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Hinweis zum Baugesetzbuch / Rechtsgrundlage: 
 
Der Bebauungsplan „Mainzer Straße“ wurde gemäß der 
Überleitungsvorschriften der §§ 233 und 244 Baugesetzbuch (BauGB), in der 
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 21 des Gesetzes vom 21.Juni 2005 (BGBl. I, S. 1818) unter Anwen-
dung des vor dem 20.07.2004 geltenden Rechts aufgestellt. 
 
Durch das EAG-Bau wurde das BauGB umfassend novelliert. In diesem Zu-
sammenhang erfolgte eine Neustrukturierung des Gesetzes, die sich unter 
anderem auch auf die Nummerierung der Paragraphen auswirkt. 
 
Verweise auf Paragraphen des BauGB in sämtlichen zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans in seiner ursprünglichen 
Fassung sowie in der Begründung beziehen sich auf die bis zum 19.07.2004 
geltende Fassung. 
 
Für die 1. Änderung des Bebauungsplanes sind die zum Zeitpunkt der 
Planaufstellung geltenden Vorschriften maßgebend.  
 
Die Änderung dient der Wiedernutzbarmachung einer Innenbereichsfläche. 
Die Voraussetzungen des § 13 a BauGB für die Änderung der Planung im 
beschleunigten Verfahren werden erfüllt, so dass dieses angewendet wird. 
 
Die aufgrund der 1. Änderung des Bebauungsplanes erforderlichen 
Änderungen werden ergänzend in die ursprüngliche Planung 
aufgenommen und in der Planzeichnung und Begründung 
gekennzeichnet. In der folgenden Begründung zum Bebauungsplan 
werden die Inhalte der 1. Änderung farbig (rot) hervorgehoben.  

 
 
1. Allgemein 
 
1.1 Vorbemerkung 
 

Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um die Neuaufstellung eines Be-
bauungsplanes für einen Teilbereich der östlichen Innenstadt von Bingen. 
 
 

1.2 Einordnung in Planungsprozesse/Bisherige Verfahrensschritte 
 

Der Bauleitplanung vorgeschaltet war eine städtebauliche Rahmenplanung die 
zunächst die funktionalen und gestalterischen Belange zu klären hatte und de-
ren Ergebnisse und Inhalt Grundlage für die Erarbeitung des Bebauungspla-
nes darstellt. Die Ergebnisse der Rahmenplanung sind als Anlage 1 beigefügt. 
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1.3 Erfordernis der Planaufstellung gem. § 1 Abs. 3 BauGB / Entwicklung 
aus dem Flächennutzungsplan gem. § 8 BauGB 

 

 Planerfordernis 
 

Die Innenstadt stellt mit ihren Randbereichen das urbane Zentrum der Stadt 
Bingen dar. In historisch gewachsener Struktur sollen in dieser Kernzone die 
Funktionen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeit und Kultur mit den heutigen 
Verkehrserfordernissen ein lebendiges, prosperierendes Stadtgefüge ermögli-
chen. Um diesen Zielen und Anforderungen gerecht zu werden ist die 
historische Altstadt seit Jahren als Sanierungsgebiet festgelegt und durch fi-
nanzielle Mittel von Bund, Land und Stadt in den vergangenen 30 Jahren im 
Sinne der Zielsetzung entwickelt worden und wird noch weiterhin entwickelt. 
 
Die Stadt hat darüber hinaus durch die Zielsetzung das Rheinufer vom Rhein-
Nahe-Eck bis einschließlich Hafengelände einer Entwicklung zu unterwerfen, 
die die bisherige gewerbliche Nutzung zurücknimmt und den Bereich einer 
hochwertigen Wohn- und Freizeitnutzung zuführt, eine weitere großflächige 
Entwicklungsabsicht beschlossen, die in Verbindung mit der Sanie-
rungstätigkeit in der Kernstadt eine positive Gesamtentwicklung der Innenstadt 
zwischen Rhein und Nahe ermöglicht. 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes grenzt sowohl direkt an das 
Sanierungsgebiet der Kernstadt, als auch über das Bahngelände im Norden 
an das Gelände des Rheinuferbereiches an. Insofern werden an den 
Planbereich aufgrund der beabsichtigten Gesamtentwicklung Anforderungen 
gestellt, die dieser ohne planerisches Eingreifen derzeit nicht erfüllen kann. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes verfolgt die Stadt Bingen das Ziel, 
den Planbereich einer seiner zentralen Lage und Bedeutung in der Stadt ent-
sprechenden Nutzung und Gestaltung zuzuführen und beabsichtigte 
Funktionsansprüche an das Gebiet zu ermöglichen und damit die notwendigen 
planungsrechtlichen Grundlagen für eine sinnvolle städtebauliche Weiterent-
wicklung zu schaffen. Mit der Planung soll sowohl die Funktion als Einzel-
handels- als auch als Dienstleistungsstandort gestärkt werden. 
 
Weiterhin verfolgt die Stadt Bingen das Ziel das als Denkmalzone festgesetzte 
Bauensemble im mittleren Bereich des Plangebietes zu schützen und die bau-
liche Tätigkeit so zu lenken, dass keine nachhaltigen negativen baulichen Ver-
änderungen möglich sind. Bei dem geschützten Ensemble handelt es sich um 
bauhistorisch und für das Stadtbild von Bingen bedeutsame gründerzeitliche 
Bebauung zu beiden Seiten der Mainzer Straße. 
 
Insgesamt soll durch den Bebauungsplan gemäß den Grundsätzen des § 1 
Abs. 5 BauGB eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl 
der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodenordnung gewährleistet 
und dazu beigetragen werden, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und 
die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 
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Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes soll durch eine der 
Umgebungsbebauung angepasste Modifizierung der zulässigen Bauhöhen die 
Nachnutzung des nicht mehr für Bahnzwecke genutzten ehemaligen 
Stadtbahnhofes (zu einem Hotel) geschaffen werden.  
 

 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Der Flächennutzungsplan weist das Plangebiet als gemischte Baufläche (M-
Fläche) aus, die gemäß dem Bestand durch Flächen für Gemeinbedarf 
ergänzt sind: 
Altenheim, Kindergarten, Sporthalle, evangelische Kirche. 
 
Der Bebauungsplan nimmt diese Funktionszuweisung auf und differenziert die 
Nutzungstypen. Im südwestlichen Bereich hat sich in den letzten Jahren eine 
allgemeine Wohnnutzung entwickelt, die in diesem Bereich gesichert und 
fortentwickelt werden soll. Die Differenzierung der teilweise von Straße zu 
Straße durchlaufenden Grundstücke auf der Ebene des Bebauungsplanes ist 
mit dem Entwicklungsgebot aus § 8 Abs. 2 S. 1BauGB abgedeckt. 
Bei der nächsten Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wird dieser 
Sachverhalt in der Darstellung in so weit angepasst. 
 
 

1.4 Lage des Plangebietes/Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches 
 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes liegt im nord-östlichen Bereich des 
Stadtkerns und ist im nachfolgend abgedruckten Übersichtsplan markiert. Das 
Plangebiet umfasst eine Gesamtgröße von ca. 7,6 ha. 
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Der Bebauungsplan wird wie folgt begrenzt 
- Im Norden: durch die Straßenbegrenzungslinie der Mainzer Straße bis zum 

Grundstück des Altenheims, durch die L 419 – Vorstadt und Espenschied-
straße einschließlich des Bahnhofsgebäudes und der Flächen für eine 
geplante Fußgängerüberführung über das Bahngelände-. 

- Im Osten: durch die Espenschiedstraße und die Kurfürstenstraße. 
- im Süden: durch die Stützmauer entlang der Kurfürstenstraße die innerhalb 

des Grundstücks Parz.-Nr. 269/3 liegt, die Holzhauserstraße bis an die 
Rochusstraße, Teile der Rochusstraße sowie die südliche Grenze des 
Grundstücks 310/2 und die südliche Straßenbegrenzungslinie der Mainzer 
Straße. 
Bei der Abgrenzung im Bereich des Grundstückes 269/3 wurde als Grenze 
nicht die Parzellengrenze sondern die Stützmauer an der Mainzer Straße 
gewählt um die Mainzer Straße, wie sie im Bestand verläuft, im Plangebiet 
enthalten zu haben. 

- im Westen: durch die Mainzer Straße am Einmündungsbereich der Hospi-
talstraße sowie die westliche Grenze des Grundstücks des Altenheims. 

 
Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ergibt sich aus 
der Planzeichnung des Bebauungsplanes im Maßstab 1:1.000. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Mainzer Straße“ umfasst das Mischgebiet mit der Ordnungsziffer 9, d.h. Teile 
des Grundstückes 203/31 in Flur 4 der Gemarkung Bingen.  
 
Es wird aber die gesamte Planzeichnung mit dem Geltungsbereich des 
Ursprungs-Bebauungsplanes neu gefasst, um unverändert einen einzigen 
nutzbaren Plan zu haben. Der Geltungsbereich der 1. Änderung ist 
nachrichtlich als solcher gekennzeichnet.  
 
Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches ergeben sich aus 
der zugehörigen Planzeichnung im Maßstab 1:1000. 
 
 

1.5 Bestandssituation und Bewertung 
 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen Innenstadtbereich, der fußläufig 
ca. 3 Minuten von der Fußgängerzone entfernt liegt.  
 
Zentrale Achse des Gebietes ist die Mainzer Straße, die nahezu in ihrem ge-
samten Verlauf die erhaltene historische Bebauung aufweist. Die Baustruktur 
ist besonders im mittleren Bereich geprägt von einheitlicher, großbürgerlicher 
Bebauung aus der Zeit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
(Gründerzeit), die aufgrund ihrer kulturhistorischen Bedeutung als Denkmal-
zone ausgewiesen ist.  
 
Brüche in dieser einheitlichen Struktur sind nur durch die Bebauung im Be-
reich des Altenheims mit Kindergarten und auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite sich befindenden Wohn- und Geschäftsbebauung im Westen des 
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Plangebietes sowie im Osten im Bereich Edekamarkt/Postgebäude vorhanden 
und inmitten des Straßenverlaufs auf der Nordseite der Mainzer Straße Nr. 33. 
Der nördliche und südliche Bereich des Plangebietes zwischen Mainzer 
Straße und Vorstadt/Espenschiedstraße sowie zwischen Mainzer Straße und 
Holzhauserstraße zeigt eine unterschiedlich strukturierte Bebauung im Wech-
sel von historischen und neuzeitlichen Gebäuden. 
 
Die Nutzungsstruktur im Plangebiet zeigt eine typische gemischte Nutzung, 
wobei Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleistungsbetriebe, sowie Hand-
werksbetriebe, gastronomische Betriebe und Wohnnutzung den Innen-
stadtcharakter des Bereiches unterstreichen. 
 
Besonders auffällig ist der überdurchschnittliche Besatz von Banken und 
Sparkassen entlang der Mainzer Straße, deren Präsenz jedoch rückläufig ist. 
Im südlichen Bereich entlang der Holzhauserstraße haben sich in neuer Zeit 
Gebäude mit nahezu ausschließlicher Wohnnutzung entwickelt. Diese 
Nutzungsstruktur wird ergänzt durch Gemeinbedarfsnutzungen: Altenheim, 
Kindergarten, Schulsporthalle und evangelische Kirche. Insgesamt ist die Nut-
zungsstruktur Innenstadt typisch. 
 
Der bauliche Zustand der Gebäude ist als gut bis zufriedenstellend zu beur-
teilen. Mit Ausnahme einiger Nebengebäude, woraus zu schließen ist, dass 
die Gebäude und Grundstücke ausreichend genutzt und damit instand ge-
halten werden können. Inwieweit die großen Kelleranlagen heute noch genutzt 
werden, wurde nicht ermittelt. 
 
 

1.6 Verkehr 
 

Das Plangebiet ist für den motorisierten Verkehr vollständig erschlossen, so 
dass die Anlage neuer Straßen nicht erforderlich ist. Die Mainzer Straße als 
verkehrliches Rückgrat des Gebietes hat jedoch nicht nur die Aufgabe das 
Gebiet selbst zu erschließen sondern ist gleichzeitig eine wichtige 
Verkehrsstraße der Stadt Bingen, mit Verbindungsfunktion zwischen Kreisel-
Hospitalstraße/Vorstadt sowie Espenschiedstraße/Mainzer Straße bzw. Main-
zer Straße/Rochusstraße, also eine Verbindung von der bergseitigen Bebau-
ung zum Rheinufer und zur L 419 (Vorstadt/Espenschiedstraße). 
 
Diese Aufgabe der Verbindung von innerstädtischen Verkehrswegen muß 
nachhaltig gesichert werden. 
 
Die Fußwegeverbindung vom Rheinufer bzw. vom zentralen Omnibusbahnhof 
(ZOB) am Stadtbahnhof über das Plangebiet zur Innenstadt bzw. zu den 
Schulstandorten im Süden ist nicht ausreichend gegeben. Die jeweiligen 
Funktionen sind nur durch Umwege und lange Wegestrecken und damit 
unattraktiv für den Fußgänger zu erreichen. Eine Verbesserung dieser 
Funktion ist Ziel der Planung. 
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Die Verbindung von der Rochusstraße zur Holzhauserstraße ist im südwestli-
chen Bereich durch einen Fußweg gegeben. Die Grundstücksflächen nördlich 
dieses Fußweges, zwischen den Wendeflächen Pl.-Nr. 230/13 und 125/5 sol-
len als Bauflächen ausgewiesen werden. Die Erschießung dieser Grundstücke 
muß so erfolgen, dass der Fußweg in seinem derzeitigen Charakter – einge-
faßt durch die beiderseitige Bruchsteinmauer – erhalten bleiben kann. 
 
 
 
 

2. Planungsgrundlagen 
 
Planungsgrundlagen bezüglich des Bebauungsplanes sind: 
- der Flächennutzungsplan der Stadt Bingen 
- der städtebauliche Rahmenplan für das Plangebiet 
- die angrenzenden Bebauungspläne 
  - „Laurenzigasse, Kapuzinerstraße, Hospitalstraße“ 
  - „Vorstadt/Rheinkai“ 
  - „Rochusstraße, Alter Friedhof“ (nicht rechtskräftig,  
     wird durch diesen Bebauungsplan teilweise überplant) 
- der Rahmenplan "Umgestaltung des Binger Hafens 
  und angrenzender Gebiete" 
 
 
 
 

3. Darlegung der städtebaulichen Konzeption 
3.1 Städtebauliche Zielvorgaben 

 
Aus der Bebauungsanalyse im Zuge der städtebaulichen Rahmenplanung so-
wie der Analyse des Umfeldes und die Auswertung der angrenzenden Bebau-
ungspläne und der Rheinuferplanung lassen sich folgende Zielvorstellungen 
zur Entwicklung des Plangebietes ableiten. 
 
 
Verkehr 
 
Die Mainzer Straße muß ihre Nutzungsqualität als innerstädtische Straße mit 
Verbindungscharakter behalten um das innerstädtische Verkehrssystem funk-
tionsfähig zu halten. Andererseits soll durch eine geschickte Verkehrslenkung 
der Durchgangsverkehr soweit wie möglich aus der Straße herausgenommen 
werden. Dies kann nicht allein durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der 
Mainzer Straße erreicht werden. Der nördliche Stadtring (Stefan-George-
Straße, Gerbhausstraße, Fruchtmarkt, Vorstadt, Espenschiedstraße) als 
Haupterschließungsstraße muss dazu gestärkt werden. Die verschiedenen 
Planungen/Regelungen müssen auf einander abgestimmt werden. 
 
Von den Schulstandorten im Süden des Plangebietes besteht eine Fußgän-
gerverbindung zur Mainzer Straße über die Zeppelinstraße, die über nördlich 
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der Mainzer Straße liegende Privatgrundstücke sowie die daran nördlich an-
grenzende öffentliche Grünfläche bis zum ZOB und Bahnhof Bingen-Stadt 
weitergeführt werden soll. Dies ist notwendig, um insbesondere den Schüler-
verkehr direkter, gefahrloser und effektiver zu führen. Die Wegeverbindung 
stellt aber auch eine attraktive Alternative zu den Zugangsmöglichkeiten in die 
Innenstadt dar. Dies kann bei entsprechender Investition auch zu einer 
Aufwertung der privaten Grundstücke genutzt werden. Zur Umgestaltung des 
Bereiches ist ggf. der Bebauungsplan zu ändern. 
 
Eine Fußgänger- und Radfahrerverbindung, die auch für Behinderte attraktiv 
ist, soll im Bereich des ehemaligen Postgeländes in Form einer Brücke über 
die Espenschiedstraße und das Bahngelände die Verbindung zwischen 
Rheinufer und Mainzer Straße (und somit der Innenstadt) herstellen. Dies ist 
notwendig, um die Verknüpfung des Entwicklungsbereiches Rheinufer/Hafen 
mit der Innenstadt in direkter Verbindung zu erreichen. 
 
 
Nutzung 
 
Die Nutzungsstruktur im Plangebiet soll erhalten und weiterentwickelt werden. 
Die Mainzer Straße ist der östliche Zugang zur Innenstadt/Fußgängerzone und 
wird mit der Umgestaltung des Hafengebietes eine zusätzliche Verbindungs-
funktion bekommen. Mit dem Umzug der Post und der Umstrukturierung bei 
den Banken stellt sich die Frage welche Nutzungsänderungen im Bereich der 
Mainzer Straße zu erwarten sind. Die Rahmenbedingungen für eine attraktive 
Büronutzung und den Einzelhandel sollen gestützt bzw. verstärkt werden. 
 
Im Bereich der ehemaligen Post und des Edekamarktes im Osten der Mainzer 
Straße soll die Nutzungsmöglichkeit auf das höchste verträgliche Maß 
ermöglicht werden, um am Übergangsbereich zum Rheinufer/Hafen einen 
Schwerpunkt in der Nutzungsstruktur zu schaffen, der den Übergangsbereich 
zum Rheinufergelände sowie den Einstieg in die innerstädtische Nutzungs-
struktur von Osten markiert. 
 
Durch Ausweisung von Bauflächen in Verbindung mit dem Bestand soll die 
Möglichkeit einer Nutzungserweiterung gegeben werden, um den Gesamtbe-
reich lebens- und entwicklungsfähig zu halten. 
 
 
Stadtgestalt 
 
Die historischen Strukturen an der Mainzer Straße sollen in ihrer architektoni-
schen Erscheinung gesichert werden um den einmaligen Charakter des Ge-
bietes zu erhalten. Die Funktion als östlicher Stadteingang ist zu stärken. Die 
Bebauung auf dem ehemaligen Postgelände soll eine verdichtete Struktur 
ermöglichen mit ausgeprägten Baustrukturen um die Verknüpfungsfunktion 
des Bereiches mit dem Rheinufer auch gestalterisch darzustellen. 
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Der Straßenraum der Mainzer Straße soll dem historischen Gesamtbild ge-
mäß neu gestaltet werden. Die Fahrbahn ist dabei auf das notwendige Maß zu 
reduzieren (6 m) um Fläche für Fußgänger und die Anlage einer Baumallee zu 
erhalten. Der Bereich zwischen Hospitalstraße und Rochusstraße soll mit  
5,5 m Fahrbahnbreite ausgebaut werden. 
 
Durch die langjährige Nutzung der Grundstücke hat sich ein Stadtbild von ge-
schichtlicher, künstlerischer und städtebaulicher Bedeutung entsprechend § 1 
Abs. 5 Nr. 5BauGB entwickelt, die es mit diesem Bebauungsplan zu schützen 
gilt. 
 
Dementsprechend wurden Festsetzungen getroffen, um die wertvolle Bau-
substanz und die markanten privaten Vorgärten zu erhalten. Vorhandene 
Pflasterungen der Gehwege sollen erhalten und eine durchgängige Begrünung 
des Straßenraumes als Leitlinie erreicht werden. Auf die Einbeziehung der 
Vorgartenbereiche bzw. die angrenzenden Nutzungen ist dabei zu achten. 
 
 

3.2 Inhalte des Bebauungsplanes/ Erforderlichkeit der Festsetzungen 
 

Im Folgenden wird auf die Inhalte und Erforderlichkeit der im Bebauungsplan 
getroffenen Festsetzungen eingegangen. 
 
 

 Art der baulichen Nutzung/ Nutzungseinschränkungen 
 
Die Planung sieht vor, dass die Flächen für Gemeinbedarf gemäß dem Be-
stand übernommen werden. Weitere Flächen für Gemeinbedarf sind nicht vor-
gesehen. Im östlichen Bereich ist zur Sicherung des Zieles einer baulichen 
und nutzungsmäßigen Verdichtung auf den Grundstücken der ehemaligen 
Post und des Einzelhandelsmarktes ein Kerngebiet nach § 7 BauNVO ausge-
wiesen. 
Entlang des Fußweges im Südwesten sowie entlang des westlichen Teiles der 
Holzhauserstraße wird gemäß der Entwicklung der Nutzungsstruktur der letz-
ten Jahre ein Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO ausgewiesen, um 
den bis heute entstandenen Charakter dieses Bereiches zu sichern und weiter 
zu entwickeln. Die übrigen Bereiche werden als Mischgebiet nach § 6 
BauNVO ausgewiesen um dem Nutzungscharakter des Innenstadtbereiches 
gerecht zu werden. 
 
An die Sporthalle der Hildegardisschule grenzen direkt private Grundstücke 
an. In der Halle finden neben dem Schul- und Vereinssport gelegentlich auch 
Veranstaltungen allgemeiner Art statt. Insofern ist es sinnvoll und notwendig 
die Bandbreite der Funktion der Halle zu schützen (Immissionsproblematik) 
und die Baugebiete, die direkt an die Fläche für Gemeinbedarf angrenzen als 
Mischgebiete auszuweisen. Um stärker lärmemittierende Nutzungen dort zu 
vermeiden, wird die Mischgebietsnutzung entsprechend eingeschränkt. 
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In den Mischgebieten werden die Nutzungen Tankstellen und Gartenbaube-
triebe generell ausgeschlossen, da diese eine in der Regel hohen Flächenver-
brauch aufweisen und Probleme bei der gestalterischen Integration in die 
kleingliedrige Struktur bereiten. Diese Nutzungen sind an anderer Stelle im 
Stadtgebiet verträglicher anzuordnen und auch zulässig. 
 
Wegen des durch Vergnügungsstätten häufig auftretenden negativen opti-
schen Bildes und Images sowie der im Einzelfall nicht immer gegebenen Ver-
träglichkeit von Vergnügungsstätten mit benachbarten Nutzungen werden 
diese in den Mischgebieten im südlichen Bereich des Plangebietes 
ausgeschlossen (zweite Baureihe der Mainzer Straße und an der Holzhauser-
straße). 
 
Im Kerngebiet werden Wohnungen in den Erdgeschossen – jeweils bezogen 
auf die angrenzenden Erschließungsstraßen – ausgeschlossen um den ange-
strebten Charakter des Gebietes als Einkaufs- und Dienstleistungsschwer-
punkt in der Nutzungsstruktur zu unterstützen. 
 
Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes wurden die textlichen 
Festsetzungen zur zulässigen Art der baulichen Nutzung unter 1.2 durch das 
MI 9 in der Aufzählung ergänzt.  
 

 Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die maximale Grund-
fläche baulicher Anlagen und maximale Geschoßfläche sowie die Zahl der 
Vollgeschosse bzw. der maximalen Trauf- und Gebäudehöhe. Soweit in der 
Planzeichnung keine Grundflächenzahl und oder Geschoßflächenzahl festge-
setzt ist, gilt die Grundfläche gleich dem Flächeninhalt der in der Planzeich-
nung festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche (§ 17 Abs. 3). Dies er-
folgt um die überwiegend bebauten Gebiete, die ein unterschiedliches Maß 
der baulichen Nutzung im Bestand aufweisen, zu entwickeln. 
 
Die Zahl der Vollgeschosse bzw. der maximalen Trauf- und Gebäudehöhe 
wird festgesetzt um die höhenmäßige Entwicklung der Bestandsstruktur, deren 
Charakter es zu erhalten gilt, zu sichern. 
In den Bereichen der Denkmalzone beidseitig des mittleren Bereiches der 
Mainzer Straße soll im Sinne des Denkmalschutzes die Struktur der Bebauung 
so erhalten bleiben, wie sie sich derzeit darstellt. Die Trauf- und Gebäudehö-
hen differieren im Bestand erheblich, so dass kein einheitliches Maß festzu-
stellen ist. Deshalb ist für diesen Bereich die Traufhöhe auf den derzeitigen 
Bestand festgeschrieben, wobei davon um 0,5 m nach oben und unten abge-
wichen werden kann. Um den Nachweis hierüber führen zu können wurde 
eine Dokumentation der bestehenden Traufhöhen erstellt und dem Bebau-
ungsplan als Anlage beigefügt. 
 
Im Sinne einer Verbesserung der Nachnutzungsmöglichkeiten des ehemaligen 
Stadtbahnhofes wurde eine Überprüfung der festgesetzten zulässigen 
Bauhöhen vorgenommen. In Anbetracht der umgebend zulässigen Bauhöhen 
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(drei- bis viergeschossig) und im Sinne der städtebaulich angestrebten 
Wiedernutzung des Gebäudes ist es städtebaulich vertretbar im Bereich des 
Mischgebietes 9 ebenfalls eine dreigeschossige Bebauung zuzulassen. 
Dementsprechend wird eine Erhöhung der zulässigen Bauhöhe von 10,50 m 
(bestandsorientiert) auf 13,0 m vorgenommen.  
 
Denkmalpflegerische Vorgaben zur Gebäudegestaltung sind hiervon 
unabhängig zu beachten.  
 

 Bauweise überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
Beidseitig der Mainzer Straße liegt bereits eine relativ geschlossene Bauweise 
vor, die allerdings aufgrund der historischen Entwicklung vielfach durch 
Grenzbebauungen und/ oder Unterschreitungen der Abstandsflächen gekenn-
zeichnet ist. Um in diesen historischen Straßenzügen die historisch gewach-
sene, geschlossene oder weitestgehend geschlossene Randbebauung zu er-
halten bzw. wieder herzustellen, wird im überwiegenden Teil der Mischgebiete 
die geschlossene Bauweise festgesetzt.  
 
Dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass diese Festsetzung auch die 
Erhaltung der historischen Baustruktur ermöglichen und fördern soll, da der § 
22 Abs. 3 BauNVO ausdrücklich festlegt, dass Gebäude nur dann ohne seitli-
chen Grenzabstand zu errichten sind, soweit nicht die bestehende Bebauung 
eine Abweichung erfordert, d.h. dass im Einzelfall die Vorschriften des Lan-
desrechtes vorgehen können. Ein Entstehen ungesunder Wohn- und Arbeits-
verhältnisse in diesen Planbereichen ist somit aufgrund der getroffenen Fest-
setzung zur Bauweise nicht zu befürchten. 
 
Wo die bestehende Bebauung deutlich hiervon abweicht und auch in der be-
stehenden Form erhalten werden soll wird die offene Bauweise festgesetzt. 
 
Auf die Festsetzung von Baulinien wird zugunsten der Gestaltungsfreiheit des 
einzelnen Bauherrn weitgehend verzichtet. Lediglich entlang der Mainzer-
Straße, vornehmlich im Bereich der Denkmalzone soll durch die Festsetzung 
von Baulinien eine eindeutige räumliche Fassung des Straßenraumes, wie im 
Bestand vorhanden, bewirkt werden. 
Im Bereich des Kerngebietes (ehemaliges Postgebäude) wird zugunsten einer 
eindeutigen architektonischen Gestaltung auf Basis des Rahmenplanes eine 
genaue Definition der Gebäudekanten durch Baulinien festgesetzt.  
 
Es wird dabei davon ausgegangen, dass der Bebauungsplan im Bereich des 
Kerngebietes, bei einer vorliegenden konkreten Objektplanung, geändert wer-
den kann um das Konzept eines Investors zu realisieren, welches von der 
Stadt als tragfähig und nachhaltig für diesen Bereich akzeptiert wird. 
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 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
 
Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen, dass im Süden der Main-
zer Straße zwischen den Baufeldern nur Stellplätze und keine Garagen zuläs-
sig sind, zielt im wesentlichen darauf ab ein ungeordnetes „Zubauen“ der 
Grundstücke mit Garagen zu verhindern. Der Schutzaspekt der Denkmalzone 
wird dadurch zusätzlich unterstrichen. 
 
 

 Öffentliche und Private Grünflächen / Erhaltung von Bepflanzungen 
 
Im Süden der Mainzer Straße sind auf privaten Grundstücken private Grünflä-
chen ausgewiesen. Dies erfolgt um diese Grünflächen, die mit ihren 
Einfriedungen zum historischen Erscheinungsbild der Denkmalzone gehören, 
nachhaltig zu sichern. Zur Unterstützung der Zielsetzung der Stadt, die 
privaten Grünflächen nicht nur als solche zu erhalten sondern auch mit 
grünordnerischen Maßnahmen zu belegen, werden diese Flächen gleichzeitig 
als Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstige 
Bepflanzung festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB). Für diese Maßnahmen ist 
als Information eine Pflanzliste (Vorschlagsliste) im Anhang des 
Bebauungsplanes enthalten. 
 
Durch diese Festsetzung besteht für die Stadt die Möglichkeit in Verbindung 
mit § 178 BauGB Pflanzgebote auszusprechen und durchzusetzen. 
 
Die Wiese oberhalb der Gaststätte "Quick" ist im Bebauungsplan als 
öffentliche Grünfläche festgesetzt. Da noch nicht im Detail festgelegt werden 
kann, an welcher Stelle der geplante Fußweg Richtung Rhein innerhalb dieser 
Fläche verlaufen wird, wurde die Fußwegeführung im Plan nur textlich 
festgelegt. Der Baumbestand wird im Planteil als erhaltenswert gekenn-
zeichnet. 
 
Der Bereich der Fa. Korken-Graf ist durch eine ortsuntypische, 1-geschossige 
Bebauung geprägt. Das gesamte Areal soll durch den Bebauungsplan 
städtebaulich neu geordnet werden und eine funktions- und maßstabsgerechte 
Neubebauung erhalten. Dadurch soll vor allem auch wieder eine eindeutige 
Begrenzung des Straßenraumes der Mainzer Straße geschaffen werden. Eine 
zwingende Erhaltung des bestehenden Ahornbaumes würde für diese 
städtebaulichen Zielsetzungen ggf. zu starke Zwangspunkte bei der 
Neuüberplanung des Geländes darstellen. Der Baum wird in der 
Planzeichnung als erhaltenswerter Baumbestand gekennzeichnet. 
 
 

 Verkehrsflächen 
 
Die dargestellten Straßen sind bereits vorhanden. Die Mainzer Straße ist in ih-
rer vollen Länge von der Einmündung Hospitalstraße bis an die Einmündung 
Espenschiedstraße als Verkehrsfläche ohne besondere Zweckbestimmung 
festgesetzt. 
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Dies ist notwendig, um neben der Erschießungsfunktion für die angrenzenden 
Grundstücke die jede Straße hat, die Verbindungsfunktion der Mainzer Straße 
zwischen der Rochusstraße mit den darüberliegenden Gebieten und der L 419 
(Vorstadt-Espenschiedstraße) also die Verknüpfung der Ost-West-Achse 
entlang des Rheinufers (L 419) mit der Erschließungsachse nach Süden – 
Rochusstraße/Hospitalstraße nachhaltig zu sichern. 
Der Bebauungsplan trifft im Hinblick auf Ausbau und Gestaltung der Verkehrs-
flächen nur informative Aussagen. Lediglich die Breite der zukünftigen Fahr-
bahn in der Mainzer Straße ist festgelegt (6 m bzw. 5,5 m Fahrbahnbreite für 
den Bereich zwischen Hospitalstraße und Rochusstraße), sowie die aus dem 
Rahmenplan übernommenen Baumstandorte um das Ziel der Anlage einer 
Allee sicherzustellen. Von den in der Planzeichnung festgelegten 
Baumstandorten kann aus örtlicher Erfordernis heraus um 2,00 m abgewichen 
werden.  
 
Durch die Anlage einer Baumallee wird das Parken im öffentlichen Straßen-
raum beeinträchtigt. Bisher befinden sich in der Mainzer Straße 75 ausgewie-
sene öffentliche Stellplätze. Durch das Anpflanzen der Bäume wird die Anzahl 
der Stellplätze um 16 Stück reduziert. Bei Baumpflanzungen ist zu berück-
sichtigen, dass die Belichtung der straßenseitigen Bebauung nicht beeinträch-
tigt wird. 
 
Stellplatzbilanz Bestand/Planung: 

 Bestand Planung Differenz 

Bahnhofstraße 5 5 0 

Mainzer Str. 
bewirtschaftet 

65 49 16 

Rochusstraße -- -- -- 

Insgesamt 70 54 16 

 
In den sonstigen Straßen ist heute kein Parkraum vorhanden und auch zu-
künftig nicht vorgesehen. 
 
Das städtebauliche Ziel, die Mainzer Straße in Verbindung mit der Denkmal-
zone in ihrem historischen Charakter wieder herzustellen, wird daher höher 
angesetzt als die Erhaltung aller öffentlichen Stellplätze. Durch die 
Ausweisung des Kerngebietes besteht die Möglichkeit, unter Ausnutzung der 
Topographie,  neue Stellplätze zu schaffen. (Parkdeck) 
Für den Bereich Sparkasse - zukünftiger Zugang zum ZOB über das 
Grundstück Haus-Nr. 33 ist entsprechend der Rahmenplanung und der 
Anregung des Büros Südstadt eine Akzentuierung u.a. durch einen Wechsel 
des Fahrbahnbelages bzw. -farbe vorgesehen. Aus diesem Grund wird dort 
auf die bisher vorgesehene Parkmöglichkeit für 2 Fahrzeuge verzichtet. 
 
Die Anlage eines eigenständigen Radweges in der Mainzer Straße wurde ge-
prüft. 
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Die Anlage eines eigenständigen Radweges ist aus Gründen des beengten 
verfügbaren Planungsraumes der Mainzer Straße nur dann möglich, wenn auf 
eine Baumreihe verzichtet wird. 
 
Bei der grundsätzlichen Zielsetzung, die Mainzer Straße in ihrem historischen 
Alleencharakter wieder herzustellen, erscheint dies nicht vertretbar. Zudem 
sprechen weitere technische Gründe gegen die Anlage eines eigenständigen 
Radweges: 
 
Ein ausgewiesener Radweg impliziert bei dem ihn benutzenden Radfahrer, 
dass er freie Fahrt besitzt, in für seine Fortbewegungsart sicherer Umgebung. 
Da entlang der Mainzer Straße durch die Art und Nutzung der Bebauung sehr 
viele Ein- und Ausfahrten der Grundstücke in relativ dichter Abfolge vorhanden 
sind, ist dieser Sachverhalt einer sicheren Radwegbenutzung nicht gegeben.  
 
Insofern erscheint es sinnvoll, den Radfahrer auf der allgemeinen Verkehrsflä-
che der Straße zu führen. 
 
Innerhalb der Verkehrsfläche der Mainzer Straße sind neben den verbindlich 
festgesetzten Baumstandorten auch die Rinnenführung (Begrenzung der 
Fahrbahn) sowie öffentliche Stellplätze dargestellt. Diese Darstellung ist aus 
dem städtebaulichen Rahmenplan übernommen, hat jedoch nur informativen 
Charakter. Die genaue Art des Ausbaues wird erst eine noch zu erstellende 
Objektplanung ergeben. 
 
Durch die geplante Gestaltung, wie im Rahmenplan und Bebauungsplan dar-
gestellt, entsteht eine Straße mit innerstädtischem Charakter, die zudem als 
Tempo-30-Zone ausgewiesen werden soll, so dass die einzelnen sich unter-
schiedlich bewegenden Verkehrsarten miteinander verträglich sind. 
 
 

 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
 
Im Plangebiet sind in folgenden Bereichen Gehrechte zu Gunsten der 
Allgemeinheit festgesetzt.  
G1= Ausgehend von der öffentlichen Grünfläche an der Vorstadt über das 
private Grundstück Fl. Nr. 171/1 und 170, zur Mainzer Straße. 
 
Dies erfolgt um die gewünschte Fußwegeverbindung vom Busbahnhof an der 
Espenschiedstraße zur Mainzerstraße  zu sichern. Die Fußwegeverbindung ist 
notwendig, um die Vorstadt und die Funktion Busbahnhof/Bahnhof direkt an 
die Mainzer Straße anzubinden. 
 
G2= Gehrecht über die Parzelle 154/4 um mit einer möglichst langen 
Ladezone trotzdem eine Mindestgehwegbreite von 1,5 m zu gewährleisten. 
Die Ladezone im öffentlichen Verkehrsraum kommt der Einzelhandlesnutzung 
im EG des betroffenen privaten Grundstückes zu Gute.  
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G3 = Innerhalb des Kerngebietes ist auf der Höhenlage der Mainzerstraße ein 
Gehrecht zu Gunsten der Allgemeinheit festgesetzt. Dies erfolgt, um die ge-
wünschte Fußwegeverbindung von den Rheinanlagen über das Bahngelände 
und über die Espenschiedstraße zur Mainzer Straße und damit zur Innenstadt 
zu sichern (siehe Rahmenplanung "Umgestaltung Binger Hafen und 
angrenzender Gebiete"). 
 
G4 = Das Gehrecht G4 schließt an das Gehrecht G 3 an und führt über bahn-
gewidmetes Gelände. Das Gehrecht G4 sichert wie G3 die gewünschte 
Fußwegeverbindung von den Rheinanlagen auf einer neu zu errichtenden 
Brücke über Bahngelände und Espenschiedstraße zur Mainzer Straße. 
 
Die Gehrechte sollen zusätzlich durch Eintrag einer Baulast öffentlich rechtlich 
gesichert werden. 
 
Im südwestlichen Bereich des Plangebietes ist geplant Bauflächen auszuwei-
sen die derzeit an den Fußweg zwischen Rochusstraße und Holzhauserstraße 
angrenzen. Diese Fußwegeverbindung soll als solche erhalten werden und 
nicht für die Erschließung der Baugrundstücke herangezogen werden. Zudem 
soll die den Fußweg beiderseitig begrenzende Bruchsteinmauer erhalten 
bleiben. Aus diesem Grund ist ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht auf den 
privaten Grundstücken ausgewiesen um die Erschließung der Grundstücke zu 
sichern. 
 
 

 Zufahrten 
 
Durch die Anlage einer Allee in der Mainzer Straße sind nicht mehr alle Stell-
plätze vor dem Kindergarten anfahrbar. Dieser Sachverhalt ist zur Verwirk-
lichung des Zieles der Gestaltung des innerstädtischen Raumes "Mainzer 
Straße" unumgänglich. Ein Stellplatzangebot direkt am Kindergarten ist jedoch 
nach wie vor gegeben. 
 
Die übrigen vorhandenen Zufahrten in der Mainzer Straße werden nicht beein-
trächtigt.  
 
 

 Ver- und Entsorgung 
 
Die Versorgung des Plangebietes mit Gas, Wasser und Elektrizität ist 
vorhanden. Das Schmutzwasser wird der Kläranlage zugeführt. Das nicht 
verschmutzte Oberflächenwasser wird in die Mischkanalisation geleitet. 
 
 

 Nachrichtliche Übernahme 
 
Im Plangebiet liegt die Denkmalzone ‚Mainzer Straße‘ deren Abgrenzung im 
Plan dargestellt ist. Im Bereich der festgesetzten Denkmalzone sind bauliche 
Veränderungen an Gebäuden mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde 
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abzustimmen. Kulturdenkmale sind in der Planzeichnung gesondert ausgewie-
sen.  
 
Bei Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für die Erschließungsmaßnahmen 
soll der Bauträger/Bauherr die ausführenden Baufirmen vertraglich ver-
pflichten, dem Landesamt für Denkmalpflege zu gegebener Zeit rechtzeitig 
den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit diese, sofern notwendig, 
überwacht werden können. Die ausführenden Baufirmen sollen auf die Bestim-
mungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes vom 23.3.1978 (GVBl. 
1978, Nr. 10, Seite 159 ff.) hingewiesen werden, wonach jeder zu Tage 
kommende archäologische Fund unverzüglich zu melden ist, die Fundstelle 
soweit als möglich unverändert zu lassen ist  und die Gegenstände sorgfältig 
gegen Verlust zu sichern sind. Satz 1 und 2 entbinden den Bauherren jedoch 
nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber dem Landesamt für 
Denkmalpflege. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, 
so ist der archäologischen Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum 
einzuräumen, damit diese ihre Rettungsgrabungen, in Absprache mit den 
bauausführenden Firmen, planmäßig, den Anforderungen der heutigen 
archäologischen Forschung entsprechend, durchführen kann. 
 
 

 Örtliche Bauvorschriften/Übernahme von auf Landesrecht beruhen-
den Festsetzungen in den Bebauungsplan 

 
In den Bebauungsplan ist gem. § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 
LBauO eine örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung integriert. 
 
Ziel der getroffenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen ist es, in positiver 
Weise auf die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen Einfluss zu nehmen, 
ohne dabei aber individuelle Lösungen zu sehr einzuschränken. Es soll ledig-
lich ein bestimmtes Grundmuster vorgegeben werden, innerhalb dessen der 
Bauherr seine jeweiligen Gestaltungswünsche realisieren kann. Ziel hierbei ist 
die Durchsetzung einer gestalterischen Mindestqualität und eine Harmonisie-
rung benachbarter Grundstücke und Bauvorhaben. 
 
Festsetzungen werden daher nur in denjenigen Bereichen getroffen, die von 
elementarem Einfluss auf das Gesamterscheinungsbild des Baugebietes sind. 
Hierzu gehören insbesondere Regelungen zur Dach- und Fassadengestal-
tung, zu Einfriedungen sowie zu Werbeanlagen. 
 
 

4. Kennzeichnungen 
 
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurde von der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
Bodenschutz, darauf hingewiesen, dass im 19. Jahrhundert ein Gaswerk im 
Bereich Bahnhofstraße/Mainzer Straße existierte.  
 



 
 
Stadt Bingen _____________________________________________________________ 
 
 

   
Bebauungsplan „Mainzer Straße, 1. Änderung“ – Begründung 18 

Von dem Gaswerkstandort betroffen sind die Flurstücke Nr. 205/1 und 205/2. 
Ob die Flurstücke 203/17 und 203/18 früher ebenfalls zum Gaswerkgelände 
gehörten oder noch weitere Grundstücke betroffen waren, ist noch zu klären. 
 
Gaswerkstandorte sind in hohem Maße altlastenverdächtig. In der Regel ist 
davon auszugehen, dass auch nach dem Rückbau der oberirdischen Anlagen 
die Teergruben im Untergrund verblieben sind, falls keine umfangreichen 
Tiefbauarbeiten in diesen Bereiche durchgeführt wurden. Bei Standorten mit 
hohen Grundwasserständen wurden zudem häufig Grundwasserbelastungen 
mit polycyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) nachgewiesen. 
 
Von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasser-
wirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz veranlasst, dass der Standort als 
altlastenverdächtiger Standort im Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-
Pfalz registriert wird. 
 
Die bereffenden Grundstücke werden daher im Bebauungsplan gemäß § 9 
Abs. 5 Nr. 3 BauGB gekennzeichnet. 
 
Seitens der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasser-
wirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, wird zunächst die Durchführung 
einer historischen Erkundung empfohlen. Diese sollte Aussagen über die Lage 
der (möglicherweise umweltrelevanten) Anlagenteile des ehemaligen Gas-
werks liefern. Eine bodenschutzrechtliche Bewertung des ehemaligen Gas-
werksgeländes ist erst nach einer tragfähigen Gefahrenabschätzung möglich. 
In Abhängigkeit von den Ergebnissen ist dann die weitere Vorgehensweise 
hinsichtlich Art, Umfang und Durchführung weiterer Untersuchungen mit der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und Bodenschutz, abzustimmen. 
 
 

5. Umweltverträglichkeit der Planung 
 
Der Bebauungsplan dient nicht der Umsetzung von Vorhaben, für die nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder eine einzelfallbezogene oder allgemeine Pflicht zur 
Vorprüfung der UVP-Pflichtigkeit vorgeschrieben ist. Ein derartiges Verfahren 
wird nicht durchgeführt. 
 
Ein landespflegerischer Planungsbeitrag ist ebenfalls nicht erforderlich, da es 
sich um ein bereits bebautes innerstädtisches Gebiet handelt und die Eingriffe 
bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 
 
 

6. Maßnahmen zur Realisierung des Bebauungsplanes 
 
Das Gelände befindet sich zum größten Teil in Privateigentum. Zur Realisie-
rung des Bebauungsplanes sind großflächige bodenordnende Maßnahmen 
nicht erforderlich. 




