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1. Veranlassung und Ziele der Änderung / Aufstellungsbeschluss  
Der Bebauungsplan "Im Kirschgarten" der Stadt Bingen, der im Wesentlichen das Gebiet des ehe-

maligen Freibades Büdesheim für eine bauliche Nutzung sicherte, wurde im Jahr 1995 rechtskräftig. 

Im Jahr 2005 wurde die 1. Änderung dieses Bebauungsplanes zur Rechtskraft gebracht, durch die 
der Geltungsbereich des Ursprungs-Bebauungsplanes in westliche Richtung erweitert und das Gebiet 
zwischen der Joseph-Trablé-Straße im Osten, der Straße ´Am Schwimmbad` im Norden, der Gert-W.-
Schulze-Straße, im Westen und der der Straße ´Im Kirschgarten` im Süden erstmalig überplant wurde.  

Diese Bebauungsplan-Änderung (s. Abb. 2) hatte zum Ziel, die in diesem Erweiterungsbereich bis 
dahin ungeordnet entstandenen und disparaten Strukturen (mit Tennisplätzen, Wohnhäusern unter-
schiedlicher Art in den Randbereichen sowie einer großzügigen privaten Gartenanlage) einer geord-
neten städtebaulichen Konzeption zuzuführen.  

Damit sollten zum einen diese parkähnliche Gartenanlage auf einer Länge von ca. 70m entlang der 
Gert-W.-Schulze-Straße (und in einer Tiefe von ca. 65-75m ab dieser Straße nach Osten) als innerört-
liche Grünfläche gesichert und zum anderen auch die Baureifmachung von Freiflächen (vor allem die 
ehemalige Tennisanlage) strukturiert sowie zusätzliche Bauflächen im Bereich der Joseph-Trablé-
Straße ermöglicht werden. 

Für die innere Erschließung der zusätzlichen Bauflächen im Erweiterungsgebiet wurde im Zuge der 
1. Änderung eine Stichstraße festgesetzt, die von der Gert-W.-Schulze-Straße aus unmittelbar nördlich 
des bebauten Anwesens 18A-18C zunächst ca. 80 m nach Osten verlief, um dann Norden 
abzuknicken, wo sie nach ca. 90m in einem Wendehammer mündete.  

Die Realisierung der in diesem westlichen Erweiterungsbereich festgesetzten Bebauung scheiterte 
bislang aber u.a. daran, dass aufgrund dieser vergleichsweise langen und auf einem langen Abschnitt 
auch nur einseitig bebauten Planstraße ein relativ hoher, unverhältnismäßig erscheinender 
Erschließungsaufwand entstanden wäre. Außerdem erscheint es in der städtebaulichen 
Gesamtbetrachtung sinnvoller, Bauflächen durchgängig entlang der bestehenden Gert-W.-Schulze-
Straße zu schaffen und die zu erhaltende Garten-/Parkanlage weiter nach Osten zu verlagern.  

Dadurch sind zum einen die Verkehrsanbindung und die übrige Erschließung für einen beträcht-
lichen Anteil der ´inneren` Freiflächen bereits gewährleistet. Zum anderen stehen auf den straßen-
nahen Grundstücken durchgehend bereits Gebäude und weitere bauliche Anlagen, sodass hier erhal-
tenswerte Gartenstrukturen und zu schützender Baumbestand kaum vorhanden sind – diese liegen 
weiter östlich, wo bisher die Planstraße verlief. So könnte also nicht nur der Eingriff auf den geplanten 
Bauflächen deutlich gemindert werden, sondern zugleich auch ein größerer Anteil der ökologisch und 
ortsbildästhetisch wertvolleren Strukturen erhalten werden als mit der bisherigen Konzeption. 

Daher wurden seitens der Verwaltung mehrere Alternativen für eine entsprechende Änderung des 
Bebauungsplanes geprüft und auch bereits mit den betroffenen Eigentümern erörtert. Dabei ergab sich 
zudem die Möglichkeit, die bisherige Privatgartenanlage in Abstimmung mit dem Eigentümer der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Daher erscheint es sinnvoll, den Bebauungsplan in diesem Teilgebiet erneut zu ändern. 
Ziele der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes sind somit insbesondere: 

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung dieses Teilgebietes. 

- Bereitstellung bzw. Realisierung zusätzlichen Baulandes im Innenbereich, überwiegend aber in 
Form der Nachverdichtung auf bereits teilweise bebauten und somit ökologisch stärker vorbelas-
teten Bereichen entlang der Gert-W.-Schulze-Straße. 

- Trotz des Nachverdichtungs-Ziels Verzicht auf eine wesentliche Verringerung der Grünflächen-
Anteile insgesamt. 

- Stärkere Nutzung bestehender Verkehrsinfrastruktur zur Bereitstellung der Bauflächen und somit 
insgesamt Minimierung der Verkehrsflächen-Anteile. 

- Weitgehender Erhalt des prägenden Baumbestandes und der unbebauten Gartenbereiche im 
Zentrum des Erweiterungsgebietes. 

- Öffnung der bisher privaten Grünfläche für die Allgemeinheit. 
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Diese Änderung soll somit eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Nachverdichtung in einem 
ansonsten von Bebauung bereits geprägten Gebiet fördern, wie es inzwischen auch den aktuellen 
landes- und regionalpolitischen Vorgaben entspricht (z.B. des LEP IV; Stichwort ´Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung`); gleichzeitig soll aber eine qualitative Verbesserung der Grünstrukturen 
erzielt und deren Nutzbarkeit für eine höhere Zahl von Bürgern erhöht werden. 

Der Rat der Stadt Bingen hat daher am 26.09.2012 die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungs-
planes ´Im Kirschgarten` beschlossen. 

 
Da der Bebauungsplan Maßnahmen der Innenentwicklung (u.a. eine Nachverdichtung auf bisher 

nicht bebaubaren) Flächen planungsrechtlich sichern soll, kann er als Bebauungsplan der Innen-
entwicklung im Sinne des § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 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 im Änderungsbereich 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. 

Gemäß § 13a Abs. 4 BauGB gelten diese Vorgaben ausdrücklich auch für die Änderung und Ergän-
zung eines Bebauungsplans und somit für den vorliegenden Fall. 

 
 
 

2. Beschreibung des Geltungsbereiches / Planungsrelevante Vorgaben 
Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung umfasst folgende Grundstücke in Flur 7 der 

Gemarkung Bingen-Büdesheim: 

524/1, 524/11, 524/12, 524/13, 524/14, 524/15, 524/18 teilweise (Joseph-Trablé-Straße), 524/31, 
524/65, 524/66, 524/67, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533/1, 535/4, 535/5, 535/7, 535/8, 
535/9, 535/10, 535/11, 535/12, 535/13, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546/2, 546/3, 547,  
548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 und 555.  

Das auf allen 4 Seiten von bereits vorhandener Bebauung umgebene Änderungs-Plangebiet wird 
nördlich durch die Straße ´Am Schwimmbad`, im Westen durch die Gert-W.-Schulze-Straße und im 
Süden durch Straße ´Im Kirschgarten` begrenzt. Im Osten bildet die Joseph-Trablé-Straße die Grenze 
des Änderungsbereiches zum (unverändert bleibenden, in der Planurkunde aber mit allen zeichne-
rischen und textlichen Festsetzungen nachrichtlich übernommen) Ostteil des Bebauungsplanes; ledig-
lich die bisher als Grünfläche mit der Zweckbestimmung ´Parkanlage` festgesetzte Parzelle 524/31 
östlich dieser Straße wird zwecks Änderung (s.u.) noch mit einbezogen.  

Der östlich der Joseph-Trablé-Straße liegende Teilbereich des Ursprungs-Bebauungsplanes, der 
bereits vollständig bebaut ist, wird ebenso wie der nördlich dieser Straße liegende Grünzug entlang der 
Straße ´Am Schwimmbad` (s. Abb. 2) nicht in den Änderungsbereich einbezogen, da in diesen 
Bereichen keine Änderungen mehr vorgesehen sind und somit auch kein städtebauliches Erfordernis 
für eine Überplanung gegeben ist. 

Der Geltungsbereich der vorliegenden 2. Änderung ist ca. 2,21 ha groß.  
 
Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches ergeben sich aus der zugehörigen Plan-

zeichnung im Maßstab 1:1.000. 



Bebauungsplan ´Im Kirschgarten, 2. Änderung` Stadt Bingen, Stadtteil Büdesheim 
Begründung Seite 4 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

 

 

Abb. 1: Lageplan mit Abgrenzung des Änderungs-Geltungsbereiches (unmaßstäblich). 

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

 

Nachfolgend werden weitere Grundlagen bzw. Vorgaben, soweit sie planungsrelevant sein könnten, 
stichwortartig beschrieben. 

∗ Regionalplanung: (Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (RROP 2004)):  

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

- Der Stadt als zentralem Ort werden folgende Funktionen zugewiesen: 

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

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

- Besondere Funktion Gewerbe (Gemeinde, in der über ihre Eigenentwicklung hinaus verstärkt 
Gewerbeflächen ausgewiesen und erschlossen werden sollen, soweit nicht vorrangig auf 
Gewerbebrachen und Konversionsflächen zurückgegriffen werden soll). 
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∗ Flächennutzungsplanung: Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Änderungs-Plangebiet - 
mit Ausnahme der seinerzeit noch vorhandenen und daher nachrichtlich (als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung ´Tennisplatz`) übernommenen Tennis-Anlage des TC Rotamint unmittelbar 
westlich der südlichen Joseph-Trablé-Straße - vollständig als Wohnbaufläche dargestellt.  
Auch der Ostteil des Bebauungsplanes (Geltungsbereich des Ursprungs-Bebauungsplanes auf dem 
ehemaligen Freibad-Gelände) ist als Wohnbaufläche ausgewiesen. Der vorhandene Grünzug in 
nördlicher Verlängerung der Joseph-Trablé-Straße (entlang der Straße ´Am Schwimmbad`) ist als 
Grünfläche dargestellt.  

Im beschleunigten Verfahren kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Bebauungsplan, der von Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geän-
dert oder ergänzt ist (allerdings darf die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets nicht 
beeinträchtigt werden, und der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen).  
Im vorliegenden Fall ist allenfalls die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes auf der kleinen Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung ´Tennisplatz` und die Festsetzung der Grünfläche im Zentrum des Ände-
rungsbereiches überhaupt als Abweichung zu konstatieren. Aufgrund der Kleinflächigkeit der nicht mehr 
vorhandenen Tennisanlage und der Tatsache, dass eine Öffentliche Grünfläche immer Bestandteil einer 
Wohnbaufläche sein kann, sind diese Abweichungen aber nicht als städtebaulich bedeutsam zu werten. Sie 
sollten im Rahmen einer anstehenden Fortschreibung entsprechend angepasst werden. 

∗ Bebauungsplanung:  
Im rechtskräftigen Bebauungsplan (siehe unten folgende Abb. 2) ist das Änderungsgebiet als 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt, das im Inneren durch eine Planstraße erschlossen wird, wie 
bereits in Kap. 1 erläutert. Eine private Grünfläche in einer Größe von ca. 0,5 ha ist entlang der 
Gert-W.-Schulze-Straße (im Wesentlichen auf den Parzellen 540-543 und 548-551) festgesetzt. 
Fußwege verlaufen von der Planstraße nach Süden, nach Osten und nach Norden zu den dort 
jeweils folgenden Straßen. (Dazu s. weitere Erläuterungen in Kap. 1 sowie in Kap. 3.1). 

∗ Landschaftsplanung: dazu s. Kap. 7.5. 

∗ Wasserrechtliche Vorgaben: Keine betroffen. 

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

∗ Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht:  
Lage im insgesamt ca. 35.967 ha umfassenden Landschaftsschutzgebiet "Rheinhessisches Rheinge-
biet", das von Worms bis Bingen reicht. Allerdings sind nach § 1 Abs. 2 der Schutzverordnung alle 
Flächen, die sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder innerhalb von im Zusammen-
hang bebauten Ortslagen befinden (und somit auch das Plangebiet), von der Schutzverordnung 
ausgenommen. Ansonsten sind keine Schutzgebiete oder –objekte betroffen. 

∗ Schutzgebiete nach Wasserrecht: Keine von der Planung tangiert. 

∗ Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutzrecht: Keine von der Planung tangiert. 

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

∗ Flächen des Biotopkatasters Rheinland-Pfalz: Keine von der Planung tangiert. Die nächsten 
erfassten Flächen liegen jenseits der B 9 im ´Obstanbaugebiet östlich von Dietersheim`. 

∗ Sonstige Vorgaben: Es sind keine weiteren Vorgaben für die Fläche bekannt. 
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Abb. 2: Planausschnitt aus dem Bebauungsplan in der Fassung der rechtskräftigen 

1. Änderung (unmaßstäblich). 
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3. Erschließung 
Unverändert wird textlich gemäß § 9 (1) Nr. 13 BauGB festgesetzt, dass Strom- und Kommuni-

kationsleitungen im gesamten Geltungsbereich unterirdisch zu verlegen sind, damit das Orts- bzw. 
Landschaftsbild nicht durch oberirdische Anlagen beeinträchtigt wird. 

 
3.1 Verkehr 

Gemäß einem der in Kap. 1 genannten Ziele der vorliegenden Änderung, die bestehende Verkehrs-
infrastruktur stärker zu nutzen und die Verkehrsflächen-Anteile insgesamt zu minimieren, wird auf die 
relativ flächenintensive Planstraße von der Gert-W.-Schulze-Straße aus zugunsten einer Stichstraße 
verzichtet, welche von der Straße ´Im Kirschgarten` von Süden aus das Innere des Änderungsgebietes 
erschließt. Dazu wird der dort bisher ohnehin vorgesehene Fußweg von 3,0m auf überwiegend 6,0m 
verbreitert und von ca. 36m auf eine Länge von ca. 60m verlängert.  

Am südwestlichen Rand dieser Planstraße wird die Straße auf 4,0m verschmälert, um hier entlang 
des bereits bebauten Grundstückes auf Parzelle 56 eine öffentliche Parkfläche (ca. 3 Stellplätze 
straßenparallel in Längsaufstellung) herstellen zu können, welche dem ruhenden Verkehr für die 
vorhandene und die geplante Mehrfamilienhaus-Bebauung dienen soll.  

Gleichzeitig wird entlang der Grenze dieser Öffentlichen Parkfläche zur westlich folgenden 
Wohnbebauung ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt, sodass die verkehrliche Anbindung 
dieses bereits bebauten Grundstückes (Im Kirschgarten 28A bis 28D) wie bisher von Süden aus 
erfolgen muss; damit sollen unübersichtliche Nutzungsstrukturen bzw. gefahrenträchtige Überfahrten 
über den Parkplatz auf das Privatgrundstück vermieden werden. 

Am nördlichen Ende der neuen Planstraße, wo bereits die neue Öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung anschließt, erfolgt eine kleine platzartige Aufweitung, die so gestaltet bzw. 
dimensioniert ist, dass für 3-achsige Müllfahrzeuge gemäß § 16 Nr. 1 der 
Unfallverhütungsvorschriften (UVV) ein Wenden mit ein- bis höchstens zwei-maligem Zurückstoßen 
möglich ist, wie es auch von der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen (BGF) in der Broschüre 
´BG-Information (BGI 5104)` vom Mai 2008 gefordert wird.  

Unmittelbar östlich dieser Aufweitung ist eine öffentliche, ca. 15m breite und 5m tiefe Parkplatz-
Fläche festgesetzt, welche dem Besucherverkehr dienen soll; diese ersetzt (gemeinsam mit den o.g. 
Parkständen am Süden der Straße) auch die bisher ca. 25m weiter südlich (an der Einmündung des von 
Süden kommenden Fußweges in die seinerzeit vorgesehene Planstraße) festgesetzten Stellplatzflächen 
(dort waren 4 Stellplätze festgesetzt), die in der neuen Konzeption entfallen.  

Die Wendeanlage mündet im Osten in eine Planstraße, welche die geplante Bebauung in der öst-
lichen Hälfte des Flurstücks 527 (fast unverändert gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan) 
sowie die geplanten Wohnhäuser auf Flst. 528 (geringfügig modifizierte Lage des Grundstücks-
zuschnittes wegen der Verschiebung der Grünfläche) erschließt. Diese Planstraße, die im Osten in 
einen 2,50m breiten Fuß- und Radweg zur Joseph-Trablé-Straße mündet (wie bisher), ist für den 
genannten Anbindungs-Zweck mit 4,0m Breite ausreichend dimensioniert, sodass auch hier lediglich 
eine Verbreiterung um 1,0m gegenüber dem bisher hier bisher in 3,0m Breite bereits festgesetzten 
Fußweg erfolgt. 

Alle übrigen Flächen können durch die den Änderungsbereich umgebenden, nicht veränderten Stra-
ßen angebunden werden, sodass nunmehr – durch die Verlagerung der Grünfläche in das Zentrum des 
Änderungsbereiches und die Umwidmung der an der Gert-W.-Schulze-Straße gelegenen Grünfläche in 
Baugrundstücke – trotz der Wendeanlage weniger neue Straßenflächen erforderlich werden.  

Auch die im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes festgesetzte Erweiterung der Joseph-
Trablé-Straße an der Westseite der bisherigen Straßenparzelle 524/18 um 2,0m auf 6,0m bleibt unver-
ändert, da die Breite der Funktion dieser stärker frequentierten Erschließungsstraße (von der nach 
Osten ein weiterer Stich für die Erschließung zahlreicher Wohneinheiten abzweigt) nicht gerecht 
würde; die nun gewählte Breite erscheint angemessen.  
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Unverändert bleiben auch die ca. 21m lange Straßenzufahrt am Nordrand (Flst. 535/8 sowie der sich 
südlich daran anschließende, 3m breite Fuß- und Radweg, der bis zur Grünfläche führt und nun 
(infolge der hier nun statt des ursprünglichen Wendehammers direkt angrenzenden Grünfläche) statt 
bisher ca. 22m nur noch ca. 13m lang ist. 

Auch die als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung festgesetzte Fläche für Garagen auf Flst. 
524/6 (am Nordostrand des Änderungsgebietes) bleibt unverändert erhalten. 

Der ebenfalls bereits im Bebauungsplan der 1. Änderung festgesetzte öffentliche Parkplatz südlich 
der o. g. Wegeeinmündung in die Joseph-Trablé-Straße wird geringfügig verändert bzw. nach Süden 
verlagert, um eine Bauzeile mit variabel aufteilbaren Grundstücken entlang der Joseph-Trablé-Straße 
zu erzielen und den Parkplatz auf nur einer Seite des Weges zu platzieren; dies mindert zudem das 
Gefahrenpotenzial zwischen den Wegenutzern (Fußgänger und Radfahrer) einerseits sowie Ein- und 
Ausparkenden andererseits. 

Neu hinzu kommt eine ca. 33m lange Fuß- und Radwegetrasse zwischen der Gert-W.-Schulze-
Straße und der Öffentlichen Grünfläche am Nordrand des Flurstücks 550, damit die nun nicht mehr 
direkt an der Straße liegende Parkanlage auch von Westen aus angebunden ist. Zur Minimierung des 
Versiegelungsgrades und zur Gewährleistung einer sinnvoll aufteilbaren Bauzeile entlang der Gert-
W.-Schulze-Straße auch für eine Einzelhaus-Bebauung wird dessen Breite aber auf 2,0m beschränkt. 

 
Die hier ggf. nicht eigens begründeten (zeichnerischen und textlichen) Festsetzungen zu Verkehrs-

flächen bzw. -anlagen betreffen Festsetzungen, die gegenüber der rechtskräftigen Planung nicht geän-
dert werden – dazu sei auf die Begründung zur 1. Änderung (v.a. Kap. 7) verwiesen. 

 
 

3.2 Ver- und Entsorgung 

Die leitungsgebundene Erschließung des Plangebietes ist durch die Anbindungsmöglichkeiten aller 
im Inneren des Änderungsbereiches erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen an bereits beste-
hende (und zur Ver- und Entsorgung der zusätzlichen Flächen auch ausreichend dimensionierte) Anla-
gen im unmittelbaren Randbereich des Änderungsgebietes (in den das Änderungsgebiet unmittelbar 
nördlich, westlich und südlich begrenzenden Straßen) gesichert; die Bebauung der westlichen Seite 
der Joseph-Trablé-Straße ist daran noch anzuschließen.  

Die Feststellung aus Kap. 8 der Begründung zur 1. Änderung, dass „zum Schutz des Grundwassers 
(…), sofern die Versickerungsfähigkeit des Bodens es zulässt, die Versickerung des anfallenden 
Regenwassers bzw. ein Sammeln des Regenwassers in Zisternen auf der Grundstücksfläche empfoh-
len“ wird, bleibt auch an dieser Stelle beibehalten - kann dies bekanntlich nicht verbindlich im 
Bebauungsplan festgesetzt werden. 

In der neu festgesetzten Stichstraße östlich der Wendeanlage wird auf einen zusätzlichen Wende-
hammer verzichtet, um unangemessene Versiegelungen und Flächenverluste zu vermeiden; hier 
erscheint es aufgrund der Kürze der Strecken für die wenigen potenziell betroffenen Grundstücke 
zumutbar, die Müllgefäße zum Abfuhrtag an die Haupterschließungsstraße zu rollen, falls das Abfuhr-
unternehmen eine Einfahrt verweigert.  

Auf eine im Zuge der 1. Änderung von Bürgern vorgeschlagene Ausweisung einer öffentlichen 
Fläche, auf der die Anlieger der Stichstraßen einmal in der Woche ihre Müllbehälter zur Entleerung 
bereitstellen können, war verzichtet worden, da nach damaliger Auffassung – insbesondere nach der 
Aufweitung der Joseph-Trablé-Straße auf 6 m - hinreichend breite Straßenverkehrsflächen zur Verfü-
gung stünden, welche evtl. diesbezügliche Probleme relativieren würden. Um nun aber angesichts der 
vorhandenen und der zusätzlich möglichen Besiedelungsgrades diesbezügliche Konflikte auszuschlie-
ßen oder weiter zu minimieren, wird im Zuge dieser Änderung eine 90qm große Fläche auf Flst. 
524/31, die bisher vollständig als Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung ´Parkanlage` 
ausgewiesen war, entsprechend festgesetzt (als ´Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfall-
entsorgung …`  gemäß § 9 (1) Nr. 14 BauGB). 
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4. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Es wird - unverändert - für das gesamte Plangebiet ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt, 
zumal die inzwischen im Geltungsbereich entstandene Bebauung auch dieser Nutzungskategorie zuzu-
rechnen ist.  

Es sind nach wie vor keine Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO (Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes; sonstige nicht störende Gewerbebetriebe; Anlagen für Verwaltungen; Gartenbaubetriebe; 
Tankstellen) zulässig, um das Wohnen und die übrigen in einem WA allgemein zulässigen Nutzungen 
in den Vordergrund zu stellen. Nutzungen, die stärkeren Verkehr und sonstige Emissionen hervorrufen 
können und ein höheres Konfliktpotenzial gegenüber der bestehenden und der neu geplanten Wohnbe-
bauung aufweisen, sollen damit ausgeschlossen werden. 

 
 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird, wie in der bisher rechtskräftigen Fassung der 1. Änderung, 
mit Hilfe folgender Maßfaktoren bestimmt: 

 
•••• Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl 

Das Maß der baulichen Nutzung wird auf der Grundlage der Grundstücksgröße durch die Grund- 
(GRZ) und die Geschossflächenzahl (GFZ) festgelegt.  
Zur optimalen Ausnutzung dieser innerörtlichen Fläche zu Wohnzwecken und damit zur bauge-
setzlich gebotenen Minimierung des Flächenverbrauches wird der gemäß § 17 BauNVO mögliche 
GRZ-Höchstwert für ein WA von 0,4 und demzufolge – im Hinblick auf die angestrebte 2-ge-
schossige Bebauung - eine GFZ von 0,8 festgesetzt. 
Trotz der daraus resultierenden höheren Versiegelbarkeit im Geltungsbereich dient dies indirekt 
durchaus dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden, da bei einer angemessenen Verdichtung 
der Wohnbauflächenbedarf teilweise an dieser bereits erschlossenen und von umgebender Bebau-
ung geprägten (und im Hinblick auf die Versiegelung auch bereits vorbelastete) Fläche befriedigt 
werden kann und dadurch das Erfordernis für bauliche Entwicklungen in Ortsrandbereichen 
gemindert wird. 
Außerdem sollen die entsprechenden Nutzungs- und Gestaltungsspielräume für die Bauherren 
möglichst wenig eingeschränkt werden.  

Unverändert gegenüber der rechtskräftigen Fassung bleibt auch die Vorgabe zur Überschreitung 
der festgesetzten GRZ-Werte gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO um 50 % für Garagen und Stell-
plätze mit ihren Zufahrten sowie für Nebenanlagen, die unter den festgesetzten (den Eingriff mini-
mierenden oder ausgleichenden) Bedingungen (wie z.B. wasserdurchlässige Befestigungen, Dach-
begrünungen, sonstige Kompensationsmaßnahmen) zulässig ist. 
 

•••• Höhe der baulichen Anlagen / Zahl der Vollgeschosse 
Auch die Beschränkungen der Firsthöhe (wie bisher nur im WA 2-Gebiet auf maximal 11m) sowie 
der Zahl der Vollgeschosse in beiden WA-Teilgebieten maximal zwei) bleiben unverändert. Sie 
dienen dazu, dass sich die Baukörper weitestmöglich in das Ortsbild bzw. die hier bereits realisierte 
Bebauung des Geltungsbereiches sowie der näheren Umgebung einfügen, aber auch um den Nach-
barschaftsschutz im Hinblick auf Besonnung, Belichtung usw. zu gewährleisten.  

Die hier unverändert übernommene Mindesthöhe der Gebäude von 6m im Teilgebiet WA 2, die 
daher auch in geschlossener Bauweise zu errichten sind, resultiert aus den Vorgaben zum Lärm-
schutz infolge der gutachterlichen Prüfung im Rahmen der 1. Änderung. 
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Infolge einer inzwischen veränderten Rechtsprechung werden die Bezugspunkte für die Höhen-
Festsetzungen gegenüber der Fassung der 1. Änderung neu definiert. Entlang von bestehenden 
Straßen ist jeweils die Oberkante der an das Grundstück grenzenden Randbefestigung der das 
Grundstück erschließenden Straßenverkehrsfläche maßgeblich, der dort hinreichend eindeutig 
bestimmt ist. Hingegen muss bei allen Grundstücken, die über die (noch nicht geplante) Planstraße 
im Zentrum erschlossen werden, mangels eindeutiger Bezugspunkte die mittlere Höhe des natür-
lichen Geländes im Bereich der Grundfläche des Gebäudes ausschlaggebender Maßstab sein. 

 
 

4.3 Bauweise / Stellung der baulichen Anlagen 

Die Festsetzungen zur Bauweise und zur Stellung der baulichen Anlagen (zu der im Ursprungs-
Bebauungsplan Vorgaben getroffen worden waren) bleiben ebenfalls unverändert gegenüber der 
Fassung der 1. Änderung.  

Festsetzungen zur Bauweise werden weiterhin lediglich für das Teilgebiet WA 2 am Südrand getrof-
fen, da hier aus Gründen des Lärmschutzes eine geschlossene Bebauung erforderlich ist, wie sie öst-
lich angrenzend (im hier nicht mehr einbezogenen Teilgebiet WA 3 des Ursprungs-Bebauungsplanes), 
bereits realisiert ist. Für alle anderen Gebiete wird auf entsprechende Vorgaben verzichtet, ebenso wie 
auf die Festlegungen zu Stellung von Baukörpern im gesamten Plangebiet.  

Dazu sei hier auf die entsprechenden Aussagen in Kap. 6.3 der Begründung zur 1. Änderung verwie-
sen, wo es hieß, dass sich „bei der Anwendung des bisherigen Bebauungsplanes (…) gezeigt“ habe, 
„dass die Festlegung der Bauweise und der Stellung der baulichen Anlagen in den vielen Fällen mit 
den Vorstellungen und Interessen der Bauherren kollidiert. Zudem kann durch eine enge Regelung der 
Bauweise den jeweiligen Bedürfnissen am Grundstücksmarkt nur unzureichend Rechnung getragen 
werden. Bei der Überarbeitung [gemeint ist eben die damalige 1. Änderung des Ursprungs-Bebau-
ungsplanes] wurde die Regelungsdichte auf ein Minimum reduziert“. 

An diesen Voraussetzungen hat sich inzwischen nichts geändert. 
 
 

4.4 Überbaubare Grundstücksfläche / Baufenster, Baugrundstücke 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden wie bisher durch die Festsetzung von Baugrenzen 
gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. Zwar wurde und wird die Art der Grundstücksteilung zwar 
damit in einigen Bereichen indirekt festgeschrieben, die Möglichkeiten der baulichen Entwicklung 
können hiermit jedoch wirkungsvoll definiert und begrenzt werden, um eine der örtlichen Situation 
entsprechende Bebauung zu sichern.  

In der vorliegenden 2. Änderung werden die Baugrenzen der bereits bebauten Grundstücke entlang 
der Straße ´Am Schwimmbad` und im Südwesten des Gebietes weitgehend unverändert übernommen. 
Dies erfolgt ebenso bei der geplanten Bebauung der ehemaligen Tennisanlage auf den Flurstücken 
525-527, wo die Zweiteilung in eine aus Immissionsschutzgründen zwingend erforderliche geschlos-
sene und mit einer Mindesthöhe belegte Riegelbebauung an der Straße ´Im Kirschgarten` im Süden 
zum einen sowie in eine weitere Bauzeile ´in 2. Reihe` (nun angebunden durch die neue Stich-
straße)im Norden unverändert festgesetzt  ist. 

Infolge der neuen städtebaulichen Konzeption, insbesondere der veränderten Erschließung, ergeben 
sich aber auch neu bzw. anders bebaubare Bereiche mit entsprechend veränderten Baufenstern. So 
wird die neu ermöglichte Bebauung auf den ehemaligen Grünflächen auf den Parzellen 548 bis 551 
entlang der Gert-W.-Schulze-Straße auf eine Tiefe von 16m beschränkt, um eine Bebauung nahe der 
Erschließungsstraße und entsprechende rückwärtige Freibereiche als Pufferflächen zur künftigen 
Öffentlichen Grünfläche hin zu sichern. Entlang der Joseph-Trablé-Straße, wo der verbleibende 
Abstand zur Grünfläche noch kleiner ist, erfolgt die Beschränkung auf eine Tiefe von 15m. Diese 
Maße entsprechen im Übrigen auch den bisher in den jeweiligen Baufeldern der beiden betroffenen 
Straßen festgesetzten Tiefen. 

Nicht zuletzt zum Schutz der teilweise (so v. a. im Norden der Anwesen ´Im Kirschgarten` 28A bis 
28D) sehr schmalen Garten- bzw. Freibereiche der vorhandenen Reihenhausbebauung am Südwest-
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rand wird auch die überbaubare Fläche östlich der neuen Planstraße auf eine Tiefe von 16m 
beschränkt. Damit werden eine Mindestbelichtung und eine bessere Durchlüftung gesichert und ein 
mglw. ´erdrückende` Eindruck vermieden.  

Alle festgesetzten Tiefen sind jeweils hinreichend groß bemessen, um den Bauherren große Spiel-
räume bei der Platzierung ihres Hauses zu belassen, ohne aber die genannten Ziele in Frage zu stellen. 

 
 

4.5 Flächen für Garagen / Zufahrten / Nebenanlagen 

Unverändert bleibt festgesetzt, dass Garagen „aus stadtgestalterischen Gründen“ (s. Kap. 7 der 
Begründung zur 1. Änderung) nur in den dafür festgesetzten Flächen bzw. innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig sind. Die überbaubaren Flächen sind in den straßennahen Bereichen dafür 
hinreichend großzügig dimensioniert. Nicht überbaubare Flächen, in denen Garagen somit ausge-
schlossen sind, werden in der Regel zu öffentlichen Verkehrsflächen und teilweise zur zentralen Grün-
fläche hin sowie durchgehend in den rückwärtigen Bereichen der Baufelder gesichert. 

Zum Anschluss der Grundstücke an die Verkehrsflächen wurde festgesetzt, dass pro Grundstück 
maximal 2 Zufahrten mit einer Gesamtbreite von 7 m zulässig sind. Dazu hieß es ebenfalls in Kap. 7 
der Begründung zur 1. Änderung: „Die Zufahrtsbeschränkung zu den privaten Wohnbaugrundstücken 
wird von 3,50 auf 7 m aufgeweitet und nicht mehr auf eine zentrale Zufahrt beschränkt, um 2 unab-
hängige Stellplätze pro Grundstück vor bzw. neben dem Haus anordnen zu können. Generell wird an 
der Festsetzung festgehalten, um ein Zupflastern bzw. Betonieren des straßenseitigen Bereiches 
einzuschränken. Die Differenzierung von öffentlicher und privater Nutzung im Straßenraum soll 
erkennbar sein. Zudem wird weiterhin zumindest bei breiteren Haustypen ein Parken im Straßenraum 
ermöglicht. 

Auch diese Begründung gilt unverändert für die weiterhin getroffene Festsetzung. 

Im Ursprungs-Bebauungsplan waren auch Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO außerhalb der Bau-
fenster vollständig ausgeschlossen worden. Da sich diese Festsetzung aber als sehr restriktiv erwiesen 
hatte und man Bauherren wenigstens die Errichtung eines Gartenhäuschens gestatten wollte (das ins-
besondere bei Wohnhäusern ohne Unterkellerung wichtigen Stauraum für Gartengeräte, Fahrräder etc. 
ermöglicht), war dieser Ausschluss im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes aufgehoben 
worden. Um aber weiterhin – wie es in der Begründung hieß, „die Vorgartenbereiche in Ihrer Wir-
kung für den öffentlichen Verkehrsraum zu sichern“, war allerdings einschränkend festgesetzt worden, 
dass „Nebenanlagen mit einer Höhe von mehr als 1,5 m über der Erschließungsstraße in den öffent-
lichen Verkehrsflächen zugewandten nichtüberbaubaren Grundstücksflächen“ zugelassen worden.  

Diese Konzeption hat sich bewährt, weshalb die Festsetzung in dieser Form in der vorliegenden 
2. Änderung beibehalten wird. 

 
 

4.6 Grünflächen 

Eines der zentralen Ziele der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes ist, wie bereits in 
Kap. 1 erläutert, der weitgehende Erhalt des prägenden Baumbestandes und der unbebauten Garten-
bereiche im Zentrum des Änderungsgebietes sowie die Öffnung der bisher privaten Grünfläche für die 
Allgemeinheit. Daher wird diese bisherige Private Grünfläche zum einen als Öffentliche Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung ´Parkanlage` festgesetzt. Zum anderen wird die bisherige westliche 
Hälfte der Grünfläche auf den Flurstücken 548-551 unmittelbar an der Gert-W.-Schulze-Straße (auf 
dem durchgehend bereits Gebäude und weitere bauliche Anlagen, kaum aber erhaltenswerte Grün-
strukturen stehen) aufgegeben zugunsten einer Erweiterung der Grünfläche in östliche Richtung, wo 
bisher die Planstraße verlief und weitere Bauflächen folgten (jeweils Teile der Flurstücke 535/11 und 
529-532). Dort liegen derzeit Ziergarten sowie Nutz- und Obstgartenbereiche von eher geringerer 
ökologischer Wertigkeit, die aber Bestandteil des Parks sind und entsprechend sinnvoll in der geplan-
ten Öffentlichen Grünfläche gestaltet werden können. 
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Durch diese Verlagerung kann nicht nur der Eingriff auf den geplanten Bauflächen deutlich gemin-
dert werden, sondern zugleich auch ein größerer Anteil der ökologisch und ortsbildästhetisch wert-
volleren Strukturen erhalten werden als mit der bisherigen Konzeption, wenngleich die Gesamtfläche 
der Grünfläche hier um ca. 900qm geringer ausfällt als die der bisherigen privaten Grünfläche. 

Bisher gab es im Bebauungsplan keine Gestaltungsvorgaben für diese (bisher private) Grünfläche, 
zumal sie eben in Privateigentum war und bleiben sollte. Auch mit der vorliegenden Änderung wird 
die Fläche zwar erstmals für die öffentliche Nutzung gesichert und auch die Zweckbestimmung (Park-
anlage) vorgegeben; weitere Vorgaben sollen aber über die Bauleitplanung nicht erfolgen, um mög-
lichst große Spielräume für die Ausgestaltung zu belassen. Da ein Ankauf der Fläche durch die Stadt 
vorgesehen ist (das Einverständnis des Eigentümers liegt bereits vor), hat der Planungsträger die 
Gestaltung ohnehin in der Hand, sodass eine ´Selbstbindung` über den Bebauungsplan (zumal ohne 
vorliegende Gestaltungsplanung) nicht zielführend und unnötig einschränkend wäre. 

 
Im Geltungsbereich der vorliegenden 2. Änderung liegt – unmittelbar östlich der Joseph-Trablé-

Straße auf Flurstück 524/31 - eine weitere Öffentliche Grünfläche, ebenfalls mit der Zweckbestim-
mung ´Parkanlage`. Allerdings wird diese Fläche gegenüber der rechtskräftigen Fassung um 90qm im 
Norden des Grundstückes reduziert, da diese Teilfläche nun eben als Müllgefäße-Sammelplatz benö-
tigt wird (dazu s. Kap. 3.2). Dies wird in der Abwägung höher gewichtet als der Verlust der innerört-
liche Grünfläche in dieser Größe. Es verbleibt die Grünfläche hier auf einer Fläche von ca. 116qm. 

 
Die bisherigen Textfestsetzungen für eine Mindestbegrünung der „im Plan festgesetzten öffentlichen 

Grünflächen“ (Ziffer 8.4 der bisherigen Textfestsetzungen) werden aus den oben genannten Gründen 
somit weder für diese noch für die zentrale Grünfläche übernommen.  

 
 

4.7 Sonstige Anpflanzungen / Erhalt von Pflanzungen 

Im Zuge der 1. Änderung wurden Baumpflanzungen im Plan zeichnerisch vorgegeben und dazu 
textlich festgesetzt, dass “die im Plan dargestellten anzupflanzenden Bäume (…) als heimische, groß-
kronige Laubbäume in dreimal verpflanzter Qualität mit einem Stammumfang von mindestens 14-16 
cm zu pflanzen und mit Ersatzverpflichtung dauerhaft zu unterhalten [sind]. Die Bäume sind in min-
destens 2 x 2 m großen Pflanzbeeten oder mit Baumscheiben entsprechender Größe mit Stammschutz 
zu pflanzen“.  

Dies betraf je 2 Bäume auf den beiden Stellplatz-Bereichen an der Joseph-Trablé-Straße sowie an 
der Einmündung des von Süden kommenden Fußweges in Kurve der nun anders verlaufenden Plan-
straße, einen Baum am seinerzeitigen Nordostrand der privaten Grünfläche (nördlich des damals fest-
gesetzten Wendehammers am Nordrand von Flst. 535/11) sowie drei Bäume auf der nicht überbau-
baren Fläche des WA-Teilgebietes zwischen dem Baufenster und der Straße ´Im Kirschgarten`. 
Außerdem waren auf der kleinen Öffentlichen Grünfläche östlich der Joseph-Trablé-Straße auf Flst. 
524/31 zwei Bäume zur Pflanzung festgesetzt. Im Plangebiet wären demnach 10 Bäume zu pflanzen 
gewesen.  

Im Geltungsbereich der vorliegenden 2. Änderung wird hingegen nur die Pflanzung eines Baumes 
im Bereich des geplanten Wendehammers verbindlich vorgeschrieben. Weitere Pflanzungen bleiben 
den Ausführungs- bzw. Gestaltungsplanungen für die Straßen- bzw. Parkplatzflächen vorbehalten; 
auch hier erschiene eine ´Selbstbindung` über den Bebauungsplan unnötig einschränkend. Das betrifft 
insbesondere das Pflanzgebot von drei Bäumen in dem nur 3m schmalen Bereich zwischen der Bau-
grenze der geplanten Riegelbebauung im Teilgebiet WA 2 und der Straße ´Im Kirschgarten`, das daher 
entfällt. Durch den Erhalt des zentralen Parkbereiches mit zahlreichen Bäumen (die nicht einzeln fest-
gesetzt werden) und der konkreten Erhaltungsbindung von 4 weiteren Bäumen (s.u.) kann dies bereits 
als ausgeglichen angesehen werden. 
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Die in der vorliegenden Änderung beibehaltene Vorgabe, dass auf jedem Baugrundstück ein mittel- 
bis großkroniger Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten ist, dient der Sicherung der Durch-
grünung der Bauflächen, mit den bekannten ästhetischen, lokalklimatischen und (wenngleich nur in 
geringem Maß) ökologischen Gunstwirkungen.  

Unverändert bleiben auch die bisher festgesetzten Maßgaben für diese Pflanzgebote auf den Privat-
grundstücken, dass die Erhaltung vorhandener Bäume einer Neupflanzung gleichkommt.  

 
In der rechtskräftigen Bebauungsplanung war im Erweiterungsgebiet der 1. Änderung (und somit im 

Änderungsgebiet der vorliegenden 2. Änderung) kein Baum mehr zum Erhalt festgesetzt worden. 
Eine Erhaltungsbindung hatte im Gesamt-Geltungsbereich (und gilt noch) nur für 2 Bäume auf der 
Spielplatz-Fläche östlich der Joseph-Trablé-Straße gegolten, für 8 Bäume im Bereich des Grünzuges 
in nördlicher Verlängerung der Joseph-Trablé-Straße (entlang der Straße ´Am Schwimmbad`) sowie 
für weitere 4 Bäume in den nicht überbaubaren Bereichen des WA 1-Teilgebietes am Ostrand; all 
diese Exemplare sind aber von der vorliegenden Änderung nicht betroffen. 

Eine Bindung für sonstige Bäume, auch für die in der privaten Grünfläche, war nicht mehr erfolgt, 
da dieser Baumbestand laut Kap. 9 der Begründung zur 1. Änderung als „mit seinem Fortbestand vom 
Wertverständnis der jetzigen bzw. künftigen Grundstückseigentümer abhängig“ angesehen wurde und 
„der generelle Schutz des Baumbestandes (…) mit der Festsetzung als private Parkanlage erreicht“ 
sei; eine verbindliche Festsetzung zur Sicherung einzelner Bäume wurde daher für nicht notwendig 
erachtet; vielmehr sollte „dem Eigentümer die Verfolgung eigener Gestaltungsprinzipien zugestanden 
werden“. 

Da nunmehr der Planungsträger Eigentümer und Träger der Grünfläche wird, erfolgt hier ebenfalls 
keine zusätzliche Bindungs-Vorgabe, die Stadt Bingen hat die Gestaltung der Fläche ohnehin in ihrer 
Hand. 

Zum Erhalt festgesetzt werden lediglich die beiden markanten Silber-Ahorne im grünflächen-nahen 
östlichen Bereich der privaten WA-Parzelle 548, die aus ortsbildästhetischen Gründen nicht zur Dis-
position stehen sollten – aufgrund ihrer Lage und ihres hinreichend großen Abstandes zur überbau-
baren Fläche (die selbst mit 16m auch ausreichend tief ist) von mindestens 7m erscheint diese Ein-
schränkung für einen Bauherrn vertretbar. 

Außerdem werden zwei hochstämmige Spitz-Ahorne auf der kleinen Grünfläche östlich der Joseph-
Trablé-Straße zum Erhalt festgesetzt, welche in den öffentlichen Straßenraum hineinwirken. 

 
 

4.8 Immissionsschutz 

Die vorliegende 2. Änderung hat keine nennenswerten Auswirkungen auf die immissionsschutz-
rechtlichen Belange. Die im Zuge der 1. Änderung auf Grundlage des Schalltechnischen Gutachtens 
festgesetzten aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen werden übernommen.  

Dies betrifft insbesondere die Festsetzung der geschlossenen Bebauung im WA 2-Gebiet am Süd-
rand, die als Riegel gegenüber den Immissionen des Straßenverkehrs wirkt. 

Zudem wird für die im Plan mit LSM 1 bezeichneten Flächen (in eben diesem WA 2-Teilgebiet, 
aber auch im westlich angrenzenden, bereits bebauten WA 1-Teilgebiet an der Ecke Gert-W.-Schulze-
Straße / ´Im Kirschgarten`) eine Mindest-Firsthöhe von 6,0m über der erschließenden Straße festge-
setzt. Außerdem dürfen in diesen LSM-1-Gebieten Schlaf- und Ruheräume ohne Zwangsbelüftung nur 
auf der der Erschließungsstraße abgewandten Gebäudeseite errichtet werden, während in den der 
Erschließungsstraße zugewandten Aufenthaltsräumen der LSM-1-Gebiete mindestens Fenster- und 
Türöffnungen der Schallschutzklasse III, in den sonstigen Räumen der Schallschutzklasse II einzu-
bauen sind. 

Die neue Plankonzeption wirkt sich auf diese Gebiete nur unwesentlich aus: Zum einen bewirkt die 
neue, 6m breite Planstraße im Süden an Stelle des bisher hier vorgesehenen, 3m breiten Rad- und 
Fußweges eine Verbreiterung der immissionsträchtigen Öffnung um 3,0m, wohingegen aber die bishe-
rige Lärmeinwirkungs-Schneise aus östlicher Richtung durch den Wegfall der dort bisher festgesetzten 
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6m breiten Planstraße entfällt, sodass sich in der Summe für die dort betroffenen Bauflächen ´in 
2. Reihe` keine oder allenfalls unwesentliche Veränderungen ergeben. 

Für die nun an Stelle der privaten Grünfläche auf den Flurstücken 548-551 neu ermöglichten Bau-
grundstücke entlang der Gert-W.-Schulze-Straße werden die immissionsschutzrechtlichen Festsetzun-
gen für die südlich folgenden Baugrundstücke derselben Bauzeile entlang dieser Straße analog über-
nommen. Wie auch die Schallausbreitungskarten in den Anlagen zum Schalltechnischen Gutachten 
belegt hatten, herrschen hier fast identische Immissions-Einwirkungen, sodass die neuen Baugrund-
stücke gleich zu bewerten und mit den gleichen Maßnahmen zu schützen sind.  

Darüber hinaus sei auf die entsprechenden Aussagen zum Immissionsschutz in Kap. 10 der Begrün-
dung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes verwiesen. 

 
 
 

5. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
In Abschnitt B der Textfestsetzungen werden in den Ziffern 9 bis 12 mehrere gestalterische Festset-

zungen (zu Dachaufbauten und Dacheinschnitten, zur äußeren Gestaltung der Baukörper beim Anbau 
an bestehende Gebäude, zur Gestaltung der Spielplätze, Stellplätze und der unbebauten Flächen der 
bebauten Grundstücke sowie zu Einfriedungen) getroffen. 

Diese bleiben unverändert gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan und müssen daher an die-
ser Stelle nicht mehr im Einzelnen neu begründet werden.  

Dazu sei auf die entsprechenden Aussagen zum Immissionsschutz in Kap. 11 der Begründung zur 
1. Änderung des Bebauungsplanes verwiesen, der diese Vorgaben bereits aus dem Ursprungs-
Bebauungsplan  übernommen hatte. 

 
 
 

6. Planungsalternativen 
Zur Umsetzung der in Kap. 1 aufgeführten Planungsziele für das Änderungsgebiet waren bereits im 

Vorfeld der vorliegenden Änderung des Bauleitplans eine Reihe von Alternativen betrachtet worden. 
Diese unterschieden sich im Wesentlichen hinsichtlich der Erschließung der "Hinterliegerflächen" 
südlich der großen Öffentlichen Grünfläche sowie im Hinblick auf die Erschließungsstandards (so z.B. 
Ausbildung der jeweiligen Wendeanlagen, Befahrbarkeit durch Müllfahrzeuge etc.). Die Vor- und 
Nachteile der untersuchten Alternativen wurden in den städtischen Gremien ausführlich erörtert. 

Insbesondere der vergleichsweise geringe Erschließungsflächenanteil bei gleichzeitig ausreichender 
Erschließungsqualität führte letztlich zur Entscheidung für die nun gewählte Konzeption. Diese lässt 
eine wirtschaftliche Erschließung der noch nicht durch öffentliche Straßen angebundenen Flächen zu 
und verbessert somit auch die Akzeptanz der Eigentümer dieser Flächen.  

Die in Kap. 1 erläuterten wesentlichen städtebaulichen Ziele können nach Auffassung der Gremien 
am besten mit der nun festgesetzten städtebaulichen Lösung erreicht werden. Auch die Lage der neuen 
zentralen Erschließungsanlage (Planstraßen mit Wendeanlage, Stellplatz und Fußweg) außerhalb des 
südlich folgenden Höhenversprunges erscheint dabei vorteilhaft. 
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7. 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 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, 
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, (…)". 

 

7.1 Beschreibung des Plangebietes aus Sicht des Naturschutzes 

An dieser Stelle erfolgt zunächst eine grobe Beschreibung und Bewertung der vorhandenen Biotop-
typen und der Vegetation. Diese beruht auf einer aktuellen, GPS-gestützten und somit recht präzisen 

Biotoptypenkartierung aus dem April 2013, die in der als Anlage beigefügten Karte 11 dargestellt ist.  

                                                 

1  DÖRHÖFER & PARTNER / VIRIDITAS (2013): Karte 1 - Bestand Biotoptypen. Maßstab 1:500, Stand 
29.05.2013. Kartierung und Kartografie: Thomas Merz, Diplom-Biologe (Viriditas, Weiler bei Bingen). 
Engelstadt / Weiler. 
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Abb. 3: Orthofoto mit Abgrenzung des Änderungs-Geltungsbereiches (unmaßstäblich). 

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

 
 
• Kurzcharakterisierung des Plangebietes 

Das etwa 2,2 ha große Gebiet liegt am südwestlichen Ortsrand von Bingen-Büdesheim. Es handelt 
sich um einen mittlerweile im Westen (Gert-W.-Schulze-Straße), Norden (Am Schwimmbad) und 
Südwesten (Im Kirschgarten) in Blockrandbebauung bebauten Bereich, dessen zentraler, nicht 
bebauter Teil überwiegend von einem Park eingenommen wird (ca. 6.878 m²). Im Osten (Joseph-
Trablé-Straße) und Südosten (Im Kirschgarten) ist der Blockrand noch unbebaut. Entlang der 
Joseph-Trablé-Straße herrschen größerflächige Gebüsche vor, an der Straße 'Im Kirschgarten' gibt 
es eine größere Fläche mit junger Ruderalvegetation.  
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Im Innenblockbereich befindet sich zudem südlich des Parks ein größerer Scherrasen, östlich eine 
aus einem ehemaligen Tennisplatz entstandene ruderale Wiese. 
Im Osten ragt das Plangebiet abschnittweise über die Joseph-Trablé-Straße hinaus und umfasst dort 
eine kleine Grünfläche. 

 
• Erläuterungen zum Bestand (Arten und Biotope) 

- Park  

Bei dem etwa knapp 0,7 ha großen Park handelt es sich um einen durch hohen und alten Baum-
bestand geprägten Privatpark. Es überwiegen Laubbäume, in teilweise sehr großen Exemplaren 
kommen Silber-Ahorn (Acer saccharinum), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Platane (Platanus 
hispanica), Rosskastanie (Aesculus hippocastanum), Trauer-Weide (Salix babylonica), Korken-
zieher-Weide (Salix matsudana), Urwelt-Mammutbaum (Metasequoia glyptostroboides), Lawsons 
Scheinzypresse (Chamaecyparus lawsonia), Pyramiden-Pappel (Populus nigra var. pyramidalis), 
Esche (Fraxinus excelsior), Stiel-Eiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus) und Blau-
glockenbaum (Paulownia tomentosa) vor.  
Die größten und vermutlich ökologisch bedeutendsten Bäume stehen am Nordrand der Parzelle 539 
(2 große Silber-Ahorne und 1 große Platane) und am Nordrand der Parzellen 535/11, 543 und 548 
(mehrere große Berg-Ahorne, Silber-Ahorne, Pyramiden-Pappeln). 
Ein Netz aus Wegen gliedert den Park in mehrere Bereiche. Im Osten, wo er an ein dem Park zuzu-
rechnendes Wohnhaus angrenzt, überwiegen gestalterische Elemente, dort sind größere Flächen mit 
Natursteinplatten befestigt, es gibt hier zahlreiche Zierpflanzenbeete.  
Im Südwesten befinden sich die Betriebsgebäude und -einrichtungen wie Gerätehalle, Gewächs-
haus, Lagerflächen, Kompostmiete und Anzuchtbeete. In diesem Bereich gibt es mehrere aktuell 
unbestellte Beete, die als Begleitvegetation lückige Bestände der Bingelkraut-Gesellschaft (Mer-
curialetum annuae) mit Einjährigem Bingelkraut (Mercurialis annua), Purpur-Taubnessel (Lamium 
purpureum), Vielstängeligem Schaumkraut (Cardamine hirsuta), Kompass-Lattich (Lactuca serri-
ola), Echtem Feldsalat (Valerianella locusta), Kanadischem Katzenschweif (Conyza canadensis), 
Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris), Gewöhnlichem Greiskraut (Senecio vulgaris) und 
Gewöhnlicher Vogelmiere (Stellaria media) tragen.  
Entlang des Zaunes im Süden wachsen als Pioniervegetation artenarme Pionierbestände kurzlebiger 
Ruderalarten, die der Wegrauken-Gesellschaft (Sisymbrion-Gesellschaft) zuzurechnen sind und in 
denen meist die Taube Trespe (Bromus sterilis) vorherrscht. 
Nach Norden schließt sich auf den Parzellen 539 und 540 ein dichtes Gehölz aus Ziersträuchern an, 
das von den bereits erwähnten großen Bäumen überragt ist. Die Begleitvegetation der Gehölze, wie 
sie auch an weiteren Stellen des Parkes zu finden sind, setzt sich aus schattentoleranten Arten der 
Gundermann-Gesellschaften (Glechometalia) wie  Gundermann (Glechoma hederacea), Efeu 
(Hedera helix), Echte Nelkwurz (Geum urbanum), Schöllkraut (Chelidonium majus), Kletten-
Labkraut (Galium aparine), Spring-Schaumkraut (Cardamine impatiens), Silber-Goldnessel 
(Lamium argentatum) sowie Waldbegleitern wie Männlicher Wurmfarn (Dryopteris filix-mas) und 
Jungwuchs von Bäumen zusammen. 
Im Südosten des Parks gibt es einen Bereich mit einem Gartenhäuschen, der von einer hohen Hain-
buchenreihe geprägt wird, die hier einen geschlossenen Efeu-Teppich überragen. Im Osten dieser 
Fläche sowie jenseits des Weges am Südostrand des Parks, zu den ehemaligen Tennisplätzen hin, 
sind wieder an größeren Stellen Bestände der Bingelkraut-Gesellschaft (Mercurialetum annuae) als 
Pioniervegetation entwickelt. Nach Süden wird der Park in seiner östlichen Hälfte (Nordrand Parz. 
527) von einer Strauchhecke begrenzt.   
Im nordöstlichen Teil des Parks gibt es einen überwiegend gärtnerisch genutzten Sektor mit einem 
Nutzgarten, einem aktuell nur in Teilen bestellten Ziergarten und einem Obstgarten, in welchem 
größere und ältere Niederstamm-Obstbäume über einer dicht entwickelten Bingelkraut-Gesellschaft 
(Mercurialetum annuae) stehen. Die Gärten sind randlich von Zierbeeten umgeben, die teilweise 
mit Stauden bepflanzt sind, teilweise mit Bodendeckern oder Sträuchern. Am Ostrand des Parks 
steht parallel zu dem ehemaligen Tennisplatz eine weitere Reihe mit niederstämmigen Apfel-
bäumen, die von einer dichten Efeudecke unterwachsen sind.  
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Der Norden und Nordosten des Parks sind wiederum von Gehölzen geprägt. Am Nordrand befindet 
sich, zum begrenzenden Zaun durch einen schmalen Pflegestreifen mit lückiger Ruderalvegetation 
getrennt, eine geschnittene Baumhecke, die überwiegend aus heimischen Arten wie Feld-Ahorn 
(Acer campestre), Hainbuche (Carpinus betulus) und Buche (Fagus sylvatica) aufgebaut ist. Zur 
Parkseite geht diese Baumhecke überwiegend in, teilweise in fortschreitender Sukzession befind-
liche, Ziergehölze über, zum Teil schließen sich auch von Bäumen überragte Bodendecker-
Bestände an. 
Den zentralen Bereich des Parks nimmt eine große Rasenfläche ein, die nach Norden, Osten und 
Süden von Baumbeständen begrenzt ist. Die Rasenfläche ist artenreich, es handelt sich um einen 
Große Rasenfläche hinter Zierteich recht artenreich, Gänseblümchen-Scherrasen (Bellidetum 
perennis) mit relativ geringem Gras- und hohem Kräuteranteil. Hier kommen neben typischen 
Rasenarten wie Gänseblümchen (Bellis perennis), Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens), 
Wiesen-Löwenzahn (Taraxacum sect. Ruderalia), Weiß-Klee (Trifolium repens), Kleine Braunelle 
(Prunella vulgaris) und Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys) auch Arten der Extensiv-
wiesen wie Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium), Weißes Labkraut (Galium 
album) und Wiesen-Schlüsselblume (Primula veris) vor. In den zahlreichen Lücken finden sich 
einjährige Arten wie Purpur-Taubnessel (Lamium purpureum), Vielstängeliges Schaumkraut 
(Cardamine hirsuta), Gewöhnliches Greiskraut (Senecio vulgaris) und Hügel-Vergissmeinnicht 
(Myosotis ramosissima). 
Die randlich stehenden Bäume sind teilweise mit Ziergehölzen, teilweise mit Bodendeckern unter-
pflanzt. Am Ostrand gibt es größere Bereiche, in denen die Bäume über ausdauernden Ruderal-
beständen der Gundermann-Gesellschaft (Glechometalia-Gesellschaft) stehen. 
Im Westen dieser zentralen Fläche gibt es, umgeben von Stauden, einen Folienteich, im Norden 
einen Springbrunnen.  
Naturnahe Gewässerbiotope gibt es keine im gesamten Park. 
 

- Ehemalige Tennisplätze 

Die ehemaligen Tennisplätze östlich des Parks sind von einer ruderalen Wiese eingenommen. Es 
handelt sich um ein initiales Stadium der Rainfarn-Glatthaferwiese (Tanaceto-Arrhenatheretum) 
mit Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Knäuelgras (Dactylis glomerata), Schmalblättrigem Wie-
sen-Rispengras (Poa angustifolia), viel Kriech-Quecke (Elymus repens), Kanadischer Goldrute 
(Solidago canadensis), Wiesen-Klee (Trifolium pratense), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), 
Echtem Feldsalat (Valerianella locusta), Geflecktem Johanniskraut (Hypericum maculatum), Rain-
farn (Tanacetum vulgare), Weißer Lichtnelke (Silene latifolia ssp. alba), Luzerne (Medicago 
sativa), Gewöhnlichem Beifuß (Artemisia vulgaris), Stumpfblättrigem Ampfer (Rumex obtusi-
folius), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Weißem Labkraut (Galium album), Wilder Möhre 
(Daucus carota), Pastinak (Pastinaca sativa), Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys) und 
Orientalischem Zackenschötchen (Bunias orientalis).  
Zwischen der ruderalen Wiese auf der ehemaligen Spielfläche und dem jeweils östlichen Parzellen-
rand befindet sich ein komplett verbuschter Streifen mit vorherrschender Brombeere (Rubus fruti-
cosus agg.), und eingestreuten Bäumen, der sich in das Brombeergebüsch parallel zur Joseph-
Trablé-Straße fortsetzt. 
 

- Blockinnenbereich südlich Park 

Den überwiegenden Teil der Parzellen ## 537, 538 und 553 nimmt ein artenreicher Rotschwingel-
Grünpippau-Parkrasen (Festuco commutatae-Crepidetum capillaris) ein, in dem schnitt-tolerante 
Kräuter wie Kleinköpfiger Pippau (Crepis capillaris), Reiherschnabel (Erodium cicutarium), 
Hopfenklee (Medicago lupulina) und Gundermann (Glechoma hederacea) vorkommen.  
Nach Norden schließt sich eine Hecke aus Hainbuche (Carpinus betulus) an, die von ausdauernden 
Ruderalarten wie Echte Nelkwurz (Geum urbanum), Hecken-Kälberkropf (Chaerophyllum 
temulum), Schöllkraut (Chelidonium majus) sowie Efeu (Hedera helix) und Mahonie (Mahonia 



Bebauungsplan ´Im Kirschgarten, 2. Änderung` Stadt Bingen, Stadtteil Büdesheim 
Begründung Seite 19 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

aquifolium) unterwachsen ist. Zum Park hin gibt es eine Zufahrt, auf der ebenfalls die ausdauern-
den Ruderalarten vorherrschen. 
 

- Baulücke Im Kirschgarten 

Die Parzellen ## 525-527 und 535/13 wurden in jüngster Vergangenheit massiv umgestaltet, hier 
sind offensichtlich in großem Umfang Bodenbewegungen sowie, am Südrand zur Straße hin, 
Baumfällungen erfolgt. Abgesehen von einer dichten, auf die Nachbarflächen übergreifenden 
Baumhecke am östlichen Rand präsentiert sich die Fläche daher nahezu gehölzfrei und mit jungen 
Vegetationsstadien.  
Im Süden entlang der Straße gibt es eine ruderale Wiese mit Austrieben von Pyramiden-Pappeln 
(Populus nigra var. pyramidalis) und Schwarzem Holunder (Sambucus nigra), die durch die Kenn-
arten Kriech-Quecke (Elymus repens) und Stinkrauke (Diplotaxis tenuifolia) dem Stinkrauken-
Kriechqueckenrasen (Diplotaxi tenuifoliae-Agropyretum repentis) zugerechnet werden kann. Hier 
kommen als weitere typische Arten Gewöhnliches Leinkraut (Linaria vulgaris) und Wegwarte 
(Cichorium intybus) vor. Es schließt sich im Südwesten ein Pionierbestand der Gesellschaft der 
Tauben Trespe (Bromus sterilis-Gesellschaft) mit Taube Trespe (Bromus sterilis), Knäuel-Horn-
kraut (Cerastium glomeratum), Kompas-Lattich (Lactuca serriola), Schmalblättrige Wicke (Vicia 
angustifolia), Gewöhnliches Ferkelkraut (Hypochaeris radicata), Quendel-Sandkraut (Arenaria 
serpyllifolia) und Wiesen-Löwenzahn (Taraxacum sect. Ruderalia). 
Den überwiegenden Teil der Fläche nimmt eine initiale Möhren-Bitterkraut-Gesellschaft (Dauco-
Picridetum) ein, die hier eine Kompasslattich-Gesellschaft (Conyzo-Lactucetum serriolae) abbaut. 
Der Bestand ist bunt und sehr heterogen, neben den kennzeichnenden Arten Wilde Möhre (Daucus 
carota), Gewöhnliches Bitterkraut (Picris hieracioides), Pastinak (Pastinaca sativa), Gewöhnliche 
Kratzdistel (Cirsium vulgare) und Luzerne (Medicago sativa) kommen Kompass-Lattich (Lactuca 
serriola), Kanadischer Katzenschweif (Conyza canadensis), Gewöhnliches Greiskraut (Senecio 
vulgaris), Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius), Schöllkraut (Chelidonium majus), 
Ruprechtskraut (Geranium robertianum), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Große Fetthenne 
(Sedum maximum), Mehlige Königskerze (Verbascum lychnitis), Gewöhnliches Ferkelkraut 
(Hypochaeris radicata), Hopfenklee (Medicago lupulina), Gewöhnlicher Beifuß (Artemisia vulga-
ris), Gewöhnliches Leinkraut (Linaria vulgaris), Stinkrauke (Diplotaxis tenuifolia), Weiße Licht-
nelke (Silene latifolia ssp. alba), Straußblütiger Sauerampfer (Rumex thyrsiflorus), Wegwarte 
(Cichorium intybus) und, als seltenere Art, Florentiner Habichtskraut (Hieracium piloselloides) 
vor. 
Zu den Tennisplätzen hin gibt es einen Rain mit ruderaler Rainfarn-Glatthaferwiese (Tanaceto-
Arrhenatheretum), der sich auf die ehemaligen Tennisplätze fortsetzt. Vom Nordostrand dringen 
massiv Brombeere (Rubus fruticosus agg.) vor. Kleinflächig befindet sich dort ein anscheinend 
etwas verdichteter Bereich mit einer Huflattich-Gesellschaft (Poo-Tussilaginetum farfarae), in der 
neben Huflattich (Tussilago farfara) Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvense), Land-Reitgras 
(Calamagrostis epigejos) und Knollen-Platterbse (Lathyrus tuberosus) wachsen. 
Das Baumgehölz am Ostrand, das auf die Nachbarparzellen übergreift, besteht überwiegend aus 
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), daneben kommen Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Vogel-
Kirsche (Prunus avium) und Feld-Ahorn (Acer campestre) vor, dazu Sträucher wie Eingriffliger 
Weißdorn (Crataegus monogyna) und Hunds-Rose (Rosa canina) sowie die Gewöhnliche Wald-
rebe (Clematis vitalba). Das Gehölz ist ebenfalls massiv von Brombeere (Rubus fruticosus agg.) 
unterwachsen. 
 

- Grünstreifen Joseph-Trablé-Straße 

Der Grünstreifen im Osten des Gebietes ist weitestgehend von einem geschlossenen Brombeer-
gesträuch (Rubus fruticosa-Bestand) bewachsen, aus dem einzelne Bäume und größere Sträucher 
herausragen. Zur Straße hin ist ein Mähstreifen mit ruderaler Wiese vorgelagert. 
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- Blockrandbebauung 

Bei der Blockrandbebauung handelt es sich überwiegend um junge Reihenhäuser, Doppelhäuser 
und Einfamilienhäuser auf Grundstücken mit einem hohen Anteil überbauter Fläche und kleinen, 
zudem sehr jungen Gärten. Lediglich im Umfeld des zum Park gehörenden Wohnhauses gibt es an 
der Gert-W.-Schulze-Straße ältere Gärten mit einigen größeren Bäumen. 
 

• Gefährdete und / oder seltene Biotoptypen und Pflanzenarten 
In dem durch die Lage im besiedelten Bereich geprägten Plangebiet stellt der Park mit seinem alten 
Baumbestand den einzigen gefährdeten Biotoptyp (Biotoptyp 41.05.06 Altbaumbestand in Parks 
gemäß der Roten Liste Biotoptypen Deutschlands) dar. Der diesem Biotoptyp zuzurechnende 
Bereich beschränkt sich dabei im Wesentlichen auf die Parzellen 540 - 543, den Nordrand der 
Parzellen 539 und 535/11 sowie den Ostrand der Parzellen 548 und 549.   
Darüber hinaus gibt es keine seltenen oder gefährdeten Biotoptypen. Im Rahmen der Bestands-
erfassung konnten auch keine seltenen oder gefährdeten Pflanzenarten nachgewiesen werden. 
 

• Bewertung 

Die folgende Bewertung bezieht sich auf die im Gebiet vorkommenden Biotoptypen sowie, falls 
erforderlich, auf ganz konkrete Einzelbiotope. Sie basiert im Wesentlichen auf den im Rahmen der 
Biotoptypenkartierung der Flächen gewonnenen Erkenntnissen vom Zustand der Biotope und der vor-
kommenden Pflanzenarten und –gesellschaften. Darüber hinaus ist auch das Potenzial der Flächen zur 
Bewertung heranzuziehen.  

Wertbestimmende Kriterien können sich aus der Flora und Fauna, der Vegetation und dem Biotop-
typ ableiten: 

 
 

Flora und Fauna Artenzahl   

 Vorkommen von geschützten und / oder seltenen Arten 

 Vorkommen von Arten gemäß Anhang II bzw. IV der FFH-Richtlinie bzw. Anhang I der 
Vogelschutz-Richtlinie 

 Anzahl gefährdeter Arten 

 Häufigkeit der seltenen und gefährdeten Arten im Naturraum 

 Populationsgröße und Reproduktionsbiologie der Arten 

Vegetation Artenzusammensetzung der Pflanzengesellschaften 

 Seltenheit und Gefährdung der Pflanzengesellschaften 

 Hemerobiegrad (Natürlichkeitsgrad / Grad der menschlichen Nicht-Beeinflussung) 

Biotoptypen Vielfalt der Biotoptypen 

 Seltenheit und Gefährdung 

 Repräsentanz im Naturraum 

 Empfindlichkeit (Anfälligkeit/Ersetzbarkeit) 

 Beeinträchtigung 

 Pauschalschutz nach § 30 Abs. 2 BNatSchG 

 Vorkommen von Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie 
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Die Bewertung erfolgt in 6 Wertstufen: 
0 geringwertig Biotop entspricht nicht den Mindestanforderungen an Lebensräume aus Sicht des Arten- und Biotop-

schutzes 

1 weniger wert-
voll / mäßiger 
Biotopwert 

Biotop bietet eine Mindestausstattung als Lebensraum, liegt in der Wertigkeit unterhalb der Kartier-
schwelle für die landesweite Biotopkartierung 

2 bedingt 
wertvoll 

Biotop relativ häufig im Naturraum, durchschnittliche Ausprägung, Biotoptyp landesweit / bundesweit 
nicht gefährdet oder Biotoptyp landesweit / bundesweit gefährdet, aber Biotopzustand unterdurch-
schnittlich (geringe Größe, Beeinträchtigung), nicht signifikante Vorkommen von Lebensraumtypen 
gemäß Anhang I FFH-Richtlinie, Einzelvorkommen gefährdeter, aber im Naturraum verbreiteter Arten 
oder nicht prioritärer Arten gemäß Anhang II bzw. IV FFH-Richtlinie bzw. Anhang I der Vogelschutz-
Richtlinie 

[entspricht der Kategorie III der alten Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: ´Schongebiet`] 

3 wertvoll Biotop weniger häufig im Naturraum, gute Ausprägung, Biotoptyp landesweit / bundesweit gefährdet, 
signifikante Vorkommen von Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie bzw. untergeordnete 
Vorkommen von prioritären Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie, Vorkommen einer 
oder mehrerer seltener oder gefährdeter Arten, die auch im Naturraum selten sind, bzw. von Arten 
gemäß Anhang II bzw. IV FFH-Richtlinie, Einzelvorkommen von prioritären Arten gemäß Anhang II 
bzw. IV FFH-Richtlinie bzw. Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie, nur mittel- bis langfristig ersetzbar, 
oder  Biotop regional / überregional bedeutsam, aber Biotopzustand unterdurchschnittlich, Biotop nicht 
ersetzbar 

[entspricht der Kategorie IIb der alten Biotopkartierung Rhld.-Pfalz ´Schützenswertes 
Gebiet`] 

4 sehr wertvoll Biotop selten im Naturraum, sehr gute Ausprägung, Biotoptyp landesweit / bundesweit gefährdet, 
bedeutendere Vorkommen von Biotoptypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie, Vorkommen mehrerer 
gefährdeter und im Naturraum seltener Arten oder Arten gemäß Anhang II bzw. IV FFH-Richtlinie 
bzw. Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie, Biotop nur langfristig oder gar nicht gleichwertig ersetzbar, 
Biotop regional bedeutsam 

[entspricht der Kategorie IIa der alten Biotopkartierung Rheinland-Pfalz:  
´Besonders schützenswertes Gebiet`] 

5 besonders 
wertvoll 

Biotop selten im Naturraum, sehr gute Ausprägung, Biotoptyp landesweit / bundesweit stark gefährdet, 
bedeutende Vorkommen von Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie, Vorkommen zahl-
reicher gefährdeter und im Naturraum seltener Arten und Arten gem. Anhang II bzw. IV FFH-Richt-
linie sowie Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie, Biotop nicht gleichwertig ersetzbar, Biotop über-
regional bedeutsam 

[entspricht der Kategorie I der alten Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: ´Hervorragendes 
Gebiet`] 

 
► Das Gebiet liegt außerhalb gemeldeter NATURA2000-Gebiete, die Entfernung zum nächsten 

gemeldeten Gebiet beträgt ca. 900m (westlich liegen, getrennt durch Wohn- und Gewerbeflächen 
sowie die Bundesstraße und somit ohne funktionalen Zusammenhang, das FFH-Gebiet "Untere 
Nahe" sowie das Vogelschutzgebiet "Nahetal").  

► Es sind keine Flächen des Biotopkatasters von der Planung tangiert. Zudem sind keine Flächen in 
der näheren Umgebung als Bestand in der Planung vernetzter Biotopsysteme erfasst, es werden 
auch keine Zielvorstellungen für das engere Plangebiet und seine nähere Umgebung vorgegeben. 

 
Der Park ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich und daher relativ störungsarm. Er zeichnet sich 

dementsprechend durch eine arten- und individuenreiche Avifauna aus. Es ist von einem hohen 
Vogelbestand parktypischer Arten auszugehen, im Rahmen der Begehung wurden Grünspecht (Picus 
viridis), Kleiber (Sitta europaea) und Dohle (Corvus monedula) beobachtet. Unter den singenden 
Vögeln waren Nachtigall (Luscinia megarhynchos), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), Garten-
grasmücke (Sylvia borin) und Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) besonders auffällig. 

Der Park stellt somit in dem genannten Bereich mit dem alten Baumbestand einen bedingt wert-
vollen Lebensraum (Wertstufe 2) dar.  
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Bei den restlichen unbebauten Flächen (östlicher, westlicher und südlicher Rand des Parks, ehema-
lige Tennisplätze, Blockinnenbereich südlich Park, Baulücke Im Kirschgarten und Grünstreifen 
Joseph-Trablé-Straße) handelt es sich um weniger wertvolle Lebensräume, die jedoch die Mindest-
ausstattung als Lebensraum erfüllen (Wertstufe 1).  

Insbesondere die Baulücke Im Kirschgarten fällt durch ihre Vielfalt an Pflanzenarten auf, die aus 
dem jungen Alter der Brache und dem offensichtlich relativ nährstoffarmen, trockenen Boden resul-
tiert. 

Die Blockrandbebauung ist aus ökologischer Sicht geringwertig gemäß der oben genannten Bewer-
tungsskala (Biotopwert 0).  

 
 

7.2 Bilanzierung Eingriff in den Bodenhaushalt / Neuversiegelung 

Zur sachgerechteren Bewertung des durch die Bebauungsplanung tatsächlich bewirkten Eingriffes - 
welcher auch ohne Ausgleichsbedarf in die städtebauliche Gesamtabwägung einzustellen ist - soll an 
dieser Stelle zunächst eine (grobe) Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung im Hinblick auf den Boden-
haushalt erfolgen, welche die Neuversiegelung als Maßstab ansetzt. 

Hinweis: Es wird hier die zulässige Versiegelung nur zum Zwecke der Vergleichbarkeit mit 
den rechtskräftigen Festsetzungen ermittelt. Die für eine tatsächliche Eingriffsermittlung vor-
zunehmende Ermittlung der (im vorliegenden Fall bereits sehr hohen) Vorbelastung durch 
bereits bestehende Versiegelungen (Straßen, Wege, Gebäude etc.) erfolgt an dieser Stelle nicht 
mehr. 

 

► Ermittlung des Flächenverbrauches durch Überbauung und zulässige Versiegelung - 
Versiegelbarkeit infolge der Festsetzungen des Bebauungsplanes: 

1. Baulich nutzbare Flächen 
Bebaubare Fläche WA-Gebiet ca. 15.440 qm  
� davon sind 40 % überbaubar (GRZ 0,4) ca. 6.176 qm 

Gemäß § 19 (4) BauNVO darf die zulässige überbaubare Grundfläche  
durch die Grundfläche von baulichen Anlagen wie Garagen und Stellplätzen  
mit ihren Zufahrten etc. um bis zu 50 % überschritten werden 
⇒ (WA - ca. 6.176qm x 0,5 =)  ca. 3.088 qm. 

→→→→ Anrechenbare Neuversiegelung durch Bauflächen  ca. 9.264 qm 

2. Erschließungsflächen  

• Straßenflächen (Bestand und Planung) mit Wendehammer  ca. 1.680 qm 

• Fußwege (Bestand / Planung) ca. 139 qm 

• Parkplatz-, Garagen- und Müllsammel-Flächen 
  (Bestand / Planung) ca. 478 qm 

→→→→ Mögliche Gesamtversiegelung durch Erschließungsflächen  ca. 2.297 qm 

 Gesamte mögliche Flächenversiegelung neu gemäß B-plan ca. 11.561qm   

 
[Anmerkung: Die Berechnung der Neuversiegelung erfolgte auf Grundlage der Abgrenzungen und Festsetzungen der 

Bebauungsplanung. Die Flächenbilanz wurde digital bzw. planimetrisch anhand dieses Entwurfes erstellt, geringfügige 

Abweichungen von den tatsächlichen Grundstücksgrößen sind möglich, haben aber keinen merklichen Einfluss auf die 

Ermittlung der Neuversiegelung]. 
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Nach dieser Bilanzierung können – gegenüber der bisherigen Versiegelbarkeit im aktuellen 
Geltungsbereich von ca. 11.184qm – ca. 377qm mehr versiegelt werden.  

Dies ist vor allem der Erhöhung der Wohngebiets-Flächen um ca. 1.654qm geschuldet, was eines 
der Planungsziele ist (Nachverdichtung des Innenbereiches). 

Demgegenüber erfolgt eine Verringerung der oben aufgeführten voll versiegelbaren Erschlie-
ßungsflächen um ca. 614qm - von ca. 2.911qm in der bisher rechtskräftigen Bebauungsplanung auf 
nunmehr ca. 2.297qm (s.o.) – auch dies ist ausdrückliches Planungsziel. 

 
 

7.3 Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 

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

 
 

Belang Situation im Plangebiet 
Auswirkungen auf Bio-
tope / auf Pflanzen und 
Tiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bestand: dazu s. Beschreibung in Kap. 7.1. bzw. (differenzierter) in der 
als Anlage beigefügten Bestandskarte (Karte 1). 

• Auswirkungen der Plan-Änderung: 
Durch die Plan-Änderung wird der zentrale Bereich der Parkanlage pla-
nungsrechtlich als Öffentliche Grünfläche gesichert und kommt in die Pla-
nungs- und Gestaltungshoheit der Stadt, sodass der Umgang mit seinen 
Teilflächen nicht mehr in der Hand eines Privaten liegt. Die Verlagerung 
nach Osten hat zur Folge, dass die ökologisch und ortsbildästhetisch 
kaum wertvollen, überwiegend  bebauten Bereiche an der Gert-W.-
Schulze-Straße (Parzellen 548-551) den bebaubaren Flächen zugeschla-
gen werden (ca. 2.280qm) und dafür die Zier- und Nutzgartenbereiche 
östlich davon in die künftige Grünfläche einbezogen werden. Somit ist in 
der Gesamtbetrachtung trotz der Verringerung der Gesamt-Grünflächen-
größe um ca. 950qm eine Verbesserung für die Parkanlage / die Grün-
fläche zu konstatieren.  
Die Sicherung als städtische  Grünfläche hat auch den Erhalt des wert-
vollen Baumbestandes auf den zentralen Parzellen 540-543 zur Folge. 
Zudem werden zwei nahe der künftigen Grünfläche gelegene Silber-
ahorne auf der Wohngebiets-Parzelle 548 (privates Baugrundstück) zum 
Erhalt festgesetzt. 
Somit können - mit Ausnahme von 3 älteren erhaltenswerten Exemplaren 
des Silber-Ahorns am Südrand der parkartigen Gartenanlage, einer zwar 
nicht standortgerechten, aber älteren und erhaltenswerten Paulownie auf 
Flst. 552 sowie einer ebenfalls standortfremden, aber markanten Schein-
zypresse auf Flst. 549 - alle erhaltenswerte Bäume des Parks erhalten 
werden; die Ahorne und die Paulownie lagen zudem auch bisher in einer 
WA-Fläche. 

Durch die Festsetzung als Müllsammelfläche sind zwei Spitzahorne auf 
dem Flst. 524/31 nicht durch eine Erhaltungsbindung gesichert (was sie 
bisher aber auch nicht waren); dennoch können sie bei entsprechender 
Beachtung auf der insgesamt 90qm großen Fläche erhalten werden.  

Alle übrigen Bereiche des Geltungsbereiches erfahren durch die Überpla-
nung keine nennenswerte Verschlechterung. Der Anteil der vollversiegel-
baren und somit als Lebensraum entfallenden Infrastrukturflächen verrin-
gert sich um ca. 614qm. Die Erhöhung der Wohngebiets-Flächen um ca. 
1.654qm bedeutet – bei der angesetzten Ausschöpfung der maximalen 
Überbauung – zunächst eine höhere Versiegelbarkeit von insgesamt ca. 
377qm (s.o.) und den entsprechenden Verlust an Lebensraumpotenzial; 
gleichzeitig ist aber dadurch auch eine über die getroffenen Festsetzun-
gen hinaus (pro Grundstück ist ein standortgerechter Baum zu pflanzen) 
zu erwartende Durchgrünung auf den privaten Grundstücksflächen zu 
erwarten.                                                                   (Forts. nächste Seite) 
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(Forts.) 
Auswirkungen auf Bio-
tope / auf Pflanzen und 
Tiere 

(Forts.) 

Dies wird für Arten und Biotope eine weitere Verbesserung darstellen, 
selbst wenn der Anteil standortfremder Arten im privaten Bereich voraus-
sichtlich relativ hoch sein wird. 
Im Hinblick auf die Pflanzenwelt ist somit aber trotz dieser Maßnahmen 
eine Verbesserung durch die Bebauungsplan-Änderung zu konstatieren. 

Die Betroffenheit der Tierwelt allgemein ist durch die relativ geringe 
Größe des Geltungsbereiches, vor allem aber durch die Lage des allen 
Seiten von Straßen und rundum  folgender Bebauung umgebenen Innen-
bereichs-Gebietes deutlich beschränkt. 
Die entstandenen Brach- und Gartenflächen stellen somit nur Teilhabitate 
und Refugien, im Wesentlichen nur für mehr oder weniger siedlungsange-
passte Allerwelts-Arten, dar. 

(Zu artenschutzrechtlichen Aspekten s. u., Kap. 7.4). 

Auswirkungen auf NATURA2000-Gebiete und dadurch geschützte Arten 
oder auf pauschal geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG sind nicht 
gegeben. 

Auswirkungen auf 
Boden 

Wie in Kap. 7.2 erläutert, können durch die Planung künftig ca. 377qm 
Flächen mehr versiegelt werden als in der bisher rechtskräftigen Planung. 
Der Verlust dieses Bodens ist im naturwissenschaftlichen Sinne nicht aus-
gleichbar, denn Boden ist nicht beliebig vermehrbar, sondern braucht sehr 
lange Entstehungszeiträume. 

Auswirkungen auf 
Wasser 

Gewässer sind von der Planung nicht betroffen. Durch die geringfügig 
höhere Versiegelbarkeit von lediglich ca. 377qm (die aus der höheren 
Wohnbauflächenanteil resultiert, wobei hier stets die maximal zulässige 
Überbaubarkeit angerechnet wurde; die (sicher voll versiegelten) Erschlie-
ßungs-Flächen haben sich hingegen verringert) ergibt sich eine entspre-
chend geringfügige Beeinträchtigung für den Wasserhaushalt (Minderung 
der Grundwasserspeisung; Abflussverschärfung im Vorfluter u.s.w.), sofern 
und soweit die Niederschlagsmengen nicht, wie empfohlen, im Plangebiet 
zurückgehalten werden könnten.  

Auswirkungen auf  
Luft / Klima 

Durch die Änderung der Planung erfolgt – infolge der Erhöhung der Wohn-
bauflächen und der Verkleinerung der Grünfläche - eine Erhöhung der 
Wärmebelastung (´Stadtklima`) im Plangebiet selbst und an den angren-
zenden Siedlungsabschnitten (durch Emissionen aus zusätzlichem Verkehr 
und Hausbrand, durch den Verlust von Kaltluft produzierenden und durch-
lassenden Freiflächen sowie durch erhöhte Abstrahlungswerte von Wänden 
und Belägen).  
Gegenüber der bisherigen Planung ist dies aber als vernachlässigbar anzu-
sehen. Zudem bewirken die Umplanung und die getroffenen Festsetzungen 
den Erhalt zahlreicher älterer und laubreicher Bäume. Außerdem werden im 
Rahmen der bereits verbindlich festgesetzten Strukturen in den Öffentlichen 
Grünflächen und auf den Privatgrundstücken sowie der auf den privaten 
Grundstücken darüber hinaus noch zu erwartenden Begrünungsmaßnah-
men weitere Grünstrukturen im Plangebiet entstehen, die mittel- bis lang-
fristig bioklimatisch günstig wirken und evtl. genannten Beeinträchtigungen 
teilweise auszugleichen vermögen. 
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Belang Situation im Plangebiet 
Auswirkungen auf Land-
schaft 

Durch die am Anfang dieser Tabelle erläuterten Veränderungen infolge der 
vorliegenden B-plan-Änderung ist eine Verbesserung der ortsbildästheti-
schen Situation im Geltungsbereich und insbesondere im Zentrum des 
Plangebietes zu erwarten. Mit Ausnahme der wenigen genannten Bäume, 
deren Verlust für diesen innerörtlichen Landschaftsausschnitt von Nachteil 
ist, bedeutet die Sicherung des überwiegenden Teils der privaten Garten-
anlage, und insbesondere des prägenden Baumbestandes, ein Vorteil für 
die ästhetischen Belange. Außerdem bewirkt die Plan-Änderung eine deut-
liche Verbesserung für die Erlebbarkeit dieser bisherigen Privatanlage, die 
durch die Festsetzung als Öffentliche Grünfläche erstmals jedermann zu-
gänglich gemacht wird; dadurch kann ein lokalklimatisch und ästhetisch 
wirksames Gebiet für die innerörtliche Naherholung nutzbar gemacht wer-
den.  
Selbst der Verlust der bisher als private Grünfläche festgesetzten Parzellen 
548-541 entlang der Gert-W.-Schulze-Straße für diese Zwecke kann durch 
die Verlagerung der Grünfläche nach Osten mehr als kompensiert werden, 
zumal die genannten Grundstücke bereits von Baustrukturen geprägt wer-
den, deren Überplanung mit Wohnbaugrundstücken keinen Verlust für die 
Schutzgüter Landschaft  / Naherholung darstellt. 
Die übrigen Plan-Änderungen stellen überwiegend nur Verschiebungen von 
Erschließungstrassen und Baugrundstücken dar und haben keine nen-
nenswerten Auswirkungen auf diesen Belang. Eine Ausnahme bildet die 
Überplanung von 90qm der bisher als Grünfläche festgesetzten Parzelle 
524/31 am Ostrand als Müllsammelplatz; aufgrund der geringen Größe und 
der Lage ist dies aber angesichts der sonstigen Verbesserung der Situation 
(und dem zudem gesicherten Erhalt von zwei bisher nicht zum Erhalt fest-
gesetzten Silber-Ahornen auf Privatgrundstück Parz. 548) vertretbar. 

Auswirkungen auf das 
Wirkungsgefüge zwi-
schen den vorstehend 
genannten Parametern 

Zusätzliche Wechselwirkungen – über die bereits bei den einzelnen 
Schutzgütern genannten Beeinträchtigungen hinaus – sind insgesamt 
(allenfalls) von sehr geringer, vernachlässigbarer Bedeutung. 

Auswirkungen auf biolo-
gische Vielfalt 

Das auf allen vier Seiten zunächst von Straßen und anschließend von mehr 
oder weniger dichter Besiedlung umgebene Gebiet weist im Hinblick auf 
dieses Kriterium eine äußerst ungünstige Lage auf, da Vernetzungs- und 
Austausch-Beziehungen äußerst eingeschränkt bzw. allenfalls für ubiquitäre 
und siedlungsangepasste Arten gegeben sind.  
Über die bei den Auswirkungen auf die Vegetation und die Tierwelt bereits 
erläuterten Beeinträchtigung hinaus ist daher eine mögliche zusätzliche 
Beeinträchtigung der Biotopdiversität durch die Planung als entsprechend 
gering zu bezeichnen; nennenswerte (oder gar erhebliche) Auswirkungen 
auf die biologische Vielfalt sind angesichts der Größe und der Lage des 
zudem relativ isolierten Plangebietes im Hinblick auf Austauschbeziehun-
gen nicht zu erwarten.  

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

Die Entfernung zum nächsten gemeldeten NATURA2000-Gebiet beträgt ca. 
900m (westlich liegen, getrennt durch Wohn- und Gewerbeflächen sowie 
die Bundesstraße und somit ohne funktionalen Zusammenhang, das FFH-
Gebiet "Untere Nahe" sowie das Vogelschutzgebiet "Nahetal"). Somit sind 
von der kleinflächigen Planung aufgrund des Abstandes und der fehlenden 
Verbindung / Vernetzung keine NATURA2000-Gebiete nachteilig betroffen 
(durch die Plan-Änderung ohnehin nicht). 

Umweltbezogene 
Auswirkungen auf 
Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter 

Es sind keine Kultur- oder Sachgüter von der Planung betroffen. 
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Belang Situation im Plangebiet 
Vermeidung von Emissionen sowie 
der sachgerechte Umgang mit 
Abfällen und Abwässern 

Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern wird 
durch die Bauleitplanung – soweit darin regelbar – bzw. durch 
die anschließende Erschließungsplanung; ansonsten kein Ein-
fluss durch die Planung, der über das übliche Maß eines 
Neubaugebietes in dieser Art und Dimensionierung hinausgeht. 

Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie die sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie 

Dies ist grundsätzlich Ziel der Stadt; kein sonstiger Einfluss 
durch die Bauleitplanung. 

Darstellungen von Landschaftsplä-
nen sowie von sonstigen Plänen, 
insbesondere des Wasser-, Abfall- 
und Immissionsschutzrechts 

Keine beachtlichen Zielaussagen derartiger Pläne tangiert. 

Erhaltung der bestmöglichen Luft-
qualität in Gebieten, in denen die 
durch RVO zur Erfüllung von bin-
denden Beschlüssen der Europ. 
Gemeinschaften festgelegten 
Immissionsgrenzwerte nicht über-
schritten werden 

Nicht betroffen. 

Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes  

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

 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass durch die vorliegende 2. Änderung der Bebauungsplanung aus 
umwelt- bzw. naturschutzfachlicher Sicht – trotz der Verkleinerung der Grünfläche und der Erhöhung 
der maximalen Versiegelbarkeit infolge der Optimierung der Flächenausnutzung zu Wohnbauzwecken 
um (rechnerisch; bei Maximal-Ausschöpfung der Überbaubarkeit) – aus den genannten Gründen eine 
Verbesserung darstellt.  

Zum einen ist nämlich festzustellen, dass die sicher vollständig zu versiegelnden Erschließungs-
flächen um ca. 614qm verringert werden; die insgesamt höhere Versiegelbarkeit resultiert lediglich 
aus der Erhöhung der Wohngebiets-Flächen um ca. 1.654qm (was eines der Planungsziele ist - Nach-
verdichtung des Innenbereiches) und der bei der Berechnung angesetzten Maximal-Ausnutzung.  

Zum anderen bewirkt vor allem die Verlagerung der Grünfläche nach Osten, dass die ökologisch und 
ortsbildästhetisch kaum wertvollen, überwiegend bebauten Bereiche an der Gert-W.-Schulze-Straße 
(Parzellen 548-551) den bebaubaren Flächen zugeschlagen werden (ca. 2.280qm) und dafür aber die 
Zier- und Nutzgartenbereiche östlich davon in die künftige Grünfläche einbezogen werden. Somit ist 
in der Gesamtbetrachtung, trotz der Verringerung der Gesamt-Grünflächengröße um ca. 950qm, eine 
Verbesserung für die Parkanlage / die Grünfläche zu konstatieren, zumal die Sicherung als städtische 
(nicht wie bisher private) Grünfläche auch den Erhalt des wertvollen Baumbestandes auf den zentralen 
Parzellen 540-543 zur Folge hat. Zudem werden zwei nahe der künftigen Grünfläche gelegene Silber-
ahorne auf der Wohngebiets-Parzelle 548 (privates Baugrundstück) zum Erhalt festgesetzt. 

Außerdem bedeutet die Nachverdichtung im innerörtlichen Bestand zu Bauzwecken – was nun 
durch die Erhöhung des Wohnbauflächenanteils, bei gleichzeitiger Minderung des Erschließungs-
flächen-Anteils, gesichert wird - generell eine Minderung des Bedarfs der Inanspruchnahme von bis-
her unbelasteten Flächen in den Randbereichen von Ortslagen und ist somit städtebaulich und ökolo-
gisch grundsätzlich zu begrüßen.  

Dies wird hier auch höher gewichtet als die nun – gemessen an idealisierten naturschutzfachlichen 
Zielvorstellungen für die Fläche (bspw. im Hinblick auf den Erhalt der drei nun entfallenden Bäume 
am Südrand der Gartenanlage, die im Übrigen auch bisher in einer als Baugebiet festgesetzten Fläche 
lagen) - entstehenden potenziellen Beeinträchtigungen für das umwelt- bzw. naturschutzfachliche 
Potenzial. 
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Wie bereits in Kap. 1 erwähnt, handelt es sich um einen Fall des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB 
(die zulässige Grundfläche bzw. die versiegelbare Fläche liegen 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. 

 
 

7.4 Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse 

In Abstimmung mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung wurde 
aufgrund der örtlichen Situation und der Bewertung des Einzelfalls auf eine eingehende faunistische 
Untersuchung bzw. eine artenschutzrechtliche Vorprüfung für die Bebauungsplan-Änderung verzich-
tet, weil mit dem Auftreten abwägungsrelevanter Tierarten nicht zu rechnen ist. Im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB hatte die UNB dazu ausgeführt: 

„Die gesamte Fläche ist bereits überplant, und nach derzeitiger Bebauungsplanfassung wären 
massive Eingriffe in die älteren, parkähnlichen Gehölzstrukturen möglich. Mit der Planänderung soll 
dieser zentrale Bereich, der für Fledermäuse und Vögel den wohl interessantesten Teil des Gebietes 
darstellt, jedoch weitgehend erhalten und als öffentliche Grünfläche genutzt werden.  

Für die zur wohnbaulichen Nutzung vorgesehenen liegen der Unteren Naturschutzbehörde derzeit 
keine Hinweise auf eine besondere artenschutzfachliche Bedeutung vor. Zudem ist das gesamte Gebiet 
allseitig von Bebauung umgeben und liegt damit sehr isoliert“. 

Diese Einschätzung ist nachvollziehbar; auch dem Planungsträger lagen bislang keine Erkenntnisse 
vor, dass im Sinne des § 44 BNatSchG besonders geschützte oder streng geschützte Arten in Berei-
chen außerhalb der gesicherten Parkanlage vorhanden sind, die von der Überplanung des Gebietes 
nachteilig betroffen sein könnten 

Infolge der vorhandenen Biotopstrukturen ist, auch bei den oben genannten Gruppen, grundsätzlich 
ein relativ eingeschränktes Artenspektrum der einschlägigen ´Allerwelts-Arten` für derartige innerört-
liche, weitgehend vernetzungsfreie, da isolierte Strukturen - mit gleichwohl älterem Baumbestand (der 
aber auch fast durchweg erhalten wird; dazu s.o.) - zu erwarten. 

Selbst wenn eine im Sinne des § 44 BNatSchG besonders geschützte oder streng geschützte Art die 
nun nicht gesicherten Teilgebiete temporär als Jagd-(Flug-/Brut-/Nist-)Habitat nutzen würde, so kann 
aber angesichts seiner Ausstattung, Größe und Lage ausgeschlossen werden, dass eine Art dieses Teil-
gebiet zwingend benötigt. Es verbleiben in die hier einzig noch mögliche Ausbreitungsrichtung - nach 
Südosten in die wertvolleren Kulturlandschaftsbereiches der Obstanbauflächen östlich Dietersheims 
(Flächen des Biotopkatasters Rheinland-Pfalz) - ausreichend ausgedehnte und besser geeignete 
Habitate.  

Selbst wenn es bei der Realisierung der Planung zu einem (letztlich nie ganz vermeidbaren) Verlust 
von Einzelindividuen einer derart geschützten Art kommen könnte, so ist doch auszuschließen, dass 
deren lokale Population dadurch erheblich beeinträchtigt würde. Es wäre auch dann sicher davon aus-
zugehen, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt bleiben. 

Es ist daher als unwahrscheinlich anzusehen, dass eine Art von den Verbotstatbeständen des § 44 
BNatSchG betroffen sein könnte. 

 
 

7.5 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". 



Bebauungsplan ´Im Kirschgarten, 2. Änderung` Stadt Bingen, Stadtteil Büdesheim 
Begründung Seite 28 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Im vorliegenden Fall sind in der Landschaftsplanung für dieses im Flächennutzungsplan auch bereits 
als Wohnbaufläche ausgewiesene Gebiet keine flächenspezifischen Zielvorstellungen vorgegeben 
worden. Lediglich die allgemeinen Ziele der Landschaftsplanung (wie z.B. das einer möglichst starken 
Durchgrünung von Bauflächen, der Minderung des Versiegelungsgrades aus ökologischen Gründen 
etc.) wären daher hier gültig. 

 
Bei der vorliegenden Bebauungsplanung gehen aber diese Zielvorstellungen bzw. die in § 1 Abs. 6 

Nr. 7 BauGB aufgelisteten Belange des Umwelt- und Naturschutzes bei der Abwägung aller Anforde-
rungen 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 Bewohnerstrukturen, 

die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung (…) sowie die Bevölkerungsentwicklung,  
3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der 

jungen, alten und behinderten Menschen,(…), 
4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile, (…).“ 

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 Wohnbauland – als zentrales Ziel der Ursprungs-Bebauungsplanung 
sowie der folgenden Änderungen - weist an diesem überwiegend bereits von Bebauung umgebenen 
bzw. größtenteils selbst bereits bebauten Standort ein hohes Gewicht auf. 

 
Die oben (in Kap. 7.2 und 7.3) erläuterten Nachteile durch den zu erwartenden Eingriff sind unver-

meidbar, wenn hier das angestrebte Bauland geschaffen werden soll, für das im Mittelzentrum (im 
Grundnetz) Bingen nachweislich Bedarf besteht. Ansonsten - bei einem Verzicht auf die Inanspruch-
nahme 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 inzwischen keine stärker vorbelasteten Bereiche – bspw. bereits teilweise versiegelte 
oder sonst bodenökologisch belastete Flächen – verfügbar sind. Im Plangebiet hingegen kann dem 
Primat der Innentwicklung vor Außenentwicklung auf einer überwiegend stark vorbelasteten Fläche 
Rechnung getragen werden, indem ein weitgehend bereits erschlossener und auf von Bebauung 
geprägter Bereich einer Nachverdichtung zugeführt wird. 

Im Übrigen ist bei dieser Abwägung grundsätzlich zu berücksichtigen, dass es sich hier um die 
2. Änderung eines Bebauungsplanes handelt, der längst Baurecht geschaffen hat, wobei die vorlie-
gende Änderung sogar ausdrücklich der Eingriffs-Minimierung und somit den Zielen von Umwelt- 
und Naturschutz dient (wie bereits erläutert). 

 
 
 

8. Umsetzung der Planung 
 

8.1 Eigentumsverhältnisse 

Sämtliche Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich – mit Ausnahme der 
städtischen Wege, Straßen und Grünflächen sowie der Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen - in 
Privateigentum.  

 
 



Bebauungsplan ´Im Kirschgarten, 2. Änderung` Stadt Bingen, Stadtteil Büdesheim 
Begründung Seite 29 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

8.2 Bodenordnung 

Zur Realisierung der mit der Bebauungsplanung angestrebten Bodenordnung wird die Durchführung 
eines Umlegungsverfahrens nach dem Baugesetzbuch angestrebt.  

 
 

8.3 Kosten, Finanzierung 

Bezüglich der Realisierung der Erschließung der noch nicht erschlossenen Teilgebieten im Ände-
rungsbereich ist vorgesehen, in Abhängigkeit von der Eigentümerstruktur (und deren Mitwirkungs-
bereitschaft an freiwilligen, vertraglich zu regelnden Maßnahmen) unterschiedliche Erschließungs-
gebiete abzugrenzen und die Gebietserschließung entweder entsprechend den Regelungen des Bau-
gesetzbuches (Verbleib eines gemeindlichen Eigenanteils an der Erschließung von 10%) oder mittels 
Regelungen in einem Erschließungsvertrag durchzuführen. 

Die Gesamtkosten für die Realisierung werden auf Grundlage der entsprechenden Satzungen bzw. 
Haushaltsansätze der Stadt Bingen finanziert. Gelder für den Ankauf der künftigen öffentlichen Grün-
flächen, für Planungskosten und die gemeindlichen Eigenanteile im Fall der Erschließung der Flächen 
sind in den nächsten Haushalt der Stadt einzustellen. 

Folgekosten entstehen voraussichtlich für die Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Grün-
fläche in Abhängigkeit von deren Ausgestaltung. 

 
 

8.4 Flächenbilanz / Statistik 

Der Änderungs-Bebauungsplan weist folgende Flächenbilanz auf (digital ermittelt; geringfügige 
Abweichungen möglich): 

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

Allgemeines Wohngebiet 15.442 70,7% 

Straßenverkehrsflächen, öffentlich (Bestand und geplant) 1.681 7,7% 

Fuß-/Radwege-Flächen, öffentlich 139 0,6% 

Öffentliche Parkplatzflächen 232 1,1% 

Garagenfläche 156 0,7% 

Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung ´Parkanlage` 
im Zentrum 

 

4.094 18,6% 

Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung ´Parkanlage` 
am Ostrand (Flst. 524/31) 

 

116 

 
0,5 % 

Fläche für Versorgungsanlagen – Zweckbestimmung Elektrizität 
(Trafostation Bestand auf Flst. 524/11)  

 

15 0,1% 

Fläche für Versorgungsanlagen – Zweckbestimmung Abfall  
(Sammelplatz für Müllgefäße auf Flst. 524/31)  

 

90 0,4% 

Gesamtfläche 21.965 100,00% 
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Biotoptyp
Park Gebäude (SGPx)

Gartenhaus (SGPxh)

Gewächshaus (SGPxg)

Gartenhausterrasse (SGPxv)

Betriebsgebäude (SGPxb)

Park Wege und Plätze  (SGPy)
Weg / Platz Pflaster (SGPyg)

Weg / Platz Betonplatten übererdet (SGPye)

Weg / Platz versiegelt (SGPyv)

Weg / Platz Betonplatten (SGPyb)

Weg / Platz Natursteinplatten (SGPys)

Park Lagerflächen (SGPl)
überdachtes Lager (SGPld)

Kompostplatz (SGPlk)

Holzlager (SGPlh)

Park Beete (SGPb)
Zierbeet (SGPbz)

Beet vegetationsfrei (SGPbv)

Beet Bodendecker (SGPbb)

Beet Pioniervegetation (SGPbp)

Beet Ruderalvegetation (SGPbr)

Park Gewässer (SGPt)
Teich (SGPtt)

Brunnen (SGPtb)

Springbrunnen  (SGPts)

Park Gartenbereiche (SGPh)
Obstgarten (SGPh)o

Ziergarten (SGPhz)

Nutzgarten (SGPhn)

Park Gehölze (SGPg)
Ziergehölz (SGPgz)

Baumgehölz (SGPgb)

Strauchgehölz (SGPgr)

Park Rasenflächen  (SGPr)
Zierrasen (SGPgr)

Park (Sonstige) Vegetationsbestände (SGPv)
Bodendecker (SGPvb)

Pionierbestand (SGPvp)

Ausdauernder Ruderalbestand (SGPvr)

Wohngebiet (SWS, SVS, SVP, SIV)
Haus (SWSh)

Nebengebäude (SWSn)

überdachter Bereich (SWSd)

Weg, Platz (SWSp)

Garten (SWSg)

Straße mit Gehweg (SVS)

Platz versiegelt (SVPv)

Platz teilversiegelt (SVPt)

Versorgungseinrichtung (SIV)

Öffentliche Grünfläche (SGG)
Rasen (SGGr)

Gehölze (WG)
Baumgehölz (WGB)

Strauchgehölz (WGS)

Brombeergehölz (WGC)

Zierhecke, Schnitthecke (WGZ)

Grünland i. w. S. (OG)
Vielschnittrasen, Scherrasen (OGR)

Ruderalbestände (OR)
Pionierflur (ORP)

Ruderalflur trockener Standorte (ORT)

ruderale Wiese (ORA)

Trittrasen (ORR)

Lineare Objekte
Mauer

Tor

Zaun

Zaun begrünt

Einzelgehölze
�3 Laubbaum standorttypisch

!. Laubbaum standortfremd

!. Laubbaum Ziergehölz

!. Nadelbaum standortfremd

!. Nadelbaum Ziergehölz

!. Obstbaum Hochstamm

�3 Obstbaum Mittelstamm

�3 Obstbaum Niederstamm

!( Strauch standorttypisch

!( Strauch Ziergehölz

Geltungsbereich
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