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Anlagen: 

(Die nachfolgende Anlage ist Anlage zum Umweltbericht, welcher - als selbstständiger 
Fachbeitrag – Bestandteil der vorliegenden Begründung ist): 

• Anlage1:  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
VIRIDITAS (2017): Stadt Bingen Bebauungsplan 'Gewerbepark Bingen-Grolsheim' 
6. Änderung - Ansiedlung eines Autohauses - Artenschutzrechtliche Prüfung. 
Bearbeitung: Dipl.-Biol. Thomas Merz et al.. Stand: 24.07.2017. Weiler bei Bingen. 
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Begründung gemäß § 2a BauGB:  

Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bauleitplans 
 

1. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der Planaufstellung 
Der Zweckverband Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim (Erläuterung dazu 

s. u.) möchte auf der Gemarkung ihres Stadtteils Sponsheim, im bestehenden Gewerbe- und Industrie-
park Bingen am Rhein und Grolsheim, die bislang unbebaute Fläche zwischen der Willy-Brandt-Allee 
(L 242) im Westen und der Bahnlinie im Osten, nördlich des Rhenus-Geländes, unmittelbar südöstlich 
des Kreisverkehrsplatzes L 242 / Gustav-Stresemann-Straße städtebaulich neu ordnen (s. Übersichts-
karte auf dem Plan sowie Erläuterungen zur Abgrenzung des Änderungs-Geltungsbereiches in Kap. 2). 

Anmerkung: Zur Realisierung des insgesamt ca. 120 ha großen Gewerbe- und Industrieparks ha-
ben sich die Stadt Bingen, die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen und die Ortsgemeinde 
Grolsheim in einem Zweckverband (´Zweckverband Gewerbe- und Industriepark Bingen am 
Rhein und Grolsheim`) zusammengeschlossen, welcher die Entwicklung und Erschließung des 
Gewerbeparks initiiert hat und die Grundstücke auch verwaltet und vermarktet.  
Dieser Zweckverband tritt im Sinne des § 205 BauGB nach Maßgabe seiner Satzung für die Bau-
leitplanung und ihre Durchführung an die Stelle der beteiligten Gebietskörperschaften. 

Die Fläche liegt am Nordostrand des rechtskräftigen Bebauungsplanes ´Gewerbe- und Industriepark 
Bingen am Rhein und Grolsheim`. 

Ziel der vorliegenden Änderung ist es, die in diesem Teilgebiet bisher - im Hinblick auf seinerzeit 
angestrebte kleinteilige Nutzungsstrukturen und ein Technologiezentrum - relativ restriktiv festge-
setzten Vorgaben, insbesondere zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung, aber auch zu den mög-
lichen Ausnutzungstiefen beiderseits der Planstraße, an die aktuelle Nachfragesituation anzupassen, 
ohne jedoch von der grundsätzlichen städtebaulichen Gesamtkonzeption des Gewerbe- und Industrie-
parks abzuweichen.  

Anlass der seit längerem bereits ins Auge gefassten Änderung für dieses Teilgebiet ist die Möglich-
keit der konkreten Ansiedlung eines bislang in der Innenstadt von Bingen belegenen Autohauses so-
wie eines weiteren lokal ansässigen Gewerbebetriebes der Fahrzeugbranche.   

Da jedoch derartige Betriebe, u. a. aufgrund des relativ hohen Stell- und Ausstellungsflächenbedar-
fes, eine gewisse Mindest-Bautiefe benötigen, die mit der bisher im Bebauungsplan festgesetzten 
Planstraßenführung (welche die verfügbare Fläche in zwei relativ kleine Hälften teilt) nicht vereinbar 
ist, soll zunächst die Planfassung geändert werden und die Straße anstelle der „durchschneidenden“ 
eine die Bauflächen im Süden lediglich „tangierende“ Trassenführung erhalten. Damit sollen grund-
sätzlich – unabhängig von aktuellen Ansiedlungswünschen - mehr Spielräume für die Ansiedlung 
flächenintensiver Betriebe eingeräumt werden, für die im übrigen Plangebiet der Gebietskörperschaf-
ten des Zweckverbandes so gut wie gar keine sonstigen Möglichkeiten zusammenhängender Gebiete 
gegeben sind. Zudem ist wohl kaum ein Standort denkbar, welcher bessere Anbindungen an das über-
regionale Straßennetz aufweist als der nun überplante (dazu s. auch Kap. 5.2.1), sodass neu entstehen-
der Gewerbeverkehr fast überhaupt keine örtlichen Straßen oder gar Misch- und Wohngebiete tangiert.  

In diesem Zuge sollen aber auch einige weitere Festsetzungen, so insbesondere  

- zur Art der baulichen Nutzung, welche hier Gewerbebetriebe wie die aktuell zur Ansiedlung 
vorgesehenen bisher ausgeschlossen hat,  

- zur überbaubaren Fläche, die hier insbesondere für Nebenanlagen sehr restriktiv festgesetzt wor-
den war, 

- aber bspw. auch zur Zahl der Vollgeschosse, für die im Änderungsgebiet eine Mindestanzahl von 
drei Geschossen vorgegeben war, 

geändert und an die aktuelle Nachfragesituation angepasst werden.  
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Darüber hinaus wird auch die vom o. g. Kreisverkehrsplatz in das Plangebiet abzweigende Plan-
straßenführung im Hinblick auf eine sinnvolle Ausnutzung der Gewerbeflächen optimiert, und es kann 
die im Südwesten bisher an die dort bereits realisierte Industriegebiets-Fläche (Fa. Rhenus logistics) 
anbindende, aber infolge der dortigen Infrastruktur nicht mehr benötigte Planstraße zugunsten der 
Verdichtung des dortigen, künftig nicht durch eine Straße unterbrochenen Grünzuges aus der Planung 
entfernt werden. 

Diese Änderungen haben naturgemäß auch Auswirkungen auf die bisherige Eingriffs- / Ausgleichs-
Bilanzierung für das Änderungsgebiet, die neu gefasst, sodass auch die Regelungen zur Kompensation 
überarbeitet werden müssen.  

Schließlich wird die Planung im Rahmen der vorliegenden 6. Änderung auch an veränderte recht-
liche und städtebauliche Rahmenbedingungen angepasst und hinsichtlich einiger textlicher Festset-
zungen auch redaktionell überarbeitet. 
 

Dieser zunächst von privater Seite angeregte Umnutzungswunsch entspricht in vollem Umfang dem 
kommunalen Willen, da ….. 

− ….  durch die optimierte Bebaubarkeit eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Nachverdichtung 
in einem planungsrechtlich bereits für gewerbliche Nutzungen gesicherten, von gewerblicher 
bzw. industrieller Bebauung in der Nachbarschaft bereits geprägten und erschlossenen Gebiet 
geschaffen werden kann, wie es inzwischen auch den aktuellen landes- und regionalpolitischen 
Vorgaben entspricht (z. B. des LEP IV; Stichwort ´Innenentwicklung vor Außenentwicklung`), 

− ….  für die benötigte Schaffung von Bauland für örtlich bewährte, aber inzwischen auf zu kleinen 
Flächen im innerstädtischen Bereich ansässige Unternehmer  

− die Möglichkeit besteht, diese Betriebe trotz des inzwischen erhöhten Flächenbedarfes am Ort 
halten zu können,  

− sodass die Betriebe gestärkt und Arbeitsplätze erhalten oder ggf. sogar neue geschaffen wer-
den können, 

− keine weiteren Gewerbegebiete ausgewiesen werden müssen,  

− die Betriebe daher ihren Firmensitz (mit ihren Arbeitsplätzen etc.) nicht in andere 
Gebietskörperschaften verlagern müssen,  

− ….  die Änderung der Planung sowie die Bebauung zwar nach den Vorstellungen des Zweck-
verbandes (als Planungsträger der Bauleitplanung und Vertragspartner des Trägers), gleichzeitig 
aber in finanzieller Vorleistung durch einen Erschließungsträger realisiert werden kann, 

− …. die Lage mit sehr kurzem Weg bis zur angrenzenden L 242 sowie zu den beiden ebenfalls 
benachbarten Autobahnen A 61 und A 60 bewirkt, dass der motorisierte Verkehr auch dieser 
Gewerbebetriebe weiterhin weitgehend außerhalb von Gemeindestraßen, von eigentlichen 
Wohngebieten und selbst von Mischgebieten fließt, 

− ….  infolge der Planung in diesem Teilgebiet (unverändert) auch keine schützenswerten Biotop-
strukturen oder ortsbildästhetisch bedeutsame Elemente nachteilig betroffen sind und – trotz der 
mit der Änderung ermöglichten (und ausgleichsbedürftigen) Erhöhung der potenziellen Versie-
gelung - somit der potenzielle Eingriff aus Sicht des Naturhaushaltes in diesem Gebiet (unver-
ändert) vertretbar erscheint, 

− ….  die artenschutzrechtlichen Belange nach den inzwischen deutlich verschärften 
naturschutzgesetzlichen Vorgaben für diesen Teilbereich erstmals abgearbeitet werden und 
(obwohl kein spezielles diesbezügliches Konfliktpotenzial festgestellt wurde) in die Planung 
(u. a. durch textliche Festsetzungen) einfließen,  

− ….  die mit der Planänderung einhergehenden Änderungen von außenwirksamen Festsetzungen 
(u. a. geringere Bauhöhen, geringere Geschossigkeit, Vorgabe einer Dachbegrünung etc.) auch 
landschafts- bzw. stadtbildästhetisch zu begrüßen sind, 

− ….  und auch sonst keine städtebaulichen Gründe erkennbar sind, die bauleitplanerisch nicht bewäl-
tigt werden können und gegen die Änderung sprechen. 
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2. Planungsrechtliches Verfahren / Aufstellungsbeschluss  
Das Änderungsgebiet liegt im Geltungsbereich des Ursprungs-Bebauungsplanes ´Gewerbe- und 

Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim` aus dem Jahre 1998, welcher im Rahmen der umfas-
senden 2. Änderung (2006 in Kraft getreten) grundlegend überarbeitet worden war. 

• Eine 3. Änderung des Bebauungsplanes wurde bereits auf den Weg gebracht (ist jedoch noch 
nicht rechtskräftig), welche zwar im Wesentlichen einer Nutzungsänderung eines Teilgebietes 
außerhalb des vorliegenden Gebietes der 6. Änderung beinhaltet. Allerdings wurden dabei aber 
auch alle Gewerbegebiets-Flächen des Bebauungsplanes nördlich der in Ost-West-Richtung ver-
laufenden Linie, die durch die Alfred-Nobel-Straße (auf Höhe ihrer Verschwenkung in West-Ost-
Richtung) und deren östliche Verlängerung bis zur Bahntrasse gebildet wird, in den Geltungs-
bereich dieser 3. Änderung einbezogen (und somit auch das vorliegende Änderungsgebiet), um 
auch dafür einschränkende Festsetzungen zum Einzelhandel (Zulässigkeit; Beschränkungen von 
Sortimenten) gemäß dem aktuellen Einzelhandelskonzept der Stadt Bingen von 2014 festzu-
schreiben; zeichnerische oder sonstige Änderungen wurden aber gegenüber den rechtskräftigen 
Fassungen in diesem Teilbereich nicht vorgesehen. 

• Eine 4. Änderung war im Februar 2008 als Satzung beschlossen worden. Außer der Überplanung 
des (südlich des hier in Rede stehenden Änderungsgebietes liegenden) Rhenus-Geländes und des 
nördlich daran anschließenden Grünzuges etc. waren auch die westlichen ca. zwei Drittel des 
Geltungsbereiches der vorliegenden 6. Änderung darin überplant worden (die Flächen zwischen 
der Willy-Brandt-Allee im Westen und dem südöstlichen „Arm“ des dortigen Kreisverkehrs-
platzes). 

 

 
Abb. 1: Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan der 4. Änderung (farbig) auf 

Grundlage der rechtskräftigen Fassung der 2. Änderung (schwarz-weiß) mit 
Abgrenzung des Geltungsbereiches der vorliegenden 6. Änderung (rote Strichellinie) 
(unmaßstäblich).   
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• Die rechtskräftige 5. Änderung hatte lediglich eine inhaltlich und räumlich beschränkte Ände-
rung der Ausfahrtsituation am südlichsten Kreisverkehrsplatz des Gesamt-Geltungsbereiches im 
Rahmen der Ansiedlung der Fa. Kientzler zum Inhalt. 

 

 
Abb. 2: Orthofoto mit Abgrenzung des Geltungsbereiches der 6. Änderung (unmaßstäblich).  

 [Quelle: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz 

(http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php); Geobasisdaten: Kataster- 
und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz]. 

 

Somit tangiert die vorliegende 6. Änderung insgesamt drei Änderungs-Fassungen: 

1. Die vorliegende 6. Änderung überdeckt mit ihrem Geltungsbereich einen Teil des Geltungs-
bereiches des bisher rechtskräftigen Bebauungsplanes ´Gewerbe- und Industriepark Bingen am 
Rhein und Grolsheim` in der rechtskräftigen Fassung seiner 2. Änderung (umfassende Neupla-
nung des gesamten Ursprungs-Bebauungsplanes).   

Fa. Rhenus 
logistics 

Willy-Brandt-
Allee (L 242) 

Bahnlinie 

Ausfahrt 
zur A 60 

A 61 

Autobahndrei-
eck Nahetal 

Autohof Nahetal 

Noch zu ändernde 
Teilfläche aus der 
rechtskräftigen Fassung 
der 2. Änderung 
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2. Die vorliegende 6. Änderung überdeckt mit ihrem Geltungsbereich einen Teil des Geltungs-
bereiches des bisher rechtskräftigen Bebauungsplanes in der rechtskräftigen Fassung seiner 
4. Änderung (Änderung eines Teilbereiches).   

⇒ Entgegenstehende textliche und zeichnerische Festsetzungen und nachrichtliche Übernah-
men des Bebauungsplanes ´Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim` 
bzw. seiner rechtskräftigen Fassungen dieser 2. und 4. Änderungen werden durch die Fest-
setzungen der vorliegenden 6. Änderung des Bebauungsplanes (in dessen Geltungsbereich 
und nur darin) aufgehoben und durch diese Festsetzungen vollständig ersetzt.  

3. Darüber hinaus überdeckt die vorliegende 6. Änderung des Bebauungsplanes mit ihrem Gel-
tungsbereich auch einen Teil des Geltungsbereiches der in Aufstellung befindlichen, jedoch 
noch nicht rechtskräftigen 3. Änderung des Bebauungsplanes (Änderung eines Teilbereiches; 
Stand: frühzeitige Anhörverfahren noch bisher nicht abgeschlossen).  

⇒ Da sicher zu erwarten ist, dass die vorliegende 6. Änderung zeitlich vor der 3. Änderung in 
Kraft treten wird, wird somit die vorliegende 6. Änderung für den von ihr überplanten Gel-
tungsbereich gültig sein, und im Zuge einer Fortführung der 3. Änderung werden deren 
Planaussagen entsprechend an die jeweils rechtskräftige Fassung angepasst. 

 
Es sind für die vorliegende Änderung weder die Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens 

gemäß § 13 BauGB noch die des beschleunigten Verfahrens im Sinne des § 13a BauGB (Bebauungs-
plan der Innenentwicklung) gegeben, sodass das Regel-Verfahren nach den §§ 3 und 4 BauGB durch-
zuführen ist. 

 

Der Beschluss zur vorliegenden 6. Änderung des Bebauungsplanes wurde vom Zweckverband 
Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim in der Sitzung der Verbandsversamm-
lung am 29.06.2017 gefasst. 
 

 

Hinweis:  
Es ist die bauleitplanerische Überarbeitung des gesamten Teilbereiches nördlich des Rhenus-
Geländes und östlich der Willy-Brandt-Allee (L 242) vorgesehen, der sich im Osten bis zur dorti-
gen östlichen Geltungsbereichsgrenze unmittelbar an der Bahnlinie erstreckt (s. Abb. 1). Aller-
dings wurde bisher die konkrete städtebauliche Änderungsabsicht erst für die westliche Hälfte 
dieses Gebietes festgelegt. In der östlichen Hälfte finden derzeit auf dem dortigen Privatgelände 
noch umfangreiche Erdmassen-Abbau- bzw. -auffülltätigkeiten statt, sodass dieses Teilgebiet in 
absehbarer Zeit als Baufläche gemäß den gültigen Festsetzungen des Bebauungsplanes (in der 
Fassung der 2. Änderung) nicht realisierbar sein wird. Dieses (nunmehr unmittelbar östlich des 
Geltungsbereiches der vorliegenden 6. Änderung liegende) Teilgebiet kann daher im Rahmen der 
vorliegenden 6. Änderung, welche zur Befriedigung des starken Nachfragedruckes relativ kurz-
fristig durchgeführt werden soll, noch nicht neu geordnet werden. 

Der Planungsträger will diesen Bereich aber ebenfalls einer weiteren (separaten) Bebauungsplan-
Änderung unterziehen, da die städtebaulichen Ziele für diesen Bereich in der festgesetzten Form 
nicht weiterverfolgt werden. Im Zuge dieser Änderung ist auch die Erschließung (Planstraßen) so 
zu planen, dass sie mit der nun festgesetzten Planstraßentrasse wieder vereinbar ist.  
Gleichwohl könnten auch diese Teilflächen bereits vor dieser geplanten Bebauungsplan-Ände-
rung im Rahmen der rechtskräftigen Bebauungsplanung (über die zusätzlich festgesetzte 
Erschließungsstraße zwischen dem Rhenus-Gelände und der Bahntrasse; s. auch Fassung der 
4. Änderung) unverändert erschlossen werden. 
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3. Beschreibung des Geltungsbereiches 
Das Plangebiet der vorliegenden 6. Änderung ist aus der Planzeichnung (Planfenster und Über-

sichtskarte) sowie ebenso aus den Darstellungen in den Abb. 1 und 2) ersichtlich. 

Der Geltungsbereich umfasst eine derzeit als Ackerfläche genutzte Fläche, die begrenzt wird  
- im Süden durch den nördlichen Teil des im Rahmen der 2. Änderung und der 4. Änderung festge-

setzten Grünzuges nördlich der die in Ost-West-Richtung verlaufende Linie, die durch die Alfred-
Nobel-Straße (entlang ihrer kurzen Verschwenkung in West-Ost-Richtung) und deren östliche 
Verlängerung über die L 242 (Willy-Brandt-Allee) hinaus bis zur Bahntrasse im Osten gebildet 
wird;  

- im Westen durch die ca. 17m breite Ausgleichsfläche (die unverändert bleiben soll), welche öst-
lich der Willy-Brandt-Allee diese von dem geplanten Gewerbegebiet trennt, sowie durch den 
Kreisverkehrsplatz;  

- im Norden durch die im Rahmen der rechtskräftigen 2. Änderung festgesetzte 10 m breite Eingrü-
nungs- bzw. Ausgleichsfläche (die unverändert bleiben soll); 

- und im Osten durch die Abbau- bzw. Auffüllungsfläche, welche hier (ab der Parzelle 53 nach 
Osten) bis zum Bahnlinien-begleitenden Weg reicht. 

 
Nachfolgend werden weitere Parameter des Geltungsbereiches stichwortartig beschrieben. 

Verwaltungs- 
Zuordnung: Landkreis Mainz-Bingen, Stadt Bingen, Gemarkung Sponsheim; Trägerschaft des 

o.g. Zweckverbandes für die Bebauungsplanung. 

Größe: Der Geltungsbereich der vorliegenden 6. Änderung ist insgesamt ca. 4,111 ha groß.  

Aktuelle 
Raumnutzung: Bis auf die (gemäß der Bebauungsplanung) in einer Tiefe von ca. 50 m bereits herge-

stellte und von schmalen ruderalen Saumstreifen begleitete Ausfahrt aus dem 
Kreisverkehrsplatz ist ausschließlich eine (völlig gehölz- und strukturfreie) Acker-
fläche von der Plan-Änderung betroffen (dazu s. nähere Erläuterungen in Kap. 4.1.2 
im Umweltbericht). 

 

Der räumliche Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes umfasst folgende Grund-
stücke der Gemarkung Sponsheim: 

Flur 3: Flurstücke 54 teilw., 55 teilw., 56 teilw., 57/1 teilw., 58 teilw., 59 teilw., 177 teilw., 60 
teilw., 61 teilw., 62 teilw., 63/4 teilw., 64/5 teilw., 64/11 teilw., 64/17 teilw., 211/10 
(Willy-Brandt-Allee, L 242) teilw. und 213 teilw.. 

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

4.1 Übergeordnete Vorgaben 

 
4.1.1 Planungsrelevante Vorgaben der 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 Ver-
dichtung 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. 

Der Bereich um Bingen wird darüber hinaus im LEP IV als „landesweit bedeutsamer Arbeitsmarkt-
Schwerpunkt“ klassifiziert, der durch die hervorragende Verkehrsanbindung und technische Infra-
struktur über weiteres Entwicklungspotenzial verfügt. 

 
4.1.2. Planungsrelevante Vorgaben der Regionalplanung  

- Gemäß der Raumstrukturgliederung wird die Stadt Bingen im Regionalen Raumordnungsplan 
Rheinhessen-Nahe 2015 (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 (Z 17 - 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 ´Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe` sowie als 
´Regional bedeutsamer Standort für Industrie und Gewerbe` dargestellt. 

- Darüber hinaus werden die Stadt Bingen sowie der Gewerbepark Bingen / Grolsheim / Gensingen 
ausdrücklich den „Wirtschaftsachsen“ zugerechnet, „die über überregionale sowie regionale 
Bedeutung verfügen“ (Z 17). 

 
 

4.1.3. Flächennutzungsplanung 

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) ist der gesamte Geltungsbereich des Ursprungs-
Bebauungsplanes – soweit er auf Binger bzw. Sponsheimer liegt –als gewerbliche Baufläche gemäß 
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO dargestellt (siehe Abb. 2 unten). 

Die Plan-Änderung ist somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt; eine Änderung des FNP wird 
nicht erforderlich. 
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Abb. 3: Auszug aus dem wirksamen FNP mit ungefährer Abgrenzung des Geltungs-
bereiches der 6. Änderung des B-planes (blau gestrichelt) (unmaßstäblich).  

 

4.2 Schutzgebiete / Sonstige Vorgaben  

Im Folgenden werden die mögliche Betroffenheit von Schutzgebieten und sonstige zu beachtende 
Vorgaben für das Änderungsgebiet erläutert. 

∗ Erhaltungsziele und Schutzzweck der NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutz-
gebiete gemäß EU-Richtlinien): 
Es sind keine NATURA2000-Gebiete direkt betroffen.  
Das nächst gelegene Gebiet ist das insgesamt über 18 ha große Vogelschutzgebiet VSG-6013-403 
´Hinter der Mortkaute`, das in über 740 m Entfernung nord-nordwestlich und somit (vom Plange-
biet aus) hinter dem Autobahndreieck Nahetal liegt (identisch mit dem u. a. Naturschutzgebiet). 

� Die Umwidmung der Gewerbegebietsfläche in ein Sondergebiet sowie die textlichen Regelun-
gen zum Einzelhandel für das übrige Änderungsgebiet haben - auch angesichts des Abstandes 
zum Schutzgebiet und der dazwischen bestehenden, stark trennenden Nutzungsstrukturen der 
Autobahnen - keine erkennbaren Auswirkungen auf den Schutzzweck. 
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∗ Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht:  
Es sind keine sonstigen Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht betroffen.  
Das nächst gelegene Gebiet ist das insgesamt über 18 ha große Naturschutzgebiet NSG-7339-065 
´Hinter der Mortkaute`, das in über 740 m Entfernung nördlich und somit (vom Plangebiet aus) 
hinter dem Autobahndreieck Nahetal liegt (identisch mit dem o. a. Vogelschutzgebiet). 

� Die vorgenommenen zeichnerischen und textlichen Änderungen haben - auch angesichts des 
Abstandes zum Schutzgebiet und der dazwischen bestehenden, stark trennenden Nutzungs-
strukturen der Autobahnen - keine erkennbaren Auswirkungen auf den Schutzzweck. 

∗ Schutzgebiete nach Wasserrecht:  
Es sind keine wasserrechtlich bedeutsamen Gebiete (Trinkwasserschutzgebiete, Heilquellenschutz-
gebiete, Überschwemmungsgebiete o. ä.) in der Umgebung von der Planung betroffen. Ein seiner-
zeit hier noch ausgewiesenes Wasserschutzgebiet (s. Darstellung im FNP, s. Abb. 2; im Bereich des 
Plangebietes lagen die Wasserschutzzonen II bis III) existiert nicht mehr. 

∗ Schutzgebiete nach Denkmalschutzrecht:  
Es sind keine denkmalrechtlich begründeten Schutzgebiete oder –objekte (einschließlich Boden-
denkmale und Grabungsschutzgebiete) oder deren Umgebung von der Planung betroffen. 

∗ Schutzgebiete nach sonstigem Recht: 

Es werden keine sonstigen Schutzgebiete von der Planung tangiert. 
 
 

4.3 Informationen zum Untergrund (Boden / Baugrund etc.), zu Altlasten / 
Altablagerungen und zur Radonprognose 

• Baugrund / Böden 

Sofern das Bauvorhaben es erfordert, können – über die vorliegenden Erkenntnisse hinaus – spe-
zielle Baugrunduntersuchungen erforderlich werden, um bspw. verbindliche Aussagen zur Gebäu-
degründung und zum Teilbodenersatz, zur Grabensicherung, zur Rohrgründung, zur Grabenverfüllung 
und zur Wasserhaltung sowie zum Bau von Straßen und Parkplätzen zu erhalten.  

Generell sollten die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnach-
weise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke) 
und DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorga-
ben zur Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geo-
technik - Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beach-
tet werden. 

 
• Hangstabilität / Rutschungsgefährdung 

Die Fläche liegt außerhalb von bisher bekannten rutschgefährdeten Zonen; die nordöstlich des Gel-
tungsbereiches liegende Kurventrasse der BAB 61 liegt allerdings in einem nachgewiesenen Rutsch-
gebiet [Quelle: Karteviewer des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz - 
http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=6]. 

Auch sonstige Massenbewegungen (Erdfall, Felssturz, Steinschlag, Tagesbruch) sind laut Karten-
viewer des Landesamtes für Geologie und Bergbau [Quelle: ebda] bisher nicht verzeichnet. 

 
• Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder 

Verdachtsflächen 

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

Nach § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) sind der Grundstückseigentümer und der 
Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, Pächter) verpflichtet, ihnen bekannte 
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Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der 
zuständigen Behörde (Regionalstelle der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd) mitzuteilen. 

 
• Kampfmittel 

Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet 
vermuten lassen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet kann jedoch nicht ausgeschlos-
sen werden. Eine Kampfmittel-Sondierung des Geländes hat bislang nicht stattgefunden. Diese ist ggf. 
in Eigenverantwortung des Grundstückseigners / Bauherren zu veranlassen. Jedwede Erdarbeiten sind 
in entsprechender Achtsamkeit durchzuführen. 

Sollte ein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmitteln bestehen, so sind aus Sicherheits-
erwägungen weitere Erdarbeiten sofort zu unterlassen. Zunächst muss dann eine Freimessung des 
Geländes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht möglich, so muss bei allen boden-
eingreifenden Maßnahmen eine baubegleitende Aushubüberwachung / Kampfmittelsondierung durch-
geführt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so sind aus Sicherheitsgründen die Erdarbeiten 
sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörde der Stadt Bingen, die nächstgelegene Polizei-
dienststelle oder der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen. 

Dies wird auch in den Hinweisen im Bebauungsplan-Text entsprechend ausgeführt. 
 

• Radonprognose 

Gemäß der Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
[s. Karte: http://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten/online-karte-radonprognose.html] liegt das 
Plangebiet in einer Region, in der laut Legende zur genannten Karte ein "erhöhtes (40 - 100 kBq/cbm) 
mit lokal hohem Radonpotenzial (>100 kBq/cbm) in und über einzelnen Gesteinshorizonten" in der 
Bodenluft in der Bodenluft festgestellt wurde, das in Abhängigkeit von den jeweiligen Gesteins-
schichten 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, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz 
lassen aber die bisher in Rheinland-Pfalz gemessenen Konzentrationen den Schluss zu, dass bei geeig-
neter 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 ≥ 20 cm; sollte dies nicht 
möglich sein, so ist auf eine gasdichte Ausführung zu achten); 

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 bzw. Verwendung gasdichter Kompo-
nenten für Durchführungen; 

4. Abdichten von Kellertüren; 

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

Für die (gemäß der o. g. Karte hier vorhandene) Radonvorsorgegebietsklasse II (RVK II - Radon-
aktivitätskonzentration zwischen 40 und 100 kBq / cbm) werden - zusätzlich zu den für die RVK I 
empfohlenen - noch folgende Maßnahmen empfohlen: 
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6. Herstellung einer radondichten, komplett geschlossenen Hülle im erdberührten Randbereich des 
Gebäudes; 

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

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

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

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

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

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

Da die vorstehenden Ausführungen nur allgemeine Hinweise geben können, wird dem Bauherren 
und seinen Planern eine Radonmessung der Bodenluft empfohlen, deren Ergebnisse Grundlage für 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. 

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 Zeiträumen 
sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, Nieder-
schläge 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 geologischen 
Situation auch höher sein. 

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).  

Die Ergebnisse von vorgenommenen Radonmessungen sollten dem Landesamt für Geologie und 
Bergbau Rheinland-Pfalz (Mainz) mitgeteilt werden, damit diese in anonymisierter Form zur Fort-
schreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen können. 
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Um der kommunalen Hinweispflicht nachzukommen und eine höchst mögliche Transparenz für 
Architekten und Bauherren zu sichern, werden die vorstehend aufgeführten Aussagen auch in den 
Bebauungsplan-Text (unter ´Hinweise und Empfehlungen`) neu aufgenommen. 

 
 
 

5. Erschließung 
Die Erschließung des geplanten Gewerbe-Standortes kann durch die Anbindungsmöglichkeiten aller 

erforderlicher Ver- und Entsorgungsleitungen an bestehende Anlagen in der Willy-Brandt-Allee und 
in der Gustav-Stresemann-Straße gesichert werden. Diese sind bereits im Hinblick auf die Nutzung als 
gewerbliche Bauflächen für den gesamten Gewerbe- und Industriepark konzipiert und dimensioniert 
worden, sodass die vorliegende Änderung diesbezüglich keine Auswirkungen hat. 

Die jeweiligen Ver- und Entsorgungsanlagen sind auf Ebene der konkreten Projektplanung vorha-
benspezifisch und in Abstimmung mit dem Zweckverband an die baulichen Gegebenheiten anzupas-
sen.  

 

5.1 Ver- und Entsorgung 

• Die ordnungsgemäße Schmutzwasserentsorgung muss über neu herzustellende Anschlüsse der 
Gewerbegrundstücke an die vorhandene örtliche Schmutzwasserkanalisation mit Anschluss an die 
Kläranlage erfolgen.  

• Gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan enthält die vorliegende 6. Änderung zwei Ände-
rungen in den Festsetzungen, welche im Hinblick auf die Oberflächenwasserbewirtschaftung von 
Belang sind: 

- Zum einen sind zwar Fußwege, Garagenzufahrten und Terrassen weiterhin in wasserdurchlässi-
ger Bauweise (d. h. mit Schotterrasen, Rasenkammersteinen oder weitfugigem Pflaster) zu er-
richten. Ausdrücklich herausgenommen von dieser Vorgabe werden im Geltungsbereich aber 
die Pkw-Stellplätze (dazu s. Begründung in Kap. 8.3).  

- Zum anderen wird aber – abweichend von den bisherigen Festsetzungen – textlich festgesetzt, 
dass „auf den privaten Baugrundstücken anfallendes unverschmutztes Oberflächenwasser von 
Dach-, Hof-, Terrassen-, Platz- und ähnlichen Flächen (…) auf dem jeweiligen Grundstück zu-
rückzuhalten und – soweit nicht es nicht gesammelt und für eine Brauchwassernutzung verfüg-
bar gemacht wird - möglichst breitflächig über die belebte Bodenzone zur Versickerung zu 
bringen oder durch technische Rückhaltemaßnahmen vollständig auf dem Grundstück zu 
bewirtschaften [ist]. Ein Anschluss an den Kanal ist nicht zulässig“.  
Dies war auch bisher vom Zweckverband im gesamten Gewerbe- und Industriepark so gehand-
habt (durch vertragliche Regelungen gesichert) worden, zumal kein Oberflächenwasserkanal 
existiert. Sofern auf dem Grundstück selbst eine vollständige Rückhaltung, Vewertung und Ver-
sickerung nicht möglich war / ist, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Ableitung des un-
verschmutzten Niederschlagswassers über das in der 2. Änderung des Bebauungsplans festge-
setzte Versickerungsbecken im Bereich des Aspisheimer Grabens weiterzuleiten. 

Somit wird gesichert, dass das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser zurückge-
halten und dort bewirtschaftet wird (wobei auch eine Zwischenspeicherung in Rückhalteeinrich-
tungen, z. B. Zisternen mit Brauchwassernutzung - sinnvoll erscheint). Eine Verschlechterung für 
den Wasserhaushalt wird somit ausgeschlossen. 
Gemäß der Begründung zum rechtskräftigen Bebauungsplan soll die Versickerung des überschüs-
sigen Niederschlagswasser, das auf den Dachflächen anfällt, über Rigolen- / Muldensystemen 
vorgesehen werden. Für das anfallende Niederschlagswasser im Bereich von Rangier- und Park-
platzflächen o. ä. ist es erforderlich, durch technische Anlagen das dort anfallende Niederschlags-
wasser zu reinigen, so dass nur unverschmutztes Niederschlagswasser zur Versickerung kommen 
kann. Die gesamte Problematik der Versickerung sowie der Ableitung des anfallenden Nieder-
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schlagswassers wird im Rahmen des konkreten Bauantrages mit den zuständigen Fachbehörden 
abgestimmt. 

• Trinkwasser-Anschlüsse für den Einzelhandels-Standort können über entsprechende Anbindun-
gen an die in den o.g. Straßentrassen vorhandenen Leitungstrassen gesichert werden.  

• Das Plangrundstück kann durch entsprechende Grundstücksanschlüsse an die im öffentlichen 
Straßenraum bereits verlegten Stromkabelleitungen mit elektrischer Energie versorgt werden.  

• Die fernmeldetechnische Versorgung ist durch die Verlegung von örtlichen Fernmeldeanlagen 
o.ä. und die entsprechenden Anschlüsse an das im Bebauungsplangebiet bereits realisierte Tele-
kommunikationsnetz herzustellen. 

 
 
 

5.2 Verkehrliche Erschließung des Änderungsgebietes 
 

5.2.1 Anbindung der neu konzipierten Planstraße an den überörtlichen Verkehr 

Die verkehrliche Anbindung des Änderungsgebietes an das lokale und regionale Straßennetz ist (wie 
bisher bereits) gewährleistet.  

Über die im Rahmen der vorliegenden Änderung in Ihrem verlauf geändert Planstraße (dazu s. u.) 
erfolgen die Zu- bzw. Abflüsse in das regionale bzw. das überregionale Verkehrsnetz: 

- Die Planstraße bindet an die südöstliche Ausfahrt an den bereits realisierten Kreisverkehrsplatz 
(KVP) an, der nach Süden auf die L 242 (Willy-Brandt-Allee) abzweigt, die in Richtung Gensin-
gen / B 50 führt und nach ca. 1,6 km auch an die B 41 anbindet. In nördlicher Richtung bindet der 
KVP nach ca. 280-420 m an das Autobahndreieck Nahetal und somit unmittelbar an die Auto-
bahnen A 60 (Bingen – Mainz) und A 61 (Speyer / Ludwigshafen – Koblenz) an. 

- Die westliche Ausfahrt dieses KVP führt die Gustav-Stresemann-Straße nach ca. 1,4 km – auf 
Höhe des Stadtteils Sponsheim - auf die B 50, welche nach 450 m in nördlicher Richtung an der 
Anschlussstelle Bingen ebenfalls auf die A 61 führt, ansonsten im Norden an die Innenstadt Bin-
gen und die Stadtteile Dietersheim und Büdesheim sowie an die B 9 und die Innenstadt anbindet. 
Nach Süden führt die B 50 vor allem in Richtung Grolsheim, Gensingen und Bad Kreuznach. 

Die bisher gemäß dem Abzweig aus dem KVP zunächst weiter gerade verlaufende Planstraße wird 
in der vorliegenden Änderung neu trassiert. Sie wird zunächst weiterhin im gleichen (rechten) Winkel 
aus dem KVP abzweigen und muss auch - gemäß einer Forderung des Landesbetrieb Mobilität Worms 
(LBM) - die ersten ca. 15 m ab Kreisel-Fahrbahn linear auf der bisherigen Trasse verlaufen (und eben 
senkrecht auf die Kreisel-Fahrbahn aufstoßen), dann jedoch nach Süden abknicken und erst vor dem 
Grünzug in östliche Richtung verlaufen.  

Der LBM hat darauf hingewiesen, dass sich der Kreisel selbst im Eigentum und der Baulast des 
Landes befindet. Zusätzlich sind bisher – wie aus der Katastergrundlage ersichtlich - die Flächen 
der derzeitigen Zufahrten auf einer Länge von ca. 50 Metern (gemessen vom Kreiselaußenrand) 
noch in Landeseigentum. Nach Auskunft des LBM ist bei Kreisverkehrsplätzen üblicherweise die 
Eigentumsgrenze allerdings am Ende des Fahrbahnteilers bzw. der Ausrundung. Daher ist der LBM 
auch damit einverstanden, die künftige Eigentumsgrenze an das Ende des Fahrbahnteilers zu legen. 
Die Restfläche im derzeitigen Eigentum des Landes kann vom neuen Eigentümer erworben und 
überplant werden. 

Die Änderung des Planstraßenverlaufes ist, wie in Kap. 1 bereits erläutert, insbesondere darin be-
gründet, dass hier Betriebe angesiedelt werden sollen, die - u. a. aufgrund des relativ hohen Stell-
flächenbedarfes - eine gewisse Mindest-Bautiefe benötigen, die mit der bisher im Bebauungsplan 
festgesetzten Planstraßenführung (welche die verfügbare Gewerbe-Fläche in zwei relativ kleine Hälf-
ten teilt) nicht vereinbar ist. Daher soll die Straße anstelle der „durchschneidenden“ eine die Bau-
flächen im Süden lediglich „tangierende“ Trassenführung erhalten.  
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Damit sollen grundsätzlich – unabhängig von aktuellen Ansiedlungswünschen - mehr Spielräume 
für die Ansiedlung flächenintensiver Betriebe eingeräumt werden, für die im übrigen Plangebiet der 
Gebietskörperschaften des Zweckverbandes so gut wie gar keine sonstigen Möglichkeiten zusammen-
hängender Gebiete gegeben sind (dazu s. auch Ausführungen in Kap. 1).  

Die Breite der festgesetzten Straßenverkehrsfläche von 12,0 m wird unverändert beibehalten, um 
hier weiterhin hinreichende Kapazitäten für gewerblichen und industriellen Verkehr zu gewährleisten, 
zumal diese Straße mittelfristig die im Bebauungsplan bereits planungsrechtlich gesicherte Anbindung 
an die Planstraße hinter (östlich) des Rhenus-Areals (nördliche Verlängerung der Albert-Schweitzer-
Straße, die bislang auf Höhe von Rhenus logistics noch in einem Wendehammer endet) erhalten soll. 
Daher war die Planstraße auch bisher bereits im Hinblick auf die Bemessungsfahrzeuge von Sattel- 
und Lastzügen der hiesigen Logistikfirmen ausgelegt worden. 

[Zur Tatsache, dass der Ostrand der neuen Planstraße nach Rechtskraft der vorliegenden Änderung 
dann vorerst nicht mehr an die östlich dann folgende Planstraße der rechtskräftigen Fassung an-
schließt, sei auf die Erläuterungen in dem „Hinweis“ am Ende von Kap. 2 verwiesen]. 

Insgesamt ist durch die vorliegende Bebauungsplan-Änderung nicht mit einer Mehrbelastung des 
Verkehrs gegenüber der bisher festgesetzten Nutzungen zu rechnen, sodass auch die Leistungsfähig-
keiten - sowohl der Planstraße als auch die der der umgebenden Knotenpunkte, einschließlich des 
KVP - unverändert als gewährleistet angesehen werden kann, zumal die Verkehrsplanung ja 
ursprünglich bereits von gewerblichen bzw. industriellen Nutzungen in dem durch den gesamten 
Gewerbe- und Industriepark zu erwartenden Umfang konzipiert worden war.  

Dazu ist auch anzumerken, dass im Jahr 2014 eine verkehrsplanerische Begleituntersuchung zur 
3. Änderung des Bebauungsplanes (welche eine verkehrssteigernde Umwidmung einer gewerblichen 
in eine Sonderbaufläche für kundenintensiven großflächigen Einzelhandel` zum Inhalt hatte) erstellt 
worden war, die auf einer Knotenpunkt-Verkehrszählung (zur Ermittlung der aktuellen Vorbelastung) 
und auf mehreren Annahmen basierte, die eine „belastungsintensivere“ Prognose gewährleisteten. 

Zusammenfassend war die Untersuchung zu dem Ergebnis gekommen, dass dem großflächigen Ein-
zelhandels-Vorhaben trotz der Annahme eines deutlich verstärkten Fahrzeugverkehrs aus verkehrspla-
nerischer Sicht nichts entgegenstehen würde. Insbesondere die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkt-
belastungen am Kreisverkehrsplatz Willy-Brandt-Allee / Gustav-Stresemann-Straße (also der nun von 
der vorliegenden Änderung betroffene KVP) wurde auch für den Fall der Realisierung des publi-
kumsintensiven Einzelhandels-Vorhabens weiterhin als „ausgezeichnet“ gewertet. Auch alle weiteren 
Knotenpunkte im Untersuchungsgebiet hatten deutliche Kapazitätsreserven aufgewiesen und wurden 
somit allesamt als leistungsfähig eingestuft. 
 

5.2.2 Straßenrechtliche Vorgaben 

Da überörtliche Straßen im Einwirkungsbereich des Änderungsgebietes liegen, werden die entspre-
chenden straßenrechtliche Vorgaben (Bauverbotszonen etc.) als „nach anderen gesetzlichen Vor-
schriften getroffene Festsetzungen / nachrichtliche Übernahmen“ gemäß § 9 Abs. 6 BauGB in die 
Planzeichnung (und die jeweils geltenden Vorgaben in den Satzungstext) übernommen. 

� So wird zunächst die 20 m breite Bauverbotszone nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 Landesstraßengesetz 
(LStrG) zur Landesstraße 242 hin wird nachrichtlich in die Planurkunde eingezeichnet (gemessen 
vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn).  
Dieser Bereich ist von Hochbauten sowie von Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Um-
fangs freizuhalten. Diese Bauverbotszone gilt gemäß § 24 LStrG ausdrücklich auch für Werbe-
anlagen.  

� Zur Landesstraße 242 wird zudem die Baubeschränkungszone gemäß § 23 Abs. 1 LStrG nach-
richtlich in die Planurkunde eingezeichnet.  
Demnach bedürfen Genehmigungen zur Errichtung, wesentlichen Änderung oder wesentlichen 
andersartigen Nutzung von baulichen Anlagen in einer Entfernung bis 40 m zur Landesstraße, 
gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, der Zustimmung der Straßenbaubehörde. 
Allerdings darf diese Zustimmung oder Genehmigung der Straßenbaubehörde gemäß § 23 Abs. 6 
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LStrG „nur versagt oder mit Bedingungen oder Auflagen erteilt werden, soweit dies wegen der 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten oder der Straßenbaugestaltung 
nötig ist“. 

Die darüber hinaus unverändert geltenden (und im rechtskräftigen Bebauungsplan auch eingezeich-
neten und textlich aufgeführten sonstigen Übernahmen von straßenrechtlich begründeten Abständen 
zur Autobahn entfallen in der vorliegenden 6. Änderung, da deren Geltungsbereich bereits außerhalb 
dieser Zonen liegt. 

 

5.2.3 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 

Um einen geordneten und verkehrssicheren Fahrzeugverkehr zu gewährleisten, werden zum einen 
im Ausfahrtbereich des KVP (wo ungestört abfließender Verkehr Vorrang haben muss) und zum ande-
ren im (etwa rechtwinkligen und daher dort unübersichtlichen) Kurvenbereich der neu trassierten 
Planstraße am Südrand des Geltungsbereiches jeweils  Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt, 
sodass die verkehrliche Anbindung der Gewerbegrundstücke (zumindest mit Fahrzeugen) an die 
Planstraße außerhalb dieser Bereiche erfolgen muss. 

 

5.2.4 Innere Erschließung /Stellplätze privat 

Die innere Erschließung der Gewerbegrundstücke ist durch die Herstellung von entsprechenden An- 
und Abfahrtstrassen in Verbindung mit den Stellplatzbereichen auf Ebene der konkreten, objektbezo-
genen Erschließungsplanung sicherzustellen. 

Die vorzuhaltenden Parkplätze sind von den Gewerbetreibenden in Abstimmung mit der Bauauf-
sichtsbehörde der Stadt Bingen und in Orientierung an die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der 
Finanzen vom 24.07.2000 über die Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge 
festzulegen. 
 

5.2.5 Wendemöglichkeiten 

Im Bebauungsplan-Entwurf sind im öffentlichen Straßenbereich keine Wendeanlagen für Rettungs- 

und Müllfahrzeuge nach RASt 061 vorgesehen. 
Aktuell ist konkret vorgesehen, dass die beiden durch die Planstraße erschlossenen Gewerbegrund-

stücke von je einem Betrieb erworben und genutzt werden und mit ihren Zu- und Abfahrten südlich 
des KVP, bereits unmittelbar hinter den Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt, an die Planstraße anbin-
den. Diese jeweils hinreichend breit zu konzipierenden Einfahrten werden dann auch Rettungsfahr-
zeugen dienen, wobei auf den Plangrundstücken auf denen komfortable Umfahrten für Schwerlast-
verkehr und somit auch für Rettungsfahrzeuge hergestellt werden. 

In einem ersten Ausbauabschnitt soll die Planstraße voraussichtlich vom Zweckverband auch nur 
soweit ausgebaut werden, wie sie tatsächlich benötigt wird – demnach voraussichtlich nur bis kurz 
hinter diese Zufahrten (und somit bereits deutlich vor der Kurve im Süden). Dies ist nicht nur in wirt-
schaftlichen Belangen, sondern auch darin begründet, dass zunächst die erforderliche weitere Ände-
rung der Bebauungsplanung für den östlich folgenden (derzeit noch für Abbau / Aufschüttungen ge-
nutzten) Bereich östlich des Änderungsgebietes bis zur Bahntrasse abgewartet und dann ein koordi-
nierte Straßenbau bis zur Albert-Schweitzer-Straße realisiert werden soll. 

Nach der Herstellung dieser durchgängigen Planstraße werden Wendeanlagen zumindest für Müll-
fahrzeuge nicht mehr erforderlich sein. Bis dahin sollen vertragliche Regelungen mit dem Müllentsor-
gungs-Unternehmen getroffen werden, welche diesen jeweils das Wenden bzw. die Umfahrt auf dem 
jeweiligen Gewerbegrundstück ermöglicht. 

                                                 
1  FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRAßEN- UND VERKEHRSWESEN, ARBEITSGRUPPE STRAßENENTWURF – 

RASt 06 (2006): Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt); o. A. O.. 
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Daher wird in der vorliegenden Änderungsplanung auf die Festsetzung einer Wendeanlage verzich-
tet. Es wird vom Planungsträger aber noch geprüft, ob bis zum Abschluss der o. g. Planungen ggf. 
zumindest eine provisorische Wendeanlage (dann nach den Mindeststandards der RASt 06) am 
Südende des geplanten Ausbauabschnittes errichtet wird. 

 
 
 

6. Standortalternativen  
Die vorliegende Änderung der Planung resultierte u. a. aus den konkreten Ansiedlungswünschen in 

Bingen bereits ansässigen, aber unter räumlich unzureichenden Verhältnissen leidenden Gewerbe-
betriebes. Sinnvolle, städtebaulich (und raumordnerisch) vertretbare „verbrauchernähere Standorte“ 
für flächenintensive Nutzungs-Segmente sind an anderen Stellen des Mittelzentrums Bingen nicht 
vorhanden. 

Die Ansiedlung von verkehrs- und flächenintensivem Gewerbe ist somit lediglich in einem solchen 
Bereich möglich, der die infrastrukturellen Erfordernisse (v. a. hinreichend ausgebaute Verkehrswege 
und eine leistungsstarke Verkehrsanbindung möglichst außerhalb von Wohnstraßen) zu erfüllen ver-
mag. Dafür kommt lediglich der (ausdrücklich für derartige Nutzungen konzipierte) Gewerbe- und 
Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim infrage, der diese Vorgaben aufgrund seiner verkehrs-
technisch hervorragenden Lage sogar in nahezu idealtypischer Weise erfüllt.  

Außerdem ist der für den ansiedlungswilligen Betrieb erforderliche Flächenbedarf an keiner anderen 
verfügbaren Stelle im gesamten Stadtgebiet in städtebaulich vertretbarer Weise erfüllbar. 

Schließlich wäre an anderen Standorten in der Regel zwangsläufig ein stärkerer Konflikt zwischen 
der gewerblichen Verkehrsbelastung und den dortigen wohnbaulichen oder gemischten Nutzungen zu 
erwarten.  

Der Zweckverband Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim macht sich diese 
Auffassung zu Eigen und weicht aus diesen Gründen auch von seiner ursprünglichen Absicht ab, hier 
tendenziell eher Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, in Verbindung mit dem hier ursprünglich 
vorgesehenen Technologiezentrum (für das keine Nachfrage mehr gegeben ist), anzusiedeln. 

Aus diesen Gründen wurde dieser Standort für die beabsichtigte Nutzung gewählt.  

Weitere Ausführungen zu potenziellen Standortalternativen sind an dieser Stelle nicht erforderlich, 
zumal sich die festgesetzte Art der baulichen Nutzung im unmittelbaren Änderungsgebiet ja auch nur 
relativ geringfügig ändert, wie in nachfolgendem Kap. 7.1 erläutert wird, und der grundsätzliche 
Standort des längst realisierten Gewerbe- und Industrieparks ja ohnehin nicht mehr zur Disposition 
stehen kann. 

 
 
 

7. Begründung der künftig gültigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen 

Im Folgenden werden die künftig im Geltungsbereich der vorliegenden 6. Änderung gültigen zeich-
nerischen und textlichen planungsrechtlichen Festsetzungen erläutert bzw. städtebaulich begründet.  

Dabei wird bei den einzelnen Parametern jeweils dargelegt, ob es sich um eine Übernahme der 
bereits bisher gültigen (und demzufolge im Rahmen der ursprünglichen Bauleitplanung bereits 
begründeten) Festsetzungen handelt, die in der Regel im Einzelnen nicht mehr neu zu begründen sind, 
oder ob es sich um Änderungen gegenüber den bisher rechtskräftigen Fassungen handelt (die dann neu 
begründet werden). 
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7.1 Art der baulichen Nutzung 

Es wird – unverändert - ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) festgesetzt, um den Nachfrage-
bedarf an Bauflächen für „nicht erheblich belästigende Gewerbetriebe“ zu decken. 

Da sich u. a. die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung gegenüber denen der bisher hier 
festgesetzten Teilgebiete „GEe4“ ändern (s. Tabelle auf dem Ursprungs-Bebauungsplan der 
2. Änderung), werden die beiden Teilgebiete neu als GEe5 bezeichnet. 

 
Wie in der bisher rechtskräftigen Fassung werden - aus Gründen einer angemessenen und am Bedarf 

orientierten Nutzung - jedoch mehrere Einschränkungen festgesetzt: 

� So sind von den in § 8 Abs. 2 BauNVO als zulässig aufgeführten Nutzungen hier  

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

auch allgemein zulässig. 

Bisher war von diesen aufgeführten Nutzungen im vorliegenden Geltungsbereich lediglich die 
erstgenannte Kategorie („Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser“) nicht allgemein zulässig (da-
für aber bereits ausdrücklich einige unter diese Kategorie zu subsumierende Nutzungen – so aus-
drücklich „Kleinflächige Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, Gebäude für freie Berufe“. Die andere Kategorie war auch bisher be-
reits allgemein zulässig. 

Somit erweitert die vorliegende Änderung das Spektrum der Nutzungen relativ geringfügig für 
derzeit stark nachgefragte Flächen (insbesondere solche mit einem derart guten Anschluss an das 
überregionale Straßennetz), für die es im sonstigen GIP sowie in den Gemarkungen des Zweck-
verbandes auch keine geeigneten Flächen in hinreichender zusammenhängender Größe gibt.  

� Die sonst in einem Gewerbegebiet gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen  

- Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

- Tankstellen, 

- Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I - VI.        

sind - wie bisher auch schon - gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig, um in diesem gerade 
optisch sehr exponierten Randgebiet mit Blickbeziehungen zur (höher gelegenen) A 61, zum 
A 60-Zubringer bzw. zur unmittelbar angrenzenden L 242 Nutzungen wie Lagerplätze und Tank-
stellen auszuschließen. Auch öffentliche Betriebe sind fernab der Innenstadt oder zumindest von 
Ortslagen an dieser Stelle nicht sinnvoll, und auch stärker emittierende Betriebe hatte der Pla-
nungsträger hier bereits im Ursprungs-Bebauungsplan ausgeschlossen. 

� Die sonst in einem Gewerbegebiet gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Anlagen für 
sportliche Zwecke werden – ebenfalls unverändert gegenüber der rechtskräftigen Fassung - ledig-
lich als Ausnahme zugelassen, sodass der Planungsträger einzelfallbezogene Entscheidungen (auf 
Grundlage differenzierterer und daher im Hinblick auf die städtebauliche Angemessenheit besser 
zu beurteilender Fachplanungen) treffen und seine Steuerungsmöglichkeiten wahren kann. 

� Aus diesen Gründen werden auch – ebenfalls unverändert - die gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO 
(untergeordnete Betriebswohnungen, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheit-
liche Zwecke, sowie Vergnügungsstätten) "ausnahmsweise" zulässigen Nutzungen im Sinne der 
BauNVO auch ausdrücklich nur als Ausnahme zugelassen; auch hier soll jeweils der konkrete 
Einzelfall beurteilt werden. 

 
Über diese Änderungen hinaus werden im Rahmen der vorliegenden 6. Änderung keine Modifika-

tionen vorgenommen, so dass die übrigen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des bisher 
rechtskräftigen Bebauungsplanes nachrichtlich übernommen und daher auch nicht mehr nicht erneut 
begründet werden müssen; es sei auf die Begründungen der rechtskräftigen Fassungen (2. und 4. 
Änderung) verwiesen. 
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7.2 Regelung der Art und des Umfangs von Einzelhandelsnutzungen  

Über die vorstehend erläuterten Vorgaben zur Art der baulichen Nutzung hinaus werden aber aus-
drücklich auch Festsetzungen zu Einschränkungen des Einzelhandels getroffen, die bereits im 
Rahmen der 3. Änderung (die noch nicht rechtskräftig ist) für die gesamte nördliche (auf Sponsheimer 
Gemarkung liegende) Hälfte des Gesamt-Geltungsbereiches festgesetzt worden waren. 

Das Ziel des Zweckverbandes (sowie ausdrücklich auch der Stadt Bingen), die Zulässigkeit von Ein-
zelhandelsvorhaben in größeren Bereichen des Ursprungs-Bebauungsplanes zu regeln, resultiert im 

Wesentlichen aus den Ergebnissen des Einzelhandelskonzepts der Stadt Bingen2. 

Die zur Steuerung des Einzelhandels getroffenen textlichen Festsetzungen dienen folgenden städte-
baulichen Zielen: 

- Vermeidung der Schwächung der zentralen Versorgungsbereiche bzw. der Innenstadt durch ein 
konkurrierendes Angebot innenstadtrelevanter Sortimente in diesen gewerblichen Bauflächen, 

- Verhinderung einer unkontrollierbaren Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben, 

- Schaffung von (gleichwohl in vorstehend genanntem Sinne beschränkten) Möglichkeiten für 
Handwerks- und Gewerbebetriebe, funktional untergeordneten Einzelhandel mit dem Produk-
tionsbetrieb angemessen zu verknüpfen und gleichzeitig  

- Gewährung angemessener Erweiterungs-, Nutzungsänderungs- und Erneuerungs-Möglichkeiten 
für zum Zeitpunkt der Planänderung bereits bestehende Einzelhandelsbetriebe. 

Begründet ist dies im Wesentlichen mit den Empfehlungen in Kap. 12 des Einzelhandelskonzepts 
sowie den in den Kap. 11.3 und 11.4 bereits relativ konkret formulierten Vorschlägen für Festsetzun-
gen zu Art und Umfang von Einzelhandelsnutzungen in Sondergebieten des großflächigen Einzelhan-
dels und zur Beschränkung von Einzelhandelsnutzungen in Gewerbegebieten. 

Zur Erreichung der oben genannten städtebaulichen Ziele werden diese Beschränkungen im 
Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert. 

Diese Regelungen sollen künftig alle Gewerbegebiets-Flächen des Bebauungsplanes nördlich der in 
Ost-West-Richtung verlaufenden Linie, die durch die Alfred-Nobel-Straße (auf Höhe ihrer Ver-
schwenkung in West-Ost-Richtung) und deren östliche Verlängerung bis zur Bahntrasse gebildet wird, 
betreffen. Somit liegt auch der vorliegende Geltungsbereich der 6. Änderung darin.  

Diese Abgrenzung der dazu einbezogenen Flächen begründet sich in der Abgrenzung des Ergän-
zungsstandortes im Einzelhandelskonzept (BBE 2014, S. 63, Abb. 28). In den übrigen Teilgebieten 
des Gesamt-Bebauungsplanes (Gewerbe- und Industriegebiete südlich und somit außerhalb des Ergän-
zungsstandortes) erscheinen derartige Regelungen nicht erforderlich. 

Für dieses Teilgebiet werden aber ausdrücklich nur die textlichen Regelungen zum Einzelhandel 
(Zulässigkeit; Beschränkungen von Sortimenten) neu gefasst bzw. ergänzt werden; zeichnerische 
Änderungen sind nicht erforderlich. 

Es wird daher in der vorliegenden Änderung festgesetzt, dass im Geltungsbereich der vorliegenden 
6. Änderung gemäß § 1 Abs. 5 bzw. 9 BauNVO Einzelhandelsbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe 
mit Verkaufsflächen für den Verkauf an Endverbraucher nicht zulässig sind, sofern sich das Kern-
sortiment aus innenstadt- bzw. nahversorgungsrelevanten Sortimenten zusammensetzt. Innenstadtrele-
vante Sortimente werden in solchen Betrieben nur als Randsortimente zugelassen, die dem nicht-
innenstadtrelevanten Kernsortiment sachlich zugeordnet und diesem im Angebotsumfang deutlich 
untergeordnet sind.  

 

                                                 
2  BBE HANDELSBERATUNG GMBH (2014): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bingen am Rhein. Stand Februar 

/ März 2014. Köln. 



Bebauungsplan ´Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim` (6. Änderung) 
Begründung Seite 21 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Wie schon für das Sondergebiet ´´Großflächiger Einzelhandel` ergibt sich die Bestimmung der 
innenstadtrelevanten bzw. nahversorgungsrelevanten Sortimente sowie die der nicht-innenstadt-
relevanten Sortimente aus der sog. ´Binger Sortimentsliste` (in Abbildung 28 auf den Seiten 70-71 des 
Einzelhandelskonzepts) welche in den Hinweisen des Bebauungsplantextes aufgeführt und somit 
Bestandteil der Planung wird. 

 
Um keine unangemessen restriktiven Vorgaben für die Nutzungen im betroffenen Gebiet festzulegen 

und rechtmäßig bestehende Nutzungen nicht unangemessen einzuschränken, werden gemäß § 1 Abs. 9 
BauNVO i. V. m. § 31 Abs. 1 BauGB Ausnahmen zugelassen. So gelten die definierten Einschrän-
kungen ausdrücklich nicht 

- für Einzelhandelsbetriebe, die aufgrund ihres Warensortiments und ihrer begrenzten Verkaufs-
fläche überwiegend der Versorgung der im Gewerbegebiet Tätigen dienen (wie z. B. Kioske o.ä.);  

- für Verkaufsstätten von produzierenden und weiterverarbeitenden Betrieben sowie Handwerks-
betrieben, wenn die Verkaufsfläche dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet, in betrieblichem 
Zusammenhang errichtet, dem Hauptbetrieb flächenmäßig deutlich untergeordnet ist und die 
Grenze der Großflächigkeit nach § 11 Abs. 3 BauNVO nicht überschritten wird; 

- für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 6. Änderung des Bebauungsplanes bestehende Einzel-
handelsbetriebe und deren zu diesem Zeitpunkt rechtmäßige Nutzungen (dies wird im vorliegen-
den Geltungsbereich voraussichtlich kein Betrieb sein). 

 
 

7.3 Änderungen der Maße der baulichen Nutzung für den Geltungsbereich  

Für die bisher festgesetzte Baugebiets-Kategorie („GEe4“) waren im rechtskräftigen Bebauungsplan 
als Maße der baulichen Nutzung für den Änderungs-Bereich bisher  

- eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5,  

- eine Geschossflächenzahl (GRZ) von 2,0,  

- eine maximale Traufhöhe (TH) von 17,5 m,  

- eine maximale Firsthöhe (FH) von 22,50 m, sowie  

- für Vollgeschosse eine Mindestanzahl von 3 und eine Höchstanzahl von 5 

festgesetzt.  

- Für den Fall der Errichtung von Hallen galt hingegen eine maximale Gebäude-Oberkante von 
15,0 m (die festgesetzten FH- und TH-Größen gelten für diesen Fall nicht). 

 
Im Rahmen der vorliegenden 6. Änderung sind die im Folgenden erläuterten Änderungen vorgese-

hen, die zum einen dazu dienen sollen, das bereits erläuterte Ziel der besseren Ausnutzung des über-
planten Bereiches auch für flächenintensivere Nutzungen zu ermöglichen, andererseits aber städtebau-
lich nachteilige Auswirkungen zu vermeiden bzw. zu minimieren: 

 

• Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5 bleibt unverändert gegenüber der bisher hier 
für die gewerblichen Nutzungen gültigen Festsetzung. 

Allerdings war im rechtskräftigen Bebauungsplan (in der Fassung der 2. und der 4. Änderung) „die 
gemäß § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO generell zulässige Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) um 
bis zu 50% für Garagen, Stellplätzen, Zufahrten und Nebenanlagen“ ausdrücklich nicht zulässig. 

Es galt aber eine Regelung, wonach „gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 Nr. 3 
BauNVO (…) eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl um bis zu 0,2 durch Stellplätze 
mit ihren Zufahrten möglich“ wird, „wenn: 

- diese mit einer wasser- und luftdurchlässigen, begrünten Decke (Befestigung z. B. mit Rasenkam-
mersteinen, Schotterrasen, Spurwege, im Sandbett verlegtem Pflaster mit einem Mindestfugen-
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anteil von 30 % etc.) versehen sind und in mindestens gleicher Flächengröße eine extensive 
Dachbegrünung durchgeführt wird oder 

- in doppelter Flächengröße eine mindestens extensive Dachflächenbegrünung durchgeführt wird 

oder 

- im Einzelfall nachgewiesen werden kann, dass die Eingriffe in den Naturhaushalt durch die 
zusätzliche Inanspruchnahme der Grundflächenzahl durch sonstige geeignete Maßnahmen inner-
halb der überbaubaren Fläche ausgeglichen werden“. 

Für das Änderungsgebiet ist konkret bereits die Ansiedlung eines bislang in der Innenstadt von Bin-
gen belegenen Autohauses sowie eines weiteren lokal ansässigen Gewerbebetriebes der Fahrzeug-
branche vorgesehen. Derartige Betriebe weisen jedoch - insbesondere aufgrund des relativ hohen Aus-
stellungs- und Stellflächenbedarfes - einen erhöhten Flächenbedarf auf, der mit dieser (für ein Gewer-
begebiet sehr restriktiven) Vorgabe nicht gedeckt werden kann. Daher soll auf diese Regelung ver-
zichtet werden. 

Infolge dieses Bedarfes sowie der ausreichend groß zu dimensionierenden Zu- und Umfahrten und 
Rangierflächen auch für größere Andienungsfahrzeuge wird eine höhere Ausschöpfung der o.g., 
gemäß BauNVO generell zulässigen Überschreitung erforderlich. Die dazu bisher zu berücksichtigen-
den Bedingungen können von diesem Vorhaben aber nicht erfüllt werden: 

- Angesichts der zu erwartenden Frequentierung der Betriebe und dem Erfordernis, auch Scher-
kräfte beim Rangieren mit großen Andienungs- und sonstigen Lieferfahrzeugen aufnehmen zu 
müssen, ist die erste der oben zitierten Ausnahme-Bedingungen (Befestigung der Stellplätze und 
der Zufahrten mit einer wasser- und luftdurchlässigen, begrünten Decke) nicht erfüllbar.  

- Auch die zweite Option, „in doppelter Flächengröße eine extensive Dachbegrünung“ herzustel-
len, ist im neuen Sondergebiet nicht zu realisieren, da die derart begrünbare Gebäudefläche bei 
weitem nicht die notwendige Größe erfüllen kann, zumal ja die GRZ unverändert bei 0,5 bleibt. 
Gleichwohl wird für den Geltungsbereich eine Dachbegrünung für die Hauptgebäude verbindlich 
festgeschrieben, was bisher nicht vorgegeben war (dazu s. Kap. 7.6.3).  

- Die dritte Ausnahme-Voraussetzung schließlich scheitert an der für die geforderten Ausgleichs-
maßnahmen „innerhalb der überbaubaren Fläche“ verfügbaren Fläche auf dem für einen aus den 
genannten Gründen eben stark ausgelasteten Grundstück. 

Aus diesen Gründen wird für die Gewerbegebiete GEe5 im Geltungsbereich von dem Ausschluss 
der o. g. (ansonsten gemäß BauNVO regelmäßig zulässigen) GRZ-Überschreitung abgesehen, deren 
Festsetzung eine unzumutbare Härte darstellen würde, welche die vom Planungsträger gewünschten 
und städtebaulich sinnvollen Vorhaben bzw. Ansiedlungen scheitern ließe. 

Daher wird gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO festgesetzt, dass die zulässige Grundfläche für die in 
gemäß § 19 Abs. 4 S. 1 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") bis zu 
einer insgesamt überbaubaren Fläche von 0,8 überschritten werden darf. 

Dadurch entsteht allerdings ein erhöhter Eingriff, insbesondere in den Boden- und den Grundwas-
serhaushalt, der durch entsprechende Kompensationsmaßnahmen auszugleichen ist (dazu siehe 
Umweltbericht).  

Soweit damit dann aber nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt in der Gesamtbilanz vermieden 
bzw. ausgeglichen werden können, erscheint diese Änderung und die damit einhergehende Verbesse-
rung der Ausnutzung für das Gewerbegebiet (auch im Sinne der Gewährleistung einer zweckentspre-
chenden Grundstücksnutzung im Sinne der Ziffer 2 des § 19 Abs. 4 Satz 4 BauNVO) hier vertretbar, 
zumal ja die Obergrenze der Grundflächenzahl des § 17 Absatz 1 BauNVO noch nicht einmal über-
schritten wird. 
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• Geschossflächenzahl (GFZ) 

Die Festsetzung der GFZ wird von 2,0 auf 1,5 reduziert, da auch die maximale Anzahl der Vollge-
schosse von 5 auf 3 verringert wird (dazu s.u.) und somit - auch im Hinblick auf die unveränderte 
GRZ von 0,5 – kein Erfordernis mehr für diese ursprüngliche GFZ gegeben ist. 

 
• Zahl der Vollgeschosse / Höhe der baulichen Anlagen (FH und TH) 

Infolge der bereits erläuterten exponierten Randlage mit einer hohen Wahrnehmbarkeit von stark 
frequentierten Straßen (insbesondere von der höher gelegen A 61) aus werden die wesentlichen Para-
meter für die Außenwirkung von Baukörpern gegenüber der rechtskräftigen Planung verringert. Damit 
wird eine höhenmäßige Stufung von den massiven Bauten der Logistik-Branche - so insbesondere der 
südlich folgenden Rhenus-Baukörpers – über die neuen Baukörper des Änderungsgebietes bis zu der 
dann folgenden Außenbereichs-Landschaft erzielt, die durch die genannten Straßen mit ihren Zu- und 
Abfahrten geprägt wird.  

Zur Minimierung der Außenwirkung der künftig hier zulässigen Gebäudekörper werden daher  

1. die Höchstzahl der Vollgeschosse von 5 auf 3 (auf eine Mindestanzahl wird verzichtet), 

2. die Traufhöhe von 17,50 m auf 11,0 m, und  

3. die Firsthöhe von dem bisher zulässigen Höchstmaß von 22,50 m (über dem unveränderten 
Bezugspunkt - Straßenachse der Erschließungsstraße an der jeweiligen Grundstücksmitte) auf 
künftig 15,50 m  

reduziert.  
 
 

7.4 Flächen für Nebenanlagen, Flächen für Stellplätze und Garagen 

Die in der rechtskräftigen Bebauungsplanung geltenden Festsetzungen zu Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO sowie zu Stellplätzen undGaragen werden weitgehend unverändert übernommen. 
Es sei daher zunächst auf die Begründungen in den Fassungen der 2. bzw. der 4. Änderung verwiesen. 

Demnach sind diese Anlagen weiterhin auch hier lediglich innerhalb der überbaubaren Fläche zuläs-
sig, die durch die Baugrenzen hinreichend groß dimensioniert werden. Damit kann vermieden werden, 
dass derartige Anlagen in den Randbereichen zur öffentlichen Straße oder zu angrenzenden Grün- 
bzw. Ausgleichsflächen hin platziert werden, sodass zu begrünende Abstandsflächen zwischen dem 
Gewerbe und dem öffentlichen bzw. dem naturnahen Raum gesichert werden. 

Diese Festsetzung gilt lediglich nicht für die Errichtung von (nicht-überdachten) Stellplätzen am 
östlichen Rand des Gewerbegebietes am Ostrand des Geltungsbereiches. Dies stellt die einzige Ände-
rung gegenüber den bisherigen textlichen Festsetzungen zu diesen Nebenanlagen etc. dar. Dies ist 
darin begründet, dass dieser östliche Rand eben nicht an öffentliche Flächen, sondern derzeit an die 
genannten „erdbewegten“ Flächen und laut Bebauungsplan an künftige Gewerbeflächen angrenzt, 
sodass nichts gegen die Anordnung von Stellplätzen spricht. 

Wie bisher können ausnahmsweise Anlagen in Verbindung mit Industriegleisen zugelassen werden.  

Unverändert bleibt auch die Festsetzung, dass die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gärt-
nerisch anzulegen und zu unterhalten. Zufahrten sind in der nicht-überbaubaren Fläche nur nach den 
Vorgaben der textlichen Festsetzungen zulässig, die im nachfolgenden Kapitel erläutert werden.  

 
 

7.5 Verkehrsflächen, Flächen für den Anschluss anderer Flächen an die 
Verkehrsflächen 

Auch die in der rechtskräftigen Bebauungsplanung geltenden Festsetzungen zu Verkehrsflächen, 
insbesondere zu den Zufahrten zu den Gewerbegrundstücken, werden sinngemäß weitgehend unver-
ändert übernommen.  
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Demnach können bei einer Straßenfront von bis zu 30 m eine Zufahrt, darüber hinaus an jeder 
Straßenfront zwei Zufahrten mit einer Breite von maximal je 12,0 m errichtet werden, und zwischen 
den einzelnen Zufahrten sind Mindestabstände in der o. g. Maximalbreite für die Zu- und Ausfahrten 
einzuhalten.  

Außerdem sind Zu- und Ausfahrten naturgemäß jedoch nicht zulässig an Straßenfronten, an denen in 
der Planzeichnung „Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt“ festgesetzt sind (diese Bereiche wurden bereits 
in Kap. 5.2.3 erläutert).  

Auch dazu sei daher auf die Begründungen in den bisher rechtskräftigen Fassungen des Bebauungs-
planes verwiesen. 

An dieser Stelle ist zudem nochmals auf die veränderte Straßenführung hinzuweisen, die bereits in 
Kap. 5.2.1 erläutert wurde. Dadurch verringert sich die im Geltungsbereich der 6. Änderung zeichne-
risch festgesetzte Straßenverkehrsfläche von bisher ca. 6.493 qm auf nunmehr ca. 3.471 qm, was somit 
eine Minderung des Versiegelungsgrades von ca. 3.022 qm bedeutet.  

 
 

7.6 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. 

 

7.6.1 Rückhaltung von Oberflächenwasser 

Es wird neu festgesetzt, dass das auf den privaten Baugrundstücken anfallende Oberflächenwasser 
von Dach-, Hof-, Terrassen-, Platz- und ähnlichen Flächen auf dem jeweiligen Grundstück zurückzu-
halten und – soweit nicht es nicht gesammelt und für eine Brauchwassernutzung verfügbar gemacht 
wird – möglichst breitflächig über die belebte Bodenzone zur Versickerung zu bringen oder aber durch 
technische Rückhaltemaßnahmen vollständig auf dem Grundstück zu bewirtschaften sind. Ein An-
schluss an den Kanal ist nicht zulässig.  

Diese neu aufgenommen textliche Festsetzung sowie die städtebauliche Begründung dafür sind 
bereits in Kap. 5.1 erläutert. Diese Vorgabe dient im Wesentlichen der Vermeidung einer potenziellen 
Abflussverschärfung in der Kanalisation und damit im Vorfluter und somit auch der Vermeidung von 
Beeinträchtigungen für irgendein Gewässer oder von Reduzierungen der bisherigen Speisung des 
Grundwassers. 

 
7.6.2 Artenschutzrechtlich begründete Festsetzungen 

Zur Gewährleistung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse (die sich aus dem Artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrag - Anlage zum Umweltbericht - ergeben, und die nicht der bauleitplanerischen 
Abwägung unterliegen, sondern zwingend zu beachten sind) werden zum Schutz der Fauna Zeitfenster 
für Rodearbeiten und für den Beginn von Baumaßnahmen sowie Vorgaben für eine umweltfreundliche 
Beleuchtung verbindlich im Bebauungsplan festgesetzt.  

Diese Vorgaben werden aufgrund der seit Aufstellung der bisher rechtskräftigen Bebauungsplan-
Fassungen geänderten rechtlichen Vorgaben neu eingefügt.  

• So wird zunächst, als artenschutzrechtlich begründete Maßnahme, festgesetzt, dass die Rodung 
von Gehölzen nur außerhalb der Fortpflanzungszeiten im Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 
29.02. eines Jahres zulässig ist. Diese Auflage stellt grundsätzlich nur die Übernahme einer 
bereits gültigen (und somit ohnehin zu beachtenden) Rechtsgrundlage aus dem Bundesnatur-
schutzgesetz (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) dar, wird aber ausdrücklich in die Textfestsetzungen 
übernommen, um dieser Auflage eine bessere „Wahrnehmbarkeit“ zu sichern. (Zwar sind aktuell 
im Änderung-Geltungsbereich keine Gehölze vorhanden; da aber nicht absehbar ist, wann die 
Planung realisiert wird und die Bebauungsplanung unbegrenzt gilt, sichert diese Festsetzung auch 
langfristig die Einhaltung dieser Notwendigkeit). 
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• Um darüber hinaus auch ganz sicher auszuschließen, dass keine sonstigen streng geschützten 
Tiere (insbesondere bodenbrütende Vögel) von baulichen oder bereits von erdbaulichen Maß-
nahmen beeinträchtigt werden, müssen auch die sonstigen Arbeiten zur Räumung / Freistellung 
des Baufeldes nur im Zeitraum zwischen dem 15.08. und dem 15.03. eines Jahres und somit 
außerhalb der Hauptbrutzeit der Vögel durchgeführt werden.  

Von der Einhaltung dieses Zeitfensters kann abgesehen werden, sofern auf den unversiegelten 
Flächen ab Anfang März bzw. ab unmittelbar nach der Ernte in maximal vierwöchigem Turnus 
die dortige Vegetation durch Mähen oder Mulchen bzw. (bei Ackerflächen) durch Grubbern oder 
Eggen beseitigt wird, um das Anlegen von Nestern durch bodenbrütende Vogelarten zu 
verhindern. Damit können mit relativ geringem Aufwand unverhältnismäßige zeitliche 
Einschränkungen für die Realisierung von Vorhaben vermieden werden, ohne aber die zwingende 
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote zu gefährden. 

• Die zur Beleuchtung getroffenen Festsetzungen, dass für Mastleuchten nur bestimmte Lampen 
(Natriumdampf-Hochdrucklampen oder aber möglichst warmweiß bis neutralweiß getönte LED-
Lampen) zulässig sind, dass vermeidbare Abstrahlungen in nicht notwendig auszuleuchtende Be-
reiche 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 tierökolo-
gischen und aus landschaftsästhetischen Gründen getroffen. 
Die genannten Beleuchtungsmedien sollen zum einen aufgrund ihrer höheren Umweltverträglich-
keit 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 nacht-
aktive Insekten. 
Zudem wird generell die Außenwirkung der künstlichen Beleuchtung in diesem Randbereich des 
Gewerbe- und Industrieparks gemindert, und es werden nicht zuletzt auch unnötige Abstrahlun-
gen in Richtung der nahe gelegenen Landesstraße und der Autobhan vermieden. 
Schließlich weisen LED-Lampen bekanntlich ökonomische Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Leuchtkörpern auf (lange Lebensdauer und hohe Lichtausbeute). 

 
 

7.6.3 Festsetzung einer Dachbegrünung 

Als neue Festsetzung wird für das Änderungsgebiet die Vorgabe einer Dachbegrünung für Dächer 
von Hauptgebäuden eingefügt. 

Dies 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 – und somit eine 
Verbesserung des Umfeldes für die hier Arbeitenden und Gäste / Kunden; 

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

- der ökologischen Aufwertung (Lebensräume für Tiere), 

- der Minderung der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch die neuen Baukörper, insbe-
sondere im Hinblick auf die Sichtbeziehungen von der höher gelegenen A 61 aus,  

- der optischen Aufwertung der Gebäudearchitektur (Imagewerbung „Grün am Bau“; sichtbar 
bereits von der A 61 aus). 



Bebauungsplan ´Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim` (6. Änderung) 
Begründung Seite 26 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Außerdem wirkt sich eine Dachbegrünung bei Gewerbebauten – trotz zunächst höherer Investitions-
kosten - langfristig zumeist Kosten mindernd aus, insbesondere durch die Minimierung der Material-
beanspruchung:  

- 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 Schwingungs-
trägheit der Gesamtfläche und eine gute Schalladsorption wegen der Struktur der Vegetation;  

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

Aufgrund dieser positiven Wirkungen wird die mit einem anfänglichen Mehraufwand verbundene 
Auflage für die Bauherren hier als vertretbar angesehen, zumal diese ohnehin für die Rückhaltung des 
Oberflächenwassers auf ihrem Grundstück sorgen müssen. 

Daher wird festgesetzt, dass die Dächer als flache oder flach geneigte Dächer auszubilden und mit 
einem mindestens 8 cm starken Aufbaustärke fachgerecht zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten 
sind. Zur Vermeidung unangemessener Einschränkungen für die gewerbliche Nutzungen werden 
allerdings Ausnahmen von der Flächendeckung der Begrünung festgesetzt: Diese sind zulässig für 
technisch oder betrieblich notwendige Aussparungen bzw. Aufbauten zur natürlichen Belichtung, zur 
Be- oder Entlüftung, für Aufzugs- und / oder Aufgangs- bzw. Wartungseinrichtungen, für Dachüber-
stände bzw. sonstige Randelemente der Dachkonstruktion, für die punktuellen Stützen von aufgestän-
derten Photovoltaikanlagen oder für Antennen und sonstige Signal empfangende Anlagen. 

 
 

7.7 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Mehrere textliche und zeichnerische Festsetzungen zu Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB sollen dazu beitragen, dass - trotz des Zieles 
einer angemessenen Ausnutzung der Flächen für gewerbliche Nutzungen - ein möglichst hoher 
Durchgrünungsgrad erzielt wird. Damit sollen die bekannten daraus resultierenden stadtbildästhe-
tischen und lokalklimatischen Gunstwirkungen erzielt werden, welche nicht nur den künftigen Nutzern 
(Gewerbetreibende, Gäste, Kunden etc.) zugutekommt, sondern auch den auf den stark frequentierten 
überregionalen Straßen hier entlang Fahrenden.  

So wird gerade in diesem abschließenden nördlichen Randbereich des Gewerbegebietes - insbeson-
dere in Verbindung mit dem südlich angrenzenden Grünzug, mit den östlich und nördlich unverän-
derten Randeingrünungsstreifen sowie auch mit der festgesetzten Dachbegrünung - ein relativ „grü-
ner“ Übergang zur freien Landschaft gesichert. 

 
Die bereits den Anpflanzungs-Festsetzungen des Ursprungs-Bebauungsplanes jeweils beigefügten 

Pflanzenlisten wurden einheitlich zu einer Liste zusammengefasst. Diese Liste wurde neu formuliert 
und hinsichtlich der Artenauswahl heimischer Arten aktualisiert, und es wurden mehr Spielräume 
belassen als bei den bisherigen textlichen Festsetzungen zu Arten im Straßenraum und auf Privat-
grundstücken. 
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7.7.1 Anpflanzung von Straßenbäumen 

Die in der Planzeichnung, analog zur bisherigen Konzeption, festgesetzten Baumpflanzungen im 
Seitenraum der Erschließungsstraße sollen, ergänzend zu den übrigen Begrünungsfestsetzungen, zur 
Belebung und Strukturierung sowie zur inneren Durchgrünung des geplanten Gewerbegebietes beitra-
gen und damit vor allem die zu erwartende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes mindern. Außer-
dem besitzen diese Pflanzungen nachweislich eine geschwindigkeitsreduzierende und somit eine ver-
kehrsberuhigende Wirkung.  

Daher sind auf den in der Planurkunde zeichnerisch festgesetzten Standorten innerhalb der öffent-
lichen Straßenverkehrsfläche standortgerechte Laubbäume aus der dem Satzungstext beigefügten 
Pflanzenliste in der dort vorgegebenen Mindest-Pflanzqualität zu pflanzen. Zur Minderung unange-
messener Einschränkungen für die gewerbliche Nutzung wird festgesetzt, dass für die Schaffung von 
Grundstückszufahrten, Stellplätzen und notwendigen Verkehrsbeziehungen Abweichungen von den 
festgesetzten Standorten anzupflanzender Bäume um bis zu zwanzig Meter zulässig sind. 

Diese Festsetzung war sinngemäß auch bisher textlich (und auch zeichnerisch im Plan in den Plan-
straßen) festgesetzt worden lediglich auf die Vorgabe einer bestimmten Baumart wurde hier verzich-
tet, um dem Planungsträger keine (überflüssige) „Selbstbindung“ aufzuerlegen und mehr Spielräume 
zu belassen. 

Es wird lediglich auf den ersten ca. 40-45 m des neu konzipierten Aus- und Zufahrtsbereiches süd-
lich des Kreisverkehrsplatzes auf einige Bäume (gegenüber der bisherigen Fassung) verzichtet, um in 
diesem Bereichen - aus Gründen der Verkehrssicherheit, aber auch zur besseren Sichtbarkeit von kun-
denorientierten Gewerbebetrieben - möglichst ungestörte Blickbeziehungen zwischen dem KVP und 
von diesem ausfahrenden Fahrzeugen und den Gewerbeflächen zu sichern. Dafür werden allerdings 
auf den nicht-überbaubaren Gewerbegebietsflächen parallel zur Planstraße zeichnerisch Baumstand-
orte zusätzlich festgesetzt (dazu s. nachfolgendes Unterkapitel). 

 

 
7.7.2 Anpflanzung von standortgerechten, einheimischen Laubbäumen auf den privaten 

Gewerbegrundstücken 

Aus den oben bereits genannten ökologischen, lokalklimatischen und stadt- bzw. landschaftsbild-
ästhetischen Gründen werden auch weiterhin Pflanzgebote für die privaten Gewerbegrundstücke fest-
gesetzt.  

 

7.7.2.1 Anpflanzungen von Bäumen im Randbereich zur Planstraße hin 

So werden zum einen in der Planurkunde Standorte von anzupflanzenden standortgerechten Laub-
bäumen zeichnerisch festgesetzt, die jeweils in den Randbereichen außerhalb der überbaubaren 
Flächen liegen und somit in den öffentlichen Straßenraum hineinwirken. 

Unverändert werden aber unangemessene Einschränkungen durch die textliche Festsetzung mini-
miert, dass für die Schaffung von Grundstückszufahrten, Stellplätzen und notwendigen Verkehrsb-
eziehungen Abweichungen von den festgesetzten Standorten anzupflanzender Bäume um bis zu 
zwanzig Meter zulässig sind. 

 

7.7.2.2 Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen  

Zum anderen wird die – auch bisher bereits für Privatgrundstücke geltende - textliche Festsetzung 
beibehalten, wonach mindestens 30 % der nicht überbaubaren Grundstücksflächen mit einheimischen, 
standortgerechten Laubgehölzen sowie bewährten Hochstamm-Obstbäumen zu bepflanzen sind. 

Dabei können die bereits in der Planzeichnung für das jeweilige Grundstück zur Anpflanzung fest-
gesetzten Gehölze (s. o.) zur Anrechnung gebracht werden, wozu die Anrechnungsmodalitäten aus 
dem rechtskräftigen Bebauungsplan unverändert übernommen werden.  
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7.8 Immissionsschutz 

Die zu beachtenden Belange des Immissionsschutzes werden von der vorliegenden Änderung der 
Planung im Geltungsbereich nicht nennenswert verändert, da sich weder die immissionswirksamen 
Quellen (so insbesondere die Autobahn und die Landesstraße) als auch die Schutzbedürftigkeit der 
Baugebietsflächen (Art der baulichen Nutzung, überbaubare Flächen etc.) im Geltungsbereich sowie 
in der näheren Umgebung abwägungswirksam geändert haben.  

Somit werden unverändert die nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzten Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
übernommen, wonach bei der Grundrissgestaltung von Wohnräumen (die in den Gewerbegebieten 
ausnahmsweise zugelassen werden können; dazu s. Kap. 7.1) auf die Belange des 
Schallimmissionsschutzes Rücksicht zu nehmen ist. Überwiegend dem Aufenthalt von Menschen 
dienende Räume wie Wohn- und Schlafräume sind in dem Bereich zwischen der Linie der 
Überschreitung der Tagesorientierungswerte (rote Strichellinie „TOW“ im Plan) und der Linie der 
Überschreitung der Nachtorientierungswerte (blaue Strichellinie „NOW“ im Plan) auf der der 
Schallquelle abgewandten Gebäudeseite zu errichten. 

In dieser Form war dies - sinngemäß - auch bisher textlich festgesetzt; auch die „TOW“- und die 
„NOW“-Linien aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan werden unverändert übernommen; es sei 
daher auch an dieser Stelle auf die Begründungen in den bisher rechtskräftigen Fassungen des Bebau-
ungsplanes verwiesen. 

 
 
 

8. Begründung der künftig gültigen bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen 

Im Folgenden werden die künftig im Geltungsbereich der vorliegenden 6. Änderung gültigen zeich-
nerischen und textlichen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen erläutert bzw. städtebaulich begrün-
det.  

Analog zu den in vorstehendem Kapitel erläuterten planungsrechtlichen Festsetzungen wird auch 
hier bei den einzelnen Parametern jeweils dargelegt, ob es sich um eine Übernahme der bereits bisher 
gültigen (und demzufolge im Rahmen der ursprünglichen Bauleitplanung bereits begründeten) Fest-
setzungen handelt, die in der Regel im Einzelnen nicht mehr neu zu begründen sind, oder ob es sich 
um Änderungen gegenüber den bisher rechtskräftigen Fassungen handelt (die dann neu begründet 
werden). 

 

8.1 Solare Energiegewinnung auf Dächern 

Neu gegenüber der rechtskräftigen Bebauungsplanung wird festgesetzt, dass - unabhängig von sons-
tigen Festsetzungen - die Installation von Fotovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren grundsätzlich 
zulässig ist, deren ökologische Gesamtwirkung (insbesondere zum Klimaschutz sowie zu einer dezen-
tralen Energieversorgung) hier höher gewichtet wird als evtl. ortsbildgestalterische bzw. land-
schaftsästhetische Belange, zumal diese Anlagen auf den Hauptgebäuden ja ohnehin auf einem zu 
begründenden (und dann auch zumindest teilweise immer noch als grünes Dach wahrnehmbaren) 
Dach zu errichten ist.  

Zur besseren gestalterischen Einbindung in die Dachelemente wird jedoch festgesetzt, dass die Nei-
gung solcher Anlagen auf Hauptgebäuden 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 flachen oder flach (bis maximal 8°) geneigten Dächern sind hingegen auch freistehende Anlagen 
bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig, da ansonsten auf ihnen keine Solaranlagen mit einer sinnvollen 
Neigung errichtet werden könnten. Diese müssen dann aber mindestens 2,0 m von den Rändern des 
Daches zurückbleiben, um eine optisch mglw. nachteilige Außenwirkung zu minimieren. 
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8.2 Werbeanlagen 

Es werden auch in der vorliegenden Änderungen einschränkende Aussagen zu Werbeanlagen getrof-
fen, die zum Erhalt des (insbesondere wegen der höher gelegenen A 61) relativ exponierten Siedlungs-
randbildes notwendig erscheinen.  

Die folgenden diesbezüglichen Festsetzungen werden weitgehend unverändert übernommen bzw. 
redaktionell geringfügig ergänzt bzw. aktualisiert: 

- Werbeanlagen sind zulässig, soweit sie sich zu der das jeweilige Grundstück erschließenden 
Straße orientieren und die realisierte Gebäudehöhe nicht überschreiten.  

- Die maximal zulässige Schrifthöhe beträgt 2,5 m. Die Werbeanlagen müssen sich insgesamt dem 
Bauwerk unterordnen. 

- Lichtwerbungen sind zulässig als ausgeschnittene oder aufgesetzte Schriften mit Hinterleuchtung, 
als nicht selbstleuchtende Einzelbuchstaben mit Hinterleuchtung oder als beleuchtete Bemalun-
gen. Unzulässig sind Blink- und Wechsellichtwerbung, Werbeanlagen nach Art sog. ´Skybeamer` 
o.ä. sowie die Verwendung von Signalfarben. 

- Werbeanlagen, die auf die Verkehrsteilnehmer der BAB bzw. von den Verkehrsteilnehmern auf 
der BAB eingesehen werden können, bedürfen der Zustimmung des Autobahnamtes. 

 
Auch die nachfolgend aufgeführte textliche Festsetzung war grundsätzlich bereits rechtskräftig fest-

gesetzt („Werbeanlagen müssen betriebsbezogen sein“ sowie“ Fremdwerbung (…) ist unzulässig“), in 
der vorliegenden Änderung wird lediglich der Wortlaut zur besseren Eindeutigkeit konkretisiert – er 
lautet nunmehr:  

- Werbeanlagen sind nur am Ort der eigenen Leistung zulässig, jedoch nicht für Erzeugnisse frem-
der Hersteller mit Ausnahme von Erzeugnissen oder Dienstleistungen, die vom Grundstücks-
eigentümer bzw. Gewerbetreibenden vertrieben oder bearbeitet werden oder in anderer Weise 
seiner gewerblichen Tätigkeit dienen bzw. von Nutzen sind.  

Zudem galt bisher die Festsetzung, dass „Nebenanlagen in Form von Pylonen mit einer maximalen 
Höhe von 20 m in den GE- und GI-Gebieten grundsätzlich zulässig“ sind.  

- Auch diese Festsetzung wird grundsätzlich beibehalten, wobei aber die maximale Höhe eines sol-
chen Pylons auf 24,50 m erhöht wird.  

Dies ist darin begründet, dass bereits für den nordöstlich des Änderungsgebietes inzwischen errich-
teten Autohof die maximale Höhe bereits auf 25,0 m erhöht worden war, womit man eine bessere 
werbewirksame Wahrnehmbarkeit dieser Rand-Gewerbebetriebe von der Autobahn ermöglichen 
wollte.  

Um aber trotz dieser Erhöhung dennoch die oben bereits erläuterten landschaftsästhetischen Belange 
weiterhin mit hohem Gewicht zu berücksichtigen, wird ergänzend neu festgesetzt, dass ihre Zahl pro 
gewerblich genutztem Grundstück / Betrieb auf eine Anlage beschränkt wird. Bisher war ihre Anzahl 
überhaupt nicht beschränkt worden, sodass die Gefahr bestünde, dass durch eine Vielzahl derartiger 
Anlagen zum Zwecke der höheren Werbewirksamkeit eine „Pylone-Wildwuchs“ und damit ästhetisch 
nachteilige Auswirkungen entstehen könnten.  

Diese veränderten Festsetzungen stellen somit einen vertretbaren Kompromiss zwischen den öffent-
lichen einerseits und den privaten Belangen der Gewerbetreibenden andererseits dar. 

 
 

8.3 Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke  

Es gilt die Festsetzung, dass Fußwege, Garagenzufahrten und Terrassen mit einer wasser- und luft-
durchlässigen, begrünten Decke zu versehen sind.  

Dies war auch bisher textlich festgesetzt; die Vorgabe hatte aber ausdrücklich auch für Pkw-Stell-
plätze gegolten. Davon wird aus den bereits genannten Gründen abgesehen. Denn es ist für das Ände-
rungsgebiet konkret bereits die Ansiedlung eines bislang in der Innenstadt von Bingen belegenen 
Autohauses sowie eines weiteren lokal ansässigen Gewerbebetriebes der Fahrzeugbranche vorgesehen. 
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Derartige Betriebe weisen einen relativ hohen Ausstellungs- und Stellflächenbedarf auf, und haben 
zudem verbindliche Auflagen gegenüber den jeweiligen Autokonzernen zu erfüllen, sodass die Stell-
plätze befestigt werden müssen. Daher soll auf diese Regelung verzichtet werden, was allerdings 
naturgemäß zur Folge hat, dass dafür an anderer Stelle ein entsprechender Ausgleich hergestellt wer-
den muss. 

 
 

8.4 Einfriedungen  

Auch die in der rechtskräftigen Bebauungsplanung geltenden Festsetzungen zu Einfriedungen, wer-
den unverändert übernommen; lediglich ein Verweis auf die Artenliste von Kletterpflanzen wird – als 
überflüssige Vorgabe, da auch diese Liste gebietsfremde Arten enthielt - gestrichen.  

Auch dazu sei daher auf die Begründungen in den bisher rechtskräftigen Fassungen des Bebauungs-
planes verwiesen. 

 
 
 

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. 

Der Umweltbericht ist ein selbstständiger Bestandteil der Begründung zum Bauleitplan.  

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  
 

9.1 Inhalte des Umweltberichtes  

Die im Bebauungsplan enthaltenen grünordnerischen und naturschutzfachlichen Festsetzungen wer-
den im Umweltbericht (UB) erläutert und begründet.  

Die im Umweltbericht getroffenen Aussagen sind Bestandteil der vorliegenden Begründung.  

Im UB wird dargelegt, wie Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vermieden und unver-
meidbare Beeinträchtigungen ausgeglichen werden sollen.  

Die Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung des Eingriffes werden in Kapitel 5.1 des UB 
erläutert und begründet. 

Es finden sich im UB außerdem Erläuterungen und Begründungen zu den im Rechtsplan festge-
setzten 

• Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB sowie zu 

• Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 (1) Nr. 25a 
BauGB. 

Außerdem wird im UB die Kompensationsmaßnahme auf externen Flächen erläutert, die notwendig 
wurde, weil der Ausgleich im Sinne des § 1a BauGB innerhalb des Plangebietes nicht vollständig 
erreicht werden kann.  

Der im Umweltbericht ermittelte umwelt- bzw. naturschutzfachliche Kompensationsbedarf wird 
durch eine Abbuchung vom Ökokonto der Stadt Bingen gedeckt; dazu sei auf die Erläuterungen in 
Kap. 5.3 des Umweltberichtes verwiesen. 

In den textlichen Festsetzungen werden der vorliegenden 6. Änderung des Bebauungsplanes 
folgende externe Kompensationsflächen zugeordnet. 
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- Ökokonto-Fläche „Dienbach", Gemarkung Dromersheim, Flur 6, Nrn. 105, 106, 107  
(vollständig - Summe 2.947 qm) und 

- Ökokonto-Fläche "Mehlbach", Gemarkung Weiler, Flur 14, Nr. 5 (anteilig zu 669 qm). 

Die Herstellungs- und Unterhaltungspflichten werden in einem städtebaulichen Vertrag zwischen 
der Stadt Bingen und dem Zweckverband Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein und 
Grolsheim geregelt. 

 
 

9.2 Kurz-Erläuterung der umwelt- bzw. naturschutzfachlichen Belange 

An dieser Stelle ist zunächst anzumerken, dass es sich lediglich um eine Änderung des rechtskräf-
tigen Bebauungsplanes handelt, die relativ geringfügige Änderungen der potenziellen Eingriffsintensi-
tät bewirkt, welche im Rahmen der Ursprungs-Bebauungsplanung bereits grundsätzlich – gleichwohl 
seinerzeit ohne die strengen artenschutzrechtlichen Erfordernisse - abgearbeitet worden waren. 

� Somit sind die umwelt- bzw. naturschutzfachlichen Auswirkungen primär über die Gegenüber-
stellung der rechtskräftigen und der vorgesehenen Bebauungsplan-Fassung zu ermitteln.  

� Gleichwohl sind aber auch die tatsächlichen Eingriffswirkungen zu prüfen, um insbesondere die 
der Abwägung nicht unterliegenden (und unabhängig von der Bauleitplanung gültigen) arten-
schutzrechtlichen Erfordernisse (Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG) angemessen berücksichti-
gen zu können. 

Gegenüber den für das Plangebiet getroffenen wesentlichen eingriffsrelevanten Festsetzungen ver-
hält sich die vorgesehene Planung – soweit dies ohne detaillierte Umweltprüfung abschätzbar ist - wie 
folgt: 

 
Tabelle 1: Voraussichtliche Änderungen der Eingriffsintensität infolge der vorliegenden 

6. Änderung des Bebauungsplanes (hier nur wesentliche Änderungen mit Folgen für den 
potenziellen Eingriff) 

Parameter Bisherige Festsetzung Geplantes Vorhaben Bewertung der geplanten Änderung 
Straßenver-
kehrsflächen 

ca. 6.493 qm  
(im Geltungsbereich der 
6. Änderung)  

ca. 3.471 qm Entsprechende Minderung der Versiegelung 
um ca. 3.022 qm 

Art der bauli-
chen Nutzung 

GEe4 
Zulässig: Geschäfts-, Büro- 
und Verwaltungsgebäude, 
Kleinflächige Einzelhandels-
betriebe, Schank- und Spei-
sewirtschaften, Betriebe des 
Beherbungsgewerbes 
Nicht zulässig: (keine Ände-
rung, da hier nicht aufzufüh-
ren) 

GEe5 
Zulässig: Gewerbebetriebe 
aller Art, Lagerhäuser; 
Geschäfts-, Büro- und 
Verwaltungsgebäude. 
 
 
Nicht zulässig: (keine 
Änderung, da hier nicht 
aufzuführen) 

Erweiterung des Nutzungsspielraumes (ist 
aber kaum eingriffsrelevant) 

Überbaubare 
Fläche 

7m Abstand zu angrenzenden 
Straßen, sonst flächen-
deckendes Baufenster 

Abstand wird unverändert 
beibehalten 

Keine Änderungen für das Landschaftsbild 
und das Lokalklima 

Grund-
flächenzahl 
(GRZ) 

0,5  
(Überschreitung nach § 19 
Abs. 4 BauNVO grundsätzlich 
unzulässig; ausnahmsweise – 
mit Bedingungen (wasser-
durchlässige Bauweise und / 
oder Ausgleich- aber um 0,2 
(also bis 0,7) möglich) 

GRZ von 0,5 kann beibe-
halten werden; Überschrei-
tung nach § 19 Abs. 4 
BauNVO bis 0,8 (also um 
0,3) wg. Stellplatzbedarf 
generell zulässig 

Erhöhung der Neuversiegelung mit entspre-
chendem Kompensationsbedarf  
(gravierendster Eingriff infolge der B-plan-
Änderung) 
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Parameter Bisherige Festsetzung Geplantes Vorhaben Bewertung der geplanten Änderung 
Geschoss-
flächenzahl 
(GFZ) 

2,0 1,5 Minderung der maximalen Kubatur der 
Baukörper, mit entsprechend positiven 
Wirkungen, v. a. auf das Landschaftsbild  

Zahl der Voll-
geschosse 

Mindestens 3, maximal 5 Maximal 3 Minderung der maximal möglichen Ge-
schosszahl, mit entsprechend positiven 
Wirkungen, v. a. auf das Landschaftsbild 

Firsthöhe 
(FH) 

Max. 22,50m Max. 15,50m 
 

Deutlich geringere Maximalhöhe von Bau-
körpern mit ökologischen und land-
schaftsästhetischen Vorteilen 

Traufhöhe 
(TH) 

Max. 17,50m Max. 11,0m 
 

Deutlich geringere Maximalhöhe, aber mit 
relativ unbedeutenden Auswirkungen 

Pflanzgebot 
Stellplätze 

1 Baum / 4 Stellplätze Festsetzung entfällt In Abhängigkeit von der (gleichwohl jeweils 
ungewissen) Anzahl der Stellplätze verrin-
gerte Zahl an Bäumen (Durchgrünung) 

Rückhaltung 
von Oberflä-
chenwasser  

Bisher nicht festgesetzt Neu festgesetzt  entsprechend positive Wirkungen auf den 
Wasserhaushalt  

Dachbegrü-
nung 

Bisher ncht festgesetzt Neu festgesetzt für sämt-
liche Hauptgebäude 

entsprechend positive Wirkungen, v. a. auf 
Landschaftsbild, Lokalklima und Wasser-
haushalt  

Artenschutz-
maßnahmen 

Bisher keine festgesetzt Neu festgesetzt (Zeitfens-
ter für Rodung und für 
Baufeldräumung sowie 
umweltfreundliche Be-
leuchtung) 

entsprechend positive Wirkungen, v. a. auf 
die tierökologischen Belange 

 
Die eingriffsrelevante Planfläche besteht aktuell fast vollständig aus einer in 2017 noch bewirt-

schafteten Ackerfläche; lediglich im Randbereich der bereits errichteten (asphaltierten) Ausfahrt aus 
dem KVP liegen ruderale Saumstreifen. 

Es sind somit durch die Plan-Änderung – mit Ausnahme des Bodenpotenzials infolge der erhöhten 
Versiegelbarkeit auf den Gewerbegrundstücken - keine nennenswerten (oder gar erheblichen) nachtei-
ligen Auswirkungen auf die zu bewertenden Schutzgüter gegeben.  

Selbst diese Mehrversiegelung wird (zumindest partiell) bereits durch die deutliche Verringerung der 
Straßenverkehrsflächen ausgeglichen. 

Die Verringerung der Bauhöhen und der Zahl der Vollgeschosse sowie die verbindlich festgesetzte 
Dachbegrünung mindern die potenzielle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch bauliche Anla-
gen an diesem relativ exponierten Rand des Gewerbe- und Industrieparks, unmittelbar unterhalb der 
A 61 und neben der L 242.  

 
Eine artenschutzrechtliche Prüfung zur frühzeitigen Berücksichtigung der Vorgaben des Arten-

schutzrechts – die trotz der rechtskräftigen Bebauungsplanung und dem damit bereits geschaffenen 
Planungsrecht dennoch erforderlich ist – war frühzeitig beauftragt worden und liegt als Anlage zum 
Umweltbericht vor.  

Die sich aus diesem Fachbeitrag ergebenden Erfordernisse sind zwingend zu beachten und wurden 
daher in die Bauleitplanung eingearbeitet.  

Sie sind einer Abwägung in der kommunalen Bauleitplanung nicht zugänglich. 
 
Weitere und vor allem differenziertere Aussagen zu den umwelt- bzw. naturschutzfachlichen 

Auswirkungen der Planung sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 
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10. Umsetzung der Planung 
 

10.1 Bodenordnung 

Ein Bodenordnungsverfahren gemäß §§ 45 ff BauGB wurde für große Teilflächen des Plangebietes 
des Ursprungs-Bebauungsplanes bereits durchgeführt. Für die noch nicht bebauten Bereiche auch im 
vorliegenden Änderungsgebiet bestand bisher aber kein Handlungsbedarf. Hier werden die entspre-
chenden Bodenordnungsverfahren bei der entsprechenden Nachfrage und dem konkreten Bedarf ein-
geleitet, soweit die Grundstücke neu zu ordnen sind und soweit sie sich noch nicht bereits im Eigen-
tum des Zweckverbandes befinden. 

 
 

10.2 Kosten, Finanzierung 

Die Gesamtkosten für die Planung, Baureifmachung und die ggf. noch ausstehende Erschließung der 
Teilflächen des Geltungsbereiches der vorliegenden Änderung werden auf Grundlage der entspre-
chenden Satzungen bzw. Haushaltsansätze der Stadt Bingen bzw. des Zweckverbandes Gewerbe- und 
Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim finanziert.  

Die anteilige Kostentragung für die vorliegende Bebauungsplan-Änderung, die entsprechenden Gut-
achten etc. sowie die Modalitäten der Erschließung der festgesetzten Gewerbegrundstücke wird auf 
Grundlage eines Städtebaulichen Vertrages zwischen dem Zweckverband und dem jeweiligen Grund-
stückseigentümer geregelt. 

 
 

10.3 Flächenbilanz / Statistik 

Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes weist folgende Flächenbilanz auf 
(digital ermittelt; geringe Abweichungen aber möglich): 

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

Gewerbegebietsfläche 37.329 90,79 % 

Straßenverkehrsflächen 3.471 8,44 % 

Öffentliche Grünflächen i. V. m. Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB  

315 0,77 % 

Gesamtfläche 41.115 100,00% 
 
 

 


