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1. Veranlassung und Ziele der Planaufstellung / Aufstellungsbeschluss 
Der Bereich beiderseits der Mainzer Straße bis zur südlich etwa parallel zu dieser verlaufenden 

Straße „Im Mittelpfad“ zwischen der so genannten ´Espenschiedkurve` im Westen bis auf Höhe der 
Polizei im Osten wird derzeit hinsichtlich der Zulässigkeit baulicher Anlagen nach § 34 BauGB 
beurteilt. 

In diesem Gebiet finden sich, neben verschiedenen gewerblichen Nutzungen und Gemeinbedarfs-
Flächen (Kindergarten, Amtsgericht), vor allem zahlreiche Wohngebäude verschiedener „Erweite-
rungsphasen“ der Stadt Bingen. Unter anderem finden sich mehrere stadtbildprägende Baustrukturen 
aus verschiedenen Bauepochen des mittleren bis späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts entlang 
der Mainzer Straße sowie relativ homogene Gebäudetypen aus den 1920`er Jahren (so v.a. in der 
gesamten Winfriedstraße), die teilweise auch denkmalpflegerischen Wert besitzen und aus städtebau-
licher Sicht zweifellos erhaltenswert sind und für diese wichtige Ortseinfahrt der Stadt Bingen (L 419) 
besondere Bedeutung aufweisen. 

Aufgrund der insgesamt sehr inhomogenen Nutzungsstruktur in dem genannten Gesamtgebiet, bei 
gleichzeitig aber hohem Anteil gestaltprägender Gebäude und zum Teil großen Grundstückstiefen, 
wird die Aufstellung eines Bebauungsplanes angestrebt. Damit soll sichergestellt werden, dass die 
städtebauliche Ordnung nicht durch Bauvorhaben, deren Maß und Ausgestaltung im Zuge der Rege-
lungen des § 34 BauGB nur unzureichend im Zusammenhang mit der gesamten Umgebung vom 
Planungsträger gesteuert werden kann (so z. B. unkontrollierte Nachverdichtungen, ´unmaßstäbliche` 
Neubebauungen oder eine Anhäufung von Fremdwerbungen u.v.a.m.), nachhaltig gestört wird. 

Der Stadtrat hat daher in seiner Sitzung am 29.09.2011 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Mainzer Straße / Im Mittelpfad“ beschlossen. 

Im Rahmen dieser Bebauungsplanung sollen, neben Festsetzungen nach § 9 BauGB, insbesondere 
auch Aussagen zur Gestaltung der baulichen Anlagen getroffen werden. Auf Grundlage einer Abgren-
zung verschiedener zusammenhängender Nutzungsbereiche soll mit den zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen der rechtliche Rahmen für Umstrukturierungen, Nachverdichtungen und die Bebauung 
der noch bestehenden Baulücken, unter Beachtung siedlungsstruktureller bzw. stadtgestalterischer 
Aspekte, definiert werden. 

Die vorliegende Planung reiht sich somit ein in die bisherigen Bemühungen der Stadt Bingen, im 
östlichen Stadtgebiet bzw. den östlichen Stadteingangsbereichen sukzessive die Sicherung der städte-
baulichen Ordnung mit Hilfe verschiedener Instrumentarien zu gewährleisten. So wurden u.a. auch für 
die westlich des Geltungsbereiches angrenzenden Abschnitte der Mainzer Straße und der südlichen 
Espenschiedstraße ein entsprechender Bebauungsplan („Mainzer Straße“) sowie auch eine Erhaltungs-
satzung („Mainzer Straße / Bahnhofstraße“) aufgestellt. Für die Sanierung privater Bausubstanz 
wurden Fördermittel bereitgestellt, und der in unmittelbarer Nähe liegende Bahnhofsvorplatz sowie 
die Ortsdurchfahrt in Bingen-Kempten wurden gestalterisch aufgewertet. 

Die nun anstehende Überplanung des Bereiches "Mainzer Straße - Im Mittelpfad" ist ein weiterer 
Baustein zum Erhalt bzw. zur Aufwertung des östlichen Stadteingangs und zur planungsrechtlichen 
Sicherung von behutsamen Entwicklungsmöglichkeiten, welche den städtebaulichen Funktions-
ansprüchen dieses Teilgebietes zwischen dem Rochusberg im Süden und dem nur durch die Bahnlinie 
getrennten Bereich des Hafengeländes bzw. des neu gestalteten Rheinufers im Norden gerecht wird. 
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2. Beschreibung des Geltungsbereiches 
• Abgrenzung des Plangebietes 

Der Geltungsbereich umfasst im Wesentlichen die überwiegend bereits bebauten Flächen beiderseits 
der Mainzer Straße auf einem ca. 800m langen Abschnitt.  

Im Westen bilden die sog. Espenschiedkurve (Abzweigung der Espenschiedstraße von der Mainzer 
Straße) bis auf nordwestliche Höhe des Anwesens 57-59 (Kfz.-Zulassungsstelle) sowie die Kurfürs-
tenstraße die Grenze.  

Die Veronastraße (ab der Ecke Kurfürstenstraße) sowie die ihr östlich folgende Straße´ Im Mittel-
pfad` bilden die südliche Grenze des Geltungsbereiches in den westlichen zwei Dritteln des Plange-
bietes.  

Entlang der östlichen Grenze der Kreisberufsschule, die nicht in den Geltungsbereich übernommen 
wurde, verläuft die Plangebietsgrenze von der Straße ´Im Mittelpfad` aus dann in nördliche Richtung 
bis zur Mainzer Straße. Von der Bebauung der südlichen Mainzer Straße wird das Schulgebäude aus-
gespart und dann die Bebauung der Pennrichstraße sowie der südlichen Mainzer Straße bis zum 
Polizei-Anwesen (das nicht mehr im Geltungsbereich liegt) wieder einbezogen. In diesem Abschnitt 
bildet der südlich angrenzende (bereits außerhalb liegende) Weg die Geltungsbereichsgrenze.  

Im Osten endet der Geltungsbereich nördlich der Mainzer Straße an der östlichen Grenze der Hafen-
straße und südlich der Mainzer Straße eben an der westlichen Grenze des Polizei-Geländes.  

Die südlich von der Mainzer Straße abzweigenden Straßen Karl-Richtberg-Straße, Winfriedstraße 
und Pennrichstraße liegen jeweils vollständig im Geltungsbereich.  

Der Geltungsbereich umfasst eine Größe von ca. 11,31 ha. 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches ergeben sich aus der zugehörigen 
Planzeichnung im Maßstab 1:1000. 

 

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

(Quelle der Grundlage: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz - 
http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/) 
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• Bestandssituation 

Das Plangebiet beinhaltet die vorhandene Bebauung von insgesamt 7 Straßenzügen mit unterschied-
licher Bebauungs-Art und -Dichte. 

- Die Mainzer Straße (L 419) als Haupterschließungsstraße der Stadt aus östlicher Richtung 
(Kempten A 60, Autofähre) liegt in ihrem ca. 740m langen Abschnitt ab der Polizeiwache im Osten 
bis unmittelbar vor dem verkehrsberuhigten Bereich im Westen im Geltungsbereich.  

Sie wird überwiegend von Wohnbebauung gesäumt, aber auch – vor allem in den östlichen und 
westlichen Dritteln ihres nördlichen Abschnittes im Plangebiet - aus Gewerbebetrieben wie einem 
Reifen- und Autohändler, einem Hotel sowie Büros. Die Häuser stammen überwiegend aus der Zeit 
vor dem zweiten Weltkrieg; einige Wohnblöcke hingegen sind jünger (etwa aus den 1960er 
Jahren). Auf mehreren Grundstücken befinden sich Nebengebäude, teilweise in schlechtem 
Zustand. Als ein relativ markanter gestalterischer Einschnitt in die charakteristische Bebauung ist 
das Autohaus mit seiner großen unbebauten Parkfläche in der Mainzer Straße 71 zu nennen, sowie 
die (mit Ausnahme einer Villa aus den 1840er Jahren mit vorgelagertem Park) überwiegend neue-
ren Gebäude des Komplexes Arbeitsamt / Kfz.-Zulassungsstelle in der Kurve zur Espen-
schiedstraße (Mainzer Straße 57/59). 

- Der an der Kreisberufsschule nach Süden von der Mainzer Straße schräg abzweigende, nur sehr 
kurze Abschnitt der Pennrichstraße, der hier nach Westen und dann nach Süden ansteigt und 
durch eine Mauer von der Mainzer Straße getrennt wird, weist nur an seiner Südseite drei 
mehrgeschossige, in den Hang gebaute Wohnhäuser auf. 

- Die Winfriedstraße führt von der Mainzer Straße nach Süden in Richtung der Straße ´Im Mittel-
pfad`, ist für Fahrzeuge aber eine Sackgasse, da der Mittelpfad nur über eine Treppenanlage am 
Südrand der Straße zu erreichen ist. Die Bebauung dieses – einschließlich des gegenüber liegenden 
Hauses Mainzer Straße 79 – vollständig als Denkmalzone ausgewiesenen Straßenzuges hebt sich 
deutlich vom restlichen Plangebiet ab, da es sich um gut bis sehr gut erhaltene Villen aus den 
1920er-Jahren handelt.  

- Die Karl-Richtberg-Straße führt auf einer Länge von ca. 80 Metern von der Mainzer Straße im 
Norden zur Veronastraße im Süden. Ihr selbst ist kein Haus direkt zugeordnet, sie führt am 
Amtsgericht (im Westen) und einem ehemaligen Parkdeck mit Nebengebäuden (im Osten) vorbei. 

- Die Kurfürstenstraße, die parallel zur Mainzer Straße vor dem Amtsgericht (an der Ecke zur 
Karl-Richtberg-Straße) beginnt und nach einem Anstieg ca. 120m westlich im rechten Winkel nach 
Süden (als Einbahnstraße) in Richtung Veronastraße abknickt, liegt vollständig im Geltungsbereich 
und bildet dessen westliche Grenze, sodass nur die Bebauung der östlichen Seite überplant wird. 
Neben dem denkmalgeschützten Amtsgericht (das von der Hausnummer noch der Mainzer Straße 
zugerechnet wird) folgt eine dreiteilige neuklassizistische Villa aus dem ersten Jahrzehnt des 
letzten Jahrhunderts (Haus-Nr. 1). Das markante 4-geschossige Wohnhaus mit der Haus-Nr. 5-7 
hingegen stammt (in seiner jetzigen Gestaltung) aus jüngerer Zeit. Zur Veronastraße schließen sich 
dann der Evangelische Kindergarten mit seinen Freibereichen sowie ein Wohnhaus (Eckhaus) an.  

- Von der Veronastraße, die von der Kurfürstenstraße nach Osten abzweigt und ca. 230m weiter 
östlich in die Straße ´Im Mittelpfad` übergeht, liegt lediglich die Bebauung der nördlichen Seite im 
Geltungsbereich. Ihr jeweils anliegend, jedoch nicht offiziell zugehörig, sind der rückwärtige 
Gartenbereich des Ev. Kindergartens, der südliche Neubau des Amtsgerichts, sowie das genannte 
Parkdeck östlich der Karl-Richtberg-Straße. Am östlichen Ende der Straße steht ein Mehrfamilien-
Wohnhaus aus den neunziger Jahren. 

- Diesem Haus östlich angrenzend folgt unmittelbar die Wohnbebauung der Straße ´Im Mittelpfad`, 
von der ebenfalls nur die nördliche Baureihe im Plangebiet liegt. Bis zu den südlichsten Häusern 
der Winfriedstraße, deren Grundstücke bis zur Straße ´Im Mittelpfad` heranreichen, liegen zu-
nächst zwei Wohnhäuser aus der 2. Hälfte des letzten Jahrhunderts. Östlich der Winfriedstraße 
schließt sich dann der Gartenbereich des langestreckten Wohnhauses Mainzer Straße 68 an, der 
vom Mittelpfad aus erschlossen und somit bebaubar wäre. Zwischen diesem Freibereich und der 
Kreisberufsschule stehen vier drei-geschossige Mehrfamilienhäuser aus der jüngeren Zeit. 
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3. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen 
 

3.1 Übergeordnete Planungen 

∗ Landesplanung:  

− 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 2004):  

- Gemäß der Raumstrukturgliederung wurde die Stadt Bingen im RROP 2004 zu den hoch verdich-
teten Räumen gezählt. Die Stadt ist als Mittelzentrum im Grundnetz ausgewiesen: solche "stellen 
als Versorgungsschwerpunkte ihres jeweiligen Verflechtungsbereiches das Rückgrat dieser 
Versorgungsebene dar".  

- Der Stadt als zentralem Ort werden folgende Funktionen zugewiesen: 

- Besondere Funktion Wohnen (Wohngemeinde, die über ihre Eigenentwicklung hinaus ver-
stärkt Wohnbauflächen ausweisen soll) 

- Besondere Funktion Fremdenverkehr (Gemeinde mit Voraussetzungen für eine ökologische 
und sozialverträgliche Intensivierung des Fremdenverkehrs, in der die erholungswirksamen 
landschaftlichen Eigenarten zu erhalten und zu pflegen und ggf. zu erschließen sind, und in 
der die Erholungsinfrastruktur bedarfsgerecht auszubauen ist). 

- Besondere Funktion Gewerbe (Gemeinde, in der über ihre Eigenentwicklung hinaus verstärkt 
Gewerbeflächen ausgewiesen und erschlossen werden sollen, soweit nicht vorrangig auf 
Gewerbebrachen und Konversionsflächen zurückgegriffen werden soll). 

In Kap. 4.1.1.1 des RROP 2004 wird Bingen von der Regionalplanung als "zu entwickelnder 
landesweit bedeutsamer Gewerbestandort" klassifiziert. 

 

∗ Flächennutzungsplanung: Im Flächennutzungsplan wird der überwiegende Bereich der einbe-
zogenen Bauflächen als gemischte Bauflächen dargestellt. Das Amtsgerichts-Gelände auf dem 
Anwesen Mainzer Straße 52 sowie die Fläche des Evangelischen Kindergartens auf dem Anwesen 
Kurfürstenstraße 9 sind entsprechend als Fläche für den Gemeinbedarf ausgewiesen, das Gelände 
östlich der Karl-Richtberg-Straße (vollständig zwischen Mainzer Straße und Veronastraße) als 
gewerbliche Baufläche.  
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Der vorliegende Bebauungsplan konkretisiert die Nutzungen in den gemischten Bauflächen des 
FNP, indem diese in Teilgebieten als Allgemeine oder Besondere Wohngebiete oder aber als 
Mischgebiete festgesetzt werden; dies stellt eine Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan im 
Sinne des § 8 Abs. 2 BauGB dar.  

 

 
Abb. 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit Abgrenzung des Plangebietes (rote 

Strichellinie) (unmaßstäblich). 
 

Die einzige Abweichung von den FNP-Darstellungen bildet die Festsetzung eines Mischgebietes 
auf dem Flurstück 137/2 in Flur 3 sowie eines Besonderen Wohngebietes auf Flst. 137/3 (Doppel-
Wohnhaus Mainzer Straße 54 und 56) im Bebauungsplan – diese beiden Flurstücke liegen in der 
genannten gewerblichen Baufläche östlich der Karl-Richtberg-Straße. Die Darstellung als „G“-
Fläche im FNP ist für das Wohnhaus an der Mainzer Straße nicht nachvollziehbar und offenkundig 
dem relativ groben Maßstab der vorbereitenden Bauleitplanung (die nicht parzellenscharf ist) 
geschuldet. Die rein gewerbliche Nutzung der südlich folgenden Fläche hingegen besteht 
inzwischen nicht mehr – als städtebauliches Ziel kann infolge der näheren Umgebung hier aber 
keine rein gewerbliche Nutzung mehr festgelegt werden. 

Allerdings ist selbst diese Abweichung aufgrund ihrer Kleinflächigkeit und der tatsächlichen 
aktuellen Situation nicht von wesentlicher städtebaulicher Relevanz; die Fläche sollte aber im 
Rahmen einer ohnehin anstehenden FNP-Fortschreibung entsprechend angepasst werden. 

∗ Landschaftsplanung: dazu s. Umweltbericht. 

∗ Fachplanungen: Es sind keine planungsrelevanten Fachplanungen bekannt.  
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3.2 Schutzgebiete 

∗ NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete gemäß EU-Richtlinien): Das Plangebiet 
tangiert keine Natura2000-Gebiete unmittelbar. Allerdings gehört der Rhein nördlich der Bahnlinie 
zu dem FFH-Gebiet Nr. 5914-303 ´Rheinniederung Mainz-Bingen` sowie zu dem Vogelschutz-
gebiet Nr. 6013-401 ´Rheinaue Bingen-Ingelheim`. 

∗ Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht:  
Der Geltungsbereich liegt, wie das gesamte Stadtgebiet, im 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 Staatsanzei-
ger 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, von der Schutzverordnung ausgenommen. 

∗ Schutzgebiete nach Wasserrecht / Sonstige wasserrechtliche Vorgaben:  
Es sind keine wasserrechtlich relevanten Flächen (wie z. B. Wasserschutzgebiete, Heilquellen-
schutzgebiete, Überschwemmungsgebiete o. a.) von der Planung betroffen [http://www.geoexplorer-
wasser.rlp.de/geoexplorer/application/geoportal/geoexplorer.jsp].  
Auch sind im Geltungsbereich keine Abstände zur Uferlinie des Rheins von unter 40m gegeben (in 
denen Anlagen gemäß § 76 (1) LWG genehmigungsbedürftig sind). 

∗ Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutzrecht:  
Folgende in der Denkmalliste des Landkreises Mainz-Bingen enthaltene und somit denkmalschutz-
rechtlich geschützte Objekte bzw. Flächen liegen im Geltungsbereich [Quellen: 
GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE RHEINLAND-PFALZ: Nachrichtliches Verzeichnis der 
Kulturdenkmäler – Kreis Mainz-Bingen; Stand 03.01.2013]: 

- Kurfürstenstraße 1: dreiteilige neuklassizistische Villa, 1908-11, Arch. Dominikus Bach, Offen-
bach/Main; Garten Torbogen. 

- Bei Mainzer Straße 52: Draisbrunnen, klassizistische Brunnenfassade, frühes 19. Jh., Wasser-
leitung mittelalterlich (im Plan wird auch der den Geltungsbereich tangierende Abschnitt der 
über 300 m langen Trasse des Stollens nachrichtlich eingezeichnet). 

- Mainzer Straße 52: Amtsgericht, neuklassizistischer Walmdachbau, 1938, stadtbildprägend. 

- Mainzer Straße 54/56: schlossartiges Doppelwohnhaus, bez. 1897, Arch. L. Goebel; Keller-
anlagen, straßenbildprägend. 

- Mainzer Straße 57/59: spätklassizistische Villa, 1840er Jahre, Ausstattung, vorgelagerter Park 
mit Eisengitterzaun. 

- An Mainzer Straße 60: dreigeschossiger Belvedereturm, Säulenaltan, 1890. 

- Mainzer Straße 64: Villa, Neurokoko, 1898, Stanislaus Wojtowski, Wiesbaden. 

- Mainzer Straße 68: villenartiger spätklassizistischer Gründerzeitbau, 1883er Jahre, Arch. 
Wilhelm Dulcius, Aufstockung 1906, Nebengebäude 1893; im Hof drei Allegorien. 

- Winfriedstraße 1-5, 2-10, Mainzer Straße 79: Denkmalzone „Winfriedstraße“: Siedlung der 
1920er Jahre; vom Heimatstil geprägte Wohnhäuser mit neubarocken und neuklassizistischen 
Motiven, Mainzer Straße 79 dreigeschossig als point de vue. 
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Diese Objekte bzw. Flächen werden gemäß § 9 Abs. 6 BauGB in der Bebauungsplan-Zeichnung 
(gemäß den Abgrenzungen unter http://www.geoportal.rlp.de/portal/karten.html?WMC=6067 im Geo-
portal Rheinland-Pfalz) nachrichtlich dargestellt sowie in Kap. III. des Bebauungsplantextes 
übernommen. 

Gemäß § 13 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) darf ein geschütztes Kulturdenkmal nur mit 
Genehmigung „zerstört, abgebrochen, zerlegt oder beseitigt, umgestaltet oder sonst in seinem 
Bestand verändert, in seinem Erscheinungsbild nicht nur vorübergehend beeinträchtigt oder von 
seinem Standort entfernt“ werden. Dies gilt auch für Ausstattungsstücke, Freiflächen und Neben-
anlagen eines Kulturdenkmals, die mit diesem im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 3 DSchG aus Gründen 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege eine Einheit bilden. 

 

∗ Schutzgebiete nach sonstigem Recht: Keine von der Planung tangiert. 
 
 

3.3 Informationen zum Baugrund und zu Altlasten / Altablagerungen 

• Baugrund / Böden 

Spezielle Erkenntnisse zum Baugrund sind nicht bekannt. Für einzelne Bauvorhaben können spe-
zielle Baugrunduntersuchungen erforderlich werden, um bspw. verbindliche Aussagen zur Gebäu-
degründung und zum Teilbodenersatz, zur Grabensicherung, zur Rohrgründung, zur Grabenverfüllung 
und zur Wasserhaltung sowie zum Bau von Straßen und Parkplätzen zu erhalten. Generell sollten die 
Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und 
Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke) und DIN 4124 
(Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) beachtet werden. 

 
Die Fläche liegt außerhalb von bisher bekannten rutschgefährdeten Zonen. 
 

• Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder 
Verdachtsflächen 

Im Bebauungsplan werden gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB Flächen gekennzeichnet, "die erheblich 
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind".  

Es handelt sich um im Bodenschutzkataster registrierte sowie noch nicht registrierte Altlasten, 
Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen.  

Diese werden, gemäß den Angaben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz (Mainz) sowie älterer Untersuchungen für den 

Teilbereich nördlich der Mainzer Straße1 im Bebauungsplan nachrichtlich gekennzeichnet, soweit sie 
von der Fachbehörde räumlich hinreichend konkret verortet sind.  

Sämtliche Flächen (auch die nicht zeichnerisch übernommenen) sind in folgender Tabelle aufgelistet 
[Quelle: SGD Süd – RegioWAB (Mainz)]. 

 

                                                 
1  AMANN INFUTEC CONSULT AG INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAUEN UND UMWELT (1999): Umgestaltung 

des Binger Hafens und angrenzender Gebiete - Historische Altlastenerkundung. Stand: 20.07.1999. Projekt: 
304993470. 
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Tabelle 1: Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte schädliche Bodenveränderungen im Plangebiet 

Bezeichnung Registr.-Nr. Standort Einstufung Hinweise 
Ehem. Gaswerk 

Bingen, westl. 

Teilfläche 

33900005-

05011/01 

Mainzer Str. 

103, Flst. 

36/1 

Altstandort, nicht 

altlastverdächtig 

Trotz der Einstufung ist eine sensible Nutzung (z.B. 

Nutzgarten o. Kinderspielfläche) wg. erhöhter Schad-

stoffwerte auszuschließen. (Kennzeichnung im Plan 

und bedingtes Baurecht; s. Festsetzung Ziffer 1.5). 

Ehem. Gaswerk 

Bingen, Restfläche 

33900005-

05011 

Mainzer Str. 

103, Flste. 

35+36/2 

Altstandort, 

altlastverdächtig 

Detaillierte Informationen liegen nicht vor. Unter-

suchungen erforderlich bei Nutzungsänderung u. 

jeglichen Vorhaben mit direkten oder indirekten 

Auswirkungen auf den Boden bzw. den Untergrund 

(Kennzeichnung im Plan und bedingtes Baurecht; s. 

Festsetzung Ziffer 1.5). 

Ehem.Tankstelle 

Müller 

33900005-

5024/000-00 

Mainzer Str. 

100-104, 

Flste. 1/2 

und 2/1 tlw. 

Altstandort, 

altlastverdächtig 

Detaillierte Informationen liegen nicht vor. Unter-

suchungen erforderlich bei Nutzungsänderung u. 

jeglichen Vorhaben mit direkten oder indirekten 

Auswirkungen auf den Boden bzw. den Untergrund 

(Kennzeichnung im Plan und bedingtes Baurecht; s. 

Festsetzung Ziffer 1.5). 

Ehem. AGIP-Tank-

stelle 

33900005-

5024/000-00 

Mainzer Str. 

100-104, 

Flste. 1/2 

und 2/1 tlw. 

Altstandort, 

altlastverdächtig 

Detaillierte Informationen liegen nicht vor. Unter-

suchungen erforderlich bei Nutzungsänderung u. 

jeglichen Vorhaben mit direkten oder indirekten 

Auswirkungen auf den Boden bzw. den Untergrund 

(Kennzeichnung im Plan und bedingtes Baurecht; s. 

Festsetzung Ziffer 1.5). 

Ehem. AGIP-Tank-

stelle 

33900005-

3004/000-00 

Mainzer Str. 

70-72, Flste. 

1/2 und 2/1 

tlw. 

Dekontaminierte 

schädliche 

Bodenverände-

rung 

Im Plan nicht gekennzeichnet, da nicht genau 

verortet. Wurde 1997 rückgebaut und per Boden-

austausch saniert. Gemäß Analysen keine erhöhten 

Schadstoffgehalte mehr im Untergrund verblieben 

(bedingtes Baurecht; s. Festsetzung Ziffer 1.5). 

Ehem. Kfz.-Stell-

platz  

33900005-

05034 

Flst. 37 

(hinter 

Anwesen 

Mainzer Str. 

101) 

Altstandort, 

altlastverdächtig 

Nachrichtlich übernommene Fläche, gehört der DB 

AG, keine Planungshoheit der Stadt Bingen. 

Ehem. Lokschup-

pen und Dreh-

scheibe, ehem. 

Hochbaumeisterei 

33900005-

05029 

Flst. 26/39 

tlw.  

Altstandort, nicht 

altlastverdächtig 

Nachrichtlich übernommene Fläche, gehört der DB 

AG, keine Planungshoheit der Stadt Bingen 

Ehem. Lokschup-

pen und Dreh-

scheibe, Restfläche 

33900005-

05029 / 01 

Flst. 26/39 

tlw.  

Altstandort, 

altlastverdächtig 

Nachrichtlich übernommene Fläche, gehört der DB 

AG, keine Planungshoheit der Stadt Bingen 

Ehem. Werkstatt 

und Basa-Gebäude 

33900005-

05029 / 01 

Flst. 26/39 

tlw.  

Altstandort, nicht 

altlastverdächtig 

Nachrichtlich übernommene Fläche, gehört der DB 

AG, keine Planungshoheit der Stadt Bingen 

o.A.  

(ehem. Tankstelle, 

heute Autohaus mit 

Gebäude- und 

Stellplatzbereichen) 

Noch nicht 

registriert 

Mainzer Str. 

63-71,  

Flste. 56/1, 

58 + 59/9 

Altstandort, 

altlastverdächtig 

Im Plan nicht gekennzeichnet, da nicht genau 

verortet. Detaillierte Informationen liegen nicht vor. 

Untersuchungen erforderlich bei Nutzungsänderung u. 

jeglichen Vorhaben mit direkten oder indirekten 

Auswirkungen auf den Boden bzw. den Untergrund 

(bedingtes Baurecht; s. Festsetzung Ziffer 1.5). 

o.A.  

(ehem. Tankstelle, 

heute Arbeitsamt, 

Kfz-Zulassungs-

stelle etc.) 

Noch nicht 

registriert 

Mainzer Str. 

57-59, Flste. 

63/8+63/9 

Altstandort, 

altlastverdächtig 

Im Plan nicht gekennzeichnet, da nicht genau 

verortet. Detaillierte Informationen liegen nicht vor. 

Untersuchungen erforderlich bei Nutzungsänderung u. 

jeglichen Vorhaben mit direkten oder indirekten 

Auswirkungen auf den Boden bzw. den Untergrund 

(bedingtes Baurecht; s. Festsetzung Ziffer 1.5). 



Bebauungsplan ´Mainzer Straße / Im Mittelpfad` Stadt Bingen 
Begründung Seite 10 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Außer der nachrichtlichen Kennzeichnung im Plan werden diese Flächen im Bebauungsplantext 
(unter „Kennzeichnungen gemäß § 9 Abs. 5 BauGB“) aufgelistet. 

Zudem wird ein bedingtes Baurecht gemäß § 9 Abs. 2 BauGB textlich festgesetzt und wie folgt 
definiert: 

- „Eine Nutzungsänderung und jegliche Vorhaben mit direkten oder indirekten Auswirkungen auf 
den Boden bzw. den Untergrund auf den Flächen, die im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 
als ´Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind´, nachrichtlich 
gekennzeichnet sind, sind gemäß § 9 Abs. 2 BauGB nur unter folgenden Bedingungen zulässig: 

- Vor Stellung eines Bauantrages sind die beabsichtigten Auswirkungen der Nutzungsänderung 
bzw. des jeweiligen Vorhabens auf Grundlage einer fachgutachterlichen Stellungnahme (hydro-
geologisches / geotechnisches Gutachten durch ein qualifiziertes Büro) zu beschreiben und zu 
bewerten. 

- Eine hinreichend detaillierte Beschreibung der geplanten Nutzungsänderung bzw. des Vorhabens 
sowie die fachgutachterliche Stellungnahme sind mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz (Mainz) abzustimmen. 

- Erst nach einem positiven Bescheid dieser Fachbehörde kann der Bauantrag, in dem evtl. Aufla-
gen und Bedingungen der Behörde berücksichtigt sind, eingereicht werden. 

Bestehende Nutzungen auf diesen Flächen genießen Bestandsschutz.“ 
 

Der ´besondere Fall`, bei dem dieses städtebauliche Instrument des bedingten Baurechts nur eingesetzt wer-
den darf, ist im vorliegenden Fall dadurch gegeben, dass in den in Rede stehenden Flächen neue Nutzungen 
oder sonstige Vorhaben mit direkten oder indirekten Auswirkungen auf den Boden bzw. den Untergrund 
möglich werden, bei denen zur Wahrung gesunder Wohnverhältnisse, zum Schutz von Mensch und Tier 
sowie zum Schutz von Boden und Grundwasser die festgesetzte Vorgehensweise dringend geboten ist. In 
diesem Fall kann die Zulässigkeit von Umnutzungen oder sonstigen Vorhaben an eine solche aufschiebende 
Bedingung geknüpft werden. Die Bauherren wissen dadurch, dass die neue Nutzung erst nach Eintritt der 
Bedingung zulässig ist, und können entsprechend kalkulieren. Anderenfalls wären die gesunden Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse für die jeweiligen Teilgebiete ebenso wenig zu gewährleisten wie der Schutz von Nutz-
pflanzen oder der abiotischen Schutzgüter Boden und Grundwasser. Die getroffene Festsetzung bestimmt den 
Eintritt der Bedingung hinreichend konkret.  

 
Der im Bauleitplan-Verfahren vorgetragenen Anregung zur zusätzlichen Durchführung von histori-

schen Erkundungen und / oder weiterer Untersuchungen für die bisher nicht detailliert untersuchten 
Flächen war nicht entsprochen worden. Dies ist darin begründet, dass es sich ausnahmslos um bereits 
bebaute (in der Regel zu einem großen Teil oder gar fast vollständig versiegelte), wohnbaulich oder 
gewerblich (rechtmäßig) genutzte Flächen handelt. Soweit auf diesen Flächen keine baulichen Verän-
derungen geplant sind, erscheinen eine historische Erkundung oder andere Untersuchungen infolge des 
dafür erforderlichen Aufwandes unverhältnismäßig.  

Insoweit aber konkrete Nutzungsänderungen oder Bauvorhaben beabsichtigt werden, die ggf. eine 
Altlastenrelevanz (im Hinblick auf den Schutz von Mensch, Tier, Boden und Grundwasser) haben 
könnten, so sind - ggf. in Abhängigkeit von den jeweiligen Vorhaben – solche weitergehenden Unter-
suchungen und historischen Erkundungen durchzuführen, deren Umfang mit der Fachbehörde abzu-
stimmen ist. 

Mit diesen Festsetzungen (Kennzeichnungen in Plan und Text, Festsetzung eines bedingten Bau-
rechts) hat der Planungsträger hinreichende Vorkehrungen getroffen, um Gefährdungen für Menschen, 
Tiere sowie den Boden und das Grundwasser mit vertretbarem Aufwand auszuschließen. Durch die 
Bebauungsplanung wird diesem Belang somit auch deutlich stärker Rechnung getragen als im bisheri-
gen rechtlichen Status sämtlicher Altlastenverdachts-Flächen, die alle als „34er“-Innenbereich anzuse-
hen sind, in dem bisher auch ohne Bebauungsplan gebaut werden durfte. 

 

Weitere Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachts-
flächen im Geltungsbereich sind derzeit weder der Fachbehörde noch dem Planungsträger bekannt.  
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4. Erschließung 

Die Erschließung des fast vollständig bebauten Gebietes ist gewährleistet. 
 

• Ver- und Entsorgung 

Die leitungsgebundene Erschließung des Plangebietes für die Bebauung der noch freien Grund-
stücke und für sonstige Nachverdichtungen ist durch die Anbindungsmöglichkeiten aller erforder-
lichen Ver- und Entsorgungsleitungen an bereits bestehende (und zur Ver- und Entsorgung der 
zusätzlich möglichen Flächen auch ausreichend dimensionierte) Anlagen gesichert.  

Eine Fläche für eine bestehende Trafostation am Westrand des Amtsgerichtes (Flste. 127 und 128/1 
in Flur 3) wird, mitsamt ihrer Zuwegung zur Veronastraße nachrichtlich im Bebauungsplan - als 
Fläche für Versorgungsanlagen gemäß § 9 (1) Nr. 12 BauGB mit der Zweckbestimmung ´Elektrizität` 
- übernommen.  

Das anfallende Schmutzwasser sowie das nicht verschmutzte Oberflächenwasser werden der ört-
lichen Mischwasserkanalisation mit Anschluss an die Kläranlage zugeführt. 

 
• Verkehr 

Die verkehrsmäßige Erschließung aller Grundstücke ist durch das im Geltungsbereich bestehende 
Netz an öffentlichen Straßen gesichert. 

Die vorliegende Planung hat keine Auswirkungen auf diesbezügliche Flächen.  

Gemäß ihren Funktionsansprüchen sowie ihrer Frequentierung und aufgrund ihrer jeweils verbin-
denden Funktionen werden alle im Geltungsbereich dargestellten öffentlichen Straßen als Straßen-
verkehrsflächen ohne Zweckbestimmung festgesetzt. 

Im Hinblick auf Fahrbahnbreiten und Ausgestaltung der Straßenflächen trifft der Bebauungsplan 
keine Aussagen. Diese Aspekte, einschließlich Fragen der Bepflanzung oder der Vorhaltung von Teil-
flächen für Fußgänger und Radfahrer, sind – sofern überhaupt ein Erfordernis dafür gesehen wird - 
einer differenzierteren Ausbau- bzw. Gestaltungsplanung vorbehalten, die für den Geltungsbereich 
aber nicht vorliegt, und für die der Bebauungsplan keine überflüssigen Einschränkungen vorgeben 
sollte.  

Dabei muss stets die Funktion der Mainzer Straße nicht nur als Haupteinfahrtstraße, sondern gar als 
einzige Zu- und Abfahrt in die / aus der Stadt aus östlicher bis südöstlicher Richtung (einschließlich 
der zwingend hier angebundenen Autobahnanschlüsse bei Kempten / Gaulsheim sowie des Hafen- und 
Fährverkehrs), beachtet werden, deren funktionale Bedeutung aufgrund völlig fehlender sonstiger 
Anbindungen in nördliche (Rhein) und in süd-südwestliche (Rochusberg) Richtungen nochmals 
hervorgehoben ist. Somit kommen hier verkehrslenkende bzw. -verlagernde Maßnahmen mangels 
fehlender Alternativen nur eingeschränkt in Frage.  

 
Flächen mit Verkehrsbegleitgrün (wie z.B. Im Kreuzungsbereich Mainzer Straße / Kurfürstenstraße / 

Espenschiedstraße) werden im Bebauungsplan nicht separat festgesetzt, sondern den (öffentlichen) 
Straßenflächen zugeschlagen, um keine unnötigen Restriktionen hervorzurufen und möglichst große 
Spielräume für den Straßenbaulastträger zu belassen; die Stadt Bingen hat ein ureigenes Interesse an 
derartigen Flächen (mit ihren vielfältigen Gunstwirkungen auf Verkehr, Ortsbild, Lokalklima etc.), 
sodass eine Festsetzung im Bebauungsplan – als Selbstbindung - weder erforderlich noch zielführend 
erscheint. 

Aus diesen Gründen werden auch keine Einzelbäume im öffentlichen Straßenraum (die im Übrigen 
alle im städtischen Baumkataster erfasst sind) verbindlich zum Erhalt festgesetzt.  
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• Abfallentsorgung 

Die Gebietserschließung ist - mit Ausnahme der kleinen Stichstraße am Nordostrand (Hafenstraße) 
sowie einiger innen (in ´2. Reihe`) liegender und nicht unmittelbar durch öffentliche Straßen, sondern 
zunächst über private Grundstücke / Zufahrten angebundene Grundstücke (wie z.B. die Anwesen Im 
Mittelpfad 9a und 11a oder Mainzer Straße 72) - so dimensioniert, dass die bebaubaren Grundstücke 
direkt von Fahrzeugen des Entsorgungsunternehmens angefahren werden können.  
 

• Ruhender Verkehr 

Der Nachweis ausreichender Stellplätze in Abhängigkeit von der tatsächlich geplanten Nutzungs-
dichte ist nach den einschlägigen Vorgaben der Stellplatzverordnung Rheinland-Pfalz (Zahl, Größe 
und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge – Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der 
Finanzen vom 24. Juli 2000 (12 150 - 4533) (MinBl. S. 231)) im Rahmen eines Baugenehmigungs-
verfahrens zu erbringen. 

 
 
 

5. Planungsrechtliche Festsetzungen 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird gemäß den im gesamten Geltungsbereich fast vollständig 
bereits entwickelten, aber auch im Hinblick auf die im städtebaulichen Zusammenhang künftig 
gebotenen Nutzungsstrukturen – insbesondere im Hinblick auf die Verträglichkeit benachbarter 
Nutzungen - festgesetzt. 

 
5.1.1 Mischgebiete 

So werden drei Teilgebiete an der Mainzer Straße als Mischgebiete (MI) gemäß § 6 BauNVO fest-
gesetzt: 

1. Der bebaute Bereich im Nordwesten des Geltungsbereiches mit dem Gebäudekomplex Arbeits-
amt / Kfz.-Zulassungsstelle (Mainzer Straße 57-59) und dem östlich angrenzenden, ca. 120m 
entlang der Straße verlaufenden Gelände eines Autohauses mit Gebäude- und Stellplatzbereichen 
(Mainzer Straße 63-71) 

2. Der ca. 220m lange bebaute Bereich im Nordosten des Geltungsbereiches mit überwiegend 
gewerblichen Nutzungen (z. B. Orthopädietechnik-Betrieb, Auto-/ Reifen-Service etc.), aber auch 
untergeordneter Wohnbebauung) (Mainzer Straße 97-103A) 

3. Der ca. 50m breite Kfz-Gewerbebetrieb auf dem Grundstück an der Einmündung der Pennrich-
straße (Mainzer Straße 92). 

 
In diesen Gebieten sollen Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, Wohngebäude 

sowie weitere mischgebietstypische Nutzungen möglich sein. Dies entspricht dem Charakter der 
bereits gegebenen und vom Planungsträger hier städtebaulich auch erwünschten Nutzungen.  

Allerdings werden auch hier einige Einschränkungen vorgegeben, um die stark frequentierte Orts-
einfahrt vor unerwünschten Eindrücken und, vor stärkerem Verkehr und vor Verträglichkeitskon-
flikten zu bewahren, soweit dies die verbindliche Bauleitplanung  in einem fast vollständig bebauten 
Gebiet zu leisten vermag. 

- Zunächst werden Tankstellen und Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 BauNVO, die in 
einem Mischgebiet eigentlich allgemein zulässig sind, ausgeschlossen. 
Dies ist vor allem darin begründet, dass an anderen Stellen im Stadtgebiet derartige Nutzungen aus 
infrastrukturellen Gründen sinnvoller installiert werden können als in den genannten Teilgebieten, 
zumal diese Nutzungen in der Regel mehr Fahrzeugverkehr nach sich ziehen und auch im Hinblick 
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auf die Konfliktträchtigkeit gegenüber den jeweils benachbarten oder gegenüber liegenden Wohn-
Nutzungen problematisch wären. 
(Da von den insgesamt 8 auf der Liste der gemäß § 6 Abs. 2 BauNVO in einem Mischgebiet 
allgemein zulässigen Nutzungen lediglich die beiden genannten ausgeschlossen werden, ist es auch 
zweifellos gesichert, dass trotz dieser Einschränkungen die allgemeine Zweckbestimmung des 
Gebietes gemäß § 6 BauNVO gewahrt bleibt). 

- Zudem werden Vergnügungsstätten (also nicht nur die in einem Mischgebiet § 6 Abs. 2 Nr. 8 
BauNVO allgemein zulässigen, sondern auch die gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen) generell ausgeschlossen da auch diese Nutzungen nicht mit dem hier vorhandenen 
sowie dem städtebaulich gewünschten Nutzungsspektrum vereinbar erscheinen. 

 

5.1.2 Besondere Wohngebiete 

Es werden für einige Teilbereiche im Südwesten des Geltungsbereiches (vorwiegend an der west-
lichen Mainzer Straße und der zu dieser zunächst parallel verlaufenden Kurfürstenstraße) Gebiete zur 
Erhaltung und Entwicklung der Wohnnutzung (Besondere Wohngebiete - WB) festgesetzt.  

Dieser Bereich beginnt ab den denkmalgeschützten, mehrgeschossigen  Wohnhäusern der Mainzer 
Straße 54-60 und setzt sich in westlicher Richtung – nur getrennt durch die Karl-Richtberg-Straße und 
das Amtsgericht – in den ebenfalls mehrgeschossigen Wohngebäuden der Kurfürstenstraße Nr. 1 
(ebenfalls denkmalgeschützt) und Nr. 3 sowie Nrn. 5-7 fort. Außerdem wird die große Fläche auf der 
Parzelle 137/2 östlich der Karl-Richtberg-Straße in diese Baugebiets-Kategorie einbezogen. 

Bei diesen Besonderen Wohngebieten handelt es sich um überwiegend bebaute Gebiete, die auf-
grund ausgeübter Wohnnutzung und vorhandener sonstiger Anlagen (wie Läden, Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes, Schank- und Speisewirtschaften, sonstige Gewerbebetriebe, Geschäfts- und Büro-
gebäude oder Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) ge-
mäß § 4a Abs. 1 BauNVO „eine besondere Eigenart aufweisen und in denen unter Berücksichtigung 
dieser Eigenart die Wohnnutzung erhalten und fortentwickelt werden soll“.  

Diese Kriterien bzw. Ziele sind in den entsprechenden Teilgebieten gegeben. 

Vorwiegend dienen diese Besonderen Wohngebiete somit dem Wohnen. Sie sollen andererseits aber 
auch Spielräume für die Unterbringung der sonstigen o.g. Anlagen lassen - dies aber nur, soweit diese 
Betriebe und Anlagen nach der besonderen Eigenart des jeweiligen Gebietes mit der Wohnnutzung 
vereinbar sind. 

 

5.1.3 Allgemeine Wohngebiete 

Die übrigen Teilgebiete des Geltungsbereiches werden als Allgemeine Wohngebiete (WA) festge-
setzt. Diese Gebiete werden ebenfalls bereits von der Wohnbebauung dominiert, weisen ansonsten 
aber allenfalls die sonstigen in einem WA zulässigen Nutzungen auf, allerdings ohne die zulässige 
Nutzungsbreite und die Charakteristika der o. g. MI- oder WB-Gebiete. Sie sollen auch weiterhin 
vorwiegend der Wahrung des Wohnflächen-Bedarfes in diesen Teilgebieten dienen. 

Dies betrifft die ca. 300m lange Wohnbauzeile zwischen den beiden genannten Mischgebieten nörd-
lich der Mainzer Straße (Nrn.73-95C), die gesamte Bebauung auf der Südseite der Mainzer Straße 
zwischen dem Ostrand des Geltungsbereiches bis zum Beginn der oben erläuterten WB-Bebauung 
(mit Ausnahme des Kfz-Betriebes Mainzer Straße 92) sowie die gesamte im Geltungsbereich liegende 
Bebauung der Pennrichstraße, der Winfriedstraße, der Veronastraße (außer deren Gemeinbedarfs-
flächen; s.u.) und der Straße ´Im Mittelpfad`. 

Drei der gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO "ausnahmsweise" zulässigen Nutzungen (Nr. 1 - Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes; Nr. 2 - sonstige nicht störende Gewerbebetriebe sowie Nr. 3 - Anlagen für 
Verwaltungen;) werden - im Sinne der BauNVO - auch ausdrücklich nur als Ausnahme zugelassen. 
Damit möchte der Planungsträger einzelfallbezogene Entscheidungen (auf Grundlage differenzierterer 



Bebauungsplan ´Mainzer Straße / Im Mittelpfad` Stadt Bingen 
Begründung Seite 14 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

und daher im Hinblick auf die städtebauliche Angemessenheit besser zu beurteilender Fachplanungen) 
treffen können und seine Steuerungsmöglichkeiten wahren. 

Hingegen werden weitere Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 BauNVO (Gartenbaubetriebe; 
Tankstellen) aber nicht zugelassen, um in diesen Gebieten das Wohnen und die übrigen in einem WA 
allgemein zulässigen Nutzungen in den Vordergrund zu stellen. Nutzungen, die stärkeren Verkehr und 
sonstige Emissionen hervorrufen können und ein höheres Konfliktpotenzial gegenüber der bestehen-
den und evtl. neu geplanten Wohnbebauung aufweisen, sollen damit ausgeschlossen werden. 

 
 

5.2 Flächen für den Gemeinbedarf 

Das Amtsgerichts-Gelände auf dem Anwesen Mainzer Straße 52 (einschließlich des südlichen 
Anbaus bis zur Veronastraße) sowie die Fläche des Evangelischen Kindergartens auf dem Anwesen 
Kurfürstenstraße 9 (einschließlich seines rückwärtigen Freibereiches zur Veronastraße hin) sind als 
Flächen für den Gemeinbedarf mit der entsprechenden Zweckbestimmung ausgewiesen. 

Dies entspricht entsprechend ihrer aktuellen und der künftig weiterhin beabsichtigten Nutzung. 
 
 

5.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird mit Hilfe folgender Maßfaktoren bestimmt: 
 

•••• Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl 
Das Maß der baulichen Nutzung wird überwiegend auf der Grundlage der Grundstücksgröße durch 
die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) und der Geschossflächenzahl (GFZ) definiert. 
Die Festsetzungen basieren auf einer Bestandsaufnahme aller Grundstücke, bei welcher die derzeit 
bereits jeweils anteilig überbauten Grundstücksflächen aufgenommen und im Hinblick auf Ihre 
städtebauliche Auswirkung bewertet wurde. 
Diese zulässigen Grundflächen in diesem Bestandsgebiet werden ausreichend groß bemessen, um 
den Nutzungs- und Gestaltungsspielraum für den Bauherrn nicht unangemessen einzuschränken.  

Zur Vermeidung von in diesem bereits bebauten Gebiet unangemessen restriktiv erscheinenden 
Festsetzungen sowie zur möglichst optimalen Ausnutzung dieser innerstädtischen Flächen zu 
Wohnzwecken und damit zur baugesetzlich gebotenen Minimierung des Flächenverbrauches wird 
in fast allen WA-, WB- und MI-Teilgebieten der gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO jeweils mögliche 
GRZ-Höchstwert festgesetzt.  
In einigen Teilgebieten (in den Gebieten WA 2, WA 3, WA 4, WB 4 und MI 3) werden diese 
Obergrenzen sogar überschritten. Dies ist gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO dann möglich, „wenn 
1. besondere städtebauliche Gründe dies erfordern, 
2. die Überschreitungen durch Umstände ausgeglichen sind oder durch Maßnahmen ausgeglichen 

werden, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermie-
den und die Bedürfnisse des Verkehrs befriedigt werden, und 

3. sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen." 

Die Erfüllung dieser Maßgaben der Nrn. 1-3 des § 17 Abs. 2 BauNVO bei der vorliegend festge-
setzten Überschreitung soll im Folgenden erörtert werden.  

► Zu Nr. 1: 
Im vorliegenden Fall ist das städtebauliche Erfordernis darin begründet, dass es sich um bereits 
rechtmäßig bebaute Grundstücke handelt, deren Verdichtungsgrad (eben in Form der überbauten 
Grundfläche) an den jeweiligen Stellen angemessen und dort auch städtebaulich vertretbar 
erscheint. Der Planungsträger möchte den Eigentümern daher den aktuell ohnehin zu gewährenden 
Bestandsschutz auch im Falle einer Umnutzung oder eines Wiederaufbaus gewährleisten. 
Der besondere städtebauliche Belang ist somit vor allem in dem inzwischen bundes- und landes-
politisch geforderten Primat der Innentwicklung vor Außenentwicklung bzw. der gebotenen Nach-
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verdichtung von erschlossenen und vorbelasteten Innenbereichs-Strukturen zu sehen. Insbesondere 
in dem MI 3-Gebiet (Autohaus) dient die Überschreitung des MI-Höchstmaßes auf das in einem 
Gewerbegebiet zulässige Maß von 0,8 den § 1 Abs. 6 BauGB bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen insbesondere zu berücksichtigenden Belangen der Wirtschaft und der Erhaltung, Sicherung 
und Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Überschreitung in den WA-Gebieten WA 2 bis WA 4 
betrifft die Wohnhaus-Grenzbebauung der Mainzer Straße 79-93, wo relativ große Gebäude-
Grundflächen auf vergleichbar kleinen Grundstücken stehen, das Gleiche gilt für die mehrgeschos-
sigen Wohnungsbau in der Kurfürstenstraße 3-7 (WB 4). 

► Zu Nr. 2: 
Durch den Anbau werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse weder für den betroffenen noch für benachbarte Grundstücke beeinträchtigt.  

Zur Konkretisierung dieser Abwägungsschranke kann auf die Legaldefinition der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahmen in § 136 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 i. V. m. Abs. 3 BauGB zurückgegriffen werden (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 12. Dezember 1990 - BVerwG 4 C 40. 87 - ZfBR 1991, 126; Urteil vom 23. März 
1994 - BVerwG 4 C 18. 92 - BVerwGE 95, 277). Die Anforderungen an die Wohnverhältnisse, die durch 
das Maß der baulichen Nutzung berührt werden können, beziehen sich insbesondere auf die Belichtung, 
Besonnung und Belüftung der Wohnungen, auf die bauliche Beschaffenheit von Gebäuden und Wohnun-
gen sowie auf die Zugänglichkeit der Grundstücke. Dabei sind soziale, hygienische, wirtschaftliche und 
kulturelle Erfordernisse zu berücksichtigen (§ 136 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 BauGB). 

Demnach sind durch diese Festsetzungen keine derartigen Nachteile für die bestehende und für die 
jeweils angrenzende Bebauung zu erwarten, da sie lediglich den Bestand festschreiben, zumal dar-
über hinaus auch noch andere Einschränkungen zum Maß der baulichen Nutzung (Zahl der Vollge-
schosse, Höhe der baulichen Anlagen) getroffen werden, die bisher nicht galten. 
In den vorliegenden Fällen findet aufgrund des in diesem Überbauungsgrad bereits jeweils reali-
sierten Gebäudebestandes auch bei einer Umnutzung oder einem Wiederaufbau keine zusätzliche 
Versiegelung bisher offener Bodenflächen statt. Somit werden dann auch zusätzliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt vermieden, sodass hier auch kein landespflegerischer Ausgleich 
erforderlich würde, zumal die baulichen Anlagen durchweg rechtmäßig errichtet wurden.  

Auch die Bedürfnisse des Verkehrs werden durch diese Festsetzungen einer erhöhten GRZ im 
Bestand nicht tangiert. 

► Zu Nr. 3: 
Sonstige öffentliche Belange, die der Überschreitung entgegenstehen könnten, sind nicht erkenn-
bar. 

Die Festsetzung dieser Überschreitungen bietet somit keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass hier unter 
den genannten Aspekten die Grenze zum städtebaulichen Missstand erreicht oder gar überschritten 
sein könnte. Somit erscheint die Überschreitung der Obergrenze der Grundflächenzahl des § 17 
Absatz 1 BauNVO für die genannten Teilgebiete hier vertretbar. 

 
Auch die Festsetzung der Geschossflächenzahl dient dem Ziel der Beschränkung unmaßstäblicher, 
das Ortsbild beeinträchtigender Baukörper, wobei jedoch auch hier ausreichende Spielräume für 
verschiedenartige Nutzungs- und Wohnformen gewährleistet werden. Bei hoher Ausschöpfung der 
möglichen Grundflächen werden Beschränkungen der Baukörper-Kubatur in den Geschossen 
erforderlich; bei einer geringen Grundflächen-Inanspruchnahme kann die Grundfläche hingegen 
auch in den Geschossen ausgeschöpft werden.  
 

•••• Höhe der baulichen Anlagen / Zahl der Vollgeschosse 
Die Beschränkung der Höhe der baulichen Anlagen, auch in Verbindung mit der Festsetzung der 
Anzahl der Vollgeschosse, soll dazu dienen, um die höhenmäßige Entwicklung der vorhandenen 
und in großen Teilen zu erhaltenden Gesamtstruktur planungsrechtlich zu sichern und damit zu 
gewährleisten, dass sich auch künftige Baukörper weitestmöglich in dieses innerstädtische 
Gesamtbild einfügen.  
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Auch diese Festsetzungen basieren auf einer differenzierten (tachymetrischen) Bestandsaufnahme 
aller Gebäude im Geltungsbereich, in deren Rahmen ihre Firsthöhen, ihre Traufhöhen sowie die als 
Bezugspunkt sinnvollen Basispunkte digital aufgenommen wurden. Die daraus dann resultierende 
Festsetzung der Höchstmaße von Firsthöhen ist Voraussetzung, um eine stadtbildgerechte Außen-
wirkung in der jeweiligen Umgebung sicher zu stellen, aber auch um den Nachbarschaftsschutz im 
Hinblick auf Besonnung, Belichtung usw. zu gewährleisten. Die getroffenen Bemessungen sichern 
andererseits auch eine gute Ausnutzung der Flächen bei Nutzung auf mehreren Ebenen. 

Außerdem werden Traufhöhen festgesetzt, um eine weitgehend homogene Struktur hinsichtlich der 
außenwirksamen Gebäudeproportionen zu erzielen.  

Bei der Festlegung der Höhen wird als Bezugspunkt entweder die Oberkante der an das Grundstück 
grenzenden Randbefestigung der das Grundstück erschließenden Verkehrsfläche definiert, oder es 
wurde – zur Vermeidung von Missverständnissen - der jeweilige Bezugspunkt für die Höhen-
festsetzungen im Plan mittels eines entsprechenden Planzeichens festgelegt. Nur in zwei Teil-
gebieten (WA 18 und WA 22), in denen eine neue Bebauung in 2. Reihe möglich ist und aufgrund 
der Entfernung zu einem rechtssicher festsetzbaren Bezugspunkt zu diesem jeweils ein größerer 
Höhenunterschied bestehen würde, wurde die mittlere Höhe des natürlichen Geländes im Bereich 
der Grundfläche des Gebäudes ausschlaggebender Maßstab festgelegt. 
 
Die zusätzliche Begrenzung der Überschreitung der festgesetzten Firsthöhen, bspw. durch Schorn-
steine, Antennen oder sonstige Signal empfangende Anlagen, dient der Wahrung eines nicht durch 
weithin sichtbare technische Elemente verfremdeten Stadtbildes.  
 
 

5.4 Bauweise 

Im Geltungsbereich herrscht, trotz der teilweise sehr disparaten Baustrukturen, die offene Bauweise 
mit seitlichen Grenzabständen vor, sodass hier eine bereits signifikant andere Bauweise gegeben ist als 
in der westlichen Verlängerung der Mainzer Straße, die und bereits von relativ geschlossener Bau-
weise dominiert wird und damit quasi auch den Beginn der Innenstadt bildet.  

Zur Wahrung dieses Charakters im Plangebiet, aber auch, um den Bedürfnissen der Bevölkerung 
nachzukommen und um Durchlüftungsmöglichkeiten zu gewährleisten, wird auch überwiegend die 
offene Bauweise festgesetzt. 

Allerdings wird für zahlreiche WA-, WB- und MI-Teilgebiete eine abweichende Bauweise (bei 
ansonsten unverändert zulässigen Gebäuden mit seitlichem Grenzabstand der offenen Bauweise) 
festgesetzt, die – gemäß der Tabelle in Ziffer 1.3.2 der Textfestsetzungen -  unterschiedlich definiert 
wird. 

So wird für die Baugebiete MI 1 und MI 2 am Nordwestrand eine maximale Außenwandlänge bis 
90m, im MI 3 eine Höchstlänge von 60m zugelassen; dies sichert jeweils kleinere Erweiterungs-
möglichkeiten im Bestand, welcher in diesen Teilgebieten aber bereits die maximale 50m-Länge der 
offenen Bauweise überschreitet. 

In den in der Tabelle in der Zeile Nr. 2 entsprechend gekennzeichneten Baugebieten darf, im Rah-
men der festgesetzten Baugrenzen, bis an die jeweiligen Grundstücksgrenzen herangebaut werden, 
soweit dies durch den zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Bebauungsplanes vorhandenen, rechtmäßig 
errichteten Gebäudebestand bereits gegeben ist. Schließlich dürfen in den in der Tabelle in der Zeile 
Nr. 3 entsprechend gekennzeichneten Baugebieten, ebenfalls nur im Rahmen der festgesetzten Bau-
grenzen, die bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstände unterschritten werden, soweit dies durch 
den zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Bebauungsplanes vorhandenen, rechtmäßig errichteten Gebäu-
debestand bereits gegeben ist. Auch diese Vorgaben resultieren auf den bereits vorhandenen Abwei-
chungen der in den betreffenden Teilgebieten jeweils vorhandenen Bestandsstruktur, welcher nicht nur 
der entsprechende Bestandsschutz gewährt, sondern punktuell auch noch kleinere Spielräume ermög-
licht werden soll, soweit diese durch die anderen Festsetzungen gedeckt sind und mit der angrenzen-
den Bebauung vereinbar erscheint. 
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5.5 Überbaubare Grundstücksfläche, Baugrundstücke 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden überwiegend durch die Festsetzung von Baugrenzen 
gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. Bei der Festsetzung von einzelnen Baufenstern für Einzel-
gebäude oder für kleinere zusammenhängende Abschnitte wird zwar die Art der Grundstücksteilung – 
die im Übrigen im Geltungsbereich ja vollständig gegeben ist - indirekt festgeschrieben, die Struktu-
rierung der baulichen Entwicklung kann hiermit jedoch wirkungsvoll definiert und begrenzt werden, 
auch um eine der örtlichen Situation entsprechende Bebauung und Freibereiche zu sichern.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen der Grundstücke Mainzer Straße 81-93 werden - zur Festset-
zung der straßenseitigen Bauflucht - durch eine Baulinie gemäß § 23 Abs. 2 BauNVO entlang ihres 
südlichen Randes bestimmt, um die hier relativ homogen erscheinende und als Einheit wahrnehmbare 
Fassung des Straßenraumes  im Bereich der Straßenflucht dieser Bauzeile zu sichern.  

Ansonsten wird auf eine derartige Vorgabe verzichtet, um möglichst große Spielräume zu belassen, 
zumal in anderen Teilgebieten auch keine entsprechend erhaltenswerte Flucht existiert – selbst die 
vollständig denkmalgeschützte Zone der Winfriedstraßen-Bebauung weist sehr uneinheitliche Straßen-
fluchten auf. 

 
 

5.6 Garagen, Park- und Stellplätze 

In Ziffer 1.4 der Textfestsetzungen werden Festsetzungen zu den Flächen für Stellplätze und Gara-
gen getroffen, die allerdings ausdrücklich nur für die Allgemeinen Wohngebiete (WA) und für die 
Besonderen Wohngebiete (WB) gelten.  

In den derzeit überwiegend gewerblich geprägten Mischgebieten sowie auf den Flächen für den 
Gemeinbedarf, in denen in der Regel größerer Bedarf an Fahrzeug-Standplätzen gegeben ist, 
erscheinen derartige Vorgaben als unangemessen einschränkend. 

In den Wohngebiets-Bereichen hingegen wird die Breite der gesamten Garagenanlage auf 6,50m 
beschränkt, um allzu breite, die ansonsten üblichen Gebäude-Proportionen sprengende Anlagen auszu-
schließen.  

Der festgesetzte Abstand der Garage zur Erschließungsstraße (Zufahrt) muss mindestens 5,0 m be-
tragen, um einer dem Orts- und Straßenbild abträglichen Platzierung im straßennahen Bereich vorzu-
beugen und um ausreichenden Spielraum für ein Fahrzeug vor der Garage zur Verfügung zu stellen. 
Aus diesem Grund wird auch ein Mindestabstand von Stellplätzen von 1,0 Metern zur Erschließungs-
straße festgesetzt. Nach eingehender Erörterung in den Gremien wurde – entgegen einer ersten Fest-
setzung - beschlossen, dass die Abstands-Vorgabe zwischen Garagen-Rand und Erschließungs-
straße / Gehweg von 5m ausdrücklich nicht für offene Garagen (überdachte Stellplätze / Carports) gilt, 
da deren Außenwirkung in der Regel etwas geringer als die von „geschlossenen“ Garagen ist und die 
Einschränkung für diese Nutzung als zu restriktiv angesehen wird. Daher wird festgesetzt, dass offene 
Garagen einen Mindestabstand von nur 3,0m zur Verkehrsfläche (Erschließungsstraße / Gehweg) ein-
halten müssen. Sofern allerdings die überbaubare Fläche einen größeren Abstand als 3,0m zur Ver-
kehrsfläche (Erschließungsstraße / Gehweg) einhält, so müssen auch offene Garagen deren Abstand, 
höchstens aber den Abstand von 5,0m, einhalten. 

 
 

5.7 Grünflächen / Erhalt und Anlage von Pflanzungen 

In dem stark verdichteten und durchweg bereits bebauten Geltungsbereich wird nur eine kleine 
Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung ´Verkehrsbegleitgrün` am Südrand der 
Winfriedstraße festgesetzt, um die hier vorhandene und die Denkmalzone angemessen abschließende 
Grünfläche entlang der Treppenanlage zur Straße ´Im Mittelpfad` zu sichern. 

Die konkrete Ausgestaltung der Fläche (sofern die mit Ausnahme der Treppenanlage vollständig 
bepflanzte Fläche überhaupt einer Änderung bedarf) bleibt allerdings einer Gestaltungsplanung vorbe-
halten, sodass dazu im Bebauungsplan weder Erhaltungsbindungen noch sonstige Vorgaben getroffen 
werden. 
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Darüber hinaus werden keine Grünflächen und auch keine Pflanzgebote oder Erhaltungsbindungen 
für vorhandene Pflanzungen im Geltungsbereich festgesetzt.  

Dazu bieten sich im privaten Bereich zum einen nur sehr wenige Flächen an, zum anderen soll 
darauf verzichtet werden, um keine Spielräume für die in diesem innerörtlichen Bereich grundsätzlich 
erwünschte Nachverdichtung einzuschränken.  

Im öffentlichen Bereich kommen allenfalls einige bereits bepflanzte Flächen im Straßenraum, so v.a. 
im Kreuzungsbereich Mainzer Straße / Espenschiedstraße / Kurfürstenstraße, für eine derartige Aus-
weisung infrage, die aus bereits in Kap. 4 (Unterpunkt ´Verkehr`) erläuterten Gründen nicht durch 
Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert werden sollen. 

Auch auf eine Erhaltungsbindung für einige das Straßenbild prägenden Bäume wird aus den eben-
falls an besagter Stelle in Kap. 4 bereits erläuterten Gründen verzichtet. 

 
 

5.8 Fläche für Bahnanlagen 

Am Nordrand des Geltungsbereiches ragen Flächen der Deutschen Bahn AG in das Plangebiet.  
Dies stellt lediglich eine nachrichtliche Übernahme der vorhandenen gewidmeten Bahnanlagen dar, 

die somit allerdings außerhalb der Planungshoheit der Stadt Bingen liegen. 
 
 

5.9 Immissionsschutz 

Auf eine umfassende schalltechnische Bewertung der Gewerbe- und Verkehrslärmsituation wurde 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens verzichtet.  

Weitergehende schalltechnische Untersuchungen würden zwar der Bestandsdokumentation dienen. 
Relevante Ergebnisse oder Maßnahmenvorschläge zur planerischen Bewältigung eventueller 
Nutzungskonflikte, insbesondere im Nachtzeitraum im historisch gewachsenen Bestand in unmittel-
barer Randlage zu Hauptverkehrstrassen (Bahn und Landesstraße), wären jedoch nicht zu erwarten.  

Dem Gebot der planerischen Konfliktbewältigung sind in dieser planerischen Situation - inmitten 
der historisch gewachsenen, sehr disparaten und durchweg jeweils rechtmäßig zustande gekommenen 
Bestandsstrukturen - in jedem Fall deutliche Grenzen gesetzt.  

Dies wiederum rechtfertigt jedoch nicht den Verzicht auf jegliche planerische Steuerungen, die der 
Planungsträger aus den genannten Gründen hier als städtebaulich geboten erachtet, d.h. die Aufgabe 
der Bebauungsplanung insgesamt. Zudem könnte in diesem Fall einer Verschlechterung der Situation 
durch weitere Nutzungsmischungen nicht entgegengewirkt werden.  

Im Rahmen der Bebauungsplanung wurden daher zunächst alle innerhalb des Plangebietes vorhan-
denen Nutzungen aufgenommen und planungsrechtlich im Hinblick auf ihre städtebauliche Verträg-
lichkeit bewertet.  

Auf Grundlage dieser Analyse erfolgte sodann - unter Berücksichtigung der städtebaulichen Ziel-
vorstellungen der Stadt - die Festlegung der Baugebiets-Arten entsprechend der Systematik der 
Baunutzungsverordnung. Die getroffenen Festlegungen des jeweiligen bestimmten Baugebietstyps 
mussten sich dabei – neben der primären Berücksichtigung der Bestandssituation - auch daran orien-
tieren, welche baulichen Nutzungen in einem Gebiet künftig zulässig sein sollen, um eine weitest 
mögliche Kompatibilität der unterschiedlichen benachbarten Nutzungen zu gewährleisten, ohne aber 
gleichzeitig die bestehenden (und eben durchweg rechtmäßigen) Nutzungen einzuschränken. Insoweit 
wahrt die Bebauungsplanung auch ihre zukunftsgerichtete Steuerungsfunktion hinsichtlich der 
gewünschten Nutzungen innerhalb des Plangebietes. Die im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungs-
zuordnungen berücksichtigen – soweit in diesem Spannungsfeld möglich - die wechselseitigen 
Bedürfnisse der unterschiedlichen Gebietsarten in dem im Rahmen der Bebauungsplanung gebotenen 
und in dieser gewachsenen Gemengelage angemessenen Umfang. Die getroffenen Festsetzungen 
sollen dazu dienen, Erweiterungen bzw. Intensivierungen von emissionsträchtigen Nutzungen auf-
grund der sensiblen Gemengelagen weitestmöglich zu beschränken, ohne aber gleichzeitig die beste-
henden Nutzungen einzuschränken. Weitere Möglichkeiten der Minimierung von möglichen Nachbar-



Bebauungsplan ´Mainzer Straße / Im Mittelpfad` Stadt Bingen 
Begründung Seite 19 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

schafts- bzw. Verträglichkeitskonflikten sind – ohne derartige Restriktionen für rechtmäßig ausgeübte 
Nutzungen – nicht realistisch. 

Immissionsschutzrechtliche Einzelfallprüfungen der gewerblichen Nutzungen sind in der konkreten 
Planungssituation im Streitfall nicht vermeidbar. 

Weitergehende, im Verfahren angeregte Ausweisungen - beispielsweise von Misch- oder Gewerbe-
gebieten, die lediglich einer "immissionsschutzrechtlichen Absicherung" bestehender (genehmigter) 
Betriebe dienen sollen, ohne jedoch die umgebende Wohnbebauung zu berücksichtigen - sind aus 
planungsrechtlicher Sicht unzulässig ("Etikettenschwindel") und im Übrigen im Falle einer gericht-
lichen Einzelfallprüfung von Immissionskonflikten letztlich nicht belastbar. 

Hinsichtlich des Verkehrslärmschutzes bestehen nahezu keine kommunalen Handlungsspielräume.  

Eine allgemeingültige Regelung entsprechender immissionsschutzrechtlicher Fragestellungen im 
Bebauungsplanverfahren ist in der konkreten Situation schlichtweg nicht möglich, so dass eine umfas-
sende Begutachtung entsprechender Sachverhalte – die angesichts der Größe des Plangebietes und der 
Anzahl der zu untersuchenden Strukturen und Nutzungen zudem einen (gerade im Hinblick auf die 
unvermeidbar sehr beschränkten Resultate für realistische Regelungen) unverhältnismäßigen Aufwand 
darstellen würde - in dieser Planungsebene nicht sinnvoll erscheint.  

Die im Bebauungsplan enthaltenen Nutzungszuordnungen berücksichtigen die wechselseitigen 
Bedürfnisse der unterschiedlichen Gebietsarten in dem im Rahmen der Bebauungsplanung gebotenen 
und in dieser gewachsenen Gemengelage angemessenen Umfang. 

 
 
 

6. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
In Abschnitt 2. der Textfestsetzungen werden mehrere gestalterische Festsetzungen getroffen  
Durch diese Festsetzungen soll in diesem östlichen Stadteingangsbereich, im Übergang zur westlich 

bereits angrenzenden Innenstadt, ein mehr oder weniger geschlossenes Erscheinungsbild hinsichtlich 
der genannten Gestaltelemente gewahrt bzw. erzielt werden und sich auch die (zumindest in geringem 
Umfang noch mögliche) Nachverdichtungs-Bebauung möglichst harmonisch an die gewachsene 
Siedlungs-Struktur anfügen. 

Dabei wird durchaus auch Bezug genommen auf die Gestaltung der vor allem südlich bis westlich 
folgenden Bebauung, mit dem der Geltungsbereich je nach Lage visuell korrespondiert, so bspw. beim 
Blick aus Richtung der östlich folgenden Abschnitte der Mainzer Straße (L 419) oder auch aus den 
südlich folgenden, höher gelegenen Hangbereichen des Rochusberges. 

Dazu hat der Planungsträger mehrere Festsetzungen beschlossen, die dazu dienen sollen, ästhetisch 
unerwünschte Erscheinungen vom Stadtbild fern zu halten, ohne aber gleichzeitig den Bauherren allzu 
viel Gestaltungsspielraum zu nehmen. Aus diesem Grunde, insbesondere aber auch aufgrund der 
Überplanung eines fast vollständig bereits bebauten Bestandes, werden auch jeweils möglichst breite 
Spektren für die einzelnen Gestaltungsparameter festgesetzt und nicht unverhältnismäßig eng gefasste 
Vorgaben.  

Außerdem werden die Vorgaben auf sehr wenige (dem Planungsträger für die Außenwirkung in den 
öffentlichen Raum wesentlich erscheinende) Gestaltungs-Elemente (Dächer und Dachaufbauten von 
Hauptgebäuden, Fassaden und Außenwände sowie Werbeanlagen) beschränkt, während den Eigen-
tümern die übrige Gestaltung von Gebäuden und Freianlagen freigestellt bleiben soll. 

 
Ausdrücklich wird aber auch dem Bestandsschutz-Erfordernis durch die grundsätzlich einschrän-

kende Festsetzung Rechnung getragen, dass die bauordnungsrechtlich-gestalterischen Festsetzungen 
nicht für die jeweils von den Festsetzungen betroffenen Elemente, Gebäudeteile und Anlagen an den-
jenigen Gebäuden und baulichen oder sonstigen Anlagen gelten, die zur Zeit des Aufstellungs-
beschlusses dieses Bebauungsplanes (29.09.2011) nachweislich bereits rechtmäßig errichtet worden 
waren und die einem Umbau oder einer Umnutzung zugeführt werden. 
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6.1 Dächer 

Es sind mehrere gestalterische Festsetzungen zur Dachform und -farbe, zur Dachneigung, zu 
Gauben, zu Zwerchgiebeln, Zwerchhäusern und zur Dacheindeckung erfolgt, wobei diese zum einen 
nur für Hauptgebäude gelten und zum anderen auch ausdrücklich nur für die Wohngebiete (WA- und 
WB-Gebiete) Gültigkeit haben – die überwiegend gewerblich geprägten Mischgebiete im Geltungs-
bereich sollen hierzu (ebenso wie die beiden Gemeinbedarfsflächen um das Amtsgericht und am 
Evangelischen Kindergarten) keine Einschränkungen erfahren, da dies für diese Teilgebiete und ihre 
vorhandene und städtebaulich gewünschte Nutzungsstruktur unangemessen restriktiv erschiene. 

Es wurden dabei zunächst Festlegungen zur zulässigen Dachform getroffen. So sind Sattel-, Walm- 
und Krüppelwalmdächer sowie Pultdächer, die jedoch nach den getroffenen Vorgaben versetzt und 
somit aus dem Satteldach abgeleitet sein müssen, zulässig. Darüber hinaus dürfen aber auch noch 
Zeltdächer errichtet werden, um die in letzter Zeit zunehmend stärker nachgefragten Gebäudetypen 
(mit 2 Geschossen und mehr oder weniger flacher Dachneigung; bekannt u.a. als ´Toskana-Haus` o.ä.) 
zu ermöglichen, zumal dieser Gebäudetyp ästhetisch mit der vorhandenen Gebäudestruktur vereinbar 
erscheint. 

Analog auch zur diesbezüglichen Vielfalt der vorhandenen und der umgebenden Bebauung wird für 
die Dachneigung ein angemessener Spielraum zugestanden und lediglich eine Mindestmaß von min-
destens 25° festgesetzt. Auch dies dient der gestalterischen Absicht, zum einen die Analogie zu der 
von hier sichtbaren und damit ins Plangebiet hinein wirksamen traditionellen Dachlandschaft mit 
überwiegend stärker geneigten Dächern herzustellen und zum anderen die dann als Fremdkörper 
wirkenden noch flacheren bzw. flachen Dächer (die nur kurz – in den 60 und 70er Jahren – verstärkt 
aufkamen) auszuschließen. 

Die genannten Festsetzungen zur Form und zur Neigung des Daches gelten allerdings für die deut-
lich weniger außenwirksamen Dachaufbauten wie Gauben und Zwerchgiebel sowie für Zwerchhäuser 
(dazu s.u.) ausdrücklich nicht. 

Auch zur Dachfarbe werden Vorgaben getroffen. So sind nur regionaltypische lehmgelbe bis gelb-
braune, rotbraune oder ziegelrote und anthrazitfarbene Farbtöne, die in ihrer Vielfalt die Dachland-
schaft des Geltungsbereiches ebenso wie die dem Plangebiet unmittelbar benachbarte Dachlandschaft 
prägen. 

Diese Form- und Farb-Elemente sollen das (als mehr oder weniger zusammenhängendes Gebiet 
wahrnehmbare) Plangebiet auch künftig prägen, wobei die infolge der Topografie gegebene gestal-
terische Korrespondenz mit den gemeinsam wahrnehmbaren Stadtkern- bzw. den westlich bis südlich 
angrenzenden Bereichen bewusst hergestellt werden soll. 

Dabei wurde das nicht nur in der gesamten Ortslage von Bingen allgemein, sondern insbesondere 
auch das in der näheren Umgebung vorherrschende Dachfarben-Spektrum vorgegeben, um ein mög-
lichst einheitliches Gesamtbild in diesem aufgrund der exponierten Lage außenwirksamen Teilgebiet 
zu sichern. Insbesondere sollen die der Harmonie dieses diesbezüglich noch gegebenen Gesamtbildes 
sehr abträglichen Modefarben künftig weitest möglich vermieden werden.  

Diesem Gesamteindruck widerstünden insbesondere auch glasierte Dacheindeckungen, die – je nach 
Sonneneinstrahlung – auch unerwünschte, da stark außenwirksame und die Nachbarschaft mitunter 
störende Reflexionen hervorrufen können; daher werden auch diese ausgeschlossen. 

Auch die als architektonisches Gestaltungselement in den letzten Jahren verstärkt aufgekommenen 
und nachgefragten Metalldächer werden zugelassen, allerdings nur, sofern sie nicht glänzen bzw. 
reflektieren.  

Außerdem werden als Abweichung vom vorgegeben Farbspektrum begrünte Dächern zugelassen, 
deren ökologischer Wert hier höher gewichtet wird als das beabsichtigte geschlossene Erscheinungs-
bild, zumal begrünte Dächer aufgrund der natürlichen Farbtöne diesbezüglich kaum störend wirken.  

Zudem werden auch verschiedene Vorgaben zur Gestaltung von Gauben, Zwerchgiebeln und 
Zwerchhäusern getroffen, um die Integration in das Stadtbild, bei immer noch hohem Spielraum für 
unterschiedliche Bauweisen, zu sichern.  
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Diese lehnen sich auch an die Gestaltungs-Parameter der Baufibel der Stadt Bingen an, die im Jahr 
2000 aufgestellt und erst 2009 aktualisiert wurde. Gleichwohl können die in der Baufibel getroffenen 
Zielvorgaben naturgemäß nicht auf den vorliegenden Bebauungsplan (mit seinem verbindlichen 
Satzungs-Charakter) übertragen werden. Außerdem wird das Plangebiet (mit Ausnahme des Amts-
gerichtes und der westlich folgenden Bebauung Kurfürstenstraße 1, 3 und 5-7) in der Baufibel nicht 
mehr dem Stadtkern und seinen angrenzenden Ordnungsbereichen zugerechnet, für welche die 
Gestaltungs-Parameter entwickelt wurden.  

Es werden im Bebauungsplan Gauben sowie Zwerchgiebel und –häuser nur in bestimmten Dimen-
sionen und Proportionen zugelassen, um regionaltypische und traditionelle Dachaufbauten zu fördern, 
die im Plangebiet bisher auch (weitgehend) eingehalten wurden. 

 
Generell ist jedoch – unabhängig von den vorgenannten Restriktionen - die Installation von Foto-

voltaikanlagen und Sonnenkollektoren zulässig, wobei jedoch die Neigung solcher Anlagen dem des 
Daches entsprechen muss und der Überstand über der Dachhaut auf maximal 30 cm beschränkt wird.  

 
 

6.2 Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Über die Vorgaben zur Gestaltung der Dachlandschaft hinaus werden einige wenige weitere bau-
ordnungsrechtlich-gestalterische Festsetzungen getroffen, die sich auf die Gestaltung und von Außen-
fassaden und von Werbeanlagen beziehen.  

• Fassaden und Außenwände 

Einschränkende Auflagen für Fassaden und Außenwänden wird in den Textfestsetzungen unter-
schieden zwischen den Wohngebieten und den Mischgebieten. 

So wird in den WA- und den WB-Gebieten der Ausschluss greller Fassaden und Außenwände sowie 
ihre Gestaltung mittels Putz oder als Sichtmauerwerk im ortstypischen Steinmaterial - mit einigen 
Ausnahmen, die inzwischen als ´eingebürgert` angesehen werden können, wie Klinker- oder Holz-
fassaden – festgesetzt. Dies dient der Wahrung eines diesbezüglich überwiegend noch recht harmoni-
schen Erscheinungsbildes der näheren Umgebung mit seiner alten und neuen Bebauung. Daher werden 
verschiedene Verkleidungen (z.B.  mit Marmorplatten, Spaltriemchen, Kunststeinen, Keramikplatten, 
glasierten oder ähnlichen Materialien) oder das Anbringen von Fassadenplatten (Faserzement oder 
andere Werkstoffe) ausgeschlossen, die hier, auch im Hinblick auf die zahlreichen gut erhaltenen und 
teilweise auch denkmalgeschützten Häuser und Bauzeilen-Abschnitte, als störend für den ästhetischen 
Gesamteindruck empfunden werden könnten. 

Auch Metallfassaden werden aus diesen (bzw. aus den für den Ausschluss von glänzenden Metall-
dächern bereits genannten) Gründen ausgeschlossen.  

Auch hier werden aber ausdrücklich Ausnahmen von diesen Vorgaben für Elemente zugelassen, die 
der solaren Energiegewinnung dienen. 

Schließlich werden für einige WA- und WB-Teilgebiete (vor allem an der westlichen Mainzer 
Straße sowie in der Winfriedstraße), die durch ein homogenes Erscheinungsbild ihrer Fassaden 
geprägt werden, zusätzliche Festsetzungen für den Erhalt fassadengliedernder Elemente getroffen. 
Hier wird das äußere, für den öffentlichen Raum wichtige Erscheinungsbild zumindest höher gewich-
tet als die völlige Gestaltungsfreiheit der Bauherren bzw. Eigentümer, wobei allerdings die festgeleg-
ten Vorgaben zur Wahrung der festgelegten Parameter diesbezüglich durchaus als zumutbar angese-
hen werden. 

In diesen Teilgebieten sind die im Bereich der Fassaden hervortretenden Gliederungselemente wie 
Fenster- und Türumrahmungen einschl. der Fensterbänke, Friese, Gesimse, Erker oder sonstiger 
Ornamente zu erhalten und dürfen weder im Rahmen von Umbaumaßnahmen entfernt noch durch 
energetische Sanierungsmaßnahmen überdeckt werden. Zudem sind dort die Fenster- und Tür- bzw. 
Toröffnungen im stehenden Format zu erhalten. 
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Für die Fassadengestaltung der MI-Gebiete wird hingegen lediglich festgeschrieben, dass für Fassa-
den und Außenwände mit einer Fläche von über 100 m2 in einer durchgehenden Ebene aus den 
genannten stadtbildästhetischen Gründen abgetönte Pastellfarben zu verwenden sind, und dass eben-
falls reinweiße Farben bzw. Materialien für diese Flächen nicht zulässig sind. 

• Werbeanlagen 

Schließlich werden auch mehr oder weniger einschränkende Aussagen zu Werbeanlagen getroffen, 
die zum Erhalt des Ortseingangsbildes in der exponierten Lage an der L 419 und am südlichen Fuß des 
überwiegend bebauten Rochusberghanges unbedingt notwendig erscheinen. Ein unreglementierter 
´Wildwuchs` von Werbeanlagen – die funktionsbedingt natürlich möglichst exponiert und daher 
außenwirksam platziert werden müssen – soll vermieden werden. Da Werbeanlagen, in Abhängigkeit 
von ihrer jeweiligen Lage, Größe und Gestaltung, durchaus starke (negative) Auswirkungen auf das 
Erscheinungsbild dieser Ortseingangs-Strukturen aufweisen können, werden Festsetzungen erforder-
lich, welche die aufgrund ihrer Funktion und Frequentierung sowie ihrer nach Westen zunehmend 
attraktiven Bausubstanz (mit zahlreichen denkmalgeschützten Gebäuden) erhaltens- bzw. schützens-
werte Bebauung vor unangemessenen Werbeanlagen bewahrt. 

So sollen Werbeanlagen zunächst nur am Ort der eigenen Leistung zulässig sein, nicht jedoch für 
Erzeugnisse fremder und mit der jeweiligen Nutzung nicht verbundener Hersteller, um den zuneh-
menden ´Wildwuchs` von Werbetafeln für ortsfremde Firmen an exponierten Fassaden von 
(Wohn-)Gebäuden (häufig an Ortseinfahrten) zu mindern, die zunehmend von Privatleuten zur Verfü-
gung gestellt werden und das Orts- und Landschaftsbild zumeist nachteilig beeinflussen.  

Auch (aufgrund der Anordnung oder der Größe) stark außenwirksame Werbeanlagen werden - 
ebenso wie die Verkehrssicherheit gefährdende Anlagen (wie v.a. die zunehmenden Werbeanlagen mit 
bewegtem Licht oder Wechselbildern) – grundsätzlich ausgeschlossen, damit solche ´großstädtischen` 
bzw. ´industriell` anmutenden Elemente diesen wichtigen östlichen Einfahrts-Abschnitt Bingens nicht 
beeinträchtigen. 

Schließlich soll auch vermieden werden, dass Werbeanlagen schützenswerte, die Fassaden glie-
dernde Elemente, wie Erker, Gesimse, Tore, Pfeiler, Gewände o.ä., welche hier vor allem den domi-
nierenden älteren Baubestand prägen, mit überdecken. 

Auf weitergehende Festsetzungen zu Werbeanlagen wird allerdings verzichtet, da auch diese Rege-
lungen angemessen und verhältnismäßig sein müssen und auch hier die öffentlichen und die privaten 
Belange - auch im Hinblick auf die gewerblichen Nutzungen im Gebiet - gegeneinander und unter-
einander abzuwägen sind. Daher wird bspw. auf eine Größenbeschränkung von Werbeanlagen in den 
(bereits überwiegend gewerblich geprägten) Mischgebieten verzichtet, da dies einen unangemessen 
starken Eingriff in die gewerbliche Nutzung darstellen würde. 

 
 
 

7. Umweltprüfung 

Zur angemessenen Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 
§ 1a BauGB ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für alle Bauleitpläne eine Umweltprüfung durchzuführen, in 
der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Diese sind in einem 
Umweltbericht (UB) gemäß den Vorgaben der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB zu beschreiben 
und zu bewerten. Der Umweltbericht stellt somit die Ergebnisse der Umweltprüfung dar. 

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  

Der Umweltbericht ist ein selbstständiger Bestandteil der vorliegenden Begründung zum 
Bauleitplan.  
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8. Umsetzung der Planung 

8.1 Eigentumsverhältnisse 

Die weitaus überwiegende Zahl der Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden 
sich – mit Ausnahme der kommunalen Verkehrsflächen und der Flächen für den Gemeinbedarf - in 
Privateigentum.  

 
 

8.2 Bodenordnung 

Es werden zur Umsetzung der Bebauungsplan-Inhalte in diesem grundstücksrechtlich durchweg 
bereits aufgeteilten Gebiet keine großflächigen bodenordnenden Maßnahmen erforderlich.  

 
 

8.3 Kosten, Finanzierung 

Da der Bebauungsplan ordnende und sichernde Funktion im vollständig erschlossenen Bestand 
erfüllen soll und durch die Planung keine konkreten anstehenden öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen 
vorbereitet werden sollen, sind – mit Ausnahme der Kosten für die Bauleitplanung etc. – keine aktuell 
anstehenden Kosten zu erwarten. 

Eventuelle Kosten für Umbau- oder Modernisierungsmaßnahmen oder für Nachverdichtungen sind 
vom jeweiligen Träger der Maßnahme zu finanzieren.  

Kosten für entsprechende Maßnahmen auf öffentlichen Flächen werden auf Grundlage der entspre-
chenden Satzungen aufgeteilt. Die Finanzierung des kommunalen Anteils an Kosten, der gemäß den 
Satzungen über Erschließungs- und Ausbaubeiträge von der Stadt zu übernehmen ist, erfolgt durch die 
Bereitstellung entsprechender Mittel im Haushalt. 

 
 

8.4 Flächenbilanz / Statistik 

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

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

Wohngebiete (WA- und WB-Gebiete) 55.953 49,5% 

Mischgebiete (MI-Gebiete) 20.120 17,8% 

Straßenverkehrsflächen 20.110 17,8% 

Öffentliche Grünflächen (Verkehrsbegleitgrün) 149 0,1% 

Fläche für den Gemeinbedarf (Amtsgericht) 4.649 4,1% 

Fläche für den Gemeinbedarf (Ev. Kindergarten) 1.830 1,6% 

Fläche für Versorgungsanlagen (Trafostation mit Zuwegung) 107 0,1% 

Flächen für Bahnanlagen (nachrichtliche Übernahme) 10.166 9,0% 

Gesamtfläche 113.084 100,00% 
 

 

 
 


