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B e g r ü n d u n g gemäß § 2a BauGB:
Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bauleitplans
1. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der Planaufstellung
Der seit 2003 rechtskräftige Bebauungsplan ´Rheinufer II` der damaligen Ortsgemeinde Heidesheim
diente der planungsrechtlichen Sicherung eines zuvor erarbeiteten Entwicklungs- und Gestaltungskonzeptes für das Heidenfahrter Rheinufer, welches seinerseits auf einem (gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort erarbeiteten) informellen Rahmenplan für die gesamte Rheinniederung im
Norden des Ortsteils Heidenfahrt beruhte.
Ziel dieser Bebauungsplanung war es insbesondere, bis dato langjährige Nutzungskonflikte (bspw.
Campingplatz im Überschwemmungsgebiet, fehlende öffentliche Zugänglichkeit und Durchgängigkeit
des Rheinufers) zumindest zu entschärfen, Naherholungsnutzungen zu lenken (u. a. durch Konzentration intensiver Naherholungsnutzungen auf wenige unsensible Bereiche) und dabei auch landschaftspflegerische und naturschutzfachliche Interessen in diesem sensiblen Auenbereich umzusetzen.
Von dem insgesamt ca. 51,8 ha großen Geltungsbereich entfielen ca. 34,7 ha auf Wasserflächen des
Rheins und ca. 17,1 ha auf Landflächen.
Während der überwiegende Teil dieser Flächen nördlich des Rheinhauptdeichs lag (so v.a. der Campingplatz mit seinen Nebenanlagen und Randbereichen sowie der zentrale Bereich östlich davon mit
dem großen Platz, der naturnah gestalteten Senngraben-Mündung sowie dem Freizeitgelände mit dem
Sandstrand etc.), wurde auch ein Teilbereich in einer Tiefe von bis zu ca. 270 m südlich des Damms in
den Geltungsbereich einbezogen, welcher den Rheinfahrweg (Kreisstraße 18) und die daran östlich
angrenzenden Parzellen in einer Breite von ca. 40 m umfasste.
Dies ist der Bereich, der nun durch die vorliegende Planung geändert (und räumlich geringfügig
erweitert) werden soll (dazu siehe nachfolgende Abb. 1).
- In diesem südlichen Appendix des Geltungsbereiches wurde außer dem Rheinfahrweg (mit
Pflanzgeboten für Straßenbäume) vor allem der bestehende Parkplatz zeichnerisch festgesetzt, der
sich laut Bebauungsplan gegenüber der tatsächlichen Fläche aber noch um ca. 65 m weiter nach
Süden, bis zur dortigen Wirtschaftswegeeinmündung bzw. der Ausfahrt der Straße „Heidenfahrt“,
erstrecken sollte. In diesem Kreuzungsbereich hatte der rechtskräftige Bebauungsplan auch einen
Kreisverkehrsplatz vorgesehen, über den der Parkplatz auch von Süden angebunden werden sollte.
- Die nördlichen ca. 40 m des Parkplatzes (etwa der Bereich nördlich der dortigen Zufahrt zu den
Stellplätzen) waren als Flächen für den Gemeinbedarf (kulturellen Zwecken dienende Gebäude
und Einrichtungen; laut Begründung „Infozentrum“) festgesetzt. Diese Festsetzung sollte gemäß
der Begründung zum Ursprungs-Bebauungsplan „den Bau eines Gebäudes mit Versammlungsraum für die Bürgerinnen und Bürger von Heidenfahrt bzw. für Vereine (ermöglichen). Zusätzlich
sollen hier neben Info-Möglichkeiten (Wanderwege, Gaststätten, Direktvermarktung Landwirte
etc.) auch öffentliche Toiletten sowie ggfs. Verkaufsräume für die Direktvermarktung der ansässigen Landwirte ermöglicht werden.“
- Darüber hinaus sind im rechtskräftigen Bebauungsplan in diesem Teilgebiet noch mehrere Maßnahmen zur Eingrünung und zur Durchgrünung sowie die nachrichtlichen Übernahmen des
Unterauegrabens, einer Trafostation und eines Wertstoffsammelplatzes festgesetzt. Außerdem
wurde der platzartige Übergang an der Südostseite des Damms, östlich des dortigen Restaurants,
als Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (mit der Zweckbestimmung ´Platz`)
dargestellt.
- Schließlich wurde am Südostrand des Geltungsbereiches, östlich des geplanten Kreisverkehrsplatzes, bereits eine Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt, die den Übergangsbereich zur folgenden Kulturlandschaft und somit zum planungsrechtlichen Außenbereich definierte.
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Rheinhauptz

Abb. 1: Auszug aus dem Ursprungs-Bebauungsplan mit Markierung des Geltungsbereiches
der vorliegenden 1. Änderung und Erweiterung (unmaßstäblich).
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Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen für einige Teilflächen dieses Gebietes allerdings
gemäß den folgenden Erläuterungen verändert.
 Angesichts der sehr hohen Frequentierung des vielfältigen und attraktiven Naherholungsgebietes
stößt der bestehende Parkplatz in den Sommermonaten sehr häufig an seine Grenzen, was dann
außer vermeidbarem Parkplatz-Suchverkehr auch „wildes“ Parken oder eine zusätzliche Belastung der westlich folgenden Wohnstraßen zur Folge hat.
 Die im Bebauungsplan vorgesehene (und eigentlich dringend benötigte) Erweiterung des bestehenden Parkplatzes in südliche Richtung kann aufgrund der kleinteiligen Eigentümerstruktur und
der daraus resultierenden fehlenden Verfügbarkeit von Flächen nicht umgesetzt werden.
 Da somit der geplante Südteil des Parkplatzes nicht realisiert werden kann, ist aber auch kein
Erfordernis mehr für den dort festgesetzten Kreisverkehrsplatz erkennbar, welches dessen relativ
hohe Kosten und den Eingriff in den Bodenhaushalt rechtfertigen könnte.
 Dahingegen stehen der Stadt inzwischen zwei bisher ackerbaulich genutzte Grundstücke
unmittelbar östlich des bestehenden Parkplatzes zur Verfügung (Parzellen 208 und 209 in Flur 9),
auf denen die Vergrößerung der Stellplatzfläche abseits der Wohnbebauung umgesetzt werden
kann.
 Das im Norden geplante Infozentrum mit Versammlungs- und Verkaufsräumen etc. soll aufgrund
des starken Parkplatzdruckes an dieser Stelle nicht mehr weiterverfolgt werden, da dafür dort
bereits realisierte (und eben sehr zielnahe) Parkplätze zurückgebaut werden und entfallen müssten; dies soll aus den genannten Gründen unbedingt vermieden werden.
Aus diesen Gegebenheiten resultieren naturgemäß neue Bewertungen der örtlichen Situation und
dementsprechend auch Änderungen der gemeindlichen Absichten, die zu folgenden neuen Planungszielen führten:
 Die Parkplatzfläche soll nach Osten um die beiden neuen, insgesamt ca. 2.280 qm großen Parzellen 208 und 209 erweitert werden, die bisher außerhalb des Bebauungsplangebietes lagen (dies
hat nicht nur die Änderung des Bebauungsplanes, sondern auch die Erweiterung seines Geltungsbereiches um diese beiden Flurstücke zur Folge; s. „weiße“ Flächen am Nordostrand in Abb. 1).
 Die Parkplatzfläche soll auch im Norden weiterhin bestehen bleiben, sodass die geplante Fläche
für den Gemeinbedarf entfällt.
 Die südlich des bestehenden Parkplatzes befindlichen Grundstücke, einschließlich des geplanten
Kreisverkehrsplatzes, sollen in ihrer bisherigen Nutzung verbleiben und daher überwiegend als
Flächen für die Landwirtschaft bzw. gemäß ihrem aktuellen örtlichen Bestand – als Graben, als
Trafostation, als Wertstoffsammelplatz etc. - festgesetzt werden.
 Die geplanten Strukturen der Randeingrünung und der Durchgrünung der Verkehrsflächen sollen
grundsätzlich übernommen, aber an die geänderten Flächenzuweisungen und –zuschnitte angepasst werden.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes ´Rheinufer II` (1. Änderung und Erweiterung) dient der planungsrechtlichen Sicherung dieser neuen Ziele.

2. Planungsrechtliches Verfahren / Aufstellungsbeschluss
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ´Rheinufer II` der ehemaligen Ortsgemeinde Heidesheim, der am 07.03.2003 in Kraft getreten war. Die geänderten Planungsziele müssen
somit über die Änderung des o. g. Bebauungsplanes in diesem Teilbereich planungsrechtlich gesichert
werden, wobei die geplante Erweiterung des Parkplatzes am Nordostrand des Plangebietes eine Erweiterung des Geltungsbereiches in den bisher unbeplanten Außenbereich darstellt.
Es sind weder die Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB noch die des
beschleunigten Verfahrens im Sinne der §§ 13a oder 13b BauGB gegeben, sodass das Regel-Verfahren nach den §§ 3 und 4 BauGB durchzuführen ist.
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Der Rat der Ortsgemeinde Heidesheim hatte daher am 29.05.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes ´Rheinufer II` (1. Änderung und Erweiterung) beschlossen.
Hinweis: Die zum Zeitpunkt dieses Aufstellungsbeschlusses eigenständige Ortsgemeinde Heidesheim ist seit dem 1. Juli 2019 ein Stadtteil der Stadt Ingelheim am Rhein. Die Stadt Ingelheim
hat sich die in Kap. 1 erläuterten Planungsziele der ehemaligen Ortsgemeinde zu eigen gemacht
und führt fortan das zu deren Umsetzung erforderliche Bauleitplan-Verfahren – selbstverständlich unter enger Einbeziehung des Ortsbeirates Heidesheim - weiterhin durch.

3.

Beschreibung des Geltungsbereiches

Das Plangebiet wird in der Nordhälfte geprägt von dem geschotterten Parkplatz östlich der asphaltierten Straße (K 18). Der Parkplatz ist vereinzelt mit Bäumen zwischen den Stellplätzen überstanden,
zur Straße hin liegt ein Pflanzstreifen aus Bäumen und Sträuchern.
Die Straßenparzelle wird im östlichen Viertel durch eine Säuleneichen-Baumreihe zwischen der Einund Ausfahrt im Süden und dem inzwischen nur noch fußläufig nutzbaren Ein- und Ausgang im Norden strukturiert, die hier auch den gepflasterten Fußweg von der Fahrbahn trennt.
Südlich des Parkplatzes folgen landwirtschaftliche Nutzflächen, die hier überwiegend aus Reihen
mit niederstämmigen Obstbäumen bestehen. Auf Flurstück 199/3 liegt ein hier nur sehr selten Wasser
führender Entwässerungs-„Graben“ (der hier eher als flache Mulde zu bezeichnen ist), der sich auch
im Westen zwischen den Wohnbaugrundstücken der südlichen Unteraue und der nördlichen Bebauung
der Straße Heidenfahrt (dort tatsächlich als Graben ausprofiliert) fortsetzt. Unmittelbar nördlich der
Grabenparzelle liegt eine nur extensiv genutzte Obstparzelle, mit wenigen älteren Gehölzen und einem
kleinen, von Ziergehölzen umgebenen Holzschuppen am Ostrand des Geltungsbereiches.
Die Obstkulturen enden im Süden an der Einmündung der beiden von hier nach Osten bzw. Südosten verlaufenden Wirtschaftswege, wo an der Mündung der beiden Wege auf den Rheinfahrweg ein
kleiner gepflasterter Platz mit einer Trafostation und einem Wertstoffsammelplatz (Altglascontainer)
eingerichtet wurde. Unmittelbar östlich der Trafostation steht ein Betonmast, dessen Freileitung von
hier in östliche Richtung führt.
Im südlichen Drittel des Plangebietes, südlich dieser Verkehrsflächenkreuzung, folgen weitere
landwirtschaftliche Nutzflächen, wobei hier Ackerflächen dominieren; lediglich in dem kleinen im
Geltungsbereich befindlichen Dreieck zwischen den Wirtschaftswegen stehen weitere niederstämmige
Obstbäume. Nahe der Kreuzung steht ein verfallener, im Zuwachsen begriffener Holzschuppen auf
den hier ansonsten strukturfreien Landwirtschaftsflächen.


Nähere Umgebung:
- Im Norden folgt ein asphaltierter Wirtschaftsweg am Fuße des Rheinhauptdammes, hinter dem
dann das Naherholungsgebiet der engeren Aue beginnt.
- Im Westen liegt die genannte Wohnbebauung des Ortsteils Heidenfahrt.
- Östlich und südlich des Geltungsbereiches folgen weitere Landwirtschaftsflächen, wobei sich
Obstanbau mit Ackernutzung abwechselt.
Nachfolgend werden weitere Parameter stichwortartig beschrieben.

VerwaltungsZuordnung:

Landkreis Mainz-Bingen, Stadt Ingelheim, Stadtteil und Gemarkung Heidesheim,
Ortsteil Heidenfahrt.

Lage:

am Südwestrand der Siedlungslage des Ortsteils Heidenfahrt, östlich der Wohnbebauung der Straßen Unteraue und Heidenfahrt (Gewanne ´Oberaue` und
´Rheinbeine`)

Größe:

ca. 1,79 ha.

Höhenlage:

annähernd ebenes Gelände auf Höhen von ca. 81-82 m ü. NN.
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Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Grundstücke der Gemarkung Heidesheim:
Flur 9: Flurstücke: 40/6 (teilw.), 40/8 (teilw.), 40/13 (teilw.), 40/14 (K 18, teilw.), 41 (teilw.), 42
(teilw.), 43 (teilw.), 44 (teilw.), 45/1, 45/2, 46/3 (teilw.), 46/6, 46/7, 46/8 (teilw.), 46/9,
46/10, 46/11 (teilw.), 47/1, 47/2, 47/3 (teilw.), 55/4 (Weg, teilw.), 55/10, 55/11 (Weg,
teilw.), 199/2 (teilw.), 199/3 (teilw.), 208, 209, 210, 211, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 213/2,
213/4, 213/5, 213/6, 214/2 (teilw.), 215/2 (teilw.), 216/2(teilw.), 216/4 (teilw.), 216/5(teilw.).
Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches ergeben sich aus der zugehörigen Planzeichnung im Maßstab 1:1.000.

4.

Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen

4.1

Einfügen in die räumliche Gesamtplanung / Übergeordnete Planungen



Regionalplanung
(Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe – RROP -, in Kraft getreten am 23.11.2015):
- Die Ortsgemeinde Heidesheim ist im RROP 2015 als kooperierendes Grundzentrum (Zentralort
zur Sicherung und Entwicklung eines umfassenden Angebotes mit Gütern und Dienstleistungen
des qualifizierten Grundbedarfes) klassifiziert.
- Über den Rahmen der Eigenentwicklung hinaus können den Gemeinden besondere Funktionen
zugewiesen werden, sofern diese sich in ihrer Bedeutung für die regionale Siedlungsstruktur deutlich von der Eigenentwicklung abheben. Der Ortsgemeinde werden von der Regionalplanung folgende besondere Funktionen zugewiesen:
- Besondere Funktion Wohnen (Gemeinde, die über ihre Eigenentwicklung hinaus verstärkt
Wohnbauflächen ausweisen soll; diese Gemeinden müssen dieser Zuweisung durch eine entsprechende Ausgestaltung ihrer Bauleitplanung Rechnung tragen).
- Besondere Funktion Gewerbe (Gemeinde, in der über ihre Eigenentwicklung hinaus verstärkt
Gewerbeflächen ausgewiesen und erschlossen werden sollen, soweit nicht vorrangig auf
Gewerbebrachen und Konversionsflächen zurückgegriffen werden soll).
- Das Plangebiet liegt in der Planfassung des RROP 2015 in einer ´Sonstigen Landwirtschaftsfläche` (ohne Vorrangstatus).
- Nördlich, östlich und südlich des Plangebietes bzw. der Siedlungskörpers von Heidenfahrt ist ein
großräumiger Regionaler Grünzug in der Rheinebene dargestellt.
Gemäß dem Ziel Z 58 des RROP 2015 werden in den hochverdichteten und verdichteten Räumen und
in Teilräumen mit vergleichbarer Siedlungsdichte und -dynamik sowie in Tälern mit besonderen raumbedeutsamen Freiraumfunktionen landschaftsräumlich zusammenhängende multifunktionale regionale
Grünzüge ausgewiesen. Sie dienen insbesondere
- der Gliederung des Siedlungsraumes und des Siedlungsgefüges,
- der Erhaltung siedlungsklimatisch bedeutsamer Freiflächen in schlecht durchlüfteten und thermisch
hochbelasteten Gebieten und Siedlungen,
- der Sicherung und Entwicklung der siedlungsnahen landschaftsgebundenen Erholung,
- der Sicherung und Entwicklung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen im Sinne des Biotopverbundes,
- dem Schutz des Wasserhaushalts und des natürlichen Wasserrückhaltevermögens der Landschaft,
- der Sicherung der natürlichen Überschwemmungsgebiete und dem Schutz der Gewässer,
- der Erhaltung des Bodens und seiner vielfältigen Bodenfunktionen,
- der Erhaltung prägender Landschaftsstrukturen und -elemente,
- der Sicherung und Entwicklung insbesondere landesweit bedeutsamer historischer Kulturlandschaftselemente,
- der Sicherung noch größerer unzerschnittener Räume.
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Z 59
In den regionalen Grünzügen (…) dürfen nur Vorhaben zugelassen werden, die die Funktionen des Regionalen Grünzuges (…) nicht beeinträchtigen oder unvermeidlich und im überwiegenden öffentlichen
Interesse unabdingbar notwendig sind. In den Regionalen Grünzügen ist eine flächenhafte Besiedelung
(…) grundsätzlich nicht zulässig.
G 60
Die regionalen Grünzüge (…) sollen so entwickelt und gestaltet werden, dass diese nachhaltig die oben
genannten Funktionen erfüllen können, zur Erhaltung und Gestaltung einer ausgewogenen Freiraumstruktur im Zuge der fortschreitenden Entwicklung von Stadtlandschaften und zu einer langfristigen
Verbesserung der Umweltqualität im dichtbesiedelten Raum beitragen sowie die Gestaltungsmöglichkeiten des Raumes langfristig wahren.

- Schließlich ist im RROP 2015 der nördlich dem Änderungsgebiet folgende Hauptdeich, einschließlich des benachbarten Senngrabens, als Vorranggebiet für den Regionalen Biotopverbund
ausgewiesen; gemäß der (gleichwohl sehr kleinmaßstäblichen) Zeichnung werden davon auch
nördliche Randbereiche des Änderungsgebietes und somit die bestehende Stellplatzfläche tangiert.
 Vorgaben der Regionalplanung stehen der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung und
den darin getroffenen Festsetzungen nicht entgegen.
Die Schaffung von Stellplätzen zugunsten des Naherholungsgebietes dient sogar ausdrücklich der „Sicherung und Entwicklung der siedlungsnahen landschaftsgebundenen Erholung“. Die planungsrechtliche Sicherung von bestehenden Stellplätzen zulasten des bisher
geplanten Infozentrums mit Versammlungs- und Verkaufsräumen etc. sowie die Aufgabe
der Parkplatzplanung mit Kreisel zugunsten kulturlandschaftlich attraktiver Obstbaumkulturen haben ebenfalls nur positive Auswirkungen auf die Erfüllung der o. g. Grünzugsowie der Biotopverbund-Funktionen. Die dafür vorgesehene kleinflächige Erweiterung
des Parkplatzes in östliche Richtung hingegen betrifft lediglich Ackerflächen, sodass diesbezüglich keine Beeinträchtigung auf die zu schützenden Funktionen erkennbar ist.
Demzufolge hatte auch die Untere Landesplanungsbehörde in einer landesplanerischen
Stellungnahme vom 11.04.2018 festgestellt, dass der geplanten Änderung des Flächennutzungsplans (dazu s. nachfolgender Unterpunkt) „aus raumordnerischer und landesplanerischer Sicht zugestimmt werden“ kann.


Flächennutzungsplanung:
Im Zuge der Aufstellung des Ursprungs-Bebauungsplanes war auch der damalige Flächennutzungsplan (FNP) der VG Heidesheim im Parallelverfahren geändert und an die Festsetzungen
des Bebauungsplanes angepasst worden. Daher wurde im Norden des Plangebietes (wo im Bebauungsplan die Fläche für Gemeinbedarf für das Infozentrum festgesetzt worden war; dazu s. Kap. 1
bzw. Abb. 1) ebenfalls eine Gemeinbedarfsfläche (für kulturellen Zwecken dienende Gebäude und
Einrichtungen) ausgewiesen. Zudem wurde die geplante Parkplatz-Erweiterung nach Süden auch in
der vorbereitenden Bauleitplanung übernommen und daher südlich der Gemeinbedarfsfläche bis
zum Wirtschaftsweg eine Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung ´Ruhender Verkehr / Parkplatz` dargestellt. Südlich und östlich dieser Flächen wurden Landwirtschaftsflächen ausgewiesen
(s. Abb. 2 mit den wirksamen Darstellungen).
Da ein Bebauungsplan (und somit auch die vorliegende Änderung und Erweiterung) aus dem
Flächennutzungsplan entwickelt sein muss, ist der FNP entsprechend anzupassen.
Der Rat der (ehemaligen) Verbandsgemeinde Heidesheim hat sich die geänderten Planungsabsichten der Ortsgemeinde zu eigen gemacht und am 06.06.2018 die entsprechende Durchführung der
7. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen.
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Die planerischen Inhalte dieser FNP-Änderung sind:
 Neuausweisung einer Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung ´Ruhender Verkehr / Parkplatz`
- auf einer bisher dargestellten Fläche für den Gemeinbedarf (kulturellen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen) (ca. 0,16 ha)
- und auf einer bisherigen Fläche für die Landwirtschaft (ca. 0,37 ha)
sowie
 Herausnahme einer Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung ´Ruhender Verkehr / Parkplatz`
und Darstellung (Rück-Umwidmung) als Fläche für die Landwirtschaft (ca. 0,19 ha).
Zudem bleibt die auf den südlichen zwei Dritteln der Parkplatzfläche bereits als solche ausgewiesene Fläche in einer Größe von ca. 0,25 ha unverändert so dargestellt.

Umwidmung
Gemeinbedarf
in Parkplatz
Landstraße

Beibehaltung
Parkplatz [P]

Neuausweisung Parkplatz auf bisheriger
Landwirtschaftsfläche

Umwidmung Parkplatz in
Landwirtschaftsfläche
Beibehaltung
Landwirtschaft

Abb. 2: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der (ehemaligen)
VG Heidesheim mit Markierung des Geltungsbereiches der 7. Änderung des FNP
und Erläuterung der Änderungsinhalte (unmaßstäblich).
Der Bebauungsplan soll somit gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zum Flächennutzungsplan erstellt werden.
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Fachplanungen: Es sind – mit Ausnahme einer im Entwurf bereits vorliegenden konkreten Planung für die Gestaltung (insbesondere Straßen- bzw. Tiefbau / Begrünung / Entwässerung) des
künftigen Gesamt-Parkplatzes (mit Erweiterungsfläche) - keine planungsrelevanten Fachplanungen
für das Plangebiet bekannt.

4.2

Schutzgebiete oder –objekte / Sonstige planungsrelevante Vorgaben

Im Folgenden wird aufgelistet, welche (durch unterschiedliche Rechtsgrundlagen begründete)
Schutzgebiete oder –objekte oder sonstige potenziell planungsrelevante Vorgaben durch die vorliegende Planung betroffen sein könnten.
 NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete):

Unmittelbar nördlich des Geltungsbereiches beginnt das insgesamt ca. 1.776 ha große Vogelschutzgebiet ´Rheinaue Bingen-Ingelheim` (VSG-6013-401).
 Wenngleich die Planungsziele und die getroffenen Festsetzungen eher eine Verbesserung
aus ökologischer Sicht erwarten lassen (dazu s.o., Unterpunkt ´Regionalplanung`), wurde
das Vogelschutzgebiet frühzeitig berücksichtigt, da diese Schutzkategorie dem sog. „Verschlechterungsverbot“ unterliegt, sodass hier potenziell nachteilige Auswirkungen der
Planung auf dieses Gebiet und seine Wert gebenden Arten und Biozönosen bewertet werden müssen (dazu s. u.).
Außerdem beginnt ca. 90 m nordwestlich des Geltungsbereiches (hier bildet die Wasserfläche des
Rheins bereits die Südgrenze) das insgesamt ca. 1.149 ha große FFH-Gebiet 5914-303
´Rheinniederung Mainz-Bingen`, welches große Teile des Rheinauengebietes mit Altarm und
Rheininseln, überflutungsgeprägten Auenwäldern und Feuchtwiesen, Obstanbau und Grünland sowie eben den Wasserkörper des Rheins umfasst.
 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt keiner der Biotoptypen, welche für dieses
FFH-Gebiet konstitutiv sind. Soweit die Vereinbarkeit mit den Schutzzielen des unmittelbar
angrenzenden Vogelschutzgebietes konstatiert werden kann, kann es auch als gesichert angesehen werden, dass die Vereinbarkeit mit den Schutzzielen des weiter entfernt liegenden
und durch den Damm vom Plangebiet getrennten FFH-Gebietes gegeben ist, zumal es enge
Korrelationen hinsichtlich der Wert gebenden Strukturen und Arten sowie der Schutzziele
bei den beiden (jeweils die spezifischen Rheinauen-Habitate betreffenden) Natura2000Schutzgebieten gibt.
Genauere Aussagen dazu finden sich in der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung mit integrierter Natura 2000 Verträglichkeitsvorprüfung, die als Anlage zum Umweltbericht
Bestandteil der Bebauungsplanung ist1.
Darin heißt es als Fazit: „Erhebliche negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand
des Europäischen Vogelschutzgebietes 6013-401 'Rheinaue Bingen-Ingelheim sowie des
FFH-Gebietes 5914-303 'Rheinniederung Mainz-Bingen' sind ebenfalls nicht zu erwarten.
Das Vorhaben ist gemäß den Kriterien des § 34 Abs. 1 BNatSchG mit den Erhaltungszielen der angrenzenden Natura 2000-Gebiete verträglich“ (VIRIDITAS, 2019, S. 15).

1 VIRIDITAS (2019): OG Heidesheim am Rhein Heidenfahrt. 'Änderung Flächennutzungsplan und
Bebauungsplan Rheinufer II' - Artenschutzrechtliche Prüfung & Natura 2000 Verträglichkeitsvorprüfung.
Stand: 25.01.2019. Weiler bei Bingen.
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 Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht:




Das Plangebiet liegt innerhalb des insgesamt ca. 35.967 ha großen Landschaftsschutzgebietes
"Rheinhessisches Rheingebiet", das von Worms bis Bingen reicht. Schutzzweck des LSG ist
nach § 3 der Verordnung vom 17.03.1977 (veröffentlicht im Staatsanzeiger von RheinlandPfalz vom 28.03.1977, Nr. 12 S. 227)
- "die Erhaltung der Eigenart und Schönheit der den Rhein begleitenden Niederungen mit ihren, die Landschaft gliedernden Grünbeständen und den sie begrenzenden, teils sanft ansteigenden, teils herausragenden und die Landschaft beherrschenden Hängen und Höhen;
- die Sicherung des Erholungswertes der Landschaft;
- die Erhaltung eines ausgewogenen Landschaftshaushaltes durch Bewahrung der natürlichen
Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen- und Tierwelt".
§ 4 der Verordnung enthält einen umfangreichen Katalog von Maßnahmen und Handlungen, die
ohne Genehmigung der Naturschutzbehörde verboten sind. Nach § 1 Abs. 2 der Schutzverordnung bleiben alle Flächen, die sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder innerhalb
von im Zusammenhang bebauten Ortslagen (und somit auch das vorliegende Plangebiet, derzeit
aber noch mit Ausnahme der beiden Erweiterungs-Parzellen 208 und 209 im Nordosten) befinden, von der Schutzverordnung ausgenommen.
Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht liegen bereits in großer Entfernung
zum Plangebiet (mindestens 220 m) und werden von der Plan-Änderung nicht tangiert.

 Schutzgebiete nach Wasserrecht:

Das rechtskräftige Überschwemmungsgebiet des Rheins reicht bis zur Krone des Hauptdeichs, der
nördlich des Planungsgebietes liegt und somit nicht bis in den Geltungsbereich der vorliegenden
Änderung hineinragt. Die Vorgaben des § 78 WHG gelten somit auch nicht für das Änderungsgebiet.
Ab der Grenze des festgesetzten Überschwemmungsgebietes beginnt jedoch ein potenziell überschwemmungsgefährdeter Bereich, der allerdings nur bei sehr unwahrscheinlichen Extrem-Ereignissen (´HQ extrem`) überflutet werden2.könnte. Der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung und -Erweiterung liegt vollständig in diesem Bereich.
Hierbei handelt es sich demnach um ein Gebiet, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG
Extremereignisse denkbar sind, die gemäß der Hochwassergefahrenkarte „HQ Extrem“
[http://www.hochwassermanagement.rlp.de/servlet/is/8721/] im statistischen Mittel seltener als alle
100 Jahre auftreten können.
Daraus resultiert das Erfordernis einer an diese Lage angepassten Bauweise, sofern in diesem
Teilbereich überhaupt bauliche Anlagen (allenfalls Verkehrsflächen) vorgesehen werden. Die
dazu in der einschlägigen Literatur (z. B. in der Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung „Objektschutz und bauliche Vorsorge“ vom Mai 2013
sowie in der Broschüre „Land unter – Ein Ratgeber für Hochwassergefährdete und solche, die
es nicht werden wollen“ des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz (MUFV)
Rheinland-Pfalz von 2008) aufgeführten Empfehlungen (so z. B. die hochwassersichere Lagerung wassergefährdender Stoffe etc.) sollten im Rahmen der konkreten Planungen beachtet bzw.
realisiert werden.
Dem Planungsträger sind die Lage des Plangebietes in der weiteren Rheinniederung und die daraus
resultierende Unmöglichkeit eines absoluten Hochwasserschutzes selbstverständlich bewusst. Das
o.g. ´HQ-extrem`-Gebiet umfasst u. a. auch den gesamten Siedlungskörper Heidenfahrts und dehnt
sich auch über die Autobahn 60 hinaus bis in die nördlichen Ränder der Ortslage von Heidesheim
aus.
Allerdings ist das Szenario einer Überflutung im Falle des Versagens oder der Überströmung der
vorhandenen Hochwasserschutzanlagen im Falle von außergewöhnlichen Hochwasserabflüssen
angesichts der vorhandenen Schutzeinrichtungen als sehr hypothetisch anzusehen.
2 "HQ extrem" laut Darstellung im Kartendienst ´GEO-EXPLORER` des MINISTERIUMS FÜR UMWELT, FORSTEN
UND VERBRAUCHERSCHUTZ RHEINLAND-PFALZ (http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/)
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Planungsziel ist hier zudem, wie u.a. in Kap. 1 erläutert, eine städtebaulich und ökonomisch sehr
sinnvolle und auch nur relativ kleinflächige Stellplatzflächen-Erweiterung in einem Bereich, in
dem ein Parkplatz seit langem bereits existiert.
Zudem dient die Plan-Änderung dazu, von Hochbauten jeglicher Art – wie sie bisher ja in Form
eines Informationszentrums mit Versammlungs- und Verkaufsräumen etc. in der nun nicht mehr
übernommenen Gemeinbedarfsfläche geplant und im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt war
- Abstand zu nehmen und große Teilflächen als Landwirtschaftsflächen zu belassen, die bisher für
weitere Stellplatznutzungen vorgesehen waren. Das verbleibende ´Restrisiko` wird als gering angesehen und in Kauf genommen.
Es sind darüber hinaus keine sonstigen Schutzgebiete nach Wasserrecht (Wasserschutzgebiete,
Heilquellenschutzgebiete, Mineralwassereinzugsgebiete o. ä.) von der Planung tangiert.
 Sonstige wasserrechtliche Vorgaben:




Der Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt nördlich unmittelbar an den Rheinhauptdeich
an. Er befindet sich innerhalb der Deichschutzzone, die zur Sicherung der Rheindeiche gegen
Unterspülung, Grundbruch, Quellbildung und dergleichen festgesetzt ist. Deren Breite beträgt:
- auf der Wasserseite 75 m
- auf der Landseite 150 m und
- bei Riegeldeichen auf beiden Seiten 75 m.
Hieraus resultiert eine Genehmigungspflicht nach § 16 der Rechtsverordnung zur Sicherung und
Erhaltung der zum Schutze der Rheinniederung im Bereich des Regierungsbezirks RheinhessenPfalz errichteten Deiche (Rheindeichordnung von 1971) für Vorhaben, die in den Untergrund
eingreifen. So bedürfen Grabungen, Bohrungen, Rammungen, das Verlegen von unterirdischen
Leitungen oder sonstige bauliche Maßnahmen, die die Sicherheit der Deiche beeinträchtigen
können, der Genehmigung der Unteren Wasserbehörde.
Auf Flurstück 199/3 liegt der Unterauegraben - ein Entwässerungsgraben, der sich auch im
Westen zwischen den Wohnbaugrundstücken der südlichen Unteraue und der nördlichen
Bebauung der Straße Heidenfahrt fortsetzt und der nur selten Wasser führt. Er ist im Geltungsbereich als flache, begrünte Mulde ausgebildet, die auf den westlichen ca. 10 m von Schilf und
einem Rubus-Gesträuch bewachsen ist, wobei sich letzteres auch noch ca. 10 m weiter erstreckt,
bevor die Vegetation mit zunehmend flacher werdender Mulde in die Grünlandstruktur der
Nachbarparzellen mit den Obstkulturen übergeht. Im Bebauungsplan wird der Graben (wie bisher) als Gewässer nachrichtlich übernommen.
Die Errichtung von Anlagen in einem Abstand von bis zu 10 m ab der Uferlinie des Grabens
(Gewässer III. Ordnung) bedarf gemäß § 36 WHG i. V. m. § 31 Abs. 1 LWG einer Genehmigung (im vorliegenden Falle durch die Untere Wasserbehörde).

 Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutzrecht:

Es sind keine denkmalrechtlich begründeten Schutzgebiete oder –objekte (einschließlich Bodendenkmale und Grabungsschutzgebiete) oder deren Umgebung von der Planung betroffen.
 Schutzgebiete nach sonstigem Recht:

Es werden keine sonstigen Schutzgebiete von der Planung tangiert.
 Biotopkataster Rheinland-Pfalz (OSIRIS):

Laut Darstellung im Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz
(http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php) ragt eine Fläche des Biotopkatasters
Rheinland-Pfalz in den Nordrand des Geltungsbereiches hinein.
Es handelt sich um die insgesamt ca. 57 ha große BK-Fläche ´Nonnenaue` (Nr. 5914-0055-2012).
 Gebietsbeschreibung: Geplantes NSG "Nonnenaue" mit Weidenauenwald, Feucht- und Nasswiesen, abgetrennt vom Sommerdeich. Wertvoller Biotop für aquatisch lebende Tier- und Pflanzenarten.
 Schutzziel: Erhaltung der Weichholzaue und Feucht- und Nasswiesen.
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 Bewertung: internationale Bedeutung / mäßig beeinträchtigt Entwicklungstendenz nicht beurteilbar.
 Wertbestimmende Merkmale: Lebensraumtyp nach Anhang I-FFH, prioritär / Feucht- und
Nassgrünland, Auenwald.
Der dem Änderungs- und Erweiterungsgebiet am nächsten gelegene Biotoptyp (BT) in dieser BKFläche laut Biotopkataster Rheinland-Pfalz ist der nördlich folgende ´Sommerdeich Nonnenaue`
(Nr. 5914-4005, insgesamt ca. 4,95 ha groß).

4.3 Sonstige flächen- bzw. bodenrelevante Informationen
 Baugrund / Böden
Spezielle Erkenntnisse zum Baugrund sind nicht bekannt. Da lediglich eine wasserdurchlässige
Befestigung des Parkplatzes zulässig ist, kann aber auf Erfahrungswerte des Tiefbaus für die bereits
realisierte Fläche zurückgegriffen werden.
Generell sollten die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke)
und DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorgaben zur Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beachtet werden.
Bei allen Bodenarbeiten sind zudem die Vorgaben der DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial) und der DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten) zu berücksichtigen.
 Hangstabilität / Rutschungsgefährdung
Die Fläche liegt außerhalb von bisher bekannten rutschungsgefährdeten Zonen; allerdings wurde
dieser Naturraum diesbezüglich noch nicht gezielt auskartiert.
Auch sonstige Massenbewegungen (Erdfall, Felssturz, Steinschlag, Tagesbruch) sind laut Kartenviewer des Landesamtes für Geologie und Bergbau bisher nicht verzeichnet [Quelle: http://mapclient.lgbrlp.de/?app=lgb&view_id=6].
 Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen
Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen
sind für das Gebiet des Geltungsbereiches nicht bekannt.
Nach § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) sind der Grundstückseigentümer und der
Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, Pächter) verpflichtet, ihnen bekannte
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der
zuständigen Behörde (Regionalstelle der SGD Süd, Mainz) 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 ausgeschlossen 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 Sicherheitserwägungen weitere Erdarbeiten sofort zu unterlassen. Zunächst muss dann eine Freimessung des
Geländes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht möglich, so muss bei allen bodeneingreifenden Maßnahmen eine baubegleitende Aushubüberwachung / Kampfmittelsondierung durchDÖRHÖFER & PARTNER  Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner

Bebauungsplan ´Rheinufer II` (1. Änderung und Erweiterung)
Begründung

Stadt Ingelheim, Stadtteil Heidesheim
Seite 14

geführt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so sind aus Sicherheitsgründen die Erdarbeiten
sofort einzustellen und umgehend das Ordnungsamt der Stadt Ingelheim, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen.
Dies wird auch in den „Hinweisen und Empfehlungen“ im Bebauungsplan-Text entsprechend ausgeführt.
 Radonprognose
Gemäß der Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
(Mainz) [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 (über 100 kBq / cbm) Radonpotenzial in und über einzelnen
Gesteinshorizonten in der Bodenluft festgestellt wurde, das in Abhängigkeit von den jeweiligen Gesteinsschichten stark schwanken kann.
Da gemäß den Planungszielen im Geltungsbereich aber von baulichen Anlagen, mit Ausnahme von
Stellplätzen und sonstige Verkehrsflächen abgesehen wird, ist diesbezüglich kein Konfliktpotenzial
erkennbar. Weitere Ausführungen dazu sind daher an dieser Stelle oder im Satzungstext nicht erforderlich.

5. Erschließung
Die im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen – im Wesentlichen Verkehrsflächen und Landwirtschaft - sind bereits (soweit überhaupt erforderlich) in hinreichendem Maße erschlossen.
Die Querschnitte der öffentlichen (Verkehrs-)Flächen sind durchweg ausreichend dimensioniert, um
die Verlegung sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen nach zeitgemäßen Standards innerhalb des
öffentlichen (Straßen-)Raumes gewährleisten zu können.

5.1

Versorgung

 Trinkwasser
Die Versorgung mit Wasser wird durch eine Anbindung an das bestehende Ortsnetz gewährleistet. Versorgungsträger ist die Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH (Ingelheim).
 Elektrizität
Das Plangebiet wird von der Rheinhessischen Energie- und Wasserversorgungs-GmbH (Ingelheim) mit elektrischer Energie versorgt. Durch unterirdische Leitungen daran angeschlossen sind
bereits die Straßenbeleuchtung des Rheinfahrweges sowie die auf dem bestehenden Parkplatz
installierten Mastleuchten.
Die vorhandene Transformatorenstation auf dem gepflasterten Platz an der Wegekreuzung mit der
K 18 im Süden des Plangebietes wird nachrichtlich als Fläche für Versorgungsanlagen mit der
Zweckbestimmung ´Elektrizität` übernommen.
Unmittelbar östlich dieser Station steht ein Betonmast, an dem eine oberirdische 20-kV-Mittelspannungs-Freileitung des o. g. Trägers beginnt, die entlang des dortigen Wirtschaftsweges in
östliche Richtung verläuft und somit auch den Geltungsbereich der vorliegenden BebauungsplanÄndererung tangiert.
 Kommunikationsmedien
Auch eine fernmeldetechnische Versorgung des Geltungsbereiches wäre durch die Verlegung
entsprechender Telekommunikationsanlagen herzustellen, die problemlos an das bestehende
Ortsnetz angebunden werden können; dies ist für die festgesetzten Nutzungen jedoch nicht vorgesehen.
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Entsorgung

 Oberflächenwasserbewirtschaftung
(Exkurs: Der Bauleitplan muss noch keine abschließende konkrete Regelung des Umgangs mit dem anfallenden Niederschlagswasser enthalten, aber grundsätzlich erkennen lassen, dass das Oberflächenwasser nach den einschlägigen wasserrechtlichen Vorgaben bewirtschaftet werden kann und (gleichwohl noch undetailliert) darlegen, wie dies gelöst werden soll.
Darauf basierend, sind im Bebauungsplan ggf. entsprechende Flächen für Entwässerungsanlagen oder
auch Leitungsrechte festzusetzen, um die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, die dann im Rahmen der Erschließungsplanung bzw. der örtlichen Abwassersatzung und eines eigenständigen wasserrechtlichen Verfahrens zu konkretisieren bzw. umzusetzen sind.
Gemäß dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30.08.2001 (AZ: 4 CN 9.00) kann die Versickerung anfallenden Regenwassers auf Privatgrundstücken aus städtebaulichen Gründen nach
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 oder auch nach Nr. 14 BauGB vorgeschrieben werden.
Für die Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen bzw. seine Wiederverwendung als Brauchwasser enthält jedoch § 9 Abs. 1 BauGB keine Rechtsgrundlage. Die Einrichtung von Zisternen mit
Brauchwassernutzung kann demnach im Bauleitplan lediglich in Form eines Hinweises empfohlen
werden, ist jedoch über eine entsprechend gestaltete örtliche Abwassersatzung oder aber – in Abhängigkeit von den Eigentumsverhältnissen – über privatrechtliche Verträge regelbar.)

-  Konzeption:
Die unter wasserwirtschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Aspekten sinnvollste Art der
gesetzes- und richtlinien-konformen Bewirtschaftung des Niederschlagswassers auf dem künftig vergrößerten Parkplatz wurde bereits im Rahmen einer konkreten Gestaltungsplanung geprüft.
Ziel ist die weitest mögliche Rückhaltung auf der Parkplatzfläche sowie in den begrünten Randbereichen.
Das im Entwurf bereits vorliegende Entwässerungskonzept für den Um- und Ausbau des Parkplatzes
sieht vor, dass anfallendes Regenwasser zum überwiegenden Anteil bereits auf der Fläche zur Versickerung gebracht wird.
Zur Minderung der zu bewirtschaftenden Mengen wird im Bebauungsplan bereits die wasserdurchlässige Bauweise der Parkplatzbefestigung festgesetzt (unverändert gegenüber der bisherigen
Festsetzung im Ursprungs-Bebauungsplan).
Durch die Neigung der Fahr- und Parkflächen wird nicht versickerndes Regenwasser, dem natürlichen Gefälle des Geländes folgend, zum östlichen Rand des Plangebietes geleitet. Dort soll in der in
7 Meter Breite festgesetzten Rückhaltefläche ein ca. 85 m langes Versickerungsbecken hergestellt
werden, in dem ein maximaler Einstau von 30 cm möglich ist, in welchem anfallendes Regenwasser
gesammelt und zur Versickerung gebracht wird. Außerdem sind unter den Bordsteinen, welche den
Überhangstreifen von den Parkflächen abgrenzen, Sickerpackungen vorgesehen, in welchen anfallendes Regenwasser zusätzlich zur Versickerung gebracht wird.
Für eine gezielte Einleitung überschüssigen Wassers in den Untergrund oder in den Vorfluter wird
auf jeden Fall ein separates wasserrechtliches Verfahren erforderlich.
Die übrigen Flächen des Bebauungsplanes genießen Bestandsschutz (so insbesondere die Kreisstraßen- und die Landwirtschaftsflächen), sodass hierfür aus Sicht der Abwasserbeseitigung kein
Regelungsbedarf besteht.
 Schmutzwasserentsorgung
Häusliches Schmutzwasser fällt im Plangebiet nicht an. Die ordnungsgemäße Entwässerung der seit
langem bestehenden Straßenflächen ist bereits realisiert. Ein aus der vorliegenden BebauungsplanÄnderung und –Erweiterung resultierender diesbezüglicher Änderungsbedarf ist nicht gegeben.
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 Schutz vor Außengebietswasser
Grundsätzlich muss sich jeder Grundstückseigentümer eigenverantwortlich vor naturbedingten
Beeinträchtigungen und Schäden, bspw. durch Überflutungen o. ä., schützen.
Über die genannten Restriktionen infolge der Lage des überschwemmungsgefährdeten Bereiches
hinaus (dazu s. Kap. 4.2) sind im vorliegenden Fall – aufgrund der Lage des Plangebietes und der fast
völlig ebenen Flächen keine besondere Gefahr von Überflutungen aus Randgebieten erkennbar.
Dennoch ist zu empfehlen, zum Schutz vor einem nie ganz auszuschließenden Eindringen von Wasser
aus Nachbargrundstücken im Falle von Starkregenereignissen entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu
treffen.
Dies betrifft im Plangebiet insbesondere die südlichen und östlichen Ränder der Parkplatzfläche.
Dort sollten - im Rahmen der Ausführungsplanung für den Parkplatz und für die randlichen Eingrünungsmaßnahmen - ggf. Vorkehrungen (in Form von Mulden oder Verwallungen o. ä., unter Einhaltung der landesnachbarrechtlichen Bestimmungen) getroffen werden.
Nähere Hinweise dazu, auch zu Maßnahmen zum entsprechenden Schutz von baulichen Anlagen,
können auch den entsprechenden Merkblättern entnommen werden, wie z. B. dem Rheinland-pfälzischen Leitfaden Starkregen "Was können die Kommunen tun?", erschienen Februar 2013, einsehbar
unter http://www.ibh.rlp.de/servlet/is/8892/.

5.3

Verkehr

 Straßen / Anbindung Fahrzeugverkehr und Parkplatz
Die verkehrsmäßige Anbindung des Geltungsbereiches erfolgt unverändert über den auf Höhe des
Plangebietes in den Geltungsbereich einbezogenen Rheinfahrweg (Kreisstraße 18). Auf den im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten Kreisverkehrsplatz auf Höhe der Trafostation wird verzichtet,
da die Zufahrt zum Parkplatz nicht - wie im Ursprungs-Bebauungsplan noch geplant - von Süden aus
erfolgt (wie in Kap. 1 bereits erläutert).
Im Bebauungsplan wird textlich festgesetzt, dass Einfahrten von der Kreisstraße zum Parkplatz bzw.
Ausfahrten von diesem Parkplatz auf die Kreisstraße für motorisierte Fahrzeuge nur über den im Plan
festgesetzten Bereich am Südwestrand des Parkplatzes zulässig sind, welcher bereits derzeit die
Zufahrt darstellt.
Somit entfällt die zweite Ein- und Ausfahrt ca. 90 m weiter nördlich dauerhaft, die bereits aktuell
durch mobile Elemente (Findlinge, ein Hochbeet auf der Straße etc.) für Fahrzeuge gesperrt wurde,
während Fußgänger diesen Durchgang weiterhin nutzen können. Damit wird An- und Abfahrtverkehr
auf den südlichen Randbereich des Parkplatzes gelenkt, sodass die ab dort in nördliche Richtung auch
verkehrsberuhigt ausgebaute Straße deutlich entlastet und der motorisierte Fahrzeugverkehr entlang
den dortigen Wohnhäusern entsprechend reduziert wird, was naturgemäß potenzielle Nutzungskonflikte zu mindern vermag.
Die innere Erschließung des zur Erweiterung vorgesehenen Parkplatzes wird im Rahmen einer konkreten Fachplanung seitens des Planungsträgers geregelt. Festgelegt im Bebauungsplan werden lediglich die wasserdurchlässige Bauweise sowie Mindeststandards zur Ein- und Durchgrünung.
Auch die genaue Aufteilung und Nutzung der Kreisstraßenverkehrsfläche (in Fahrbahn, evtl. Entwässerungsrinnen, evtl. Geh- und Radwege, Parkstände, Begleitgrün etc.) wird im Bebauungsplan
nicht geregelt. Dies ist zum einen bereits umgesetzt, und zum anderen soll eine überflüssige „Selbstbindung“ des Planungsträgers vermieden werden, der im Falle eines Änderungsbedarfes eine entsprechende Fachplanung auf den Weg bringen wird.
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Die Kreisstraße wird im Änderungs-Geltungsbereich vollständig als Straßenverkehrsfläche festgesetzt, was die bisherige Plandarstellung - als Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
(mit der Zweckbestimmung ´Platz`) – auf den nördlichen ca. 30 m bis zum Damm (redaktionell)
ersetzt. Dies entspricht in diesem Bereich eher noch der tatsächlichen Funktion – der „Platz“-Charakter beginnt erst ab dem Damm, unmittelbar nördlich des Änderungs-Geltungsbereiches.
 Landesstraßenrechtliche Vorgaben / Bauverbots- und Baubeschränkungszone
Zu der außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze liegenden Kreisstraße 18 hin ist die 15 m breite Bauverbotszone nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 Landesstraßengesetz (LStrG) zu beachten (gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn). Dieser Bereich ist von Hochbauten sowie von Aufschüttungen
und Abgrabungen größeren Umfangs freizuhalten.
Diese Bauverbotszone gilt gemäß § 24 LStrG ausdrücklich auch für Werbeanlagen.
Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten gilt zudem die Baubeschränkungszone gemäß § 23 Abs. 1 LStrG. Demnach bedürfen Genehmigungen zur Errichtung, wesentlichen Änderung oder wesentlichen andersartigen Nutzung von
baulichen Anlagen in einer Entfernung bis 30 m bei Kreisstraßen, gemessen vom äußeren Rand der
befestigten Fahrbahn, der Zustimmung der Straßenbaubehörde. Allerdings darf diese Zustimmung
oder Genehmigung der Straßenbaubehörde gemäß § 23 Abs. 6 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“.
Diese straßenrechtlichen Vorgaben werden im Satzungstext unter den „nach anderen gesetzlichen
Vorschriften getroffenen Festsetzungen“ gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen.
 Landwirtschaftlicher Verkehr / Wirtschaftswege
Zur Gewährleistung der Erschließung der folgenden Landwirtschaftsflächen bleiben die bisher im
Geltungsbereich befindlichen Wirtschaftswege im südlichen Drittel des Änderungsgebietes (von der
Trafostation nach Osten und Südosten abgehend) ebenso unverändert erhalten wie der Wirtschaftsund Radweg unmittelbar nördlich des Geltungsbereiches.
 Anbindung fußläufiger Verkehr / Fußwege
Die bereits vorhandene fußläufige Anbindung des Plangebietes an die K 18 wird durch die PlanÄnderungen nicht tangiert. Auch der fahrbahnbegleitende (barrierefreie) Fußweg am Ostrand der
Kreisstraßenparzelle, der als separate, von der Fahrbahn abgesetzte Trasse bis auf den Damm und die
dortigen Naherholungsflächen führt, steht nicht zur Disposition – im Bebauungsplan ist dafür kein
Regelungsbedarf gegeben.
Allerdings werden zwei bereits konkret geplante, je 2,50 m breite und je ca. 7 m lange Fußwege am
Nordrand des Parkplatzes planungsrechtlich in der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung gesichert.
Der westliche der beiden liegt auf einer bereits regelmäßig von den hier Parkenden genutzten Fußwegetrasse, die bislang aber im Bebauungsplan noch nicht festgesetzt war. Der östliche der beiden
Wege führt von der Parkplatz-Erweiterungsfläche auf den Fuß- und Radweg vor dem Deich.
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6.

Planungsrechtliche Festsetzungen

6.1

Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, Flächen
für den Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

Wie bereits in obigem Kap. 5.3 (Unterpunkt ´Straßen / Anbindung Fahrzeugverkehr und Parkplatz`)
erläutert und begründet wurde, wird der bereits bestehende Ein- und Ausfahrtbereich am Südwestrand
des Parkplatzes in der Planzeichnung als solcher markiert und es wird textlich festgesetzt, dass der
Parkplatz für motorisierte Fahrzeuge dauerhaft ausschließlich über diesen Bereich angebunden ist.
Ergänzend wird - in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB - ausdrücklich festgesetzt, dass auf
dieser öffentlichen Parkplatzfläche die Errichtung, der Betrieb und die Unterhaltung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge zulässig ist, sofern dem keine anderen Festsetzungen entgegenstehen. Damit
möchte sich der Planungsträger diese Option sichern, um damit dem Ziel der Förderung der ElektroMobilität nachkommen zu können.

6.2

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

Es werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB verschiedene Flächen und / oder Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt.
6.2.1

Gestaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen am nordöstlichen und nördlichen Rand des
öffentlichen Parkplatzes

Um einen landschaftsästhetisch wirksamen Puffer zwischen dem neuen Parkplatz und der freien
Landschaft zu sichern, wird in den nordöstlichen bis nördlichen Randzonen der festgesetzten Parkplatz-Fläche (zwischen der festgesetzten Rückhaltefläche im Nordosten und dem westlichen der beiden Fußwege) öffentliche Flächen als Randeingrünungs-Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 i. V. m. Nr.
20 BauGB festgesetzt.
Diese Flächen sind als naturnahe, extensiv zu bewirtschaftende Offenlandflächen herzustellen, in
denen mindestens 7 standortgerechte Laubbäume zu pflanzen sind. Dies dient außer der biologischen,
lokalklimatischen und ästhetischen Aufwertung auch dem Schutz der Parkplatzfläche vor eindringendendem Staub und sonstigen Emissionen aus der östlich folgenden landwirtschaftlichen Nutzung.
Es werden einige wenige Vorgaben zur sachgerechten Ansaat und zur Mindest-Bepflanzung getroffen. So müssen die Bäume untereinander Abstände von mindestens 6 m aufweisen und zu den östlich
und nördlich angrenzenden Nachbargrundstücken (Landwirtschaft bzw. Weg) selbstverständlich die
landesnachbarrechtlich vorgeschrieben Mindestabstände einhalten.
Abgesehen von diesen Ansaat- und Baumpflanzgeboten kann die Fläche aber beliebig mit Sträuchern, Bodendeckern, Stauden und / oder Wiesen- bzw. Rasenflächen als dauerhaft unversiegelte
Grünfläche gestaltet werden, wobei jedoch die konkrete Ausgestaltung einer differenzierten Objektplanung vorbehalten bleibt.

6.2.2

Wasserdurchlässige Befestigung von Belägen auf der Parkplatzfläche

Es wird, unverändert gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan, verbindlich festgesetzt, dass
auf dem Parkplatz Stellplätze und Fahrgassen mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen sind. Der
bestehende Parkplatz wurde bereits in dieser Form realisiert.
Dies dient der Minimierung von Versiegelungen und somit der Minderung von vermeidbaren Beeinträchtigungen des Boden- und Wasserhaushaltes.
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Rückhaltung von Oberflächenwasser

Es wird festgesetzt, dass das auf dem Parkplatz anfallende Oberflächenwasser – soweit es nicht auf
dem wasserdurchlässigen Belag versickert und verdunstet – in die Rückhaltefläche am Ostrand oder in
sonstige Randbereiche zu leiten oder auf anderem Wege auf der Fläche zurückzuhalten ist.
Dies dient 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.
Das im Entwurf bereits vorliegende Entwässerungskonzept für den Um- und Ausbau des Parkplatzes
wurde bereits in Kap. 5.2 erläutert.
Die nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 i. V. m. Nr. 20 BauGB festgesetzte Entwässerungsanlage am Ostrand ist
möglichst (soweit die wasserwirtschaftlichen Erfordernisse der Entwässerungskonzeption dies zulassen) als flache Mulde mit geringen Böschungsneigungen naturnah auszubilden und durch eine fachgerechte Ansaat zu begrünen.

6.2.4

Vorgaben zur Beleuchtung

Die zur Beleuchtung getroffenen Festsetzungen, dass für Mastleuchten nur (möglichst warmweiß bis
neutralweiß getönte) LED-Lampen zulässig sind, dass vermeidbare Abstrahlungen in nicht notwendig
auszuleuchtende Bereiche oder in den Himmel zu vermeiden und dass die Beleuchtungsdauer und die
Lichtstärke auf das gestalterisch und funktional Notwendige zu beschränken sind, wird vor allem aus
tierökologischen und aus landschaftsästhetischen Gründen getroffen.
Die genannten Beleuchtungsmedien sollen zum einen aufgrund ihrer höheren Umweltverträglichkeit
gegenüber der nachtaktiven Fauna verwendet werden. Diese Beleuchtungskörper besitzen aufgrund
der fehlenden UV-Abstrahlung, der geringen Lichtemission im blauen Spektralbereich, des geringen
Streulichtanteils und der (verglichen mit herkömmlichen Lampen) unbedeutenden Wärmeentwicklung
ein besonders niedriges Anlockungs- und Gefährdungspotenzial für nachtaktive Insekten.
Damit wird insbesondere der Lage am Rande eines Vogelschutzgebietes sowie im Landschaftsschutzgebiet Rechnung getragen.
Zudem wird generell die Außenwirkung der künstlichen Beleuchtung in diesem Gebiet - am Übergang zur freien Kulturlandschaft und insbesondere zum Rheinufer - gemindert.
Schließlich weisen LED-Lampen bekanntlich ökonomische Vorteile gegenüber herkömmlichen
Leuchtkörpern auf (lange Lebensdauer und hohe Lichtausbeute).

6.2.5 Artenschutzrechtlich begründete Festsetzungen
Zur Gewährleistung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse (die nicht der bauleitplanerischen Abwägung unterliegen, sondern zwingend zu beachten sind) werden zum Schutz der Fauna Zeitfenster
verbindlich im Bebauungsplan festgesetzt.
Um sicher auszuschließen, dass keine streng geschützten Tiere (hier insbesondere bodenbrütende
Vögel) beeinträchtigt werden, dürfen Arbeiten zur Vorbereitung der Parkplatz-Erweiterung auf den
neu in Anspruch zu nehmenden Ackerflächen am Ostrand (Flurstücke 208 und 209) und begleitenden
Gras-Kraut-Beständen außerhalb der Vogelbrutzeit und somit nur im Zeitraum zwischen dem 01.09.
und dem 15.03. eines Jahres durchgeführt werden.
Allerdings kann von der Einhaltung dieses Zeitfensters abgesehen werden, sofern ab Anfang März
bzw. ab unmittelbar nach der Ernte in vierwöchigem Turnus die dortige Vegetation durch Mähen,
Mulchen, 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.
Dies resultiert aus einer Empfehlung im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (VIRIDITAS 2019).
Darin hatte der Gutachter empfohlen, „trotz der grundsätzlichen Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der Schutzgebiete, möglichst naturverträgliche und störungsmindernde Maßnahmen im Rahmen
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der Eingriffskompensation zu berücksichtigen“ (VIRIDITAS 2019, S. 17). Allen vier an besagter Stelle
des Gutachtens dann vorgeschlagenen Maßnahmen wird durch entsprechende planungsrechtliche Festsetzungen in vollem Umfang entsprochen, um die potenziellen Eingriffe noch weiter zu minimieren
und somit auch der Nähe des Plangebietes zu einem Vogelschutzgebiet Rechnung zu tragen.
(Diese Gutachter-Empfehlungen sowie der Umgang damit in der Bebauungsplanung werden in Kap.
5.1. des Umweltberichtes im Einzelnen dargelegt; es sei hier darauf verwiesen).

6.3

Anpflanzungen auf der Parkplatzfläche

Durch die textlichen Vorgaben zur Parkplatz-Begrünung soll ein Beitrag zu den daraus resultierenden ortsbildästhetischen und lokalklimatischen Gunstwirkungen geleistet werden, was nicht nur den
künftigen Nutzern, sondern auch dem angrenzenden öffentlichen Raum zugutekommt. Diese Festsetzung soll aber auch zur Beschattung der Fahrzeuge an heißen Sommertagen dienen.
Dazu wird textlich festgesetzt, dass auf der Parkplatzfläche insgesamt mindestens 14 weitere standortgerechte und stadtklimatolerante hochstämmige Laubbäume zu pflanzen sind. Im Rahmen der
Erschließungsplanung ist darauf zu achten, dass diese Pflanzflächen mittels ausreichend dimensioniertem Hochbord o.a. Maßnahmen (Baumschutzgitter; hinreichend hohe Bordsteine, stabiler Zaun, Findlinge, Poller o. ä.) vor Befahren geschützt werden.

6.4

Erhalt von Pflanzungen

Im oben bereits erläuterten Sinne einer möglichst starken Durchgrünung des Plangebietes und vor
allem zur Vermeidung und Minderung der Eingriffsintensität werden zahlreiche vorhandene Bäume
sowie bestehende Pflanzflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB verbindlich zum Erhalt festgesetzt.
 So weisen an Einzelbäumen insbesondere die Säuleneichen-Reihe zwischen der Fahrbahn der
K 18 und dem Fußweg auf Höhe des bestehenden Parkplatzes (zwischen der vorhandenen Einund Ausfahrt im Süden und dem Fußgängerzugang im Norden), ein Nussbaum auf der gegenüberliegenden Straßenseite sowie mehrere Hochstamm-Bäume auf dem bestehenden Parkplatz
(überwiegend Feldahorne) neben ihren ökologischen inzwischen auch wichtige ortsgestalterische
Funktionen auf. Daher werden diese 14 Bäume sowie 1 weiterer Baum auf dem Grünstreifen am
Nordrand zum Erhalt festgesetzt.
 Aber auch die 12 hochstämmigen Bäume auf der bestehenden Parkplatzfläche sollen erhalten
werden; die im Entwurf bereits vorliegende Gestaltungskonzeption berücksichtigt dies und sieht
den vollständigen Erhalt sämtlicher Bäume vor, die hier der Beschattung der Fahrzeuge in den
Sommermonaten dienen.
 An flächigen Pflanzungen sind hier vor allem die naturnahen Eingrünungsstreifen am westlichen
Rand des Parkplatzes zu nennen, die hier ebenfalls wichtige optische und lokalklimatische (so
auch Stäube und Schadstoffe filternde) Funktionen erfüllen und den Parkplatz zum Straßenraum
und zur Bebauung hin abschirmen. Auch diese werden planungsrechtlich zum Erhalt festgesetzt.
Die Randbereiche dieser Bestände sind gemäß DIN 18920 bzw. nach den Vorgaben der RAS-LP 4
(Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen,
Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) zu schützen und von jeglicher Bautätigkeit
freizuhalten.
Im Falle eines Verlusts ist der jeweilige Bestand – in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde - gleichwertig zu ersetzen.
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Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen

Wie bereits in Kap. 5.1 erwähnt, wird in der Planzeichnung die Trasse der 20-kV-MittelspannungsFreileitung der Rheinhessischen Energie- und Wasserversorgungs-GmbH nachrichtlich übernommen.

6.6

Flächen für die Landwirtschaft

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen südlich des bestehenden Parkplatzes, die nun nicht mehr –
gemäß den bisher rechtskräftigen Festsetzungen - als Parkplatzfläche oder für den Kreisverkehrsplatz
vorgesehen sind, werden nun auch wieder als Flächen für die Landwirtschaft festgesetzt.
Generell genießt die bisherige landwirtschaftliche Nutzung auf diesen Flächen ebenso Bestandsschutz wie sämtliche bisher legal errichteten baulichen Anlagen (im Geltungsbereich lediglich 2 Holzschuppen auf den Flurstücken 216/2 und 43).
Die Festsetzung der Fläche für die Landwirtschaft soll hier aber auch der Erhaltung des derzeitigen
Kulturlandschaftseindruckes und der Freihaltung einer lokal- bzw. siedlungsklimatisch wirksamen
Schneise östlich der Bebauung und südlich des Parkplatzes dienen.
Dies entspricht - zumindest südlich der Wege- / Straßen-Kreuzung - auch der Darstellung in der bisherigen Flächennutzungsplanung (auch in deren 7. Änderung bleibt dies unverändert).
Da die vorliegende Bebauungsplanung die Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 BauGB nicht erfüllt,
richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben in diesem Teilgebiet gemäß § 30 Abs. 3 BauGB künftig
nach § 35 BauGB.

6.7

Immissionsschutz

Da aufgrund der Nähe des Plangebietes zur vorhandenen Bebauung westlich der K 18 (vor allem der
Straße ´Unteraue`) schalltechnische Konflikte, insbesondere infolge der Parkplatznutzung, nicht auszuschließen sind, wurde zur immissionsschutzrechtlichen Beurteilung ein schalltechnisches Gutachten
eingeholt.
Darin wurde die Verträglichkeit der Planungsabsichten mit der umliegenden Bebauung untersucht
und bewertet.
Das Gutachten3 ist Anlage zur vorliegenden Begründung und somit Bestandteil der Bebauungsplan-Änderung. Es sei auf die Aussagen in diesem Beitrag verwiesen; im Folgenden erfolgt eine
zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Aussagen.
In Kap. 6.5 des Gutachtens erfolgt eine Beurteilung der Berechnungsergebnisse der schalltechnischen Untersuchung, für die als maßgebliche Beurteilungsgrundlage für diese Aufgabenstellung die
‘Verkehrslärmschutzverordnung (Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des BundesImmissionsschutzgesetzes - 16. BImSchV)‘ herangezogen wurde. Dort heißt es:
„Am Tag (06.00-22.00 Uhr) wird der Immissionsgrenzwert (IGW) der 16. BImSchV von 64 dB(A)
für Dorfgebiete an allen Immissionsorten sicher eingehalten. Die höchsten Beurteilungspegel werden mit bis zu 52 dB(A) westlich des Parkplatzes am Immissionsort ‘Unteraue 38‘ ermittelt. Der
Immissionsgrenzwert wird um mindestens 12 dB unterschritten. An den weiteren Immissionsorten
werden durch die Parkbewegungen Beurteilungspegel zwischen 47 und 48 dB(A) ermittelt.
In der Nacht betragen die ermittelten Beurteilungspegel 46 bis 51 dB(A). Die höchsten Beurteilungspegel werden wie im Zeitbereich Tag am Immissionsort ‘Unteraue 38‘ ermittelt. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für Dorfgebiete wird um mindestens 3 dB unterschritten. An den
weiteren Immissionsorten werden durch die Parkbewegungen in der Nacht Beurteilungspegel zwischen 46 und 48 dB(A) ermittelt“ (GSB 2019, S. 6).

3 GSB SCHALLTECHNISCHES BERATUNGSBÜRO (2020): Stadt Ingelheim am Rhein, Ortsbezirk Heidesheim Bebauungsplan ´Rheinufer II`, 1. Änderung. Schalltechnisches Gutachten. St. Wendel, 10.12.2019.
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Da somit die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sowohl am Tag (06.00-22.00 Uhr) als auch in
der Nacht (22.00-06.00 Uhr) sicher eingehalten werden, wurde die Erarbeitung eines Schallschutzkonzepts gegen den Verkehrslärm der geplanten Parkplatzerweiterung nicht erforderlich.
Demzufolge sind auch keine immissionsschutzrechtlich begründeten Maßnahmen in der Bebauungsplanung festzusetzen.
Zur Gewährleistung der Qualität der Prognose wurden in dem Gutachten einige „Sicherheiten“ eingebaut; dazu heißt es auch:
„Alle in der Immissionsprognose angesetzten Emissionsdaten der im Gutachten berücksichtigten
Schallquellen basieren auf autorisierten Daten, validierten Studien und konservativen Annahmen.
Die Schallausbreitung erfolgt unter schallausbreitungsgünstigen Mitwindbedingungen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die berechneten Beurteilungspegel die in der Realität auftretenden
Geräuschimmissionen eher überschätzen“ (ebda.).
So wurden auch weitere konservative Emissionsansätze gewählt, wie z.B. „als worst-case-Szenario“
für den Nachtzeitraum (22.00-06.00 Uhr) „eine komplette Belegung (Zufahrt) mit nachfolgender Leerung (Abfahrt) des Parkplatzes“, was somit „2 Fahrzeugbewegungen je Stellplatz in der Nacht“ entspricht und somit offensichtlich mehr oder weniger deutlich über den tatsächlich zu erwartenden Fahrten liegt.
Die Plan-Änderung dient, wie bereits erläutert, im Wesentlichen dazu, den in den Sommermonaten
sehr starken Parkdruck durch die Erweiterung des Parkplatzes in östliche Richtung wirksam entschärfen zu können.
Gegenüber der bisherigen Planung bewirkt dies naturgemäß eine Verbesserung für potenziell betroffene Anwesen in der westlich folgenden Bestands-Bebauung (der gemäß dem rechtskräftigen
Bebauungsplan „Heidesheim Heidenfahrt“ die Schutzwürdigkeit eines Dorfgebietes – MD - gemäß § 5
BauNVO zuzuschreiben ist), da zum einen die neu hinzukommende Stellplatzfläche weiter von der
Siedlung abrückt (die bisher gemäß rechtskräftigem Bebauungsplan geplante Erweiterung nach Süden
wäre diesbezüglich eher von Nachteil gewesen).
Zum anderen entfällt zumindest ein beträchtlicher Anteil an bisherigem Parkplatzsuchverkehr, der
sich an stark frequentierten Tagen bisweilen auch in die westlich folgenden Wohnstraßen hinein
erstreckt.
Schließlich wird durch die Erweiterung auch die Gefahr des „wilden Parkens“ in den Wohnstraßen
zu Spitzenzeiten zumindest deutlich verringert.
Darüber hinaus, wird, wie in den Kap. 5.3 und 6.1 bereits erläutert, auch verbindlich festgesetzt, dass
Ein- und Ausfahrten zum Parkplatz künftig nur an der bestehenden Zufahrt am Südwestrand erfolgen
dürfen. Damit werden Zu- und Abfahrten auf der ebenfalls ausgebauten (derzeit durch mobile Sperren
für Kraftfahrzeuge aber nicht passierbaren) Zufahrt im nordwestlichen Drittel dauerhaft ausgeschlossen. Dies hat ebenfalls eine schalltechnische Verbesserung für potenziell betroffene Wohngrundstücke
in diesem Teilbereich (beiderseits der beiden Trassen der Straße Unteraue) zur Folge, da somit ausgeschlossen ist, dass Fahrzeuge die K 18 in diesem verkehrsberuhigten Bereich benutzen.
Sonstige durch die Plan-Änderung mglw. bewirkte potenzielle immissionsschutzrechtliche Konflikte, wie z. B. abwägungsrelevante Emissionen durch Gerüche oder Strahlungen bzw. elektromagnetische Felder o. ä., sind nicht erkennbar.

7.

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
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und zu bewerten. Der Umweltbericht stellt somit die Ergebnisse der Umweltprüfung dar, die in der
Abwägung zu berücksichtigen sind.
Der Umweltbericht ist ein selbstständiger Bestandteil der vorliegenden Begründung zum Bauleitplan; es sei hier auf diesen Bericht verweisen.

8.

Umsetzung der Planung

8.1

Eigentumsverhältnisse

Die nun als Parkplatz festgesetzte Fläche sowie der Graben befinden sich bereits im Eigentum der
Ortsgemeinde Heidesheim.
Die Kreisstraßen-Flächen liegen in Trägerschaft des Landkreises Mainz-Bingen.
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich
hingegen in Privateigentum.

8.2

Bodenordnung

Infolge der vorstehend genannten Eigentumsverhältnisse und der mit der Bauleitplanung verfolgten
Planungsabsichten ist kein förmliches bodenordnendes Verfahren erforderlich.

8.3

Kosten, Finanzierung

Die Kosten für die Umsetzung der Parkplatzerweiterung und den sonstigen daraus resultierenden
Aufwand wurden noch nicht abschließend ermittelt. Sie sind durch die Bereitstellung entsprechender
Mittel im Haushalt - auf Grundlage der entsprechenden Satzungen bzw. Haushaltsansätze der Stadt
Ingelheim – zu finanzieren.

8.4

Flächenbilanz / Statistik

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

Fläche, ca. [qm]

Anteil [%]

3.505
5.975

19,60 %
33,40 %

275
5.640
97

1,54 %
31,53 %
0,54 %

1380

7,72%

245
630
140
17.887

1,37 %
3,52 %
0,78 %
100,00%

Straßenverkehrsflächen (K 18-Parzelle - Bestand)
Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
(mit der Zweckbestimmung ´Öffentlicher Parkplatz)
(Bestand / Erhalt sowie geplante Erweiterung)
Wirtschaftswegeflächen (Bestand / Erhalt)
Flächen für die Landwirtschaft
Flächen für Ver- und Entsorgung (Trafostation und Wertstoffsammelbehälter - Bestand / Erhalt)
Öffentliche Grünflächen zur Randeingrünung des Parkplatzes
Davon auch mit Festsetzung von Pflanzungs-Erhaltungsbindungen
gemäß § 9 (1) Nr. 25b BauGB
Davon mit Festsetzung als Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur u. Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB

Fußwege
Rückhalte- / Versickerungsfläche am Ostrand
Wasserflächen (Grabenparzelle Bestand)
Gesamtfläche

555
490
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