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Anlagen: 

• Anlage 1: Vorhaben- und Erschließungsplan 

BRENDEL & STROBEL ARCHITEKTEN (2017): Neubau NABU - Naturschutzzentrum Bingen,  
mit folgenden Einzelplänen: 

1. Grundriss EG, Haupt- und Nebengebäude  (Plan 0.01, M. 1:200 / 1:1.000, Stand 07.04.2017). 

2. Grundriss OG, Haupt- und Nebengebäude  (Plan 0.02, M. 1:200 / 1:1.000, Stand 07.04.2017). 

3. Ansicht Süden und Norden (Plan 0.03, M. 1:200,  Stand 07.04.2017). 

4. Ansicht Osten und Westen (Plan 0.04, M. 1:200,  Stand 07.04.2017). 

5. Übersichtslageplan (mit Freiflächen) (Plan 0.05, M. 1:500 ,  Stand 07.04.2017). 
 

• Anlage 2: Baugrund-Gutachten 

GEOTECHNIK – FEIN BÜDINGER WELLING (2016): Baugrundgutachten: BVH NABU-Naturschutz-
zentrum, Bingen-Gaulsheim vom 09.06.2016 sowie Ergänzung (Deklarationsanalyse) vom 
23.06.2016. Mainz. 
 

sowie  
 

• Umweltbericht mit separater Anlage (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag). 

Der Umweltbericht ist selbstständiger Bestandteil der vorliegenden Begründung. 
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Begründung gemäß § 2a BauGB:  

Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bauleitplans 
 

1. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der Planaufstellung 
Die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ´Naturschutzzentrum – Im Briel` wird 

erforderlich, um den geplanten Neubau eines Naturschutz- und Informationszentrums mit angeglieder-
tem naturnahem Naturerlebnisgelände am westlichen Rand der Ortslage von Bingen-Gaulsheim 
(s. Übersichtskarte auf der Planurkunde) und die Modalitäten der Realisierung planungsrechtlich und 
mittels eines Durchführungsvertrages (dazu s. Kap. 2) zu sichern. 

Die NABU-Gruppe Bingen und Umgebung (eine Untergliederung des NABU Rheinland-Pfalz 
e.V.) betreibt seit dem Jahr 1982 am Rande des Europareservates Rheinauen ein damals in Eigen-
leistung errichtetes Naturschutzzentrum. Das Gebäude (An den Rheinwiesen Nr. 5) steht allerdings 
auf einem gepachteten Grundstück, welches der Verein jedoch mangels Verkaufsbereitschaft des 
Eigentümers nicht erwerben kann. Die marode Bausubstanz und das fortgeschrittene Alter des 
energetisch sehr ungünstigen Holzpavillons machen regelmäßig höhere Investitionen notwendig. 
Außerdem führen die Lage im Überschwemmungsgebiet und die entsprechenden Hochwasser-
ereignisse immer wieder zu erheblichen Störungen des Betriebes (so z. B. durch den frühzeitigen 
Aufbau der teilmobilen Hochwasserschutzwand, längere Zeit vor einem Hochwasser) und zu star-
ken Beeinträchtigungen der ohnehin nicht hochwertigen Bausubstanz.  
Zudem sind die Räumlichkeiten für die zahlreichen Aktivitäten der NABU-Gruppe (aktuell - Stand 
Sommer 2016 - ca. 2.300 Mitglieder) inzwischen viel zu klein, sodass mehrere weitere Standorte 
(für Büro, für Außenlager, für Ausstellungen und für die Vermehrung seltener Pflanzenarten) in 
unterschiedlichen Stadtteilen von Bingen, mit entsprechend hohem logistischem und sonstigem 
Aufwand, erforderlich werden.  
Außerdem ist für die zunehmend frequentierte naturpädagogische Arbeit mit Schulklassen und 
Kindergärten ein größeres Naturerlebnisgelände wichtig, wobei aber eine Erweiterung des beste-
henden Außengeländes aufgrund des angrenzenden Naturschutzgebietes nicht möglich. 

Aus diesen Gründen hat die NABU-Gruppe Bingen beschlossen, ein neues Naturschutzzentrum mit 
naturnahem Außengelände zu bauen. Nach langer Planungsphase wurde am nun überplanten 
Standort (dazu s. u.) nun endlich ein zu diesen Zwecken hervorragend geeignetes und verfügbares 
Gelände gefunden. 

 
Dieser zunächst vonseiten des NABU und somit von privater Seite angeregte Planungswunsch ent-

spricht somit auch in vollem Umfang dem kommunalen Willen der Stadt Bingen, zumal ….. 

−      die NABU-Gruppe Bingen und Umgebung aufgrund ihrer vielfältigen Aktivitäten einen wichti-
gen lokalen und regionalen Beitrag zur umwelt- und naturschutzpolitischen Bildung leistet und 
zudem zahlreiche naturpädagogische Angebote schafft, die auch gerne von Schulen und Kin-
dergärten sowie im Rahmen der Erwachsenenbildung angenommen werden,  

−     die Mitglieder des Vereins umfangreiche (größtenteils ehrenamtliche) Arbeit zugunsten der 
Schaffung und der dauerhaften Pflege von Biotopen und sonstigen naturnahen Strukturen im 
Stadtgebiet und der näheren Umgebung leisten, 

− . .. diese vom NABU geleisteten Maßnahmen nicht nur positive Auswirkungen auf die Belange des 
Artenschutzes (Tiere und Pflanzen) und somit auf die biologische Vielfalt aufweisen, sondern 
auch auf das städtische Orts- und Landschaftsbild (Pflanzungen, blütenreiche Wiesen, Renatu-
rierung von Gewässern etc.), das Lokalklima und die Luftqualität und somit letztlich auch posi-
tive Auswirkungen auf den Menschen zur Folge haben, 

−      die Aufgabe des bisherigen Standortes des Naturschutzzentrums im Überschwemmungsgebiet 
auch aus Gründen des Hochwasserschutzes zu begrüßen ist,  
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− ….  durch die Wiederkultivierung dieses in jüngster Zeit (2015 / 2016) bodenökologisch stark be-
einträchtigten Ortsrandbereiches und die daraus resultierende zusätzliche Bebaubarkeit eine 
ökologisch und ökonomisch sinnvolle Arrondierung bzw. Nachverdichtung in einem teilweise 
bereits von Siedlungsstrukturen (Bebauung im Osten, Straße mit Brückenbauwerk über die 
Bahntrasse, am Südrand bereits asphaltierter Weg zum Container-Platz) in Randbereichen ge-
prägten Gebiet geschaffen werden kann, 

− ….  derzeit ein sehr hoher Vorbelastungsgrad auf der von umfangreichen Bodenbewegungen in 
jüngster Zeit stark in Mitleidenschaft gezogenen Fläche existiert, sodass (außerhalb der für die 
baulichen Anlagen zu befestigenden Teilflächen) über die geplante Herstellung eines natur-
nahen Geländes hier eine Regeneration der Bodenschichten gefördert werden kann,  

− ….  infolge der Planung auch überhaupt keine schützenswerten Biotopstrukturen oder ortsbildästhe-
tisch bedeutsame Elemente nachteilig betroffen sind (diese vielmehr hier neu geschaffen werden 
sollen) und somit der potenzielle Eingriff aus Sicht des Naturhaushaltes vertretbar bzw. in der 
Gesamtbewertung sogar positiv zu werten ist (s. Umweltbericht), 

− ….  und auch sonst keine städtebaulichen Gründe erkennbar sind, die bauleitplanerisch nicht bewäl-
tigt werden können und / oder gegen die Planung sprechen. 

 
Somit sind mehrere Belange, die nach § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) in der Bauleitplanung – 

außer den ebenfalls zu beachtenden privaten Belangen - insbesondere zu berücksichtigen sind, bereits 
Anlass für die Aufstellung der vorliegenden Planung, so v. a. (Nummerierung gemäß der Auflistung in 
diesem § 1 Abs. 6 BauGB) 

„2. (…) die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung (…), 

3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der 
Familien, ()  sowie die Belange des Bildungswesens und von (…) Freizeit und Erholung 

(…) 

5. (…)  die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, 

(…) 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-
gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

etc. (…) 

12. die Belange des Hochwasserschutzes (…)“. 
 
 

2. Planungsrechtliches Verfahren / Vorhabenbezug der 
Bauleitplanung 

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, ist aber auch nicht dem unbe-
planten Innenbereich zuzurechnen.  

Das Vorhaben muss somit über die Aufstellung eines Bebauungsplanes in diesem Teilbereich pla-
nungsrechtlich gesichert werden. 

Der Rat der Stadt Bingen hat daher am 29.09.2015 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
´Naturschutzzentrum – Im Briel` beschlossen. 

 
� Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Gemäß der Beschlussfassung des Stadtrates soll der Bauleitplan als Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB aufgestellt werden. Das Instrument des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes (VEP) bzw. des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde wegen des spezi-
fischen (eben vorhabenbezogenen) Anlasses dieser konkreten Planung eines Naturschutzzentrums 
gewählt. 
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Es heißt in § 12 Abs. 1 BauGB: „Die Gemeinde kann durch einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der Grundlage eines mit 
der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnah-
men (Vorhaben- und Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist und sich zur Durchführung inner-
halb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teil-
weise vor dem Beschluss nach § 10 Abs. 1 verpflichtet (Durchführungsvertrag)“. 

Eine spätere Änderung des Durchführungsvertrages im Rahmen des Festsetzungen des Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 12 Abs. 3a BauGB allerdings möglich, bedarf jedoch der 
Zustimmung der Stadt Bingen. 

Vorhabenträger im Sinne des § 12 Abs. 1 BauGB ist Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. - 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. -, mit Sitz in 55118 Mainz, Frauenlobstraße 15-19, dieser ver-
treten durch den 1. Vorsitzenden der NABU Gruppe Bingen und Umgebung, Herrn Bardo Petry, 
wohnhaft Untergasse 54a, 55411 Bingen am Rhein.  

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

Der Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
verbindlich abzuschließen. 

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

Er besteht aus  

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

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

- der Begründung. 
 
 
 

3. Beschreibung des Geltungsbereiches 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes weist eine Größe von ca. 1,797 ha auf und 

umfasst folgende Grundstücke der Gemarkung Gaulsheim: 

Flur 2: Flurstücke 13/2 teilweise, 17/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 und 29.  

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches ergeben sich aus der zugehörigen Plan-
zeichnung im Maßstab 1:1.000. 

 
Das Plangebiet liegt unmittelbar westlich des Siedlungsbandes des Binger Stadtteils Gaulsheim, 

zwischen der Mainzer Straße im Süden und den Naturschutzflächen der Rheinaue im Norden.  
Es handelt sich um eine ehemalige Kohle-Lagerfläche der Fa. Richtberg. Es besteht überwiegend aus 

einer fast völlig ebenen, nach dieser Nutzung ackerbaulich genutzten Fläche, die allerdings infolge der 
umfangreichen Bautätigkeit der Deutschen Bahn (die hier eine unterirdische 15 kV-Leitung vom 
Unterwerk Bingen unter dem Rhein hindurch bis zum Bahnhof Geisenheim erneuert hat) im Jahr 2015 
sowie großflächigen Erdablagerungen bis auf einen östlichen Teilbereich stark überprägt wurde.  

Sie stellt sich aktuell als bodenoffene, weitgehend ebene Fläche, mit einer noch zu beseitigenden 
Erdablagerung im Süden und einer teichartigen Vertiefung im Norden, dar (s. Umweltbericht).  

Nähere Umgebung: 

- Das Plangebiet wird im Osten durch die vorhandene Bebauung in Form der letzten Gebäude der 
westlichen Mainzer Straße begrenzt.  

- Im Süden bildet die bewachsene Böschung, welche hier von der nach Westen auf eine Eisenbahn-
Brücke hochführenden Mainzer Straße zum Geltungsbereich hin abfällt, die Grenze des Plan-
gebietes, südlich dieser Straße folgen zunächst die Bahntrasse Bingen – Mainz und dann der 
großräumige Gewerbepark Bingen-Ost.  
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- Im Westen grenzen zunächst ein gärtnerisch genutztes Grundstück (Parzellen 16 und 17/1) und 
sodann ein Container- bzw. Müll-Sammelplatz an, dem dann zunächst das Gelände der Klär-
anlage und sodann westlich ein Wohnmobil-Stellplatz folgen.  

- Der Nordrand des Plangebietes wird von einem alten Baumgehölz-Streifen gebildet, der hier den 
Südrand der bis zum Rhein reichenden Schutzgebiete nach Naturschutzrecht (dazu s. u.) bildet. 

 
 
 

4. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen 
 

4.1 Einfügen in die räumliche Gesamtplanung / Übergeordnete Planungen 

∗ Landesplanung:  

Die Stadt Bingen wird im Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) 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 Berei-
che und darin, den ländlichen Bereichen Entwicklungsimpulse zu geben. 
 

∗ Regionalplanung: (Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 2015):  

- Gemäß der Raumstrukturgliederung wird die Stadt Bingen im RROP zu den hoch verdichteten 
Räumen gezählt. 

- Die Stadt ist als Mittelzentrum ausgewiesen: Diese "stellen als Versorgungsschwerpunkte ihres 
jeweiligen Verflechtungsbereiches das Rückgrat dieser Versorgungsebene dar".  

- Der Stadt als zentralem Ort werden im RROP werden folgende Funktionen 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). 

- Im RROP ist der Geltungsbereich als ´Sonstige Landwirtschaftsfläche` dargestellt. 

- Nördlich grenzt der großräumige Regionale Grünzug des Rheintals an, der somit auch die Grenze 
der Siedlungsentwicklung in dieser Richtung bildet.  
(Landschaftsräumlich zusammenhängende und multifunktionale Regionale Grünzüge sollen in 
den verdichtet besiedelten Gebieten Freihalteräume zur Erhaltung der nachhaltigen, umwelt- und 
sozialverträglichen Entwicklung und Gestaltung des Freiraums bilden und ökologische Aus-
gleichsfunktion besitzen. In den Regionalen Grünzügen soll grundsätzlich nicht gesiedelt werden. 
Es dürfen nur Vorhaben zugelassen werden, die die Funktionen des Regionalen Grünzuges nicht 
beeinträchtigen oder unvermeidlich und im überwiegenden öffentlichen Interesse unabdingbar 
notwendig sind. (Ziel-Charakter).) 

∗ Flächennutzungsplanung: Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Bingen wird das gesam-
te Plangebiet noch als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt (s. Abb. 1); der Aufdruck „K“ steht 
für einen „hohen Freiflächensicherungsgrad zum Erhalt der klimatischen Leistungsfähigkeit“. 
Westlich grenzt die Kläranlage als Ver- und Entsorgungsfläche (Zweckbestimmung Abwasser-
beseitigung) an, nördlich und nordöstlich Grün- bzw. Naturschutzflächen, im Südosten ist der Sied-
lungsbestand dann als zunächst gemischte, dann (AMC) als gewerbliche Baufläche dargestellt.  
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Die südlich folgende Böschungsschneise zwischen Plangebiet und Mainzer Straße ist als Gehölz 
ausgewiesen, mit dem Ziel „Erhalt als Vernetzungsstruktur, als Lebensraum und zum Schutz des 
Landschaftsbildes“. 

 
Abb. 1: Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit Abgrenzung des Plangebietes (rote 

Strichellinie) (unmaßstäblich). 

 
Die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes hat ebenfalls bereits die Beteiligungs-
verfahren durchlaufen. Darin erfolgt – analog zur vorliegenden Bebauungsplanung - die Umwid-
mung einer ca. 1,8 ha großen Fläche für die Landwirtschaft in ein Sondergebiet ´Naturschutz-
zentrum` (ca. 1,25 ha) und in eine Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (ca. 0,55 ha). 
Somit wurde der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zum Flächen-
nutzungsplan erstellt, bedarf aber im Falle der Bekanntmachung vor Wirksamkeit des Flä-
chennutzungsplanes dennoch der Genehmigung durch die Kreisverwaltung.  

∗ Landschaftsplanung: dazu s. Umweltbericht. 

∗ Fachplanungen: Es sind – über die konkreten Planungen für das Naturschutzzentrum hinaus - 
keine planungsrelevanten Fachplanungen bekannt.  
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4.2 Schutzgebiete / sonstige planungsrelevante Vorgaben 

Der Geltungsbereich tangiert unmittelbar ein wasserrechtlich begründetes Schutzgebiet (Über-
schwemmungsgebiet) und grenzt an mehrere Schutzgebiete naturschutzrechtlicher Art an. 

∗ NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete):  

Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Natura2000-Gebieten. Allerdings bildet die nördliche 
Grenze des Geltungsbereiches bereits die Grenze zu dem  

� FFH-Gebiet Nr. 5914-303 „Rheinniederung Mainz-Bingen“ (ca. 1.150 ha groß, erstreckt 
sich auf einer Länge von ca. 24 Rhein-km zwischen Assmannshausen und Budenheim; beste-
hend aus dem Rheinauengebiet mit Altarm und Rheininseln, überflutungsgeprägten Auen-
wäldern und Feuchtwiesen, Obstanbau und Grünland sowie dem Wasserkörper des Rheins) 

sowie zum   

� Vogelschutzgebiet Nr. 6013-401 „Rheinaue Bingen-Ingelheim“ (ca. 1.776 ha groß, in wei-
ten Teilen identisch mit dem FFH-Gebiet). 

(Zur Prüfung der Vereinbarkeit mit den Schutzzielen wurde eigens eine NATURA2000-Verträglich-
keitsprüfung durchgeführt (dazu siehe Anlage Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag)).  

∗ Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht:  

� Das Plangebiet liegt innerhalb des insgesamt ca. 35.967 ha großen Landschaftsschutzgebietes 
"Rheinhessisches Rheingebiet", das von Worms bis Bingen reicht. Schutzzweck des LSG ist 
nach § 3 der Verordnung vom 17.03.1977 (veröffentlicht im Staatsanzeiger von Rheinland-Pfalz 
vom 28.03.1977, Nr. 12 S: 227) 
- "die Erhaltung der Eigenart und Schönheit der den Rhein begleitenden Niederungen mit ih-

ren, die Landschaft gliedernden Grünbeständen und den sie begrenzenden, teils sanft anstei-
genden, teils herausragenden und die Landschaft beherrschenden Hängen und Höhen; 

- die Sicherung des Erholungswertes der Landschaft; 
- die Erhaltung eines ausgewogenen Landschaftshaushaltes durch Bewahrung der natürlichen 

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

§ 4 der Verordnung enthält einen umfangreichen Katalog von Maßnahmen und Handlungen, die 
ohne Genehmigung der Naturschutzbehörde verboten sind. Nach § 1 Abs. 2 der Schutzverord-
nung bleiben alle Flächen, die sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder innerhalb 
von im Zusammenhang bebauten Ortslagen befinden, von der Schutzverordnung ausgenommen. 

� Die nördliche Grenze des Geltungsbereiches bildet außerdem die Grenze zum ca. 341 ha großen 
Naturschutzgebiet „Fulder Aue – Ilmen Aue“. Schutzzweck ist gemäß § 3 der Rechtsverord-
nung vom 9. Januar 1995 „die Erhaltung und Entwicklung eines Teilbereiches der Rheinniede-
rung im Überschwemmungsbereich des Rheines mit den vorgelagerten Inseln Fulder Aue und 
Ilmen Aue und den dazwischen befindlichen Wasserflächen des Rheines insbesondere von aus-
gedehnten Wasserflächen und Wasserwechselbereichen, Sand- und Schlammbänken, naturna-
hen Uferzonen, Altwässern, ehemaligen Flussrinnen, Röhrichtbeständen und Hochstaudenflu-
ren, ausgedehnten, extensiv genutzten, zeitweise überschwemmten Wiesenflächen und Weiden, 
Kopfweiden und Streuobstbeständen sowie standorttypischen Gebüschen und Auwaldbeständen  
- als Standort typischer, seltener und gefährdeter wildwachsender Pflanzenarten und Pflan-

zengesellschaften,  
- als Lebens- und Teillebensraum typischer, seltener und gefährdeter wildlebender Tierarten, 

insbesondere als international bedeutsames Rast- und Überwinterungsgebiet für Wasser-
vögel und  

- wegen seiner Seltenheit, besondere Eigenart und hervorragenden Schönheit sowie aus 
wissenschaftlichen Gründen“.  

� Ca. 50 m nördlich des Geltungsbereiches liegen bereits gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG gesetz-
lich (pauschal) geschützte Flächen (hier: hochwüchsige Röhrichtbestände). 
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∗ Schutzgebiete nach Wasserrecht:  

Das rechtskräftige Überschwemmungsgebiet des (mindestens 125 m vom Geltungsbereich ent-
fernt liegenden) Rheins ragt im Norden in den Geltungsbereich hinein (s. Abb. 2). 
 

 
Abb. 2: Orthofoto mit Grenze des rechtskräftig festgestellten Überschwemmungsgebietes 

(rote Schraffur) und dem mit darüber hinausgehendem „HQ- extrem“-Bereich 
(hellgrüne Schraffur) sowie mit dem Geltungsbereich (gelbe Strichellinie) 
(unmaßstäblich). 
(Quelle der Grundlage: GeoExplorer des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
Rheinland-Pfalz - http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/). 

 
Für diese Teilfläche sind somit die Vorgaben des § 78 WHG zu beachten und einzuhalten. Somit 
ist dort gemäß § 78 Abs. 1 WHG untersagt:  

"1. die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach dem 
Baugesetzbuch, (…),  

2. die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Bau-
gesetzbuchs,  

3. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen quer zur Fließrichtung des Was-
sers bei Überschwemmungen,  

4. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die 
Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt wer-
den,  

5. die nicht nur kurzfristige Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern 
können oder die fortgeschwemmt werden können,  

6. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,  
7. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden 

Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 Absatz 2 entgegenstehen,  
8. die Umwandlung von Grünland in Ackerland,  
9. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart".  
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Ausnahmen können von der zuständigen Behörde allenfalls nach den Maßgaben des § 78 Abs. 2-4 
WHG zugelassen werden.  

Das Überschwemmungsgebiet wird im Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. Das geplante 
Baugebiet (hier: Sondergebiet) bleibt auf die Flächen außerhalb des Überschwemmungsgebietes 
beschränkt. Die im Geltungsbereich liegende Fläche des Überschwemmungsgebietes wird auch als 
Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. 

Darüber hinaus sind keine sonstigen Schutzgebiete nach Wasserrecht (Wasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete, Mineralwassereinzugsgebiete o.ä.) von der Planung tangiert. 

∗ Potenziell überschwemmungsgefährdeter Bereich  
Über das festgesetzte Überschwemmungsgebiet hinaus (und an dieses unmittelbar anschließend) 
liegt im Geltungsbereich ein zwischen ca. 5 m (im Osten) und ca. 13 m (im Westen) breiter Strei-
fen, der als potenziell überschwemmungsgefährdeter Bereich gilt, der allerdings nur bei sehr un-

wahrscheinlichen Extrem-Ereignissen (´HQ extrem`) überflutet werden1.könnte (s. Abb. 2). 
Auch diese Teilfläche wird im Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. 
Somit liegt ein Teil des Plangebietes auch in einem Gebiet, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 
WHG Extremereignisse denkbar sind, die gemäß der Hochwassergefahrenkarte „HQ Extrem“ 
[http://www.hochwassermanagement.rlp.de/servlet/is/8721/] im statistischen Mittel sehr viel seltener als 
alle 100 Jahre auftreten können. 
Daraus resultiert das Erfordernis einer an diese Lage angepassten Bauweise, sofern in diesem Teil-
bereich überhaupt bauliche Anlagen (allenfalls Nebenanlagen, da die Fläche außerhalb der über-
baubaren Flächen liegt) vorgesehen werden. Die dazu in der einschlägigen Literatur (z. B. in der 
Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung „Objekt-
schutz 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 
(so z. B. die hochwassersichere Lagerung wassergefährdender Stoffe etc.) sollten im Rahmen der 
konkreten Planungen beachtet bzw. realisiert werden. 

∗ Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutzrecht:  

Es sind keine denkmalrechtlich begründeten Schutzgebiete oder -objekte oder deren Umgebung 
von der Planung betroffen. 

∗ Schutzgebiete nach sonstigem Recht: Keine betroffen. 

∗ Sonstige planungsrelevante Vorgaben: 
Die nördliche Grenze des Geltungsbereiches bildet auch die Grenze zur Fläche des Biotop-
katasters Rheinland-Pfalz BK-6013-0418-2006 „Rheinaue NW Bingen-Gaulsheim“ (insgesamt ca. 
31,8 ha groß). Diese umfasst den arten- und strukturreichen Flussauenbereich. Schutzziel ist dem-
zufolge der „Auen- und Feuchtgebietsschutz“. 

Als prägende Einzelbiotope in Nähe zum Geltungsbereich sind in dieser BK-Fläche einige Baum-
gruppen (BT-6013-0944-2006 „Auwaldreste N Kläranlage Gaulsheim“, mehrere Teilflächen, ins-
gesamt ca. 2,1 ha groß) und in der weiteren Rheinaue dann ausgedehnte Röhrichtbestände hoch-
wüchsiger Arten (BT-6013-0943-2006 „Röhricht am Rheinufer N Gaulsheim“, ca. 5,6 ha groß) 
auskartiert. 

 
 

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

UND VERBRAUCHERSCHUTZ RHEINLAND-PFALZ (http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/) 
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4.3 Informationen zum Untergrund (Boden / Baugrund etc.), zu Altlasten / 
Altablagerungen und zur Radonprognose 

• Baugrund / Böden 

Das vom Planungsträger beauftragte Baugrund-Gutachten2 stellt zunächst eine ca. 0,90 m – 1,40 m 
mächtige Schicht mit Auffüllungen mit Oberbodenanteilen fest, welcher als sandiger, toniger Schluff, 
mit Wurzeln, Steinen und Bauschuttanteilen, angesprochen wird. Darunter wird, bis in Tiefen von 
1,80 m bis ca. 2,30 m, eine Schicht aus steifem bis halbfestem Lehm, Sand und Schluff festgestellt, 
unter der wiederum (bis zum Bohrtiefen-Ende von ca. 4,0 m) eine schluffige Sandschicht liegt 
(GEOTECHNIK – FEIN BÜDINGER WELLING 2016, S. 3).  

„Zum Zeitpunkt dieser Geländeuntersuchungen (24. Juni 2016) wurde in den Bohrungen Stau- bzw. 
Grundwasser ab einer Tiefe von etwa 2,4 - 3,5 erbohrt. 

Dieser Wasserstand wird abhängig vom Pegelstand des Rheins stark schwanken“. (ebda., S. 4). 

Das Gelände ist grundsätzlich bebaubar, wobei die „Beurteilungen und Empfehlungen“ in Kap. 6 
des Baugrund-Gutachtens zur Gründung, zur Bodenpressung, zu Baugrubenböschungen, zu Löse-
arbeiten und zum Wiedereinbau, zur Wasserhaltung, zur Bauwerksabdichtung, zur Versickerung zu 
beachten sind. 

Demnach müssten u. a. „alle im Boden befindlichen Bauwerksteile grundsätzlich gegen drückendes 
Wasser gemäß DIN 18915, Teil 6, Abschnitt 8, abgedichtet werden“. 

Das Gutachten ist Anlage und somit Bestandteil der vorliegenden Begründung. 

Generell sind darüber hinaus die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund – 
Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bau-
technische Zwecke) und DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraum-
breiten) sowie die Vorgaben zur Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und 
Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung 
des Baugrunds) zu beachten. 

 

• Rutschungsgefährdung 

Die Fläche liegt außerhalb von bisher bekannten rutschungsgefährdeten Zonen.  
Auch sonstige Massenbewegungen (Erdfall, Felssturz, Steinschlag, Tagesbruch) sind laut Karten-

viewer des Landesamtes für Geologie und Bergbau [Quelle: http://mapclient.lgb-
rlp.de/?app=lgb&view_id=6] bisher nicht verzeichnet. 

 

• Grundwasserstände 

Im Plangebiet existieren relativ hohe Grundwasserstände. Es wird daher, – zur Verdeutlichung für 
(mglw. ortsunkundige) künftige Bauherren und Architekten - in den Hinweisen im Bebauungsplantext 
darauf hingewiesen, dass die Ausführung von wasserdichten Kellern (Ausbildung als Wanne) erfor-
derlich ist. 

 

                                                 
2
• GEOTECHNIK – FEIN BÜDINGER WELLING (2016): Baugrundgutachten: BVH NABU- Naturschutzzentrum, 

Bingen-Gaulsheim vom 09.06.2016 sowie Ergänzung (Deklarationsanalyse) vom 23.06.2016. Mainz. 
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• Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder 
Verdachtsflächen 

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen 
sind für das Gebiet des Geltungsbereiches nicht bekannt. 

Die Untersuchung der potenziellen Schadstoff-Belastung im Rahmen der oben zitierten Baugrund-
Untersuchung (ergänzende „Deklarationsanalyse“) ergab bei einer Mischprobe aus 0,5-1,5 m Tiefe 
„bei keinem Einzelparameter auffällig erhöhte Gehalte“ bei sämtlichen untersuchten Stoffen, sodass 
das Material gemäß LAGA-Einstufung „als sog. Z0-Material zu deklarieren“ wäre (GEOTECHNIK – 

FEIN BÜDINGER WELLING 2016, Deckblatt Ergänzung Deklarationsanalyse). 
 

• Radonprognose 

Gemäß der Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
(Mainz) [s. Karte: http://www.lgb-rlp.de/radonprognosekarte.html] liegt das Plangebiet 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 schwanken kann.  

Dieser Wert entspricht gemäß der Einstufung des Bundesamtes für Strahlenschutz der Radonvorsor-
geklasse II (dazu s.u.). 

Nach Einschätzung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 
Rheinland-Pfalz lassen aber die bisher in Rheinland-Pfalz gemessenen Konzentrationen den Schluss 
zu, dass bei geeigneter Bauausführung praktisch überall Gebäude errichtet werden können, die den 
notwendigen Schutz vor Radon bieten. Mit steigender Radonkonzentration erhöht sich aber das Risiko 
einer Erkrankung an Lungenkrebs.  

Vom Bundesamt für Strahlenschutz werden bauliche und sonstige Vorsorgemaßnahmen empfohlen, 
um den Eintritt von Radon in das Gebäude bzw. sein Einwirken auf den Menschen weitgehend zu 
verhindern. 

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

1. Konstruktiv bewehrte, durchgehende Bodenplatten aus Beton (Dicke ≥ 15cm); 

2. Abdichtung von Böden und Wänden im erdberührten Bereich gegen von außen angreifende 
Bodenfeuchte mit radondichten Materialien in Anlehnung an die DIN 18915 mit Materialien, die 
auch zur Radonabwehr geeignet sind (in der Regel entstehen dadurch keine Mehrkosten); 

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

4. Abdichten von Kellertüren; 

5. Zuführung der Verbrennungsluft für Heizkessel, Kaminöfen u. ä. von außen (um ein Ansaugen 
von Raumluft und damit die Unterdruckerzeugung im Gebäude zu reduzieren). 

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

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

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

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

Diese letztgenannten Maßnahmen werden vor allem auch für die Gebäude empfohlen, in denen 
Kellerräume dauerhaft durch Personen als Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt werden. 

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

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

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

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

Die Ergebnisse von vorgenommenen Radonmessungen sollten dem Landesamt für Geologie und 
Bergbau Rheinland-Pfalz (Mainz) mitgeteilt werden, damit diese in anonymisierter Form zur Fort-
schreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen können. 

Studien des Landesamtes für Geologie und Bergbau haben ergeben, dass für Messungen im 
Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3-4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen 
sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeit-
räumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, 
Niederschläge  oder Temperatur verantwortlich. Nur so können aussagefähige Messergebnisse erzielt 
werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche an mehreren Stellen, 
mindestens 6 / ha, gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geolo-
gischen Situation auch höher sein. 

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro ausgeführt 
werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 

- Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien; 
- Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei bodenkundliche 

Aufnahme des Bohrgutes; 
- Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 
- Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Ermittlung der 

Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen Radonverfügbarkeit; 
- Kartierung der Ortsdosisleistung; 
- Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 

Weitere Informationen sind u. a. dem Radon-Handbuch des Bundesamtes für Strahlenschutz, der 
Radon-Informationsstelle beim Landesamt für Umwelt (Mainz; E-Mail: radon@lfu.rlp.de, Telefon: 
06131 / 6033-1263) sowie folgender Seite zu entnehmen:  

http://mapserver.lgb-rlp.de/php_radon/meta/erlaeuterungen.pdf. 
Fragen zur Geologie im Baugebiet sowie zur Durchführung und Bewertung der Radonmessung in 

der Bodenluft beantwortet das Landesamt für Geologie und Bergbau (Internet: www.lgb-rlp.de, Telefon: 
06131 / 9254-0).  
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Um der kommunalen Hinweispflicht nachzukommen und eine höchst mögliche Transparenz für 
Architekten und Bauherren zu sichern, wurden die vorstehend aufgeführten Aussagen auch in den 
Bebauungsplan-Text (unter ´Hinweise`) aufgenommen. 

 
 
 

5. Standortalternativen  
Bereits in Kap. 1 wurde erläutert, warum die NABU-Gruppe Bingen und Umgebung den derzeitigen 

Standort aufgeben will bzw. muss – insbesondere wegen der Lage im Überschwemmungsgebiet wurde 
ein Um- oder Ausbau des bestehenden Naturschutzzentrums und vor allem die dringend benötigte 
Vergrößerung ausgeschlossen. 

Wichtige Kriterien bei der Suche nach einem geeigneten Alternativ-Standort waren insbesondere: 

- Mindestgröße zur Deckung des Flächenbedarfes für sämtliche Erfordernisse des Vereins an einem 
zentralen Standort (s. Kap. 1), auch um (auch klimaschädliche) Fahrten zwischen den bisher ver-
streut liegenden Einzelstandorten (Lagerfläche, Vermehrungsstation u.s.w.) zu vermeiden, und 
um auch ausreichenden Platz für Naturerlebnisbiotope etc. unmittelbar an den Gebäudeanlagen zu 
haben. 

� Dies ist am nun gewählten Standort in hinreichendem Maße gegeben. 

- Möglichst gute Anbindung an den ÖPNV sowie an Radwegeverbindungen, damit möglichst viele 
der zahlreichen (häufig umweltbewussten) Besucher die Möglichkeit für deren Nutzung zu eröff-
nen. 

� Dies ist am nun gewählten Standort gegeben: Direkte Anbindung an die überregionale Velo-
route Rhein und ÖPNV (Bahnhaltestelle gegenüber, Bushaltestelle angrenzend). 

- Möglichst geringe Belastung von Wohngebieten sowie von Gemeindestraßen (Anlieger- bzw. 
Wohnstraßen) durch den Besucherverkehr für das Naturschutzzentrum; Nähe zu übergeordneten 
(Kreis- oder Landes-)Straßen mit guter Anbindung. 

� Die Fläche hat eine Zufahrt von der Mainzer Straße aus (mit direkter Anbindung an L 419, 
Bundessstraße B 9 und Autobahnen A 60 und A 61); diese sehr kurze Zufahrt führt nur an we-
nigen Häusern vorbei. 

- Idealerweise aber dennoch Lage nahe an naturnahen bzw. Naturschutzgebieten - wichtig nicht nur 
für die Anbindung der geplanten naturnahen Habitate auf dem Gelände, sondern auch für die Bil-
dungsarbeit des NABU (Kindergärten, Schulklassen, Erwachsenenbildung etc.) und die Sensibili-
sierung der Besucher für umwelt- bzw. naturschutzfachliche Fragestellungen. 

� Dies ist am nun gewählten Standort in idealer Weise gegeben: nationale und europarechtlich 
begründete Naturschutzgebiete grenzen unmittelbar an (s. Kap. 4.2). 

- Standort, an dem für die erforderlichen baulichen Anlagen ein möglichst geringer Eingriff in 
Natur und Landschaft erfolgt. 

� Auch diese ist auf diesem früher überwiegend als Kohlelager, dann als Ackerfläche geprägten 
Standort gegeben, der auch durch die umfangreichen Erdbewegungen im Jahr 2015 eine zu-
sätzliche Überprägung erhalten hat, gesichert. 

- Fläche, die von dem Verein erworben werden kann, um das Naturschutzzentrum langfristig und 
selbstbestimmt sichern zu können (Planungs- und Investitionssicherheit). 

� Auch dies ist auf der nun festgelegten Fläche in hohem Maße bereits gesichert. 

- Möglichst geringer Aufwand für die Anbindung an vorhandene Erschließungsanlagen (Ver- und 
Entsorgungsanlagen) - wirtschaftliche und eingriffsarme Erschließung des Standortes. 

� Auch dies ist am gewählten Planstandort gewährleistet. 

Diese Auflistung zeigt die außergewöhnlich hohe funktionale Qualität des Plangebietes für die 
Erfordernisse des geplanten Vorhabens. Diese ist an kaum einem anderen Standort in vergleichbarem 
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Maße denkbar. Die wesentlichen Kriterien sind erfüllt, sodass keine weiteren Flächen mehr zu prüfen 
sind. 

Selbst der einzige nennenswerte Nachteil, dass die Fläche im Norden ein Überschwemmungsgebiet 
berührt, stellt allenfalls eine Beeinträchtigung für die räumliche Ausnutzung der Fläche für bauliche 
Anlagen (die dort verboten sind) dar oder für Erhöhungen oder Vertiefungen der Erdoberfläche, die 
ebenso unzulässig sind wie die übrigen Vorgaben unter den Nrn. 1-9 des § 78 Abs. 1 WHG (s. Auf-
listung in Kap. 4.2, Unterpunkt ´Schutzgebiete nach Wasserrecht`).  

Diese Einschränkungen sind jedoch für den Träger angesichts der hinreichend verbleibenden 
Flächenverfügbarkeit vertretbar und wurden bei der Planung frühzeitig berücksichtigt.  

 
 
 

6. Erschließung 

Grundsätzlich wird festgesetzt, dass sämtliche Leitungen für Ver- und Entsorgungsanlagen unter-
irdisch zu verlegen sind, damit das Orts- bzw. Landschaftsbild nicht durch oberirdische Anlagen 
beeinträchtigt wird.  

Ausnahmen sind zulässig für oberirdische Entwässerungsanlagen, welche diese Beeinträchtigungen 
in der Regel nicht aufweisen. 

6.1 Versorgung 

• Trinkwasser 
Die Versorgung mit Wasser wird durch einen Anschluss an das bestehende Ortsnetz gewährleistet 
– eine Wasserleitung liegt unmittelbar südlich des Geltungsbereiches im Fuß der Böschung 
(zwischen dem Wirtschaftsweg Flst. 13/2 und der Mainzer Straße), sodass ein herzustellender 
Hausanschluss für die geplanten baulichen Anlagen ohne nennenswerten Aufwand möglich ist.  

 
• Elektrizität 

Das Baugebiet wird hoch- oder niederspannungsseitig über Erdkabelleitungen von der (RWE-
Tochter) Westnetz GmbH (Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück, Idar-Oberstein) mit elek-
trischer Energie versorgt.  

Zur Sicherung einer Stromversorgung aus klimaneutralen erneuerbaren Energien ist vom Träger 
der Maßnahme eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauptgebäudes vorgesehen.  

Im Westen des Geltungsbereiches (Parzelle 17/2) quert eine Kabeltrasse der Deutschen Bahn AG 
den Geltungsbereich in Nord-Süd-Richtung. Es handelt sich dabei um eine unterirdische 15 kV-
Leitung, die vom Unterwerk Bingen unter dem Rhein hindurch bis zum Bahnhof Geisenheim ver-
läuft und vom Träger im Jahr 2015 erneuert wurde. Die Kabeltrasse wurde bereits, einschließlich 
eines 5,60 m breiten Schutzstreifens (je 2,80 m beiderseits der Leitungsachse), in Form einer 
beschränkten Dienstbarkeit dinglich gesichert. Diese Sicherung wird in Form eines entsprechen-
den Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB im Bebauungsplan über-
nommen (dazu siehe Erläuterungen in Kap. 7.9). 

 
• Kommunikationsmedien 

Die fernmeldetechnische Versorgung ist durch die Verlegung der entsprechenden Telekommuni-
kationsanlagen herzustellen, die problemlos (über die Planstraße) an das bestehende Ortsnetz an-
gebunden werden können.  
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6.2 Entsorgung 

• Oberflächenwasserbewirtschaftung 

(Exkurs: Der Bauleitplan muss noch keine abschließende konkrete Regelung des Umgangs mit dem an-
fallenden Niederschlagswasser enthalten, aber grundsätzlich erkennen lassen, dass das Oberflächen-
wasser nach den einschlägigen wasserrechtlichen Vorgaben bewirtschaftet werden kann und (gleich-
wohl noch undetailliert) darlegen, wie dies gelöst werden soll.  
Darauf basierend, sind im Bebauungsplan ggf. entsprechende Flächen für Entwässerungsanlagen oder 
auch Leitungsrechte festzusetzen, um die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, die dann im Rah-
men der Erschließungsplanung bzw. der örtlichen Abwassersatzung und eines eigenständigen wasser-
rechtlichen Verfahrens zu konkretisieren bzw. umzusetzen sind. 
Gemäß dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30.08.2001 (AZ: 4 CN 9.00) kann die Ver-
sickerung anfallenden Regenwassers auf Privatgrundstücken aus städtebaulichen Gründen nach § 9 (1) 
Nr. 20 oder auch nach Nr. 14 BauGB vorgeschrieben werden. 

Für die Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen bzw. seine Wiederverwendung als Brauch-
wasser enthält jedoch § 9 (1) BauGB keine Rechtsgrundlage. Die Einrichtung von Zisternen mit 
Brauchwassernutzung kann demnach im Bauleitplan lediglich in Form eines Hinweises empfohlen 
werden, ist jedoch über eine entsprechend gestaltete örtliche Abwassersatzung oder aber – in Abhän-
gigkeit von den Eigentumsverhältnissen – über privatrechtliche Verträge regelbar.) 

 

- Empfehlungen und Vorgaben des geotechnischen Gutachtens:  

Das bereits erwähnte Baugrund-Gutachten konstatiert, dass „eine Versickerung von Niederschlags-
wässern in oberflächennahen Mulden (…) bei den für diesen Untergrund anzusetzenden Durchlässig-
keits-Beiwerten von kf = 10-6 bis 10-7 m/s nur in geringem Umfang möglich“ ist (GEOTECHNIK GmbH 
2016, S. 6). 

 
- ⇒ Konzeption: 

Die abzuleitende Oberflächenwassermenge soll zunächst möglichst gering gehalten werden. Die 
Menge des von den Dach-, Terrassen- und Hofflächen anfallenden Niederschlagswassers soll auch 
durch die Einrichtung von Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassernutzung aus ökologischen, aber 
auch aus wirtschaftlichen Gründen (geringere Dimensionierung von Kanälen etc., aber auch Minimie-
rung langfristiger volkswirtschaftlicher Kosten durch Hochwasserschäden etc.) minimiert werden. 

Ziel des Vorhabenträgers ist die vollständige Rückhaltung bzw. Bewirtschaftung anfallenden 
Regenwassers im Plangebiet, wozu folgende Maßnahmen vorgesehen sind: 

- Verwendung wasserdurchlässiger Bauweisen für Stellplätze (wird im Bebauungsplan verbindlich 
festgesetzt),  

- Dachbegrünung (wird im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt),  

- Ableitung unverschmutzten Regenwassers möglichst breitflächig über die belebte Bodenzone (in 
nicht oder kaum frequentierte Wiesenbereiche), 

- Ableitung anfallenden Regenwassers aber auch in naturnah zu gestaltende Tümpel oder Teiche, 

- Errichtung einer (oder mehrerer) Zisterne(n) in einer bestimmten, noch festzulegenden Mindest-
dimensionierung und -ausstattung (doppelstufige Zisternen gesammelt mit einer Grundspeiche-
rung des Regenwassers zur Nutzung sowie eines flexiblen Speichers zur Retention / zur Puffe-
rung zusätzlicher Niederschlagswässer, bei gleichzeitiger gedrosselter Ableitung) sowie zur ent-
sprechenden Brauchwassersammlung.  

Es ist somit eine vollständige Rückhaltung des von Dach-, Hof-, Terrassen-, Platz- und ähnlichen 
Flächen anfallenden, unverschmutzten Oberflächenwassers im Geltungsbereich vorgesehen. Soweit es 
nicht gesammelt und für eine Brauchwassernutzung verfügbar gemacht wird, ist es möglichst breit-
flächig über die belebte Bodenzone zur Versickerung zu bringen.  

Auch dies sowie die Vorgabe, dass ein Anschluss an den Kanal für unverschmutztes Oberflächen-
wasser nicht zulässig ist, wird im Bebauungsplan verbindlich (nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB) festgesetzt. 
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Der entsprechende Nachweis für eine vollständige Rückhaltung nach den einschlägigen Berech-
nungsverfahren ist im Rahmen des Bauantrages zu erbringen. 

Die technische Ausführung einer evtl. Versickerung über die belebte Bodenzone, die Standorteig-
nung, auch im Hinblick auf die Lage im oder am Rande von einem Überschwemmungsgebiet, sowie 
das Erlaubnis- / Genehmigungsverfahren sind mit dem Träger der Abwasserbeseitigung abzustimmen. 

Grundsätzlich ist eine offene Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser / Drainage-
wasser auf dem Grundstück, auf dem es anfällt genehmigungs- und erlaubnisfrei.  
Das Versickern von anfallendem Oberflächenwasser ist allerdings nur breitflächig (über flache 
Mulden bis maximal 30 cm Tiefe) ohne gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis zulässig. Für die 
gezielte Versickerung (Mulden mit angeschlossener, undurchlässiger Fläche im Verhältnis zur 
Muldenfläche > 5:1 bzw. einer Muldentiefe größer als 30 cm, zentrale Becken, Rigolen, Schächte 
etc.) sowie für die Einleitung in ein Fließgewässer ist hingegen eine wasserrechtliche Erlaubnis 
durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen erforderlich. Es ist ein Abstand von mindestens 1 Meter 
zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und dem mittleren höchsten Grundwasserstand ein-
zuhalten. 
Eine offene Versickerung (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) ist auch stets so anzu-
legen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen Verkehrsflächen 
nicht entstehen können. Alle sonstigen Versickerungsmöglichkeiten des Oberflächenwassers sind 
Einwirkungen, die nach § 9 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) als Benutzungen gelten und einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfen. 

Genaueres ist daher im Rahmen der konkreten Entwässerungsplanung - in Abstimmung mit der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
Bodenschutz (Mainz) und der Unteren Wasserbehörde und den Stadtwerken – festzulegen. Eine ge-
zielte Einleitung in den Untergrund bedingt auf jeden Fall ein vorgeschaltetes wasserrechtliches 
Verfahren. 

 

• Schmutzwasserentsorgung 

Das anfallende Schmutzwasser wird der kommunalen Schmutzwasserkanalisation mit Anschluss an 
die Kläranlage zugeführt. Eine Abwasserleitung (DN 300) verläuft in der Planstraße. 

 
 

6.3 Verkehr 

• Straßen / Anbindung 

Die verkehrsmäßige Anbindung erfolgt über die bereits asphaltierte Wegetrasse der Parzelle 13/2 am 
Südrand des Plangebietes, welche von der Mainzer Straße aus nach Norden abzweigt und zunächst die 
dortigen Wohnhäuser unmittelbar östlich des Plangebietes erschließt. Über diese Trasse werden 
außerdem bereits der Freizeitgarten sowie der städtische Container-Abstellplatz westlich des 
Geltungsbereiches angebunden.  

In Abstimmung mit der Stadtverwaltung wurde festgelegt, dass diese derzeit nur ca. 2,50 m bis ca. 
3,0 m breite Wege-Parzelle auf Höhe des Sondergebietes auf eine Breite von 4,0 m als verkehrsberu-
higt (´shared space`) auszubauende Planstraße herzustellen ist. Die dazu in der Parzelle fehlende 
Breite ist auf dem Grundstück des Vorhabenträgers vorzuhalten. Damit wird zum einen den Empfeh-

lungen in Kap. 6.1.1.10 der RASt 063 Rechnung getragen, wonach „schmale Zweirichtungsfahrbah-
nen“ bei „weniger als 70 Kfz / h“ (die angesichts der geplanten Nutzung hier wohl nie erreicht werden) 
und „geringem Lkw-Verkehr“ (der hier in sehr seltenen Fällen überhaupt stattfindet) „in gering belas-
teten Erschließungsstraßen“ eine Fahrbahnbreite von „3,50 m (in Ausnahmefällen bis 3,00 m)“ auf-
weisen müssen. Zum anderen entspricht diese Breite aber auch der derzeit bereits vorhandenen 
Asphaltierung, die sich bereits auf die Flurstücke des Vorhabenträgers erstreckt, sodass es eben auch 

                                                 
3  FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRAßEN- UND VERKEHRSWESEN, ARBEITSGRUPPE STRAßENENTWURF – 

RASt 06 (2006): Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt); o. A. O.. 
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sinnvoll erscheint, diese Breite beizubehalten, ohne neue Flächen versiegeln zu müssen. Zudem sind 
nach der RASt 06 in den o .g. Straßen „in der Regel bei weniger als 4,00m Breite Ausweichstellen 
erforderlich“, was somit aber entfallen kann, zumal südlich der Straße seitens der Stadt ein überwie-
gend ca. 1,0 m (nur auf ca. 20 m Länge wird diese Breite unterschritten) bis 2,50 m breiter Schotter-
streifen (für komfortablen Begegnungsverkehr zum Container-Platz im Westen) angelegt wurde, in 
dem zudem die o. g. Trinkwasserleitung verläuft.  

Im Zuge der vom Vorhabenträger vor der Offenlage nochmals stark veränderten Planung wurde 
auch auf die Herstellung eines (im Vorentwurf noch festgesetzten) Wendehammers nach den ent-
sprechenden Vorgaben zur Dimensionierung und Ausgestaltung für 3-achsige Müllfahrzeuge (mit 
seinem relativ hohen Versiegelungsgrad) verzichtet. Vielmehr wurde einem Alternativvorschlag 
des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) gefolgt, wonach nun die Abfallbehälter an der Mainzer 
Straße zur Entsorgung bereitgestellt werden sollen, wo hinreichend große Flächen dafür verfüg-
bar sind und wie es bisher auch von den östlich folgenden Nachbar-Anwesen praktiziert wird. 
Damit bleibt der Aufwand für den Entsorger auch minimiert, da die Abholstelle für die Behälter 
unverändert bleibt und die bisher ca. 220 m lang konzipierte Wegestrecke bis zur Wendeanlage 
entfällt. Auch ein Rückwärtsfahren, was seitens des AWB ausgeschlossen wurde, wird damit 
nicht erforderlich. 

Darüber hinaus ist anzumerken, dass weitere Ausweichmöglichkeiten in dem o. g. geschotterten 
Randstreifen am Fuß der Böschung (außerhalb des Geltungsbereiches) zu sehen sind. Diese Trasse 
wird zwar nicht förmlich der geplanten Straßenverkehrsfläche zugerechnet und soll (zur Verringerung 
des Eingriffes in den Bodenhaushalt, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen) auch nicht voll versie-
gelt werden. Gesichert als dauerhaft freizuhaltende Trasse ist diese Erweiterung aber dadurch, dass in 
ihr eine vorzuhaltende Trinkwasserleitung verläuft und die Fläche auch der Stadt gehört, die sich mit 
dieser Nutzungsmöglichkeit einverstanden zeigt.  

Diese Vorgehensweise sowie die Modalitäten der Herstellung und der dauerhaften Unterhaltung der 
Verkehrsflächen werden in dem Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger 
festgeschrieben.  

Überörtliche Straßen werden von der Planung nicht unmittelbar berührt.  

• Ruhender Verkehr 

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

Dazu gab es bereits eine Abstimmung zwischen der Stadtverwaltung Bingen und dem NABU als 
Träger der Maßnahme, in deren Rahmen seitens der Stadt Mindestvorgaben für die Anzahl und die 
Qualität der Stellplätze definiert wurden, die in Abhängigkeit von den konkreten Nutzungsabsichten 
festzulegen ist, welche abschließend aber erst im Bauantrag vorzulegen sind. Maßgaben sind u. a. die 
maximal mögliche Anzahl der Beschäftigten in dem Naturschutzzentrum, die Anzahl der Sitzplätze 
für Veranstaltungen sowie ein entsprechender Anteil für Besucher; zudem sind entsprechend Behin-
derten-Stellplätze in hinreichender Zahl und Dimensionierung möglichst nahe am Hauptgebäude vor-
zuhalten.  

In dem als Anlage beigefügten Übersichtslageplan ist bereits die Anordnung von 15 Stellplätzen 
zzgl. eines Behinderten-Stellplatzes konzipiert, welche möglichst naturnah bzw. „eingriffsarm“ ge-
staltet werden sollen. Es handelt sich zum einen um insgesamt 12 Stellplätze in Senkrecht-Aufstellung 
auf Höhe des geplanten Hauptgebäudes (Teilgebiet SO1), die dort jeweils nach 3 Stellplätzen durch 
eine Pflanzrabatte mit je einem Baum unterbrochen werden. Der Behinderten-Parkplatz wird unmittel-
bar vor dem geplanten Zugang zum Hauptgebäude angeordnet.  
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Zum anderen werden vor dem geplanten Nebengebäude im Osten weitere 4 Stellplätze angeordnet, 
wovon 2 als offene Garagen / Carports vorgesehen werden; hier sollen die Mitarbeiter bevorzugt par-
ken. Da die wasserdurchlässige Befestigung auch von Parkplatz-Abstellflächen verbindlich festgesetzt 
wird will der Vorhabenträger hier Beispiele für unterschiedliche derartige Belagmöglichkeiten 
(Schotterrasen, Rasenfugenpflaster u.s.w.) und naturnahe Begleitpflanzungen schaffen, auch um Besu-
cher des Naturschutzzentrums zur Nachahmung anzuregen.  

Im Bereich des Haupteingangs ist darüber hinaus auch ein separater Fahrrad-Abstellplatz mit Aufla-
destationen für Elektromobile und -räder etc. geplant. 

 
 
 

7. Planungsrechtliche Festsetzungen 

7.1 Vorhabenbezug des Bebauungsplanes 

Als Bedingung für die Zulässigkeit von Vorhaben wird zunächst festgesetzt, dass im Rahmen der 
Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 Abs. 3a BauGB i.V. mit § 9 Abs. 
2 BauGB nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet hat (Festsetzung gemäß § 9 Abs. 2 BauGB, siehe Textfestsetzungen 
Ziffer 1.11f.). Die nachfolgend (in Kap. 7.2) erläuterten Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung 
stehen somit unter dem Vorbehalt, dass sich die Zulässigkeit von jeglichen Vorhaben grundsätzlich 
nach den Vorgaben in Ziffer 1.11f. (eben Festsetzungen zu befristeten und / oder bedingten baulichen 
oder sonstigen Nutzungen und Anlagen gemäß § 9 Abs. 2 BauGB) richtet. 

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

Um andererseits aber auch dem Vorhabenträger mittelfristig noch weitere Spielräume zu belassen, 
die über die engen Grenzen des Vorhaben- und Erschließungsplanes hinausgehen, wird explizit die 
Möglichkeit eröffnet, dass der Durchführungsvertrag geändert oder neu abgeschlossen werden kann 
und dass auch solche Vorhaben zugelassen werden können, die vom Vorhaben- und Erschließungs-
plan abweichen, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 

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

• Das Vorhaben muss den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans entsprechen. 

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

Dadurch soll die Möglichkeit offen gehalten werden, ggf. flexibel auf sich neue ergebende Erforder-
nisse des Vereins bzw. seines Naturschutzzentrums reagieren zu können, ohne den Bebauungsplan 
ändern zu müssen.  

 
 

7.2 Art der baulichen Nutzung 

Es wird zwischen dem Überschwemmungsgebiet im Norden und der Planstraße im Süden ein 
Sondergebiet (SO) ´Naturschutzzentrum` (Sonstige Sondergebiete gemäß § 11 BauNVO) festge-
setzt.  

Zulässig im Sondergebiet sind – vorbehaltlich der stets zu berücksichtigenden Inhalte des Durchfüh-
rungsvertrages - sämtliche Anlagen und Einrichtungen, die der Herstellung, dem Betrieb und der Un-
terhaltung eines Naturschutzzentrums (Zentrum für Aktivitäten eines im Bereich des Natur- und Um-
weltschutzes tätigen Vereins oder Trägers, einschließlich entsprechender Bildungsleistungen in diesen 
Bereichen) dienen, einschließlich der erforderlichen Infrastruktur und Nebenanlagen, so insbesondere 
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- Haupt- und Nebengebäude mit multifunktionalen Räumen für die Öffentlichkeit sowie für Büro-, 
Personal- und sonstige Räume (so z. B. Bibliothek, Lagerräume, Archiv, Räume für Präsentation, 
Seminare, Vorträge etc.; Unterkunftsmöglichkeiten für Mitarbeiter, Freiwillige, Praktikanten, 
Referenten oder sonstige Personen; Küchen, Sanitärräume etc.), 

- Nebengebäude für Lager-, Abstell- und Werkstattflächen o. ä., für Vermehrung und Aufzucht von 
Pflanzen und Tieren etc., für die Unterbringung und für die Beobachtung von Tieren und Pflan-
zen, für Volieren, für Präsentationen, Unterrichtungen o. ä. außerhalb der Hauptgebäude, 

- Abstellplätze für Fahrzeuge (Stellplätze, Garagen, Fahrrad-Stellplätze etc.) sowie Flächen für 
Tankanlagen für Elektro-Fahrzeuge aller Art, 

- Nebenanlagen für die Ver- und Entsorgung gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO, 

sowie sonstige für diese Sondergebietsnutzung spezifische oder nützliche Anlagen und Einrichtun-
gen, einschließlich gärtnerisch bzw. naturschutzfachlich gestalteter oder der freien Entwicklung über-
lassener Freianlagen. 

Die Gründe dafür wurden bereits in Kap. 1 erläutert.  

Konkret vorgesehen (und in den dem vorliegenden Bebauungsplan als Anlagen beigefügten Unter-
lagen des Vorhaben- und Erschließungsplanes auch dargestellt) ist (im Teilgebiet SO1) die Errichtung 
eines zweistöckigen Hauptgebäudes (in Holzbauweise mit hohen Glasanteilen), das im Hinblick auf 
die Aspekte Energieeffizienz und Nachhaltigkeit Vorbildcharakter aufweisen soll. Nach den vorlie-
genden Architekten-Plänen (siehe Anlage 1) sollen Erdgeschoss u. a. multifunktionale Räume für die 
Öffentlichkeit (mit Terrasse, Garderobe, Küche etc.), Ausstellungsräume, ein Informations- und Shop-
Bereich und die Toiletten etc. installiert werden, während im Obergeschoss Büroräume für Mitarbei-
ter, Personalräume; Unterkunftsmöglichkeiten für Freiwillige und Referenten; Bibliothek und Archiv 
etc. vorgesehen sind. 

Im Osten des Gebäudes ist ein Treppenhaus vorgesehen, dessen Treppe um einen Aufzug verläuft, 
sodass die barrierefreie Zugänglichkeit gesichert ist. Darauf ist ein turmartiger Aufbau mit einer klei-
nen Aussichtsplattform zur Naturbeobachtung geplant. 

Im östlich folgenden Nebengebäude (im Teilgebiet SO2) sind ein größerer Aktionsraum, Lager-
räume, eine Innen- und eine Außen-Werkstatt, ein Technikraum, eine Sommerküche und weitere 
Nebenanlagen vorgesehen. 

Das Außengelände soll langfristig als (barrierefrei) begehbare Naturerlebnisfläche - mit Schilf- und 
Wiesenflächen, einer Streuobstwiese, mehreren Stillgewässern (Tümpel, Teich), Trockenbiotopen und 
weiteren Kleinlebensräumen - entwickelt werden, die Besuchern Anregungen für die Anlage natur-
naher Strukturen im Hausgarten geben sollen.  

Zudem sind außer den in Kap. 6.3 bereits erläuterten Stellplatzbereichen für Fahrzeuge sowie für 
Fahrräder (jeweils mit Ladestationen für Elektromobile) in dem Freiflächenbereich außerdem weitere 
Nebenanlagen, wie z. B. eine Vermehrungsstation für seltene heimische Tier- Pflanzenarten, ein 
Naturerlebnis- bzw. Schulungs-Pavillon (als Sonnen- und Wetterschutz für Schulklassen / Kinder-
gartengruppen) oder bspw. auch eine Voliere (als vorübergehende Unterbringungsmöglichkeit für ver-
letzte Wildtiere) vorgesehen.   

 
 

7.3 Maß der baulichen Nutzung 

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

• Grundfläche 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan zum einen durch die Festsetzung einer 
absoluten Grundfläche (GR) geregelt. 

Die maximal zulässigen Grundflächen von 840 qm für das Teilgebiet SO1 und von 690 qm für das 
Teilgebiet SO2 sind einerseits ausreichend groß bemessen, um den Nutzungs- und Gestaltungsspiel-
räume für den Vorhabenträger und das erläuterte Vorhaben mit seinen Mindestanforderungen an ver-
fügbaren Nutzflächen nicht unangemessen einzuschränken. Andererseits wird sie aber auch be-
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schränkt, um dem notwendigen sparsamen Umgang mit Grund und Boden sowie der in § 1a Abs. 2 
BauGB geforderten Begrenzung von Bodenversiegelungen "auf das notwendige Maß" gerecht zu wer-
den.  

Dabei ist anzumerken, dass die zulässige Grundfläche nach dem Vorentwurf nochmals deutlich 
erhöht wurde, da - zur Minderung der potenziellen Beeinträchtigung von Belangen des Nachbar-
schaftsschutzes, aber auch des Landschaftsbildes durch einen zunächst dreigeschossigen Baukör-
per eine Reduzierung der Geschosszahl des Hauptgebäudes von bisher 3 auf nur noch 2 Vollge-
schosse beschlossen wurde (dazu s. Erläuterungen in Kap. 7.3). Die zunächst im Erdgeschoss des 
3-geschossigen Gebäudes vorgesehenen Lager- und Nebenraum-Flächen werden dafür in dem 
östlich folgenden separaten Gebäude im Teilgebiet SO2 untergebracht, welches dann auch nur 1-
geschossig ausgebaut wird. Trotz einer insgesamt vergrößerten Grundfläche, die in der Gesamt-
abwägung dafür in Kauf genommen (und auch im Gelände zusätzlich ausgeglichen) wurde, erga-
ben die Kostenberechnungen sogar deutliche Einsparungen bei den Gesamtkosten, zumal dieses 
eingeschossige Gebäude im Teilgebiet SO2 aufgrund der untergeordneten Funktionen in einer 
weniger hochwertigen Bauweise errichtet und dort auch auf eigene Sanitärräume verzichtet wer-
den kann (auch im Hauptgebäude wurden diese relativ kostenträchtigen Räumlichkeiten redu-
ziert). 

Der im Vorhaben- und Erschließungsplan (s. Anlage 1, Pläne 1-5) dargestellte Entwurf des Natur-
schutzzentrums schöpft die festgesetzten Maße der Grundflächen nicht ganz aus, sodass für den Vor-
habenträger noch Spielräume bestehen. 

Darüber hinaus wird gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO festgesetzt, dass über die festgesetzte Grund-
fläche hinaus für die in gemäß § 19 Abs. 4 S. 2 Ziffern 1 und 2 BauNVO aufgeführten Grundflächen 
(d. h. die von "Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten" und von "Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 BauNVO", einschließlich der in Ziffer 1.1.1 beispielhaft genannten Nebengebäude und Neben-
anlagen etc.) zusätzlich 950 qm (im gesamten Sondergebiet, d. h. in den mit den Hauptgebäuden 
überbaubaren Teilbereichen SO1 und SO2 sowie außerhalb der Baufenster, wo auch bauliche Neben-
anlagen etc. zulässig sind, dazu s. Kap. 7.6) überdeckt werden dürfen.  

Mit dieser Festsetzung wird definiert, in welchem Maße die Grundflächen für die das Naturschutz-
zentrum prägenden Flächen für Stellplätze und Zu- und Abfahrten sowie für die umfangreichen weite-
ren Nebenanlagen die für die Gebäude festgesetzten Grundfläche übersteigen dürfen. Denn für die 
beabsichtigten Funktionen des Naturschutzzentrums sind, außer den erforderlichen Nebenanlagen für 
die Ver- und Entsorgung, auch die geplanten Nebengebäude für Lager-, Abstell- und Werkstattflächen 
o. ä., für Vermehrung und Aufzucht von Pflanzen und Tieren etc., für die Unterbringung und für die 
Beobachtung von Tieren und Pflanzen, für Volieren, für Präsentationen, Unterrichtungen o. ä. außer-
halb der Hauptgebäude essenziell. Dies gilt aber zudem auch für die geplanten Abstellplätze für Fahr-
zeuge (Stellplätze, Garagen, Fahrrad-Stellplätze etc.) sowie die vorgesehenen Flächen für Tankanla-
gen für Elektro-Fahrzeuge aller Art. 

Damit wird also auch die zweckentsprechende Grundstücksnutzung im Sinne des § 19 Abs. 4 S. 4 
Nr. 2 BauNVO gesichert, die eben auch weitere für diese Sondergebietsnutzung spezifische oder 
nützliche Anlagen und Einrichtungen, einschließlich gärtnerisch bzw. naturschutzfachlich gestalteter 
oder der freien Entwicklung überlassener Freianlagen, einschließt. Gleichzeitig wird damit auch die 
maximale Versiegelbarkeit des Geltungsbereiches – in Verbindung mit der Vorgabe wasserdurchlässi-
ger Befestigungen für Zufahrten, KFZ-Stellplätze, sonstige Stell- und Lagerflächen sowie fußläufige 
Wege (dazu s.u.) - abschließend wirksam begrenzt. 

Somit ist auch gewährleistet, dass die Überschreitung der GRZ zumindest durch diese Nebenanlagen 
hier auch keine gravierenden Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen des Bodens zur Folge hat, 
sodass zusätzlich auch die Vorgabe der Ziffer 1 des § 19 Abs. 4 Satz 4 BauNVO erfüllt wird. 

[Hinweis: Die Festsetzung der höchstzulässigen Grundfläche (und auch der im Folgenden erläu-
terten Geschossfläche) jeweils als absolute Zahlen erfolgt hier, um eine höhere Transparenz der tat-
sächlich möglichen Baukörper in diesem einen Gebiet zu gewährleisten, was die städtebauliche 
Bewertung erleichtert. Die städtebaulich gebotene Höchst-Dimensionierung des Gebäudekörpers 
wird so für die einzige Baufläche im Geltungsbereich eindeutig nachvollziehbar, was mit den (stets 
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auf die hier relativ hohe Bezugsgröße des Sondergebietes bezogenen Verhältniszahlen der) Grund- 
und Geschossflächenzahlen (GRZ und GFZ) nicht auf den ersten Blick gewährleistet werden kann. 
Zur Orientierung: Das festgesetzte Grundflächen-Gesamtmaß von [840 + 690 =] 1.530 qm ent-
spräche einer Grundflächenzahl (GRZ) von ca. 0,11. Auch mit der nach § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO 
zusätzlich überbaubaren Fläche von 950 qm ergäbe sich eine „Gesamt-GRZ“ von ca. 0,19. Daraus 
wird deutlich, dass die Neuversiegelung im Sondergebiet weniger als einem Viertel des gemäß § 17 
BauNVO in Sondergebieten zulässigen Höchstwertes von 0,8 entspricht.] 

 
• Geschossfläche 

Auch die Festsetzung der Geschossfläche (GF) dient dem Ziel der Beschränkung unmaßstäblicher, 
das Ortsbild an diesem (relativ gut von der höher gelegenen Eisenbahnbrücke aus einsehbaren) Sied-
lungsrand beeinträchtigender Baukörper, wobei jedoch auch hier ausreichende Spielräume für die 
oben genannten, erforderlichen Nutzungsformen gewährleistet werden. Gemäß der Konzeption eines 
2-stöckigen Flachdachbaus wird im Teilgebiet SO1 der doppelte Wert der festgesetzten Grundfläche 
angesetzt, während die Geschossfläche im Teilgebiet SO2 im Hinblick auf das dort geplante 1-ge-
schossige Flachdach-Bauwerk identisch mit der entsprechenden GR-Festsetzung ist.  

Die Bemessungen sichern, in Verbindung mit den nachfolgend erläuterten Beschränkungen zur 
Geschossigkeit und zur Baukörper-Höhe, eine Bebauungsform, die sich - trotz den relativ hohen Bau-
körper-Grundflächen- (auch durch die bereits festgesetzte und darüber hinaus durch freiwillige Maß-
nahmen des NABU zu erwartende innere Durchgrünung) in das Ortsrand- bzw. Landschaftsbild ein-
gliedern kann; gleichzeitig ist aber noch genügend Spielraum für die geplante Nutzung gegeben. 

 
• Zahl der Vollgeschosse 

Die Zahl der Vollgeschosse wird jeweils als Höchstmaß auf II im Teilgebiet SO1 und auf I im Teil-
gebiet SO2 festgesetzt, wie oben bereits erläutert. Für die Ermöglichung eines Obergeschosses war 
auch wesentlich, dass der Grundwasserflurabstand in diesem Bereich bekanntlich gering ist und bei 
einer Unterkellerung gemäß den Aussagen aus dem bereits zitierten Baugrund-Gutachten mit erhöh-
tem Aufwand zum Schutz gegen drückendes Wasser gerechnet werden müsste. Auch um den inzwi-
schen sehr hohen Flächen- bzw. Raumbedarf für die vielfältigen Nutzungen des Trägers (s. Kap. 1 und 
7.2) an einem Standort erfüllen zu können, ohne die Grundfläche der baulichen Anlagen zulasten der 
Freiflächen weiter zu erhöhen, ist daher ein zweites Geschoss zumindest im westlichen Hauptgebäude 
im Teilgebiet SO1 unerlässlich. 

Gleichzeitig wird aber auch festgesetzt, dass keine weiteren Geschosse (Nicht-Vollgeschosse wie 
Staffelgeschosse, Dachgeschosse o.ä.) zulässig sind, wenn die maximal zulässige Zahl der Vollge-
schosse ausgeschöpft ist, um keine unverhältnismäßig herausgehobene Bebauung in diesem Über-
gangsbereich zwischen Siedlung und freier Landschaft zuzulassen (zur weiteren Begründung siehe 
auch nachfolgende Erläuterungen zur korrespondierenden Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe). 

 
• Höhe der baulichen Anlagen  

Die Beschränkung der Höhe der baulichen Anlagen dient – auch in Verbindung mit der Festsetzung 
der Anzahl der Vollgeschosse - dazu, dass sich der geplante Baukörper trotz der benötigten Flächen 
weitestmöglich in das künftige Siedlungsrandbild einfügt.  

Die Festsetzung eines Höchstmaßes der maximalen Gesamthöhe (GH) ist Voraussetzung, um die 
landschafts- bzw. ortsbildgerechte Außenwirkung sicher zu stellen, während der damit zumeist 
bezweckte Nachbarschaftsschutz (im Hinblick auf Besonnung, Belichtung etc.) bereits durch den 
großen Abstand des neuen Baukörpers zur Bestandsbebauung (s.  Kap. 7.4) gewährleistet ist.  

Es wird, zur besseren Eindeutigkeit und zur Vermeidung von Missverständnissen, eine absolute 
Höhe in m ü. Normal-Null (NN) festgesetzt. Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe (GH) gilt für 
den höchsten Punkt des Baukörpers des Hauptgebäudes (bei Flachdächern die Attika, bei geneigten 
Dächern die Oberkante der Dachkonstruktion (Firstlinie). 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan ´Naturschutzzentrum – Im Briel` Stadt Bingen 
Begründung Seite 23 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Zur Orientierung und demzufolge zur städtebaulichen Bewertung der festgesetzten GH-Höchstmaße 
von 93,80 m ü. NN im Teilgebiet SO1 sowie von 90,30 m ü. NN im Teilgebiet SO2 werden im Bebau-
ungsplan drei weitgehend unveränderbare Punkte im unmittelbaren Randbereich des Geltungsberei-
ches (auf der Planstraße) in m ü. NN angegeben: Es handelt sich jeweils um Kanaldeckel über der 
Abwasserleitung in dem derzeitigen Weg, welcher zur Planstraße verbreitert wird. Selbst bei einem 
Neubau des Belages muss die derzeit bestehende Höhe, aufgrund der angrenzenden Flächen und 
Zwangspunkte, weitgehend beibehalten werden, sodass signifikante Abweichungen dieser KD-Höhen 
ausgeschlossen werden können. 

Über dem östlichen Kanaldeckel auf Höhe der Sondergebiets-Parzelle 27, der mit einer Höhe von 
84,65 m ü. NN im Bereich des Baufensters liegt, kann sich der höchste Punkt des Gebäudes im west-
lichen Teilgebiet SO1 somit um maximal [93,80 – 84,65 = ] 9,15 m (und somit um 2,45 m weniger als 
noch im Vorentwurf) erheben. Im östlichen Teilgebiet SO2 darf die Maximalhöhe diesen Bezugspunkt 
um maximal [90,30 – 84,65 =] 5,65 m (und somit um 5,95 m weniger als noch im Vorentwurf) über-
schreiten. 

Diese Bemessung sichert hinreichende Spielräume für ein zweckmäßiges Naturschutzzentrum mit 
einer guten Ausnutzung der Flächen bei der angestrebten Nutzung auf mehreren Ebenen. Andererseits 
kann hier aber auch kein Gebäude realisiert werden, welches unangemessen hoch aus der näheren 
Umgebung herausragen und dadurch städtebaulich bzw. ortsbildästhetisch nachteilige Außenwirkun-
gen oder gar entsprechende nachbarschaftliche Spannungen zur Folge haben könnte. 

Deutlich wird das auch mithilfe des Vergleichs mit den angrenzenden Wohngebäuden unmittelbar 
östlich des Geltungsbereiches auf dem Flurstück 33/4: So weist das Anwesen Nr. 304 eine Firsthöhe 
von 94,74 m ü. NN und das Anwesen Nr. 304A eine Firsthöhe von 91,44 m ü. NN auf – die Firste 
liegen somit um 0,94 m über bzw. um lediglich 2,36 m unter der für das Naturschutzzentrum nun 
maximal zulässig festgesetzten Gebäudehöhe im Teilgebiet SO1 (die voraussichtlich nicht einmal 
ausgeschöpft wird; s.o.). Dabei ist auch zu beachten, dass dieses größere der beiden geplanten 
Gebäude bereits mindestens 70 m von den betroffenen Nachbarn entfernt liegen wird, sodass 
potenzielle Beeinträchtigungen durch Verschattungen o. ä. nicht spürbar sein werden. Das näher an 
den beiden genannten Bestandgebäuden liegende Gebäude im Teilgebiet SO2 hingegen wird bereits 
mehr oder weniger deutlich (um 4,44 m bzw. um 1,14 m) unter den Firsten dieser Wohnhäuser liegen. 

Auf Grundlage des bereits vorliegenden Architektenentwurfes, der den Baukörper am Rande des 
Überschwemmungsgebietes des Rheins in Anlehnung an ein Schiff konzipiert und analog dazu eine 
Aussichtsplattform und eine schiffsmastartigen Aufbau vorsieht, werden Ausnahmen von dieser 
Maximalhöhe zu diesem Zweck festgesetzt, wobei aber die Grundfläche stark begrenzt wird, um eine 
Überschreitung tatsächlich nur für dieses Gestaltungselement zuzulassen.  

• So darf zum einen die festgesetzte GH im Teilgebiet SO1 durch einen turmartigen Aufbau (über 
dem geplanten Aufzug / Treppenhaus) zum Zwecke der Herstellung einer Aussichtsplattform um 
bis zu maximal 2,20 m überschritten werden, sofern der Querschnitt / die Grundfläche dieses 
Aufbaus eine Fläche von maximal 15 qm nicht überschreitet. Mit diesem Flächenmaß wird der 
gewünschte Effekt gesichert und gleichzeitig die Außenwirkung begrenzt, wobei aber eine behin-
dertengerechte Ausgestaltung der Plattform gesichert wird.  
Auch hier wurde zur Minderung von potenziellen Störungen für die Nachbarschaft durch Nutzer 
dieser Plattform nach der Vorentwurfs-Planung eine deutliche Reduzierung vorgenommen: Außer 
der Minderung dieses Höhenmaßes von ursprünglich 4,0 m auf nunmehr eben 2,20 m ist ja auch 
die Reduzierung um ein Vollgeschoss dabei wirksam, da die Aussichtsplattform ursprünglich 
über das dritte und nun eben über das zweite Vollgeschoss hinausragt. Schließlich ist diese Platt-
form auch nur im Teilgebiet SO1 zulässig, sodass der Mindestabstand zwischen diesem Turm und 
der nächst gelegenen privaten Grundstücksgrenze (Anwesen 304A) bereits über 55 m beträgt (ur-
sprünglich war dieses Element deutlich näher zum Nachbarn hin vorgesehen). Durch die zu 
diesen Nachbarn hin zudem bereits verbindlich festgesetzte 20 m breite Eingrünung (5,0 m 
Heckenstreifen und 15 m Streuobstwiese aus hochstämmigen Obstbäumen) wird mittelfristig eine 
zusätzliche optische Abschirmung zwischen dem Bestand und möglichen Einblick-Schneisen 
geschaffen, sodass nachteilige Auswirkungen auf die Nachbarschaft weiter minimiert werden. 
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• Zum anderen darf die festgesetzte GH auch zusätzlich durch eine Fahne überschritten werden, 
deren höchster Punkt bis zu maximal 5,0 m über die Oberkante des Gebäudes und des vorstehend 
erläuterten turmartigen Aufbaus hinausragen darf, wobei aber die Fläche des Fahnentuchs nicht 
größer als 6 qm sein darf, um eine unverhältnismäßige Außen- bzw. Fernwirkung zu vermeiden. 

• Schließlich darf die festgesetzte GH aber auch durch Anlagen zur solaren Energiegewinnung 
überschritten werden, wobei die an anderer Stelle im Bebauungsplantext (unter den bauordnungs-
rechtlichen Festsetzungen in Ziffer 2.1.1) dazu festgesetzten Vorgaben und Höchstmaße zu 
berücksichtigen sind, welche wiederum allzu hohe Überschreitungen (durch dann mglw. unan-
sehnliche Aufständerungen o.ä.) wirksam ausschließen (dazu siehe separate Erläuterungen in 
Kap. 8.1). 

 
 

7.4 Bauweise 

Es wird die offene Bauweise festgesetzt, um den Gegebenheiten der örtlichen Struktur am Sied-
lungsrand im Übergang zur Rheinaue nachzukommen und um Durchlüftungsmöglichkeiten zu 
gewährleisten.  

Trotz der platzintensiven Nutzungsanforderungen sollen Gebäudewände eine Länge von 50 m nicht 
überschreiten, auch um nachteilige stadtbildästhetische Auswirkungen durch allzu massiv wirkenden 
Baukörper zu vermeiden. 

 
 

7.5 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche für das Hauptgebäude des geplanten Naturschutzzentrums wird 
durch die Festsetzung von Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt.  

- Das Baufenster weist einen Mindestabstand zur Planstraße von 5,0 Metern auf, sodass hier ein 
optischer Puffer zwischen der (auf der Südseite bereits von der hohen Böschung begrenzten) 
Straße und dem Gebäude gesichert wird, sodass ein allzu straßen-naher und somit mglw. 
erdrückend wirkender Baukörper somit ausgeschlossen wird. In der dadurch gesicherten freien 
Fläche können Bereiche zu grünordnerischen Gestaltung, aber auch für Stellplätze und andere 
Nebenanlagen gesichert werden. 

- Die festgesetzte (Ost-West-)Breite von insgesamt 80 m belässt dem Bauherrn hinreichende Spiel-
räume für die (derzeit noch nicht abschließend bestimmte) Platzierung der Gebäude und Terras-
sen etc., wobei die Ausschöpfung einer solchen Gesamtbreite durch andere Festsetzungen (z. B. 
die der offenen Bauweise, welche die Höchstlänge bereits auf 50 Meter beschränkt, oder auch die 
der maximalen Grundfläche etc.) ausgeschlossen wird. 

- Die Tiefe der überbaubaren Fläche wird auf 45 m beschränkt, um die Baukörper dennoch mög-
lichst nahe an der Straße und damit auch so weit wie möglich von der freien Landschaft (mit 
Überschwemmungsgebiet etc.) entfernt zu belassen, sodass auch möglichst große Bereiche für die 
geplante naturnahe Freifläche zur Verfügung stehen und auch das Störungspotenzial für die 
Fauna der Kulturlandschaft minimiert wird.  

- Der Abstand der östlichen Baugrenze zur Plangebietsgrenze von ca. 23 m (nördliche Baugrenze) 
bis ca. 31 Metern (südliche Baugrenze) sichert zunächst einen Mindestabstand zur dort folgenden 
Bebauung, der zudem durch entsprechende abschirmende Abpflanzungen und eine Streuobst-
wiese auch optisch bestärkt werden soll; zudem ist im Südosten des Sondergebietes zunächst 
noch ein kleineres Nebengebäude vorgesehen. 
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7.6 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Zur Gewährleistung einer möglichst guten Ausnutzung der überbaubaren Flächen für das Hauptge-
bäude des Naturschutzzentrums können Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, Stellplätze und 
Garagen sowie bauliche Anlagen, die nach LBauO in den Abstandsflächen zulässig sind, gemäß 
§ 23 Abs. 5 BauNVO ausdrücklich auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden – 
selbstverständlich aber nur dann, soweit dem keine sonstigen Festsetzungen (wie z. B. Pflanzgebote 
oder Flächen bzw. Maßnahmen nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB) entgegenstehen.   

Damit oberirdische Nebenanlagen aber nicht störend im Bereich der Straßenflucht wirken, müssen 
sie einen Mindestabstand zu angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen von 5 Metern aufweisen.  
Dies gilt allerdings nicht für Stellplätze, die direkt an der Straße errichtet werden können.  

 
 

7.7 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

Es werden gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB verschiedene Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. 

 

7.7.1 Rückhaltung von Oberflächenwasser 

Es wird festgesetzt, dass das im gesamten Sondergebiet anfallende Oberflächenwasser von Dach-, 
Hof-, Terrassen-, Platz- und ähnlichen Flächen auf dem Grundstück zurückzuhalten und – soweit nicht 
es nicht gesammelt und für eine Brauchwassernutzung verfügbar gemacht oder zur Speisung eines 
Stillgewässers mit feuchten Randzonen genutzt wird – möglichst breitflächig über die belebte Boden-
zone zur Versickerung zu bringen ist.  

Dies dient der Vermeidung einer potenziellen Abflussverschärfung in der Kanalisation (an die ein 
Anschluss von Oberflächenwasser ausdrücklich ausgeschlossen wird) und damit im Vorfluter und 
somit auch der Vermeidung von Beeinträchtigungen für irgendein Gewässer oder von Reduzierungen 
der bisherigen Speisung des Grundwassers. 

 
 

7.7.2 Wasserdurchlässige Befestigung von bestimmten Teilflächen  

Es wird auch verbindlich vorgegeben, dass KFZ-Stellplätze, sonstige Stell- und Lagerflächen sowie 
fußläufige Wege mit wasserdurchlässigen Belägen auf versickerungsfähigem Unterbau auszubilden 
sind. Geeignet sind z.B. Rasengittersteine, weitfugig verlegtes Pflaster (Fugenbreite ≥ 2 cm), drän-
fähige Pflastersteine, wassergebundene Decken oder Schotterrasen. 

Dies dient der genannten Minimierung der Vollversiegelung und somit der Minderung der vermeid-
baren Beeinträchtigungen des Boden- und Wasserhaushaltes.  

Ausnahmen sind lediglich zulässig in Form der Inanspruchnahme der derzeit bereits versiegelten 
Teilflächen der Wegetrasse am Südrand für diese Nutzungen sowie für linienhafte Befestigungen 
durch Randsteine, Borde o. ä., welche aus statischen Gründen (Randeinfassungen von Flächen o. ä.), 
zur Verkehrsführung bzw. zur Entwässerung erforderlich sind. 

 

7.7.3 Vorgaben zur Beleuchtung 

Die zur Beleuchtung getroffenen Festsetzungen, dass für Mastleuchten nur bestimmte Lampen 
(Natriumdampf-Hochdrucklampen oder aber möglichst warmweiß bis neutralweiß getönte LED-Lam-
pen mit einer Lichttemperatur max. 4.100 K) zulässig sind, dass vermeidbare Abstrahlungen in nicht 
notwendig auszuleuchtende Bereiche, insbesondere in Richtung der Rheinauen, oder in den Himmel 
zu vermeiden und dass die Beleuchtungsdauer und die Lichtstärke auf das gestalterisch und funktional 
Notwendige zu beschränken sind, wird vor allem aus tierökologischen und aus landschaftsästhetischen 
Gründen getroffen. 
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Die genannten Beleuchtungsmedien sollen zum einen aufgrund ihrer höheren Umweltverträglichkeit 
gegenüber der nachtaktiven Fauna verwendet werden. Diese Beleuchtungskörper besitzen aufgrund 
der fehlenden UV-Abstrahlung, der geringen Lichtemission im blauen Spektralbereich, des geringen 
Streulichtanteils und der (verglichen mit herkömmlichen Lampen) unbedeutenden Wärmeentwicklung 
ein besonders niedriges Anlockungs- und Gefährdungspotenzial für nachtaktive Insekten. 

Zudem wird generell die Außenwirkung der künstlichen Beleuchtung in diesem bereits dem Außen-
bereich zuzurechnenden Kulturlandschafts-Ausschnitt gemindert. 

Schließlich weisen LED-Lampen bekanntlich ökonomische Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Leuchtkörpern auf (lange Lebensdauer und hohe Lichtausbeute). 

Diese verbindliche Auflage erscheint auch aufgrund der Lage am Rande von naturschutzfachlich 
sensiblen und durch EU-Recht geschützte Flächen angemessen; dies wird auch im Artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrag (s. Anlage) empfohlen.  

 

7.7.4 Dachbegrünung  

Die verbindliche Festsetzung einer (zumindest extensiven) Dachbegrünung für die Dachflächen der 
Hauptgebäudekörper in den beiden Teilgebieten SO1 und SO2 dient … 

- der Verringerung des Oberflächenwasserabflusses: Minderung der Spitzenabflüsse, Verzögerung 
der Ableitung des Regenwassers und (durch die Verdunstung bzw. die Aufnahme durch die 
Pflanzen) Minderung der Abflussmenge,  

- der lokalklimatischen Anreicherung (durch die Verdunstung des gespeicherten Wassers ergibt 
sich eine Verbesserung des Umgebungsklimas - Kühlung und Luftbefeuchtung),  

- der Filterung von Luftschadstoffen und Feinstaub durch die Vegetation und das Substrat, 

- der ökologischen Aufwertung (Lebensräume für Tiere), 

- der Minderung der Beeinträchtigungen des Ortsrand- bzw. Landschaftsbildes durch den neuen 
und relativ großflächigen Baukörper, 

- der optischen Aufwertung der Gebäudearchitektur (Imagewerbung „Grün am Bau“). 

Außerdem wirkt sich eine Dachbegrünung  – trotz zunächst höherer Investitionskosten - langfristig 
zumeist Kosten mindernd aus, insbesondere durch die Minimierung der Materialbeanspruchung:  

- sie bewirkt eine wirkungsvollere Temperaturdämpfung als eine Kiesschicht, bei geringerer Auf-
last;  

- sie bewirkt Wärmedämmleistungen im Winter und Hitzeschild im Sommer und damit einen Bei-
trag zur Energieeinsparung; 

- sie bewirkt einen Schutz der Dachabdichtung vor Wind- und Witterungseinflüssen wie Sturm, 
Hagel, UV-Strahlung – damit verlängerte Lebensdauer der Dachabdichtung gegenüber unbe-
grünten Varianten; 

- sie bewirkt einen Schutz der Dachabdichtung vor Extrembeanspruchung bei Spitzentemperaturen 
im Sommer und Winter; 

- sie bewirkt eine Reduzierung des ´Flatterns` und damit einer Verringerung von Bauschäden und 
auch der Verdichtungen des Dämmmaterials sowie der Scher-Spannungen und hat somit letztlich 
geringere Reparaturkosten und längere Haltbarkeit des Daches zur Folge; 

- sie bewirkt eine Verbesserung der Luftschalldämmung aufgrund der größeren Schwingungsträg-
heit der Gesamtfläche und eine gute Schalladsorption wegen der Struktur der Vegetation;  

- sie hat - bei Intensivbegrünungen - zusätzliche Wohn- und Nutzflächen zur Folge (Sport, Spiel, 
Freizeit). 

Ausnahmen von der Flächendeckung der Begrünung sind lediglich zulässig für technisch oder be-
trieblich notwendige Aussparungen bzw. Aufbauten zur natürlichen Belichtung, zur Be- oder Entlüf-
tung, für Aufzugs- und / oder Aufgangs- bzw. Wartungseinrichtungen oder für Antennen und sonstige 
Signal empfangende Anlagen sowie für Aufständerungen von Anlagen zur solaren Energiegewinnung 
(die im aktuellen Planentwurf des Trägers über dem Gründach bereits vorgesehen sind). 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan ´Naturschutzzentrum – Im Briel` Stadt Bingen 
Begründung Seite 27 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

7.7.5 Maßnahmen zum Vogelschutz an Fassaden und Fenstern  

Zum Schutz vor Kollisionen von Vögeln mit transparenten und / oder spiegelnden Elementen von 
Fassaden und Fenstern etc. sollte auf Glas-Elemente möglichst verzichtet werden. Sofern doch Glas-
Elemente verwendet werden, so werden die folgenden Maßnahmen verbindlich festgesetzt: 

- Verwendung von entspiegeltem, möglichst reflexionsarmem Glas (Außenreflexionsgrad max. 
15 %); 

- Verwendung von geripptem, geriffeltem, mattierten, sandgestrahlten, eingefärbtem und / oder 
bedrucktem Glas (Punktraster, Bedeckung mindestens 25 %) bzw. Milch-Glas, Drahtglas, Guss-
glas o. ä.; 

- Anbringen von Klebestreifen (außen und senkrecht anzubringen, mindestens 2 cm breit, Abstand 
maximal 10 cm untereinander, alternativ: Streifen nur 1 cm breit, dann Abstand untereinander 
maximal 5 cm). 

Ergänzend, aber nicht als einzige Maßnahme, können auch Markierungen durch Filzstifte mit UV-
Licht absorbierender Lösung („birdpen“ o. ä.) aufgebracht werden (diese sind aber nach jeder Reini-
gung zu erneuern). Da das Aufkleben von Greifvogel-Silhouetten o. ä. allenfalls in unverhältnismäßig 
dichter Anordnung (welche die Funktion einer Glasfassade konterkariert) einen gewissen Schutz für 
Vögel bietet, ist darauf zu verzichten. 

Mit diesen Auflagen kann dem Vogelschutz in hohem Maße Rechnung getragen werden. 
 

7.7.6 Flächen für Ausgleichs- und sonstige Aufwertungsmaßnahmen  

7.7.6.1 Herstellung von naturnahen Grünlandstrukturen im Überschwemmungsgebiet  

Auf der auch nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten Fläche im nachrichtlich übernommenen 
Überschwemmungsgebiet (nördlich des Sondergebietes) sind naturnahe, standortgerechte Grünland-
strukturen zu entwickeln und extensiv, ohne Eintrag von Nährstoffen / Dünger und ohne Verwendung 
von Bioziden, zu unterhalten.  

Zur Erhöhung der Biotopdiversität sind auch weitere Habitatstrukturen, wie bspw. Anpflanzungen 
standortgerechter Gehölze oder die Herstellung von Stillgewässern, zulässig – allerdings stets nur 
unter Beachtung der nachrichtlich übernommenen wasserwirtschaftlichen Vorgaben des § 78 WHG 
und nur mit Zustimmung der Oberen Wasserbehörde.  

7.7.6.2 Herstellung einer Streuobstwiese im Osten des Plangebietes  

Auf der ebenfalls nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB, aber als Teil des Sondergebietes festgesetzten Fläche 
im Osten des Geltungsbereiches ist eine Streuobstwiese herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. 
Damit wird nicht nur eine zusätzliche Pufferfläche zwischen der Bestandsbebauung und dem Natur-
schutzzentrum gesichert, sondern auch eine Biotopstruktur mit „Vorzeige-Charakter“ für den Träger, 
der hier auch Anregungen für Hausgärten präsentieren kann. 

In den Textfestsetzungen werden genauere Vorgaben zur Ausgestaltung der Fläche getroffen, so 
z. B. zur Dichte der Baumpflanzungen, zur Herstellung der Wiese durch Regio-Saatgut und zur dauer-
haften Pflege etc. Diese sind naturschutzfachlich begründet und gewährleisten u. a. auch eine hohe 
Aufwertung dieser Fläche, die auch der Kompensation für den Eingriff im Geltungsbereich dient. 

 
 

7.8 Sonstige Anpflanzungen  

Über die in vorstehendem Unterkapitel erläuterten Vorgaben hinaus werden weitere Vorgaben für 
Anpflanzungen getroffen, die nicht nur Ein- und Durchgrünung des geplanten Sondergebietes und der 
Minderung der Außenwirkung von baulichen Anlagen dienen, sondern auch dem Ausgleich.  
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7.8.1 Pflanzmaßnahmen an den östlichen und westlichen Rändern des Sondergebietes 

Auf den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB mit einem Pflanzgebot festgesetzten Flächen an den öst-
lichen und westlichen Rändern des Sondergebietes sind heckenartige Gehölzpflanzungen aus Bäumen 
und Sträuchern aus der beigefügten Pflanzenliste anzulegen, wobei die Grenzabstände nach Landes-
nachbarrechtsgesetz zu beachten sind.  

Diese Maßnahmen dienen der optischen Abschirmung und Randeingrünung des Naturschutz-
zentrums zu den benachbarten, bewohnten oder gärtnerisch genutzten Grundstücken.  

 

7.8.2 Begrünung von Park- und Stellplätzen  

Zur Durchgrünung von Park- oder Stellplätzen, aber auch zur Beschattung der Fahrzeuge, ist min-
destens alle angefangene 4 Stellplätze im Randbereich derselben ein standortgerechter, stadtklimatole-
ranter Baum zu pflanzen. Dazu ist für jeden Baum ein verfügbarer Wurzelraum von mindestens 12 qm 
herzustellen, und es sind Vorkehrungen zu treffen, die das Anfahren der Stämme verhindern (Baum-
schutzgitter; hinreichend hohe Bordsteine, stabiler Zaun, Findlinge, Poller o. ä.). 

 

7.8.3 Anpflanzung von Bäumen entlang der Erschließungsstraße 

Die festgesetzten Baumpflanzungen im Seitenraum der Erschließungsstraßen sollen, ergänzend zu 
den übrigen Begrünungsfestsetzungen, zur Belebung und südlichen Eingrünung des geplanten Son-
dergebietes beitragen und damit auch die Außenwirkung der geplanten baulichen Anlagen in Richtung 
Mainzer Straße etwas mindern (wenngleich diese architektonisch attraktiv gestaltet werden sollen).  

Die darüber hinaus gegebene geschwindigkeitsreduzierende und somit verkehrsberuhigende Wir-
kung solcher Pflanzungen ist für diese Planstraße (ohne Durchfahrtstatus, nur Anlieger, schmal, relativ 
kurz) von geringer Bedeutung.  

Hierzu sind im Seitenraum der (in einem Abstand von maximal 5 m zum Rand der Straße) insgesamt 
mindestens 10 hochstämmige Laubbäume I. oder II. Ordnung zu pflanzen.  

Die zur erforderlichen Begrünung von Stellplätzen in diesem Bereich ggf. zu pflanzenden Bäume 
können auf diese Zahl angerechnet werden, sofern sie in einem Abstand von maximal 5 m zum Rand 
der Straße platziert werden (sodass sie die gewünschte Funktion bereits erfüllen). 

Die Standorte sind aufgrund der notwendigen Freihaltung von Ein- und Ausfahrten und der Anlage 
von Stellplätzen etc. variabel. Allerdings müssen die Bäume einen Abstand von mindestens 7 m 
untereinander aufweisen, und es ist der Eindruck einer möglichst regelmäßigen Baumreihe anzustre-
ben. 

 
 

7.9 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht  

Im Westen des Geltungsbereiches quert eine Kabeltrasse der Deutschen Bahn AG den Geltungs-
bereich in Nord-Süd-Richtung. Es handelt sich dabei um eine unterirdische 15 kV-Leitung, die vom 
Unterwerk Bingen unter dem Rhein hindurch bis zum Bahnhof Geisenheim verläuft und vom Träger 
im Jahr 2015 erneuert wurde. Die Kabeltrasse wurde bereits, einschließlich eines 5,60 m breiten 
Schutzstreifens (je 2,80 m beiderseits der Leitungsachse), in Form einer beschränkten Dienstbarkeit 
dinglich gesichert.  

Diese Sicherung wird in Form eines entsprechenden Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 21 BauGB im Bebauungsplan nachrichtlich - durch eine Kennzeichnung der 5,60 m breiten 
Fläche im Plan sowie eine textliche Festsetzung zum Umfang dieses Rechts - übernommen.  

Das Recht beinhaltet die Befugnis der Deutschen Bahn AG zur Betretung und Befahrung der zum 
Zwecke der Errichtung, des Betriebes, der Unterhaltung, der Änderung und der Reparatur dieser 
Leitung.  

Dieser Bereich ist dauerhaft freizuhalten von baulichen Anlagen sowie von tiefwurzelnden Gehöl-
zen. 
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7.10 Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung 
des Wasserabflusses  

Zur gebotenen nachrichtlichen Übernahme des im Norden in den Geltungsbereich hineinragenden 
Überschwemmungsgebietes wird eine „Fläche für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und 
die Regelung des Wasserabflusses“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB, eben mit der Zweckbestimmung 
´Überschwemmungsgebiet`, nachrichtlich dargestellt.  

Für diese Flächen sind die Vorgaben des § 78 Abs. 1 WHG zu beachten und einzuhalten.  
Dies umfasst im Geltungsbereich u. a.  

- die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen, 

- die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen quer zur Fließrichtung des Wassers 
bei Überschwemmungen, 

- das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden,  

- die nicht nur kurzfristige Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern kön-
nen oder die fortgeschwemmt werden können, 

- das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 

- das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden 
Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 Absatz 2 entgegenstehen. 

Ausnahmen können ggf. (allenfalls nach den Maßgaben des § 78 Abs. 3 bzw. Abs. 4 WHG) von der 
Oberen Wasserbehörde (im Rahmen einer zu beantragenden wasserrechtlichen Genehmigung) zuge-
lassen werden. 

 
 

7.11 Immissionsschutz 

Gravierende Immissionsschutzrechtlich relevante Auswirkungen der Planung sind aufgrund der 
Lage des Plangebietes am Siedlungsrand (zwischen der Böschung und Straße sowie Bahntrasse im 
Süden, gemischter Bebauung im Osten, dem Freizeitgarten und folgenden Container-Stellplatz im 
Westen und der Rheinaue im Norden), den zulässigen (weder emissions- und somit konfliktträchtigen 
noch selbst schutzbedürftigen) Vorhaben und der getroffenen zeichnerischen und textlichen Festset-
zungen nicht zu erwarten. 

Die geplante Nutzung eines Naturschutzzentrums ist aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als rela-
tiv unproblematisch zu werten. Dauerhaftes Wohnen ist in diesem Sondergebiet (und auch in der kon-
kreten Gebäudeplanung) nicht vorgesehen (allenfalls die Möglichkeit der in den Planunterlagen und 
vom Einwender benannte sporadische, temporäre und kurzfristige Unterbringung, bspw. von Refe-
renten o. ä.), sodass „gesunde Wohnverhältnisse“ nach den einschlägigen Orientierungs- und Richt-
werten nicht erfüllt werden müssen. Die gesunden Arbeitsverhältnisse sind aber im Hinblick auf die zu 
erwartenden Immissionen nicht gefährdet:  

- Die Bahnlinie liegt etwa auf gleicher Höhe wie das Plangelände, ist aber durch die dazwischen 
liegende Aufschüttung der Böschungen für das Brückenbauwerk der Mainzer Straße wirksam 
vom geplanten Gebäude abgeschirmt, sodass weder Schallimmissionen noch Erschütterungen im 
Geltungsbereich wahrnehmbar sein werden, welche als nennenswerte (gar erhebliche) Beein-
trächtigung gewertet werden könnten.  

- Der Verkehr auf der an das Plangebiet angrenzenden Mainzer Straße ist – nicht zuletzt infolge der 
inzwischen gesicherten „Unattraktivität“ der stark verkehrsberuhigten Ortsdurchfahrt Gaulsheim 
für Eilige – deutlich reduziert und inzwischen zu einem beträchtlichen Teil auf den Ziel- und 
Quellverkehr von und nach Gaulsheim beschränkt, sodass die dadurch bedingten Emissionen be-
reits mit den bestehenden Misch- und Wohngebietsnutzungen des Stadtteils (und im Übrigen ja 
auch mit der unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden Wohnnutzung) vereinbar ist.  

Die darüber hinaus möglichen Konfliktpotenziale des Gewerbelärms durch den Container-/ Müll-
sammelplatz oder durch potenzielle Geruchsbelästigungen durch die Kläranlage sind 
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- angesichts des Abstandes zur überbaubaren Fläche,  

- den dazwischen liegenden (dämpfenden bzw. filternden) Nutzungen (u. a. Garten mit hohem 
Gehölzbestand und festgesetzten Heckenstrukturen),  

- der relativen Geringfügigkeit der daraus resultierenden Belästigungen und  

- nicht zuletzt im Hinblick auf die diesbezüglich geringe bauplanungs- bzw. immissionsschutz-
rechtliche Empfindlichkeit eines Sondergebietes mit dieser Zweckbestimmung,  

zu vernachlässigen.  

Es obliegt jedoch dem Vorhabenträger, durch entsprechende bauliche (so z. B. Schallschutzfenster, 
die ohnehin vorgesehen sind, sowie sonstige hohe Schalldämmmaße der Außenbauteile) und (im Hin-
blick auf Geruch) auch grünordnerische Maßnahmen eine weitere Minderung von potenziellen Immis-
sionen zu gewährleisten und somit eine zusätzliche Verbesserung für Mitarbeiter und Gäste etc. zu 
erzielen.     

 
 
 

8. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
In Abschnitt 2. der Textfestsetzungen werden mehrere gestalterische Festsetzungen getroffen  

Durch diese Festsetzungen soll in diesem westlichen Siedlungsrand von Gaulsheim, unmittelbar un-
terhalb der Eisenbahnbrücke und im Übergang zur naturnahen Rheinauen-Landschaft, nachteilig 
außenwirksame oder gar landschaftsästhetisch als störend empfundene Gestaltelemente vermeiden 
werden.  

Daher hat der Planungsträger mehrere Festsetzungen beschlossen, die dazu dienen sollen, ästhetisch 
unerwünschte Erscheinungen vom Orts- oder Landschaftsbild fern zu halten, ohne aber gleichzeitig 
dem Bauherren allzu viel Gestaltungsspielraum zu nehmen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass 
durch die besondere Lage auch keine Notwendigkeit erkennbar ist, engen Bezug auf die Gestaltung 
von umgebenden Strukturen zu wahren: Es grenzt lediglich im Osten eine (disparate) Bauzeile an, mit 
der das Naturschutzzentrum künftig visuell korrespondieren wird, wobei deren bauliche Strukturen 
überhaupt kein homogenes Außenbild vermitteln, deren Harmonie gestört werden könnte.  

Aus diesem Grunde werden auch jeweils möglichst breite Spektren für die einzelnen Gestaltungs-
parameter festgesetzt und nicht unverhältnismäßig eng gefasste Vorgaben.  

Auch werden die Vorgaben auf wenige (dem Planungsträger für die Außenwirkung in den öffent-
lichen Raum wesentlich erscheinende) Elemente (Solaranlagen, Freibereiche, Einfriedungen, Außen-
fassaden sowie Abstellflächen für Müllgefäße) beschränkt, während die übrige Gestaltung von Gebäu-
den und Freianlagen (über die übrigen, in Kap. 7f. begründeten Vorgaben hinaus) dem Träger des 
Naturschutzzentrums weitgehend freigestellt bleiben soll. 

 

8.1 Solare Energiegewinnung auf Dächern 

Zur Vermeidung ästhetisch nachteiliger Auswirkungen der vor allem aus klimaökologischen Grün-
den erwünschten (und vom Träger bereits konkret geplante) Installation von Fotovoltaikanlagen und 
Sonnenkollektoren wird festgesetzt, dass die Neigung solcher Anlagen dem des Daches entsprechen 
muss und der Überstand über der Dachhaut auf maximal 30 cm beschränkt wird; außerdem dürfen sie 
keinen Überstand über das Dach aufweisen.  

Bei Flachdächern sind hingegen auch freistehende Anlagen bis zu einer Höhe von 1,50m zulässig, 
da ansonsten auf ihnen keine Solaranlagen mit einer sinnvollen Neigung errichtet werden könnten. 
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[Exkurs: Auf die verbindliche Festsetzung einer Dachform bzw. einer Dachneigung für die geplanten 
Gebäude wird zum einen verzichtet, um die Spielräume für den Träger nicht unangemessen einzu-
schränken (die festgesetzte Dachbegrünung schränkt diese hier ohnehin bereits hinreichend ein). 
Zum anderen wird aber auch darauf verzichtet, da derartige Vorgaben mit dem Tenor der entspre-
chenden Rechtsprechung der jüngeren Zeit kollidieren würden. Laut einschlägiger Rechtsprechung 
(so u.a. VG Trier, Urteil vom 26. September 2012 - 5 K 441/12.TR -; oder auch Urteil des OVG 
Rheinland-Pfalz vom 1. Oktober 2008, Aktenzeichen: 1 A 10362/08.OVG) ist nämlich wegen der 
grundgesetzlich garantierten Baufreiheit ein uneingeschränktes Gestaltungsrecht der Gemeinden 
nicht gegeben. Vielmehr muss stets ein gewichtiges öffentliches Interesse für den Erlass gestalte-
rischer Vorschriften bestehen. Ein solches liegt aber nur vor, wenn für ein abgegrenztes Gemeinde-
gebiet eine gestalterische, gebietsspezifische Absicht verfolgt werde; diese muss durch die Beson-
derheiten des betreffenden Gemeindegebietes geprägt sein.  
An solchen für die Gestaltung des Ortsbildes notwendigen Anlässen fehlt es jedoch im Plangebiet 
und seiner näheren Umgebung völlig.  
Die einzige Bebauung im Umfeld des Sondergebietes folgt östlich und wird geprägt durch ein rela-
tiv unstrukturiertes Neben- und Miteinander unterschiedlicher Haupt- und Nebengebäude, Baustile, 
Firstrichtungen, Dachformen und -neigungen und Fassadengestaltungen. Westlich folgt eine (zu-
dem relativ wirksam eingegrünte und daher optisch auch kaum korrespondierende) Gartenlaube. 
Die (spärliche) umgebende Bebauung ist somit bereits Ausdruck einer großen Baufreiheit, weshalb 
sich angesichts der Vielfalt von vorhandenen Gestaltungselementen ein Zwang für konkretere Ge-
staltungsparameter hier städtebaulich nicht begründen ließe. 
Viel wesentlicher für die Vermeidung potenziell nachteiliger Außenwirkungen im Hinblick auf die 
Kriterien Ortsbild, Nachbarschaftsschutz etc. ist ohnehin eine Beschränkung des Maßes der bau-
lichen Nutzung; diese erfolgt im vorliegenden Fall, wie in Kap. 7.3 bereits erläutert.] 

 
 

8.2 Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke 

Das Gebot der gärtnerischen oder dem Naturschutz dienende Anlage der nicht überbauten Grund-
stücksflächen im Sondergebiet soll die Nutzung dieser Bereiche als Arbeits- oder Lagerflächen ver-
hindern, die häufig den Nachbarschaftsschutz beeinträchtigen und dem Ortsbild abträglich sind. 
Außerdem soll damit auch indirekt die innere Durchgrünung und somit die weitere lokalklimatische 
und ästhetische Optimierung des Naturschutzzentrums gefördert werden, ohne jedoch den Nutzungs-
spielraum für den künftigen Eigentümer unangemessen einzuschränken. 

 
 

8.3 Einfriedungen und Stützmauern  

Auch die textlichen Festsetzungen zu Einfriedungen und Stützmauern sollen nachteilige Wirkungen 
von regionaluntypischen, zum dörflichen Charakter nicht passenden oder unmaßstäblichen Mauern, 
Zäunen oder sonstige Anlagen in den öffentlichen Raum hinein verhindern. Die Vorgaben dazu 
beschränken sich aber auf die in den öffentlichen Raum hinein wirkenden bzw. diesen zumeist sogar 
entscheidend prägenden Bereiche zur Erschließungsstraße hin, wobei in dieser Richtung auch die 
höher gelegene und stärker frequentierte (auch von Gehwegnutzern mit Blick ins Plangebiet) Mainzer 
Straße folgt. 

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

Hecken oder sonstige Pflanzungen hingegen, die auf den öffentlichen Raum zumeist eher belebend 
wirken, dürfen in Vorgartenbereichen in unbegrenzter Höhe hergestellt werden, sofern die Grenz-
abstände nach Landesnachbarrechtsgesetz eingehalten werden. 
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Ausnahmen von den vorstehend vorgegebenen Höchstmaßen werden aber – zur Vermeidung unan-
gemessener Restriktionen für notwendige bzw. funktional gebotene Elemente im Bereich der Einfrie-
dungen - ausdrücklich zugelassen für Pfeiler von Zaunanlagen, Eingangstoren oder Türen (diese sind 
bis zu einer Höhe von 2,0 m zulässig) sowie für Elemente, welche der (ortsbildästhetisch sinnvollen) 
Abschirmung von Müllgefäßen dienen (diese sind in einer Höhe von maximal 1,60 m zulässig und 
dürfen entlang der Erschließungsstraße maximal 3,0 m lang sein). 

 
 

8.4 Fassaden und Außenwände 

Auch die Vorgabe zu Fassaden und Außenwänden (Gestaltung mit Holzbauelementen oder als 
Sichtmauerwerk mit regionaltypischem Natursteinmaterial oder) und insbesondere der Ausschluss 
greller oder auch unverputzter Fassaden und Außenwände dient der Sicherung natur- bzw. kulturland-
schafts-ähnlicher Wirkungen in diesem Übergangsbereich zur Rheinaue.  

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

Außerdem werden auch Fassadenbegrünungen sowie Klinker- und Glas-Fassaden sowie verputzte 
Fassaden, die sich in der Regel immer gut in die nähere Umgebung einfügen lassen, ausdrücklich 
zugelassen. 

 
 

8.5 Abstellplätze für Müllbehälter 

Dauer-Abstellplätze für Müllbehälter, die sich nahe der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche 
befinden, sind durch geeignete Vorkehrungen (z. B. Verkleidungen, Einhausungen, Sichtblenden, 
Hecken- oder Strauchpflanzungen oder mit rankenden, klimmenden oder schlingenden Pflanzen zu 
begrünenden Rankgerüsten o. ä.) abzuschirmen. Dies soll dazu dienen, diese oft unschönen Elemente 
wirksam und dauerhaft vor Einblicken aus dem öffentlichen Raum und aus den Zufahrts- und Stell-
platzbereichen zu schützen. 

 
 
 

9. Umweltprüfung 

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

Der Umweltbericht ist ein selbstständiger Bestandteil der vorliegenden Begründung zum Bau-
leitplan.  

 
 
 

10. Umsetzung der Planung 

10.1 Eigentumsverhältnisse 

Sämtliche Grundstücke im Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befinden sich 
– mit Ausnahme des städtischen Weges am Südrand - in Privateigentum.  

Der bereits genannte Vorhabenträger, die NABU-Gruppe Bingen und Umgebung, hat inzwischen 
den Erwerb sämtlicher Flurstücke vollzogen oder aber zumindest vertraglich gesichert. 
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10.2 Bodenordnung 

Infolge der vorstehend genannten Eigentumsverhältnisse und des geplanten Vorhabens ist kein 
förmliches bodenordnendes Verfahren erforderlich. 

 
 

10.3 Kosten, Finanzierung 

Die Kosten für die Errichtung der geplanten Bauvorhaben sowie der grünordnerischen und der 
Kompensationsmaßnahmen sind vom Vorhabenträger zu tragen.  

Die Tragung der Kosten für jegliche Planungen, Gutachten, Fachbeiträge etc. sowie für die Herstel-
lung und Unterhaltung von Erschließungsanlagen in oder auf städtischen Flächen u. v. a. m. wird im 
Durchführungsvertrag zwischen der Stadt (als Planungsträger sowie als Träger der Abwasserbeseiti-
gung) und dem Träger des Vorhabens geregelt. 

 
 

10.4 Flächenbilanz / Statistik 

Der Bebauungsplan weist folgende Flächenbilanz auf (digital ermittelt; Abweichungen aber mög-
lich): 

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

Sondergebietsfläche „Naturschutzzentrum“ 13.545 75,38 % 

davon i. V. m. Naturschutzflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 1.632 9,1 % 

davon i. V. m. Pflanzgebotsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 810 4,5 % 

Straßenverkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (mit der 
Zweckbestimmung ´Verkehrsberuhigter Bereich`) 

787 4,38 % 

Flächen für die Wasserwirtschaft / für den Naturschutz (außer-
halb des Sondergebietes) 

3.636 20,24 % 

Gesamtfläche 17.968 100,00% 
 

 

Anlagen: 

s. Inhaltsverzeichnis. 
 

 

 


