Habitatstrukturen zur Erhöhung der Biodiversität, wie bspw. Anpflanzungen stand-
ortgerechter Gehölze oder die Herstellung von Stillgewässern, sind – stets unter Beach-
tung der nachrichtlich übernommenen wasserwirtschaftlichen Vorgaben des § 78 WHG 
und nur mit Zustimmung der Unteren Wasserbehörde – zulässig. 

− Festsetzung von Natriumdampf-Hochdrucklampen (HSE/T-Lampen) oder warmweiß bis 
neutralweiß getönte LED-Lampen (Lichttemperatur max. 4.100 K) eischließlich vorgege-
bener Abstrahlwinkel zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der nachtaktiven Fauna, 
insbesondere in den angrenzenden Rheinauen.  

− Zum Schutz vor Kollisionen von Vögeln mit transparenten und / oder spiegelnden Ele-
menten von Fassaden und Fenstern etc. ist möglichst auf Glas-Elemente zu verzichten. 
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Sofern doch Glas-Elemente verwendet werden, so sind folgende Maßnahmen zu ergrei-
fen: 
- Verwendung von entspiegeltem, möglichst reflexionsarmem Glas (Außenreflexions-

grad max. 15 %); 
- Verwendung von geripptem, geriffeltem, mattierten, sandgestrahlten, eingefärbtem 

und / oder bedrucktem Glas (Punktraster, Bedeckung mindestens 25%) bzw. Milch-
Glas, Drahtglas, Gussglas o. ä.; 

- Anbringen von Klebestreifen (außen und senkrecht anzubringen, mindestens 2 cm 
breit, Abstand maximal 10 cm untereinander, alternativ: Streifen nur 1 cm breit, dann 
Abstand untereinander maximal 5 cm). 

- Ergänzend, aber nicht als einzige Maßnahme, können auch Markierungen durch Filz-
stifte mit UV-Licht absorbierender Lösung („birdpen“ o. ä.) aufgebracht werden 
(diese sind aber nach jeder Reinigung zu erneuern). Da das Aufkleben von Greifvogel-
Silhouetten o. ä. allenfalls in unverhältnismäßig dichter Anordnung, welche die 
Funktion einer Glasfassade konterkariert, einen gewissen Schutz für Vögel bietet, ist 
darauf zu verzichten. 

 
 

10.2.2. Ausgleichsmaßnahmen 

Bereits im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden umfangreiche aufwertende Maßnahmen 
festgesetzt, welche dem Ausgleich für die geplanten Eingriffe dienen. 

10.2.2.1 Herstellung von naturnahen Grünlandstrukturen im Überschwemmungsgebiet  

Auf der auch nach§ 5 (2) Nr. 10 BauGB ausgewiesenen (im Bebauungsplan nach § 9 (1) Nr. 20 
BauGB festgesetzten) Fläche im nachrichtlich übernommenen Überschwemmungsgebiet (nördlich des 
Sondergebietes) sind naturnahe, standortgerechte Grünlandstrukturen zu entwickeln und extensiv, 
ohne Eintrag von Nährstoffen / Dünger und ohne Verwendung von Bioziden, zu unterhalten.  

Zur Erhöhung der Biotopdiversität sind auch weitere Habitatstrukturen, wie bspw. Anpflanzungen 
standortgerechter Gehölze oder die Herstellung von Stillgewässern, zulässig – allerdings stets nur 
unter Beachtung der nachrichtlich übernommenen wasserwirtschaftlichen Vorgaben des § 78 WHG 
und nur mit Zustimmung der Wasserfachbehörden.  

Dies wird im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt. 

10.2.2.2 Herstellung einer Streuobstwiese im Osten des Plangebietes  

Auf der ebenfalls nach § 5 (2) Nr. 10 BauGB festgesetzten Fläche im Osten des Geltungsbereiches 
ist eine Streuobstwiese herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. Damit wird nicht nur eine zusätz-
liche Pufferfläche zwischen der Bestandsbebauung und dem Naturschutzzentrum gesichert, sondern 
auch eine Biotopstruktur mit „Vorzeige-Charakter“ für den Träger, der hier auch Anregungen für 
Hausgärten präsentieren kann. 

Diese Maßnahme bewirkt eine Reduzierung bzw. eine Aufgabe der landwirtschaftlichen Boden-
nutzung und kann daher als funktionaler Ausgleich für die anrechenbare Neuversiegelung angesehen 
werden. Da gleichzeitig durch die Anlage einer Streuobstwiese eine Aufwertung durch Schaffung von 
neuem Lebensraum erfolgt, kann unter Zugrundelegung eines multifunktionalen Kompensations-
ansatzes im Sinne der HVE der Eingriff in das Schutzgut Pflanzen ebenso mit ausgeglichen werden. 
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Auch dies wird im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt. 

In den Textfestsetzungen des Bebauungsplanes werden genauere Vorgaben zur Ausgestaltung der 
Fläche getroffen, so z. B. zur Dichte der Baumpflanzungen, zur Herstellung der Wiese durch Regio-
Saatgut und zur dauerhaften Pflege etc. Diese sind naturschutzfachlich begründet und gewährleisten 
u. a. auch eine hohe Aufwertung dieser Fläche, die auch der Kompensation für den Eingriff im Gel-
tungsbereich dient. 

10.2.2.3 Sonstige Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen 

Über die in den vorstehenden Unterkapiteln erläuterten Vorgaben hinaus sollen weitere Vorgaben 
für Anpflanzungen getroffen, die nicht nur Ein- und Durchgrünung des geplanten Sondergebietes und 
der Minderung der Außenwirkung von baulichen Anlagen dienen, sondern auch dem Ausgleich.  

Dazu werden im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan bereits folgende Maßnahmen festgesetzt: 

• Pflanzmaßnahmen an den östlichen und westlichen Rändern des Sondergebietes 

Auf den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB mit einem Pflanzgebot festgesetzten Flächen an den 
östlichen und westlichen Rändern des Sondergebietes sind heckenartige Gehölzpflanzungen aus 
Bäumen und Sträuchern aus der beigefügten Pflanzenliste anzulegen, wobei die Grenzabstände 
nach Landesnachbarrechtsgesetz zu beachten sind.  

Diese Maßnahmen dienen der optischen Abschirmung und Randeingrünung des Naturschutz-
zentrums zu den benachbarten, bewohnten oder gärtnerisch genutzten Grundstücken.  

• Begrünung von Park- und Stellplätzen  

Zur Durchgrünung von Park- oder Stellplätzen, aber auch zur Beschattung der Fahrzeuge, ist 
mindestens alle angefangene 4 Stellplätze im Randbereich derselben ein standortgerechter, 
stadtklimatoleranter Baum zu pflanzen. Dazu ist für jeden Baum ein verfügbarer Wurzelraum 
von mindestens 12 qm herzustellen, und es sind Vorkehrungen zu treffen, die das Anfahren der 
Stämme verhindern (Baumschutzgitter; hinreichend hohe Bordsteine, stabiler Zaun, Findlinge, 
Poller o. ä.). 

• Anpflanzung von Bäumen entlang der Erschließungsstraße 

Die festgesetzten Baumpflanzungen im Seitenraum der Erschließungsstraßen sollen, ergänzend 
zu den übrigen Begrünungsfestsetzungen, zur Belebung und südlichen Eingrünung des geplan-
ten Sondergebietes beitragen und damit auch die Außenwirkung der geplanten baulichen Anla-
gen in Richtung Mainzer Straße etwas mindern (wenngleich diese architektonisch attraktiv ge-
staltet werden sollen).  
Die darüber hinaus gegebene geschwindigkeitsreduzierende und somit verkehrsberuhigende 
Wirkung solcher Pflanzungen ist für diese Planstraße (ohne Durchfahrtstatus, nur Anlieger, 
schmal, relativ kurz) von geringer Bedeutung.  

Hierzu sind im Seitenraum der (in einem Abstand von maximal 5 m zum Rand der Straße) ins-
gesamt mindestens 10 hochstämmige Laubbäume I. oder II. Ordnung zu pflanzen.  

Die zur erforderlichen Begrünung von Stellplätzen in diesem Bereich ggf. zu pflanzenden 
Bäume können auf diese Zahl angerechnet werden, sofern sie in einem Abstand von maximal 
5 m zum Rand der Straße platziert werden (sodass sie die gewünschte Funktion bereits erfül-
len). 

Die Standorte sind aufgrund der notwendigen Freihaltung von Ein- und Ausfahrten und der 
Anlage von Stellplätzen etc. variabel. Allerdings müssen die Bäume einen Abstand von mindes-
tens 7 m untereinander aufweisen, und es ist der Eindruck einer möglichst regelmäßigen Baum-
reihe anzustreben. 
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10.3. Ergebnis der Prüfung von in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten 

[Hinweis: Es handelt sich bei den laut BauGB zu prüfenden ´anderweitigen Planungsmöglichkeiten` nicht um 
grundsätzlich andere Planungen, sondern um vernünftiger Weise in Betracht kommende anderweitige 
Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der beabsichtigten Planung, wobei die Ziele und der räumliche 
Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen und nicht etwa grundsätzlich andere Planungen in 
Erwägung zu ziehen sind]. 

Bereits in Kap. 1 wurde erläutert, warum die NABU-Gruppe Bingen und Umgebung den derzeitigen 
Standort aufgeben will bzw. muss – insbesondere wegen der Lage im Überschwemmungsgebiet wurde 
ein Um- oder Ausbau des bestehenden Naturschutzzentrums und vor allem die dringend benötigte 
Vergrößerung ausgeschlossen. 

Wichtige Kriterien bei der Suche nach einem geeigneten Alternativ-Standort waren insbesondere: 

- Mindestgröße zur Deckung des Flächenbedarfes für sämtliche Erfordernisse des Vereins an einem 
zentralen Standort (s. Kap. 3 der vorliegenden Begründung), auch um (auch klimaschädliche) 
Fahrten zwischen den bisher verstreut liegenden Einzelstandorten (Lagerfläche, Vermehrungs-
station u.s.w.) zu vermeiden, und um auch ausreichenden Platz für Naturerlebnisbiotope etc. un-
mittelbar an den Gebäudeanlagen zu haben. 

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

- Möglichst gute Anbindung an den ÖPNV sowie an Radwegeverbindungen, damit möglichst viele 
der zahlreichen (häufig umweltbewussten) Besucher die Möglichkeit für deren Nutzung zu eröff-
nen. 

� Dies ist am nun gewählten Standort gegeben: Direkte Anbindung an die überregionale Velo-
route Rhein und ÖPNV (Bahnhaltestelle gegenüber, Bushaltestelle angrenzend). 

- Möglichst geringe Belastung von Wohngebieten sowie von Gemeindestraßen (Anlieger- bzw. 
Wohnstraßen) durch den Besucherverkehr für das Naturschutzzentrum; Nähe zu übergeordneten 
(Kreis- oder Landes-)Straßen mit guter Anbindung. 

� Die Fläche hat eine Zufahrt von der Mainzer Straße aus (mit direkter Anbindung an L 419, 
Bundessstraße B 9 und Autobahnen A 60 und A 61); diese sehr kurze Zufahrt führt nur an we-
nigen Häusern vorbei. 

- Idealerweise aber dennoch Lage nahe an naturnahen bzw. Naturschutzgebieten - wichtig nicht nur 
für die Anbindung der geplanten naturnahen Habitate auf dem Gelände, sondern auch für die Bil-
dungsarbeit des NABU (Kindergärten, Schulklassen, Erwachsenenbildung etc.) und die Sensibili-
sierung der Besucher für umwelt- bzw. naturschutzfachliche Fragestellungen. 

� Dies ist am nun gewählten Standort in idealer Weise gegeben: nationale und europarechtlich 
begründete Naturschutzgebiete grenzen unmittelbar an. 

- Standort, an dem für die erforderlichen baulichen Anlagen ein möglichst geringer Eingriff in 
Natur und Landschaft erfolgt. 

� Auch diese ist auf diesem früher überwiegend als Kohlelager, dann als Ackerfläche geprägten 
Standort gegeben, der auch durch die umfangreichen Erdbewegungen im Jahr 2015 eine zu-
sätzliche Überprägung erhalten hat, gesichert. 

- Fläche, die von dem Verein erworben werden kann, um das Naturschutzzentrum langfristig und 
selbstbestimmt sichern zu können (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 Er-
fordernisse des geplanten Vorhabens. Diese ist an kaum einem anderen Standort in vergleichbarem 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bingen 
Ausweisung eines Sondergebietes ´Naturschutzzentrum` in Bingen-Gaulsheim 
Begründung Seite 26 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Maße denkbar. Die wesentlichen Kriterien sind erfüllt, sodass keine weiteren Flächen mehr zu prüfen 
sind. 

Selbst der einzige nennenswerte Nachteil, dass die Fläche im Norden ein Überschwemmungsgebiet 
berührt, stellt allenfalls eine Beeinträchtigung für die räumliche Ausnutzung der Fläche für bauliche 
Anlagen (die dort verboten sind) dar oder für Erhöhungen oder Vertiefungen der Erdoberfläche, die 
ebenso unzulässig sind wie die übrigen Vorgaben unter den Nrn. 1-9 des § 78 Abs. 1 WHG (s. Auf-
listung in Kap. 6.2 der vorliegenden Begründung, Unterpunkt ´Schutzgebiete nach Wasserrecht`).  

Diese Einschränkungen sind jedoch für den Träger angesichts der hinreichend verbleibenden 
Flächenverfügbarkeit vertretbar und wurden bei der Planung frühzeitig berücksichtigt.  

 
 

10.4. Erläuterungen zur Erarbeitung der Umweltprüfung 

10.4.1 Inhaltliche und räumliche Abgrenzung 

Die Abgrenzung der nun im FNP zur Neu-Darstellung vorgesehenen Sondergebiets-Flächen und zu 
den angrenzenden Gebieten bildeten die Grundlage für die räumliche Abgrenzung der Umwelt-
prüfung. Beeinträchtigungen oder Belastungen der Umwelt, die weiter über diese Grenzen hinaus-
gehen, sind angesichts der geplanten, relativ ortgebundenen Nutzung nicht zu erwarten.  

Die Abgrenzung der Untersuchungsinhalte im Umweltbericht zum Bebauungsplan, auf den sich der 
vorliegende Beitrag bezieht, beruht auf den einschlägigen Standards der zu untersuchenden Inhalte, 
welche durch die baugesetzlichen Vorgaben der zu untersuchenden Belange des Umweltschutzes, 
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und ergänzend § 1a 
BauGB und in der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, durch die naturschutzrechtlichen Vorgaben 
des BNatSchG vorgegeben sind.  

Zur Anwendung der ´Abschichtungs`-Regelung gemäß § 2 Abs. 4 S. 5 BauGB hinsichtlich Diffe-
renzierungs-Breite und -Tiefe durch bereits vorliegende Fachplanungen sowie zu den hier vorausge-
setzten Aussagen aus der im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplan-Änderung, sie auf die 
obigen Vorbemerkungen in Kap. 10.1 verwiesen. 

Die Umweltprüfung bezieht sich nach Auffassung des Planungsträgers auf das, was nach 
gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detail-
lierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann, um das Ergebnis der 
Umweltprüfung in der Abwägung angemessen und sachgerecht berücksichtigen zu können. Noch 
weiter gehende Forderungen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB sind im Rahmen der durchgeführten Verfahrensschritte zur Bebauungsplanung auch 
nicht vorgetragen worden. 

 
10.4.2 Angewandte Untersuchungsmethoden  

Technische Verfahren wurden bei der Durchführung der Umweltprüfung nicht angewandt. Die 
Bestandsaufnahme basiert auf den im Rahmen einer Ortsbegehung gewonnenen Erkenntnissen sowie 
auf den mehrfachen Begutachtungen des Plangebietes und seiner näheren Umgebung (einschließlich 
einer differenzierten Biotoptypenkartierung auf Grundlage eines Orthofotos sowie einer Fotodoku-
mentation) im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages sowie der Umweltprüfung zur 
genannten Bebauungsplanung. 

Zudem wurden darin auch die einschlägigen Fachvorgaben ausgewertet, die in dem Beitrag überwie-
gend benannt sind, wie z. B. Biotopkartierung Rheinland-Pfalz, Planung vernetzter Biotopsysteme, 
Flächennutzungsplanung und Landschaftsplanung der Stadt etc.. 

Zahlreiche Aussagen wurden einschlägigen Grundlagenwerken bzw. Vorlagen entnommen, die nicht 
alle angegeben bzw. zitiert wurden, so z.B. topografische Karten, Luftbilder, geologische bzw. Boden-
Karten, wasserwirtschaftliche Werke, Klimauntersuchungen, Standortkarten des Landesamtes für 
Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht; Schutzgebiets-Aussagen und weitere Informationen 
aus dem Internet (LANIS u.a.) u.v.a.m.. 
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10.4.3 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben  

Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten, sonstige 
technische Lücken oder fehlende Kenntnisse bei der Zusammenstellung des abwägungsrelevanten 
Materials wurden nicht festgestellt.  

Die verfügbaren Unterlagen reichten aus, um die Auswirkungen auf die Schutzgüter im Hinblick auf 
eine sachgerechte Abwägung im Maßstab der Flächennutzungsplanung ermitteln, beschreiben und 
bewerten zu können. 

 
 

10.5. 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 über-
wachen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergese-
hene 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 Intensi-
tät nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren. 

Demzufolge kann das Monitoring im Rahmen der Flächennutzungsplanung allenfalls einen äußerst 
geringen Anwendungsbereich besitzen, da die Durchführung der Bauleitplanung allenfalls Baurecht 
schaffende Planungen 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 konkreten Gegenstände und die Art ihrer Abwägung auf dieser Ebene absehbar.  

Die erforderlichen Überwachungsmaßnahmen sind somit auf Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung – auf Grundlage der darin getroffenen Festsetzungen – festzulegen, sofern dies erforderlich 
erscheint.  

Dies ist im vorliegenden Fall bereits erfolgt. Dabei wurde allerdings festgestellt, dass erhebliche 
und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen bei Beachtung der getroffenen Regelungen und Festset-
zungen durch die Planung nicht zu erwarten sind. Maßnahmen zur Überwachung waren demzufolge 
nicht abzuleiten. 

 
 

10.6. Allgemein verständliche Zusammenfassung der Ergebnisse der 
Umweltprüfung 

[Hinweis: Die nachfolgenden Ausführungen entsprechen in mehreren Teilen den Aussagen im ent-
sprechenden (gleichnamigen) Kapitel im bereits vorliegenden Umweltbericht (UB) zur 
Bebauungsplanung. Diese geben somit die im Hinblick auf das bereits geplante Bauvorhaben und 
die dazu auf B-plan-Ebene getroffenen differenzierten Festsetzungen konkret zu erwartenden 
Umweltauswirkungen wieder. Dies dient dazu, bereits auf Ebene der Flächennutzungsplanung eine 
relativ differenzierte umwelt- bzw. naturschutzfachliche Abwägung zu den grundsätzlichen Aus-
weisungen der FNP-Änderung treffen zu können. Abschnittsweise werden die Aussagen aus dem 
UB zum B-plan hier jedoch an die Erfordernisse der vorbereitenden Bauleitplanung angepasst]. 

 
Die im Umweltbericht zur Bebauungsplanung erläuterte Umweltprüfung zur Neuausweisung eines 

Sondergebietes am Westrand des Stadtteils Gaulsheim ergab, dass das Vorhaben in dem stark anthro-
pogen überprägten Bereich als umweltverträglich eingestuft werden kann. Die als Fazit zu ziehende 
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Konstatierung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens auf der neuen Planfläche ist vor allem in 
folgenden Faktoren begründet: 

• Aus der Lage in einem aus ökologischer Sicht weitgehend wertarmen und durch die 
landwirtschaftliche Nutzung und letztliche Nutzung als Baustelleneinrichtungsfläche auch vor-
belasteten Gebiet resultiert eine vergleichsweise geringe Eingriffsempfindlichkeit. 

• Es sind keine Biotopstrukturen im Plangebiet vorhanden, die entfallen und schwierig ersetzbar 
und/oder aus Sicht des Arten- und Biotoppotenzials oder gar aus artenschutzrechtlichen Gründen 
bzw. zum Schutz der biologischen Vielfalt erhaltenswert wären. 

• Unter Zugrundelegung einer Baufeldfreimachung im Winterhalbjahr (die im Bebauungsplan ver-
bindlich festgesetzt wird) können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sicher ausgeschlossen 
werden können. Darüber hinaus sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die angrenzenden 
Naturschutz- und NATURA 2000-Gebiete festzustellen. 

• Auch aus ortsbild- bzw. landschaftsästhetischer Sicht ist das Vorhaben an diesem bisher nicht 
oder nur unzureichend einsehbaren Ortsrand vertretbar, zumal im Bebauungsplan umfangreiche 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt 
wurden und entsprechend dem beabsichtigten Nutzungsspektrum generell ein hoher, naturnah zu 
gestaltender Freiflächenanteil gewährleistet wird. 

• Der Eingriff in den Wasserhaushalt ist minimal, zumal keine Gewässer betroffen sind.  
Den Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes im Hinblick auf das 
Gebot einer naturnahen und Eingriffsfolgen vermeidenden Oberflächenwasserbewirtschaftung 
wird durch die im Bebauungsplanfestgesetzten Vorgaben (so u. a. für die Überschwemmungs-
gebietsflächen, aber auch durch die verbindliche Festsetzung, anfallendes Oberflächenwasser auf 
der Planfläche vollständig zurückzuhalten) vollumfänglich Rechnung getragen. Das Über-
schwemmungsgebiet wird im Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. Das geplante Sonder-
gebiet bleibt auf die Flächen außerhalb des Überschwemmungsgebietes beschränkt. Die im Gel-
tungsbereich liegende Fläche des Überschwemmungsgebietes wird auch als Fläche zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. 

• Die Auswirkungen auf das Lokalklima sind als vernachlässigbar einzustufen, da zum einen die 
derzeitige lokalklimatische Funktion der Planungsfläche, insbesondere aus siedlungsklimatischer 
Sicht von untergeordneter Bedeutung ist. Außerdem wird im Bebauungsplan nicht nur ein hoher 
Freiflächenanteil gesichert, sondern auch umfangreiche Maßnahmen zur Begrünung (verbind-
liche Vorgabe der Dachbegrünung, Pflanzungen etc.), mit der Folge entsprechender lokalklima-
tischer Gunstwirkungen. 

• Es gibt keine sonstigen Hinweise, dass die übrigen abiotischen Schutzgüter (Boden, Wasserhaus-
halt, Lokalklima) eine solch hohe Empfindlichkeit aufweisen, dass sie dieser Überplanung - mit 
den im Bebauungsplan in umfangreichem Maße gesicherten Vermeidungs- und Verringerungs-
maßnahmen - entgegen stünden. 

• Die Beeinträchtigungen des Boden- und Wasserhaushaltes durch die mögliche Neuversiegelung 
werden im Bebauungsplan können durch großflächige und die bisherige Ackerfläche auch boden-
ökologisch stark aufwertende Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches mehr als ausge-
glichen werden. 

Bei Beachtung der im Bebauungsplan gesicherten  umfangreichen Maßnahmen zur Vermeidung, zur 
Verringerung und zum Ausgleich der durch die Realisierung des Sondergebietes entstehenden nach-
teiligen Auswirkungen ist davon auszugehen, dass das Vorhaben keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Umwelt und die Schutzgüter des Plangebietes haben wird, die nicht entscheidend gemindert oder 
kompensiert werden können. 

 


