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Anlagen: 
 

1. Vorhaben- und Erschließungsplan 
HEYMANN, JOACHIM (Dipl.-Ing. Beratender Ingenieur Architekt, Bingen) 2015:  
Plan- und Text-Unterlagen für das geplante Seniorenzentrum „Hildegard von Bingen“, 
Karl-Richtberg-Straße / Veronastraße, 55411 Bingen  
bestehend aus folgenden Teilen: 

I. Unterlagen Pflegeheim  

a. Pläne Nrn. 01-06 – Grundrisse  
Plan 01-PF: Grundriss EG Pflegeheim Maßstab 1:100  
Plan 02-PF: Grundriss 1. OG Pflegeheim Maßstab 1:100  
Plan 03-PF: Grundriss 2. OG Pflegeheim  Maßstab 1:100  
Plan 04-PF: Grundriss DG Pflegeheim  Maßstab 1:100  
Plan 05-PF: Grundriss 1. UG Pflegeheim  Maßstab 1:100  
Plan 06-PF: Grundriss 2. UG Pflegeheim  Maßstab 1:100  
 

b. Pläne Nrn. 07-11 – Querschnitt und Ansichten  
Plan 07-BW,PF: Querschnitt A-A Betreutes Wohnen  

und Pflegeheim Maßstab 1:100  
Plan 08-BW,PF: Südansicht Betreutes Wohnen  

und Pflegeheim Maßstab 1:100  
Plan 09-BW,PF: Nordansicht Betreutes Wohnen  

und Pflegeheim Maßstab 1:100  
Plan 10-PF: Westansicht Pflegeheim  Maßstab 1:100  
Plan 11-PF: Ostansicht Pflegeheim  Maßstab 1:100  
 
 

II. Unterlagen Betreutes Wohnen  

a. Pläne Nrn. 01-06 – Grundrisse  
Plan 01-BW: Grundriss EG Betreutes Wohnen Maßstab 1:100  
Plan 02-BW: Grundriss 1. OG Betreutes Wohnen Maßstab 1:100  
Plan 03-BW: Grundriss 2. OG Betreutes Wohnen  Maßstab 1:100  
Plan 04-BW: Grundriss DG Betreutes Wohnen  Maßstab 1:100  
Plan 05-BW: Grundriss 1. UG Betreutes Wohnen  Maßstab 1:100  
Plan 06-BW: Grundriss 2. UG Betreutes Wohnen  Maßstab 1:100  
 

b. Pläne Nrn. 07-11 – Querschnitt und Ansichten  
Plan 07-BW,PF: Querschnitt A-A Betreutes Wohnen  

und Pflegeheim Maßstab 1:100  
Plan 08-BW,PF: Südansicht Betreutes Wohnen  

und Pflegeheim Maßstab 1:100  
Plan 09-BW,PF: Nordansicht Betreutes Wohnen  

und Pflegeheim Maßstab 1:100  
Plan 10-BW: Westansicht Betreutes Wohnen Maßstab 1:100  
Plan 11-BW: Ostansicht Betreutes Wohnen Maßstab 1:100  

 (Forts. nächste Seite) 
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III. Unterlagen Betreutes Wohnen und Pflegeheim  
a. Pläne Nrn. E1 + E2 Einfügungsnachweis  

Plan E1: Einfügungsnachweis Veronastraße Maßstab 1:200  
Plan E2: Einfügungsnachweis K.-Richtberg-Straße Maßstab 1:200  
 

b. Lageplan 1 : 1000  
 

c. Berechnung GRZ/GFZ  
 

d. Betriebsbeschreibung  

 
e. Perspektiven und Ansichten 

Plan Bingen Pflegeheim – Perspektive ohne Maßstab 
Plan Bingen Betreutes Wohnen Bingen - Perspektive  ohne Maßstab 
Plan Standort Mainzer Straße - Nordansicht  ohne Maßstab 
Plan Standort Mainzer Straße - Westansicht  ohne Maßstab 
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1. Veranlassung und Ziele der Plan-Änderung / Aufstellungsbeschluss 
Im März 2014 wurde der Bebauungsplan „Mainzer Straße – Im Mittelpfad“ der Stadt Bingen als 

Satzung beschlossen und anschließend zur Rechtskraft gebracht. Sein Geltungsbereich umfasst einen 
ca. 11,3 ha großen Bereich beiderseits der Mainzer Straße bis zur südlich etwa parallel zu dieser ver-
laufenden Straße „Im Mittelpfad“ zwischen der so genannten ´Espenschiedkurve` im Westen bis auf 
Höhe der Polizei im Osten. Die Veronastraße (ab der Ecke Kurfürstenstraße) sowie die ihr östlich 
folgende Straße´ Im Mittelpfad` bilden die südliche Grenze des Geltungsbereiches in den westlichen 
zwei Dritteln des Plangebietes. 

Durch diesen Bebauungsplan sollte sichergestellt werden, dass die städtebauliche Ordnung in diesem 
Gebiet gesichert wird und nicht mehr durch Bauvorhaben, deren Maß und Ausgestaltung im Zuge der 
Regelungen 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 werden 
kann. 

 
Für einen im Südwesten des Geltungsbereiches gelegenen Teilbereich östlich der Karl-Richtberg-

Straße und südlich der Veronastraße, der (auf Flurstück 137/2) ein nicht mehr genutztes bzw. teilweise 
bereits rückgebautes Gebäudeensemble einer ehemaligen Weinhandlung (mit Büroräumen etc., einem 
Weinkeller und zweigeschossigem Weinlager in Stahlbetonbauweise aus den 1950iger Jahren) sowie 
Nebenanlagen enthält, setzt der rechtskräftige Bebauungsplan eine dreigeschossige Bebauung in offe-
ner Bauweise mit (je nach Lage zum Bezugspunkt) 10,0 m bzw. 12,0 m Traufhöhe und 13,0 m bzw. 
15,0 m Firsthöhe fest. Die Fläche liegt in einem Gebiet zur Erhaltung und Entwicklung der Wohn-
nutzung (Besonderes Wohngebiet – WB - gemäß § 4a BauNVO).  

Diese Maße (v. a. Geschossigkeit und Bauhöhen) dienen dazu, in dem gestalterisch schwierigen, da 
von heterogener Bebauung geprägten Übergangsbereich (u. a. unmittelbar westlich atypischer 
Bautyp Amtsgericht, und unmittelbar südlich vergleichsweise hohe Bebauung Veronastraße 10) 
einerseits eine Bebauung der Grundstücke mit hinreichenden Spielräumen für eine sinnvolle Aus-
nutzung in diesem Innenbereich zu ermöglichen, andererseits aber hinsichtlich der möglichen 
Kubaturen einen verträglichen Übergang zu den ansonsten angrenzenden Gebäuden (so z. B. un-
mittelbar östlich Veronastraße 7 – mit festgesetzter Traufhöhe 6,50 m / Firsthöhe 9,50 m über 
Bezugspunkt) zu schaffen und hierbei auch den Geländeverlauf (mit einer stärkeren Neigung in 
nördliche Richtung) zu berücksichtigen. Die gewählten Maße stellten einen Kompromiss zwischen 
diesen unterschiedlichen Belangen dar. 

Nun möchte die Stadt Bingen in diesem Bereich, auf Initiative eines privaten Investors (s. Kap. 2.2), 
ein Seniorenzentrum (bestehend aus einem Pflegeheim und einer Wohnanlage für betreutes Wohnen) 
errichten. Einige für dieses Vorhaben erforderlichen Maße der baulichen Nutzung überschreiten 
jedoch die dazu getroffenen Festsetzungen; zudem müsste die festgesetzte Baugrenze an einem Teil-
abschnitt überschritten werden.  

Da aber dieses Vorhaben angesichts des Nachfragebedarfes nach derartigen Einrichtungen an diesem 
integrierten, zentrums-nahen Standort grundsätzlich gewünscht und nach mehrheitlicher Auffassung 
des Stadtrates hier städtebaulich sinnvoll und auch in der vorgesehenen Dimensionierung vertretbar ist 
(dazu siehe auch Erläuterungen am Ende dieses Kapitels), soll der Bebauungsplan in diesem Teil-
bereich geändert werden. 

Bereits vor Überplanung des Gebietes durch den Bebauungsplan war im Jahr 2006 die Errichtung 
eines Seniorenpflegeheims auf dem in Rede stehenden Grundstück Veronastraße Nr. 5 von der 
Stadt Bingen genehmigt worden. Diese Genehmigung war als Bauvorhaben im Innenbereich nach 
§ 34 BauGB („Einfügegebot“) vor dem Hintergrund der umgebenden zum Teil heterogenen 
Bebauung erteilt worden.  
Vorgesehen war ein vergleichsweise großmaßstäblicher Baukörper mit einer drei- bis viergeschos-
sigen Bebauung (mit Staffel- und Garagengeschoss). Die Baugenehmigung (die grundsätzlich eine 
Geltungsdauer von 4 Jahren hat) war jedoch vom Antragsteller nicht in Anspruch genommen wor-
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den. Ein zweiter Verlängerungsantrag der Baugenehmigung war dann von Seiten der Stadt Bingen 
nicht mehr genehmigt worden, da der Bebauungsplan bereits in Aufstellung begriffen war und eben 
die o.g. Maße der baulichen Nutzung für dieses Teilgebiet festgesetzt hatte, mit denen die Planung 
des Erschließungsträgers nicht mehr realisierbar war. Sodann wurde der Bebauungsplan zur 
Rechtskraft geführt. 

Inzwischen hat der potenzielle Investor des Vorhabens eine modifizierte Planung vorgelegt, die eine 
weniger massive Bebauung im Hinblick auf Bauhöhen und Grundfläche sowie verbleibende Frei-
flächen vorsieht, welche sich in die nähere Umgebung und in die Geländetopografie besser einfügen 
würde.  

Diese konkrete Planung wurde in den städtischen Gremien präsentiert und dort mehrheitlich als 
städtebaulich sinnvoll und im Hinblick auf die umgebenden Strukturen auch als vertretbar angesehen 
und befürwortet.  

Allerdings werden auch mit der geänderten Planung immer noch einige im Bebauungsplan festge-
setzten Maße der baulichen Nutzung überschritten. Um für das geplante Seniorenpflegeheim eine 
betriebswirtschaftlich sinnvolle Mindestausnutzung zu gewährleisten, sieht der Träger aber auch keine 
Möglichkeiten, auf dem räumlich relativ begrenzten, durch einzuhaltende Grenzabstände und die 
schwierige Topografie auch bereits stärker eingeschränkten Gelände die bauliche Ausnutzung so weit 
zu reduzieren, dass sie mit den Festsetzungen vereinbar sind.  

Die städtischen Gremien sind zur Realisierung des auch zur Erfüllung der Daseinsvorsorge des 
Mittelzentrums Bingen wichtigen Projektes bereit, die vorgestellte Planung auch planungsrechtlich zu 
forcieren. Die im Bebauungsplan dazu vorzunehmenden Änderungen sollen entsprechend gesichert 
werden.  

Der Stadtrat hat daher in seiner Sitzung am 10.02.2015 den Beschluss zur Durchführung der 
1. Änderung des Bebauungsplanes „Mainzer Straße / Im Mittelpfad“ gefasst. 

(Zur Art und zum Verfahren dieser Bebauungsplan-Änderung siehe Kap. 2).  
 
Dieser zunächst von privater Seite (seitens des Vorhabenträgers für das geplante Seniorenzentrum) 

angeregte Umnutzungswunsch entspricht in vollem Umfang dem kommunalen Willen, da … 

− ….  durch die Umnutzung dieses Innenbereiches und die daraus resultierende Neubebauung eine 
ökologisch und ökonomisch sinnvolle Nachverdichtung in einem von Bebauung bereits 
geprägten und erschlossenen Gebiet geschaffen werden kann, wie es inzwischen auch den aktu-
ellen landes- und regionalpolitischen Vorgaben entspricht (z.B. des LEP IV; Stichwort 
´Innenentwicklung vor Außenentwicklung`), 

− ….  der mit der Umnutzung einhergehende Abriss des alten Parkdecks und der Nebenanlagen stadt-
bildästhetisch zu begrüßen ist, 

− …  durch das Vorhaben ein wichtiger Beitrag für die aus demografischen Gründen anzustrebende 
Verbesserung der Versorgung des Mittelzentrums Bingen mit Pflege- und Betreuungsplätzen 
für Senioren geleistet werden kann, 

− …  durch die Errichtung des Pflegezentrums in dem geplanten Umfang auch eine relativ hohe 
Anzahl an neuen Arbeitsplätzen (nach aktueller Prognose voraussichtlich ca. 50-60) zu erwarten 
ist (was nach § 1 Abs. 6 Nr. 8 Buchstabe c BauGB ausdrücklich ein in der Abwägung zu 
berücksichtigender städtebaulicher Belang ist), 

− ….  derzeit vor allem auf dem stark vorbelasteten Gelände des Flurstücks 137/2 bereits ein sehr 
hoher Versiegelungsgrad existiert, sodass der Eingriff in den Boden- und Grundwasserhaushalt 
durch das nun ermöglichte Vorhaben durch die Bebauungsplan-Änderung insgesamt sogar 
reduziert werden kann (dazu s. Kap. 8.2),  

− ….  auch der potenzielle Eingriff aus Sicht des Naturhaushaltes vertretbar erscheint, 

− ….  und auch sonst keine städtebaulichen Gründe erkennbar sind, die dagegen sprechen. 
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2. Planungsrechtliches Verfahren / Modalitäten der Bauleitplanung 
 

2.1 Bebauungsplan der Innentwicklung im Sinne des § 13a BauGB im 
beschleunigten Verfahren 

Da die Änderung des Bebauungsplanes eine Wiedernutzbarmachung einer brach gefallen 
Gewerbefläche und somit eine Maßnahme der Innenentwicklung planungsrechtlich sichern soll, kann 
er als Bebauungsplan der Innentwicklung im Sinne des § 13a BauGB im beschleunigten Verfah-
ren aufgestellt werden. 

Die dazu erforderlichen Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 BauGB sind gewährleistet, da  
− gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB die zulässige Grundfläche unter 20.000qm liegt 
− gemäß § 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorha-

ben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen 

− gemäß § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und Schutzzweck von Gebieten 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und von Europäischen Vogelschutzgebieten) bestehen. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 
und 3 Satz 1 BauGB. 

Der § 13 Abs. 2 BauGB definiert die Möglichkeiten zur Vereinfachung der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung:  

− Nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 kann von der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
abgesehen werden. Der betroffenen Öffentlichkeit kann Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb 
angemessener Frist gegeben oder es kann wahlweise die Auslegung nach § 3 Abs. 2 durchgeführt 
werden (Nummer 2).  

− Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange kann Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben oder es kann wahlweise die Beteiligung 
nach § 4 Abs. 2 durchgeführt werden (Nummer 3).  

Um zu dieser Planung an relativ exponierter Stelle im Siedlungsbestand von Bingen bereits in einer 
frühen Planungsphase Anregungen und Bedenken von Seiten der Öffentlichkeit und der betroffenen 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange erfahren und berücksichtigen zu können, 
wurde allerdings von der Möglichkeit des beschleunigten Verfahrens, auf die frühzeitigen Beteiligun-
gen gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB zu verzichten, nicht Gebrauch gemacht. 

Mit diesem Bebauungsplan der Innenentwicklung soll gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB einem 
Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Versorgung 
der (insbesondere der älteren) Bevölkerung mit Wohnraum sowie gleichzeitig auch zur Verwirk-
lichung von Infrastrukturvorhaben (zur Daseinsvorsorge; dazu s. Kap. 4.1, Unterpunkt 
´Regionalplanung`) in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung getragen werden. 

Da es sich, wie oben bereits erwähnt, um einen Fall des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB handelt 
(zulässige Grundfläche liegt unter 20.000 qm), gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe, die 
auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 
BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Somit ist auch ein Ausgleich – selbst 
wenn gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan durch die Änderung ein zusätzlicher Eingriff 
möglich würde (dazu s. Kap. 8) - nicht erforderlich. 

Gemäß § 13a Abs. 4 BauGB gelten diese Vorgaben ausdrücklich auch für die Änderung und Ergän-
zung eines Bebauungsplans und somit für den vorliegenden Fall. 
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2.2 Anwendung des Instruments des Vorhaben- und Erschließungsplanes bzw. 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  

Das Instrument des Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP) bzw. des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes wurde wegen des spezifischen (eben vorhabenbezogenen) Anlasses dieser konkre-
ten Planung eines Seniorenzentrums gewählt. 

Gemäß § 12 Abs. 1 BauGB muss sich der Vorhabenträger in einem Durchführungsvertrag zur 
Durchführung des im Vorhaben- und Erschließungsplan definierten Vorhabens und der erforderlichen 
Erschließungsmaßnahmen verpflichten. Eine spätere Änderung des Durchführungsvertrages im Rah-
men des Festsetzungen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 12 Abs. 3a BauGB 
möglich, bedarf jedoch der Zustimmung der Stadt Bingen. 

Vorhabenträger im Sinne des § 12 Abs. 1 BauGB ist die Fa. BauConstrukt GmbH (Weinstraße 27, 
55411 Bingen). 

Ein Entwurf des Durchführungsvertrages liegt bereits vor; das grundsätzliche Einverständnis der 
Vertragspartner (die Stadt Bingen und der o. g. Vorhabenträger) ist gegeben.  

Der Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
abzuschließen. 

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

Er besteht aus  

- dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen etc.),  

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

- der Begründung. 
 
 
 

3. Beschreibung des Geltungsbereiches der 1. Änderung 
• Abgrenzung des Plangebietes 

Das geplante Vorhaben soll auf dem bereits genannten Grundstück Veronastraße 5 / Ecke Karl-
Richtberg-Straße (Parzelle 137/2), die in der bisher festgesetzten (oben erläuterten) WB-Fläche liegt, 
realisiert werden.  

Im Nordosten grenzt an dieses Grundstück das Flurstück 138/1 an, welches als (nicht überbaubare) 
Teilfläche eines hier folgenden Allgemeinen Wohngebietes – WA – festgesetzt ist; auch dieses Grund-
stück steht dem Erschließungsträger für seine Planung zur Verfügung.  

Der Geltungsbereich der vorliegenden Änderung umfasst somit die beiden Flurstücke 137/2 
(4.822 qm groß) und 138/1 (285 qm groß) in Flur 3 der Gemarkung Bingen und ist demnach insgesamt 
ca. 5.107 qm groß. 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
ergeben sich aus der zugehörigen Planzeichnung im Maßstab 1 : 500. 
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Abb. 1: Orthofoto mit Abgrenzung (gelbe Strichellinie) des Geltungsbereiches der 1. Änderung 

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

 

• Bestandssituation 

Wie aus Abb. 1 ersichtlich ist, ist das Flurstück 137/2 in einem sehr hohen Maß (mit Ausnahme der 
Teilfläche im Südosten sowie von kleineren Randflächen) bereits versiegelt. Auf dem Grundstück 
stehen die Reste des hier ehemals vorhandenen Hauptbaukörpers, ein mit diesem verbundenes 
Gebäude nördlich davon, Nebengebäude sowie befestigte Platz-, Wege- und Nebenflächen. Das 
Gelände liegt wird am Westrand (begleitend zur Karl-Richtberg-Straße) und am Südwestrand (hier 
anfahrbar von der Veronastraße) als Fahrzeug-Abstellplatz genutzt. Die seit längerem brach liegende 
und zunehmend verfallen wirkende Fläche ist außerhalb der als Stellplätze genutzten Bereiche (ent-
lang der Karl-Richtberg-Straße und auf halber Länge der Veronastraße) durch einen Bauzaun vom 
öffentlichen Raum abgegrenzt und nicht zugänglich. 

Die in den Geltungsbereich am Nordostrand einbezogene Parzelle 138/1 ist eine mehr oder weniger 
brach liegende Gartenfläche.   
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Bild 1: Blick von der Südwestecke des Geltungsbereiches (Ecke Veronastraße / Karl-Richtberg-

Straße) aus in nord-nordöstliche Richtung (links in die Karl-Richtberg-Straße). 

 

Die engere Umgebung des Änderungsgebietes wird von unterschiedlichen Bau- und Nutzungs-
Strukturen geprägt. Im Westen begrenzt die Karl-Richtberg-Straße den Geltungsbereich der Änderung. 
Diese führt auf einer Länge von ca. 80 Metern von der Mainzer Straße im Norden zur Veronastraße im 
Süden. Ihr folgt westlich der Gebäudekomplex des Amtsgerichtes.  

Im Norden folgt ein altes Doppelhaus, welches bereits zur Mainzer Straße gehört. Im Nordosten 
folgt ebenfalls Wohnbebauung, unmittelbar an sowie in 2. Reihe der Mainzer Straße, auch im Süd-
osten grenzt dreigeschossige Wohnbebauung des Anwesens Veronastraße 7 an, zwischen den Bau-
körpern im Osten liegen Gartenflächen der genannten sowie der östlich dann folgenden Wohnbau-
flächen.  

Im Süden schließlich grenzt die Veronastraße an den Geltungsbereich, auf deren Südseite hier ein 
über 47 m breites mehrgeschossiges Wohn- und Bürohaus (Veronastraße 10) liegt, dem östlich 
angrenzend weitere Wohnhäuser folgen.   
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Bild 2: Blick von der Südwestecke des Geltungsbereiches (Ecke Veronastraße / Karl-Richt-

berg-Straße) aus in ost-nordöstliche Richtung. 

 
 
 

4. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen 
 

4.1 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%. 
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∗ Regionalplanung: (Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe – RROP 2014, in Kraft 
getreten am 23.11.2015):  

- Gemäß der Raumstrukturgliederung wurde die Stadt Bingen bereits im RROP 2004 zu den hoch 
verdichteten Räumen gezählt; dies wurde in der Neufassung von 2014 / 2015 unverändert beibe-
halten. Die Stadt ist im neuen RROP als Mittelzentrum ausgewiesen: solche "stellen als Versor-
gungsschwerpunkte ihres jeweiligen Verflechtungsbereiches das Rückgrat dieser Versorgungs-
ebene dar".  

- Der Stadt als zentralem Ort wurden und werden auch künftig im RROP werden folgende Funktio-
nen zugewiesen: 

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

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

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

- Weitere planungsrelevante Aussagen des Regionalplans finden sich in Kap. II.1.2 
(´Demographische Entwicklung`) des neuen RROP 2014 / 2015.  
Dort wird als Grundsatz (G 3) gefordert, dass „unter Berücksichtigung des demographischen 
Wandels auf gleichwertige Lebensverhältnisse und eine tragfähige Sozialstruktur hingewirkt 
werden“ [soll]. Dazu werden eine ausreichende Bereitstellung von Wohnraum, gesunde 
Umweltbedingungen, ein breites Angebot an Arbeitsplätzen unterschiedlicher Anforderungen, 
eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Infrastruktureinrichtungen und eine wohnortnahe Ver-

sorgung mit Gütern und Dienstleistungen angestrebt. Dies schließt die Sicherung der Daseins-
vorsorge mit ein. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungs- und sozia-
len Gruppen (Frauen, Familien und Kindern, älteren Menschen sowie Menschen mit Behinde-

rungen) sollen Berücksichtigung finden“ (Hervorheb. nur hier). 

In der Begründung zu diesem Kapitel heißt es im RROP u.a.: 
„… das Betreuungsangebot für ältere Menschen muss jedoch ausgebaut werden. Die demogra-
phischen Verschiebungen werden auch Folgen für die Sicherung der Daseinsvorsorge haben. 
(…) . Die Zahl der Arbeitskräfte stagniert bereits. Sie wird aufgrund der älter werden-den 
Bevölkerung weiter zurückgehen und muss durch eine höhere Erwerbsbeteiligung aufgefangen 
werden. (…).. 
Die sich aus dem demografischen Wandel ergebenden ökonomischen Chancen für neue Pro-
dukte und Dienstleistungen, vor allem in den Bereichen Gesundheit, Betreuungsdienste und 
Tourismus, sollen zum Erhalt und Aufbau neuer Beschäftigungsfelder und Arbeitsplätze genutzt 
werden. 
(…) wird es eine deutliche Zunahme älterer Menschen, vor allem Hochbetagter, geben. Die 
Auswirkungen der sich verändernden Alters- und Haushaltsstrukturen haben Auswirkungen auf 
den Flächenbedarf und auf die Infrastruktur der Gemeinden“. 

� Mit der vorliegenden Planung will die Stadt frühzeitig sowohl dem erhöhten und künftig weiter 
steigenden Betreuungsbedarf für ältere Menschen als auch der Schaffung von Arbeitsplätzen im 
Dienstleistungs- und im medizinisch-pflegerischen Sektor (nach Auskunft des Investors entstehen 
voraussichtlich ca. 50 bis 60 Arbeitsplätze) Rechnung tragen. 
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∗ Flächennutzungsplanung: Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Bingen ist der gesamte 
Bereich östlich der Karl-Richtberg-Straße und somit u. a. auch die größere der beiden Plan-Grund-
stücke (Flurstück 137/2 in Flur 3) als gewerbliche Baufläche („G“) dargestellt, ebenso wie das 
nördlich des Änderungsbereiches angrenzende und seit jeher zum Wohnen genutzte Doppel-
Wohnhaus Mainzer Straße 54 und 56. Die Darstellung als „G“-Fläche im FNP ist für das Wohn-
haus an der Mainzer Straße nicht mehr nachvollziehbar und offenkundig dem relativ groben Maß-
stab der vorbereitenden Bauleitplanung (die nicht parzellenscharf ist) geschuldet. Die ehemals 
gewerbliche Nutzung des engeren Änderungsbereiches hingegen besteht inzwischen nicht mehr – 
als städtebauliches Ziel kann infolge der näheren Umgebung hier aber auch keine rein gewerbliche 
Nutzung mehr festgelegt werden.  

 

 
Abb. 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit Abgrenzung des Plan-Änderungs-

Gebietes (blaue Strichellinie) (unmaßstäblich). 
 

Allerdings ist 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. 

Die ebenfalls in das Änderungsgebiet einbezogene Parzelle 138/1 ist bereits als gemischte Bau-
fläche ausgewiesen, ebenfalls wie sämtliche östlich und nördlich (beiderseits der Mainzer Straße) 
gelegenen Bauflächen. Die Bebauung südlich der Veronastraße ist als Wohnbaufläche, das westlich 
angrenzende Amtsgerichts-Gelände als Fläche für den Gemeinbedarf dargestellt. 

∗ Landschaftsplanung: dazu s. Kap. 7. 
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∗ Bebauungsplanung:  
Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist die Plan-Fläche überwiegend (Flurstück 137/2) als Besonde-
res Wohngebiet – WB (Gebiet zur Erhaltung und Entwicklung der Wohnnutzung gemäß § 4a 
BauNVO) festgesetzt; lediglich die kleine Parzelle 138/1 im Nordosten ist (nicht-überbaubare) 
Teilfläche des hier dann folgenden Allgemeinen Wohngebietes (WA gemäß § 4 BauNVO), dessen 
gärtenerisch genutzter Teilbestand sie bisher auch war.  
Zulässig sind alle gemäß § 4a Abs. 2 BauNVO in einem WB allgemein zulässigen Nutzungen, 
somit also Wohngebäude, Läden, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Schank- und Speisewirt-
schaften, sonstige Gewerbebetriebe, Geschäfts- und Bürogebäude sowie Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.  
Hingegen wurden die gemäß § 4a Abs. 3 BauNVO in einem WB ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen (Anlagen für zentrale Einrichtungen der Verwaltung, Vergnügungsstätten und Tank-
stellen) im Bebauungsplan ausgeschlossen. 
Es gilt hier und in der näheren Umgebung durchweg die offene Bauweise. 

 

 
Abb. 3: Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan mit Abgrenzung des Plan-Ände-

rungs-Gebietes (gelbe Strichellinie) sowie die für dieses Gebiet gültigen Nutzungs-
schablonen WB 5 (Nordhälfte) und WB 6 (Südhälfte) (unmaßstäblich). 

 

Die überbaubare Fläche (Baufenster) des WB-Gebietes wahrt zu den östlich folgenden Grenz-
abständen einen Abstand von 3,0m und sichert damit dort die landesbauordnungsrechtlichen 
Mindestabstände, die mit der Bestandsbebauung in diesem Bereich nicht überall eingehalten wur-
den. Zu den beiden angrenzenden Straßen im Süden und im Westen wurde ein Abstand von 5,0m 
festgesetzt, ebenso zu der Doppelhaus-Bebauung im Norden, wo die vorhandene Fassade bereits 
diesen Abstand wahrte. 
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Als Maße der baulichen Nutzung sind für dieses WB-Gebiet folgende Maße festgesetzt: 
- Grundflächenzahl (GRZ):  0,6 
- Geschossflächenzahl (GFZ): 1,2  
- Zahl der Vollgeschosse: III (maximal) 
- Traufhöhe (TH): 12,0 m für die nördliche Teilfläche  

(mit Bezugspunkt an der Karl-Richtberg-Straße); 
10,0 m für die südliche Teilfläche  
(mit Bezugspunkt an der Veronastraße) 

- Firsthöhe (FH): 15,0 m für die nördliche Teilfläche  
(mit Bezugspunkt an der Karl-Richtberg-Straße); 
13,0 m für die südliche Teilfläche  
(mit Bezugspunkt an der Veronastraße). 

Zudem wurden verschiedene textliche Festsetzungen für die Platzierung und Dimensionierung von 
Garagen und Stellplätzen getroffen, die für den Änderungsbereich gelten.  

Außerdem trifft die Bebauungsplanung auch für dieses WB-Gebiet bauordnungsrechtlich-gestalte-
rische Vorgaben  
- zur Dachform:  Zulässig für Hauptgebäude sind Satteldächer (SD), Walm-

dächer (WD), Krüppelwalmdächer (KWD), Zeltdächer (ZD), 
Pultdächer (PD) sowie gegeneinander versetzte Pultdächer 
(PDv; in bestimmten Proportionen); 

- zur Dachneigung:  mindestens 25°; 

und schließlich auch teilweise differenzierte Vorgaben zur Größe, Anordnung und Dimensionie-
rung von Gauben, Zwerchgiebeln und Zwerchhäusern, zur Dacheindeckung, zur solaren Energie-
gewinnung auf Dächern, zu Fassaden und Außenwänden sowie zu Werbeanlagen (s. Kap. 2f. des 
Bebauungsplantextes des Ursprungs-Bebauungsplanes). 

∗ Fachplanungen: Es sind – mit Ausnahme erster Entwürfe für das geplante Pflegezentrum - keine 
planungsrelevanten Fachplanungen bekannt.  

 
 

4.2 Schutzgebiete 

∗ NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete gemäß EU-Richtlinien):  

Das Plangebiet tangiert keine Natura2000-Gebiete. Erst der Rhein nördlich der Bahnlinie gehört zu 
dem FFH-Gebiet Nr. 5914-303 ´Rheinniederung Mainz-Bingen` sowie zu dem Vogelschutzgebiet 
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. 
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∗ 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 40 m gegeben (in 
denen Anlagen gemäß § 76 (1) LWG genehmigungsbedürftig sind). 

∗ Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutzrecht:  
Der Geltungsbereich der vorliegenden Änderung enthält keine denkmalschutzrechtlich geschützte 
Objekte bzw. Flächen. Nördlich und westlich des Plangebietes folgen in der Denkmalliste des 
Landkreises Mainz-Bingen enthaltene und somit denkmalschutzrechtlich geschützte Objekte 
(schlossartiges Doppelwohnhaus Mainzer Straße 54/56 und auf der westlichen Seite der Karl-
Richtberg-Straße das Amtsgericht Mainzer Straße 52 sowie davor liegender Drais-Brunnen mit 
einem über 300 m langen Stollen). 
Die Untere Denkmalschutzbehörde hat bereits darauf hingewiesen, dass wegen der Nachbarschaft 
zu dem o.g. Doppelhaus - unabhängig vom Bebauungsplan-Verfahren - eine denkmalrechtliche 
Genehmigung für das Bauvorhaben beantragt werden muss. 
[Dazu siehe auch Erläuterungen am Ende des Exkurses in Kap. 6.3). 

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

4.3 Informationen zum Baugrund, zu Altlasten / Altablagerungen und zur 
Radonprognose 

• Baugrund / Böden 

Spezielle Erkenntnisse zum Baugrund sind nicht bekannt. Für das Vorhaben kann eine spezielle 
Baugrunduntersuchung erforderlich werden, um bspw. verbindliche Aussagen zur Gebäudegründung 
und zum Teilbodenersatz, zur Grabensicherung, zur Rohrgründung, zur Grabenverfüllung und zur 
Wasserhaltung sowie zum Bau von Straßen und Parkplätzen zu erhalten. Generell sollten die Anforde-
rungen 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 

Der Änderungsbereich ist nach vorliegendem Kenntnisstand nicht von Altlasten, Altablagerungen, 
Altstandorten, schädlichen Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen betroffen.  

 

• Radonprognose  

Gemäß der Radonprognosekarte [s. Karte: http://www.lgb-rlp.de/radonprognosekarte.html] liegt das Plan-
gebiet in einer Region, in der laut Legende zur genannten Karte ein erhöhtes Radonpotenzial 
(40-100 kBq / m3 in der Bodenluft) festgestellt wurde, das in Abhängigkeit von den jeweiligen 
Gesteinsschichten stark schwanken kann.  

Nach Einschätzung des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz 
lassen die bisher in Rheinland-Pfalz gemessenen Konzentrationen den Schluss zu, dass bei geeigneter 
Bauausführung praktisch überall Gebäude errichtet werden können, die den notwendigen Schutz vor 
Radon bieten. Mit steigender Radonkonzentration erhöht sich aber das Risiko einer Erkrankung an 
Lungenkrebs.  
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Vom Bundesamt für Strahlenschutz werden bauliche und sonstige Vorsorgemaßnahmen empfohlen, 
um den Eintritt von Radon in das Gebäude bzw. sein Einwirken auf den Menschen weitgehend zu 
verhindern. 

Die für die Radonvorsorgegebietsklasse I (RVK I - Radonaktivitätskonzentration über 20 und unter 
40 kBq/m3) empfohlenen Maßnahmen umfassen insbesondere 

1. Konstruktiv bewehrte, durchgehende Bodenplatten aus Beton (Dicke ≥ 15cm); 
2. Abdichtung von Böden und Wänden im erdberührten Bereich gegen von außen angreifende 

Bodenfeuchte mit radondichten Materialien in Anlehnung an die DIN 18915 mit Materialien, die 
auch zur Radonabwehr geeignet sind (in der Regel entstehen dadurch keine Mehrkosten); 

3. Abdichtungen von Zu- und Ableitungen, von Rissen, Fugen und Rohrdurchführungen in Boden 
berührenden Hausbereichen mit radondichten Materialien; 

4. Abdichten von Kellertüren; 
5. Zuführung der Verbrennungsluft für Heizkessel, Kaminöfen u. ä. von außen (um ein Ansaugen 

von Raumluft und damit die Unterdruckerzeugung im Gebäude zu reduzieren). 

Für die gemäß der o. g. Karte hier vorhandene Radonvorsorgegebietsklasse II (RVK II - Radon-
aktivitätskonzentration zwischen 40 und 100 kBq / cbm) werden - zusätzlich zu den für die RVK I 
empfohlenen - noch folgende Maßnahmen empfohlen: 

6. Herstellung einer radondichten, komplett geschlossenen Hülle im erdberührten Randbereich des 
Gebäudes; 

7. Ggf. Verlegung einer Dränage in der kapillarbrechenden Schicht unter der Bodenplatte (Grund-
wasserstand beachten).  

8. Hinterfüllung vor erdberührten Außenwänden mit nicht-bindigen Materialien und Gewährleistung 
dafür, dass die Hinterfüllung einen Anschluss an die kapillarbrechende Schotterschicht unter der 
Bodenplatte besitzt, um eine Entlüftung der letzteren zu gewährleisten (an den erdberührten 
Wänden kann diese Funktion auch eine vliesbeschichtete Noppenfolie übernehmen); sollte die 
Verfüllung des Arbeitsraumes mit nicht-bindigem, rolligem Material aufgrund anderer Erforder-
nisse nicht möglich sein, wird eine Bodengasdrainage im Schotterbett unter der Bodenplatte 
empfohlen, wobei die hydrologischen Verhältnisse zu beachten sind und das Design der Boden-
gasdrainage und der Ableitung in starkem Maße von der Bauweise abhängig ist.  
Diese letztgenannten Maßnahmen werden vor allem auch für die Gebäude empfohlen, in denen 
Kellerräume dauerhaft durch Personen als Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt werden. 

Sorgfalt bei der Radonabwehr sollte auch für die Gebäude ohne Unterkellerung gelten, weil in nicht 
unterkellerten Gebäuden im statistischen Mittel die Radonkonzentrationen im Erdgeschoss höher als 
in unterkellerten Gebäuden sind. Die Frostschürzen unter nicht unterkellerten Gebäuden verhindern, 
dass Bodenluft mit Radon über die kapillarbrechende Schotterschicht nach außen abgeleitet werden 
kann. Unter diesen Bedingungen können sich unter dem Gebäude höhere als die gemessenen Radon-
konzentrationen einstellen. 

Grundsätzlich ist aber – da das aus dem Boden austretende Radon durch die Atmosphärenluft sofort 
auf sehr niedrige Konzentrationen verdünnt wird - vor allem häufiges und intensives Lüften als wirk-
samste Maßnahme gegen die Aufnahme einer zu hohen Radonkonzentration in der auf den Menschen 
einwirkenden Luft zu nennen, sowie eine durchgehende Boden-Fundamentplatte und ein norm-
gerechter Schutz gegen Bodenfeuchte.  

Bei stärkeren Konzentrationen werden darüber hinaus auch ein Abschluss des Treppenhauses gegen 
das Untergeschoss, der Verzicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume im Kellerbereich und der Einbau 
einer Radon-dichten Folie unter der Bodenplatte empfohlen.  

Da die vorstehenden Ausführungen nur allgemeine Hinweise geben können, wird dem Bauherren 
und seinen Planern eine Radonmessung der Bodenluft empfohlen, deren Ergebnisse Grundlage für ihn 
sein sollte, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden und bereits in der frühen 
Planungsphase entsprechende objekt-optimierte Konzepte zum Schutz vor Radon in Zusammenarbeit 
mit einem Radongutachter zu entwickeln.  

Die Ergebnisse von vorgenommenen Radonmessungen sollten dem Landesamt für Geologie und 
Bergbau Rheinland-Pfalz (Mainz) mitgeteilt werden, damit diese in anonymisierter Form zur Fort-
schreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen können. 
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Weitere Informationen sind u.a. dem Radon-Handbuch des Bundesamtes für Strahlenschutz, der 
Radon-Informationsstelle beim Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 
(Oppenheim) sowie folgender Seite zu entnehmen:  

http://mapserver.lgb-rlp.de/php_radon/meta/erlaeuterungen.pdf. 

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

 
 
 

5. Erschließung 

Im Durchführungsvertrag sind die Modalitäten der Erschließung des Seniorenzentrums sowie die 
Tragung der Kosten geregelt. 

Die Erschließung des Änderungsgebietes inmitten bestehender Bebauung ist gewährleistet. 
 

• Ver- und Entsorgung 

Die leitungsgebundene Erschließung des (seinerzeit ja bereits gewerblich genutzten) Änderungs-
gebietes für die geplante Bebauung ist durch die Anbindungsmöglichkeiten aller erforderlichen Ver- 
und Entsorgungsleitungen an bereits bestehende (und zur Ver- und Entsorgung der zusätzlich mög-
lichen Flächen auch ausreichend dimensionierte) Anlagen in der Veronastraße und der Karl-Richt-
berg-Straße gesichert.  

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

Der künftige Versiegelungsgrad wird, gemäß den getroffenen Festsetzungen geringer ausfallen als 
der des rechtskräftigen Bebauungsplanes bzw. des aktuellen Status quo des bereits stark versiegelten 
Plangebietes (dazu s. Kap. 8.2), sodass keine Mehrbelastung des Kanalsystems durch Oberflächen-
wasser und somit auch nicht die damit zumeist einhergehenden nachteiligen Folgen für den Grund-
wasserhaushalt und den Hochwasserschutz möglich sind.  

Aufgrund der gebotenen Ausnutzung des begrenzten Grundstückes für die beabsichtigte Nutzung 
des zweiteiligen Seniorenzentrums (auch im Hinblick auf den Bedarf an Plätzen derartiger Einrichtun-
gen) und angesichts der unterhalb des Plangebietes anschließenden Nutzungen sind allerdings auch 
keine gezielten Maßnahmen zur Rückhaltung im Plangebiet sinnvoll möglich. 

 
• Verkehr 

Die verkehrsmäßige Erschließung des Änderungs-Geltungsbereiches ist durch die beiden unmittel-
bar angrenzenden Straßen hinreichend für die beabsichtigte Nutzung gewährleistet. Die innere 
Erschließung des Seniorenzentrums ist durch den Vorhabenträger zu gewährleisten. 

 
• Abfallentsorgung 

Die Gebietserschließung ist infolge der unmittelbaren Straßenanbindung so dimensioniert, dass das 
bebaubare Grundstück direkt von Fahrzeugen des Entsorgungsunternehmens angefahren werden 
können.  
 
• Ruhender Verkehr 

Der Nachweis ausreichender Stellplätze in Abhängigkeit von der tatsächlich geplanten Nutzungs-
dichte und –struktur des geplanten Pflegezentrums ist nach den einschlägigen Vorgaben der Stell-
platzverordnung 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 Baugenehmigungsverfahrens, in Abstimmung mit der Stadtverwaltung, zu 
erbringen. Alleine 67 Stellplätze sind nach aktueller Planung in der geplanten Tiefgarage vorgesehen, 
weitere ca. 20 Stellplätze im Außenbereich. 
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6. Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

6.1 Vorhabenbezug des Bebauungsplanes 

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

Um darüber hinaus zu sichern, dass die Regelungen des Durchführungsvertrages vollumfänglich 
greifen, wird ausdrücklich bestimmt, dass vor Abschluss dieses Durchführungsvertrages die Vorhaben 
auch nicht im Rahmen der Bestimmungen zur vorzeitigen Zulässigkeit des § 33 BauGB zugelassen 
werden können. 

Um aber dem Vorhabenträger mittelfristig dennoch weitere Spielräume zu belassen, die über die 
engen Grenzen des differenzierten Vorhaben- und Erschließungsplanes hinausgehen, wird explizit die 
Möglichkeit eröffnet, dass auch solche Vorhaben zugelassen werden können, die vom Vorhaben- und 
Erschließungsplan abweichen, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 

• Der Abschluss der Umsetzung des im Durchführungsvertrag vereinbarten Vorhabens muss 5 Jahre 
zurückliegen (Festsetzung nach § 9 Abs. 2 BauGB). 

• Das Vorhaben muss den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans entsprechen. 

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

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

 
 

6.2 Art der baulichen Nutzung 

Es wird, gemäß der künftig beabsichtigten Nutzung und der städtebaulichen Zielsetzung, für den 
gesamten Geltungsbereich ein Sondergebiet (SO) ´Seniorenwohnanlage` (Sonstige Sondergebiete 
gemäß § 11 BauNVO) festgesetzt, um das erläuterte städtebauliche Ziel planungsrechtlich zu sichern.  

Das Projekt wird durch folgende Rahmenbedingungen charakterisiert: 

- Der demografische Wandel mit der absehbaren starken Überalterung der Bevölkerung wird zu 
einer steigenden Anzahl von betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen führen.  

- Die Nachfrage nach derartigen wohnortnahen Angeboten ist auch in der Stadt Bingen bereits jetzt 
entsprechend hoch.  

- Durch die geplante Anlage besteht zum einen die Möglichkeit, dass mit der Stadt, mit Stadtteilen 
oder auch mit nahe gelegenen Orten verbundene Menschen hier im Umkreis ihrer Angehörigen 
gepflegt und betreut werden können (Pflegeheim). 

- Zum anderen dient die attraktive Lage inmitten der der Siedlungslage und am Rande der Innen-
stadt (mit der Nähe zum Zentrum / Fußgängerzone, aber auch zum Rheinufer / Kulturufer, Nähe 
zum Bahnhof etc.), dazu, dass insbesondere die Nutzer der Anlage für das betreute Wohnen (als 
Wohnform für ältere Menschen, die selbstständig leben, in gewissen Alltagssituationen aber 
Unterstützung benötigen und für den Pflegefall mit entsprechenden Dienstleistungen versorgt 
werden) hier ein vielfältiges Angebot an Möglichkeiten für Freizeit etc. vorfinden.  

- Zudem dient die Nachbarschaft des Betreuten Wohnens zum Pflegeheim dazu, dass sich Lebens-
partner unterschiedlichen Pflegebedürftigkeitsgrades weiterhin in räumlicher Nähe zueinander 
leben können. 
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Zulässig in diesem Sondergebiet sind daher gemäß den textlichen Festsetzungen sämtliche bauliche 
und sonstige Anlagen, die dem Seniorenzentrum (bestehend aus einem Pflegeheim und einer Wohn-
anlage für betreutes Wohnen) gemäß dem Vorhaben- und Erschließungsplan dienen, so insbesondere 

- Gebäude mit senioren- bzw. behinderten-gerechten Wohnungen, Räumen, Pflegeplätzen, 
Gemeinschaftsräumen und –flächen; 

- Räume, Anlagen, Einrichtungen und Flächen für Pflege und Therapie, für medizinische und 
soziale Betreuung sowie für Kommunikation (Sport, Spiel etc.); 

- den Bedürfnissen der Bewohner sowie der dort Arbeitenden dienende Anlagen für Dienstleistun-
gen und Aktivitäten 

- der Einrichtung dienende und untergeordnete Geschäfts- und Büroräume sowie gastronomische 
Einrichtungen einschließlich Küchen etc.; 

- die zum Betrieb der zulässigen Nutzungen erforderlichen Nebenanlagen, Funktionsräume, 
Zugänge, Stellplätze, Zufahrten, Wege und Freiflächen und sonstige Anlagen der Infrastruktur 
etc.; 

- eine maximal zwei-geschossige Tiefgarage und sonstige Stellplätze zur Deckung des Stellplatz-
bedarfes; 

- die dem Vorhaben dienenden Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung. 
 

Gemäß der aktuellen Betriebsbeschreibung des Vorhabenträgers, der Fa. BauConstrukt GmbH 
(Bingen) soll das Seniorenzentrum wie folgt realisiert werden: Zunächst muss zunächst der Weinkeller 
wegen seiner schlechten Bausubstanz und aus statischen Gründen verfüllt werden, auch um eine 
Feuerwehrumfahrt zu gewährleisten. Die vorhandenen Gebäude der ehemaligen Weinhandlung 
müssen dann komplett abgebrochen und fachgerecht entsorgt werden.  

„Danach wird im östlichen Teil dieses Grundstücks das Seniorenzentrum „Hildegard von Bingen“ 
errichtet. Dieses besteht aus einem Altenpflegeheim mit ca. 100 Pflegeplätzen in 93 Zimmern ein-
schließlich aller notwendigen Funktions- und Nebenräume entsprechend dem Betreiberkonzept.  

Das zweite Bauteil auf dem westlichen Grundstück entlang der Karl-Richtberg-Straße besteht aus 
einer Wohnanlage für Betreutes Wohnen mit 33 Wohneinheiten unterschiedlicher Größe, d. h. 2- 
und 4-Zimmer-Wohnungen mit ca. 50 – 150 qm Wohnfläche. Alle Wohnungen sind „barrierefrei“ 
und entsprechen somit den Anforderungen an das Wohnen für ältere Menschen, die sich noch selbst-
ständig versorgen können. Ergänzend zu diesem Wohnangebot wird in Verbindung mit dem Betrei-
ber des benachbarten Altenpflegeheimes ein mehrstufiges Betreuungskonzept für die Bewohner 
angeboten, das je nach Bedarf und individuell abgestimmt werden kann.  

Ein weiterer Bestandteil des Gesamtbauvorhabens ist die Umnutzung des vorhandenen zweigeschos-
sigen Weinlagers in Stahlbetonbauweise in eine zweigeschossige Tiefgarage bzw. in zwei „Groß-
garagen“ gem. § 1 Abs. 7 GarVO mit insgesamt 67 Stellplätzen. Beide Garagen erhalten aufgrund 
der Topografie des Baugrundstückes fast ebenerdige Zufahren von der Karl-Richtberg-Straße aus.  
Zusätzlich entstehen ca. 20 Außenstellplätze auf dem Grundstück.  
Beide Garagen haben über eine Sicherheitsschleuse direkten Zugang zu den geplanten Gebäuden“ 
(Hervorheb. nur hier).  
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6.3 Maß der baulichen Nutzung 

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

• Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl 
Das Maß der baulichen Nutzung wird zum einen, auf der Grundlage der Grundstücksgröße, durch 
die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl festgelegt. 

Zur Gewährleistung der in § 1a Abs. 2 BauGB geforderten Begrenzung von Bodenversiegelungen 
"auf das notwendige Maß" und zu Sicherung möglichst großer unversiegelter Bereiche (mit den 
bekannten Gunstwirkungen für den Boden- und Grundwasserhaushalt, für das Lokalklima etc.) 
wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5 (bisher war 0,6 festgesetzt) als ausreichend erachtet.  

Die GRZ wird somit gegenüber dem bisher rechtskräftigen Bebauungsplan (dort GRZ 0,6) redu-
ziert. Sie bleibt deutlich unter dem Höchstwert der BauNVO, wo in § 17 für Sondergebiete eine 
Maximal-GRZ von 0,8 vorgegeben wird.   
Diese zulässige Grundfläche ist immer noch ausreichend groß bemessen, um einerseits zwar dem 
notwendigen sparsamen Umgang mit Grund und Boden gerecht zu werden, gleichzeitig aber den 
Nutzungs- und Gestaltungsspielraum für den Vorhabenträger auf dem für dieses Projekt relativ 
beschränkten Plangrundstück nicht unangemessen einzuschränken.  

Auch die Festsetzung der Geschossflächenzahl (GFZ) dient dem Ziel der Beschränkung unmaß-
stäblicher, das Ortsbild beeinträchtigender Baukörper, wobei jedoch auch hier ausreichende Spiel-
räume für verschiedenartige Nutzungs- und Wohnformen gewährleistet werden. Bei hoher Aus-
schöpfung 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. Im Hinblick auf das konkrete Planvorha-
ben, für welches auch mehr Geschosse zugelassen werden sollen, wird die GFZ von bisher 1,2 auf 
1,8 erhöht. Somit sind entsprechend massivere Gebäude-Kubaturen auf dem Grundstück zulässig 
als bisher, deren Verträglichkeit mit der näheren Umgebung aber durch zahlreiche sonstige Festset-
zungen (bauordnungsrechtlich- gestalterischer und grünordnerischer Art sowie Vorgaben zu 
Nebenanlagen etc.) gesichert werden kann.  

[Weitere Erläuterungen siehe auch „Exkurs“ am Ende dieses Unterkapitels]. 
 
 

• Höhe der baulichen Anlagen / Zahl der Vollgeschosse 
Die Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstmaß auf vier („IV“ im Plan) festgesetzt und somit um 
1 Vollgeschoss gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan erhöht, um die funktional gebotene 
und wirtschaftlich angemessene Ausnutzbarkeit für die geplante, zweiteilige Seniorenwohnanlage 
(mit den oben genannten Synergieeffekten) zu ermöglichen.  

Im Hinblick auf die Lage inmitten von umgebender Bebauung musste somit ein Kompromiss 
gefunden werden zwischen den städtebaulichen Zielen, einerseits möglichst vielen Menschen eine 
Nutzung dieser Anlage zu ermöglichen (und gleichzeitig auch möglichst viele Arbeitsplätze zu 
schaffen) und andererseits eine stadtbildgerechte Außenwirkung sowie den Nachbarschaftsschutz 
im Hinblick auf Besonnung, Belichtung etc. zu sichern  
 
Um aber sicher zu gewährleisten, dass sich die Baukörper im Geltungsbereich trotz der erhöhten 
Geschossigkeit immer noch in die nähere Umgebung einfügen, ist es erforderlich, zusätzlich auch 
die maximale Höhe der baulichen Anlagen verbindlich vorzugeben. 
Dieses Ziel des Einfügens in die nähere Umgebung ist mit der ausschließlichen Festsetzung der 
Geschossigkeit nicht zu erreichen, da die bauordnungsrechtlichen Spielräume bei der Definition 
von Vollgeschossen und Nicht-Vollgeschossen es einem Bauherrn erlauben, durch eine geschickte 
Ausnutzung dieser Grenzen (v. a. bei Keller- und Dach- bzw. Staffelgeschossen) tatsächlich mehr 
Geschosse (nur eben keine Vollgeschosse) und somit auch mehr oder weniger deutlich höher zu 
bauen. Daher kann die städtebaulich hier erwünschte maximale Bauhöhe nur mit der konkreten 
Höhen-Vorgabe gesichert werden.  
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Daher erfolgt auch die Festsetzung eines Höchstmaßes der maximalen Gebäudehöhen („GH“ im 
Plan). 

Da das Bauvorhaben Flachdächer erhalten soll, wird in diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
auf die bisherige Festsetzung von Traufhöhen verzichtet. Diese Festsetzung sollte im Ursprungs-
Bebauungsplan dazu dienen, eine weitgehend homogene Struktur hinsichtlich der außenwirksamen 
Gebäudeproportionen zu erzielen, was hier aber nicht nur angesichts des konkreten Bauvorhabens, 
sondern auch angesichts der diesbezüglich sehr disparaten Umgebungs-Bebauung nicht zielführend 
ist.  

Die Höhen werden als absolute Höhen (in m ü. NN) im Plan festgesetzt.  

Im Plan werden daher aber auch die entsprechenden Höhen mehrerer (mehr oder weniger unverän-
derbarer) Bezugspunkte (gemäß einer vorliegenden Vermessung von festen Punkten – Kanaldeckel 
oder Katastergrenzpunkte) innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches nachrichtlich übernom-
men, um die geplante Höhenentwicklung der Baukörper trotz der Festsetzung der NN-Höhen 
transparent zu machen. 

Das Pflegeheim im Osten des Geltungsbereiches weist gemäß den VEP-Unterlagen (siehe Anla-
gen) eine durchgehende Höhe von 114,50 m ü. NN auf. Auch für den westlichen Gebäudekomplex 
für das betreute Wohnen wird diese Höhe in der südlichen Hälfte festgesetzt, während sich dieses 
vom öffentlichen Straßenraum aus besser sichtbare Gebäude durch einen Höhenversatz an die Nei-
gung der begleitenden Karl-Richtberg-Straße anpasst, sodass im nördlichen Teil eine Maximalhöhe 
von 111,55 m ü. NN festgesetzt wird. 

Mit der Plan-Änderung geht eine Erhöhung der maximalen Gebäudehöhe von bisher hier zulässi-
gen 111,58 m ü. NN (in der mit ´WB 6` bezeichneten Südhälfte des Änderungsgebietes, wo eine 
Firsthöhe von 13,0 m über dem 98,58 m ü. NN hoch liegenden Bezugspunkt möglich war) bzw. 
von bisher zulässigen 110,05 m ü. NN (in der mit ´WB 5` bezeichneten Nordhälfte des Änderungs-
gebietes, wo über dem 95,05 m ü. NN hoch liegenden Bezugspunkt eine Firsthöhe von 15,0 m 
möglich war) auf nunmehr maximal 114,50 m ü. NN (Pflegeheim im Osten sowie Südhälfte des 
betreuten Wohnens im Westen) einher.  

Lediglich im nördlichen Teil des geplanten Betreuten Wohnens im Westen ist die Maximalhöhe 
auf 111,55 m ü. NN beschränkt, sodass hier eine entsprechend geringere Erhöhung möglich wird. 

� Somit kann das Pflegeheim im Osten  
in der südlichen Hälfte um ca. [114,50 – 111,58 =]  2,92 m höher und 
in der nördlichen Hälfte um ca. [114,50 – 110,05 =]  4,45 m höher  
gebaut werden als bisher. 

� Somit kann das Gebäude für Betreutes Wohnen im Westen  
in der südlichen Hälfte ebenfalls um ca. [114,50 – 111,58 =]  2,92 m höher und 
in der nördlichen Hälfte um ca. [111,55 – 110,05 =]  1,50 m höher  
gebaut werden als bisher. 

 
Diese Erhöhungen sind in der erwünschten guten Ausnutzung der begrenzten und aus den o. g. 
Gründen auch reduzierten Grundflächen für die Zwecke des Betreuten Wohnens und des Pflege-
heims begründet, für die in der Stadt aktuell bereits ein hoher Bedarf besteht (der die Politik zum 
Handeln zwingt).  

[Weitere Erläuterungen, auch zur städtebaulichen Bewertung der festgesetzten Höhenmaße, 
siehe „Exkurs“ am Ende dieses Unterkapitels]. 

 

Die textlich festgesetzte Begrenzung der Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhen, bspw. 
besondere betriebliche Einrichtungen, z. B. notwendige technische Aufbauten wie Lüftungsanla-
gen, Aufzugs- und Aufgangsbauten sowie Antennen und sonstige Signal empfangende Anlagen um 
max. 1,0 m (sowie die Beschränkung ihres Grundflächen-Anteils auf maximal 5 % der gesamten 
Gebäudegrundfläche), dient der Wahrung eines nicht durch weithin sichtbare technische Elemente 
verfremdeten Stadtbildes.  
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� Exkurs: Begründung für die Erhöhungen von Maßen der baulichen Nutzung und die daraus 
resultierende Zulässigkeit einer etwas massiveren Bebauung  
(städtebauliche Auswirkungen / Gesamtabwägung): 

Dieses für die Stadt Bingen so wichtige und für diesen Standort hervorragend geeignete Vorhaben 
kann nur durch die erläuterten Erhöhungen der Geschossflächenzahl, der maximalen Gebäude-
höhen sowie der Zahl der Vollgeschosse realisiert werden.  

Die Stadt Bingen als Mittelzentrum hat zwangsläufig ein starkes Interesse daran, möglichst früh-
zeitig sowohl dem erhöhten und künftig weiter steigenden Betreuungsbedarf für ältere Menschen 
als auch der Schaffung von Arbeitsplätzen im Dienstleistungs- und im medizinisch-pflegerischen 
Sektor Rechnung zu tragen. Daher ist sie privaten Initiativen in diese Richtung gegenüber selbst-
verständlich sehr aufgeschlossen. Der Gesetzgeber hat zudem 2007 das Instrument des Bebauungs-
planes der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB in das Baurecht eingeführt, mit dem ausdrück-
lich (gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB) einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung 
und Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Versorgung der (hier insbesondere der älteren) Bevölkerung 
mit Wohnraum sowie gleichzeitig auch zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben (hier zur 
Daseinsvorsorge) in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung getragen werden soll.  

Dies alles sind wichtige öffentliche Belange, die im Rahmen der Abwägung hier sehr hoch zu 
gewichten sind. 
Dazu sei auch auf die entsprechenden Erläuterungen in den Kap. 1 und 2.1 sowie in Kap. 4.1 
(Unterpunkt ´Regionalplanung`) verwiesen. 

Da dieser innerörtliche Standort für den Nutzungszweck geradezu ideal ist (Nähe zum Zentrum, 
aber auch zum Rheinufer / Kulturufer, Nähe zum Bahnhof etc.) und somit auch vielfältige Mög-
lichkeiten für die Klientel des geplanten betreuten Wohnens und die Gäste des Seniorenzentrums 
bietet, und schließlich auch die Möglichkeit einer sinnvollen Wiedernutzbarmachung einer älteren 
Brache eröffnet wird (die zunehmend auch für die Nachbarschaft unansehnlich wird), hat der 
Planungsträger die Änderung des Bebauungsplanes beschlossen.  

Für diese positiven städtebaulichen Wirkungen (zu erwähnen ist hier auch noch die Schaffung von 
voraussichtlich ca. 50-60 Arbeitsplätzen) wird auch in Kauf genommen, dass die bisher festgesetz-
ten Maße der baulichen Nutzung – zumindest im Hinblick auf Gebäudehöhe und Geschossigkeit - 
überschritten werden. Die Erhöhung dieser Maße wird erforderlich, um für das geplante Senioren-
pflegeheim eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Mindestausnutzung zu gewährleisten, zumal der 
Träger keine Möglichkeiten gesehen hatte, auf dem räumlich relativ begrenzten, durch einzuhal-
tende Grenzabstände und die vorgefundene, möglichst weiter zu nutzende Bausubstanz der Unter-
geschosse sowie die schwierige Topografie auch bereits stark eingeschränkten Gelände die bau-
liche Ausnutzung so weit zu reduzieren, dass sie mit den bisherigen Festsetzungen vereinbar sind. 
 
Trotz diesen Erhöhungen und der städtebaulich beabsichtigten (und politisch vorgegebenen Innen-
bereichs-) Verdichtung wird aber die städtebauliche Verträglichkeit des Vorhabens durch zahl-
reiche Festsetzungen gesichert: Durch die oben bereits erläuterte Reduzierung der Grundflächen-
zahl können die zulässige Versiegelbarkeit sowie die Dichte der Bebauungs-Grundflächen im 
Rahmen der vorliegenden B-plan-Änderung sogar reduziert werden (die Versiegelung liegt infolge 
des sehr großen bestehenden Baukörper-Ensembles im Übrigen bereits derzeit höher als künftig 
zulässig; dazu s. Kap. 8.2).  
Auch beim Blick auf die festgesetzten Baugrenzen wird deutlich, dass die durch die beiden Bau-
fenster zweigeteilte und mit einem nicht durch Gebäude überbaubaren Zwischenraum versehene 
Baufläche sowohl gegenüber dem Status quo (dazu siehe alte Gebäudekubatur in der Kataster-
grundlage der Planzeichnung) als auch gegenüber der bisher festgesetzten Baufenster-Fläche insge-
samt reduziert ist und eine optisch lockerere, durch die Zweiteilung auch besser durchlüftete 
Bebauung sichert. 
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Die berechtigten privaten Belange der in der Nähe Wohnenden sowie stadtbildästhetische Belange 
hat der Planungsträger aber frühzeitig in der Abwägung beachtet. So war ein erster Entwurf des 
Vorhabenträgers mit einem vergleichsweise großmaßstäblichen Baukörper abgelehnt und somit das 
gesamte Vorhaben grundsätzlich zumindest zurückgestellt worden. Erst als der Vorhabenträger des 
Vorhabens eine modifizierte Planung vorlegte, welche eine deutlich weniger massive Bebauung im 
Hinblick auf Bauhöhen und Grundfläche sowie verbleibende Freiflächen vorsah, welche sich in die 
nähere Umgebung und in die Geländetopografie auch deutlich besser einfügt, und diese konkrete 
Planung in den städtischen Gremien präsentiert worden war, wurde das Vorhaben dort mehrheitlich 
als städtebaulich sinnvoll und im Hinblick auf die umgebenden Strukturen auch als vertretbar ange-
sehen und befürwortet.  

Belegt wird diese Wertung durch die beiden „Einfügungsnachweise“ (Pläne E1 und E2; Teile des 
VEP; s. Anlage). Vor allem der (nachfolgend auszugsweise dargestellte) „Einfügungsnachweis 
Veronastraße“ belegt deutlich, dass trotz der beabsichtigten Ausnutzung bereits die Höhen-
entwicklung des südöstlich benachbarten Gebäudes Veronastraße 7 der limitierende Maßstab für 
den neuen Baukörper ist. Das Seniorenzentrum liegt geländebedingt bereits so weit unterhalb die-
ses Nachbargebäudes, dass trotz der neuen Gebäudehöhen die Traufe ca. 2,50 m unter dem des 
geplanten Pflegeheims liegen wird, die Firsthöhe des Hauses Veronastraße jedoch sogar ca. 40 cm 
über dem höchsten Punkt des neuen Bauwerks. Somit ist zweifellos eine nachbarschaftliche 
Verträglichkeit zu diesem Mehrfamilienhaus gewährleistet, zumal der neue Baukörper mindestens 
7,50 m Abstand vom Haus Veronastraße 7 wahren muss. Die Veränderungen, die sich aus der 
neuen Bebauung somit gerade für dieses Haus gegeben sind, und die Beschränkung bisheriger 
Ausblicke für seine Bewohner (die bei einem Neubau in der Nachbarschaft immer gegeben sind, 
hier aber nicht einmal den Rheinblick in nördliche Richtung betreffen) sind keineswegs 
ungewöhnlich oder gar stark beeinträchtigend und ohne Zweifel hinnehmbar. 
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Auszüge unterschiedlicher Größe aus dem „Plan E1“ 
(„Einfügungsnachweis Veronastraße“) vom 06.08.2015 
(hier unmaßstäblich);  
Quelle: Architekturbüro Joachim Heymann, Bingen] 
Rechts im Schnitt jeweils das Anwesen Veronastraße Nr. 7. 
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Die deutlichste Erhöhung gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan wird in der Nordhälfte 
des geplanten Pflegeheims erfolgen. Laut Vorhaben- und Erschließungsplan wird die Dachaufkan-
tung des Pflegeheims und somit der höchste Punkt des Baukörpers zur folgenden Bebauung im 
Nordosten hin eine maximale Höhe von 114,50m ü. NN aufweisen und somit ca. 10,36 m über dem 
First des Hauses Nr. 60A liegen (laut Bestandsvermesssung für den Ursprungs-Bebauungsplan liegt 
dessen First auf einer Höhe von 104,13 m ü. NN – das Gebäude der Einwenderin wurde somit sehr 
wohl bei der Planung berücksichtigt). 

Um die daraus resultierenden Beeinträchtigungen der neuen Baukörper auf das Nachbargrundstück 
dieses Eigentümers (Haus Nr. 60a) zu mindern, wurde zunächst im Vorentwurf die überbaubare 
Fläche für das Pflegeheim nach Osten bereits so begrenzt, dass ein Abstand zwischen dem 
Gebäude und der Parzellengrenze dieses Anwesens von ca. 9,50 m verblieb. Die bisherige Ost-
grenze des vorhandenen Baukörpers wurde damit bereits nicht überschritten oder in Richtung des 
in Rede stehenden Grundstückes erweitert.  

Um den im frühzeitigen Beteiligungsverfahren vorgetragenen Bedenken des dortigen Grundstücks-
eigentümers noch weiter Rechnung tragen zu können, wurde die Planung (nach der Erörterung der 
Planung und der vorgetragenen Bedenken im Planungsausschuss am 14.07.2015) im Sinne der 
Anregungen so verändert, dass 1. die zum besagten Anwesen hin orientierte Baugrenze im 
Nordosten nochmals um weitere ca. 2 m von diesem Anwesen abrücken muss. Der Vorhabenträger 
hatte die Planung daraufhin daran angepasst. Zwischen dem Pflegeheim und dem in Rede 
stehenden Nachbargrundstück verbleibt somit eine entsprechend breite Schneise (Mindestabstand 
zwischen den Gebäudekanten nunmehr sogar an der schmalsten Stelle bereits ca. 11 m), die den 
genannten stadtbildgestalterischen, lokalklimatischen und ausdrücklich eben nachbarschützenden 
Belangen dienen soll.  
Der gemäß Landesbauordnung erforderliche Abstand zum Nachbargrundstück (dessen Einhaltung 
ja in der Regel bereits eine unzumutbare Beeinträchtigung der Belichtung, Beleuchtung oder 
Belüftung der Wohnhäuser der Nachbarn ausschließt), wurde somit nochmals um ein nicht uner-
hebliches Maß vergrößert, um evtl. Nachteile für diesen Nachbarn nochmals zu minimieren.  

2. Zur weiteren Minimierung von möglichen Beeinträchtigungen für das o.g. Anwesen wird 
festgesetzt, dass dieser Bereich nicht nur nicht bebaut werden darf; sondern es gilt ausdrücklich die 
Vorgabe, dass hier (östlich des Baukörpers zum in Rede stehenden Anwesen hin) auch keine 
Nebengebäude, Stellplätze oder sonstige Verkehrsflächen zulässig sind, um mögliche nachteilige 
Auswirkungen auf dieses und das nördlich folgende Doppelhaus-Grundstück Mainzer Straße 58 zu 
minimieren.  

Darüber hinaus wurden nach der o.g. Ausschuss-Sitzung weitere Vorgaben festgesetzt, die der 
zusätzlichen Minderung von potenziellen Beeinträchtigungen für dieses Nachbargrundstück 
dienen: 

3. Der zwischen dem Nachbargebäude und der Nordostrand des geplanten Pflegeheims stehende, 
alte und wohl über 20 m hohe Laubbaum ist zu erhalten. Somit ist durch den mächtigen Baum der 
optische Eindruck des Baukörpers bereits deutlich gemindert; in den „Laub-Monaten“ wird der 
Baum den Baukörper sogar weitgehend verdecken. 

4. Es wird entlang dieser Nachbar-Parzelle ein durchgehender 4,0 m breiter Pflanzstreifen festge-
setzt, der mit drei weiteren kleinen Bäumen sowie flächendeckend mit zusätzlich abschirmenden 
Sträuchern bepflanzt wird. Neben den ästhetischen, lokalklimatischen sowie den sonstigen ökolo-
gischen Gunstwirkungen dient dies der zusätzlichen Abschirmung des neuen Baukörpers zum öst-
lich folgenden Anwesen hin.  

Insbesondere die beiden letztgenannten Maßnahmen dienen auch dazu, evtl. lokalklimatische 
Nachteile durch die Bebauung zu minimieren. Da die nächtlichen Kaltluftabflüsse hangabwärts – 
soweit diese hier, im unteren Teil des bebauten Hanges, überhaupt noch wirksam sind – weiterhin 
neben dem neuen Baukörper in der unbebaubaren Restfläche wirken können (die zulässige 
Bebauung ist hier gegenüber dem Bestand und gegenüber dem bisherigen Baugrenze nach Osten 
hin sogar reduziert), sind derartige (lokalklimatische) Beeinträchtigungen allenfalls in vernachläs-
sigbarer und somit aber zweifellos in vertretbarer Form noch gegeben. Die bisher nicht vorgege-
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bene Begrünung (mit den laubreichen Strukturen und den daraus resultierenden positiven lokal-
klimatischen Wirkungen) dient der weiteren Verbesserung im Hinblick auf diesen Aspekt. 

Eine Veränderung der Lichtverhältnisse wird - infolge des bereits vorhandenen Baumes - vor allem 
in den laubfreien Wintermonaten gegeben sein, wobei aber der ausladende Baum durch sein Ast-
werk auch in dieser Zeit bereits den Lichteinfall mindert. Da aber das am betroffene Haus Nr. 60a 
an seiner (auf der Grenze stehenden) Westfassade völlig fensterfrei ist, beschränkt sich die mög-
liche Minderung auf die Südfassade und die dortigen Gartenbereiche und somit zudem auch – 
angesichts der Einstrahlungswinkel der Sonne - auf ein beschränktes Zeitfenster in den Nachmit-
tagsstunden.  

Auch bisher war laut Bebauungsplan hier ein Gebäude mit einer maximalen Firsthöhe von 15,0 m 
zulässig, gemessen ab dem Bezugspunkt an der Karl-Richtberg-Straße, der aber bereits 15 m süd-
lich (oberhalb der Grenze des Änderungsgebietes zum nördlichen folgenden Doppelhaus-Grund-
stück Parz. 137/6) liegt. Somit könnte ohne B-plan-Änderung an der Ecke nach Nordosten hin ein 
Baukörper auf einer Höhe von 110,05 m ü. NN errichtet werden; die nun mögliche Maximalhöhe 
von 114,50 m ü. NN bedeutet somit eine Erhöhung um 4,45 m. Dieser Nachteil wird aber durch die 
oben erläuterten Maßnahmen deutlich (auf ein zweifellos vertretbares und hinnehmbares Maß) 
gemindert. 

Angesichts der somit vertretbaren Erhöhung zum besagten Anwesen im Nordosten hin erscheint 
die zu erwartende Reduzierung von Lichteinfall vertretbar und hinnehmbar. Dafür wird die unan-
sehnliche und in weiterem Verfall begriffene Bauruine neben diesem Anwesen einer auch bau-
gestalterisch attraktiven Folgenutzung zugeführt.  

 

Über die genannten Einfügungsnachweise hinaus hat der Vorhabenträger zwischenzeitlich auch 
Straßenansichten von Norden und Westen zur Vorlage bei der Denkmalpflegebehörde erstellt, bei 
der unabhängig vom Bebauungsplan-Verfahren eine denkmalrechtliche Genehmigung für das Bau-
vorhaben beantragt werden muss (s. Kap. 4.2). Daraus geht hervor, dass die Gebäudeteile des 
geplanten Seniorenzentrums vom Standort der gegenüberliegenden Straßenseite der Mainzer Straße 
aus (für einen dort Stehenden) nicht wahrnehmbar sein werden, da sie aus diesem Blickwinkel 
nicht über die denkmalgeschützte Fassade des Hauses Mainzer Straße 54/56 hinaus ragen. 

Ende Exkurs. 
 
 

6.4 Bauweise 

Zur Ermöglichung der für die platzintensive Nutzung erforderlichen Baukörper wird eine abwei-
chende Bauweise festgesetzt, damit hier die notwendigen Gebäudelängen von über 50 m (welche die 
bisher hier festgesetzte offene Bauweise als Höchstmaß festlegt) möglich sind.  

Die Ausdehnung des alten Baukörpers auf diesem Grundstück (der in der Katastergrundlage erkenn-
bar ist) von über 72 m (in Ost-West-Richtung im Süden der Grundfläche) kann hier allerdings nicht 
erzielt werden – die Ausdehnung wird beschränkt durch die Grenzen der Baufenster, welche eine 
Maximal-Ausdehnung von ca. 56 m (Betreutes Wohnen im Westen) bzw. bis knapp 70 m (Pflegeheim 
im Osten) – jeweils in Nord-Süd-Richtung – ermöglichen. 

 
 

6.5 Überbaubare Grundstücksfläche, Baugrundstücke 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen gemäß § 23 
Abs. 3 BauNVO bestimmt. Die Strukturierung der baulichen Entwicklung kann hiermit wirkungsvoll 
definiert und begrenzt werden, auch um die Freibereiche zwischen den beiden Baukörpern zu sichern.  

• Zur Karl-Richtberg-Straße hin muss ein Abstand von mindestens 3,0 m eingehalten werden – der 
wie anhand der Katastergrundlage sichtbar ist – mit dem vorhandenen Gebäude im Süden exakt 
eingehalten wird, während aber auf den nördlichen ca. 20 m des Bestands-Baukörpers unter-
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schritten wurde; die Unterschreitung dieses Mindestabstandes wird für den neuen Baukörper des 
betreuten Wohnens zum öffentlichen Raum hin nicht mehr zugelassen.  

• Zur Veronastraße hin müssen die Baukörper Abstände von mindestens 3,0 m (beim geplanten 
Pflegeheim) bzw. von 3,50 m (beim betreuten Wohnen) wahren, was angesichts der geplanten 
Gebäude geboten erscheint; andererseits würde der bisher im Ursprungs-Bebauungsplan festge-
setzte Abstand von 5,0 m die Nutzungsmöglichkeiten für das Vorhaben, welches hier ja noch 
nicht allzu massiv über die höher als der Geltungsbereich gelegene Veronastraße aufragen wird, 
unangemessen einschränken. 

• Zum Anwesen Veronastraße 7 hin wird der Baufenster-Abstand von bisher 3,0 m auf nunmehr 
mindestens 5,0 m erhöht; um die nachbarschaftliche Verträglichkeit des Neubaus zu verbessern 
und um hier größere Freibereiche (mit lokalklimatischen und sonstigen ökologischen Gunst-
wirkungen) zu sichern. 

• Zum nordöstlich angrenzenden Anwesen auf Flurstück 139/2 hin wird ein Abstand von mindes-
tens 11,0 m mit der überbaubaren Fläche eingehalten. Das Flurstück 138/1 wird völlig von 
Bebauung freigehalten (dazu s. u.). Dies ist darin begründet, dass die möglichen Beeinträchtigun-
gen für das nordöstlich folgende Wohnhaus Mainzer Straße 60a und die dortigen Gartenbereiche 
möglichst minimiert werden sollen, zumal der Baukörper des Pflegeheims hier sehr hoch über 
dem (hier tieferen) anstehenden Gelände hinausragt und somit potenzielle Nachteile für Belich-
tung, Lokalklima etc. gegeben sein könnten. Daher wurde der Vorhabenträger zu einer nochmali-
gen Überplanung gedrängt, da das Gebäude zunächst näher an dem betroffenen Grundstück 
platziert werden sollte. Durch die Baufenster-Festsetzung (sowie durch weitere Festsetzungen; 
s. u.) werden an dieser Stelle mögliche nachbarschaftliche Beeinträchtigungen nun deutlich 
gemindert. (Es sei dazu auf die entsprechenden ausführlichen Erläuterungen in dem Exkurs am 
Ende von Kap. 6.3 verwiesen). 

• Nach Norden müssen die Baugrenzen einen Abstand von 5,50 m (betreutes Wohnen) bzw. von 
7,0 m (Pflegeheim) einhalten, um die nachbarschaftlichen Belange des nördlich folgenden Dop-
pelhauses in möglichst hohem Maße zu berücksichtigen. Damit wird nicht nur der Abstand aus 
dem rechtskräftigen Bebauungsplan, sondern auch der der alten Gebäudes nochmals erhöht, die 
jeweils lediglich einen Abstand von 5,0 m zur dortigen Parzellengrenze einhielten.  

 
Die zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen gelten auch unterhalb der Geländeoberfläche. Es wird 

aber ausdrücklich festgesetzt, dass gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO ein Überschreiten der Bau-
grenzen durch Tiefgaragen ausnahmsweise zugelassen werden kann, wenn die betreffenden Bauteile 
vollständig unterhalb von baulichen Anlagen liegen, zumal diese dann keine störenden Außen-
wirkungen zur Folge haben.  

Dies soll verhindern, dass dem Vorhabenträger für die geplante (und zur Vermeidung von ober-
irdischen und stärker außenwirksamen Stellplätzen gebotene) Tiefgarage unangemessene Einschrän-
kungen auferlegt werden, die bei Einhaltung der getroffenen Auflagen auch kaum noch begründbar 
wären. 

Dabei ist aber - mit Ausnahme der erforderlichen Zu- und Ausfahrten – stets ein Mindestabstand von 
3,0 m zum jeweiligen Nachbargrundstück einzuhalten, um auch hier die potenziellen Beeinträchtigun-
gen für die Nachbarschaft (durch Verkehrsgeräusche o.ä.) zu minimieren. 

 
 

6.6 Stellplätze, Garagen, Nebenanlagen  

In Ziffer 1.6f. der Textfestsetzungen werden Festsetzungen zu den Flächen für Stellplätze, Garagen 
und Nebenanlagen getroffen, um deren stadtgestalterische sowie die Auswirkungen auf die Nachbar-
schaft möglichst gering zu halten, ohne jedoch dem Vorhabenträger unangemessene Einschränkungen 
aufzuerlegen.  
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Zur Gewährleistung einer möglichst guten Ausnutzung der überbaubaren Flächen für die geplanten 
Formen der Senioren-Wohnanlagen können Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche 
Anlagen, die nach LBauO in den Abstandsflächen zulässig sind – mit Ausnahme von Stellplätzen, für 
die eigene Vorgaben gelten (s.u.) - , gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO ausdrücklich auch außerhalb der 
Baugrenzen errichtet werden.  

Damit derartige Anlagen aber nicht störend im Bereich der öffentlichen Straßenfluchten wirken, 
werden sie im Bereich der Restflächen zwischen der Veronastraße bzw. der Karl-Richtberg-Straße und 
den zu diesen Straßenflächen hin orientierten Baugrenzen ausgeschlossen. 

Auch nördlich, östlich und südlich des Baufensters für das geplante Pflegeheim werden diese Anla-
gen ausgeschlossen, um hier Beeinträchtigungen der Nachbarschaft zu minimieren bzw. weitestmög-
lich auszuschließen. 

Aus diesen Gründen wird zudem festgesetzt, dass zulässige oberirdische Nebenanlagen außerhalb 
der Baugrenzen einen Mindestabstand zu angrenzenden Nachbargrundstücken von mindestens 
3 Metern einhalten müssen. Eine Ausnahme wird ausdrücklich für erforderliche Zu- und Ausfahrten 
zugelassen. 

Ebenerdige Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen grundsätzlich zulässig. 
Allerdings werden sie in den bereits oben genannten (halb-öffentlichen und vom Straßenraum aus 
wahrnehmbaren) Flächen zwischen der Veronastraße bzw. der Karl-Richtberg-Straße und den zu 
diesen Straßenflächen hin orientierten Baugrenzen deutlich eingeschränkt – zulässig sind dort maxi-
mal je 3 Stellplätze mit maximal je 18 qm Grundfläche. Auch nördlich, östlich und südlich des öst-
lichen Baufensters (für das geplante Pflegeheim) sind Stellplätze (wie oben bereits für sonstige 
Nebenanlagen erläutert) nicht zulässig. Darüber hinaus müssen Stellplätze zu allen Grundstücks-
grenzen einen Abstand von mindestens 3,0 m aufweisen. Dies dient dazu, dass Fahrzeuge nicht 
unmittelbar an gärtnerisch genutzten Nachbarflächen abgestellt werden. Von dieser Vorgabe darf 
lediglich für die Platzierung von maximal 2 Stellplätzen zur nördlichen Grundstückgrenze hin abge-
wichen werden – diese benötigt der Vorhabenträger zwingend, um – angesichts der übrigen Restrik-
tionen den Stellplatzbedarf decken zu können. 

Ausdrücklich wird aber eine maximal zweigeschossige Tiefgarage unterhalb der Geländeoberfläche 
zugelassen, die aufgrund des nachzuweisenden Kontingents für die geplanten Nutzungen auf diesem 
Grundstück erforderlich wird. Für Tiefgaragen gilt die bereits in Kap. 6.5 erläuterte Vorgabe, dass die 
Baugrenzen ausnahmsweise überschritten werden können, wenn die betreffenden Bauteile vollständig 
unterhalb von baulichen Anlagen liegen, zumal diese dann keine störenden Außenwirkungen zur 
Folge haben. Dabei ist aber - mit Ausnahme der erforderlichen Zu- und Ausfahrten – stets ein Min-
destabstand von 3,0 m zum jeweiligen Nachbargrundstück einzuhalten, um auch hier die potenziellen 
Beeinträchtigung für die Nachbarschaft (durch Verkehrsgeräusche o.ä.) zu minimieren. 

 
 

6.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

Es wird verbindlich vorgegeben, dass die Abstellflächen von oberirdischen Kfz.-Stellplätzen mit 
wasserdurchlässigen Belägen auf versickerungsfähigem Unterbau auszubilden sind.  

Dies dient der weiteren Minimierung des Versiegelungsgrades und somit der Minderung der 
vermeidbaren Beeinträchtigungen des Boden- und Wasserhaushaltes. 

 
 

6.8 Sonstige Anpflanzungen / Erhalt von Pflanzungen 

Es werden mehrere Festsetzungen getroffen, welche – über die von Seiten des Trägers noch zu 
erwartenden Begrünungsmaßnahmen auf dem Gelände hinaus - als städtebaulich gebotene Mindest-
vorgaben die Durchgrünung bzw. die randliche Eingrünung gewährleisten sollen. 
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6.8.1 Baumpflanzungen zur Eingrünung und Durchgrünung 

So sind auf dem Grundstück mindestens 9 hochstämmige Laubbäume I. oder II. Ordnung aus der in 
beigefügten Pflanzenliste zu pflanzen und zu erhalten, davon mindestens 2 Bäume in den Flächen 
zwischen den Gebäuden und der Karl-Richtberg-Straße und mindestens 4 Bäume in den Flächen 
zwischen den Gebäuden und der Veronastraße.  

Dies dient der Randeingrünung der beiden Baukörper der Seniorenwohnanlage, mit ihren einschlä-
gigen stadtbildästhetischen und ökologischen Gunstwirkungen (Lokalklima, Staubfilterung, Trittstein-
biotop für siedlungsangepasste Arten etc.). Nicht zuletzt dient es aber auch der Strukturierung des 
halb-öffentlichen Raumes entlang der beiden Straßen. 

Über diese 6 Bäume hinaus muss der Vorhabenträger mindestens 3 weitere Bäume auf sonstigen 
Flächen im Geltungsbereich pflanzen, deren genaue Standorte im Rahmen der Freiflächenplanung von 
ihm selbst festgelegt werden können, wobei die Bäume untereinander einen Mindestabstand von 5 m 
aufweisen müssen, um eine Mindestverteilung zu sichern. 

 

6.8.2 Baumpflanzungen neben Stellplätzen 

Darüber hinaus wird eine Mindestbegrünung von oberirdischen Park- oder Stellplätzen festgesetzt, 
in deren unmittelbaren Randbereichen mindestens alle angefangene 6 Stellplätze ein standortgerechter, 
stadtklimatoleranter Baum I. oder II. Ordnung zu pflanzen ist, dabei können die Bäume sind auf die  
ansonsten zu pflanzenden 3 Bäume (s.o.) angerechnet werden.  

Diese Vorgabe dient nicht nur der ästhetischen Aufwertung und der Strukturierung bzw. Gliederung 
des Freiraumes, sondern auch der zur warmen Jahreszeit angenehmen Beschattung der Kraftfahrzeuge. 

 

6.8.3 Randeingrünung am Nordostrand  

Schließlich wird am Ostrand des Flurstückes 138/1 eine 4,0 m breite Pflanzfläche festgesetzt, auf der 
eine flächendeckende Gehölzfläche mit abschirmendem Charakter anzulegen und dauerhaft zu erhal-
ten ist.  

Damit wird ein „grüner“ Puffer zwischen dem geplanten Pflegeheim und dem östlich folgenden 
Gartengrundstück gesichert, der – auch in Verbindung mit dem Erhaltungsgebot für den dortigen 
Baum (s.u.) – zudem der zusätzlichen optischen Abschirmung des neuen Baukörpers gegenüber dem 
tiefer liegenden Nachbar-Anwesen dienen soll. 

Dies wird zum einen durch die Pflanzung von mindestens drei (evtl. auch vier) Bäumen II. Ordnung 
gesichert, die einen Abstand von mindestens 3 m zur östlich folgenden Nachbar-Parzelle 139/2 und 
Abstände untereinander von mindestens 7,50 m sowie einen Abstand von dem zu erhaltenden Baum 
von mindestens 10 m einhalten müssen. Zwischen diesen Bäumen ist eine flächendeckende, höhen-
mäßig gegliederte Strauchpflanzung vorzunehmen, wobei die nachbarrechtlich einzuhaltenden 
Abstände einzuhalten sind. 

 

6.8.4 Erhalt eines Baumes 

Aufgrund seiner optisch prägenden Wirkung inmitten der Siedlungsstrukturen und seines inzwischen 
hohen ökologischen und lokalklimatischen Wertes wird der markante, über 20 m hohe Laubbaum auf 
Flst. 138/1 zum Erhalt festgesetzt. 

Diese auch der Minderung des potenziellen Eingriffes getroffene Festsetzung dient auch dazu, den 
Eindruck eines massiven Baukörpers des Pflegeheims zu dem östlich folgenden Anwesen hin zu min-
dern; dies ist aufgrund der Größe des Baumes und seiner relativ dichten wie ausladenden Verzweigung 
selbst in den laubfreien Monaten gewährleistet. Der Vorhabenträger hat dafür den Zuschnitt des 
Pflegeheims nach der Vorentwurfsphase so verändert, dass die Gebäudekante nochmals um ca. 2 m 
von diesem Baum abgerückt ist. 
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7. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
In Abschnitt 2. der Textfestsetzungen werden mehrere gestalterische Festsetzungen getroffen  
 
Durch diese Festsetzungen soll in diesem innerstädtischen Bereich ein mehr oder weniger geschlos-

senes Erscheinungsbild hinsichtlich der genannten Gestaltelemente gewahrt bzw. erzielt werden und 
sich auch die entstehende Bebauungs-´Landschaft` - auch im Hinblick auf die Dimension der künfti-
gen Bebauung -  möglichst harmonisch an die Strukturen der näheren (gleichwohl bereits relativ dispa-
rat gestalteten) Umgebung anfügen. 

Daher hat der Planungsträger mehrere Festsetzungen beschlossen, die dazu dienen sollen, ästhetisch 
unerwünschte Erscheinungen vom Orts- oder Landschaftsbild fern zu halten, ohne aber gleichzeitig 
den Bauherren allzu viel Gestaltungsspielraum zu nehmen. Aus diesem Grunde werden auch jeweils 
möglichst breite Spektren für die einzelnen Gestaltungsparameter festgesetzt und nicht unverhältnis-
mäßig eng gefasste Vorgaben.  

Auch werden die Vorgaben auf wenige (dem Planungsträger für die Außenwirkung in den öffent-
lichen Raum wesentlich erscheinende) Elemente (Dächer, Außenfassaden, Einfriedungen Werbeanla-
gen und Abstellflächen für Müllgefäße) beschränkt, während dem Vorhabenträger die übrige Gestal-
tung von Gebäuden und Freianlagen – soweit dies nicht bereits durch planungsrechtliche Festsetzun-
gen eingeschränkt ist – weitgehend freigestellt bleiben soll. 

 
 

7.1 Dächer 

Zur Dacheindeckung, die von den in südlichen Richtungen folgenden, jeweils höher gelegenen 
Gebäuden aus teilweise wahrnehmbar sein werden, werden Vorgaben getroffen. Demnach sind ledig-
lich Farbtöne im Spektrum von lehmgelb bis gelbbraun, rotbraun, ziegelrot sowie anthrazitfarben 
zulässig, die in ihrer Vielfalt die dem Plangebiet unmittelbar benachbarte Dachlandschaft prägen; 
dieses Spektrum war auch bisher bereits festgesetzt. Aus diesem Farbspektrum soll auch die Dach-
landschaft der Seniorenwohnanlage künftig gestaltet werden, wobei die infolge der Topografie gege-
bene gestalterische Korrespondenz mit den angrenzenden Wohn- und Gemeinbedarfs-Gebäuden 
bewusst hergestellt werden soll. 

Insbesondere die der Harmonie des diesbezüglich (bei aller Vielfalt) noch relativ harmonischen 
gegebenen Gesamtbildes sehr abträglichen „bunten“ Modefarben sollen damit ausgeschlossen 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. 

Eine Abweichung wird jedoch mit begrünten Dächern zugelassen, deren ökologischer Wert hier 
höher gewichtet wird als das beabsichtigte geschlossene Erscheinungsbild, zumal begrünte Dächer 
aufgrund der natürlichen Farbtöne diesbezüglich kaum störend wirken.  

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

Generell ist jedoch – unabhängig von den vorgenannten Restriktionen - die Installation von Foto-
voltaikanlagen und Sonnenkollektoren zulässig, deren ökologische Gesamtwirkung (insbesondere zum 
Klimaschutz sowie zu einer dezentralen Energieversorgung) hier höher gewichtet wird als die orts-
bildgestalterischen bzw. landschaftsästhetischen Belange.  

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

Über die erläuterten Vorgaben zur Dacheindeckung hinaus werden weitere bauordnungsrechtliche 
Vorgaben getroffen. 

 

• Fassaden und Außenwände 

Auch der Ausschluss greller, d.h. nicht gedeckter oder getönter Farbgebungen für Fassaden und 
Außenwände dient der Wahrung des diesbezüglich noch relativ harmonischen Erscheinungsbildes der 
näheren Umgebung mit ihrer alten und neuen Bebauung, die – mit Ausnahme einiger hellweißer Fas-
saden - durchweg gedeckte Farben aufweist.  

Auch Metallfassaden werden aus diesen bzw. aus den für den Ausschluss von Metalldächern bereits 
genannten Gründen (Reflexion etc.) ausgeschlossen.  

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

Außerdem werden auch Fassadenbegrünungen, die sich in der Regel immer gut in die nähere Umge-
bung einfügen lassen, ausdrücklich zugelassen. 

 

• Einfriedungen und Stützmauern  

Auch die textlichen Festsetzungen zu Einfriedungen sollen nachteilige Wirkungen von regional-
untypischen, zum innerstädtischen Charakter nicht passenden oder unmaßstäblichen Mauern, Zäunen 
oder sonstige Anlagen in den öffentlichen Raum hinein verhindern. Die Vorgaben dazu beschränken 
sich aber auf die in den öffentlichen Raum hinein wirkenden bzw. diesen zumeist sogar entscheidend 
prägenden Bereiche zwischen den das Grundstück erschließenden Straßen (Veronastraße, Karl-
Richtberg-Straße) und den diesen zugewandten Gebäudefassaden. 

So sind massive und somit stärker außenwirksame Elemente nur bis zu einer Höhe von 1,0 m zuläs-
sig, während lichtere und damit nach außen weniger ´geschlossen` wirkende Elemente (wie Zäune 
oder sonstige Elemente mit einem offenen (durchschaubaren) Anteil von mindestens 30 %) bis zu 
1,80 m hoch errichtet werden können.  

Hecken oder sonstige Pflanzungen hingegen, die auf den öffentlichen Raum zumeist eher belebend 
wirken, dürfen in diesen Teilbereichen in unbegrenzter Höhe hergestellt werden, sofern die Grenz-
abstände nach Landesnachbarrechtsgesetz eingehalten werden. 

Ausnahmen von den vorgegebenen Höchstmaßen werden aber – zur Vermeidung unangemessener 
Restriktionen für notwendige bzw. funktional gebotene Elemente im Bereich der Einfriedungen - aus-
drücklich zugelassen für Pfeiler von Zaunanlagen, Eingangstoren oder Türen (diese sind bis zu einer 
Höhe von 2,0 m zulässig) sowie für Elemente, welche der (ortsbildästhetisch sinnvollen) Abschirmung 
von Müllgefäßen dienen (diese sind in einer Höhe von maximal 1,60 m zulässig und dürfen entlang 
der Erschließungsstraße maximal 3,0 m lang sein). 

 

• Werbeanlagen 

Außerdem werden restriktive Aussagen zu Werbeanlagen getroffen, die zum Erhalt des Stadtbildes 
in der relativ exponierten Lage auch für ein derartiges Seniorenzentrum unbedingt notwendig erschei-
nen. So sollen Werbeanlagen auch nur am Ort der eigenen Leistung und nur für die Zweckbestimmung 
des Seniorenzentrums zulässig sein, nicht jedoch für sonstige Erzeugnisse fremder und mit der hier 
vorgesehenen Nutzung nicht verbundener Hersteller, um den zunehmenden ´Wildwuchs` von Werbe-
tafeln für ortsfremde Firmen an exponierten Fassaden von Gebäuden für das Plangrundstück auszu-
schließen, die zunehmend von Privatleuten zur Verfügung gestellt werden und das Ortsbild zumeist 
nachteilig beeinflussen.  

Auch aufgrund der Anordnung (bspw. auf Dächern) oder der technischen Eigenart stark außenwirk-
same Werbeanlagen (beleuchtete bzw. selbst leuchtende Werbeanlagen) werden - ebenso wie die Ver-
kehrssicherheit gefährdende Anlagen (Werbeanlagen mit bewegtem Licht oder Wechselbildern oder 
Werbeanlagen nach Art sog. ´Skybeamer` o.ä.) – grundsätzlich ausgeschlossen, damit solche 
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´großstädtischen` bzw. ´industriell` anmutenden Elemente den hier von Wohn-, Misch- und Gemein-
bedarfs-Bebauung geprägten Charakter dieses Binger Stadtgebiets-Ausschnittes nicht beeinträchtigen. 

 

• Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke 

Das Gebot der gärtnerischen Anlage der nicht für Stellplätze, Zufahrten, Eingänge oder Müllabstell-
plätze genutzten Anteile der Bereiche zwischen den beiden das Grundstück jeweils erschließenden 
Straßen und den diesen zugewandten Gebäudefassaden soll die Nutzung dieser Bereiche als Arbeits- 
oder Lagerflächen verhindern, die häufig den Nachbarschaftsschutz beeinträchtigen und dem Ortsbild 
abträglich sind. Außerdem soll damit auch indirekt die zusätzliche innere Durchgrünung und somit die 
lokalklimatische und ästhetische Optimierung des geplanten Seniorenzentrums gefördert werden.  

Diese Beschränkung dient der Sicherung der (in die beiden Straßenräume wirksamen) inneren 
Durchgrünung des Baugebietes im (halb-)öffentlichen Raum, ohne jedoch den Nutzungsspielraum des 
Grundstücksbesitzers für notwendige Zufahrten bzw. Stellplätze allzusehr einzuschränken. 

 

• Abstellplätze für Müllbehälter 

Dauer-Abstellplätze für Müllbehälter, die sich nahe einer angrenzenden öffentlichen Straßenver-
kehrsfläche oder einem öffentlichen Weg befinden, sind durch geeignete Vorkehrungen (z. B. Verklei-
dungen, Einhausungen, Sichtblenden, Hecken- oder Strauchpflanzungen oder mit rankenden, klim-
menden oder schlingenden Pflanzen zu begrünenden Rankgerüsten o.ä.) abzuschirmen. Dies soll dazu 
dienen, diese oft unschönen Elemente wirksam und dauerhaft vor Einblicken aus dem öffentlichen 
Raum (Veronastraße, Karl-Richtberg-Straße, umgebende Bebauung)  und aus den Zufahrts- und Stell-
platzbereichen zu schützen. 

 
 
 

8. Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz 

Da die Planung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 2 BauGB erstellt wird, gelten die 
Vorgaben des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1, wonach folgende Vorschriften 
nicht anzuwenden sind: 

- die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
- die Erstellung eines Umweltberichtes nach § 2a BauGB 
- die Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind 
- das Monitoring nach § 4c BauGB. 

Da es sich zudem, wie in Kap. 1 bereits erwähnt, um einen Fall des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
BauGB handelt (zulässige Grundfläche liegt deutlich unter 20.000qm), gelten gemäß § 13a Abs. 2 
Nr. 4 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Somit ist 
auch ein Ausgleich nicht erforderlich. 

Allerdings müssen die im vereinfachten Verfahren aufgestellten Bauleitpläne mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung und insbesondere mit § 1 BauGB vereinbar sein. Dies schließt die 
Ermittlung und Berücksichtigung eventueller Auswirkungen der Bauleitpläne auf berührte 
Umweltbelange ein, damit diese in die Abwägung eingestellt werden können. 

Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichti-
gen "(…) 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 

zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 
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b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-
rung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern, 
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Was-

ser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-

nung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten 
Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buch-
staben a, c und d, (…)". 

 
 
8.1 Beschreibung des Plangebietes (Bestand und planungsrelevante Vorgaben 

aus umwelt- bzw. naturschutzfachlicher Sicht) 

Wie aus Abb. 1 ersichtlich ist, ist das Flurstück 137/2 größtenteils, mit Ausnahme einer Teilfläche 
im Südosten sowie von kleineren Randflächen, bereits versiegelt. Auf dem Grundstück stehen die 
Reste des hier ehemals vorhandenen Hauptbaukörpers sowie ein mit diesem verbundenes Gebäude 
nördlich davon. Außerdem befinden sich Nebengebäude sowie befestigte Platz-, Wege- und 
Nebenflächen auf dem Grundstück. Das Gelände liegt wird am Westrand (begleitend zur Karl-
Richtberg-Straße) und am Südwestrand (hier anfahrbar von der Veronastraße) als Fahrzeug-
Abstellplatz genutzt. Entlang der Karl-Richtberg-Straße haben sich unmittelbar am Fuß der 
Außenfassaden Gehölz-Sämlinge entwickelt, wobei ein inzwischen ca. 8-9 m hoher Götterbaum 
bereits die angrenzende Gebäudefläche überragt (s. Bild 1 in Kap. 3). 

Die seit längerem brach liegende und zunehmend verfallen wirkende Fläche ist außerhalb der als 
Stellplätze genutzten Bereiche (entlang der Karl-Richtberg-Straße und auf halber Länge der Verona-
straße) durch einen Bauzaun vom öffentlichen Raum abgegrenzt und nicht zugänglich. 

Die in den Geltungsbereich am Nordostrand einbezogene Parzelle 138/1 ist eine mehr oder weniger 
brach liegende Gartenfläche. Dort steht auch der markante Laubbaum, der zum Erhalt festgesetzt wird. 

 

Im Folgenden erfolgt eine kurze, stichwortartige Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen, 
Fachplänen und sonstigen Werken festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für die vorliegende 
Änderung des Bebauungsplanes von Bedeutung sein könnten. Zudem wird – im Vorgriff auf die noch 
folgenden Erläuterungen - stichwortartig erläutert, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der 
Aufstellung der Änderung berücksichtigt wurden. 

∗ Landschaftsplanung: Im Landschaftsplan der Stadt Bingen ist sind Zielvorstellungen in der Karte 
Entwicklungskonzeption (Plan 11 vom September 1993) dargestellt: 

- Durchgrünung von Bauflächen (dies war allerdings nur dargestellt für den Bereich in der Nähe, 
zwischen der Kurfürstenstraße und dem Schulgelände südlich der Pennrichstraße, der als Wohn- 
und Mischbaufläche in überwiegend offener Bebauung ausgewiesen ist, nicht im engeren Ände-
rungsbereich) 

- Erhalt aller Öffentlichen Grünflächen (pauschale Zielaussage für die Siedlungsbereiche). 

Der inzwischen bereits ca. 20 Jahre alte Landschaftsplan enthält ansonsten keine über die nachfol-
genden Ausführungen hinausgehenden planungsrelevanten Aussagen; es waren darin auch keine 
spezifischen Entwicklungsziele für das innerstädtische Änderungsgebiet vorgegeben. 
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� Die Aussagen der Landschaftsplanung werden berücksichtigt. Durchgrünungsziele werden im 
Rahmen dieser Änderung für das Plangrundstück erstmals verbindlich festgesetzt, was im  
Ursprungs-Bebauungsplan für den gesamten Geltungsbereich nicht erfolgt war, da dies für 
den fast vollständig bereits (rechtmäßig) bebauten und durchweg dem Bestandsschutz unter-
liegenden Bereich unangemessen gewesen wäre. 

(Weitere Erläuterungen zur Landschaftsplanung siehe Kap. 8.4). 
 

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

� Die Schutzzwecke und Erhaltungsziele dieser beiden NATURA2000-Schutzgebiete werden 
durch die vorliegende Bebauungsplan-Änderung nicht beeinträchtigt. 

 

∗ 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. 

� Die in der Verordnung formulierten Schutzzwecke dieses großräumigen Landschaftsschutz-
gebietes werden durch die vorliegende Bebauungsplanung (welche keine Festsetzungen trifft, 
die nachteilige Auswirkungen auf diese Schutzgebiete bzw. die sie konstituierenden Arten und 
Biozönosen haben könnten) nicht beeinträchtigt (dazu s. Erläuterungen in Kap. 4.4f.). Zudem 
liegt das Plangebiet innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage, sodass die Verord-
nung für den Geltungsbereich ohnehin nicht gilt. 

 

∗ 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].  

� Aussagen aus wasserrechtlich begründeten Verordnungen sind nicht zu berücksichtigen. 

 

∗ Biotopkataster Rheinland-Pfalz (OSIRIS):  
Im Plangebiet und der näheren Umgebung liegen keine biotopkartierte oder sonstige Flächen des 
Biotopkatasters Rheinland-Pfalz. 

� Die biotopkartierte Fläche oder sonstige Aussagen des Biotopkatasters werden von der 
Bebauungsplanung nicht tangiert. 
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∗ Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS): In der VBS wurden keine Flächen im Geltungsbereich 
oder seiner näheren Umgebung als Bestand erfasst. Es wurden auch keine Zielvorstellungen für den 
Geltungsbereich oder seiner näheren Umgebung definiert, lediglich das Ziel der Entwicklung 
naturnaher Fluss-Biotope im Gewässerlauf des nördlich folgenden Rheins.  

� Aussagen der Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS) stehen der Planung nicht entgegen. 

 
 

8.2 Bilanzierung Eingriff in den Bodenhaushalt / Neuversiegelung 

Wie aus dem Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan in Abbildung 3 erkennbar ist, galt bis-
her eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 für die beiden Teilbereiche „WB 5“ und „WB “6 und somit 
für das Grundstück 137/2.  

Die Parzelle 138/1 war Teil der WA-Fläche „WA 18“, für die eine GRZ von 0,4 festgesetzt war. 
Diese Parzelle war zwar als nicht überbaubare Fläche festgesetzt (sie wird auch weiterhin so festge-
setzt), galt aber dennoch als Bezugsfläche für die GRZ, sodass sie durchaus eingriffsrelevant zu wer-
ten ist (wie nun auch, da sie wiederum Teil der GRZ-Bezugsfläche für das gesamte Sondergebiet ist). 

Nun wird für das gesamte Geltungsbereich eine GRZ von 0,5 festgesetzt. 

Sowohl im rechtskräftigen als auch im vorliegenden Bebauungsplan der 1. Änderung gelten zudem 
die Vorgaben des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO, wonach die zulässige überbaubare Grundfläche durch 
die Grundfläche von baulichen Anlagen wie Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten etc. um bis 
zu 50 % überschritten werden darf, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. 

Die Bebauungsplan-Änderung hat somit folgende Auswirkungen auf die Versiegelbarkeit. 
 

a. Versiegelbarkeit gemäß den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

Grundstück Größe 
[qm] 

GRZ Zulässige GRZ-Über-
schreitung gem. § 19 
Abs. 4 BauNVO 

Überbaubare Fläche [qm] 
[Sp. 2 x Sp. 3 x 1,5, max. aber Gesamt-
GR von 0,8)]  

Flst. 137/2 4.822 0,6 50 % 3.858 
Flst. 138/1 285 0,4 50 % 171 
   Versiegelbare Fläche 

[qm]: 
 

4.029 
 
 

b. Versiegelbarkeit gemäß den Festsetzungen der vorliegenden  
1. Änderung des Bebauungsplanes 

Grundstück Größe 
[qm] 

GRZ Zulässige GRZ-Über-
schreitung gem. § 19 
Abs. 4 BauNVO 

Überbaubare Fläche [qm] 
[Sp. 2 x Sp. 3 x 1,5]  

Flst. 137/2 4.822 0,5 50 % 3.617 
Flst. 138/1 285 0,5 50 % 214 
   Versiegelbare Fläche 

[qm]: 
 

3.831 
 
Somit bewirkt die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplanes, dass  

[4.029 − 3.831 =] ca. 198 qm  
weniger versiegelt werden dürfen als bisher gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan. 
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c. Aktuelle Versiegelung  

Zudem ist anzumerken, dass auch die derzeitige Versiegelung ebenfalls bereits höher ist, als sie 
künftig zulässig sein wird.  

Alleine die aus der Katastergrundlage ersichtliche Baukörper-Fläche beträgt bereits ca. 3.350 qm. 
Hinzu kommen die sonstigen Versiegelungen in den Randbereichen des alten Gebäudeensembles, die 
insbesondere an den südlichen, westlichen und nördlichen Rändern des Plangebietes fast 
flächendeckend gegeben sind. Lediglich im Südosten des Geltungsbereiches sowie auf Flurstück 138/1 
finden sich unversiegelte Flächen in einem Umfang von ca. 910 qm, sodass hier demnach ca. 
4.197 qm bereits versiegelt sind (digital ermittelt; kleinere Abweichungen sind möglich).  

Somit ergibt sich ein aktueller Versiegelungsgrad von ca. 82 %, der noch über dem des laut 
rechtskräftigem Bebauungsplan zulässigen Grad von [4.029 : 5.107 = ] ca. 78,9 % und noch deutlicher 
über dem der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung von 75 % liegt. 

 
 

8.3 Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 

Auf Grundlage der vorstehenden Bilanzierung der Neuversiegelung wird die Betroffenheit der 
genannten Belange durch die Planung in folgender Tabelle stichwortartig erörtert. 

 
 

Belang Situation im Plangebiet 
Auswirkungen auf das 
Arten- und Biotop-
potenzial 

Die 1. Änderung hat folgende Auswirkungen gegenüber dem rechtskräftigen 
Bebauungsplan (in dem überhaupt keine grünordnerischen Festsetzungen – 
wie Pflanzgebote, Erhaltungsbindungen o. ä. - getroffen worden waren): 
- Der Erhalt des markanten Baumes im Nordosten des Geltungsbereiches 

war bisher nicht im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzt. Dies 
bedeutet somit eine Verbesserung gegenüber dem aktuellen planungs-
rechtlichen Stand. 

- Die Auflage, mindestens 9 standortgerechte Hochstamm-Bäume auf der 
Fläche zu pflanzen, sowie die Festsetzung einer 4 m breiten und ca. 33 m 
langen, flächendeckenden Gehölzpflanzung am Nordostrand aus stand-
ortgerechten Gehölzen (mit mindestens 3 weiteren Hochstamm-Bäumen) 
war bisher ebenfalls nicht vorgegeben. Auch dies bedeutet somit eine 
weitere, deutliche Verbesserung gegenüber dem aktuellen B-plan. 

- Das Gleiche gilt für die Festsetzung der Stellplatz-Übergrünung mit stand-
ortgerechten Hochstamm-Bäumen –auch diese war bisher nicht vorgege-
ben. 

- Da der vorliegende B-plan-Änderung zum einen sogar eine Reduzierung 
der Versiegelbarkeit um ca. 198 qm gegenüber der rechtskräftigen Pla-
nung bewirkt (s.o.), bleibt entsprechend mehr Fläche für Vegetation, wo-
bei - mit Ausnahme der festgesetzten Pflanzungen (s.o.) - im Wesent-
lichen wohl eher Zierpflanzungen oder Rasenflächen ohne größeren 
Habitatwert aus Sicht des Arten- und Biotoppotenzials zu erwarten sind 
(naturnähere Pflanzflächen o. ä. waren aber auch im bisher rechtskräfti-
gen Plan nicht vorgegeben).  

- Die überbaubaren Flächen (Baugrenzen) umfassen eine deutlich kleinere 
Fläche gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan, die somit zumin-
dest nicht mit Hauptgebäuden überbaut werden können.  

- Erweiterungen von Baufenstern in bisher nicht überbaubare Bereiche 
infolge der 1. Änderung sind (jeweils lediglich sehr kleinflächig) am West-
rand (auf bisher versiegelten Flächen entlang der Karl-Richtberg-Straße; 
hier Verschmälerung von 5,0 m auf 3,0 m) sowie am Südrand (auf über-
wiegend bisher versiegelten Flächen entlang der Veronastraße) von 
5,0 m auf 3,50 m (Betreutes Wohnen) bzw. auf 3,0 m (Pflegeheim). 
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Im Hinblick auf die potenziellen Auswirkungen der Plan-Änderung auf 
Vegetation und Fauna ist zunächst grundsätzlich festzustellen, dass keine 
Verschlechterung durch die Bebauungsplan-Änderung gegenüber dem 
Status quo zu konstatieren ist, da der rechtskräftige Bebauungsplan zum 
einen weitgehend dieselbe (bzw. eine durch den höheren Versiegelungs-
grad gar geringfügig geringere) Eingriffsintensität ermöglicht und zum ande-
ren weder Pflanzgebote noch Pflanz-(Erhaltungs-)bindungen festgesetzt 
hat. Durch die genannten  Pflanzgebote und die Pflanzbindung ist somit 
insgesamt  eine Verbesserung festzustellen. 
Die aktuelle Bedeutung des Plan-Änderungsgebietes für die Tierwelt ist 
angesichts der auf 2 von 4 Seiten an den Änderungsbereich angrenzenden 
Straßen, angesichts des aktuell bereits hohen hohen Versiegelungsrades 
sowie seiner generell isolierten, innerstädtischen Lage im Umfeld von Stra-
ßen und baulichen Nutzungen als gering zu bewerten.  
Im Hinblick auf Vernetzungspotenziale stellen bereits die beiden Straßen 
eine kaum überwindbare Barriere dar; aber auch die in anderen Richtungen 
vorhandenen Strukturen (Straßen, Besiedlung, allenfalls private Garten-
strukturen) stellen keine bzw. keine durchgreifenden Anknüpfungs-Biotope 
dar. 
Selbst die unversiegelten und von Vegetation bedeckten Flächen im Osten 
des Grundstückes stellen somit allenfalls nur Teilhabitate, zudem auch nur 
für stark siedlungsangepasste Allerwelts-Arten, dar.  
Selbst wenn eine besonders oder streng geschützte  Art (hier kämen vor 
allem Vögel und Fledermäuse in Betracht) das verbrachte, überwucherte 
Gebiet am Ostrand (das für Offenland-Arten wie Reptilien oder gar den 
Feldhamster völlig ungeeignet ist) temporär als Jagd-(Flug-/Brut-/Nist-) 
Habitat nutzen würde, kann aber - angesichts seiner Ausstattung, Größe, 
Lage und Umgebung – sicher ausgeschlossen werden, dass eine Art die-
ses Teilgebiet zwingend benötigt. Es kann daher ausgeschlossen werden, 
dass eine Art von den Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG betroffen 
sein könnte. 

Somit bewirkt die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes gegenüber 
der alten Fassung ausschließlich positive Auswirkungen für das Arten- und 
Biotoppotenzial. 

Auswirkungen auf 
Boden 

Wie in Kap. 8.2 erläutert, können durch die Planung künftig ca. fast 200 qm 
Flächen weniger versiegelt werden. Gegenüber der bisherigen Bebauungs-
planung ist somit auch im Hinblick auf das Bodenpotenzial eine Verbesse-
rung festzustellen. 

Auswirkungen auf 
Wasser 

Da sich aus den oben bereits genannten Gründen die Versiegelbarkeit 
durch die Plan-Änderung reduziert, wird die neue Planung auch aus was-
serwirtschaftlicher Sicht somit keine Verschlechterung gegenüber dem 
ursprünglichen Bebauungsplan bewirken.  
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Belang Situation im Plangebiet 
Auswirkungen auf  
Luft / Klima 

- Durch die neue Bebauung, die gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungspla-
nung trotz der reduzierten GRZ (durch die Erhöhung der GFZ, der Geschos-
sigkeit und der Gebäudehöhen) massiver ausfallen kann, ist eine Erhöhung 
der Wärmebelastung (´Stadtklima`) im Plangebiet selbst und an den angren-
zenden Siedlungsabschnitten (durch erhöhte Abstrahlungswerte von Wänden 
und Belägen) möglich.  

- Allerdings bewirken die reduzierte Versiegelbarkeit sowie die festgesetzte 
Zweiteilung der Gebäudekörper gleichzeitig auch eine Vergrößerung der Kalt-
luft produzierenden und durchlassenden Freiflächen, welche lokalklimatisch 
wiederum günstig wirken. 

- Zudem haben die oben (unter ´Arten- und Biotoppotenzial`) bereits aufgeliste-
ten grünordnerischen Festsetzungen (Baumpflanzungen, Heckenpflanzungen, 
Stellplatz-Übergrünung, Baum-Erhalt) lokalklimatische Gunstwirkungen zur 
Folge, da die laubreichen Strukturen zur Anreicherung der Umgebung mit 
Sauerstoff, zur Förderung der Temperatur ausgleichenden Wirkung sowie der 
Staub- und Schadstofffilterung etc. beitragen. Diese waren im rechtskräftigen 
Bebauungsplan nicht vorgegeben, sodass diesbezüglich – bereits ohne die 
darüber hinaus auf den Freiflächen des Seniorenzentrums noch zu erwarten-
den weiteren Begrünungsmaßnahmen - eine deutliche Verbesserung festzu-
stellen ist.  

- Somit bewirkt die Bebauungsplan-Änderung aus den genannten Gründen 
insgesamt zumindest keine Verschlechterung für das Schutzgut Luft / Klima.  

- Begrenzt auf die Bauzeit sind allerdings verstärkt Immissionen von Lärm, 
Staub und Abgasen zu erwarten. 

Auswirkungen auf 
Landschaft 

Der Geltungsbereich stellt ein innerörtliches Baugrundstück dar, das - inmitten 
von bestehender Bebauung liegt und auf zwei Seiten an Straßen angrenzt.  
Wie aus den Bildern 1 und 2 hervorgeht, handelt es sich bei dem Geltungs-
bereich um eine zunehmend verfallen wirkende Fläche, die von den Resten 
des hier ehemals vorhandenen Hauptbaukörpers, und weiteren Nebengebäu-
den, brach gefallenen Nebenanlagen und dem im Südosten umgebenden 
Bauzaun geprägt wird. 
Gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan wird nun die zulässige Massi-
vität der baulichen Anlagen durch die Erhöhungen der Gebäudehöhen, der 
Geschossigkeit und der GFZ erhöht, was nachteilige Auswirkungen auf die 
umgebende Bebauung zur Folge hat. 
� Hierzu sei an dieser Stelle auf die Ausführungen in Kap. 6.3 der vorliegenden 

Begründung verwiesen, wo eben diese Auswirkungen (im Unterpunkt ´Höhe 
der baulichen Anlagen / Zahl der Vollgeschosse` sowie dem am Ende dieses 
Kapitels folgenden Exkurs) bereits ausführlich erläutert wurden. Dort wurden 
auch bereits weitere Festsetzungen zur Minderung des potenziellen Eingrif-
fes (wie z. B. Freihaltung von Teilbereichen von Nebenanlagen und Stellplät-
zen etc. (aus Gründen des Schutzes der Nachbarschaft und / oder des 
öffentlichen Raumes) erläutert.  

Die ebenfalls bereits erläuterten grünordnerischen Auflagen im Rahmen der 
vorliegenden 1. Änderung des B-planes (Baumpflanzungen, Heckenpflanzun-
gen, Stellplatz-Übergrünung, Baum-Erhalt) tragen zur Minderung des Eingriffes 
in das Orts- bzw. Stadtbild durch die beiden hohen Baukörper des Senioren-
zentrums bei und stellen gegenüber dem rechtskräftigen B-plan eine entspre-
chende Verbesserung dar, da in diesem überhaupt keine Grünstrukturen vor-
gegeben sind und auch der Erhalt des Baumes nicht gesichert war, sondern im 
Ermessen des Grundstückseigentümers lag. 
Insgesamt ist von den hier zu beurteilenden Parametern dieses Schutzgut 
wohl dennoch am stärksten nachteilig von der vorliegenden B-plan-Änderung 
betroffen, da sehr hohe Baukörper geplant sind, welche die Maße der bisheri-
gen Planung sowie die bisher zulässigen Gebäude-Kubaturen übersteigen. 
Hierzu ist aber anzumerken, dass die Realisierung der Planung auch die Wie-
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derherstellung einer städtebaulich geordneten baulichen Entwicklung (wenn-
gleich eben in relativ massiver Art) des in zunehmendem (auch ästhetischem) 
Verfall begriffenen Areals zur Folge hat.  

Umweltbezogene 
Auswirkungen auf 
den Menschen und 
seine Gesundheit 
sowie die Bevölke-
rung insgesamt 
 
 
 
 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sind 
überwiegend in Form der Zunahme von Lärm durch die künftige Nutzung des 
Seniorenzentrums und den neu entstehenden Fahrzeug-Verkehr zu erwarten, 
wovon naturgemäß die benachbarte vorhandene Bebauung am stärksten be-
troffen sein wird. Es ist aber zum einen nicht absehbar, dass diese Zunahme 
das übliche Maß überschreiten könnte, das immer gegeben ist, wenn eine 
bauliche Nutzung in dieser Dimension (ca. 0,5 ha) in Nachbarschaft zum Be-
stand realisiert wird. Die geplante 2-geschossige Tiefgarage bewirkt, dass der 
weitaus überwiegende Teil an Fahrzeugen in dieser untergebracht wird, 
sodass auch Emissionen aus An- und Abfahrt (Starten des Motors, Türen-
schlagen etc.) deutlich gemindert bzw. minimiert werden. 
Allerdings sind naturgemäß in der Bauphase verstärkt Immissionen von Lärm, 
Staub und Abgasen zu erwarten, die jedoch unvermeidbar und hinnehmbar 
sind. 
Zudem ist auch hier grundsätzlich festzustellen, dass die Änderung des Be-
bauungsplanes diesbezüglich auch keine nennenswerten Veränderungen 
gegenüber der rechtskräftigen Planung bewirkt - die genannten potenziellen 
Beeinträchtigungen waren auch bisher möglich. 
Die Veränderung des Ortsbildes wird auch Auswirkungen auf den unmittelbar 
angrenzenden Bau-Bestand haben, da hier Ausblicke verändert bzw. begrenzt 
werden. Dazu sei auf die obigen Ausführungen zu den Auswirkungen auf das 
Schutzgut „Landschaft“ verwiesen sowie auf die Ausführungen in Kap. 6.3 der 
vorliegenden Begründung, wo eben diese Auswirkungen (im Unterpunkt ´Höhe 
der baulichen Anlagen / Zahl der Vollgeschosse` sowie dem am Ende dieses 
Kapitels folgenden Exkurs) bereits ausführlich erläutert wurden. 

Auswirkungen auf 
das Wir-
kungsgefüge zwi-
schen den 
vorstehend 
genannten Para-
metern 

Wechselwirkungen – über die bereits bei den einzelnen Schutzgütern 
genannten Beeinträchtigungen hinaus - insgesamt von sehr geringer, ver-
nachlässigbarer Bedeutung. 

Auswirkungen auf 
biologische Vielfalt 

In dem innerörtlichen und auf zwei Seiten von Straßen sowie rundum von mehr 
oder weniger dichter Besiedlung umgebenen Gebiet dieser Größe weist der 
Geltungsbereich im Hinblick auf dieses Kriterium eine äußerst ungünstige Lage 
auf, zumal Vernetzungs- und Austauschbeziehungen stark eingeschränkt sind, 
sodass diesbezüglich keine (gar erheblichen) Auswirkungen zu erwarten sind. 
Hierzu sei auf die obigen Ausführungen zu den Auswirkungen auf das 
Schutzgut „Arten- und Biotoppotenzial“ verwiesen 

Erhaltungsziele und 
der Schutzzweck 
der NATURA2000-
Gebiete im Sinne 
des BNatSchG 

Von der Planung sind keine NATURA2000-Gebiete betroffen. 
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Belang Situation im Plangebiet 
Umweltbezogene Auswirkungen 
auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter 

Nördlich und westlich des Plangebietes folgen in der Denkmalliste 
des Landkreises Mainz-Bingen enthaltene und somit denkmal-
schutzrechtlich geschützte Objekte (schlossartiges Doppelwohn-
haus Mainzer Straße 54/56 und auf der westlichen Seite der Karl-
Richtberg-Straße das Amtsgericht Mainzer Straße 52). Die Untere 
Denkmalschutzbehörde hat bereits darauf hingewiesen, dass 
wegen der Nachbarschaft zu dem o.g. Doppelhaus - unabhängig 
vom Bebauungsplan-Verfahren - eine denkmalrechtliche Geneh-
migung für das Bauvorhaben beantragt werden muss. Über die im 
VEP als Anlage beigefügten Einfügungsnachweise hinaus hat der 
Vorhabenträger zwischenzeitlich auch Straßenansichten von 
Norden und Westen zur Vorlage bei der Denkmalpflegebehörde 
erstellt, bei der unabhängig vom Bebauungsplan-Verfahren eine 
denkmalrechtliche Genehmigung für das Bauvorhaben beantragt 
werden muss (s. Kap. 4.2). Daraus geht hervor, dass die Gebäu-
deteile des geplanten Seniorenzentrums vom Standort der 
gegenüberliegenden Straßenseite der Mainzer Straße aus (für 
einen dort Stehenden) nicht wahrnehmbar sein werden, da sie 
aus diesem Blickwinkel nicht über die denkmalgeschützte Fas-
sade des Hauses Mainzer Straße 54/56 hinaus ragen. 
Hierzu sei an dieser Stelle ebenfalls auf die Ausführungen in dem 
Exkurs am Ende des Kapitels 6.3 der vorliegenden Begründung 
verwiesen, wo auch diese Auswirkungen bereits erläutert wurden. 
Darüber hinaus sind keine weiteren Kulturgüter und auch – abge-
sehen von den vorhandenen baulichen Anlagen - keine Sachgüter 
von der Planung betroffen. 

Vermeidung von Emissionen 
sowie der sachgerechte 
Umgang mit Abfällen und 
Abwässern 

Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern wird 
durch die Erschließungsplanung des Vorhabenträgers sowie ent-
sprechende Ausführungen im Durchführungsvertrag gewährleis-
tet; ansonsten kein Einfluss durch die Planung, der über das 
übliche Maß eines Vorhabens in dieser Art und Dimensionierung 
hinausgeht. 

Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie die sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie 

Ist grundsätzlich Ziel der Stadt Bingen; kein Einfluss durch die 
Bauleitplanung. 

Darstellungen von Landschafts-
plänen sowie von sonstigen Plä-
nen, insbesondere des Wasser-, 
Abfall- und Immissionsschutz-
rechts 

Zur Landschaftsplanung s. Kap. 8.4. 
Darüber hinaus werden keine Zielaussagen von Plänen des Was-
ser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts oder von sonstigen 
Plänen tangiert. 

Erhaltung der bestmöglichen 
Luftqualität in Gebieten, in 
denen die durch RVO zur Erfül-
lung von bindenden Beschlüs-
sen der Europ. Gemeinschaften 
festgelegten Immissionsgrenz-
werte nicht überschritten werden 

Nicht betroffen. 

Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Belangen des 
Umweltschutzes  

Wechselwirkungen – über die bereits bei den einzelnen Schutz-
gütern genannten Beeinträchtigungen hinaus - insgesamt von 
sehr geringer, vernachlässigbarer Bedeutung. 

 
 



Bebauungsplan ´Mainzer Straße / Im Mittelpfad` (1. Änderung / vorhabenbezogen) Stadt Bingen 
Begründung Seite 41 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Bebauungsplan-Änderung – in deren Rahmen vor allem 
das Maß der zulässigen Überbaubarkeit sogar reduziert  wird - keine nennenswerten nachteiligen 
Auswirkungen auf die untersuchten Belange bzw. Schutzgüter zur Folge hat. Es dürfen künftig ca. 
200 qm Fläche weniger versiegelt werden als bisher. 

Eine Ausnahme bildet allerdings die Erhöhung der Eingriffsintensität durch die Erhöhung der GFZ, 
der Geschossigkeit und der Gebäudehöhen. Dies haben nachteilige Auswirkungen auf die Belange des 
(Landschafts- bzw.) Stadtbildes, insbesondere für die umgebende Bebauung.  

Dem wird aber durch zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringerung bzw. Minimie-
rung des Eingriffes begegnet, so z. B. durch umfangreiche gestalterische Vorgaben (dazu siehe Kap. 
7f.) sowie durch weitere Minderungsmaßnahmen wie Platzierung der baulichen Anlagen und ihr Aus-
schluss in Teilbereichen (dazu siehe Exkurs am Ende von Kap. 6.3 sowie die Erläuterungen in Kap. 
6.5 und 6.6). 

Insbesondere aber die (im bisherigen Bebauungsplan nicht festgesetzten) grünordnerischen Festset-
zungen (s.u.) haben eine deutliche Eingriffsminderung bzw. Aufwertung zur Folge. Der rechtskräftige 
Bebauungsplan hatte bislang keine nennenswerten grünordnerischen Festsetzungen getroffen, sodass 
weder Pflanzgebote noch Erhaltungsbindungen vorgegeben waren.  

Dies wird im Zuge der vorliegenden Änderung nun verbessert, da der prägendste Baum im Plange-
biet am Nordostrand zum Erhalt festgesetzt wird und zudem – trotz der gebotenen Nachverdichtung – 
das Gebot zur Pflanzung von (mindestens) 9 Hochstamm-Laubbäumen und einem geschlossenen 
Gehölzstreifen am Nordostrandfestgesetzt wird, um eine Mindest-Durchgrünung zu gewährleisten. 
Davon sind mindestens 2 Bäume in den Flächen zwischen den Gebäuden und der Karl-Richtberg-
Straße und mindestens 4 Bäume in den Flächen zwischen den Gebäuden und der Veronastraße zu 
pflanzen, wodurch eine wirksame Randeingrünung der beiden Baukörper der Seniorenwohnanlage 
gesichert wird, mit ihren einschlägigen stadtbildästhetischen und ökologischen (Lokalklima, Staub-
filterung, Trittsteinbiotop für siedlungsangepasste Arten etc.) Gunstwirkungen. Nicht zuletzt dient es 
aber auch der Strukturierung des halb-öffentlichen Raumes entlang der beiden Straßen. Über diese 6 
Bäume hinaus muss der Vorhabenträger mindestens 3 weitere Bäume auf sonstigen Flächen im 
Geltungsbereich pflanzen, deren genaue Standorte im Rahmen der Freiflächenplanung von ihm selbst 
festgelegt werden können, wobei die Bäume untereinander einen Mindestabstand von 5 m aufweisen 
müssen, um eine Mindestverteilung zu sichern. 

 

Grundsätzlich bedeutet die Nachverdichtung im innerörtlichen Bestand zu Bauzwecken generell eine 
Minderung des Bedarfs der Inanspruchnahme von bisher unbelasteten Flächen in den Randbereichen 
von Ortslagen und ist somit städtebaulich und ökologisch generell zu begrüßen.  

Dies wird grundsätzlich auch höher gewichtet als die nun – gemessen an idealisierten naturschutz-
fachlichen Zielvorstellungen für die Fläche (bspw. im Hinblick auf die Entwicklung einer innerörtli-
chen Grünfläche oder gar einer freien Biotopentwicklung) - entstehenden Beeinträchtigungen, zumal 
derartige Nutzungen auf einem Privatgrundstück inmitten der umgebenden beiden Straßen und bau-
lichen Strukturen unrealistisch sind. 

 
Wie bereits in Kap. 1 erwähnt, handelt es sich um einen Fall des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB 

(bereits die Größe des Geltungsbereiches und somit auch die zulässige Grundfläche bzw. die versie-
gelbare Fläche liegen deutlich unter 20.000qm). Daher gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB 
Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a 
Abs. 3 Satz 5 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  

Ein umwelt- bzw. naturschutzfachlicher Ausgleich ist aufgrund dieser gesetzlichen Vorgabe des 
§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB nicht erforderlich.  

Angesichts der vorstehenden Erläuterungen wäre aber auch – insbesondere infolge der Reduzierung 
der zulässigen Versiegelbarkeit - kein Kompensationsbedarf gegenüber der rechtskräftigen Planung 
ermittelt worden. 
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8.4 Abweichung von den naturschutzfachlichen Zielvorstellungen 

Gemäß § 9 Abs. 5 BNatSchG sind "in Planungen und Verwaltungsverfahren (…) die Inhalte der 
Landschaftsplanung zu berücksichtigen. (…).Soweit den Inhalten der Landschaftsplanung in den Ent-
scheidungen nicht Rechnung getragen werden kann, ist dies zu begründen". 

Zur Zeit der Erstellung des Landschaftsplanes zum FNP zu Beginn der 1990er Jahre war das Ände-
rungsgebiet bereits als gewerbliche Baufläche ausgewiesen und längst bebaut. Somit wurde die Fläche 
auch im Landschaftsplan als innerörtliche Siedlungsfläche (sogar Gewerbe) aufgenommen und 
bewertet.  

Daher wurden im Landschaftsplan auch keine flächenspezifischen Zielvorstellungen für das Plan-
gebiet vorgegeben, welche über die allgemeinen Ziele für die innerörtlichen Baufächen (wie v. a. 
weitest mögliche Erhöhung des Grünanteils; weitest mögliche Beschränkung des Versiegelungsanteils 
aus ökologischen Gründen etc.) hinausgehen.  

 
Weitere landschaftsplanerische Ziele, die im Rahmen einer Aktualisierung der Landschaftsplanung 

für das Plangebiet heute - als idealisierte Zielvorstellungen, ausschließlich aus umwelt- bzw. natur-
schutzfachlicher Sicht - formuliert werden könnten, wären u.a.:  

- Anreicherung der unbebauten Bereiche des Grundstückes mit klimatisch günstig wirkenden 
Gehölzstrukturen; Erhalt des Bestandes.  
� Dem wird im Rahmen der vorliegenden Änderung, wie oben erläutert, in deutlich höherem 

Maße als im rechtskräftigen Bebauungsplan entsprochen. Durchgrünungsziele werden im Rah-
men dieser Änderung für das Plangrundstück erstmals verbindlich festgesetzt, was im 
Ursprungs-Bebauungsplan für den gesamten Geltungsbereich nicht erfolgt war. 

 

- Grundsätzlich Erhalt der unbebauten Bereiche des Plangebietes als innerörtliche Frei- bzw. Grün-
fläche und somit auch als Kaltluftproduktions- und –sammelfläche etc.. 
� Dem wird nicht entsprochen. 

 
Bei der vorliegenden Bauleitplan-Änderung gehen aber diese Zielvorstellungen bzw. die in § 1 

Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufgelisteten Belange des Umwelt- und Naturschutzes bei der Abwägung aller 
Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range nicht vor. Verschiedene Gründe 
sind ausschlaggebend für die höhere Bewertung anderer Belange gemäß der Vorgaben des Baugesetz-
buches, so v.a. die in § 1 Abs. 6 BauGB geforderte Berücksichtigung (bzw. hier eben Höher-Gewich-
tung) folgender Belange:  

"(…)  
2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohner-

strukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung (…) sowie die Bevölkerungs-
entwicklung,  

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

4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Orts-
teile, 

 (…)“. 

Im Plangebiet sind es vorwiegend die genannten städtebaulichen bzw. siedlungsstrukturellen 
Belange, denen eine Priorität gegenüber denen des Natur- bzw. Umweltschutzes eingeräumt werden.  

Insbesondere die Schaffung von Wohnraum sowie von Pflegeplätzen für ältere Bürger – als zentrales 
Ziel der Bebauungsplanung - weist an diesem dafür hervorragend geeigneten, innerstädtischen Stand-
ort ein hohes Gewicht auf.  

Mit der vorliegenden Planung will die Stadt frühzeitig sowohl dem erhöhten und künftig weiter stei-
genden Betreuungsbedarf für ältere Menschen als auch der Schaffung von Arbeitsplätzen im Dienst-
leistungs- und im medizinisch-pflegerischen Sektor Rechnung tragen. Über die angestrebte Versor-
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gung mit Pflege- und Betreuungsplätzen für Senioren hinaus soll die Umsetzung der Planung auch 
dazu dienen, dass durch die Errichtung des solchen Pflegezentrums eine große Anzahl von Arbeits-
plätzen geschaffen wird, was nach § 1 Abs. 6 Nr. 8 Buchstabe c BauGB ausdrücklich ein in der 
Abwägung zu berücksichtigender städtebaulicher Belang ist. 

Der Belang der Versorgung der (hier vor allem älteren) Bevölkerung mit Wohnraum (zudem durch 
Umnutzung bzw. Wiedernutzbarmachung von Brachflächen in einem bestehenden Baugebiet) wird in 
der Abwägung in angemessener Weise beachtet. 

 
Die oben erläuterten Nachteile durch den zu erwartenden Eingriff (der angesichts der Vorbelastung 

hier auch relativ gering ausfällt; s.o.) sind unvermeidbar, wenn hier die angestrebten Nutzungsstruktu-
ren geschaffen werden sollen, für die in Bingen nachweislich jetzt schon (und künftig weiter zuneh-
mend) Bedarf besteht. Ansonsten - bei einem Verzicht auf die Inanspruchnahme dieser Fläche - 
müssten diese Bauflächen an anderer Stelle im Randbereich des Stadtgebietes entwickelt werden.  

Dabei würden aber zwangsläufig vergleichbare oder gar höhere Eingriffsintensitäten entstehen, da 
für diese Zwecke keine stärker vorbelasteten Bereiche – bspw. bereits teilweise versiegelte oder sonst 
bodenökologisch belastete Flächen – verfügbar sind.  

Im Plangebiet hingegen kann auch dem Primat der Innentwicklung vor Außenentwicklung in hohem 
Maße Rechnung getragen werden, indem ein bereits erschlossener und auf zwei Seiten von Straßen 
und rundum von weiterer Bebauung umgebener Bereich einer Wiedernutzung und somit der 
Siedlungskörper auch einer Nachverdichtung zugeführt wird. 

 
 
 

9. Umsetzung der Planung 
Regelungen zur Umsetzung der Vorhabenbezogenen Bebauungsplanung bzw. zur Realisierung der 

konkreten Vorhaben des Vorhaben- und Erschließungsplanes werden im Durchführungsvertrag getrof-
fen. 

 

9.1 Eigentumsverhältnisse 

Die beiden Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich bereits im Eigen-
tum des Vorhabenträgers (Fa. BauConstrukt GmbH, Weinstraße 27, 55411 Bingen). 

 
 

9.2 Bodenordnung 

Es werden zur Umsetzung der Bebauungsplan-Inhalte keine bodenordnenden Maßnahmen erforder-
lich.  

 
 

9.3 Kosten, Finanzierung 

Im Durchführungsvertrag sind die Modalitäten der Erschließung des Seniorenzentrums sowie die 
entsprechende Tragung der Kosten (für die Herstellung und Erschließung, aber auch für jegliche 
Planungsleistungen, Gutachten etc.) geregelt.  
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9.4 Flächenbilanz / Statistik 

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

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

Sondergebiet ´Seniorenzentrum` 5.107 100,0% 
Gesamtfläche 5.107 100,00% 
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