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Anlage B: DB-Entwurfsplanung zum Neubau von zwei Eisenbahnüberführungen 

BÜRO OBERMEYER PLANEN UND BERATEN GMBH (2017a):  
Beseitigung des schienengleichen Bahnübergangs BÜ 2 „Salzstraße“ (DB-Strecke 3510 Bingen 
(Rhein) Hbf – Mainz Hbf, km 0,395 mit Erstellung einer Eisenbahnüberführung (EÜ) in km 0,378 
(mit Treppen- und Rampenanlagen als Personenunterführung) und Erstellung einer 
Eisenbahnüberführung (EÜ) in km 0,088 (mit Trogbauwerken als Kfz-Unterführung).  
(mit umfangreichen Anlagen). 

Ersteller / Bearbeiter / Verantwortlicher: Dipl.-Ing. (FH), M. Eng. Eric Albert, OBERMEYER Planen 
und Beraten GmbH, Aschaffenburg. Stand: 02.06.2017. 
 
 

Anlage C: RE-Entwurf Verkehrsanbindung Rhein-Nahe-Eck 

BÜRO OBERMEYER PLANEN UND BERATEN GMBH (2017b):  
L 419 – Verkehrsanbindung des Rhein-Nahe-Ecks in Bingen am Rhein. (mit umfangreichen 
Anlagen). 

Ersteller / Bearbeiter / Verantwortlicher: Dipl.-Ing. (FH), M. Eng. Eric Albert, OBERMEYER Planen 
und Beraten GmbH, Aschaffenburg. Stand: 02.06.2017.  
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1. Veranlassung und Ziele der Änderung / Aufstellungsbeschluss  
 

1.1 Ausgangssituation / Veranlassung der Bebauungsplan-Änderung 

Die Stadt Bingen hatte in dem am 20.11.1996 in Kraft getretenen Ursprungs-Bebauungsplan 
"Rhein-Nahe-Eck" die städtebauliche Ordnung des Bereiches am Nordwestrand der Stadtlage 
Bingens planungsrechtlich gesichert.  

Dessen Geltungsbereich umfasste im Wesentlichen den Bereich zwischen der Nahe im Westen, dem 
Rhein im Norden, dem Rheinkai im Osten auf Höhe des Bahnübergangs am Starkenburger Hof (Kreu-
zung Fruchtmarkt / Vorstadt / Salzstraße) sowie der Bebauung südlich der L 419 im Süden; im Süd-
westen erweiterte sich der Geltungsbereich über die Gerbhausstraße (mit begleitendem Parkplatz) 
nach Süden bis zum Kulturzentrum am Freidhof. 

In diesem Ursprungs-Bebauungsplan war bereits (ursprünglich ausgelöst durch eine Rahmenverein-
barung über die kreuzungsfreie Anbindung des Rheinvorgeländes zwischen der Deutschen Bundes-
bahn und der Stadt Bingen vom 19.07.1978) eine hochwasserfreie Anbindung des Rheinvorlandes für 
alle Verkehrsarten (inkl. LKW-Verkehr) vorgesehen.  

Die am 14.07.2006 in Kraft getretene 1. Änderung dieses Bebauungsplanes diente dann der 
städtebaulichen Neuordnung der Verkehrsflächen beiderseits der Bahnlinie. Auf Grundlage eines jah-
relangen Abstimmungsprozesses waren neue bzw. geänderte Zielsetzungen in einer Rahmenplanung 
("Umgestaltung des Binger Hafens und der angrenzenden Gebiete") erarbeitet worden, die weiterhin 
eine kreuzungsfreie, aber gegenüber dem Ursprungs-Bebauungsplan modifizierte Anbindung des 
Rhein-Nahe Ecks vorsah.  

Diese Anbindung sollte zum einen in Form einer Unterführung der Bahntrasse zur Anbindung des 
Rhein-Nahe-Ecks an einen neu herzustellenden Kreisverkehrsplatz im Bereich der Ecke Fruchtmarkt / 
Gerbhausstraße realisiert werden und zum anderen durch den Bau einer weiteren Fußgängerunterfüh-
rung im Bereich des Starkenburger Hofes, wo dann die bestehende Schrankenanlage entfallen soll. 

 
Abb. 1: Orthofoto mit grober Abgrenzung des Geltungsbereiches (unmaßstäblich). 

(Quelle der Grundlage: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-
Pfalz - http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/) 
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Diese (derzeit noch rechtskräftige) Fassung der 1. Änderung sieht somit bereits den Bau eines 
Kreisverkehrsplatzes (KVP) an der Ecke Fruchtmarkt / Gerbhausstraße sowie die teilweise Verlegung 
der Gerbhausstraße und des Fruchtmarkts (L 419) sowie der von Westen (Nahebrücke) auf den KVP 
stoßenden Bingerbrücker Straße (K 8) vor. Außer den drei genannten Straßen wird auch die neu zu 
errichtende Gemeindestraße, die als Ersatzmaßnahme die neue Eisenbahnkreuzung zu dem Bereich 
nördlich der Bahntrasse (zum Rhein-Nahe-Eck und in Richtung Stadthalle / Museum) herstellt, an den 
KVP angeschlossen.  

Dieser Bauleitplanung lag eine Vorplanung zugrunde, die in Abb. 2 dargestellt ist. 
 

 
Abb. 2: Ursprüngliche Vorplanung des Büros Dillig, die dem noch rechtskräftigen 

Bebauungsplan in der Fassung der 1. Änderung zugrunde lag. 
(Quelle: Bauamt der Stadtverwaltung Bingen, Anlage 2 zur Beschlussvorlage 1796/2012/60) 

 

Die dann auf Grundlage dieser Bebauungsplan-Fassung beauftragte Straßenbaufachplanung war 
allerdings zu dem Ergebnis gekommen, dass die im Bebauungsplan vorgesehene Anbindung der 
Bahnunterführung an einen gemeinsamen Knotenpunkt, insbesondere infolge der Höhenverhältnisse, 
technisch nicht regelkonform umsetzbar ist. Daraufhin wurde eine straßenbaufachlich veränderte 
Lösung entwickelt. 

Bei dieser Planung soll nun der Kreuzungspunkt der neuen Gemeindestraße mit der Bahntrasse 
geringfügig in westliche Richtung verschoben werden. Die genannte Gemeindestraße soll demnach 
nicht mehr in einem gemeinsamen Knoten an das klassifizierte Netz anknüpfen, sondern westlich des 
KVP die Bingerbrücker Straße (K 8) eigenständig unterführen und mittels einer Einmündung an die 
L 419 / Gerbhausstraße weiter südlich angeschlossen werden. 
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Zur planungsrechtlichen Sicherung dieser neuen Variante muss der Bebauungsplan nochmals 
geändert werden. Im Zuge der Beratungen darüber wurde vom Planungsträger Ende 2016 auch 
beschlossen, die ursprünglich geplante Breite der neuen Fußgängerunterführung am bisherigen Bahn-
übergang am Starkenburger Hof von 4,0 m auf 6,0 m zu erhöhen. 

Entsprechend der Beschlussfassungen des Stadtrates vom April 2014 war die Entwurfsplanung vom 
Büro OBERMEYER PLANEN UND BERATEN GmbH (Aschaffenburg) auch für den Bereich der geplanten 
Fußgängerunterführung überarbeitet worden.  

(Dazu siehe Erläuterungen zu den Planungsalternativen in Kap. 4). 

Die Entwurfsplanung wurde sodann der DB AG zur Prüfung und zur konzerninternen Abstimmung 
vorgelegt. 

Zuvor war seitens der DB die Auffassung vertreten worden, dass für die Schaffung des Baurechtes 
für die Brückenbauwerke im Bereich des Gleiskörpers eine eisenbahnrechtliche Genehmigung nach 
dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) erforderlich wird. 

Nach Vorlage der Planung wurde aber eine Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungs-
behörde, dem Eisenbahnbundesamt in Frankfurt, durchgeführt und der Umfang der Genehmigungs-
pflichten sowie des Untersuchungsraumes definiert.  

Daraufhin ging das Eisenbahnbundesamt davon aus, dass aufgrund des umfassenden Anteils der 
Straßenbaumaßnahmen hier ein Verfahren der Baurechtsschaffung für die Gesamtmaßnahme zu wäh-
len ist, zumal …  

• eine straßenrechtliche Planfeststellung nach Auskunft des Landesbetriebes Mobilität aufgrund der 
Straßengesetzgebung nicht denkbar ist, und  

• eine eisenbahnrechtliche Planfeststellung aus Sicht des Eisenbahnbundesamtes aufgrund des 
Umfanges der Straßenbaumaßnahmen wenig geeignet ist. 

Das Eisenbahnbundesamt hält aus diesem Grund eine Anpassung des Bebauungsplanes an den der-
zeitigen Planungsstand zur Baurechtschaffung für geeignet.  

Gegenstand der Bebauungsplanänderung ist somit die planungsrechtliche Sicherung der geänderten 
Verkehrsführung im Bereich des Gerbhausparkplatzes und der geänderten Ausformung der Fußgän-
gerunterführung und entsprechende weitere Anpassungen der Verkehrsplanung. 

Die eisenbahnrechtliche Zulassung kann aus Sicht des Eisenbahnbundesamtes - bei Vorlage der 
vollständigen Unterlagen - ggf. im Wege einer Einzelfallentscheidung (z. B. Verzicht auf Plangeneh-
migung oder Planfeststellung) erfolgen. 

 
 

1.2 Planungsrechtliches Verfahren der Bebauungsplan-Änderung 

Der Rat der Stadt Bingen hat aus den vorstehend genannten Gründen am 16.12.2014 die Durchfüh-
rung der 2. Änderung des Bebauungsplanes ´Rhein-Nahe-Eck` beschlossen. 

Infolge der bauplanungsrechtlich nur sehr geringfügigen Änderungen ist gewährleistet, dass die 
Grundzüge der Planung durch die einzelnen Änderungen im Bebauungsplan nicht berührt werden. 
Daher hatte der Stadtrat beschlossen, dass die Änderung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB durchgeführt wird. 

Dazu sei auf die Erläuterung der einzelnen Bebauungsplan-Änderungen in Kap. 5 verwiesen, durch 
die dies belegt wird: Tatsächlich ändern sich an zahlreichen Stellen die festgesetzten Zweckbestim-
mungen der Straßenverkehrsflächen – „reine“ Straßenverkehrsfläche bzw. Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmungen (und hier insbesondere die Zweckbestimmung ´Öffentliche Parkfläche`), und es 
ändert sich kleinflächig die Grenzen zwischen einer Öffentlichen Grünfläche und öffentlichen Ver-
kehrsflächen südlich des Hotel / der Stadthalle; ansonsten erfolgen nur redaktionelle Änderungen. 

Auch die übrigen Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 BauGB sind gewährleistet, da  
− gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 

Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und Schutzzweck von Gebieten 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und von Europäischen Vogelschutzgebieten) bestehen; 



Bebauungsplan ´Rhein-Nahe-Eck` (2. Änderung) Stadt Bingen 
Begründung Seite 7 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

� dies war zwischenzeitlich im Rahmen einer eigens durchgeführten Natura2000-Verträglich-
keitsprüfung nach § 34 BNatSchG festgestellt worden - dazu s. Artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag (VIRIDITAS 2015;  = Anlage 1 zum Umwelt- und  naturschutzfachlichen Fachbeitrag); 

und  
− gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet wird;  

� dies war das Ergebnis eines vom Büro OBERMEYER PLANEN UND BERATEN GMBH durchgeführ-
ten screenings (screening-Bogen der DB - Einzelfallprüfung nach § 3c UVPG (Screening) An-
hang II-2: Formular zur Umwelterklärung) und eines darauf (zu einigen noch offen gebliebe-
nen und klärungsbedürftigen Punkten) erfolgten Abstimmungstermins mit den beteiligten 
Fachbehörden am 15.05.2014.  

Im vereinfachten Verfahren kann gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von folgenden Vorschriften 
bzw. Leistungen abgesehen werden: 
− der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 (dazu siehe aber unten), 
− dem Umweltbericht nach § 2a (dazu siehe aber unten), 
− der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

sind, 
− dem Monitoring nach § 4c BauGB. 
Auch die zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB ist im Rahmen des vereinfachten 

Verfahrens nicht erforderlich.  
Nicht ausgeschlossen ist im vereinfachten Verfahren hingegen die Anwendung der naturschutz-

rechtlichen Eingriffsregelung, soweit die Planung zu Eingriffen führen kann. 

� Abweichend von diesen formalen baugesetzlichen Erleichterungen wurde jedoch zur vorlie-
genden Bebauungsplan-Änderung ein umwelt- bzw. naturschutzfachlicher Fachbeitrag 
erstellt, der sämtliche Parameter behandelt, die auch in einem Umweltbericht abzuarbeiten 
sind (dazu sei auf die Ausführungen dieses Fachbeitrages verwiesen, welcher Anlage zur vor-
liegenden Begründung ist), sodass materiell dennoch die Anforderungen an die o.g. Umwelt-
prüfung erfüllt werden.  

 
 

2. Beschreibung des Geltungsbereiches  
Auch um ein einheitliches gültiges Planexemplar für das gesamte Bebauungsplangebiet verwenden 

und weitergeben zu können, wurde beschlossen, den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
neu zu überplanen, obwohl eine beträchtlicher Teil des Geltungsbereiches von den Änderungen über-
haupt nicht tangiert wird. 

Der räumliche Geltungsbereich der vorliegenden Änderungssatzung umfasst somit unverändert 
den bisherigen Geltungsbereich der rechtskräftigen Fassung der 1. Änderung des Bebauungsplanes, in 
deren Rahmen der Ursprungs-Bebauungsplan geringfügig (im Westen für die Rad- und Fußgänger-
unterführung unter der Nahebrücke, im Osten um ein Teilstück der Straße Vorstadt und im Süden um 
zwei private Anwesen im Einmündungsbereich der Amtsstraße bzw. Salzstraße) erweitert worden war.   

Der Geltungsbereich, dessen genaue Abgrenzung sich aus der beigefügten Planzeichnung im Maß-
stab 1:1.000 ergibt, weist eine Größe von ca. 6,5 ha auf.  

Er wird im Westen durch das Naheufer und im Norden durch das Rheinufer begrenzt. Im Osten 
reicht der Geltungsbereich bis zum Rheinkai und bis zum derzeitigen Bahnübergang Starkenburger 
Hof, und bezieht dann in östlicher Richtung noch die Straße ´Vorstadt` in einer Länge von ca. 105 m 
mit ein.  

Im Süden bildet überwiegend die bestehende Bebauung der Straße ´Fruchtmarkt` die Grenze. Im 
Südwesten erstreckt sich das Plangebiet, das hier den Gerbhausparkplatz und die Gerbhausstraße 
beinhaltet, um weitere ca. 140-160 m nach Süden, wo es – im Osten begrenzt durch die bestehende 
Bebauung der Gerbhausstraße – bis zum Kulturzentrum am ´Freidhof` reicht. 
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3. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen 
 

3.1 Einfügen in die räumliche Gesamtplanung / Übergeordnete Planungen 

• Landesplanung (Landesentwicklungsprogramm - LEP IV):  

− Raumstrukturgliederung der Landesplanung 
Die Stadt Bingen wird im LEP IV bereits den Verdichtungsräumen, und zwar den ´verdichteten 
Bereichen mit disperser Siedlungsstruktur` (Bevölkerungsanteil in Ober- und Mittelzentren 
≤ 50%), zugeordnet. Verdichtete Bereiche sind durch eine überdurchschnittliche Verdichtung 
und günstige Erreichbarkeitsverhältnisse bestimmt. Die Stadt Bingen liegt in einem Raum, in 
dem mehr als 8 Zentren in weniger als 30 Pkw-Minuten erreichbar sind, der somit eine ´hohe 
Zentrenerreichbarkeit und –auswahl` aufweist. Die Aufgabe der verdichteten Bereiche besteht 
u.a. in der Entlastung der hoch verdichteten Bereiche und darin, den ländlichen Bereichen Ent-
wicklungsimpulse zu geben. 

− Prognose der Bevölkerungsentwicklung 
Gemäß der mittleren Variante der Bevölkerungsprojektion für die kreisfreien Städte und Land-
kreise in Rheinland-Pfalz des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2007 
(Grundlage: Bevölkerungsvorausberechnung auf Daten von 2006) gehört der Landkreis Mainz-
Bingen zu einem von nur drei Gebietskörperschaften, denen für den Zeitraum von 2006-2020 
eine positive Bevölkerungsentwicklung prognostiziert wird, bei denen die Wanderungsgewinne 
größer als der Sterbeverlust sein werden (LEP IV, Kap. 1.2).  
Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung prognostiziert dem Landkreis Mainz-Bingen 
im Zeitraum von 2007 bis 2025 gar einen Bevölkerungszuwachs von 9,88%. 

 
• Regionalplanung 

Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (RROP; in Kraft getreten am 23.11.2015):  
 

 

Abb. 3: Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 2015  

 

- Im neuen RROP ist Bingen als Mittelzentrum im hoch verdichteten Raum (rotes Quadrat in 
Abb. 3) klassifiziert. Der Stadt werden die Besonderen Funktionen Wohnen (Wohngemeinde, 
die über ihre Eigenentwicklung hinaus verstärkt Wohnbauflächen ausweisen soll) und Gewerbe 
(Stadt selbst sowie in der Nähe Grolsheim - Gewerbepark Bingen-Sponsheim/ Grolsheim / Gen-
singen) zugewiesen. 
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- Durch das Plangebiet selbst führt die Bahntrasse als „großräumige Schienenverbindung“ 
(violett). 

- Der Flusslauf der Nahe östlich der Bahn zwischen Bingerbrück und Bingen ist mit der senk-
rechten blaugrünen Signatur auch als „Regionaler Grünzug“ ausgewiesen.  

- Die grünen Kämme am Rheinufer markieren das Ziel eines „landesweiten Biotopverbundes“ 
(Fluss / Flussaue). 

- Die blauen waagerechten Linien bedeuten Vorbehaltsgebiet Grundwasserschutz und betreffen 
aber nicht die bestehenden Siedlungsbereiche und somit auch nicht das Plangebiet mit dichter 
Bebauung in der Umgebung. 

- Die Gebiete rund um die Stadtlage, einschließlich des Rheins, sind als Vorbehaltsgebiet Frei-
zeit, Erholung und Landschaftsbild (hellgrün von Nordwest nach Südost) schraffiert. 

- Bingen liegt am südöstlichen Eingang des Welterbe-Gebietes Oberes Mittelrheintal und spielt 
damit eine wichtige Rolle bei der Erschließung und Erreichbarkeit des Gebiets. Mit den dicht 
gesetzten grauen Punkten ohne Linie ist die Kernzone des Welterbes dargestellt. Diese endet 
großflächig im Nordwesten vor Bingerbrück, schließt aber auch den Flusslauf der Nahe 
zwischen Bingerbrück und Bingen mit ein (dazu s.u.).  

� Regionalplanerische Belange sind von der 2. Änderung des Bebauungsplanes sowie durch 
die dadurch neu ermöglichten Vorhaben nicht erkennbar betroffen. 

 
 

• UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal (s. Abb. 4) 

Die Stadt Bingen ist Mitglied des „Zweckverbands Welterbe Oberes Mittelrheintal“.  
 

 
Abb. 4: Karte Welterbe Mittelrheintal von Koblenz bis Bingen  

(Quelle: homepage des Zweckverbandes [http://www.welterbe-oberes-mittelrheintal.de/ 
index.php?id=karte]; technische Bearbeitung: SGD Nord, Stand Juli 2005]. 
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Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal in seiner kulturellen, 
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktion zu sichern und weiterzuentwickeln. Dazu 
gehört insbesondere, …. 

- zum Erhalt der für die Kulturlandschaft kennzeichnenden Denkmäler und zur Bewahrung der 
historischen Ortsbilder beizutragen; 

- die Grün-, Wasser-, Wald- und sonstigen von der Bebauung freizuhaltenden Flächen mit über-
örtlicher Bedeutung für die Erholung und zur Erhaltung eines ausgewogenen Naturhaushalts 
(Landschaftsschutz) zu sichern und weiterzuentwickeln; dabei sind der Erhalt und die Rekulti-
vierung von Weinbergsflächen unverzichtbarer Bestandteil dieser Bemühungen;  

- sowie eine attraktive touristische Infrastruktur im Verbandsgebiet zu schaffen, zu betreiben, zu 
unterhalten, überregional bekannt zu machen und zu vermarkten. 

Die großflächig ausgewiesene UNESCO-Welterbe-Kernzone reicht linksrheinisch bis Bingerbrück 
und endet mit dem Rheinufer Bingerbrück und dem Flusslauf der Nahe zwischen Bingerbrück und 
Bingen, somit also nordwestlich des Geltungsbereiches der vorliegenden Bauleitplanung. Zur 
Kernzone gehört zudem auch noch der Rochusberg südlich des Stadtkerns. Rechtsrheinisch gehö-
ren u. a. der Niederwald und die Weinberge westlich Rüdesheims dazu. Zur Welterbe-Randzone 
gehören weitere Gebiete, so die Ortgemeinde Weiler, das Stadtgebiet Bingen (mit dem vorliegen-
den Geltungsbereich) bis vor Büdesheim und auch das Stadtgebiet Rüdesheim. 

� Eine Beeinträchtigung der genannten Schutzzwecke der Welterbe-Ausweisung ist durch 
die 2. Änderung des Bebauungsplanes sowie durch die dadurch neu ermöglichten Vorha-
ben nicht gegeben (dazu siehe auch Erläuterungen im Umwelt- und  naturschutzfachlichen 
Fachbeitrag). Vielmehr wird durch die verbesserte verkehrliche Anbindung des 
Rheinufers sogar ein Beitrag im Sinne der o. g. Schutzzwecke geleistet, die attraktive tou-
ristische Infrastruktur dieses zwar am Rande, aber dennoch exponiert (an der Nahemün-
dung, unterhalb Klopp- und Rochusberg, gegenüber dem Niederwalddenkmal etc.) gele-
genen Teilbereiches des Welterbegebietes weiter aufzuwerten. 

 

 
Abb. 5: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Bingen von 1998 

mit grober Umgrenzung des Geltungsbereiches (rote Strichellinie). 
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• Flächennutzungsplanung (s. Abb. 5) 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Bingen von 1998 stellt im Plangebiet die Flächen 
weitgehend (soweit im Maßstab der vorbereitenden Bauleitplanung geboten) entsprechend den 
zeichnerischen Festsetzungen des Ursprungs-Bebauungsplanes – somit auch bereits mit der neu 
geplanten Unterführung gemäß dem rechtskräftigen Planungsstand – dar (s. Abb. 5).  

� Die rechtskräftigen sowie die im Rahmen der vorliegenden 2. Änderung vorgesehenen 
Festsetzungen sind vom Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB hinreichend 
abgedeckt. 
Bei der nächsten Fortschreibung des Flächennutzungsplanes werden die sehr kleinflächi-
gen Unterscheidungen in der Darstellung (Straßenführung Gerbhausplatz, neuer KVP, 
Unterführung) redaktionell angepasst.  

 
• Landschaftsplanung 

Die Landschaftsplanung wurde in den Flächennutzungsplan von 1998 integriert. Insofern liegen 
hier für das Plangebiet innerhalb des besiedelten Bereiches keine relevanten bzw. flächenspezi-
fischen landschaftsplanerischen Aussagen vor.  

� Die landschaftsplanerisch relevanten Aspekte im Plangebiet wurden im Rahmen des 
beigefügten Umwelt- und naturschutzfachlichen Fachbeitrages, insbesondere in den 
(infolge der seither verschärften Anforderungen) differenzierten Darstellungen der arten-
schutzrechtlichen Prüfung, berücksichtigt (dazu siehe u. a. auch Fachbeitrag sowie dessen 
Anlage 1). 

 
 

3.2 Schutzgebiete 

∗ Erhaltungsziele und Schutzzweck der NATURA2000-Gebiete 
Die NATURA2000-Gebiete  

- FFH-Gebiet 5914-303 „Rheinniederung Mainz-Bingen“ sowie 
- EU-Vogelschutzgebiet 6013-401 „Rheinaue zwischen Bingen und Ingelheim“)  

betreffen die genannten Rheingebiete, umfassen auf Höhe des Untersuchungsgebietes aber nur die 
reinen Gewässerbereiche (ohne Uferbereiche) und begrenzen somit den Geltungsbereich der vor-
liegenden 2. Änderung im Norden.  
Somit sind beide Gebiete nicht unmittelbar von der Planung betroffen, da deren Grenze an der obe-
ren Böschungskante (FFH-Gebiet) bzw. der Mittelwasserlinie (EU-Vogelschutzgebiet) verläuft und 
diese nicht direkt von den durch die Bebauungsplanung neu ermöglichten geplanten Baumaßnah-
men tangiert sind.  
Da aber auch Vorhaben bzw. Eingriffe außerhalb der engeren Grenzen der Schutzgebiete indirekte 
nachteilige Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und die Schutzzwecke zur Folge haben können, 
war dies näher zu untersuchen.  

� Diese Prüfung erfolgte im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Prüfung (siehe (VIRIDITAS 
2015) - Anlage 1 zum Umwelt- bzw. naturschutzfachlichen Beitrag; Kap. E.).  
Da es im Rahmen der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes lediglich zu Flä-
chenverschiebungen innerhalb der Verkehrs-, Bahn- und Grünflächen kommt, und auch 
im übrigen Geltungsbereich keine weiteren, zusätzlichen Eingriffe zugelassen werden, 
sind daraus keine (gar erheblichen negativen) Auswirkungen auf die benachbarten 
NATURA2000-Gebiete zu erwarten. 

Zu der aus den obigen Gründen dennoch erfolgten Prüfung der möglichen Auswirkungen 
durch die Realisierung der Fachplanung sei dazu auf die entsprechenden Erläuterungen 
in Kap. 4.4 des Umwelt- und naturschutzfachlichen Fachbeitrages verwiesen. 
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∗ Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht 

Östlich der Nahe und ihrer Verlängerung bis zur Landesgrenze im Rhein nach Norden beginnt das 
insgesamt ca. 35.967 ha umfassenden Landschaftsschutzgebiet "Rheinhessisches Rheingebiet", 
das von Worms bis Bingen reicht. Schutzzweck des LSG ist nach § 3 der Verordnung vom 
17.03.1977 (veröffentlicht im Staatsanzeiger von Rheinland-Pfalz vom 28.03.1977, Nr. 12 S: 227) 
- "die Erhaltung der Eigenart und Schönheit der den Rhein begleitenden Niederungen mit ihren, 

die Landschaft gliedernden Grünbeständen und den sie begrenzenden, teils sanft ansteigenden, 
teils herausragenden und die Landschaft beherrschenden Hängen und Höhen; 

- die Sicherung des Erholungswertes der Landschaft; 
- die Erhaltung eines ausgewogenen Landschaftshaushaltes durch Bewahrung der natürlichen 

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

Außerhalb des Plangebiets westlich der Nahe und der B 9 bzw. ihrer Verlängerung nach Norden 
liegt das folgende großräumige Landschaftsschutzgebiet ´Rheingebiet von Bingen bis Koblenz` 
(insgesamt ca. 39.946 ha groß; Landschaftsschutzverordnung Mittelrhein vom 26.04.1978 (GVBl. 
S.266, 724, zuletzt geändert 1992 GVBl. S.41)). 
Schutzzweck des LSG ist nach § 3 der Verordnung  
"a) die Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswertes des 

Rheintales und seiner Seitentäler mit den das Landschafsbild prägenden Hängen und Höhen-
zügen; 

 b) die Verhinderung von Beeinträchtigungen des Landschaftshaushaltes, insbesondere durch 
Bodenerosionen in den Hanglagen". 

Auch bei diesem LSG bleiben nach § 1 Abs. 2 der Schutzverordnung alle Flächen, die sich im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortslagen 
befinden, und somit auch der Geltungsbereich, von der Schutzverordnung ausgenommen. 

Somit liegen im Hinblick auf die Gesamtmaßnahme sowie die 2. Änderung des Bebauungsplans 
keine Konflikte mit den LSG-Schutzgebietsverordnungen vor. 

Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht sind im direkten Umfeld des Plangebietes 
nicht vorhanden.  
Das Naturschutzgebiet ´Untere Nahe` endet bereits ca. 1,8 km südlich des Plangebietes. 

� Schutzzwecke von Schutzgebieten / -objekten nach nationalem Naturschutzrecht werden 
somit von den durch die Bebauungsplanung ermöglichten Vorhaben nicht betroffen. 

 
∗ Schutzgebiete nach Wasserrecht 

Es sind keine Wasserschutzgebiete oder Heilquellenschutzgebiete von der Planung betroffen. 

Das Geoportal Wasser des Landes Rheinland-Pfalz stellt für das Plangebiet sowohl nach Westen 
entlang des Naheufers als auch entlang der Bahntrasse zum Rhein hin ´Hochwasserschutzanlagen - 
Deiche` dar. 

Das gesetzliche Überschwemmungsgebiet der Nahe reicht hier über den eigentlichen Flussbereich 
nicht hinaus.  
Das gesetzliche Überschwemmungsgebiet des Rheins hingegen reicht westlich des Museums 
lediglich ca. 15-20m tief bis zur Bleiche, östlich des Museums aber nach Süden in einer Tiefe von 
ca. 110 m bis 120 m bis zur Bahnlinie (einschließlich des beidseitigen Bahndamms).  
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Zudem liegen gemäß der Hochwassergefahrenkarte „HQ Extrem“ 
[http://www.hochwassermanagement.rlp.de/servlet/is/8721/] sämtliche Flächen südlich der Bahnlinie, mit 
Ausnahme der Bingerbrücker Straße ab der Einmündung in die Gerbhausstraße, in einem Gebiet, in 
dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG Extremereignisse denkbar sind, die im statistischen 
Mittel sehr viel seltener als alle 100 Jahre auftreten können. Dieser Bereich könnte allerdings nur 

bei sehr unwahrscheinlichen Extrem-Ereignissen (´HQ extrem`) überflutet werden1. 

� Die bei Belange des Hochwasserschutzes wurden (im Rahmen der Straßenplanung) in ei-
ner fachgutachterlichen Stellungnahme (Anlage 7 zum Umwelt- und naturschutzfach-
lichen Fachbeitrag) berücksichtigt (dazu s. Kap. 4.1.5.3 und 4.3.5 dieses Beitrages). 
Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet sowie die bestehenden Hochwasserschutz-
anlagen werden in der Planzeichnung des Bebauungsplanes nachrichtlich übernommen. 
Sie unterliegen nicht der bauleitplanerischen Abwägung und sind bei der Realisierung von 
Vorhaben zwingend zu beachten. 
(Diese Abgrenzung des Überschwemmungsgebietes weicht von der aus der bisher rechts-
kräftigen Fassung des Bebauungsplanes ab). 

 
∗ Schutzgebiete nach Denkmalrecht 

Im Geltungsbereich stehen folgende Objekte unter Denkmalschutz [Quellen: GENERALDIREKTION 

KULTURELLES ERBE RHEINLAND-PFALZ: Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler – 
Kreis Mainz-Bingen; sowie Geoportal Rheinland-Pfalz unter 
http://www.geoportal.rlp.de/portal/karten.html?WMC=6067]: 

Badergasse 2 (Bauliche Gesamtanlage / Einzeldenkmal) 
„herrschaftlicher spätbarocker Mansardwalmdachbau, um die Mitte des 18. Jahrhunderts“. 

Hindenburganlage 3 (Bauliche Gesamtanlage / Einzeldenkmal) 
„Ehemalige städtische Festhalle, dreigeschossiger Putzbau, klassizierender Neubarock, vier-
geschossige Eckpavillons, 1911-13, Arch. Robert Leibnitz, Berlin“. 

Museumstraße 3 (Bauliche Gesamtanlage / Einzeldenkmal) 
„ehem. Elektrizitätswerk (Museum am Strom - Hildegard von Bingen), neugotischer Bau, bez. 
1898, Arch. Paul Koch & Friedrich Zimmer, Maschinenhalle um 1910 erweitert“. 

Hindenburganlage (Denkmalzone Rheinanlagen, weitgehend bereits östlich des Plangebietes 
gelegen) 
„Ausgedehnter Park im Westen von der Festhalle (Hindenburganlage 3) begrenzt, im Süden 
von der Straße Hindenburganlage, im Osten vom ehemaligen Güterhafen, gegen den Rhein von 
der Uferpromenade; großenteils rechtwinkliges Wegenetz mit kreuzenden geschwungenen Pfa-
den, Zuwege zu Schiffsanlegestellen und weitenteils 100-jährigem Baumbestand, 1900-14 an-
gelegt, heutiges Erscheinungsbild von Gartenbauinspektor Riedel, 1930er Jahre; darin Denk-
mal für Großherzog Ernst Ludwig IV. von Hessen, lebensgroße Bronzeplastik, 1913; Krieger-
denkmal 1914/18, Rotsandstein, expressionistische Motive, 1934; Verkaufskiosk, Holzbau, 
Kreuzdach, um 1900“. 

Sonstige Bau- oder Bodendenkmale sind im Geltungsbereich nicht bekannt. 
 
 

∗ Schutzgebiete nach sonstigem Recht 

Darüber hinaus sind keine Schutzgebiete nach sonstigem Recht von der Planung betroffen. 

� Es sind keine Schutzgebiete nach sonstigem Recht zu berücksichtigen. 

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

UND VERBRAUCHERSCHUTZ RHEINLAND-PFALZ  
(http://www.geoexplorer-wasser.rlp.de/geoexplorer/application/geoportal/geoexplorer.jsp) 
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4. Änderung der dem Bebauungsplan zugrunde liegenden 
Straßenfachplanungs-Konzeption / Planungsalternativen 

Die grundsätzlichen Planungsziele, welche die Grundlage für die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
bildeten und weitestgehend noch gelten, waren in Kap. 6 der Begründung zu dieser Bebauungsplan-
Änderung ausführlich erläutert worden. Es sei dazu an dieser Stelle auf die dortigen Ausführungen 
verwiesen, die - mit Ausnahme der nun zu sichernden Änderungen – nach wie vor Gültigkeit besitzen. 

Die wesentlichen Änderungen in der Verkehrskonzeption, welche Anlass zur vorliegenden 
Bebauungsplan-Änderung sind, wurden bereits in Kap. 1.1 kurz erläutert. Demnach war die auf 
Grundlage der damals rechtskräftigen Bebauungsplan-Fassung erarbeitete Straßenbaufachplanung zu 
dem Ergebnis gekommen, dass die im Bebauungsplan vorgesehene Anbindung der Bahnunterfüh-
rung (die in Abb. 2 dargestellt ist) an einen gemeinsamen Knotenpunkt, insbesondere infolge der 
Höhenverhältnisse, aus folgenden Gründen technisch nicht regelkonform umsetzbar ist.  

1. Die Überprüfung der Höhenpläne hatte gezeigt, dass die erforderlichen Kuppenhalbmesser in der 
Verkehrsachse zwischen dem geplanten Kreisverkehrsplatz (KVP) und der Nahebrücke nicht 
hergestellt werden können. Die erforderliche Haltesichtweite in dieser Verkehrsachse und somit 
die erforderliche Verkehrssicherheit waren nicht gewährleistet. 

2. Die Lage der PKW-Unterführung (formal korrekt handelt es sich hier um ein „Überführungsbau-
werk“ bzw. eine „Brücke der Bahn“) war insoweit als ungünstig zu betrachten, als dass Oberlei-
tungsmasten und dazugehörige sonstige Oberleitungsanlagen der Bahn tangiert werden, die nur 
mit erheblichem Aufwand und hohen Kosten versetzt werden könnten. 

Eine Umplanung der Situation unter Beibehaltung der grundsätzlichen Verkehrslösung wurde 
daraufhin umfassend (auch in Gesprächen mit dem Straßenbaulastträger - LBM) erörtert. 

Aufgrund der zahlreichen Zwangspunkte im Planbereich (Höhe der Nahebrücke, Eingangssituatio-
nen der Gebäude, Höhenlage des Gleiskörpers) konnte hierfür jedoch zunächst keine verkehrssichere 
und genehmigungsfähige Lösung gefunden werden. 

Das Büro OBERMEYER PLANEN UND BERATEN GMBH hatte daraufhin verschiedene Alternativen 
hinsichtlich ihrer Machbarkeit untersucht. Dazu wurden Lösungen entwickelt, bei welcher der Kreu-
zungspunkt der neuen Gemeindestraße mit der Bahntrasse (Unterführung / „Bahnbrücke“) geringfügig 
in westliche Richtung verschoben werden soll, sodass die Gemeindestraße demnach nicht mehr in 
einem gemeinsamen Knoten im KVP an das klassifizierte Netz anknüpfen, sondern westlich des KVP 
die Bingerbrücker Straße (K 8) eigenständig unterführen und mittels einer separaten Einmündung 
südlich des neu geplanten Parkplatzes weiter südlich wieder an die Gerbhausstraße / L 419 ange-
schlossen werden soll. 

In einem ersten Schritt wurde die in Abb. 6 dargestellte Alternative 1 entwickelt. Hierbei wurden die 
Änderungen der Verkehrsführung so gering wie möglich gehalten. Insbesondere wurde die von der 
Landesstraße unabhängige Erschließungsstraße für die Bebauung in der Gerbhausstraße erhalten. 

� Diese Alternative 1 war jedoch aus Sicht der Stadtplanung hinsichtlich verschiedener Aspekte kri-
tisch bewertet worden: Zum einen wären die Höhenlage des Kreisverkehrsplatzes und die aus ihr 
resultierenden Rampen und Treppen in den Fußwegen an der Gerbhausstraße nachteilig; zum 
anderen wies diese Alternative sehr hohe Verkehrsflächenanteile auf, die kaum Raum für eine 
stadtbildverträgliche Gestaltung und Eingrünung der Verkehrsanlagen gelassen hätte. So waren 
insbesondere vor der Gerbhausstraßen-Bebauung Doppelerschließungs-Trassen entstanden, deren 
Nutzen in keinem Verhältnis zu den ökologischen und stadtbildästhetischen Nachteilen stand und 
die letztlich auch aus wirtschaftlichen Gründen abzulehnen waren. 
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Abb. 6: Alternative 1: Überplanung unter weitgehender Beibehaltung der sonstigen 

Verkehrsführung. 
(Quelle: Bauamt der Stadtverwaltung Bingen, Anlage 4 zur Beschlussvorlage 1796/2012/60) 

 

Das Planungsbüro OBERMEYER hatte aufgrund dieser Problematik weitere Alternativen entwickelt 
(siehe Abb. 7).  

Die dort skizzierten Alternativen 2 bis 5 unterscheiden sich im Wesentlichen hinsichtlich: 

� der Ausgestaltung des Knotenpunktes (T- Einmündung oder KVP), 

� der Anordnung der unmittelbar an der Gerbhausstraße liegenden Parkplätze (senkrecht oder 
längs), 

� der Ausgestaltung des neu zu schaffenden Parkplatzes, 

� der Länge des Straßenunterführungsbauwerkes, 

� der Grünflächenanteile, 

� der Anzahl der zu realisierenden Parkplätze. 
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Abb. 7: Alternativen 2-5. 

(Quelle: Bauamt der Stadtverwaltung Bingen, Anlage 5 zur Beschlussvorlage 1796/2012/60) 
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Als positive "Begleiterscheinung" der Umplanung war aber in allen Varianten festzustellen, dass 
nunmehr das Unterführungsbauwerk ohne erheblichen technischen Aufwand so ausgebildet werden 
konnte, dass es auch für den Busverkehr etc. nutzbar ist. 

Außerdem wurde festgestellt, dass das Oberleitungsmasten-Paar der DB bei allen vorgelegten Alter-
nativen nicht versetzt werden muss, so dass eventuelle Eingriffe in die Oberleitungsanlage deutlich 
reduziert oder gar vermieden werden konnten – was ja einer der wesentlichen Gründe für die Aufgabe 
der ursprünglichen Planung gewesen war (s. o.). 

 
Diese Alternativen 1-5 wurden 2012 in den städtischen Gremien ausführlich zur Diskussion gestellt. 

- Dabei wurde darauf hingewiesen, dass es sich bei der vorgelegten Ausarbeitungen um grundsätz-
liche Alternativen-Untersuchungen handelte, und eine weitere Detaillierung der Planung – so z. B. 
hinsichtlich der genauen Anordnung der Parkplätze, insbesondere im Bereich des Pumpwerkes, 
aber auch vor dem Hintergrund einer angemessenen Begrünung, erst nach Festlegung einer Alter-
native erfolgen sollte, welche dann detailliert auszuarbeiten war. 

- Außerdem war für eine Entscheidungsfindung angemerkt worden, dass sich die in den Alternati-
ven 1-5 angegebenen Parkplatzzahlen im Sinne einer besseren Vergleichbarkeit der Alternativen 
auf eine maximal herstellbare Anzahl beziehen (somit auch ohne Berücksichtigung der teilweise 
bereits skizzierten Begrünungen) und zudem auch nur die Parkplätze im Bereich südlich der Bahn 
umfassten. (Eine Gesamtbilanz der jeweiligen Parkplatzsituation wurde den städtischen Gremien 
in den nachfolgenden Planungsschritten zur Verfügung gestellt). 

- Schließlich wurde den Entscheidungsträgern auch erläutert, dass die in den Alternativen-Darstel-
lungen angegebenen Kosten ausschließlich einen Kostenvergleich hinsichtlich der Kosten-
unterschiede für den Bau der Straßenverkehrsanlagen darstellten; die Kosten für die Errichtung der 
Ingenieurbauwerke waren noch nicht enthalten. 

Bei der ausführlichen Erörterung der verbliebenen Alternativen 2-5 wurden zu den einzelnen 
Varianten die folgenden Kriterien und Bewertungen zugrunde gelegt: 

� Insoweit der Knotenpunkt nicht als KVP, sondern als Einmündung gestaltet werden sollte (s. 
Alternative 5), war damals aber - nach ersten Ergebnissen eines Verkehrsgutachtens - davon 
auszugehen, dass zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeiten in der Spitzenstunde eine Licht-
signalanlage erforderlich würde.  
Aufgrund der zu erwartenden höheren Baukosten, aber auch der dauernden Unterhaltungskosten 
für eine Lichtsignalanlage wurde daher diese Alternative 5 bald nicht mehr weiter betrachtet, 
sondern es wurden die mit einem Kreisverkehrsplatz versehenen  Alternativen 2, 3 oder 4 favo-
risiert. 

� Zur möglichen Realisierung von Alternative 4 war festgestellt worden, dass damit (unter Nicht-
Berücksichtigung einer stadtgestalterisch sinnvollen Begrünung) zwar rund 20 Parkplätze mehr 
geschaffen werden könnten. Dennoch wurde diese Alternative insgesamt stadtgestalterisch kri-
tisch bewertet, da sie sehr "verkehrstechnisch" wirkte und - bedingt allein durch den höheren 
Verkehrsflächenanteil – deutlich höhere Kosten (in Höhe von rund 40.000 €) als bei den Alter-
nativen 2 und 3 entstanden wären.  
Hinzu wären (dabei noch nicht einmal eingerechnete) Kosten für die erforderliche Verlängerung 
der Straßenunterführung gekommen.  
Da diese Alternative somit auch keinen ausreichenden Raum für eine der Situation und Lage 
angemessene grüngestalterische Einbindung der Verkehrsanlagen bot, wurde auch sie nicht 
weiter verfolgt. 

� Die beiden verbliebenen Alternativen 2 und 3 unterschieden sich lediglich hinsichtlich der 
Anordnung der Parkplätze entlang der Gerbhausstraße, ansonsten waren beide Varianten annä-
hernd gleichwertig. Ein kleiner Vorteil wurde in der Anordnung der Parkplätze als Längsparker 
gesehen, da das Einfädeln aus den Parkplätzen in den fließenden Verkehr bei dieser Variante 
(Alternative 2) etwas weniger Konfliktpotenzial aufweist als die beim Schrägparken in Alterna-
tive 3, wo rückwärts in den fließenden Verkehr eingefahren werden müsste. 
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Aus diesen Gründen war schließlich beschlossen worden, die Alternative 2 weiterzuverfolgen.  

Auf dieser Grundlage erarbeitete das Planungsbüro OBERMEYER sodann die konkrete Entwurfs-
Planung, die nur in Details von der Ursprungs-Darstellung abweicht und nun Grundlage für die 
Bebauungsplan-Änderung ist.  

 

Außerdem wurde gegenüber der Ursprungsplanung auch das geplante Fußgängerunterführungs-
Bauwerk zwischen Fruchtmarkt und Rheinkai (am Starkenburger Hof) nochmals geändert. 

Dazu waren im Jahr 2014 auch verschiedene Varianten für die beiden Treppenbauwerke auf der 
Nord- und der Südseite diskutiert worden (s. auch Abb. 8). 

 
Abb. 8: Ursprüngliche Planung sowie Varianten 3 und 4 für die geplanten Treppenlanlagen am 

Starkenburger Hof. 
(Quelle: Bauamt der Stadtverwaltung Bingen, Anlage 1 zur Beschlussvorlage 2577/2014/60) 

 

Dabei waren insbesondere folgende Kriterien einer Entscheidung zugrunde gelegt worden: 

- verkehrstechnische Anbindung,  

- Laufrichtung,  
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- Größe der Aufstellflächen,  

- Großzügigkeit / Leistungsfähigkeit,  

- Gefälle einer Rampe,  

- Verschwenkung in eine Straße,  

- Zugänglichkeit und somit die Anordnung der erforderlichen Pumpenanlage unterhalb des 
Rampenbauwerkes (bei der südlichen Treppe) 

- Gestaltung der Stufen Anbindung an die Fläche für eine Bushaltestelle sowie  

- Blickachsen. 

Auch war das Planungsbüro um eine Prüfung gebeten worden, ob eine weitere „Auffächerung“ oder 
„halbrunde Anordnung“ der beiden Treppenanlagen möglich ist. 

Auf Grundlage mehrerer Varianten entschied sich der Planungsträger letztlich für die in Abb. 7 dar-
gestellte Ausarbeitung (auch die Begründung ist aus der Abbildung ersichtlich). 

 
Darüber hinaus wurde auch die Ausgestaltung dieser Fußgängerunterführung nochmals erörtert 

und geändert. Die ursprüngliche Fachplanung hatte diese in einer lichten Weite von 4,0 m und einer 
lichten Höhe von 2,5 m bei einer Länge der Unterführung von 11,15 m vorgesehen.  

Diese Dimensionierung wurde in der Verwaltung und in den städtischen Gremien jedoch zunehmend 
kontrovers diskutiert, da verstärkt – auch infolge von zahlreichen Gespräche mit der Bürgerschaft und 
mit Gewerbetreibenden - die Notwendigkeit gesehen wurde, die Zugänglichkeit von der Innenstadt 
zum touristisch wichtigen Rheinvorgelände möglichst "großzügig" zu gestalten und dadurch auch die 
Akzeptanz für die Nutzung der rheinseitigen Parkplätze zu erhöhen.  

Insbesondere im Hinblick auf die erforderliche Leistungsfähigkeit dieser Unterführung wurde auf-
grund der nachfolgenden Überlegungen die dringende Erweiterungsnotwendigkeit festgestellt:  

Die Salzstraße ist die Hauptverbindung zwischen der Innenstadt von Bingen und der Rheinuferprome-
nade, die insbesondere von Touristen stark genutzt wird (UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittel-
rheintal, Gelände der Landesgartenschau 2008, Rhein-Nahe-Eck, „Kulturufer“).  
So wird der bestehende Bahnübergang straßenseits im Mittel von 3.216 Personen je 24 h frequentiert. 
An einem Tag (Pfingstmontag) wurden sogar 5.368 Personen in 16 h (hochgerechnet auf den Tag so-
mit ca. 5.904 / 24 h) Fußgänger und Radfahrer am Bahnübergang gezählt, davon alleine innerhalb von 
einer Stunde (16:00 bis 17:00 Uhr) 853 Personen. Da davon ausgegangen werden kann, dass die Per-
sonen bei geschlossenen Schranken teilweise auf die beiden benachbarten Unterführungen ausge-
wichen sind, dürften die künftigen Verkehrszahlen innerhalb der geplanten Rad- und Gehwegunter-
führung noch deutlich darüber liegen. Eine Studie vom 09.04.2013, ergänzt am 06.07.2016, geht für 
die absehbare Verkehrsentwicklung für das Jahr 2030 von ca. 8.600 Personen in 24 h aus.  
Bei Veranstaltungen am Rheinufer dürften die Anzahl der Personen, die die geplante Unterführung 
nutzen, sogar noch weit über den vorgenannten Zahlen liegen.  

Für die somit unbedingt erforderliche Verbreiterung wurden im Wesentlichen Verbreiterungen auf 
5,0 oder auf 6,0 m Breite bzw. gar auf 8,0 m Breite (dann ggf. mit Mittelstützen) mit unterschiedlichen 
lichten Höhen diskutiert.  

Im Zuge der umfangreichen Beratungen dazu wurde dann auch noch die Anregung erörtert, anstelle 
einer Unterführung doch besser eine Überführung zu errichten. 

Um die unterschiedlichen Möglichkeiten besser bewerten zu können, wurden Visualisierungen der 
potenziellen Planungsvarianten in Auftrag gegeben, die in den Gremien vorgestellt und diskutiert 
wurden, wobei außer den vielfältigen städtebaulichen Kriterien naturgemäß auch die Wirtschaftlich-
keit der Bau- und Planungskosten ein zentrales Kriterium war. 

Es wurden folgende Varianten und die ggf. entstehenden Mehrkosten erörtert:  

1. Beibehaltung der lichten Weite von 4,0 m, bei Vergrößerung der lichten Höhe von 2,50 auf 2,80 m 

2. Verbreiterung des Bauwerks auf eine lichte Weite von 5,0 m, bei  

Untervariante a): Beibehaltung der lichten Höhe von 2,50 m 

Untervariante b): Erhöhung der lichten Höhe auf 2,80 m  
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3. Verbreiterung des Bauwerks auf eine lichte Weite von 6,0 m  

Untervariante a):  Beibehaltung der lichten Höhe von 2,50 m 

Untervariante b): Erhöhung der lichten Höhe auf 2,80 m  

4. Verbreiterung der Unterführung auf eine lichte Weite von 8,0 m mit Mittelstützen, lichte Höhe 
2,50 m 

5. Fußgängersteg / Überführung (Breite ca. 2,50 m) mit 2 Aufzugstürmen und 2 Treppen 

Untervariante a): ohne behindertengerechte Rampen  

Untervariante b): beidseitige Rampen. 
 
Die Unterführungs-Varianten 1 bis 4 bedingen mehr oder wenige beträchtliche Mehrkosten, die im 

Wesentlichen aus 

- der Vergrößerung des Bauwerks,  

-  (ggf.) der Verwendung größerer Hilfsbrücken (bei Verbreiterungen),  

- den statisch erforderlichen Erhöhungen der Deckenstärken um ca. 30 cm (bei Verbreiterungen), 
sowie   

- den notwendigerweise größeren Abwicklungslängen (je 30 cm Höhe 5 m zusätzliche Rampen-
länge zuzüglich 1,50 m Ruhepodest, hierdurch bedingt mehr Baugrubenaushub, größeren Verbau-
ten und Baubehelfen) 

resultieren.  

Daher wurde zunächst grundsätzlich geprüft, welche Vor- und Nachteile eine Überführung (Variante 
5) gegenüber einer Unterführung (Varianten 1-4) - außer den zu erwartenden (gleichwohl von der 
Bauwerksausgestaltung abhängigen) Kostenreduzierungen - aufweist.  

Dazu wurden zunächst die Auswirkungen einer Änderung der Planung auf die wichtige (in der Stadt 
seit längerem kontrovers diskutierte) Parkraumsituation bewertet: 

- Die Variante 5a der Überführung würde eine Erhöhung der Parkplatzzahl um bis zu 14 Park-
plätzen im Bereich Hindenburgallee / Museum bedingen. 

- Die Variante 5 b der Überführung hätte eine Reduzierung der Parkplatzzahl um ca. 10 bis 12 
Parkplätze im Bereich Hindenburgallee / Museum und um ca. 20 Parkplätze im Bereich Frucht-
markt zur Folge. 

- Die Unterführungs-Varianten 1-4 hingegen würden aufgrund der Verschiebung / Vergrößerung 
der Rampenanlagen und der daraus resultierenden Verschiebung der Straßentrasse eine Reduzie-
rung der Parkplatzzahl von lediglich ca. zwei Parkplätzen im Bereich Hindenburgallee / Museum 
bedingen. 

Nach eingehender Prüfung durch das Fachplanungsbüro und die Verwaltung wurde zudem festge-
stellt, dass sich darüber hinaus die beiden o. g. Varianten einer Überführung gegenüber den Unterfüh-
rungsvarianten aufgrund folgender Aspekte besonders nachteilig auswirken: 

a. Untervariante 5 a „ohne Rampen“ 

- erhebliche Beeinträchtigung des Stadtbildes; 

- Gehstrecke im „beengten Raum“ über den Gleisen vergleichsweise lang; 

- erhebliche Einschränkung der barrierefreien Nutzbarkeit beim Verzicht auf Rampen durch 
zwingende Nutzung des Aufzuges (kritisch insbesondere bei starker Frequentierung; 

- erhöhter Wartungsaufwand der Aufzugsanlage (zum Vergleich am Hauptbahnhof Ø 20.000 
€/Jahr; 

- Störungsanfälligkeit der Aufzugsanlag; 

- deutlich geringere Leistungsfähigkeit gegenüber Unterführungslösung (Wartezeiten Aufzugs-
fahrten; Überwindung größerer Höhen im Vergleich zur Unterführung erforderlich; „Stau-
bildung Fußgänger vor Aufzügen“, Konflikte Begegnungsverkehr Fußgänger/ “Fahrradschie-
ber“ auf Steg); 

- Fahrradmitnahme umständlich und beschwerlich. 
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b. Untervariante 5 b „mit Rampen“ 

- größter Parkraumverlust (s. o.) 

- massive Beeinträchtigung des Stadtbildes 

- Gehstrecke im „beengten Raum“ über den Gleisen vergleichsweise lang 

- Wartungsaufwand der Aufzugsanlage 

- Störungsanfälligkeit der Aufzugsanlage 

- geringere Leistungsfähigkeit gegenüber Unterführungslösungen (s. o.).  

Bei einem Brückenbauwerk muss zudem auch eine Höhendifferenz von ca. 7 m Höhe mit Rampe, 
Treppenaufzug- und Treppenanlage weitläufig überwunden werden, während bei einer Unterführung 
lediglich eine Bautiefe von ca. 3,50 m gegeben ist. 

Nach eingehender Erörterung kam der Planungsträger daher zu dem Schluss, dass aufgrund der 
erwarteten geringeren Leistungsfähigkeit und der stadträumlichen Wirkung eines solchen Bauwerks - 
trotz der möglichen Kostenreduktionen – von der Errichtung einer Überführung abgesehen wird. 

 
Bei der Bewertung der o. g. Unterführungsvarianten ergaben sich schließlich deutliche Mehrheiten 

für die Variante 3a, da einerseits eine Vergrößerung der Breite für notwendig und sinnvoll erachtet 
wurde, anderseits aber eine (im Grundsatz sogar befürwortete) Verdoppelung auf 8 Meter aber wegen 
des dann unverhältnismäßig erhöhten Aufwandes (v. a. infolge der dann erforderlichen Mittelstützen) 
schließlich abgelehnt wurde.  

Eine Verbreiterung auf 6 m erschien letztlich mehrheitlich in der Gesamtbetrachtung als die sinn-
vollste Dimensionierung.  

Schließlich wurde auch eine lichte Höhe von 2,50 m als ausreichend erachtet, zumal laut Auskunft 
des Fachplaners dann natürlich weniger Tiefbauarbeiten erfolgen müssen als bei der 30 cm höheren 
Variante, was sich dann gleich – nicht zuletzt auch aufgrund des besonderen Arbeitsbereiches unter-
halb der Bahnlinie – in einem rasch ansteigenden Aufwand für die Bauumsetzung und die Bautechnik 
niederschlägt. 

Auch diese im November 2016 beschlossene Änderung wurde inzwischen in die Fachplanung ein-
gearbeitet.  

Daraus sich ergebende Auswirkungen auf die vorliegende Bebauungsplanung sind lediglich in der 
Verbreiterung dieses nachrichtlich übernommenen Bauwerks in der im Bebauungsplan (ebenfalls 
nachrichtlich) eingezeichneten Fläche für Bahnanlagen um 2 m und in den daraus resultierenden ge-
ringfügigen Anpassungen an den Folgeanlagen (die im Bebauungsplan aber ausschließlich in Ver-
kehrsflächen oder Bahnanlagen liegen und nur nachrichtlich markiert werden) erkennbar.   

 
Entsprechend den vorstehend erläuterten Beschlussfassungen vom April 2014 und vom November 

2016 war die Entwurfsplanung vom Büro OBERMEYER PLANEN UND BERATEN GmbH (Aschaffen-
burg) auch für den Bereich der geplanten Fußgängerunterführung überarbeitet worden. Diese bzw. 
deren inzwischen aktualisierte Fassung liegt dem vorliegenden Bebauungsplan zugrunde (= Anlage C: 
BÜRO OBERMEYER PLANEN UND BERATEN GMBH (2017b): RE-Entwurf Verkehrsanbindung Rhein-
Nahe-Eck).  

Im November 2014 schließlich war von Seiten von Fraktionen der städtischen Gremien ein Antrag 
gestellt worden, die Straßenplanung dahingehend zu überarbeiten, dass Schutzstreifen für Radfahrer 
im Bereich der Gerbhausstraße und des Fruchtmarktes vorgesehen werden.  

Diesem Antrag hatte der Stadtrat zugestimmt.  

Auch dies und die daraus resultierenden Verschiebungen der Straßenachsen und die entsprechende 
Neuaufteilung der Fahrbahn-, Stellplatz-, Gehweg- und Grünflächenbereiche hat das Fachplanungs-
büro inzwischen eingearbeitet; auch dies ist somit in der Planfassung der vorliegenden 2. Änderung 
des Bebauungsplanes berücksichtigt. 

 



Bebauungsplan ´Rhein-Nahe-Eck` (2. Änderung) Stadt Bingen 
Begründung Seite 22 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

5. Begründung der einzelnen Änderungen der vorliegenden 2. Ände-
rung gegenüber der rechtskräftigen Bebauungsplan-Fassung 

Nachfolgend werden die in der Planurkunde vorgenommenen Änderungen gegenüber der rechts-
kräftigen Bebauungsplan-Fassung aufgelistet (kursiv) und einzeln begründet.  

1. Die Bebauungsplanung wird an die aktuelle Straßenfachplanung angepasst.  
Dies hat für die Bauleitplanung im Wesentlichen aber lediglich folgende Auswirkungen: 

a. Änderung der Festsetzungsinhalte für Verkehrsflächen: 

Es ändern sich an zahlreichen Stellen, so insbesondere  

- im Bereich des Kreisverkehrsplatzes (KVP),  

- dem Stellplatz und Straßenbereich der Gerbhausstraße südlich des KVP,  

- im Bereich der neuen Unterführung nördlich des KVP, 

die festgesetzten Zweckbestimmungen der Straßenverkehrsflächen – „reine“ Straßenverkehrs-
fläche bzw. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmungen (und hier insbesondere die 
Zweckbestimmung ´Öffentliche Parkfläche`). 

� Die wesentlichen Gründe dafür wurden bereits in Kap. 1.1 genannt, und in Kap. 4 wurden 
die dem zugrunde liegenden wesentlichen Erwägungen der geänderten Fachplanung erläutert 
(soweit sie im Hinblick auf den Detaillierungsgrad für die bauleitplanerische Abwägung von 
Belang sind – Details der straßenbaulichen Fachplanung sind an dieser Stelle nicht zu erör-
tern). 

Bereits im rechtskräftigen Bebauungsplan war eine zeichnerische Aufteilung der Straßenver-
kehrsflächen und der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung erfolgt, wobei die 
Straßen und der geplante KVP als Straßenflächen und zusammenhängende Parkplatz-Flä-
chen, Fuß- und Radwege, Fußgängerbereiche sowie die die Flächen für die bestehenden und 
geplanten Unterführungen separat – in ihren randlichen Abgrenzungen - dargestellt wurden. 
Darüber hinaus wurden auf diesen Flächen aber überwiegend nur die äußeren Abgrenzungen 
festgelegt, während die „innere Gestaltung“ der jeweiligen Verkehrsflächen, also die Unter-
teilung in Fahrbahn, Gehweg, Fahrbahnteiler Verkehrsbegleitgrün etc. (bzw. bei Parkplätzen 
in einzelne Stellplätze etc.) gemäß der seinerzeit vorliegenden Vorplanung lediglich infor-
mell dargestellt wurde.  
Ausdrücklich sollte der Bebauungsplan damit nur rahmengebende Festsetzungen vorgeben, 
während die exakte Planung der Aufteilung der Flächen aber einer nachfolgenden Entwurfs-
planung vorbehalten bleiben sollte, die mit dem Landesbetrieb Straßen und Verkehr (heute: 
Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) noch abzustimmen war.  
Damit verbleiben für die detaillierte Ausführungsplanung noch hinreichende Spielräume, die 
jedoch keinesfalls nennenswerte städtebauliche Auswirkungen haben können, die in einem 
Bebauungsplangeregelt werden müssten. 

Diese Konzeption soll – in Abstimmung mit dem LBM – auch für den aktuellen Bebauungs-
plan beibehalten werden.  

Somit werden zum einen die Straßenbereiche (Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen, ein-
schließlich neuem KVP) als Straßenverkehrsflächen dargestellt, wobei die straßenbeglei-
tenden Elemente wiederum – gemäß dem nun recht weit fortgeschrittenen Fachplanungs-
stand – nachrichtlich und lediglich informell eingezeichnet werden. 

Zum anderen werden die größeren zusammenhängenden Parkplatzbereiche, so v. a.  

- der verbleibende (bzw. dort neu herzustellende) Gerbhausparkplatz zwischen der neuen 
Unterführungszufahrt und der Nahe,  

- der Parkplatz nördlich der neuen Unterführungs-Ausfahrt (an Hotel / Kongresszentrum, 
sowie zwischen Museum und Palazzo),  
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- die Stellplatzreihe zwischen der neuen Gemeindestraße westlich der Hindenburganlage 
und der Bahnlinie),  

- die beiden größeren zusammenhängenden, nur durch die Einfahrt der Badergasse unter-
brochenen Stellplatzbereiche südlich der neuen Trasse der Fruchtmarkt-Straße, 

eben als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmungen (mit der Zweckbestimmung 
´Öffentliche Parkfläche`) dargestellt. 

Außerdem wird die neue Straßenunterführung als solche eingezeichnet. 

Zudem werden die beiden Fußgängerunterführungs-Bauwerke (Bestand nördlich des KVP 
sowie neu geplant am Starkenburger Hof / Rheinkai) als solche eingezeichnet (s. o.). 

Nicht als eigene Fläche festgesetzt werden hingegen – wie bisher auch - die recht umfang-
reich geplanten Grünflächen im Randbereich der Verkehrsflächen sowie die ebenfalls 
bereits geplanten Einzelbaum-Pflanzungen in diesen Grünflächen sowie auf entsprechenden 
offenen Flächen der Parkplatzbereiche. Diese Flächen werden aber im Bebauungsplan nicht 
separat (bspw. eben als Grünflächen) festgesetzt, sondern den (öffentlichen) Straßenflächen 
zugeschlagen, um keine unnötigen Restriktionen hervorzurufen und möglichst große Spiel-
räume für den Straßenbaulastträger zu belassen. 
Die konkrete Ausgestaltung dieser grünordnerischen (und für diesen Teilbereich der Stadt 
sehr wichtigen) Maßnahmen bleibt somit einer konkreten Objektplanung für Pflanz- und 
Ansaat- sowie evtl. sonstige landschaftsplanerische Maßnahmen vorbehalten, die jedoch aus 
den folgenden Gründen nicht auf Ebene der Bauleitplanung vorzunehmen bzw. festzulegen 
und planungsrechtlich zu sichern ist: 

- Dies würde für die Flächen, welche der Stadt gehören, eine überflüssige Selbstbindung 
des Planungsträgers darstellen. Die Stadt Bingen hat ein ureigenes Interesse an derartigen 
Flächen (mit ihren vielfältigen Gunstwirkungen auf Verkehr, Ortsbild, Lokalklima etc.), 
sodass eine Festsetzung im Bebauungsplan, welche die Spielräume für die Genehmi-
gungsplanung einschränken würde, weder erforderlich noch zielführend erscheint. 

- Für die engeren Bahnflächen besitzt die Stadt zudem keine Planungshoheit; dies ist somit 
in Abstimmung mit der Deutschen Bahn auf Objektplanungsebene festzulegen. 

 

b. Änderung von festgesetzten Öffentlichen Grünflächen: 

Durch die nun weiter westlich geplante Bahnunterführung ändern sich die dortige Straßen-
Ausfahrt in Richtung Hindenburganlage und die dortige Anordnung von Stellplätzen und der 
Öffentlichen Grünflächen, welchen hier im rechtskräftigen Bebauungsplan die Zweckbestim-
mung ´Parkanlage` zugewiesen worden war.  
Es handelt sich zum einen um jeweils relativ kleinflächige Randbereiche zwischen der dort 
geplanten Stellplatzreihe und dem nördlich folgenden Bereich mit dem Sondergebiet Hotel 
und der Fläche für den Gemeinbedarf für die Stadthalle; dort verbleibt nun ein größerer Anteil 
für Randbegrünung als es bisher festgesetzt war. Zum anderen wird die rund um das Pump-
werk festgesetzte Grünfläche an die neue Planung angepasst, sodass sich hier der Grün-
flächenanteil unmittelbar südöstlich der Versorgungsfläche zugunsten der Straßenfläche ver-
ringert. Dazu ist allerdings anzumerken, dass diese Änderung ohnehin nur eine Anpassung an 
die seit langem (auch bereits bei Inkraftsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplanes) dort 
existierende Fuß- und Radwegetrasse darstellt, sodass hier auch nicht weniger Grünflächen 
realisiert werden können.  
Insgesamt erhöht sich aber der Anteil der Grünflächen zulasten von Straßenverkehrsflächen in 
der vorliegenden Fassung der 2. Änderung um ca. 40 qm. 

Dies stellt die einzige weitere zeichnerische Änderung im Bebauungsplan dar (von redaktio-
nellen Änderungen und der aktualisierten Katastergrundlage abgesehen)  

Dazu siehe die folgende Gegenüberstellung der Planausschnitte der rechtskräftigen und der 
vorliegenden Bebauungsplanung in den Abbildungen 5 und 6. 
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Abb. 9: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan (1. Änderung) mit den darin 

festgesetzten Grünflächen südlich von Hotel und Stadthalle bzw. östlich der  
Pumpstation. 

 
Abb. 10: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan der vorliegenden 2. Änderung mit den darin 

festgesetzten Grünflächen südlich von Hotel und Stadthalle bzw. östlich der 
Pumpstation.  
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2. Die Bebauungsplanung wird an veränderte Rahmenbedingungen und Rechtsgrundlagen 
angepasst.  
Dabei handelt es sich insbesondere um folgende (überwiegend nachrichtliche oder redaktionelle) 
Änderungen: 

a. Die Grenze des festgesetzten Überschwemmungsgebietes des Rheins wird an den aktuellen 
Bestand angepasst: Es reicht nun westlich des Museums lediglich ca. 15-20 m tief bis zur 
Bleiche (wie bisher), östlich des Museums aber (überwiegend neu) nach Süden in einer Tiefe 
von ca. 110 m bis 120 m bis zur Bahnlinie (einschließlich des beidseitigen Bahndamms). 

b. Die textlichen Festsetzungen bleiben - bis auf eine redaktionelle Anpassung einer inzwischen 
geänderten gesetzlichen Grundlage sowie den mit der Planung obsolet werdenden und zudem 
überflüssig selbstbindenden Vorgaben zu den Verkehrsflächen in Ziffer 1.5 – unverändert. 

c. Die Auflistung der Rechtsgrundlagen, welche der Bauleitplanung zugrunde liegen, wird auf 
der Planurkunde angepasst.  

d. Die Legende wird lediglich redaktionell geändert (Anpassung an veränderte gesetzliche 
Grundlage, so z. B. beim wasserrechtlichen Schutzstreifen etc.). 

e. Die bisherigen Hinweise auf der Planurkunde werden aktualisiert (u. a. Anpassung an neue 
gesetzliche Grundlagen) und umfangreich ergänzt, um Aspekte, die bei den weiteren Planun-
gen bzw. bei der Realisierung zu beachten sind, aufgeführt und auch bereits Bestandteil des 
Bauleitplan-Verfahrens werden.  

 
Die übrigen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes behalten unverändert weiter-

hin ihre Gültigkeit.  

Zur zeichnerischen Darstellung ist Plan 1 (im Maßstab 1:500) beigefügt.  
 
 
 

6. Begründung der getroffenen Festsetzungen 
Da die textlichen Festsetzungen weitgehend unverändert bleiben, und über die in Kap. 5 aufgeführ-

ten und begründeten Änderungen auch die zeichnerischen Festsetzungen nicht geändert werden, erüb-
rigt sich an dieser Stelle die Auflistung der städtebaulichen Begründungen, die zu diesen Festsetzun-
gen geführt hatten. 

Es sei dazu auf die Erläuterungen in Kap. 7f. der Begründung zum rechtskräftigen Bebauungsplan 
der 1. Änderung verwiesen („Begründung von Festsetzungen“), wo ausführliche Erläuterungen insbe-
sondere zu folgenden Festsetzungen dargelegt wurden (hier mit Kapitel-Nr.-Angabe und teilweise 
Angaben zu evtl. ergänzenden Aspekten / Erläuterungen in der vorliegenden Planung): 

7.1 Art der baulichen Nutzung. 

7.2 Maß der baulichen Nutzung. 

7.3 Bauweise.  

7.4 Überbaubare Grundstücksflächen. 

7.5 Verkehrsflächen und Belange der Erschließung.  

7.6 Öffentliche Grünflächen.  

7.7 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen.  

7.8 Flächen für den Gemeinbedarf.  

7.9 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte.  

7.10 Belange der Ver- und Entsorgung (→ dazu siehe aber ergänzende Erläuterungen in Kap. 7 
der vorliegenden Begründung). 

7.11 Umweltverträglichkeit / Landespflegerische Belange (→ dazu siehe aber ergänzende Erläute-
rungen in Kap. 9 der vorliegenden Begründung). 
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7.12 Nachrichtliche Übernahmen und Kennzeichnungen (diese wurden in der vorliegenden Pla-
nung teilweise aktualisiert – so v.a. das Überschwemmungsgebiet und die inzwischen reali-
sierten Hochwasserschutzanlagen, etc.; siehe auch Erläuterungen in Kap. 3.2 der vorlie-
genden Begründung). 

7.13 Denkmalschutz (→ dazu siehe ebenfalls ergänzende Erläuterungen in Kap. 3.2 der vorlie-
genden Begründung). 

7.14 Altlasten (→ dazu siehe aber ergänzende und aktualisierende Erläuterungen im Umwelt- und 
naturschutzfachlichen Fachbeitrag (=  Anlage zur vorliegenden Begründung), dort v. a. in 
den Kap. 4.1.4.3 und 4.3.4.3; der auch im Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz 
registrierte ehemalige Shell-Tankstellen-Standort am Fruchtmarkt 4 wird auch in der vorlie-
genden 2. Änderung nachrichtlich als Altstandort im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 
BauGB gekennzeichnet, und zudem wird der Altstandort des ehemaligen Betriebsgeländes 
der Fa. Auto-Pieroth – ehemals Gerbhausstraße 16-18, heute Gerbhausparkplatz - nachricht-
lich übernommen; dazu s. Kap. 4.1.4.3 des o.g. Fachbeitrages).  

7.15 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen, Gestaltung. 
 
 
 

7. Ver- und Entsorgung 
Alle erforderlichen Anlagen zur Ver- und Entsorgung sind im Plangebiet bereits vorhanden.  

Soweit im Rahmen der Realisierung von neuen baulichen Maßnahmen zusätzliche Anlagen (so z. B. 
für die Regenwasserbewirtschaftung oder für Beleuchtung der neuen Straßen- und Wegeabschnitte 
bzw. der Unterführungen etc.) erforderlich werden, so können diese durch entsprechende Erweiterun-
gen der jeweiligen Ortsnetze relativ unaufwendig hergestellt bzw. angebunden werden. Zu Details sei 
auf die Erläuterungsberichte der beiden Fachplanungen (s. Anlagen) verwiesen. 

Die Konzeption der Entwässerung ist bereits im Rahmen der Fachplanungen mit der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz 
(Mainz) vorabgestimmt worden. Hierbei sind die einschlägigen wasserrechtlichen Vorgaben zu 
beachten und ggf. in einem eigenständigen wasserrechtlichen Verfahren abschließend zu sichern. 

Das im Westen des Geltungsbereiches, westlich der Ausfahrt der geplanten Bahnunterführung vor-
handene Pumpenhaus der städtischen Betriebe (eingeschossiges Flachdachgebäude) muss aus infra-
strukturellen Gründen an dieser Stelle bestehen bleiben, da eine Verlegung technisch und wirtschaft-
lich zu aufwendig wäre.  

Die entsprechend als Fläche für Versorgungsanlage mit der Zweckbestimmung ´Pumpwerk` festge-
setzte Fläche wird mit Gebäude und westlich angrenzendem Randstreifen (328 qm große Parzelle 
38/47 in Flur 1) auch unverändert in die 2. Änderung des Bebauungsplanes übernommen. Dazu hieß 
es bereits in der Begründung zur 1. Änderung (S. 9): „Um das Gebäude wird eine öffentlichen Grün-
fläche festgesetzt, um die Grünvernetzung zur Rheinpromenade hin zu verdeutlichen. Innerhalb der 
festgesetzten Grünfläche sind eine befahrbare Zuwegung mit Aufstellfläche für Wartungsfahrzeuge, 
eine Zuwegung zur bestehenden Eingangstür sowie die für den Austausch der Trafo-Anlagen erfor-
derliche Rampe zulässig“. 
 
 
 

8. Belange des Immissionsschutzes 
Im Rahmen der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes sind immissionsschutzrechtliche 

Belange insoweit nicht oder nicht nennenswert tangiert, als diesbezüglich gegenüber der rechtskräf-
tigen Planung allenfalls marginale, durch die allenfalls kleinräumige Verschiebung von emittierenden 
Trassen nur stellenweise wahrnehmbare und in der Gesamtbetrachtung vernachlässigbare Auswirkun-
gen festzustellen sind. 



Bebauungsplan ´Rhein-Nahe-Eck` (2. Änderung) Stadt Bingen 
Begründung Seite 27 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Um aber Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf den Menschen durch Lärm (durch die neue 
Straßenführung, die Eisenbahnquerungen sowie durch den Lärm während der langwierigen Bauphase) 
und somit die immissionsschutzrechtlichen Belange qualifiziert beurteilen zu können, wurden bereits 
im Vorfeld der Bauleitplanung entsprechende schalltechnische Fachgutachten eingeholt, die dem 
Umwelt- und naturschutzfachlichen Fachbeitrag als Anlagen 2-4 (SCHALLTECHNISCHES 

INGENIEURBÜRO PIES 2015a, b und c) beigefügt und somit Bestandteil der vorliegenden Bebauungs-
plan-Änderung sind.  

In den Kap. 4.3.1.1 bis 4.3.1.5 dieses Fachbeitrages werden die wesentlichen Ergebnisse der schall-
technischen Untersuchungen zusammenfassend - zur Ermittlung des Abwägungsmaterials und zur 
Prüfung der bauleitplanerischen Erfordernisse – dargestellt; es sei an dieser Stelle auf diese sowie auf 
die die noch ausführlicheren Ausführungen der genannten Anlagen verwiesen. 

Demnach sind Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit durch temporäre, bauzeitlich 
bedingte Lärmbelastungen zu erwarten, wovon naturgemäß die an die Hauptbaustellen angrenzende 
Mischbebauung (teilweise mit Wohngebäuden) sowie das Hotel- und Kongresszentrum am stärksten 
betroffen sein werden. Die teilweise gravierenden Immissionen können nur bedingt gemindert werden; 
sie sind allerdings zum einen nur zeitlich begrenzt und zum anderen unvermeidbar, um das städtebau-
lich für die Stadt so wichtige Ziel dieser kreuzungsfreien Anbindung realisieren zu können. 

Die in den Gutachten aufgeführten und im Folgenden nochmals zusammenfassend aufgeführten 
Schallschutzmaßnahmen sollten umgesetzt werden, damit zumindest übermäßige Beeinträchtigungen 
oder gar gesundheitsschädigende Folgen ausgeschlossen werden können. 

 
 

8.1 Maßnahmen gegen Immissionen aus dem Straßenverkehr 

Wie in Kap. 4.3.1.1 des Umwelt- und naturschutzfachlichen Fachbeitrages erläutert, besteht für eine 
Gebäudefassade (am Haus Gerbhausstraße 1) dem Grunde nach ein Anspruch auf Lärmschutzmaß-
nahmen, da dort die maßgebenden Grenzwerte der 16. BImSchV für ein Mischgebiet zur Tageszeit (64 
dB(A)) mit 66-67 dB(A) um voraussichtlich 2-3 dB(A) und zur Nachtzeit (54 dB(A)) mit 60 dB(A) 
um voraussichtlich 6 dB(A) überschritten werden. 

Der Gutachter hat dazu ausgeführt, dass zum Schutz der dortigen Anwohner aktive Lärmschutzmaß-
nahmen (Bau von Lärmschutzwänden bzw. Erdwällen) aufgrund des Innerortsbereiches nicht reali-
sierbar sind, sodass lediglich passive Lärmschutz-Maßnahmen (Einbau von Lärmschutzfenstern bzw. 
Verbesserungen der Gebäudefassaden) anzuwenden sind.  

Bei den o. g. Beurteilungspegeln handelt es sich um Pegel, die außen am Gebäude auftreten. Für die 
Festlegung der Lärmschutzmaßnahme ist somit im Nachgang festzustellen, welche Raumnutzung 
vorliegt und welche Innenpegel nach der 24. BImSchV zugrunde zu legen sind. Erst danach zeigt sich, 
ob Lärmschutzmaßnahmen notwendig werden und welche sinnvoll sein können. 

Somit steht im derzeitigen Stadium der Bauleitplanung lediglich fest (und dies auch nur soweit kon-
statiert werden kann), dass „dem Grunde nach“ ein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen an der ge-
nannten Gebäudefassade besteht. Dagegen kann aber die tatsächliche Notwendigkeit der Realisierung 
dieser Maßnahmen (und deren Ausgestaltung) derzeit noch nicht festgestellt werden. Aus diesem 
Grunde kann auch die Umsetzung der immissionsschutzrechtlichen Erfordernisse erst im Zuge der 
Realisierung des Kreisverkehrsplatzes und der Unterführung vom Träger der Baumaßnahme konkret 
geplant werden.  

Dazu werden die Eigentümer des betroffenen Gebäudes vom Maßnahmenträger angeschrieben und 
informiert, dass die Berechnungen einen Schutzanspruch und somit einen Anspruch auf Lärm-
schutzmaßnahmen ergeben haben, der dann förmlich durch einen Antrag beim Maßnahmenträger 
geltend gemacht werden muss. Nach dieser Antragstellung wird in einem derartigen Fall dann vom 
Träger anhand der Bewertung des betroffenen Bestandes (im Hinblick auf die tatsächliche Raum-
nutzung und dem daraus resultierenden Schutzbedürftigkeitsgrad, die Raumgröße, das Mauerwerk 
oder die Fensterqualität etc.) ermittelt, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den 
Lärmschutz an der betroffenen Fassade zu gewährleisten (so z. B. Einbau von Schallschutzfenstern 
höherer Klassen, Verbesserung der Schalldämmwerte der Fassaden etc.). 
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Im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanung können gemäß den vorstehenden Erläuterungen 
auch keine Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt werden (zumal die schutzbedürftigen Gebäude, an 
denen mglw. passive Maßnahmen erforderlich werden, auch außerhalb des Geltungsbereiches liegen).  

Für die Sicherung der immissionsschutzrechtlichen Belange sind die jeweiligen Maßnahmenträger 
zuständig. 

 
Für alle anderen geprüften Anwesen / Fassaden im Umfeld der geplanten Maßnahmen war infolge 

der gutachterlichen Prüfung kein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen abzuleiten. 
 
 

8.2 Maßnahmen gegen Immissionen aus den Eisenbahnbrücken 

Wie in Kap. 4.3.1.2 des Umwelt- und naturschutzfachlichen Fachbeitrages erläutert, ist aus der Prü-
fung der zu erwartenden Emissionen aus diesen Lärmquellen kein Erfordernis für Lärmschutz-
maßnahmen abzuleiten. 
 
 

8.3 Maßnahmen gegen Immissionen aus dem Baulärm 

In den Kap. 3.2 bis 3.4 sowie 3.7 bis 3.9 des Gutachtens zum Baulärm (INGENIEURBÜRO PIES 2015c, 
S. 11-17; = Anlage 4 zum Umwelt- und naturschutzfachlichen Fachbeitrag) werden bereits umfang-
reiche Empfehlungen für organisatorische und sonstige Maßnahmen aufgeführt, welche der Vermei-
dung und der Minderung der Immissionen durch baustellen-begründete Lärmemissionen dienen.  

Darunter sind zum einen alle Vermeidungs-Maßnahmen zu verstehen, die sich nicht unmittelbar auf 
die eingesetzten Maschinen und Geräte beziehen, sondern lärmrelevante Begleitumstände betreffen 
(organisatorische Maßnahmen, zum anderen eben die konkrete Forderung nach der Wahrung des 
Standes der Technik beim Maschinen-, Fahrzeug- und Geräteeinsatz, welche ebenfalls der Reduzie-
rung von Lärm (und somit der Vermeidung von beeinträchtigenden Immissionen) dient. Darüber hin-
aus werden auch weitere Lärmminderungsmaßnahmen erörtert.  

Schließlich werden auch Empfehlungen zum Umgang mit unvermeidbaren Lärmbeeinträchtigungen 
getroffen. 

Es handelt sich dabei allerdings um Maßnahmen bzw. Vorgaben, die - infolge einer fehlenden 
Rechtsgrundlage dafür - auf Ebene der Bauleitplanung nicht verbindlich festgesetzt werden 
können. Sie sind aber dennoch, als mögliche Konfliktlösung von berechtigten privaten Belangen,  in 
der Abwägung zu berücksichtigen. 

Diese im Folgenden daher zusammengefassten Maßnahmen sind somit auf Ebene der Genehmi-
gungsplanungen bzw. im Vorfeld der Ausschreibungen zu sichern.  

 
1. Grundsätzliche organisatorische Maßnahmen  

(Quelle: INGENIEURBÜRO PIES 2015c, Kap. 3.2, S. 11-12) 

a. Baustellenzufahrt und Bereitstellungslager: 
Die Baustellenzufahrt und das Bereitstellungslager (für die anzuliefernden und ab zu transpor-
tierenden Baumaterialien) sollten prinzipiell einen möglichst großen Abstand zu den nächst-
gelegenen Immissionsorten haben. 

b. An- und Abfahrt der LKW: 
Analog zur Einrichtung der Baustellenzufahrten bzw. des Bereitstellungslagers sollte die An- 
und Abfahrt und auch die Be- und Entladung der LKW einen möglichst großen Abstand zur 
Nachbarbebauung einhalten. Da die Bauarbeiten an der Straße sowie für die Unterführungen 
alle ortgebunden sind und somit keine frei wählbaren Abstände möglich sind, ist eine Umset-
zung dieser Empfehlung nur bedingt ausführbar. 
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c. Standort und Einsatz von lärmintensiven Baumaschinen: 
Der Standort der lärmintensiven Maschinen ist prinzipiell so zu wählen, dass er zu den Nach-
bargebäuden hin abgeschirmt ist. Zur Abschirmung können mobile Lärmschutzwände (LSW) 
eingesetzt werden, deren Höhe mindestens 4 m beträgt, um die Baumaschinen ausreichend 
abzudecken. 

Mögliche Aufstellungsorte für die LSW müssen im Vorfeld überprüft werden. Sollte eine Auf-
stellung einer LSW aus platztechnischen Gründen nicht möglich sein, so sind die Einsatzzeiten 
auf ein tragbares Minimum zu reduzieren. 

d. Betriebszeit der Baustelle: 
Gemäß dem Flächennutzungsplan der Stadt Bingen sind die nächstgelegenen Gebäude als 
Mischgebiet eingestuft. Lediglich das östlich gelegene Heilig-Geist-Hospital kann als Kranken-
hausgebiet angesehen werden. Gemäß der 32.BImSchV ist für Gebiete vergleichbar eines 
Mischgebietes ein Tag- und Nachtbetrieb möglich. Für den Bereich des Krankenhauses hinge-
gen kann die Baustelle ohne Berücksichtigung von möglichen Ausnahmen maximal in der Zeit 
zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (13 Stunden) werktags betrieben werden. Ausnahmen zu dieser 
Regelung können im Einzelfall durch die zuständige Behörde zugelassen werden. 

Sollten in der Nachbarschaft Beschwerden auftreten, wäre im Rahmen der gegenseitigen Rück-
sichtnahme als erster Schritt eine Reduzierung der Tagesbetriebszeit bis z. B. 18.00 Uhr mög-
lich, wenn Überschreitungen der Richtwerte zu erwarten sind. Weiterhin ist es zu empfehlen, 
lärmintensive Tätigkeiten nur von Montag bis Freitag auszuführen. 

[Dazu siehe aber auch Erläuterungen unter Punkt 7 („Einschränkung der Einsatzzeiten“) unten]. 

e. Bauarbeitereinweisung: 
Vor Abbruch- und Baubeginn und während des Baus müssen die Bauarbeiter eingewiesen wer-
den, rücksichtsvoll vorzugehen (Sachen hinlegen statt werfen, Stemmarbeiten auf ein Minimum 
zu reduzieren, etc.).  

Ein unnötiges Laufenlassen der Motoren von Baumaschinen ist ebenfalls zu untersagen. 
 
2. Einhaltung Stand der Technik 

(Quelle: INGENIEURBÜRO PIES 2015c, Kap. 3.3, S. 12-13) 
Für die zum Einsatz kommenden Baugeräte und –Maschinen wird vorausgesetzt, dass die Anforde-
rungen der 32. BImSchV, der Richtlinie 200/14/EG erfüllt werden oder das Umweltzeichen vor-
handen ist.  

Der beschriebene Maschineneinsatz stellt dann den Stand der Technik dar. 

 
3. Überwachung/Nachweispflichten 

(Quelle: INGENIEURBÜRO PIES 2015c, Kap. 3.7, S. 16 

In der Regel sind beim Betrieb der Baustelle für die lärmrelevanten Tätigkeiten eigenverantwort-
liche Messungen durchzuführen. Hierbei sind die Lärmimmissionen an den maßgeblichen Immis-
sionspunkten zu bestimmen. Die Messungen sind entsprechend den Vorgaben der AVV Baulärm 
durchzuführen und zu beurteilen. 
In Absprache mit der Genehmigungsbehörde sind die Anzahl der Messungen und die Immissions-
orte festzulegen. Sollten Überschreitungen festgestellt werden, so ist die aufsichtführende Behörde 
durch den Auftraggeber umgehend in Kenntnis zu setzen. 

 
4. Nachbarinformationen 

(Quelle: INGENIEURBÜRO PIES 2015c, Kap. 3.8, S. 16-17) 

Ein wichtiger Punkt unter dem Aspekt der gegenseitigen Rücksichtnahme ist die Information der 
von den Geräuschen der Baustelle betroffenen Nachbarn. 
Dabei sollte aufgezeigt werden, welche Maßnahmen im Vorfeld ergriffen wurden, um die Lärm-
immissionen in einem verträglichen Rahmen zu halten. Für Zeiten, in denen ein erhöhtes Lärmauf-
kommen zu erwarten ist, ist durch einen vorherigen Informationsfluss erfahrungsgemäß mit einer 
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höheren Toleranz der Nachbarn zu rechnen. Das Merkblatt [s. Fußnote 1 auf S. 13 des Gutachtens] 
zeigt hierzu einige Möglichkeiten auf: 
� Regelmäßige Informationsveranstaltungen 
� Wurfzettel 
� Internetangebote 
� Einrichtung einer Beschwerdehotline 

Wichtig ist hier auch die Angabe eines Ansprechpartners, der während der ganzen baulichen Maß-
nahme zur Verfügung steht und eventuelle Beschwerden unmittelbar annehmen kann. 
Im Beschwerdefall empfiehlt es sich, einen entsprechenden Sachverständigen einzusetzen, der ggf. 
messtechnisch nachweisen muss, welche Immissionen in der Nachbarschaft vorliegen. 
Bei Überschreitungen durch vermeidbaren Lärm sind umgehende Maßnahmen einzuleiten (z. B. 
Reduzierung der Betriebszeiten einzelner Baumaschinen auf ≤ 8 h oder ≤ 2,5 h für die Tageszeit 
sowie ≤ 6 h oder ≤ 2 h für die Nachtzeit). 

 
5. Ausschreibung / Werkvertrag  

(Quelle: INGENIEURBÜRO PIES 2015c, Kap. 3.9, S. 17) 

Alle in diesem Lärmkonzept aufgeführten Vorgaben sind entsprechend bei der Ausschreibung zu 
berücksichtigen. Durch diese Vorgaben wird sichergestellt, dass die Geräuschimmissionen an den 
nächstgelegenen Wohnhäusern auf ein technisch machbares und sinnvolles Maß reduziert werden. 

 

6. Einschränkung der Einsatzzeiten  

[Über die oben (unter Pkt. 1 Buchstabe d., zu den Betriebszeiten der Baustelle) erläuterten Aussa-
gen des Gutachters hinaus sind folgende (teilweise kontroverse) Aussagen dazu zu beachten und im 
Vorfeld der Ausschreibungen zu entscheiden]: 

(Quelle: INGENIEURBÜRO PIES 2015c, Kap. 5, S. 60-61): 

Als erste Maßnahme ist es zu empfehlen, die lärmintensiven Arbeiten, soweit aus bautechnischer 
Sicht möglich, auf den Tageszeitraum zu beschränken. Durch die hohen Beurteilungspegel beim 
Rammen ist an den nächstgelegenen Wohngebäuden ein ungestörter Schlaf nicht möglich. 

Sollten diese Arbeiten während der Nachtzeit unausweichlich sein, so ist die betroffene Nachbar-
schaft im Vorfeld zu informieren. Es sollten Ausweichmöglichkeiten für die Betroffenen angeboten 
werden, damit ein ungestörter Schlaf möglich ist. Ebenfalls sollten die Arbeiten auf ein Minimum 
beschränkt werden. Derzeit sind ca. 16 Sperrpausen geplant, in denen bis 62 Stunden am Stück ge-
arbeitet werden soll. 

 

(Quelle: INGENIEURBÜRO PIES 2015c, Kap. 5, S. 61-62): 

Zudem kann aus Sicht der AVV Baulärm zur weiteren Reduzierung der Beurteilungspegel eine 
zeitliche Einschränkung der Einsatzzeiten diskutiert werden. 
Hierbei gibt die AVV Baulärm zeitliche Beschränkungen vor, für die dann ein Abschlag am Beur-
teilungspegel vorzunehmen ist. Als kleinstes Zeitfenster werden Einsatzzeiten von < 2,5 Stunden am 
Tag sowie < 2 Stunden in der Nacht vorgegeben. 
Jedoch ist bei einer solchen Einschränkung zu berücksichtigen, inwieweit sich die Bearbeitungszeit 
der Baustelle dadurch verlängert. Selbst bei einer Minderung um 5 bis 10 dB wären noch deutliche 
Überschreitungen zu verzeichnen. 
Sollte sich die Baustelle durch zeitliche Beschränkungen um mehrere Monate verlängern, wäre 
dies nicht zielführend. Die benötigten Sperrpausen der Deutschen Bahn müssen aufgrund von 
bautechnischen Vorgaben und zum Ermöglichen eines reibungslosen Bauablaufs eingehalten wer-
den. 
Im Hinblick auf eine wirtschaftliche und zügige Durchführung der Arbeiten soll aufgrund dessen 
eine höhere Einsatzzeit ermöglicht werden, wobei die genauen Zeiten der lärmintensiven Arbeiten 
den betroffenen Nachbarn vorab mitgeteilt werden müssen. Um den Anwohnern auch ein Durch-
lüften der Wohnungen, etc. anbieten zu können, sollten trotz allem längere Pausen als Ruhephasen 
(z. B. zur Mittagszeit) mit eingeplant werden. 
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7. Alternativ-Verfahren zum Einbringen von Spundbohlen  

(Quelle: INGENIEURBÜRO PIES 2015c, Kap. 5, S. 61) 

Im Abschnitt 4.3.2 werden neben dem betrachteten Verfahren zum Einbringen von Spundbohlen 
(freireitende Ramme) auch zwei weitere Verfahren dargestellt, die in ihrer Geräuschabstrahlung 
deutlich leiser sind. 
Hierbei ist zu überprüfen, ob aus technischer Sicht ein anderes Verfahren eingesetzt werden kann. 
Eine beispielhafte Darstellung der Beurteilungspegel für die beiden leiseren Verfahren kann den 
Anhängen 7.1 und 7.2 (Situation 2.2 und 4.2) entnommen werden. Hierbei ist festzustellen, dass 
gegenüber dem freireitenden System 10 dB geringere Beurteilungspegel zu erwarten sind. 
Bei Systemen, bei denen zur Einbringen mit Pressen gearbeitet wird, sind weitere Minderungen 
möglich. 

Die Alternativ-Verfahren sind an den besagten Stellen in dem Gutachten ausgeführt. 

 
8. Ausweichmöglichkeiten für besonders betroffene Anwesen  

(Quelle: INGENIEURBÜRO PIES 2015c, Kap. 5, S. 63-64) 

Für Zeiten mit besonders hohen Geräuschimmissionen (gerade zur Nachtzeit) ist es erforderlich, 
den nächstgelegenen betroffenen Bürgern für die Zeit der erheblichen Überschreitungen eine Aus-
weichmöglichkeit zur Übernachtung anzubieten. Diese Variante stellt zurzeit einen sinnvollen 
Lösungsvorschlag dar.  

Hiermit kann erreicht werden, dass die betroffenen Personen vor den Geräuschemissionen ausrei-
chend geschützt sind und die Bauarbeiten zügig voran schreiten können, um die Zeiten hoher 
Geräuschbelastung auf ein Minimum zu beschränken. 

 
9. Errichtung von Schallschutzwänden  

(Quelle: INGENIEURBÜRO PIES 2015c, Kap. 5, S. 62-63) 

Eine weitere Maßnahme zur Reduzierung der Geräuschimmissionen ist die Errichtung von Schall-
schutzwänden. Für diese sollte eine Höhe von mindestens 5 m erreicht werden, um eine ausrei-
chende Abschirmung der Baumaschinen gegenüber den Wohngebäuden zu ermöglichen. 
Aufgrund der Länge der Spundwände sind jedoch aus schalltechnischer Sicht Wandhöhen von ≥ 
10 m zu empfehlen. 
So ist sichergestellt, dass bei Einsatz eines mäklergeführten bzw. freireitenden Systems, auch die 
Ramme größtenteils durch die Wand abgeschirmt wird. Es ist weiterhin zu empfehlen, die Wände 
möglichst nah an den Baumaschinen aufzustellen, um einen möglichst hohen Schutz durch 
Abschirmung zu erzielen. 
Sollte dies nicht umsetzbar sein, kann auch eine Aufstellung der Wände nahe den Immissionsorten 
geprüft werden. 
Dies ist in der Regel für die zu schützenden Personen nicht sinnvoll umsetzbar, da die Gebäude 
abgeschattet werden und aufgrund der Eingänge oder Zufahrten sich die Aufstellung der Wände 
sehr schwierig gestaltet. 
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9. Beurteilung der Bebauungsplan-Änderung aus Sicht des Natur- 
und Umweltschutzes 

Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes sind in einem eigenen Umwelt- und naturschutzfach-
lichen Fachbeitrag geprüft und für die vorliegende Bebauungsplan-Änderung als Abwägungsmaterial 
aufbereitet worden.  

Dieser Beitrag ist, als Anlage zur vorliegenden Begründung, ein selbstständiger Bestandteil dieser 
Begründung.  

Es wird daher an dieser Stelle auf die dortigen Ausführungen verwiesen. 
 
 
 
 

Anlagen: 

s. Auflistung hinter dem Inhaltsverzeichnis. 
 

 


