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Anlagen: 

 Anlage 1: Straßenfachplanung 

INGENIEURGESELLSCHAFT DR. SIEKMANN + PARTNER MBH (2015), Westerburg:  

a. Planteil: 

Ausbau der Hitchinstraße in Bingen-Büdesheim – Straßenbau. Stand: Juni 2015 

 Lageplan 1, Maßstab 1:250 

 Lageplan 2, Maßstab 1:250 

 Lageplan 3, Maßstab 1:250 

 Lageplan 4, Maßstab 1:250. 

b. Erläuterungsbericht: 

Ausbau der Hitchinstraße (L 417) / Kreuzung "Altdeutsche" in Bingen Büdesheim. 

Erläuterungsbericht. Stand: Juni 2015. 

 

 Anlage 2: Schalltechnisches Gutachten 

SCHALLTECHNISCHES INGENIEURBÜRO PAUL PIES (2015): "Gutachterliche Stellungnahme zu einer 

geplanten Kreisverkehrsanlage L 417 (Hitchinstraße / Saarlandstraße) und L 414 (Dromersheimer 

Chaussee) in Bingen" vom 17.06.2015. Boppard / Mainz. 

 

 Anlage 3: Geotechnisch-umwelttechnisches Gutachten 

BAUCONTROL (2014): Geotechnischer und umwelttechnischer Bericht Nr. 2006-14. Projekt: 

Baumaßnahme Hitchinstraße / Saarlandstraße in Bingen-Büdesheim (Auftrags-Nr. 15/2013/81-

Straßenbau vom 09.01.2014).  

Auftraggeber: Stadtverwaltung Bingen, Stadtwerke Bingen. Aufgestellt: 10.03.2014, Bingen. 

 

 Anlage 4: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

VIRIDITAS (2015): Stadt Bingen am Rhein - Ausbau der Hitchinstraße in Bingen-Büdesheim. 

Artenschutzrechtliche Prüfung. Auftraggeber: Stadt Bingen.  

Bearbeitung: VIRIDITAS - Dipl.-Biol. Thomas Merz et al.. Stand: 14.06.2015. Weiler bei Bingen. 
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Begründung  gemäß § 2a BauGB:  

Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bauleitplans 
 

1. Anlass, Ziele und rechtliche Einordnung der Planung 
 

1.1. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der Planaufstellung 

Die Stadt Bingen beabsichtigt, die L 417 auf dem innerörtlichen Abschnitt zwischen dem Kreis-

verkehrsplatz Hitchinstraße / Schultheiss-Kollei-Straße im Westen („Aral-Kreisel“) bis zur Kreuzung 

Saarland-Straße / Dromersheimer Chaussee und somit auf einer Länge von ca. 770 m, zuzüglich der 

jeweiligen Einmündungsbereiche von daran angebundenen Straßenabschnitten, auszubauen (siehe 

Übersichtskarte auf dem Bebauungsplan). Das dringende Erfordernis dieser Planung ist im derzeitigen 

Ausbauzustand der Straße begründet. Entsprechend der Ergebnisse der Straßenzustandsbewertung des 

Landes Rheinland-Pfalz ist ein Ausbauerfordernis gegeben. Der Streckenabschnitt weist im Bereich 

der Fahrbahn und der angrenzenden Nebenflächen erhebliche nutzungsbedingte Schäden auf. Bedingt 

durch das hohe Verkehrsaufkommen und das Alter der Verkehrsanlage finden sich Unebenheiten, 

Oberflächenabplatzungen, Spannungs- und Setzungsrisse, Flickstellen an Aufbruchstellen, 

Absenkungen von Fahrbahn, Schachtdeckeln und Straßeneinläufen. war Dementsprechend war der 

Ausbauabschnitt in das Ausbauprogramm des Landes Rheinland-Pfalz (als Baulastträger der 

auszubauenden Landesstraße 417) für das Bauprogramm 2014/2015 aufgenommen worden.  

Darüber hinaus gibt es abschnittsweise einen hohen Sanierungs- bzw. Erneuerungsbedarf im Bereich 

der in diesem Straßenbereich verlaufenden Entwässerungs- sowie der Wasserversorgungsleitungen. 

Seitens des Ver- bzw. Entsorgungsträgers, den Stadtwerken Bingen. 

Nach Landesstraßengesetz besteht für den Streckenabschnitt eine geteilte Straßenbaulast zwischen 

dem Land Rheinland-Pfalz (Fahrbahnanteile) und der Stadt Bingen (sonstige Flächen und Nebenanla-

gen). Der umfassende Ausbau der Straße ist dementsprechend eine Gemeinschaftsmaßnahme der 

genannten Baulastträger. Ein gemeinsamer umfassender Ausbau der Verkehrsflächen ist aufgrund des 

Straßenzustandes und im Sinne der Effizienz der Ausbaumaßnahmen insgesamt geboten.  

Durch die gleichzeitige Planung bzw. Ausführung des Straßenausbaus und der Erneuerung der Ver- 

und Entsorgungsanlagen sollen weitere Synergie-Effekte bei Planung und Ausführung der einzelnen 

Gewerke genutzt werden.  

Die Einbeziehung des südöstlichen Ausbauabschnittes im Kreuzungsbereich Saarlandstraße / Dro-

mersheimer Chaussee (Kreuzungsbereich "Altdeutsche") in die aktuelle Straßenfachplanung bzw. in 

die vorliegende Bauleitplanung stellt den Abschluss einer Planung dar, für die bereits Mitte 1996 ein 

Handlungsbedarf zur  Neukonzeptionierung von der Stadt Bingen erkannt und diskutiert worden war. 

Bereits damals war der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes (mit dem Titel "L 417 - 

Kreuzungsbereich Altdeutsche") mit dem Ziel der Neuordnung des Verkehrsraums in diesem Teil-

bereich und damit Erhöhung der Verkehrssicherheit insbesondere mit Blick auf die Fußgänger und 

Radfahrer gefasst worden. Dazu waren zu dieser Zeit bereits mehrere Studien und Vorplanungen erar-

beitet und auch schon Bürgerbeteiligungen durchgeführt worden.  

Aufgrund fehlender Mittel und der zunächst noch höheren Priorität anderer Projekte sowie auch 

mangels konsensfähiger Lösungsvorschläge war seinerzeit jedoch keine der geplanten Ausbau-

Varianten umgesetzt und das Vorhaben zunächst zurückgestellt worden. 

Im Zuge des anstehenden Ausbaus der Hitchinstraße soll nun auch die umfassende Neuordnung die-

ses Knotenpunktes - angepasst an die aktuellen Verkehrssituationen und Richtlinien – realisiert 

werden. 
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Durch die Planung sollen die Hitchinstraße (L 417) sowie der Kreuzungsbereich "Altdeutsche" in 

einen technisch einwandfreien baulichen Zustand versetzt werden, welcher auch zukünftigen (prog-

nostizierten) Belastungen gewachsen ist; zudem soll die Verkehrssicherheit aller Beteiligten (Auto-

fahrer, Radfahrer, Fußgänger) verbessert und das Erscheinungsbild im Ausbaubereich erheblich auf-

gewertet werden. 

 

Es liegt bereits eine straßenbaufachliche Ausbauplanung (Vorentwurf) vor, die über einen längeren 

Zeitraum intensiv in städtischen Gremien und mit der Öffentlichkeit diskutiert worden war Im Februar 

2015 wurde die Ausbauplanung vom Bauauschuss der Stadt Bingen beschlossen. 

Die beabsichtigten Änderungen der Verkehrsführung, insbesondere im Bereich des Knotenpunktes 

Saarlandstraße (L 417) / Dromersheimer Chaussee, stellen eine wesentliche Änderung der Verkehrs-

anlage im Sinne des Landesstraßengesetzes von Rheinland-Pfalz (LStrG) dar.  

Das für den Ausbau einer Landesstraße regelmäßig erforderliche Planfeststellungsverfahren kann 

jedoch gemäß § 5 Abs. 1 LStrG durch einen Bebauungsplan ersetzt werden.  

Da mit dem Ausbau auch Änderungen angrenzender öffentlicher und z. T. privater Flächen verbun-

den sind, ist eine planungsrechtliche Sicherung der Ausbaumaßnahme mittels Aufstellung eines Be-

bauungsplanes sinnvoll; dies war auch Gegenstand der Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität 

Worms (LBM), mit dem auch bereits die oben bereits erläuterte geteilte Straßenbaulast (das Land für 

die Landesstraße und die Stadt lediglich für den technische Ausbau) vertraglich geregelt wurde. 

Der Rat der Stadt Bingen hat daher am 23.06.2015 die Aufstellung des Bebauungsplanes 

´Kreuzungsbereich Altdeutsche - Ausbau der Hitchinstraße (L 417)` beschlossen. 

 

 

1.2. Planungsrechtliches Verfahren  

Da der Bebauungsplan somit eine Maßnahme der Innenentwicklung planungsrechtlich sichern soll, 

kann er als Bebauungsplan der Innenentwicklung 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 3 BauGB die Fläche, die bei Durchführung des Bebauungsplans voraus-

sichtlich versiegelt wird, gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB 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. 

Mit diesem Bebauungsplan der Innenentwicklung soll gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB einem 

Bedarf an Investitionen zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben in der Abwägung in angemes-

sener Weise Rechnung getragen werden. 
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1.3. Änderung von Rechtsverhältnissen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes enthält Teilflächen eines rechtskräftigen Bebauungs-

planes, der durch den vorliegenden Bebauungsplan in diesen Teilbereichen geändert wird: 

 Bebauungsplan "Sportzentrum – 4. Änderung", der am 01.12.1999 rechtskräftig geworden ist. 

Der Nordrand von dessen Geltungsbereich wird gebildet von dem Verlauf der Hitchinstraße 

(L 417) östlich des KVP Hitchinstraße / Schultheiss-Kollei-Straße entlang des Aldi-Geländes und 

des Hassia-Geländes bis zur Einmündung in die Pestalozzistraße (s. nachfolgende Abbildung 1).  

Die Festsetzungen für diese Teilfläche werden durch die Festsetzungen des vorliegenden 

Bebauungsplanes in diesem Teilgebiet ersetzt, die übrigen zeichnerischen (und textlichen) Fest-

setzungen des Bebauungsplanes bleiben unverändert gültig. 

Die von der vorliegenden Planung betroffenen Teilflächen werden im Bebauungsplan nachricht-

lich (als Hinweis) zeichnerisch übernommen. 

 
 

 
Abb. 1: Auszug aus dem Bebauungsplan "Sportzentrum – 4. Änderung" (unmaßstäblich), dessen 

nördlicher Rand die nun neu überplante Hitchinstraße zwischen dem „Aral-Kreisel“ und der 
Einmündung in die Pestalozzistraße bereits umfasste; dieser Teilabschnitt wird durch die 
vorliegende Planung ersetzt. 

 

 

Zudem grenzt am Ostrand des vorliegenden Plangebietes der Geltungsbereich eines weiteren 

Bebauungsplanes unmittelbar an:  

 Bebauungsplan "Kreisverkehrsplatz Stadteingang Süd", der am 16.10.1998 rechtskräftig ge-

worden ist. Dessen Geltungsbereich umfasst unter anderem den KVP Hitchinstraße / Schultheiss-

Kollei-Straße („Aral-Kreisel“), einschließlich seines östlichen Abzweiges (mit der Querungshilfe) 

bis zur Grenze des Wohnbaugrundstückes Hitchinstraße 41. Diese Fläche ist bereits als Straßen-

verkehrsfläche festgesetzt, die vorhandenen Gehweg als Straßenverkehrsflächen besonderer 

Zweckbestimmung (mit der Zweckbestimmung ´Geh- und Radweg`), die Querungshilfe wurde 

eingezeichnet.  

Außerdem liegen die südlichsten ca. 15 m der Frauenmühlstraße (bis zu ihrer Einmündung in die 

Hitchinstraße) im Geltungsbereich und wurden dort als Straßenverkehrsfläche festgesetzt.  
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Jeweils kleine Teilflächen dieser beiden Straßenteilstücke (ein Teil der Ausfahrt aus dem „Aral-

Kreisel sowie die Einmündung in die Frauenmühlstraße) liegen nun auch im geplanten Ausbau-

abschnitt – da diese beiden Flächen aber bereits als Straßenverkehrsflächen festgesetzt sind, 

besteht bereits Planungsrecht für den Ausbau. Daher müssen sie auch nicht mehr in den 

Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes einbezogen werden. 

Es wurden für die nun von der Änderung betroffene Straßenverkehrsfläche keine textlichen Fest-

setzungen getroffen.  

 
 

 
Abb. 2: Auszug aus dem Bebauungsplan "Kreisverkehrsplatz Stadteingang Süd" (unmaßstäblich), 

der im Westen an den unter Abb. 1 genannten B-plan anschließt und u. a. den KVP Hitchin-
straße / Schultheiss-Kollei-Straße („Aral-Kreisel“) sowie dessen östliche Ausfahrt enthält, in 
der nun der Ausbaubeginn vorgesehen ist. Der vorliegende Bebauungsplan grenzt somit 
unmittelbar an diesen Bebauungsplan an. 

 

 

 

2. Beschreibung des Geltungsbereiches 

Der Geltungsbereich umfasst insbesondere die vorhandenen Straßenverkehrsflächen (mit Gehwegen 

etc.) der  

 Hitchinstraße (in ihrem Verlauf ab dem Kreisverkehrsplatz Hitchinstraße / Schultheiss-Kollei-

Straße im Westen in östliche Richtung, entlang dem Aldi-Gelände, dem Hassia-Gelände sowie 

dem Schulgelände der Realschule plus ´Am Rochusberg`, weiter bis ihrem östlichen Ende an der 

Kreuzung mit der Saarlandstraße), und 
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 der Saarlandstraße (ab dort in südliche Richtung bis zur Einmündung in die Dromersheimer 

Chaussee, die neu als Kreisverkehrsplatz gestaltet werden soll), 

sowie die in die Ausbauplanungen einbezogenen Einmündebereiche der folgenden Seitenstraßen, die 

jeweils auf die beiden vorstehend genannten Straßen aufstoßen: 

- Frauenmühlstraße (diese liegt aber außerhalb des Geltungsbereiches, da Ausbaurecht bereits 

durch den rechtskräftigen Bebauungsplan ´ Kreisverkehrsplatz Stadteingang Süd` (s.o.) besteht), 

- Am Mühlteich, 

- Keppsmühstraße, 

- Mühlweg, 

- Nuits-St. Georges-Straße, 

- Pestalozzistraße, 

- Saarlandstraße, 

- Raiffeisenstraße (K 9), und  

- Dromersheimer Chaussee (L 414). 
 

Die bestehende Fahrbahn besitzt im Ausbaubereich einen bituminösen Aufbau mit einer Breite 

zwischen 6,00 und 6,50 m. Der Fahrbahnbestand weist ebenso wie die Bordanlagen zahlreiche 

nutzungsbedingte Schäden auf. Der Straßenzug der Hitchinstraße (L 417) führt durch eine überwie-

gend offene Bebauung. Der Gebäudebestand am nördlichen Fahrbahnrand setzt sich aus Wohngebäu-

den und gewerblich genutzten Objekten sowie dem Kinderhort zusammen. Am südlichen Fahrbahn-

rand prägt das anliegende Schul- und Sportzentrum auf dem überwiegenden Teil der Strecke das Bild 

der Straße. Hier befinden sich mehrere Sportstätten, unter anderem das Stadion sowie eine Kinder-

tagesstätte, eine Grund-, Haupt- und Realschule. Ebenso sind mehrere Gewerbe- und Gastronomie-

betriebe angesiedelt. 

Von der Hitchinstraße führen die o.g., seitlich einmündenden Straßen in die dort jeweils angrenzen-

den bzw. die in ´zweiter Reihe` liegenden Wohngebiete. 
 

Nachfolgend werden weitere Parameter stichwortartig beschrieben. 

Verwaltungs- 

Zuordnung: Landkreis Mainz-Bingen, Stadt Bingen, Gemarkung Büdesheim. 

Größe: ca. 1,144 ha. 

Aktuelle 

Raumnutzung: Bestehende Flächen der o.g. Straßen, einschließlich Gehwegen, Verkehrsbegleitgrün 

sowie untergeordnete Randbereichen (siehe Karte „Bestand Biotoptypen“ des Arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrages). 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Grundstücke in der 

Gemarkung Büdesheim: Flur 1: Flurstücke  1048/1, 1104 teilweise, 1105 teilweise, 1106/2, 1123 

teilweise, 1173/2 teilweise, 1173/4 teilweise und 1181. 

Flur 7: Flurstücke 296/6, 296/8 und 295/14 teilweise. 

Flur 12: Flurstücke 167/4, 169 teilweise und 175 teilweise. 

Flur 21: Flurstücke 145/2, 146/3, 147/1 teilweise, 147/2, 148/3, 148/4 teilweise, 154 teilweise und 

155 teilweise. 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches ergeben sich aus der zugehörigen Plan-

zeichnung im Maßstab 1:1000. 
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3. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen 
 

3.1 Übergeordnete Planungen 

 Landesplanung:  

 Raumstrukturgliederung der Landesplanung 

Die Stadt Bingen wird im LEP IV bereits den Verdichtungsräumen, und zwar den ´verdichteten 

Bereichen mit disperser Siedlungsstruktur` (Bevölkerungsanteil in Ober- und Mittelzentren 

≤ 50%), zugeordnet. Verdichtete Bereiche sind durch eine überdurchschnittliche Verdichtung 

und günstige Erreichbarkeitsverhältnisse bestimmt. Die Stadt Bingen liegt in einem Raum, in 

dem mehr als 8 Zentren in weniger als 30 Pkw-Minuten erreichbar sind, der somit eine ´hohe 

Zentrenerreichbarkeit und –auswahl` aufweist. Die Aufgabe der verdichteten Bereiche besteht 

u.a. in der Entlastung der hoch verdichteten Bereiche und darin, den ländlichen Bereichen Ent-

wicklungsimpulse zu geben. 

 Prognose der Bevölkerungsentwicklung 

Gemäß der mittleren Variante der Bevölkerungsprojektion für die kreisfreien Städte und Land-

kreise in Rheinland-Pfalz des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2007 

(Grundlage: Bevölkerungsvorausberechnung auf Daten von 2006) gehört der Landkreis Mainz-

Bingen zu einem von nur drei Gebietskörperschaften, denen für den Zeitraum von 2006-2020 

eine positive Bevölkerungsentwicklung prognostiziert wird, bei denen die Wanderungsgewinne 

größer als der Sterbeverlust sein werden (LEP IV, Kap. 1.2).  

Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung prognostiziert dem Landkreis Mainz-Bingen 

im Zeitraum von 2007 bis 2025 gar einen Bevölkerungszuwachs von 9,88%. 

 Regionalplanung: (Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe – RROP 2004 bzw. Entwurf 

von 2014):  

- Gemäß der Raumstrukturgliederung wurde die Stadt Bingen im RROP 2004 zu den hoch verdich-

teten Räumen gezählt; dies wird im Entwurf von 2014 unverändert beibehalten. Die Stadt ist als 

Mittelzentrum im Grundnetz (im Entwurf von 2014 als Mittelzentrum) ausgewiesen: solche 

"stellen als Versorgungsschwerpunkte ihres jeweiligen Verflechtungsbereiches das Rückgrat die-

ser Versorgungsebene dar".  

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

nen zugewiesen: 

- Besondere Funktion Wohnen (Wohngemeinde, die über ihre Eigenentwicklung hinaus ver-

stärkt Wohnbauflächen ausweisen soll) 

- Besondere Funktion Gewerbe (Gemeinde, in der über ihre Eigenentwicklung hinaus verstärkt 

Gewerbeflächen ausgewiesen und erschlossen werden sollen, soweit nicht vorrangig auf 

Gewerbebrachen und Konversionsflächen zurückgegriffen werden soll). 

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

landesweit bedeutsamer Gewerbestandort" klassifiziert. 

 

 Flächennutzungsplanung:  

Im dem seit dem 29.06.1998 wirksamen Flächennutzungsplan sind die auszubauenden Teil-

abschnitte der L 417, einschließlich der Einmünde-Bereiche Saarlandstraße und Dromersheimer 

Chaussee, bereits als Straßenverkehrsflächen dargestellt (s. Abb. 3).  

Die im Geltungsbereich liegenden kurzen Teilflächen der auf die auszubauende Landesstraße 

jeweils aufstoßenden Straßen sind jeweils als Teil der Baufläche dargestellt, welche sie erschließen 

(überwiegend gemischte Bauflächen und Wohnbauflächen sowie Flächen für den Gemeinbedarf; 

der einbezogene Nordrand der Nuits-St. Georges-Straße östlich des als Grünfläche dargestellten 

Hassia-Geländes ist dementsprechend Teil dieser Grünfläche).  
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Im beschleunigten Verfahren kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Bebauungsplan, der von 

Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennut-

zungsplan geändert 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 durch die planungsrechtliche Sicherung des Ausbaus von vorhandenen 

Straßenabschnitten keine bedeutsame Abweichung zu konstatieren, sodass die Planung bereits aus 

dem FNP entwickelt ist und es, auch angesichts des Maßstabes der vorbereitenden Bauleitplanung, 

keiner berichtigenden Anpassung bedarf. 

 
Abb. 3: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Bingen mit ungefährer Markie-

rung (blaue Strichellinie) der nun überplanten Straßenabschnitte (unmaßstäblich). 

 

 Fachplanungen: Es sind, mit Ausnahme der konkreten Ausbauplanung für den Geltungsbereich, 

keine planungsrelevanten Fachplanungen bekannt.  
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3.2 Schutzgebiete 

 NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete):  

Es keine Natura2000-Gebiete von der Planung betroffen. 

 Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht:  

Der Geltungsbereich liegt, wie das gesamte Stadtgebiet, im insgesamt ca. 35.967 ha umfassenden 

Landschaftsschutzgebiet "Rheinhessisches Rheingebiet", das von Worms bis Bingen reicht. 

Schutzzweck des LSG ist nach § 3 der Verordnung vom 17.03.1977 (veröffentlicht im Staatsanzei-

ger von Rheinland-Pfalz vom 28.03.1977, Nr. 12 S: 227) 

- "die Erhaltung der Eigenart und Schönheit der den Rhein begleitenden Niederungen mit ihren, 

die Landschaft gliedernden Grünbeständen und den sie begrenzenden, teils sanft ansteigenden, 

teils herausragenden und die Landschaft beherrschenden Hängen und Höhen; 

- die Sicherung des Erholungswertes der Landschaft; 

- die Erhaltung eines ausgewogenen Landschaftshaushaltes durch Bewahrung der natürlichen 

Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen- und Tierwelt". 

§ 4 der Verordnung enthält einen umfangreichen Katalog von Maßnahmen und Handlungen, die 

ohne Genehmigung der Naturschutzbehörde verboten sind. Allerdings bleiben nach § 1 Abs. 2 der 

Schutzverordnung alle Flächen, die sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder innerhalb 

von im Zusammenhang bebauten Ortslagen befinden, von der Schutzverordnung ausgenommen. 

Angesichts der Inhalte der vorliegenden Planung sowie der Art und des Umfangs des bereits 

konkret geplanten Ausbaus ist aber ohnehin sicher auszuschließen, dass der zitierte Schutzzweck 

durch die Planung tangiert oder gar erheblich beeinträchtigt werden könnte. 

 Wasserrechtliche Schutzgebiete und sonstige wasserrechtliche Vorgaben / Hochwasserschutz:  

Es sind keine Schutzgebiete nach Wasserrecht (Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete 

o.ä.) von der Planung tangiert. 

Das Plangebiet liegt auch außerhalb festgestellter Überschwemmungsgebiete.  

Der westliche Teilabschnitt des Geltungsbereich (ab der westlichen Grenze bis einschließlich der 

Einmündung Frauenmühlstraße) könnte nur bei sehr unwahrscheinlichen Extrem-Ereignissen 

(´HQ extrem`), d. h. im Falle des Überströmens oder Versagens der Hochwasserschutzanlagen, 

überflutet werden1. Daraus resultiert das Erfordernis einer an diese Lage angepassten Bauweise. 

Die dazu in der einschlägigen Literatur (z. B. in der Hochwasserschutzfibel des Bundesministe-

riums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung „Objektschutz und bauliche Vorsorge“ vom Mai 

2013 sowie in der Broschüre „Land unter – Ein Ratgeber für Hochwassergefährdete und solche, 

die es nicht werden wollen“ des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 

(MUFV) Rheinland-Pfalz von 2008) aufgeführten Empfehlungen (bei Baukörpern bspw. Keller 

allenfalls mit wasserdichter, auftriebssicherer Wanne oder Verzicht auf Keller; hochwassersichere 

Lagerung wassergefährdender Stoffe etc.) sind im Rahmen der konkreten Ausbauplanung in die-

sem Teilgebiet zu beachten. 

Diese Lage in einem potenziell überschwemmungsgefährdeten Gebiet wird nach § 9 Abs. 6a 

BauGB im Bebauungsplan vermerkt (s. auch Kap. III, Ziffer 3 des Satzungstextes). 

Dem Planungsträger sowie dem LBM sind die Lage des Plangebietes und die daraus resultierende 

Unmöglichkeit eines absoluten Hochwasserschutzes selbstverständlich bewusst. Der o. g. ´HQ 

extrem`-Bereich umfasst u.a. auch weite Teile des hier nordwestlich folgenden Scharlachberg-Ge-

ländes. Allerdings ist das Szenario einer Überflutung im Falle des Versagens oder der Überströ-

mung der vorhandenen Hochwasserschutzanlagen im Falle von außergewöhnlichen Hochwasser-

abflüssen angesichts der vorhandenen Schutzeinrichtungen als sehr hypothetisch anzusehen.  

                                                 
1  "HQ extrem" laut Darstellung im Kartendienst ´GEO-EXPLORER` des MINISTERIUMS FÜR UMWELT, 

FORSTEN UND VERBRAUCHERSCHUTZ RHEINLAND-PFALZ  

(http://www.geoexplorer-wasser.rlp.de/geoexplorer/application/geoportal/geoexplorer.jsp) 
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Gemäß der Hochwassergefahrenkarte HQ 1002 wird der betroffene Teil des Geltungsbereiches bei 

Ereignissen, die im statistischen Mittel alle 100 Jahre auftreten können, auch nicht überflutet. 

Die dazu in der einschlägigen Literatur aufgeführten Empfehlungen einer an diese Lage angepass-

ten Bauweise sollte jedoch im Rahmen der konkreten Ausbauplanung beachtet werden.  

Im Kreuzungsbereich Hitchinstraße / Mühlweg ist im Digitalen Wasserbuch Rheinland-Pfalz 

(digiwab) ein Wasserrecht zugunsten der Stadt Bingen vom 11.09.1989 eingetragen, welches eine 

gehobene Erlaubnis zur Einleitung von Abwasser in den Entenbach beinhaltet. Dieses Gewässer 

III. Ordnung wird zwischen dieser Kreuzung und der Saarlandstraße im Osten (in der Parzelle 

1035/2 in Flur 1 der Gemarkung Büdesheim) oberirdisch geführt, ab dort verläuft der Entenbach 

aber unterirdisch. Anlagen im 10 m-Bereich ab der Uferlinie des Gewässers sind gemäß § 76 

Abs. 1 LWG genehmigungsbedürftig. 

 Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutzrecht:  

Es werden keine denkmalschutzrechtlich geschützte Objekte bzw. Flächen unmittelbar von der 

Planung tangiert.  

Folgende in der Denkmalliste des Landkreises Mainz-Bingen enthaltene Einzeldenkmäler oder 

Anlagen nach Denkmalrecht grenzen aber an den Geltungsbereich an [Quelle: GENERALDIREKTION 

KULTURELLES ERBE RHEINLAND-PFALZ: Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler – 

Kreis Mainz-Bingen; Stand 03.01.2013 bzw. http://www.geoportal.rlp.de/portal/karten.html?WMC=6067]: 

- Hitchinstraße 36 (Einzeldenkmal zwischen Aldi und Hassia):  

ehem. "Deutsche Weinkellereien G.m.b.H.", repräsentatives neugotisches Wohn- und Verwal-

tungsgebäude, bez. 1901. 

- Saarlandstraße 206 /208 (Einzeldenkmal und bauliche Gesamtanlage):  

Weingut Junghof-Hütwohl, stimmungsvolles Ensemble aus spätklassizistischem Wohnhaus, um 

1860 und repräsentativem Kombinationsbau mit Kelterhalle, bez. 1919, und Kontor sowie 

Weinwirtschaft mit Garten. 

- Ev. Christuskirche, Dromersheimer Chaussee 1 (bauliche Gesamtanlage):  

Betonskelettbau, Kreuzdach, Kampanile, 1962/63, Architekt Gerhard Hauss, Heidelberg; bau-

liche Gesamtanlage mit Pfarrhaus, Gemeindehaus und Kindergarten. 

Der geplante Ausbau der Straße zieht keine erkennbaren Auswirkungen auf den denkmalrechtlich 

gebotenen Umgebungsschutz nach sich. 

 Schutzgebiete nach sonstigem Recht:  

Es werden keine weiteren Schutzgebiete oder –objekte nach sonstigen Rechtsgrundlagen von der 

Planung tangiert. 

 

 

3.3 Informationen zum Untergrund (Boden / Baugrund etc.), zu Altlasten / 

Altablagerungen und zur Radonprognose 

 Baugrund / Böden 

Das vom Planungsträger anlässlich des geplanten Ausbaus im Jahr 2014 beauftragte Geo- und 

umwelttechnische Gutachten3 trifft Aussagen zur Mächtigkeit und zur Qualität der verschiedenen 

                                                 
2  Laut Darstellung des MINISTERIUMS FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNG, WEINBAU UND 

FORSTEN, RHEINLAND-PFALZ (MULEWF): http://www.hochwassermanagement.rlp.de/servlet/is/8721/ 
3 BAUCONTROL (2015): Geotechnischer und umwelttechnischer Bericht Nr. 2006-14. Projekt: 

Baumaßnahme Hitchinstraße / Saarlandstraße in Bingen-Büdesheim (Auftrags-Nr. 15/2013/81-

Straßenbau vom 09.01.2014). Auftraggeber: Stadtverwaltung Bingen, Stadtwerke Bingen. 

Aufgestellt: 10.03.2014, Bingen. 
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Schichten des Oberbaus und des Untergrundes, zu den Wasserverhältnissen und zu bodenmecha-

nischen Kennwerten. 

Daraus resultieren zum einen  

- umwelttechnische Folgerungen und Empfehlungen zu den Ausbaumassen in den unterschied-

lichen Funktionsbereichen der Ausbaubereiche (Fahrbahn; Kanal; Gehweg und Wasserleitung 

sowie Grundwassermessstelle), und zum anderen  

- geotechnische Folgerungen zur Baugrubensicherung, zur Wasserhaltung, zu Grabensohlen und 

zur Rohrbettung zu Leitungszonen und Hauptverfüllungen sowie zur Planumstragfähigkeit. 

Das vollständige Gutachten (einschließlich Anlagen) ist Anlage zur vorliegenden Begründung und 

somit Bestandteil der Bebauungsplanung.  

 Umwelttechnische Vorgaben aus dem Gutachten: 

Da die Höhenlage des geplanten Ausbaus wegen zahlreicher Zwangspunkte in den angrenzen-

den Bereichen (Einfahrten, Einfriedungen etc.) weitestgehend nicht verändert werden kann, 

fallen im Bereich des regulären Ausbaus Aushubmassen an. In dem Baugrundgutachten werden 

keine Auffälligkeiten im gebundenen Oberbau des Ausbaubereichs Hitchinstraße festgestellt. 

Lediglich im Kreuzungsbereich "Altdeutsche" wurden teerhaltige (PAK-)Schichten aufge-

schlossen, die eine spezielle Entsorgung erfordern. 

Die Aushubmassen der ungebundenen Schichten können gemäß der vom Gutachter getroffenen 

umwelttechnischen Einstufung nach LAGA (Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall) (Tabelle 5 in 

Kap. 4.6.3 (BAUCONTROL 2014, S. 9)) einer Wiederverwendung zugeführt (Grabenverfüllung, 

Bodenverbesserung, Füllboden) oder müssen gemäß diesen Empfehlungen entsprechend ent-

sorgt werden. Sowohl für die Zwischenlagerungen als auch für die Entsorgung von Erdbaustof-

fen gelten die Bestimmungen der LAGA. 

 Geotechnische Vorgaben aus dem Gutachten: 

Der Gutachter geht aufgrund der angetroffen Schichtenlage im Ausbaubereich von unzu-

reichend tragfähigen Bodenverhältnissen des Planums, zumindest in Teilbereichen der Trasse 

aus, sodass in diesen Bereichen ein Austausch erforderlich wird:  

„Zur Tragfähigkeitssteigerung sind daher in Teilbereichen bodenverbessernde Maßnahmen z.B. durch 
einen Bodenaustausch erforderlich. 
Die Dicke des empfohlenen Bodenaustausches sollte etwa 30 cm betragen. Als Austauschmaterial 
eignet sich ein kornabgestuftes gebrochenes Festgestein der Körnung 0/100 mm mit einem Anteil an 
abschlämmbaren Bestandteilen von maximal 10,0 Masse-% im eingebauten Zustand (bestimmt am 
Anteil < 63 mm, d. h. die Anforderung gilt für das Material 0/63 mm). Die endgültige Dicke des „Grün-
dungspolsters" ist mittels Probefeld und anschließender Überprüfung der Tragfähigkeit (Plattendruck-
versuche gemäß DIN 18134) nachzuweisen“ (BAUCONTROL 2014, S. 13). 

Die übrigen geotechnischen Erfordernisse des genannten Gutachtens in Kap. 6.1 (zur Baugru-

bensicherung (Grabenverbau)), in Kap. 6.2 (Wasserhaltung), in Kap. 6.3 (Grabensohle und 

Rohrbettung) sowie in Kap. 6.4 (Leitungszone und Hauptverfüllung) sind im Rahmen der 

konkreten Ausbauplanungen bzw. der Realisierung zu beachten.   

Eine Begleitung der Baumaßnahme durch einen Bodengutachter wird empfohlen. 

 

Über die gutachterlichen Aussagen hinaus sollten generell die Anforderungen an den Baugrund der 

DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische 

Untersuchungen für bautechnische Zwecke) und DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, 

Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorgaben zur Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Ent-

wurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkun-

dung und Untersuchung des Baugrunds) beachtet werden. 
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 Rutschgebiete / sonstige Hanginstabilitäten  

Im Geltungsbereich und seiner näheren Umgebung sind Rutschgebiete oder sonstige Hanginstabili-

täten - gemäß der Rutschungsdatenbank des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz - 

nicht bekannt [Quelle: http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=6]. 

 

 Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder 

Verdachtsflächen 

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen 

sind für das Gebiet des Geltungsbereiches nicht bekannt.  

 

 Radonprognose 

Gemäß der Radonprognosekarte [s. Karte: http://www.lgb-rlp.de/radonprognosekarte.html] liegt das Plan-

gebiet in einer Region, in der laut Legende zur genannten Karte ein erhöhtes (40-100 kBq / cbm) mit 

lokal hohem (über 100 kBq / cbm) Radonpotenzial in und über einzelnen Gesteinshorizonten in der 

Bodenluft festgestellt wurde, das in Abhängigkeit von den jeweiligen Gesteinsschichten stark schwan-

ken kann.  

Vom Bundesamt für Strahlenschutz werden bauliche und sonstige Vorsorgemaßnahmen empfohlen, 

um den Eintritt von Radon in ein Gebäude bzw. sein Einwirken auf den Menschen weitgehend zu 

verhindern. 

Weitere Informationen sind u.a. dem Radon-Handbuch des Bundesamtes für Strahlenschutz, der 

Radon-Informationsstelle beim Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 

(Oppenheim) sowie folgender Seite zu entnehmen:  

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

Die Ergebnisse von vorgenommenen Radonmessungen sollten dem Landesamt für Geologie und 

Bergbau Rheinland-Pfalz (Mainz) mitgeteilt werden, damit diese in anonymisierter Form zur Fort-

schreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen können. 

Aufgrund des hier durch den Bebauungsplan gesicherten Vorhabens des Ausbaus von bereits seit 

langem vorhandenen Straßenabschnitten kann auf weitergehende Aussagen oder gar Untersuchungen 

verzichtet werden.  

Um dennoch der kommunalen Hinweispflicht nachzukommen und eine höchst mögliche Transpa-

renz zu sichern, wurden die vorstehend aufgeführten Aussagen auch in den Bebauungsplan-Text 

(unter ´Hinweise`) aufgenommen. 

 

 

 

4. Planungsrechtliche Festsetzungen 

4.1 Straßenverkehrsflächen  

Im Bebauungsplan werden Straßenverkehrsflächen festgesetzt.  

Die Planung der Verkehrsanlagen befindet sich noch im Vorentwurfsstadium, wenn auch inzwischen 

weitgehend verfestigt und vom Fachplanungsbüro mit dem Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) 

abgestimmt.  

Insofern sind zwar die Abgrenzungen der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenverkehrsflächen 

rechtsverbindlich. Hingegen sind die im Bebauungsplan nachrichtlich aus der Fachplanung über-

nommen Straßen- und Gehwegs-Begrenzungslinien und –einbauten, so v. a. 

- Fahrbahn 

- Gehwege 

- Fahrbahnteiler,  

- Verkehrsbegleitgrünflächen,  

http://www.lgb-rlp.de/radonprognosekarte.html
http://mapserver.lgb-rlp.de/php_radon/meta/erlaeuterungen.pdf
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- Fußgängerübergänge,  

- Bushaltestellen,  

- Radfahrerschutzstreifen etc. 

nur informeller Natur, um die Ausführungsprinzipien zu verdeutlichen (die gleichwohl in der als 

Anlage der Bebauungsplanung beigefügten Vorentwurf zur Straßenfachplanung wiederum präzisiert 

sind). 

Der Bebauungsplan trifft somit im Hinblick auf Ausbau und Gestaltung der Verkehrsflächen nur 

rahmengebende Festsetzungen. Die exakte Aufteilung der Verkehrsflächen bleibt der nachfolgenden 

abschließenden Fach- bzw. Ausführungsplanung vorbehalten. 

 

Dennoch werden im Folgenden die der Planung zugrunde liegenden wesentlichen Entwurfselemente 

- die den Aussagen aus dem Erläuterungsbericht zum Vorentwurf zur Straßenfachplanung 

(INGENIEURGESELLSCHAFT DR. SIEKMANN + PARTNER MBH 2015) entnommen sind - erläutert; für 

eine differenziertere Darstellung sei auf diesen Erläuterungsbericht zur Straßenfachplanung (in Anlage 

1) verwiesen.  

 

 Wesentliche Elemente Streckengestaltung bzw. der Entwurfs-Parameter: 

Durch den geplanten Ausbau wird sich die Verkehrscharakteristik der Hitchinstraße in den Grund-

zügen nicht ändern, zumal die Lage und der Höhenverlauf der Planung durch die Grundstücksgren-

zen und -zufahrten, die einmündenden Straßen sowie das anstehende Gelände in einem engen 

Rahmen vorgegeben sind. 

Die Konzeption der Planung beruht auch auf den Ergebnissen von Verkehrsuntersuchungen. Die 

mit der Stadt Bingen und dem LBM abgestimmte Straßenfachlanung und der festgesetzte Quer-

schnitt sind demnach in der Lage, die prognostizierten Verkehrsmengen mit der für die Straßen-

kategorie erforderlichen Qualität, Leichtigkeit und Sicherheit zu bewältigen. 

Nach den Ergebnissen der Verkehrszählung spielt der Schwerlastverkehr in der Hitchinstraße eine 

eher untergeordnete Rolle (im Jahr 2013 ca. 2,4%). Daher wurde die Regelausbaubreite in 

Abstimmung mit dem LBM auf 6,00 m festgelegt. Dies bietet ausreichend Raum für einen Begeg-

nungsfall Lkw-Lkw bei verminderter Fahrgeschwindigkeit. Durch die Reduzierung der Ausbau-

breite wird auch eine gewisse Geschwindigkeitsdämpfung im Ausbaubereich erwartet, vor allem 

im Bereich des Schulzentrums und des Kindergartens. Auch erhofft man sich dadurch, den nicht 

ortsgebundenen Durchgangsverkehr teilweise von der Hitchinstraße auf die Ortsumgehungsstraßen 

verlagern zu können. 

Zusätzlich wird im Abschnitt zwischen den Einmündungen Keppsmühlstraße und Nuits-St.-Geor-

ges-Straße beidseitig ein Radfahrerschutzstreifen mit je 1,50 m Breite im Fahrbahnbereich ange-

legt. 

In den z. T. engen Kurvenbereichen wird der innere Fahrbahnrand, in Abhängigkeit von dem 

jeweils verfügbaren Platz, aufgeweitet, um die Befahrbarkeit mit großen Fahrzeugen (Busse, Lkw) 

zu verbessern. 

Die Fahrspurbreiten in den Bereichen von Einmündungen, Fahrbahnteilern, Inseln und des geplan-

ten Kreisverkehrsplatzes wurden entsprechend den gängigen Richtlinien und Empfehlungen 

gewählt und durch dynamische Fahrkurvennachweise optimiert. 

Die planerische Ausgestaltung ist allerdings durch den Ausbau inmitten bestehender Siedlungs-

strukturen durch die vorgegebenen Flächen-Verhältnisse limitiert, so dass teilweise Kompromisse 

und Einschränkungen in der Linienführung und der Fahrgeometrie hinzunehmen sind. 

Der geplante Umbau des Knotenpunkts Saarlandstraße / Dromersheimer Chaussee ("Altdeutsche") 

zum Kreisverkehr soll die dortigen Fahrgeschwindigkeiten, insbesondere auf der Saarlandstraße, 

herabsetzen und die Verkehrsströme zügig und verkehrssicher ableiten. Er soll aber auch dem 

städtebaulichen Aspekt der attraktiveren Gestaltung der Einfahrt in die Ortslage dienen.  

Darüber hinaus sollen die Fußgänger von der Umgestaltung des Knotenpunktes profitieren (so ins-

besondere im Hinblick auf die Funktion als Schulweg), da momentan weder gesicherte Überque-
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rungsmöglichkeiten, noch ausreichend bemessene und sichere Gehweganlagen in der Saarland-

straße vorhanden sind. 

Durch die generelle Konzeption des gesamten Ausbauabschnittes in barrierefreier Form soll die 

künftige Gestaltung der Nebenanlagen auch den Ansprüchen von mobilitätseingeschränkten und 

sehbehinderten Personen gerecht werden. 

 Technische Gestaltung des Straßenausbaus 

Informationen über die Ausbaustandards der Straßen nach den einschlägigen Richtlinien, über die 

Querschnittselemente und -bemessungen, den Aufbau und die Neigungen der Fahrbahnabschnitte 

sind den Kapiteln 4.1 bis 4.4 des Erläuterungsbericht zur Straßenfachplanung 

(INGENIEURGESELLSCHAFT DR. SIEKMANN + PARTNER MBH 2015; S. 12-14; s. Anlage 1) zu ent-

nehmen. 

 Gestaltung des Kreisverkehrsplatzes (KVP) 

Der geplante Kreisverkehrsplatz in der Einmündung der Dromersheimer Chaussee in die Saarland-

straße (L 417) wird als sog. „kleiner Kreisverkehr“ gemäß RStO 2006 - Richtlinien für die Stan-

dardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen – dort Tabellen 50 und 51) mit einstreifiger Ring-

fahrbahn und einem Außendurchmesser von 27 m konzipiert.  

Die Breite der in der Regel mit mindestens 2,5% Quergefälle nach außen geneigten Kreisfahrbahn 

soll 6,00 m (inkl. Rinne), die des Innenrings 2,00 m betragen. Die KVP-Insel weist im Entwurf 

einen Radius von 5,50 m auf. 

In allen einmündenden Ästen des KVP werden Fahrbahnteiler zur Ablenkung des ein- und ausfah-

ren Verkehrs angeordnet. Der nördliche Fahrbahnteiler (aus Richtung Saarlandstraße / Hitchin-

straße) wird bis zum Einmündungsbereich der Raiffeisenstraße (K 9) verlängert und für die Andie-

nung von Haus Nr. 208 in einem Teilbereich überfahrbar angelegt. Alle Fahrbahnteiler dienen 

gleichsam als Überquerungshilfe für die Fußgängerüberwege in den Anschlussästen. 

In allen Zufahrten des KVP werden Fußgängerüberwege (´Zebrastreifen`) über die Fahrbahnteiler 

vorgeschlagen. Alle Übergänge werden barrierefrei und mit taktilen Elementen gemäß DIN 32984 

gestaltet. Die Einrichtung der Überwege bedarf im Nachgang zum Bebauungsplanverfahren eines 

gesonderten verkehrsbehördlichen Verfahrens. 

 Gehwege 

Die Breite der Gehweganlagen im Ausbauabschnitt (die in der Regel ein Quergefälle von 3,0 % zu 

den Entwässerungseinrichtungen aufweisen sollen) wurde so gewählt, dass zumindest einseitig (am 

südlichen Fahrbahnrand) eine weitestgehend durchgehende Regelbreite von mindestens 2,00 m 

vorhanden ist. Dies wird u. a. durch die oben erläuterte Reduzierung der Fahrbahnbreite auf 6,00 m 

erreicht.  

Durch diese Maßnahme wird gewährleistet, dass mobilitätseingeschränkten Personen (Gehbehin-

derte, Rollator-Benutzer, Mutter mit Kinderwagen) zumindest einseitig eine ausreichende Geh-

wegbreite geboten werden kann, die auch eine Begegnung ohne gegenseitige Behinderung ermög-

licht. 

Auch den Schulkindern der angrenzenden Grundschule wird so die erlaubte Mitbenutzung des 

Gehweges mit dem Fahrrad erleichtert. 

Der Gehweg am nördlichen Fahrbahnrand soll eine Regelbreite von mindestens 1,50 m aufweisen. 

Da auf beiden Gehwegseiten eine Randbebauung existiert bzw. man an die vorhandenen Grenz-

verläufe gebunden ist, können die Gehwegbreiten jedoch über die Mindestbreiten hinaus variieren. 

An Überquerungs- und Bushaltestellen sollen alle Gehwege taktile Leitelemente und Einbauten 

erhalten. 
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 Fahrradverkehr 

Aufgrund der zur Verfügung stehenden Ausbaubreite ist die Schaffung durchgängiger Rad-

verkehrsanlagen in der Hitchinstraße nicht möglich. (siehe auch Kapitel 5) 

Um aber in dem von Radfahrern am meisten genutzten zentralen Streckenabschnitt dennoch - 

zumindest abschnittsweise - ein Wegeangebot zur Verfügung zu stellen, soll zwischen den Ein-

mündungen Keppsmühlstraße und Nuits-St.-Georges-Straße beidseitig ein Radfahrerschutzstreifen 

mit je 1,50 m Breite auf der Fahrbahn angelegt werden. Die Fahrbahn weist (mit diesen Streifen) 

hier eine Gesamtbreite von 8,50 m auf, zudem kommen noch die Gehwege in Breiten von 2,0 m 

(zum Hassia-Gelände hin) bzw. ca. 1,75 m (nach Norden hin) hinzu. 

Aufgrund der erforderlichen Fahrspurbreiten für den Schwerlastverkehr in den Zufahrtsbereichen 

zum KVP können hier ebenfalls Radfahrerschutzstreifen angelegt werden. Die Führung des Rad-

verkehrs im KVP selbst erfolgt aus Sicherheitsgründen (Stichwort Gleichberechtigung der Ver-

kehre) mit dem Kfz-Verkehr auf der Kreisfahrbahn. 

 Knotenpunkte, Anschlüsse und Zufahrten 

In den Anschluss- bzw. Übergangsbereichen der einmündenden Seitenstraßen muss jeweils eine 

Angleichung an den bestehenden Ausbau durch Verziehen der Fahrbahnränder und Anpassung der 

Querneigungen erfolgen. Der Fahrbahnaufbau wird dort analog zum Aufbau der übrigen Fahrbah-

nen angelegt. 

Die Befahrbarkeit der Knotenpunkte und Sichtfelder wird in den entsprechenden Planunterlagen 

der Straßenfachplanung nachgewiesen. 

 Anlagen des ÖPNV 

Im Einmündungsbereich der Saarlandstraße / Hitchinstraße ist die Erneuerung der vorhandenen 

Bushaltebucht vorgesehen. Weitere im Ausbaubereich vorhandene Bushaltestellen werden im Zuge 

des Ausbaus unmittelbar an gleicher Stelle erneuert.  

Alle Anlagen für den ÖPNV sollen ebenfalls barrierefrei angelegt werden und eine bedarfsorien-

tierte Ausstattung erhalten. 

 Fußgänger-Ampeln 

Die im Ausbauabschnitt vorhandenen Fußgänger-Ampeln an der Einmündung Nuits-St.-Georges-

Straße sowie am ehemaligen Zugang des Schulhofs / Zugang Kindergarten sollen erneuert werden.  

Da die vorhandene Fußgänger-Ampel am ehemaligen Zugang des Schulhofs / Zugang Kindergar-

ten derzeit nicht optimal nutzbar ist bzw. häufig aufgrund ihrer Lage seitlich versetzt zur Haupt-

wegebeziehungen zur Schule (Durchgang zur Saarlandstraße östlich der Hitchinstraße 3) nicht 

genutzt wird, soll sie weiter nach Osten zur Einmündung Pestalozzistraße hin, verlegt werden. 

Aufgrund der „günstigeren“ Lage zur Hauptwegebeziehung sollen durch die Verlegung die 

„wilden“ Querungen über die Hitchinstraße reduziert werden.  

Die beiden Fußgänger-Ampeln werden im Zuge der Erneuerung ebenfalls barrierefrei gestaltet. 

 Entwässerung 

Die Oberflächenentwässerung soll über straßenbegleitende, 2-zeilige Bordrinnen erfolgen, in denen 

das anfallende Oberflächenwasser gesammelt und über Straßenabläufe in die vorhandenen bzw. 

neu geplanten Entwässerungsleitungen eingeleitet werden soll . 

Wegen des geringen Abstands zur Nahe und des Entenbachs muss mit einem korrespondierenden 

bzw. zeitlich versetzten Grundwasseranstieg im Hochwasserfall gerechnet werden, der ggf. bis in 

den frostfreien Oberbau reichen kann. Daher sind, wenn nicht bereits baubedingt vorhanden (durch 

Kanal-, Wasserleitungsgräben), Drainagegräben und -leitungen im Planungsbereich des Straßen-

körpers vorzusehen. 

 Sonstige Ausstattung 

Die L 417 sowie der neue KVP werden die richtlinien-konforme Grundausstattung mit Beschilde-

rung, Fahrbahnmarkierung und Leiteinrichtungen erhalten. 

Außerdem ist eine Erneuerung der Straßenbeleuchtung geplant. 
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Entsprechend der vorliegenden Vorplanung und dem vorstehend erläuterten verkehrlichen Konzept 

übernimmt der Bebauungsplan nachrichtlich die o. g. Aufteilung der Verkehrsflächen. Die weitere 

Planung der Verkehrsanlagen (Entwurfs- und Ausführungsplanung) wird mit dem Landesbetrieb 

Mobilität Worms (LBM) abgestimmt.  

 

 

4.2 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft  

Gemäß den Empfehlungen aus dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (VIRIDITAS 2015; s. 

Anlage) wird verbindlich festgesetzt, dass Gehölzrodungen und -beseitigungen in der gesetzlich zuläs-

sigen Frist zwischen 01.10. und 28. / 29.02. eines Jahres durchzuführen sind.  

Diese (grundsätzlich bereits in § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG verankerte) Vorgabe dient der Siche-

rung der gebotenen Einhaltung des Tötungsverbots gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und des Beschädigungs-

verbots des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG für den derzeit nicht sicher auszuschließenden Fall von 

Vogelbruten in den zur Rodung vorgesehenen Gehölzen. 

 

 

4.3 Verzicht auf sonstige grünordnerische Festsetzungen 

Flächen mit Verkehrsbegleitgrün werden im Bebauungsplan nicht separat als Grünflächen festge-

setzt, sondern den (öffentlichen) Straßenverkehrsflächen zugeschlagen, um keine unnötigen Restrik-

tionen hervorzurufen und möglichst große Spielräume für den Straßenbaulastträger zu belassen 

Aus diesen Gründen werden auch – trotz des unvermeidbaren Verlusts von Einzelbäumen sowie von 

(gleichwohl sehr wenigen) weiteren bisher bodenoffenen Flächen – keine sonstigen Flächen oder 

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

schließlich Pflanzgeboten o.ä., im Bebauungsplan festgesetzt.  

Der festgesetzte Geltungsbereich lässt außerhalb der Straßenverkehrsflächen keine nennenswerte 

Maßnahmen zu, die über die Funktion als ´Verkehrsbegleitgrün hinausgehen.  

Die Stadt Bingen als Planungsträger hat ein ureigenes Interesse an derartigen Flächen (mit ihren 

vielfältigen Gunstwirkungen auf Verkehr, Ortsbild, Lokalklima etc.), so dass eine Festsetzung im 

Bebauungsplan – in diesem Falle quasi als Selbstbindung eines Planungsträgers - weder erforderlich 

noch zielführend erscheint.  

Im Rahmen oder im Nachgang der Realisierung des Straßenausbaus besteht die Möglichkeit, ent-

sprechende Maßnahmen, so z. B. bei der Gestaltung der KVP-Insel oder aber an anderer Stelle im 

Eingriffs- oder im sonstigen Stadtgebiet, zu ergreifen. Es besteht kein Erfordernis, dies im Rahmen 

des Bebauungsplanes (zudem mit begrenztem Geltungsbereich) verbindlich vorzugeben, zumal die 

Vollzugsgewalt beim Satzungsgeber selbst liegt. Die weitere Grüngestaltung ist somit im Rahmen von 

Objektplanungen festzulegen. 
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5. Planungsalternativen  

Da die vorliegende Bebauungsplanung der planungsrechtlichen Sicherung des Ausbaus von bereits 

vorhandenen Straßen dient, sind Aussagen zu evtl. alternativen Trassen bzw. Standorten o. ä. natur-

gemäß überflüssig. 

Im Vorfeld der Bauleitplanung waren allerdings mehrere Varianten des konkreten Ausbaus entwor-

fen und sowohl in den städtischen Gremien als auch in der Öffentlichkeit intensiv erörtert worden. 

Die erörterten Varianten beziehen sich im Wesentlichen auf folgende Ausbauelemente bzw. räum-

liche Teilbereiche: 

 Möglichkeiten zur Schaffung von Radverkehrsanlagen 

 Lage und Ausgestaltung der Fußgängerquerungsmöglichkeiten im Bereich der Hitchinstraße 

 Ausgestaltung des Knotenpunktes L 417/Dromersheimer Chaussee (Bereich „Altdeutsche“) 

Die diskutierten Varianten werden nachfolgend zusammenfassend dargestellt. 

 

 

5.1 Möglichkeit zur Schaffung von Radverkehrsanlagen 

Für den gesamten Ausbauabschnitt und auch die angrenzenden Verkehrsflächen in der Saarland-

straße (in Richtung Dietersheim) und der Dromersheimer Chausee wurde umfassend geprüft, ob im 

Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Ausbaubreiten die Möglichkeiten zur Anlage von Rad-

verkehrsanlagen besteht.  

So wurde zunächst eine für den Radverkehr noch attraktivere Gestaltung der Hitchinstraße ins Auge 

gefasst, wozu im Bereich des geplanten Bauabschnittes drei Varianten untersucht wurden: 

Variante 1: Beibehaltung der vorhandenen Fahrbahnbreite, einseitige Anlage eines kombinierten 

Rad- und Gehweges. 

Variante 2: Reduzierung der vorhandenen Fahrbahnbreite, einseitige Anlage eines Zweirichtungs-

Radweges. 

Variante 3: Verbreiterung der Fahrbahn für die Anlage von beidseitig durchgehenden Radfahrer-

schutzstreifen. 

 

Entsprechend der Vorgaben der anzuwendenden straßenbautechnischen Regelwerke (RASt 2006, 

ERA 2010, EFA 2002) ergeben sich hierbei folgende Mindestmaße für die verschiedenen Varianten: 

Variante 1: 11,80 m* 

Variante 2: 13,35 m* 

Variante 3: 12,60 m* 

 

*) Anmerkung: Das benötigte Gesamtmaß ergibt sich aus den Empfehlungen der EFA und ERA 

(Fußgänger und Radfahrer) und der Richtlinie RASt (Fahrbahn) bei einem Mindestmaß für die 

Fahrbahn von 6,00 m. 
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Die zur Verfügung stehenden Ausbaubreiten stellen sich untergliedert in sinnvolle Ausbauabschnitte 

demgegenüber wie folgt dar: 

 Im Bereich der Hitchinstraße zwischen "Aralkreisel" und Einmündung Keppsmühlstraße 

variiert die verfügbare Verkehrsraumbreite zwischen 8,90 und 11,75 m, 

 zwischen Keppsmühlstraße und Nuits-St.-Georges-Straße variiert die verfügbare Verkehrs-

raumbreite zwischen 9,80 und 10,00 m, 

 zwischen Nuits-St.-Georges-Straße und Saarlandstraße variiert die verfügbare Verkehrsraum-

breite zwischen 11,00 und 12,20 m. 

Bei einer Anlage von Radverkehrsanlagen würde daher in allen Ausbaubereichen die verfügbare 

Verkehrsraumbreite überschritten bzw. müssten die Breiten der Fußgängerverkehrsanlagen (unter 

Anwendung der geforderten Mindestbreiten für Kfz- und Radverkehr) auf ein nicht zu vertretendes 

Maß reduziert werden. 

Die Möglichkeiten zur Bereitstellung zusätzlicher Flächen sind durch verschiedene Faktoren limi-

tiert. Zwischen „Aral-Kreisel“ und Einmündung Keppsmühlstraße würde umfassender Grunderwerb 

von angrenzenden, im Privateigentum befindlichen Flächen erforderlich, wobei in jedem Fall eine 

Engstelle im Bereich des unmittelbar an der Straße befindlichen Wohngebäudes „Hitchinstraße 36“ 

entstehen würde.  

Im Bereich zwischen Keppsmühlstraße und Nuits-St.-Georges-Straße stehen grundsätzlich städti-

sche Flächen zur Verfügung und könnten bei entsprechenden Eingriffen in die Grünstrukturen reali-

siert werden. 

Im Bereich zwischen Nuits-St.-Georges-Straße und Einmündung Saarlandstraße stünden auf einem 

Teilstück bis zur Pestalozzistraße städtische Flächen grundsätzlich zur Verfügung (Kindertagesstätte, 

Schule), würden jedoch einen erheblichen Eingriff in die (die Schul- und Kindergartennutzung 

abschirmenden) Grünstrukturen bedingen. Östlich der Pestalozzistraße wären Eingriffe in Privat-

eigentum erforderlich und könnten nur bei entsprechenden Eingriffen in die Grünstrukturen realisiert 

werden. 

 

Zur Begründung der letztlich getroffenen Entscheidung sei auf die folgenden Ausführungen aus 

Kap. 3.3.1 des Erläuterungsberichtes zur Straßenplanung verwiesen, welcher Anlage zur vorliegenden 

Begründung ist: 

„Wegen der zur Verfügung stehenden Platzverhältnisse kann bei allen untersuchten Varianten nur dann 
ausreichend Raum für alle Verkehrsteilnehmer geschaffen werden, wenn entsprechend Grunderwerb getä-
tigt wird und/oder ein bzw. mehrere Verkehrsräume auf die Mindestmaße (was nach dem geltenden Regel-
werk nur eingeschränkt zulässig ist) beschränkt werden. 

Aufgrund der zu gewährleistenden Durchgängigkeit des Straßenverkehrs, könnte der zur Anlage der 
Radverkehrsflächen nötige Raumbedarf daher immer nur zu Lasten des Fußgängerverkehrs geschaffen 
werden. 

Aus der Tatsache heraus, dass wegen der Schul- und Kindergarteneinrichtungen auch viele Kinder die 
Hitchinstraße als Schulweg nutzen und laut Verkehrszählung kaum Radverkehr in der Hitchinstraße stattfin-
det, wurde das Vorhaben einer durchgängigen Radverkehrsanlage zu Lasten der Fußgänger verworfen. 

Auch ein Grunderwerb bzw. die dann weitreichenden Eingriffe in die Eingrünung des Schul- und Kindergar-
ten-Geländes zur zusätzlichen Schaffung von Verkehrsraum wurde seitens der Stadt Bingen abgelehnt, da 
dies ohnehin nur in Teilbereichen der Strecke und unter erheblichem Eingriff in den Bestand möglich gewe-
sen wäre. 

Stattdessen wurde festgelegt, den Fahrbahnquerschnitt in der Hitchinstraße auf ein Minimum zu reduzieren 
(6,00 m), um so zusätzlichen Raum für Fußgänger zu schaffen, auch in Hinblick darauf, dass es Kindern 
erlaubt ist, Gehwege mit Fahrrädern zu befahren. 

Auch sind unter dem Aspekt der Barrierefreiheit breite Gehweganlagen von Vorteil für die Nutzung durch 
mobilitätseingeschränkten Personen (größerer Platzbedarf, Begegnungsfall). Durch die Reduzierung der 
Fahrbahnbreite auf 6,00 m wird zudem eine gewisse Geschwindigkeitsdämpfung auf der Strecke erwartet. 
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Um den Radfahrern in dem von Ihnen am meisten genutzten Streckenabschnitt dennoch ein attraktives 
Wegeangebot zu machen, wird zwischen den Einmündungen Keppsmühlstraße und Nuits-St.-Georges-
Straße beidseitig ein Radfahrerschutzstreifen auf den Fahrbahnen angelegt. Der dafür notwendige, zusätz-
liche Verkehrsraum wird durch eine Inanspruchnahme von Flächen auf dem stadteigenen Hassia-Gelände 
(Stadion und Sportanlagen) erreicht“ (INGENIEURGESELLSCHAFT DR. SIEKMANN + PARTNER MBH 

(2015)). 

 

 

5.2 Möglichkeit zur Lage und Ausgestaltung der Fußgängerquerungs-

möglichkeiten im Bereich der Hitchinstraße 

Ein Verzicht auf Fußgänger-Ampeln scheidet aufgrund der angrenzenden Nutzungen (Schulen, Kin-

dertagestätte etc.) und des damit verbundenen hohen Anteils „schutzbedürftiger“ Nutzer der Que-

rungsmöglichkeiten grundsätzlich aus, so dass vorrangig eine Überprüfung der Lage der Querungs-

möglichkeiten vorgenommen wurde. 

Da die vorhandene Fußgänger-Ampel am ehemaligen Zugang des Schulhofs / Zugang Kindergarten 

derzeit nicht optimal nutzbar ist bzw. häufig, aufgrund ihrer Lage seitlich versetzt zur Hauptwege-

beziehungen zur Schule (Durchgang zur Saarlandstraße östlich der Hitchinstraße 3), nicht genutzt 

wird, soll sie weiter nach Osten, zur Einmündung Pestalozzistraße hin, verlegt werden. Aufgrund der 

dann „günstigeren“ Lage zur Hauptwegebeziehung sollen durch die Verlegung die „wilden“ Querun-

gen über die Hitchinstraße reduziert werden. 

Durch diese Maßnahme wird einer Erhöhung der Verkehrssicherheit insbesondere auch für die 

Schülerverkehre bedingt.  

 

 

5.3 Ausgestaltung des Knotenpunktes L 417 / Dromersheimer Chaussee 

(Bereich „Altdeutsche“) 

Die Notwendigkeit zur Neugestaltung des Knotenpunktes L 417/Dromersheimer Chaussee wird 

bereits seit mehr als 20 Jahren in den städtischen Gremien und mit dem LBM diskutiert.  

Ursächlich hierfür sind, neben dem schlechten straßenbaulichen Zustand der Verkehrsanlagen (siehe 

Kapitel 1.1) vor allem Erfordernisse zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Übersichtlichkeit 

des Knotenpunktes. Hierbei sind die Belange der Fußgängerverkehre (ausreichende Wegebreiten, 

angemessene Querungsmöglichkeiten, Reduzierung von Geschwindigkeiten) aber auch die Übersicht-

lichkeit und Begreifbarkeit des Knotenpunktes auch im Zusammenhang mit den Einmündung der 

Raiffeisenstraße und dem Knoten Hitchinstraße/Saarlandstraße insgesamt von besonderer Bedeutung. 

Hinzu kommen gestalterische Aspekte und die Bereitstellung ausreichender Flächen für den ÖPNV. 

Exkurs: 

Bereits 1996 war aufgrund dieses Handlungsbedarfes zur  Neukonzeptionierung des Knoten-

punktes der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes (mit dem Titel "L 417 - Kreuzungs-

bereich Altdeutsche") gefasst worden. Dazu waren zu dieser Zeit bereits mehrere Studien und 

Vorplanungen erarbeitet und in Bürgerversammlungen vorgestellt worden.  
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Insgesamt waren die folgenden vier Varianten, die sich vor allem hinsichtlich der Vorfahrts-

beziehungen und Fußgängerführung unterschieden, näher betrachtet worden: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letztlich wurde das Projekt seinerzeit vor allem aufgrund geänderter Bearbeitungsprioritäten aber 

nicht weiter verfolgt.  
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Nachdem der Bauzustand der Straßen einen weiteren Aufschub der anstehenden Ausbaumaßnahme 

nicht zuließ, wurden die Planungen im Jahr 2012 wieder aufgenommen. Hierbei erfolgte eine 

„Neubewertung“ der zuvor diskutierten Varianten unter Beachtung der derzeit geltenden straßenbau-

lichen Regelwerke. In der Folge wurden mehrere Varianten und Alternativen der Verkehrsführung 

(T-förmige Einmündung, Kreisverkehrsplatz) und Gestaltung (Inseln, Fahrbahnteiler, Bushaltestellen, 

Übergänge) im Knotenpunkt "Altdeutsche" untersucht und eine Studie zur einer künftigen Straßen-

raumgestaltung in der Saarlandstraße und der Dromersheimer Chaussee durchgeführt. 

Insbesondere die Gestaltung der Kreuzungsbereiche L 417 / Dromersheimer Chausssee sowie 

Hitchinstraße / Saarlandstraße / Raiffeisenstraße war dabei (durchaus kontrovers) in den städtischen 

Gremien sowie in öffentlichen Bürgerbeteiligungs-Veranstaltungen erörtert worden. 

So waren für diesen Knotenpunkt – alternativ zur Planung eines Kreisverkehrsplatzes - auch mehrere 

Varianten einer „normalen" Einmündung, unter bestmöglicher Ausnutzung der Platzverhältnisse, 

skizziert und in den Gremien sowie mit dem LBM ausführlich erörtert worden. 

Unter Beachtung des Regelwerkes, der prognostizierten Verkehrsmengen und Fahrbeziehungen und 

fahrdynamischer Erfordernisse sowie der Verkehrssicherheitsbelange für verschiedene Nutzgruppen 

wurden im Wesentlichen folgende Alternativen und Varianten erarbeitet bzw. geprüft:  

 Alternative 1  Kreisverkehrsplatz (KVP)  

Variante 1.1 KVP auf bisheriger Straßenfläche 

Variante 1.2 KVP nach Süden verschoben. 

 Alternative 2 Dromersheimer Chaussee als Einmündung  

Variante 2.1 mit Linksabbieger und Querungshilfe für die Fußgänger 

Variante 2.2 ohne Linksabbieger mit Querungshilfe für die Fußgänger 

Untervariante A Bushaltestelle wie bisher 

Untervariante B  Bushaltestelle vor Raiffeisenstraße 2, Überweg vor der Haltestelle 

Untervariante C  Bushaltestelle vor Raiffeisenstraße 2, Überweg nach der Haltestelle. 

 

Grundsätzlich wurden bei der Erörterung dieser Varianten und Alternativen die folgenden Parameter 

zur Verbesserung der städtebaulichen und der Verkehrssituation berücksichtigt und dienten als 

Bewertungsgrundlage: 

 Funktionalität für den Fahrverkehr (Fahrdynamik und –geometrie, Verkehrssicherheit, Sicht-

verhältnisse, Leistungsfähigkeit), 

 Funktionalität für den Fuß- und Radverkehr (Lage und Zahl der Querungsmöglichkeiten auch 

in Bezug auf angrenzende Nutzungen, Verkehrssicherheit, Sichtverhältnisse), 

 Beachtung der Erfordernisse des ÖPNV, 

 Erschließungssituation von Privatgrundstücken, 

 Stadtgestaltung, 

 Wirtschaftlichkeit, 

 Erfordernisse von Umweltbelangen / Lärmschutz. 
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Eine Beibehaltung der bisherigen Verkehrsführung (ohne jegliche Änderung) wird vor dem Hinter-

grund der bereits heute erkennbaren Nachteile hinsichtlich der Belange der Verkehrssicherheit (Que-

rungsmöglichkeiten, Übersichtlichkeit, Geschwindigkeit; siehe Anlass der Planung) nicht angestrebt 

und auch seitens des LBM negativ bewertet. Die Beibehaltung der aktuellen, dringend verbesserungs-

bedürftigen Einmündungs-Situation wurde somit letztlich ausgeschlossen. 

Eine Änderung der Vorfahrtsbeziehung dahingehend, die Dromersheimer Chaussee als abknickende 

Vorfahrtsstraße auszubilden, kommt aus verkehrlicher Sicht - auch mit Blick auf die Verkehrsbedeu-

tung der Landesstraße und vor dem Hintergrund der prognostizierten Hauptverkehrsbelastungen 

(stärkste Verkehrsbeziehung weiterhin in der Achse Hitchinstraße-Saarlandstraße) - nicht in Betracht.  

Die Vor- und Nachteile der o.g. Alternativen und Varianten werden nachfolgend tabellarisch 

zusammengefasst. Technische oder rechtliche Ausschlusskriterien werden durch Fettdruck hervor-

gehoben. Ein relevanter Unterschied in der Bewertung der Alternativen / Varianten bezüglich der 

Belange der Umwelt / des Lärmschutzes ist nicht erkennbar, so dass hier nachfolgend auf eine 

Darstellung verzichtet wird. 
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Alternative,Variante Vorteile Nachteile 

Alternative 1  Kreisverkehrsplatz (KVP)   

Variante 1.1 KVP auf bisheriger Straßenfläche 

 

Funktionalität Fahrverkehr 

 Schaffung gleichrangiger Vorfahrtsverhältnisse, 

Reduzierung der kreuzenden Verkehre / der 

potenziellen Konfliktpunkte 

 Eindeutigkeit der Verkehrsführung 

 sehr gute Leistungsfähigkeit (Qualitätsstufe A) 

 effiziente und schnelle Verteilung und Ableitung 

der Verkehrsströme 

 Reduzierung der Geschwindigkeiten (ohne 

Behinderung des Verkehrsflusses) 

 

Fußgängerverkehr 

 Schaffung angemessener Querungshilfen für 

Fußgänger 

 

ÖPNV 

--- 

 

Erschließung von Privatgrundstücken 

---- 

 

Stadtgestaltung 

--- 

 

Wirtschaftlichkeit 

 kein Grunderwerb erforderlich  

 keine zusätzliche Lichtsignalanlage erforderlich 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 keine Verbesserung der Fahrbeziehungen für den 

Bus (Beibehaltung Status Quo)  

 

 Zufahrt zu den Anwesen Dromersheimer Chaussee 

2 und 4 unmittelbar aus der Kreisverkehrsfläche bei 

gleichzeitig geringen "Stauräumen  

 

 keine Aufwertung des Zuganges zum 

Stadtteilzentrum im Zusammenhang mit der 

Umgestaltung des VOG-Geländes durch Verlegung 

der Bushaltestelle möglich 

 

 gegenüber Bestand geringfügig erhöhter 

Verkehrsflächenbedarf 
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Alternative,Variante Vorteile Nachteile 

Variante 1.2 KVP nach Süden verschoben 

 

 
 

 

 

 

 

Funktionalität Fahrverkehr 

 Schaffung gleichrangiger Vorfahrtsverhältnisse, 

Reduzierung der kreuzenden Verkehre  der 

potenziellen Konfliktpunkte 

 Eindeutigkeit der Verkehrsführung 

 sehr gute Leistungsfähigkeit (Qualitätsstufe A) 

 effiziente und schnelle Verteilung und Ableitung 

der Verkehrsströme 

 Reduzierung der Geschwindigkeiten (ohne 

Behinderung des Verkehrsflusses) 

Fußgängerverkehr 

 Schaffung angemessener Querungshilfen für 

Fußgänger 

ÖPNV 

--- 

Erschließung von Privatgrundstücken 

 gegenüber Variante 1.1 Verbesserung der 

Zufahrtssituation zu den Anwesen Dromersheimer 

Chaussee 2 und 4 durch Verschiebung des KVP 

nach Süden und somit Schaffung von "Stauräumen" 

außerhalb des Fahrbahnbereiches  

Stadtgestaltung 

--- 

 

Wirtschaftlichkeit 

 keine zusätzliche Lichtsignalanlage erforderlich 

--- 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 keine Verbesserung der Fahrbeziehungen für den 

Bus (Beibehaltung Status Quo)  

 

 Zufahrt zu den Anwesen Dromersheimer Chaussee 

2 und 4 unmittelbar aus der Kreisverkehrsfläche  

 

 

 

 keine Aufwertung des Zuganges zum 

Stadtteilzentrum im Zusammenhang mit der 

Umgestaltung des VOG-Geländes durch Verlegung 

der Bushaltestelle möglich 

 

 Grunderwerb erforderlich  

 gegenüber Bestand geringfügig erhöhter 

Verkehrsflächenbedarf 
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Alternative,Variante Vorteile Nachteile 

Alternative 2 Dromersheimer Chaussee als 

Einmündung 

  

Variante 2.1 mit Linksabbieger und Querungshilfe 

für die Fußgänger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionalität Fahrverkehr 

 Eindeutigkeit der Verkehrsführung 

 Entflechtung von Verkehrsströmen und damit 

flüssiger Verkehrsablauf durch Einrichtung einer 

Linksabbiegerspur 

 effiziente und schnelle Verteilung und Ableitung 

der Verkehrsströme 

Fußgängerverkehr) 

 Schaffung von Querungshilfen für Fußgänger  

 

ÖPNV 

--- 

Erschließung von Privatgrundstücken 

 Zufahrt zu den Anwesen Dromersheimer Chaussee 

2 und 4 nicht unmittelbar im Knotenpunktbereich 

 

Stadtgestaltung 

--- 

 

 

 

Wirtschaftlichkeit 

 kein Grunderwerb erforderlich  

 keine zusätzliche Lichtsignalanlage erforderlich 

 

 geringere Leistungsfähigkeitsreserven gegenüber 

KVP (Qualitätsstufe C) 

 keine Reduzierung der Geschwindigkeiten  

 keine Schaffung gleichrangiger 

Vorfahrtsverhältnisse, keine Reduzierung der 

kreuzenden Verkehre / der potenziellen 

Konfliktpunkte 

 Einschränkung einzelner Fahrbeziehungen 

(Linksabbieger aus der Raiffeisenstraße) 

 keine ausreichenden Sichtverhältnisse an der 

Querungshilfe (auch durch Verschiebung der 

Querungshilfe nicht zu gewährleisten) 

 

 keine Verbesserung der Fahrbeziehungen für den 

Bus (Beibehaltung Status Quo) 

 Zufahrt zu den Anwesen Dromersheimer Chaussee 

2 und 4 erzeugt potentielle Konfliktpunkte mit dem 

Fußgängerverkehr (Überlagerung der Zufahrts-

flächen mit den Anlagen für Fußgängerverkehre) 

 

 keine Aufwertung des Zuganges zum 

Stadtteilzentrum im Zusammenhang mit der 

Umgestaltung des VOG-Geländes durch Verlegung 

der Bushaltestelle möglich  

 Erhöhung der nicht gestaltbaren 

Verkehrsflächenanteile durch Verbreiterung der 

Fahrbahnen (Linksabbiegerspur) 
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Alternative,Variante Vorteile Nachteile 

Variante 2.2 ohne Linksabbieger mit Querungshilfe 

für die Fußgänger 

  

Untervariante A Bushaltestelle wie bisher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionalität Fahrverkehr 

 Eindeutigkeit der Verkehrsführung 

 

 

 

 

 

 

Fußgängerverkehr) 

 Schaffung angemessener Querungshilfen für 

Fußgänger  

ÖPNV 

--- 

Erschließung von Privatgrundstücken 

 Zufahrt zu den Anwesen Dromersheimer Chaussee 

2 und 4 nicht unmittelbar im Knotenpunktbereich 

 

Stadtgestaltung 

--- 

Wirtschaftlichkeit 

 kein Grunderwerb erforderlich  

 keine zusätzliche Lichtsignalanlage erforderlich 

 

 geringere Leistungsfähigkeitsreserven gegenüber 

KVP (Qualitätsstufe C) 

 keine Reduzierung der Geschwindigkeiten  

 keine Schaffung gleichrangiger 

Vorfahrtsverhältnisse, keine Reduzierung der 

kreuzenden Verkehre/potentiellen Konfliktpunkte 

 keine Entflechtung von Verkehrsströmen 

(Linksabbieger) bzw. effiziente und schnelle 

Verteilung und Ableitung der Verkehrsströme 

(KVP), ("Risiko" Überfahren von Gehwegen bei 

Rückstau hinter Linksabbieger > Hochborde) 

--- 

 keine Verbesserung der Fahrbeziehungen für den 

Bus (Beibehaltung Status Quo) 

 

 Zufahrt zu den Anwesen Dromersheimer Chaussee 

2 und 4 erzeugt potentielle Konfliktpunkte mit dem 

Fußgängerverkehr (Überlagerung der 

Zufahrtsflächen mit den Anlagen für 

Fußgängerverkehre) 

 keine Aufwertung des Zuganges zum 

Stadtteilzentrum im Zusammenhang mit der 

Umgestaltung des VOG-Geländes durch Verlegung 

der Bushaltestelle möglich  

 



Bebauungsplan ´Kreuzungsbereich Altdeutsche - Ausbau der Hitchinstraße (L 417)`       Stadt Bingen 

Begründung                Seite 28 

 

DÖRHÖFER & PARTNER  Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner 

Alternative,Variante Vorteile Nachteile 

Untervariante B Bushaltestelle vor Raiffeisen-

straße 2, Überweg vor der 

Haltestelle 

 
 

 

Funktionalität Fahrverkehr 

 Eindeutigkeit der Verkehrsführung 

 

 

 

 

 

Fußgängerverkehr 

 Schaffung ausreichender Querungshilfen für 

Fußgänger  

 für Sichtbeziehungen günstige Lage der 

Querungshilfe auf der Saarlandstraße zwischen 

Raiffeisenstraße und Dromersheimer Chaussee  

ÖPNV 

 Verbesserung der Fahrbeziehungen für den Bus 

Erschließung von Privatgrundstücken 

 Zufahrt zu den Anwesen Dromersheimer Chaussee 

2 und 4 nicht unmittelbar im Knotenpunktsbereich 

Stadtgestaltung 

 Aufwertung des Zuganges zum Stadtteilzentrum im 

Zusammenhang mit der Umgestaltung des VOG-

Geländes durch Verlegung der Bushaltestelle 

möglich  

Wirtschaftlichkeit 

 kein Grunderwerb erforderlich  

 

 geringere Leistungsfähigkeitsreserven gegenüber 

KVP (Qualitätsstufe C) 

 keine Reduzierung der Geschwindigkeiten  

 keine Schaffung gleichrangiger Vorfahrts-

verhältnisse, keine Reduzierung der kreuzenden 

Verkehre / der potenziellen Konfliktpunkte 

 keine Entflechtung von Verkehrsströmen 

(Linksabbieger) bzw. effiziente und schnelle 

Verteilung und Ableitung der Verkehrsströme 

(KVP), ("Risiko" des Überfahrens von Gehwegen 

bei Rückstau hinter Linksabbieger => Hochborde) 

 

 Anordnung eine Fußgängerüberweges aufgrund der 

Verkehrsbelastung nicht zulässig 

 Überschreitlänge am Fußgängerüberweg zu groß => 

Erforderlichkeit einer Lichtsignalanlage  

 

 

 

---- 

 Zufahrt zu den Anwesen Dromersheimer Chaussee 

2 und 4 erzeugt potenzielle Konfliktpunkte mit dem 

Fußgängerverkehr (Überlagerung der Zufahrts-

flächen mit den Anlagen für Fußgängerverkehre) 

 

 

 zusätzliche Lichtsignalanlage erforderlich 
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Alternative,Variante Vorteile Nachteile 

Untervariante C Bushaltestelle vor Raiffeisen-

straße 2, Überweg nach der 

Haltestelle 

 

Funktionalität Fahrverkehr  

 Eindeutigkeit der Verkehrsführung 

 

 

 

 

 

Fußgängerverkehr 

--- 

 

ÖPNV 

 Verbesserung der Fahrbeziehungen für den Bus 

Erschließung von Privatgrundstücken 

 Zufahrt zu den Anwesen Dromersheimer Chaussee 

2 und 4 nicht unmittelbar im Knotenpunktbereich 

 

Stadtgestaltung 

 Aufwertung des Zuganges zum Stadtteilzentrum im 

Zusammenhang mit der Umgestaltung des VOG-

Geländes durch Verlegung der Bushaltestelle 

möglich  

Wirtschaftlichkeit 

 kein Grunderwerb erforderlich  

 keine zusätzliche Lichtsignalanlage erforderlich 

 

 geringere Leistungsfähigkeitsreserven gegenüber 

KVP (Qualitätsstufe C) 

 keine Reduzierung der Geschwindigkeiten  

 keine Schaffung gleichrangiger Vorfahrts-

verhältnisse, keine Reduzierung der kreuzenden 

Verkehre /der potenziellen Konfliktpunkte 

 keine Entflechtung von Verkehrsströmen 

(Linksabbieger) bzw. effiziente und schnelle 

Verteilung und Ableitung der Verkehrsströme 

(KVP), ("Risiko" des Überfahrens von Gehwegen 

bei Rückstau hinter Linksabbieger => Hochborde) 

 

 keine ausreichenden Sichtverhältnisse an der 

Querungshilfe (auch durch Verschiebung der 

Querungshilfe nicht zu gewährleisten) 

 

 

 

 

 Zufahrt zu den Anwesen Dromersheimer Chaussee 

2 und 4 erzeugt potenzielle Konfliktpunkte mit dem 

Fußgängerverkehr (Überlagerung der 

Zufahrtsflächen mit den Anlagen für 

Fußgängerverkehre) 
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Letztlich hat sich der Planungsträger in Abwägung der dargestellten Vor- und Nachteile der 

verschiedenen Alternativen und Varianten vor allem aus folgenden Gründen für den Kreisverkehrs-

platz (KVP) (mit einem Durchmesser von 27 m) entschieden:  

 Der KVP bewirkt eine Geschwindigkeitsdämpfung, ohne den Verkehrsfluss nachteilig zu behin-

dern. 

 Im KVP herrscht eine eindeutige Verkehrsführung ("gleiche" Vorfahrtsverhältnisse; keine Bevor-

rechtigung). 

 Es gibt keine (potenziell unfallträchtigen) Linksabbiege- und –einbiegebeziehungen.  

 Linksabbiegerspuren können entfallen. 

 Auslösefaktoren für einen Rückstau des Verkehrs entfallen. 

 Die straßenbautechnischen Bewertungen Berechnungen ergaben eine hervorragende Qualitäts-

stufe des geplanten KVP mit einer sehr hohen Leistungsfähigkeit nach den einschlägigen Richt-

linien (ausreichende Kapazitätsreserven). 

 Der KVP gewährleistet eine höhere Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer (Übersichtlichkeit, 

Konfliktpunkte)  

 In dem geplanten KVP sind sichere Querungsstellen in allen KVP-Ästen und ausreichende 

Nutzungsräume für den Fußgängerverkehr (barrierefreie Fußgängerquerungen in allen Zufahrts-

bereichen) gegeben. Den Belangen des Fußgängerverkehrs wird in hohem Maße Rechnung getra-

gen. 

 Bei dieser Variante ist auch die Schaffung einer ausreichend breiten und sicheren Gehwege-

verbindung entlang der Saarlandstraße vorgesehen. 

 

Demgegenüber standen die folgenden Nachteile eines KVP gegenüber den o. g. Einmündevarianten: 

- Der KVP benötigt eine geringfügig größere Kfz-Verkehrsfläche gegenüber einer  konventionellen 

Einmündung ohne zusätzliche Abbiegespuren. 

- "Gewöhnungsbedarf" der Verkehrsteilnehmer an die geänderte Verkehrsführung.  

- Die KVP-Variante wies eine geringere Akzeptanz bei einigen Anwohnern im Umfeld des 

Knotenpunktes auf. 

 

Die diesen Vorteilen gegenüberstehenden Nachteile (siehe oben) wurden in der Gesamtabwägung 

aufgrund der im Folgenden aufgeführten entscheidenden Nachteile der Einmünde-Varianten letztlich 

geringer gewichtet, wonach diese 

- nach den Analysen der Fachbehörde und des Fachplanungsbüros deutlich mehr Gefahrenpunkte 

(Übersichtlichkeit, Konfliktpunkte) aufweisen (wichtiger Sicherheits-Aspekt mit sehr hohem 

Gewicht); 

- keine oder nur geringe Geschwindigkeitsdämpfung bewirken; 

- "störungsanfälliger" sind als ein KVP; 

- höhere Herstellungs- und Unterhaltungskosten verursachen wegen der Notwendigkeit einer Licht-

signalanlage (die Querungsmöglichkeiten für den Fußgängerverkehr sind nämlich sehr einge-

schränkt und nur mit einer Ampelanlage überhaupt möglich). 

Zudem kann ein starker, bevorrechtigter Verkehrsstrom (wie er - wie bisher – im Falle einer „Ein-

mündungs-Lösung“ hier gegeben wäre) den untergeordneten Zufluss behindern.  

Schließlich können Linksabbieger und -einbieger den Verkehrsfluss hemmen (Rückstau). 

 

Zur Gewährleistung der Verbesserung der Zufahrtssituation zu den Anwesen Dromersheimer 

Chaussee 2 und 4 (durch Verschiebung des KVP nach Süden und der dadurch ermöglichten Schaffung 

von "Stauräumen" außerhalb des Fahrbahnbereiches) wurde letztlich die Variante 1.2 gegenüber der 

Variante 1.1 (KVP auf bisheriger Straßenfläche) bevorzugt. Die daraus resultierenden Nachteile des 
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Grunderwerbs und der geringfügigen Vergrößerung der Verkehrsflächen werden für diese (auch der 

Sicherheit und dem Nutzungskomfort für die Anlieger dienenden) Vorteile in Kauf genommen.  

 

Auch hier sei zur Begründung der getroffenen Variante ergänzend auf die Ausführungen aus Kap. 

3.3.2 („Beurteilung und Wahl der Varianten“; in diesem Unterkapitel zum „Knotenpunkt Alt-

deutsche“) des Erläuterungsberichtes zur Straßenplanung verwiesen. 

 

 

 

6. Erschließung 

Die vorliegende Bebauungsplanung dient der planungsrechtlichen Sicherung des geplanten Ausbaus 

der Hitchinstraße, in dessen Zuge auch die in diesem Straßenbereich verlaufenden Kanal- sowie Was-

serversorgungsleitungen erneuert werden sollen.  

Grundsätzlich sind aber sämtliche Leitungen für Ver- und Entsorgungsanlagen, welche in diesem 

Gebiet zur Erschließung der angrenzenden baulichen Strukturen erforderlich sind, im Plangebiet 

bereits in hinreichender Ausstattung und Dimensionierung vorhanden. 

Evtl. Änderungen, Erneuerungen oder Mitverlegungen von Erschließungsleitungen werden im 

Bedarfsfall in Rücksprache mit den jeweiligen Versorgungsträgern durchgeführt.  

Die für den Straßenausbau außer den unterschiedlichen Funktionsräumen (Fahrbahn, Gehweg, Rad-

fahrerschutzstreifen, Querungen, Verkehrsbegleitgrün etc.) erforderlichen Anlagen, wie z. B. Fußgän-

gerampeln, Bushaltestellen, Beleuchtung o.ä., ist ebenso Gegenstand der Straßenfachplanung wie die 

Straßenentwässerung - dazu sei auf die entsprechenden Erläuterungen in Kap. 4.1 bzw. in Anlage 1 

verwiesen. 

 

 

 

7. Immissionsschutz 

Die im Rahmen eines schalltechnischen Gutachtens4 (welches Anlage zur vorliegenden Begrün-

dung ist) dokumentierte immissionsschutzrechtliche Beurteilung der geplanten und über den vorlie-

genden Bebauungsplan planungsrechtlich gesicherten Straßenbaumaßnahme erfolgte auf Grundlage 

der "Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV)" vom 18.12.2014. 

Danach kommen in einem solchen Fall Lärmschutzmaßnahmen in Betracht, wenn beim Bau oder 

der "wesentlichen Änderung" einer Straße der Beurteilungspegel einen der in der 16. BImSchV fest-

gelegten Immissionsgrenzwerte überschreitet. Diese betragen bspw. für die hier zu beurteilenden Bau-

flächen im Randbereich des Geltungsbereiches 

- 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts in reinen (WR) und allgemeinen (WA) Wohngebieten sowie 

Kleinsiedlungsgebieten (WS) 

- 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts in Kerngebieten (MK), Dorfgebieten (MD) und Mischgebie-

ten (MI). 

Der im Geltungsbereich gesicherte Straßenausbau auf der Hitchinstraße ist im überwiegenden Aus-

bauabschnitt zwischen Kreisverkehrsplatz Hitchinstraße / Schultheiß-Kollei-Straße bis zum geplanten 

Knotenausbau Dromersheimer Chaussee (L 414) aus schalltechnischer Sicht unbedenklich, da die 

konkreten Maßnahmen keine Erhöhung von Emissionen des Straßenverkehrs (sei es durch den Belag, 

durch eine aus dem Ausbau resultierende Erhöhung der Frequentierung oder durch Heranrücken an 

                                                 
4 SCHALLTECHNISCHES INGENIEURBÜRO PAUL PIES (2015): "Gutachterliche Stellungnahme zu einer 

geplanten Kreisverkehrsanlage L 417 (Hitchinstraße / Saarlandstraße) und L 414 (Dromersheimer 

Chaussee) in Bingen" vom 17.06.2015. Boppard / Mainz. 
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schutzbedürftige Immissionsorte) bewirken. Aufgrund der Achsenführung werden hier die Kriterien 

der „wesentlichen Änderung“ im Sinne der o. g. Verordnung nicht erfüllt. 

Exkurs: Eine Änderung ist nach § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV "wesentlich", wenn 

1. eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den Kraftfahrzeug-

verkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich 

erweitert wird oder  

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu 

ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrsgeräusches um mindestens 3 dB oder 

auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhöht wird. 

Eine Änderung ist aber auch „wesentlich“, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu 

ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrsgeräusches von mindestens 70 dB(A) am 

Tage oder 60 dB(A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhöht wird; 

dies gilt nicht in Gewerbegebieten (die im vorliegenden Fall aber nicht betroffen sind). 

Diese Kriterien sind in dem oben genannten (überwiegenden) Ausbaubereich des Geltungsbereiches 

nicht erfüllt. 

Für die geplante Kreisverkehrsanlage zur L 414 hin wurde hingegen eine nähere schalltechnische 

Untersuchung vorgenommen, da es sich bei dem geplanten Ausbau um einen erheblichen baulichen 

Eingriff im Sinne der Verkehrslärmschutzverordnung handelt.  

In dieser Untersuchung war somit zu prüfen, ob an der zum neuen KVP hin nächstgelegenen Wohn-

bebauung die Kriterien der „wesentlichen Änderung“ und somit der Lärmvorsorge erfüllt sind. 

Auf Grundlage digitaler Daten des Allgemeinen Liegenschaftskatasters sowie der vorliegenden Ver-

kehrsuntersuchung aus dem Jahr 2013 von der „VerkehrsConsulting Kreitmeier Konzept“ erfolgte 

eine Immissionsberechnung. 

Anhand der Kriterien gemäß der 16. BImSchV (bedingt durch einen erheblichen baulichen Eingriff 

und die daraus resultierende „wesentliche Änderung“) wurde vom Gutachter geprüft, ob 

Pegelerhöhungen von mindestens 2,1 dB (gerundet 3 dB) zu erwarten sind. Weiterhin war – falls dies 

nicht der Fall sein sollte – gemäß der 16. BImSchV zu prüfen, ob zur Tageszeit ein Beurteilungspegel 

von 70 dB(A) bzw. nachts von 60 dB(A) erreicht wird, oder (sofern dieser Pegel bereits vor der Aus-

baumaßnahme überschritten war) ob dieser Pegel durch den Ausbau weiter erhöht wird. 

Die Ergebnisse der Prüfungen ergaben, dass an drei Gebäuden 

- am Wohnhaus Raiffeisenstraße 1,  

- am Wohnhaus Dromersheimer Chaussee 2 sowie  

- am sog. „Versammlungshaus“ vor dem evangelischen Gemeindezentrum Büdesheim 

mit insgesamt 6 Gebäudefassaden die o.g. Kriterien der „wesentlichen Änderung“ durch Pegel-

erhöhung von > 2,1 dB (gerundet 3 dB) bzw. Überschreitungen des Beurteilungspegels von tags 

70 dB(A) bzw. nachts 60 dB(A) bzw. einer weiteren Erhöhung erfüllt werden (gemäß der Tabelle 5 im 

Gutachten – s. PIES 2015, S. 16 - an drei der 6 Fassaden nur im Erdgeschoss, an den weiteren drei 

Fassaden sowohl im Erdgeschoss als auch im 1. Obergeschoss). 

„Im Rahmen der geplanten Umbaumaßnahme wurde somit festgestellt, dass dem Grunde nach 

Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen bestehen, da zur Tages- und Nachtzeit die maßgebenden 

Grenzwerte der 16. BImSchV überschritten werden“ (PIES 2015, S. 16). 

Zu den daraus resultierenden Folgen führt der Gutachter aus: 

„Zum Schutz der Anwohner sind aktive Lärmschutzmaßnahmen (Bau von Lärmschutzwänden 

bzw. Erdwällen) aufgrund des Innerortsbereiches nicht realisierbar, sodass lediglich passive 

Lärmschutzmaßnahmen (Einbau von Lärmschutzfenstern bzw. Verbesserung der Gebäudefassa-

den) anzuwenden sind. 

Bei den (…) Beurteilungspegeln handelt es sich um Pegel, die außen am Gebäude auftreten. Für 

die Festlegung der Lärmschutzmaßnahmen ist im Nachgang festzustellen, welche Raumnutzung 

vorliegt und welche Innenpegel nach der 24. BImSchV im Zusammenhang mit der Nutzung zu-

grunde zu legen sind.  

Erst danach zeigt sich, ob Lärmschutzmaßnahmen notwendig werden“ (PIES 2015, S. 18). 
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Somit steht im derzeitigen Stadium der Bauleitplanung lediglich fest (und dies auch nur soweit kon-

statiert werden kann), dass „dem Grunde nach“ ein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen an den 

genannten Gebäudefassaden besteht. Dagegen kann aber die tatsächliche Notwendigkeit der Realisie-

rung dieser Maßnahmen (und deren Ausgestaltung) derzeit noch nicht festgestellt werden. Aus diesem 

Grunde kann auch die Umsetzung der immissionsschutzrechtlichen Erfordernisse erst im Zuge der 

Realisierung des Kreisverkehrsplatzes vom Träger der Baumaßnahme (hier also der Stadt Bingen, 

gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem LBM) konkret geplant werden.  

Dazu werden die Eigentümer der betroffenen Gebäude vom Maßnahmenträger angeschrieben und 

informiert, dass die Berechnungen einen Schutzanspruch und somit einen Anspruch auf Lärm-

schutzmaßnahmen ergeben haben, der dann förmlich durch einen Antrag beim LBM geltend 

gemacht werden muss. Nach dieser Antragstellung wird dann vom LBM anhand der Bewertung 

des betroffenen Bestandes (im Hinblick auf die tatsächliche Raumnutzung und dem daraus resul-

tierenden Schutzbedürftigkeitsgrad, die Raumgröße, das Mauerwerk oder die Fensterqualität etc.) 

ermittelt, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den Lärmschutz an der betroffenen 

Fassade zu gewährleisten (so z. B. Einbau von Schallschutzfenstern höherer Klassen, Verbesse-

rung der Schalldämmwerte der Fassaden etc.). 

Sofern dabei die bisherige Annahme aus dem Gutachten bestätigt wird, dass das Versammlungs-

gebäude vor dem evangelischen Gemeindezentrum (das unmittelbar südlich an den Kreisver-

kehrsplatz angrenzt und überwiegend durch eine Pfadfindergruppe zur Tageszeit genutzt wird) 

tatsächlich keine Wohnungen bzw. schutzbedürftigen Räume enthält, die für den ständigen Auf-

enthalt gedacht sind, so würden bspw. an diesem Gebäude auch keine Maßnahmen erforderlich. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanung können gemäß den vorstehenden Erläuterungen 

auch keine Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt werden (zumal die schutzbedürftigen Gebäude, an 

denen mglw. passive Maßnahmen erforderlich werden, auch außerhalb des Geltungsbereiches liegen).  

Für die Sicherung der immissionsschutzrechtlichen Belange ist der Maßnahmenträger des Straßen-

ausbaus (in diesem Fall somit die Stadt Bingen) zuständig. 

 

Die Schalltechnische Stellungnahme ist Bestandteil der Begründung. 

 
 

 

8. Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz 

Da die Planung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 2 BauGB erstellt wird, gelten die 

Vorgaben des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1, wonach folgende Vorschriften 

nicht anzuwenden sind: 

- die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

- die Erstellung eines Umweltberichtes nach § 2a BauGB 

- die Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind 

- das Monitoring nach § 4c BauGB. 

Da es sich zudem, wie in Kap. 1 bereits erwähnt, um einen Fall des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 

BauGB handelt (zulässige Grundfläche liegt deutlich unter 20.000qm), gelten gemäß § 13a Abs. 2 

Nr. 4 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im 

Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Somit ist 

auch ein Ausgleich nicht erforderlich. 

Allerdings müssen die im vereinfachten Verfahren aufgestellten Bauleitpläne mit einer geordneten 

städtebaulichen Entwicklung und insbesondere mit § 1 BauGB vereinbar sein. Dies schließt die 

Ermittlung und Berücksichtigung eventueller Auswirkungen der Bauleitpläne auf berührte 

Umweltbelange ein, damit diese in die Abwägung eingestellt werden können. 



Bebauungsplan ´Kreuzungsbereich Altdeutsche - Ausbau der Hitchinstraße (L 417)`Stadt Bingen 

Begründung Seite 34 

 

DÖRHÖFER & PARTNER  Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner 

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, (…)". 

 

 

8.1 Beschreibung des Plangebietes aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes 

Im Folgenden erfolgt eine Beschreibung der vorhandenen Biotoptypen und der Vegetation, soweit 

dies für die Abwägung im Bebauungsplan erforderlich ist.  

Diese ist dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB5) entnommen, der Anlage zur vorliegenden 

Begründung ist (dazu s.u.). 

 

Dort heißt es in der „Kurzcharakteristik“: 

„Der von der Planung betroffene Abschnitt der Hitchinstraße liegt im Südwesten des Stadtteils Büdesheim. Es 
umfasst eine Strecke von ca. 785 m Länge mit ca. 11.150 m² Fläche.  
Das Gebiet ist geprägt durch Siedlungsstrukturen. Auf der nördlichen Seite der Hitchinstraße grenzt im west-
lichen Abschnitt Wohnbebauung an die Straße an, überwiegend in Form von Einzelhäusern mit Ziergärten. 
Der zentrale Abschnitt ist durch gewerbliche Nutzung geprägt, hier befindet sich zudem ein Kinderhort. Im 
östlichen Teil, wo die Hitchinstraße in die Saarlandstraße einmündet und die Landesstraße L417 nach Süden 
verschwenkt, herrscht Blockrandbebauung vor. Das Grundstück des Evangelischen Gemeindezentrums 
Büdesheim weist in dem von dem Vorhaben betroffenen Bereich einen parkartigen Charakter mit ausge-
dehnten Zierrasenflächen auf. Südlich der Hitchinstraße befinden im Westen Gewerbeflächen sowie ausge-
dehnte Sportanlagen, im zentralen Abschnitt kommunale Einrichtungen mit Kindergarten, Grund- und Haupt-
schule sowie, im Osten, Einzelhausbebauung und ein großes Weingut mit einem Gastronomiebetrieb und 
teilweise parkartig gestalteten Grünflächen. 
(…). 
Die nächsten naturnahen Flächen finden sich etwa 280 m westlich des Vorhabensgebietes, dort beginnt die 
Naheaue mit dem Naturrschutzgebiet NSG-7133-053 'Untere Nahe' und dem Natura 2000-Gebiet FFH-6113-
301 'Untere Nahe' bzw. VSG-6210-401 'Nahetal'. Durch die dazwischen liegenden Gewerbeflächen gibt es 
keine Sichtbeziehungen und keine funktionale Beziehungen zwischen Vorhabensfläche und dem Schutzge-
bietskomplex an der Unteren Nahe.“ (VIRIDITAS 2015, Kap. C, S. 2-3). 

 

                                                 
5  VIRIDITAS (2015): Stadt Bingen am Rhein - Ausbau der Hitchinstraße in Bingen-Büdesheim. 

Artenschutzrechtliche Prüfung. Auftraggeber: Stadt Bingen. Bearbeitung: VIRIDITAS - Dipl.-Biol. Thomas 

Merz et al.. Stand: 14.06.2015. Weiler bei Bingen. 
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In Kap. 3.1 wird die „Biotoptypenausstattung des Gebietes“, auf Grundlage einer differenzierten, 

GPS-gestützten Biotoptypenkartierung vom Mai 2015, erläutert, die in der Bestandskarte dokumentiert 

ist.  

 

Nachfolgend wird die Beschreibung der maßgeblichen Biotoptypen des Gebietes zitiert: 

 

„Im Gebiet kommen keine nach §30 BNatSchG geschützten Biotoptypen und keine Biotoptypen gemäß 
Anhang I der FFH-Richtlinie vor. 
(…) 
Verkehrsflächen 
Die Verkehrsflächen nehmen mit ca. 93,2 % den weitaus größten Anteil der Fläche des Plangebiets ein. Der 
überwiegende Teil der Flächen, die Hitchinstraße mit den Einmündungsbereichen der Seitenstraßen, die 
Parkplätze und die Bürgersteige, ist versiegelt. 
Straßenbegleitgrün gibt es nur in Form eines schmalen Beetes auf der Südseite der Hitchinstraße auf Höhe 
des Kindergartens und des Schulkomplexes zwischen Nuits-St.Georges-Straße und Pestalozzistraße. Hier 
wächst ein ruderalisierter Zierrasen, in dem neben schnittunempfindlichen Rasenarten wie Gänseblümchen 
(Bellis perennis), Ausdauerndem Weidelgras (Lolium perenne), Wiesen-Löwenzahn (Taraxacum sect. Rude-
ralia), Weiß-Klee (Trifolium repens), Rot-Schwingel (Festuca rubra agg., insbes. F. r. ssp. commutata und F. r. 
ssp. trichophylla), Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) und Kleinköpfigem Pippau (Crepis capillaris) auch 
kurzlebige Ruderalarten wie Mäuse-Gerste (Hordeum murinum) und Taube Trespe (Bromus sterilis) sowie 
ausdauernde Ruderalarten wie Stinkrauke (Diplotaxis tenuifolia) vorkommen. In diesem im Bereich der Fuß-
gängerüberwege unterbrochenen Grünstreifen stehen zahlreiche kleine Säulen-Hainbuchen (Carpinus betu-
lus 'Fastigiata'). 
Eine Pflanzinsel in der Nuits-St.-Georges-Straße, die ins Vorhabensgebiet ragt und in der eine kleine Chine-
sische Birne (Pyrus calleryana 'Chanticleer') steht, ist komplett mit Efeu (Hedera helix) als Bodendecker be-
wachsen. 
 
Siedlungsbiotope 
Insgesamt auf etwa 745 m² Fläche greift die Planung auf Grundstücke außerhalb der gegenwärtigen Ver-
kehrsflächen über. Dort sind verschiedenartige Siedlungsbiotope überplant. 
Teilweise handelt es sich wiederum um vegetationsfreie, gepflasterte oder wassergebunden befestigte Park- 
und Stellplätze, Fußwege o. ä. Die größte derartige Fläche befindet sich im Südosten des Gebietes zwischen 
den Einmündungen der Dromersheimer Chaussee und der Raiffeisenstraße in die Saarlandstraße.  
Im Bereich des geplanten Kreisels an der Einmündung der Dromersheimer Chaussee befindet sich auf dem 
Grundstück der Evangelischen Kirchengemeinde ein artenreicher Gänseblümchen-Scherrasen (Bellidetum 
perennis) mit Gänseblümchen (Bellis perennis), Kleinem Klee (Trifolium dubium), Ausdauerndem Weidelgras 
(Lolium perenne), Wiesen-Löwenzahn (Taraxacum sect. Ruderalia), Weiß-Klee (Trifolium repens), Rot-
Schwingel (Festuca rubra agg., insbes. F. r. ssp. commutata und F. r. ssp. trichophylla), Wiesen-Rispengras 
(Poa pratensis), Einjährigem Rispengras (Poa annua), Hopfenklee (Medicago lupulina), Gewöhnlichem Fer-
kelkraut (Hypochaeris radicata), Kleinköpfigem Pippau (Crepis capillaris), Reiherschnabel (Erodium cicuta-
rium), Kleinem Storchschnabel (Geranium pusillum), Schlitzblättrigem Storchschnabel (Geranium dissectum), 
Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium). Bemerkenswert ist das Vorkommen der im Binger Raum relativ 
seltenen Gewöhnlichen Ochsenzunge (Anchusa officinalis), die ebenso wie der ebenfalls vertretene Strauß-
blütige Sauerampfer (Rumex thyrsiflorus) den trockenen und sandigen Standort anzeigt. In Lücken wachsen 
einjährige Ruderalarten wie Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris), Mäuse-Gerste (Hordeum murinum) und 
Taube Trespe (Bromus sterilis). Artenärmere und etwas stärker ruderalisierte Rasenflächen befinden sich in-
nerhalb des Plangebietes auf der kleinen, mit einer Reihe von Spitz-Ahornen (Acer platanoides) überstande-
nen Grünfläche an der Einmündung der Nuits-St.-Georges-Straße in die Hitchinstraße sowie im Randbereich 
des Hassiastadions, wo einige Platanen (Platanus hispanica) und Winter-Linde (Tilia cordata) die Baum-
kulisse bilden. 
Ziergrün mit Bodendeckern (Fächer-Zwergmispel / Cotoneaster horizontalis, Teppich-Zwergmispel / 
Cotoneaster dammeri) und Ziersträuchern (Rosen / Rosa div. spec., Johannisbeeren / Ribes spec., Schwarze 
Apfelbeere / Aronia melanocarpa, Blasenstrauch / Colutea arborescens) nehmen auf Höhe des Parkplatzes 
des Hassia-Stadions sowie des ehemaligen ALDI-Marktes im Westen des Vorhabensgebietes insgesamt 
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knapp 100 m² ein. Im Bereich des Parkplatzes des Hassiastadions und der Soccerhalle ragen aus dem Zier-
grün vier große Platanen (Platanus hispanica) sowie ein etwas kleinerer Spitz-Ahorn (Acer platanoides).  
Pionierfluren der Mäusegersten-Gesellschaft (Hordeetum murini) mit der namensgebenden Mäuse-Gerste 
(Hordeum murinum) sowie Taube Trespe (Bromus sterilis) und Weg-Rauke (Sisymbrium officinale) als weite-
ren kennzeichnenden Arten und Weißem Gänsefuß (Chenopodium album), Gewöhnlichem Greiskraut (Sene-
cio vulgaris), Echtem Vogel-Knöterich (Polygonum aviculare), Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris) und 
Pfeilkresse (Cardaria draba) als Begleitern wachsen kleinflächig in den Pflanzbeeten am Hassia-Stadion in 
Bereichen, in denen die Bodendecker und Ziersträucher auflichten. Am Rand der Grünfläche des Evangeli-
schen Gemeindezentrums finden sich, insbesondere auf der Westseite am Rand der Saarlandstraße, tritt die 
Gesellschaft größerflächig auf. Dort wachsen anstelle der Pfeilkresse die Sandzeiger Gewöhnliche Ochsen-
zunge (Anchusa officinalis) und Straußblütiger Sauerampfer (Rumex thyrsiflorus) in den von der Tauben 
Trespe dominierten Beständen. Entlang der Saarlanstraße gibt es einen durch Befahren und Betreten 
gestörten und verdichteten Bereich, in dem sich die Mäusegersten-Gesellschaft auflöst und von der Lolch-
Vogelknöterich-Trittgesellschaft (Lolio-Polygonetum arenastri) mit Ausdauerndem Weidelgras (Lolium 
perenne), Echtem Vogelknöterich (Polygonum aviculare), Wiesen-Löwenzahn (Taraxacum sect. Ruderalia) 
und Einjährigem Rispengras (Poa annua) abgelöst wird. 
Im äußersten Westen des Plangebietes ragt auf Höhe des Geländes der Firma A.T.U. und der benachbarten 
Transformatorenstation ein ruderaler Grasbestand mit Stinkrauken-Kriechqueckenrasen (Diplotaxi tenuifoliae-
Agropyretum repentis) in den Planbereich. 
Während die Bäume auf der Grünfläche des Evangelischen Gemeindezentrums alle außerhalb des Vorha-
bensgebietes stehen, sind von der Planung des straßenbegleitenden Radweges auf Höhe der Sportanlagen 
im westlichen Planabschnitt einige Bäume betroffen. Neben einigen kleineren Spitz-Ahornen (Acer platanoi-
des) im Bereich der Einmündung der Nuits-St.-Georges-Straße in die Hitchinstraße sowie wenigen Winter-
Linden (Tilia cordata) am Ostrand des Hassiastadions sind dies vor allem sieben mittelgroße bis sehr große 
Platanen (Platanus hispanica), die entlang des Parkplatzes des Sportgeländes sowie in der Randeingrünung 
des Hassia-Stadions stehen. Insbesondere die vier großen bis sehr großen Platanen auf Höhe des Stadion-
Parkplatzes sind ortsbildprägend. Alle von der Planung betroffenen Bäume sind vital, sie besitzen weder Tot-
holz, noch Höhlen, Rindenabplatzungen oder sonstige Strukturen mit Habitatfunktion für alt- und totholzbesie-
delnde Arten.  
In der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes treten als weitere Biotoptypen insbesondere Wohngebiete 
mit Ziergärten, Gewerbeflächen und Öffentliche Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten) hinzu, teilweise 
mit größerem und dichterem Gehölzbestand. Dort finden sich großflächig die typischen Lebensgemeinschaf-
ten des Siedlungsraumes. Verwilderte, besonders störungsarme Bereiche mit entsprechender Lebensraum-
funktion gibt es ebenso wenig wie alt- und totholzreiche Gehölzbestände. Eine Baulücke auf der Nordseite der 
Hitchinstraße zwischen der Keppsmühlstraße und der Straße Am Mühlteich ist mit einer ruderalen Rainfarn-
Glatthaferwiese (Tanaceto-Arrhenatheretum) sowie, im Randbereich, einem Pfeilkressen-Kriechquecken-
rasen (Cardario drabae-Agropyretum repentis) bewachsen“ (VIRIDITAS 2015, S. 4-6). 

 
Der erläuterte Bestand an Biotoptypen ist auch grafisch in Karte 1 des Artenschutzrechtlichen Fach-

beitrages (AFB) dargestellt. 

 
 

8.2 Bilanzierung Eingriff in den Bodenhaushalt / Neuversiegelung 

Die Darstellung der Biotoptypen in Karte 1 sowie die Tabelle 1 im Textteil des AFB belegen den 

relativ hohen Versiegelungsgrad im Bereich der nun im Bebauungsplan festgesetzten Straßenverkehrs-

flächen, den der Geltungsbereich bisher bereits aufweist.  

Gemäß der vorliegenden Planung werden folgende Flächen neu versiegelt: 

 am südlichen Rand des Trassenabschnittes zwischen dem Hassia-Parkplatz (gegenüber 

Keppsmühlstraße) und der Einmündung in die Nuits-St. Georges-Straße (Verbreiterung der Ver-

kehrsfläche zugunsten des Radfahrerschutzstreifens): ca. 180 qm (davon ca. 125 qm Scherrasen 

und ca. 55 qm wassergebundene Fläche);  
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 weiter westlich, Parkplatz-Ziergrün an den Sportstätten (Parkplatz Hassistadion / Soccer-Arena 

und nordöstliche Randeingrünung des Hassia-Stadions) ca. 35 qm;  

 ca. 10 qm für die Verbreiterung des Gehweges östlich der Einfahrt zum Discounter (Zierpflan-

zung / Bodendecker unmittelbar westlich des Hauses Nr. 36) 

 ca. 190 qm bisheriger Rasenstreifen (mit Zaun und 20 Säulen-Hainbuchen) zwischen Gehweg 

und Fahrbahn vor dem Schulgelände zwischen Nuits-St. Georges-Straße und Pestalozzi-Straße 

 im Bereich des KVP (für die Aufweitung des Einmündungsbereiches der Raiffeisenstraße) ca. 

310qm (davon ca. 250 qm Scherrasen sowie etwa 60 qm ruderaler Saumstreifen). 

Insgesamt können demnach [ca. 180+35+10+190+310=] ca. 725 qm neu versiegelt werden, wobei 

allerdings die künftig bodenoffenen Flächen in Randbereichen sowie auf der KVP-Insel (die noch 

nicht abschließend festgelegt werden) noch abzuziehen wären. 

 

 

8.3 Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 

Auf Grundlage der vorstehenden Bilanzierung der Neuversiegelung und der Ausführungen im 

Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wird die Betroffenheit der genannten Belange durch die Planung 

in folgender Tabelle stichwortartig erörtert. 
 

Belang Situation im Plangebiet 

Auswirkungen auf Bio-
tope / auf Pflanzen 

 Bestand: dazu s. Beschreibung in Kap. 8.1. 

 Auswirkungen der Planung: 
Die oben genannte zusätzlich versiegelbare Fläche geht als potenzieller 
Lebensraum für Pflanzen – und somit als Folgewirkung auch für Tiere) 
verloren. Dies ist aber angesichts der Größe und der Geringwertigkeit der 
Strukturen im Eingriffsgebiet und der näheren Umgebung in diesem inner-
städtischen Bereich zunächst als unerheblich zu werten. 

„Es kommen keine geschützten Pflanzenarten im Gebiet vor“ (VIRIDITAS 
2015, S. 19). 

Der stärkste Eingriff ist am südlichen Rand des Trassenabschnittes zwi-
schen dem Hassia-Parkplatz und der Einmündung in die Nuits-St. Geor-
ges-Straße zu erwarten, wo vor allem zugunsten des geplanten Radfahrer-
schutzstreifens die Verkehrsfläche verbreitert werden muss. Im Bereich der 
Einmündung der Nuits-St. Georges-Straße gehen ca. 125 qm Scherrasen 
und ca. 55 qm wassergebundene Decke verloren. Weiter westlich, an den 
Sportstätten (Parkplatz Hassistadion / Soccer-Arena und nordöstliche 
Randeingrünung des Hassia-Stadions), geht ein (flächenmäßig hier aller-
dings mit ca. 35 qm nur noch sehr kleiner) Teil des Parkplatz-Ziergrüns 
(Bodendecker, niedrige Ziersträucher, begleitende Pioniervegetation) verlo-
ren. Daneben betrifft dieser Verlust voraussichtlich – im Sinne eines „worst 
case-Szenarios“, welches auch im AFB zugrunde gelegt wird, da die un-
vermeidbare Schädigung des Wurzelraumes den Totalverlust befürchten 
lässt  - aber auch den dortigen Baumbestand: Insgesamt sind nach der 
Wertung im AFB voraussichtlich 8 Bäume (vier mittelgroße bis sehr große 
Platanen (Platanus hispanica), drei kleine bis mittelgroße Spitz-Ahorne / 
Acer platanoides) sowie eine kleine Winter-Linde / Tilia cordata) von dem 
Ausbau, mit seinen unvermeidbaren Eingriffen in den Wurzelraum,  betrof-
fen. 

Weitere ca. 10 qm Zierpflanzung / Bodendecker (Potentilla fruticosa, an-
sonsten stark verunkrautet) gehen für die Verbreiterung des Gehweges 
östlich der Einfahrt zum Discounter (unmittelbar westlich des Hauses Nr. 
36) verloren. 

Zudem gehen auf dem ca. 1 m breiten und 190 m langen Rasenstreifen  
zwischen Gehweg und Fahrbahn auf Höhe des Schulgelände außer dem 
artenarmen Scherrasen auch 20 noch relativ junge, bis ca. 1,80m hohe 
Säulen-Hainbuchen (Carpinus betulus ´Fastigiata`) verloren.  
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Belang Situation im Plangebiet 

Im Bereich des geplanten Kreisels Saarlandstraße / Dromersheimer 
Chaussee, mit dem eine Aufweitung des Einmündungsbereiches der Raiff-
eisenstraße einhergeht, kommt es baubedingt zum Verlust von ca. 250 qm 
(relativ artenreicher) Scherrasenvegetation sowie etwa 60 qm Pionier-
vegetation. 

Im Hinblick auf die Pflanzenwelt ist somit aber eine Verschlechterung durch 
die Bebauungsplanung gegenüber dem Status quo zu konstatieren, zumal 
im Plangebiet keine Kompensationspflanzungen möglich sind (dazu siehe 
aber Erläuterungen in Kap. 4.3 der vorliegenden Begründung). Als erheb-
lich ist auf jeden Fall der Verlust der o.g. Bäume (zwischen 5 und 13) im 
Bereich des Hassia-Geländes zu werten. 

Auswirkungen auf Tiere 
/ Artenschutz 
 

Über den vorstehend genannten anlagebedingten Verlust potenziellen Le-
bensraumes für Tiere hinaus kommt es im Zuge der Baumaßnahmen, ne-
ben der Zerstörung der aktuell im Gebiet vorhandenen Biotopstrukturen (s. 
o.), baubedingt „zu einer temporären Beeinträchtigung angrenzender Kon-
taktbiotope durch Lärm, Erschütterung und visuelle Störungen. Hiervon sind 
in erster Linie störempfindliche Vögel und Kleinsäuger im Bereich der Gär-
ten und Grünflächen betroffen. Aufgrund der akustischen und visuellen 
Störeinflüsse kann es baubedingt zu einer temporären Verlagerung der 
Aktivitäten dieser Arten in straßenfernere Bereiche kommen. Aufgrund der 
bestehenden Vorbelastung des gesamten Plangebietes und dessen nähe-
rer Umgebung durch Verkehr, gewerbliche Nutzung und Kindergarten- 
sowie Schulbetrieb besitzt das Gebiet aktuell bereits nur Habitatqualität für 
mehr oder weniger störungstolerante Arten des Siedlungsraumes. Die tem-
poräre Einschränkung des Lebensraumes betrifft nur einen flächenmäßig 
unbedeutenden Anteil des relativ gut durchgrünten Westens der Ortslage 
Büdesheim“ (VIRIDITAS 2015, S. 7). 

Die Bedeutung des Plangebietes für die Tierwelt ist vor allem aus den Er-
gebnissen der artenschutzrechtlichen Prüfung abzuleiten, die im Vorfeld der 
Bebauungsplanung beauftragt worden war, um die artenschutzrechtlichen 
Belange (v. a. ob im Sinne des § 44 BNatSchG besonders geschützte oder 
streng geschützte Arten von der Überplanung des Gebietes nachteilig be-
troffen werden könnten) zu prüfen. 
Dabei wurden alle europarechtlich geschützten Arten untersucht, die im 
Wirkraum der Planung zu erwarten sind und die durch die vorhabensspezi-
fischen Wirkfaktoren betroffen sein können. 

Die Ergebnisse dieser Prüfung sind der Anlage (AFB) zu entnehmen. Zur 
Betroffenheit von geschützten Arten sei auf die ausführlichen Erläuterungen 
im AFB verwiesen, aus dem hier lediglich zusammenfassend zitiert sei: 

 „Fledermäuse nutzen das Gebiet vermutlich als Fluggebiet und 
fakultatives Jagdhabitat. Einige Gehölze im Planungsbereich besitzen 
zwar bereits ein fortgeschrittenes Alter, weisen jedoch weder Höhlungen 
noch Rindenablösungen mit Habitateignung für baumbewohnende 
Fledermäuse auf. Somit kann auch bei Nutzung als Flug- und Jagdhabitat 
eine Betroffenheit der Fledermäuse im Sinne der Verbotstatbestände des 
§ 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. Es werden keine Individuen 
getötet oder verletzt, keine Tiere erheblich gestört und keine 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zerstört. 

 Das Gebiet wird von mehreren europarechtlich geschützten Vogelarten 
nachweislich oder vermutlich genutzt. 

 Das durch die intensive Nutzung als Verkehrsfläche stark vorbelastete 
Gebiet weist keinerlei Eignung als Brutgebiet für streng geschützte 
Vogelarten auf. Die Nutzung des Gebietes als fakultatives Jagd- / Nah-
rungshabitat ist denkbar, jedoch sind die Arten in dieser Funktion nicht 
auf das Vorhabensgebiet angewiesen. Die Realisierung des Vorhabens 
bleibt demzufolge ohne Auswirkungen auf streng geschützte Vogelarten. 
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 Das Gebiet wird zweifellos von europarechtlich geschützten Arten als 
fakultatives Nahrungshabitat genutzt. Diese Funktion bleibt auch bei Rea-
lisierung des Vorhabens erhalten.  

 Die wenigen Vogelarten, die das Gebiet mit seiner sehr eingeschränkten 
Biotopausstattung als Bruthabitat nutzen können, sind ausnahmslos 
solche, die zu den verbreiteten und zumeist häufig auftretenden Arten 
zählen. Aufgrund ihrer Häufigkeit und ihres weiten Lebensraum- und 
Brutplatzspektrums sind diese in der Lage, auf andere Brut- und Nah-
rungshabitate auszuweichen. Es kann bei diesen ubiquitären Arten davon 
ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion im räumlichen Zu-
sammenhang (betreffend des Lebensraum-Schädigungsverbotes nach 
Nr. 3 des § 44 Abs. 1 BNatSchG) weiterhin erfüllt wird bzw. der Erhal-
tungszustand der lokalen Population weiterhin gewahrt bleibt und insofern 
die Schädigungs- / Störungstatbestände nicht zum Tragen kommen.  

 Im Gebiet konnten bei drei Begehungen unter günstigen Witterungs-
bedingungen keine Nachweise der streng geschützten Zauneidechse 
(Lacerta agilis) erbracht werden - Vorkommen weiterer streng geschützter 
Reptilienarten sind aufgrund fehlender Biotopausstattung des Gebietes 
nicht möglich. Das Vorkommen dieser Art kann somit mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, zumal die potenziellen 
Lebensräume aufgrund geringer Größe, isolierter Lage und hohe 
Störfrequenz nur in geringem Maße Habitatqualität für Zauneidechsen 
besitzen. Es ist mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen, dass von 
dem Vorhaben keine Reptilien betroffen sind. Es werden keine Individuen 
getötet oder verletzt, keine Tiere erheblich gestört und keine 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zerstört. 

 Die Betroffenheit streng bzw. europarechtlich geschützter Arten aus 
anderen Artengruppen ist aufgrund des sehr eingeschränkten 
Biotoptypenspektrums des Plangebietes nicht zu erwarten“ (VIRIDITAS 
2015, S. 18-19). 

Als Fazit kommt der Gutachter zu dem Schluss: 
„Somit ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung des vorgenannten 
Punktes (Gehölzrodungen außerhalb der Vogelbrutzeit) das Vorhaben ohne 
Verstöße gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG (Tötungsverbot 
gemäß §44 Abs. 1 Nr. 1, Störungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2, Schädi-
gungsverbot gemäß §44 Abs. 1 Nr. 3, Beschädigungsverbot gemäß § 44 
Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) realisierbar ist.“ (VIRIDITAS 2015; S. 19). 

Die empfohlenen „Gehölzrodungen außerhalb der Vogelbrutzeit“ werden in 
den Textfestsetzungen verbindlich vorgegeben, sodass die einzige Bedin-
gung für diese abschließende Wertung gesichert ist. 

Über die genannten artenschutzrechtlich relevanten Arten hinaus ist die 
Betroffenheit der Tierwelt allgemein durch die sehr starke Vorbelastung 
infolge der Versiegelungen, durch das weitgehende Fehlen naturnaher 
Biotopstrukturen sowie der Lage inmitten der Siedlung und der daraus auch 
resultierenden beschränkten Austausch- bzw. Vernetzungsqualität als be-
grenzender Faktor für die Habitatqualität anzusehen. 
Die das Gebiet in alle Richtungen begrenzenden Siedlungsstrukturen be-
schränken das Arten- und Biotoppotenzial grundsätzlich stark.  
Auch die voraussichtlich unvermeidbar zu rodenden Bäume stellen somit 
überwiegend nur Teilhabitate, im Wesentlichen auch nur für mehr oder 
weniger siedlungsangepasste Allerwelts-Arten, dar (und sind somit mehr 
aus stadtbildästhetischer und klimaökologischer Sicht als Verlust zu wer-
ten). 
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Belang Situation im Plangebiet 

Auswirkungen auf 
Boden 

Derzeit existiert im Geltungsbereich bereits ein sehr hoher Versiegelungs-
grad. Gemäß den Ergebnissen des bereits genannten geotechnischen 
Gutachtens (BAUCONTROL 2014) weisen die vorhandenen Böden auch 
keine besondere Wertigkeit im Hinblick auf Regelungs-, Produktions- oder 
Lebensraumfunktionen auf. Es sind im Plangebiet auch keine kultur- und 
naturgeschichtlich bedeutsamen oder naturnah belassenen und aus diesen 
Gründen schützenswerten Böden vorhanden. Wie in Kap. 8.2 erläutert, 
können aber durch die Ausbauplanung voraussichtlich ca. 725 qm Flächen 
neu versiegelt werden. Der Verlust dieses Bodens ist im naturwissenschaft-
lichen Sinne nicht ausgleichbar, denn Boden ist nicht beliebig vermehrbar, 
sondern braucht sehr lange Entstehungszeiträume. Die von den neuen 
Versiegelungen betroffenen Flächen sind aber durchweg kleinere (schmale) 
Randbereiche in überwiegend bereits vorbelasteten bzw. versiegelten Flä-
chen, lediglich die für den KVP benötigte Rasenfläche vor dem Evang. 
Gemeindehaus stellt eine größere zusammenhängende Fläche dar. 
Die Aushubmassen können gemäß der vom Gutachter getroffenen um-
welttechnischen Einstufung nach LAGA einer Wiederverwendung zugeführt 
(Grabenverfüllung, Bodenverbesserung, Füllboden) oder müssen gemäß 
diesen Empfehlungen entsprechend entsorgt werden.  

Auswirkungen auf 
Wasser 

Gemäß dem Entwässerungskonzept der Straßenfachplanung erfolgt die 
Oberflächenentwässerung über straßenbegleitende Bordrinnen, in denen 
das anfallende Oberflächenwasser gesammelt und über Straßenabläufe in 
die vorhandenen bzw. neu geplanten Entwässerungsleitungen eingeleitet 
wird. Rückhaltemaßnahmen sind im Geltungsbereich und seinem näheren 
Umfeld nicht möglich. Gewässer sind ansonsten von der Planung nicht 
betroffen. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird die neue Planung somit 
infolge des geringfügig erhöhten Versiegelungsgrades gegenüber dem 
tatsächlichen Status quo eine (gleichwohl quantitativ geringfügige) Ver-
schlechterung gegenüber dem ursprünglichen Zustand bewirken.  

Auswirkungen auf  
Luft / Klima 

- Durch die zusätzliche Versiegelung erfolgt eine (angesichts der Flächen-
größe gleichwohl relativ geringe) Erhöhung der Wärmebelastung 
(´Stadtklima`) im Plangebiet selbst und an den unmittelbar angrenzenden 
Siedlungsabschnitten (durch erhöhte Abstrahlungswerte der zusätzlichen 
Beläge).  

- Verstärkt wird der klimaökologisch nachteilige Effekt durch den Verlust der 
lokalklimatisch günstig wirkenden laubreichen Grünstrukturen (geringere 
Anreicherung der Umgebung mit Sauerstoff, Verminderung der Temperatur 
ausgleichenden Wirkung sowie der Staub- und Schadstofffilterung etc.), so 
vor allem der durch die Planung entfallenden oder (s.o.) zumindest gefähr-
deten älteren Bäume auf Höhe des Hassia-Geländes 

- Es sind allerdings keine Emissionen aus zusätzlichem Verkehr oder durch 
den Verlust von Kaltluft produzierenden und durchlassenden Freiflächen zu 
erwarten. 

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

Auswirkungen auf Land-
schaft 

Es sind von der Ausbauplanung überwiegend innerörtliche Verkehrsflächen 
betroffen. Der Ausbau hat auf diese Flächen keinen stärkeren Einfluss im 
Hinblick auf landschafts- bzw. stadtbildästhetische Belange. Lediglich die 
Überplanung der oben erläuterten, bisher unversiegelten und entweder mit 
Rasen oder mit Ziergrün bestandenen Flächen hat nachteilige Auswirkun-
gen gegenüber diesem Schutzgut. Insbesondere die sichere Rodung von 
mindestens 5 Bäumen und der darüber hinaus zu befürchtende Verlust von 
weiteren Exemplaren (s. o.) beeinträchtigt das Ortsbild an dieser Stelle (in 
der Kurve auf Höhe des Hassia-Geländes), da gerade die alten Platanen 
hier eine prägende Ausstrahlung haben.  
Auch die Beseitigung des Rasenstreifens auf ca. 190m Länge vor dem 
Schulgelände ist aus dieser Sicht nachteilig zu werten, da die hier ge-
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pflanzten Säulen-Hainbuchen bereits zur Strukturierung und zur Belebung 
dieses Trassenabschnittes und zur Minderung der Außenwirkung des Me-
tallzaunes beitragen, auch wenn sie noch recht jung sind. 
Dadurch erfolgt somit ein Verlust ortsbild- oder landschaftsästhetisch be-
deutsamer Strukturen.  
Allerdings sind die Einsehbarkeit und somit auch die Wahrnehmbarkeit der 
betroffenen Teilgebiete nur aus den unmittelbar angrenzenden Bereichen 
(Straße und Siedlungsstrukturen)  gegeben, sodass derartige Nachteile 
räumlich sehr (eben auf die unmittelbare Nachbarschaft) beschränkt sind. 

Umweltbezogene Aus-
wirkungen auf den 
Menschen und seine 
Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt 
 
 
 

Der im Geltungsbereich gesicherte Straßenausbau auf der Hitchinstraße ist, 
wie in Kap. 7 bereits erläutert, im überwiegenden Ausbauabschnitt zwi-
schen „Aral-Kreisel“ und dem geplanten KVP „Altdeutsche“  aus schalltech-
nischer Sicht unbedenklich, da die konkreten Maßnahmen keine Erhöhung 
von Emissionen des Straßenverkehrs (sei es durch den Belag, durch eine 
aus dem Ausbau resultierende Erhöhung der Frequentierung oder durch 
Heranrücken an schutzbedürftige Immissionsorte) bewirken. 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 
sind somit, wie aus der schalltechnischen Stellungnahme hervorgeht, vor 
allem durch zu erwartende Lärmpegel-Erhöhungen im Bereich des neuen 
Kreisverkehrsplatzes (dazu s. Erläuterungen in Kap. 7) gegeben. Darüber 
hinaus sind aber „Veränderungen bei der Lärm- und Abgassituation (…) 
nicht zu erwarten, da der maßgebende Faktor (Verkehrsbelastung) unver-
ändert bleibt. Durch die qualitative Verbesserung der Fahrbahnoberfläche 
und die Optimierung der Verkehrsbeziehungen ist eine geringere Lärmbe-
lästigung durch Fahrzeug- und Reifenabrollgeräusche zu erwarten“ 
(INGENIEURGESELLSCHAFT DR. SIEKMANN + PARTNER MBH 2015; Vorabzug; 
S. 8). 
Darüber hinaus beschränken sich die Auswirkungen auf die optische Ver-
änderung des Straßenbildes und der Randbereiche vor allem in den Berei-
chen, in denen Baumbestand entfernt wird oder zumindest gefährdet ist 
(dazu s. Ausführungen oben, unter ´Auswirkungen auf Landschaft`). 

Auswirkungen auf das 
Wirkungsgefüge zwi-
schen den vorstehend 
genannten Parametern 

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

Auswirkungen auf biolo-
gische Vielfalt 

In dem innerörtlichen und auf drei Seiten von mehr oder weniger dichter 
Besiedlung umgebenen Gebiet dieser Größe weist der Geltungsbereich im 
Hinblick auf dieses Kriterium eine relativ ungünstige Lage auf, sodass dies-
bezüglich keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind (dazu s. Aus-
führungen oben, unter ´Auswirkungen auf Tiere`) sowie Aussagen aus dem 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag). 

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

Von der Planung sind keine NATURA2000-Gebiete betroffen. 

Umweltbezogene Aus-
wirkungen auf Kultur-
güter und sonstige 
Sachgüter 

Der geplante Ausbau der Straße zieht keine erkennbaren Auswirkungen auf 
den denkmalrechtlich gebotenen Umgebungsschutz für die in Kap. 3.2 
genannten Denkmäler im Randbereich der Ausbautrasse nach sich. Es sind 
auch keine sonstigen Kulturgüter und auch – abgesehen von den Anlagen 
und der Infrastruktur der Straßenverkehrsflächen und ihrer Randbereiche  - 
keine Sachgüter von der Planung betroffen. 
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Vermeidung von 
Emissionen sowie der 
sachgerechte Umgang 
mit Abfällen und Abwäs-
sern 

Der sachgerechte Umgang mit Abfällen aus dem Rückbau wird auf Grund-
lage der Aussagen des in Kap. 3.3 bereits zitierten Boden-Gutachtens ge-
regelt. Ein Beitrag zur Vermeidung von Emissionen – soweit planerisch in 
diesem Falle überhaupt möglich - kann allenfalls in der Verbesserung der 
Situation für Radfahrer und für Fußgänger durch die gewählten Aus-
baustandards gesehen werden, welche (wenngleich nur in sehr geringem 
Ausmaß) dazu beitragen können, den innerörtlichen motorisierten Pkw-
Verkehr zu verringern. 

Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie die 
sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie 

Ist grundsätzlich Ziel des Planungsträgers; hier kein Einfluss durch die 
Bauleitplanung möglich. 

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

Über die bereits erläuterten Vorgaben werden keine Zielaussagen von Plä-
nen des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts oder von sonstigen 
Plänen tangiert. 

Erhaltung der bestmög-
lichen Luftqualität in 
Gebieten, in denen die 
durch RVO zur Erfüllung 
von bindenden Be-
schlüssen der Europ. 
Gemeinschaften fest-
gelegten Immissions-
grenzwerte nicht über-
schritten werden 

Nicht betroffen. 

Wechselwirkungen zwi-
schen den einzelnen 
Belangen des Umwelt-
schutzes  

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

 

Zusammenfassend ist bei der umwelt- bzw. naturschutzfachlichen Beurteilung der Planung zu 

sagen, dass der durch die vorliegende Bebauungsplanung planungsrechtlich gesicherte Ausbau der 

Hitchinstraße und der Knotenpunktes an der L 414 zunächst die zusätzliche Versiegelung von ca. 

725 qm Fläche ermöglicht, mit entsprechenden Beeinträchtigungen für den Boden- und Wasserhaus-

halt.  

Aus stadtbildästhetischer und klimaökologischer Sicht ist zudem vor allem der Verlust (oder zumin-

dest die nicht auszuschließende) Gefährdung von teilweise älteren Laubbäumen rund um das Hassia-

Gelände zu beklagen, der zudem durch entsprechende Ersatzpflanzungen im engeren Eingriffsgebiet 

nicht ausgeglichen werden kann. Dies betrifft voraussichtlich (im Sinne eines „worst case-Szenarios“, 

welches auch im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zugrunde gelegt wird, da die unvermeidbare 

Schädigung des Wurzelraumes den Totalverlust befürchten lässt) im schlimmsten Fall insgesamt 13 

Bäume (7 mittelgroße bis sehr große Platanen, 4 kleine bis mittelgroße Spitz-Ahorne sowie zwei 

kleine Winter-Linden); sicher dabei ist der Verlust von mindestens 5 Bäumen, während bei den ande-

ren abzuwarten ist, wie weit die Bäume die Baumaßnahmen schwächen. 

Außerdem stellt der Verlust der 20 (wenngleich noch relativ jungen) Säulen-Hainbuchen auf dem 

ca. 190 m langen Rasenstreifen zwischen Gehweg und Fahrbahn auf Höhe des Schulgeländes eine 

ortsbildästhetische Verschlechterung auf diesem dadurch gut strukturierten Trassenabschnitt dar. 

Hingegen ist der Verlust sonstiger Rasen- und Ziergrün-Flächen, aufgrund der jeweiligen Klein-

flächigkeit und der geringen ökologischen und ästhetischen Wertigkeit, als unerheblich zu werten. 
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Auch sonstige umwelt- bzw. naturschutzfachlich relevante Nachteile auf die übrigen in der Tabelle 

aufgeführten Schutzgüter sind durch die Planung darüber hinaus allenfalls in relativ geringfügigem 

Maße zu erwarten und durchweg vertretbar. 

 

In der städtebaulichen Gesamtabwägung wird der o. g. Eingriff in den Baumbestand und die übri-

gen Eingriffe anderen Belangen gegenüber geringer gewichtet. Bei der vorliegenden Bauleitplanung 

gehen die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufgelisteten und in vorstehender Tabelle abgearbeiteten Belange 

des Umwelt- und Naturschutzes bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft 

anderen Belangen im Range nicht zwingend vor.  

Verschiedene Gründe sind ausschlaggebend für die höhere Bewertung anderer Belange gemäß der 

Vorgaben des Baugesetzbuches, so v.a. die in § 1 Abs. 6 BauGB geforderte Berücksichtigung (bzw. 

hier eben Höher-Gewichtung) folgender Belange:  

"1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 

der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,  

(…) 

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 Orts-

teile, 

 (…). 

9.  die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, (…). 

 

Im vorliegenden Fall sind es vorwiegend diese städtebaulichen Belange, denen teilweise eine Prio-

rität gegenüber denen des Natur- bzw. Umweltschutzes eingeräumt werden.  

So soll mit diesem Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB einem 

Bedarf an Investitionen zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben (hier eben dem Straßenausbau) 

in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung getragen werden.  

Durch den Ausbau sollen die Hitchinstraße (L 417) sowie der Kreuzungsbereich "Altdeutsche" in 

einen technisch einwandfreien baulichen Zustand versetzt werden, welcher auch zukünftigen (prog-

nostizierten) Belastungen gewachsen ist; zudem soll die Verkehrssicherheit aller Beteiligten (Autofah-

rer, Radfahrer, Fußgänger) verbessert werden. 

Das dringende Erfordernis dieser Planung in den überwiegend schlechten, abschnittsweise gar die 

Verkehrssicherheit, insbesondere von Radfahrern und Fußgängern, gefährdenden Straßenabschnitten 

steht ebenso außer Zweifel wie der dringende Sanierungs- bzw. Erneuerungsbedarf für die hier verlau-

fenden Kanal- sowie Wasserversorgungsleitungen. 

Durch die in Kap. 4.1 erläuterten Ausbaustandards der Fachplanung werden in hohem Maße die 

Belange der jungen, alten und behinderten Menschen berücksichtigt, was angesichts der Lage unmit-

telbar an dem großen Schulgelände, angrenzende an eine Kita, sowie an ein großes, auch von Kindern 

und Jugendlichen stark genutztes Sportgelände in diesem Gebiet ein sehr hohes Gewicht erhalten 

muss, dem gegenüber bspw. ortsbildästhetische Belange nachrangig sind. Ausdrücklich soll mobili-

tätseingeschränkten Personen (Gehbehinderte, Rollator-Benutzer, Mütter mit Kinderwagen) zumindest 

einseitig eine ausreichende Gehwegbreite geboten werden, die auch eine Begegnung ohne gegen-

seitige Behinderung ermöglicht. An Überquerungs- und Bushaltestellen sollen alle Gehwege taktile 

Leitelemente und Einbauten erhalten. Auch Schulkindern wird die erlaubte Mitbenutzung des Gehwe-

ges mit dem Fahrrad erleichtert.  

Trotz beschränkter räumlicher Möglichkeiten in den anderen Ausbauabschnitten wird zumindest 

zwischen den Einmündungen Keppsmühlstraße und Nuits-St.-Georges-Straße beidseitig ein Radfah-

rerschutzstreifen mit je 1,50 m Breite auf der Fahrbahn angelegt. Dieser Gewinn an Sicherheit und an 

Komfort für Radfahrer (v. a. für Kinder und Jugendliche) und Fußgänger in diesem von diesen Grup-

pen sehr stark frequentierten Gebiet hat den Verlust oder die Gefährdung des Baumbestandes in 

diesem Bereich zur Folge, der dafür aber in Kauf genommen wird. 
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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 

(bereits die Größe des Geltungsbereiches und somit auch die zulässige Grundfläche bzw. die versie-

gelbare Fläche liegen deutlich unter 20.000qm). Daher gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB 

Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a 

Abs. 3 Satz 5 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  

Ein umwelt- bzw. naturschutzfachlicher Ausgleich ist aufgrund dieser gesetzlichen Vorgabe des 

§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB nicht erforderlich. 

 

 

9. Umsetzung der Planung 

9.1 Eigentumsverhältnisse 

Fast alle der zum Ausbau vorgesehenen Grundstücksflächen im Geltungsbereich des Bebauungs-

planes befinden sich bereits im Eigentum des Trägers.  

Lediglich am Süd-/Südostrand des geplanten Kreisverkehrsplatzes müssen Fremdparzellen (des 

evangelischen Gemeindezentrums) angeschnitten werden, die zu diesem Zweck erworben werden 

sollen. Dazu hatte der Kirchenvorstand der evangelischen Christuskirche Bingen bereits im März 2015 

beschlossen, dass der für den geplanten Kreisverkehrsplatz erforderliche Anteil seines Grundstückes 

vor dem Pfadfinderheim an der Dromersheimer Chaussee der Stadt Bingen zur Verfügung gestellt 

wird – erfolgreiche Grundstücksverhandlungen des Planungsträgers (mit der ev. Kirchenverwaltung in 

Darmstadt) vorausgesetzt.  

 

 

9.2 Bodenordnung 

Infolge der vorstehend genannten Eigentumsverhältnisse und der Art der geplanten Maßnahmen ist 

kein förmliches bodenordnendes Verfahren erforderlich. 

 

 

9.3 Kosten, Finanzierung 

Die genauen Kosten für die Ausbaumaßnahme, einschließlich der Entsorgung von belastetem Auf-

bruch- und Aushubmaterial, für Maßnahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Untergrund, für 

grünordnerische sowie für ggf. evtl. erforderliche Lärmschutzmaßnahmen, werden vom Träger der 

Ausbaumaßnahme noch ermittelt.  

Träger der Kosten für den Ausbau der Fahrbahnbereiche ist das Land Rheinland-Pfalz.  

Träger der Kosten für die Nebenanlagen (nicht für die Fahrbahn) sind die Stadt Bingen und ggf. 

(nach Veranlagung gemäß KAG) die Eigentümer der anliegenden Grundstücke. 

 

 

9.4 Flächenbilanz / Statistik 

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

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

Straßenverkehrsflächen 11.440 100,00 % 

Gesamtfläche 11.440 100,00% 

 

 

Anlagen: 

s. Inhaltsverzeichnis. 

 


