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I. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen 

I.1 Situation und Grundlagen 

I.1.1 Anlass der Planung 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist eine beabsichtigte wohnbauliche 
Folgenutzung für eine Wohn- und Gewerbebrache (ehemaliger Gartenbaubetrieb) auf den 
Grundstücken „Im Schwalg 36“ und den nördlichen Nachbargrundstücken „Im Schwalg 38“ im 
Binger Stadtteil Bingerbrück im Sinne einer maßvollen Innenentwicklung des Stadtteiles. 
Geplant sind der Abriss der bestehenden Gebäude sowie der Neubau von 18 Reihenhäusern 
und 2 Doppelhaushälften gemäß der Vorhabenbeschreibung (Lageplan) zum Plangebiet „Im 
Schwalg“ in Bingen-Bingerbrück (siehe Anlage). 

 

Abbildung 1: Ansicht der geplanten Bebauung „Im Schwalg“ im Stadtteil Bingerbrück mit Blickrichtung 
nach Süden 

Im Hinblick auf die Erhaltung von Natur und Landschaft im Außenbereich gewinnt die Nutzung 
innerstädtischer Flächenpotenziale immer mehr an Bedeutung. Es wird dem Gebot zum 
schonenden Umgang mit Grund und Boden durch die Wiedernutzbarmachung der Flächen 
Rechnung getragen. Auch aus regionalplanerischer Sicht ist eine Mobilisierung von Baulandre-
serven innerhalb bebauter Ortslagen anzustreben. 

Die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen der geplanten Wohnbebauung sollen durch die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes geschaffen werden. Um das Bauplanungsrecht für die 
Wohnbebauung an das konkrete Vorhaben und den Vorhabenträger zu binden, wird das 
Bauleitplanverfahren als vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Der Vorhabenträger 
trägt dabei die Kosten des Bauleitplanverfahrens. 

Das Verfahren kann, da es sich um eine Wiedernutzbarmachung von Flächen als Maßnahme 
der Innenentwicklung handelt, im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt 
werden. Innerhalb des Geltungsbereiches sind erheblich weniger als die in § 13a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 BauGB genannten 20.000 m² Grundfläche bebaubar. Durch die Planung wird keine 
Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
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lichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 
Landesrecht unterliegen. Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter (Vogelschutzgebiete etc.) vor. Die in § 13a Abs. 2 
Nr. 3 BauGB genannten Belange, insbesondere auch der Aspekt der Versorgung der 
Bevölkerung mit Wohnraum, wurden in der Abwägung berücksichtigt. Die Voraussetzungen zur 
Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind somit gegeben. 

I.1.2 Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

 

Abbildung 2: Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Im Schwalg“ in Bingen-
Bingerbrück (unmaßstäblich) 
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Das Plangebiet befindet sich südlich der Straße „Im Schwalg“ auf den Grundstücken „Im 
Schwalg 36 und 38“, zwischen der westlich gelegenen Heinrich-Becker-Straße und der östlich 
gelegenen Franz-Kirsten-Straße. Weiter im Osten verlaufen die B9, die B48 (Drususstraße), die 
Bahnstrecke Bingen (Rhein) - Bad Kreuznach sowie die Nahe. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst folgende Grundstü-
cke in der Gemarkung Bingerbrück: Flur 2, Flurstücke Nr. 308/31, Nr. 308/32, Nr. 308/49 und 
Nr. 1125/308 sowie Flur 20, Flurstücke Nr. 5/1, Nr. 8/8, Nr. 9/2 und Nr. 21/5. 

Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von ca. 0,50 ha. 

I.1.3 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten (Alternativenprüfung) 

In jedem Falle ist diese Maßnahme der Innenentwicklung einer Planung im Außenbereich 
vorzuziehen, sodass sich die Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten grundsätzlich nur 
auf den Innenbereich beziehen kann. Da es sich bei der Planung um die Wiedernutzbarma-
chung einer Wohn- und Gewerbebrache (ehemalige Gärtnerei) und den nördlichen Nachbar-
grundstücken handelt und sich die bisherigen Grundstückseigentümer mit dem Vorhabenträger 
über den Verkauf und die geplante Wohnfolgenutzung einig sind, ist aber selbst eine 
entsprechende Prüfung des Innenbereiches nur bedingt möglich. Auch wenn weitere, 
vergleichbare Gebietsbrachen in Bingen und den Stadtteilen vorhanden sein sollten, so ist die 
Wiedernutzbarmachung dieser Flächen doch stets von dem Einvernehmen eines verkaufswilli-
gen Grundstückseigentümers und eines kaufwilligen Vorhabenträgers abhängig. Darüber 
hinaus wird der vorliegende Bebauungsplan vorhabenbezogen aufgestellt, wobei der 
Vorhabenträger Eigentümer bzw. Verfügungsberechtigter der Grundstücke und in der Lage sein 
muss, das Vorhaben umzusetzen. Diese Bedingungen sind im vorliegenden Plangebiet 
gegeben, woanders jedoch nicht. Nachdem zumindest für die Flächen der ehemaligen 
Gärtnerei bereits seit Jahren nach einer städtebaulich sinnvollen Folgenutzung gesucht wurde, 
diese aber erst jetzt gefunden werden konnte, ist eine weitergehende Alternativenprüfung 
insofern wenig zielführend. 

I.1.4 Planungsvorgaben 

Im Regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 2004 ist das Plangebiet im Bereich der 
bestehenden Bebauung als „Siedlungsfläche Wohnen, Bestand“ bzw. als „Siedlungsfläche 
Industrie und Gewerbe, Bestand“ dargestellt. Die südlich der Bestandsbebauung gelegene 
Freifläche des ehemaligen Gartenbaubetriebes wird als „Sonstige Landwirtschaftsfläche (RhN)“ 
bzw. als „Vorranggebiet Landwirtschaft“ dargestellt. Hierbei ist allerdings festzustellen, dass 
auch die teilweise bereits bebauten Grundstücke entlang der Heinrich-Becker-Straße durch das 
„Vorranggebiet Landwirtschaft“ überplant sind. Nachdem das südliche Plangebiet bereits durch 
den ehemaligen Gartenbaubetrieb gewerblich genutzt wurden, wird davon ausgegangen, dass 
die geplante Wohnfolgenutzung nicht den Zielen des Raumordnungsplanes widerspricht. Zur 
Dichte der geplanten Bebauung im Plangebiet ist festzustellen, dass insgesamt 20 Wohnungen 
(20 Wohngebäude à 1 Wohnung) auf ca. 5.039 m² Grundstücksfläche vorgesehen sind. Auf 
einen Hektar hochgerechnet ergibt dies ca. 39,69 Wohnungen/ha. Der Regionale Raumord-
nungsplan Rheinhessen-Nahe 2004 gibt für ein Mittelzentrum wie Bingen am Rhein einen 
durchschnittlichen Mindestdichtewerte bezogen auf das Bruttowohnbauland von 
≥ 40 Wohnungen/ha vor. Das Vorhaben unterschreitet damit zwar geringfügig die Mindest-
dichtevorgaben des Regionalen Raumordnungsplanes, jedoch ist eine dichtere Bebauung des 
Plangebietes aufgrund dessen Topographie nur mit erheblichen Geländemodellierungen 
möglich. Es ist zudem ausdrücklich politischer Wunsch der Stadt Bingen am Rhein, auf den 
hängigen Grundstücken des Planbereiches eine vergleichsweise lockere Bebauung zu 
errichten. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 2004 (unmaßstäb-
lich) 

 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Bingen am Rhein 
(unmaßstäblich) 

Der seit 29.06.1998 wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Bingen am Rhein stellt das 
Plangebiet vollständig als „Gemischte Bauflächen, vorhanden“ dar. Die Umgebung im Bereich 
der Straße „Im Schwalg“ und der Franz-Kirsten-Straße wird von einer „Umgrenzung der 
Erhaltungsbereiche bzw. Gesamtanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen, vorhanden“ 
überlagert, wobei im Bereich des Plangebietes zudem ein Eintrag auf „Archäologische 
Fundstellen“ dargestellt ist. Die Belange des Denkmalschutzes und der Archäologie wurden 
daher schon im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung mit den zuständigen Behörden 
abgestimmt. Weder von der Direktion Archäologie noch von der Direktion Bau- und Kunst-
denkmalpflege der Generaldirektion Kulturelles Erbe sind dabei Einwendungen zur Planung 
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vorgebracht worden, sodass davon auszugehen ist, dass die entsprechend zu vertretenden 
Belange bereits angemessen in der Planung berücksichtigt sind. Im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes im parallelen Bauleitplanver-
fahren zur Anpassung an den Bebauungsplan formal nicht erforderlich, sondern kann gemäß 
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB als Anpassung auf dem Wege der Berichtigung im Nachgang zum 
Bebauungsplanverfahren erfolgen. 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzgebieten der Natura 2000-Verordnung, d.h. Fauna-
Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) oder Vogelschutzgebiete (VSG) sind nicht betroffen. Eine 
Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten durch das Planvorhaben ist nicht erkennbar. 

Der Planbereich befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

Das Plangebiet liegt außerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete. In einer Entfernung 
von ca. 120 m befindet sich das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Nahe, welches 
allerdings nur das eigentliche Flussbett umfasst. Auswirkungen der Planung auf das 
Überschwemmungsgebiet oder umgekehrt sind nicht zu erwarten, da das Vorhaben deutlich 
höher liegt als das Flussbett der Nahe. 

Sonstige Schutzgebiete sind durch die Planung ebenfalls nicht betroffen. 

I.1.5 Bauliche Prägung von Gebiet und Umgebung 

Das Grundstück liegt im innerstädtischen Bereich von Bingerbrück, in einer Gemengelage von 
straßenständigen Mehrfamilienwohnhäusern im Norden, freistehenden Häusern östlich der 
Heinrich-Becker-Straße (die Heinrich-Becker-Straße liegt an einem Hang oberhalb des 
Plangebietes), einem älteren mehrgeschossigen Produktions- und Bürogebäude im Westen und 
Süden (das Grundstück liegt einige Meter tiefer als der Planbereich; dieser liegt auf einem 
Plateau). 

 

Abbildung 5: Luftbild des Plangebietes und der näheren Umgebung (unmaßstäblich) 
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Die älteren Bestandsbebauungen in der Umgebung weisen überwiegend Sattel- und 
Walmdächer auf. Bei den neueren Baugrundstücken an der Heinrich-Becker-Straße sind zudem 
Pultdächer vorzufinden. 

I.1.6 Erschließungsanlagen 

I.1.6.1 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist über die bestehende Straße „Im Schwalg“ voll erschlossen. In den 
bestehenden Erschließungsflächen sind die erforderlichen Ver- und Entsorgungsmedien 
verlegt, an die die vorhandenen Gebäude bereits angeschlossen sind und die zusätzliche 
Bebauung durch Erweiterung der bestehenden Anlagen in der inneren Erschließungsstraße und 
über Hausanschlüsse angeschlossen werden kann. Eventuelle Veränderungen an bestehenden 
und die Herstellung erforderlicher neuer Hausanschlüsse gehen zu Lasten des Vorhabenträ-
gers. Ebenso wird die innere Erschließungsstraße vom Vorhabenträger hergestellt und verbleibt 
in privatem Eigentum. Es sind daher keine zusätzlichen Erschließungsmaßnahmen und -kosten 
von städtischer Seite notwendig. Die gebietsinterne Erschließungsstraße soll an deren 
südlichem Ende mit einer Wendeanlage gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 
(RASt 06) ausgestattet werden, um das Wenden für Fahrzeuge bis 10,00 m Länge (3-achsiges 
Müllfahrzeug) zu gewährleisten. 

Im Rahmen der Objektplanung ist im Übrigen die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf 
Grundstücken“ zu beachten. Eine Abstimmung der Belange des vorbeugenden Brandschutzes 
ist im Zuge der Objektplanung erforderlich. Zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung und zur schnellen Erreichbarkeit für Feuerwehr und Rettungsdienst ist zudem zu 
beachten, dass straßenseitig Hausnummern gut sichtbar und dauerhaft anzubringen sind. 

I.1.6.2 ÖPNV-Anbindung 

 

Abbildung 6: Haltestellenplan für die Umgebung des Plangebietes (unmaßstäblich) 
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Zu den Belangen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist festzustellen, dass die 
Verbindungen und die Erreichbarkeit der nächstgelegenen Bushaltestellen gut sind, da sich mit 
einer Haltestelle an der Stromberger Straße (Buslinien 230, 248 und 606), einer Haltestelle an 
der Franz-Kirsten-Straße (Buslinien 230, 231 und 233) und einer Haltestelle an der Drususstra-
ße (Buslinien 230, 231, 233 und 248) gleich drei Haltestellen in der fußläufigen Umgebung des 
Plangebietes befinden. Während die Haltestelle an der Stromberger Straße unweit westlich der 
Einmündung der Straße „Im Schwalg“ in die Stromberger Straße gelegen ist, sind die beiden 
Haltestellen an der Franz-Kirsten-Straße und an der Drususstraße über die am östlichen Ende 
der Straße „Im Schwalg“ gelegene Fußgängertreppe mit Zugang zur B9 bzw. B48 (Drususstra-
ße) erreichbar. Die Andienungshäufigkeit ist dabei an einem Werktag je nach Buslinie und 
Tageszeit üblicherweise stündlich oder noch enger getaktet. 

I.1.6.3 Verkehrliche Situation, Schätzung des Verkehrsaufkommens aus dem 

Plangebiet 

Das Verkehrsaufkommen der neu geplanten Wohngebäude wird gemäß Kapitel 3.2 der 
„Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“1 abgeschätzt. Aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten ist dieses Verkehrsaufkommen vollständig über die Straße „Im 
Schwalg“ abzuwickeln. 

I.1.6.3.1 Abschätzung der Bewohnerzahl 

Für die Abschätzung der Bewohnerzahl können insgesamt 20 Wohngebäude mit jeweils 
1 Wohnung je Wohngebäude (gemäß textlicher Festsetzung A.3.) angesetzt werden: 

Anzahl an Wohnungen: 20 Wohnungen 

Der übliche Ansatz für die Bewohner je Wohnung liegt in Rheinland-Pfalz im Mittel bei 
2,10 Bewohnern je Wohnung, der allerdings vorliegend aufgrund der gewünschten Ansiedlung 
junger Familien in einem „Neubaugebiet“ um ungefähr 20 % über den statistischen Wert 
angehoben wird. 

Geschätzte Bewohner/Wohnung: 2,5 Bewohner/Wohnung 

Errechnete Bewohnerzahl: gerundet 50 Bewohner 

I.1.6.3.2 Abschätzung der spezifischen Wegehäufigkeit 

Der Kennwert für die spezifische Wegehäufigkeit bezieht sich auf alle Bewohner der geplanten 
Wohnungen. Aufgrund des angenommenen, höheren Anteiles mobiler Bevölkerungsgruppen in 
Neubaugebieten, ist der Wert entsprechend höher anzusetzen. 

Für die Wegehäufigkeit gilt: 3,5 bis 4,0 Wege/Bewohner und Werktag; 

gewählt: 4,0 Wege/Bewohner und Werktag 

I.1.6.3.3 Abschätzung des Binnenverkehrs 

Eine Abminderung der Wegezahl aufgrund von Binnenverkehr ist in Bezug auf den nichtmotori-
sierten Individualverkehr (NMIV), den motorisierten Individualverkehr (MIV) sowie den 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wegen der geringen Größe des betrachteten 
Plangebietes vernachlässigbar. 

I.1.6.3.4 Abschätzung des Besucherverkehrs 

Für den Besucherverkehr gilt: Zuschlag von bis zu 5 % auf die Wege der Bewohner; 

gewählt: Zuschlag von 5 % auf die Wege der Bewohner 

                                                
1
 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV), Köln - Arbeitsgruppe Verkehrsplanung; 
Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Ausgabe 2006 
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I.1.6.3.5 Abschätzung des MIV-Anteiles 

Die Anzahl der Wege, die mit dem motorisierten Individualverkehr zurückgelegt werden, hängt 
insbesondere vom ÖPNV-Angebot, der Nähe zum Ortszentrum, den Entfernungen zu weiteren 
Nahversorgungseinrichtungen und den Wohngebieten ab. Wie bereits erwähnt, befinden sich 
gleich drei Haltestellen in der fußläufigen Umgebung des Plangebietes. 

Der Anteil der Wege, die mit dem Pkw, als Fahrer oder Mitfahrer, unternommen werden, liegt in 
Wohngebieten zwischen 30 % und 70 %. Aufgrund der Lage des Plangebietes und der 
geringen Versorgungsmöglichkeiten der unmittelbaren Umgebung, wird davon ausgegangen, 
dass der Anteil der Wege mit einem Pkw sehr hoch ist. 

MIV-Anteil (Motorisierter Individualverkehr): gewählt: 70 % 

I.1.6.3.6 Abschätzung des Pkw-Besetzungsgrades 

Für den Besetzungsgrad gilt: 1,2 bis 1,3 Personen/Pkw; 

gewählt: 1,2 Personen/Pkw 

I.1.6.3.7 Abschätzung des Wirtschaftsverkehrs 

Der Wirtschaftsverkehr, d.h. der Güter- und Geschäftsverkehr, entsteht hauptsächlich durch die 
Belieferung der Wohnungen und die Entsorgung von Reststoffen (Müll, Papier, Verpackungs-
reste). 

Für den Wirtschaftsverkehr gilt: Faktor von 0,1 Kfz-Fahrten/Bewohner 

I.1.6.3.8 Berechnung der Kfz-Fahrten pro Werktag 

Pkw-Fahrten = Bewohnerzahl x spezifischer Wegehäufigkeit x Zuschlag Besucherverkehr x 
MIV-Anteil / spezifischer Pkw-Besetzungsgrad 

Lkw-Fahrten = Bewohnerzahl x Faktor Wirtschaftsverkehr 

Pkw-Fahrten = (50 x 4,0 x 1,05 x 0,7) / 1,2 ≈ 123 Pkw-Fahrten/Werktag 

Lkw-Fahrten = 50 x 0,1 = 5 Lkw-Fahrten/Werktag 

Summe   = 128 Kfz-Fahrten/Werktag 

I.1.6.3.9 Verkehrsaufkommen des Plangebietes 

Durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) [Kfz/Tag]: 

DTVWA = 128 Kfz/Tag 

Erfahrungsgemäß wird für die Berechnung des Verkehrs in der Spitzenstunde ein Faktor von 
10 % des DTV angesetzt. Aufgrund der geringen Gebietsgröße kann allerdings im vorliegenden 
Fall davon ausgegangen werden, dass in Berufsverkehrszeiten ein deutlich höherer Wert 
erreicht wird, weshalb nachfolgend ein Faktor von 20 % für die Morgenspitzenstunde und 15 % 
für die Abendspitzenstunde zugrunde gelegt wird. 

Spitzenstunde morgens [Kfz/h], Faktor: 20 %: 

QB, WA, morgens = DTVWA x 20 % 

QB, WA, morgens = 128 x 0,20 

QB, WA, morgens ≈ 26 Kfz/h 
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Spitzenstunde abends [Kfz/h], Faktor: 15 %: 

QB, WA, abends = DTVWA x 15 % 

QB, WA, abends = 128 x 0,15 

QB, WA, abends ≈ 19 Kfz/h 

Es wird ersichtlich, dass selbst bei einem sehr hoch angesetzten Spitzenstundenfaktor von 
20 % bzw. 15 % des durchschnittlichen täglichen Verkehrs lediglich eine Spitzenstundenbelas-
tung von ca. 26 Kfz/h bzw. ca. 19 Kfz/h auftreten wird und somit nur ca. alle 138 Sekunden 
(2,31 Minuten) bzw. ca. alle 189 Sekunden (3,16 Minuten) ein Fahrzeug die Straße „Im 
Schwalg“ befahren wird. Die Spitzenstundenbelastung von 26 Kfz/h bzw. die Tagesbelastung 
von 128 Kfz/Tag ist für die angrenzende Stromberger Straße und das weitere, übergeordnete 
Straßennetz ohne nennenswerte verkehrliche Relevanz. 

Bei den vorgenannten Verkehren, die durch das Plangebiet entstehen, handelt es sich aber 
keinesfalls um einen reinen Mehrverkehr für die Straße „Im Schwalg“. Es muss hierbei beachtet 
werden, dass auch durch die bestehende Wohnnutzung im Plangebiet und durch den 
ehemaligen Gartenbaubetrieb, dessen Wiederinbetriebnahme sicherlich ohne eine Bauleitpla-
nung möglich gewesen wäre, Verkehre erzeugt werden bzw. wurden. Neben dem Kundenver-
kehr über Pkw-Fahrten ist bei der Gewerbenutzung wahrscheinlich sogar eine höhere Anzahl 
an gewerblichen Lkw-Fahrten angefallen, als dies durch die geplante Wohnnutzung der Fall 
sein wird. Eine erhebliche Mehrbelastung der Straße „Im Schwalg“ durch Kfz-Fahrten ist daher 
nicht anzunehmen. Negative Auswirkungen auf die gut übersichtliche Kreuzung Stromberger 
Straße/Im Schwalg/Viktoriastraße sind daher ebenfalls nicht zu erwarten. 

I.1.6.4 Parkplatzsituation 

Da die Straße „Im Schwalg“ verhältnismäßig schmal ist und üblicherweise von den Anwohnern 
auf der Westseite zum Parken genutzt wird, kann es während der Bauphase aufgrund des 
Baustellenverkehrs zu zeitweisen Parkverboten, ggf. auch nur in Teilabschnitten zur Herstellung 
von Begegnungsstellen kommen. In Abstimmung mit dem Vorhabenträger und sofern 
bauablauftechnisch möglich, sollen während der Bauphase Ersatzparkplätze innerhalb des 
Plangebietes seitens des Vorhabenträgers zur Verfügung gestellt werden. Es wird an dieser 
Stelle jedoch klargestellt, dass es von Seiten der Anwohner keinen gesetzlichen Anspruch auf 
Ersatzparkplätze gibt. In normalem Rahmen verlaufende Baumaßnahmen und damit 
einhergehende Beeinträchtigungen sind üblich und von der Nachbarschaft auch entsprechend 
hinzunehmen. Die Zusage des Vorhabenträgers, nach Möglichkeit Ersatzparkplätze für die 
beeinflussten Anwohner „Im Schwalg“ bereitzustellen, ist vielmehr als Entgegenkommen des 
Vorhabenträgers zu sehen, um im Sinne einer guten Nachbarschaft die Beeinträchtigungen auf 
das unabdingbare Maß zu reduzieren. Die Bereitstellung temporärer Ersatzparkplätze wird im 
Durchführungsvertrag zwischen der Stadt Bingen am Rhein und dem Vorhabenträger geregelt. 

Um Besuchern der geplanten Wohnbebauung ausreichende Parkmöglichkeiten zu geben, 
werden bereits mehr als die nach baurechtlichen Vorschriften erforderlichen Stellplätze 
hergestellt und zusätzlich sechs Besucherstellplätze im Bereich der inneren privaten 
Erschließungsstraße vorgesehen. Diese Besucherstellplätze werden auf den im Rahmen der 
bauaufsichtlichen Verfahren zu erbringenden Stellplatznachweis nicht angerechnet. Somit wird 
sich der bereits spürbare Parkdruck im Bereich der bestehenden Bebauung „Im Schwalg“ durch 
das Planvorhaben nicht weiter erhöhen. 

I.1.7 Wasserwirtschaftliche Belange 

I.1.7.1 Trinkwasser 

Die äußere Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser ist über die vorhandenen Versor-
gungseinrichtungen und -leitungen in der Straße „Im Schwalg“ gesichert. Die geplanten 
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Wohngebäude sind über die private Erschließungsstraße im Plangebiet und über Hausan-
schlüsse an das Trinkwassernetz anzuschließen. 

Die geplante Neubebauung wird einen Trinkwasserverbrauch von ca. 2.190 m³/a verursachen 
(20 Wohngebäude x 1 Wohnung/Wohngebäude (gemäß textlicher Festsetzung A.3.) x ca. 
2,5 Bewohner/Wohnung (Erfahrungswert für Neubaugebiete) x ca. 0,120 m³/Bewohner und Tag 
x 365 Tage/Jahr). Der bisherige Verbrauch des ehemaligen Gartenbaubetriebes betrug 
schätzungsweise ca. 1.200 m³/a (ca. 3.300 m² Grundfläche von Gewächshäusern und 
Außenpflanzflächen x 0,001 m³/m² Grundfläche und Tag (Erfahrungswert aus intensiver 
landwirtschaftlicher Beregnung, Gemüseland) x 365 Tage/Jahr). Für die bisherigen Wohnnut-
zungen kann ein Verbrauch von ca. 370 m³/a veranschlagt werden (4 Wohnungen x ca. 
2,1 Bewohner/Wohnung (statistischer Mittelwert für Rheinland-Pfalz) x ca. 0,120 m³/Bewohner 
und Tag x 365 Tage/Jahr). Somit ist mit einem echten Trinkwassermehrverbrauch von lediglich 
ca. 620 m³/a zu rechnen. 

I.1.7.2 Löschwasser 

Die Anforderungen an die Löschwasserversorgung ergeben sich aus dem Landesgesetz über 
den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz Rheinland-Pfalz - LBKG), aus § 15 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 
(LBauO) und den technischen Regeln nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 405. Die Differenzierung 
nach der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO). 

Der Löschwasserbedarf entspricht dem im angrenzenden Siedlungsgebiet und wird über das 
Wasserleitungsnetz sichergestellt. 

I.1.7.3 Wasserqualität 

Die Wasserqualität des zur Verfügung stehenden Trinkwassers entspricht den Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung (TrinkwV). 

I.1.7.4 Schutz- und Sicherungsgebiete 

Der Planbereich befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

Das Plangebiet liegt außerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete. In einer Entfernung 
von ca. 120 m befindet sich das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Nahe, welches 
allerdings nur das eigentliche Flussbett umfasst. Auswirkungen der Planung auf das 
Überschwemmungsgebiet oder umgekehrt sind nicht zu erwarten, da das Vorhaben deutlich 
höher liegt als das Flussbett der Nahe. 

Sonstige Schutzgebiete sind durch die Planung ebenfalls nicht betroffen. 

I.1.7.5 Bodenversiegelung 

Das Plangebiet ist im nördlichen Bereich bereits durch Gewächshäuser und weitere Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude bebaut sowie durch Asphaltflächen vollständig versiegelt. Der südliche 
Teilbereich, der bislang durch die Außenflächen der Gärtnerei genutzt wurde, ist hingegen 
kaum versiegelt. Durch die Umnutzung des Geländes des ehemaligen Gartenbaubetriebes zu 
einer Wohnbebauung bzw. die Wiedernutzbarmachung bereits bestehender Wohnflächen 
erhöht sich die Bodenversiegelung gegenüber den früheren Nutzungen daher im Mittel nur 
geringfügig (Entsiegelung im Norden, Neuversiegelung im Süden). 

I.1.7.6 Abwasser 

Die äußere Schmutzwasserentsorgung des Plangebietes ist über die vorhandenen Entsor-
gungseinrichtungen und -leitungen in der Straße „Im Schwalg“ gegeben. Die geplanten 
Wohngebäude sind über die private Erschließungsstraße im Plangebiet und über Hausan-
schlüsse an das städtische Kanalnetz anzuschließen. 
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Bei der Zunahme des Abwasseranfalls durch die Planung ist die Schmutzwassermenge der 
Neubebauung anzusetzen, welche ungefähr dem zuvor abgeschätzten Trinkwasserverbrauch 
von ca. 2.190 m³/a entspricht. Hiervon ist jedoch ein Teil in Abzug zu bringen, da auch im 
Rahmen der bestehenden Wohngebäude und des ehemaligen Gärtnereibetriebes eine Wohn- 
und Gewerbenutzung stattgefunden hat, die eine gewisse Abwassermenge erzeugte 
(überschlägig mit ca. 620 m³/a angesetzt - ca. 370 m³/a für die Wohnnutzung und ca. 250 m³/a 
für die Gewerbenutzung). Die Zunahme des Abwasseranfalls durch die Planung entspricht 
damit ungefähr 1.570 m³/a. 

Die Abwasserbeseitigung aus dem Plangebiet wurde durch die zuständigen Stadtwerke der 
Stadt Bingen am Rhein aufgrund der Flächenangaben aus der Vorhabenplanung geprüft. 
Aufgrund des hohen Auslastungsgrades der vorhandenen Kanalisation ist die Erschließung nur 
mit einem auf 10 l/s gedrosselten Abfluss an den Schacht 77703 gewährleistet. Ein entspre-
chendes Rückhaltevolumen wird im Zuge der Gebietserschließung durch geeignete technische 
Maßnahmen (Stauraumkanal und Drosseleinrichtung) berücksichtigt. Der Vorhabenträger ist 
zur Durchführung der erforderlichen Erschließungsmaßnahmen (also einschließlich der 
Niederschlagswasserdrosselung) vertraglich verpflichtet. 

I.1.7.7 Oberirdische Gewässer 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer. Ca. 120 m östlich des 
Planbereiches verläuft die Nahe mit ihrem im Bereich des Flussbettes festgesetzten Über-
schwemmungsgebiet. Auswirkungen der Planung auf die Nahe und ihr Überschwemmungsge-
biet oder umgekehrt sind nicht zu erwarten, da das Vorhaben deutlich höher liegt als das 
Flussbett. 

I.1.8 Altlasten, Boden- und Grundwasserschutz 

Grundstücke ehemaliger Gartenbaubetriebe gelten nach der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) als altlastverdächtige Flächen, weshalb die entsprechenden 
Grundstücksflächen in das Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz aufgenommen 
wurden. Nach Kenntnisstand der Stadt Bingen am Rhein gab es vor der Gärtnereinutzung keine 
anderen Nutzungen, die einen Altflächenverdacht begründen würden. 

Die örtlichen Bodenverhältnisse des Grundstückes „Im Schwalg 36“ wurden bereits durch einen 
Fachgutachter untersucht. Das entsprechende Bodengutachten wurde seitens des Grundstück-
seigentümers zur Verfügung gestellt und liegt dieser Begründung als Anlage bei. Laut diesem 
Bodengutachten liegt im Bereich der obersten Auffüllung eine Einstufung bis Z2 vor. Die 
tieferen Bodenschichten sind geringer belastet (Z0 bis Z1.2). Bodenaushub ist entsprechend zu 
trennen und fachgerecht zu entsorgen. Dies erfolgt auf Grundlage bestehender gesetzlicher 
Regelungen und bedarf keiner Festsetzung auf Ebene des Bebauungsplanes. 

Im Hinblick auf die historische Bodenerkundung des Plangebietes ist festzustellen, dass nach 
Angaben des früheren Grundstückseigentümers im Plangebiet im Rahmen des Betriebes der 
Gärtnerei keine umweltkritischen Stoffe eingesetzt wurden. Hier ist seitens des Vorhabenträ-
gers vor Baubeginn dem Fachbereich Bodenschutz der Struktur- und Genehmigungsbehörde 
(SGD) Süd eine historische Erkundung unter Mitwirkung des früheren Eigentümers des 
Gärtnereigeländes vorzulegen. Im Zuge anstehender ergänzender Bodenuntersuchungen sind 
die von der SGD Süd auf Grundlage der historischen Erkundung ggf. geforderten ergänzenden 
Untersuchungen vorzunehmen und der Stadt und der SGD Süd gegenüber vor Baubeginn zu 
dokumentieren. Das Risikopotential für den Wirkungspfad Boden-Mensch wird im Übrigen für 
sehr gering erachtet, da in wesentlichen Teilen des Plangebietes kein Oberboden besteht, der 
später für die Anlage der Gärten Verwendung finden kann. Es ist somit davon auszugehen, 
dass in den Gartenflächen der künftigen Wohnbebauung überwiegend angelieferter Oberboden 
aufgebracht werden muss, der keine Rückstände der früheren gärtnerischen Nutzung enthalten 
kann. Aufgrund der langen Zeitspanne seit Aufgabe der Gärtnereinutzung ist eine aktuelle 
Gefährdung auf dem Wirkungspfad Boden-Grundwasser auszuschließen, da ehemals 
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wasserlösliche Stoffe in der langen Zwischenzeit seit Aufgabe der Nutzung längst weggespült 
worden wären. 

Im Bodengutachten wurde bis zur Bohrtiefe von 5,00 m kein Grundwasser angetroffen. Es ist 
daher bei üblichen Kellertiefen beispielsweise nicht von einer erforderlichen Grundwasserhal-
tung auszugehen. Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass für eine bauzeitliche Grundwas-
serhaltung eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Mainz-Bingen einzuholen ist. Es ist zudem zu beachten, dass die Einleitung von 
Dränagewasser in die öffentliche Kanalisation nicht zulässig ist. 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, 
DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden 
erfordern, auf organoleptische Auffälligkeiten (z.B. ungewöhnliche Farbe, Geruch) zu achten ist. 
Nach § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25.07.2005 (Gesetz und 
Verordnungsblatt Rheinland-Pfalz (GVBl.) vom 02.08.2005, S. 302) sind der Grundstückseigen-
tümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, Pächter) 
verpflichtet, ihnen bekannte Anhaltpunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenverände-
rung oder Altlast unverzüglich der zuständigen Behörde (Regionalstelle der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd) mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfra-
gen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenverunreinigungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet 
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die 
Allgemeinheit herbeizuführen. 

Unmittelbar östlich an den Geltungsbereich angrenzend, in der Franz-Kirsten-Straße 1, befindet 
sich ein als altlastverdächtig eingestufter Altstandort. Hierzu ist festzustellen, dass sich das 
betreffende Gelände außerhalb des Plangeltungsbereiches befindet und zu diesem durch eine 
Mauer abgeschirmt ist. Aufgrund der Grundwasserströmung in Richtung Rhein wird das 
vorliegende Plangebiet auch von eventuellen Grundwasserverunreinigungen aus dem 
talabwärts liegenden Betrieb nicht betroffen. 

I.1.9 Bergrechte und Bergbautätigkeiten 

Im Rahmen der Beteiligung am Bauleitplanverfahren hat die Abteilung Bergbau/Altbergbau des 
Landesamtes für Geologie und Bergbau die Planung im Hinblick auf die entsprechend zu 
vertretenden Belange geprüft. Die Prüfung der dort vorliegenden Unterlagen ergab, dass der 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes von dem auf Eisen und Mangan 
verliehenen Bergwerksfeld „Elisenhöhe“ überdeckt wird. Aus den vorhandenen Unterlagen geht 
hervor, dass im Planbereich kein Altbergbau dokumentiert ist und kein aktueller Bergbau unter 
Bergaufsicht erfolgt. 

Hierzu ist festzustellen, dass die Rechte aus dem Bergwerksfeld durch den Inhaber der Rechte 
auch weiterhin ausgeübt werden können. Auch bislang waren die Flächen des Plangebietes in 
Privateigentum und damit für den Abbau entsprechender Erze nicht zugänglich. Hieran ändert 
der vorliegende Bebauungsplan nichts. Ein bergmännischer Abbau wäre auch mit der 
vorliegenden Bebauung möglich. Die dabei einzuhaltenden Anforderungen, insbesondere zur 
Vermeidung von Setzungen, bleiben auch unverändert, da die das Plangebiet umgebenden 
Flächen bebaut sind und somit wie auch die geplante Neubebauung vor Setzungsschäden zu 
schützen sind. Zur Klärung der bergrechtlichen Belange wurde der Rechteinhaber für das 
Bergwerksfeld im Zuge des Bauleitplanverfahrens beteiligt. Dieser hat hierzu aber keine 
Einwendungen vorgebracht. 
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I.1.10 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind der Stadt Bingen am 
Rhein keine Kulturdenkmäler nach § 3 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) Rheinland-Pfalz 
bekannt. 

Dennoch wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, wie 
Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, 
Steingeräte, Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 17 DSchG unverzüglich 
der Denkmalfachbehörde mündlich oder schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige kann auch bei der 
Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Mainz-Bingen oder der Stadtverwaltung 
Bingen am Rhein erfolgen; diese leiten die Anzeige unverzüglich der Denkmalfachbehörde 
weiter. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach Erstattung der 
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und, soweit zumutbar, in geeigneter Weise vor 
Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. (§ 18 Abs. 1 Satz 1 1. Halbsatz DSchG). 

In einer Entfernung von ca. 70 m östlich des Plangebietes befindet sich das Einzeldenkmal 
„(gegenüber) Drususstraße 33“, bei dem es sich um einen Meilenstein aus den Jahren um 1840 
handelt. Eine Beeinträchtigung des Einzeldenkmales durch die Planung ist nicht zu erwarten. 

I.1.11 Energiewende und Klimaschutz sowie Klimawandel 

Die Belange des Klimaschutzes werden bereits durch die Bundesgesetzgebung, insbesondere 
durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG), in gerechter Abwägung zu den Belangen der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt. 
Obwohl es dazu keiner weitergehenden Regelungen auf Ebene des Bebauungsplanes bedarf, 
legt der Vorhabenträger großen Wert auf energieeffizientes Bauen. Daher beabsichtigt der 
Vorhabenträger, eine Nahwärmeversorgung im Plangebiet herzustellen, die im Bebauungsplan 
über eine Fläche für Technik/Nahwärme berücksichtigt ist. 

Besondere bzw. über den Bestand hinausgehende Risiken für das Gebiet durch Folgen des 
Klimawandels (wie z.B. Hangrutschungen etc.) sind nicht erkennbar. 

I.1.12 Immissionsschutz 

Das Plangebiet befindet sich in der Nähe von lärmbelasteten klassifizierten Straßen (B9 und 
B48) sowie oberhalb eines Gewerbebetriebes und eines Parkplatzes. Um dem Immissions-
schutz in angemessenem Umfang und Detaillierungsgrad Rechnung zu tragen, wurde ein 
schalltechnisches Gutachten durch die Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, 
Ludwigshafen am Rhein, erstellt. 

Das schalltechnische Gutachten wurde im Rahmen der Vorentwurfsplanung für den damals 
etwas kleineren Planbereich (noch ohne die Flurstücke Nr. 308/32 und Nr. 1125/308) erstellt. 
Die auf die aktuelle Planung abgestimmte schalltechnische Untersuchung wurde in der 
Entwurfsplanung entsprechend berücksichtigt und liegt der Begründung als Anlage bei. 

Der Schallgutachter kommt in seiner Zusammenfassung zu folgendem Ergebnis: 

„Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Im Schwalg“ in Bingen-Bingerbrück 
wurde auf der Grundlage der DIN 18005 [2] untersucht, mit welchen Geräuschimmissionen 
innerhalb des Plangebietes zu rechnen ist und inwieweit die im Beiblatt 1 der DIN 18005 [1] 
für städtebauliche Planungen vorgeschlagenen schalltechnischen Orientierungswerte für 
Verkehrslärm eingehalten werden. 

Als maßgebliche Lärmquellen wurden die Verkehrsgeräusche der Bundesstraße B 9 
berücksichtigt. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass bezüglich des prognostischen 
Verkehrslärms Orientierungswert-Überschreitungen im Plangebiet von bis zu 10 dB(A) tags 
und 12 dB(A) nachts zu erwarten sind. 
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Die Realisierung von aktiven Lärmschutzmaßnahmen wurde schalltechnisch untersucht und 
deren Auswirkungen auf das Plangebiet im Abschnitt 8 beschrieben. Im Ergebnis zeigt sich, 
dass mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen eine vollständige Einhaltung der Orientierungswer-
te der DIN 18005 [2] möglich wäre, wenn diese im Bereich der östlichen Plangebietsgrenze 
eine Mindesthöhe von 10 m und eine Länge von ca. 95 m aufweisen würde. Die Umsetzung 
dieser Maßnahme erscheint auch aus städtebaulicher Sicht problematisch. 

Somit sind passive Schallschutzmaßnahmen an den neuen Bebauungen des Plangebietes 
selbst erforderlich, mit denen innerhalb der Gebäude ausreichend niedrige zumutbare 
Innenpegel erreicht werden. Die Dimensionierung der Außenbauteile erfolgte entsprechend 
DIN 4109 [4], die erforderlichen Maßnahmen sind ebenfalls in Abschnitt 8 erläutert.“ 

Seitens des Schallgutachters werden folgende Festsetzungen vorgeschlagen und entsprechend 
im Bebauungsplan berücksichtigt, sodass dem Immissionsschutz angemessen in der Planung 
Rechnung getragen wird: 

 Dimensionierung der Außenbauteile der Gebäude im Plangebiet bei Wohn-, Schlaf- und 
Aufenthaltsräumen zum Schutz gegen den Verkehrslärm entsprechend der Tabelle 8 in 
DIN 4109 vom November 1989 sowie Abschnitt 5 dieser Norm auf der Grundlage der in 
der Plandarstellung angegebenen Lärmpegelbereiche (LPB). 

 Errichtung von Fensterkonstruktionen mit integrierten Belüftungseinrichtungen oder 
gleichwertigen schallgedämmten Belüftungsanlagen bei Schlafräumen und bei Kinder-
zimmern mit Fassaden in den Lärmpegelbereichen ≥ III, wobei in diesen Fällen darauf zu 
achten ist, dass dann die schalltechnischen Anforderungen an die Fenster einschließlich 
dieser Belüftungseinrichtungen zu erbringen sind (dies gilt analog auch für Fenster mit 
Rollladenkästen). 

Zudem wird noch folgende Empfehlung gegeben, um hierdurch auf möglichst ruhige 
Aufenthalts- und Schlafbedingungen aufmerksam zu machen (da die nachfolgenden 
Maßnahmen aus Immissionsschutzgründen nicht zwingend erforderlich sind, wird keine 
städtebauliche Notwendigkeit gesehen, diese festzusetzen, weshalb die entsprechende 
Empfehlung angemessen ist): 

 Grundsätzlich sollten Aufenthalts- und Schlafräume an der straßenabgewandten Gebäu-
deseite orientiert bzw. bei zu den Straßen orientierten, schutzbedürftigen Räumen geeig-
nete technische Maßnahmen wie z.B. Schallschutzfenster und schallgedämmte Lüftungs-
elemente vorgesehen werden. 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass Forderungen gegen den Straßenbaulastträger 
oder die Stadt Bingen am Rhein auf aktive Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzwände) 
oder Erstattung von passiven Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Einbau von Lärmschutzfenstern) 
aufgrund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ausgeschlossen sind, da die 
beiden Bundesstraßen planfestgestellt sind. 

Von der geplanten Wohnbebauung selbst gehen - ausgenommen während der Bauphase - 
keine störenden Emissionen aus. Daher ist nicht davon auszugehen, dass die westlich und 
nördlich angrenzende Wohnnutzung negativ beeinflusst wird. Gleiches gilt für die östlich 
gelegene Gewerbenutzung. 

In Bezug auf diese Gewerbenutzung ist im Übrigen festzustellen, dass hinsichtlich der 
zulässigen Emissionen einer gewerblichen Nutzung tatsächlich zunächst der jeweils 
bestehende und bauordnungsrechtlich genehmigte Bestand maßgebend ist. Auch ohne den 
vorliegenden Bebauungsplan wäre für eine Umnutzung des Gebäudes, die mit wesentlich 
anderen Emissionen verbunden wäre, ein Nachweis der Unbedenklichkeit in Bezug auf die 
zulässigen Immissionsgrenzwerte benachbarter Nutzungen zu führen. Aufgrund der baulichen 
Struktur des Gebäudes ist nicht davon auszugehen, dass auch im Rahmen möglicher 
Folgenutzungen wesentlich andere Nutzungen als die heute bestehenden realisierbar sein 
könnten. Bei einer künftigen immissionsschutzrechtlich kritischen Folgenutzung des Gewerbe-
grundstückes wären aktive Schallschutzmaßnahmen wie z.B. die Einhausung besonders lauter 
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Maschinen oder eine Orientierung entsprechender Anlagen auf dem Grundstück und innerhalb 
der Gebäude zumutbar. Aus heutiger Sicht sind entsprechende konfliktträchtige Folgenutzun-
gen aber nicht zu erwarten. Der Gewerbebetrieb weist in Richtung der geplanten Wohnnutzung 
ausschließlich sehr leise Nutzungen (Büros, Nebenräume) auf. Der Parkplatz des Gewerbebe-
triebes liegt einige Meter unter der Ebene der geplanten Häuser in Richtung der Bundesstraße. 
Aufgrund der Lärmemissionen der Bundesstraße sind straßenseitig passive Schutzeinrichtun-
gen an den Wohngebäuden erforderlich, die auch hinsichtlich des Parkplatzlärms positiv wirken. 
Die Festsetzung eines Schalleistungspegels für den Gewerbebetrieb ist im Übrigen nicht 
erforderlich, da sich die zulässigen Emissionen gemäß BImSchG nach den Immissionsgrenz-
werten an den nächstgelegenen schutzwürdigen Räumen richten. Auch wenn es für den 
benachbarten Betrieb in Bezug auf die seitherige Nutzung (aufgrund der geringen Emissionen) 
ohne wesentliche Relevanz ist, besteht auch ohne die vorliegende Planung bereits ein 
Lärmschutzanspruch, da im Bereich des Gärtnereigeländes und des nördlich davon liegenden 
Grundstückes auch bisher schon Wohnungen bestanden, die dem Grunde nach den gleichen 
Schutzanspruch haben wie die geplanten Häuser und zum Parkplatz als wesentlicher 
Schallquelle in etwa die gleiche Entfernung haben wie die projektierten Gebäude. 

Das schalltechnische Gutachten hat diese Thematik aufgegriffen und kommt zu folgenden 
Aussagen, nach denen die vorgesehene Wohnbebauung und der gewerbliche Bestand 
nebeneinander zulässig sind, ohne dass ein wesentlicher Immissionskonflikt erkennbar ist: 

„Als maßgebliche Lärmquellen wurden die Verkehrsgeräusche der Bundesstraße B 9, B 48 
und L 214 sowie der Bahnstrecke Bingen - Langenlonsheim berücksichtigt. 

Im Osten und Süden des Plangebietes befinden sich Büronutzungen mit zwei zugehörigen, 
gewerblich genutzten Mitarbeiterparkplätzen. Diese Parkplätze werden im vorliegenden 
Gutachten nicht als Lärmquellen berücksichtigt, da erfahrungsgemäß bei den hier vorliegen-
den, relativ hohen Verkehrszahlen der benachbarten Straßen der Gewerbelärm, der von den 
Mitarbeiterparkplätzen ausgeht, durch den Verkehrslärm überdeckt wird.“ 

Belastungen des Plangebietes durch Erschütterungen oder Staub sind nicht zu erwarten, da 
keine entsprechenden Emittenten in der Umgebung vorhanden sind. 

I.1.13 Artenschutz 

Auch der Belang des Artenschutzes soll angemessen in der Planung berücksichtigt werden. 
Hierzu wurden ökologische Untersuchungen durch die plan b GbR - Dipl. Biol. Holger Hellwig 
und Dr. Annette Becker, Bingen am Rhein, durchgeführt und im Rahmen eines Fachbeitrages 
Artenschutz dieser Begründung als Anlage beigefügt. Die aus Sicht des Fachgutachters 
erforderlichen Maßnahmen werden dabei in den Festsetzungen bzw. in den Hinweisen und 
Empfehlungen des Bebauungsplanes berücksichtigt. 

Der Fachbeitrag Artenschutz wurde im Rahmen der Vorentwurfsplanung für den damals etwas 
kleineren Planbereich (noch ohne die Flurstücke Nr. 308/32 und Nr. 1125/308) erstellt. Der auf 
die aktuelle Planung abgestimmte Artenschutzbeitrag wurde in der Entwurfsplanung 
entsprechend berücksichtigt und liegt der Begründung als Anlage bei. 

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen und Empfehlungen aus dem Fachbeitrag 
Artenschutz werden hinsichtlich der Berücksichtigung im Bebauungsplan erläutert. 

I.1.13.1 Minimierungsmaßnahmen 

V1 Einhaltung der Rodungszeiten bei Gehölzen 

Maßnahmen zur Beseitigung der Gehölze sind außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit 
wildlebender Vogelarten (Zeitraum beginnender Nestbau, Eiablage und Brut bis zum Ausfliegen 
der Jungtiere) durchzuführen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass Reptilien und 
winterschlafende Säugetiere die Gehölzstrukturen von Oktober bis April eines Jahres nutzen 
können. 
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Berücksichtigung im Bebauungsplan: 

Die Minimierungsmaßnahme zur Einhaltung der Rodungszeiten bei Gehölzen wird in den 
textlichen Festsetzungen berücksichtigt und verbindlich festgesetzt. 

Die Gehölze sind unter fachlicher Begleitung durch eine entsprechend qualifizierte Person im 
Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und 28. Februar bis auf den Boden zurückzuschneiden. 
Wurzeln und vor allem Wurzelstöcke von Bäumen müssen im Boden verbleiben, damit im 
Erdreich überwinternde Reptilien (Zauneidechse) nicht beeinträchtigt werden. Die Rodung der 
Wurzelstöcke kann erst nach Abschluss der Artenschutzmaßnahmen zugunsten der 
Zauneidechse erfolgen. 

Im Rahmen einer Ausnahmeregelung können Gehölzrodungen aber auch in der übrigen Zeit 
zugelassen werden, wenn die entsprechend zu rodenden Gehölze unmittelbar vor der Fällung 
sorgfältig durch eine fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern überprüft 
werden. Bei nachgewiesenen Nestern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder noch nicht flüggen 
Jungvögeln muss das Ausfliegen der Jungvögel abgewartet werden, um danach unmittelbar die 
Fällung durchzuführen. Für den Fall, dass ein Verstoß gegen einen Verbotstatbestand im Sinne 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht auszuschließen ist, ist eine Ausnahmegenehmigung 
erforderlich, die bei der Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) Süd als Obere Natur-
schutzbehörde zu beantragen ist. Durch diese Ausnahmeregelung wird eine gewisse zeitliche 
Flexibilität unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Rahmenbedingungen gewahrt. 

V2 Schonung von vorhandenen Strukturen 

Eine Trockenmauer bildet im Nordwesten des Geländes den Abschluss des Plangebietes; diese 
wird im Bauverlauf geschont (siehe S. 20). Die Maßnahme dient der Eidechsen- und der 
Insektenfauna. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: 

Die Minimierungsmaßnahme zur Schonung von vorhandenen Strukturen, d.h. zum Erhalt der 
bestehenden Trockenmauer wird in den textlichen Festsetzungen berücksichtigt und verbindlich 
festgesetzt. 

V3 Einhaltung von Zeitfenstern bei Abbrucharbeiten 

Abbrucharbeiten an den Gebäuden sind artenschutzfachlich zu begleiten. Die Baufreigabe 
erfolgt nach Beurteilung der ökologischen Baubegleitung nach einzelner Freigabe. 

Die Freigabe erfolgt außerhalb der Winterschlaf- und Reproduktionszeiten von Fledermäusen, 
die ab Herbst 2015 laufend mit Dataloggern untersucht werden. 

Die Entfernung der gartenbaulichen Anlagen um die Gewächshäuser herum erfolgt unter 
Schonung vorhandener Zauneidechsen im September oder ab Mai eines Jahres. Diese 
Arbeiten werden ökologisch begleitet. Betroffene Eidechsen, Amphibien und weite möglicher-
weise betroffene Arten (z.B. Igel) werden abgesammelt und auf verbleibende Biotope im 
Plangebietsumfeld verbracht. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: 

Die Minimierungsmaßnahme zur Einhaltung von Zeitfenstern bei Abbrucharbeiten wird in den 
textlichen Festsetzungen berücksichtigt und verbindlich festgesetzt. 

Abbrucharbeiten an den Gebäuden sind artenschutzfachlich zu begleiten (ökologische 
Baubetreuung). Die Baufreigabe hat dabei nach Beurteilung der ökologischen Baubegleitung 
nach einzelner Freigabe zu erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass einzelne Gebäude oder 
Gebäudeteile (z.B. die Verglasung der Gewächshäuser) bereits in den Wintermonaten 
abgebrochen werden können, während andere bauliche Anlagen erst bei entsprechend warmer 
Witterung abzubrechen sind. Die entsprechenden Vorgaben der ökologischen Baubegleitung 
sind zwingend und verbindlich einzuhalten. 

Die Freigabe zum Abbruch hat mit Rücksicht auf die Winterschlaf- und Reproduktionszeiten von 
Fledermäusen zu erfolgen, sofern eine entsprechende Quartiernutzung nicht zweifelsfrei 
auszuschließen ist. 
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Die Entfernung der gartenbaulichen Anlagen um die Gewächshäuser herum hat unter 
Schonung vorhandener Zauneidechsen im September oder ab Mai eines Jahres zu erfolgen. 
Diese Arbeiten sind fachlich zu begleiten. Betroffene Eidechsen, Amphibien und weitere 
möglicherweise betroffene Arten (z.B. Igel) sind abzusammeln und auf verbleibende bzw. neu 
herzustellende Biotope im Plangebiet oder Plangebietsumfeld nach Anweisung durch eine 
fachlich qualifizierte ökologische Baubegleitung zu verbringen. 

Nicht als Winterquartier genutzte Gebäudeteile sind spätestens unmittelbar vor Beginn der Brut- 
und Setzzeit gegen eine Besiedlung gebäudebrütender Vögel zu schützen (z.B. durch 
Anbringen von Netzen). Das Ausfliegen von Fledermäusen aus den Winterquartieren darf dabei 
nicht beeinträchtigt werden. Entsprechende Maßnahmen dürfen nur auf Anweisung der 
ökologischen Baubegleitung erfolgen. 

I.1.13.2 Kompensationsmaßnahmen 

K1 Bau einer Trockenmauer am Baugebietsrand 

Im Westteil der Parzelle 308/49 errichtet der Investor eine Trockenmauer als Eidechsen- und 
Insektenbiotop. Die Maßnahme wird so ausgeführt, dass sie in eine spätere private Gartennut-
zung integrierbar ist. 

Die Mauer ist auf eine Länge von etwa 25 m über die gesamte Grundstücksbreite auszuführen. 
Es ist eine Ausführung als Trockenmauer oder Gabionenmauer mit grobem Gestein (>20cm) 
und Hohlräumen vorzusehen. Die Mauer sollte nicht flacher als 1,5 m sein. Dies scheint aus der 
vorliegenden Schnittzeichnung realisierbar zu sein. Eine Aufteilung der Gesamthöhe auf 
mehrere Terrassen ist möglich. 

Das Mauerumfeld muss mit Vegetation bewachsen sein. Vor allem der Mauerfuß muss ein 
Mindestmaß an blütenreichem Bewuchs aufweisen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: 

Die Kompensationsmaßnahme zum Bau einer Trockenmauer wird in den textlichen Festset-
zungen berücksichtigt und verbindlich festgesetzt. Unter Anleitung einer ökologischen 
Baubegleitung kann die in Abbildung 12 des Fachbeitrages Artenschutz dargestellte Lage sowie 
die Form der Trockenmauer bei Bedarf vor Ort noch optimiert werden. 

I.1.13.3 Weitere Maßnahmen 

K2 Aufhängen von Fledermausquartieren 

Im Gebiet gehen wertvolle Fledermaushabitate in Form von Sommer- und Winterquartieren 
verloren. Es wird zusätzlich vermutet, dass summierende Effekte im Stadtgebiet zu einem 
erheblichen Habitatverlust für Fledermausarten führen und geführt haben. 

Der Investor trägt Sorge, dass an den Fassaden der neuen Gebäude Fledermausquartiere 
aufgehängt oder eingebaut werden. 

Es sollen mindestens vier Sommerquartiere und vier Winterquartiere eingerichtet werden; dabei 
kann beispielsweise auf Produkte der Firma Schwegler (4 x „Fledermaus-Fassadenreihe 2FR“ 
und 4 x „Einbauquartier 1WI“) oder Firma Hasselfeld (4 x „Fledermaus-Fassaden-Flachkasten“ 
und 4 x „Fledermaus-Einbaustein“) zurückgegriffen werden. Die Produkte vieler Hersteller 
können in die Fassade eingebaut und überputzt werden, so dass im fertigen Zustand nur die 
Einflugöffnung sichtbar ist. Eine Wartung ist nicht erforderlich. Die Einbau- und Wartungsanlei-
tungen des jeweiligen Herstellers sind zu berücksichtigen. 

Die Quartiere sind in zwei Gruppen an zwei Häusern anzubringen. Für den Einbau ist die West- 
oder Ostseite vorzusehen. Der Einflug muss sich höher als 4-5 m am Gebäude befinden. Der 
Anflug auf die Öffnungen muss frei sein, so dass weder Gehölze noch bauliche Einrichtungen 
den Tieren im Wege stehen. 

Wir empfehlen der Stadt Bingen weiterhin unabhängig davon die Erstellung eines Handlungs-
konzepts zum Schutz der genannten Arten. Dies kann gegebenenfalls das beschriebene eigene 
Engagement des Projektentwicklers ersetzen. 
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Berücksichtigung im Bebauungsplan: 

Die Maßnahme zum Aufhängen von Fledermausquartieren wird in den textlichen Festsetzun-
gen berücksichtigt und verbindlich festgesetzt. 

Die seitens des Fachgutachters gegebene Empfehlung zur Erstellung eines Handlungskonzep-
tes zum Schutz von Fledermausarten durch die Stadt Bingen steht nicht in direktem Zusam-
menhang mit dem vorliegenden Bebauungsplan, weshalb dieses im Bedarfsfall auch außerhalb 
und unabhängig von der Bauleitplanung zu berücksichtigen ist. 

I.1.13.4 Ergänzende Maßnahmen 

Unabhängig von den seitens des Fachgutachters vorgegebenen Artenschutzmaßnahmen 
werden ergänzend nachfolgende Maßnahmen festgesetzt, die dem Artenschutz und der 
Aufwertung des Plangebietes dienen: 

 Innerhalb des Geltungsbereiches sind für die Außenbeleuchtung ausschließlich warm-
weiße LED-Leuchten zur Minderung von beleuchtungsbedingten Lockeffekten und Total-
verlusten bei der lokalen Insektenfauna zulässig. 

 Um den ungestörten Wechsel von Kleinsäugern (z.B. Igel) zu gewährleisten, ist bei 
Zäunen zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von mindestens 10 cm einzu-
halten. Mauern bzw. Mauersockel als Abgrenzungen der Wohnbaugrundstücke sind aus 
gleichem Grund ausgeschlossen. Von dieser Festsetzung sind jedoch Naturstein-
Trockenmauern mit einer maximalen Höhe von 0,80 m wegen ihrer besonderen Funktion 
als Lebensraum ausgenommen. Es wird darauf hingewiesen, dass Bruchsteinmauern mit 
Mörtelverbund nicht als Trockenmauern gelten und somit unzulässig sind. Ebenfalls zu-
lässig sind hingegen Stützmauern mit einer maximalen Höhe von 2,00 m zur Herstellung 
von Geländesprüngen, da ein Verbot von Stützmauern aufgrund der Topographie städte-
baulich unangemessen wäre. Um einen offenen einladenden Gesamtcharakter zu wah-
ren, sind Einfriedungen hier nur bis zu einer maximalen Höhe von 1,20 m zulässig. Aus-
genommen hiervon sind Einfriedungen aus Hecken (sogenannte lebende Zäune) wegen 
ihrer ökologischen Funktion. 

I.1.13.5 Ergebnis der Artenschutzprüfung 

Mit den vorgenannten Festsetzungen werden die artenschutzrechtlichen Belange angemessen 
und städtebaulich begründet in der Planung berücksichtigt. Unter der Voraussetzung der 
Umsetzung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen gemäß Vorgaben des Gutachters sind 
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu erwarten. 

I.2 Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Nachfolgend werden die wesentlichen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erläutert und begründet, sofern sie nicht an anderer 
Stelle dieser Begründung dargestellt werden. 

Die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes orientieren sich eng an der 
Vorhabenplanung, wobei die Festsetzungen insgesamt aber auf ein aus städtebaulicher Sicht 
zwingend erforderliches Maß beschränkt bleiben sollen. Die Vorhabenplanung wird Bestandteil 
des Durchführungsvertrages und der in diesem geregelten Durchführungsverpflichtung, so dass 
weitergehende Festsetzungen des Bebauungsplanes, insbesondere zur Gebäudegestaltung, 
entbehrlich sind. 

I.2.1 Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung werden in den zeichnerisch entsprechend bestimmten 
Teilbereichen des Geltungsbereiches „Allgemeine Wohngebiete“ (WA) gemäß § 4 BauNVO 
festgesetzt, um die angedachte Wohnbebauung entsprechend zu charakterisieren. Zulässig 



Stadt Bingen am Rhein Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Im Schwalg“ 

Stadtteil Bingerbrück Begründung 

 

 

SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft Seite 22 

sind hier nur bauliche Anlagen mit entsprechendem Nutzungszweck und dafür erforderliche 
Nebenanlagen. 

Im Gegensatz zu einer üblichen Angebotsplanung wird im vorliegenden vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ergänzend bestimmt, dass im Geltungsbereich im Übrigen nur solche Vorhaben 
zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag zu 
diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan verpflichtet. Damit wird der Vorhabenbezug 
zweifelsfrei hergestellt und das geplante Vorhaben eindeutig bestimmt. 

I.2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die in den tabellarischen Festsetzungen (Nutzungs-
schablone) angegebenen Höchstmaße für die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächen-
zahl (GFZ) und die Zahl der Vollgeschosse sowie über die maximale Höhe baulicher Anlagen 
festgesetzt. 

Das über die Grundflächenzahl festgesetzte Maß der baulichen Dichte orientiert sich mit 0,4 an 
den Obergrenzen nach § 17 BauNVO. Die Geschossflächenzahl von 0,8 ergibt sich aus der 
Multiplikation der Grundflächenzahl mit den zwei zulässigen Vollgeschossen. Diese Festset-
zungen entsprechen der wohnbaulichen Umgebung und auch üblichen Werten innerstädtischer 
Baugebiete. 

Gemäß § 19 Abs. 3 BauNVO gilt im Übrigen: „Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist 
die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der im Bebauungsplan 
festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. Ist eine Straßenbegrenzungslinie nicht festgesetzt, 
so ist die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die hinter der tatsächlichen Straßengrenze 
liegt oder die im Bebauungsplan als maßgebend für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche 
festgesetzt ist.“. In vorliegendem Fall sind somit lediglich die im Bebauungsplan festgesetzten 
Wohngebietsflächen für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche entscheidend. 

Maßgebend für die maximale Höhe baulicher Anlagen sind die in der Planzeichnung 
festgesetzten Bezugspunkte in Meter über Normalhöhennull (müNHN), wobei jedem der fünf 
Baufenster ein entsprechender Bezugspunkt zugeordnet wird. So bezieht sich z.B. der 
Bezugspunkt B1 mit einer Höhenangabe von 114,70 müNHN auf das entsprechende 
Baufenster B1, der Bezugspunkt B2 auf das Baufenster B2 usw.. Eine Begrenzung der Höhe 
der baulichen Anlagen ist erforderlich, um sicherzustellen, dass sich die geplante Bebauung in 
die Umgebung einfügt, und um Beeinträchtigungen des Ortsbildes bzw. der westlichen 
Hangseite des Nahetales zu minimieren. Im Hinblick auf die Bezugspunkte für die Höhenfest-
setzungen wird klargestellt, dass diese zwar auf der Achse der geplanten privaten Erschlie-
ßungsstraße liegen, die Höhenangabe aber nicht zwingend der zukünftigen Straßenhöhe 
entsprechen muss. Auf Ebene des Bebauungsplanes erfolgt lediglich eine grobe Höhenplanung 
der Straße, welche sich an den bestehenden Geländehöhen abzüglich des abzuschiebenden 
Mutterbodens und zuzüglich des späteren Straßenaufbaus orientieren. Die exakten Straßenhö-
hen können aus erschließungstechnischen Gründen allerdings erst im Rahmen der konkreten 
Erschließungsplanung ermittelt werden und können somit um ein gewisses Maß über oder 
unter den Bezugshöhen des Bebauungsplanes liegen. Dennoch geben die in der Planzeich-
nung wiedergegebenen Bezugshöhen eine angemessene Vorstellung der späteren Straßenhö-
he. Im Rahmen der eindeutigen Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplanes ist es allerdings 
unabdingbar, die maximalen Höhen baulicher Anlagen zweifelsfrei festzusetzen. Dies ist über 
die festgesetzten unteren Bezugspunkte im Bereich der Erschließungsstraße und der maximal 
zulässigen Höhe baulicher Anlagen (obere Bezugspunkte) geschehen. 

I.2.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen und niederzulegende Gebäude 

Die Festsetzung einer Bauweise ist wegen des Vorhabenbezuges nicht erforderlich. Die 
geplanten Gebäude sind entsprechend der Vorhabenbeschreibung innerhalb der festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) zu errichten. 
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Für das Vorhaben werden überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt, die entsprechend der 
Zielsetzung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes durch Baugrenzen eng um die 
geplanten Gebäude gelegt sind, wobei auch die geplanten Terrassen innerhalb der Baufenster 
berücksichtigt wurden. 

Die niederzulegenden Gebäude (Wohn- und Wirtschaftsgebäude sowie Gewächshäuser der 
Grundstücke „Im Schwalg 36 und 38“) werden im vorhabenbezogenen Bebauungsplan nur 
nachrichtlich dargestellt. Der Abbruch der Gebäude ist nach BauGB nicht festsetzungsfähig und 
daher auch nicht Gegenstand des Bebauungsplanes und des Durchführungsvertrages. Ein 
Gebäudeabbruch ist unabhängig vom Bebauungsplan zu beantragen. Die artenschutzrechtli-
chen Verbote des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind hierbei aber 
ebenfalls zu beachten. 

I.2.4 Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten sowie für Nebenanlagen 

Im Sinne der weitgehenden Freihaltung der Grundstücks- bzw. Gartenflächen von Kraftfahrzeu-
gen und den von ihnen ausgehenden Emissionen werden Stellplätze ausschließlich innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der festgesetzten „Flächen für 
Stellplätze mit ihren Einfahrten“ und „Flächen für Garagen und Stellplätze mit ihren Einfahrten“ 
zugelassen. 

Überdachte Stellplätze (Carports bzw. offene Garagen) und Garagen sind aus gleichem Grund 
ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der festgesetz-
ten „Flächen für Garagen und Stellplätze mit ihren Einfahrten“ zulässig. 

Die Entscheidung, ob nur Stellplätze oder auch Garagen gewünscht werden, liegt letztlich bei 
den jeweiligen Käufern der Wohngebäude. Insofern stellt die Stellplatz- und Gargendarstellung 
im Lageplan zum Vorhaben- und Erschließungsplan auch keine zwingende, sondern nur eine 
mögliche Stellplatz- und Garagenanordnung dar, die im Rahmen der vorgenannten Bebau-
ungsplanfestsetzungen zur Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen aber im Sinne besserer 
Vermarktungsmöglichkeiten flexibel ist. 

Um eine Standortoptimierung aus Sicht der Versorgungsunternehmen und des Vorhabenträ-
gers zu ermöglichen, sollen entsprechende Versorgungsstandorte nicht zeichnerisch im 
Bebauungsplan festgesetzt werden, sondern eine flexible Lösung geboten werden. Der 
Versorgung des Plangebietes dienende Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind daher sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

I.2.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden wird innerhalb der allgemeinen 
Wohngebiete auf maximal eine Wohnung je Wohngebäude festgelegt, wobei jedes Reihenmit-
telhaus bzw. Reihenendhaus und jede Doppelhaushälfte als eigenständiges Wohngebäude 
anzusehen ist. Durch diese Definition wird der Begriff „Wohngebäude“ klargestellt, sodass - 
unabhängig von der später erfolgenden Grundstücksteilung (Realteilung oder Teilung nach 
Wohnungseigentumsgesetz - WEG) - eine zweifelsfreie Auslegung der Festsetzung möglich ist. 
Obwohl mit den vorliegend geplanten 18 Reihenhäusern und 2 Doppelhaushälften eine 
gegenüber einer Einzelhausbebauung vergleichsweise dichte Bebauung errichtet werden soll, 
dient die Begrenzung der Wohnungsanzahl dennoch der Vermeidung einer allzu hohen 
Wohndichte im Sinne der Sicherung der Wohn- und Aufenthaltsqualität im Gebiet. 

Wie bereits erwähnt, unterschreitet das Vorhaben damit zwar geringfügig die Mindestdichtevor-
gaben des Regionalen Raumordnungsplanes Rheinhessen-Nahe 2004, jedoch ist eine dichtere 
Bebauung des Plangebietes aufgrund dessen Topographie nur mit erheblichen Geländemodel-
lierungen möglich. Auch die erforderlichen Stellplätze wären bei einer höheren Wohnungsan-
zahl im Rahmen der bauaufsichtlichen Verfahren vermutlich kaum nachweisbar. 
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I.2.6 Festsetzungen, Hinweise und Empfehlungen zur Minimierung von Eingriffen in 

Natur und Landschaft 

Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan hat unter Berücksichtigung der bereits im 
Bestand zulässigen Nutzungen im Rahmen von Wohngebäuden und eines Gartenbaubetriebes 
sowie der getroffenen Festsetzungen zur Minimierung der Umweltbeeinträchtigungen keine 
wesentlichen Auswirkungen auf den Naturhaushalt. 

Mit dem Bebauungsplan werden - neben den bereits in Kapitel I.1.13 aus Gründen des 
Artenschutzes getroffenen Festsetzungen - nachfolgende Festsetzungen zur Minimierung der 
Umweltauswirkungen bestimmt bzw. Hinweise und Empfehlungen gegeben: 

 Zur Minimierung der Beeinträchtigungen des Wasserkreislaufes und der Grundwasser-
neubildung sind Pkw-Stellplätze mit wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen (z.B. 
Haufwerksporiges Pflaster, Splittfugenpflaster, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster). 
Als Ausnahme können für den Ausbau barrierefreier Stellplätze auch wasserundurchläs-
sige Beläge zugelassen werden, sofern das auf ihnen anfallende Niederschlagswasser 
seitlich in Grünflächen abgeleitet und dort versickert wird. 

 Um die Durchgrünung des Plangebietes zu gewährleisten, ist je angefangene 250 m² 
Wohnbaugrundstücksfläche mindestens 1 Laubbaum aus vorgegebenen Pflanzlisten 
standortgerechter und einheimischer Gehölze mit entsprechenden Mindestpflanzqualitä-
ten zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Bei Abgang sind Nachpflanzungen mit 
entsprechenden Mindestpflanzqualitäten vorzunehmen. Für alle weiteren Anpflanzungen 
im Plangebiet werden die Gehölze der Pflanzlisten empfohlen. 

 Die Abstellplätze für Abfallbehältnisse sind einzuhausen, zu umpflanzen oder mit einem 
sonstigen geeigneten Sichtschutz (z.B. Steinstelen, Rankgitter etc.) zu umgeben, um in 
erster Linie visuelle Beeinträchtigungen zu vermeiden, aber auch um Geruchsbildung 
durch direkte Sonneneinstrahlung zu verhindern bzw. diese durch Verschattung zu mini-
mieren. 

 Zur Vermeidung von schädlichen Umweltbelastungen (Reduzierung klimarelevanter 
Emissionen) sowie zur rationellen Verwendung von Energie wird der Einsatz regenerati-
ver Energieformen (z.B. Erdwärme, Solar- oder Photovoltaikanlagen etc.) empfohlen. In 
diesem Zusammenhang wird vor allem empfohlen, bei der Errichtung von Gebäuden die 
hierfür erforderlichen Maßnahmen für den Einsatz insbesondere von Photovoltaik zu 
treffen. Auf die Bestimmungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerba-
re-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) wird verwiesen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass zur Erdwärmenutzung (Geothermie) ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren bei 
der zuständigen Unteren Wasserbehörde des Landkreises Mainz-Bingen durchgeführt 
werden muss. 

 Um Trinkwasser einzusparen wird empfohlen, anfallendes Niederschlagswasser in 
Zisternen zu sammeln und für die Brauchwassernutzung und/oder die Grünflächenbe-
wässerung zu verwenden. 

Im Falle einer Niederschlagswassernutzung bzw. der Errichtung von Brauchwasseranla-
gen sind folgende Hinweise zu berücksichtigen: 

- Es dürfen keine Verbindungen zum Trinkwassernetz hergestellt werden. 
- Sämtliche Leitungen im Gebäude sind mit der Aufschrift bzw. dem Hinweisschild 

„Kein Trinkwasser“ zu kennzeichnen. 
- Bei der Installation sind die Technischen Regeln, hier insbesondere die DIN 1988 

sowie die DIN 1986 und die DIN 2001 zu beachten. 
- Der Träger der Wasserversorgung sollte über solche Planungen informiert werden. 
- Gemäß der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist eine Anzeigepflicht für Regenwas-

sernutzungsanlagen in Haushalten gegenüber dem Gesundheitsamt gegeben. 
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 Im Hinblick auf die Niederschlagswasserversickerung werden folgende Hinweise gege-
ben: 

- Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dach-, Hof- und Wegeflächen sowohl 
aus dem öffentlichen als auch aus dem privaten Bereich sollte zurückgehalten und 
möglichst versickert werden, sofern keine Altlasten o.ä. diesem entgegenstehen. 
Die Versickerung sollte über die belebte Bodenzone (mindestens 20 cm Oberbo-
denschicht) z.B. mittels flacher Mulden erfolgen. Niederschlagswässer von Straßen, 
Wegen und Hofflächen dürfen nur über die belebte Bodenzone versickert werden. 

- Sollte eine Versickerung nachweislich nicht möglich sein, ist eine gedrosselte Einlei-
tung in ein Fließgewässer (direkt oder über eine Regenwasserkanalisation) vorzu-
nehmen. 

- Sollte dieses ebenfalls nicht möglich sein, kann das Niederschlagswasser mit Zu-
stimmung der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft bzw. des Kanalnetzbe-
treibers ausnahmsweise in eine vorhandene Mischwasserkanalisation eingeleitet 
werden, soweit diese eine ausreichende Kapazität aufweist. 

- Die Zwischenschaltung von Zisternen wird empfohlen. 
- Die Versickerung über flache Mulden (bis 30 cm Tiefe) kann als erlaubnisfrei ange-

sehen werden. Für die gezielte Versickerung (zentrale Mulden und Becken, Rigolen, 
Schächte etc.) sowie für die Einleitung in ein Fließgewässer (bis 300 m² ange-
schlossene, abflusswirksame Fläche ist eine Anzeige ausreichend) ist eine wasser-
rechtliche Erlaubnis erforderlich. Entsprechende Antragsunterlagen sind rechtzeitig 
vor Baubeginn bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Mainz-Bingen ein-
zureichen. 

- Bei gezielter Versickerung, insbesondere über Rigolen und Sickerschächte, ist ein 
Abstand von mindestens einem Meter zwischen der Sohle der Versickerungsanlage 
und dem mittleren, höchsten Grundwasserstand einzuhalten. Dieses gilt auch für 
Privatgrundstücke. Laut Bodengutachten wurde bis zur Bohrtiefe von 5,00 m kein 
Grundwasser angetroffen, sodass die gezielte Niederschlagswasserversickerung 
unkritisch sein sollte. 

- Der Ausgleich der Wasserführung nach § 28 LWG ist zu überprüfen. 

 Es wird darauf hingewiesen, dass bei allen Bauvorhaben - unabhängig davon, ob sie 
baugenehmigungspflichtig sind oder nicht - artenschutzrechtliche Belange nach 
BNatSchG zu beachten sind. 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch 
ihr Bauvorhaben beeinträchtigt werden können. Wird ein Bauantrag im Herbst oder Winter 
gestellt oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von vorgenannten Arten, entbindet 
dies die Bauherrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder Som-
mer erneut zu überprüfen, ob vorgenannte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein 
könnten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Umsetzung des Bebauungsplanes unter Um-
ständen eine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforderlich 
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wird, die bei der Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) Süd als Obere Naturschutz-
behörde zu beantragen ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entfernung bzw. Beseitigung der Lebensstätten 
ohne gesonderte Genehmigung eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 BNatSchG darstellt. 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 69 Abs. 2 BNatSchG mit einer Geldbuße geahndet 
werden. Auf § 71a BNatSchG (Strafvorschriften) wird hingewiesen. 

 Zum Schutz von Bäumen wird auf die Beachtung der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) hingewiesen. 

I.2.7 Sonstige Festsetzungen 

Mit dem Neubau der geplanten 18 Reihenhäuser und 2 Doppelhaushälften beabsichtigt der 
Vorhabenträger, vor allem junge Familien anzusiedeln. Um den Kindern im Plangebiet neben 
den Flächen der als Sackgasse und verkehrsberuhigt ausgebauten Erschließungsstraße 
(sogenannte „Spielstraße“) zusätzlich noch weitere Möglichkeiten zum Spielen zu geben, ist die 
Errichtung eines Spielplatzes vorgesehen. Insbesondere beim Spielen mit den bereits 
ortsansässigen „Schwalger“ Kindern kann auf diesem Weg ein schneller sozialer Anschluss der 
Neubürger an den Binger Stadtteil Bingerbrück erfolgen. 

Im Bereich des Baufensters B1 werden „mit Gehrechten zu belastende Flächen zugunsten aller 
an die Flächen angrenzenden Privatgrundstücke innerhalb des Geltungsbereiches“ festgesetzt, 
die den auf der östlichen Gebäudeseite gelegenen Zugang zu den Reihenhäusern gewährleis-
ten. Alle übrigen Gebäude haben ihren Haupteingang in Richtung der Erschließungsstraße, 
sodass zur Benutzung dieses Einganges hier keine separaten Gehrechte erforderlich sind. 
Dennoch werden auch zwischen den Baufenstern B2 und B3 bzw. zwischen den Baufens-
tern B3 und B4 entsprechende Gehrechte vorgesehen. Diese Gehrechte dienen jedoch dem 
rückwärtigen Zugang der entsprechenden Grundstücke, damit beim vorgesehenen Bau einer 
Hausgruppe die Gartenbewirtschaftung (z.B. Grünschnitt) nicht durch die Häuser erfolgen 
muss. Ein entsprechender „Mistweg“ ist üblich, wobei auch die Breite von 1,0 m angemessen 
ist. Diese in der Planzeichnung dargestellten, „mit Gehrechten zu belastende Flächen 
zugunsten aller an die Flächen angrenzenden Privatgrundstücke innerhalb des Geltungsberei-
ches“ sind zivilrechtlich über Grundbucheinträge zu sichern, sofern die entsprechenden Flächen 
nicht auf dem eigenen (begünstigten) Grundstück liegen und die Darstellung insofern nur 
nachrichtlich erfolgt. Bei einer Teilung der Grundstücksflächen nach Wohnungseigentumsge-
setz (WEG) sind entsprechende Sondernutzungsvereinbarungen zu bestimmen. 

I.3 Bodenordnende Maßnahmen 

Eine Baulandumlegung nach BauGB ist nicht erforderlich. Eventuelle Grundstücksteilungen 
oder -vereinigungen können auf Basis von notariellen Verträgen bzw. von Teilungsvermessun-
gen erfolgen. 

II. Belange von Natur und Landschaft 

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ist kein Umweltbericht erforderlich. Die mit der 
Planung einhergehenden Eingriffe in Natur und Landschaft gelten nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nach § 13a BauGB entstehen somit 
formal keine zusätzlichen planungsbedingten Eingriffe. Eine Bilanzierung von Eingriff und 
Ausgleich ist daher nicht erforderlich. Dennoch sind die Belange von Natur und Landschaft im 
Rahmen des Bebauungsplanes zu berücksichtigen. Der vorliegende Bebauungsplan hat unter 
Berücksichtigung der bisherigen Nutzungen und der getroffenen Festsetzungen zur Minimie-
rung der Umweltbeeinträchtigungen keine wesentlichen Auswirkungen auf den Naturhaushalt. 
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Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB 
genannten Schutzgüter (Vogelschutzgebiete etc.) vor. 

Der Planbereich befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten und von festgesetzten 
Überschwemmungsgebieten. Sonstige Schutzgebiete sind durch die Planung ebenfalls nicht 
betroffen. 

Einen besonderen Stellenwert in Bauleitplanverfahren haben die Belange des Artenschutzes, 
weshalb diese im Verfahren durch einen Fachgutachter umfangreich ermittelt und bewertet 
wurden. Auf Basis der Ergebnisse der ökologischen Untersuchungen wurden die erforderlichen 
Maßnahmen zum Artenschutz in den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes berücksichtigt. 

Es werden aufgrund der bisherigen wohnbaulichen sowie gewerblichen Nutzung des 
Plangebietes durch die Planung keine wesentlich anderen Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt ausgelöst. 

Die Belange von Natur und Landschaft werden hierdurch angemessen berücksichtigt. 

III. Planverfahren 

Der Rat der Stadt Bingen am Rhein hat in seiner Sitzung am 25.03.2015 den Aufstellungsbe-
schluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Im Schwalg“ im Stadtteil Bingerbrück gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB gefasst. Dieser Aufstellungsbeschluss wurde am 20.05.2015 ortsüblich 
bekannt gemacht. 

Das Verfahren kann, da es sich um eine Wiedernutzbarmachung von Flächen als Maßnahme 
der Innenentwicklung handelt, im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt 
werden. Innerhalb des Geltungsbereiches sind erheblich weniger als die in § 13a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 BauGB genannten 20.000 m² Grundfläche bebaubar. Durch die Planung wird keine 
Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 
Landesrecht unterliegen. Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter (Vogelschutzgebiete etc.) vor. Die in § 13a Abs. 2 
Nr. 3 BauGB genannten Belange, insbesondere auch der Aspekt der Versorgung der 
Bevölkerung mit Wohnraum, wurden in der Abwägung berücksichtigt. Die Voraussetzungen zur 
Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind somit gegeben. 

Wenngleich im Rahmen des beschleunigten Verfahrens (§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB) von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 
BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden kann, wurde dennoch eine entsprechende 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange durchgeführt, um eine frühzeitige Abstimmung aller betroffener Belange zu erreichen. 

Als nächster Verfahrensschritt wurde daher die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form 
einer Informationsveranstaltung zur Planung am 02.06.2015 als Ortstermin mit anschließender 
Gesprächsrunde in der Mehrzweckhalle Bingerbrück durchgeführt. Die Bürger konnten sich im 
Rahmen dieser Veranstaltung über die Planung informieren. Dabei wurde Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung der Planinhalte gegeben. 

Die von der Planung möglicherweise berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB) wurden mit Schreiben vom 18.08.2015 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB über die 
Planung informiert. Ihnen wurde frühzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme mit einer Frist bis 
zum 25.09.2015 gegeben. 

Im Zuge der Abwägung aller zu berücksichtigender Belange untereinander und gegeneinander 
beschloss der Planungsausschuss der Stadt Bingen am Rhein (gemäß eines entsprechenden 
Beschlusses des Rates der Stadt Bingen am Rhein am 29.09.2015 zur Übertragung von 
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Entscheidungen auf den Planungsausschuss) in seiner Sitzung am 17.11.2015 über die 
Berücksichtigung oder Zurückweisung der vorgebrachten Einwendungen und Hinweise sowie 
die entsprechend hieraus hervorgehende Entwurfsplanung. 

Als nächster Verfahrensschritt erfolgte daher die für das beschleunigte Verfahren nach § 13a 
BauGB formal vorgeschriebene Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der von der Planung 
möglicherweise berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3 Abs. 2 
BauGB bzw. § 4 Abs. 2 BauGB. 

Die öffentliche Auslegung der Entwurfsplanung zur Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der 
Zeit vom 27.11.2015 bis einschließlich 30.12.2015, worauf in der ortsüblichen Bekanntmachung 
am 20.11.2015 hingewiesen wurde. 

Die von der Planung möglicherweise berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden mit Schreiben vom 19.11.2015 über die Planung informiert. Ihnen wurde 
Gelegenheit zur Stellungnahme gemäß den Vorgaben des BauGB gegeben. 

Im Zuge der Abwägung aller zu berücksichtigender Belange untereinander und gegeneinander 
beschloss der Rat der Stadt Bingen am Rhein über die Berücksichtigung oder Zurückweisung 
der vorgebrachten Einwendungen. Dies führte lediglich zu einer Ergänzung von Maßangaben in 
der Planzeichnung sowie zu ergänzenden Erläuterungen zu den Belangen des Immissions- und 
Bodenschutzes, der gedrosselten Gebietsentwässerung und des bestehenden Bergrechtes im 
Textteil des Bebauungsplanes bzw. in der Begründung. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Im Schwalg“ im Stadtteil Bingerbrück, bestehend aus 
der Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen und der Begründung sowie der 
Vorhabenbeschreibung (Lageplan, Grundrissen und Gebäudeschnitt), dem schalltechnischen 
Gutachten, dem Fachbeitrag Artenschutz und dem Bodengutachten, konnte daraufhin in der 
Sitzung des Rat der Stadt Bingen am Rhein am 17.02.2016 im Hinblick auf die Festsetzungen 
unverändert als Satzung beschlossen werden. 


