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Begründung gemäß § 2a BauGB:  

Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bauleitplans 
 

1. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der Planaufstellung 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79d ´Industriegebiet Ost – Erweiterung mit 

Osttangente` wird erforderlich, um den Bedarf der Stadt Alzey an dringend benötigten und 
insbesondere für den geplanten Standort stark nachgefragten Flächen für gewerblich-indus-
trielle Nutzungen zu decken.  

Durch diese Bebauungsplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
Erweiterung des bestehenden „Industriegebietes Ost“ geschaffen werden. 

Der Stadt liegen zahlreiche Anfragen zur Ansiedlung von mehr oder weniger flächen- und 
verkehrsintensiven Unternehmen für das Plangebiet vor, welches aufgrund der hervorra-
genden Anbindung an das regionale und überregionale Straßennetz prädestiniert für derar-
tige Nutzungen ist, da die nahe gelegene Auffahrt zur A 61 (diese nur wenige Kilometer süd-
lich des BAB-Kreuzes A 61 / A 63) gewährleistet, dass Belastungen von Siedlungslagen und 
Gemeindestraßen insbesondere durch Schwerlastverkehr weitestgehend ausgeschlossen 
werden können.  

Außerdem sollen mehrere der nun geplanten Gewerbeflächen ausdrücklich der notwendi-
gen räumlichen Erweiterung von alleine drei unmittelbar angrenzenden, bereits langjährig 
ansässigen und räumlich inzwischen allzu beengten Betrieben (so bspw. der Firmen Wilms 
und Thimm im Nordosten des Plangebietes oder auch von Lufthansa AERO) oder der Um-
siedlung von ebenfalls dringend raumbedürftigen Unternehmen aus zu klein gewordenen 
Flächen im sonstigen Industriegebiet Ost dienen.       

Da jedoch im bestehenden Gewerbe- und Industriebiet keine und schon gar keine hinrei-
chend großen Flächen mehr verfügbar sind, soll nun über diesen Bebauungsplan Planungs-
recht für die Ausweisung von weiteren Gewerbe- bzw. Industrieflächen sowie für den Bau 
einer zusätzlichen leistungsfähigen Straße (der sog. „Osttangente“) zu deren Erschließung 
geschaffen werden. 

Neben der Erschließungsfunktionen für weiteres Gewerbe soll diese Osttangente gleichzei-
tig auch die Funktion einer wirksamen Entlastung der vorhandenen, aber abschnittsweise 
zunehmend an ihre Leistungsfähigkeits-Grenzen stoßenden Verkehrstrassen des bestehen-
den Gewerbe- und Industriegebietes Ost übernehmen, so insbesondere für die Karl-Heinz-
Kipp-Straße und ihre derzeit bereits zeitweise überlasteten (und daher bereits zur Ertüchti-
gung vorgesehenen) Anbindungen an die L 406 und an die L 409. 

Diese Planung soll auch dazu dienen, die dem Mittelzentrum Alzey (welches gemäß Lan-
desentwicklungsprogramm bereits einen ‚landesweit bedeutenden Arbeitsmarkt-Schwer-
punkt‘ darstellt) durch die übergeordneten Planungsebenen zugewiesenen zentralen Funk-
tionen zu erfüllen, so z. B. ausdrücklich auch die verstärkte Ausweisung und Erschließung 
von Gewerbeflächen „über die Eigenentwicklung hinaus“; dazu sei auf die näheren Erläute-
rungen in Kap. 4.1.1 (´Landesplanung`) und 4.1.2 (´Regionalplanung`) verwiesen.  

Außerdem sieht auch der Flächennutzungsplan der Stadt Alzey (als vorbereitende Bauleit-
planung) durch die Ausweisung umfangreicher gewerblicher Bauflächen bereits seit dem 
Jahr 1998 die nun durch die verbindliche Bauleitplanung zu sichernden Erweiterungsmög-
lichkeiten vor; auch dies wird näher in Kap. 4.1.3 (´Flächennutzungsplanung`) erläutert. 

Schließlich wurden die bestehenden, westlich angrenzenden Teilgebiete des ´Industrie-
gebietes Ost` bereits im Hinblick auf eine langfristige Erweiterung der Bebauung in östliche 
Richtungen konzipiert - daher wurden die östlichen Enden der vorhandenen Erschließungs-
straßen überwiegend von baulichen Anlagen frei und für die nun konzipierte Weiterführung 
nach Osten offengehalten.    
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Abb. 1: Übersicht über die Lage des Plangebietes östlich des bestehenden Gewerbe-  

und Industriegebietes der Stadt Alzey (unmaßstäblich). 
[Quelle: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz 
(http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php);  
Geobasisdaten: Kataster- und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz]. 

 

Zur Vorbereitung, Durchführung und Umsetzung der komplexen Projektierung für dieses 
Erweiterungsgebiet wurde eine Erschließungsgesellschaft gegründet (Erschließungsgesell-
schaft Alzey - EGA), die aus der Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungsgesellschaft, zwei 
Banken, zwei regionalen Energieversorgern und einer privaten Investorengruppe besteht. 

 

Mit der planungsrechtlichen Sicherung dieser Erweiterung möchte die Stadt den nach § 1 
Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) in der Bauleitplanung insbesondere zu berücksichtigenden 
städtebaulichen Belangen, hier verstärkt u. a. 

- der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer verbraucher-
nahen Versorgung der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 a BauGB), und 

- der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen (§ 1 Abs. 6 Nr. 8c BauGB) 
Rechnung tragen.  
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Berücksichtigt werden dabei aber indirekt auch  
- die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener 

Ortsteile (…) (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB sowie  
- die Belange des Personen- und Güterverkehrs (…), unter besonderer Berücksichtigung 

einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen 
Entwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB), da die Lage dieses Gewerbe- und Industriege-
bietes in Sichtweite zur Autobahn-Auffahrt prädestiniert ist, um (aktuell unvermeidbaren) 
Schwerlastverkehr zumindest von Ortslagen weitestgehend fernzuhalten. 

Schließlich sind im Rahmen der vorliegenden Planung aber auch die Belange  
- des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 

Abs. 6 Nr. 7f. BauGB), 
in hohem Maße zu beachten und in die Gesamt-Abwägung einzustellen. 
Schließlich sind aber auch  
- die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungs-

konzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung“ (§ 1 
Abs. 6 Nr. 11 BauGB), 

hier ausdrücklich in Form des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Alzey, in die Abwägung 
einzustellen und in der Bebauungsplanung zu berücksichtigen (dazu s. Kap. 4.2.1). 

 
 
 

2. Planungsrechtliches Verfahren / Aufstellungsbeschluss  
Es sind weder die Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB 

noch die des beschleunigten Verfahrens im Sinne des § 13a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) gegeben, sodass das Regel-Verfahren nach den §§ 3 und 4 BauGB 
durchzuführen ist  

Der Rat der Stadt Alzey hat daher am 04.12.2017 die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 79d ´Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente` beschlossen.  

Mit Beschluss vom 18.06.2018 wurde eine zwischenzeitlich veränderte Abgrenzung des 
Geltungsbereiches beschlossen. 

Der vorliegende Plan tangiert folgende Teilgebiete rechtskräftiger Bebauungsplanungen, 
deren Rechtsverhältnisse sich somit in diesen Teilbereichen ändern: 

- Er überdeckt mit seinem Geltungsbereich einen sehr kleinen Teilbereich des rechtskräf-
tigen Bebauungsplanes ´Nr. 79b` (im Bereich des Ostrandes der Otto-Lilienthal-Straße, 
jeweils auf nördlichen Teilen der Parzellen 45/1, 46/9 und 69/2 in Flur 32, um dort die 
Anbindung an die neue Osttangente zu ermöglichen). Dieser Bebauungsplan wird in die-
sem Teilbereich durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes ´Industriegebiet Ost – 
Erweiterung mit Osttangente` ersetzt.  

- Er überdeckt mit seinem Geltungsbereich außerdem eine als Kompensationsfläche in 
dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33c („Nördlich des Friedhofs Schafhausen“) 
festgesetzte Fläche. Somit ändert die vorliegende Bauleitplanung gleichzeitig auch die-
sen Bebauungsplan (eben in dieser neu überplanten Teilfläche – ein ca. 2.170 qm gro-
ßer Teil der Parzelle 207 in Flur 31, die für die Selz-Renaturierung genutzt wurde), 
wobei allerdings die getroffenen Maßnahmen in der vorliegenden Planung inhaltlich 
unverändert bleiben). 
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3. Beschreibung des Geltungsbereiches 
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung der verbandsfreien Stadt Alzey, östlich ihres beste-

henden Gewerbe- und Industriegebietes, welches im hier flach geneigten Tal der Selz und 
durch die hier auf einer Hochbrücke verlaufende Autobahn A 61 von der Kernstadt getrennt 
liegt.  

Die geplante Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebietes in östliche Richtungen 
erstreckt sich zwischen der Landesstraße L 406 im Norden, welche hier von Alzey in östliche 
Richtung zum Stadtteil Schafhausen und weiter in Richtung Gau-Odernheim führt und dem 
kleinen Tälchen des Weidasser Baches auf Höhe des Stadtteils Dautenheim im Süden.  

Der Geltungsbereich wird fast ausschließlich landwirtschaftlich genutzt. Ausnahmen bilden 
lediglich  

- die naturnahe und teilweise gehölzbewachsene Selz-Parzelle,  
- die stillgelegte, brach liegende Bahntrasse in östlicher Verlängerung der Robert-Bosch-

Straße, 
- das relativ naturnah gestaltete Regenrückhaltebecken (RRB) unmittelbar unterhalb der 

Landesstraße, südwestlich der Einmündung nach Schafhausen,  
- die derzeit noch brach liegende, von Erdablagerungen und Pioniervegetation geprägte 

Fläche östlich des neuen toom-Marktes, sowie 
- die seit langem brach liegende Parzelle 26/1 in Flur 32 (an der Rudolf-Diesel-Straße, 

nördlich Lufthansa Technik AERO).  

Darüber hinaus dominieren Ackerflächen und begleitende Wirtschaftswege das ansonsten 
fast völlig unstrukturierte und außerhalb der o. g. Teilflächen auch völlig gehölzfreie Plan-
gebiet. (Nähere Erläuterungen siehe Bestandskarte des Artenschutzrechtlichen Fachbeitra-
ges; ist Anlage zum Umweltbericht).  

Der engere Geltungsbereich wird im Norden durch die Landesstraße 406 bzw. durch die 
dortige Selzaue, die auf der den Geltungsbereich tangierenden Parzelle 207 (Flur 31) sowie 
weiter östlich renaturiert ist, begrenzt.  

Im Osten grenzen ausgedehnte landwirtschaftliche Flächen an die Plangebietsgrenze, die 
hier überwiegend ackerbauliche Nutzung beinhalten. Den süd-südöstlichen Rand des Plan-
gebietes bildet der Wirtschaftsweg, welcher oberhalb des Weidasserbaches (bzw. der 
Raumühle) verläuft und der im Südosten gleichzeitig auch die Gemarkungsgrenze zu Gau-
Heppenheim darstellt.  

Die westlichen Grenzen des Geltungsbereiches werden jeweils durch die letzten (somit die 
östlichsten) Grundstücke des bestehenden Gewerbe- und Industriegebietes gebildet, welche 
sich entlang der (von Nord nach Süd) Robert-Bosch-Straße, der Justus-von-Liebig-Straße, 
der Rudolf-Diesel-Straße, der Werner-von-Siemens-Straße sowie der Otto-Lilienthal-Straße 
erstrecken. 
 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Osten der Gemarkung 
Alzey in den Fluren 31, 32 und 35 und wird begrenzt 

- im Norden bzw. Nordwesten durch die Selz (südliche Grenze der Parzellen Flur 36 Nr. 
79/15 sowie Flur 31 Nr. 203/6, 203/7, 207 und 257) bzw. die L 406 (südliche Grenze der 
Parzellen Flur 31 Nr. 9/3 und 266),  

- im Osten durch die östliche Grenze der Parzellen Flur 31 Nr. 224, 212 bzw. 126/2, 135 
und 147, 

- im Süden bzw. Südosten durch die nördlichen Grenzen der Parzellen Flur 2 Nr. 71 der 
Gemarkung Gau-Heppenheim (= Gemeindegrenze zur Gemarkung Alzey), Flur 32 Nr. 
76 der Gemarkung Alzey und Flur 4 Nr. 83 der Gemarkung Dautenheim (Langer Rech-
weg = Grenze zur Gemarkung Alzey) sowie der Rudolf-Diesel-Straße (nördliche Grenze 
der Parzellen Flur 35 Nr. 34/10 sowie Flur 32 Nrn. 26/2 und 27/2), 
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- im Westen bzw. Südwesten durch die westliche Grenze der Parzellen Flur 32 Nr. 69/2 
(Fahrweg), durch die östliche Grenze der Parzellen Flur 32 Nr. 32/3 und 32/5 (Otto-Lili-
enthal-Straße) sowie Nr. 27/5 und 27/3 (Lufthansa Aero) bzw. Flur 35 Nr. 24/33 (toom-
Baumarkt). 

 

 
Abb. 2: Lageplan des Plangebietes mit Markierung (rote Strichellinie) des Geltungs-

bereiches des Bebauungsplanes Nr. 79d (unmaßstäblich, nicht „genordet“). 
[Quelle: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz 
(http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php);  
Geobasisdaten: Kataster- und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz]. 

 

Das Plangebiet weist eine Größe von ca. 78 ha auf und beinhaltet – neben zahlreichen 
städtischen Parzellen (diese überwiegend Straßen, Wege, Gewässer, etc.) sowie dem Ein-
mündungsbereich der Gau-Odernheimer-Str. in die L 406 - folgende Parzellen:  

Flur 31: Nrn. 97/3, 98/2, 99/2, 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116/2, 117/2, 
118/2, 120/2, 123/2, 124/2, 125/2, 126/2, 127/3 teilweise, 135, 136, 137, 138/3, 
139, 140/1, 141, 142, 143/1, 143/2, 145, 146, 147, 200/5, 210, 211, 212, 225, 
266 teilweise (L 406).  

Flur 32: Nrn. 28, 29/1, 29/2, 29/3, 32/4, 32/6, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1 teil-
weise, 46/9 teilweise, 46/10 teilweise.  

Flur 35: Nrn. 24/34, 24/35, 24/36, 25/3, 26/13, 99/19, 111/2, 112/1.  

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches ergeben sich aus der zugehöri-
gen Planzeichnung im Maßstab 1 : 2.000.   
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Darüber hinaus werden weitere Geltungsbereiche Bestandteil der Bebauungsplanung, 
die aus artenschutzrechtlichen Gründen und / oder zur Kompensation des Eingriffes im 
Haupt-Geltungsbereich erforderlich werden. Auch deren genaue Grenzen sind aus der Plan-
urkunde ersichtlich (diese im Maßstab 1 : 2.000 bzw. 1 : 2.500). 

• Teilgeltungsbereiche CEF-1 und CEF-2: 
Es handelt sich zum einen um Flächen für Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestände in Form der vorgezogenen Schaffung von Ersatzlebensräumen 
als sog. „CEF-Maßnahmen“ (Maßnahmen für die Sicherung der dauerhaften ökologischen 
Funktionen) in Form der Umsiedelung von Zauneidechsen und Amphibien in diese Ersatz-
lebensräume (nähere Erläuterungen s. Umweltbericht). 
Die dazu festgesetzten Flächen befinden sich nordöstlich des o. g. Haupt-Geltungsberei-
ches in  

Flur 31: Flurstück 263 (Teilgeltungsbereich CEF-1) sowie  
Flurstück 253 (Teilgeltungsbereich CEF-2).  

Diese beiden CEF-Teilgeltungsbereiche sind in der Planurkunde entsprechend abge-
grenzt. 

• Teilgeltungsbereiche PIK-1 bis PIK-4 
Zum anderen werden Flächen zur Schaffung von Lebensräumen für Arten, die an land-
wirtschaftliche Nutzflächen gebunden sind, planungsrechtlich gesichert. Die Maßnahmen 
sind auf wechselnden Flächen in Form von Produktionsintegrierten Kompensa-
tionsmaßnahmen (PIK) umzusetzen (nähere Erläuterungen s. Umweltbericht).   
Die dazu festgesetzten Flächen befinden sich in 

Flur 18:  Flurstücke 23, 24/1 und 24/2 (Teilgeltungsbereich PIK-1),  
Flur 18: auf den Flurstücken 58 und 59 (Teilgeltungsbereich PIK-2), 

Flur 39: auf den Flurstücken 21 und 22 (Teilgeltungsbereich PIK-3), sowie 
Flur 39: auf Flurstück 56 (Teilgeltungsbereich PIK-4). 

Auch diese vier PIK-Teilgeltungsbereiche sind in der Planurkunde entsprechend abge-
grenzt. 

 
 
 

4. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen 
 

4.1 Einfügen in die räumliche Gesamtplanung / Übergeordnete 
Planungen 

4.1.1 Landesplanung (Landesentwicklungsprogramm - LEP IV)  

− Raumstrukturgliederung der Landesplanung 
Die Stadt Alzey wird im Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) bereits den Verdich-
tungsräumen, und zwar den ‚verdichteten Bereichen mit disperser Siedlungsstruktur‘ 
(d. h. Bevölkerungsanteil in Ober- und Mittelzentren ≤ 50%), zugeordnet. Verdichtete 
Bereiche sind durch eine überdurchschnittliche Verdichtung und günstige Erreichbar-
keitsverhältnisse bestimmt. Die Stadt Alzey liegt in einem Raum, in dem mehr als 8 
Zentren in weniger als 30 Pkw-Minuten erreichbar sind, der somit eine ‚hohe Zentren-
erreichbarkeit und –auswahl‘ aufweist. Die Aufgabe der verdichteten Bereiche besteht 
u. a. in der Entlastung der hoch verdichteten Bereiche und darin, den ländlichen Berei-
chen Entwicklungsimpulse zu geben. 
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− Prognose der Bevölkerungsentwicklung 
Gemäß der mittleren Variante der Bevölkerungsprojektion für die kreisfreien Städte und 
Landkreise in Rheinland-Pfalz des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz aus 
dem Jahr 2007 (Grundlage: Bevölkerungsvorausberechnung auf Daten von 2006) ge-
hört der Landkreis Alzey-Worms zu einem von nur drei Gebietskörperschaften, denen 
für den Zeitraum von 2006-2020 eine positive Bevölkerungsentwicklung prognostiziert 
wird, bei denen die Wanderungsgewinne größer als der Sterbeverlust sein werden 
(LEP IV, Kap. 1.2).  
Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung prognostiziert für den Landkreis 
Alzey-Worms im Zeitraum von 2007 bis 2025 gar einen Bevölkerungszuwachs von 
12,33% (Grundlage: Raumordnungsbericht 2011). 

− Für die Stadt Alzey weitere relevante Vorgaben des LEP IV: 
Gemäß der Vorgabe in Ziel 39 des LEP IV werden die „Gemeinden, die allein für ihren 
Verflechtungsbereich (Mittelbereich) eine vollständige Versorgung der mittelzentralen 
Funktionen leisten, (…) als Mittelzentrum (MZ) ausgewiesen“. Die Stadt Alzey ist laut 
LEP IV Mittelzentrum und ist daher „… in dieser Funktion zu stärken und zu sichern 
(Sicherungsfunktion)“.  
Gemäß Karte 5 des LEP IV stellt das Mittelzentrum Alzey einen ‚landesweit bedeuten-
den Arbeitsmarkt-Schwerpunkt‘ dar (Gemeinden, die bei den sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten einen Anteil von mindestens 0,5 % an der Gesamtbeschäftigung 
im Land erreichen).  
Der Landkreis Alzey-Worms wird außerdem der Europäischen Metropolregion 
Rhein-Main zugerechnet. Die sich aus dieser Zugehörigkeit ergebenden Entwicklungs-
möglichkeiten sollen von den Gemeinden für die Eigenentwicklung genutzt werden 
(G 14 im LEP IV, Kap. 2.1.2).  

 Durch die Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebietes wird ein wesentlicher 
Aspekt dieser im überregionalen Zusammenhang zu betrachtenden „Entwicklungs-
möglichkeiten“ auf lokaler Ebene des Mittelzentrums umgesetzt und zudem auch 
der Status der Stadt als Arbeitsmarkt-Schwerpunkt gestärkt. 

Als weitere flächen- bzw. ausweisungsbezogene Vorgaben des LEP IV, die für die Pla-
nung von Bedeutung sein könnten, sind zu nennen:  
In Kap. 3.2.2 des LEP IV (´Arbeiten und Gewerbe`) heißt es als Grundsatz: 

- "G 52  Das bestehende Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen soll vorrangig ge-
nutzt werden." 

 Hierzu ist bereits an dieser Stelle anzumerken, dass für die geplante Ansiedlung 
flächenintensiver Betriebe, die aufgrund der hohen Standortqualität im Plangebiet 
für derartige Nutzungen hier vorrangig Bedarf anmelden (belegt durch mehrere 
konkrete Anfragen) bestehen, überhaupt keine Flächenpotenziale im Stadtgebiet 
(und auch nicht im bestehenden Industriegebiet) verfügbar sind. 

 
 

4.1.2 Regionalplanung 
(Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe – RROP 2014 –, in Kraft getre-
ten am 23.11.2015):  

- Gemäß der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landes-
amtes für das Jahr 2030 (Basisjahr 2017) wird für die Stadt Alzey eine Einwohnerzahl 
von 18.483 Personen vorhergesagt, was einer Zunahme um 150 Personen gegenüber 
der Zahl am 31.12.2017 (18.333) entspräche. 

- Gemäß der Raumstrukturgliederung wird die Stadt Alzey auch im neuen RROP zu den 
verdichteten Räumen gezählt (dazu s.o.).  
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- Sie ist auch im RROP Mittelzentrum und nimmt somit die Grundversorgung mit Gütern 
und Dienstleistungen auch für seinen Nahbereich wahr; sie ist Standort zur Konzentra-
tion von Einrichtungen der überörtlichen Grundversorgung mit Gütern und Dienstleistun-
gen, der aber als Versorgungsschwerpunkt des jeweiligen Verflechtungsbereiches auch 
das Rückgrat dieser Versorgungsebene darstellt.  

- 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 Stadt werden fol-
gende besondere Funktionen zugewiesen: 

- Besondere Funktion Wohnen (Gemeinde, die über ihre Eigenentwicklung hinaus ver-
stärkt 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). 

- Außerdem werden im Ziel Z 17 im RROP „Wirtschaftsachsen, die über überregionale so-
wie regionale Bedeutung verfügen“. definiert. Dazu werden u. a. auch die Bereiche ent-
lang der A 61 und der A 63 gezählt, weshalb auch die Stadt Alzey ausdrücklich dazu ge-
rechnet wird. In der Begründung zu diesem Ziel heißt es, dass „entlang dieser Wirt-
schaftsachsen (…) die Träger der Bauleitplanung entsprechende Konzepte zur Festle-
gung von Standorten für Gewerbeansiedlung (in kommunaler Kooperation) entwickeln“ 
können. 

 Durch die Planung der Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebietes wird ein 
weiterer wichtiger Beitrag geleistet, die Mittelzentrums-Funktionen und insbeson-
dere das auch darin begründete Gebot der Gewerbeflächen-Ausweisung „über 
den Eigenbedarf hinaus“ entlang dieser Wirtschaftsachse zu erfüllen. 

- Gemäß der Gesamt-Karte der Zweiten Teilfortschreibung des RROP für die Sachgebiete 
Siedlungsentwicklung und -struktur (in der Fassung der Teilfortschreibung vom 
20.06.2016, verbindlich durch Bekanntmachung des Genehmigungsbescheids im 
Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz am 19. April 2022) sind die nun überplanten Flächen 
südlich der Selz – gemäß der seit 1998 wirksamen FNP-Fortschreibung (dazu s Kap. 
4.1.3) – bereits als „Siedlungsfläche Industrie- und Gewerbe“ dargestellt. Lediglich ein 
schmaler Streifen am Südwestrand (der nun im Bebauungsplan auch als Grün- und 
Ausgleichsfläche ÖG-10 festgesetzt wird), ist in dem (allerdings sehr kleinmaßstäblichen 
RROP-Plan) als „Sonstige Landwirtschaftsfläche“ dargestellt. Auch nördlich der Selz ist, 
unmittelbar östlich der bestehenden Gewerbeflächen, noch ein kleiner Bereich als 
„Sonstige Landwirtschaftsfläche“ dargestellt.  
Außerdem sind die nun ebenfalls im Bebauungsplan als großräumige Grünflächen fest-
gesetzten Bereiche beiderseits der Selz – analog zur Darstellung des wirksamen FNP - 
als „Sonstige Landwirtschaftsflächen“ und nicht als Siedlungsfläche dargestellt.  

 Die grundsätzliche Standortfrage für die Planung gewerblich-industrieller Bau-
flächen war bereits 1998 im Zuge der Flächennutzungsplanung (dazu s. u.) pla-
nungsrechtlich geregelt worden. Darin waren die im RROP immer noch als „Sons-
tige Landwirtschaftsflächen“ dargestellten Bereiche  
o überwiegend bereits als gewerbliche Bauflächen ausgewiesen,  
o oder sie waren als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 
BauGB ausgewiesen, was auch den überlagernden Darstellungen des RROP 
(Regionaler Grünzug und Vorranggebiet für den regionalen Biotopverbund als 
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prioritär zu bewertende Ziele der Regionalplanung; dazu s. u.) Rechnung ge-
tragen hatte;  

Diese Flächen-Ausweisungen, einschließlich der zwischen ca. 30 m und ca. 90 m tie-
fen „Grün-Korridore“ auf einer Länge von über 1,05 km beiderseits der Selz sowie der 
durchgehend mindestens 50 m (bis ca. 100 m) breiten Grünzone am Südrand (zum 
Weidasser Bach hin), werden in der Bebauungsplanung fast unverändert übernom-
men. 

(Ergänzend dazu s. Erläuterungen zur Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft 
in Kap. 10). 

- In der Karte des RROP sind die Landwirtschaftsflächen entlang der Selz-Aue zudem 
überlagert mit der Signatur für einen Regionalen Grünzug sowie für ein Vorranggebiet 
für den regionalen Biotopverbund (beides Kategorien (mit Ziel-Charakter).  

o Regionaler Grünzug.  
Gemäß dem Ziel Z 58 des RROP 2015 werden in den hochverdichteten und ver-
dichteten Räumen und in Teilräumen mit vergleichbarer Siedlungsdichte und -
dynamik sowie in Tälern mit besonderen raumbedeutsamen Freiraumfunktionen 
landschaftsräumlich zusammenhängende multifunktionale regionale Grünzüge so-
wie Grünzäsuren ausgewiesen. Sie dienen insbesondere 

- der Gliederung des Siedlungsraumes und des Siedlungsgefüges, 
- der Erhaltung siedlungsklimatisch bedeutsamer Freiflächen in schlecht durchlüf-

teten und thermisch hochbelasteten Gebieten und Siedlungen, 
- der Sicherung und Entwicklung der siedlungsnahen landschaftsgebundenen Er-

holung, 
- der Sicherung und Entwicklung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen im 

Sinne des Biotopverbundes, 
- dem Schutz des Wasserhaushalts und des natürlichen Wasserrückhaltevermö-

gens 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 histo-

rischer Kulturlandschaftselemente, 
- der Sicherung noch größerer unzerschnittener Räume. 

o Vorranggebiet für den regionalen Biotopverbund  
Laut dem Grundsatz G 57 stellt der RROP „Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den 
regionalen Biotopverbund dar und soll darüber hinaus wichtige Biotopverbundräume 
entlang der Gewässer sichern. Eine besondere Rolle wird dabei der Ausweisung 
multifunktionaler regionaler Grünzüge oder auch Grünzäsuren sowie Vorranggebie-
te für den Ressourcenschutz zugewiesen. 
Hiermit soll: 

- der Fortbestand bzw. die Wiederansiedlung regional bedeutsamer Arten und 
Biotope gesichert werden und 

- ein kohärenter Biotopverbund durch ein System räumlich miteinander vernetzter 
funktionaler Lebensraumkomplexe geschaffen werden. 

Im Grundsatz G 61 wird gefordert, dass Vorranggebiete für den regionalen Bio-
topverbund „Schwerpunkträume für die Umsetzung von Maßnahmen des Natur-
schutzes und für Ökokontomaßnahmen sein“ sollen. 
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 Diesen Grundsätzen dieser beiden Flächenkategorien (die als Ziele der Raum-
ordnung nicht der Abwägung zugänglich sind) und den mit der Ausweisung ver-
folgten Zwecken wird in der vorliegenden Bebauungsplanung durch entspre-
chende Festsetzungen vollumfänglich entsprochen. Die im RROP derart darge-
stellten Flächen haben den (auch im Flächennutzungsplan der Stadt - dort be-
reits seit 1998; dazu s. u.) großflächig dargestellten Korridor in der Selz-Aue als 
zeichnerische Festsetzung übernommen und für diesen ausschließlich die o. g., 
überwiegend ökologisch und landschaftsästhetisch begründeten Ziele vorgege-
ben.  
Es wurden zudem bereits frühzeitig Maßnahmen zur Vermeidung und zur Ver-
ringerung von potenziellen Eingriffen festgelegt, an denen die konkrete Gewer-
beflächen-Planung orientiert wurde. Darüber hinaus werden in dem Schutzstrei-
fen aufwertende Maßnahmen festgelegt, welche die gesamtökologische Funk-
tion dieses Selz-Abschnittes - insbesondere die bisher schlechte Gewäs-
serstrukturgüte - mehr oder weniger deutlich verbessern sollen.  
Außerdem wird durch diese Festsetzungen auch der Puffer zwischen der Ge-
wässertrasse und der landwirtschaftlichen Nutzung gegenüber dem Status quo 
mehr oder weniger deutlich vergrößert, zumal die Bewirtschaftung derzeit bei-
derseits des Baches fast durchweg bis an die gewässerbegleitenden Wege 
heranreicht. Damit wird auch die Gefahr des Eintrages von Dünger und Pestizi-
den in das Gewässer gemindert, sodass zu erwarten ist, dass mittelfristig auch 
die in diesem Teilabschnitt bislang schlechte Gewässerqualität verbessert wird. 
Dadurch können - trotz der grundsätzlich nachteilig zu bewertenden Erweite-
rung der Bauflächen in diese Richtung - die oben zitierten Ziele der RROP-
Ausweisung, nämlich die Sicherung eines „kohärenten Biotopverbundes durch 
ein System räumlich miteinander vernetzter funktionaler Lebensraumkomplexe“ 
und damit eben auch „der Fortbestand bzw. die Wiederansiedlung regional be-
deutsamer Arten und Biotope“, hinreichend gefördert werden. 
Diese Bereiche werden nun nicht nur durch die Aussparung der Flächen aus 
der geplanten Baugebietsentwicklung, sondern vor allem durch die planungs-
rechtliche Festsetzung als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (mit entsprechenden text-
lichen Vorgaben - dazu s. Kap. 7.7.1f.) genau in diesem Sinne entwickelt.  
Somit wird durch die Planung für diese Teilbereiche, die bislang bis nahe zum 
Gewässer landwirtschaftlich bewirtschaftet werden, eine deutliche Verbesse-
rung entstehen, obwohl sich die Störintensität durch die künftig benachbarten 
Bauflächen und die querende Osttangente erhöhen wird. Durch die Sicherung 
von bis zu 190 m breiten Schneisen mit starker ökologischer (insbesondere 
tierökologischer und lokalklimatischer) Wirkung sowie Gewässer-
Renaturierungs-Abschnitten auf 350 m Länge entsteht aber ein zusammenhän-
gender Lebensraum von fast 10 ha, der im Übrigen auch dem oben zitierten re-
gionalplanerischen Ziel der Sicherung und Entwicklung der siedlungsnahen 
landschaftsgebundenen Erholung zugutekommt. 
Selbst die Dimensionierung und Ausgestaltung der querenden Osttangente 
wurde bereits im Hinblick auf gewässerökologische und artenschutzrechtliche 
Belange konzipiert (dazu s. Erläuterungen in den Kap. 7.7.2 und 7.7.3). 
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4.1.3 Flächennutzungsplanung mit integrierter Landschaftsplanung  

Die Flächen des Geltungsbereiches wurden 1998 in dem seither wirksamen Flächennut-
zungsplan (s. Abb. 3) überwiegend als (bestehende oder geplante) gewerbliche Bauflächen 
(G) ausgewiesen.  

 
Abb. 3: Auszug aus dem wirksamen FNP der Stadt Alzey mit Markierung (rote Strichellinie) 

des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 79d  
(unmaßstäblich, nicht „genordet“). [Quelle: Stadtverwaltung Alzey] 

 

Beiderseits entlang der Selz ist im FNP eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung (SPE) von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 5 (2) Nr. 10 
BauGB dargestellt. 

Die nun im Bebauungsplan festgesetzte Osttangente ist ebenfalls bereits im wirksamen 
FNP dargestellt, lediglich die Anbindung an die L 406 war am Nordrand der Straßentrasse 
linear auf die Landesstraße dargestellt, zwischen der Gewerbefläche und dem inzwischen 
dort realisierten Regenrückhaltebecken und somit ca. 170 m weiter westlich als nun – infolge 
der Vorgaben des Landesbetriebes Mobilität Worms (LBM) - geplant. 

Entlang des Nordrandes des Geltungsbereiches war die Abstandsfläche zur Landesstraße 
in einer Breite von ca. 20 m als Öffentliche Grünfläche (in Verbindung mit einer SPE-Dar-
stellung; s. o.) ausgewiesen. Auch am Südrand des Geltungsbereiches wurde eine solche 
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„grüne“ Abstandsfläche – hier in einer Breite von ca. 50 m - mit dieser Doppelsignatur darge-
stellt. 

Aussagen zu der (in den FNP integrierten) Landschaftsplanung finden sich in Kap. 1.5 des 
Umweltberichtes.  

 Sowohl die gewerblichen Bauflächen als auch die umwelt- bzw. naturschutzfachlich 
begründeten Schutzflächen entlang der Selz als auch der Grünstreifen am Südrand 
werden flächengleich im Bebauungsplan übernommen, ebenso wie die Straßentrasse 
der Osttangente (mit Ausnahme ihrer Anbindung an die Landesstraße am Nordrand, 
die nun weiter östlich in Form eines KVP geplant ist). Lediglich der Grünstreifen ent-
lang der L 406 wird – als einzige nennenswerte Abweichung - im Bebauungsplan 
nicht als Grünfläche, aber als Bauverbotszone nachrichtlich übernommen. Außerdem 
wird die alte Bahntrasse im Bebauungsplan als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt.  

Somit kann der Bebauungsplan als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angese-
hen werden. 

 
 

4.2 Sonstige zu beachtende Vorgaben 

4.2.1 Einzelhandelskonzept der Stadt Alzey  

Zur Steuerung der künftigen räumlichen und quantitativen Einzelhandelsentwicklung der 
Stadt hatte der Rat der Stadt Alzey im Jahre 2011 ein Einzelhandelskonzept1 beschlossen. 
Dieses beruhte auf umfangreichen gutachterlichen Bewertungen und Empfehlungen des 
Büros DR. ACOCELLA - STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG - aus dem Jahr 2009. 

Die wesentlichen Aussagen dieses Konzepts, die auf die vorliegende Planung direkt oder 
indirekt Auswirkungen bzw. einen Einfluss haben könnten, werden an dieser Stelle zusam-
mengefasst. 

Zunächst wurden im Einzelhandelskonzept (EHK) in einem „Zielkatalog“ als städtebaulich 
relevante Ziele der Konzeption u. a. definiert 

- die Erhaltung und Stärkung der durch die Landesplanung zugewiesenen zentralörtlichen 
Funktion der Gesamtstadt (Mittelzentrum); 

- die Erhaltung und Stärkung der Einzelhandels- / Funktionsvielfalt und der unverwechsel-
baren Identität im zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt; 

- die Erhaltung und Stärkung der kurzen Wege, auch zur flächendeckenden, möglichst 
wohnungsnahen Versorgung mit Gütern des kurzfristigen Bedarfs (Nahversorgung), ins-
besondere im Bereich Nahrungs-/Genussmittel; 

- die Schaffung von Planungs- und Investitionssicherheit für Einzelhandelsbetriebe, Inves-
toren und Grundstückseigentümer durch die konsequente Umsetzung dieses Konzepts; 
sowie  

- die Sicherung der mit Hilfe des Baurechts geschaffenen Gewerbegebiete für Handwerk 
und produzierendes Gewerbe, zumal diese auch häufig nicht mit den preislichen Ange-
boten des Einzelhandels für Grund und Boden mithalten können. 

Darüber hinaus wurde zunächst der für die Nahversorgungsfunktion bedeutende Innen-
stadtbereich als Zentraler Versorgungsbereich (ZVB) der Kernstadt definiert und räumlich 
abgegrenzt. Außerdem wurde - zur Steuerung der Entwicklung von großflächigem Einzel-
handel außerhalb des ZVB - ein relativ großer, durch Einzelhandelsnutzung entsprechend 
vorgeprägter Teilbereich des „Industriegebietes-Ost“ als sog. Ergänzungsstandort ausgewie-

 
1  STADTVERWALTUNG ALZEY – BEREICH 4 – BAUEN UND UMWELT (2011):  Einzelhandelskonzept der 

Stadt Alzey. Alzey, September 2011. 
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sen. Dieser weist als städtebaulich nicht integrierter Sonderstandort einen im Vergleich zum 
zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt zwar hohen Anteil an zentrenrelevanten Sorti-
menten auf, erfüllt jedoch - aufgrund der fehlenden städtebaulichen und siedlungsstrukturel-
len Einbindung ohne Bezug zur Wohnbebauung und ungenügender fußläufiger Erreichbar-
keit - eindeutig nicht die Kriterien zur Qualifizierung als ZVB.  

Dieser Ergänzungsstandort wird im Süden und im Westen durch die Grenzen des Indus-
triegebietes, im Norden durch die Selz und im Osten (und somit in Richtung des vorliegen-
den Bebauungsplangebietes) durch die Rudolf-Diesel-Straße (in ihrem Verlauf in Nord-Süd-
Richtung) begrenzt. Für diesen Bereich wird im EHK folgendes festgelegt: 

„In Ergänzungsstandorten ist die Ansiedlung und Erweiterung großflächiger Einzel-
handelsbetriebe mit nicht innenstadtrelevanten Sortimenten grundsätzlich zulässig. 
Innenstadtrelevante Sortimente sind als Randsortimente auf eine innenstadtverträgliche 
Größenordnung zu begrenzen und sollen in der Regel nicht mehr als 10 % der Verkaufs-
flächen umfassen“ (STADTVERWALTUNG ALZEY 2011, S. 7).  

 Infolge dieser Vorgaben des Einzelhandelskonzeptes ist somit ´Großflächiger Ein-
zelhandel` an allen Standorten außerhalb des ZVB und des Ergänzungsstandortes 
(und somit auch im vorliegenden Geltungsbereich) ausgeschlossen.  
Dem wird durch entsprechende Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung in 
der vorliegenden Bebauungsplanung Rechnung getragen (dazu s. Erläuterungen 
in Kap. 7.1). 

 
Die zentren- und die nicht-zentrenrelevanten Sortimente sind im EHK – in Form der sog. 

„Alzeyer Sortimentsliste“ – eindeutig bestimmt. 

Zudem werden im EHK, zur Erreichung der (oben teilweise wiedergegebenen) einzelhan-
delsrelevanten Ziele weitere Grundsätze zur räumlichen Einzelhandelsentwicklung formuliert, 
welche auch für die vorliegende Planung von Belang sind (stichwortartig zusammenfassende 
Auflistung):  

 
1. Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentren- / nahversorgungsrelevanten Hauptsorti-

menten - d.h. auf einer Verkaufsfläche von mehr als 800 qm - lediglich im zentralen Ver-
sorgungsbereich.  

2. Zentrenrelevante Sortimente als Hauptsortimente von Einzelhandelsbetrieben künftig 
vorrangig im zentralen Versorgungsbereich von Alzey und nur ausnahmsweise auch in 
städtebaulich integrierten Lagen. In nicht integrierten Lagen sollen zentrenrelevante Sor-
timente grundsätzlich nicht angesiedelt werden; nur ausnahmsweise als Randsortimente 
in Betrieben mit nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment.  

3. „Nicht zentrenrelevanter Einzelhandel kann grundsätzlich im gesamten Stadtgebiet, wo 
Einzelhandel zulässig ist, angesiedelt werden. Dabei sollte jedoch behutsam mit Flä-
chenbereitstellungen für Einzelhandelsflächen in Gewerbegebieten umgegangen wer-
den, da ansonsten u.U. die Standortqualität bezogen auf andere gewerbliche Nutzungen 
sinkt bzw. die Bodenpreise für andere Nutzungen zu stark erhöht werden. Im Übrigen 
stellt sich die Frage, ob die Stadt Alzey es sich leisten kann / will - auch auf Grund der 
geringen Entwicklungsspielräume - gewerbliche Flächen dem Einzelhandel zur Verfü-
gung zu stellen“ (STADTVERWALTUNG ALZEY 2011, S. 7).  

4. „Bei der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit nicht zentrenrelevantem Hauptsorti-
ment außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches (z. B. an nicht integrierten Stand-
orten) ist das inzwischen übliche Angebot von zentrenrelevanten Randsortimenten in 
solchen Betrieben (z. B. Haushaltswaren in Möbelgeschäften) nur zulässig, wenn  
• zentrenrelevante Randsortimente auf max. 10 % der gesamten Verkaufsfläche 

begrenzt sind und  
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• ein direkter Bezug zentrenrelevanter Randsortimente zum Hauptsortiment vorhanden 
ist (z. B. nicht Lebensmittel im Baumarkt) und  

• eine absolute Obergrenze von 800 qm Verkaufsfläche (als Grenze zur Großflächig-
keit) nicht überschritten wird“ (STADTVERWALTUNG ALZEY 2011, S. 7-8). 

 Auch diesen Grundsätzen trägt die vorliegende Bebauungsplanung durch entspre-
chende textliche Festsetzungen Rechnung, die in Kap. 7.1 erläutert sind. 

[Hinweis: Am 21.01.2019 hatte der Stadtrat bereits die 1. Fortschreibung des Einzelhan-
delskonzepts (Einzelhandelskonzept 2019) beschlossen, um die Konzeption an die seit 2011 
veränderten Rahmenbedingungen und Vorgaben anzupassen. Es erfolgte eine räumliche 
Anpassung des ZVB, und die Alzeyer Sortimentsliste wurde geringfügig geändert. Darüber 
hinaus blieben die o.g. Grundsätze und Ziele jedoch unverändert.] 

Auswirkungen auf die vorliegende Bebauungsplanung sind – insbesondere im Hinblick auf 
die getroffenen Festsetzungen zum Einzelhandel – s. Kap. 7.1 - somit auszuschließen]. 

 
 

4.2.2 Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Alzey 

Ein als Entwurf im Jahr 2015 vorgelegtes Vergnügungsstättenkonzept für die Stadt Alzey 
wurde – nach der Änderung und Verschärfung des Glücksspielgesetzes – nicht weiter ver-
folgt und deshalb auch nie als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen.  

Es ist daher bei der vorliegenden Bebauungsplanung nicht zu berücksichtigen. 

(Weitere Erläuterungen dazu s. Kap. 7.1.1).  
 
 

4.2.3 Benachbarte oder das Plangebiet tangierende Bebauungsplanungen 

Das bestehende Gewerbe- und Industriegebiet liegt überwiegend im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Für das Industriegebiet östlich der geplanten BAB 14“ sowie der zur 
1. Änderung dieses Planes ergangene Bebauungsplan „Nr. 27 für das Industriegebiet östlich 
der BAB A 61 1. Änderung“ vom 29.04.1982.  

Dort waren neben einem Sondergebiet „Einkaufszentrum“ (ohne Verkaufsflächen- und Sortiments-
beschränkung) im B-Plan Nr. 27 auch Gewerbegebiete (GE) sowie Industriegebiete (GI) festge-
setzt, jeweils ohne Beschränkungen bzgl. des Einzelhandels. 
Allerdings sind weder der Ursprungsplan noch der geänderte Plan ordnungsgemäß ausgefertigt 
worden und somit rechtsfehlerhaft. Bereits im Jahr 2003 hatte das Verwaltungsgericht Mainz im 
Rahmen einer Inzidentkontrolle entschieden, dass diese B-planung „unwirksam“ und die darin ge-
troffenen Festsetzungen somit „unbeachtlich“ sind (VG Mainz, U. v. 29.07.2003 – 3 K 351/03.MZ –; 
s. auch OVG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 14.05.2013 – 8 A 10043/13). 

Die Stadt Alzey hat aber beschlossen, zur gebotenen Anpassung an inzwischen deutlich 
veränderte Rahmenbedingungen sowie zur Erzielung von Planungs- und Rechtssicherheit im 
gesamten Industriegebiet dieses neu zu überplanen. Die westlichen Grenzen des vorliegen-
den Geltungsbereiches grenzen daher inzwischen unmittelbar an rechtskräftige oder derzeit 
im Verfahren befindliche Bebauungsplanungen an; diese werden in nachfolgender Tabelle 
aufgelistet. 
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Nr. Titel des B-
planes 

Größe 
[ca.] 

Lage Stand 

79a „Industriegebiet-
Ost - Südlich der 
Selz – Bereich 
Rheinhessen-
Center“ 

11,6 
ha 

Fläche des Rheinhessen-Centers 
im Süden, (südlich der Karl-Heinz-
Kipp-Straße) und des 
Einkaufscenters nördlich davon 
(nördlich der Straße), im Westen 
bis zur Autobahn  

Rechtskräftig seit April 
2019 

79b „Industriegebiet-
Ost - Südlich der 
Selz – Bereich 
Mitte“ 

38,4 
ha 

Sämtliche Flächen zwischen der 
Selz im Norden, der Autobahn im 
Westen, dem Südrand des 
Industriegebietes im Süden und 
der Rudolf-Diesel-Straße im 
Osten, mit Ausnahme der Flächen 
der Nrn. 79a und 79c 

Rechtskräftig seit April 
2019  

79c Vorhabenbezoge
ner 
Bebauungsplan 
„Baumarkt 
Rudolf-Diesel-
Straße“ 

3,5 ha Gelände des toom-Baumarktes 
zwischen der Selz und der Rudolf-
Diesel-Straße 

Rechtskräftig seit 
20.09.2013 

79e „Industriegebiet-
Ost - Nördlich 
der Selz“ 

30,6 
ha 

Gewerblich genutztes Gelände 
beiderseits der Robert-Bosch-
Straße bzw. der ehemaligen 
Bahntrasse, zwischen der L 406 
im Norden und der Selz im Süden; 
im Westen bis zur Autobahn und 
im Osten bis zu den östlichen 
Grenzen der letzten gewerblich 
genutzten Grundstücke 

Aufstellungsbeschluss am 
20.01.2014 gefasst;  
bisher noch nicht im 
Verfahren 

80a „Industriegebiet - 
Rechts der 
ehemaligen 
Holzstraße – Teil 
A“ 

o. A. Gewerblich genutzte Flächen 
südlich der Otto-Lilienthal-Straße, 
Südrand des Industriegebietes-
Ost 

Rechtskräftig seit 
12.06.2002.  
B-plan enthielt allerdings 
keine Regelungen zum 
Einzelhandel etc. 
=> Neu-Überplanung ist 
erfolgt (durch den 
inzwischen rechtskräftigen 
B-plan Nr. 79b (s.o.)) 

Tabelle 1: Übersicht Bebauungsplanungen in Nachbarschaft zum Geltungsbereich.  
[Quelle: Stadtverwaltung Alzey] 

 
Die jeweiligen Zielsetzungen dieser Planungen sowie die zeichnerischen und textlichen 

Festsetzungen werden bei der vorliegenden Bauleitplanung berücksichtigt.  
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4.2.4 Wasserrechtlich begründete Vorgaben und Schutzgebiete 

• Der Geltungsbereich berührt keine Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete 
oder Mineralwassereinzugsgebiete. 

• Allerdings befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches ein Teil des rechtskräftigen 
Überschwemmungsgebietes der Selz.  
Diese Teilfläche wird nachrichtlich in den aktuell im Kartendienst GEOEXPLORER des 
Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz dargestellten 
Grenzen [http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/] im Bebauungsplan 
eingezeichnet.  
Für diese Fläche sind die Vorgaben des § 78 Abs. 1 WHG zu beachten und einzuhalten.  

Somit ist gemäß § 78 Abs. 1 WHG u.a. untersagt:  
"1. die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen 

nach dem Baugesetzbuch, (…),  
2. die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 

des Baugesetzbuchs,  
3. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen quer zur Fließrichtung 

des Wassers bei Überschwemmungen,  
4. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es 

sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forst-
wirtschaft eingesetzt werden,  

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

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

sorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 
Absatz 2 entgegenstehen,  

8. die Umwandlung von Grünland in Ackerland,  
9. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart".  

Ausnahmen können von der zuständigen Behörde allenfalls nach den Maßgaben des 
§ 78 Abs. 2-4 WHG zugelassen werden.  

• Außerdem gilt beiderseits der Selz (die hier als Gewässer II. Ordnung klassifiziert ist) der 
40 m-Bereich ab Uferlinie des Gewässers, in dem Anlagen gemäß § 36 WHG i. V. m. 
§ 31 Abs. 1 LWG grundsätzlich genehmigungsbedürftig sind (zuständig ist die Untere 
Wasserbehörde). 

 Die Vorgaben des WHG zum Überschwemmungsgebiet sowie die 40 m-Zone wer-
den in der vorliegende Bebauungsplanung bereits dadurch berücksichtigt, dass 
beide Flächenkategorien innerhalb der Festsetzung von „Flächen oder Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft“ gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB beiderseits der Selz liegen, sodass hier nur 
wasserwirtschaftlich, gewässerökologisch oder umwelt- bzw. naturschutzfachlich 
begründete Maßnahmen zulässig sind. Somit werden nicht nur die zitierten Ver-
bote eingehalten, sondern es wird ein Beitrag zur weiteren Aufwertung des Ge-
wässers und seiner Randbereiche im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie pla-
nungsrechtlich gesichert, die im Übrigen auch dem Erholungs- und Erlebniswert 
des angrenzenden Selztal-Radweges zugutekommen. 
Inzwischen wurden bereits Fachplanungen für die Entwässerung der geplanten 
Baugebiete sowie für die Renaturierung des betroffenen Selz-Abschnittes erarbei-
tet und mit der SGD RegioWAB auch vorabgestimmt (dazu s. u. a. Kap. 6.2 und 
7.7.5). 
Nähere Details werden aber erst in einem separaten wasserrechtlichen Verfahren 
geregelt.     
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4.2.5 Fachplanungen  

Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung sind bereits Vorplanungen für die gesetzes- 
bzw. regel-konforme Oberflächenwasserbewirtschaftung, für den Straßenbau (Osttangente 
und Anbindung an die L 406 in Form eines Kreisverkehrsplatzes, einschließlich einer Que-
rung der Selz; dazu s. Kap. 6.3.2) sowie für die geplante Selz-Renaturierung beauftragt.   

Darüber sowie über die vorliegenden Fachgutachten (so bspw. zum Artenschutz, zum 
Schall, zum Boden etc.; s. Auflistung hinter dem Inhaltsverzeichnis) hinaus sind für den Gel-
tungsbereich derzeit keine planungsrelevanten Fachplanungen bekannt.  

 
 

4.3 Sonstige Schutzgebiete 

Außer dem wasserrechtlich begründeten Überschwemmungsgebiet (dazu s. Kap. 4.2.4.) 
können auch Schutzkategorien gemäß anderen Rechtsgrundlagen betroffen sein. 

• NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete):  
Es liegen keine NATURA2000-Gebiete in der näheren und weiteren Umgebung (bis 4,5 km 
Entfernung). Somit auch keine FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete von der Planung 
betroffen. 

• Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht:  
Entlang des Selz-Verlaufes im nördlichen Drittel des Geltungsbereiches liegt ein Teil des 
ca. 3.300 ha großen Landschaftsschutzgebietes ´Selztal` (Rechtsverordnung vom 
13.02.1990; veröffentlicht im Staatsanzeiger für Rhld.-Pfalz v. 12.03.1990 Nr. 8, S. 227).  
Dessen das Plangebiet tangierende Grenzen werden nachrichtlich übernommen und im 
Rechtsplan dargestellt. 
Schutzzweck ist laut § 3 der Verordnung … 

1. die Erhaltung der landschaftlichen Eigenart und Schönheit des Selztales mit seinen 
Bachauen, Gräben, Uferböschungen, Nasswiesen, Auwaldresten, Röhrichten, Kopf-
weidenbeständen, Hecken und Feldrainen 

2. die Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, beson-
ders hinsichtlich seiner Biotopfunktion als Lebensraum für die hier typischen Tier- und 
Pflanzenarten 

3. die Erhaltung und Entwicklung der noch naturnahen Biotopvernetzungsstrukturen als 
Trittstein- und Korridorbiotope 

4. die Sicherung von Pufferzonen zum Schutz der als Naturschutzgebiet bestimmten 
Kernzonen gegen schädliche Einwirkungen von außen 

5. die Erhaltung des Gebietes in seiner Eignung für die Naherholung. 
§ 4 Abs. 1 der Verordnung enthält einen umfangreichen Katalog von Maßnahmen und 
Handlungen, die ohne Genehmigung der Naturschutzbehörde verboten sind. Für die 
an dieser Stelle zu beurteilende Planung von besonderer Bedeutung sind folgende Ver-
bote: 

"1.  bauliche Anlagen aller Art zu errichten oder zu erweitern (...); 
 4. die bisherige Bodengestalt durch Abgraben, Auffüllen oder Aufschütten zu verän-

dern". 
Laut § 4 Abs. 2 kann die Genehmigung allerdings nur versagt werden, "wenn die Maß-
nahme dem Schutzzweck zuwiderläuft und eine Beeinträchtigung des Schutzzweckes 
nicht durch Bedingungen oder Auflagen verhütet oder ausgeglichen werden kann. Das 
gleiche gilt, wenn ein planerischer Nachweis für im Einzelfall erforderliche Verhütungs- 
oder Ausgleichsmaßnahmen nicht erbracht wird". 
Gemäß § 5 der Verordnung wird "die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 (...) von der Unteren 
Landespflegebehörde erteilt, in deren Bereich die Maßnahme ausgeführt werden soll".  
Zuständig ist somit die Untere Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms. 
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 Da über die im Geltungsbereich liegende Teilfläche des Landschaftsschutzgebietes 
(insgesamt ca. 50 m breiter Streifen entlang der Selz) hinaus beiderseits dieses 
Schutzgebietes noch weitere Teilflächen (zur Verbreiterung und damit Optimierung) 
als „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft“ gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzt werden, und darin 
ausschließlich wasserwirtschaftlich, gewässerökologisch oder umwelt- bzw. natur-
schutzfachlich begründete (und aufwertende) Maßnahmen zulässig sind, dient die 
Planung ausdrücklich der Förderung des Schutzzweckes, dem ohne die Planung 
angesichts der hier aktuell noch existierenden intensiven Landwirtschaft nicht Rech-
nung getragen wird. Demzufolge hat die Untere Naturschutzbehörde der Überpla-
nung dieses Teilbereiches auf diese Weise bereits zugestimmt.         

Darüber hinaus sind keine Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht unmittelbar 
betroffen. 

Südlich des Geltungsbereiches folgt das seit 1990 ausgewiesene Naturschutzgebiet „An 
der Raumühle“.  

 Die Belange des südlich folgenden Naturschutzgebietes (NSG) wurden bei der Pla-
nung frühzeitig berücksichtigt. Der am Südrand des Plangebietes festgesetzte Puf-
fer von mindestens 50 m in den Teilgebieten ÖG-9 und ÖG-10 (an den schmalsten 
Stellen, im Westen der ÖG-10-Fläche erfolgt eine Aufweitung auf bis zu ca. 102 m) 
bedeutet nicht nur eine Abstandsfläche, sondern - durch die vorgegebene naturnahe 
Gestaltung - quasi eine Verbreiterung der NSG-Fläche (am Westen um ca. die Hälf-
te der bisherigen Breite, ansonsten um knapp ein Viertel) um eine zusätzliche Bio-
topfläche, sodass die alten und die neuen Bereiche künftig nur durch den Weg un-
terbrochen werden. Es ist hier eine vielfältige Struktur aus optisch abschirmenden 
Bäumen und Sträuchern sowie dazwischen gelegenen Wiesenflächen geplant, so-
dass gegenüber dem aktuellen Status quo der Ackernutzung eine deutliche Aufwer-
tung erfolgt. Darüber hinaus wurden vor der erneuten Offenlage die Baugrenzen 
hier gegenüber der bisherigen Planung auf 20 m bzw. 25 m von der Grundstücks-
grenze (d. h. von den o. g. Grünflächen) und am südwestlichen Rand des Baufens-
ters sogar auf die südliche Baugrenze der Nachbarfläche (Fa. „evertaste“) zurück-
genommen, sodass eine weitere Abstandsfläche zwischen den künftigen Baukör-
pern und dem NSG erzielt wird, welche den bisherigen Abstand zwischen der Sied-
lung Dautenheims und den neuen Baukörpern gegenüber dem Status quo des Be-
stands-Industriegebietes wahrt.  

• Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutzrecht:  
Es sind keine denkmalrechtlich begründeten Schutzgebiete oder –objekte (einschließlich 
Bodendenkmale und Grabungsschutzgebiete) oder deren Umgebung unmittelbar von der 
Planung betroffen.  
Gleichwohl ist stets auch der denkmalrechtlich gebotene Umgebungsschutz im Sinne des 
§ 4 Abs. 1 Satz 4 DSchG zu berücksichtigen, der sich u. a. auch auf angrenzende Bebau-
ung, städtebauliche Zusammenhänge und Sichtachsen bezieht.  

Darauf Bezug nehmend, hatte die Generaldirektion Kulturelles Erbe – Direktion Landes-
denkmalpflege (GDKE) - im Rahmen des Verfahrens (Stellungnahme vom 25.03.2021) 
angemahnt, dass sich die beiden Kulturdenkmäler „Mohrenmühle“ und „Atzelmühle“ in der 
Nähe des Planungsbereiches befinden und dass trotz der Distanz zum Plangebiet und der 
angesichts der zulässigen Gebäudehöhen eine entsprechende Betroffenheit nicht auszu-
schließen sei.  
Infolge dieser Stellungnahme der GDKE wurde eine von ihr angeregte Visualisierung zu 
den beiden Kulturdenkmälern in Auftrag gegeben. Diese ist – gemeinsam mit weiteren 
Visualisierungen für die Gremien - als Anlage der vorliegenden Begründung beigefügt und 
war im Stadtrat auch Bestandteil des Abwägungsprozesses.    
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Aus diesen Visualisierungen geht hervor, dass die beiden Kulturdenkmäler durch die neu 
ermöglichten, zu den beiden Mühlen am nächsten gelegenen Gebäudekörper des nun 
geplanten Gewerbegebietes  

- infolge des Abstandes der möglichen Baukörper zur Atzelmühle (mindestens 
500 m), und zur Mohrenmühle (mindestens 370 m),  

- bei der Atzelmühle infolge dem zum Plangebiet hin vorgelagerten bestehenden 
Baumbestand (durchgehend entlang der zwischen dem Anwesen und dem Radweg 
bzw. dem Plangebiet liegenden Selz),  

- infolge der relativ beschränkten Blickbeziehungen, die auf die beiden baulichen 
Anlagen – jeweilige Mühle und neue Baukörper - gleichzeitig möglich sind (stärker 
frequentierte Stellen allenfalls Radweg und Landesstraße 406 zur Atzelmühle und 
Fuß- und Wirtschaftsweg neben der Mohrenmühle zu dieser hin), sowie  

- infolge der geplanten (und aufgrund der festgesetzten Baumarten und der Mindest-
qualität kurz- bis mittelfristig wirksamen) breiten und umfangreichen Randeingrü-
nungen des Plangebietes auf den Öffentlichen Grünflächen ÖG-8 und ÖG-8a (zur 
Atzelmühle) und ÖG-9 (zur Mohrenmühle) in Richtung der besagten Mühlen  

keine nennenswerten oder gar erheblichen Beeinträchtigungen des denkmalrechtlich be-
gründeten Umgebungsschutzes erfahren (können).  
Zudem wurde vor der erneuten Offenlage der Abstand der Baugrenzen des Teilgebietes 
GE-9 zur nördlich folgenden Grünzone hin von 5 m auf 30 m erhöht, sodass die mög-
lichen Baukörper nicht nur entsprechend weiter von der Pfortmühle und der Atzelmühle 
abrücken, sondern auch weniger hoch über dem anstehenden Gelände errichtet werden 
können.  
Dazu dienen auch weitere, vor der erneuten Offenlage neu beschlossene Festsetzungen 
zur Minderung der Außenwirkung von Baukörpern (s. Kap. 7.2 u.a.) oder auch die neu ge-
troffene Festsetzung zur Farbgebung von Fassaden (s. Kap. 8.4). 
Es kann mit den bestehenden und geplanten Begrünungen, den umfangreichen Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen sowie den gesicherten Abständen demnach auf je-
den Fall die Befürchtung der Fachbehörde ausgeschlossen werden, dass „die Denkmäler 
optisch dominiert und in ihrem Erscheinungsbild beeinträchtigt werden“.  

• Schutzgebiete nach sonstigem Recht: 
Es werden keine sonstigen Schutzgebiete von der Planung tangiert. 

 
 

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

• Baugrund / Böden 

Den vom Erschließungsträger frühzeitig beauftragten geotechnischen Gutachten2 sind u.a. 
folgende Beschreibungen des Untergrundes zu entnehmen: 

„Im gesamten Baufeld liegen unter Mutterbodendecken und umgearbeiteten Ackerbodendeck-
schichten (Stärke zwischen 30 und 60 cm) bzw. den festgefahrenen und teils mit Gras be-
wachsenen unbefestigten Feldwegen, durchweg bindige Böden vor. 
Dabei handelt es sich teils um eine tonige, sandige Schlufflage (Decklehm) in geringer Stärke, 
die durch Löss bzw. Tonmergel unterlagert wird. 

  

 
2  a) IBG INGENIEURBÜRO FÜR GEOTECHNIK (2019a): Erschließung Industriegebiet Ost – Erweiterung 

mit Osttangente, Alzey. Grundbautechnische Untersuchungen. 15.07.2019, Worms. 
b) IBG INGENIEURBÜRO FÜR GEOTECHNIK (2019b): Erschließung Industriegebiet Ost – Erweiterung, 

Alzey. Orientierende grundbautechnische Untersuchungen. 31.07.2019, Worms. 
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Die Bodenstruktur lässt sich grob in 3 Bereiche einteilen: 
- im Umfeld der Selz liegen weiche tonige und schluffige Böden mit organischen Einlagerun-

gen vor, die in unmittelbarer Nähe zur Selz auch einen breiigen Zustand haben können 
(…). 

- nördlich der Selz überwiegen steife bis halbfeste Tonmergelböden, 
- südlich der Selz, auf dem größten Teil des Untersuchungsgebietes, steht bis zur jeweiligen 

Bohrendtiefe von 5 m steifer bis halbfester Lössboden an, der gelegentlich in der Tiefe 
durch Tonmergel unterlagert wird. 

Ein freier Grundwasserspiegel liegt nur im Umfeld der Selz vor, nördlich der Selz können auf 
dem Tonmergel Stau- und Schichtwasservorkommen entstehen. 
Südlich der Selz, im Lössboden, waren alle Bohrungen trocken/erdfeucht, hier wurden keine 
Anzeichen von Schicht- oder Grundwasser zumindest bis 5 m unter Gelände festgestellt“ (IBG 
2019b, S. 3-4). 

Zur Tragfähigkeit des Untergrundes heißt es: 
„Sowohl der Löss als auch die tonigen Böden sind als setzungsbereit zu bewerten. Vor allem 
bei hohen Einzellasten (…) können Tiefgründungs- oder Baugrundverbesserungsmaßnahmen 
erforderlich werden, um Setzungen zu minimieren. Dies kann z.B. über Bohr- oder Ramm-
pfähle, auch Ortbetonrüttelsäulen oder Intensiv-/ Impulsverdichtungen erfolgen. Letztlich sind 
derartige Maßnahmen von konkreten Planungen und der Setzungsempfindlichkeit der Kon-
struktionen abhängig. 
Bei geringeren Lasten und besonders bei Streifenfundamenten sind i.d.R. keine zusätzlichen 
Maßnahmen erforderlich“ (IBG 2019b, S. 3-4). 

Die daraus resultierenden Empfehlungen zur Profilierung der Grundstücke, zu befestigten 
Außenflächen und zu Abdichtungsmaßnahmen (IBG 2019b, S. 4) sind zu beachten. Darüber 
hinaus sind bei Kanalbau- und Straßenbaumaßnahmen sowie bei der Gründung des 
Brückenbauwerks die Aussagen auf den Seiten 9-10 aus dem ersten Gutachten (IBG 2019a) 
zu berücksichtigen. 

Generell ist bei jeglichen Bauvorhaben im Geltungsbereich der gutachterlichen Empfehlung 
zu folgen, „wegen der Untergrundsituation generell sowie der Lage der Bauprojekte auf den 
einzelnen Grundstücken (…) einen Baugrundgutachter mit der Ausarbeitung von wirtschaft-
lichen und standsicheren Gründungskonzepten einzuschalten“ (IBG 2019b, S. 6). 

Im ersten der beiden o. g. Gutachten (IBG 2019a) wurde (in Kap. 8) eine „orientierende 
abfalltechnische Beurteilung“ vorgenommen. Dazu waren aus dem bei den Bohrarbeiten ge-
wonnenen Bodenmaterial 6 Mischproben aus einer Tiefe zwischen 0,2 m und 1,0 m gebildet 
und entsprechend den Vorgaben der „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mine-
ralischen Reststoffen/Abfällen – Technische Regeln“ der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
(TR LAGA, 2004) auf die Parameter der darin enthaltenen Tab. II 1.2-2 und II 1.2-3 (Zuord-
nungswerte Boden) untersucht worden. 

Demnach „fällt das Aushubmaterial gemäß den Regelungen der LAGA (2004) in die Ein-
bauklasse Z 1 (Z 1.1). Es kann damit bautechnisch im offenen Wiedereinbau (d. h. in was-
serdurchlässiger Bauweise) wiederverwendet werden. 

Die in den restlichen Mischproben bestimmten Parameter / Schadstoffgehalte liegen alle 
auf einem für völlig unbelasteten Boden üblichen Niveau. Aus den Ergebnissen dieser Unter-
suchung resultiert eine Einstufung des Bodens in die LAGA - Einbauklasse Z 0, das Aushub-
material kann somit als unbelasteter Boden wiederverwertet werden“ (IBG 2019a, S. 10-11). 

[Aussagen zur Hangstabilität / Rutschungsgefährdung s. nachfolgender Unterpunkt].  

Die beiden Gutachten sind Anlagen zur vorliegenden Begründung und somit Bestandteil 
der Bebauungsplanung.  

Generell ist bei jeglichen Bauvorhaben im Geltungsbereich der gutachterlichen Empfehlung 
zu folgen, „wegen der Untergrundsituation generell sowie der Lage der Bauprojekte auf den 
einzelnen Grundstücken (…) einen Baugrundgutachter mit der Ausarbeitung von wirtschaft-
lichen und standsicheren Gründungskonzepten einzuschalten“ (IBG 2019b, S. 6).   
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Darüber hinaus sind aber auch die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Bau-
grund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersu-
chungen 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 

In den nördlichen Rand des Geltungsbereiches ragt laut Kartenviewer des Landesamtes 
für Geologie und Bergbau [Quelle: http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=6] ein 
nachgewiesenes Rutschgebiet. Dieses tangiert gemäß dieser (gleichwohl groben) 
Kartendarstellung etwa die Fläche des dortigen RRB und die westlich angrenzenden 
Ackerflächen und Gewerbegrundstücke zwischen der Geltungsbereichsgrenze an der 
Landesstraße und der ehemaligen Bahntrasse). 

Zu dieser Fläche ist im o. g. Boden-Gutachten folgendes ausgeführt:  
„Zwar liegt dort die für Rutschareale typische Untergrundstruktur vor, Tonmergel mit was-
serführenden Feinsandlagen, eine Rutschgefährdung, d. h. ein schnelles Abgleiten, ist 
jedoch als sehr gering zu bewerten: Es fehlen die typischen Merkmale wie z. B. Wellen-
struktur der Geländeoberfläche, Aufwölbungen oder Abrisskanten, Vernässungen oder 
Quellaustritte. Auch ergaben Inklinometermessungen über mehrere Jahre auf dem 
benachbarten Grundstück keine Anzeichen von Bewegungen, die auf Rutschhorizonte 
schließen lassen. Die damals oberflächennah gemessenen geringen Bewegungen an den 
Inklinometern, wenige mm über 5 Jahre, sind eher ein Anzeichen für ein sogenanntes 
Hangkriechen“ (IBG 2019a, S. 7). 

Zur Sicherung der kommunalen Hinweispflicht wird diese Teilfläche (trotz dieser gutachter-
lichen Bewertung) im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB gekennzeichnet als 
"Fläche, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkun-
gen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erfor-
derlich sind".  

Außerdem werden diese Kennzeichnung und die daraus resultierenden Erfordernisse in 
Abschnitt III. des Satzungstextes („Kennzeichnungen“) entsprechend erläutert. Demnach 
sind die Errichtung von baulichen Anlagen sowie Bohrungen, Grabungen und jegliche sons-
tige Eingriffe in den Boden in dieser Teilfläche allenfalls auf Grundlage differenzierter geo-
technischer Untersuchungen und den daraus mglw. resultierenden Vorgaben (für evtl. bau-
technische Maßnahmen o. ä.) zulässig.  

Sonstige Massenbewegungen (Erdfall, Felssturz, Steinschlag, Tagesbruch) sind gemäß 
dem genannten Kartenviewer bisher nicht verzeichnet. 

 
 

• Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder 
Verdachtsflächen 

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachts-
flächen 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 
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Altlast unverzüglich der zuständigen Behörde (Regionalstelle der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Süd) mitzuteilen. 

 
 

• Kampfmittel 

Eine frühzeitig eingeholte Vorerkundung im Hinblick auf das mögliche Vorhandensein von 
Kampfmitteln im Plangebiet [LUFTBILDDATENBANK DR. CARLS GMBH (2017): Kampfmittelvorer-
kundung „Alzey, Erweiterung Industriegebiet Ost“. Estenfeld, 28.11.2017] kam zu dem 
Ergebnis, dass „im gesamten Auswertungsgebiet die Gefahr [besteht], auf blindgegangene 
Panzer- und Geschützgranaten sowie Handkampfmittel und Munition zu stoßen“. Somit be-
steht weiterer Erkundungsbedarf. „Zur Klärung der weiteren Vorgehensweise empfehlen wir 
die Konsultation des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Rheinland-Pfalz oder einer Fachfirma 
für die Kampfmittelbeseitigung.“ (DR. CARLS GMBH 2017, S. 7). Diese genauere Erkundung 
ist somit vor Beginn jeglicher Erdarbeiten in Eigenverantwortung des Erschließungsträgers / 
Bauherren zu veranlassen. Jedwede Erdarbeiten sind auch zuvor in entsprechender Acht-
samkeit durchzuführen.  

Die o. g. Vorerkundung ist Anlage zur Begründung und somit Bestandteil des Bebauungs-
planes.  

Sollte ein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmitteln bestehen, so sind aus Sicher-
heitserwägungen weitere Erdarbeiten sofort zu unterlassen. Zunächst muss dann eine Frei-
messung des Geländes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht möglich, so 
muss bei allen bodeneingreifenden Maßnahmen eine baubegleitende Aushubüberwachung / 
Kampfmittelsondierung durchgeführt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so sind 
aus Sicherheitsgründen die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend das Ordnungsamt 
der Stadt Alzey, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelräumdienst 
Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen. 

Dies wird auch in den Hinweisen im Satzungstext entsprechend ausgeführt. 
 
• Radonprognose         

Das Plangebiet liegt außerhalb von Radonvorsorgegebieten. Gemäß § 123 Abs. 1 des 
Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) gilt außerhalb von Radonvorsorgegebieten folgendes: 
Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat geeignete Maß-
nahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheb-
lich zu erschweren). Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn die nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum Feuchteschutz eingehalten werden. 
Diese sind insbesondere erfüllt, wenn die Vorgaben der DIN 18195 „Bauwerksabdichtungen“ 
beachtet wurden. Die DIN 18195 ist eine Planungs- und Ausführungsnorm für die Abdichtung 
von Bauwerken und Bauteilen, die für den Neubau konzipiert wurde. Unter anderem werden 
in dieser Norm Anforderungen für Durchdringungen, Übergänge sowie An- und Abschlüsse 
aufgestellt. In Radonvorsorgegebieten gelten zusätzliche Regelungen. 

Da die vorstehenden Ausführungen nur allgemeine Hinweise geben können, wird den Bau-
verantwortlichen und ihren Planern eine Radonmessung der Bodenluft empfohlen, deren 
Ergebnisse Grundlage sein sollte, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu ent-
scheiden und bereits in einer frühen Planungsphase entsprechende objekt-optimierte Kon-
zepte zum Schutz vor Radon in Zusammenarbeit mit einem Radongutachter zu entwickeln. 

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

Um der kommunalen Hinweispflicht nachzukommen und eine höchst mögliche Transpa-
renz für Architekten und Bauherren zu sichern, wurden die vorstehend aufgeführten Aussa-
gen auch in den Satzungstext (unter ´Hinweise`) aufgenommen.     
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5. Standortalternativen  
Die grundsätzliche Standortfrage für die Erweiterung des Industriegebietes in den nun 

überplanten Bereich wurde bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung geregelt, in 
der das Plangebiet (bereits 1998) als gewerbliche Baufläche zu diesem Zwecke ausgewie-
sen worden war (dazu s. Kap. 4.1.3).  

Um die in Kap. 1 erläuterte angestrebte Ansiedlung von mehr oder weniger flächen- und 
verkehrsintensiven Unternehmen umsetzen zu können, waren und sind - aufgrund der her-
vorragenden Anbindung an das regionale und überregionale Straßennetz (ohne stärkere 
Belastungen von Siedlungslagen und Gemeindestraßen insbesondere durch Schwerlastver-
kehr) - im Mittelzentrum Alzey und in der Umgebung diese Flächen prädestiniert, deren hohe 
Eignung und Attraktivität für diese Zwecke inzwischen auch durch zahlreiche Anfragen von 
renommierten Firmen bestätigt wird, die sich hier ansiedeln möchten.  

Weitere Ausführungen dazu sind daher an dieser Stelle nicht erforderlich. 
 
 
 

6. Erschließung 

Der Geltungsbereich ist bisher allenfalls für die bestehende landwirtschaftliche Nutzung 
erschlossen. Somit sind für die gewerblich-industrielle Nutzung sowohl sämtliche Ver- und 
Entsorgungsanlagen als auch die verkehrliche Erschließung völlig neu herzustellen, wobei 
durch die aus westlichen Richtungen bis zu den Plangebietsgrenzen verlaufenden Straßen-
trassen überwiegend hinreichend dimensionierte Anbindungspunkte für sämtliche Anlagen 
und auch für weitere Straßentrassen bieten. 

Die Querschnitte der öffentlichen (Verkehrs-)Flächen sind durchweg ausreichend dimen-
sioniert, um die Verlegung sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen nach zeitgemäßen 
Standards innerhalb des öffentlichen (Straßen-)Raumes gewährleisten zu können. Eine 
oberirdische Verlegung von Leitungen wird insbesondere aus orts- bzw. landschaftsbild-
ästhetischen Gründen ausgeschlossen. 

 

6.1 Versorgung 

• Trinkwasser 
Die Versorgung mit Wasser kann durch die Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes 
gewährleistet werden. Versorgungsträger ist die WVR Wasserversorgung Rheinhessen-
Pfalz GmbH (Bodenheim / Guntersblum).  
Laut Auskunft des Wasserversorgungsträgers kann eine Löschwassermenge (Grund-
schutz) von maximal 96 m3 pro Stunde bzw. 1.600 l / min. bei einem Mindestdruck von 
1,5 bar über einen Zeitraum von zwei Stunden vorgehalten werden. Darüber hinaus ge-
hende Löschwassermengen (die bei einem Industriegebiet i. d. R. – dort in der doppel-
ten Menge - vorzuhalten sind) müssen grundstücksindividuell als Objektschutz vom je-
weiligen Grundstückseigentümer bereitgestellt werden. Nähere Erläuterungen dazu fin-
den sich in Ziffer 5 der „Hinweise und Empfehlungen“ in Abschnitt V des Satzungstextes. 
Die WVR unterhält auch eine Trinkwassertransportfernleitung DN 400, die das Plange-
biet im Süd-Südosten des Geltungsbereiches quert. Bis auf ihren Abschnitt zwischen der 
geplanten Wendeanlage und dem Weg nördlich der Raumühle, der dort eine Acker-
fläche quert, liegt sie fast vollständig in Wirtschaftswegen, die als solche erhalten wer-
den bzw. (in dem Abschnitt auf den ersten ca. 160 m südlich der Selz) unmittelbar neben 
einem solchen Weg. Im Zuge der Erschließung sollen mit dem Träger noch Wege 
gefunden werden, wie Leitungsabschnitte in diesen Teilabschnitten mglw. doch verlegt 
werden können: Gemäß einer zwischenzeitlich bereits erfolgten Abstimmung zwischen 
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dem Erschließungsträger und der WVR kann dies – unter bestimmten, vertraglich zu 
regelnden Voraussetzungen - durch einen temporären Umschluss erfolgen, sodass die 
eine das Acker-Flurstück 143/2 in Flur 31 querende Leitungstrasse außerhalb des 
Weges abschnittsweise doch in die Planstraße und in den zur Raumühle hin zu erhal-
tenden Wirtschaftsweg verlegt werden kann. Die o.g. Leitungstrasse neben dem Wirt-
schaftsweg (Flst. 197/1 in Flur 31) sowie die Leitungen in diesem Weg (der nun um 25 m 
in westliche Richtung verlegt wird) sollen in diesen Weg hinein verlegt werden (dazu s. 
auch Kap. 7.10 zu den Geh-, Fahr- und Leitungsrechten). 

Eine weitere Transportleitung (Gau-Odernheim / Alzey DN 300) der WVR liegt durchweg 
im südlichen Straßenseitenraum der L 406 und somit außerhalb der Bauflächen. Die Lei-
tung tangiert sogar nur auf einem relativ kurzen Abschnitt (am westlichen Auslauf des 
geplanten KVP) den Geltungsbereich des Bebauungsplanes und bleibt dort in der öffent-
lichen Fläche, sodass keine Verlegungen und auch keine Festsetzung eines Leitungs-
rechts erforderlich werden. Sie liegt zudem in der straßenrechtlich begründeten Bauver-
botszone, sodass sie von sonstigen Maßnahmen zur Realisierung des Bebauungspla-
nes nicht betroffen ist. Die Umsetzung der Straßenbauarbeiten für den KVP sind aller-
dings mit der WVR abzustimmen. 
Im direkten Umfeld der beiden Transportleitungen ist nach DVGW-Arbeitsblatt W 400-1 
ein Schutzstreifen von 6,0 m Breite (3m beiderseits der Leitungsachse) einzuhalten. 
Der Nachweis über eine ausreichende, jederzeit zur Verfügung stehende Löschwasser-
menge ist durch den Bauherrn zu erbringen. 

 
• Elektrizität 

Das Baugebiet kann über Erdkabelleitungen die an die bestehenden Ortsnetze in den 
westlich angrenzenden Straßentrassen (der Robert-Bosch-Straße, der Justus-von-Lie-
big-Straße, der Rudolf-Diesel-Straße, der Werner-von-Siemens-Straße sowie der Otto-
Lilienthal-Straße) angeschlossen werden können, von der e-rp GmbH (Alzey, inzwischen 
fusioniert mit der EWR AG und unter deren Namen firmierend) mit elektrischer Energie 
versorgt werden.  
Den Geltungsbereich queren aktuell drei unterirdische Stromleitungen der EWR AG: 
1. eine Mittelspannungsleitung im Bereich der ehemaligen Bahngleise zwischen der 

Robert-Bosch-Straße im Westen und der Landesstraße im Osten;  
2. eine Mittelspannungsleitung, die ab dem Wendehammer der Justus-von-Liebig-

Straße nach Süden, über die dortige Selzbrücke und den dort nach Süden ver-
laufenden Wirtschaftsweg (östlich des Baumarktes) bis zur Rudolf-Diesel-Straße ver-
läuft und an die dort liegende Trafostation anbindet; 

3. eine Fremdleitung für Mittelspannung (MSP), die von den Windenergieanlagen in 
Dautenheim kommt, am Südrand an der Raumühle (in dem von dieser nach Norden 
verlaufenden Weg) in den Geltungsbereich eintritt, am Ende des Weges nach Westen 
in den dortigen Weg abzweigt und dann in die Wegetrasse nach Norden einmündet, 
welche als Osttangente ausgebaut werden soll; die Leitungstrasse knickt dann in den 
Weg nördlich der Rudolf-Diesel-Straße nach Westen ab, wird dann nach Süden zu 
dieser Straße und die dortige Trafostation geführt.     

Im Bebauungsplan werden diese Trassen, soweit sie (außerhalb von Wege- bzw. Stra-
ßentrassen) in Grünzonen und in Gewerbegebietsflächen liegen, durch Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte zugunsten der Träger gesichert; dazu auf die entsprechenden Erläute-
rungen in Kap. 7.10 verwiesen.     
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• Erdgas 
Eine Versorgung mit Erdgas könnte erff. (sofern dies im Hinblick auf die Ziele des kurz- 
bis mittelfristigen Ausstiegs aus den fossilen Energieträgern noch gewollt ist) durch die 
Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes gewährleistet werden; Versorgungsträger ist 
ebenfalls die EWR AG (zuvor: e-rp GmbH). 
Eine Hochdruck-Gasleitung DN 150 liegt in der Wegeparzelle, die am Ende der Otto-
Lilienthal-Straße nach Südosten abzweigt und dort den Geltungsbereich begrenzt. Sie 
knickt am Ende dieses Weges in nordöstliche Richtung in den Wirtschaftsweg ab, wel-
cher den Südrand des Geltungsbereiches bildet und verläuft in diesem Weg bis ca. 
250 m östlich der Raumühle, wo die Leitung wieder nach Nordwesten in den dortigen 
Weg abzweigt. An dessen Ende knickt die Leitung wieder in den dort nach Osten ver-
laufenden Wirtschaftsweg („Holzstraße“) ab und verlässt dort den Geltungsbereich. Im 
Bebauungsplan wird die Trasse, soweit sie (außerhalb der fortbestehenden Wege-
trassen) in der Grünzone und der Gewerbegebietsfläche am Ostrand liegt, durch ein 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des Trägers gesichert.    

• Kommunikationsmedien 
Die fernmeldetechnische Versorgung ist durch die Verlegung der entsprechenden Tele-
kommunikationsanlagen herzustellen, die relativ problemlos durch entsprechende Erwei-
terungen an das bestehende Leitungsnetz in den o. g. Straßentrassen angebunden wer-
den können.  
Die EWR AG hat bereits zugesichert, dass der Träger die Versorgung des Plangebietes 
mit einem Glasfaseranschluss gewährleisten kann. 

 
 

6.2 Entsorgung 

Die Entwässerung der Gewerbe- und Industriegebiete soll im modifizierten Trennsystem 
erfolgen. Hierbei besteht das Entwässerungssystem aus zwei Leitungs-/ Kanalsystemen zur 
getrennten Ableitung von Schmutz- und Oberflächen- / Regenwasser. 

 
• Schmutzwasserentsorgung 

Das anfallende Schmutzwasser wird der kommunalen Schmutzwasserkanalisation der 
Stadt Alzey mit Anschluss an die Kläranlage zugeführt. In den neu herzustellenden Planstra-
ßen werden dazu entsprechende Schmutzwasserleitungen (im Zuge des geplanten Abwas-
ser-Trennsystems) vorgesehen, welche an die Schmutzwasserleitungen der angrenzenden 
Straßentrassen (so insbesondere die der Rudolf-Diesel- und der Robert-Bosch-Straße) an-
gebunden werden können. 

Gemäß einer frühzeitig durchgeführten Prüfung durch den Zweckverband Abwasserentsor-
gung Rheinhessen (ZAR) sind gute Voraussetzungen für entsprechende Anschlüsse gege-
ben. Der ZAR hat in seiner letzten Stellungnahme vom 18.03.2021 auch keine Bedenken 
mehr zu der ihm vorgelegten Konzeption des Fachplanungsbüros vorgetragen.  

Die zwischenzeitlich „ausgereifte“ Entwässerungsplanung hat gezeigt, dass es nicht not-
wendig ist, eine (im Entwurf des Bebauungsplanes noch geplante) öffentliche Pumps-
tation im Wendehammer der Stichstraße (unterirdisch vorgesehen) herzustellen. Daher 
wurde diese Festsetzung gestrichen.   

In Abschnitt V. des Satzungstextes wurde – auf Anregung der SGD RegioWAB hin – die 
Empfehlung aufgenommen, dass bei jedem Industrie- oder Gewerbebetrieb geprüft werden 
sollte, ob aufgrund der Menge und Verschmutzung des Abwassers vor Einleitung in das 
öffentliche Kanalnetz mit zentraler Kläranlage entsprechende Vorbehandlungsanlagen 
(genehmigungspflichtig gemäß § 58 WHG i. V: m. den §§ 61 und 62 LWG ab einer Menge 
von 8 m3 / Tag) vorzuschalten sind.  
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Das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleitung) bedarf der 
Genehmigung durch die SGD Süd nach den §§ 61 und 62 LWG, soweit an das Abwasser in 
einer Rechtsverordnung nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 WHG in Verbindung mit § 57 Abs. 2 WHG 
Anforderungen für den Ort des Anfalls des Abwassers oder vor seiner Vermischung festge-
legt sind. Auch dies wurde in Abschnitt V. des Satzungstextes als Hinweis aufgenommen. 

 
• 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 Entwässerungsan-
lagen oder auch Leitungsrechte festzusetzen, um die notwendigen Voraussetzungen zu schaf-
fen, 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 (1) BauGB keine Rechtsgrundlage. Die Einrichtung von Zis-
ternen mit Brauchwassernutzung kann demnach im Bauleitplan lediglich in Form eines Hin-
weises empfohlen werden, ist jedoch über eine entsprechend gestaltete örtliche Abwasser-
satzung oder aber – in Abhängigkeit von den Eigentumsverhältnissen – über privatrechtliche 
Verträge regelbar.)        

 

- Aussagen des Baugrund-Gutachtens zur Durchlässigkeit:  

Zur Ermittlung der Durchlässigkeit des Untergrundes wurden im Rahmen der Erhebungen 
zum ersten der beiden in Kap. 4.4 erwähnten Baugrund-Gutachten (IBG 2019a) an 6 Stellen 
des Erschließungsfeldes je ein oberflächennaher Muldenversuch und ein Eingießversuch in 
einer 1 m tief ausgebauten Bohrung mit folgenden Ergebnissen durchgeführt: 

„Oberflächennah ergaben die Muldenversickerungen Durchlässigkeiten von kf = 1,0-05 bis 
1,0-04 m/s, was durch die hohen Makroporen der belebten Bodenzone bedingt ist. 
Dagegen ergaben die Eingießversuche wesentlich geringere Werte zwischen kf = 1,0-06 
bis 1,0-07 m/s“ (IBG 2019a, S. 10). 

 
-  Konzeption: 

Es liegt bereits ein (mit der SGD RegioWAB vorabgestimmter) Entwurf der Entwässerungs-
konzeption für das Plangebiet vor, in der ein unterschiedlicher Umgang mit dem Nieder-
schlagswasser von den öffentlichen und dem von den privaten Flächen vorgesehen ist. 

So soll die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers der öffentlichen Straßen- 
und Gehwegflächen über ein geschlossenes Rohrsystem im Freispiegelabfluss erfolgen. 
Die Verlegung der Regenwasserkanäle erfolgt in den öffentlichen Fahrbahnbereichen sowie 
in öffentlichen Grünflächen. 

Dieses Regenwasser wird in die drei im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Regen-
rückhaltebecken geleitet, wo sie gespeichert, verdunstet und gedrosselt an das Gewässer 
„Selz“ abgegeben werden. Die drei Flächen (im Plan „RRB-1“ bis „RRB-3“) liegen außerhalb 
der von extremem Hochwasser beanspruchten Flächen in den festgesetzten Grünzonen ÖG-
4 (RRB-1 nördlich der Selz) und ÖG-7 (RRB-2 und -3 südlich der Selz).   
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Gemäß den Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153 sowie den bisherigen 
Abstimmungen des Fachplanungsbüros mit der SGD RegioWAB muss allerdings für die 
Abflüsse aus den Verkehrsflächen vor der Einleitung in das Gewässer eine Regenwasserbe-
handlung durchgeführt werden. Dies soll durch ein den drei Regenrückhaltebecken jeweils 
vorgeschaltetes Absetz- / Sedimentationsbecken mit Dauerstau gesichert werden, die in 
Erdbauweise errichtet werden.  

Die Bemessung der Regenrückhaltebecken erfolgt nach den einschlägigen Vorgaben und 
Richtlinien (so insbesondere das DWA Arbeitsblatt A 117 ´Bemessung von Regenrückhalte-
räumen`).  

Für die öffentliche Kanalisation wurde bereits der Überflutungsnachweis nach DIN EN 752 
sowie auf dem darauf aufbauenden DWA-Arbeitsblatt A 118 im Rahmen der Ge-
nehmigungsplanung geführt. 

Gemäß den bisherigen Abstimmungen des Fachplanungsbüros mit der SGD RegioWAB 
als Obere Wasserfachbehörde muss für die Abflüsse aus den öffentlichen Verkehrsflächen 
vor der Einleitung in das Gewässer auch eine Regenwasserbehandlung durchgeführt wer-
den. Dies soll durch ein den drei Regenrückhaltebecken jeweils vorgeschaltetes Absetz- / 
Sedimentationsbecken mit Dauerstau gesichert werden, die in Erdbauweise errichtet wer-
den. 

 Exkurs:          
Zunächst vorgesehen war ein zu bewirtschaftendes Regenereignis mit einer Wiederkehrzeit 
von 1-mal in 20 Jahren.  
Das mit der Entwässerungsplanung und der Abstimmung mit den Fachbehörden beauftragte 
Büro hatte dazu folgendes zusammenfassend ausgeführt:      

„Der natürliche Abfluss aus dem unbebauten Gebiet beträgt, unter Berücksichtigung der 
Topographie, ca. 10l/(s*ha). Daraus resultiert ein Abfluss aus dem unbebauten Gebiet 
und somit eine Einleitung in das Gewässer (Selz) von ca. 600 l/s.  
Im bebauten Gebiet wird das auf den Grundstücken anfallende Oberflächenwasser auf 
den Grundstücken zurückgehalten bzw. bewirtschaftet. Es erfolgt keine Einleitung in das 
Gewässer (Selz).  
Für das auf den herzustellenden öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Oberflächen-
wasser werden Retentionsräume innerhalb der Flächen entlang der Selz vorgehalten. 
Die Bemessung der Retentionsräume erfolgte in Abstimmung mit der SGD unter Be-
rücksichtigung eines 20-jährlichen Bemessungsregens. Die gedrosselte Einleitung aus 
den Retentionsräumen in das Gewässer (Selz) entspricht dem natürlichen Abfluss von 
10l/(s*ha) aus den Verkehrsflächen (unversiegelt). Daraus resultiert eine gedrosselte 
Einleitung in das Gewässer (Selz) von ca. 30 l/s.  
Auf Grund der Bewirtschaftung des Oberflächenwassers auf den Grundstücken wird 
nach der Erschließung des Gebietes nur das Oberflächenwasser der Verkehrsflächen 
gedrosselt in das Gewässer eingeleitet. Dies entspricht einem Flächenanteil von nur 
noch ca. 5 % der Gebietsfläche.  
Innerhalb der Grenzen des Gebietes wird, zur Schaffung von Retentionsraum für das 
Gewässer, die Selz auf einer Länge von ca. 350 m renaturiert. Der Gewässerverlauf 
wird mäandrierend angelegt, das Gewässerprofil verbreitert und die Böschungen und 
Uferbereiche abgeflacht. Durch die Maßnahmen wird der Abfluss und die Fließge-
schwindigkeit des Gewässers reduziert und zusätzlicher Retentionsraum von ca. 2100 
m³ zur Ausbreitung des Gewässers geschaffen.  
Diese Maßnahmen tragen wirkungsvoll zur Reduzierung der Hochwasserereignis-
se im Unterlauf des Gewässers bei“. (Dillig Ingenieure GmbH, E-Mail vom 18.10.2021 
an die Stadtverwaltung; Fettdruck nur hier]. 

Diese Stellungnahme hatte für die Berechnungen auf Grundlage der bisherigen Vorgabe der 
gegolten, das 20-jährliche Regenereignis als Bemessungsereignis anzusetzen. 
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Um – nicht zuletzt aufgrund von geäußerten Bedenken zur Hochwassersituation bei Unterlie-
gern - nun bei der Abwasserbeseitigung noch weiter „auf die sichere Seite“ zu gehen und ei-
nen maximalen Sicherheitspuffer auch für Starkregenereignisse zu sichern, ist nun aber ge-
plant, bei der Bewirtschaftung des anfallenden Niederschlagswassers in den Antragsunterla-
gen für das wasserrechtliche Verfahren – somit nochmals deutlich über die bisherigen Aufla-
gen der SGD RegioWAB hinausgehend - als Bemessungsereignis das 100-jährliche Regen-
ereignis anzusetzen. 

Wenngleich dies nicht im Entscheidungsbereich des Stadtrates (als Planungsträger der 
Bebauungsplanung), sondern in dem der o. g. Fachbehörde liegt (und eben auch nicht über 
die Bauleitplanung geregelt werden kann), ist dies nun das Ziel sowohl des Planungsträgers 
als auch der Erschließungsgesellschaft (wobei auch damit den Ergebnissen des separaten 
wasserrechtlichen Verfahrens nicht vorgegriffen werden kann. 

Das bisher schon mit der Abwasserbeseitigung beauftragte Fachplanungsbüro wurde 
inzwischen auch bereits beauftragt, die Rückhaltung des Oberflächenwassers im gesamten 
Geltungsbereich gemäß den Erfordernissen dieses Ansatzes zu planen. Diese Planung liegt 
inzwischen vor. Es dürfte davon auszugehen sein, dass auch die SGD RegioWAB dieser Vor-
gehensweise - also einer freiwilligen Erhöhung der Bemessungsrundlage - zustimmen wird. 
Auch die Rückhaltekapazitäten auf den gewerblich genutzten Privatgrundstücken sind in die-
sem Falle nach diesem Ansatz zu dimensionieren; dies ist bereits in den Baugenehmigungs-
unterlagen nachzuweisen. 

Somit kann es bereits als gesichert angesehen werden, dass dies so umgesetzt wird und dass 
sich demzufolge eine nochmalige Verbesserung der Abflusssituation gegenüber dem Status 
quo ergeben wird, sodass auch die Hochwassergefahr für Unterlieger – im Falle der Umset-
zung der Planung – noch weiter (d. h. über die Annahmen in der oben zitierten Stellungnahme 
des Fachplanungsbüros hinaus) gemindert wird.  

 
Gemäß der Entwurfsplanung sind die drei Regenrückhaltebecken in Erdbauweise mit 

jeweils einer Einstautiefe von 50 bis 60 cm und einer möglichst natürlichen Ausbildung mit 
flachen Böschungsneigungen von 1:2,5 bis 1:5 geplant, damit sie sich sowohl gestalterisch 
als auch ökologisch auch optimal in die jeweils umgebenden naturnah zu gestaltenden Aus-
gleichsflächen einfügen können.          

Nach aktuellem Planungsstand sind die RRB wie folgt für die unterschiedlichen Einzugs-
gebiete geplant: 

- Das RRB-1 soll die Abflüsse der Straßenflächen der Osttangente und der Robert-Bosch-
Straße nördlich der Selz aufnehmen.  

- Das RRB-2 soll die Abflüsse der Straßenflächen der Osttangente und der Rudolf-Diesel-
Straße südlich der Selz sowie die Flächen im Bereich der Lufthansa Aero aufnehmen.  

- Das RRB-3 soll die Abflüsse der Straßenflächen der Plan-Stichstraße südlich der Selz 
aufnehmen.  

Die in der Planzeichnung festgesetzten RRB-Flächen sind nun bereits so dimensioniert 
und zugeschnitten, dass sie für das 100-jährliche Regenereignis ausgelegt sind. 

Die Details sind allerdings erst abschließend im Zuge des wasserrechtlichen Verfahrens zu 
regeln. 

 
Die in den privaten Grundstücksflächen der Baugebiete anfallende Oberflächenwas-

sermenge ist auf der jeweiligen Fläche zu bewirtschaften. Dies erfolgt aus ökologischen, 
aber auch aus wirtschaftlichen Gründen (geringere Dimensionierung von Kanälen etc., aber 
auch Minimierung langfristiger volkswirtschaftlicher Kosten durch Hochwasserschäden etc.).  

Es wird daher im Satzungstext gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB festgesetzt, dass auf den privaten Baugrundstücken der Gewerbe- und Industrie-
gebiets-Flächen anfallendes unverschmutztes Oberflächenwasser von Dach-, Hof-, Terras-
sen-, Platz- und ähnlichen Flächen auf dem jeweiligen Grundstück zurückzuhalten und – 
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soweit nicht es nicht gesammelt und für eine Brauchwassernutzung verfügbar 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 kann (über die ohnehin vorgegebene Dachbegrünung hinaus) durch die Einrichtung 
von Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassernutzung, durch Maßnahmen zur Versickerung 
(Mulden, Rigolen) oder durch Rückhalteanlagen technischer Art (wie z.B. Stauraumkanäle, 
Füllkörper-Rigolen oder vergleichbare Systeme) erfolgen.  

Dabei ist im Zuge der Bemessung der Grundstücksentwässerung die DIN 1986-100, die 
den Nachweis der Überflutung auf Grundstücken zum Inhalt hat, anzuwenden und der Über-
flutungsnachweis grundstücksbezogen zu führen. Dies ist Teil des Entwässerungsgesuches 
im Rahmen der Bauantragserstellung.  

Eine Ableitung von Oberflächenwasser bei Starkregenereignissen von den Grundstücken 
auf öffentliche Verkehrsflächen, Naturschutzgebiete oder Nachbargrundstücke ist nicht zu-
lässig. 

Details sind im Rahmen des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren in Abstimmung 
mit bzw. seitens der der zuständigen Wasserfachbehörde festzulegen. 

Da die Grundstücke des Geltungsbereiches vor Umsetzung der Planung in Hand der 
Erschließungsgesellschaft (EGA) sein sollen, kann und soll die Sammlung und Wiederver-
wertung anfallenden Niederschlagswassers auf den privaten Gewerbegrundstücken im vor-
liegenden Fall zudem auch in den Kaufverträgen gesichert werden. 

Die Abwasserbeseitigung kann gemäß den bereits konzipierten und fachlich mit der Fach-
behörde abgestimmten Maßnahmen als gesichert angesehen werden, wobei Details ab-
schließend im Rahmen der abschließend abzustimmenden Entwässerungsplanung - in Ab-
stimmung mit der SGD Süd – RegioWAB, der Unteren Wasserbehörde und dem ZAR als 
dem Träger der Abwasserbeseitigung – festzulegen sind. Sowohl für die Einleitung über-
schüssigen Wassers in diese Bereiche als auch für gezielte Versickerungen als auch für Re-
genrückhaltebecken und nicht zuletzt auch für potenzielle Einleitungen von überschüssigen 
Wassermengen bzw. Überläufen in die Vorfluter werden auf jeden Fall separate wasser-
rechtliche Verfahren erforderlich.      

Ein Antrag auf Einleitung / Versickerung ist bereits ab 500 qm Einzugsfläche bei der SGD 
Süd zu stellen, ansonsten bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms (Untere Wasserbehörde).  

 
• Schutz vor Außengebietswasser 

Grundsätzlich muss sich jeder Grundstückseigentümer eigenverantwortlich vor naturbe-
dingten Beeinträchtigungen und Schäden, bspw. durch Überflutungen o. ä., schützen.  

Gemäß der vom Landesamt für Umwelt vorgelegten „Gefährdungsanalyse Sturzflut nach 
Starkregen“ für die Stadt Alzey (Stand 18.10.2018) sind außerhalb des Überschwemmungs-
gebietes der Selz allenfalls am Nordrand (von der L 406 ins Plangebiet hinein), an der Selz 
(von den derzeitigen Ackerflächen Richtung Bach) sowie am Südrand (von den derzeitigen 
Ackerflächen in Richtung Weidasser Bach außerhalb des Plangebietes) Flächen kartiert, die 
eine „mäßige“ Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung durch Sturzflut nach Starkregen auf rela-
tiv schmalen Schneisen mit Tiefenlinien und durchweg mit „geringen“ Abflusskonzentratio-
nen, aufweisen.  

Die o.g. Vorsorgemaßnahmen bieten sich demnach im Plangebiet insbesondere für die 
nördlichen Ränder des Gewerbegebietes GE-1 und der Privaten Grünfläche mit dem Regen-
rückhaltebecken des LBM an. Dort könnten ggf. Vorkehrungen (in Form von Verwallungen 
o. ä., unter Einhaltung der landesnachbarrechtlichen Bestimmungen) getroffen werden, die 
vom Eigentümer herzustellen und dauerhaft zu erhalten sind. 

Weitere Informationen dazu können den Arbeitshilfen und Leitfäden des Informations- und 
Beratungszentrums Hochwasservorsorge (Mainz) entnommen werden, in denen verschiede-
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ne Themen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge bearbeitet wurden [https://ibh.rlp-
umwelt.de/servlet/is/2024/]. 
 

• Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt gemäß dem Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Alzey-
Worms. Die Gebietserschließung ist so dimensioniert, dass sämtliche bebaubaren Grund-
stücke direkt von Fahrzeugen des Entsorgungsunternehmens angefahren werden können.  

Die für Schwerlastverkehr ausgelegte Wendeanlage am östlichen Ende der Stichstraße an 
der Ecke der Baugebiete GE-8, GE-9 und GI-1 ist hinreichend dimensioniert, dass sie auch 
von 3-achsigen Müllfahrzeuge nach den dafür gelten Vorgaben und Richtlinien genutzt wer-
den können. 
 
 
6.3 Verkehr 

6.3.1 Straßen / Anbindung Fahrzeugverkehr Bestand 

Das bestehende Industriegebiet Ost ist an die Bundesautobahn (BAB) A 61 (E 31, hier 
„Anschlussstelle Alzey“) über die beiden Kreisverkehrsplätze (KVP) auf der nördlich angren-
zenden L 406  

- an seinem nordwestlichen Rand am Knotenpunkt L 406 / Rampe BAB Anschlussstelle 
Ost / Karl-Heinz-Kipp-Straße (sog. „Köbig-Kreisel“) sowie  

- über den KVP ca. 300 m westlich davon (westlich des BAB-Brückenbauwerks)  
unmittelbar an das überregionale Verkehrsnetz angebunden. 
Das Autobahnkreuz Alzey A 61 / A 63 liegt nur ca. 2,5 Kilometer nördlich dieser Anschluss-

stelle entfernt.  
Somit ist der Standort außergewöhnlich verkehrsgünstig erschlossen und für den motori-

sierten Fahrzeugverkehr entsprechend gut zu erreichen, ohne dass längere Abschnitte 
kommunaler Straßen oder gar Wohn- und Mischgebiete von diesem Verkehr, insbesondere 
von gewerblich bedingtem Schwerlastverkehr, belastet werden. 

Darüber hinaus verfügt die Kernstadt Alzey  
- über die Landesstraßen L 406 (NO-SW-Richtung), 
- die L 409 (NW-SO-Richtung) und 
- die L 401 (in-SW-Richtung) sowie über  
- die Bundesstraße 271 (nach Süden)  
auch über ein gutes regionales Straßenverkehrsnetz. 

 Exkurs: Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung / Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte 
Als Ergebnis einer im Vorfeld der vorliegenden Bebauungsplanung bereits beauftragten 
Verkehrs- bzw. Leistungsfähigkeitsuntersuchung im Jahr 2016 (aktualisiert im Jahr 2019 
und völlig neu bearbeitet im Jahr 20223) war bereits festgestellt worden, dass die beiden 
Knotenpunkte an den nördlichen und südlichen Enden der Karl-Heinz-Kipp-Straße, also  

- zum einen der sog. „Köbig-Kreisel“ (s.o.) sowie  
- zum anderen die Einmündung der Karl-Heinz-Kipp-Straße in die Dautenheimer Land-

straße (L 409)  
bereits derzeit zeitweise überlastet sind. 

  
 

3  HEINZ + FEIER GMBH (2022): Verkehrsuntersuchung Erweiterung Industriegebiet Ost - 
Stadt Alzey. Erläuterungsbericht, 13.06.2022, Wiesbaden (= Anlage zur Begründung). 
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In dieser Untersuchung wurde - aufbauend auf umfangreichen Erhebungsergebnissen 
und entsprechenden Prognoserechnungen bis 2030 - das zukünftige Verkehrsaufkommen 
für das gesamte Industriegebiet Ost (zusätzliche Flächen des Geltungsbereiches sowie 
Nutzungsverdichtung im Bestand) abgeschätzt, die Verkehrsbelastung an den umliegen-
den Knotenpunkten in den Spitzenstunden am Vor- und Nachmittag ermittelt sowie die 
Leistungsfähigkeit dieser Knotenpunkte untersucht. Darüber hinaus wurden auch die für 
die schalltechnische Untersuchung erforderlichen verkehrlichen Kennwerte für den Be-
stand, für den „Prognose-Nullfall“ (Bestand zzgl. Nutzung unbebauter Flächen im beste-
henden Industriegebiet, für die Baurecht besteht) sowie für den „Planfall“ (Prognose-
Nullfall zzgl. Nutzungen auf weitere Entwicklungsflächen ohne Baurecht) berechnet. 

Im Offenlage-Verfahren war bemängelt worden, dass die Verkehrszählungen von 2015 
(bzw. die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung für den Baumarkt Rudolf-Diesel-Straße 
von Oktober 2012) als Datenbasis für die Verkehrsuntersuchung von 2019 veraltet und 
somit nicht mehr belastbar seien. Um Klarheit über die Belastbarkeit der Verkehrszahlen 
von 2015 zu bekommen, aber auch um der im Verfahren vorgetragenen Anregung, die 
Belastung in Spitzenzeiten präziser berücksichtigen zu können, wurde im November 
2021 eine erneute Verkehrszählung durchgeführt.  
Diese Zählungen wiesen im Wesentlichen Zunahmen der Verkehrsbelastungen für die 
vergangenen rund 6 Jahre für die Spitzenstunde am Nachmittag aus. Diese liegen an 
den einzelnen Knotenpunkten bei maximal 90 Kfz/h bzw. bei einer prozentualen Zu-
nahme von bis zu 3,6%.  
Eine grundsätzliche Zunahme der Verkehrsbelastungen seit 2015/2016 in nennenswer-
tem Umfang konnte aus den Erhebungsergebnissen jedoch nicht abgeleitet werden. Die 
geringen Zu- und Abnahmen lagen im niedrigen üblichen Schwankungsbereich für Ver-
kehrszählungen. Vor dem Hintergrund des Zeitraums von etwa 6 Jahren zwischen den 
beiden Erhebungen waren die Unterschiede zudem als gering einzustufen.  
Daher wurden für die – aufgrund der Änderungen der Planung nach der Offenlage, ins-
besondere zur Art der baulichen Nutzung (am 21.07.2022 beschlossene großflächige 
Rücknahme von GI- zugunsten von GE-Gebieten, die im Gutachten bereits zugrunde 
gelegt wurde) - erforderliche neue Abschätzung der zukünftigen Verkehrsbelastung so-
wie alle weiteren Berechnungen weiterhin die Zahlen von 2015/ 2016 zugrunde gelegt, 
weil sie vor Corona erhoben wurden und – gemeinsam mit den aktuellen Prognosewer-
ten für 2030 - das anzunehmende „worst-case“-Szenario besser abbilden. 
Diesem Ziel, den ´worst case` -Fall anzunehmen, um zusätzliche „Sicherheiten“ für die 
Prognose einzubauen, dient auch der Verzicht auf die im Gutachten von 2019 noch an-
gesetzte pauschale Reduzierung um 30 % für die Flächen ohne konkrete Nutzungs-
angaben im alten Industriegebiet Ost (was Standard bei derartigen Gutachten ist und 
eher der tatsächlichen gewerblichen Auslastung der Flächen entspricht) im Gutachten 
von 2022. 

Zu Details des methodischen Vorgehens sowie den Ergebnissen der sei auf die ge-
nannte Untersuchung verwiesen, die Anlage zur vorliegenden Begründung und somit 
Bestandteil der Bebauungsplanung ist.  
Im Folgenden werden die Ergebnisse lediglich kompakt für die Begründung zusam-
mengefasst. 
 

Für die Leistungsfähigkeitsbewertung wurden Berechnungen für die Stundenbelastungen 
in der Spitzenverkehrszeit am Vor- und Nachmittag an Normalwerktagen vorgenommen, 
um die stärksten Belastungen der Straßenabschnitte beurteilen zu können (außerhalb der 
Spitzenverkehrszeiten sind aufgrund der geringeren Belastungen niedrigere mittlere War-
tezeiten und geringere Auslastungen zu erwarten, sodass zu diesen Zeiten in der Regel 
von einer besseren Qualität des Verkehrsablaufs ausgegangen werden kann). 

Die Verkehrsqualität wurde in Abhängigkeit von der mittleren Wartezeit der einzelnen 
Kraftfahrzeugströme definiert. Maßgebend für die Gesamtbeurteilung eines Knotenpunk-
tes ist jeweils die schlechteste Qualität aller beteiligten Verkehrsströme bzw. Fahrstreifen, 
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wie es im Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2015) vorge-
geben ist. Demnach sollen die Spitzenstundenbelastungen auch getrennt für den Leicht-
verkehr und Schwerverkehr vorliegen. Diese wurden dann jeweils anhand der vorliegen-
den Zähldaten ermittelt und entsprechend mit den abgeschätzten zusätzlichen Verkehren 
beaufschlagt.  
Die Bewertungen erfolgten dann sowohl für Knotenpunkte ohne als auch für solche mit 
einer Lichtsignalanlage 
Die für den „Planfall“ (unter Einbeziehung der zusätzlichen Nutzungen im Bereich des 
Industriegebietes Ost sowie des angestrebten Ausbaus der untersuchten Knotenpunkte) 
zu erwartenden Qualitätsstufen für die einzelnen Knotenpunkte sind in Tabelle 14 der 
Untersuchung aufgeführt; sie stellen sich wie folgt dar:  

- Demnach kann der im Bebauungsplan festgesetzte Kreisverkehrsplatz zur Anbindung 
der Osttangente an die L 406 „die prognostizierten Verkehrsmengen leistungsfähig 
abwickeln. In den Spitzenstunden Vor- und Nachmittag stellt sich jeweils die Qualitäts-
stufe B ein“ (dies entspricht gemäß dem o.g. Handbuch der zweitbesten Qualitätsstufe) 
(HEINZ + FEIER 2022, S. 26). 

- „Der Kreisverkehr westlich der Autobahn ist mit dem inzwischen realisierten Bypass 
von der Rampe der A 61 in Richtung Alzey in beiden Spitzenstunden ausreichend leis-
tungsfähig. In den Spitzenstunden am Vor- und Nachmittag wird jeweils die Qualitäts-
stufe B erreicht“ (ebda.). 

- „Am Kreisverkehr östlich der Autobahn wurde die Planung des Landesbetriebs Mobili-
tät aufgegriffen und ein Turbokreisel mit Bypässen im Südwesten und Nordosten unter-
sucht. Dieser erreicht in der Spitzenstunde am Vormittag Qualitätsstufe C, die in der 
Zufahrt aus der Karl-Heinz-Kipp-Straße auftritt. Die übrigen Fahrstreifen weisen sehr 
geringe und geringe Wartezeiten (Qualitätsstufen A und B) auf“ (ebda.). 

- Nur für die Zufahrt in den Kreisverkehr aus Richtung Osten wird in der Spitzenstunde 
am Nachmittag die (zweitschlechteste) Qualitätsstufe E erreicht. „In der Zufahrt aus der 
Karl-Heinz-Kipp-Straße tritt auf dem rechten Fahrstreifen Qualitätsstufe D auf. Der 
parallele linke Fahrstreifen erreicht Qualitätsstufe B. Alle übrigen Fahrstreifen erreichen 
Qualitätsstufe A. Damit ist die Zufahrt aus der Karl-Heinz-Kipp-Straße am Nachmittag 
nach wie vor als nicht ausreichend leistungsfähig anzusehen, auch wenn sich die mitt-
lere Wartezeit hier gegenüber der bestehenden Situation spürbar reduziert“ (ebda.). 

- „An der heute vorfahrtgeregelten Einmündung der Karl-Heinz-Kipp-Straße auf die 
L 409 wird die Einrichtung einer Lichtsignalanlage unterstellt. Mit der heutigen Fahr-
streifenaufteilung und der gewählten Phaseneinteilung ist in beiden Spitzenstunden die 
Qualitätsstufe C zu erwarten. Alternativ bietet sich hier die Einrichtung eines Kreisver-
kehrs an. Der Kreisverkehr erreicht in beiden Spitzenstunden die Qualitätsstufe B“ 
((ebda.).        

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass das der Untersuchung zugrunde lie-
gende Nutzungsszenario an den betrachteten Knotenpunkten zu Verkehrsbelastungen 
führt, die aus verkehrlicher Sicht leistungsfähig abgewickelt werden können. Lediglich die 
östliche Zufahrt von der L 406 in den geplanten Turbokreisverkehr erreicht die Kapazi-
tätsgrenze (Qualitätsstufe E). Gegenüber der überlasteten Situation im Bestand (Quali-
tätsstufe F in der Karl-Heinz-Kipp-Straße), ist hier jedoch insgesamt von einer spürbaren 
Verringerung der mittleren Wartezeit auszugehen.  
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Daraus resultieren folgende Planungsempfehlungen (HEINZ + FEIER 2022, Kap. 6):  

1. Ein Umbau des heutigen Kreisverkehrs am Knotenpunkt L 406 / Rampe BAB AS Ost / 
Karl-Heinz-Kipp-Straße  

„zu einem Turbokreisel mit zusätzlichem Bypass von der östlichen L 406 zur Auto-
bahnrampe führt zu einer deutlichen Reduzierung der Wartezeiten. Mit den erhobe-
nen Verkehrsbelastungen ist dann in beiden Spitzenstunden die Qualitätsstufe B zu 
erwarten. Nach einer Entwurfsstudie des Landesbetriebs Mobilität scheint die Reali-
sierung eines Turbokreisels mit verhältnismäßig geringem Aufwand möglich. 
Die in den beiden betrachteten Untersuchungsfällen für den Knotenpunkt prognosti-
zierten Verkehrsbelastungen kann ein Turbokreisel in der Spitzenstunde am Nachmit-
tag jedoch nur mit Qualitätsstufe E bewältigen. Die Zufahrt von der Karl-Heinz-Kipp-
Straße in den Kreis bleibt – wenn auch mit geringerer Wartezeit als im Bestand – der 
problematische Verkehrsstrom“.  

[Alternativ wäre zwar auch der Umbau des Knotenpunktes mit jeweils mindestens 
drei Fahrstreifen je Zufahrt mit ausreichender Länge und Einrichtung einer Licht-
signalanlage denkbar. Aufgrund der örtlichen Zwangspunkte (Brückenbauwerk der 
A 61, Bebauung, Topographie) hat sich der (für Umbaumaßnahmen zuständige) 
LBM aber schon klar gegen diese Alternative ausgesprochen, weil sie nur schwer 
bzw. mit einem unangemessen hohen Aufwand umsetzbar wäre]. 

Demzufolge führt der Gutachter als Diskussion / Empfehlung weiter aus: 
„Vor dem Hintergrund, dass die bestehende Verkehrssituation durch die Einrichtung 
eines Turbokreisels erheblich verbessert werden kann und auch weitere Nutzungs-
verdichtungen im Gebiet - wie z.B. der Baumarkt – bereits realisiert wurden bzw. 
noch anstehen, wird eine möglichst kurzfristige Realisierung empfohlen. Ob der Tur-
bokreisel eine Zwischenlösung darstellt oder ob die Entwicklung im Gebiet weniger 
intensiv verläuft als aktuell prognostiziert (andere Nutzungen, geringere Flächeninan-
spruchnahme) muss dann beobachtet werden. Falls die baurechtlich mögliche Ver-
dichtung im Gebiet erst nach dem Bau der Osttangente erfolgt, besteht die Möglich-
keit, dass sich bei Verkehrsbehinderungen in der nördlichen Karl-Heinz-Kipp-Straße 
Verkehr auf die Osttangente verlagert. Damit verbunden ist eine Entlastung der kriti-
schen Zufahrt der Karl-Heinz-Kipp-Straße in den Turbokreisel, der so ggf. auch län-
gerfristig leistungsfähig betrieben werden kann“ (HEINZ + FEIER 2022, S. 28, Hervor-
heb. nur hier). 

 Für diese Optimierung (die nicht über die vorliegende Bebauungsplanung geregelt 
werden kann) liegen bereits seit längerem konkrete Planungen des Straßenbau-
lastträgers vor, und die Stadt hat auch bereits Mittel für den vor ihr zu tragenden 
Anteil in den Haushalt eingestellt. Laut Auskunft des LBM Worms ist die Um-
setzung noch für 2022 vorgesehen. Es ist daher nun sicher zu erwarten, dass die 
entlastende Wirkung bei Fertigstellung der (ohnehin zeitintensiven) Erschließung 
des Bebauungsplangebietes (v. a. Osttangente mit Brückenbauwerk; KVP etc.) 
bereits gegeben sein wird.  

2. „An der südlichen Einmündung der Karl-Heinz-Kipp-Straße auf die L 409 bietet sich bei 
der Betrachtung der heutigen und prognostizierten Belastungsbilder (etwa gleich starke 
Verkehrsströme, kein eindeutig schwächer belasteter Arm) die Einrichtung eines Kreis-
verkehrs an. Um jedoch kurzfristig die bestehenden Leistungsfähigkeitsdefizite zu be-
heben, ist die Aufrüstung des Knotenpunktes mit einer Lichtsignalanlage anzustreben. 
Dies kann mit relativ geringen baulichen Maßnahmen (Herstellung von Fundamenten 
und Kabelwegen, Ummarkierung des Knotenpunktes) geschehen. Aufwendige bau-
liche Veränderungen der Fahrbahnränder sind nach einer ersten Prüfung nicht erfor-
derlich. Der Knotenpunkt kann sowohl als Kreisverkehr als auch signalgeregelt alle 
prognostizierten Belastungen leistungsfähig abwickeln“ (HEINZ + FEIER 2022, S. 29, 
Hervorheb. nur hier).       
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 Die ebenfalls bereits vorgesehene Optimierung dieses Knotenpunktes durch eine 
Lichtsignalanlage (Ampel) wird zur zusätzlichen Verflüssigung des Verkehrs in 
dieser Richtung gegenüber dem Status quo beitragen und Nachteile durch die ent-
stehenden Mehrverkehre mindern. Auch dies kann jedoch nicht über die vorlie-
gende Bebauungsplanung geregelt werden. Auch hier ist aber - da sowohl seitens 
des LBM als auch seitens der Stadt die Bereitschaft zur baldigen Ertüchtigung ge-
geben ist und Grunderwerb voraussichtlich nicht erforderlich wird – sicher zu er-
warten, dass auch diese Empfehlung relativ kurzfristig umgesetzt wird, sodass 
auch diese Entlastungswirkung bei Fertigstellung der Erschließung des Be-
bauungsplangebietes (s. o.) mit hinreichender Gewissheit gegeben sein wird. 

3. Da am Kreisverkehr westlich der Autobahn bereits ein zusätzlicher Bypass für den Ver-
kehrsstrom von der A 61 in Richtung Alzey existiert, kann dieser Kreisverkehr die 
prognostizierten Belastungen auch ohne weitere Maßnahmen leistungsfähig abwickeln. 

 Keine Maßnahmen erforderlich. 

4. Schließlich werden auch am geplanten 4-armigen Kreisverkehr zur Anbindung der Ost-
tangente an die L 406 mit den prognostizierten Belastungen sehr geringe Wartezeiten 
erwartet, sodass auch hierfür keine zusätzlichen Maßnahmen empfohlen werden (dazu 
s. auch nachfolgendes Kapitel). 

 Dazu sind also ebenfalls keine Maßnahmen erforderlich. 

 
Zwar wird das neue Gewerbe- und Industriegebiet zusätzlichen Verkehr generieren, der 

aber über die betroffenen Knotenpunkte demnach immer noch hinreichend leistungsfähig – 
wenngleich teilweise (unverändert) nicht gut – abgewickelt werden kann.  

Da gemäß den obigen Erläuterungen zu erwarten ist, dass kurz- bis mittelfristig sämtliche 
Empfehlungen des Gutachters für diejenigen Knotenpunkte umgesetzt werden, für die Opti-
mierungsbedarf besteht, und da die übrigen Knotenpunkte selbst mit den Prognose-
Belastungen bereits hinreichend leistungsfähig sind, kann es bereits zum derzeitigen Zeit-
punkt als hinreichend sicher angesehen werden, dass die (relativ aufwendige und daher Zeit 
in Anspruch nehmende) Umsetzung der vorliegenden Bebauungsplanung - mit Ausnahme 
von temporären Beeinträchtigungen in den Bauphasen - keine erheblichen Verkehrskonflikte 
hervorrufen wird.    

 

6.3.2 Straßen / Anbindung Fahrzeugverkehr Planung 

a. Hauptverbindung Osttangente allgemein 

Die Konzeption für die nun geplante Erweiterung des Industriegebietes nach Osten be-
ruhte von Beginn an – bereits bei der Übernahme in die Flächennutzungsplanung im 
Jahre 1998 - auf der Neu-Errichtung einer neuen Haupterschließungsstraße, welche 
nicht nur der Erschließung der neuen gewerblichen Bauflächen, sondern auch einer 
Entlastung für die Karl-Heinz-Kipp-Straße dienen sollte. Es bot sich an, diese sog 
´Osttangente` über 2-3 leistungsfähige Nebenstraßen der Karl-Heinz-Kipp-Straße an 
diese anzubinden und die eigentliche Entlastung insbesondere durch eine neue Anbin-
dung an die gut ausgebaute und aufnahmefähige L 406 im Norden zu sichern.      
Vorgesehen ist eine Fahrbahnbreite von überwiegend [2 x 3,50 =] 7,0 m zzgl. eines 
2,0 m breiten einseitigen Gehweges, sodass die im Bebauungsplan festzusetzenden 
Straßenverkehrsfläche eine Gesamtbreite von 9,0 m aufweist.  
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b. Anbindung Osttangente an die Landesstraße 

Für die Untersuchung von konkreten Modalitäten dieser Anbindung wurde bereits im 
Vorfeld der Bebauungsplanung ein Fachbüro beauftragt, welches die Trassenführung 
und weitere Details auch frühzeitig mit dem LBM Worms abstimmen sollte. Es zeigte 
sich, dass der Straßenbaulastträger, vor allem aus Gründen der wechselnden 
Streckencharakteristik sowie der nicht ausreichenden Verkehrssicherheit und Über-
sichtlichkeit, einer Anbindung an der ursprünglich im Flächennutzungsplan vorge-
sehenen Stelle – konzipiert mit Lichtsignalanlage - nicht zustimmen konnte. Statt-
dessen wurde eine Verknüpfung mit der bestehenden Einmündung der Gau-
Odernheimer Straße (Zufahrt zum Stadtteil Schafhausen) in die Landesstraße favori-
siert, die nun geplant wird.  
Außerdem wurde statt einer gefahrenträchtigeren Kreuzung für diese Stelle schließlich 
auch die (aufwendigere und flächenintensivere, dafür aber sicherere) Variante eines 4-
armigen Kreisverkehrsplatzes (KVP) gewählt, dessen hinreichende Leistungsfähig-
keit ja bereits gutachterlich bestätigt worden war (dazu s. o.). 

Im Rahmen der frühzeitigen Abstimmung dieser Verkehrsanbindung mit dem LBM hatte die-
ser die nun gewählte Lösung (gegenüber einer im Offenlage-Verfahren angeregten Anbin-
dung weiter westlich, etwa in linearer nördlicher Verlängerung der Osttangente) bereits da-
mals klar favorisiert. Im Rahmen einer Stellungnahme zu einer Anfrage der Stadtverwaltung 
zu möglichen Alternativlösungen (infolge des Antrages einer Stadtrats-Fraktion hin) wurde 
diese Variante unverändert als die sinnvollste angesehen. Insbesondere die Aussage des 
Trägers, dass bei der alternativen Anbindung „die Lage des Knotenpunktes (…)  als ver-
kehrssicherheitstechnisch bedenklich“ gewertet wurde (was mit höchster Priorität zu ver-
meiden ist), bestätigt die Entscheidung. Auch zu der im Offenlage-Verfahren geäußerten 
Vermutung, dass eine vorgeschlagene Alternativ-Lösung (so v.a. die lineare Trassierung der 
Osttangente nach Norden) den Verkehrslärm mglw. reduzieren könnte, ist folgendes aus 
dem Antwort-Schreiben des Straßenbaulastträgers vom Juli 2021 zu zitieren: „Aber auch 
hinsichtlich der Lärmfrage sieht der LBM eine Verschiebung des Kreisverkehrs eher kritisch. 
Denn einerseits würde sich - mit dem Abrücken der aktuell geplanten Lage der Anbindung 
(Einmündung Schafhausen) in Richtung Westen - der Abstand zur Ortslage Schafhausen 
von rund 250 m auf 450 m vergrößern. Andererseits wäre die Anbindung an die L 406 je-
doch topographisch um einiges höher gelegen und damit möglicherweise weniger abge-
schirmt als die Lage an der bestehenden Einmündung Schafhausen. Dies würde sich wiede-
rum nachteilig auf die Lärmsituation auswirken“.  

Dieser KVP weist neben seiner Verteilungsfunktion auch verkehrsberuhigende bzw. 
-entschleunigende Wirkung auf. Dies gilt vor allem für die aus Richtung Osten (Fra-
mersheim / Gau-Odernheim) kommenden Fahrzeuge. Diese fahren auf dem hier - in-
folge der nur langgestreckten Kurve mit großem Radius - relativ übersichtlichen Lan-
desstraßenabschnitt häufig mit höheren Geschwindigkeiten (vor allem in Richtung 
Alzey, aber auch in die östliche Richtung). 

Eine entsprechende Straßenfachplanung, die u. a. einen KVP mit einem Außendurch-
messer von 40 m und entsprechenden Schleppkurvenradien für Schwerlastverkehr 
vorsieht, ist bereits in Arbeit. Ein erster, relativ differenzierter Entwurf wurde bereits mit 
dem Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) abgestimmt. Dieser Entwurf wurde in die 
Planfassung übernommen. 
Hinweis: Durch diese Integration der Verkehrsanlagenplanung soll durch den Bebau-

ungsplan Baurecht für den KVP auf der Landesstraße geschaffen werden, so dass 
ein gesondertes Genehmigungs- bzw. Abstimmungsverfahren entbehrlich wird bzw. 
gemäß § 5 Abs. 2 Landesstraßengesetz (LStrG) ein entsprechendes Planfeststel-
lungsverfahren ersetzt werden kann.  
Allerdings ist der Abschluss einer detaillierten Ausbauvereinbarung über den ver-
kehrsgerechten Ausbau des Plangebietes an die L 406 (u.a. auch mit Regelungen 
über die Zuständigkeiten bei der Ausschreibung und über Vergabemodalitäten ge-



Bebauungsplan Nr. 79d ´Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente` Stadt Alzey 

Begründung Seite 40 

 

DÖRHÖFER & PARTNER  Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

mäß der VOB etc.) der Erschließungsgesellschaft Alzey (EGA) mit dem LBM Worms 
erforderlich; dies ist rechtzeitig vor Realisierung der Maßnahme zu beachten.  

c. Landesstraßenrechtliche Vorgaben zur L 406 hin 

Zur Landesstraße 406 hin wird im Bebauungsplan auch die 20 m tiefe Bauverbots-
zone (gemessen vom äußeren Fahrbahnrand)nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 Landesstraßen-
gesetz (LStrG) eingezeichnet. Dieser Bereich ist von Hochbauten sowie von Aufschüt-
tungen und Abgrabungen größeren Umfangs freizuhalten.  
Die Bauverbotszone gilt gemäß § 24 LStrG auch für Werbeanlagen. Für die Genehmi-
gung von Werbeanlagen in einem Bereich von 20 m bis 40 m parallel zur L 406 bedarf 
es der Genehmigung und der Zustimmung des Landesbetriebes Mobilität Worms 
(LBM). 

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 
40 m bei Landesstraßen, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, der 
Zustimmung der Straßenbaubehörde. Allerdings darf diese Zustimmung oder Geneh-
migung der Straßenbaubehörde gemäß § 23 Abs. 6 LStrG „nur versagt oder mit Bedin-
gungen oder Auflagen erteilt werden, soweit dies wegen der Sicherheit oder Leich-
tigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten oder der Straßenbaugestaltung nötig ist“. 
 Diese landesstraßenrechtlichen Vorgaben zur Bauverbotszone und zur Baube-

schränkungszone werden auch in Abschnitt IV. des Bebauungsplantextes nachricht-
lich (unter „Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen / 
nachrichtlichen Übernahmen“) aufgeführt.  

d. Querung der Selz durch die Osttangente 

Da die Osttangente unvermeidbar die Selz queren muss, wurden Grundsätze der dazu 
zu erstellenden Fachplanung auch frühzeitig mit der SGD Süd – Regionalstelle Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz (SGD RegioWAB, Mainz) vorab-
gestimmt.  
Zur Minimierung von potenziellen Beeinträchtigungen der gewässerökologischen Funk-
tionen und Biozönosen wurde seitens der Fachbehörde eine möglichst großzügige 
Querung gefordert, die nun in Form eines ca. 40 m langen Brückenbauwerks (lichte 
Weite als Gewässerentwicklungskorridor zwischen zwei geplanten Brückenwiderla-
gern, zur Minimierung von potenziellen Beeinträchtigungen der gewässerökologischen 
Funktionen und Biozönosen durch Beschattung, Lärm etc.) realisiert werden soll.  

Details der Ausgestaltung dieses Bauwerks werden auf Basis einer Fachplanung mit 
der SGD RegioWAB abgestimmt. Dabei sind – aufgrund der Funktion des Gewässer-
laufs als Hauptleitlinie für streng geschützte Fledermausarten - zwingend auch arten-
schutzrechtliche Belange zu berücksichtigen, die im Artenschutzrechtlichen Fachbei-
trag dargelegt werden und (soweit planungsrechtlich festsetzbar) in den Satzungstext 
übernommen wurden (dazu s. Kap. 7.7.2, 7.7.3 und 7.7.6).  
Außerdem ist aufgrund der Erfordernisse für landwirtschaftliche Großfahrzeuge eine 
lichte Mindesthöhe von 4,50 m über landwirtschaftlichen Wegen erforderlich; dies wur-
de frühzeitig mit der Landwirtschaftskammer abgestimmt. Auch dies wird im Sat-
zungstext festgesetzt.  
Schließlich werden, vor allem aus tierökologischen und aus landschaftsästhetischen 
Gründen, Festsetzungen zur Beleuchtung sowie zur Mindesthöhe und zur Ausführung 
der seitlichen Begrenzungen der Brücke auf Höhe des Bauwerks - zur Vermeidung der 
Kollision von Fledermaus-Arten mit querenden Fahrzeugen - getroffen. 
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Details zur Ausgestaltung des Brückenbauwerks werden aber weiterhin mit der SGD 
RegioWAB abgestimmt, zumal die Selz-Querung ohnehin einer separaten wasser-
rechtlichen Genehmigung bedarf. 

e. Verknüpfungen Osttangente und übriges bestehendes Straßennetz / Erschließung 
neue Gewerbeflächen westlich der Osttangente 
Über die neue Hauptanbindung der Osttangente an die Landesstraße hinaus sind wei-
tere Verbindungen zwischen der neuen Osttangente und dem Straßennetz des beste-
henden Industriegebietes vorgesehen. Dabei handelt es sich jeweils um östliche Ver-
längerung der vorhandenen Straßen (Auflistung von Norden nach Süden): 
- So wird im Norden die Robert-Bosch-Straße nach Osten erweitert und mündet dort 

mit einem kleinen Bogen (zur Sicherung eines günstigen, annähernd rechtwinkligen 
Anknüpfungswinkels) an die hier nach Osten abknickende Osttangente. Der neu 
geplante Gehweg der Osttangente wird in Richtung der Robert-Bosch-Straße ge-
führt und an den Bestand angeschlossen. 

- Die südlich folgende Justus-Liebig-Straße bleibt unverändert und wird nicht erwei-
tert, da dies mit dem Schutzerfordernis für die hier freizuhaltende und naturnah her-
zustellende Selz-Aue kollidieren würde. Sie endet daher weiterhin in der bereits vor-
handenen Wendeschleife, von der aus eine Brücke nach Süden abzweigt, über die 
auch der hier verlaufende Selztal-Radweg geführt wird (der allerdings vom Gewäs-
serrand in der hier festgesetzten Grünfläche weg weiter nach Süden verlegt werden 
soll; dazu s. Aufdruck sowie beispielhafte Lage einer Trasse in der Planzeichnung). 

- Die erste südlich der Selz folgende Straße, die Rudolf-Diesel-Straße, erhält wiede-
rum eine neue Anbindung an die Osttangente. Sie ist bereits bis zum Ende des dort 
östlichsten Gewerbebetriebes (Lufthansa Technik / Aero) ausgebaut und wird von 
ihrem derzeitigen Ost-Ende aus um weitere ca. 190 m bis zum neuen Knotenpunkt 
mit der Osttangente verlängert, der als Kreuzungsbereich rechtwinklig zur Ost-
tangente ausgebildet werden soll. Auch der Gehweg der Rudolf-Diesel-Straße soll 
fahrbahnbegleitend fortgeführt und an den neuen Gehweg an der Osttangente an-
geschlossen werden.  
Die „Brutto“-Breite der festgesetzten Straßenverkehrsfläche wird gegenüber der 
Rudolf-Diesel-Straße beibehalten – sie beträgt 10,0 m und belässt damit hinrei-
chende Spielräume für eine konkrete Ausgestaltung im Randbereich der Fahrbahn 
(Baumpflanzungen, Stellplätze, Gehwege etc.). An zwei Stellen werden zudem klei-
ne Aufweitungen um je 1,50 m auf 20 m Länge für zwei Bushaltestellen (zwischen 
den Gewerbegebieten GE-5 und GE-6) im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzt. 

- Die dann am nächsten gelegene Straßentrasse in südlicher Richtung, die Werner-
von-Siemens-Straße, erhält keine Ost-Verlängerung bis zur neuen Entlastungs-
straße. Sie erschließt aber unverändert die künftigen Gewerbeflächen zwischen ih-
rem östlichen Ende bzw. den an ihr gelegenen Firmen (derzeit Export Union Deut-
sche Weingüter sowie Auslieferungslager Roller im Süden und Lufthansa Aero 
Technik GmbH im Norden) und dem hier in Nord-Süd-Richtung verlaufenden 
Abschnitt der (ansonsten in Ost-West-Richtung verlaufenden) Otto-Lilienthal-Straße. 

- Schließlich wird die südlichste der von der Karl-Heinz-Kipp-Straße nach Osten ab-
zweigenden Straßen, die (hier in Ost-West-Richtung verlaufenden) Otto-Lilienthal-
Straße, an ihrem derzeit noch leicht geschwungenen östlichen Ende etwas begra-
digt, um dann weiter östlich in die neu herzustellende Osttangente überzugehen, die 
hier in einer langgestreckten Kurve in nördliche Richtung in ihren anschließenden 
Süd-Nord-Verlauf einmündet. 

Mit diesen Querverbindungen werden zum einen die neuen Gewerbegrundstücke öst-
lich der Osttangente in sinnvolle Tiefen unterteilt und erschlossen. Zum anderen die-
nen diese neuen Trassen aber auch wieder der Entlastung der Karl-Heinz-Kipp-Straße, 
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da Fahrzeuge hier – statt wie bisher nur wieder zurück zu dieser Straße – künftig die 
Option haben, nach Osten und somit über die Osttangente auszufahren (und umge-
kehrt natürlich auch über diese einzufahren). Es wird somit eine Streuung mit der ge-
wünschten Entlastungsfunktion gewährleistet.  

f. Erschließung neue Baugebietsflächen östlich der Osttangente 

Die Erschließung der geplanten Gewerbe- und Industriegebietsflächen (GE-6, GE-7 
und GE-8 sowie GI-1) östlich der neuen Entlastungsstraße wurde nach der Entwurfs-
phase, im Hinblick auf die gegebenen Ansiedlungsoptionen, neu konzipiert. Dazu wird 
im Bebauungsplan nunmehr eine ca. 420 m (im Entwurf noch ca. 440 m) lange Stich-
straße von der Osttangente aus in östliche Richtung festgesetzt, die am Ende in einer 
für Schwerlastverkehr dimensionierten Wendeanlage (ca. 27,5 x 23,5m „Brutto“-
Grundfläche, zzgl. entsprechende Radien) mündet. 
Auch für diese Trasse ist eine Fahrbahnbreite von überwiegend [2 x 3,50 =] 7,0 m zzgl. 
eines 2,0 m breiten einseitigen Gehweges geplant, sodass die im Bebauungsplan fest-
zusetzende Straßenverkehrsfläche ebenfalls eine Gesamtbreite von 9,0 m aufweist. 
Damit können die verschiedenen GE-Teilgebiete und das GI-Gebiet mit einem relativ 
geringen Straßenbau-Aufwand sehr ökonomisch erschlossen werden. Im Hinblick auf 
die geplanten Betriebsansiedlungen werden für dieses relativ große Gebiet keine wei-
teren öffentlichen Erschließungsstraßen erforderlich; die angebundenen Betriebe müs-
sen ihre innere Erschließung auf dem privaten Betriebsgelände regeln. 

 

6.3.3 Anbindung fußläufiger Verkehr / Fußwege 

Eine für die Nahversorgung bedeutsame fußläufige Anbindung von Wohngebieten an das 
Gewerbegebiet ist wegen der Entfernung von teilweise deutlich mehr als 500 m nicht gege-
ben.  

So beträgt bspw. die Länge des Fußweges zwischen der am nächsten gelegenen (östlichs-
ten) Wohnbebauung an der Dautenheimer Landstraße über diese (an der Rheinhessen-
Fachklinik vorbei über die Autobahnbrücke) bis zum KVP an der Einmündung in das Rhein-
hessen-Center (Karl-Heinz-Kipp-Straße) ca. 1,5 km. Über den Wirtschaftsweg ab der Ecke 
Pfalzgrafenstraße / Weiherweg / Hagenstraße gelangt man fußläufig allerdings etwas schnel-
ler (ca. 800 m) zum Einkaufszentrum. 

Gehwege entlang der Planstraßen sind aber bereits (auf den im Bebauungsplan festge-
setzten „Brutto“-Straßenverkehrsflächen) konzipiert (dazu s. o., Kap. 6.3.2, Unterpunkte a., 
e. und f.). 

Zudem sind selbstverständlich die festgesetzten Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege für Fuß-
gänger nutzbar (dazu s. Kap. 6.3.4 und 6.3.5). 

 

6.3.4 Anbindung Radwege 

Der rheinhessische Selztal-Radweg verläuft überwiegend auf Wirtschaftswegen entlang 
der Selz. Die Hauptwegetrasse verläuft hier nördlich der L 406 und knickt erst auf Höhe von 
Schafhausen nach Süden ab zur Selz und begleitet sie dann (außerhalb des Geltungsberei-
ches) weiter in östliche Richtung.  

Eine Nebenroute verläuft aber auch durch das Industriegebiet: im Westen aus Richtung 
Gartenstraße kommend über die Justus-von-Liebig-Straße, an deren östlichen Ende die Selz 
nach Süden querend und dann weiter entlang des Baches in östliche Richtung. Somit liegt 
diese Nebentrasse ab dieser Querung im Geltungsbereich, bevor sie östlich des Plangebie-
tes dann wieder auf die o. g. Hauptroute trifft. 
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Dieser Radfernwanderweg stellt eine touristisch bedeutsame Radroute dar, kann aber – in 
dem genannten Abschnitt zwischen Gartenstraße und Karl-Heinz-Kipp-Straße (und somit 
außerhalb des Geltungsbereiches) - auch als umweltfreundliche Verbindung zwischen dem 
Stadtgebiet Alzey und insbesondere den Einzelhandelsstrukturen des Industriegebietes-Ost 
genutzt werden.  

Da die Trasse des Abschnitts südlich der Selz ab der Justus-von-Liebig-Straßen-Brücke 
bis zur geplanten Osttangente dringend sanierungsbedürftig ist, soll dieser Abschnitt kurz- 
bis mittelfristig rückgebaut und durch eine neue, möglichst attraktiv zu gestaltende Trasse 
innerhalb der festgesetzten Grünfläche ÖG-6 ersetzt werden. Eine 4 m breite Trasse ist - 
mangels konkreter Planungen beispielhaft – in der Planzeichnung bereits eingezeichnet; die 
genaue Trassierung kann aber im Rahmen der konkreten Gestaltungsplanung für diese 
Grünzone festgelegt werden und kleinräumig von der dargestellten abweichen. Durch das 
auf jeden Fall vorgesehene Rückverlegen der Trasse vom engeren Uferbereich und damit 
auch von der geplanten westlichen Hälfte der Selz-Renaturierungsfläche kann in diesem 
Teilbereich eine potenzielle Beeinträchtigung für störempfindliche Tierarten in diesem künfti-
gen Biotopbereich gemindert werden. Andererseits aber sollte die Wegeführung nicht – wie 
im Offenlage-Verfahren angeregt worden war, unmittelbar an den Süd-Rand der Grünfläche 
gelegt, sondern so platziert werden, dass der Weg auf beiden Seiten wirksam eingegrünt ist, 
um die Attraktivität für Radfahrer und Fußgänger zu erhöhen und dieses Teilgebiet so auch 
für die Naherholung zu optimieren. 

Die in besserem Zustand befindliche Trasse dieses Radweges östlich der Osttangente soll 
aber erhalten bleiben.  

Somit besteht natürlich auch eine attraktive Möglichkeit, dass die künftig im Plangebiet 
Arbeitenden den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsplatz per Fahrrad zurücklegen, was 
zur Minderung des motorisierten Fahrzeugverkehrs beitragen kann.  

 

6.3.5 Landwirtschaftlicher Verkehr / Wirtschaftswege 

Zur Gewährleistung der Erschließung der dann jeweils folgenden Landwirtschaftsflächen 
bleiben hinreichende Wegeverbindungen erhalten oder werden neu geschaffen, während 
infolge der Überplanung der bisherigen Landwirtschaftsflächen das bisherige Wegenetz 
innerhalb des Geltungsbereiches entfällt.  

Zudem hatte eine frühzeitige Abstimmung zwischen dem Planungsträger bzw. dem 
Erschließungsträger und der Landwirtschaftskammer ergeben, dass bei der Ansiedlung von 
Gewerbebetrieben in einzelnen Teilbereichen stets darauf geachtet werden sollte, dass für 
die noch bewirtschafteten Teilflächen im Geltungsbereich – auch vor der vollständigen 
Gewerbe-Besiedelung des Geltungsbereiches – selbstverständlich weiterhin ein hinreichen-
des Wegenetz für die Nutzer aufrechterhalten wird.   

Die herzustellenden Erschließungsstraßen orientieren sich sehr bereits eng an der Lage 
bestehender Wirtschaftswege (die Osttangente liegt bis auf den Bogen am Südrand voll-
ständig, die übrigen Planstraßen liegen vollständig auf Wirtschaftswegen), sodass auch im 
(gleichwohl nach derzeitigem Stand der Ansiedlungs-Interessenten völlig unrealistischen) 
Fall einer Vermarktungslücke die landwirtschaftliche Weiternutzung gewährleistet werden 
kann, wie es seitens der Landwirtschaftskammer angeregt worden war. 

Auch die weiterhin gewährleistete Anbindung der insbesondere östlich verbleibenden 
Landwirtschaftsflächen wird durch somit die Festsetzung entsprechender Wegeverbindun-
gen im Bebauungsplan gesichert. So wird die seitens der Landwirtschaftskammer ausdrück-
lich erbetene Verlängerung der Werner-von-Siemens-Straße in östliche Richtung über die 
von der Osttangente auf der bisherigen Wegetrasse abzweigende Planstraße (Stichstraße 
zur Wendeanlage) gesichert. Lediglich die kurze Verbindung zwischen dieser Straße und der 
Osttangente (südöstlich der Fa. Lufthansa AERO) wird durch eine zusammenhängende GE-
Fläche unterbrochen. Dies erscheint aber ohne weiteres zumutbar, zumal ein aus Süden 
kommender Landwirt ohnehin die Otto-Lilienthal-Straße und eine aus nördlichen Richtungen 
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kommender die Rudolf-Diesel-Straße und deren neue Verlängerung nutzen kann, sodass 
gar kein Umweg nötig wird – die Werner-von-Siemens-Straße erschließt ja im Westen keine 
Landwirtschaftsflächen. 

Da aber auch der von der geplanten Stichstraße nach Süden abzweigende Wirtschaftsweg 
zur Raumühle sowie die von diesem abzweigenden Wege unmittelbar südlich des Gel-
tungsbereiches erhalten bleiben, bestehen auch künftig hinreichende (mit vertretbarem 
Mehraufwand befahrbare) Verbindungen in östliche Richtungen, auch wenn ein zunächst 
angedachter Weg in östlicher Verlängerung der Wendeanlage entfallen musste, um hier eine 
zusammenhängende GI-Fläche zu sichern, die für die geplante Ansiedlung eines größeren 
Betriebes erforderlich wird.  

Dagegen können die seitens der Landwirtschaftskammer ebenfalls ausdrücklich zum Erhalt 
angemahnten Nord-Süd-Verbindungen sogar in der bisherigen Ausprägung (ohne Umwege) 
erhalten bleiben: Dazu dient zum einen die zentrale Osttangente, aber auch die als Weg ver-
bleibende Trasse zwischen der Rudolf-Diesel- und der Justus-von-Liebig-Straße im Westen 
des Plangebietes. Außerdem ist die Wegetrasse zwischen dem Selz begleitenden Weg bzw. 
der Unterführung unter der L 406 im Norden im Norden sowie der Wendeanlage im Süden 
durch eine Festsetzung als Fuß-, Rad- und Wirtschaftsweg weiterhin gesichert (sie wurde 
vor der erneuten Offenlage lediglich um 25 m nach Westen verschoben), sodass Umwege 
über die Karl-Heinz-Kipp-Straße für die Landwirtschaft vermieden werden. 

Schließlich wurde auch der Anregung der Landwirtschaftskammer stattgegeben, zugunsten 
landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge eine Mindesthöhe für das Brückenbauwerk von mindes-
tens 4 m vorzuhalten – es wird nun sogar eine Höhe von 4,50 m festgesetzt. 

Darüber hinaus war seitens der Landwirtschaft im frühzeitigen Verfahren ergänzend ange-
regt worden, dass entlang des gesamten Plangebietes an den Stellen, an denen landwirt-
schaftliche Produktionsflächen angrenzen, ein jeweils 5 m breiter Wirtschaftsweg angelegt 
werden soll.  

Es gibt lediglich zwei Bereiche, wo das Plangebiet unmittelbar an verbleibende landwirt-
schaftliche Nutzflächen angrenzt:  

1. Am Südwestrand, wo die Ausgleichsfläche ÖG-10 und ein relativ kurzer Abschnitt der 
südlichsten GE-7-Fläche betroffen ist: Hier wird der vorhandene Wirtschaftsweg aber unver-
ändert erhalten und im Bebauungsplan als solcher festgesetzt, sodass keine Einschränkung 
gegeben ist.   

2. Am Ostrand des Geltungsbereiches südlich der Selz. Hier werden die dort folgenden 
Landwirtschaftsflächen jeweils auf mindestens zwei Seiten (im Norden und im Süden, die 
nördlichste Gewann zusätzlich auch noch im Osten) von Wegen erschlossen.  

Infolge einer Anregung der Landwirtschaftskammer im Offenlage-Verfahren wurde schließ-
lich auch an dieser gesamten östlichen Seite des Plangebietes ein 4,0 m breiter Wirtschafts-
weg festgesetzt, welcher als weitere Nord-Süd-Verbindung dient und zudem Wendemöglich-
keiten sowie eine Abstandsfläche zwischen den Grün- und Ausgleichsflächen (ÖG-8, ÖG-8a 
und ÖG-9) und den östlich dann folgenden landwirtschaftlich genutzten Flächen gewährleis-
tet.       

Es sei dazu an dieser Stelle auch auf die Erläuterungen in Kap. 10.4 („Überplanung / be-
absichtigte Außerdienststellung von Wirtschaftswegen durch Satzung“) verwiesen. 

 

6.3.6 ÖPNV 

Eine ÖPNV-Anbindung des Industriegebietes-Ost ist über die City-Buslinie 422 gegeben; 
allerdings ist diese Verbindung aufgrund der aktuellen Taktung (i. d. R. ca. alle zwei Stun-
den) derzeit noch von untergeordneter Bedeutung. Im Falle der Umsetzung der aktuellen 
Erweiterungsplanungen ist – nicht zuletzt auch im Hinblick auf die neu entstehenden 
Arbeitsplätze – eine Verbesserung dieser Anbindung zu prüfen.  
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Dazu werden im Bereich der Verlängerung der Rudolf-Diesel-Straße (zwischen den 
Gewerbegebieten GE-5 und GE-6) im vorliegenden Bebauungsplan bereits zwei Bushalte-
buchten festgesetzt.  

 

6.3.7 Ruhender Verkehr, öffentlich 

Im öffentlichen Raum dieses Gewerbe- und Industriegebietes werden keine separaten 
Stellplatzbereiche ausgewiesen. Der Raum für den ruhenden Verkehr ist auf den Betriebs-
grundstücken vorzuhalten.  

Gleichwohl ist es noch denkbar (wenngleich nicht konkret geplant), dass im Zuge der kon-
kreten Straßen-Planung zumindest abschnittsweise Parkstreifen entlang der Planstraßen 
(Längsaufstellung / Lkw) abgegrenzt werden.  

Im Offenlage-Verfahren waren von mehreren Seiten Missstände im bestehenden Industriegebiet 
Ost kritisiert worden, wo öffentlicher Straßenraum offensichtlich als Lkw-Parkplatz missbraucht wird 
und entsprechende Verunreinigungen zu beobachten sind. Sofern aber nicht großräumig öffentliche 
Flächen für einen ordentlichen Rastplatz mit genügend Stellplätzen und sanitären Einrichtungen 
vorgehalten werden (was hier Sache des Bundes als Träger der A 61, aber nicht seitens des Pla-
nungsträgers geboten ist, da dies auf städtische Kosten herzustellende und langfristig zu unterhal-
tende, anderweitig dann aber nicht nutzbare Flächen ohne „Gegenwert“ sind), kann dies in dieser 
Form nicht in diesem B-Plan geregelt werden.  
Angemerkt sei an dieser Stelle dazu lediglich, dass die Erschließungsgesellschaft inzwischen be-
reits zugesagt hat, einen entsprechenden Passus in die Kaufverträge für die künftigen Gewerbe-
treibenden aufzunehmen, wonach auf jedem Grundstück des vorliegenden Geltungsbereiches 
LKW-Abstellflächen in einer - im Hinblick auf den zu erwartenden Anlieferungsverkehr - hinreichen-
den Größe und Anzahl herzustellen sind. Diese sind dauerhaft frei- bzw. bereitzuhalten und so zu-
gänglich zu machen, dass es den Anlieferern ermöglicht wird, diese zur Einhaltung der gesetzlich 
vorgegebenen Ruhefristen zu nutzen. Dies umfasst auch die Herstellung von hinreichend dimensi-
onierten und rund um die Uhr nutzbaren Sanitärräumen für diese Nutzergruppen. Damit kann zu-
mindest im neuen Gewerbegebiet den kritisierten Verwahrlosungstendenzen entgegengewirkt wer-
den.  

 

6.3.8 Ruhender Verkehr, privat 

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

 

6.3.9 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 

Außer der vorgesehenen Kreisverkehrsanlage zur Anbindung an die L 406 dürfen gemäß 
einer Stellungnahme des LBM keine weiteren Zufahrten und Zugänge zur Landesstraße an-
gelegt werden.   

Zur Verdeutlichung hierzu wird die Strecke entlang der L 406 vollständig als "Bereich ohne 
Ein- und Ausfahrt" festgesetzt und im Bebauungsplan entsprechend dargestellt. 
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7. Planungsrechtliche Festsetzungen 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Die mit der vorliegenden Bebauungsplanung verfolgten zentralen Zielsetzungen, 
- den Bedarf der Stadt Alzey an dringend benötigten und insbesondere für den geplanten 

Standort stark nachgefragten Flächen für gewerblich-industrielle Nutzungen zu decken, 
- den zahlreichen Anfragen zur Ansiedlung von mehr oder weniger flächen- und verkehrs-

intensiven Unternehmen für das Industriegebiet zumindest teilweise zu entsprechen, 
und damit auch 

- die dem Mittelzentrum Alzey (welches gemäß LEP IV bereits einen ‚landesweit bedeu-
tenden Arbeitsmarkt-Schwerpunkt‘ darstellt) durch die übergeordneten Planungsebenen 
zugewiesenen zentralen Funktionen (so z. B. ausdrücklich auch die verstärkte Auswei-
sung und Erschließung von Gewerbeflächen „über die Eigenentwicklung hinaus“) zu er-
füllen, 

wurden bereits in Kap. 1 ausführlich erläutert; dazu sei auf die näheren Erläuterungen in 
diesem Kapitel sowie in den Kap. 4.1.1 (´Landesplanung`) und 4.1.2 (´Regionalplanung`) 
verwiesen.  

Demzufolge werden die nun überplanten Erweiterungsflächen entweder  
- als Gewerbegebiete (GE) gemäß § 8 BauNVO (Teilgebiete GE-1 bis GE-9 und somit 

alle Teilflächen bis auf die nachfolgend genannte oder 
- als Industriegebiet (GI) gemäß § 9 BauNVO (Teilgebiet GI-1; lediglich eine Fläche öst-

lich der Osttangente, nördlich der Stichstraße und südlich der Grünfläche ÖG-7)  
festgesetzt, um eben den städtischen Bedarf an diesen Bauflächen zu decken.  

Die starke Nachfrage nach diesen Flächen für das Mittelzentrum Alzey wurde in Kap. 1 
bereits erläutert. 

Hinweis: 
Nach der Offenlage wurden die im Entwurf noch festgesetzten Industriegebiets-Flächen 
GI-2 bis GI-4, welche den gesamten südlichen Rand (ehemalige GI-3 und GI-4 südlich der 
Stichstraße bzw. der Osttangente) und den östlichen Rand (ehemaliges GI-2 östlich des 
Weges, der von der Stichstraße nach Norden führt) der Bauflächen eingenommen hatten, 
wieder in Gewerbegebietsflächen umgewidmet, sodass nun nur noch eine Teilfläche GI-1 
als Industriegebiet festgesetzt ist. 
Dies wurde insbesondere deshalb beschlossen, um den von mehreren Personen vonsei-
ten der Öffentlichkeit geäußerten Bedenken Rechnung zu tragen, dass ein Industriegebiet 
stärkere Nachteile für die Umgebung (so insbesondere auf Wohnnutzung, Freizeitnut-
zung, Radwege, naturnahe Selzrandbereiche, Naherholungsfunktionen etc.) hervorrufen 
würde.  
Die daraus resultierende Beschränkung der Spielräume für Ansiedlungen wurde vom Pla-
nungsträger dafür in Kauf genommen, zumal es mehrere ansiedlungswillige Betriebe gibt, 
für die eine Gewerbegebiets-Festsetzung ausreichend ist. 
Die textlichen Festsetzungen für diese Teilflächen werden entsprechend den bisher für 
die GE-Gebiete getroffenen (bzw. den dafür auch nochmal veränderten) Vorgaben (dazu 
s. u.) angepasst; außerdem wurden die Vorgaben und Empfehlungen des auch diesbe-
züglich aktualisierten schalltechnischen Gutachtens (dazu s. Kap. 7.11) in der Planzeich-
nung und im Satzungstext übernommen. 
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7.1.1 Gewerbegebiete (GE) 

Somit werden nunmehr sämtliche Baugebiets-Flächen im Plangebiet, mit Ausnahme der 
GI-1-Fläche im Zentrum des Geltungsbereiches, als Gewerbegebiete (GE) festgesetzt. 
Diese dienen gemäß § 8 BauNVO der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden 
Gewerbebetrieben.  

Der Verzicht auf eine weitere Festsetzung von (GI-) Industriegebieten (die mehr Spielräu-
me für Ansiedlungen eröffnen; dazu s. Kap. 7.1.2) für das gesamte Plangebiet und somit 
auch in den (unten näher erläuterten) Teilbereichen GE-1 bis GE-9 – gemäß den oben an-
gesprochenen Erläuterungen zur „Rückwidmung“ nach der Offenlage) – auch in immis-
sionsschutzrechtlichen Belangen begründet.  

Wie aus der schalltechnischen Prüfung hervorgeht (dazu s. Anlage sowie Kap. 7.11), exis-
tiert durch die Nutzungen im bestehenden Gewerbe- und Industriegebiet bereits eine Lärm-
Vorbelastung an den westlichen Rändern des aktuellen Geltungsbereiches durch dort an-
grenzende Bestands-Betriebe, die es nahelegen lassen, keine stärkeren zusätzliche Emissi-
onen durch neue Betriebe zu ermöglichen. 

 

Es handelt sich bei den bereits im Entwurf festgesetzten Teilgebieten GE-1 bis GE-6 
überwiegend (mit Ausnahme der Fläche GE-3) um Flächen unmittelbar östlich der östlichen 
Grenzen der bestehenden Gewerbegebiete, auf denen somit auch der Charakter der bishe-
rigen Nutzungsstruktur beibehalten bzw. fortgeführt werden soll. 

- Das Teilgebiet GE-1 ist ca. 1,65 ha groß und liegt unmittelbar an der L 406 in östlicher 
Verlängerung des derzeitigen Geländes der Fa. Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co. 
KG, die hier ein Warenverteilzentrum installiert hat und über die Robert-Bosch-Straße 
erschlossen ist, die hier bis zur Osttangente erweitert werden soll. 

- Das Teilgebiet GE-2 ist ca. 2,37 ha groß liegt in östlicher Verlängerung des derzeitigen 
Geländes der Fa. Thimm Group GmbH + Co. KG, die von Südwesten aus über die 
Justus-von-Liebig-Straße erschlossen ist. Die Fläche reicht im Osten bis zur Osttangen-
te, welches dieses Teilgebiet an seinem Nordostrand erschließt. Im Norden und im 
Süden wird die Fläche von zwei Grün- bzw. Ausgleichsflächen begrenzt. 

- Das Teilgebiet GE-3 ist ca. 1,39 ha groß und liegt östlich und südlich der Osttangente, 
über deren Kurvenbereich nördlich der Selz-Querung das Teilgebiet auch angebunden 
werden muss. Ansonsten ist die Fläche auch von Grün- bzw. Ausgleichsflächen 
begrenzt. 

- Das Teilgebiet GE-4 ist ca. 1,06 ha groß und liegt östlich des derzeitigen toom-
Baumarkts (bzw. des Geltungsbereiches „79c“) und wird im Norden von einer die Selz 
begleitenden Ausgleichsfläche (ÖG-5) und im Osten vom Radweg zwischen Justus-von-
Liebig-Straße und Rudolf-Diesel-Straße begrenzt; südlich folgt eine Fläche mit rechts-
kräftig zulässiger Gewerbenutzung im Geltungsbereich „79b“. Verkehrlich erschlossen 
ist diese Fläche, die an keiner der Planstraßen des Geltungsbereiches liegt, von der 
bestehenden Rudolf-Diesel-Straße aus. 

- Das Teilgebiet GE-5 ist ca. 5,98 ha groß und liegt östlich des Teilgebietes GE-4 und 
nördlich der Fläche der Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH. Es wird über die Rudolf-
Diesel-Straße (in seiner westlichen Hälfte) sowie über deren geplante Verlängerung (in 
seiner östlichen Hälfte) verkehrlich angebunden. Im Norden wird auch dieses Teilgebiet 
von der die Selz begleitenden Ausgleichsfläche (ÖG-6) und im Osten von der Osttan-
gente bzw. der diese hier begleitenden Grünfläche begrenzt. 

- Das Teilgebiet GE-6 ist mit ca. 6,8 ha das größte Gewerbe-Teilgebiet des Geltungs-
bereiches und liegt nördlich und westlich der Osttangente, von der aus die Fläche auch 
erschlossen wird. Im Norden begrenzt die ebenfalls der Erschließung dieses Teilgebie-
tes dienende Verlängerung der Rudolf-Diesel-Straße diese Fläche, die im Nordwesten 
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von dem Gelände der Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH und im Südwesten von der 
Export Union GmbH International Wines (Weinabfüllung) begrenzt wird. 

 
Bei den vor der erneuten Offenlage wieder als Gewerbegebiete festgesetzten Teilgebieten 

GE-7 bis GE-9 handelt es sich um Flächen an den südlichen und östlichen Rändern der 
Plangebietsflächen südlich der Selz, die von der zuvor beabsichtigten GI-Festsetzung aus 
den genannten Gründen nun in GE-Gebiete „rück-gewidmet“ wurden. 

- Das Teilgebiet GE-7 ist ca. 9,84 ha groß und bildet den Südrand des Plangebietes. Die 
Fläche fällt (mit Ausnahme des nördlichen Randes, der etwa auf der Wasserscheide 
liegt) bereits nach Süden in Richtung Weidasser Bach ab. In dieser Richtung begrenzt 
die (hier ebenfalls überwiegend 50 m, am Westrand bis zu ca. 100 m tiefe) Ausgleichs-
fläche ÖG-10 die Fläche. Sie wird im Osten von dem Weg zwischen der Stichstraße und 
der Raumühle begrenzt. Im Westen bildet der Weg die Grenze, welcher von der Otto-
Lilienthal-Straße (auf Höhe der geplanten der Anbindung der Osttangente) nach Süden 
führt und hier an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „79b“ anschließt.        

- Das Teilgebiet GE-8 ist ca. 5,47 ha groß, bildet den Südostrand des Geltungsbereiches 
und fällt (südlich der Wasserscheide liegend) ebenfalls nach Süden in Richtung Weidas-
ser Bach ab. In dieser Richtung sowie im Osten begrenzt die (im Süden 50 m tiefe) Aus-
gleichsfläche ÖG-9 die GE-8-Fläche, während sie im Westen von dem oben bereits ge-
nannten Weg zwischen der Stichstraße und der Raumühle begrenzt wird.      

- Das Teilgebiet GE-9 ist ca. 6,71 ha groß, liegt am Ostrand des Plangebietes und fällt 
ebenfalls relativ stark in Richtung der Selzaue ab, wo die Ausgleichsfläche ÖG-8 die 
Grenze bildet. Sie wird im Westen von dem Weg, der (um diese GE-9-Fläche flächen-
mäßig zu optimieren) um ca. 25 m nach Westen verlegt und nun zwischen dem Wende-
anlage und der Selz geplant ist, begrenzt, welcher dieses Teilgebiet vom GI-1 trennt. Im 
Süden geht sie auf Höhe der Wendeanlage in das o. g. Teilgebiet GE-8 über, und im 
Osten wird sie von der Grün- und Ausgleichsfläche ÖG-8a begrenzt.      

 
Grundsätzlich zulässig in den nun festgesetzten Gewerbegebieten sind somit die gemäß 

§ 8 Abs. 2 BauNVO in einem Gewerbegebiet allgemein zulässigen Nutzungen. 

Allerdings werden - aus Gründen einer angemessenen und am Bedarf orientierten Nutzung 
und zur Feinsteuerung der Nutzungsspektren, aber auch zur Beschränkung von nachteiligen 
Auswirkungen (so v.a. durch Verkehr und Immissionen) - mehrere Vorgaben festgesetzt: 

1. So werden zunächst von den gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO in einem Gewerbegebiet 
allgemein zulässigen Nutzungen gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO folgende Nutzungen 
ausgeschlossen: 

a. Einzelhandel; 
b. Gebäude und Räume für freie Berufe im Sinne des § 13 BauNVO;  

c. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude (mit Ausnahme von unselbstständi-
gen, einem Gewerbebetrieb zugehörigen – diese sind zulässig), 

d. Tankstellen (mit Ausnahme von betriebseigenen Tankstellen für die Betankung 
von dem Betrieb dienenden Fahrzeugen, wie z. B. firmeneigene oder den Be-
trieb beliefernde Fahrzeuge o.ä. – diese sind zulässig), 

e. Anlagen für sportliche Zwecke.  
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 Zu a. Ausschluss von Einzelhandel: 

Dies ist den entsprechenden Zielsetzungen der Stadt begründet, die insbesondere 
im bereits erwähnten Einzelhandelskonzept (EHK) dokumentiert sind. In Kap. 4.2.1 
(„Einzelhandelskonzept der Stadt Alzey“) wurden bereits die Zielsetzungen der 
Stadt im Hinblick auf die Ansiedlung von großflächigem und nicht-großflächigem 
Einzelhandel im Stadtgebiet erläutert.  
Eines der städtebaulich relevanten Ziele des „Zielkataloges“ des EHK war (wie in 
Kap. 4.2.1 bereits erläutert) die „Sicherung der mit Hilfe des Baurechts geschaffe-
nen Gewerbegebiete für Handwerk und produzierendes Gewerbe, zumal diese auch 
häufig nicht mit den preislichen Angeboten des Einzelhandels für Grund und Boden 
mithalten können“. 
 Diese funktionale Trennung wird durch den Ausschluss des Einzelhandels ge-

währleistet. 

Zudem wurde im EHK, als ein Grundsatz zur räumlichen Einzelhandelsentwicklung, 
u.a. formuliert, dass nicht zentrenrelevanter Einzelhandel zwar grundsätzlich im ge-
samten Stadtgebiet, wo Einzelhandel zulässig ist, angesiedelt werden kann.  
„Dabei sollte jedoch behutsam mit Flächenbereitstellungen für Einzelhandelsflächen 
in Gewerbegebieten umgegangen werden, da ansonsten u.U. die Standortqualität 
bezogen auf andere gewerbliche Nutzungen sinkt bzw. die Bodenpreise für andere 
Nutzungen zu stark erhöht werden. Im Übrigen stellt sich die Frage, ob die Stadt 
Alzey es sich leisten kann / will - auch auf Grund der geringen Entwicklungs-
spielräume - gewerbliche Flächen dem Einzelhandel zur Verfügung zu stellen“ (EHK 
2011, S. 7).  
 Auch diesem Grundsatz (und der expliziten „Mahnung“ im letzten Satz des 

Zitats) wird durch den Ausschluss des Einzelhandels in diesem Gewerbegebiet 
Rechnung getragen. 

Dieses aus dem EHK abgeleitete Ziel, Einzelhandel in Gewerbegebieten grundsätz-
lich auszuschließen, wird im Übrigen auch in dem inzwischen rechtskräftigen 
Bebauungsplan Nr. 79b „GI-Ost – Südlich der Selz – Bereich Mitte“ (darin zumindest 
für die östlichsten, d. h. zum vorliegenden Geltungsbereich hin gewandten Teil-
flächen) planungsrechtlich gesichert. In diesem Bebauungsplan wird Einzelhandel 
lediglich in den bereits von bestehenden Einzelhandelsnutzungen geprägten Teil-
bereichen zugelassen – und auch dort nur als Ausnahmen (somit stets Einzelfall-
prüfung notwendig) und auch allenfalls „nicht-großflächiger Einzelhandel mit nicht-
innenstadtrelevanten Sortimenten gemäß Alzeyer Sortimentsliste“, wohingegen 
„Einzelhandel mit nahversorgungs- und innenstadtrelevanten Sortimenten“ gemäß 
dieser Liste grundsätzlich im gesamten Geltungsbereich ausgeschlossen wird.   
Die in Kap. 4.2.1 bereits erläuterten Ziele des EHK (dessen Inhalte im Sinne des § 1 
Abs. 6 Nr. 11 BauGB zu den „in der Bauleitplanung insbesondere zu berücksichti-
genden“ Belangen gehören und demnach auch eine gewisse Selbstbindung für die 
Stadt entfalten) werden somit im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanung voll-
umfänglich berücksichtigt. Konfliktpotenziale gegenüber den Zentralen Versor-
gungsbereichen der Stadt und nahe gelegenen Gebietskörperschaften sowie ge-
genüber dem benachbarten Ergänzungsstandort werden durch die getroffenen 
Festsetzungen ausgeschlossen; auch die Einhaltung der diesbezüglichen raumord-
nerischen bzw. landes- und regionalplanerischen Vorgaben ist dadurch gesichert. 
[Hinweis: Auch die Änderungen der im Jahr 2019 beschlossenen Fortschreibung 

des EHK (räumliche Anpassung des ZVB; geringfügige Änderung der Alzeyer 
Sortimentsliste) hatten keine Auswirkungen auf die diesbezüglich im Bebauungs-
plan getroffenen Festsetzungen, zumal die Grundsätze und Ziele des EHK, wel-
che zu diesen Festsetzungen geführt haben, unverändert blieben].     
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 Zu b. Ausschluss von Gebäuden und Räumen für freie Berufe 

Dieser Ausschluss ist insbesondere darin begründet, dass die in Gewerbegebieten 
vergleichsweise niedrigen Bodenpreise regemäßig Betriebe aus dem Spektrum der 
freien Berufe anziehen, die jedoch häufig relativ störanfällig sind und somit zu Nut-
zungskonflikten mit dem traditionellen Gewerbe / Handwerk führen, welches hier 
eben - mit möglichst geringem Konfliktpotenzial - angesiedelt werden soll. Die Folge 
sind dann oftmals Nachbarstreitigkeiten, die hier durch einen solchen Ausschluss 
vermieden werden können. 
Auch dies hatte der Stadtrat ebenso bereits für die östlichsten (d. h. zum vorliegen-
den Geltungsbereich hin gewandten) Teilflächen des Bebauungsplanes Nr. 79b be-
schlossen. 

 Zu c. Ausschluss von Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden (mit Ausnahme 
von unselbstständigen, einem Gewerbebetrieb zugehörigen)    

Aufgrund der auch für Schwerverkehr sehr verkehrsgünstigen Lage nahe der Auto-
bahn-Auffahrt soll im Plangebiet das produzierende / verarbeitende Gewerbe den 
Schwerpunkt bilden, während das eher "dienstleistungsbezogene" Gewerbe (diese 
eben mit selbstständigen Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden, die ja über-
wiegend auch in Misch- und Urbanen oder Kerngebieten zulässig sind) an zahlrei-
chen anderen Standorten im Stadtgebiet Raum hat. Außerdem können auch derar-
tige Nutzungen sehr personalintensiv sein und einen hohen Anteil an motorisiertem 
Individualverkehr aufweisen, der dann überproportional viel Verkehr zur Folge hat.  

Selbstverständlich sollen aber „unselbstständige“, einem Gewerbebetrieb zugehöri-
ge Gebäude dieser Art in allen GE-Gebieten zulässig sein, um die notwendigen 
Synergien verschiedener Abteilungen eines Betriebes etc. zu sichern und mögliche 
Ansiedlungen bzw. Firmensitze nicht unverhältnismäßig einzuschränken. 

 Zu d. Ausschluss von Tankstellen (mit Ausnahme von betriebseigenen Tankstellen 
für die Betankung von dem Betrieb dienenden Fahrzeugen, wie z. B. firmeneigene 
oder den Betrieb beliefernde Fahrzeuge o.ä.)     

Nicht zuletzt infolge der von mehreren Seiten vorgebrachten Bedenken im Offenla-
ge-Verfahren im Hinblick auf potenzielle Verkehrskonflikte und Immissionsschutz 
wurden Tankstellen aus der Liste der zulässigen Nutzungen gestrichen.   
Von Tankstellen gehen regelmäßig erhebliche Beeinträchtigungen für die Umge-
bung aus, die bei den üblichen Öffnungszeiten auch in den späten Abendstunden 
oder auch nachts erfolgen. Neben den Lärmemissionen durch den Kundenverkehr 
sind hier zudem Belästigungen durch Reparatur- oder Autowascheinrichtungen zu 
erwarten. Schließlich kommt es auch zu olfaktorischen Beeinträchtigungen durch 
Benzingeruch und Abgase. Das mit einer Tankstellennutzung einhergehende Ver-
kehrsaufkommen kann nicht zuletzt auch eine Beeinträchtigung der Verkehrssicher-
heit und der Erschließungsqualität zur Folge haben. Tankstellen sind auch gestalte-
risch zumeist nur unzureichend in eine Bebauungsstruktur zu integrieren und neh-
men selbst in Gewerbegebieten häufig eine „optische Sonderstellung“ ein.  
Schließlich ist die Stadt Alzey mit Tankstellen gut versorgt – gerade im bestehenden 
Industriegebiet Ost existiert bereits eine, aber auch an der Schafhäuser Straße im 
plangebiets-nahen östlichen Teil der Kernstadt. 
Aus all diesen Gründen (insbesondere wegen der potenziellen Immissionen und der 
Verkehrsbelastung und dem fehlenden Bedarf) wurden Tankstellen daher als hier 
unangebracht gewertet und ausgeschlossen. 
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Festgesetzt wurde allerdings eine Ausnahme von diesem Tankstellen-Verbot durch 
betriebseigene Tankstellen für die Betankung von Firmenfahrzeugen, die in den GE-
Gebieten künftig zulässig sein sollen. Während die Stadt für jedermann zugänglich 
Tankstellen bereits genügend gute Standorte (auch bereits in der Nähe des Plange-
bietes, unmittelbar anfahrbar von der Karl-Heinz-Kipp-Straße oder eben an der 
B 271) hat, erscheint es städtebaulich vereinbar und für die gewünschte gewerb-
liche Nutzung auch sinnvoll, hier ansässigen Betrieben die Betankung von Firmen-
fahrzeugen an betriebseigenen Tankstellen zu ermöglichen.  

 Zu e. Ausschluss von Anlagen für sportliche Zwecke 
Der Ausschluss von Anlagen für sportliche Zwecke erfolgt, weil derartige Nutzungen 
an anderer Stelle im Stadtgebiet städtebaulich sinnvoller platziert werden sollten als 
inmitten dieses Gewerbegebietes, welches für originär gewerbliche Nutzungen 
gesichert werden soll. Dies gilt somit für derartige Einrichtungen oder Anlagen einer 
kommunalen oder staatlichen Körperschaft, eines gemeinnützigen Vereines oder 
einem anderen Träger, die ohne relevante Gewinnabsicht und somit nicht 
gewerblich betrieben werden, aber auch .für gewerblich betriebene Anlagen dieser 
Art, die häufig viel Fläche verbrauchen und viel Verkehr generieren.           
 

2. Von den drei gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO in einem Gewerbegebiet ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen wird lediglich die folgende Nutzungskategorie auch als „aus-
nahmsweise zulässig“ deklariert: 
a. Vergnügungsstätten 

 Die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten wurde in den Gremien ausführlich dis-
kutiert. Dazu sei zunächst auf Kap. 4.2.2 der Begründung verwiesen, wo ausge-
führt wurde, dass ein (als Entwurf im Jahr 2015 bereits vorliegendes) Vergnü-
gungsstättenkonzept für die Stadt Alzey – nach der Änderung und Verschärfung 
des Glücksspielgesetzes –nicht weiter verfolgt und deshalb auch nie als städte-
bauliches Entwicklungskonzept beschlossen wurde, und dass es somit bei der 
vorliegenden Bebauungsplanung auch nicht zu berücksichtigen ist.  
Abzuwägen waren darüber hinaus folgende Aspekte:  

Vergnügungsstätten treten häufig in Flächenkonkurrenz mit dem traditionellen 
und hier prioritär zu entwickelnden Gewerbe: Da nämlich mit diesen Stätten in 
der Regel höhere Grundstückspreise erzielbar sind, könnte auch im Plangebiet 
eine Tendenz zur Verdrängung gewerbegebietstypischer Nutzungen entstehen. 
Um das mit der Bebauungsplanung ausdrücklich verfolgte Ziel, im Sinne einer 
aktiven Bodenvorratspolitik bzw. Standortvorsorgeplanung für gewerbliche 
Flächen für das produzierende und artverwandte Gewerbe Flächen verfügbar zu 
machen (und zu halten), erschiene unter diesem Aspekt ein Ausschluss von Ver-
gnügungsstätten gerechtfertigt.  
Diese Argumente, die somit gegen die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten 
sprechen, wurden im Bauausschuss und im Stadtrat einer Stellungnahme der 
Kreisverwaltung im frühzeitigen Anhörverfahren gegenübergestellt, die ausdrück-
lich angeregt hatte, dass dieser Nutzungsart (für die es im gesamten Landkreis 
kaum noch Gebiete gebe, in denen sie zulässig sind) doch zumindest im Mittel-
zentrum Alzey vorrangig Raum zugestanden werden sollte. In der Diskussion der 
Gremien wurde bestätigt, dass infolge der Änderung des Landesglücksspiel-
gesetzes für bestimmte Arten von Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhal-
len, immer weniger Möglichkeiten für eine Ansiedlung bestehen. Vielmehr wurde 
zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Schließung von Spielhallen gerechnet, was 
zum einen den Verlust von Arbeitsplätzen von Mitarbeitern und Servicekräften, 
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zum anderen aber auch einen nicht unerheblichen Rückgang an Gewerbesteuer-
einnahmen – konkret auch für die Stadt Alzey - zur Folge hat.  
Aus diesen Gründen musste die Situation gegenüber der Situation im Vorentwurf 
aktuell neu bewertet werden.  
Da zudem gemäß vertraglichen Vereinbarungen die Erschließungsgesellschaft 
(mit Beteiligung der Stadt) Verfügungsberechtigter sämtlicher Grundstücke im 
Plangebiet sein wird, ist eine Steuerungsmöglichkeit gegenüber neuen Ansied-
lungen (zumindest bei der Erstverwertung) gesichert, sodass mglw. zu befürch-
tenden Negativ-Effekten bereits wirksam entgegengewirkt werden kann. Da 
darüber hinaus auch ausdrücklich festgesetzt wird, dass diese Nutzungen nur 
„ausnahmsweise“ zugelassen werden können, hat die Stadt als Planungsträger 
aber auch später (wenn die EGA ein Grundstück veräußert haben sollte und 
dann keinen Zugriff mehr auf Folgenutzungen im Falle einer Weiter-Veräußerung 
oder -Verpachtung hat) die Möglichkeit einer einzelfallbezogenen Steuerung, da 
eine solche Ausnahme von der Stadt genehmigt werden muss.  

Schließlich kann nach aktueller Rechtsprechung ein Ausschluss von Vergnü-
gungsstätten - sofern kein schlüssig begründetes Vergnügungsstättenkonzept 
vorliegt – auch nur anhand der konkreten Umstände einer städtebaulichen Kon-
fliktlage festgesetzt werden. Eine solche kann aber im vorliegenden Fall an die-
sem Standort nicht ohne Weiteres festgestellt werden kann; die oben dafür ge-
nannten Gründe dürften (wenngleich nachvollziehbar) für einen pauschalen Aus-
schluss nicht ausreichen. 

Somit überwogen in der Gesamt-Abwägung die Vorteile, der Anregung der Kreis-
verwaltung stattzugeben, gegenüber den zu befürchtenden Nachteilen, sodass 
der Stadtrat Alzey sich mehrheitlich für die ausnahmsweise Zulässigkeit von Ver-
gnügungsstätten ausgesprochen hat.  
Zudem ist anzumerken, dass Vergnügungsstätten auch nur in den Gewerbege-
bieten (GE) des Geltungsbereiches zugelassen werden können - in dem verblie-
benen Industriegebiet (GI-1) sind sie (seit der Novellierung der BauNVO 1990, 
mit der der Verordnungsgeber die Zulässigkeit in allen Baugebieten abschlie-
ßend geregelt hat und sie seither nicht mehr als „sonstige Gewerbebetriebe“ zu 
werten sind) hingegen ausgeschlossen.   

 

3. Somit werden schließlich von den drei gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO in einem Gewerbe-
gebiet ausnahmsweise zulässigen Nutzungen die beiden folgenden Nutzungen ge-
mäß § 1 Abs. 6 BauNVO i. V. m. § 31 Abs. 1 BauGB nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes und somit als unzulässig deklariert: 
a. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, sowie 
b. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind. 

 Zu a. Ausschluss von Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke 
Analog zu den oben erläuterten Gründen zum Ausschluss der freien Berufe werden 
auch diese Anlagen ausgeschlossen, um in den Gewerbegebieten tatsächlich die 
originären gewerblichen Nutzungen entwickeln zu können, für welche der Bedarf 
aktuell eben sehr hoch ist. 

Infolge der vergleichsweise niedrigen Grundstückspreise in Gewerbegebieten zie-
hen diese regelmäßig sogenannte „Fremdnutzungen“ an, zu denen eben auch 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke zu rechnen 
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sind. Neben dem unerwünschten Verdrängungseffekt entstehen aber häufig auch 
nachbarschaftliche Konflikte zwischen Gewerbe und diesen Anlagen, die häufig zum 
Nachteil der gewerblichen / handwerklichen Betriebe gereichen, was es im Hinblick 
auf die erläuterten städtebaulichen Zielsetzungen zu vermeiden gilt. 

 Zu b. Ausschluss von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 
für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 
Diese untergeordneten Betriebsinhaber- / -leiter- / Bereitschaftspersonal-Woh-
nungen werden aufgrund der Empfehlungen aus dem schalltechnischen Gutachten 
(GSB 2022; dazu s. Kap. 7.11) in allen Gewerbegebieten ausgeschlossen. In Kap. 
6.9 des Gutachtens („Vorschlag zum Umgang mit Betriebsleiterwohnungen“) heißt 
es dazu ausdrücklich: „Aufgrund der Größe der geplanten Industrieflächen lassen 
sich lärmintensive Betriebe (bspw. Logistiker) im Plangebiet realisieren. Sollten in 
den Gewerbeflächen Betriebsleiterwohnungen ausnahmsweise zugelassen werden, 
könnte diese zu immissionsrechtlichen Einschränkungen künftiger Industriebetriebe 
führen. Aufgrund der geringen Schutzwürdigkeit, die Immissionsrichtwerte betragen 
innerhalb von Industriegebieten sowohl am Tag als auch in der Nacht 70 dB(A), 
können schalltechnische Konflikte innerhalb des geplanten Gewerbe- und Industrie-
gebiets ausgeschlossen werden. 
Der zulässige Immissionsrichtwert von 70 dB(A) nachts überschreitet die Schwelle 
der Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A) um 10 dB. Zwar sind Einwirkungen durch 
Gewerbelärm in Industriegebieten weit über die Schwelle der Gesundheitsgefähr-
dung nach TA Lärm zulässig. Aus schalltechnischer Sicht wird dennoch empfohlen, 
auch innerhalb des GI-1 Betriebsleiterwohnungen auszuschließen, um Menschen 
keinen Geräuscheinwirkungen oberhalb der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung 
auszusetzen“ (GSB 2022, S. 19).  
Dieser nachvollziehbaren Argumentation schließt sich der Planungsträger an. Die 
Sicherung der nun - auf Grundlage der festgesetzten Emissionskontingente (dazu s. 
Kap. 7.11) - festgesetzten Ansiedlungs-Spielräume und insbesondere der hier an-
gemahnte Schutz der menschlichen Gesundheit werden höher gewichtet als die 
Vorteile, die eine Ermöglichung dieser Betriebswohnungen in den GE-Teilgebieten 
mit sich bringt. 

 
Zusammenfassend ist zu den festgesetzten Gewerbegebieten festzustellen, dass durch 

den festgesetzten Ausschluss der erläuterten allgemeinen Nutzungen (bzw. von deren Teil-
nutzungen) die Leitfunktion der Gewerbegebiete nicht unverhältnismäßig vermindert wird. 
Die Haupt-Nutzungskategorien, welche den GE-Charakter prägen (vor allem die sonstigen 
Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe) sind grund-
sätzlich zulässig, sodass die genannten Ausschlüsse weniger ins Gewicht fallen.  

Die allgemeine Zweckbestimmung des Gewerbegebietes bleibt somit trotz der Einschrän-
kungen gewahrt; zumal für das angestrebte Nutzungsspektrum im vorliegenden Fall auch 
gar keine andere Nutzungskategorie der BauNVO sinnvoll bzw. möglich ist.   

 
 

7.1.2 Industriegebiet (GI) 
Um hier möglichst große Spielräume für die Ansiedlung von Betrieben auf der zentralen 

Fläche östlich der Osttangente und nördlich der Stichstraße offen zu halten, wird hier noch 
ein Teilgebiet im Zentrum als Industriegebiet (GI-1) festgesetzt.  
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Gemäß § 9 BauNVO dienen Industriegebiete ausschließlich der Unterbringung von Gewer-
bebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebieten unzulässig 
sind. 

Damit sollen hier zumindest in diesem einen Bereich (der nun bereits große Abstände zu 
den folgenden schutzwürdigen Nutzungen einhält) verstärkt alle Optionen gewahrt werden, 
um auch flächenintensivere Betriebe, wie bspw. Logistik-Unternehmen o. ä., für welche die-
ser Standort unweit der Auf- und Abfahrt zu und von der A 61 prädestiniert erscheint, ansie-
deln zu können. Dabei ist allerdings insbesondere die immissionsschutzrechtliche Vereinbar-
keit mit den umgebenden Nutzungen ein unvermeidbar beschränkender Faktor – dem wird 
durch die verbindliche Festsetzung von Emissionskontingenten Rechnung getragen (dies 
wird in Kap. 7.11 erläutert), welche auch in diesem GI-Gebiet entsprechende Einschränkun-
gen aus schalltechnischer Sicht für künftige Nutzungen zur Folge hat. 

Es handelt sich um die folgende Fläche: 

- Das Teilgebiet GI-1 ist mit ca. 14,16 ha die größte Teilfläche des Plangebietes, liegt öst-
lich der Osttangente und wird im Südwesten über diese Straße und im Süden über die 
geplante Stichstraße angebunden, welche hier die Grenze bildet. Im Osten reicht sie bis 
zum neu geplanten Weg, der von der neuen Wendeanlage nach Norden bis zum Weg 
an der Selz führt, und im Norden begrenzt die Ausgleichsfläche ÖG-7 das relativ stark 
nach Norden geneigte Gebiet. 

[Hinweis: Die an dieser Stelle zur Entwurfs-Fassung noch vorgelegte Erläuterung zu den 
seinerzeit festgesetzten Teilgebieten GI-2 bis GI-4 ist aus den oben genannten Gründen nun 
entfallen; diese Flächen entsprechen nun im Wesentlichen den neu festgesetzten Teilgebie-
ten GE7 bis GE-9, die in dem vorigen Unterkapitel beschrieben wurden]. 

 
Wie bei den Gewerbegebieten, so werden auch für das Industriegebiet GI-1 zur Feinsteue-

rung unterschiedliche Zulässigkeiten für die in einem GI möglichen Nutzungsspektren fest-
gesetzt. 

1. Zunächst sind die gemäß § 9 Abs. 2 BauNVO in einem Industriegebiet allgemein 
zulässigen Nutzungen  

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe 

auch allgemein zulässig. Damit soll hier das (bereits erläuterte) primäre Ziel der 
Ansiedlung derartiger Betriebe und Anlagen in diesem Teilgebiet gesichert werden.   

2. Von diesen gemäß § 9 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen werden hin-
gegen 

- Tankstellen. 

gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO als nicht zulässig festgesetzt. 
 Dazu sei auf die obige Begründung des Ausschlusses von Tankstellen in den 

Gewerbegebieten verwiesen (Kap. 7.1.1, Ziffer 1, zu Buchstabe d.), die – ein-
schließlich der Ausnahme für betriebseigene Tankstellen - auch für dieses GI-1-
Gebiet gültig ist. 

3. Die beiden gemäß § 9 Abs. 3 BauNVO in einem Industriegebiet ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen  

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind; 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,  
werden auf Grundlage des § 1 Abs. 6 BauNVO i. V. m. § 31 Abs. 1 BauGB nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes und sind somit nicht zulässig. 
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 Zum Ausschluss der betriebsbezogenen Wohnnutzungen sei auf die obige Begrün-
dung des Ausschlusses von Tankstellen in den Gewerbegebieten verwiesen (Kap. 
7.1.1, Ziffer 3, zu Buchstabe b.), die auch für dieses GI-1-Gebiet gültig ist. Damit 
folgt der Planungsträger der nachvollziehbar begründeten Darlegung aus dem aktu-
alisierten schalltechnischen Gutachten, in dem ausdrücklich empfohlen wurde, 
„auch innerhalb des GI-1 Betriebsleiterwohnungen auszuschließen, um Menschen 
keinen Geräuscheinwirkungen oberhalb der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung 
auszusetzen“ (GSB 2022, S. 19). Die nachvollziehbare Gesamt-Argumentation der 
Gutachterin zu dieser Problematik macht sich der Planungsträger zu eigen und folgt 
den dazu getroffenen Empfehlungen. 

 Der Ausschluss der Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke ist vor allem darin begründet, dass der Planungsträger die Fläche 
des einzig verbliebenen Industriegebietes vor allem für GI-spezifische Nutzungen 
vorhalten möchte, für die im übrigen Gebiet der Kernstadt und der Stadtteile keine 
weiteren Flächen vorhanden sind. Die Schwierigkeit, derartige Gebiete neu auszu-
weisen, ist infolge der immissionsschutzrechtlichen und der sonstigen Anforderun-
gen deutlich höher als solche für die Anlagen für die o. g. Zwecke, die hier ausge-
schlossen werden, und die an anderen Stellen in oder am Rande der Siedlungs-
lagen daher deutlich sinnvoller installiert werden können. 

 
Die mit diesen Festsetzungen in dem GI-Gebiet ermöglichte Nutzungsstruktur entspricht 

den Planungszielen des Planungsträgers, der zum einen auf dieser abseits von schutzwürdi-
gen Nutzungen gelegenen Fläche im Sinne des § 9 Abs. 1 BauNVO „auch Betriebe zulassen 
möchte, die in anderen Baugebieten unzulässig sind“, andererseits aber auch hier Restrik-
tionen für dieses Teilgebiet festsetzt, welche potenziell nachteilige Auswirkungen in einem 
vertretbaren Maße halten. 

 
 

7.1.3 Gliederung der unterschiedlichen Teilgebiete nach dem Emissionsverhalten   

Die festgesetzten Baugebiete (Gewerbe- und Industriegebiete) werden auf Grundlage des 
§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO untereinander auch im Hinblick auf ihr zulässiges Emis-
sionsverhalten gegliedert. Auf Grundlage der Ermittlungen des bereits erwähnten Schall-
technischen Gutachtens (GSB 2022) werden mehrere Festsetzungen zur Sicherung der im-
missionsschutzrechtlichen Vereinbarkeit der Planung aus schalltechnischer Sicht getroffen.  

Dazu gehört u. a. auch die Festsetzung von Emissionskontingenten auf Grundlage der Ge-
räuschkontingentierung nach DIN 45.691. 

 

[Exkurs: Nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO können für die in den §§ 4 bis 9 bezeichneten 
Baugebiete im Bebauungsplan für das jeweilige Baugebiet Festsetzungen getroffen werden, 
die das Baugebiet „nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnis-
sen und Eigenschaften“ gliedern. Das Emissionsverhalten eines Betriebes oder einer Anla-
ge, ausgedrückt in einer Schallabstrahlung pro Quadratmeter, stellt eine solche Eigenschaft 
dar, nach der das Gebiet gegliedert werden kann (stRspr, vgl. BVerwG, Urteile vom 
07.12.2017 - 4 CN 7.16 - BVerwGE 161, 53 Rn. 8 m. w. N. und vom 18. 02.2021 - 4 CN 5.19 
- juris Rn. 12).  
Emissionskontingente sind keine baulichen oder technischen Vorkehrungen im Sinne der 
Vorschrift, weil sie nicht für sich geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen abzuwehren, 
wie dies beispielsweise bei einer Lärmschutzwand oder Schallschutzfenstern der Fall ist. 
Vielmehr legen sie nur das Ziel des Immissionsschutzes fest (BVerwG, Beschluss vom 
18.12.1990 - 4 N 6.88 - Buchholz 406.11 § 1 BauGB Nr. 50 S. 27).  
(Die Vorgaben zur Geräuschkontingentierung werden daher im Satzungstext auch bei den 
Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB definiert und 
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nicht – wie die sonstigen immissionsschutzrechtlich begründeten Festsetzungen – auf 
Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).  
In der vorliegenden Begründung werden die dazu getroffenen Festsetzungen aber im Kap. 
„Immissionsschutz“ (Kap. 7.11) zusammengefasst, sodass zur Erläuterung bzw. Begründung 
auch der Geräuschkontingentierung an dieser Stelle auf dieses Kapitel verwiesen wird.].   

 
 

7.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird mit Hilfe der im Folgenden erläuterten Maßfaktoren  
- Grundflächenzahl,  
- Geschossflächenzahl, und 
- Höhe der baulichen Anlagen,  
bestimmt. 
 

• Grundflächenzahl 

Das Maß der baulichen Nutzung wird zum einen, auf der Grundlage der Grundstücks-
größe, durch die Grundflächenzahl (GRZ) festgelegt.  

Zur optimalen Ausnutzung der zu erschließenden Flächen zu gewerblichen Zwecken - und 
damit indirekt sogar zur baugesetzlich gebotenen Minimierung des Flächenverbrauches - 
wird der gemäß § 17 BauNVO geltende Orientierungswert für GRZ-Obergrenzen für Gewer-
be- und Industriegebiete von 0,8 festgesetzt. 

Trotz der daraus resultierenden, relativ hohen Versiegelbarkeit im Geltungsbereich dient 
dies indirekt durchaus dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden, da bei einer derarti-
gen Ausnutzung der Gewerbeflächenbedarf bestmöglich in diesem an bestehende Gewer-
benutzung angrenzende Gebiet befriedigt werden kann und dadurch das Erfordernis für wei-
tere bauliche Entwicklungen in Ortsrandbereichen gemindert wird. 

Außerdem sollen die entsprechenden Nutzungs- und Gestaltungsspielräume für die Ge-
werbetreibenden möglichst wenig eingeschränkt werden.  

 
• Geschossflächenzahl 

Das Maß der baulichen Nutzung wird zum anderen, ebenfalls auf der Grundlage der 
Grundstücksgröße, durch die Geschossflächenzahl (GFZ) festgelegt.  

Im Hinblick auf die angestrebte und in den benachbarten GE-Gebieten bisher bewährte 
Ausnutzung wird hier eine GFZ von 2,4 als angemessen erachtet. 

Dies entspricht somit ebenfalls dem gemäß § 17 BauNVO geltenden Orientierungswert für 
Obergrenzen für Gewerbe- und Industriegebiete. Auch hier sollen eine möglichst gute Aus-
nutzung und die Minimierung von Einschränkungen für die Grundstücksnutzer gesichert 
werden, zumal aufgrund der Lage der Gebiete durch eine Ausschöpfung dieses Wertes auch 
keine nennenswerten nachteiligen Außenwirkungen oder sonstige städtebauliche Nachteile 
zu befürchten sind. 

 
• Höhe der baulichen Anlagen 

Der Geltungsbereich liegt in einem topografisch relativ bewegten Gebiet, das vor allem 
durch die Senke des engeren Selztales im nördlichen Viertel geprägt wird, von der aus die 
Baugebietsflächen nach Nord-Nordwesten (von der Selz bis zum geplanten KVP mit durch-
schnittlich ca. 2,5-3%) und nach Süden (ab der Selz mit Steigungen zwischen ca. 1,2 % und 
knapp 6 % bis zur Wasserscheide im Süden) ansteigen. Von dieser Scheide aus fällt die 
Fläche dann wieder nach Süd-Südosten in Richtung des Weidasser Baches ab. 



Bebauungsplan Nr. 79d ´Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente` Stadt Alzey 

Begründung Seite 57 

 

DÖRHÖFER & PARTNER  Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Das Plangebiet ist trotz seiner Entfernung zur A 61 insbesondere von der Autobahnbrücke 
aus gut einsehbar. Die künftige Bebauung wird von dort zusammenhängend wahrnehmbar 
sein, sodass die künftige Bebauung diesbezüglich eine relativ exponierte Lage aufweist; 
auch von der höher gelegenen L 406 am Nordrand aus wird ein Großteil des Geltungsberei-
ches im Kontext sichtbar sein.  

Die städtebauliche Situation ist aber auch vorgeprägt: zum einen durch die bestehende 
Bebauung der westlich folgenden Gewerbegebiete, die überwiegend 1- bis 3-geschossig 
ausgebildet ist (wobei 2-geschossige Bebauung vorherrscht) und in denen maximale Ge-
bäudehöhen von in der Regel bis zu ca. 10 bis 11 m über anstehendem Gelände zu ver-
zeichnen sind; lediglich einige wenige Betriebe weisen höhere Gebäudehöhen von bis zu ca. 
15 m auf, und das Gewerbebetriebsgebäude am Nordostrand des Bestands-Gebietes ist 
bereits deutlich über 20 m hoch.    

Zum anderen wird der Geltungsbereich, bei großräumiger Betrachtung, auch von den 
Windenergieanlagen auf dem südlichen Teil der Gemarkung Alzey sowie auf den Gemar-
kungen Gau-Heppenheim, Hangen-Weisheim und Eppelsheim optisch geprägt, da diese – 
so insbesondere südlich des Plangebietes, den visuellen Horizontrahmen in der ansonsten 
eher strukturarmen rheinhessischen Kulturlandschaft bilden. 

Auch der Blick aus südlicher Richtung, von der Ortslage des Stadtteils Dautenheim aus, 
nach Norden wird von dem nach Norden zunächst ansteigenden Gelände geprägt, dessen 
Blickachsen teilweise von den (aus dieser Richtung, nach oben blickend) massiv wirkenden 
Gewerbe-Baukörpern der Karl-Heinz-Kipp-Straße sowie entlang der Otto-Lilienthal-Straße 
begrenzt werden.           

Um sicher zu gewährleisten, dass sich die Baukörper im Geltungsbereich trotz dieser fest-
gesetzten Geschossigkeit in die nähere Umgebung einfügen, ist es erforderlich, zusätzlich 
auch die maximale Höhe der baulichen Anlagen verbindlich vorzugeben. 

Die Festsetzung der Gesamthöhe der Baukörper (GH) ist daher wesentliche Vorausset-
zung, um die ortsbildgerechte Außenwirkung sicher zu stellen, aber auch um den Nachbar-
schaftsschutz im Hinblick auf Besonnung, Belichtung usw. zu gewährleisten.  

Die Bemessungen sollen andererseits aber auch eine gute Ausnutzung der Flächen bei 
Nutzung auf mehreren Ebenen sichern. 

Die maximalen Gebäudehöhen werden in der Planzeichnung baugebietsbezogen in abso-
luten Zahlen (in m ü. NN) festgesetzt, um einen bestmöglichen Bestimmtheitsgrad zu erzie-
len, der mit relativen Zahlen, die sich auf einen zu definierenden Bezugspunkt beziehen, 
nicht in diesem Maße zu erreichen wären. Dies erfolgt auf Grundlage einer Höhenaufnahme 
des Geländes sowie im Hinblick auf die ebenfalls bereits ermittelten voraussichtlichen Gradi-
enten der Osttangente und der sonstigen Planstraßen. Diese Gradienten wurden – ebenso 
wie die aktuellen Höhenlinien des Bestandsgeländes - in die Planzeichnung aufgenommen, 
um somit die Wirkung der festgesetzten maximalen Gebäudehöhen transparent bzw. nach-
vollziehbar und somit auch städtebaulich beurteilbar zu machen.  

Die Maße sind einerseits zwar im Hinblick auf eine Minderung der Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes durch allzu hohe Baukörper, andererseits aber sehr wohl auch im Hinblick 
auf eine gute Ausnutzung der überbaubaren Grundflächen konzipiert. Schließlich sollen hier, 
gemäß der grundsätzlichen Standortansiedlungs-Konzeption infolge der verkehrsgünstigen 
Lage (s. Kap. 1), in diesem Plangebiet ausdrücklich auch Betriebe mit Hochregallagern mög-
lich sein, was gewisse Mindesthöhen erfordert, die dann aber durch nutzbaren Raum in der 
Höhe dazu beitragen, dass weniger Grundfläche „verbraucht“ und somit insgesamt weniger 
versiegelt werden muss.           
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Nicht zuletzt infolge von diesbezüglich kritischen Einwendungen im Rahmen der Offenlage 
wurde beschlossen, durch eine ergänzende textliche Festsetzung zur Begrenzung der sicht-
baren Fassaden von Baukörpern die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch allzu 
hohe und daher außenwirksame Baukörper weiter zu mindern. So sind in allen Baugebieten 
- mit Ausnahme des Teilgebietes GE-1 - entsprechende erdbauliche Maßnahmen zu ergrei-
fen, sofern auf Grundlage der getroffenen Festsetzungen zu den maximalen Gebäudehöhen 
infolge der topografischen Gegebenheiten tatsächliche Gebäudehöhen über dem (alten bzw. 
neuen) Gelände von über 25,0 m entstehen würden. In diesem Falle muss durch entspre-
chende Anschüttungen gewährleistet werden, dass an keiner Stelle des Baukörpers über 
25,0 m hohe Fassaden sichtbar sind. Diese erforderlichen Anschüttungen sind landschafts-
gerecht mit einer maximalen Neigung von 1:2 auszuführen und dauerhaft – gemäß den Vor-
gaben in der Textfestsetzung Ziffer 1.2.3.4 - zu begrünen. mindestens 5-reihige Strauch-
pflanzung sowie Baumreihe aus Arten, die eine Endwuchshöhe von mindestens 15 m errei-
chen können.  

Die Ausnahme für das Teilgebiet GE-1 ist darin begründet, dass hier die räumliche Erwei-
terung des westlich bestehenden Gewerbebetriebes vorgesehen ist, für die infolge der in 
Nord-Süd-Richtung sehr beschränkten Bautiefe zwischen der geplanten Verlängerung der 
Robert-Bosch-Straße und der Landesstraße (mit u. a. landesstraßenrechtlich begründeten 
Baubeschränkungen etc.) keine hinreichenden Spielräume für derartige (flächenintensive) 
Anschüttungen gegeben sind, ohne die Erweiterungsoptionen des Betriebes unangemessen 
einzuschränken.        

Dies sowie die umfangreichen Eingrünungsmaßnahmen und Durchgrünungsgebote (dazu 
s. insbesondere Kap. 7.7.1 und 7.8f.) und auch die verbindliche Vorgabe von Dachbegrü-
nungen (dazu s. Kap. 7.7.4) werden die Außenwirkungen der Baukörper - selbst bei einer 
Maximalausschöpfung der zulässigen Höhen - mittelfristig mindern, sodass trotz der zulässi-
gen Höhen in der bewegten topografischen Situation selbst dann keine erheblichen Nachtei-
le auf das Landschaftsbild zu erwarten sind (dazu s. auch Umweltbericht). 

Dazu dient aber auch die nach der Offenlage beschlossene Rücknahme der Baugrenzen 
sowohl an den zu den Grünflächen hin gelegenen Rändern der im Süden gelegenen Gewer-
begebiete GE-7 (auf mindestens 25 m, im Westen auf bis zu ca. 70 m) und GE-8 (auf 25 m) 
sowie des im Nordosten gelegenen Gewerbegebietes GE-9 (auf 35 m). Damit wird nicht nur 
der Abstand der Baukörper zu den angrenzenden Grünflächen (und zu den dann folgenden 
Wegen etc.) erhöht, sondern auch die maximale Höhe der Baukörper über anstehendem 
Gelände, da die Baugrenzen nun auf jeweils höheren Flächen enden als zuvor festgesetzt. 

So können am jeweils nördlichsten (hier somit tiefsten) Rand der Baugrenzen in den Teil-
gebieten GE-4, GE5 und GE-9 nun bis zu maximal ca. 34 m, im Teilgebiet GI-1 bis zu ca. 
33 m hohe Bauten (jeweils über dem Maßstab des derzeitigen Geländes) entstehen, wobei 
dann aber die neu getroffene (oben erläuterte) Festsetzung greift, dass derartige Fassaden 
nur bis zu maximal 25 m aus dem neuen Gelände herausstehen dürfen und darüber hinaus 
entsprechend anzuböschen und zusätzlich zu den jeweils angrenzenden öffentlichen Ein-
grünungsflächen bereits auf den privaten Baugrundstücken zu begrünen sind. Entsprechen-
des gilt für Baukörper am Südrand, die am jeweils südlichsten (hier somit tiefsten) Rand der 
Baugrenzen im Teilgebiet GE-7 bis zu ca. 27 m, und im Teilgebiet im Teilgebiet GE-8 bis zu 
ca. 25 m hoch (über anstehendem Gelände) sein könnten. 

Der Abstand zwischen den künftigen Baukörpern am Südrand und der Ortslage Dauten-
heim bzw. der Spazierwege entlang des Weidasser Baches und der Raumühle sollte damit 
(durch die Änderungen in den Teilgebieten GE-7 und GE-8) noch weiter vergrößert und so 
die potenzielle Beeinträchtigung des Naherholungswertes bzw. des Landschaftsbildes noch 
weiter minimiert werden. 

Im Westen des Teilgebietes GE-7 wurde die Baugrenze (über die generelle Erhöhung ihres 
Abstands auf 25 m) zusätzlich so weit in nördliche Richtung verschoben, dass die überbau-
bare Fläche ebenso weit von dem am nächsten gelegenen Wohngebiets-Anwesen in 
Dautenheim entfernt liegt wie die bisherige Baugrenze des westlich folgenden Gewer-
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bebetriebes („Evertaste“; s. Planzeichnung). Dies dient dazu, der Anregung aus der Offen-
lage Rechnung zu tragen, dass die gewerbliche Nutzung nicht näher an diese Ortslage 
heranrücken solle.        

Durch die Baugrenzen-Änderung im Teilgebieten GE-9 hingegen sollte der Abstand zwi-
schen den künftigen Baukörpern im Nordosten und dem Selztal-Radweg (und somit auch der 
Ortslage Schafhausen) noch weiter vergrößert und so die potenzielle Beeinträchtigung des 
Naherholungswertes bzw. des Landschaftsbildes noch weiter zu minimiert werden. Damit 
können auch die Denkmalschutz-Belange („Umgebungsschutz“ für die Kulturdenkmäler 
Atzel- und Mohrenmühle) noch wirksamer berücksichtigt werden.  

 

 Zulässige Überschreitungen der festgesetzten Maximalhöhen 

Zur Vermeidung von unangemessenen Einschränkungen werden in den Textfestsetzungen 
zwei besondere Fälle definiert, in denen die festgesetzten Maximalhöhen überschritten wer-
den dürfen.  

1. So darf die festgesetzte maximale Gebäudehöhe für betrieblich bzw. technisch notwen-
dige Anlagen (z. B. Lüftungsanlagen, Schornsteine, Aufzugs- und Aufgangsbauten etc.) 
sowie für Antennen und sonstige Signal empfangende Anlagen um maximal 2,0 m über-
schritten werden, wenn ihre Grundfläche 5 % der Gebäudegrundfläche nicht über-
schreitet. Dies dient der Ermöglichung dieser gerade bei Gewerbebauten zumeist not-
wendigen Anlagen, bei gleichzeitiger Wahrung eines nicht durch weithin sichtbare tech-
nische Elemente verfremdeten Siedlungsrandbildes, welches durch die Beschränkung 
der Höhe und der Grundfläche dieser Anlage gewährleistet werden kann.  

2. Außerdem darf die festgesetzte maximale Gebäudehöhe auch für Fotovoltaikanlagen 
und Sonnenkollektoren überschritten werden, deren ökologische Gesamtwirkung (ins-
besondere zum Klimaschutz sowie zu einer dezentralen Energieversorgung) hier höher 
gewichtet wird als die potenziellen Nachteile im Hinblick auf ortsbildgestalterische bzw. 
landschaftsästhetische Belange. Diesen Belangen muss aber dennoch durch mehrere 
Einschränkungen Rechnung getragen, die an anderer Stelle der textlichen Festsetzun-
gen (als gestalterische Vorgaben) definiert werden (u. a. auch zur maximalen Höhe der 
Überschreitungen etc.; dazu siehe Erläuterungen in Kap. 8.1 der vorliegenden Begrün-
dung).     

 

 Abstandsabhängige Überschreitung der festgesetzten Maximalhöhen im GE-2 und GE-3   

Zur Sicherung von potenziellen Nachteilen durch die Verschattung von Teilbereichen durch 
die neuen Baukörper wurde das mit dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag beauftragte 
Büro um eine Bewertung der maximal zulässigen Bebauungshöhen im Hinblick auf die zu 
sichernden (lichtbedürftigen) Eidechsen-Lebensräume auf der ehemaligen Bahntrasse (Teil-
flächen ÖG-1 und ÖG-2) gebeten.  

In dieser Verschattungsstudie Reptilienschutz, die dem Umweltbericht als Anlage beigefügt 
ist (VIRIDITAS 2022), kommt der Gutachter zu folgendem Ergebnis:  

„Um eine Betroffenheit der streng geschützten Zauneidechse und das Eintreten der artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände der (indirekten) Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflan-
zungsstätten zu vermeiden sind die maximal zulässigen Gebäudehöhen in Abhängigkeit von der 
Entfernung zu den Reptilienlebensräumen zu reduzieren. Dies kann durch eine gestaffelte Verrin-
gerung der zulässigen Gebäudehöhe bei Annäherung an die Reptilienlebensräume und / oder 
durch eine Erweiterung des Abstandes der nördlichen Baugrenzen der Gewerbeflächen GE-2 und 
GE-1 zu dem Bahndamm bzw. zur Böschung der Landesstraße erfolgen. Somit kann eine Beein-
trächtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der streng geschützten Zauneidechsen mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden.“ (VIRIDITAS 2022, S. 19) 

Gemäß den Empfehlungen des Gutachters wurde daher zum einen in der Planzeichnung 
die nördliche Baugrenze des Teilgebietes GE-2 in südliche Richtung (auf 9 m im Westen und 
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29 m im Osten) zurückversetzt, um einen größeren Abstand und eine hinreichende Belich-
tung zu sichern (s. Planentwurf). Zum anderen wurden die maximal zulässige Gesamthöhen 
von ursprünglich 190 m auf 177 m im Teilgebiet GE-2 und von ursprünglich 184 m auf 176 m 
im Teilgebiet GE-3 reduziert. Dies wird aber nur bei der Maximal-Ausschöpfung der zulässi-
gen Gebäudehöhen erforderlich.  

Um aber den Bauverantwortlichen angemessene Spielräume einzuräumen, falls sie diese 
Höhen nicht ausschöpfen (somit also eine geringere Beschattung verursachen), wurde (in 
Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) eine textliche Festsetzung zur abstandsabhängi-
gen Überschreitung der festgesetzten Maximalhöhen in den Teilgebieten GE-2 und GE-3 
beschlossen. Demnach sind dort die in den Nutzungsschablonen ausgewiesenen Gebäude-
höhen „GH max. ü NN“ die maximal zulässigen Höhen, sofern die Gebäude im Baufenster 
vollständig an die nördliche Baugrenze heranrücken. Diese Gebäudehöhen können aber pro 
2,50 m mehr Abstand zur zeichnerisch festgesetzten nördlichen Baugrenze der betroffenen 
Teilgebiete jeweils um bis zu 1,0 m überschritten werden, aber nur bis zu einer max. GH von 
185,00 m ü. NN.             

Damit können die zwingend einzuhaltenden (nicht der Abwägung zugänglichen) arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände sicher ausgeschlossen werden, gleichzeitig werden 
aber noch hinreichende Spielräume für Bauwillige in den beiden Teilgebieten gesichert.          

 
 

7.3 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen 
gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt.  

Um die Art der Grundstücksteilung nicht festzuschreiben, werden auf zusammenhängen-
den Gewerbegebietsflächen jeweils ´durchgezogene` Baufenster mit offener Grundstücks-
teilung eingezeichnet. 

In allen GE- und GI-Teilgebieten werden überwiegend 5,0 m breite Abstände zur jeweiligen 
Erschließungsstraße sowie zu öffentlichen Grün- bzw. Ausgleichsflächen und öffentlichen 
Wegen festgesetzt.  

Dies stellt das Mindestmaß dar, um einen möglichst großzügig wirkenden (halb-)öffent-
lichen Raum (ohne allzu straßen-nahe und somit allzu erdrückend wirkende Baukörper) zu 
sichern. Andererseits werden aber auch keine höheren Abstände festgesetzt, um den 
Grundstückseigentümern keine vermeidbaren Einschränkungen hinsichtlich der Platzierung 
ihrer Baukörper und somit auch der Ausnutzung ihres Grundstückes aufzuerlegen.  

Die westlichen Baugrenzen der beiden nördlichen Teilgebiete GE-1 und GE-2 werden offen 
gelassen, um hier die Option zu sichern, dass jeweils östliche Erweiterungen der beiden hier 
westlich angrenzenden Gewerbebetriebe in diese beiden Planflächen hinein ohne nennens-
werte Einschränkungen, also auch mit grenzübergreifenden Baukörpern, möglich sind. 

Die nach der Offenlage beschlossene Rücknahme der Baugrenzen an den zu den jeweils 
angrenzenden Grünflächen hin gelegenen Rändern der Gewerbegebiete GE-7, GE-8 und 
GE-9 sowie die insbesondere artenschutzrechtlich begründete Reduzierung der überbau-
baren Flächen im Teilgebiet GE-2 wurden bereits oben (in Kap. 7.2) erläutert und begründet.    

Infolge von bereits konkreten Planungen zur baulichen Erweiterung des westlich folgenden 
Betriebes in das Teilgebiet GE-2 hinein wurde vor der erneuten Offenlage eine Änderung der 
überbaubaren Flächen dergestalt vorgenommen, dass am Südwestrand dieses Teilgebietes 
eine etwa dreieckig zugeschnittene Fläche in die dort festgesetzte Grünfläche ÖG-3 neu 
aufgenommen wurde. Damit kann den schwierigen topografischen Bedingungen besser 
Rechnung getragen werden. Um aber diese Grünfläche dadurch aber nicht zu verkleinern, 
wurde dafür an ihrem nordöstlichen Rand eine flächengleiche (ebenfalls etwa dreieckig zu-
geschnittene) Erweiterung vorgenommen, welche somit einen funktionalen Ausgleich für den 
Verlust (gegenüber der Entwurfsfassung) auf der gegenüberliegenden Seite schafft, zumal 
auch an der Erweiterungsfläche ein mit mindestens 13 m Tiefe hinreichend breiter, wirk-
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samer Puffer zur geplanten Selz-Renaturierungsfläche gesichert wird. Außerdem betrifft die 
Erweiterung auch lediglich nicht überbaubare Bereiche, in denen allenfalls Nebenanlagen 
etc. (im Sinne des § 23 Abs. 5 BauNVO) zulässig sind (dazu s. Kap. 7.4), sodass ein Bau-
körper unverändert die zuvor bereits geltenden Abstände wahren muss.   

Es wird ausdrücklich festgesetzt, dass die eine Überschreitung von Baugrenzen durch 
Tiefgaragen ausnahmsweise zugelassen werden kann, wenn die betreffenden Bauteile voll-
ständig unterhalb der natürlichen Geländeoberfläche und / oder unterhalb von baulichen 
Anlagen liegen oder wenn in Hanglagen die Höhendifferenz zwischen der natürlichen Gelän-
deoberfläche und den aus der natürlichen Geländeoberfläche herausragenden Bauteilen 
durch begrünte Aufschüttungen ausgeglichen wird.  

Mit diesen Auflagen können städtebauliche und insbesondere ortsbildästhetische Nachteile 
bereits hinreichend wirksam minimiert werden. 

Allerdings bleiben die landebauordnungsrechtlichen Bestimmungen von dieser Festset-
zung ausdrücklich unberührt, um eigentumsrechtliche oder nachbarrechtliche Spannungen, 
die infolge dieser Ausnahmeregelung ohne diese Einschränkung auftreten könnten, auszu-
schließen.       

 
 

7.4 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und Garagen sowie sonstige bauliche Anlagen, 
soweit sie nach LBauO in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden kön-
nen, können gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO ausdrücklich auch außerhalb der Baugrenzen 
errichtet werden, sofern dem keine sonstigen Festsetzungen oder nachbarrechtliche Vorga-
ben entgegenstehen.  

Damit derartige oberirdische Anlagen aber nicht störend im Bereich der Straßenflucht wir-
ken, müssen sie außerhalb der Baugrenzen einen Mindestabstand zu angrenzenden öffent-
lichen Flächen (so v. a. Verkehrs-, Grün-, Entwässerungs- und Naturschutzflächen) von min-
destens 3 Metern aufweisen. 

Zur Vermeidung von übermäßigen Restriktionen für Gewerbebetriebe wird aber auch fest-
gesetzt, dass dieser Mindestabstand von Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO (somit 
die der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Bewirtschaftung von 
Abwasser dienenden Nebenanlagen), von Stellplätzen, von Standplätzen bzw. Anlagen für 
Müllbehälter sowie für Behälter für gasförmige oder flüssige Brennstoffe nicht eingehalten 
werden muss. 

Wie bereits in den Kap. 7.2 und 7.3 erläutert, wurden in mehreren Teilgebieten vor der 
erneuten Offenlage räumliche Verkleinerungen der überbaubaren Flächen vorgenommen 
und zeichnerisch festgesetzt, um mit Baukörpern noch größere Abstände zu potenziell nach-
teilig betroffenen Bereichen (Grünflächen, Rad- und Spazierwege sowie Ortslagen) wahren 
zu können.  

Um aber daraus mglw. resultierende Einschränkungen für potenziell erforderliche Anlagen 
zum aktiven Schallschutz (Lärmschutzwand oder / -wall o. ä.) zu vermeiden bzw. zu minimie-
ren, wurde textlich festgesetzt, dass „Anlagen zum aktiven Lärmschutz (Lärmschutzwall oder 
-wand o. ä.) unabhängig von ihrer Einstufung als Haupt- oder Nebenanlage auch außerhalb 
der überbaubaren Flächen zulässig [sind], wobei die Abstände nach Landesbauordnung und 
Landenachbarrechtsgesetz zu beachten sind“. 

Damit werden hinreichende Spielräume für die von Betrieben ggf. zu ergreifenden Schall-
schutzmaßnahmen gewahrt, auch und gerade, wenn die überbaubaren Flächen räumlich 
nun nochmals weiter eingeschränkt werden. Die umfangreichen Textfestsetzungen zur Be- 
und Eingrünung und die zu erwartenden beschränkten Höhen sichern bereits eine hinrei-
chende Abschirmung für derartige Elemente.         



Bebauungsplan Nr. 79d ´Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente` Stadt Alzey 

Begründung Seite 62 

 

DÖRHÖFER & PARTNER  Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

7.5 Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung 

In der Planzeichnung werden Flächen, die aufgrund von zu beachtenden gesetzlichen Vor-
gaben oder von sonstigen Vorschriften von Bebauung freizuhalten sind, eingezeichnet. 

 
• Freizuhaltende Zone nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 LStrG (siehe Plandarstellung). 

Die in der Planzeichnung entsprechend markierte 20 m breite Bauverbotszone nach § 22 
Abs. 1 Nr. 1 Landesstraßengesetz (LStrG; gemessen vom äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn) zur Landesstraße 406 hin ist von Hochbauten sowie von Aufschüttungen und 
Abgrabungen größeren Umfangs freizuhalten.  

Dazu sei an dieser Stelle auf die entsprechenden Erläuterungen in Kap. 6.3.2, Buchstabe 
c) (´Landesstraßenrechtliche Vorgaben zur L 406 hin`) verwiesen. 

 
 

7.6 Flächen für die Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhal-
tung und Versickerung von Niederschlagswasser  

Anfallendes Oberflächenwasser ist so weit wie möglich zur Versickerung zu bringen oder 
zurückzuhalten, soweit es nicht genutzt bzw. verwertet werden kann.  

Dies wurde bereits ausführlich in Kap. 6.2, Unterpunkt ´Oberflächenwasserbewirt-
schaftung`, erläutert. Dort (unter „Konzeption“) wurden auch bereits ausführliche Erläu-
terungen zu den zeichnerisch festgesetzten Regenrückhaltebecken (im Plan „RRB-1“ bis 
„RRB-3“) getroffen, auf die an dieser Stelle verwiesen wird. 

Details der Ausgestaltung dieser in die naturnah zu gestaltende Umgebung einzubin-
denden Anlagen sind nach den Vorgaben des dazu erforderlichen wasserrechtlichen Verfah-
rens festzulegen. 

 
 

7.7 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft 

Es werden umfangreiche zeichnerische und textliche Festsetzungen zu Flächen oder Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ge-
mäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB, teilweise in Verbindung mit Festsetzung von Grünflächen gemäß 
§ 9 (1) Nr. 15 BauGB, getroffen. 

Über die nachfolgenden Erläuterungen dazu hinaus sei an dieser Stelle auf die entspre-
chenden Ausführungen dazu im Umweltbericht verwiesen. 

 
7.7.1 Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB in Verbindung mit öffentlichen 

und privaten Grünflächen  

In der Planzeichnung werden überwiegend großflächig zusammenhängende Bereiche als 
Grünflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB in Verbindung mit Flächen oder Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB festgesetzt.  

Die Gesamtfläche dieser Bereiche beträgt ca. 17,37 ha, wovon ca. 16,7 ha (ca. 21,4% des 
Geltungsbereiches) auf Öffentliche Grünflächen entfallen und ca. 0,66 ha auf eine Private 
Grünfläche des Straßenbaulastträgers der Landesstraße. 
  



Bebauungsplan Nr. 79d ´Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente` Stadt Alzey 

Begründung Seite 63 

 

DÖRHÖFER & PARTNER  Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Es handelt sich dabei um 
- die Öffentlichen Grünflächen ÖG-1 und ÖG-2 im Bereich ehemaligen Bahntrasse im 

Norden des Geltungsbereiches, 
- die beiden Öffentlichen Grünflächen ÖG-3 und ÖG-4 nördlich der beiden Selzrenaturie-

rungs-Bereiche nördlich des Baches, 
- die ausgedehnten Öffentlichen Grünflächen ÖG-5 bis ÖG-8 unmittelbar südlich der Selz,  
- die beiden Öffentlichen Grünflächen ÖG-9 und ÖG-10 an den südlichen bis südöstlichen 

Rändern des Geltungsbereiches, sowie um 
- eine private Grünfläche (PG) am Nordrand des Plangebietes (südwestlich des geplanten 

KVP). 
 

7.7.1.1 Gestaltung und Maßnahmen auf den Teilflächen ÖG-1 und ÖG-2 

Aufgrund der zwingend zu wahrenden (nicht der kommunalen Abwägung in der Bauleit-
planung unterliegenden) artenschutzrechtlichen Erfordernisse, insbesondere der gebotenen 
Vermeidung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG, werden die in der Planzeichnung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 i. V. m. Nr. 20 BauGB festgesetzten Teilflächen ÖG-1 und ÖG-2 auf 
der Trasse der ehemaligen Bahnstrecke im Norden des Geltungsbereiches als dauerhaft zu 
sichernder Reptilienlebensraum festgesetzt. Diese beiden Flächen sind insgesamt ca. 
0,87 ha groß. 

Um die zu erfüllenden Funktionen zu gewährleisten, sind die im Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag aufgeführten Maßnahmen in der dort vorgegebenen zeitlichen Abfolge, unter 
Einbeziehung einer ökologischen Fachbauleitung und in kontinuierlicher Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde, durchzuführen.  

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Maßnahmen zum Schutz vor verkehrs- und be-
triebsbedingten Beeinträchtigungen der lokalen Eidechsen-Population sowie um Maßnah-
men zur Optimierung des Lebensraumes und der Vernetzungsfunktionen. 

Die auf diesen Flächen erforderlichen Maßnahmen werden im Sinne des § 1a Abs. 3 S. 3 
und 4 i. V. m. § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB auch über vertragliche Regelungen zum Ausgleich 
zwischen dem Planungsträger, dem Erschließungsträger und der Kreisverwaltung (als Unte-
re Naturschutzbehörde) gesichert.         

Es sei dazu an dieser Stelle auf die Ausführungen im genannten Fachbeitrag (VIRIDITAS 
2020) sowie im Umweltbericht verwiesen.  

 

7.7.1.2 Gestaltung und Maßnahmen auf den Teilflächen ÖG-3 bis ÖG-8  
beiderseits der Selz 

Bereits im Vorfeld der Bebauungsplanung war festgelegt worden, dass im Randbereich der 
Selz großflächig aufwertende Maßnahmen zur ökologischen und landschaftsästhetischen 
Bereicherung dieses Landschaftsausschnittes gesichert werden sollen, wie es bereits bei der 
damaligen Ausweisung der gewerblichen Bauflächen im Flächennutzungsplan als Ziel vorge-
sehen worden war. Gemeinsam mit den beiden für eine Renaturierung des Baches gesicher-
ten Abschnitten nördlich des Gewässers (wo sich diese Flächen auf eine Nord-Süd-Breite 
von insgesamt bis zu 190 Metern aufweiten), sollen diese Bereiche auch dem Ausgleich die-
nen.  

Damit kann auch der (teilweisen) Lage im hier beginnenden Landschaftsschutzgebiet in 
hohem Maße Rechnung getragen und nicht zuletzt auch der hier verlaufende Selztal-
Radweg für seine Nutzer deutlich aufgewertet werden.  

Die in der Planzeichnung dementsprechend festgesetzten Teilflächen ÖG-3 bis ÖG-8 sind 
durch die Herstellung eines Nutzungsmosaiks aus extensiv genutzten Mähwiesen, Ruderal-
beständen sowie flächigen Gehölzpflanzungen jeweils zu extensiv genutzten, strukturreichen 
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Lebensräumen für Wiesen- und Gehölzbrüter sowie zu einem Wanderkorridor für Reptilien 
und Amphibien zu entwickeln.  

Dazu sind in diesen Teilgebieten die in Ziffer 1.5.2.1 des Satzungstextes aufgeführten 
Maßnahmen erforderlich. Diese beinhalten, außer den initialen Ansaat- und Pflanz- sowie 
Pflegemaßnahmen, u. a. auch konkrete Vorgaben  

- zur Gewährleistung von Vernetzungsfunktionen für Amphibien (Freihaltung von bach-
nahen Teilbereichen von jeglichen Gehölzen),  

- zur Errichtung von Leiteinrichtungen für Amphibien und Reptilien gemäß den Vorgaben 
des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages innerhalb der Flächen ÖG-3, ÖG-4, ÖG-6 und 
ÖG-7,  

- oder zur Freihaltung eines Korridors von mindestens 20 m Breite zur Biotopvernetzung 
für streng geschützte Amphibien am nördlichen Rand des im Teilgebiet ÖG-5 liegenden 
Flurstücks 24/34 (Flur 35).     

Außerdem wird textlich ausdrücklich festgesetzt, dass die Anlage eines max. 4 m breiten 
Rad- und Wirtschaftsweges, als Ersatz für den derzeit gewässerbegleitenden Weg, innerhalb 
der Fläche ÖG-6 zulässig ist. Allerdings sind im Falle der geplanten Verlegung dieses 
Weges auf die neue Trasse (s. Plandarstellung) die Flächen der bisherigen Trasse zu ent-
siegeln.        

(Die Gestaltung der in den Teilflächen ÖG-4 und ÖG-7 anzulegenden Regenrückhalte-
becken - RRB-1 bis RRB-3 gemäß Planzeichnung - wird unten (in Kap. 7.7.1.4) erläutert).  

Festgesetzt wird textlich dazu, dass in diesen Teilflächen ÖG-4 und ÖG-7 geplanten Ablei-
tungen von Überläufen aus diesen Becken in die Selz zulässig sind). 

Es sei dazu an dieser Stelle ebenfalls auf die entsprechenden Ausführungen im Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag sowie im Umweltbericht verwiesen.  

Diese Flächen beiderseits der Selz belaufen sich auf eine Gesamtfläche von ca. 9,92 ha 
(Einzelgrößen s. Umweltbericht, Tabelle 2). 

 

7.7.1.3 Gestaltung und Maßnahmen auf den Teilflächen ÖG-9 und ÖG-10  
am Südrand des Geltungsbereiches 

Auch der ebenfalls bereits im Flächennutzungsplan ausgewiesene Grünzug am Südrand 
des Geltungsbereiches wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung eines überwiegend 
50 m tiefen Streifens nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 i. V. m. Nr. 20 BauGB planungsrechtlich ge-
sichert. 

Diese Teilflächen ÖG-9 und ÖG-10 sind durch die Herstellung eines Nutzungsmosaiks aus 
extensiv genutzten Mähwiesen und flächigen Gehölzpflanzungen jeweils zu extensiv genutz-
ten Offenland-Lebensräumen für Wiesen- und Gehölzbrüter zu entwickeln, um einen natur-
nahen Grünzug zwischen den Industriegebieten und den südlich folgenden Auenbereichen 
des Weidasser Baches zu sichern. 

Infolge von Anregungen im Offenlage-Verfahren wurde - zur besseren optischen Abschir-
mung der Bauflächen am Südrand des Geltungsbereiches zu den dortigen Wegen hin (die 
relativ stark als Spazierwege genutzt werden) - bei den dort festgesetzten Aufwertungsmaß-
nahmen noch stärker die abschirmende Wirkung durch höhere Bäume gesichert. Die zuvor 
bereits für die Randbereich der Grünflächen zu den Wirtschaftswegen, die auf den 
Weidasserbach zulaufen, getroffene Vorgabe zur Herstellung von Baumreihen entlang von 
Wegen wurde nun auch für die südlichen Randflächen der Grünflächen ÖG-9 und ÖG-10 
übernommen, damit Reihen aus hochstämmigen Laubbäumen auch entlang der südlich fol-
genden Wege entstehen (wobei auch hier Abstände der Bäume von mindestens 5 m zum 
Weg einzuhalten sind, um den langfristigen Pflegeaufwand zu mindern und den natürlichen 
Habitus der Bäume belassen zu können).       
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Die Kreisverwaltung hatte auch angeregt, bei den Maßnahmen innerhalb der Ausgleichs-
flächen ÖG-9 und ÖG-10 zu differenzieren, dass „ein mindestens dreireihiger Gehölzstreifen 
(5% Bäume I. Ordnung als Hochstamm, 10% Bäumen II. Ordnung, 85% Sträuchern) am 
inneren Rand der Ausgleichsfläche (zumindest entlang der bebaubaren Flächen, wo die Ge-
bäude den Luftaustausch ohnehin verhindern)“ anzuordnen. Dies garantiere eine durch-
gehende Eingrünung der sehr massiven Gebäude, während zum Rand hin die bisher gelten-
de vorgeschlagene lockerere Bepflanzung weiterhin sinnvoller sei. Auch dieser Argumenta-
tion konnte sich der Stadtrat anschließen und hat beschlossen, die Festsetzung entspre-
chend zu ergänzen. 

Gemeinsam mit den flächenstarken Strauchgruppen kann dies eine zusätzliche und nun 
noch wirksamere Abschirmung der höher gelegenen Baukörper und letztlich (durch die 
Blattmasse großer Bäume) auch eine lokalklimatisch wirksame Bepflanzung bewirken, ohne 
dass die verbleibenden und weiterhin anzustrebenden Offenland-Strukturen (blütenreiche 
Extensivwiesen) nennenswert beeinträchtigt werden. 

Damit wird eine teilweise optische Abschirmung der zu erwartenden Gewerbebauten sowie 
ein ökologisch und lokalklimatisch wirksamer Puffer zwischen Industriegebieten und dem an-
grenzenden Naturschutzgebiet gesichert. 

Die dazu erforderlichen Ansaat- und Pflanz- sowie Pflegemaßnahmen sind im 
Satzungstext aufgeführt. 

Auch hierzu ist an dieser Stelle auf die Ausführungen im Umweltbericht zu verweisen.  
Diese beiden Teilflächen am Südrand weisen eine Größe von insgesamt ca. 5,59 ha auf 

(Einzelgrößen s. Umweltbericht, Tabelle 2). 
 

7.7.1.4 Flächen für Regenrückhaltebecken (RRB-1 bis RRB-3)  
in den Teilgebieten ÖG-4 und ÖG-7  

In Kap. 6.2, Unterpunkt ´Oberflächenwasserbewirtschaftung`, wurden bereits ausführliche 
Erläuterungen zu den zeichnerisch festgesetzten Regenrückhaltebecken (im Plan „RRB-1“ 
bis „RRB-3“) getroffen, auf die an dieser Stelle verwiesen wird. 

Details der Ausgestaltung dieser in die naturnah zu gestaltende Umgebung einzubin-
denden Anlagen sind nach den Vorgaben des dazu erforderlichen wasserrechtlichen Verfah-
rens festzulegen. 

 

7.7.1.5 Gestaltung und Maßnahmen auf der Teilfläche ÖG-8a  
am Ostand des Geltungsbereiches             

Infolge einer Anregung der Kreisverwaltung, eine Verbindung der Grün- bzw. Naturschutz-
Flächen zwischen ÖG-8 und ÖG-9 in Form einer weiteren öffentlichen Grünfläche herzustel-
len und einen landwirtschaftlichen Weg an den Ostrand dieser neuen öffentlichen Grün- und 
Ausgleichsflächen zu legen, wurde im Plan eine neue öffentliche Grün- und Ausgleichsfläche 
ÖG-8a festgesetzt. 

Zuvor war hier am Ostrand des Plangebietes ein 10 m breiter Streifen der privaten Bauge-
bietsfläche mit einer Pflanzgebots-Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB versehen, der 
die Randeingrünung und Abschirmung in Richtung Osten gewährleisten sollte.  
Daher war im Osten des Plangebiets keine durchgehende Eingrünung auf öffentlichen Grün-
flächen gewährleistet. Der Argumentation der Kreisverwaltung, dass dies hier zwingend erfor-
derlich, da nur mit einer öffentlichen Eingrünungs-Fläche unabhängig vom Baufortschritt eine 
tauglichere Eingrünung hergestellt werden könne, erschien dem Stadtrat nachvollziehbar.  
Ebenso der Hinweis darauf, dass durchgehende Strauchpflanzungen mit einer (geschätzten) 
Endhöhe von 5 m einen Grenzabstand zur landwirtschaftlichen Nutzfläche von 7,50 m haben 
müssten (was bei einer Streifenbreite von 10 m und dreireihiger Gehölzpflanzung nicht passen 
würde, weil die Restbreite von 2,50 m dafür zu schmal wäre). 

  



Bebauungsplan Nr. 79d ´Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente` Stadt Alzey 

Begründung Seite 66 

 

DÖRHÖFER & PARTNER  Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Deshalb war der Planungsträger den Anregungen gefolgt und hatte beschlossen, 

a) die Ausgleichsflächen ÖG-8 und ÖG-9 durch einen mindestens dreireihigen Gehölz-
streifen mit Bäumen I. Ordnung als öffentliche Grünflächen miteinander zu verbinden 
(Festsetzung auch wieder nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 i. V. m. Nr. 20 BauGB als ÖG-8a) 
und  

b) einen landwirtschaftlichen Weg an den Ostrand dieser neuen öffentlichen Grün- und 
Ausgleichsflächen zu legen.  

Damit wird eine wirksamere optische Abschirmung der zu erwartenden Gewerbebauten 
auch in östliche Richtung gesichert. 

Die dazu erforderlichen Ansaat- und Pflanz- sowie Pflegemaßnahmen sind im Sat-
zungstext aufgeführt. 

Auch hierzu ist an dieser Stelle auf die Ausführungen im Umweltbericht zu verweisen.  
Diese Teilfläche am Ostrand weist eine Größe von insgesamt ca. 3.200 qm auf (s. 

Umweltbericht, Tabelle 2).     
 

7.7.1.6 Ausbildung der Privaten Grünfläche (PG) am Nordrand des Geltungsbereiches 

Die nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzte private Grünfläche (PG) am Nordrand des 
Geltungsbereiches (Flst. 225 in Flur 31) wird nachrichtlich im Geltungsbereich übernommen. 
Sie stellt eine planfestgestellte Ausgleichsfläche des Straßenbaulastträgers der angrenzen-
den Landesstraße dar.  

Die ca. 0,66 ha große Fläche ist als naturnah angelegtes Regenrückhaltebecken (zum 
Zwecke der Bewirtschaftung anfallenden Niederschlagswassers aus der angrenzenden Lan-
desstraße) mit randlichen Grünstrukturen in Pflege des Trägers erhalten.   

 
 

7.7.2 Ökologisch begründete Vorgaben zur Gestaltung des Brückenbauwerks über 
die Selz 

Das für die verkehrsplanerisch essenzielle Osttangente unumgängliche Brückenbauwerk 
über die Selz kann nicht nur im Hinblick auf die zu berücksichtigenden straßenbautech-
nischen Funktionen konzipiert werden, sondern es sind - aufgrund der Lage in einem ökolo-
gisch sensiblen Gebiet - auch mehrere ökologisch begründete Anforderungen zu erfüllen.  

Wie bereits in Kap. 6.3.2 erwähnt, wurden entsprechende Grundsätze der zu erstellenden 
Straßenfachplanung auch frühzeitig mit der SGD Süd – RegioWAB (Mainz) vorabgestimmt. 
Demnach ist die Überquerung der Selz durch die neu herzustellende Planstraße so zu konzi-
pieren und herzustellen, dass  

- im Bereich der Querung des Gewässers (aufgrund der Erfordernisse für landwirtschaft-
liche Großfahrzeuge) eine lichte Höhe zwischen der Böschungsoberkante des Bach-
laufes und der Unterkante des Brückenbauwerks von 4,50 m eingehalten wird, und  

- die Brücke - zur Minimierung von potenziellen Beeinträchtigungen der gewässerökolo-
gischen Funktionen und Biozönosen (durch Beschattung, Lärm etc.) - eine Mindest-
spannweite von 40 Metern (lichte Weite als Gewässerentwicklungskorridor zwischen 
zwei geplanten Brückenwiderlagern) aufweisen muss. 

Darüber hinaus sind aber auch mehrere artenschutzrechtlich begründete Vorgaben bei der 
Errichtung und Gestaltung des Brückenbauwerks zu beachten, die im Satzungstext festge-
setzt werden und die im nachfolgenden Kap. 7.7.3f. erläutert sind. 
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7.7.3 Artenschutzrechtlich begründete Festsetzungen 

Zur Gewährleistung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse (die sich aus dem bereits er-
wähnten Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ergeben, und die nicht der bauleitplanerischen 
Abwägung unterliegen, sondern zwingend zu beachten sind) werden zum Schutz der Fauna 
u. a. Zeitfenster für Rodungsarbeiten und für den Beginn von Baumaßnahmen sowie um-
fangreiche weitere Maßnahmen verbindlich im Bebauungsplan festgesetzt.  

Weitere artenschutzrechtliche Maßnahmen – wie bspw. die notwendige Umsiedlung von 
streng geschützten Arten - werden darüber hinaus durch vertragliche Regelungen im Sinne 
des § 1a Abs. 3 S. 3 und 4 i. V. m. § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB gesichert.           

 

7.7.3.1 Rodefrist 

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. des Folgejahres zulässig ist. Diese Auflage stellt grundsätzlich nur die 
Übernahme einer bereits gültigen (und somit ohnehin zu beachtenden) Rechtsgrundlage aus 
dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) dar, wird aber ausdrücklich in 
die Textfestsetzungen übernommen, um dieser (auch im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
ausdrücklich für das Plangebiet benannten) Auflage eine bessere „Wahrnehmbarkeit“ zu 
sichern. 

 

7.7.3.2 Frist zur Baufeldfreistellung 

Um darüber hinaus auch ganz sicher auszuschließen, dass keine sonstigen streng ge-
schützten Tiere (insbesondere bodenbrütende Vögel) von baulichen Maßnahmen be-
einträchtigt werden, müssen auch die sonstigen Arbeiten zur Räumung / Freistellung des 
Baufeldes in dem genannten Zeitraum, durchgeführt werden.  

Von der Einhaltung dieses Zeitfensters kann abgesehen werden, sofern auf den unversie-
gelten Flächen 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 rela-
tiv geringem Aufwand unverhältnismäßige zeitliche Einschränkungen für die Realisierung 
von Vorhaben vermieden werden, ohne aber die zwingende Einhaltung der artenschutzrecht-
lichen Zugriffsverbote zu gefährden.  

 

7.7.3.3 Weitere Maßnahmen zum Schutz von streng geschützten Arten im Plangebiet 

Zum Schutz der im Plangebiet vorkommenden streng geschützten Arten (Zauneidechsen-
Population, Wechselkröte, Knoblauchkröte und Fledermäuse) sind die im Artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrag aufgeführten Maßnahmen in der dort vorgegebenen zeitlichen Abfolge, 
unter Einbeziehung einer ökologischen Fachbauleitung und in kontinuierlicher Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde, vorzunehmen. 

Der Fachbeitrag ist Anlage zur Begründung und somit Bestandteil der vorliegenden 
Bebauungsplanung. 

Es handelt sich insbesondere um folgende Maßnahmen, die in Ziffer 1.6.2.3f. des Sat-
zungstextes festgesetzt werden (hier nur stichpunktartig aufgelistet; nähere Erläuterungen 
und naturschutzfachliche Begründungen dazu sind dem Umweltbericht sowie dem Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag zu entnehmen): 

a. Anlage von Querungshilfen von Reptilien in den Kreuzungsbereichen der Planstraße mit 
dem Bahndamm (Flur 31, Flurstück 149/2 und Flurstück 224); 
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b. Errichtung von dauerhaften Sperr- bzw. Leitstrukturen für Reptilien und Amphibien ent-
lang der gesamten Straßenabschnitte der geplanten Osttangente parallel zu der Fahr-
bahntrasse im querenden Bereich und der geplanten Brücke über die Selz (beidseitig); 

c. Freihaltung eines Korridors zur Biotopvernetzung für streng geschützte Amphibien am 
nördlichen Rand des im Teilgebiet ÖG-5 liegenden Flurstücks 24/34 (Flur 35); 

d. Schutzmaßnahmen im Straßenraum für streng geschützte Amphibien Im Straßenraum 
der Planstraßen (amphibienfreundliche Oberflächenentwässerung);  

e. Schaffung von (Unter-)Querungshilfen für Fledermäuse im Bereich des Brückenbau-
werks; 

f. Installation von Irritations- und Kollisionsschutzwänden für Fledermäuse – Brückenbau-
werk Selz; 

g. Installation von Irritations- und Kollisionsschutzzäunen für Fledermäuse im Bereich der 
Querung der ehemaligen Bahnlinie und der Einmündung in den Kreisverkehr; 

h. Beleuchtung im Bereich der Kollisionsschutzwände. 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird durch die vertraglich gesicherte Bestellung einer 
ökologischen Fachbauleitung gewährleistet, welche die Erschließungsarbeiten begleitet. 

 

7.7.3.4 CEF-Maßnahmen zum Schutz von streng geschützten Arten auf externen Flächen 
(Teilgeltungsbereiche CEF-1 und CEF-2) 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist, über die vorstehend erläu-
terten Maßnahmen hinaus, auch die vorgezogene Schaffung von Ersatzlebensräumen als 
CEF-Maßnahme (Maßnahme für die Sicherung der dauerhaften ökologischen Funktionen) in 
Form der Umsiedelung von Zauneidechsen und Amphibien in diese Ersatzlebensräume vor-
zunehmen. 

Die Maßnahmen sind in dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag dokumentiert (VIRIDITAS 
2020); darauf sei an dieser Stelle verwiesen. 

Die dazu erforderlichen Flächen befinden sich nordöstlich des Haupt-Geltungsbereiches in 
Flur 31, auf den Flurstücken 263 (Teilgeltungsbereich CEF-1) und 253 (Teilgeltungsbereich 
CEF-2). Diese beiden CEF-Teilgeltungsbereiche sind in der Planurkunde entsprechend 
abgegrenzt. 

Die auf diesen Flächen erforderlichen Maßnahmen (die in Kap. 5.4f. des Umweltberichtes 
aufgeführt sind) werden im Sinne des § 1a Abs. 3 S. 3 und 4 i. V. m. § 11 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB über vertragliche Regelungen zum Ausgleich zwischen dem Planungsträger, dem 
Erschließungsträger und der Kreisverwaltung (als Untere Naturschutzbehörde) gesichert.      

(Eine weitere, planungsrechtlich jedoch bereits über einen anderen Bebauungsplan ge-
sicherte Umsiedlungsfläche für Amphibien wird auf einer insgesamt 8.600 m² großen Teil-
fläche auf den Flurstücken 215, 216 und 217 (alle anteilig) in Flur 31 der Gemarkung herge-
stellt; dies wurde ebenfalls durch vertragliche Regelungen gesichert).  

 

7.7.3.5 PIK-Maßnahmen auf externen Flächen  
(Teilgeltungsbereiche PIK-1 bis PIK-4) 

Im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurde dargelegt, dass zur Schaffung von Lebens-
räumen für Arten, die an landwirtschaftliche Nutzflächen gebunden sind (so insbesondere die 
Vogelarten Rebhuhn, Feldlerche und Grauammer), Maßnahmen zur Förderung dieser Arten 
in Form von gehölzfreien Ackerbrachen (einjährige und mehrjährige), Blühstreifen und -
flächen sowie Lerchenfenstern auszugestalten sind.  

Die Maßnahmen sind auf wechselnden Flächen in Form von Produktionsintegrierten 
Kompensationsmaßnahmen (PIK) umzusetzen.  
  



Bebauungsplan Nr. 79d ´Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente` Stadt Alzey 

Begründung Seite 69 

 

DÖRHÖFER & PARTNER  Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Im Gegensatz zu klassischen Maßnahmen zur Aufwertung von Naturhaushalt und Land-
schaftsbild werden Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) in übliche 
landwirtschaftlichen Produktions- bzw. Betriebsabläufe eingebunden. Die Flächen blei-
ben dabei in land- bzw. forstwirtschaftlicher Nutzung. Die festgesetzten Maßnahmen 
übersteigen jedoch das Niveau der guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Nut-
zung im Sinne des § 5 Abs. 2 BNatSchG und werten den Naturhaushalt oder das Land-
schaftsbild dauerhaft auf.  
Grundlage ist u. a. der in § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB eingefügte Verweis auf die auch im 
Bauleitplanverfahren gegebene Gültigkeit des § 15 Abs. 3 BNatSchG, wonach „bei der 
Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen“ ist. 
Danach ist „vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch (…) durch Bewirt-
schaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaus-
halts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu ver-
meiden, dass Flächen aus der Nutzung genommen werden“.  
Genau dies ist nun Ziel des Planungsträgers und wird im Bebauungsplan umgesetzt. 

Bei der Festlegung der PIK-Maßnahmen wurden die Revieransprüche der in Geltungs-
bereich künftig beeinträchtigten feldbewohnenden Arten berücksichtigt. Die Maßnahmen sind 
in dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag dokumentiert (VIRIDITAS 2020; Anlage zum 
Umweltbericht). 

Die dazu erforderlichen Flächen befinden sich  
- in Flur 18, Flurstücke 23, 24/1 und 24/2 (Teilgeltungsbereich PIK-1),  
- in Flur 18 auf den Flurstücken 58 und 59 (Teilgeltungsbereich PIK-2), 
- in Flur 39 auf den Flurstücken 21 und22 (Teilgeltungsbereich PIK-3), sowie 
- in Flur 39 auf Flurstück 56 (Teilgeltungsbereich PIK-4). 

Diese vier PIK-Teilgeltungsbereiche sind in der Planurkunde entsprechend abgegrenzt. 
Eine weitere PIK-Fläche (in städtischem Eigentum, aber auf Framersheimer Gemarkung 

und somit außerhalb der Planungshoheit der Stadt Alzey) wird durch eine vertragliche Rege-
lung gesichert (dazu s. Kap. 5.3.2.5 des Umweltberichtes).             

Diese Flächen wurden auf Grundlage von mehreren Abstimmungen mit der Landwirt-
schaftskammer und der Unteren Naturschutzbehörde in der der nun festgelegten Form 
beschlossen. Dabei waren zahlreiche weitere Flächen, die aus Sicht des Naturschutzes 
dafür vorgeschlagen worden waren, von den Vertretern der Landwirtschaft nicht akzep-
tiert worden, weil deren Umsetzung zu starke Beeinträchtigungen für die jeweilige land-
wirtschaftliche Nutzung zur Folge gehabt hätten, die es zu minimieren gilt.  
Damit kann nicht zuletzt auch der Eingriff in die landwirtschaftliche Nutzung und somit 
der Flächenverlust für Landwirte zugunsten von Kompensationsflächen deutlich gemin-
dert werden. 

Die auf diesen Flächen erforderlichen Maßnahmen (die auch in Kap. 5.3.2f. des Umwelt-
berichtes aufgeführt sind) werden im Sinne des § 1a Abs. 3 S. 3 und 4 i. V. m. § 11 Abs. 1 
Nr. 2 BauGB über vertragliche Regelungen zum Ausgleich zwischen dem Planungsträger, 
dem Erschließungsträger und der Kreisverwaltung (als Untere Naturschutzbehörde) ge-
sichert. Zudem sind die Flächen dafür entsprechend dinglich zu sichern.           

Für nähere Erläuterungen sei an dieser Stelle ebenfalls auf die Ausführungen im Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag sowie im Umweltbericht verwiesen.  
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7.7.4 Dachbegrünung 

Die im frühzeitigen Beteiligungsverfahren vorgetragene Anregung der verbindlichen Vorga-
be einer Dachbegrünung wurde mehrmals intensiv zwischen dem Planungsträger, dem 
Erschließungsträger und der Unteren Naturschutzbehörde erörtert. Dabei war abzuwägen 
zwischen (u. a.) den bekannten ökologischen Positiv-Aspekten (Klima, Wasser, Flora/ Fau-
na, Landschaftsbild etc.; dazu s. u.) einerseits sowie den potenziellen Problemen von man-
chen Gewerbebetrieben (insbesondere solche mit größeren Hallen ohne hohe Stützendichte, 
die statisch unangemessen benachteiligt wären), dies zu erfüllen, andererseits (auch im Hin-
blick auf das Gleichbehandlungsgebot gegenüber den angrenzend bestehenden Gewerbe-
betrieben).  

Dabei hat man sich letztlich einvernehmlich auf eine Lösung geeinigt, die in Form einer 
textlichen Festsetzung gesichert wird, welche der Stadtrat schließlich auch beschlossen hat.  

Damit wird die Dachbegrünung verbindlich vorgegeben, wobei allenfalls unter bestimmten, 
im Einzelfall nachzuweisenden Umständen eine Ausnahmeregelung greifen kann, die dann 
aber zusätzlichen Kompensationsbedarf zur Folge hat, welcher durch den betreffenden 
Betrieb zu decken ist. Demnach sind im gesamten Geltungsbereich also Dächer des obers-
ten Geschosses von Gebäuden mit einer Grundfläche von 25 qm oder mehr als flache oder 
flach geneigte Dächer mit einer Neigung von maximal 7° auszubilden und fachgerecht zu 
begrünen, wobei die Aufbaustärke des von Pflanzen nutzbaren Substrats mindestens 8 cm 
betragen muss. Diese Dachflächen sind vollständig mit geeigneten Pflanzen (so insbesonde-
re flachwüchsige, trockenheitsresistente Stauden und Gräser, bei stärkeren Substraten auch 
bodendeckende oder kleinwüchsige Gehölze) zu bedecken und dauerhaft zu unterhalten.   

Ausnahmen von der Flächendeckung der Begrünung sind lediglich zulässig für technisch 
oder betrieblich notwendige Aussparungen bzw. Aufbauten zur natürlichen Belichtung, zur 
Be- oder Entlüftung, für Aufzugs- und / oder Aufgangs- bzw. Wartungseinrichtungen, für 
Dachüberstände bzw. sonstige Randelemente der Dachkonstruktion, für die punktuellen 
Stützen von aufgeständerten Photovoltaikanlagen oder für Antennen und sonstige Signal 
empfangende Anlagen.  

Nur ausnahmsweise kann von dieser Vorgabe Festsetzung abgesehen werden, wenn  
a) seitens des Grundstückseigentümers / Bauherrn nachgewiesen werden kann,  

- dass diese Maßnahme aus statischen oder hygienischen Gründen für sein Vorhaben 
nicht möglich oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand umzusetzen ist, 

- oder dass durch diese Maßnahme ein unverhältnismäßiger Nachteil (bspw. durch 
einen unvertretbaren wirtschaftlichen Mehraufwand) oder eine wesentliche Erschwe-
rung der zweckentsprechenden Grundstücksnutzung entsteht, 

und 
b) der Grundstückseigentümer / Bauherr eine alternative, quantitativ und funktional geeig-

nete Kompensationsmaßnahme / -fläche vorweisen kann, die durch vertragliche Rege-
lungen im Sinne des § 1a Abs. 3 S. 4 i. V. m. § 11 BauGB und entsprechende dingliche 
Sicherungen dauerhaft zu diesem Zweck der Kompensation gesichert wird. Die Maß-
nahme ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen und von dieser als geeig-
net zu bescheiden. 
Eine solche Maßnahme kann insbesondere durch eine Abbuchung von einem Ökokonto 
(vertragliche Regelung zur Ausbuchung erforderlich) oder aber durch eine adäquate um-
welt- bzw. naturschutzfachliche Aufwertung einer geeigneten Fläche auf einer von der 
Stadt bereitgestellten Fläche erfolgen. 
In diesem Fall bedarf es über die vertragliche Regelung hinaus einer dinglichen Siche-
rung der in dem Vertrag geregelten Verpflichtungen zum Zwecke der Kompensation.  

Soweit die vorstehenden Bedingungen unter den Buchstaben a) und b) nicht erfüllt wer-
den können, widerspricht ein Vorhaben ohne eine Dachbegrünung gemäß der obigen 
Festsetzung den Festsetzungen des Bebauungsplanes und ist damit unzulässig.  
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Die Stadt hat zu diesem Zwecke sogar bereits Ökokontoflächen in hinreichendem Umfang 
gesichert (dazu s. Erläuterungen in Kap. 7.9), sodass die Durchführung dieser Festsetzung 
gesichert ist. 

Die Festsetzung einer Dachbegrünung dient insbesondere 
- der Verringerung des Oberflächenwasserabflusses (Minderung der Spitzenabflüsse, 

Verzögerung der Ableitung des Regenwassers und - durch die Verdunstung bzw. die 
Aufnahme durch die Pflanzen - Minderung der Abflussmenge),  

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

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

- der ökologischen Aufwertung (Lebensräume für Tiere), 
- der Minderung der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch die neuen Baukör-

per, 
- der Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes für die Menschen, insbesondere bei 

einseh- bzw. begehbaren Dachbegrünungen, 
- und nicht zuletzt auch der optischen Aufwertung der Gebäudearchitektur (Image-

werbung „Grün am Bau“). 

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

- sie bewirkt eine wirkungsvollere Temperaturdämpfung als eine Kiesschicht, bei geringe-
rer Auflast;  

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

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

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

- sie bewirkt eine Reduzierung des ´Flatterns` und damit einer Verringerung von Bauschä-
den 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 Schwin-
gungsträgheit der Gesamtfläche und eine gute Schalladsorption wegen der Struktur der 
Vegetation;  

- sie hat – zumindest bei Intensivbegrünungen – sogar potenzielle Nutzflächen zur Folge 
(Sport, Spiel, Freizeit). 

Aus all diesen (auch angesichts der Klimawandels teilweise hoch zu gewichtenden) Grün-
den erscheint diese Auflage, die zunächst auch mit höheren Kosten für die Gewerbetreiben-
den verbunden ist, gerechtfertigt. 

 
 

7.7.5 Renaturierung von Abschnitten der Selz 
Die beiden in den Geltungsbereich einbezogenen Teilbereiche der Selz, beiderseits der 

geplanten Osttangente, sollen in nördliche Richtung um bis zu ca. 30 m aufgeweitet und – 
angelehnt an den östlich folgenden, bereits umgesetzten Renaturierungs-Abschnitt, auf einer 
Länge von insgesamt ca. 350 m renaturiert werden.      
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Die beiden Teilbereiche (zusammenhängende Wasserfläche, aber plangrafisch durch das 
Brückenbauwerk getrennt) werden dazu in der Planurkunde zeichnerisch gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 16a als Wasserflächen i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt (s. Aufdrucke „Selz-
renaturierung-1“ und „Selzrenaturierung-2“ im Plan). In diesen insgesamt ca. 1,12 ha großen 
Flächen sind Maßnahmen zur gewässerökologischen Aufwertung / Renaturierung der beste-
henden (ökologisch beeinträchtigten) Fließgewässer-Abschnitte durch eine landschafts-
gerechte und ökologisch zweckmäßige Gestaltung des Gewässers und -umfeldes vorzuneh-
men. 

Dazu werden insbesondere folgende Ziele und Maßnahmen vorgegeben:  
- Entsiegelung der Bachsohle und Vorgabe eines neuen mäandrierenden Verlaufs. 
- Schaffung von Retentionsraum durch Verbreiterung des Gewässerprofils.  
- Abflachen der Böschungen und Uferbereiche.  
- Anlegen von vier Flachwasserbereichen.  
- Etablierung einer Beschattung durch Pflanzung gewässertypischer Gehölze.  
- Einbau von Störsteinen zur Förderung einer eigenständigen Entwicklung des Gewässer-

bettes. 
- Schaffung einer naturnahen Aufenthaltszone.  
- Verbesserung der Zugänglichkeit zum Gewässer.  
Zudem sind die artenschutzrechtlichen Vorgaben zur Förderung des Erhaltungszustands 

der Populationen von Wechsel- und Knoblauchkröte sowie weiterer Amphibienarten im 
räumlichen Zusammenhang zu beachten, die im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (VIRIDI-
TAS 2020) erläutert sind (dazu s. auch Umweltbericht, Kap.5.3.1.1).   

Details sind im Rahmen der dazu erforderlichen Fachplanung (die bereits im Entwurf vor-
liegt) und in weiterer Abstimmung mit den zuständigen Wasser- und Naturschutzfachfachbe-
hörden festzulegen, die abschließend aber erst in einem separaten wasserrechtlichen Ver-
fahren geregelt werden. 

Damit kann den wassergesetzlichen Vorgaben in der 40 m-Zone zum Gewässer in hohem 
Maße Rechnung getragen werden. In dem künftig großflächigen Auenabschnitt sind somit – 
mit Ausnahme des landwirtschaftlichen sowie des Rad- und Fußgänger-Verkehrs auf den 
hier liegenden Wegeabschnitten - nur wasserwirtschaftlich, gewässerökologisch oder um-
welt- bzw. naturschutzfachlich begründete Maßnahmen zulässig. Damit wird auch ein Beitrag 
zur weiteren Aufwertung des Gewässers und seiner Randbereiche im Sinne der EU-
Wasserrahmenrichtlinie planungsrechtlich gesichert, die im Übrigen auch dem Erholungs- 
und Erlebniswert des angrenzenden Selztal-Radweges zugutekommen. 

Im Offenlage-Verfahren war eine mögliche Beeinträchtigung der bestehenden Renaturie-
rungsbereiche befürchtet worden. Dazu ist folgendes anzumerken: 

Das bestehende Renaturierungsgebiet wird durch die Erweiterung des Industriegebietes 
Ost nicht direkt tangiert, da zwischen diesem und den nächstgelegenen Baufenstern (so-
mit also den möglichen Gebäuden) mindestens ca. 50–100 m breite öffentliche Grün-
flächen (quasi als Puffer) liegen; die überbaubaren Flächen weisen infolge der vor der er-
neuten Offenlage beschlossenen Rückverlagerung der nordöstlichen Baugrenze im Teil-
gebiet GE-9 um weitere 30 m - sogar einen Mindestabstand von 85 m zum vorhandenen 
Renaturierungsbereich auf.  
Vielmehr wird über den Bebauungsplan sogar gesichert, dass die Selz im Plangebiet auf 
einer Länge von ca. 350 m (auf der bisher die Ackerflächen bis nahe ans Gewässer be-
wirtschaftet werden) zusätzlich renaturiert wird (auf den östlichen ca. 170m des hier 
schmalen Renaturierungsabschnittes Aufweitung nach Norden, auf den westlichen ca. 
180 m Neuschaffung / Erweiterung des Renaturierungsbereiches in einer Tiefe von mehr 
als 30 Metern), was der Gesamtqualität und somit auch der Biodiversität des bestehenden 
Renaturierungsbereiches zugutekommt.     
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Künftig wird hier also auf dieser Gewässer-Länge von 350 m ein naturnaher Bereich in 
Breiten von mindestens 142 m (am Westrand) und bis zu 192 m (am Ostrand) entstehen, 
der nicht nur die beiden neu geplanten Gewässer-Renaturierungsbereiche, sondern auf 
beiden Seiten jeweils noch breite, naturnah zu gestaltende Pufferzonen enthält. Durch 
diese deutliche Vergrößerung des Renaturierungsgebietes erfahren das Gewässer und 
der engere Auenbereich eine deutliche wasserwirtschaftliche, biologische und gesamt-
ökologische Aufwertung gegenüber dem Status quo. 
Damit wird letztlich auch die bisher gegebene Gefahr des Eintrages von Dünger und Pes-
tiziden in das Gewässer auf der gesamten Fläche gemindert, sodass zu erwarten ist, dass 
neben der Gewässerstruktur mittelfristig auch die (in diesem Teilabschnitt bislang 
schlechte) Gewässerqualität verbessert wird. 

Über diesen Kernbereich der Renaturierung hinaus werden insgesamt auf einer Länge 
von über 1,05 km südlich des Baches weitere zwischen ca. 30 m und ca. 92 m breite na-
turnah zu gestaltende Grünzonen entwickelt, die nicht mehr als Acker genutzt werden. 
Dies alles dient der ökologischen und landschaftsästhetischen Aufwertung des Selztals 
(und somit auch des Radweges) in diesem Teilgebiet. 

Darüber hinaus werden durch die geplanten Renaturierungsmaßnahmen auch der Abfluss 
und die Fließgeschwindigkeit des Gewässers reduziert und zusätzlicher Retentionsraum 
von ca. 2100 cbm zur Ausbreitung des Gewässers geschaffen, sodass das mit der Ent-
wässerung beauftragte Fachplanungsbüro zu dem Ergebnis kommt, dass „diese Maß-
nahmen (…) wirkungsvoll zur Reduzierung der Hochwasserereignisse im Unterlauf des 
Gewässers“ beitragen. (Dillig Ingenieure GmbH, E-Mail vom 18.10.2021 an die Stadtver-
waltung]. 

Diese positiven Wirkungen, die ohne die Bebauungsplanung kurz- bis mittelfristig wohl 
kaum in diesem Flächenumfang umsetzbar (bzw. finanzierbar) wären, wiegen die Nach-
teile durch ein neu entstehendes Gewerbe- und Industriegebiet (so v.a. die Störintensität 
durch die künftig benachbarten Bauflächen und die querende Osttangente) deutlich auf.  
Selbst die Dimensionierung und Ausgestaltung der querenden Osttangente wurde bereits 
im Hinblick auf gewässerökologische und artenschutzrechtliche Belange und durch zahl-
reiche (sehr aufwendige) Maßnahmen (u. a. Mindestspannweite und Mindesthöhe des 
Brückenbauwerks, Eingriffsvermeidungsmaßnahmen zugunsten von Fledermäusen etc.) 
so eingriffsmindernd wie möglich konzipiert (dazu s. Erläuterungen in den Kap. 7.7.2 und 
7.7.3).  

Zwischen der Renaturierungsfläche und den Baugebieten sind jeweils hinreichend breite 
Grün- / Naturschutzflächen festgesetzt, auf denen auch umfangreiche Anpflanzungen 
vorzunehmen sind, welche nicht zuletzt auch einen visuellen Puffer (wichtig auch für „be-
wegungsunruhe-sensible“ Tierarten) sichern. Außerdem werden sogar textliche Festset-
zungen zur Beleuchtung in den Baugebieten und auf den Straßen getroffen, die verhin-
dern, dass nennenswerte Abstrahlungen in das Auengebiet erfolgen. 
Die Renaturierungsfläche wird sich nach der Fertigstellung zu einem hochwertigen 
Lebensraum für Grünland- und Gewässerbewohner entwickeln. Die temporären Beein-
trächtigungen im Zuge der Herstellung im Randbereich der bestehenden Renaturierungs-
flächen (die durch eine ökologische Baubegleitung, die Standard bei derartigen Renaturie-
rungsmaßnahmen sind, zu minimieren sind) sind keinesfalls erheblich und werden dafür 
in Kauf genommen. 

Zur potenziellen Gefährdung von bereits angesiedelten Arten im bestehenden Renaturie-
rungsgebiet (bspw. der Biber oder der Eisvogel) durch die Umsetzung der Planung kann - 
auf Grundlage einer plausiblen Stellungnahme des dazu nochmals angefragten Biologen - 
folgendes angemerkt werden: Für die beiden genannten und auch für sonstige biotop-
spezifische Arten ist im Falle der Umsetzung der Planung keine Verschlechterung im Re-
naturierungsgebiet sowie der näheren Umgebung gegeben. Vielmehr sichert die Planung 
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eine deutliche Ausdehnung und Verbesserung der spezifischen Lebensräume beiderseits 
der Selz (wie vorstehend erläutert).  
Es sind auch bei der Umsetzung der Baugebiete keine nennenswerten oder gar erheb-
lichen Störungen auf Eisvogel und Biber gegeben - durch die Entfernung und die Gehölz-
kulisse des Renaturierungsgebietes sind visuelle Störungen im Renaturierungsgebiet we-
der baubedingt noch betriebsbedingt zu erwarten.  

 
 

7.7.6 Umweltfreundliche Beleuchtung  

Es wird im Satzungstext festgesetzt, dass zur Beleuchtung mit Mastleuchten nur (möglichst 
warmweiß bis neutralweiß getönte) LED-Lampen zulässig sind, dass Abstrahlungen in nicht 
notwendig auszuleuchtende Bereiche oder in den Himmel zu vermeiden sind (bspw. durch 
abgeschirmte Leuchten mit geschlossenem Gehäuse und durch zielgerichtete Projektionen), 
sodass Lampen und Leuchten somit nur von oben nach unten strahlen dürfen und Kugel-
leuchten o. ä. somit nicht zulässig sind.  

Diese zur Beleuchtung getroffenen Festsetzungen werden vor allem aus tierökolo-
gischen und aus landschaftsästhetischen Gründen getroffen. Die genannten Beleuch-
tungsmedien sollen zum einen aufgrund ihrer höheren Umweltverträglichkeit gegenüber 
der nachtaktiven Fauna verwendet werden. Diese Beleuchtungskörper besitzen auf-
grund der fehlenden UV-Abstrahlung, der geringen Lichtemission im blauen Spektral-
bereich, des geringen Streulichtanteils und der (verglichen mit herkömmlichen Lampen) 
unbedeutenden Wärmeentwicklung ein besonders niedriges Anlockungs- und Gefähr-
dungspotenzial für nachtaktive Insekten. 
Zudem wird generell die Außenwirkung der künstlichen Beleuchtung in diesem bisheri-
gen Kulturlandschafts-Ausschnitt gemindert. Schließlich weisen LED-Lampen bekannt-
lich ökonomische Vorteile gegenüber herkömmlichen Leuchtkörpern auf (lange Lebens-
dauer und hohe Lichtausbeute). 
Schließlich weisen LED-Lampen bekanntlich ökonomische Vorteile gegenüber her-
kömmlichen Leuchtkörpern auf (lange Lebensdauer und hohe Lichtausbeute). 

Die damit verbundenen Einschränkungen sind daher auch ohne Weiteres vertretbar. 

Eine Ausnahme wird für Pollerleuchten oder vergleichbare Leuchten zugelassen, die in 
Höhen von maximal 1,20 m platziert werden und der funktional notwendigen Ausleuchtung 
dienen, zumal diese in der Regel die o.g. Nachteile nicht aufweisen. 

 

7.7.7 Fassadenbegrünung 

Im Verfahren war angeregt worden, dass ununterbrochene Fassadenflächen ab 20 qm 
Größe mit Kletterpflanzen begrünt werden sollten. Diese Anregung wurde in den städtischen 
Gremien ausführlich erörtert. Dabei wurde es - in der Gesamtabwägung zwischen dem tat-
sächlichen klimaökologischen Effekt und den Einschränkungen für Betriebe, die im Plan-
gebiet bereits eine Dachbegrünung vorweisen müssen (s. o.) - mehrheitlich als unangemes-
sen angesehen, eine solche Auflage zwingend für alle Gewerbetreibenden vorzugeben.  

Es ist teilweise sehr schwierig, gerade an hohen Gebäudekörpern eines Gewerbe- und 
Industriegebietes mit teilweise starken Temperaturschwankungen an den Fassaden (auch 
wenn diese durch eine Fassadenbegrünung gemindert werden) eine wirksame und anspre-
chende Fassadenbegrünung zu erzielen. Für manche Betriebe stellt dies wegen der damit 
einhergehenden biologischen Aktivitäten an Fenster- und sonstigen Öffnungen auch aus 
hygienischer Sicht ein Problem im Betriebsablauf dar. Eine Begrünung unmittelbar an der 
Gebäudewand kann dauerhaft die Fassade beschädigen und erschwert auf jeden Fall War-
tung, Reinigung und Reparaturen. Eine Begrünung an einem Fassadenzaun oder anderen 
vorgestellten Elementen ist aufgrund der besonderen Windlasten häufig (insbesondere bei 
größeren Gebäuden / Fassaden) aus statischer Sicht nur mit einem unverhältnismäßig ho-
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hen Aufwand und weiterem Verlust an nutzbaren Flächen möglich. Zudem können auch 
offene Böden unmittelbar am Fuß der Fassaden die betrieblichen Funktionen zusätzlich ein-
schränken.  

Der Anregung wurde daher – auch im Hinblick auf die umfangreichen weiteren, auch klima-
ökologisch sinnvollen Auflagen für die künftigen Gewerbebetriebe - nicht in Form einer ver-
bindlichen Festsetzung entsprochen. Da aber die ökologische Sinnhaftigkeit dieser Maß-
nahme außer Frage stand, wurde beschlossen, dies zumindest als Empfehlung in den Sat-
zungstext (in Abschnitt V. „Hinweise und Empfehlungen“) aufzunehmen. 

 
 

7.8 Sonstige Anpflanzungen  

Mehrere textliche Festsetzungen zu Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB sollen dazu beitragen, dass - trotz des 
Zieles der angemessenen Ausnutzbarkeit der Fläche für gewerbliche Nutzungen - ein mög-
lichst hoher Durchgrünungsgrad erzielt wird.  

Damit sollen die bekannten daraus resultierenden ortsbildästhetischen und lokalklima-
tischen Gunstwirkungen erzielt werden, welche nicht nur den künftig hier Arbeitenden, son-
dern auch Teilen der umgebenden Bestands-Bebauung zugutekommt. 

 

7.8.1 Begrünung von Park- und Stellplätzen  

Durch die Vorgabe zur Stellplatz-Begrünung soll ein Beitrag zu den daraus resultierenden 
stadt- bzw. landschaftsbildästhetischen und lokalklimatischen Gunstwirkungen geleistet wer-
den, was nicht nur den künftigen Nutzern der Stellplätze, sondern auch dem öffentlichen 
Raum zugutekommt, zumal Betriebs-Stellplätze häufig in Randbereichen der Gewerbe-
grundstücke angeordnet werden. Diese Festsetzung soll aber auch zur Beschattung der 
Fahrzeuge an heißen Sommertagen dienen. 

Daher ist auf Park- und Stellplatz-Flächen in Gewerbe- und Industriegebieten (mindestens 
alle angefangene 8 Stellplätze) im Randbereich derselben ein standortgerechter, stadtklima-
toleranter, hochstämmiger Baum I. oder II. Ordnung aus der in den Textfestsetzungen aufge-
führten Pflanzenliste oder Kulturformen dieser Arten zu pflanzen.  

Es sind Vorkehrungen zu treffen, die das Anfahren der Stämme verhindern (Baumschutz-
gitter; hinreichend hohe Bordsteine, stabiler Zaun, Findlinge, Poller o. ä.). 

Diese Pflanzungen werden zu den o.g. Aufwertungen beitragen und sind erfahrungsgemäß 
in hoher Anzahl zu erwarten; sie können aber nicht als Ausgleichsmaßnahme gewertet wer-
den, da sie derzeit nicht quantifizierbar sind. 

 

7.8.2 Pflanzungen von Bäumen auf den Baugebietsflächen entlang der Planstraßen 
Baumpflanzungen auf den privaten Grundstücken seitlich der Erschließungsstraßen sollen, 

ergänzend zu den übrigen Begrünungsfestsetzungen, im öffentlichen und privaten Bereich 
zur Belebung und inneren Durchgrünung der geplanten Gewerbe- und Industriegebiete bei-
tragen und damit vor allem die zu erwartende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes min-
dern. Außerdem besitzen diese Pflanzungen nachweislich eine geschwindigkeits-
reduzierende und somit eine verkehrsberuhigende Wirkung. 

Dazu ist auf allen Baugrundstücksflächen südlich der Selz, die an eine öffentliche Plan-
straße angrenzen, mindestens alle 10 m je ein standortgerechter Baum aus der dem Sat-
zungstext beigefügten Pflanzenliste zwischen Baugrenze und Straße, mit einem Mindest-
abstand zur Grenze von 3,50 m, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Je Baugrundstück 
sind Ausnahmen für maximal zwei Ein- oder Ausfahrten in einer Breite von je maximal 7,0 m 
(oder für eine Ein- und Ausfahrt von maximal 14 m Breite) zulässig.  
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Für den Bereich nördlich der Selz gilt dies ebenfalls, aber nur auf den Gewerbegrund-
stücken auf der Nordseite der Planstraße in Verlängerung der Robert-Bosch-Straße. In 
den übrigen Bereichen der Teilgebiete GE-1, GE-2 und GE-3 hingegen wird darauf ver-
zichtet, um keine Teil-Lebensräume von Reptilien zu beeinträchtigen, die auf hinreichende 
Belichtung angewiesen sind und hier - als streng geschützte Arten - prioritär gegenüber 
den Vorteilen der Baumpflanzungen zu betrachten sind. 

Um den Charakter der Straßen als gliedernde Elemente zu betonen, wird die Verwendung 
einer einheitlichen Baumart empfohlen, es ist jedoch auch eine Auswahl verschiedener Arten 
möglich. Es sind die Mindestanforderungen der DIN 18916 an den Wurzelraum sowie die in 
Kap. 7.8.1 für die Stellplatz-Bäume genannten Vorkehrungen zum Stammschutz etc. zu be-
achten.       

Auch diese Baumpflanzungen werden zu den o. g. Aufwertungen beitragen und sind in 
sehr hoher Anzahl zu erwarten; auch sie können aber nicht als Ausgleichsmaßnahme gewer-
tet werden, da sie derzeit nicht genau quantifizierbar sind: Gemäß Tabelle 10 des Umweltbe-
richtes wurde durch diese Festsetzung eine maximal mögliche Anzahl an Bäumen entlang 
der Planstraßen von ca. 238 Bäumen errechnet, wobei allerdings die zulässigen Aussparun-
gen für Ein- und Ausfahrten abzuziehen sind, sodass diese Anzahl nicht erreicht wird.      

 
 

7.9 Externe Kompensation 

Die umwelt- bzw. naturschutzfachliche Kompensation wird gemäß den Erläuterungen im 
Umweltbericht zum einen in den Bereichen, die im Eingriffsgebiet eine Aufwertung erfahren 
(dazu s. Kap. 7.6. bis 7.8) erbracht. Zum anderen ist die Kompensation auf externen Flächen 
zu erbringen.           

Über die bereits  
- in Kap. 7.7.3.4 („CEF-Maßnahmen“ zum Schutz von streng geschützten Arten auf exter-

nen Flächen - Teilgeltungsbereiche CEF-1 und CEF-2) sowie 
- in Kap. 7.7.3.5 („PIK-Maßnahmen“ auf externen Flächen - Teilgeltungsbereiche PIK-1 

bis PIK-4)  
erläuterten Maßnahmen auf Flächen außerhalb des Haupt-Geltungsbereiches hinaus 

könnten mglw. weitere Aufwertungsmaßnahmen auf weiteren Flächen möglich werden. 

Dies könnte in den besonderen Fällen eintreten, dass künftige Gewerbetreibende auf ein-
zelnen Grundstücken keine gewerbliche Nutzung mit Gebäudekörpern anstreben (bei-
spielsweise Großparkplätze für Autohändler o. ä., die keine Dachbegrünung ermöglichen 
bzw. erfordern) oder aber Ausnahmeanträge zur Befreiung der festgesetzten Dachbegrü-
nung einreichen werden.  
Zwar ist der erstgenannte Fall angesichts des aktuellen Ansiedlungsstandes fast vollstän-
dig auszuschließen, zumal die Erschließungsgesellschaft derartige Nutzungen nicht an-
strebt (bzw. gar ausschließt) und ihre Ziele als Eigentümerin der Flächen auch umsetzen 
kann. Auch ist der zweitgenannte Fall nach derzeitigem Stand sehr unwahrscheinlich, da 
zum einen die Hürde für eine derartige Ausnahmegenehmigung gemäß der getroffenen 
Festsetzung sehr hoch ist, zum anderen die Erschließungsgesellschaft derartige Ansied-
lungen nicht präferieren wird.     

Dennoch ist für diesen Fall ein Puffer an potenziellen, für die Stadt zu diesem Zwecke 
verfügbaren Kompensationsflächen vorzuhalten. Dafür stehen der Stadt inzwischen Flächen 
in einem Umfang von ca. 13,7 ha (im Sinne eines Ökokontos) zur Verfügung, die in Tabelle 
12 des Umweltberichtes (dort Kap. 5.6) aufgeführt werden. 

Diese Flächen, die im wirksamen Flächennutzungsplan noch nicht als Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ge-
mäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB dargestellt sind, wurden im Vorfeld mit den zuständigen 
Naturschutzbehörden abgestimmt. Mit Schreiben der SGD Süd (als Obere Naturschutz-
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behörde) an die Kreisverwaltung Alzey-Worms (als Untere Naturschutzbehörde) vom 
30.04.2020 wurden den Maßnahmen auf diesen Flächen im Sinne des § 7 Abs. 4 LNatSchG 
zugestimmt.  

Die Stadt hat diese Flächen nun für den genannten Zweck reserviert. Sie sollen aber mög-
lichst gar nicht oder allenfalls in sehr geringem Umfang zur Kompensation für den vorliegen-
den Bebauungsplan genutzt werden, sondern als Kompensationspotenzial für weitere städti-
sche Planungen zur Verfügung stehen. Die Stadt als Gesellschafter der EGA hat somit ein 
ureigenes Interesse, dies Flächen „unangetastet“ zu lassen, sodass bei der Ansiedlung von 
Gewerbe- und Industriebetrieben und bei der entsprechenden Gestaltung von Verträgen mit 
diesen Nutzern strikt auf die Sicherung der Dachbegrünung geachtet wird.  

Die vorgehaltenen 13,7 ha gewährleisten somit – da die Stadt entsprechende Steuermög-
lichkeiten hat – in mehr als hinreichendem Maße die fast uneingeschränkte Ansiedlung von 
Betrieben im Plangebiet. Nur für den (bereits angesichts dieser Größe des Flächenkontin-
gents allerdings nur hypothetischen) Fall, dass dieses Kontingent „aufgebraucht“ sein sollte 
und ein ansiedlungswilliger Betrieb keine Dachbegrünung installieren (und alle Bedingungen 
dafür erfüllen) könnte und den die Erschießungsgesellschaft (als Eigentümerin aller Grund-
stücke) dennoch ansiedeln wollte, könnten weitere Ansiedlungen nicht oder allenfalls erst 
nach Vorhaltung bzw. Sicherung sonstiger, mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustim-
mender Kompensationsmaßnahmen zugelassen werden. 

 
 

7.10 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  

In der Bebauungsplan-Planzeichnung werden mehrere vorhandene Leitungen mit einem 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL) zugunsten des jeweiligen Trägers gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 21 BauGB festgesetzt. 

In den Textfestsetzungen werden die Flächen, einschließlich der jeweiligen Träger, sowie 
die aus dieser Festsetzung resultierenden Einschränkungen bzw. Befugnisse (in der Regel 
zur Betretung und Befahrung der Fläche zum Zwecke der Errichtung, des Betriebes, der 
Unterhaltung, der Änderung und der Reparatur der jeweiligen Leitung bzw. Anlage), aufge-
führt. Im Satzungstext und in der Planzeichnung werden sie - je nach Versorgungsträger - 
bereits unterschieden in GFL-S (Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des jeweiligen 
Trägers der Stromversorgung), GFL-W (zugunsten des jeweiligen Trägers der Wasserver-
sorgung), sowie in ein kombiniertes GFL-S/W/G (zugunsten des jeweiligen Trägers der 
Wasser, der Strom- und der Gasversorgung). 

Die mit diesen Rechten belegten Flächen und die im Satzungstext dazu festgesetzten 
Schutzabstände sind freizuhalten von baulichen Anlagen sowie von Bäumen und tiefwurzeln-
den Sträuchern. Evtl. Schächte dieser Anlagen in den festgesetzten Trassen sind jederzeit 
frei zugänglich zu halten. 

Im ost-nordöstlichen Bereich des Geltungsbereiches ist eine Umlegung („Abbruch“) der 
derzeitigen Wasser-Transportleitung (TL; DN 400 GGG mit Steuerkabel) im Bereich des 
Teilgebietes GE-9 (derzeit noch in dem zur Verlegung um 25 m nach Westen vorgesehenen 
Wirtschaftsweg Flur 31, Parzelle 197/1 bzw. abschnittsweise unweit daneben liegend) ge-
plant, um hier eine entsprechende Belastung der späteren privaten Gewerbe- / Indus-
triegrundstücke zu vermeiden. Die Tragung der Kosten sowie die sonstigen Modalitäten dazu 
werden vertraglich zwischen der Erschließungsgesellschaft und dem Träger (der Wasserver-
sorgung Rheinhessen-Pfalz – WVR) geregelt. Dadurch kann das zunächst hier noch vorge-
sehene Geh-, Fahr- und Leitungsrecht entfallen. Zur Minderung des Aufwandes sollen je-
doch voraussichtlich die nördlichen ca. 75 m dieser Leitung unverändert in der Grünfläche 
ÖG-8 verbleiben; diese Trasse wird durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert. 
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Außerdem werden in der Planzeichnung zwei leitungsfreie Teilflächen nur mit einem Geh- 
und Fahrrecht (GF) festgesetzt. Die derart bezeichneten Flächen beinhalten jeweils ein sol-
ches Geh- und Fahrrecht zugunsten des Straßenbaulastträgers im Kurvenbereich der Ost-
tangente im Bereich der privaten Zufahrten von der Straße zu den Gewerbegebietsflächen 
GE-2 und GE-3. 

Dies umfasst insbesondere die Befugnis für den Träger zur Betretung und Befahrung der 
Fläche zum Zwecke der Wartung bzw. Pflege der künftigen Böschungsbereiche der Straße. 

Die mit diesen Rechten belegten Flächen sind freizuhalten von baulichen Anlagen, welche 
die Zugänglichkeit für den genannten Zweck einschränken könnten.  

 
 

7.11 Immissionsschutz 

Abwägungsrelevante Belange des Immissionsschutzes sind von der Planung insoweit be-
troffen, als sich in Nähe der geplanten Gewerbe- und Industriegebiets-Flächen schutzbedürf-
tige Nutzungen befinden.   

Im Wesentlichen sind insbesondere die von Wohnnutzung geprägte südliche Ortsrandlage 
des Stadtteils Schafhausen im Norden, die ebenfalls von Wohnnutzung geprägten Sied-
lungsränder des Stadtteils Dautenheim, die ehemalige, inzwischen u. a. gewerblich und zum 
Wohnen genutzte Aussiedlung Raumühle unmittelbar südlich des Geltungsbereiches sowie 
weitere Aussiedlungen und ein Hotel in der Nähe als konfliktträchtige Bereiche im Hinblick 
auf die immissionsschutzrechtliche Vereinbarkeit anzusehen. 

Diese Nutzungen genießen Bestandsschutz und haben grundsätzlich einen Anspruch auf 
die Gewährleistung der baugesetzlich gebotenen gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 

Daher war bereits im Vorfeld der Bebauungsplanung im Rahmen einer schalltechnischen 
Ersteinschätzung die grundsätzliche Verträglichkeit der gewerblich- und industriell genutzten 
Flächen mit den betroffenen Nutzungen geprüft worden. Dabei war festgestellt worden, dass 
vom Grundsatz her eine Verträglichkeit vorliegen kann, dass aber genauere Untersuchungen 
und auch die Festsetzung von immissionsschutzrechtlich begründeten Maßnahmen notwen-
dig werden. 

Das daraufhin zur Bebauungsplanung erstellte (infolge der am 21.07.2022 beschlossenen 
Änderungen der Planung im Jahr 2022 nochmals aktualisierte) Schalltechnische Gutachten4 
ist Anlage zur Begründung und somit Bestandteil der Bebauungsplanung. 

Es sei an dieser Stelle auf die Aussagen des Gutachtens verwiesen.  
Im Folgenden erfolgt lediglich eine zusammenfassende Darstellung der für die Bebauungs-

planung und die kommunale Abwägung relevanten Inhalte. 
In diesem Gutachten wurden im Wesentlichen folgende Aufgabenstellungen / Lärmquellen 

untersucht: 
a. Anlagenlärm aus dem Plangebiet (Beurteilung der Immissionen der gewerblich- und 

industriell genutzten Anlagen anhand der DIN 18.005 sowie der TA Lärm); 
b. Verkehrslärm im Plangebiet (Beurteilung der Geräuscheinwirkungen der BAB 61 und der 

weiteren umliegenden Straßen (Osttangente, L 406) im Plangebiet, insbesondere 
anhand der DIN 18.005 ´Schallschutz im Städtebau` i. V. mit dem Beiblatt 1. und (bei 
der Erarbeitung des Lärmschutzkonzepts) auch i. V. mit der DIN 4109 ´Schallschutz im 
Hochbau`); 

c. Neubau einer Straße (Beurteilung der Immissionen durch den Neubau der geplanten 
Osttangente anhand der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV)); 

 
4  GSB SCHALLTECHNISCHES BERATUNGSBÜRO (2022): "Stadt Alzey - Bebauungsplan Nr. 79d 

´Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente. Schalltechnisches Gutachten vom 
30.06.2022. St. Wendel. 
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d. Zunahme des Verkehrslärms (Beurteilung der Immissionen durch die Zunahme der Ver-
kehre und damit des Straßenverkehrslärms auf den angrenzenden Straßen, insbeson-
dere auf der L 406, infolge der Entwicklung des Planvorhabens (Diskussion im Einzel-
fall). 

Es sei dazu auf die ausführlichen Erläuterungen zu den immissionsschutz- und planungs-
rechtlichen Grundlagen in Kap. 3 des Gutachtens (GSB 2022; S. 4-10) verwiesen. 

a. Anlagenlärm 

Bei der Ermittlung des Anlagenlärms wurde das Instrument der Geräuschkontingentierung 
gemäß der DIN 45.691 gewählt, das im Allgemeinen bei der Neuplanung bzw. Überplanung 
von gewerblich genutzten Flächen in der Nähe von vorhandenen oder geplanten schutzwür-
digen Nutzungen zur Anwendung kommt und sich dafür seit Jahren als wirksam bewährt hat. 

Das Ziel der Geräuschkontingentierung ist es, das geplante Gewerbe- und Industriegebiet so 
zu gliedern, dass durch die Summe der Schallabstrahlung der geplanten gewerblich und 
industriell genutzten Flächen und der bereits bestehenden Industrie- und Gewerbebetriebe an 
den schutzwürdigen Nutzungen keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
hervorgerufen werden.  
Gleichzeitig kann damit auf den unterschiedlichen Teilflächen des Bebauungsplans eine mög-
lichst wenig eingeschränkte Betriebstätigkeit sichergestellt werden. Die Geräuschkontingentie-
rung erfolgt anhand der DIN 45.691, die den Stand der Technik für die Erarbeitung von 
Geräuschkontingentierungen im Zuge der Aufstellung von Bebauungsplänen darstellt.  
Die Umsetzung der in der genannten DIN vorgegebenen Arbeitsschritte für die Untersuchung 
zur vorliegenden Bebauungsplanung sind in den Kapiteln 6.1 bis 6.8 des Gutachtens darge-
legt. 

Da auf die schutzwürdigen Nutzungen im Bestand bisher bereits Geräuscheinwirkungen 
durch die vorhandenen gewerblichen Nutzungen einwirken, konnte es bereits vor Erstellung 
der schalltechnischen Untersuchung als gesichert angesehen werden, dass die künftigen 
Betriebe im Geltungsbereich die Immissionsrichtwerte der TA Lärm nicht ausschöpfen kön-
nen. Daher musste aber auch – als einer der dann erforderlichen Arbeitsschritte der DIN 
45.691 - eine Ermittlung dieser Vorbelastung aufgrund der bestehenden Gewerbe-
Emissionen vorgenommen und daraufhin die mögliche Zusatzbelastung durch das Plange-
biet geprüft werden, um sicherzustellen, dass in der Gesamtbelastung durch den Anlagen-
lärm die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den schutzwürdigen Nutzungen nicht über-
schritten werden. 

Das daraus resultierende Schallschutzkonzept zum Anlagenlärm umfasst mehrere Maß-
nahmen, die – soweit möglich - im Bebauungsplan durch entsprechende zeichnerische und 
textliche Festsetzungen planungsrechtlich gesichert werden.  

 
 Festsetzung von Emissionskontingenten / Geräuschkontingentierung nach DIN 45.691 

[Es sei dazu auf den kleinen Exkurs am Ende des Kapitels 7.1.3 verwiesen:  
Die Vorgaben zur Geräuschkontingentierung werden zwar bei den Festsetzungen zur Art der 
baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB definiert und nicht – wie sonstige immis-
sionsschutzrechtlich begründete Festsetzungen – auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB; auch diese Festsetzungen werden aber in der vorliegenden Begründung sinnvoller-
weise an dieser Stelle (also unter „Immissionsschutz“) erläutert, und nicht bei den Erläuterun-
gen zur Art der baulichen Nutzung].   

Auf Grundlage der Untersuchungen erfolgte schließlich – auf Grundlage des § 1 Abs. 4 
Satz 1 BauNVO - die Bestimmung von Emissionskontingenten sowie von lage- bzw. rich-
tungsabhängigen Zusatzkontingenten für die Teilflächen des Bebauungsplanes.  

Dazu wurden zunächst die schutzwürdigen und potenziell von der Lärmzunahme betroffe-
nen Nutzungen der näheren Umgebung sowie deren bisherige Vorbelastungen ermittelt. 
Dies betrifft insbesondere die zum Plangebiet hin orientierten Siedlungsränder von Dauten-
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heim und von Schafhausen, zahlreiche Aussiedlungen oder Weingüter der näheren Umge-
bung, aber auch das im bestehenden Industriegebiet vorhandene Hotel, die daher als sog. 
„Immissionsorte“ beurteilt wurden.  

Die Auswahl der (insgesamt 10) geeigneten Immissionsorte (die u. a. in Tabelle 1 des Gut-
achtens (GSB 2022, S. 3) aufgelistet sind) wurde nach Nr. 4.4 der DIN 45.691 so getroffen, 
dass bei Einhaltung der Planwerte an diesen Orten auch im übrigen Einwirkungsbereich der 
künftigen Emissionen keine Überschreitungen von Planwerten zu erwarten sind.  

Somit war es im Übrigen auch nicht erforderlich, spezielle Aussagen zu potenziellen Beein-
trächtigungen der deutlich entfernter liegenden Siedlungsränder von Framersheim oder Gau-
Heppenheim zu formulieren (was im Beteiligungsverfahren angeregt worden war). 

Da sich seit der ersten Bestandserhebung des Gutachter-Büros die Genehmigungs- bzw. 
die Nutzungssituation an der Pfortmühle (durch neue Wohnnutzung) geändert hatte, wurde 
in dem in 2022 aktualisierten Gutachten auch die Pfortmühle nordöstlich des Plangebietes 
als neuer Immissionsort betrachtet. Außerdem wurde – auch infolge von Anregungen im 
Beteiligungsverfahren – auch die Mohrenmühle im aktualisierten Gutachten als separater 
Immissionsort betrachtet. 

Dabei wird diesen Mühlen-Anwesen, wie auch den anderen Immissionsorten im Außenbe-
reich, die Schutzwürdigkeit eines Mischgebietes zugewiesen, zumal Wohnen im Außenbe-
reich privilegiert und grundsätzlich nur zulässig ist, wenn es einem land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb dient. Die Anwendung eines strengeren Schutzanspruchs (bspw. dem für reine 
Wohngebiete) oder eines geringeren Schutzanspruchs (bspw. dem für Gewerbe- / Industrie-
gebiete) wird durch die Rechtsprechung nicht bestätigt. 

In allen rechtskräftigen Bebauungsplanungen für das bestehende Industriegebiet-Ost wa-
ren keine Aussagen zum Schallschutz und auch keine einschränkenden Festsetzungen für 
die gewerblich-industriellen Nutzungen getroffen worden. 

Da aber die vorhandenen gewerblichen und industriellen Nutzungen auf die schutzwürdi-
gen Nutzungen einwirken, wurde eine Ermittlung der Vorbelastung aufgrund der bestehen-
den gewerblichen und industriellen Nutzungen und der möglichen Zusatzbelastung durch 
das Plangebiet erforderlich, um sicherzustellen, dass in der Gesamtbelastung die Immis-
sionsrichtwerte der TA Lärm an den schutzwürdigen Nutzungen nicht überschritten werden. 
Denn: 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm sind, wie auch die Orientierungswerte des Beiblatts 
1 der DIN 18.005, auf die Gesamtbelastung durch Anlagenlärm anzuwenden. Unter der 
Gesamtbelastung ist die Belastung an einer schutzwürdigen Nutzung zu verstehen, die 
von allen Anlagen, für die die TA Lärm gilt, hervorgerufen wird. Wirken also auf den maß-
geblichen Immissionsort mehrere Anlagen oder Betriebe ein, so ist sicherzustellen, dass 
in der Summe die Immissionsrichtwerte eingehalten werden.  

Das Plangebiet Nr. 79d ´Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente` kann daher 
auch die Immissionswerte der DIN 18005 (Orientierungswerte, die hier zur Sicherheit ohne 
die Ausschöpfung eines Abwägungsspielraumes zugrunde gelegt werden) nicht ausschöpfen 
und erfährt durch die getroffenen Festsetzungen Einschränkungen für die Nachtzeit. Dies 
wird daher notwendig, weil die nächtliche Vorbelastung am mehreren Immissionsorten be-
reits so hoch ist, dass es notwendig wird, die zulässigen Emissionen soweit einzuschränken, 
dass an diesen Stellen nicht noch mehr Lärm ankommt („An den weiteren durch Gewer-
belärm vorbelasteten Immissionsorten wird der Planwert rechnerisch ermittelt, sodass 
sichergestellt ist, dass in Summe aus Vorbelastung und Zusatzbelastung (Planwert) die 
Immissionsrichtwerte eingehalten werden“; GSB 2022; S. 15).  

Der Bebauungsplan berücksichtigt somit in angemessener Weise die vorhandene Vorbe-
lastung. Durch das Abstellen auf Planwerte, die deutlich unterhalb des Immissionsrichtwerts 
liegen, werden aber auch bestehende Betriebe nicht eingeschränkt (dies hatte die Gewerbe-
aufsicht im Verfahren zur Beachtung angemahnt). 
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Bei der Ermittlung der Vorbelastung sind im Gutachten zudem „Sicherheiten“ enthalten, so 
insbesondere bei der Bewertung des Hauptemittenten in dem bestehenden Gewerbe- und 
Industriegebiet (Lufthansa Technik Aero). Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme wurden dort 
nämlich Turbinentests lediglich im 2-Schicht-Betrieb durchgeführt, nachts hingegen erfolgten 
nur in Ausnahmefällen Turbinentests. Zur ausreichenden Berücksichtigung wurde nun aber 
dennoch ein regelmäßiger Nachtbetrieb des Turbinenprüfstands angenommen. „Die gewähl-
te Vorgehensweise ist als konservativ einzuschätzen. Es wird unterstellt, dass Betriebe mit 
nächtlichen Betriebstätigkeiten in derselben lautesten Nachtstunde ihre höchste Betriebsaus-
lastung aufweisen. Zudem ist der Betrieb der Prüfstände der Lufthansa Technik AERO un-
terstellt. Die Prüfstände sind dabei die pegelbestimmende Schallquelle“ (GSB 2022, S. 14). 

 
Die im Gutachten ermittelten Kontingente werden in der Planurkunde übernommen und in 

den Textfestsetzungen näher definiert.  

- Demnach sind in den in der Planzeichnung (gemäß Tabelle 9 bzw. Abbildung A 05 des 
schalltechnischen Gutachtens) abgegrenzten Teilbereichen der Baugebiete lediglich 
Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche die in der in den Sat-
zungstext eingearbeiteten Tabelle 1 angegebenen Emissionskontingente nach DIN 
45.691 weder tags (06.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) überschrei-
ten. Die Emissionskontingente wurden für 10 Teilflächen im Plangebiet (GE-1 bis GE-9 
und GI-1) ermittelt. Die Emissionskontingente weisen tags Werte von 65 dB/qm, nachts 
zwischen 39 und 50 dB/qm auf. 

- Für die in der Planzeichnung (ebenfalls gemäß Tabelle 10 bzw. Abbildung A 05 des 
schalltechnischen Gutachtens) in den dargestellten Richtungssektoren liegenden Immis-
sionsorte darf das jeweilige Emissionskontingent durch die in der (in den Satzungstext 
eingearbeiteten) Tabelle 2 aufgeführten Zusatzkontingente überschritten werden. 

Die Vereinbarkeit mit den Zweckbestimmungen der festgesetzten Gewerbegebiete und 
Industriegebiete nach den §§ 8 und 9 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) wird mit den 
festgesetzten Kontingentierungen gesichert. Dazu heißt es im Gutachten:  

„In Anlehnung an die flächenbezogenen Schallleistungspegel der DIN 18.005 ist davon 
auszugehen, dass durch die Festsetzung der vorgeschlagenen Kontingente für den 
Tageszeitraum (06.00-22.00 Uhr) in GI-1 Gewerbebetriebe aller Art und in den Ge-
werbegebieten GE-1 bis GE-9 nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe aller Art 
ihren Standort finden können. 
Im Nachtzeitraum (22.00-06.00 Uhr) werden Gesamtkontingente (Emissionskontingent + 
Zusatzkontingent) festgelegt, die weder für das Industriegebiet für die Gewerbegebiete die 
Emissionskennwerte der DIN 18.005 erreichen. Lediglich im Industriegebiet GI-1 und im 
Gewerbegebiet GE-9 werden nachts in den Richtungssektoren E und J Gesamtkontingen-
te von 60 bis 61 dB erreicht. Aus schalltechnischer Sicht trägt dies einem uneinge-
schränkten Gebietscharakter eines Gewerbegebiets Rechnung, nicht jedoch eines unein-
geschränkten Industriegebiets. Da zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung noch keine 
konkretisierende Rechtsprechung vorliegt, welche Emissionskontingente zur Zulassung 
zum Tragen kommen, wird für das Planverfahren eine baugebietsübergreifende Gliede-
rung durch Ergänzungsgebiete vorgeschlagen“ (GSB 2022, S. 17-18).  

Für den vorliegenden Bebauungsplan wird eine auf § 1 Abs. 4 Satz 1 BauNVO beruhende 
interne Gliederung durch die Festsetzung von Geräuschkontingenten in unterschiedlicher 
Höhe vorgenommen.  

Mit dieser internen Gliederung drückt die Stadt Alzey ihren planerischen Willen aus, in den 
Teilflächen GE-9 und GI-1 die geräuschintensivsten Betriebe mit Nachtbetrieb anzusiedeln. 
In den Flächen GE-1 – GE-6 sollen weniger geräuschintensive Betriebe angesiedelt werden. 
In den Flächen GE-7 und GE-8 sollen die am wenigsten geräuschintensiven Betriebe entste-
hen. In den Flächen GE-7 und GE-8 können allerdings aufgrund der Flächengröße Betriebe 
mit Nachtbetrieb angesiedelt werden. Dafür ist dann aber ein entsprechender Schallschutz 
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bspw. durch Gebäudestellung oder aktive Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzwände /-
wälle) erforderlich. 

Durch die Festsetzung von Geräuschkontingenten kann allerdings nicht sichergestellt wer-
den, dass in den Gewerbegebieten GE-1 bis GE-9 nicht erheblich belästigende Gewerbebe-
triebe aller Art (§ 8 BauNVO) bzw. im Industriegebiet GI-1 Gewerbebetriebe aller Art (§ 9 
BauNVO) unbeschränkt ihren Standort finden. Zusätzlich zu der internen Gliederung durch 
Emissionskontingente wird daher auch eine in obigem Zitat genannte baugebietsübergrei-
fende Gliederung nach § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO vorgenommen.  

Diese gebietsübergreifende Gliederung durch ein sog. Ergänzungsgebiet ist in Kap. 6.8 
des Gutachtens erläutert. Als Ergänzungsgebiet wird hier der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 79b ´Industriegebiet Ost – Südlich der Selz – Bereich Mitte` definiert. In die-
sem Ergänzungsgebiet sind für die in diesem Gebiet festgesetzten Teilflächen GE 1, GE 2 
sowie GI keine Emissionsbeschränkungen festgesetzt.  

Die Anforderungen für eine baugebietsübergreifende Gliederung sind somit gegeben. Die 
Stadt Alzey drückt damit ihren planerischen Willen aus, dass das Gebiet ´Industriegebiet Ost 
– Südlich der Selz – Bereich Mitte´ zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses und in Zukunft 
die Funktion eines Ergänzungsgebietes für die Gewerbe- und Industriegebiete innerhalb des 
vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 79d ´Industriegebiet Ost - Erweiterung mit Osttangente´ 
übernimmt.     

Im Falle der geplanten Ansiedlung eines Betriebes muss eine Berechnung der zulässigen 
Immissionskontingente an den verschiedenen Immissionsorten unter den Bedingungen der 
freien Schallausbreitung ohne Dämpfungseinflüsse, wie Abschirmung, Boden- und Luft-
dämpfung erfolgen, wobei gemäß den Vorgaben zur Ausbreitungsberechnung gemäß DIN 
45.691 eine Kugelausbreitung berücksichtigt wird. 

Im Anschluss ist anhand einer betriebsbezogenen Immissionsprognose durch Aus-
breitungsberechnung entsprechend der DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der 
Ausbreitung im Freien“ unter Beachtung aller bei der Schallausbreitung relevanten Einfluss-
größen (Abschirmungen durch Wände, Wälle oder Hallen, Luft- und Bodendämpfungen) zu 
ermitteln, ob durch die konkret verursachten Geräusche des Betriebes die an den jeweiligen 
Immissionsorten zulässigen Immissionskontingente eingehalten werden. 

Nur falls die Immissionskontingente unterschritten bzw. eingehalten werden, ist der Betrieb 
aus schalltechnischer Sicht zulässig. 

In Ziffer 1.1.2.4 des Satzungstextes werden ergänzende Vorgaben zu dieser Geräuschkon-
tingentierung auf Grundlage der genannten Norm aufgelistet, die in den Genehmigungs-
verfahren zu berücksichtigen sind. Unter anderem wird dort auch ausdrücklich ausgeführt, 
dass im Falle der Realisierung konkreter Nutzungen u.a. auch die Einhaltung der Immis-
sionsrichtwerte der TA Lärm für schutzwürdige Nutzungen innerhalb des Plangebiets sicher-
zustellen ist.     

 

b. Verkehrslärm  

Bei der Ermittlung der Geräuschemissionen durch den Verkehrslärm waren zum einen die 
Straßenabschnitte der mindestens ca. 520 m westlich liegenden A 61, der den Nordrand des 
Plangebietes bildenden Landesstraße 406 und zum anderen die neu geplante Osttangente 
und die von dieser nach Osten abgehende Stichstraße (dazu s. Buchstabe c)) im Plangebiet 
zu berücksichtigen.  

Zur Berechnung durchschnittlichen täglichen Verkehrsmengen der A 61 wurde eine Hoch-
rechnung auf das Jahr 2030 vorgenommen, wobei gemäß den Aussagen des LBM Worms 
gegenüber dem Jahr 2016 dafür eine Verkehrszunahme um 25 % angenommen wurde.  

- Die in Kap. 7.4 des Gutachtens erläuterte (und im Anhang A 07 grafisch dargestellte) 
Beurteilung der Berechnungsergebnisse ergab, dass der Tages-Orientierungswert eines 
Gewerbegebietes von 65 dB(A) in großen Teilbereichen des Plangebiets eingehalten 
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bzw. unterschritten wird. Allerdings treten unmittelbar entlang der Osttangente und der 
L 406 zur Tagzeit höhere Pegel (bis 75 dB(A)) auf. 

- Da innerhalb des Plangebiets die in GE- und GI-Gebieten ausnahmsweise zulässigen 
Wohnnutzungen (Betriebsleiter-Wohnungen etc.) ausdrücklich nicht zugelassen sind 
(dazu s. Kap. 7.1), erfolgt keine Beurteilung der Verkehrslärmsituation in der Nacht. 

Aufgrund der Überschreitungen des Orientierungswertes müssen im Plangebiet auch 
Schallschutzmaßnahmen gegenüber dem Verkehrslärm festgesetzt werden. 

Da sensible Nutzungen (einschließlich Betriebsleiter-Wohnungen etc.) im Plangebiet voll-
ständig ausgeschlossen werden, wird auf die Errichtung von hier (aufgrund der Ausdehnung 
und der sonstigen Konflikte, so v. a. mit dem straßenrechtlichen Bauverbot in 20 m Tiefe zur 
Landesstraße etc.) sehr aufwendigen aktiven Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände 
und -wälle) verzichtet. 

Dafür werden zum einen eine Grundrissorientierung schutzbedürftiger Aufenthaltsräume 
und zum anderen Schallschutzmaßnahmen am Gebäude vorgegeben. 

 
 Festsetzung einer Grundrissorientierung 

Als sinnvolle Möglichkeit des Schallschutzes in Form einer Grundrissorientierung wird der 
Ausschluss von öffenbaren Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume an Fassaden, die 
von einer Überschreitung der Orientierungswerte betroffen ist, angesehen. Allerdings 
schließt sich der Planungsträger der gutachterlichen Auffassung an, wonach dieses Instru-
ment „nur zwingend erforderlich bei Geräuscheinwirkungen über der Schwelle der Gesund-
heitsbeeinträchtigung (70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht)“ sei (GSB 2022, S. 23) 
ist, die im vorliegenden Fall nur in einem Teilbereich entlang der Landesstraße 406 erreicht 
werden.  

- Dieser Bereich wird daher in der Planzeichnung aus der Abb. A 08 des Gutachtens mit 
einem entsprechenden Planzeichen für Schallschutzmaßnahmen übernommen.  

- Es wird dazu textlich zum einen festgesetzt, dass in diesen Bereichen an den Fassaden 
von am Tag genutzten Aufenthaltsräumen (also insbesondere Büronutzungen und aus-
nahmsweise zulässige Wohnnutzungen) öffenbare Fenster in Bereichen > 70 dB(A) tags 
ausgeschlossen werden (grün schraffierte Fläche in besagter Abbildung A 08 des Gut-
achtens; die im Bebauungsplan übernommen wird).  

- Zur Wahrung von Spielräumen wird dazu schließlich auch festgesetzt, dass davon aus-
nahmsweise abgewichen werden kann, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nach-
weis erbracht wird, dass im Einzelfall Beurteilungspegel zur Tageszeit von < 70 dB(A) an 
den Fassaden vorliegen. 
 

 Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden 

In Kap. 7.5.3 des Gutachtens werden die diesbezüglichen Möglichkeiten erörtert:  
„Als Schallschutzmaßnahmen an den schutzwürdigen Nutzungen kommen z. B. die Vor-
gabe für die Orientierung von Fenstern von Aufenthaltsräumen oder die Umsetzung passi-
ver Schallschutzmaßnahmen (Verbesserung der Schalldämmung der Außenbauteile so-
wie der Einbau von schallgedämmten Lüftungseinrichtungen in zum Schlafen genutzten 
Aufenthaltsräumen) in Frage. Durch diese Maßnahmen kann sichergestellt werden, dass 
als Mindestqualität in den Aufenthaltsräumen der schutzwürdigen Nutzungen verträgliche 
Innenpegel erreicht werden. Aus schalltechnischer Sicht wird für das Plangebiet die Um-
setzung passiver Schallschutzmaßnahmen empfohlen“ (GSB 2022, S. 23).  

Diese für den Planungsträger nachvollziehbaren Empfehlungen werden in der Bebauungs-
planung durch entsprechende zeichnerische und textliche Festsetzungen übernommen. 
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- Maßgeblicher Außenlärmpegel 
Es wird daher zum einen textlich festgesetzt, dass bei der Errichtung von Gebäuden die 
Außenbauteile der schutzbedürftigen, dem ständigen Aufenthalt von Personen dienen-
den Aufenthaltsräume mindestens entsprechend den Anforderungen der maßgeblichen 
Außenlärmpegel nach DIN 4109 auszubilden sind. Die erforderlichen Schalldämmmaße 
sind in Abhängigkeit von der Raumart und -größe im Baugenehmigungsverfahren auf 
Basis der DIN 4109 nachzuweisen. 
In der Planzeichnung werden diese maßgeblichen Außenlärmpegel (auf Grundlage der 
Abbildung A 08 des schalltechnischen Gutachtens) nachrichtlich eingezeichnet. 

Daraus ist ersichtlich, dass diese Pegel zwischen 69 und 77 dB(A) liegen, sodass ein 
gesamtes Bauschall-Dämmmaß R’wges der Außenbauteile von 34 bis 42 dB für 
Büroräume erforderlich, um den Schutzanspruch eines Innenraumpegels von 
35 dB(A) für Büroräume erfüllen zu können. 
Dazu ist anzumerken, dass Schalldämm-Maße von bis zu 35 dB für Außenbauteile 
von Aufenthaltsräumen bei der heutigen Bauweise i. d. R. bereits durch die geltenden 
Wärmeschutzbestimmungen eingehalten werden (müssen), sodass demgegenüber 
der Mehraufwand zumindest beschränkt ist. 

Zur Wahrung von Spielräumen wird dazu auch hier ergänzend textlich festgesetzt, dass 
von diesen Vorgaben ausnahmsweise abgewichen werden kann, wenn im Bau-
genehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere maß-
gebliche Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen. Die Anforderungen an die Schall-
dämmung der Außenbauteile können dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 
reduziert werden.   

Von der die im Entwurf noch festgesetzten Vorhaltung von schallgedämmten Lüftungsein-
richtungen konnte nach dem (vor der erneuten Offenlage beschlossenen) Ausschluss der 
Wohnnutzungen in den GE- und GI-Gebieten abgesehen werden. 

 

c. Neubau einer Straße 

Zudem erfolgte im Gutachten eine separate Beurteilung der Immissionen durch den Neu-
bau der geplanten Osttangente anhand der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). 
Obwohl der Bau des am Nordrand des Geltungsbereiches festgesetzten Kreisverkehrsplat-
zes streng genommen nicht hinzuzurechnen ist (da er als erheblicher baulicher Eingriff im 
Sinne der ‘Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des 
Bundes – VLärmSchR 97‘ zu betrachten und daher formal nicht mit zu beurteilen wäre), wur-
de auch dieser Neubau - im Sinne einer konservativen Betrachtung zugunsten der zu schüt-
zenden Nutzungen - die Errichtung des Kreisverkehrsplatzes als ein Neubau einer öffent-
lichen Straße eingestuft und daher dessen Emissionen mitbewertet. 

Die in Kap. 8.5 des Gutachtens erläuterte (und in Abb. A 09 des Gutachtens grafisch dar-
gestellte) Beurteilung der Berechnungsergebnisse ergab, dass der maßgebliche Immissions-
grenzwert von 64 dB(A) zur Tagzeit an allen Immissionsorten unterschritten wird. Der höchs-
te Beurteilungspegel tritt an der Westfassade des nächst gelegenen Gebäudes (im Außen-
bereich gelegenes, im Gutachten angemessener Weise als Dorfgebiet (MD) eingestuftes 
Wohngebäude; Gau-Odernheimer Straße 2, s. Abbildung A 09) mit 61 dB(A) auf. Auch zur 
Nachtzeit wird der maßgebliche Immissionsgrenzwert von 54 dB(A) eingehalten; hier treten 
Beurteilungspegel bis 53 dB(A) auf. 

Das Gutachten schließt daraus:  

„Schallschutzmaßnahmen werden demnach aufgrund des Neubaus der Straße nicht er-
forderlich“ (GSB 2022, S. 25).  

Dieser Beurteilung schließt sich der Planungsträger an, zumal hier mit der Einbeziehung 
des Kreisverkehrsplatzes in die Berechnungen die gesamten zu erwartenden Verkehrs-
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Neubau-Emissionen berücksichtigt wurden, sodass man schalltechnisch „auf der sicheren 
Seite“ ist. Die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung wer-
den bereits im Geltungsbereich weitestgehend eingehalten und nur im unmittelbaren Umfeld 
der geplanten Osttangente (bis zu ca. 100 m Abstand, nicht aber darüber hinaus) überschrit-
ten. In den umliegenden Ortsgemeinden werden die Immissionsgrenzwerte gegenüber den 
Immissionen der geplanten neuen Osttangente sicher eingehalten. 

 

d. Zunahme des Verkehrslärms  

Schließlich erfolgte in dem Gutachten auch noch eine separate Beurteilung der Immissio-
nen durch die Zunahme der Verkehre und damit des Straßenverkehrslärms auf den angren-
zenden Straßen, insbesondere auf der L 406, die infolge der Entwicklung des Planvorhabens 
zu erwarten sind. 

Dazu sei an dieser Stelle auf die in Kap. 9.1 des Gutachtens erläuterte Vorgehensweise 
und die Daten der den Berechnungen zugrunde gelegten Verkehrsbelastungen der umge-
benden Straßen verwiesen, die bereits sehr differenziert aus dem Verkehrs-Gutachten 
(HEINZ + FEIER 2022; ebenfalls Anlage zur vorliegenden Begründung; s. auch „Exkurs: 
Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung / Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte“ in Kap. 6.3.1) 
entnommen werden konnten. 

Das Berechnungsverfahren für die Ermittlung der Straßenverkehrsimmissionen ist durch 
die 16. BImSchV mit Verweisen auf die RLS-19 festgeschrieben. Demnach war im Gutach-
ten zu überprüfen, „ob durch die Erschließung des Plangebiets eine Pegelzunahme um min-
destens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder mindestens 60 dB(A) in der 
Nacht erfolgen kann oder ob bereits vorliegende Gebäudepegel von mindestens 70 dB(A) 
am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht erhöht werden“ (GSB 2022, S. 26). 

Die Beurteilung der Berechnungsergebnisse in Kap. 9.5 des Gutachtens ergab, dass 
unmittelbar im Kreuzungsbereich der neu geplanten Osttangente und der L 406 an der West- 
und Südfassade des oben (unter Buchstabe c.) bereits erwähnten Außenbereichs-Gebäudes 
Gau-Odernheimer Straße 2 an zwei Fassadenseiten Pegelzunahmen sowohl am Tag als 
auch in der Nacht auftreten, die das o. g. 3 dB-Kriterium erreichen: Demnach werden „an der 
Westfassade des Gebäudes Pegelzunahmen am Tag um 2,9 dB und in der Nacht um 2,7 dB 
ermittelt. Innerhalb der Ortsgemeinde Schafhausen treten niedrigere Pegelzunahmen auf, 
hier wird das 3 dB-Kriterium nicht erreicht“. (Nach der Rundungsregel in Anlage 1 zur 16. 
BImSchV ist die Differenz zwischen Vor- und Gesamtbelastung auf volle dB(A) aufzurunden, 
sodass auch die ermittelte Differenz von 2,7 dB(A) bereits auf 3 dB(A) aufzurunden ist; daher 
ist auch die gemäß der Tabelle 14 des Gutachtens auf S. 28 an der Südfassade des o.g. 
Gebäudes ermittelte Pegelzunahme am Tag um 2,2 dB und in der Nacht um 2,1 dB zu 
berücksichtigen). 

Das Gutachten schließt daraus:  

„An dem Gebäude ‘Gau-Odernheimer Straße 2‘ besteht somit Anspruch auf Schallschutz 
dem ‘Grunde nach‘. Der Begriff ‘Schallschutz dem Grund nach‘ bezieht sich darauf, dass 
die Anspruchsvoraussetzungen auf Schallschutz erfüllt sind“ (GSB 2022, S. 29).  

In dem auf der gleichen Seite des Gutachtens anschließenden Kap. 9.6 wird die „weitere 
Vorgehensweise“ zum Umgang mit diesem Schutzanspruch erläutert:  

„Zum Schutz des Gebäudes sind primär aktive Schallschutzmaßnahmen, wie die Errich-
tung von Schallschutzwänden oder -wällen, zu prüfen. Im vorliegenden Fall, in dem es 
sich um den Schutz eines einzelnen Gebäudes handelt, stehen die Kosten für die Errich-
tung eines Lärmschutzwalles bzw. einer Lärmschutzwand außer Verhältnis zu dem 
erreichten Schallschutzziel“. (GSB 2022, S. 29) 

Dies ist aber auch deshalb hier unrealistisch, da solche aktiven Schallschutzelemente 
bereits in einigem Abstand abgerückt von der Straße errichtet werden müssten, aber immer 
noch in der straßenrechtlich begründeten Bauverbotszone liegen würden, und da Straßen-
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nebenanlagen (Bankette, Entwässerungsgräben des Straßenbaulastträgers) erhalten bleiben 
müssen. Ein demzufolge notwendiger höherer Abstand würde aber bereits den Schallschutz 
reduzieren, da die Schutzwirkung einer Wand / eines Walls wegen der Ausbreitung des 
Schalls mit dem Abstand zur Lärmquelle abnimmt, sodass die Elemente höher werden 
müssten. Außerdem müsste diese Elemente relativ lang um den Kurvenbereich gezogen 
werden, um für das zu schützende Anwesen wirksam zu sein, was – mit der nötigen Min-
desthöhe abseits der Fahrbahn – wieder andere Nachteile (Beeinträchtigungen des Kaltluft-
abflusses / Luftaustauschs, des Landschaftsbildes etc.) zur Folge hätte. In der Gesamt-
betrachtung wird daher davon abgesehen. 

Weiter führt das Gutachten zur Vorgehensweise aus: 
„Die Beurteilungspegel, die an dem Gebäude ermittelt werden, liegen in der Größen-
ordnung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Mischgebiete von 64 dB(A) am 
Tag und 54 dB(A) in der Nacht, in diesem Bereich sieht auch der Gesetzgeber keine Not-
wendigkeit von aktiven Schallschutzmaßnahmen vor. Lediglich im 1. Obergeschoss wird 
der Immissionsgrenzwert geringfügig um 1 dB überschritten. Aus diesem Grund wird es 
als ausreichend angesehen, bauliche Maßnahmen (passive Schallschutzmaßnahmen wie 
der Einbau von Schallschutzfenstern) in Aufenthaltsräumen mit ‘Anspruch dem Grunde 
nach‘ zu prüfen. Eine Konkretisierung der im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen erfolgt 
im Nachgang anhand einer detaillierten Bestandsaufnahme des Gebäudes. 
In einem dem Bebauungsplan nachgeordneten Verfahren nach der ‘Verkehrswege-Schall-
schutzmaßnahmenordnung – 24. BImSchV‘ (…) und den ‘Richtlinien für den Verkehrs-
lärmschutz an Bundestraßen in der Baulast des Bundes – VLärmSchR 97‘ (…) wird über-
prüft, ob und in welchem Umfang Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen im Detail beste-
hen“ (GSB 2022, S. 29).  

In der vorliegenden Bebauungsplanung, in welcher dieser Schutzanspruch festgestellt 
wurde, können dazu somit aber keine Regelungen getroffen werden. Auch die nur geringe 
Überschreitung der Grenzwerte der 16. BImSchV um maximal 1 bis 2 dB(A) für das betroffe-
ne Anwesen (das hier nachvollziehbar als Misch- bzw. Dorfgebiet eingestuft wird) sichert 
bereits die Verträglichkeit im Rahmen der bauleitplanerischen Gesamtabwägung, zumal die 
Erfüllung dieses ´Anspruchs dem Grunde nach` von der Erschließungsträgergesellschaft (an 
welcher der Planungsträger beteiligt ist) bereits zugesagt wurde. 

 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sämtliche im Gutachten empfohlenen Maßnah-

men zum regelbaren Schallschutz im Geltungsbereich über die Bebauungsplanung verbind-
lich gesichert werden.  

Die immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit der geplanten Gewerbegebiete und des 
verbliebenen Industriegebietes GI-1 mit der Umgebung, insbesondere mit den eingangs die-
ses Kapitels genannten schutzwürdigen Nutzungen, sowie der Nutzungen innerhalb des Gel-
tungsbereiches untereinander, kann damit als gesichert angesehen werden, zumal seitens 
der Gutachterin mehrere konservative Annahmen und Herangehensweisen gewählt wurden, 
so z. B.  

- die angenommene Steigung der Verkehrsmengen der A 61 von 25 % bis in das Progno-
sejahr 2030 (trotz der aktuellen Prognosen zur absehbaren Zunahme der Heimarbeit 
und zu weiteren Veränderungen der Mobilität bei vergünstigten ÖPNV-Angeboten etc.);  

- die Annahme, dass bei den Emissionen der Lufthansa Aero beide Prüfstände in der 
Nacht in Betrieb sind; oder auch  

- die (formal nicht gebotene, hier aber sinnvoll erscheinende) Einbeziehung der Emis-
sionen des geplanten Kreisverkehrsplatzes in die Berechnungen der Straßen-Neubau-
Emissionen etc.).  

Durch die Umsetzung der Planung wird selbstverständlich mehr Verkehr in weiteren Gebie-
ten außerhalb des Geltungsbereiches (und auch noch außerhalb des darüber hinausgehen-
den und bereits relativ großflächigen Untersuchungsraums des Verkehrs-Gutachtens) ent-
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stehen. Davon betroffen sein werden bspw. (vor allem östliche) Teilgebiete der Kernstadt 
oder die am nächsten gelegenen Stadtteile Schafhausen und Dautenheim, oder auch noch 
die Ortslagen von Framersheim oder Gau-Heppenheim. Angesichts der ermittelten Ver-
kehrsströme und der auch darauf basierenden schalltechnischen Bewertungen der Immis-
sionen durch Verkehr kann aber angenommen werden, dass die aus diesen Verkehrsbewe-
gungen (die sich mit dem bestehenden Straßennetz vermischen und zunehmend verteilen) 
resultierenden zusätzlichen Belastungen vertretbar und hinnehmbar sein werden.       

Bei Einhaltung aller festgesetzten Schallschutzmaßnahmen kann daher davon ausgegan-
gen werden, dass die baugesetzlich zu gewährleistenden gesunden Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse sowohl im Geltungsbereich als auch an allen umgebenden Immissionsorten ge-
wahrt werden.     

 
Auch die im Beteiligungs-Verfahren befürchteten Geruchsbelästigungen für Anwohner an-

grenzender Ortschaften sind infolge der Planung nicht in nennenswertem oder gar erheb-
lichem Maße zu erwarten. Die Bauflächen weisen durchweg hinreichende Abstände zu Sied-
lungslagen auf und haben dazwischen liegende, ausgedehnte Grünzonen als weiteren Puf-
fer. Die einzige Industriegebiets-Fläche (GI-1) liegt im Zentrum des Gebietes, ansonsten sind 
in den zu allen Rändern hin angeordneten GE-Gebieten ohnehin nur „nicht erheblich belästi-
gende Betriebe“ zulässig.  

Für zulässigen Geruch gibt es zudem eindeutige gesetzliche Vorgaben. Hinsichtlich der 
Emissionen von Gerüchen gilt im Plangebiet ohnehin die 2021 nochmals umfassend aktuali-
sierte TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – Neufassung der Ersten All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 18.08.2021; 
GMBl 2021 Nr. 48-54, S. 1050), deren Einhaltung durch einen Gewerbetreibenden im Rah-
men eines jeden Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen ist. Eine entsprechende Prü-
fung möglicher Emissionen erfolgt seitens der Genehmigungsbehörden sowohl für Lärmbe-
lastungen als auch Geruchsbelastungen im Genehmigungsverfahren jedes einzelnen Bau-
vorhabens. 

Weitere potenzielle immissionsschutzrechtliche Konflikte, wie z. B. abwägungsrelevante 
Emissionen durch Gerüche oder Strahlungen bzw. elektromagnetische Felder o. ä., sind für 
das Plangebiet nicht erkennbar. 

 
 

7.12 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, 
soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers notwendig sind  

Die auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB getroffene textliche Festsetzung, dass die 
zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlichen Aufschüttungen, Abgrabungen, Böschun-
gen und Stützmauern (einschließlich unterirdischer Stützbauwerke, wie z. B. Rückenstützen 
von Einfassungen des Straßenoberbaus), soweit sie außerhalb der im Bebauungsplan fest-
gesetzten Verkehrsflächen liegen, auf den Baugrundstücken zulässig sind, dient der Siche-
rung der Erfordernisse der noch nicht vorliegenden Straßenfachplanung.  

Die von diesen Anlagen in Anspruch genommenen privaten Grundstücksflächen verbleiben 
aber weiterhin in der Nutzung der jeweiligen Grundstückseigentümer und stehen diesen zur 
privatnützigen Verwendung soweit uneingeschränkt zur Verfügung, wie sie die Funktion der 
jeweiligen Anlage (Böschungsfläche, Stützbauwerk o. ä.) nicht beeinträchtigen. Dies gilt etwa 
für Anpflanzungen oder eine Nutzung als Gartenfläche. Selbst bauliche Nutzungen, wie etwa 
die Errichtung von Grundstückszufahrten, Stellplätzen oder Garagen, werden auf der 
Böschungsfläche bzw. dem stützenden Bauwerk in vielen Fällen nicht ausgeschlossen sein, 
solange diese Anlagen die Funktion der Anlage nicht beeinträchtigen (und soweit andere 
Festsetzungen dem nicht entgegenstehen).       
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Anmerkung zu den rechtlichen Folgen: Die vorstehend erläuterte Festsetzung alleine berechtigt 
den Straßenbaulastträger gemäß aktueller Rechtsprechung (BVerwG, Urteil vom 27.08.2009 - 
Aktenzeichen 4 CN 5.08) aber noch nicht zur Umsetzung der damit planungsrechtlich gesicherten 
Maßnahmen; vielmehr muss er sich vor der Herstellung und Unterhaltung des Vorhabens das aus 
der Eigentümerposition (§ 903 Satz 1 BGB) fließende Nutzungsrecht vom Grundstückseigentümer 
verschaffen.  
Die erforderliche Berechtigung kann sich der Straßenbaulastträger bspw. über die Belastung des 
betroffenen Grundstücks mit einem planakzessorischen städtebaulichen Recht gemäß § 86 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB verschaffen (wofür der Bebauungsplan die Grundlage bildet (§ 8 Abs. 1 Satz 2 
BauGB)), aber auch über den freihändigen Erwerb des betreffenden Grundstücks oder über ande-
re auf die Rechtsübertragung gerichtete vertragliche Instrumente. 

 
 

7.13 Erneuerbare Energien           

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen u. a. „die Nut-
zung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energien“ zu 
berücksichtigen.  

Der Beitrag der Bauleitplanung zum Umwelt- und Naturschutz erfolgt damit gleichzeitig auch 
für die Ziele des globalen Klimaschutzes.  
Dies verbessert die Möglichkeiten von Gemeinden und Vorhabenträger, die Belange des 
Klimaschutzes im Rahmen der gemäß § 1 Abs. 7 BauGB vorzunehmenden Abwägung zu 
gewichten.  

Darüber hinaus war den Gemeinden bereits mit der BauGB-Novelle 2004 die Möglichkeit ein-
geräumt worden, durch den Abschluss von städtebaulichen Verträgen auch die Umsetzung 
von energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Zielsetzungen sicherzustellen. 

Mit der 2011 in Kraft getretenen „Klimaschutz-Novelle“ (Gesetz zur Förderung des Klimaschut-
zes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden; BGBl. I S. 1509) wurde das BauGB 
zudem unter dem Aspekt des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien, der 
Energieeffizienz und der Energieeinsparung geändert und ergänzt, was auch durch die Novel-
lierung 2013 inhaltlich gestärkt wurde.  
Diesbezüglich bemerkenswert ist insbesondere die dabei vorgenommene Ergänzung der 
Grundsätze der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 5 Satz 2 und § 1a Abs. 5 BauGB), die Erweiterungen 
zum Inhalt der Bauleitpläne (§§ 5 und 9 BauGB) und städtebaulicher Verträge (§ 11 Abs. 1 
BauGB) sowie die Sonderregelungen zur sparsamen und effizienten Nutzung von Energie 
(§ 248 BauGB). 

So können seit der BauGB-Novelle 2011 im Bebauungsplan bspw. gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 
BauGB explizit „Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeu-
gung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 
Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung“ sowie gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB auch „Gebie-
te, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen 
bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-
Kopplung getroffen werden müssen“, festgesetzt werden.  

Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes wurde – nicht zuletzt infolge der jüngsten 
politischen Entwicklungen mit Auswirkungen auf die Energieversorgung in Deutschland - vor 
der erneuten Offenlage verbindliche Festsetzungen zur Installation von Photovoltaikanlagen 
in den Satzungstext aufgenommen.  

Dies entspricht im Wesentlichen auch den Vorgaben des Landessolargesetzes (SolarG), 
wird hier aber differenziert bzw. konkretisiert, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die für das 
vorliegende Plangebiet getroffene Festsetzung einer Dachbegrünung. Denn PV-Anlagen 
sind ja gemäß Landessolargesetz ab Bauantrags-Datum 01.01.2023 ohnehin Pflicht auf 
Gewerbebauten ab 100 qm Nutzfläche. Nach § 4 Abs. 7 SolarG ist in diesem Falle eine 
Dachbegrünungspflicht „bestmöglich mit der Pflichterfüllung nach Absatz 1 Satz 1 oder nach 
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Abs. 5 (…) [dies bezieht sich auf die Pflicht der Installation von PV- oder von Solarthermie-
Anlagen] in Einklang zu bringen“. Diese relativ weit auslegbare Auflage wird in der vorliegen-
den Bebauungsplanung bereits im Hinblick auf die übrige Plankonzeption konkretisiert, auch 
damit ansiedlungswilligen Betrieben klare Vorgaben für ihre Planungen erhalten. 

a. So wurde zunächst festgesetzt, dass bei der Errichtung von Gebäuden bauliche Vorkeh-
rungen und sonstige technische Maßnahmen (wie bspw. Leitungsstränge, Schächte so-
wie ggf. erforderliche statische Aufwendungen im Dachbereich o. ä.) vorzusehen sind, 
welche die Installation und die Nutzung von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auf 
dem Dach bzw. an den Fassaden ermöglichen. 
Damit werden an allen Baukörpern die technischen und funktionalen Voraussetzungen 
für die Nutzung der erneuerbaren Energien gesichert. 

b. Darüber hinaus wurde aber auch die verbindliche Vorgabe getroffen, dass im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans die nutzbarenDachflächen bereits ab einer Mindestgröße 
von 25 qm der Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strah-
lungsenergie auszustatten sind.  

Klarstellend wird dazu im Satzungstext erläutert, dass als „nutzbare Dachflächen“ im 
o. g. Sinne sämtliche Flächen des Daches gelten, mit Ausnahme der gemäß Sat-
zungstext zulässigen Anlagen, die betrieblich bzw. technisch notwendig sind, sowie der 
gemäß Satzungstext einzuhaltenden Abstände zu den Dachrändern (dazu s. Erläute-
rungen in Kap. 8.1).    

 Dabei wird, zur Sicherung des beabsichtigten Ziels, zum einen auch die sog. 
Solarmindestfläche festgesetzt, wonach der Anteil der Fläche, die von PV-Modulen 
überdeckt wird (zu messen ist die lotrechte Überdeckung), mindestens 40 % betra-
gen muss.  

 Um dadurch jedoch die Funktionen der festgesetzten Dachbegrünung nicht oder 
nicht nennenswert einzuschränken, werden – gemäß einer Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde – neben der Festsetzung einer Mindestfläche für 
Solaranlagen auch einschränkende Vorgaben getroffen, die eine möglichst gleich-
mäßige Bewässerung, Besonnung und Belüftung der darunter liegenden Begrü-
nung gewährleisten.   
- So darf der Flächenanteil dieser Überdeckung über begrünten Dachflächen auch 

nicht mehr als 50 % betragen.  
- Festgesetzt zur Sicherung der mit der Dachbegrünung verfolgten Ziele (dazu s. 

Kap. 7.7.4) wird auch, dass auf eine gleichmäßige Verteilung der Überdeckung 
über die Gesamtfläche zu achten ist, insbesondere auf gleichmäßig breite 
Zwischenräume zwischen den Modulen bzw. den Modulreihen. Dabei ist zu ge-
währleisten, dass die Photovoltaikanlagen die Besonnung und Belüftung der 
darunter liegenden Dachbegrünung nicht in erheblichem Maße einschränken, um 
hinreichend große Zwischenflächen für die Besonnung und Belüftung der darun-
ter liegenden Begrünung zu sichern.  

- Zudem ist zwingend eine aufgeständerte Bauweise der Solaranlagen mit einem 
Mindestabstand von 50 cm zwischen dem Substrat der Dachbegrünung und der 
Unterkante der Module vorzunehmen, um eine hinreichende Unterlüftung auf der 
Dachsubstratfläche zu gewährleisten.  

c. Ergänzend wird festgesetzt, dass im Falle der Installation von Solarwärmekollektoren 
auf einem Dach die hiervon beanspruchte Fläche auf die zu realisierende Solarmindest-
fläche angerechnet werden kann. In diesem Fall sind dann lediglich die übrigen Vorga-
ben zur Überdeckung und zum Mindestabstand über dem Begrünungssubstrat aus dem 
vorigen Unterpunkt auch für die Solarwärmekollektoren einzuhalten sind.   
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Dadurch sollen Bauverantwortlichen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bei der tech-
nischen und wirtschaftlichen Ausgestaltung der Solarpflicht belassen werden, da nicht 
auszuschließen ist, dass eine teilweise oder vollständige Solarwärmenutzung im Einzel-
fall ökologisch oder ökonomisch vorteilhafter ist. Werden auf einem Dach Solarwärme-
anlagen installiert, so kann der hiervon beanspruchte Flächenanteil auf die zu realisie-
rende PV-Fläche angerechnet werden. Dies bedeutet, dass die Solarmindestfläche an-
teilig oder auch vollständig mit der Installation von Solarwärmekollektoren eingehalten 
werden kann. Da Solarwärmeanlagen zumeist nach dem Energiebedarf im Gebäude 
(Warmwasser, ggf. Heizungsunterstützung) ausgelegt werden, sollte bei Interesse an 
einer Solarwärmeanlage zunächst die erforderliche Kollektorfläche für die Solarwärme-
anlage ermittelt und daraufhin die Dimensionierung der Photovoltaikanlage geprüft wer-
den. Auch diese Option wurde ebenfalls im Landessolargesetz eröffnet. 

Derartige Festsetzungen, die einen relativ starken Eingriff in das Eigentum bedingen und in 
der Regel hohe Mehrbelastungen (Investitionskosten) für Träger / Bauverantwortliche zur 
Folge haben, setzen städtebauliche Gründe voraus, die man aber angesichts der dringlichen 
Erfordernisse des Klimaschutzes - auch gestützt auf § 1a Abs. 5 BauGB – im vorliegenden 
Fall nicht zuletzt aus den im Folgenden aufgeführten Erwägungen bzw. (in § 1 Abs. 6 BauGB 
verankerten) städtebaulichen Belangen zweifellos als gegeben ansehen kann, sodass diese 
Vorgaben zumutbar erscheinen.  
I. Nutzung erneuerbarer Energien als grundsätzlicher städtebaulicher Belang  

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB)  
Die im vorliegenden Bebauungsplan getroffene Solarfestsetzung dient der nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung und dem Klimaschutz (§§ 1 Abs. 5 sowie 1a Abs. 5 BauGB) 
und erfüllt die städtebaulichen Aufgaben der Nutzung erneuerbarer Energien (§ 1 Abs. 6 
Nr. 7f BauGB). Außerdem erfüllt sie im Folgenden aufgeführten städtebaulichen Aufgaben. 
Die getroffenen Festsetzungen schreiben mit Solarmodulen ortsfeste technische Anlagen 
selbstständiger Art vor (primär Photovoltaikanlagen, sekundär Solarwärmeanlagen), die auf 
den Dachflächen im Plangebiet mit dem oben erläuterten festgesetzten Anteil zu errichten 
sind.  
Die Solarenergienutzung erfolgt daher ortsbezogen im Plangebiet auf den Gebäuden und 
baulichen Anlagen. Die erzeugte Energie wird vorrangig im Plangebiet verwendet, sei es 
durch die Eigenversorgung der Betriebe mit Strom bzw. Wärme oder durch den 
physikalischen Effekt, dass Solarstrom im Netz vorrangig dort verbraucht wird, wo er einge-
speist wird. In einem weiteren Sinne besteht der örtliche Bezug der Nutzung der Solar-
energie im Plangebiet darin, dass der Bebauungsplan durch die Einräumung von Bodennut-
zungsmöglichkeiten Energiebedarfe schafft, die wenigstens teilweise durch die Erschließung 
der im Plangebiet nutzbaren erneuerbaren Energien gedeckt werden.  
Das Baugebiet und der Zuschnitt der überbaubaren Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO) ist 
so erfolgt, dass auf jedem Gebäude grundsätzlich die Solarenergie uneingeschränkt genutzt 
werden kann.   
 

II. Schadstofffreie Stromproduktion – Luftreinhaltung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a und e BauGB) als 
grundsätzlicher städtebaulicher Belang 
Die Photovoltaik bietet gerade auf den neuen Gebäuden ein großes, einfach nutzbares 
Potenzial zur lokalen, schadstofffreien Stromproduktion. PV-Anlagen haben den Vorteil, dass 
von ihrem Betrieb keinerlei Emissionen ausgehen. Bei der Stromerzeugung durch PV-
Anlagen entstehen im Gegensatz zur Stromerzeugung in Anlagen, die mit fossilen Brenn-
stoffen betrieben werden, weder CO2 noch andere Luftschadstoff-Emissionen. PV-Anlagen 
ermöglichen und unterstützen auch den Umstieg auf Elektromobilität, die zu einer lokalen 
Entlastung von Luftschadstoffen beiträgt.  
Die lokale schadstofffreie Stromproduktion mit PV-Anlagen ist daher insgesamt ein wichtiger 
Beitrag zur Beschränkung von Luftschadstoffen.  
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III. Örtliche Energieversorgung und Energieversorgungssicherheit  
(§ 1 Abs. 6 Nr. 8 e BauGB) als grundsätzlicher städtebaulicher Belang 
Mit der Bebauung des ca. 78 ha großen Baugebietes wird für die Versorgung der zu 
errichtenden Gebäude ein zusätzlicher Energiebedarf (Strom und Wärme) ausgelöst. 
Hierdurch steigt der Energiebedarf innerhalb des Stadtgebietes von Alzey.  
Mit der Festsetzung der Installation von PV-Anlagen auf den Gebäuden wird ein ortsbezoge-
ner Beitrag zur Deckung des erhöhten lokalen Energiebedarfs geleistet. Die Energie wird 
dezentral am Ort des Bedarfs erzeugt. Hierdurch wird auch die „Importabhängigkeit“ im 
Energiebereich verringert. Die dezentrale Produktion von Strom trägt auch zur Netzentlas-
tung bei. Energieversorgungs- und Energiepreisrisiken werden hierdurch reduziert.  
Die dezentrale örtliche Energieversorgung aus heimischen Quellen erhöht die Resilienz 
gegenüber Energieimporten. Werden zusätzlich Speicher installiert, die für eine Notstrom-
versorgung ausgelegt sind, können diese bei einem Ausfall der zentralen Energieinfrastruk-
tur die Energieversorgung sichern.  
Die lokale Energieversorgung wird durch die Ersetzung endlicher durch unerschöpfliche 
erneuerbare Energieträger nachhaltig verbessert. Die Festsetzung dient damit auch dem 
Planungsgrundsatz der Versorgungssicherheit der lokalen Energieversorgung, der in jünge-
rer Zeit (Stichwort Ukraine-Krieg und Folgen etc.) zusätzliches Gewicht erhalten hat.  
Die Festsetzung fügt sich somit in das Energiefachrecht ein und erfüllt zugleich deren 
gesetzliche Ziele zum Ausbau erneuerbarer Energien (§ 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz – 
EEG 2021), wonach die leitungsgebundene Stromversorgung zunehmend auf erneuerbaren 
Energien beruhen soll (§ 1 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz – EnWG). Zugleich gewährleistet 
sie durch die Vorgabe der Photovoltaik und die Möglichkeit der ersatzweisen Erfüllung durch 
Solarwärme die Wahlfreiheit beim Einsatz erneuerbarer Wärmeenergieträger nach dem 
Gebäudeenergiegesetz (GEG, in Kraft seit 01.11.2020).  
Die getroffene Festsetzung regelt eine Pflicht zur Installation von Solaranlagen und zur Nut-
zung der Solarenergie. Konkrete Vorgaben zur Art und Weise des Betriebs werden den Bau-
verantwortlichen allerdings nicht gemacht. Der Grundstückseigentümer kann somit immer 
noch selbst entscheiden, die entsprechende Stromerzeugung aus der Solarstrahlung entwe-
der für die Eigenversorgung, die Direktversorgung der Nutzer der Gebäude oder für die All-
gemeinheit der öffentlichen örtlichen Energieversorgung oder in einer Kombination dieser 
Optionen einzusetzen. Die Grundstückseigentümer und Nutzer der Gebäude verfügen über 
alle Rechte und Pflichten nach dem EnWG, insbesondere über einen Stromnetzanschluss, 
und sind frei in der Wahl ihres Vertragspartners zum Strombezug, z. B. durch den Grundver-
sorger oder ein anderes Unternehmen auf dem Strommarkt. Sie werden nicht dazu verpflich-
tet, ihren Strombedarf anteilig oder ausschließlich durch Solarstrom zu decken. Denn sie 
sind frei in der Wahl, ob und wie sie die Eigenversorgung aus der Solarstromanlage gestal-
ten und ggf. mit einem elektrischen Speicher optimieren. Sie verfügen über alle Gestal-
tungsmöglichkeiten innerhalb oder außerhalb der Regelungen des jeweils geltenden Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (EEG).  
 

IV. Genereller Beitrag zum Klimaschutz (§§ 1 Abs. 5, 1a Abs. 5 BauGB)  
Die Stadt Alzey setzt in dem vorliegenden Bebauungsplan die Solarenergienutzung selbst-
verständlich auch aus Gründen des Klimaschutzes im Sinne des Entgegenwirkens gegen 
den Klimawandel fest.  
Durch die Nutzung erneuerbarer Energien für die Energieversorgung der Gebäude können 
CO2-Emissionen, die in der fossilen Stromproduktion entstehen, vermieden werden. Diese 
Maßnahme ist daher ein Beitrag zur Verlangsamung des (globalen) Klimawandels, der lokal 
bedrohliche Auswirkungen auf die Sicherheit der Bevölkerung hat.  
 

V. Solaranlagen sind auch unter wirtschaftlichen Aspekten zumutbar 
Nach ihrer Amortisation sorgt eine PV-Anlage, die anfangs zunächst höhere Investitionen er-
fordert, über viele Jahre für eine deutliche Reduzierung der Stromkosten im jeweiligen 
Haushalt. Es kann von einem Anlagenbetrieb von 25 Jahren ausgegangen werden. Damit ist 
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die verbindliche Festsetzung von PV-Anlagen auf den Dachflächen der neu zu errichtenden 
Gebäude im Baugebiet auch wirtschaftlich zumutbar.  
Die Installation und Nutzung von PV-Anlagen zur Stromerzeugung sichert die langfristige 
Bezahlbarkeit der Energieversorgung in Gebäuden durch eine Stabilität der Energiepreise. 
Die Investitionskosten von PV-Anlagen sind kalkulierbar, die solare Strahlungsenergie ist im 
Gegensatz zu fossilen Brennstoffen kostenlos.  

Der mit den getroffenen Festsetzungen verbundene Eingriff in die Baufreiheit und die in 
Art. 14 Abs. 1 GG verankerte Eigentumsfreiheit ist in der Gesamtabwägung der öffentlichen 
und der privaten Belange aus den vorstehend aufgeführten Gründen zumutbar und trägt 
überdies zu einer sozialgerechten Bodennutzung im Sinne des § 1 Abs. 5 S. 1 BauGB bei. 

 
 

7.14 Bedingtes Baurecht 

Es werden Vorbedingungen für die Rechte auf bauliche Nutzungen in die Textfestsetzun-
gen aufgenommen. Insbesondere wird das Instrument des bedingten Baurechts gemäß § 9 
Abs. 2 festgesetzt, wonach eine Durchführung von Erdarbeiten bzw. jeglicher sonstiger die 
Bodenoberfläche verändernder Maßnahmen auf den im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
(VIRIDITAS 2020) als Lebensraum der streng geschützten Arten (Zauneidechse, Wechsel-
kröte und Knoblauchkröte) identifizierten Teilflächen erst nach dem Abfangen der Tiere und 
ihrer Umsiedlung in geeignete Habitate – gemäß den Vorgaben des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages – zulässig ist. 

Dies betrifft  
- die beiden Flächen ÖG-1 und ÖG-2 sowie deren Randbereiche in Breiten von je min-

destens 10 Meter (einschließlich der Privaten Grünfläche nördlich von ÖG-2),  
- den nördlichen Randbereich des Gewerbegebietes GE-1 (Randstreifen zur Lan-

desstraße hin),  
- die Selz-nahen Bereiche der Flächen ÖG-5, ÖG-6 und ÖG-7 (mindestens 30 m Breite 

ab Böschungsoberkante des Baches),  
- die Fläche des Gewerbegebietes GE-4,  
- den Gehölzbestand am Südwestrand des Gewerbegebietes GE-5, sowie  
- den Weg zwischen dieser Gehölzfläche und dem Gewerbegebiet GE-4. 

Der Beginn der genannten Maßnahmen in diesen Teilgebieten ist nur mit Zustimmung der 
Unteren Naturschutzbehörde möglich. Die Vorgehensweise ist rechtzeitig und kontinuierlich 
mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen, und es ist zu belegen, dass im Sinne des 
§ 44 Nr. 5 BNatSchG durch geeignete Maßnahmen gewährleistet ist, dass die ökologische 
Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Art im räumlichen Zusam-
menhang kontinuierlich und weiterhin erfüllt wird. 

Die dazu dann ggf. erforderlichen Maßnahmen bzw. die im Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag aufgeführte Vorgehensweise ist über eine eigenständige vertragliche Regelung 
zwischen der Stadt Alzey als Planungsträger, der Kreisverwaltung Alzey-Worms (als Untere 
Naturschutzbehörde) und dem Erschließungsträger zu sichern. Zudem sind zur Aussiedlung 
der geschützten Arten vorgesehene Grundstücke zu diesem Zweck dinglich zu sichern.       

Der ´besondere Fall`, bei dem dieses städtebauliche Instrument des bedingten Baurechts 
nur eingesetzt werden darf, ist im vorliegenden Fall dadurch gegeben, dass die strengen 
artenschutzrechtlichen Regelungen (die nicht der kommunalen Abwägung unterliegen) erfüllt 
werden müssen, zumal Alternativen hier nicht möglich sind. In diesem Fall kann die Zulässig-
keit der gewerblichen Nutzung bzw. eben schon der vorbereitenden Erdarbeiten an eine sol-
che aufschiebende Bedingung geknüpft werden. Die Stadt bzw. der Erschließungsträger wis-
sen dadurch, dass die neue Nutzung erst nach Eintritt der Bedingung zulässig ist, und 
können entsprechend kalkulieren. Anderenfalls wäre die Einhaltung der Verbotstatbestände 
des § 44 BNatSchG nicht zu gewährleisten. Die getroffene Festsetzung bestimmt den Eintritt 
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der Bedingung (wann die erforderlichen Maßnahmen als erfüllt angesehen werden können) 
hinreichend konkret. Auch erscheint der Eintritt der Bedingung hinreichend gewiss, da er in 
den (Mit-)Verantwortungsbereich der Stadt bzw. des Erschließungsträgers (an dem die Stadt 
im vorliegenden Falle beteiligt ist) fällt. 

Die Bedingungen bzw. die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde zu den Umsied-
lungsmaßnahmen sind ohnehin Inhalt eines separaten Vertrages zwischen dem Planungs-
träger bzw. dem Erschließungsträger und dieser Behörde.         

 
 

7.15 Festsetzung der Höhenlage  

Wie bereits in Kap. 6.3.2 (Buchstabe d)) erläutert, wird für die Querung der Osttangente 
über die Selz gemäß § 9 Abs. 3 BauGB ein Mindestmaß von 4,50 m für die lichte Höhe 
zwischen der Unterkante des Brückenbauwerks und darunter liegenden Wirtschaftswegen 
festgesetzt. 

Diese ist – infolge der Ergebnisse einer frühzeitigen Abstimmung mit der Landwirtschafts-
kammer - in den Erfordernissen für landwirtschaftliche Großfahrzeuge begründet, welche 
eine solche Mindesthöhe benötigen. 

 
 
 

8. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
In Abschnitt 2. der Textfestsetzungen werden einige bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

getroffen.  
Durch diese Festsetzungen sollen in diesem relativ exponiert gelegenen Randbereich des 

Alzeyer Industrie- und Gewerbegebietes, unmittelbar im Selztal und dem hier beginnenden 
Landschaftsschutzgebiet (sowie in Sichtweite nicht nur von der Autobahnbrücke, sondern 
auch von Siedlungsrandgebieten aus) potenzielle gestalterische Beeinträchtigungen gemin-
dert werden. 

Dabei ist selbstverständlich abzuwägen zwischen diesen landschaftsästhetischen sowie 
den Belangen der Grundstückseigentümer eines geplanten großflächigen Gewerbegebietes, 
in dem ausdrücklich auch flächenintensive Betriebe – mit entsprechend massiven Baukör-
pern und zahlreichen technisch-funktionalen Zwängen – angesiedelt werden sollen.  

Zudem ist auch die „Vorbelastung“ durch das bereits existierende ´Industriegebiet Ost` mit 
seinen teilweise hohen Gebäudekörpern und seiner disparaten Gestaltung zu berücksichti-
gen, durch die die Sensibilität des Landschaftsraumes - gemessen an sonstigen Kulturland-
schafts- bzw. Siedlungsrandbereichen - bereits herabgesetzt ist. 

Auf Grundlage einer Abwägung zwischen diesen widerstreitenden Beurteilungskriterien hat 
der Planungsträger einige Festsetzungen beschlossen, die zwar dazu dienen sollen, ästhe-
tisch unerwünschte Erscheinungen vom Landschaftsbild fern zu halten, ohne jedoch gleich-
zeitig den künftigen Gewerbetreibenden allzu viele Gestaltungsspielräume zu nehmen.  

Aus diesem Grunde werden die Vorgaben auf wenige (dem Planungsträger für die Außen-
wirkung in den öffentlichen Raum wesentlich erscheinende) Elemente (Dacheindeckung, 
Grundstücksfreibereiche, Werbeanlagen, Fassaden o. ä.) beschränkt, während den künfti-
gen Eigentümern die übrige Gestaltung von Gebäuden und Freianlagen freigestellt bleiben 
soll. 

Auch werden auch jeweils möglichst breite Spektren für die einzelnen Gestaltungspara-
meter festgesetzt und nicht unverhältnismäßig eng gefasste Vorgaben.  
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8.1 Dacheindeckung / Solaranlagen auf dem Dach 

Es werden zunächst zwei Festsetzungen zur Dacheindeckung getroffen, deren Form, Nei-
gung und Farbgebung ansonsten aber aus den genannten Gründen freigestellt wird.  

• So werden zum einen glänzende bzw. reflektierende Dacheindeckungen ausgeschlos-
sen, die – je nach Sonneneinstrahlung – unerwünschte, da stark außenwirksame und 
somit (nicht nur die Nachbarschaft, sondern hier sogar den Verkehr auf der höher gele-
genen Autobahnbrücke) störende Reflexionen hervorrufen können (zum Vorbehalt für 
Solaranlagen s. u.). 

• Zum anderen werden die als architektonisches Gestaltungselement in jüngere Zeit Jah-
ren verstärkt aufgekommenen und gerade bei gewerblichen Bauten als Standard anzu-
sehenden Metalldächer grundsätzlich zugelassen - allerdings nur, wenn sie eben nicht 
glänzen oder reflektieren. Außerdem wird (in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
festgesetzt, dass Metalldächer darüber hinaus auch nur dann zulässig sind, wenn das 
Metall derart vollständig und dauerhaft beschichtet ist, dass jegliche Auswaschungen 
von Metallpartikeln (mit der möglichen Folge einer Belastung für Boden und Grundwas-
ser) ausgeschlossen sind.  

Generell ist jedoch – unabhängig von den vorgenannten Restriktionen - die Installation von 
Fotovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren zulässig (bzw. gemäß den vor der erneuten 
Offenlage ergänzten Festsetzungen sogar zwingend vorzusehen), deren ökologische Ge-
samtwirkung (insbesondere zum Klimaschutz sowie zu einer dezentralen Energieversor-
gung) hier höher gewichtet wird als die gestalterischen bzw. landschaftsästhetischen Belan-
ge.  

Zur besseren gestalterischen Einbindung in die Dachelemente wird jedoch festgesetzt, 
dass solche Anlagen auf Hauptgebäuden keinen Überstand über das Dach aufweisen dür-
fen.  

Bei flachen oder flach (bis maximal 7°) geneigten Dächern sind 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 Außenwir-
kung zu minimieren. 

Um die grundsätzlich erwünschte (bzw. inzwischen für fast alle Gebäude sogar verbindlich 
vorgegebene) Solarenergienutzung aber im Einzelfall nicht unverhältnismäßig einzuschrän-
ken, wird eine Ausnahme-Regelung eröffnet, wonach von den vorstehend definierten Maßen 
und Vorgaben Abweichungen zugelassen werden können, wenn nachgewiesen wird, dass 
deren Einhaltung eine unverhältnismäßig hohe Einschränkung für den angestrebten Ener-
gieertrag zur Folge hätte. 

 
 

8.2 Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke 

Das Gebot der naturnahen Anlage von nicht überbaubaren bzw. anderweitig für den jewei-
ligen Betrieb nutzbaren Grundstücksflächen soll die Nutzung dieser Bereiche als Arbeits- 
oder Lagerflächen verhindern, die häufig den Nachbarschaftsschutz beeinträchtigen und 
dem Siedlungs- bzw. Landschaftsbild abträglich sind.  

Diese Einschränkung erscheint auch für ein Gewerbe- oder Industriegebiet nicht unange-
messen restriktiv, zumal durch die festgesetzte Grundflächenzahl und die darüber hinaus 
zulässige Überschreitung im Sinne des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO (durch die Grundfläche 
von baulichen Anlagen wie Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen und 
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche) bereits eine sehr hohe Bebaubarkeit 
(Höchstwert der BauNVO für Gewerbe- und Industriegebiete) ermöglicht wird.  
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Damit soll somit auch indirekt die innere Durchgrünung und somit die lokalklimatische und 
ästhetische Optimierung des Gewerbegebietes gefördert und der exponierten Lage am Ran-
de des Selztales Rechnung getragen werden. 

Aufgrund einer Anregung im frühzeitigen Beteiligungsverfahren, diese Vorgabe zu konkre-
tisieren, damit auf diesen Flächen nicht nur wertarme Rasenflächen entstehen, wurde festge-
setzt, dass auf den nicht bebauten bzw. anderweitig für den jeweiligen Betrieb nutzbaren 
Flächen (die bereits durch die GRZ beschränkt sind) die dadurch verbleibenden Freiflächen 
als unversiegelte Grünflächen in Form von blütenreichen Wiesen, Baum- und Strauchpflan-
zungen oder naturnahen Staudenpflanzungen ohne Verwendung von Kunststoffmaterialien 
herzustellen und langfristig zu erhalten und biotopgerecht zu pflegen sind und nicht als 
Arbeits- oder Lagerflächen genutzt werden dürfen.  

Das damit ausdrücklich gesicherte Gebot der Anlage von Vegetationsstrukturen ohne die 
Verwendung von Kunststoffmaterialien dient u. a. auch dazu, die in jüngster Zeit verstärkt 
aufkommende Verlegung von Kunstrasen auszuschließen. Dieser wird energie- und mate-
rialintensiv aus Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) hergestellt, entlässt – auch ohne die 
inzwischen von Verboten betroffenen Gummi-Granulat-Füllungen - Kunststoffpartikel in die 
Umwelt und endet irgendwann als Plastikmüll; dies gilt es zu vermeiden. 

Dabei sind allerdings auch Erd-Modellierungen in Form von flachen Mulden bis maximal 
25 cm Tiefe zur breitflächigen Versickerung von anfallendem Oberflächenwasser zulässig, 
wobei die oben genannten Vorgaben zur naturnahen Gestaltung auch in diesen Bereichen 
zu erfüllen sind. Derartige Mulden dienen nicht nur dem beabsichtigten Zweck der Rückhal-
tung anfallenden Niederschlagswassers auf dem Grundstück, sondern bei naturnaher Aus-
gestaltung eben auch der Biotopdiversität auf diesen Flächen, die durch temporäre Vernäs-
sungen und die gesteigerte orografische Vielfalt erhöht werden kann. 

Die zusätzlich dazu getroffene Festsetzung, dass „lose Stein- / Materialschüttungen (bspw. 
Schotter, Splitt, Kies, Glas), die nicht pflanzlichen Ursprungs sind“, nicht zulässig sind, ist 
aus umwelt- bzw. naturschutzfachlicher Sicht grundsätzlich geboten, da derartige „Gärten“ 
zahlreiche ökologische und lokalklimatische Nachteile aufweisen (im Folgenden seien nur 
die wichtigsten genannt), die letztlich auch öffentliche Belange berühren:  

- Sie stellen eine vermeidbare Bodenversiegelung dar (bei wasserdurchlässigen Vliesen 
als Teilversiegelung, bei Folien gar als Vollversiegelung zu werten und daher auf die 
GRZ anzurechnen), welche die natürliche Grundwasserspeisung weiter verringert.  

- Schotter-/Kiesflächen speichern im Sommer die Sonnenwärme und tragen zur Überhit-
zung der Städte und Gemeinden bei („Stadtklima-Effekt“).  

- Diese Flächen sind in der Regel (zunächst) „biologisch tot“ - Pflanzen können nicht wur-
zeln, für Tiere sind sie weitgehend wertlos („Steinwüsten“).  

- Wenn sich nach wenigen Jahren organische Substanz bildet (sofern Angewehtes nicht 
regelmäßig mit dem Laubbläser weggeblasen wird), wird häufig nach einigen Jahren mit 
giftigen Pestiziden (in anderen Ländern bereits komplett verboten) gegen dennoch wach-
sendes Grün vorgegangen (sehr häufig auch illegal, bspw. mit Mitteln wie Glyphosat). 

In der vorzunehmenden Gesamtabwägung zwischen diesen öffentlichen bzw. ökologischen 
Belangen und den privaten Belangen der Grundstückseigentümer bzw. der Gewerbetreiben-
den werden die erstgenannten Belange höher gewichtet. 

Ausnahmen von diesem Steinschüttungs-Verbot sind lediglich zulässig für Traufstreifen in 
einer Breite von maximal 50 cm unmittelbar an der Hauswand, die der raschen Ableitung von 
Niederschlagswasser in den Untergrund dienen und daher eine wichtige Funktion auf einer 
vergleichbar kleinen Fläche erfüllen. 
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8.3 Werbeanlagen 

Es werden mehrere beschränkende Aussagen zu Werbeanlagen getroffen, die zum Erhalt 
des teilweise immer noch eher ländlich geprägten Kulturlandschafts-Charakters in der expo-
nierten Lage am Rande des Landschaftsschutzgebietes ´Selztal` notwendig erscheinen. Die 
Festsetzungen orientieren sich relativ eng an den entsprechenden Vorgaben für die westlich 
folgenden Plangebiete. 

So sind Werbeanlagen grundsätzlich zulässig, soweit sie sich zu der das jeweilige Grund-
stück erschließenden Straße orientieren, sich insgesamt dem Bauwerk unterordnen und die 
realisierte Gebäudehöhe nicht überschreiten; zudem wird die maximal zulässige Schrifthöhe 
auf 2,50 m beschränkt. Damit soll eine ´großstädtische` bzw. ´industriell` anmutende „Werbe-
Landschaft“ in diesem Teilgebiet, am Rande von zwei Stadtteilen und neben dem Land-
schaftsschutzgebiet, vermieden werden, die einen gestalterischen Bruch zu dem hier be-
nachbarten Kulturlandschafts-Charakter darstellen würde. 

Abweichend von der erstgenannten Vorgabe werden aber Nebenanlagen in Form von 
Pylonen mit einer maximalen Höhe von 25,0 m grundsätzlich zugelassen, wobei ihre Zahl 
pro gewerblich genutztem Grundstück / Betrieb auf eine Anlage beschränkt wird. Damit wird 
den Gewerbetreibenden zumindest eine weithin sichtbare Werbemöglichkeit zugestanden, 
wie sie teilweise auch im Bestand des Industriegebietes Ost gegeben und im Hinblick auf 
eine Sichtbarkeit von der Autobahn aus konzipiert ist. Dies stellt somit einen in der oben 
erläuterten Gesamtabwägung begründeten Kompromiss mit den sonstigen diesbezüglichen 
Restriktionen dar, ohne mit diesem Zugeständnis aber einen unkoordinierten „Wildwuchs“ 
derartiger Anlagen zu ermöglichen. 

Schließlich werden auch die durch eine Beleuchtung in der Regel stark außenwirksamen 
Werbeanlagen durch mehrere Festsetzungen reglementiert oder gar ausgeschlossen, zumal 
derartige Anlagen nicht nur aus landschaftsbildästhetischen und aus tierökologischen Grün-
den häufig nachteilig zu bewerten sind, sondern mitunter auch die Verkehrssicherheit gefähr-
den können (wie insbesondere Werbeanlagen mit bewegtem oder blinkendem Licht, mit 
Laufschriften, Intervallschaltungen oder Wechselbildern, oder rotierende Werbeanlagen etc.). 

 
 

8.4 Fassaden und Außenwände 

Aus den bereits für Metalldächer genannten Gründen werden auch Metallfassaden nur zu-
gelassen, sofern das Metall derart vollständig und dauerhaft beschichtet ist, dass jegliche 
Auswaschungen von Metallpartikeln ausgeschlossen sind.  

Infolge von mehreren Anregungen im Offenlage-Verfahren, Festsetzungen zu der Farbwahl 
der Gebäude vorzugeben, um die Außenwirkung der künftig zulässigen massiven Baukörper 
zu mindern, wurde eine entsprechende textliche Festsetzung ergänzt. Es werden Farbspek-
tren festgesetzt, die weitgehend den natürlichen Farben Rheinhessens entsprechen, das 
einen Großteil des Jahres in Erdfarben erscheint. Außerdem ist dieses Farbspektrum durch 
blass (lind-)grüne Abschnitte zu ergänzen, die den naturähnlichen Effekt akzentuieren sollen.  

Diese gestalterische Vorgabe dient der Schaffung eines möglichst harmonischen Erschei-
nungsbildes der zu erwartenden Baukörper, deren Außenwirkung durch die geforderte Struk-
turierung und Farbgebung deutlich gemindert werden kann. Stark außenwirksame, grelle 
Farben werden so ebenso ausgeschlossen wie monoton einfarbige Wände, ohne dass aber 
der Eindruck einer allzu „bunten“ Farbgebung entstehen kann.        
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8.5 Abstellplätze für Müllbehälter o. ä. 
Es erscheint aufgrund von ästhetisch nachteiligen Erfahrungen in anderen Gewerbe-

gebietsteilen nicht unangemessen, auch in den hier geplanten Gewerbegebieten eine Vor-
gabe zur Abschirmung von Abstellplätzen für Müllbehälter zu treffen (sowie für Behälter für 
gasförmige oder flüssige Brennstoffe, für Leergut oder ähnliche Anlagen oder Einrichtungen), 
die sich nahe (bis 8 m) einer angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsfläche oder einem 
öffentlichen Weg befinden. Diese sind durch geeignete Vorkehrungen (z. B. Verkleidungen, 
Einhausungen, Sichtblenden, Hecken- oder Strauchpflanzungen oder mit rankenden, klim-
menden oder schlingenden Pflanzen zu begrünenden Rankgerüsten o.ä.) abzuschirmen.  

Dies soll dazu dienen, diese oft unschönen Elemente wirksam und dauerhaft vor Einblicken 
aus dem öffentlichen Raum (hier u. a. aus dem Selztal mit überregionalem Radweg etc.) und 
aus den Zufahrts- und Stellplatzbereichen zu schützen. Derartige Vorkehrungen sind zudem 
problemlos und ohne nennenswerten Aufwand auch für Gewerbetreibende vermeidbar. 

 
 
 

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 wer-
den. 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 Ergeb-
nisse der Umweltprüfung dar, die in der Abwägung zu berücksichtigen sind. 

Der Umweltbericht ist ein selbstständiger Bestandteil der Begründung zum Bauleitplan.  
Es sei dazu an dieser Stelle auf diesen separaten Beitrag verwiesen.  
 
 
 

10. Auswirkungen der Planung auf die Belange der 
Landwirtschaft 

Die vorliegende Bebauungsplanung überplant überwiegend landwirtschaftliche Nutzflächen 
und hat demzufolge naturgemäß starke Auswirkungen auf die Belange der Landwirtschaft, 
die bzw. deren Berücksichtigung in der Planung im Folgenden erläutert werden.   

 

10.1 Umnutzung von landwirtschaftlich genutzten Flächen  

Gemäß § 1a Abs. 2 S. 2 und 4 BauGB („Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz“) 
werden - als in der Bauleitplanung anzuwendende Vorschriften zum Umweltschutz - u. a. 
auch folgende für die Landwirtschaft relevante Abwägungsbelange genannt: „Landwirtschaft-
lich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang 
umgenutzt werden. (…). Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald 
genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten 
der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, 
Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können“.  

Dabei soll in der Abwägung auch ausdrücklich der Bodenschutz-Grundsatz nach Satz 1 
dieses § 1a Abs. 2 BauGB berücksichtigt werden. Demnach soll mit Grund und Boden „spar-
sam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der 
Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
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andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen“. 

Im vorliegenden Fall müssen landwirtschaftliche Nutzflächen in sehr großem Umfang 
(knapp 91 % des gesamten Geltungsbereiches) für die geplante Bauflächen aus der Nutzung 
genommen werden. Deren Inanspruchnahme ist hier aber unumgänglich, da insbesondere 
Möglichkeiten der Innenentwicklung - somit die in obigem Gesetzestext genannten „Brach-
flächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten“ - für die 
angestrebte und für die Stadt Alzey auch vorgegebene Gewerbeflächen-Entwicklung nicht 
vorhanden sind.  

Es sei dazu auf die Erläuterungen in Kap. 1 sowie in Kap. 4.1 und 4.2 verwiesen. Die Mög-
lichkeiten der „Nachverdichtung und anderer Maßnahmen zur Innenentwicklung“ sind somit 
für den Umfang der beabsichtigten Gewerbeflächen-Schaffung nicht gegeben.  

Zudem ist dazu grundsätzlich anzumerken, dass die generelle Standortfrage bereits 1998 
in der Flächennutzungsplanung geregelt worden war, aus welcher der vorliegende Bebau-
ungsplan vollständig entwickelt ist (s. Kap. 4.1.3). Die Bedeutung dieser Planung für die 
Stadt Alzey als Mittelzentrum und die demzufolge starke Gewichtung dieser Sicherung von 
Gewerbeflächen, auch zur Schaffung einer zu erwartenden hohen Zahl von Arbeitsplätzen, 
ist bereits in den o.g. Kapiteln erläutert. In der Gesamtabwägung mit den vielfältigen positi-
ven Auswirkungen werden die nachteilig betroffenen Belange der Landwirtschaft (Flächen-
verlust mit hohem Ertragspotenzial für die Ernährungs- und Versorgungsfunktion sowie die 
damit verbundenen Wertschöpfungs-, Arbeitsplatz- und Einkommensfunktionen) daher in 
Kauf genommen. 

 

10.2 Beachtung agrarstruktureller Belange für die benachbarten 
Landwirtschaftsflächen 

In Kap. 6.3.5 wurde bereits erläutert, dass der frühzeitigen Forderung der Landwirtschafts-
kammer, weiterhin ein hinreichendes Wegenetz für die landwirtschaftlichen Nutzer aufrecht-
zuerhalten, (nicht zuletzt infolge der diesbezüglichen Änderungen vor der erneuten Offen-
lage) in sehr hohem Maße nachgekommen wurde; auf diese Ausführungen sei an dieser 
Stelle verwiesen. 

Durch die vorliegende Planung wird außerdem keine der in den Randbereichen verbleiben-
den landwirtschaftlichen Nutzflächen „angeschnitten“ bzw. „zerschnitten“, sodass eine weiter 
zu bewirtschaftende Fläche schlechter zu bewirtschaften wäre.  

 

10.3 Beachtung der landwirtschaftlichen bzw. der agrarstrukturellen 
Belange bei der Inanspruchnahme von Kompensationsflächen  

In § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB ist ein Verweis auf die auch im Bauleitplanverfahren gegebe-
ne Gültigkeit des § 15 Abs. 3 BNatSchG eingefügt. 

In diesem § 15 Abs. 3 BNatSchG heißt es: „Bei der Inanspruchnahme von land- oder forst-
wirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstruktu-
relle Belange Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung 
besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. 

Es ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Ent-
siegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirt-
schaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts 
oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass 
Flächen aus der Nutzung genommen werden“. 
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Im vorliegenden Fall werden, infolge der Höhe des Ausgleichsbedarfs, großflächig Kom-
pensationsflächen erforderlich. Um dennoch so weit wie möglich weitere Flächenverluste für 
die Landwirtschaft zu minimieren, wurde eine Konzeption erarbeitet, die dies in möglichst 
hohem Maße berücksichtigt, ohne die umwelt- und naturschutzfachlichen Anforderungen an 
den Ausgleich zu vernachlässigen. 

Dieses Kompensationskonzept wurde in den Jahren zwischen 2018 und 2021 ausführlich 
in mehreren gemeinsamen Terminen mit der Landwirtschaftskammer und der Unteren Natur-
schutzbehörde erörtert und letztlich gemeinsam mit diesen beiden Fachstellen erarbeitet.  

Außer den im Geltungsbereich bereits festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen wird nun der 
extern noch zu deckende Bedarf durch Maßnahmen auf wechselnden Flächen in Form von 
Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen (PIK-Maßnahmen) umgesetzt.  

Im Gegensatz zu klassischen Maßnahmen zur Aufwertung von Naturhaushalt und Land-
schaftsbild werden Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) in übliche land-
wirtschaftlichen Produktions- bzw. Betriebsabläufe eingebunden. Die Flächen bleiben dabei 
in land- bzw. forstwirtschaftlicher Nutzung. Die festgesetzten Maßnahmen übersteigen je-
doch das Niveau der guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Nutzung im Sinne des 
§ 5 Abs. 2 BNatSchG und werten den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild dauerhaft auf.  

Die vier PIK-Teilgeltungsbereiche sind in der Planurkunde entsprechend abgegrenzt; eine 
weitere PIK-Fläche (in städtischem Eigentum, aber auf Framersheimer Gemarkung und so-
mit außerhalb der Planungshoheit) wird durch eine vertragliche Regelung gesichert (dazu s. 
Kap. 5.3.2.5 des Umweltberichtes). Insgesamt handelt es sich um „PIK-Flächen“ in einem 
Umfang von ca. 9,4 ha.  

Die gewählten Flächen waren auf Grundlage von mehreren Abstimmungen mit der Land-
wirtschaftskammer und der Unteren Naturschutzbehörde in der der nun festgelegten Form 
festgelegt worden. Dabei waren zahlreiche weitere Flächen, die aus Sicht des Naturschutzes 
dafür vorgeschlagen worden waren, von den Vertretern der Landwirtschaft nicht akzeptiert 
worden, weil deren Umsetzung zu starke Beeinträchtigungen für die jeweilige landwirtschaft-
liche Nutzung zur Folge gehabt hätte, die es zu minimieren gilt.  

Damit kann nicht zuletzt auch der Eingriff in die landwirtschaftliche Nutzung und somit der 
Flächenverlust für Landwirte zugunsten von Kompensationsflächen deutlich gemindert und 
den o. g. gesetzlichen Vorgaben Rechnung getragen werden. 

 

10.4 Überplanung / beabsichtigte Außerdienststellung von 
Wirtschaftswegen durch Satzung      

Bei Wirtschaftswegen, die in einem Flurbereinigungsverfahren entstanden sind, sind die 
Regelungen des jeweiligen Flurbereinigungsplanes zu beachten. Daher muss, wenn diese 
Wege mit einem Bebauungsplan überplant werden sollen, eine Außerdienststellung bzw. 
eine Änderung des flurbereinigungsrechtlichen Sonderregimes erfolgen, auch unabhängig 
davon, ob sie künftig wieder als Wirtschaftswege festgesetzt werden oder nicht.     

Durch den Bebauungsplan Nr. 79d werden die nachfolgend aufgelisteten Wirt-
schaftswegeparzellen ganz oder teilweise überplant, die im Flurbereinigungsverfahren Alzey 
A 653 (Besitzübergang: 1957) bzw. Alzey-Schafhausen Az.: 543-04-4362 (Besitzübergang 
1996) entstanden sind:       

1. Flur 31 Nr. 226, 209 und 200/2 (Teil des Langwiesenwegs); 97/2, 165/1, 223, 208 (teil-
weise), 209 (teilweise); 201/1, 201/2, 206, 256 (Teil des Schafhäuser Wegs); 198 und 
193 (teilweise) (Teil des Leichtwegs); 197/1 (Tränkweg); 194 (Teil der ehemaligen Holz-
straße); 195. 

2. Flur 32 Nr. 72/2 und 72/3 (Teil des Leichtwegs); 73 und 74 (Teil des Langwiesenwegs); 
71/3 (Teil der ehemaligen Holzstraße); 75 und 76 (teilweise) (Heppenheimer Weg), 
64/9, 64/15, 69/2. 
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3. Flur 35 Nr. 24/25 und 24/27 (jeweils teilweise), 99/18, 99/19, 111/2, 112/1, 112/2, 111/3 
(teilweise, Teil der Rudolf-Diesel-Straße). 

Daher soll im Zuge des Bebauungsplanverfahrens Nr. 79d die Außerdienststellung / Ände-
rung des flurbereinigungsrechtlichen Sonderregimes aller o. g. Wirtschaftswege bzw. Teil-
stücke erfolgen. 

Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang das Bestandsinteresse der Teilnehmer der 
Flurbereinigung, insbesondere an einem durch einen Wirtschaftsweg vermittelten konkreten 
Erschließungsvorteil, mit den für die Änderung sprechenden öffentlichen oder sonstigen 
Belangen abzuwägen. 

Die Stadt Alzey ist sich in diesem Zusammenhang bewusst, dass die Erhaltung der Wege 
für die ehemalige Teilnehmergemeinschaft ein hohes Gut darstellt, nicht zuletzt, weil die 
Wirtschaftswege wesentlich über ihre Flächenabzüge ermöglicht wurden. Dem steht jedoch 
die kommunale Aufgabe gegenüber, Gewerbeflächen für die Erweiterung bestehender und 
die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben bereitzustellen. Dieser kommunalen Daseinsvor-
sorge kommt aus kommunaler Sicht ein ebenso hohes Gewicht zu. 

Die Stadt Alzey hat sich daher eingehend mit der Erforderlichkeit der betroffenen Wege für 
den landwirtschaftlichen Verkehr auseinandergesetzt und die Interessenslage an einem 
Fortbestehen der einzelnen Wege wie folgt geprüft: 

- Die im Übersichtsplan (siehe Abb. 4) rot markierten Wirtschaftswege bzw. Wirt-
schaftswegteilstücke sollen zukünftig entfallen, weil alle daran angrenzenden landwirt-
schaftlichen Flächen als Gewerbe- bzw. Industriegebiet ausgewiesen werden und somit 
eine landwirtschaftliche Erschließungsfunktion nicht mehr gegeben ist. 

- Die im Übersichtsplan (siehe Abb. 4) grün markierten Wirtschaftswege bleiben grund-
sätzlich weiterhin als Wirtschaftswege erhalten, werden im vorliegenden B-Plan Nr. 79d 
aber überplant und als „Öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung“ 
festgesetzt.   

Etwaige überörtliche Wegebeziehungen (z. B. zur Durchquerung des Plangebiets) können 
durch die Ausweisung neuer Straßen (wie z. B. der geplanten Osttangente) in Verbindung 
mit (zum Erhalt festgesetzten) Wirtschaftswegen weiterhin sichergestellt werden. 

Insbesondere bleibt die wichtige Ost-West-Verbindung südlich der Selz (Schafhäuser Weg 
bzw. Selztalradweg) in seiner Funktion grundsätzlich erhalten, wobei zukünftig in Teilberei-
chen ein Verschwenk des Wegeverlaufs nach Süden zulässig sein wird (um bestehende 
Böschungsabstürze zur Selz hin zu vermeiden).  

Auch eine Querung des Plangebiets von Ost nach West nördlich der Selz bleibt grundsätz-
lich möglich, allerdings werden - aufgrund der geplanten Renaturierung der Selz - die Wege-
beziehungen entsprechend nach Norden verschoben. 

Die bisher theoretisch über den Langwiesenweg mögliche Querung des Plangebiets von 
Nord nach Süd im mittleren Bereich des Plangebiets kann zukünftig über die – in weiten Be-
reichen auf den Parzellen des Langwiesenwegs verlaufende - Osttangente in Verbindung mit 
dem im Bestand verbleibenden Wirtschaftsweg (Flur 32 Nr. 69/2) an der südwestlichen 
Plangebietsgrenze bzw. dem ebenfalls zum Erhalt festgesetzten Heppenheimer Weg (Flur 
32 Nr. 75) ohne größere Umwege sichergestellt werden.  

Zudem kann auch die theoretisch bisher mögliche Querung des Plangebiets von Nord nach 
Süd im östlichen Bereich des Plangebiets über den Tränkweg (in Verlängerung der Straße 
„An der Tränk“ in Alzey-Schafhausen) weiterhin gewährleistet werden. Zwar wird der Tränk-
weg im Plangebiet von seiner ursprünglichen Parzelle (Flur 32 Nr. 197/1) um ca. 25-30 m 
nach Westen verschoben, allerdings ist die Nord-Süd-Durchquerung des Plangebiets über 
den „Tränkweg-neu“ und die zukünftige Straßentrasse in Verbindung mit dem Heppenheimer 
Weg weiterhin ohne größere Umwege möglich. 
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Abb. 4: Übersichtsplan mit den betroffenen Wirtschaftswegen im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 79d (unmaßstäblich). [Quelle: Stadtverwaltung Alzey] 
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Da somit alle wichtigen Wegebeziehungen durch das Plangebiet hindurch grundsätzlich 
erhalten bleiben und die Bewirtschaftung der direkt an das Plangebiet angrenzenden (aber 
außerhalb des Plangebiets liegenden) landwirtschaftlichen Flächen über bestehende Wirt-
schaftswege außerhalb des Plangebiets – in Verbindung mit einem neu geplanten, 4 m 
breiten Wendeweg innerhalb des Plangebietes (entlang der östlichen Plangebietsgrenze) – 
sichergestellt werden kann, werden die Belange der Landwirtschaft nicht unangemessen 
beeinträchtigt.  

Somit wird dem Erhalt der Wegeparzellen als exklusive Wege der Landwirtschaft gegen-
über dem Belang der kommunalen Daseinsvorsorge (Bereitstellung von Gewerbeflächen für 
die Erweiterung bestehender und die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben) kein Vorrang 
eingeräumt.  

 
 
 

11. Umsetzung der Planung 
11.1 Eigentumsverhältnisse 

Sämtliche Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich – mit Aus-
nahme der städtischen Wege und Straßen, der Gewässerparzelle der Selz sowie den lan-
deseigenen Flächen (L 406 sowie dazugehöriges Regenrückhaltebecken) - in Privateigen-
tum.  

Die Erschließungsgesellschaft Alzey (EGA) ist bemüht, die für die gewerbliche Weiter-
entwicklung benötigten Flächen vorab zu erwerben bzw. den Erwerb für den Zeitpunkt der 
Baureifmachung durch vertragliche Regelungen zu sichern. 

 
 

11.2 Bodenordnung 

Infolge der vorstehend genannten angestrebten Eigentumsverhältnisse wird - im Erfolgsfall 
- kein förmliches bodenordnendes Verfahren erforderlich. 

Sollten hingegen doch nicht alle Grundstücke erworben werden können, so würde zur Um-
setzung der Bebauungsplan-Inhalte sowie zur Erzielung von nutzungsgerechten Grund-
stückszuschnitten innerhalb des Haupt-Geltungsbereiches bodenordnende Maßnahmen er-
forderlich. Die Bodenordnung kann durch verschiedene, sich teilweise ergänzende Instru-
mente erfolgen, so z. B. Umlegung nach §§ 45ff BauGB, Bereitstellung von Ersatzland ge-
mäß § 55 Abs. 5 BauGB, freiwillige Umlegung oder freihändiger Erwerb von Teilflächen 
durch den Planungsträger.  

 
 

11.3 Kosten, Finanzierung 

Zum derzeitigen Planungsstand sind die für die Realisierung des Baugebietes anfallenden 
Kosten noch nicht vollständig ermittelt. 

Die Erschließungsgesellschaft Alzey (EGA) trägt sämtliche Kosten für Bebauungs- und 
Fach-Planungen, Gutachten etc.. Auch der Erwerb von Grundstücken im Plangebiet und der 
für Kompensationsflächen sowie sonstige Kosten für Kompensationsmaßnahmen sind von 
der EGA zu tragen. 

Einzelheiten dazu werden vertraglich zwischen den Gesellschaftern geregelt. 
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11.4 Flächenbilanz / Statistik 

Eine Gesamt-Flächenbilanz für alle Flächen des Haupt-Geltungsbereiches findet sich auf 
Seite 10 des Umweltberichtes.  

Auf Seite 8 des Umweltberichtes ist zudem eine genauere Aufstellung der Flächengrößen 
der im Bebauungsplan festgesetzten Grünflächen und auf Seite 7 eine Aufstellung der im 
Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebiets- und Industriegebiets-Flächen aufgeführt.  

(Diese wurden jeweils digital ermittelt; geringe Abweichungen sind aber möglich). 
 

 
 
 

Anlagen: 

Dazu s. Auflistung hinter dem Inhaltsverzeichnis (S. 4). 
 

 


