
 

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN:  
1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

„INDUSTRIE- UND GEWERBEGEBIET 

BINGEN-KEMPTEN“ (NR. 702.1) 
                                        SOWIE 

3. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES  
„GEWERBEPARK BINGEN-OST“  

(NR. 602.3) 

Stadt Bingen 
 
 
 

BEGRÜNDUNG 
Stand: Fassung zum Satzungsbeschluss am 12.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Jugenheimerstraße 22, 55270 Engelstadt 

Telefon: 06130 / 91969-0, Fax: 06130 / 91969-18 
e-mail: info@doerhoefer-planung.de  
internet: www.doerhoefer-planung.de 

 

 



1. Änderung des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet Bingen-Kempten“ (Nr. 702.1) sowie  
3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbepark Bingen-Ost“ (Nr. 602.3) Stadt Bingen  
Begründung Seite 2 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner 

 

INHALT: Seite 

1. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der Planaufstellung ................................................. 5 

2. Planungsrechtliches Verfahren / / Vorhabenbezug der Bauleitplanung ............................. 8 

3. Beschreibung des Geltungsbereiches ...................................................................................... 10 

4. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen ........................................................... 11 

4.1 Einfügen in die räumliche Gesamtplanung / Übergeordnete Planungen .......................... 11 

4.1.1 Landesplanung (Landesentwicklungsprogramm - LEP IV) ............................................... 11 

4.1.2 Regionalplanung ................................................................................................................ 12 

4.1.3 Flächennutzungsplanung ................................................................................................... 13 

4.1.4 Landschaftsplanung ........................................................................................................... 13 

4.1.5 Bebauungsplanungen ......................................................................................................... 14 

4.2 Schutzgebiete oder –objekte / Sonstige planungsrelevante Vorgaben ............................. 18 

4.3 Sonstige flächen- bzw. bodenrelevante Informationen .................................................... 20 

5. Standortalternativen ................................................................................................................ 24 

6. Erschließung ............................................................................................................................. 25 

6.1 Versorgung ....................................................................................................................... 25 

6.2 Entsorgung ....................................................................................................................... 25 

6.3 Verkehr ............................................................................................................................. 27 

7. Planungsrechtliche Festsetzungen ........................................................................................... 29 

7.1 Vorhabenbezug des Bebauungsplanes / Bedingtes Baurecht ........................................... 29 

7.2 Art der baulichen Nutzung ............................................................................................... 29 

7.3 Maß der baulichen Nutzung ............................................................................................. 30 

7.4 Bauweise .......................................................................................................................... 34 

7.5 Überbaubare Grundstücksfläche ...................................................................................... 34 

7.6 Stellung der baulichen Anlagen ....................................................................................... 35 

7.7 Mindestgröße von Baugrundstücken ................................................................................ 35 

7.8 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen ........................................................................... 35 

7.9 Grünflächen ...................................................................................................................... 36 

7.10 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft ........................................................................................... 36 

7.10.1 Fläche im Randbereich des neuen Verlaufes des Ockenheimer Grabens .......................... 36 

7.10.2 Artenschutzrechtlich begründete Festsetzungen ................................................................ 37 

7.11 Sonstige Anpflanzungen................................................................................................... 38 

7.11.1 Begrünung von Park- und Stellplätzen ............................................................................... 38 

7.11.2 Begrünung der beiden Flächen beiderseits der neu geplanten Zufahrt am 
Nordrand ............................................................................................................................ 38 

7.12 Erhalt von Pflanzungen .................................................................................................... 39 

7.13 Immissionsschutz ............................................................................................................. 39 

7.14 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur 
Herstellung des Straßenkörpers notwendig sind .............................................................. 40 

7.15 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht ......................................................................................... 40 

7.16 Erneuerbare Energien ....................................................................................................... 41 

8. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen ................................................................................... 42 

8.1 Solaranlagen ..................................................................................................................... 43 

8.2 Werbeanlagen ................................................................................................................... 43 

8.3 Abstellplätze für Müllbehälter o. ä. .................................................................................. 43 



1. Änderung des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet Bingen-Kempten“ (Nr. 702.1) sowie  
3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbepark Bingen-Ost“ (Nr. 602.3) Stadt Bingen  
Begründung Seite 3 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner 

9. Umweltprüfung ......................................................................................................................... 44 

10. Abwägung / Auswirkungen der Planung ................................................................................ 44 

10.1 Zusammenfassende Darstellung der voraussichtlichen Auswirkungen der Planung ....... 44 

10.2 Gewichtung des Abwägungsmaterials ............................................................................. 47 

10.2.1 Wesentliche Argumente für die Verwirklichung des Bebauungsplanes ............................. 47 

10.2.2 Argumente gegen die Verwirklichung des Bebauungsplanes ............................................. 47 

10.2.3 Fazit ................................................................................................................................... 47 

11. Umsetzung der Planung ........................................................................................................... 47 

11.1 Eigentumsverhältnisse ...................................................................................................... 48 

11.2 Bodenordnung .................................................................................................................. 48 

11.3 Kosten, Finanzierung........................................................................................................ 48 

11.4 Flächenbilanz / Statistik ................................................................................................... 48 

 

 
Abbildungsverzeichnis: 

Abb. 1: Lage des Plangebietes . .......................................................................................................... 5 

Abb. 2: Orthofoto mit dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes . ................ 6 

Abb. 3: Auszug aus dem FNP der Stadt Bingen ............................................................................... 13 

Abb. 4: Auszug aus dem Bebauungsplan 702.0 „Industrie- und Gewerbegebiet Bingen-
Kempten“  ............................................................................................................................ 14 

Abb. 5: Auszug aus dem Bebauungsplan 602.2 „Gewerbepark Bingen-Ost“ in der Fassung 
seiner rechtskräftigen 2. Änderung . .................................................................................... 16 

 

 
 

Anlagen: 

 Anlage 1: Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) 

A1.1 Fachplanung zur Betriebserweiterung der Fa. Reh Kendermann GmbH, Bingen 

BADTKE ARCHITEKTUR GMBH (2019): Konzeptstudie Reh Kendermann. 

mit folgenden Einzelplänen: 

1. Lageplan  (M. 1:1.000) Stand 20.03.2019. 

2. Schematischer Höhenschnitt Gelände (M. 1:1.000/1.250) Stand 20.03.2019. 

A1.2 Fachplanung Graben-Verlegung 
INGENIEURBÜRO FRANCKE + KNITTEL GMBH (2019): Neubau eines Logistikzentrums - 
Verlegung und naturnaher Ausbau des Ockenheimer Grabens. (Genehmigungsplanung), 
bestehend aus: 
1. Erläuterungsbericht, Stand 05.07.2019. 
2. Lageplan (Maßstab 1:500), Stand 25.06.2019. 
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 Anlage 2: Umwelttechnischer Bericht 

BAUCONTROL SIMON & NOWICKI (2019a): Umwelttechnischer Bericht 6003-19. Projekt: Konzept-
studie Reh Kendermann in Bingen „Am Ockenheimer Graben 35“. 23.01.2019, Bingen. 

 Anlage 3: Umwelttechnischer Bericht - Ergänzung 

BAUCONTROL SIMON & NOWICKI (2019b): Umwelttechnischer Bericht 6003-19 („Zweitbericht“). 
Projekt: Konzeptstudie Reh Kendermann in Bingen „Am Ockenheimer Graben 35“. 05.06.2019, 
Bingen. 

 

sowie 2 weitere Anlagen zum Umweltbericht: 

- Artenschutzrechtliche Prüfung sowie  

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

(Quellenangaben dazu s. Umweltbericht). 
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Begründung gemäß § 2a BauGB:  

Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bauleitplans 
 

1. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der Planaufstellung 
Die Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird erforderlich, um der 

im Industrie- und Gewerbegebiet in Bingen-Kempten ansässigen Firma Reh Kendermann GmbH die 
betriebswirtschaftlich wichtige Möglichkeit zu gewähren, ihr bestehendes Betriebsgelände (auf dem 
Flurstück 294/4 in Flur 6 der Gemarkung Kempten) auf ein planungsrechtlich bereits als Industrie-
gebietsfläche gesichertes städtisches Grundstück in der Nachbarschaft zu erweitern.  

Die 1920 gegründete Reh Kendermann GmbH Weinkellerei importiert u. a. im Ursprungsland 
gefüllte Weinmarken nach Deutschland und vertreibt - als größte Export-Kellerei Deutschlands 
gleichzeitig deutschen Wein in die ganze Welt. Der Hauptsitz des Familienunternehmens, das noch 
drei weitere Standorte in Deutschland hat, liegt im Plangebiet in Bingen-Kempten. Die Firma 
beschäftigt derzeit ca. 130 Mitarbeiter in Deutschland.   

[Quelle der Informationen: Homepage der Firma [https://www.reh-kendermann.de/ueber-uns/],  
Abruf 06.03.2019]. 

Die gewünschte Expansion ist bisher vor allem deshalb nicht möglich, weil zwischen dem Bestands-
gelände der Firma und dem Nachbargrundstück ein Abschnitt des Ockenheimer Grabens fließt, der in 
zu ändernden Bebauungsplänen (dazu s. u.) als Graben festgesetzt ist. 

 
Abb. 1: Lage des Plangebietes (unmaßstäblich).  

 [Quelle: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz 
(http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php); Geobasisdaten:  
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)]. 
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Aufgrund der betrieblichen Entwicklung am Hauptstandort in den letzten Jahren ist eine Erweiterung 
der Kapazitäten - insbesondere an Lagerhallen sowie der entsprechenden verkehrlichen Infrastruktur, 
aber auch an Räumlichkeiten für die Verwaltung – unausweichlich geworden.  

Realistische bzw. sinnvolle Alternativen am Standort sind aber nicht gegeben: 

- Auf dem derzeitigen Betriebsgrundstück gibt es allenfalls noch kleinräumige Anbau- oder Erwei-
terungsmöglichkeiten, da zum einen die Größe des Grundstücks beschränkt ist und zum anderen 
die in rechtskräftigen Bebauungsplänen für das Plangebiet festgesetzten Maße der baulichen 
Nutzung keine nennenswert höhere Verdichtung zulassen.  

- Die Möglichkeit einer Ausdehnung betrieblicher Anlagen über die die derzeitigen Grundstücks-
grenzen hinaus sind nur in die nun geplante nordöstliche Richtung gegeben – im Osten begrenzt 
die Bahntrasse eine Erweiterung, im Süden die Landesstraße 419, und im Westen und Nordwes-
ten folgen weitere (bereits bebaute) Gewerbegrundstücke sowie die Straße ´Am Ockenheimer 
Graben` als expansionsbegrenzende Faktoren. 

Somit verbleibt lediglich das nordöstlich (hinter dem Graben) folgende, bisher unbebaute Grund-
stück, welches der Stadt Bingen gehört und der Firma zur Verfügung gestellt bzw. veräußert werden 
kann.  

Allerdings stellt die zwischen beiden Flächen liegende Grabentrasse eine Zäsur dar, welche das 
logistisch sehr aktive Unternehmen, das ganz wesentlich auf möglichst ungehinderte Betriebsabläufe 
auch mit größeren Transportfahrzeugen angewiesen ist, empfindlich behindert, sodass die bereits vor 
längerer Zeit ins Auge gefasste Erweiterung in den letzten Jahren nicht mehr weiter betrieben wurde. 

 

 
Abb. 2: Orthofoto mit dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

(unmaßstäblich).  
 [Quelle: s. Abb. 1]. 
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Da aber der Ockenheimer Graben, der die überwiegende Zeit des Jahres trocken fällt, auf Höhe des 
Plangebietes einen geradlinigen, naturfernen Verlauf auf ca. 210 m Länge aufweist und darüber hinaus 
auch als ca. 2,50 m tiefes, trapezförmiges und mit Beton-Pflastersteinen befestigtes und mit steilen 
Böschungen versehenes (ebenso naturfernes) Profil aufweist, kam bei den Überlegungen künftiger 
Abläufe des (potenziell dann „zwei-geteilten“) Betriebes die Option auf eine Verlegung des Grabens 
auf.  

- Damit kann nicht nur das unternehmerische Ziel erreicht werden, ein zusammenhängendes 
Betriebsgelände herzustellen, sondern es kann durch eine naturnahe Ausgestaltung der neuen 
Grabentrasse gleichzeitig eine sowohl gewässerökologische als auch landschaftsästhetische Auf-
wertung erzielt werden.  

- Darüber hinaus hat die Verlegung, die sinnvoll nur an den östlichen und nordöstlichen Rändern 
des Plangebietes erfolgen kann, eine Verlängerung des Grabenlaufs (geplant um 80 m) zur Folge, 
was das Retentionsvolumen erhöht, die Fließgeschwindigkeit vermindert und somit zu einer Ver-
ringerung des Abflusses in den Vorfluter (Rhein) führt; dies kommt letztlich somit auch dem 
Hochwasserschutz zugute. 

- Aus diesen Gründen wird diese Verlegung eines Gewässers, dessen grundsätzliche Genehmi-
gungsfähigkeit frühzeitig mit Vertretern der Wasserfachbehörden (Obere Wasserbehörde - SGD 
Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz (Mainz) - sowie Untere 
Wasserbehörde) sowie der Unteren Naturschutzbehörde erörtert wurde, von diesen Fachstellen 
bei Einhaltung einiger Vorgaben befürwortet.  

- Unabhängig von der Übernahme der entsprechenden Gewässer-Fachplanung in die Bebauungs-
planung wird gleichwohl ein separates wasserrechtliches Verfahren erforderlich.  

Nach der grundsätzlichen Klärung dieser Möglichkeit strebt die Firma nun diese Erweiterung an. 

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

 ….  ein bewährtes örtliches Unternehmen die Möglichkeit erhält, trotz des inzwischen erhöhten 
Flächenbedarfes am Ort bleiben zu können, sodass der Betrieb gestärkt und Arbeitsplätze 
erhalten oder ggf. sogar neue geschaffen werden können, 

 ….  durch diese Planung eine der letzten Lücken in dem Industrie- und Gewerbegebiet Kempten 
geschlossen wird und somit eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Nachverdichtung in 
einem von Bebauung bereits geprägten und voll erschlossenen Gebiet geschaffen werden kann, 
wie es inzwischen auch den aktuellen landes- und regionalpolitischen Vorgaben entspricht (z. B. 
des LEP IV; Stichwort ´Innenentwicklung vor Außenentwicklung`), 

 …. die Lage mit sehr kurzen Wegen bis zur angrenzenden L 419 und zum nahe gelegenen 
Anschlussstelle Bingen-Ost der BAB A 60 bewirkt, dass der motorisierte Verkehr dieses 
Import- / Export-Unternehmens weiterhin weitgehend außerhalb von eigentlichen Siedlungs-
lagen / Gemeindestraßen fließt, 

 ….  für die benötigte Vorhaltung gewerblicher Flächen keine neuen Grundstücke „auf der grünen 
Wiese“ in Anspruch genommen bzw. geplant werden müssen, sondern eine planungsrechtlich 
bereits als Industriegebiet gesicherte Fläche,  

 ….  die Inanspruchnahme dieser Erweiterungsfläche nach den Vorstellungen der Stadt (als 
Planungsträger der Bauleitplanung und Vertragspartner des Trägers), gleichzeitig aber in finan-
zieller Vorleistung durch einen Vorhabenträger - realisiert werden kann (Vorhaben- und 
Erschließungsplan, dazu s. u.), 
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 …. die trotz der Lage abseits vom Stadtzentrum gegebene fußläufige Nähe zu der unmittelbar am 
Geltungsbereich gelegenen Bushaltestellen bewirkt, dass - außer ebenso guten Anbindungen 
über nahe und attraktive Radwege – auch eine gute Anbindung für in Bingen wohnende 
Arbeitskräfte der Firma über den ÖPNV gewährleistet ist,  

 ….  die nun ermöglichten Neubauten in dieser Umgebung (im Industrie- und Gewerbegebiet, an der 
Bahntrasse sowie an zwei Straßen) auch aus stadtbild- bzw. landschaftsästhetischer Sicht keine 
nennenswerte (oder gar erhebliche) Beeinträchtigung darstellen, 

 ….  der Eingriff aus Sicht des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes - nicht zuletzt infolge der 
Vorbelastung des Standortes aber vor allem infolge der bisher auf der Erweiterungsfläche recht-
lich zulässigen Nutzungen (bei Einhaltung vom mehreren Maßnahmen zur Vermeidung und zur 
Minderung) vertretbar ist,     

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

 
Mit der vorliegenden Bebauungsplanung möchte die Stadt somit u. a. den nach § 1 Abs. 6 Bauge-

setzbuch (BauGB) in der Bauleitplanung insbesondere zu berücksichtigenden städtebaulichen Belan-
gen 

- der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer verbrauchernahen 
Versorgung der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 a BauGB) und 

- der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen (§ 1 Abs. 6 Nr. 8c BauGB) 

Rechnung tragen. Darüber hinaus sind aber auch die Belange 

- des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 
7f. BauGB),  

in hohem Maße zu beachten und in die Gesamt-Abwägung einzustellen. 
 
 
 

2. Planungsrechtliches Verfahren / Vorhabenbezug der 
Bauleitplanung  

Von dem Plangebiet werden die Geltungsbereiche von zwei rechtskräftigen Bebauungsplanungen 
tangiert: 

a. Bebauungsplan 602.2 „Gewerbepark Bingen-Ost“ in der Fassung seiner rechtskräftigen 
2. Änderung von 2011, sowie 

b. Bebauungsplan 702.0 „Industrie- und Gewerbegebiet Bingen-Kempten“ in der Fassung von 1980. 

Die Grenze der beiden Bebauungsplanungen (deren bisher rechtskräftige Festsetzungen in Kap. 
4.1.5 erläutert werden) geht quer durch das Plangelände (siehe Übernahme in der Planzeichnung). 

Die beiden Bebauungsplanungen sind somit zu ändern, was in einem Verfahren erfolgen soll.  
Dabei sind, außer den substanziell planerischen Änderungen, die unterschiedlichen textlichen und 

zeichnerischen Festsetzungen an die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen und sonstigen Erforder-
nisse anzupassen und zu harmonisieren, wozu u.a. auch die Anpassung der bisherigen Vorgaben an die 
aktuelle Baunutzungsverordnung gehört (die beiden B-pläne basieren auf unterschiedlichen Vorgaben 
der zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung jeweils gültigen BauNVO). 
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 Verfahren 

Von einer grundsätzlich denkbaren Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 Abs. 2 
BauGB (sog. „Bebauungsplan der Innenentwicklung“) wurde  

- im Hinblick auf die Größe des Geltungsbereiches bzw. der überbaubaren Grundfläche (im vorlie-
genden Fall über 20.000qm),  

- aufgrund der Tatsache, dass der geplante Ausbau eines Gewässers (selbst der naturnahe) auf der 
Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben in der Anlage 1 des UVPG steht, sowie  

- angesichts der daher zumindest potenziellen Umweltauswirkungen  

abgesehen. 

Es wird das 2-stufige Regel-Verfahren nach den §§ 3 und 4 BauGB mit Umweltprüfung angewen-
det. 

 
 Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Gemäß der Beschlussfassung des Stadtrates soll der Bauleitplan als Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB aufgestellt werden. Das Instrument des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes (VEP) bzw. des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde wegen des spezi-
fischen (eben vorhabenbezogenen) Anlasses dieser konkreten und räumlich begrenzten Planung einesr 
Betriebserweiterung gewählt. 

Dazu heißt es in § 12 Abs. 1 BauGB: „Die Gemeinde kann durch einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der Grundlage 
eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben und der Erschließungs-
maßnahmen (Vorhaben- und Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist und sich zur Durchführung 
innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten ganz oder 
teilweise vor dem Beschluss nach § 10 Abs. 1 verpflichtet (Durchführungsvertrag)“.  [Hervorhebung / 
Unterstreichung nur hier]. 

Eine spätere Änderung des Durchführungsvertrages im Rahmen der Festsetzungen des Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 12 Abs. 3a BauGB allerdings möglich, bedarf jedoch der 
Zustimmung des Stadtrates. 

Vorhabenträger im Sinne des § 12 Abs. 1 BauGB ist die  
Reh Kendermann GmbH Weinkellerei (Am Ockenheimer Graben 35, 55411 Bingen/Rhein). 

Der Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
verbindlich abzuschließen. Ein entsprechender Vertrags-Entwurf wurde bereits im März 2019 konzi-
piert; das grundsätzliche Einverständnis der Vertragspartner (die Stadt Bingen und der o. g. Vorha-
benträger) ist bereits gegeben.  

Der als Satzung zu beschließende Vorhabenbezogene Bebauungsplan ist Grundlage für die Beur-
teilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Projektes.  

Er besteht aus  

- dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (der seinerseits aus der Planzeichnung und dem 
Satzungstext - mit textlichen Festsetzungen, nachrichtlichen Übernahmen und Hinweisen etc. - 
besteht),  

- dem Vorhaben- und Erschließungsplan mit Anlagen (siehe Inhaltsverzeichnis) sowie  

- der Begründung mit den o.g. Anlagen. 
 

 Aufstellungsbeschluss 

Zur Verwirklichung der in Kap. 1 erläuterten städtebaulichen Zielsetzungen hat der Rat der Stadt 
Bingen in seiner Sitzung am 11.04.2019 die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in 
Form der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebietes Bingen-Kempten“ (Nr. 
702.1) sowie der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbepark Bingen-Ost“ (Nr. 602.3) 
beschlossen. 
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3. Beschreibung des Geltungsbereiches 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Grundstücke in der 

Gemarkung Kempten: 

Flur 6, Flurstücke 270/5, 270/7, 277/2 (Teil des Ockenheimer Grabens), 294/2, 294/4, 297/2 und 359.  

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches der Änderungen ergeben sich aus der zuge-
hörigen Planzeichnung im Maßstab 1:1.000. 

 
Das insgesamt ca. 7,122 ha große Bebauungsplan-Änderungsgebiet kann in vier Bereiche unterteilt 

werden (s. Planzeichnung sowie Abb. 1 und 2):  

1. das bereits genutzte Firmengelände des Vorhabenträgers in der west-südwestlichen Hälfte  
(Flst. 294/4),  

2. das zur Erweiterung vorgesehene Gelände im Norden und Osten des Geltungsbereiches  
(Flste. 270/5 und 270/7), 

3. die diese beiden Bereiche trennende, Parzelle des Ockenheimer Grabens, der hier linear das Plan-
gebiet von Südost nach Nordwest durchfließt (Flst. 277/2), sowie 

4. der öffentliche Bereich am Südrand des Geltungsbereiches mit Straße und Verkehrsbegleitgrün 
(Flste. 294/2, 297/2 und 359). 

Zu 1.: Das derzeitige Betriebsgelände (Flst. 294/4) besteht aus mehreren, unterschiedlich großen 
und hohen Baukörpern für die verschiedenen Unternehmenssegmente, die aneinandergebaut 
sind und somit einen zusammenhängenden Gebäudekomplex mit einer Gesamtgrundfläche von 
ca. 1,7 ha bilden. Die bis auf einen ca. 14,50m hohen Pultdach-Anbau am Südostrand durchweg 
mit Flachdächern versehenen Baukörper sind überwiegend ca. 8,40 m hoch, lediglich ein Funk-
tionsgebäude im Südosten weist eine Höhe von ca. 17,20 m auf (Höhen durchweg gemessen 
über dem insgesamt relativ ebenen Gelände). 
An den Rändern dieser Baukörper befinden sich Umfahrten, Stellplätze, Rangierflächen sowie 
Be- und Entladestationen für Lkw`s und weitere Nebenanlagen. Am südlichen Rand des Privat-
geländes ist eine relativ breite ungestörte Zone mit Gehölzen bewachsen, auch am Westrand be-
grenzt Bewuchs (teilweise auf einer Böschung) das gewerblich genutzte Gelände zu den Nach-
bargrundstücken und zur Erschließungsstraße hin. Ein schmaler Grünstreifen beiderseits der Zu-
fahrt im Norden des aktuellen Firmengeländes bildet auch die dortige Grenze des Privatgrund-
stücks.   

Zu 2.: Das geplante Erweiterungs-Gelände liegt brach und wird vom Grundstückseigentümer (Stadt 
Bingen) regelmäßig gemäht. Am Westrand des Grundstücks, unmittelbar neben dem ebenfalls 
offengehaltenen, ca. 10 m breiten Streifen am Böschungsfuß des dann folgenden Bahndamms 
(außerhalb des Geltungsbereiches), liegt eine ältere Erdablagerung, die bis zu 6,50 m hoch ist 
und seit längerem mit Pioniervegetation bewachsen ist. Eine weitere, ca. 2-3m hohe Erdmiete 
befindet sich an der Grenze zum Ockenheimer Graben, etwa auf halber Höhe seines Abschnittes 
im Geltungsbereich  

Zu 3.: Die 16 m breite Parzelle des Ockenheimer Grabens enthält das Gewässer III. Ordnung, das 
die meiste Zeit des Jahres trockenfällt und im Plangebiet als naturfern zu bewerten ist. Der Gra-
ben weist in seinem ca. 210 m langen, linearen Abschnitt im Geltungsbereich ein ca. 2,50 m tie-
fes Trapezprofil auf und hat eine mit Doppel-T-Steinen gepflasterte Sohle. Die Böschungen sind 
mit Neigungen von ca. 1:1,4 bis 1,5 sehr steil.  
Der Graben wird auf der zum Vorhabenträger hin orientierten Böschung von Gehölzen gesäumt, 
zum Erweiterungsgelände hin wird die Böschung überwiegend offen gehalten und ist allenfalls 
mit Ruderalvegetation bewachsen. Der Graben weist ein nur sehr geringes Gefälle in die Fließ-
richtung auf und ist an mehreren Stellen stärker verschlammt. 
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Zu 4.: Den Südrand des Änderungs-Geltungsbereiches bilden städtische Flächen. Hier liegt zwi-
schen den privaten Gewerbegrundstücken und der südlich dann (auf einem zum Plangebiet hin 
bewachsenen Damm) folgenden Landesstraße 419 eine bereits vollständig ausgebaute, asphal-
tierte Straße, die (auf der Nordseite) von einem Gehweg und Verkehrsbegleitgrün gesäumt wird.  

 

 Nähere Umgebung des Geltungsbereiches: 

- Das Plangebiet wird im Osten durch die auf einem hohen Damm liegende (hier eingleisigen) 
Bahntrasse begrenzt, die von Bingen aus nach Süden in Richtung Gensingen (und weiter dann 
zum einen Richtung Bad Kreuznach und zum anderen in Richtung Alzey) verläuft. Die ca. 6-7m 
hohe Böschung zum Plangebiet hin ist vollständig bewachsen. 

- Im Süden begrenzt die Parzelle der auf Höhe des Plangebietes deutlich höher liegenden Landes-
straße 419 den Geltungsbereich, dessen südliche Grenze zwischen ca. 11 m und ca. 23 m vom 
befestigten Fahrbahnrand entfernt liegt; dazwischen liegen bewachsene Flächen, die auch im 
rechtskräftigen Bebauungsplan als ´Verkehrsbegleitgrün` festgesetzt sind.  

- Im Südwesten grenzen zwei kleinere Grundstücke mit gewerblichen Nutzungen (Weinhaus sowie 
Autohandel) an, denen dann die Straße ´Am Ockenheimer Graben` folgt.  

- Diese Straße begrenzt den Geltungsbereich dann auch mit ihrem weiteren Verlauf an den 
nordwestlichen und nördlichen Grenzen des Plan-Änderungsgebietes; auf der jeweils gegenüber 
liegenden Straßenseiten liegen weitere Gewerbegrundstücke, die bereits bebaut sind und unter-
schiedlich (Produktion, Vertrieb, Dienstleistungen) gewerblich genutzt werden.  

- Unmittelbar nordöstlich grenzt schließlich ein Logistik-Unternehmen an das Plangebiet an.  
 
 
 

4. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen 
 

4.1 Einfügen in die räumliche Gesamtplanung / Übergeordnete Planungen 

4.1.1 Landesplanung (Landesentwicklungsprogramm - LEP IV)  

 Raumstrukturgliederung der 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 überdurch-
schnittliche 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 
Bereiche und darin, den ländlichen Bereichen Entwicklungsimpulse zu geben. 

 Prognose der Bevölkerungsentwicklung 

Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung prognostiziert für den Landkreis Mainz-Bin-
gen im Zeitraum von 2012 bis 2035 einen Bevölkerungszuwachs von 6,2% (Grundlage: Raum-
ordnungsbericht 2017). 

Gemäß der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes für 
das Jahr 2030 (Basisjahr 2013) wird für die Stadt Bingen eine Einwohnerzahl von 24.741 
Personen vorhergesagt, was einer Abnahme um 700 Personen (um ca. 2,8 %) gegenüber der 
Zahl am 31.12.2017 (25.441 Personen) entspräche. 
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 Allgemeine Vorgaben zur Siedlungsentwicklung 

Zur Steuerung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ist anzustreben, die „quantitative 
Flächenneuinanspruchnahme (…) landesweit zu reduzieren sowie die ggf. notwendige Flächen-
neuinanspruchnahme über ein Flächenmanagement qualitativ zu verbessern und zu optimieren. 
Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung. Bei einer Darstellung von neuen, 
nicht erschlossenen Bauflächen im planerischen Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB ist 
durch die vorbereitende Bauleitplanung nachzuweisen, welche Flächenpotenziale im Innen-
bereich vorhanden sind und aus welchen Gründen diese nicht genutzt werden können, um erfor-
derliche Bedarfe abzudecken.“ (Ziel 31 in Kap. 2.4.2; Wortlaut der letzten beiden Sätze gemäß 
der 2. Änderung des LEP IV vom 21.07.2015).“ 

In Kap. 3.2.2 des LEP IV (´Arbeiten und Gewerbe`) heißt es als Grundsatz: 
"G 52  Das bestehende Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen soll vorrangig genutzt wer-
den." 

 Landesplanerische Vorgaben stehen der Planung nicht entgegen.  
Vielmehr entspricht die vorliegende Planung den Geboten, die Innenentwicklung zu forcie-
ren und das bestehende Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen vorrangig zu nutzen. 

 

4.1.2 Regionalplanung 

(Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe – RROP 2014-, in Kraft getreten am 
23.11.2015; derzeit ist, u. a. wegen der Versagung der Genehmigung von Teilen, noch die „Zweite 
Teilfortschreibung des RROP 2014 für das Kapitel Siedlungsentwicklung und –struktur sowie für 
das Kapitel Rohstoffsicherung (…)“ im Verfahren – deren Inhalte (Stand: Entwurf 18.06.2018) 
werden hier bereits berücksichtigt):  

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

- Die Stadt ist im RROP als Mittelzentrum ausgewiesen: Diese "stellen als Versorgungsschwer-
punkte 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 liegt der Geltungsbereich in einer relativ großen ´Siedlungsfläche Industrie und 
Gewerbe`, welche das Industrie- und Gewerbegebiet Bingen-Kempten sowie den Gewerbepark 
Bingen-Ost` umfasst. 

- Sonstige Darstellungen des RROP – Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete u.a. – sind nicht tangiert. 

 Regionalplanerische Vorgaben stehen der Planung nicht entgegen.  
Vielmehr dient die vorliegende Planung dazu, die Funktionen eines Mittelzentrums sowie die 
besondere Funktion Gewerbe zu erfüllen bzw. zu stärken. 
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4.1.3 Flächennutzungsplanung  

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Bingen aus dem Jahre 1998 ist das Plangebiet 
überwiegend - entsprechend der bislang rechtskräftigen Bebauungsplanungen –als Teil einer groß-
räumigen gewerblichen Baufläche [Planzeichen „G“ im Kreis] ausgewiesen (s. Abb. 3).  

 
Abb. 3: Auszug aus dem FNP der Stadt Bingen mit Markierung des Geltungsbereiches des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (unmaßstäblich).  

 

Der diese Gewerbeflächen querende Ockenheimer Graben ist als „Fläche und Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft“ gemäß § 5 (2) Nr. 10 BauGB dargestellt, mit 
dem Ziel „Entwicklung gemäß Gewässerpflegeplanung“ [Planzeichen „G“ in der Raute]. 

 Die vorliegende Bauleitplan-Änderung kann als aus dem FNP entwickelt angesehen werden. 
Die Verlegung des Ockenheimer Grabens erfolgt innerhalb des Geltungsbereiches und för-
dert das für ihn vorgegebene Entwicklungsziel bereits durch die geplante naturnähere Aus-
gestaltung und durch die Verlängerung seines Verlaufs im betroffenen Teilgebiet.  
Es kann - im Hinblick auf den nicht „parzellenscharfen“ Charakter des FNP und der nur 
kleinräumigen Verlagerung ohne städtebauliche Signifikanz - nicht konstatiert werden, dass 
das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB verletzt wird. 
Gleichwohl sollte der FNP selbstverständlich im Zuge der bereits initiierten Neuaufstellung 
angepasst werden. 

 

4.1.4 Landschaftsplanung 

Dazu s. Umweltbericht.   
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4.1.5 Bebauungsplanungen  

Von dem Plangebiet werden die Teilbereiche von zwei rechtskräftigen Bebauungsplanungen tan-
giert, die durch die vorliegende vorhabenbezogene Plan-Änderung in diesen Teilgebieten geändert 
werden. Die Grenze der beiden Bebauungsplanungen geht quer durch das Plangelände (siehe Plan-
zeichnung). 

Die bisher im Änderungsbereich geltenden wesentlichen zeichnerischen und textlichen Festsetzun-
gen werden im Folgenden (zusammenfassend, nicht vollständig) erläutert.  

4.1.5.1 Bebauungsplan 702.0 „Industrie- und Gewerbegebiet Bingen-Kempten“ 
in der Ursprungs-Fassung von 1980. 

Dieser Bebauungsplan hatte den vorliegenden Änderungsbereich vollständig überplant (s. Abb. 4).  
 

 
Abb. 4: Auszug aus dem Bebauungsplan 702.0 „Industrie- und Gewerbegebiet Bingen-

Kempten“ in der Ursprungs-Fassung von 1980 mit Abgrenzung des Änderungs-
Geltungsbereiches (unmaßstäblich). Im Südosten grenzt der Geltungsbereich des in 
Abb. 5 dargestellten Bebauungsplanes 602.2 unmittelbar an. 

 



1. Änderung des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet Bingen-Kempten“ (Nr. 702.1) sowie  
3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbepark Bingen-Ost“ (Nr. 602.3) Stadt Bingen  
Begründung Seite 15 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner 

Festgesetzt ist hier ein Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO [GI].  
Dessen Baugrenzen wahren ebenfalls einen Abstand von 15 m zur Grabenparzelle, die hier als 

„Fläche für Versorgungsanlagen bzw. für die Beseitigung von Abwasser“ festgesetzt ist. Auch zur 
Straße Ockenheimer Graben ist ein Abstand der Baugrenzen von 15 m (im Nordosten und im Norden 
des Änderungs-Geltungsbereiches) bzw. von 13 m (im Nordwesten des Änderungsgebietes) festge-
setzt; zur Bahnparzelle hin beträgt der Baufenster-Abstand 10 m. 

Für die GI-Flächen gelten folgende textliche Festsetzungen: 

 Art der baulichen Nutzung: 
Industriegebiet (ohne weitere Vorgaben). 

 Maß der baulichen Nutzung (Ziffer 1.1): 

- Es gilt eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,7 (gemäß den Vorgaben der BauNVO von 1977).  

- Es gilt eine Baumassenzahl (BMZ) von 6,0.  

- Es gilt eine (laut Legende) „Höhe ab vorhandenem Gelände“ (somit für alle baulichen Anlagen) 
von 12,00 m.  

 Bauweise: 
Es gilt „eine modifizierte offene Bauweise“, nach der „abweichend von § 22 (2) BauNVO 
Gebäude mit einer Länge von 130 m zulässig“ sind (Ziffer 1.3.1). 

 Nebenanlagen: 
„Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind auf den nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen unzulässig“ (Ziffer 1.3.2, Abs. 2). 

 Zufahrten: 
„Je Grundstück ist nur eine Grundstückszufahrt von höchstens 5 m Breite zulässig“ (Ziffer 1.6). 
Von dieser Festsetzung wurden aber (in Ziffer 1.8) ausdrücklich Ausnahmen zugelassen, wenn 
„öffentliche, städtebauliche, umweltschützende und verkehrliche Belange nicht beeinträchtigt 
werden“, und auch nur „für Grundstücke über 1 ha Größe“, was somit aber auch für den Ände-
rungsbereich gilt. 

 Pflanzgebote: 
„An der jeweiligen Straßenbegrenzungslinie ist grundstücksseitig im gesamten Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes ein mindestens 2,5 m breiter Gehölzstreifen herzustellen und dauerhaft zu 
unterhalten. Der Grünstreifen ist so dicht zu bepflanzen, dass sich auf der ganzen Länge Sicht-
schutz ergibt.“ (Ziffer 1.7) 

Es gilt im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes und damit auch in dem von der vorliegenden 
Änderung betroffenen Teilgebiet die BauNVO von 1977. 

 

4.1.5.2 Bebauungsplan 602.2 „Gewerbepark Bingen-Ost“ 
(in der Fassung seiner rechtskräftigen 2. Änderung von 2011) 

Dieser Bebauungsplan enthält den südlichen Rand des vorliegenden Änderungsbereiches, mit den 
südlichen ca. 60 m des Firmengeländes des Vorhabenträgers, in dem nun – gegenüber der in Abb. 5 
erkennbaren Katastergrundlage mit dem Gebäudebestand - lediglich noch ein Anbau – am Südostrand 
errichtet wurde, der damals noch nicht gebaut war. Außerdem sind die oberen ca. 60 m des Ocken-
heimer Grabens sowie eine kleine dreieckig zugeschnittene Fläche zwischen Graben und Bahndamm 
enthalten, welche nun den Südrand der Erweiterungsfläche beinhaltet.  
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Südlich der Gewerbegebietsfläche, an deren südlichem Rand ein 5 m breiter Streifen mit einem 
Pflanzgebot gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB versehen ist, grenzt ein 4 m Weg an (roter Streifen in Abb. 
4), dessen Zweckbestimmung durch den Plan-Aufdruck „Wirtschaftsweg: Zufahrt Pflege Ockenheimer 
Graben; Geh- und Radweg (Ringschluss zur Globusallee)“ erläutert ist.  

Entlang des Nordrandes dieses Weges sind (u. a. auch durchgängig zum Firmengelände hin) Berei-
che ohne Ein-und Ausfahrt festgesetzt. 

Begleitet wird der Weg beiderseits von Öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung 
´Verkehrsbegleitgrün`, die nach Norden zum Gewerbegebiet hin 5 m breit sind und nach Süden die 
Restflächen bis zu der in den seinerzeitigen Geltungsbereich einbezogenen L 419 (die ursprünglich ein 
Abschnitt der Bundesstraße 9 war) einnehmen. 

 

 
Abb. 5: Auszug aus dem Bebauungsplan 602.2 „Gewerbepark Bingen-Ost“ in der Fassung 

seiner rechtskräftigen 2. Änderung (unmaßstäblich).  

 

Die Baugebietsfläche ist als Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO [GI – hier „GI 4“] festgesetzt.  

Dessen Baugrenze wahrt im Osten einen Abstand von 15 m zur Grabenparzelle, in dem das GI-
Gebiet auch als Fläche oder Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzt ist [„TTT-Linie“ im Plan]. Im Süden 
endet das Baufenster 5 m vor der o. g. Pflanzgebots-Fläche, im Osten geht es bis auf das Nachbar-
grundstück und im Norden endet es offen auf dem weiteren Firmengelände, das bereits im Geltungs-
bereich des Anschluss-Bebauungsplanes liegt (s.u.). 



1. Änderung des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet Bingen-Kempten“ (Nr. 702.1) sowie  
3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbepark Bingen-Ost“ (Nr. 602.3) Stadt Bingen  
Begründung Seite 17 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner 

Für diese GI 4-Fläche gelten folgende textliche Festsetzungen: 

 Art der baulichen Nutzung: 
- Zulässig sind „Gewerbebetriebe aller Art, soweit sie maximal den Abstandsklassen V bis VII 

gemäß Abstandserlass Rheinland-Pfalz zuzuordnen sind“. (…) 
- „Zulässig in den Industriegebieten sind grundsätzlich auch Lagerhäuser, Lagerplätze, öffent-

liche Betriebe, Tankstellen. 
- Die folgenden gemäß § 9 Abs. 3 ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind in diesen Gebieten 

gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO allgemein zulässig:  
Anlagen für sportliche Zwecke und insgesamt maximal zwei Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb 
zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind“. 

 Maß der baulichen Nutzung: 

- Es gilt eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,7.  

Dazu heißt es in den Textfestsetzungen (Ziffer 2.0):    
„In den GI-Gebieten kann die GRZ um 0,1 überschritten werden, wenn ein Ausgleich auf dem 
Grundstück folgendermaßen geschaffen wird: 

a) Ausbildung der doppelten befestigten Überschreitungsfläche mit wasser-durchlässigem 
Belag (Rasengittersteine o.ä.) 

b) pro 100 qm der Überschreitungsfläche zusätzliche Pflanzung eines großkronigen Bau-
mes auf dem Grundstück  

c) extensive Begrünung einer der Überschreitungsfläche entsprechenden Dachfläche. 
Ausnahmsweise können die o.g. Maßnahmen durch eine gleichwertige, von einem qualifizier-
ten Planer erstellte Freiraumgestaltung ersetzt werden“. 

- Es gilt eine Baumassenzahl (BMZ) von 6,0.  

- Es gilt eine Gebäudehöhe (GbH) von 12,00 m (laut Legende „Oberkante bezogen auf das 
vorhandene Gelände“).  

Dazu heißt es in den Textfestsetzungen (Ziffer 2.2):  
„Die im Planteil festgesetzten maximalen Gebäudehöhen dürfen für besondere betriebliche 
Einrichtungen, z.B. notwendige technische Aufbauten wie Lüftungsanlagen, Aufzugs-und Auf-
gangsbauten sowie Werbeanlagen um max. 3 m überschritten werden, wenn ihre Grundfläche 
5 % der Gebäudegrundfläche nicht überschreitet“. 

 Bauweise: 

- Es gilt für das GI 4-Gebiet eine die abweichende Bauweise a1, die in der Legende definiert 
wird als „entsprechend der offenen Bauweise, aber ohne Längenbegrenzung, mit seitlichem 
Grenzabstand von mind. 5,0m“.  

 Grünordnung / Anpflanzungen / Kompensation: 

- Für den Ockenheimer Graben gilt die Maßnahme „M5“, die in den Textfestsetzungen (Ziffer 
5.1.5) wie folgt definiert wird:  

„In den mit M 5 gekennzeichneten Flächen entlang des Ockenheimer Grabens sind durch 
Eigenüberlassung Gehölzbestände zu entwickeln. Östlich des Grabens ist ein 3,5 m breiter 
Wiesenweg zur Unterhaltung des Gewässers zu belassen. Das Westufer des Grabens ist mit je 
1 Alnus glutinosa (Schwarzerle) (…) je 2,0 lfdm Uferlinie zu bepflanzen“.  

- Es werden Baumpflanzungen auf Stellplätzen festgesetzt (Ziffer 5.2.9): 
„Auf oberirdischen Stellplatzanlagen ist, sofern Standorte nicht im Plan festgesetzt sind, für 
jeweils 6 private oder öffentliche PKW-Stellplätze mind. 1 Baum 1. Ordnung und für jeweils 6 
private oder öffentliche LKW-Stellplätze mind. 2 Bäume 1. Ordnung in direkter Zuordnung zu 
den Stellplätzen zu pflanzen (Mindestqualität gemäß der Angabe in Ziffer 5.2.8)“. 
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 Bauordnungsrechtlich-gestalterische Festsetzungen: 

- Es gelten folgende Vorgaben für Müllbehälter (Ziffer 8.2): 
„Plätze für bewegliche Müllbehälter in einer vorderen oder hinteren Grundstückstiefe von 20 
m zur Straßenbegrenzungslinie sind durch Baum- oder Strauchpflanzungen bzw. durch mit 
Kletterpflanzen begrünte Rankgerüste intensiv einzugrünen“. 

 
 

4.2 Schutzgebiete oder –objekte / Sonstige planungsrelevante Vorgaben 

Im Folgenden wird aufgelistet, welche (durch unterschiedliche Rechtsgrundlagen begründete) 
Schutzgebiete oder –objekte oder sonstige potenziell planungsrelevante Vorgaben durch die vorlie-
gende Planung betroffen sein könnten. 

 NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete):  

Es sind keine NATURA2000-Gebiete in der näheren und weiteren Umgebung von der Planung 
betroffen. Die nächsten gelegenen Natura2000-Gebiete sind die der Rheinaue und liegen somit ca. 
940 m entfernt. 

 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 (und somit auch der vorliegende 
Geltungsbereich), von der Schutzverordnung ausgenommen. 

 Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht liegen durchweg in großer Entfernung 
zum Plangebiet (am nächsten noch das Naturschutzgebiet der Rheinaue ca. 940 m weiter nörd-
lich) und werden von der Planung nicht tangiert. 

 Schutzgebiete nach Wasserrecht:  

Es sind keine rechtskräftigen Schutzgebiete nach Wasserrecht (Wasserschutzgebiete, Heilquellen-
schutzgebiete, Überschwemmungsgebiete o. ä.) von der Planung tangiert. 

 Sonstige wasserrechtliche Vorgaben:  

 Das Gebiet liegt - laut GeoPortal Wasser der Wasserwirtschaftsverwaltung des MUEEF 

[http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/, zuletzt aufgerufen am 07.03.2019] -auch nicht 
in einem „hochwassergefährdeten Gebiet“ 

 Zwar befinden sich Teile des Ockenheimer Grabens teilweise im Überflutungsgebiet des 
Rheins.      
Die Hochwasserrisikokarte (gemäß § 74 WHG) zeigt allerdings selbst bei einem „HQ extrem“ 
(Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit / Extremereignisse, die im statistischen Mittel 
viel seltener als alle 100 Jahre auftreten) im Geltungsbereich der vorliegenden Änderung keine 
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Auswirkungen (für Einwohner, Nutzungen oder Anlagen mit Störfallpotenzial) auf; nur beider-
seits des Grabens auf der gegenüberliegenden Seite der Straße ´Am Ockenheimer Graben` 
(nordwestlich des Grabenabschnittes im Geltungsbereich) sind solche Auswirkungen klein-
flächig noch zu erwarten. Eine nachrichtliche Übernahme im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 6a 
BauGB ist somit nicht erforderlich.  

Nach Ermittlungen des Vorhabenträgers liegt die Höhe des „HQ Extrem“ bei 84,69 m ü. NN. 
Die Oberkante des Fertigfußbodens der bestehenden Betriebsgebäude der Fa. Reh Kendermann 
liegt bei ca. 85,67 m ü. NN. Die neuen überbaubaren Flächen (süd-östlich des neuen Grabens) 
sollen, gemäß den aktuellen Planungen des Architekturbüros des Vorhabenträgers, an die beste-
henden Höhen angepasst werden, so dass das Betriebsgelände ca. 0,8-0,9 m über dem Pegel des 
„HQ Extrem“ und ca. 2,40 m über dem des „HQ 100 (= 83,13 m ü. NN) liegt.  
Damit liegt das Betriebsgelände ausreichend geschützt vor einem Rhein-Hochwasser. 
Die neuen Geländehöhen nord-westlich des Grabens sollen an die Straße ´Am Ockenheimer 
Graben` und die angrenzenden Grundstücke angeglichen werden, sodass sie voraussichtlich ca. 
0,5 - 0,6 m tiefer als das Betriebsgelände liegen werden.    

 Die Errichtung von Anlagen in einem Abstand von bis zu 10 m ab der Uferlinie des Ockenhei-
mer Grabens (Gewässer III. Ordnung) bedarf gemäß § 36 WHG i. V. m. § 31 Abs. 1 LWG 
grundsätzlich einer Genehmigung (im vorliegenden Falle durch die Untere Wasserbehörde).  
(Die Wasserfachbehörden, mit denen das Vorhaben bereits im Vorfeld der Bauleitplanung abge-
stimmt wurde, werden im Rahmen des erforderlichen wasserrechtlichen Verfahrens für die 
Verlegung des Grabens sowie für die vorliegende Vorhabenbezogene Planung ohnehin eng ein-
gebunden). 

 Die Gewässerstrukturgüte des Ockenheimer Grabens auf Höhe des Geltungsbereiches wird im 
GEOPORTAL WASSER auf einer Skala von 1 (´unverändert`) bis 7 (´vollständig verändert`) mit 
der schlechtesten Stufe 7 bewertet [http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/, zuletzt aufge-
rufen am 07.03.2019]. 

 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: 

Es werden keine sonstigen Schutzgebiete von der Planung tangiert. 

 Sonstige planungsrelevante Vorgaben: 

Die nächst gelegenen Flächen, die im Biotopkataster Rheinland-Pfalz erfasst sind, liegen über 
550 m vom Plangebiet entfernt und werden somit nicht tangiert.   

 Fachplanungen:  

Für den Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplan-Änderungen liegen bereits Entwürfe für 
die geplante Betriebserweiterung des Vorhabenträgers sowie für die Verlegung des Ockenheimer 
Grabens vor, die aus dem beigefügten Vorhaben- und Erschließungsplan ersichtlich sind. Diese 
Planungen sowie die Freiflächengestaltung des Betriebsgeländes werden im Lauf des Verfahrens 
noch konkretisiert. 

Darüber hinaus sind keine planungsrelevanten Fachplanungen für das Plangebiet bekannt.  
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4.3 Sonstige flächen- bzw. bodenrelevante Informationen 

 Baugrund / Böden 

Eine vom Vorhabenträger frühzeitig beauftragte, orientierende umwelttechnische und bodenmecha-

nische Untersuchung1 hatte zunächst die Untergrund- und Wasserverhältnisse auf der vorgesehenen 
Trasse des neuen Grabenverlaufes geprüft. Auf die Aussagen des Gutachtens, welches Anlage zur 
vorliegenden Begründung ist, zum Boden bzw. zum Baugrund sei an dieser Stelle verwiesen; im 
Folgenden werden lediglich einige zentrale Punkte zusammenfassend dargestellt.  

Auf der Grundlage von 6 Baggerschürfen („SCH 1“ bis „SCH 6“) wurde in dem untersuchten Teil-
bereich folgende Schichtenfolge festgestellt: 

„Nach den Ergebnissen der Baugrunderkundung und unseren regionalgeologischen Erfahrungen wird die Ba-
sis im Untersuchungsgebiet von quartären Lehmböden der Niederterrasse des Rheins gebildet, die von 
anthropogenen Auffüllungen überdeckt werden. Abschließend liegt Oberboden in Verbindung mit einer orga-
nischen Auflage (Mahd, Rodungsreste, Wurzeln) auf“ (BAUCONTROL 2019a, S. 4). 

Die oberste Schicht 1 (Oberboden) weist eine Mächtigkeit von ca. 0,3 m auf, die darauffolgende 
Schicht 2 (anthropogene Auffüllungen) eine von ca. 1,5 m. 

Außerdem wurden für den untersuchten Trassenverlauf die folgenden Aussagen zu den Grund-
wasserverhältnissen getroffen. 

„Grund-/Schichtwasser wurde zum Zeitpunkt der Aufschlussarbeiten im Januar 2019 in den Untersuchungs-
stellen SCH 1 bis SCH 4 nach ca. 1-2 h Wartezeit in Tiefenlagen zwischen 2,4 m unter GOK (81,62 mNN, 
SCH 1) bis 3,5 unter GOK (81,03 mNN, SCH 4) aufgenommen. Auf mögliche jahreszeitliche und witterungs-
bedingte Änderungen (korrespondierend mit dem Rheinwasserstand) und den daraus resultierenden 
Schwankungen der Grund-/Schichtwasserverhältnisse wird hingewiesen“. (ebda.) 

Darüber hinaus wurden - zur abfalltechnischen Einstufung des Bodens gemäß LAGA-Klassifizie-

rung2 - umwelttechnische Untersuchungen durchgeführt, die zu folgenden Ergebnissen kommen: 
Die untersuchten Böden der 6 Schürfe sind gemäß den chemischen Analyseergebnissen als gering 

schadstoffbelastet einzustufen. Zwei Proben waren wegen erhöhter TOC- und PAK-Konzentrationen 
und eine weitere wegen eines erhöhten Nickel-Gehaltes der LAGA-Klasse Z 2 zuzuordnen. Die übri-
gen drei Proben wiesen erhöhte TOC-Konzentrationen auf und wurden der LAGA-Klasse 1.1 zuge-
ordnet, zumal „die erhöhte TOC-Konzentration (…) umwelttechnisch als unkritisch eingestuft wer-
den“ kann („kein relevanter Einfluss auf ein Schutzgut“) (BAUCONTROL 2019a, S. 6). 

Im Hinblick auf die Wiederverwertung der Böden führt der Gutachter aus, dass die Böden der 
Schicht 2 (anthropogene Auffüllungen in einer Mächtigkeit von ca. 1,5 m) „in der Regel nach entspre-
chender Aufbereitung zur Bodenbehandlung und Verfüllung / Auffüllung auf der Grundstücksfläche 
eingesetzt werden“ können (ebda., S. 8). 

Die Böden werden „allgemein als wasser- und witterungsempfindlich und nur eingeschränkt trag-
fähig“ eingestuft (ebda., S. 6), was entsprechende Maßnahmen bei der Gründung etc. erforderlich 
macht. 

Die aus den Untersuchungen abgeleiteten Empfehlungen des Gutachters (zur Böschungsneigung des 
neuen Gewässers, zu Wasserhaltungsmaßnahmen zur Trockenlegung von Baugruben etc.) sind der 
Anlage zu entnehmen und bei den konkreten Planungen vom Vorhabenträger zu berücksichtigen. 

 

 
1  BAUCONTROL SIMON & NOWICKI (2019a): Umwelttechnischer Bericht 6003-19. Projekt: Konzeptstudie  

Reh Kendermann in Bingen „Am Ockenheimer Graben 35“. 23.01.2019, Bingen. 
2  LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT ABFALL (LAGA) (2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von 

mineralischen Abfällen. Teil II: Technische Regeln für die Verwertung. 1.2 Bodenmaterial (TR Boden). 
o.A.e.O. 
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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. 

Zu weiteren Aussagen des Gutachtens und weiterer Untersuchungen zu Bodenbelastungen etc. siehe 
nachfolgender Unterpunkt „Altlasten, Altablagerungen, …“. 

 
 

 Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachts-
flächen 

Die Fläche liegt in der Nähe des ehemaligen Imprägnier- und Sägewerkes der Fa. Richtberg, die zur 
Imprägnierung u. a. Teeröle eingesetzt hatte, was zu einer Kontamination von Boden und Grundwas-
ser geführt hatte.  

Nach Auskunft der SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
(SGD RegioWAB, Mainz) - sind die beiden östlich des bisherigen Grabens gelegenen Flurstücke 
270/5 und 270/7 (die bereits bisher als GI-Gebiet bebaubar waren) Teil der „Ablagerungsstelle 
Bingen, Industriegebiet (1), Restfläche“, REGNUM: 339 00 005-0217 / 000-00.  

Folgende Teilflächen dieser Altablagerung befinden sich (gänzlich oder teilweise) innerhalb des 
Geltungsbereiches: 

- Ablagerungsstelle Bingen, Industriegebiet (1), Teilfläche an Bahnlinie“,  
REGNUM: 339 00 005-0217 / 000-01 teilweise 

- Ablagerungsstelle Bingen, Industriegebiet (1), südliche Teilfläche“,  
REGNUM: 339 00 005-0217 / 000-02, und 

- Ablagerungsstelle Bingen, Industriegebiet (1), Ecke Straße / Ockenheimer Graben“, REGNUM: 
339 00 005-0217 / 000-03 teilweise. 

Bei der Altablagerungsstelle handelt es sich laut dem Erhebungsbogen um ein ehemals ebenes 
Gelände, das in den Jahren 1970-1986 mit Erdaushub und Bauschutt aufgefüllt wurde. Die maximale 
Mächtigkeit der Altablagerung wird mit 2 m und die durchschnittliche Mächtigkeit mit 1 m angege-
ben. Diese Altablagerung wird nun aber als „nicht altlastverdächtig“ im Hinblick auf eine gewerbliche 
Nutzung eingestuft.  

Die Fachbehörde hat auch darauf hingewiesen, dass dieser Einstufung die zum Erhebungs- bzw. 
Bewertungszeitpunkt maßgebliche Nutzung zu Grunde gelegt wurde. Ändere sich diese, so könne das 
zu einer anderen Beurteilung führen. Nutzungsänderungen, insbesondere Eingriffe in den Untergrund, 
Entsiegelungen oder eine Überbauung, seien deshalb vorab mit der Behörde abzustimmen.  

Im Rahmen der Untersuchungen für den o. g Umwelttechnischen Bericht (BAUCONTROL 2019a). 
wurden u.a. Auffüllungen mit anthropogenen Beimengungen (Beton, Ziegelbruchstücke, vereinzelt 
bituminöse Fremdbestandteile) festgestellt. Die Mächtigkeit dieser Auffüllungen nahm von West nach 
Ost zu (von ca. 0,3 m bis ca. 1,8 m, entspricht ca. 83 m ü. NN). Grundwasser war zum Zeitpunkt der 
Untersuchungen erst deutlich unterhalb der Auffüllungen (zwischen ca. 81 und 81,62 m ü. NN) festge-
stellt worden. Die durchgeführten Analysen von Mischproben aus den Auffüllungen nach LAGA hat-
ten keine konkreten Anhaltspunkte für eine Gefährdung der relevanten Wirkungspfade auf Grundlage 
der analysierten Schadstoffe ergeben, waren jedoch für eine bodenschutzrechtliche Bewertung auch 
nur bedingt geeignet. 

Daraufhin waren, unter Einbindung der SGD RegioWAB, weitere Untersuchungen vorgenommen 
worden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in einem weiteren Fachbeitrag („Zweitbericht“) 
zusammengefasst, der ebenfalls Anlage zur vorliegenden Begründung und somit Bestandteil der 
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Bebauungsplanung ist3. Es sei auf die ausführlichen Aussagen aus dieser Anlage verwiesen. Zusam-
menfassend sei hier dargelegt, dass die Untersuchungsergebnisse die o. g. Feststellung untermauern, 
dass keine konkreten Anhaltspunkte für eine Gefährdung der relevanten Wirkungspfade vorliegen. 

So sind - nach Einschätzung der SGD RegioWAB (in ihrem Schreiben zur Offenlage vom 
18.01.2020) - aus den Auffüllungen im Planbereich keine Gefährdungen für die Wirkungspfade 
Boden-Mensch und Boden-Grundwasser zu besorgen. Allerdings liegen laut der Fachbehörde immer 
noch Anhaltspunkte für eine schädliche Grundwasserveränderung durch Blei, Cadmium, Chrom, Zink, 
Bor, MKW und PAK vor, deren Ursache / Quelle noch nicht abschließend geklärt ist. 

Daher wurden im Hinblick auf die „Baureifmachung“ der Fläche einige Festlegungen zur Ent-
sorgung (wohl nur die obersten 30 cm der Fläche), zur uneingeschränkten Wiederverwertung (die 
Auffüllung zu ca. 90%; die Böden der Schichten 3 und 4 vollständig) und zur Aufbereitung / Vorbe-
handlung der unterschiedlichen Bodenschichten vor einem Wiedereinbau getroffen. Diese sind auf 
Seite 3 des Zweitberichtes (BAUCONTROL 2019b) aufgelistet und im Zuge der Umsetzung von Vorha-
ben auf der Fläche zu beachten. Dabei sind stets auch die Vorgaben der ALEX-Informationsblätter 24, 
25 und 26 zu berücksichtigen. 

„Die Erdarbeiten sind auf der Grundlage eines Qualitätssicherungsplanes (QSP) zu begleiten. 
Neben erdbautechnischen Prüfungen (z. B. Dichtmessungen und Plattendruckversuche etc.) sind 
abfalltechnische Belange im Rahmen eines Bodenmanagements zu berücksichtigen“ (ebda., S. 18). 

 

Unabhängig von diesen Vorgaben sind nach § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) der 
Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, Päch-
ter) verpflichtet, ihnen bekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenverände-
rung oder Altlast unverzüglich der zuständigen Behörde (o. g. Regionalstelle der SGD Süd) mitzutei-
len. 

 
 

 Hangstabilität / Rutschungsgefährdung 

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

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

 
 

 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 das Ordnungsamt der Stadt Bingen, die nächstgelegene Polizei-
dienststelle oder der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen. 

Dies wird auch in den „Hinweisen und Empfehlungen“ im Bebauungsplan-Text entsprechend ausge-
führt. 

 
3  BAUCONTROL SIMON & NOWICKI (2019b): Umwelttechnischer Bericht 6003-19 („Zweitbericht“). Projekt: 

Konzeptstudie Reh Kendermann in Bingen „Am Ockenheimer Graben 35“. 05.06.2019, Bingen. 
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 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. 

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

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

2. Abdichtung von Böden und Wänden im erdberührten Bereich gegen von außen angreifende 
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 bzw. Verwendung gasdichter Kompo-
nenten für Durchführungen; 

4. Abdichten von Kellertüren; 

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

Für die gemäß der o. g. Karte hier vorhandene Radonvorsorgegebietsklasse II (RVK II - 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 
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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 Vorhabenträ-
ger 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 
Zusammenarbeit mit einem Radongutachter zu entwickeln. 

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. 

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, werden die vorstehend aufgeführten Aussagen sowie weitere 
Empfehlungen in die „Hinweise und Empfehlungen“ in Abschnitt IV. des Satzungstextes aufgenom-
men. 

 
 
 

5. Standortalternativen  
Die vorliegende Planung dient, wie bereits erläutert, der planungsrechtlichen Sicherung der notwen-

digen Erweiterung eines bestehenden Betriebes auf eine unmittelbar benachbarte Fläche.   

In Kap. 1 wurde bereits dargelegt (s. S. 6), dass und warum realistische bzw. sinnvolle Alternativen 
an dem (rundum von Straßen, der Bahntrasse und bebauten Flächen umgebenen) Betriebs-Standort 
nicht gegeben sind. Die einzige Alternative zum nun vorgelegten Vorhaben wäre somit eine vollstän-
dige Verlagerung des Betriebes an einen völlig neuen Standort, was aus zahlreichen Gründen unver-
hältnismäßig und wirtschaftlich unvertretbar wäre, zumal die nun überplante Fläche ja bereits als GI-
Fläche planungsrechtlich gesichert und zudem verfügbar ist.  

Da zudem auch die (generell als gewichtiges Hindernis einzuschätzende) Notwendigkeit der Verle-
gung eines vorhandenen Gewässers III. Ordnung so ausgestaltet werden kann, dass dies aus wasser-
wirtschaftlicher, gewässerökologischer, naturschutzfachlicher und landschaftsästhetischer Sicht aus-
nahmslos positiv zu bewerten ist, gibt es keine gewichtigen Gründe, die grundsätzlich gegen dieses 
Vorhaben sprechen.  

Weitere Aussagen zu Alternativstandorten sind an dieser Stelle somit entbehrlich. 
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6. Erschließung 

Die vollständige Erschließung des vorhandenen Betriebsgeländes des Vorhabenträgers ist in hinrei-
chender Form, d. h. auch für Erweiterungen im Bestand, gesichert.  

Die nun geplante Erweiterung auf das Nachbargrundstück kann – abgesehen von der aufwendigen 
Verlegung des Grabens – mit relativ geringem Aufwand überwiegend durch entsprechende Anbindun-
gen an bestehende Ver- und Entsorgungsanlagen und / oder durch neue Anbindungen an die in der 
Erschließungsstraße vorhandenen Leitungen bewerkstelligt werden.  

Auch die verkehrliche Anbindung an das Straßennetz kann durch neue Zu- und Ausfahrten vom 
Erweiterungsgelände auf die hinreichend für die industrielle Nutzung konzipierte Straße ´Am Ocken-
heimer Graben` sowie durch eine weitere Anbindung im Süden gesichert werden. 

 
 

6.1 Versorgung 

 Trinkwasser 
Die Versorgung mit Wasser wird auch für das Erweiterungsgrundstück durch die Erweiterung des 
bestehenden Ortsnetzes gewährleistet. Versorgungsträger sind die Stadtwerke Bingen.  

 
 Elektrizität 

Das gesamte Bebauungsplan-Änderungsgebiet wird hoch- oder niederspannungsseitig über Frei- 
oder Erdkabelleitungen von der RWE-Tochter Westnetz GmbH (Regionalzentrum Rhein-Nahe-
Hunsrück, Idar-Oberstein) mit elektrischer Energie versorgt.  

 
 Kommunikationsmedien 

Die fernmeldetechnische Versorgung des Erweiterungsgeländes ist durch die Verlegung der ent-
sprechenden Telekommunikationsanlagen herzustellen, die problemlos an das bestehende Netz 
angebunden werden können.  

 
 

6.2 Entsorgung 

 Schmutzwasserentsorgung 

Das im Änderungsgebiet anfallende Schmutzwasser wird unverändert, auch für die Erweiterungs-
flächen, der kommunalen Schmutzwasserkanalisation mit Anschluss an die Kläranlage zugeführt. Eine 
entsprechende Erweiterung der bestehenden Anschluss- / Einleitegenehmigung ist vom Vorhaben-
träger zu beantragen.     

Es wird im Bebauungsplantext darauf hingewiesen, dass bei dem geplanten Vorhaben zu prüfen ist, 
ob aufgrund der Menge und Verschmutzung des Abwassers vor Einleitung in das öffentliche Kanal-
netz mit zentraler Kläranlage entsprechende Vorbehandlungsanlagen (genehmigungspflichtig gemäß 
§ 58 WHG i. V: m. §§ 61, 62 LWG ab einer Menge von 8 m3 / Tag) vorzuschalten sind. Das Einleiten 
von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleitung) bedarf der Genehmigung durch die 
SGD Süd nach §§ 61 und 62 LWG, soweit an das Abwasser in einer Rechtsverordnung nach § 23 
Absatz 1 Nummer 3 WHG in Verbindung mit § 57 Absatz 2 WHG Anforderungen für den Ort des 
Anfalls des Abwassers oder vor seiner Vermischung festgelegt sind.    

Auch erfolgt im Satzungstext ein Hinweis, dass beim Einleiten von Abwasser in öffentliche bzw. in 
private Abwasseranlagen die Vorgaben der §§ 59 bzw. 60 WHG zu berücksichtigen sind. 
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 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 
Abs. 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 Abs. 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.) 

 

-  Konzeption: 

Die abzuleitende Oberflächenwassermenge soll generell möglichst gering gehalten werden. Die 
Menge des von den Dach- und Platz- bzw. Hofflächen anfallenden Niederschlagswassers sollte zu-
nächst bereits durch die Einrichtung von Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassernutzung aus ökolo-
gischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen (geringere Dimensionierung von Kanälen etc., aber 
auch Minimierung langfristiger volkswirtschaftlicher Kosten durch Hochwasserschäden etc.) mini-
miert werden. 

Es liegt bisher eine Einleite-Erlaubnis für das bestehende Firmengelände vor. Der demnach beste-
hende Zufluss in den bisherigen Ockenheimer Graben kann weiterhin durch eine entsprechende Ver-
längerung der Ableitetrasse in den neuen Grabenabschnitt eingeleitet werden. 

Eine Vorabstimmung eines mit der Entwässerungs-Fachplanung bereits beauftragten Fachplaners 
mit der SGD Süd– Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz (Mainz) hat erge-
ben, dass diese Einleite-Erlaubnis für den Fall der geplanten baulichen Erweiterungen naturgemäß 
erweitert werden muss, wofür die Einhaltung der einschlägigen Rahmenbedingungen (Jährlichkeit / 
Bemessungsereignis, Rückhaltevolumen etc.) nachzuweisen sind.  

Gemäß diesen Abstimmungen soll aber noch im Eingriffsgebiet ein hinreichend dimensionierter 
Stauraum geschaffen werden, wobei dieser mangels Versickerungsfähigkeit des Untergrundes und 
dafür im Geltungsbereich noch verfügbarer Flächen voraussichtlich als technischer unterirdischer 
Stauraum ausgebildet werden muss. Lediglich das über diese Rückhaltung und Wiederverwertung auf 
dem künftig privaten Industriegebiets-Grundstück hinausgehende Oberflächenwasser soll voraussicht-
lich in Richtung Ockenheimer Grabens abgeleitet werden.  

Genaueres ist daher im Rahmen der konkreten Entwässerungsplanung - in Abstimmung mit der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bo-
denschutz (Mainz) und der Unteren Wasserbehörde und den Verbandsgemeindewerken – festzulegen. 
Eine gezielte Einleitung in den Untergrund oder gar in das Gewässer bedingt auf jeden Fall ein vorge-
schaltetes wasserrechtliches Verfahren. 

 

 Schutz vor Außengebietswasser 

Grundsätzlich ist, gemäß den Vorgaben des § 5 Abs. 2 WHG, jeder Grundstückseigentümer eigen-
verantwortlich „im Rahmen des ihm Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaß-
nahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbe-
sondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder 
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Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.“ Dies betrifft auch Maßnahmen vor Überflutungen aus 
eindringendem Außengebietswasser (nicht jedoch aus Abwasseranlagen) auf sein Grundstück. 

Im vorliegenden Fall ist aufgrund der Lage des Plangebietes und den topografischen Gegegeben-
heiten keine besondere Gefahr von Überflutungen erkennbar.  

Dennoch wird dem Vorhabenträger empfohlen, zum Schutz vor einem nie ganz auszuschließenden 
Eindringen von Wasser aus Nachbargrundstücken im Falle von Starkregenereignissen entsprechende 
Vorsorgemaßnahmen zu treffen. 

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/. 

Um der kommunalen Hinweispflicht nachzukommen, wurden die vorstehend aufgeführten Aussagen 
auch in den Bebauungsplan-Text (unter ´Hinweise und Empfehlungen`) aufgenommen.  
 
 

6.3 Verkehr 

 Straßen / Anbindung Fahrzeugverkehr 

Die verkehrsmäßige Anbindung erfolgt primär wie bisher über den nördlich bis nordwestlich 
angrenzende Straße ´Am Ockenheimer Graben`. Dort sind an den nördlichen Grenzen des Plangebie-
tes insgesamt drei Ein- und Ausfahrten geplant (s. VEP): 

1. Zunächst wird die bereits existierende Zufahrt zum derzeitigen Haupteingang gegenüber der Bus-
haltestelle in einer Breite von ca. 7,50 m beibehalten. Diese wird auch künftig noch – jedoch 
voraussichtlich nur noch untergeordnet - durch Transportfahrzeuge genutzt, vorwiegend aber 
durch Mitarbeiter- und Gäste- bzw. Kundenverkehr.  

2. Eine neue Anbindung für Schwerlastverkehr und für Kfz. wird am nordwestlichen Rand des 
Erweiterungsgeländes, gegenüber dem Anwesen Nr. 32 und nördlich der neuen Grabenparzelle, 
hergestellt. Diese ist mit ca. 12 m Breite (zzgl. der erforderlichen Aufweitungen für die Schlepp-
kurven und die freizuhaltenden Sichtfelder zur Erschließungsstraße hin) hinreichend dimensio-
niert, um nicht nur Begegnungsverkehr von Schwerlastfahrzeugen gefahrlos abwickeln zu kön-
nen, sondern auch, um einen 2,50 m breiten Fußweg sichern zu können. Unmittelbar östlich die-
ser neuen Einfahrt liegt auch der neu geplante Parkplatz, der für  ca. 107 Stellplätze ausgelegt ist 
und sowohl Mitarbeitern als auch Gästen dienen soll (dazu s.u.).  

3. Zudem ist zwischen den beiden Anbindungen 1 und 2 (im Außenradius der Erschließungsstraße 
und somit mit guter Übersicht in beide Richtungen) eine weitere untergeordnete Zufahrt einge-
plant, welche der separaten Zufahrt zu einem möglichen zusätzlichen Verwaltungsneubau in die-
sem Bereich dienen soll.   

Über diese drei Zufahrten im Norden des Änderungsgebietes hinaus ist - zur besseren Streuung und 
Verteilung des Betriebsverkehrs - eine weitere Anbindung an das öffentliche Straßennetz durch eine 
neu herzustellende Ein- und Ausfahrt am Südrand des Geltungsbereiches geplant. Hier soll eine Aus-
fahrt auf die dort bereits vollständig (einschließlich begleitendem Fußweg, Infrastruktur und Ver-
kehrsbegleitgrün) hergestellte und auch für gewerblichen Schwerlastverkehr hinreichend dimensio-
nierte Planstraße geschaffen werden.  

Dazu wird diese Straße im Bebauungsplan mit ihrer tatsächlichen Fahrbahnbreite als Straßen-
verkehrsfläche, zuzüglich der bestehenden Gehwege und Verkehrsbegleitgrün, festgesetzt. Im rechts-
kräftigen Bebauungsplan „Gewerbepark Bingen-Ost“ (Nr. 602.2) ist hier bisher nur ein Wirtschafts-
weg mit 4 m Breite festgesetzt (s. Kap. 4.1.5.2), der bisher auch für Kraftfahrzeuge gesperrt war. Die 
Widmung dieser Straße als öffentliche Verkehrsfläche sowie die Möglichkeit der Nutzung als neue 
Zufahrt für den Vorhabenträger wird auch im Durchführungsvertrag gesichert. 
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Diese Zufahrten sind insgesamt geeignet, die Anbindung auch für stärkeren Schwerlastverkehr 
sicherzustellen, wobei die damit nun ermöglichte Streuung des Fahrzeugverkehrs durchaus gewünscht 
ist. 

 
 Innere verkehrliche Erschließung 

Die innere Erschließung des Betriebsgeländes des Vorhabenträgers ist durch die im VEP bereits 
dargestellten Verkehrsflächen sicherzustellen, die bereits für die Erfordernisse des Schwerlastverkehrs 
dimensioniert und hinsichtlich der Tragfähigkeit auch entsprechend auszulegen sind.  

Von der geplanten neuen Hauptzufahrt am Nordrand aus macht diese private Betriebsstraße einen 
Bogen nach Süden und muss dann nach ca. 35 Metern die neue Grabentrasse queren. Dafür ist eine 
Gewässer-Überfahrt herzustellen, die gemäß ersten Abstimmungen mit den Wasserfachbehörden in 
Form eines Wellblechrohres auf einem Betonfundament vorgesehen ist. Modalitäten dazu werden aber 
noch in einem wasserrechtlichen Verfahren festgelegt  

 

 Anbindung fußläufiger Verkehr / Fußwege 

Sowohl entlang der Straße ´Am Ockenheimer Graben` als auch entlang der oben genannten Plan-
straße am Südrand existieren bereits (von den Fahrbahnen höhenmäßig durch Borde getrennte) Geh-
wege, die einen sicheren Verkehr für Fußgänger gewährleisten. 

 

 ÖPNV 

Unmittelbar nördlich der derzeitigen Zufahrt auf das Plangrundstückliegst eine Bushaltestelle der 
Linie 601, die derzeit zu drei Zeiten morgens sowie zu zwei Zeiten spätnachmittags Mitarbeiter der 
Gewerbe- und Industriebetriebe befördert.    

 

 Überörtlicher Verkehr / Landesstraßenrechtliche Bauverbots- und Baubeschränkungszonen 

Zur südlich folgenden Landesstraße 419 hin wird im Bebauungsplan die 20 m breite Bauverbots-
zone nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 Landesstraßengesetz (LStrG) nachrichtlich eingezeichnet (gemessen vom 
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn). Dieser Bereich ist von Hochbauten sowie von Aufschüttun-
gen und Abgrabungen 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 we-
sentlichen andersartigen Nutzung von baulichen Anlagen in einer Entfernung bis 40 m bei Landes-
straßen, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, der Zustimmung der Straßenbaube-
hörde. 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.  
Die durch die vorliegende Satzung ermöglichten Anlagen sind mit Eintritt der Rechtskraft zulässig. 
 

 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 

Um einen geordneten und verkehrssicheren Fahrzeugverkehr zu gewährleisten, werden am südlichen 
Rand des GI-Gebietes zu den dort südlich folgenden öffentlichen Flächen (Straße und Verkehrs-
begleitgrün) unverändert Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt, sodass die verkehrliche An-
bindung des Plangrundstückes von Süden aus (zumindest mit Fahrzeugen) über die im VEP bereits 
dargestellte neue Ein- und Ausfahrt erfolgen muss. Dies war bereits im bisher rechtskräftigen Bebau-



1. Änderung des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet Bingen-Kempten“ (Nr. 702.1) sowie  
3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbepark Bingen-Ost“ (Nr. 602.3) Stadt Bingen  
Begründung Seite 29 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner 

ungsplan so festgesetzt – dort allerdings durchgehend, ohne die nun eingezeichnete Unterbrechung für 
die neu geplante Anbindung, sodass die Ein- und Ausfahrt dort bisher ausgeschlossen war. 

 

 Ruhender Verkehr 

Der Nachweis ausreichender Stellplätze auf dem gewerblich genutzten Privatgrundstück 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 Baugenehmigungsverfahrens vom Vorha-
benträger zu erbringen. 

Im VEP sind bereits mehrere Stellplatzflächen in der Nähe dem derzeitigen Zufahrtsbereich einge-
zeichnet, die erhalten werden sollen. Am Nordrand des Erweiterungsgrundstückes, unmittelbar östlich 
der geplanten neuen Hauptzufahrt, ist darüber hinaus ein neuer. Relativ großer Parkplatz geplant, der 
voraussichtlich ca. 107 Stellplätze in Senkrecht-Aufstellung enthalten soll. Durch diese Verviel-
fachung des Stellplatz-Angebotes gegenüber dem Status quo ergibt sich eine deutliche Verbesserung 
der Parksituation, die die Notwendigkeit der Inanspruchnahme öffentlicher Flächen selbst in starken 
Frequentierungs-Zeiten bereits ausschließen dürfte. 

 
 
 

7. Planungsrechtliche Festsetzungen 

7.1 Vorhabenbezug des Bebauungsplanes / Bedingtes Baurecht 

Als Bedingung für die Zulässigkeit von Vorhaben wird zunächst festgesetzt, dass im Rahmen der 
Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 Abs. 3a BauGB i.V. mit § 9 Abs. 
2 BauGB nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet hat.     

Um aber dem Vorhabenträger mittelfristig weitere Spielräume zu belassen, die über die engen Gren-
zen des konkreten und relativ differenzierten Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP) hinausgehen, 
wird explizit die Möglichkeit eröffnet, dass der Durchführungsvertrag gemäß § 12 Abs. 3a Satz 2 
BauGB geändert oder neu abgeschlossen werden kann und dass auch solche Vorhaben zugelassen 
werden können, die vom Vorhaben- und Erschließungsplan abweichen, sofern folgende Bedingungen 
erfüllt sind: 

 Das Vorhaben muss den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans entsprechen (der 
daher „weitere“ Festsetzung trifft als der VEP).       

 Ihre Zulässigkeit muss durch eine Änderung oder Neufassung des Durchführungsvertrags verein-
bart werden. 

Dadurch soll die Möglichkeit offengehalten werden, ggf. flexibel auf sich neue ergebende betrieb-
liche Erfordernisse reagieren zu können, ohne den Bebauungsplan förmlich ändern zu müssen.  

Die Stadt Bingen verfügt über den Durchführungsvertrag somit auch in diesem Fall weiterhin über 
die vollen Mitspracherechte, die damit sogar über die Möglichkeiten der Einflussnahme in anderen 
Gewerbe- bzw. Industriegebieten hinausgehen.  

 
 

7.2 Art der baulichen Nutzung 

Es wird - unverändert gegenüber beiden zu ändernden Bebauungsplanungen, soweit sie den Ände-
rungs-Geltungsbereich betreffen – ein Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO [GI] festgesetzt. 

Damit sollen für den Grundstückseigentümer die bisher hier geltenden Spielräume für eine gewerb-
lich-industrielle Nutzung nicht eingeschränkt werden, soweit diese mit der Umgebung städtebaulich 
vereinbar ist. 
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Nennenswerte weitere Möglichkeiten zur Installierung eines solchen GI-Gebietes - notwendiger-
weise abseits von schützenswerten Wohn- und anderen Nutzungen, verkehrlich gut angebunden sowie 
mit vertretbarem Aufwand erschließbar - sind für die Stadt Bingen nicht gegeben. 

Während für das GI-Gebiet im Bebauungsplan 702.0 keine sonstigen Vorgaben festgesetzt sind, 
waren bisher im Bebauungsplan 602.2 (somit im Teilgebiet GI 4 im südlichen Drittel des vorliegenden 
Änderungs-Geltungsbereiches) nur Gewerbebetriebe aller Art zulässig, “soweit sie maximal den 
Abstandsklassen V bis VII gemäß Abstandserlass Rheinland-Pfalz zuzuordnen sind“. Diese rechtlich 
inzwischen zumindest fragwürdige Festsetzung wird für das Vorhabengebiet nicht übernommen (zur 
immissionsschutzrechtlichen Vereinbarkeit s. Kap. 7.13).  

Textlich wird festgesetzt, dass die gemäß § 9 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Betriebs-Wohnungen („Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinha-
ber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind“), im Änderungsgebiet allgemein zulässig sind, sofern die allgemeine Zweckbe-
stimmung des Baugebietes gewahrt bleibt.  

Damit wird die entsprechende textliche Festsetzung aus dem Bebauungsplan 602.2 für das darin 
bereits festgesetzte Teilgebiet GI 4 im südlichen Drittel des Änderungs-Geltungsbereiches übernom-
men; im Bebauungsplan 702.0 war nichts dazu festgesetzt, sodass die Ausnahme-Regelung des § 9 
Abs. 3 BauNVO (aus der Fassung von 1977) galt.  

Dem Vorhabenträger soll damit weiterhin die sinnvolle Möglichkeit gewahrt bleiben, dass eine sol-
che (gleichwohl untergeordnete) Wohnung für den genannten Personenkreis eingerichtet werden kann, 
die bei einem solchen Betrieb nicht nur aus funktionalen, sondern auch aus Sicherheits-Gründen hier 
angebracht sein kann.  

 
 

7.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird mit Hilfe der im Folgenden erläuterten Maßfaktoren bestimmt. 

(Hinweis: Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan ist nicht zwingend an die Festsetzungen der Bau-
nutzungsverordnung gebunden. Gleichwohl dienen die Vorgaben dieser Verordnung als städtebau-
licher Orientierungsrahmen, mit dessen Hilfe auch die gesamt-städtebauliche Bewertung des Vorha-
bens sachgerecht vorgenommen werden kann). 

 

 Grundflächenzahl 

Wie bisher bereits in beiden zu ändernden Bebauungsplanungen wird eine Grundflächenzahl (GRZ) 
festgesetzt.  

Exkurs: Hinweise zum bisherigen Status quo:  

a. Für die nördlichen ca. zwei Drittel des derzeitigen Firmengeländes sowie für annähernd die 
gesamte Erweiterungsfläche gelten bisher die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungs-
planes 702.0, dem die BauNVO von 1977 zugrunde lag.  
Es ist eine GRZ von 0,7 festgesetzt. 
Demnach wurden seinerzeit gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO - abweichend von der heute gültigen 
Regelung desselben Absatzes - „die Grundflächen von Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO“ auf die zulässige Grundfläche „nicht angerechnet. Das gleiche gilt [galt] für Balkone, 
Loggien; Terrassen sowie für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im Bauwich oder 
in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können“.  

Somit waren also - über die gemäß der GRZ von 0,7 zulässige Grundfläche hinaus - derartige 
Nebenanlagen, einschließlich Stellplätze und „Bauwich“-Garagen, Gerätehäuser etc., zulässig, 
ohne dass irgendeine eine Beschränkung vorgegeben war, so wie sie heute durch die 50 %-Re-
gelung des Abs. 4 gegeben ist, die zudem durch die „Kappungsgrenze“ von 0,8 limitiert ist.  



1. Änderung des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet Bingen-Kempten“ (Nr. 702.1) sowie  
3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbepark Bingen-Ost“ (Nr. 602.3) Stadt Bingen  
Begründung Seite 31 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner 

Diese Regelung gilt bisher unverändert für diesen überwiegenden Teil des Bebauungsplanes; 
die Änderung der BauNVO im Jahre 1990 hatte keine Auswirkungen auf die Satzung, da diese 
eben nach der alten BauNVO aufgestellt wurde, die somit für dieses Gebiet weiterhin Gültigkeit 
besitzt. 

b. Für etwa das südliche Drittel des derzeitigen Firmengeländes sowie für eine kleine Randfläche 
am Südrand der Erweiterungsfläche gelten bisher die Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes 602.2.  
Es ist bisher ebenfalls eine GRZ von 0,7 festgesetzt. 
Für diesen Teilbereich wurde bereits die BauNVO von 1990 angewendet, sodass hier gemäß 
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO die zulässige überbaubare Grundfläche durch die Grundfläche von 
baulichen Anlagen wie „Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche“ bis zu einer 
Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden kann. 
Außerdem galt die in Kap. 4.1.5.1 (im Unterpunkt ´Maß der baulichen Nutzung`) erläuterte 
Festsetzung, dass „die GRZ um 0,1 überschritten werden“ kann, wenn eine der in diesem 
Unterpunkt zitierten Maßnahmen zum „Ausgleich auf dem Grundstück geschaffen“ werden 
kann. 
 

Zur möglichst optimalen Ausnutzung der nun verbleibenden GI-Fläche zu gewerblichen Zwecken 
und damit zur baugesetzlich gebotenen Minimierung des Flächenverbrauches wird nun im vorliegen-
den Geltungsbereich der gemäß § 17 BauNVO mögliche GRZ-Höchstwert von 0,8 festgesetzt. 

Dies ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass durch  

- die Verlegung des Grabens mit einer um 80 m verlängerten Trasse, 

- die Festsetzung einer insgesamt ca. 1,1 ha großen Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (in welcher der Graben enthalten ist) im Nord-
osten, sowie 

- die Festsetzung von zwei zu bepflanzenden Grünflächen beiderseits der neu geplanten Zufahrt 
(insgesamt ca. 520 qm groß), 

gegenüber dem bisherigen Plangebiet eine deutlich kleinere Baugebietsfläche (ca. 1,1 ha kleineres 
GI-Gebiet) als Bezugsfläche für die GRZ verbleibt, sodass die überbaubare Grundfläche im Falle 
einer Beibehaltung der GRZ von 0,7 unangemessen reduziert worden wäre. Dies hätte somit einen 
Nachteil für den Vorhabenträger zur Folge und würde die angestrebten Expansions- und 
Nachverdichtungsmöglichkeiten an diesem Firmen-Standort unverhältnismäßig einschränken.  

Außerdem ist bei der Ermittlung der Grundfläche die neue BauNVO anzuwenden, die (wie oben 
unter Buchstabe a. erläutert) weitere Einschränkungen der Überbaubarkeit gegenüber dem bisherigen 
Status quo zur Folge hat.  

Um diese noch besser auszugleichen, wird daher textlich noch festgesetzt, dass über die festgesetzte 
Grundfläche hinaus für die in § 19 Abs. 4 S. 1 Ziffern 1 und 2 BauNVO aufgeführten Grundflächen 
(nämlich die von "Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten" und von "Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO") zusätzlich 4.450 qm überdeckt werden dürfen.  

Mit dieser Festsetzung wird definiert, in welchem Maße die Grundflächen für die den Import-/ 
Export-Betrieb wesentlichen Flächen für Zufahrten, Umfahrten, Andock- und Wendeflächen, für 
Stellplätze und Zu- und Abfahrten sowie für weitere untergeordnete Nebenanlagen die für die 
Gebäude festgesetzten Grundfläche übersteigen dürfen, was im vorliegenden Falle mit der 50 %-Regel 
des § 19 Abs. 4 BauNVO nicht gewährleistet werden kann.  

Dies ist u. a. auch darin begründet, dass anderenfalls die zweckentsprechende Grundstücksnutzung 
im Sinne der Ziffer 2 des § 19 Abs. 4 Satz 4 BauNVO wesentlich erschwert würde.  

Dies erscheint auch dadurch städtebaulich gerechtfertigt, da diese Überschreitung der GRZ hier de 
facto auch keine gravierenden Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen des Bodens zur Folge 
hat, da eben die insgesamt zulässige Versiegelbarkeit im Änderungs-Geltungsbereiches gegenüber den 
bisherigen Möglichkeiten reduziert wird, da eben eine relativ große Fläche für naturschutzfachlich, 
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wasserwirtschaftlich und grünordnerische Maßnahmen aus dem Baugebiet ausgespart wird. Bisher lag 
dagegen lediglich die ca. 4.158 qm große Grabenparzelle – im Bebauungsplan 702.0 „Fläche für Ver-
sorgungsanlagen oder für die Beseitigung von Abwasser“ - nicht in der für die GRZ maßgeblichen 
Baugebietsfläche). Somit wird zusätzlich also auch die Vorgabe der Ziffer 1 des § 19 Abs. 4 Satz 4 
BauNVO erfüllt.  

Eine differenzierte Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt im Umweltbericht zur Offenlage. 

Das städtebauliche Erfordernis dieser Überschreitung ist zum einen auch damit begründbar, dass hier 
ausdrücklich das Ziel der Nachverdichtung von Innenbereichsflächen verfolgt wird, wie es die über-
geordneten Planungsebenen (LEP IV, RROP) ausdrücklich vorgeben und wie es inzwischen ja auch 
im Baugesetzbuch – u. a. in § 1 Abs. 5 und in § 1a Abs. 2 – verankert ist. Diese Möglichkeit würde in 
diesem voll erschlossenen und bereits als Industriegebiet gesicherten Gebiet für einen hier bereits 
ansässigen Betrieb unverhältnismäßig beschränkt. 

Zum anderen ist das städtebauliche Erfordernis auch darin begründet, dass der Planungsträger dem 
dringenden Wunsch des ortsansässigen Gewerbetreibenden stattgeben möchte, seine gewerbliche 
Tätigkeit nachverdichten und räumlich sinnvoll erweitern zu können. Der städtebauliche Belang ist in 
dem Berücksichtigungsgebot des § 1 Abs. 6 BauGB begründet, wonach bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen u.a. auch  

"8. die Belange 
a) der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer verbrauchernahen 

Versorgung der Bevölkerung,  
(…) 
c) der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen". 

zu beachten sind.  

Die Stadt will dem Vorhabenträger die Möglichkeit von An- und Neubauten eröffnen, um die 
betriebswirtschaftlichen Erweiterungs- bzw. Optimierungs-Erfordernisse des Unternehmens gewähr-
leisten zu können und somit auch Arbeitsplätze zu sichern.  

Auch ist es auszuschließen, dass die nun gewährte Überbaubarkeit eine Beeinträchtigung für die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zur Folge haben könnte.  

Schließlich werden auch nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt - bei einer Gesamtbetrachtung 
des Änderungsgebietes - letztlich vermieden; vielmehr entsteht in diesem Industriegebiet ein ca. 1,1 ha 
großer, ökologisch hochwertiger Bereich (ohne die beiden Grünflächen und die gesicherten Pflanz-
flächen im GI-Gebiet), was ohne die vorliegende Änderung der Bebauungsplanungen nicht der Fall 
gewesen wäre. Dies hat, neben den gewässerökologischen, auch positive Wirkungen auf die übrigen 
umweltrelevanten Schutzgüter (einschließlich des Lokalklimas) zur Folge, sodass der mögliche höhere 
Überbauungsgrad im verbleibenden GI-Gebiet bereits im Geltungsbereich mehr als ausgeglichen wer-
den kann. 

Nicht zuletzt sei dazu hier auch nochmal angemerkt, dass mit der bisher rechtskräftigen Festsetzung 
der GRZ von 0,7, aber mit der Möglichkeit ihrer - aufgrund der anzuwendenden BauNVO von 1977 - 
de facto nicht limitierten Überschreitung durch Zufahrten, Nebenanlagen, Garagen und Stellplätzen 
ein noch höherer Überbauungsgrad zulässig wäre als mit den nun getroffenen Festsetzungen (unab-
hängig von der Bezugsflächen-Reduzierung um immerhin 1,1 ha). 

 
 Baumassenzahl (BMZ) 

Wie bereits in den beiden hier zu ändernden Bebauungsplanungen wird unverändert die zulässige 
Baumasse pro Grundstücksfläche beschränkt. Bei hoher Auslastung der möglichen Grundflächen wer-
den Höhenbeschränkungen des Baukörpers deutlich unter den maximal möglichen Gebäudehöhen 
(s. u.) erforderlich; hingegen kann bei einer geringen Grundflächen-Inanspruchnahme eine höhere 
Gebäudehöhe realisiert bzw. die Maximal-Auslastung der Höhen-Festsetzungen ausgeschöpft werden.  

Die außenwirksame Masse des Baukörpers wird somit wirksam beschränkt.  
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Diese Optionen gewährleisten ausreichende Spielräume für verschiedenartige gewerbliche Nutzun-
gen. Gleichzeitig werden unmaßstäbliche Baukörper, die trotz der starken Eingrünung eine hohe 
Fernwirkung erzielen könnten, verhindert. 

Im vorliegenden Änderungs-Geltungsbereich wird die Baumassenzahl (BMZ) auf 7,5 erhöht; bisher 
galten in beiden rechtskräftigen Bebauungsplänen eine BMZ von 0,6. 

Dies erfolgt aus den gleichen Gründen, die bereits für die Erhöhung der GRZ im vorstehenden 
Unterpunkt erläutert wurden: Gegenüber dem bisherigen Plangebiet verbleibt eine deutlich kleinere 
Baugebietsfläche als Bezugsfläche für die BMZ, sodass die Baumasse im Falle einer Beibehaltung der 
BMZ unangemessen verringert würde. Dies hätte somit einen Nachteil für den Vorhabenträger zur 
Folge und würde ebenfalls die Expansions- und Nachverdichtungsmöglichkeiten an diesem Firmen-
Standort unverhältnismäßig einschränken.  

 
 Maximale Gebäudehöhe (GH)  

Auch in der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung wird unverändert wird die maximale Höhe der 
baulichen Anlagen festgesetzt.  

Bisher war in beiden Bebauungsplanungen eine Gebäudehöhe (GbH) von 12,00 m (laut Legende 
zum B-plan 702.0 „Höhe ab vorhandenem Gelände“, laut Legende zum B-plan 602.2 „Oberkante 
bezogen auf das vorhandene Gelände“) festgesetzt. 

Zur besseren Eindeutigkeit und zur Vermeidung von Missverständnissen wegen eines Bezugspunk-
tes wird nun in der vorliegenden Änderung eine absolute Höhe in m ü. Normal-Null (NN) festgesetzt. 
Dies ist dadurch geboten, weil ein sinnvoller und eindeutig und rechtssicher bestimmbarer Bezugs-
punkt in der Nähe des geplanten Baukörpers (Baufenster) nicht vorhandenen und das Gelände topo-
grafisch stark bewegt ist und im Zuge der Erschließungsarbeiten auch abschnittsweise nochmals stark 
verändert wird; daher ist „das vorhandene Gelände“ ein relativ unbestimmter Begriff. 

Die nun festgesetzte GH von 101,70 m ü. NN sichert hinreichende Spielräume für die baulichen 
Möglichkeiten des Betriebes.  

Zur Orientierung und demzufolge zur städtebaulichen Bewertung des festgesetzten Maßes wird im 
Bebauungsplan ein weitgehend unveränderbarer Punkt im unmittelbaren Randbereich des Geltungs-
bereiches (auf dem befestigten Gehweg an der Planstraße im Süden) in m ü. NN angegeben: Dieser 
liegt mit einer Höhe von ca. 88,68 m ü. NN ca. 13,02 m unter der festgesetzten GH von 101,70 
m ü. NN). Daran wird bereits deutlich, dass hier kein Gebäude realisiert werden kann, welches unan-
gemessen hoch aus der näheren Umgebung herausragen und dadurch städtebaulich nachteilige 
Außenwirkungen oder gar entsprechende nachbarschaftliche Spannungen zur Folge haben könnte.  

Dies wird auch durch den schematischen Höhenschnitt belegt, der Teil des VEP und somit Anlage 
zur vorliegenden Bauleitplanung ist. Daran wird auch deutlich, dass das Betriebsgelände (OK FB) 
zum einen ca. 7,20 m unter der Fahrbahn der L 419 und ca. 9,50 m unter dem Bahndamm liegt, welche 
das Änderungsgebiet auf 2 Seiten flankieren, wobei diese beiden potenziellen „Einblick-Richtungen“ 
zudem durch begleitende Gehölzböschungen optisch abgeschirmt werden.  

Bezogen auf diese OK FB 85,67 m ü. NN sind somit Baukörper bis ca. 16 m Höhe zulässig. Diese 
Höhe liegt dann noch ca. 1,20 m unter dem höchsten Gebäudeteil des vorhandenen Gebäudekom-
plexes – dieses genießt aber Bestandsschutz.  

Zur weiteren orientierenden Bewertung sei hier die Höhe des östlich folgenden Industriegebietes 
erwähnt, wo die getroffenen Höhen-Festsetzungen (für das Globus-Logistikzentrum) Gebäude mit 
einer Höhe von ca. 16,50 m erlauben. 

Das nördlich des Änderungsgebietes folgende Flachdachgebäude des dortigen Logistik-Unterneh-
mens (das künftig aber auch durch den zu begrünenden Parkplatz und die naturnahe Gewässerzone 
von den mindestens 70 m weiter südlich beginnenden Baukörpern des Vorhabenträgers abgeschirmt 
sein wird) liegt ca. 2,30 m unter der nun festgesetzten Maximalhöhe. 

Das auch in nördliche und westliche Richtung durch Pflanzgebote und Pflanzbindungen eingegrünte 
Vorhabensgebiet ist daher nur sehr beschränkt einsehbar. Die somit entsprechend begrenzte Außen-
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wirkung sowie das stadtbildästhetisch ohnehin vorbelastete Umfeld dieses Industriegebietes rechtferti-
gen nicht zuletzt eine solche vertretbare Erhöhung. 

Der schematische Höhenschnitt im VEP (s. Anlage) zeigt auch sehr anschaulich, dass vom Vorha-
benträger eine gestaffelte Höhensilhouette vorgesehen ist, die mit einem maximal 12 m hohen neuen 
Verwaltungsgebäude nördlich des bestehenden einen gestuften Abschluss zum öffentlichen Raum 
(Erschließungsstraße) hin bildet, während die höheren Bestandsbauten sowie künftig potenziell mög-
liche Aufbauten vom öffentlichen Raum entfernt liegen und bereits dadurch eine verminderte Außen-
wirkung aufweisen.    

 

Die textlich festgesetzte Überschreitung der GH durch betrieblich bzw. technisch notwendige 
Anlagen (so z. B. Lüftungsanlagen, Schornsteine, Aufzugs- und Aufgangsbauten etc. sowie für An-
tennen und sonstige Signal empfangende Anlagen) um max. 3 m sowie die Beschränkung ihres 
Grundflächen-Anteils auf maximal 5 % der gesamten Gebäudegrundfläche, dient einerseits der Wah-
rung eines nicht durch weithin sichtbare technische Elemente verfremdeten Ortsrandbildes und eröff-
net andererseits dem Bauherrn dennoch die Möglichkeit der Errichtung derartiger funktional bedingter 
Anlagen. 

Diese Festsetzung wird zudem aus dem Bebauungsplan 602.2 (Ziffer 2.2) übernommen. 
 
 

7.4 Bauweise  

Bisher galt im Ursprungs-Bebauungsplan 702.0 „eine modifizierte offene Bauweise“, nach der 
„abweichend von § 22 (2) BauNVO Gebäude mit einer Länge von 130 m zulässig“ sind. Im nun über-
planten Teilbereich des Bebauungsplanes 602.2 galt für das hier betroffene GI 4-Gebiet die abwei-
chende Bauweise a1, die in der Legende definiert wird als „entsprechend der offenen Bauweise, aber 
ohne Längenbegrenzung, mit seitlichem Grenzabstand von mind. 5,0m“.  

Da auch künftig im Änderungsgebiet keine offene Bauweise vorgesehen und möglich ist, ist es aber 
für die städtebauliche Ordnung völlig ausreichend, die bisher über die abweichende Bauweise einzig 
reglementierten Faktoren (Längenausdehnung in den genannten Dimensionen sowie seitlicher Grenz-
abstand) über die nun festgesetzten Baugrenzen wirksam festzuschreiben. 

Auf die zusätzliche Festsetzung einer Bauweise wird daher im Geltungsbereich der vorliegenden 
Änderung verzichtet.   

 
 

7.5 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden wie bisher durch die Festsetzung von Baugrenzen 
gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt.  

Um möglichst große Spielräume der betrieblichen Innenentwicklung zu belassen, wird ein 
´durchgezogenes` Baufenster eingezeichnet, dessen Grenzen durch Abstände zu den rundum jeweils 
folgenden Flächen bzw. Nutzungen definiert werden. 

- So ist zur geplanten neuen Trasse des Ockenheimer Grabens ein Abstand von überwiegend 12 m 
einzuhalten, lediglich für das geplante Verwaltungsgebäude am Unterlauf des Grabens sind es nur 
5,0 m.  

- Zur Parzelle der nun neu als Straßenverkehrsfläche festgesetzten Planstraße am Südrand ist ein 
Abstand von 6,0 m festgesetzt, welche die hier bereits geplante neue Lagerhalle zum öffentlichen 
Raum (mit Verkehrsbegleitgrün und Radweg) hin einhalten sollte.  

- Auch im Südwesten des Änderungs-Geltungsbereiches müssen die Baukörper einen Abstand von 
6 m zu den dortigen (gewerblich genutzten) Nachbargrundstücken einhalten, wobei hier ein ca. 
4 m breiter Gehölzstreifen in dieser Abstandsfläche liegt, der zu erhalten ist, sodass auch eine 
optische Abschirmung zwischen den Betriebsgrundstücken gewährleistet wird.  
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- Auch am West- und Nordwestrand wird der Vegetationsbestand auf der dortigen Böschung zum 
Erhalt festgesetzt. Der dort bisher rechtskräftig festgesetzte Abstand der Baugrenze zur Parzelle 
der Erschließungsstraße von 13 m (süd-südöstlich der Straßeneinmündung) sowie von 15 m (am 
Nordrand, beiderseits der bestehenden Zufahrt) bleibt grundsätzlich erhalten. Lediglich am West-
rand (zum benachbarten Weinhaus und zur Straßenparzelle hin) wird der Vegetationsbestand als 
maßgebliche Begrenzung definiert, sodass hier eine etwas höhere Abstandsfläche zu wahren ist. 
Dies bedeutet allerdings aufgrund der Topografie auch keine nennenswerte Einschränkung für 
den Vorhabenträger, da hier die Böschung nach Westen hin (mit dem Vegetationsbestand) bereits 
relativ stark geneigt ist.  

Auf Grundlage des § 23 Abs. 3 Satz 3 i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz BauNVO wird ausdrücklich festge-
setzt, dass ein Vortreten von untergeordneten Gebäudeteilen wie Pfeiler, Dachvorsprünge, 
Zugangstreppen und deren Überdachungen sowie untergeordnete Vorbauten wie Balkone, Erker oder 
Terrassen über die Baugrenze hinaus um bis zu maximal 1,50 m zulässig ist, wobei die landesbauord-
nungsrechtlichen Vorgaben zu beachten sind - demnach (gemäß § 8 Abs. 5 Satz 2 LBauO) müssen 
diese Gebäudeteile von der gegenüberliegenden Grundstücksgrenze mindestens 2 m entfernt bleiben. 
Dies dient dazu, dass die ansonsten recht restriktiven Vorgaben zu den Baufenstern nicht unverhält-
nismäßig starke Einschränkungen für den Bauherrn im Hinblick auf diese untergeordneten und nur 
gering außenwirksamen Elemente zur Folge haben.  

Außerdem dürfen dem auch keine sonstigen Festsetzungen (Abstände zu Pflanzflächen etc.) entge-
genstehen. 

 
 

7.6 Stellung der baulichen Anlagen  

Auf die bisher im Bebauungsplan 702.0 (per Planzeichen in der Planurkunde, ohne textliche Festset-
zung) getroffene Festsetzung von Hauptfirstrichtungen (gemäß B-plan-Legende „Hauptgebäude 
Richtung“) wird verzichtet. Nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass diese Vorgabe für jedes Bau-
flächen-Teilgebiet in diesem Bebauungsplan unterschiedlich ausgerichtet wurde (jeweils mit Bezug 
auf die Planstraße, die hier aber auch in Kurven verläuft) erscheint diese Festsetzung unangemessen 
restriktiv und lässt keine nennenswerten städtebaulichen bzw. stadtbildästhetischen Wirkungen erken-
nen, die eine solche Auflage rechtfertigen. 

 
 

7.7 Mindestgröße von Baugrundstücken  

Auch die bisher in beiden zu ändernden Bebauungsplänen getroffene textliche Festsetzung, dass 
Baugrundstücke eine Mindestgröße von 2.000 qm aufweisen müssen, wird - im Hinblick auf die be-
stehenden und die geplanten Nutzungen in diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan – nicht über-
nommen.  

Auch durch die Regelungen des Durchführungsvertrages sind Grundstücksteilungen dieser Art 
bereits ausgeschlossen.  

 
 

7.8 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, Stellplätze, Garagen sowie sonstige bauliche Anlagen, 
die nach LBauO in den Abstandsflächen zulässig sind, können gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO aus-
drücklich auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden, sofern dem keine sonstigen Festsetzungen 
oder nachbarrechtliche Vorgaben entgegenstehen.  

Damit derartige oberirdische Anlagen aber nicht störend im Bereich der Straßenflucht wirken, müs-
sen sie außerhalb der Baugrenzen einen Mindestabstand zu angrenzenden öffentlichen Straßen-
verkehrsflächen, einschließlich Parkplatzflächen, öffentlichen Wegen und öffentlichen Grünflächen 
von 3 Metern aufweisen. Dieser Abstand muss außerdem gewahrt werden gegenüber Flächen mit 
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einem flächigen Pflanzgebot oder solchen mit einer flächigen Erhaltungsbindung und ebenso zur der 
neuen Grabenzone in der Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB. Damit sollen Pufferflächen zum Schutz dieser auch 
lokalklimatisch bedeutsamen Zonen gesichert werden. 

Diese Abstände müssen allerdings nur mit oberirdischen Anlagen, nicht mit Stellplätzen, Zufahrten, 
Umfahrten, Wegen etc. eingehalten werden. 

 
 

7.9 Grünflächen 

Die bereits bestehenden schmalen Grünstreifen entlang des Gehweges neben der Planstraße am Süd-
rand werden als öffentliche Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (mit der 
Zweckbestimmung ´Verkehrsbegleitgrün`) festgesetzt. Die konkrete Ausgestaltung der Flächen 
möchte sich der Planungsträger weiterhin offenhalten, sodass keine (dann ggf. auch als Ausgleich 
anerkennbaren) Maßnahmen festgesetzt werden (Vermeidung einer Selbstbindung).  

Die übrigen Grünflächen sind durchweg private Grünflächen, die in Verbindung mit Pflanzgeboten 
(dazu s. Kap. 7.11.2) oder sonstigen Renaturierungs- und Naturschutz-Maßnahmen (dazu s. Kap. 
7.10.1) festgesetzt werden (dazu s. Erläuterungen in den genannten Kapiteln). 

 
 

7.10 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

Es werden gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB verschiedene Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. 

 

7.10.1 Fläche im Randbereich des neuen Verlaufes des Ockenheimer Grabens 

Die am Ostrand und am Nordostrand des Änderungs-Geltungsbereiches nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB festgesetzte Fläche ist als naturnaher Bereich mit dem neu herzustellenden Graben, entspre-
chenden Gewässerrandstreifen und ergänzenden Biotopstrukturen auszubilden und zu unterhalten.  

Details werden Regelungsgegenstand eines dafür erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens. In den Textfestsetzungen werden aber bereits Vorgaben zur Ausgestaltung getroffen.  

 

7.10.1.1 Neuer Gewässerlauf mit Aufweitung 

Die in der Planzeichnung beispielhaft (gemäß dem Entwurf der Fachplanung) eingezeichnete 
Wasserfläche (neuer Trassenabschnitt des Ockenheimer Grabens / Gewässer III. Ordnung) - gemäß 
den Ergebnissen des wasserrechtlichen Verfahrens und den Vorgaben und Auflagen aus dem 
entsprechenden Genehmigungsbescheid – als naturnahes Gewässer mit geschwungenem Verlauf, 
möglichst flach geneigten, fachgerecht zu begrünenden Böschungen sowie biotop- und standortge-
rechten Randbereichen herzustellen und zu unterhalten.  

Der breite Kernbereich der Fläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB im Nordosten soll primär der 
Herstellung einer Aufweitung des neuen Trassenabschnittes des Grabens dienen, der sich in diesen 
Bereich ausdehnen soll. Damit sollen zum einen die Abflussgeschwindigkeit verringert und die Rück-
haltekapazitäten erhöht (somit auch die Abflussmenge weiter zu vermindert) werden und zum anderen 
durch die Schaffung von Flachwasserzonen, Auskolkungen, Röhrichtbeständen etc. ein möglichst 
vielfältig strukturierter Lebensraum mit hoher Biotopdiversität gesichert werden. 

Näheres wird aber erst im wasserrechtlichen Genehmigungsbescheid geregelt. 
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7.10.1.2 Randbereiche außerhalb des Gewässers 

Die außerhalb der unter Ziffer 7.9.1.1 genannten Renaturierungsbereiche verbleibenden Flächen sind 
– gemäß dem Lageplan des VEP –als naturnaher Biotopkomplex anzulegen. Dazu sind die gewäs-
sernahen Bereiche als grünland-dominierte Offenlandbereiche zu gestalten, die – zur Erhöhung der 
Biotopvielfalt sowie aus gestalterischen Gründen - punktuell durch standortgerechte Einzelgehölze 
und tuffweise zu pflanzende Strauchgruppen begleitet werden, deren Dichte zu den östlichen (zur 
Bahnlinie) und nördlichen (zum Nachbar-Gewerbegrundstück) Rändern der Fläche hin zunehmen soll. 
Die nachbarrechtlich einzuhaltenden Abstände sind zu beachten. 

Dabei sind die extensiv zu pflegenden Grünlandflächen durch Ansaat mit autochthonem und natur-
treuem Saatgut herzustellen. Sollte eine Verfügbarkeit des Mahdgutes nachweislich nicht gegeben 
sein, kann alternativ die Einsaat einer blütenreichen Regio-Saatgutmischung erfolgen. 

 
 

7.10.2 Artenschutzrechtlich begründete Festsetzungen 

Zur Gewährleistung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse (die nicht der bauleitplanerischen 
Abwägung unterliegen, sondern zwingend zu beachten sind) werden zunächst zum Schutz der Fauna 
Zeitfenster für Rodearbeiten und für den Beginn von Baumaßnahmen sowie Vorgaben für 
Baumaßnahmen an Gebäuden verbindlich im Bebauungsplan festgesetzt.  

 So wird zunächst, als artenschutzrechtlich begründete Maßnahme, festgesetzt, dass die Rodung 
von Gehölzen nur außerhalb der Fortpflanzungszeiten im Zeitraum zwischen dem 01.10. eines 
Jahres und dem 28. / 29.02. des Folgejahres zulässig ist. Diese Auflage stellt grundsätzlich nur 
die Übernahme einer bereits gültigen (und somit ohnehin zu beachtenden) Rechtsgrundlage aus 
dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) dar, wird aber ausdrücklich in die 
Textfestsetzungen übernommen, um dieser Auflage eine bessere „Wahrnehmbarkeit“ zu sichern. 

 Um darüber hinaus auch auszuschließen, dass keine sonstigen streng geschützten Tiere (insbeson-
dere bodenbrütende Vögel) von baulichen Maßnahmen beeinträchtigt werden, müssen auch die 
sonstigen Arbeiten zur Räumung / Freistellung des Baufeldes in dem genannten Zeitraum durch-
geführt werden.  
Von der Einhaltung dieses Zeitfensters kann abgesehen werden, sofern auf den bebaubaren, der-
zeit unversiegelten Flächen (derzeit die Parzellen 270/5 und 270/7 östlich des derzeitigen 
Grabenparzelle) ab Anfang März bzw. ab unmittelbar nach der Ernte in vierwöchigem Turnus die 
dortige Vegetation durch Mähen, Mulchen, Grubbern oder Eggen beseitigt wird, um das Anlegen 
von Nestern durch bodenbrütende Vogelarten zu verhindern.  
Damit können mit relativ geringem Aufwand unverhältnismäßige zeitliche Einschränkungen für 
die Realisierung von Vorhaben vermieden werden, ohne aber die zwingende Einhaltung der 
artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote zu gefährden. 

 Um die Tötung geschützter Tier- und Pflanzenarten bzw. Störungen oder Zerstörungen von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten ausschließen zu können, wird zudem festgesetzt, 
dass vor Beginn aller Abriss-, Sanierungs- oder sonstiger Maßnahmen an vorhandenen baulichen 
Anlagen im Sinne der Landesbauordnung diese sowie in der Nähe stehende Bäume und das be-
troffene Baufeld – nach vorheriger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde - durch 
einen faunistisch Fachkundigen auf das Vorkommen von besonders oder streng geschützten Tier-
arten im Sinne des § 7 BNatSchG (im vorliegenden Fall insbesondere auf das Vorkommen von 
Quartieren, Nestern und Tieren - so v. a. auf Aktivität, Tagesquartiere, Wochenstuben von Fle-
dermäusen und auf die Brut von Vögeln -) vertiefend zu untersuchen sind.  
Sofern entsprechende Quartiere, Nester und Tiere vorhanden sind, müssen die Arbeiten solange 
zurückgestellt werden, bis die zuständige Naturschutzbehörde über die weitere Vorgehensweise 
(Umsiedlung, Vergrämung, Wartezeiten o. ä.) zur Gewährleistung der artenschutzrechtlichen 
Erfordernisse entschieden hat.  
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Dabei sind die Bestimmungen des § 24 Abs. 3 LNatSchG zu beachten: Demnach ist das Ergebnis 
dieser Untersuchung der Unteren Naturschutzbehörde rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme mit-
zuteilen. Werden Vorkommen festgestellt, ist auch ein Plan zum Erhalt oder Ersatz der Lebens-
stätte oder zur Umsiedlung der Tiere vorzulegen. Werden Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG berührt, ist eine Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der zuständigen Naturschutz-
behörde zu beantragen. 
Auch diese Festsetzung bedeutet allerdings lediglich die Aufnahme von bereits gültigen gesetz-
lichen Regelungen in den Satzungstext.  

 Zum Schutz der lokal vorgefundenen Zauneidechsen-Population sind darüber hinaus die im 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag aufgeführten Maßnahmen im Sinne einer Umsiedelung zur 
Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) in der dort vor-
gegebenen zeitlichen Abfolge vorzunehmen.  
Der Fachbeitrag ist Anlage zum Umweltbericht und wird somit Bestandteil der vorliegenden 
Bebauungsplanung. 
Dazu sei auf die ausführlichen Erläuterungen in Kap. 5.3 des Umweltberichtes sowie auf dessen 
beide förmliche Anlagen (Artenschutzrechtliche Prüfung sowie darauf basierender Artenschutz-
rechtlicher Fachbeitrag des Büros Viriditas, Weiler) verwiesen.  
Diese Maßnahmen werden im Sinne des § 1a Abs. 3 S. 3 und 4 i. V. m. § 11 Abs. 1 Nr. 2 sowie 
§ 12 Abs. 1 BauGB über vertragliche Regelungen gesichert. 

 
 

7.11 Sonstige Anpflanzungen  

Mehrere textliche und zeichnerische Festsetzungen zu Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB sollen dazu beitragen, dass - trotz des Zieles 
der Nachverdichtung dieses Innenbereiches im Industriegebiet - ein möglichst hoher Durchgrünungs-
grad erzielt wird. Damit sollen die bekannten daraus resultierenden ortsbildästhetischen und lokal-
klimatischen Gunstwirkungen erzielt werden, welche nicht nur den künftigen Nutzern, sondern auch 
weiteren Teilen der umgebenden Bestands-Bebauung zugutekommt. 

 
 

7.11.1 Begrünung von Park- und Stellplätzen  

Durch die Vorgabe zur Stellplatz-Begrünung soll ein Beitrag zu den daraus resultierenden orts-
bildästhetischen und lokalklimatischen Gunstwirkungen geleistet werden, was nicht nur den künftigen 
Nutzern, sondern auch dem nahe gelegenen öffentlichen Raum zugutekommt. Diese Festsetzung soll 
aber auch zur Beschattung der Fahrzeuge an heißen Sommertagen dienen. 

Daher sind auf dem geplanten Parkplatz sowie auf sonstigen zusammenhängenden Parkplätzen im 
Baugebiet (mindestens alle angefangene 8 Stellplätze) standortgerechte, stadtklimatolerante Bäume I. 
oder II. Ordnung aus der beigefügten Pflanzenliste zu pflanzen.  

Im Rahmen der Erschließungsplanung ist darauf zu achten, dass diese Pflanzflächen mittels ausrei-
chend dimensioniertem Hochbord o.a. Maßnahmen (Baumschutzgitter; hinreichend hohe Bordsteine, 
stabiler Zaun, Findlinge, Poller o. ä.) vor Befahren geschützt werden.  

 
 

7.11.2 Begrünung der beiden Flächen beiderseits der neu geplanten Zufahrt am Nordrand 

Zur Randeingrünung im Bereich der neu geplanten Zufahrt am Nord-Nordwestrand des Änderungs-
gebietes sind zwei kleinere private Grünbereiche mit Pflanzgeboten festgesetzt, durch die auch eine 
attraktive Tor-Situation für die Zufahrt auf das Betriebsgelände geschaffen werden soll. 
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Dort sind standortgerechte Laubbäume (mindestens drei auf der nördlichen und mindestens zwei auf 
der südlichen Teilfläche) zu pflanzen. Ansonsten sind die Flächen beliebig mit Gehölzen, Boden-
deckern, Stauden und oder Wiesen- bzw. Rasenflächen als unversiegelte Grünfläche zu gestalten mit 
den bekannten ästhetischen, lokalklimatischen und (wenngleich nur in geringem Maß) ökologischen 
Gunstwirkungen.  

 
 

7.12 Erhalt von Pflanzungen 

Im oben bereits erläuterten Sinne einer möglichst starken Durchgrünung des Plangebietes und vor 
allem zur Vermeidung und Minderung der Eingriffsintensität werden die vorhandenen Pflanzflächen 
am West- und am Nordwestrand des Betriebsgeländes verbindlich zum Erhalt festgesetzt.  

Im rechtskräftigen Bebauungsplan waren bisher keine diesbezüglichen Vorgaben getroffen. Die 
somit mit diesen Festsetzungen einhergehenden Einschränkungen für den Grundstückseigentümer sind 
dadurch gerechtfertigt, dass die nun zum Erhalt festgesetzten Pflanzungen teilweise auch in den 
öffentlichen Raum hineinwirken und somit neben ihren ökologischen inzwischen auch stadtgestalte-
rische Funktionen aufweisen. Die Pflanzungen waren zudem vom Eigentümer selbst (auf freiwilliger 
Basis) vorgenommen worden, um diesen Bereich optisch und lokalklimatisch aufzuwerten; sie stehen 
den Funktionen des Betriebes und seiner Infra- bzw. Freiraumstruktur demzufolge auch nicht im 
Wege.  

Zulässig in diesen Flächen sind, außer fachgerechten Pflegemaßnahmen, auch Ergänzungen der 
Pflanzungen durch standortgerechte Gehölze sowie Umwandlungen bestehender Pflanzen durch 
standortgerechte Arten aus der in Abschnitt IV des Satzungstextes aufgeführten Pflanzenliste. 

 
 

7.13 Immissionsschutz 

Da die bisherige Festsetzung eines Industriegebietes [GI] unverändert beibehalten wird und dieses 
Baugebiet auch im Hinblick auf seine räumliche Ausdehnung keine potenziell konfliktträchtige Ände-
rung erfährt (vielmehr im Norden und Nordosten zugunsten „immissionsfreier“ Nutzungen deutlich 
verkleinert wird), sind im Hinblick auf die Art der baulichen Nutzung keine immissionsschutzrecht-
lichen Nachteile durch die vorliegende Änderung gegeben.  

Allerdings ändert sich durch die neue Zulässigkeit einer Ein- und Ausfahrt am Südrand der mögliche 
Strom des Fahrzeugverkehrs, auch durch Schwerlastverkehr. Betroffen von einer dortigen Zunahme 
des Verkehrs ist aber lediglich die westlich folgende Baugebietsfläche, insbesondere der derzeit direkt 
an der südlichen Planstraße gelegene Autohandelsbetrieb, der allerdings ebenfalls bereits in einem 
planungsrechtlich hier gesicherten Industriegebiet [GI] liegt und somit keine potenziell konfliktträch-
tige Schutzbedürftigkeit aufweist. Ein solcher Verkehr war ja bisher bereits auf der diesem Betrieb 
unmittelbar östlich benachbarten GI-Fläche (am Westrand des Änderungs-Geltungsbereiches) zuläs-
sig, wo aktuell auch bereits Umfahrten, Lagerplätze und Verladestationen etc. des Vorhabenträgers 
existieren. Ansonsten folgen im Bereich der neuen Süd-Anbindung lediglich die Landesstraße sowie 
der Bahndamm.  

Auch weiter westlich folgen dann Gewerbegebietsflächen, ebenso wie unmittelbar nördlich und 
nordöstlich (GI) sowie west-nordwestlich (GE) des Änderungsgebietes.  

Somit wird der elementare Planungs- bzw. Zuordnungsgrundsatz des § 50 BImSchG hier also un-
verändert berücksichtigt. 
 

Weitere potenzielle immissionsschutzrechtliche Konflikte, wie z. B. abwägungsrelevante Emissio-
nen durch Gerüche oder Strahlungen bzw. elektromagnetische Felder o. ä., sind im Rahmen dieser 
Bebauungsplan-Änderung nicht erkennbar. 
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7.14 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie 
zur Herstellung des Straßenkörpers notwendig sind  

Die bereits im Bebauungsplan 602.2 auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB getroffene text-
liche Festsetzung, dass die zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlichen Aufschüttungen, Abgra-
bungen, Böschungen und Stützmauern (einschließlich unterirdischer Stützbauwerke, wie z. B. 
Rückenstützen von Einfassungen des Straßenoberbaus), soweit sie außerhalb der im Bebauungsplan 
festgesetzten Verkehrsflächen liegen, auf den Baugrundstücken zulässig sind, dient der Sicherung der 
Erfordernisse des Straßenbaus und somit der Aufrechterhaltung Absicherung des Planungsträgers (als 
Erschließungsträger der öffentlichen Straßenflächen) im Falle eines Ausbaus etc..  

Die von diesen Anlagen in Anspruch genommenen privaten Grundstücksflächen verbleiben aber 
weiterhin in der Nutzung der jeweiligen Grundstückseigentümer und stehen diesen zur privatnützigen 
Verwendung soweit uneingeschränkt zur Verfügung, wie sie die Funktion der jeweiligen Anlage 
(Böschungsfläche, Stützbauwerk o. ä.) nicht beeinträchtigen. Dies gilt etwa für Anpflanzungen oder 
eine Nutzung als Garten- und Freizeitfläche. Selbst bauliche Nutzungen, wie etwa die Errichtung einer 
Grundstückszufahrt, eines Stellplatzes oder einer Garage, werden auf der Böschungsfläche bzw. dem 
stützenden Bauwerk in vielen Fällen nicht ausgeschlossen sein, solange diese Anlagen die Funktion 
der Anlage nicht beeinträchtigen (und soweit andere Festsetzungen dem nicht entgegenstehen). 

Anmerkung zu den rechtlichen Folgen: Die vorstehende Festsetzung alleine berechtigt den Straßenbaulast-
träger gemäß aktueller Rechtsprechung (BVerwG, Urteil vom 27.08.2009 - Aktenzeichen 4 CN 5.08) aber 
noch nicht zur Umsetzung der damit planungsrechtlich gesicherten Maßnahmen; vielmehr muss er sich vor 
der Herstellung und Unterhaltung des Vorhabens das aus der Eigentümerposition (§ 903 Satz 1 BGB) flie-
ßende Nutzungsrecht vom Grundstückseigentümer verschaffen.  
Die erforderliche Berechtigung kann sich der Straßenbaulastträger bspw. über die Belastung des betroffenen 
Grundstücks mit einem planakzessorischen städtebaulichen Recht gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 1 BauGB verschaf-
fen (wofür der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 BauGB ausdrücklich die Grundlage bildet), aber 
auch über den freihändigen Erwerb des betreffenden Grundstücks oder über andere auf die Rechtsübertra-
gung gerichtete vertragliche Instrumente.         

 
 

7.15 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht  

Am Südostrand des Plangebietes verläuft, parallel zur Bahntrasse (in dem Abschnitt im Geltungs-
bereich, welcher derzeit noch der Stadt gehört (auf dem Grundstück Flur 6, 270/5), eine erdverlegte 
15 kV-Kabeltrasse, die durch eine beschränkte Dienstbarkeit zugunsten der DB Netz AG in einer 
Breite von 5,60 m gesichert ist. Für diese Trasse wird nun auch im Bebauungsplan ein entsprechendes 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt, soweit diese 5,60 m breite Trasse den Geltungsbereich 
betrifft (die genannte Breite betrifft die Fläche der beschränkten Dienstbarkeit, die teilweise aber auf 
die östlich folgende Nachparzelle ragt, sodass die Breite von 5,60 m im Geltungsbereich nicht 
durchgängig festgesetzt ist). 

Diese Rechte zugunsten des Trägers umfassen die Befugnis für diesen zur Betretung und Befahrung 
der Fläche zum Zwecke der Errichtung, des Betriebes, der Unterhaltung, der Änderung und der Repa-
ratur der Kabeltrasse. Die eingezeichnete Fläche ist freizuhalten von baulichen Anlagen sowie von 
Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern. Auch evtl. Schächte dieser Anlage sind jederzeit frei zugäng-
lich zu halten. Im Schutzbereich der Kabeltrasse dürfen ohne Zustimmung des Anlagenverantwort-
lichen der DB Netz AG keine Einwirkung auf Grund und Boden vorgenommen werden, durch die die 
Kabeltrasse gefährdet oder beschädigt werden kann. 

Bei jeglichen Planungen, so insbesondere bei der konkreten Planung der Bachverlegung und -
Renaturierung, einschließlich der randlichen Grüngestaltungsmaßnahmen, ist diese Trasse zu berück-
sichtigen. 
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7.16 Erneuerbare Energien                

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen u. a. „die Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energien“ zu berücksichtigen.  

Der Beitrag der Bauleitplanung zum Umwelt- und Naturschutz erfolgt damit gleichzeitig auch für 
die Ziele des globalen Klimaschutzes.  

Dies verbessert die Möglichkeiten von Gemeinden und Vorhabenträger, die Belange des Klima-
schutzes im Rahmen der gemäß § 1 Abs. 7 BauGB vorzunehmenden Abwägung zu gewichten.  

Mit der am 2011 in Kraft getretenen „Klimaschutz-Novelle“ (Gesetz zur Förderung des Klimaschut-
zes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden; BGBl. I S. 1509) wurde das BauGB zudem 
unter dem Aspekt des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz 
und der Energieeinsparung geändert und ergänzt, was auch durch die Novellierung 2013 inhaltlich 
gestärkt wurde.  

Diesbezüglich bemerkenswert ist insbesondere die dabei vorgenommene Ergänzung der Grundsätze 
der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 5 Satz 2 und § 1a Abs. 5 BauGB), die Erweiterungen zum Inhalt der 
Bauleitpläne (§§ 5 und 9 BauGB) und städtebaulicher Verträge (§ 11 Abs. 1 BauGB) sowie die Son-
derregelungen zur sparsamen und effizienten Nutzung von Energie (§ 248 BauGB). 

- So können seit der BauGB-Novelle 2011 im Bebauungsplan bspw. gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 
BauGB explizit „Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeu-
gung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 
Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung“ sowie gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB auch „Gebiete, 
in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen be-
stimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speiche-
rung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung ge-
troffen werden müssen“, festgesetzt werden (dazu s. u.).  

- Mit der Änderung des § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 und Nr. 5 BauGB ist weiterhin verdeutlicht wor-
den, dass Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages auch „die Errichtung und Nutzung von An-
lagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-
Kopplung“ sowie „die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden“ sein können. 

- Zudem wurden im § 248 BauGB „Sonderregelungen zur sparsamen und effizienten Nutzung von 
Energie“ eingeführt, wonach in Bebauungsplan-Gebieten (oder auch in Gebieten mit Satzungen 
nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nrn. 2 oder 3) bei Maßnahmen an bestehenden Gebäuden zum Zwecke 
der Energieeinsparung „geringfügige Abweichungen von dem festgesetzten Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind, soweit dies mit 
nachbarlichen Interessen und baukulturellen Belangen vereinbar ist“. Außerdem werden solche 
Abweichungen entsprechend für Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an und auf 
Dach- und Außenwandflächen zugelassen, und auch von Kriterien des Einfügegebotes („in die 
Eigenart der näheren Umgebung“) im Innenbereich nach § 34 Absatz 1 Satz 1 darf für derartige 
Maßnahmen abgewichen werden. 

Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes wird grundsätzlich eine Ausrichtung sämtlicher zu-
lässiger Baukörper nach Süden, Südosten bzw. Südwesten ermöglicht, um somit eine sonnenoptimier-
te Bauweise zu unterstützen. 

Allerdings wird von mehreren weitergehenden Festsetzungen, wie bspw. einer zwingend einzuhal-
tenden Firstrichtung oder einer Mindest- und einer Höchst-Dachneigung, im Hinblick auf das Gebot 
der planerischen Zurückhaltung (und bei dieser Planung in einem bestehenden Gewerbegebiet auch im 
Hinblick auf das Gleichbehandlungsgebot) abgesehen, sodass den Bauherren noch eine hinreichende 
Flexibilität zur Stellung des Gebäudes etc. verbleibt. Andererseits werden aber auch jegliche Vorgaben 
für derartige Parameter, die auch aus anderen städtebaulichen (insbesondere gestalterischen) Gründen 
festgesetzt werden können, ausdrücklich vermeiden bzw. offen gelassen, oder es werden dazu zumin-
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dest sehr weite Spektren festgesetzt, sodass jedwede Einschränkung für die optimale Nutzung erneu-
erbarer Energien unterbleibt. 

Aufgenommen in die textlichen Festsetzungen wurde jedoch zum einen die ausdrückliche Zulässig-
keit der Errichtung von Solar- und Fotovoltaikanlagen auf den Dachflächen. 
Zum anderen wurde nach der Offenlage dazu folgende textliche Festsetzung in den Bebauungsplan 
aufgenommen: 

Bei der Neuerrichtung von Gebäuden im Geltungsbereich sind bauliche Vorkehrungen und 
sonstige technische Maßnahmen (wie bspw. Leitungsstränge, Schächte sowie ggf. erforder-
liche statische Aufwendungen im Dachbereich o.ä.) für die Nutzung von Solarenergie vorzu-
sehen. 

Gleiches gilt für den Fall einer Erneuerung bestehender Dachkonstruktionen, sofern hierbei 
keine Eingriffe in die sonstigen Bauwerksteile bedingt werden. 

Die letztgenannte Einschränkung des Gebotes dient der Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes. Zwar wird dem Grundstückseigentümer auch im Falle der Erneuerung bestehender Dachkon-
struktionen grundsätzlich die gleiche Pflicht zur Ergreifung der Maßnahmen für die Nutzung der Son-
nenenergie auferlegt wie im Falle eines Neubaus. Sofern aber vorhandene Tragwerke von bestehenden 
baulichen Anlagen bei ihrer Errichtung nicht für zusätzliche Lasten (Zug und Druck) durch Solar-
einrichtungen ausgelegt wurden, würden entsprechend notwendige Ertüchtigungen einen unverhält-
nismäßig großen Aufwand bedeuten, da evtl. nicht nur die Dächer, sondern auch das Haupttragwerk 
mit Stützen, Unterzügen, Bindern (evtl. sogar bis in die Fundamentierung hinein) ertüchtigt werden 
müssten. Eine solche Auflage erscheint daher unangemessen restriktiv für einen Eigentümer, der 
lediglich ein neues Dach benötigt. 

 
 
 

8. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
In Abschnitt 2. der Textfestsetzungen werden einige wenige gestalterische Festsetzungen getroffen.  
Diese sollen dazu dienen sollen, ästhetisch unerwünschte Erscheinungen vom Stadt- oder Land-

schaftsbild fern zu halten, ohne aber gleichzeitig den Bauherren allzu viel Gestaltungsspielraum zu 
nehmen. Aus diesem Grunde werden die Vorgaben auf wenige (dem Planungsträger für die Außen-
wirkung in den öffentlichen Raum wesentlich erscheinende) Elemente (Solaranlagen, Werbeanlagen, 
Abstellflächen für Müllgefäße) beschränkt, während die übrige Gestaltung von Gebäuden und Frei-
anlagen in diesem Industriegebiet freigestellt bleiben soll. 

Auf weitergehende Vorgaben wird auch verzichtet, da derartige Vorgaben mit dem Tenor der ent-
sprechenden Rechtsprechung der jüngeren Zeit kollidieren würden.  
Laut einschlägiger Rechtsprechung (so u.a. VG Trier, Urteil vom 26. September 2012 - 5 K 
441/12.TR -; oder auch Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 1. Oktober 2008, Aktenzeichen: 1 
A 10362/08.OVG) ist nämlich wegen der grundgesetzlich garantierten Baufreiheit ein uneinge-
schränktes Gestaltungsrecht der Kommunen nicht gegeben. Vielmehr muss stets ein gewichtiges 
öffentliches Interesse für den Erlass gestalterischer Vorschriften bestehen. Ein solches liegt aber 
nur vor, wenn für ein abgegrenztes Gemeindegebiet eine gestalterische, gebietsspezifische Ab-
sicht verfolgt werde; diese muss durch die Besonderheiten des betreffenden Gemeindegebietes 
geprägt sein.  
An solchen für die Gestaltung des Ortsbildes notwendigen Anlässen fehlt es jedoch im Plangebiet 
und seiner näheren Umgebung mit den realisierten Baukörpern und Nutzungen der Industrie- und 
Gewerbegebiete sowie der Bahntrasse und der Landesstraße.  
Die Bebauung im Umfeld des Geltungsbereiches wird vielmehr geprägt durch ein unstrukturiertes 
Neben- und Miteinander unterschiedlicher Baustile, Dachformen und –neigungen und Fassaden-
gestaltungen. Die umgebende Bebauung ist somit bereits Ausdruck einer großen Baufreiheit, 



1. Änderung des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet Bingen-Kempten“ (Nr. 702.1) sowie  
3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbepark Bingen-Ost“ (Nr. 602.3) Stadt Bingen  
Begründung Seite 43 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner 

weshalb sich angesichts der Vielfalt von vorhandenen Gestaltungselementen ein Zwang für eine 
einheitliche Dachform oder gar Dachneigung hier städtebaulich nicht begründen lässt. 

Außerdem wird, zur Vermeidung von unangemessenen Einschränkungen für rechtmäßig errichtete 
Bebauung, ausdrücklich festgesetzt, dass die bauordnungsrechtlich-gestalterischen Festsetzungen nicht 
für die jeweils von den Festsetzungen betroffenen Elemente, Gebäudeteile und Anlagen an denjenigen 
Gebäuden und baulichen oder sonstigen Anlagen gelten, die zur Zeit des Aufstellungsbeschlusses 
dieses Änderungs-Bebauungsplanes (11.04.2019) nachweislich bereits rechtmäßig errichtet worden 
waren und die einem Umbau oder einer Umnutzung zugeführt werden. Dies betrifft somit die 
Bestands-Baukörper des Vorhabenträgers. 

 
 

8.1 Solaranlagen 

Die Installation von Fotovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren, deren ökologische Gesamt-
wirkung (insbesondere zum Klimaschutz sowie zu einer dezentralen Energieversorgung) hier höher 
gewichtet wird als evtl. ortsbildgestalterische bzw. landschaftsästhetische Belange, ist auf sämtlichen 
geeigneten Dächern zulässig.  

Zur besseren gestalterischen Einbindung in die Dachelemente wird jedoch festgesetzt, dass die Nei-
gung solcher Anlagen dem des Daches entsprechen muss und der Überstand über der Dachhaut auf 
maximal 30 cm beschränkt wird; außerdem dürfen sie keinen Überstand über das Dach aufweisen.  

Bei flachen oder flach (bis maximal 7°) geneigten Dächern sind hingegen auch freistehende Anlagen 
bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig, da ansonsten auf ihnen keine Solaranlagen mit einer sinnvollen 
Neigung errichtet werden könnten. Diese müssen dann aber mindestens 2,0 m von den Rändern des 
Daches zurückbleiben, um eine optisch mglw. nachteilige Außenwirkung zu minimieren. 

Um die grundsätzlich erwünschte Solarenergienutzung aber im Einzelfall nicht unverhältnismäßig 
einzuschränken, wird eine Ausnahme-Regelung eröffnet, wonach von den vorstehend definierten 
Maßen und Vorgaben Abweichungen zugelassen werden können, wenn nachgewiesen wird, dass 
deren Einhaltung eine unverhältnismäßig hohe Einschränkung für den angestrebten Energieertrag zur 
Folge hätte. 

 
 

8.2 Werbeanlagen 

Aufgrund der technischen Eigenart stark außenwirksame Werbeanlagen („Werbeanlagen mit 
bewegtem Licht oder Wechselbildern und Werbeanlagen nach Art sog. ´Skybeamer` o.ä.“) werden 
grundsätzlich ausgeschlossen, da sie nicht nur die Verkehrssicherheit gefährden, sondern auch für 
nachtakative Fauna Störpotenzial aufweisen und nicht zuletzt zu einer Art „optischer Umweltver-
schmutzung“ am Rande zur Kulturlandschaft beitragen. 

 
 

8.3 Abstellplätze für Müllbehälter o. ä. 

Dauer-Abstellplätze für Müllbehälter sowie für Behälter für gasförmige oder flüssige Brennstoffe, 
für Leergut oder ähnliche Anlagen oder Einrichtungen, die sich im vorderen oder im hinteren Grund-
stücksbereich in einem Abstand von bis zu 12 m zu einer angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrs-
fläche oder zu einem öffentlichen Weg befinden, sind durch geeignete Vorkehrungen (z. B. Verklei-
dungen, Einhausungen, Sichtblenden, Hecken- oder Strauchpflanzungen oder mit rankenden, klim-
menden oder schlingenden Pflanzen zu begrünenden Rankgerüsten o.ä.) abzuschirmen.  

Diese Übernahme einer Festsetzung aus dem Bebauungsplan 602.2 (wo allerdings ein etwas unver-
hältnismäßig erscheinender Abstand von 20 m festgesetzt war) soll dazu dienen, diese oft unschönen 
Elemente wirksam und dauerhaft vor Einblicken aus dem öffentlichen Raum und aus den Zufahrts- 
und Stellplatzbereichen zu schützen. 
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9. 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.  

Auf diesen separaten Textteil sei an dieser Stelle verweisen. 
 
 
 

10. Abwägung / Auswirkungen der Planung 
Für jede städtebauliche Planung ist das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB von besonderer 

Bedeutung. Demnach müssen die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
gerecht abgewogen werden.  

Die Abwägung ist die eigentliche Planungsentscheidung. In deren Rahmen entscheidet sich der Pla-
nungsträger für die Berücksichtigung bestimmter Interessen und die Zurückstellung der dieser Lösung 
entgegenstehenden Belange. 

Die Durchführung der Abwägung impliziert eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus den 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht: 

 Sammlung des Abwägungsmaterials 

 Gewichtung der Belange 

 Ausgleich der betroffenen Belange 

 Abwägungsergebnis. 
 

10.1 Zusammenfassende Darstellung der voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung 

Die nach derzeitigem Kenntnisstand vorhersehbaren Auswirkungen der Planung auf die verschiede-
nen Belange, die nach § 1 Abs. 6 BauGB in der Bauleitplanung insbesondere zu berücksichtigen und 
damit Grundlage einer sachgerechten Abwägung untereinander sind, werden im Folgenden zusam-
menfassend dargestellt. 

Da die wesentlichen Auswirkungen der Planung bereits im Rahmen der vorstehenden Erläuterungen 
der städtebaulichen Konzeption, der planungsrelevanten Vorgaben und / oder der einzelnen Festset-
zungen erörtert und ersichtlich wurden, beschränken sich die folgenden Ausführungen überwiegend 
auf noch nicht behandelte Aspekte sowie – zur Vermeidung von Mehrfachausführungen - auf Quer-
verweise zu den jeweiligen Stellen der vorliegenden Begründung, in denen entsprechende Erläuterun-
gen zu finden sind. 

Zur besseren Übersichtlichkeit werden die Auswirkungen in einer Tabelle dargestellt. 
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Städtebaulicher Belang  
gemäß § 1 Abs. 6 BauGB 

Voraussichtliche Auswirkung der 
Planung auf den Belang 

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung,  

Die Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit sind, soweit über die Bauleitplanung 
regelbar, gewährleistet (dazu s. auch Kap. 7.13). 
Sonstige diesbezügliche Belange bzw. Gefährdungen 
sind nicht erkennbar. 

2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und 
Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigen-
tumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anfor-
derungen Kosten sparenden Bauens sowie die Bevölke-
rungsentwicklung,  

Keine Auswirkungen durch die vorliegende Bebau-
ungsplanung (die keine Wohnnutzung zum Ziel hat).  

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

Keine Auswirkungen durch die vorliegende Bebau-
ungsplanung (die keine Wohnnutzung zum Ziel hat). 

4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und 
der Umbau vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung und 
Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche 

Keine nennenswerten Auswirkungen durch die 
vorliegende Bebauungsplanung. 

5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und 
Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebau-
licher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes, 

Die getroffenen Festsetzungen zur naturnahen 
Ausgestaltung des bisher naturfernen Ockenheimer 
Grabens sowie zu grünordnerischen und sonstigen 
gestalterischen Aspekten dienen dazu, die Gestaltung 
des Orts- und Landschaftsbildes gegenüber dem 
rechtlichen und dem tatsächlichen Status quo zu 
verbessern bzw. zumindest die möglichen Nachteile 
durch mögliche neue Eingriffe zu minimieren (dazu s. 
ausführliche Erläuterungen in den Kap. 7-9). Darüber 
hinaus keine nennenswerten Auswirkungen auf die 
zitierten Aspekte durch die vorliegende 
Bebauungsplan-Änderung. 

6. die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des 
öffentlichen Rechts festgestellten Erfordernisse für 
Gottesdienst und Seelsorge, 

Kein Einfluss durch die vorliegende Bebauungs-
planung. 

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

Dazu siehe ausführliche Erläuterungen im Umwelt-
bericht. 

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

Diese Belange wurden im Rahmen der Umweltprü-
fung abgearbeitet. Der Bebauungsplan setzt 
umfangreiche Vermeidungs- und Verringerungs 
sowie (insbesondere im Randbereich des naturnah 
geplanten Gewässerlaufs) Aufwertungsmaßnahmen 
fest. Die speziellen artenschutzrechtlichen Belange 
wurden differenziert in einem eigenen Fachbeitrag 
geprüft und sachgerecht abgearbeitet. 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 
Natura2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes, 

Keine Betroffenheit für Natura2000-Gebiete gege-
ben. 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen 
und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insge-
samt, 

Wurden im Umweltbericht geprüft; keine 
nennenswerten nachteiligen Auswirkungen abseh-
bar.  

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter, 

wie vorstehend 
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Städtebaulicher Belang  
gemäß § 1 Abs. 6 BauGB 

Voraussichtliche Auswirkung der 
Planung auf den Belang 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachge-
rechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 

wie vorstehend 

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

wie vorstehend 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von 
sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- 
und Immissionsschutzrechts, 

Kine nennenswerten nachteiligen Auswirkungen 
absehbar. 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebie-
ten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung 
von bindenden Rechtsakten der Europäischen Union 
festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten 
werden, 

Nicht betroffen. 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belan-
gen des Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c 
und d, 

Werden im Umweltbericht geprüft. 

8. die Belange  
a) der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im 

Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Be-
völkerung,  

Die Vorhabenbezogene Bebauungsplan-Änderung 
in diesem Industriegebiet dient ausdrücklich den 
Belangen eines mittelständischen Betriebes, der an 
seine räumlichen Grenzen stößt. 

b) der Land- und Forstwirtschaft, Kein Einfluss durch die vorliegende Bebauungs-
plan-Änderung. 

c) der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen, 

Durch die Bebauungsplan-Änderung ermöglichte 
Erweiterungs-Vorhaben dienen auch der Sicherung 
der bestehenden und voraussichtlich der Schaffung 
von neuen Arbeitsplätzen durch den Vorhabenträ-
ger. 

d) des Post- und Telekommunikationswesens, Kein Einfluss durch die vorliegende Bebauungs-
plan-Änderung. 

e) der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, 
einschließlich der Versorgungssicherheit 

Siehe Erläuterung in den Kap. 6.1 und 6.2 („Ver- 
und Entsorgung“), ansonsten keine Auswirkungen 
durch die Bebauungsplan-Änderung. 

f) der Sicherung von Rohstoffvorkommen, Keine Auswirkungen. 
9. die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der 

Mobilität der Bevölkerung, einschließlich des öffentlichen 
Personennahverkehrs und des nicht motorisierten Verkehrs, 
unter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung 
und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebau-
lichen Entwicklung, 

Siehe Erläuterung im Kap. 6.3 „Verkehr“, ansonsten 
keine Auswirkungen. 

10. die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie 
der zivilen Anschlussnutzung von Militärliegenschaften, 

Keine Auswirkungen. 

11. die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr 
beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung 

Keine Auswirkungen / liegt dazu nicht vor.  
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Städtebaulicher Belang  
gemäß § 1 Abs. 6 BauGB 

Voraussichtliche Auswirkung der 
Planung auf den Belang 

12. die Belange des Hochwasserschutzes Durch die Verlängerung des Gewässerlaufs von 
ca. 210 m auf ca. 290 m sowie durch seine natur-
nähere Ausgestaltung (flachere Böschung, mehr 
Retentionsraum in Randbereichen, langsamerer 
Abfluss, mehr Verdunstung u.s.w.) wird die bishe-
rige Abflussmenge und somit letztlich auch die 
Einleitung in den Vorfluter Rhein vermindert, was 
somit eine (wenngleich insgesamt sehr geringe) 
Auswirkung auf diesen Belang hat. 

13. die Belange von Flüchtlingen und Asylbegehrenden und 
ihrer Unterbringung 

Keine Auswirkungen 

 
 

10.2 Gewichtung des Abwägungsmaterials  

Gemäß dem im BauGB verankerten Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 6 und 7 BauGB) wurden die bei der 
Abwägung zu berücksichtigenden öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
gerecht abgewogen und entsprechend ihrer Bedeutung in den vorliegenden Bebauungsplan eingestellt. 
Für die Abwägung wurden insbesondere folgenden Aspekte beachtet: 

 
10.2.1 Wesentliche Argumente für die Verwirklichung des Bebauungsplanes 

Die Argumente für die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes und die Umsetzung der Planun-
gen des Vorhabenträgers wurden bereits in Kap. 1 (S. 5-8) ausführlich dargelegt. 

Die Begründung der getroffenen Festsetzungen und für die damit einhergehenden Änderungen 
gegenüber dem rechtskräftigen Status quo der betroffenen Bebauungsplanungen sind im Einzelnen in 
den Kap. 7f. und 8f. erläutert.  

Auf diese Ausführungen sei an dieser Stelle verwiesen. 

 
10.2.2 Argumente gegen die Verwirklichung des Bebauungsplanes 

Derzeit sind keine gewichtigen Argumente gegen die Verwirklichung der Bebauungsplan-Änderung 
bekannt. 

 
10.2.3 Fazit 

Die Stadt Bingen hat die zu beachtenden Belange in ihrer Gesamtheit gegeneinander und unter-
einander abgewogen. Da derzeit keine Argumente gegen die Verwirklichung des Bebauungsplanes 
bekannt sind, die höher zu gewichten sind als diejenigen, die für die Planung sprechen, kommt die 
Stadt Bingen zu dem Ergebnis, die vorliegende Bebauungsplanung fortzuführen und umzusetzen.   

 
 
 

11. Umsetzung der Planung 
Regelungen zur Umsetzung dieser Vorhabenbezogenen Bebauungsplan-Änderung bzw. zur Realisie-

rung der konkreten Vorhaben des Vorhaben- und Erschließungsplanes werden im Durchführungsver-
trag getroffen. 
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11.1 Eigentumsverhältnisse 

Das bestehende Firmengrundstück (Parzelle 294/4 in Flur 6) ist Eigentum des Vorhabenträgers.  

Sämtliche sonstigen Grundstücke im Geltungsbereich, also 

- die derzeitige Grabenparzelle 277/2, 

- die Erweiterungsgrundstücke 270/5 und 270/7, sowie  

- die Straßen- und Begleitgrün-Parzellen 294/2 und 359 am Südrand des Änderungsgebietes, 

(alle in Flur 6) befinden sich hingegen im Eigentum der Stadt Bingen.         

Es ist geplant, dass der Vorhabenträger die Erweiterungsgrundstücke und die Grabenparzelle von der 
Stadt Bingen erwirbt.  

Die Flächen am Südrand hingegen bleiben in öffentlichem Eigentum der Stadt. 
 
 

11.2 Bodenordnung 

Infolge der vorstehend genannten Eigentumsverhältnisse und den Regelungen des Durchführungs-
vertrages ist kein förmliches bodenordnendes Verfahren erforderlich. 

 
 

11.3 Kosten, Finanzierung 

Die Kostentragung für sämtliche Planungen, Gutachten etc. sowie für die Realisierung sämtlicher 
Erschließungs- und Bauvorhaben im Geltungsbereich verbleibt beim Vorhabenträger; Einzelheiten 
werden im Durchführungsvertrag geregelt. 

Abgesehen von den unumgänglichen Mindestleistungen der Verwaltungsmitarbeiter im Rahmen der 
planungshoheitlichen Tätigkeiten (so insbesondere im Rahmen des nicht vollständig delegierbaren 
Bauleitplanverfahrens etc.) fallen für die Stadt als Planungsträger keine Kosten an, zumal auch keine 
öffentlichen Erschließungsanlagen hergestellt werden müssen. 

 
 

11.4 Flächenbilanz / Statistik 

Der Bebauungsplan weist folgende Flächenbilanz auf (digital ermittelt; Abweichungen aber 
möglich):             

 
Festgesetzte Nutzung Fläche, ca. [qm] Anteil [%] 

Industriegebiet  52.680  73,97% 

davon mit Flächen für den Erhalt von Pflanzungen   2.965  4,16% 

davon mit Flächen für Anpflanzungen   1.092  1,53% 

Straßenverkehrsflächen, privat (geplant)  637  0,89% 

Straßenverkehrsflächen, öffentlich (Bestand)  2.129  2,99% 

Straßenverkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (mit der 
Zweckbestimmung ´Gehweg`) , öffentlich (Bestand) 

 700  0,98% 

Straßenverkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (mit der 
Zweckbestimmung ´Parkplatz`), privat 

 2.936  4,12% 

Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung 
´Verkehrsbegleitgrün` (Bestand) 

 588  0,83% 

Private Grünflächen mit Pflanzgebot  523  0,73% 

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (einschl. neuer Grabentrasse mit 
naturnaher Aufweitung) 

 11.027  15,48% 

Gesamtfläche 71.220  100,00% 
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Anlagen: 

s. Inhaltsverzeichnis. 
 

 


