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1. Vorbemerkungen  

Nach dem Ordnungsprinzip des § 1 Abs. 3 des BAUGESETZBUCHES (BauGB) sind Bauleit-
pläne zur Koordinierung der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinden (in diesem Fall in 
der Stadt Alzey) zu erstellen. Aufgabe des Flächennutzungsplanes (FNP) ist es, die voraus-
sichtliche Bodennutzung der Gemeinde in ihren Grundzügen darzustellen. 

Bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung des Flächennutzungsplanes sind die in § 1 
Abs. 6 BauGB aufgeführten Ziele zu beachten. Ebenso sind im Raumordnungs- und Landes-
planungsgesetz Zielvorgaben aufgeführt. Durch das gesetzlich in § 1 Abs. 4 BauGB normierte 
Anpassungsgebot muss sich der Flächennutzungsplan an die Ziele der Raumordnung anpas-
sen. 

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan der Stadt 
Alzey ist am 15.09.1998 wirksam geworden. Änderungen dieser Neufassung werden in Form 
von Einzel-Änderungs-Verfahren - vorhabenbezogen - durchgeführt. Hierbei ist auch die für 
die Bauleitplanung vorgeschriebene Umweltprüfung durchzuführen, die in einem Umwelt-
bericht zu dokumentieren ist.  

Der Rat der Stadt Alzey hat am 18.01.2021 die Aufstellung der 10. Änderung ihres FNP 
beschlossen.  

Inhalt der vorliegenden 10. Änderung des Flächennutzungsplanes ist  
(siehe auch Darstellung im Plan)  

die Neuausweisung einer ca. 5,8 ha großen Sondergebiets-Fläche mit der Zweck-
bestimmung „Klinik“ sowie  
von insgesamt ca. 1,5 ha großen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 
BauGB  

in Flur 34 der Gemarkung Alzey zur Erweiterung der Rheinhessen-Fachklinik. Dargestellt 
ist auf dieser Fläche im FNP bisher überwiegendeine Fläche für die Landwirtschaft. 

 
Die Änderung des FNP wird gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zu einer in Auf-

stellung befindlichen Bebauungsplanung für ein identisches Plangebiet durchgeführt (dazu 
s.u.).     

 
 
 

2. Rechtliche Grundlagen 

Die wichtigsten Gesetze bzw. Verordnungen bei der Aufstellung bzw. Fortschreibung oder 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Umweltbericht sind im Folgenden auf-
gelistet. 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)  

- Baunutzungsverordnung (BauNVO - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

- Planzeichenverordnung (PlanzV – Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Dar-
stellung des Planinhalts) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

- Landesplanungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPlG) vom 10.04.2003 (GVBl. 2003, S. 41), zuletzt geän-
dert durch § 54 des Gesetzes vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283, 295) 
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- Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – BNatSchG) vom 
29.07.2009 (BGBl. 2009 I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. 
I S. 306) 

- Landesnaturschutzgesetz (Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft – 
LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. 2015, S. 283f.), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderun-
gen und zur Sanierung von Altlasten) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 7 
des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306) 

- Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Art. 
5 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

- Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert 
durch § 32 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 719) 

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 
1 des Gesetzes vom 09.12.2020 (BGBl. I S. 2873) 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes - vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 253 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328)  

- Landeswassergesetz (LWG) - Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz - in der Fassung vom 
14.07.2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes v. 26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

- Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG) in der Fassung vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.05.2020 (GVBl. S. 157) 

- Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 728) 

- Landesnachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz (LNRG) vom 15.06.1970, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21.07.2003 (GVBl. S. 209). 

 

 

3. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der FNP-Änderung 

Die vorliegende 10. Änderung des Flächennutzungsplanes dient vor allem dazu, um die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur dringend benötigten Erweiterung der Rheinhessen-
Fachklinik zu schaffen. 

Gemeinsam, mit dem parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 100 ´Erweiterung Rheinhes-
sen-Fachklinik`, der gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln 
ist, soll der Bedarf dieser im Südosten des Stadtgebietes von Alzey gelegenen Klinik an Er-
weiterungsflächen für weitere Gebäude, Einrichtungen und Anlagen auf einem unmittelbar an 
das Bestandsgelände angrenzenden Bereich planungsrechtlich gesichert werden (s. Abb. 1). 

Die Rheinhessen-Fachklinik Alzey (RFK) ist ein Behandlungszentrum für Psychiatrie, Psycho-
therapie, Psychosomatik, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Neurologie mit derzeit mehr als 
800 Betten und Plätzen in der Trägerschaft des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz (AöR). 
Die Klinik ist Zentrum eines Versorgungsverbundes mit Tageskliniken, Institutsambulanzen und 
komplementären, außerklinischen Versorgungsaufgaben. Sie beschäftigt mehr als 1.400 Mitar-

beitende und ist akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Mainz. 

Die Kapazitäten der vorhandenen Einrichtungen der Fachklinik können seit Jahren nicht 
mehr mit dem nachgefragten Bedarf an Behandlungen mithalten. Auf dem bestehenden, ins-
gesamt ca. 27,4 ha großen Gelände der im Jahre 1908 gegründeten Klinik stehen inzwischen 
aber auch keine Flächen für die dringend benötigten Erweiterungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung, zumal der traditionelle weitläufige Charakter des stark durchgrünten, von altem Baum-
bestand geprägten und somit überwiegend parkartig angelegten Geländes - aus ökologischen, 
ästhetischen und lokalklimatischen, aber nicht zuletzt auch aus gesundheitlich-therapeu-
tischen Gründen - nicht verändert werden soll.  
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Lehrkrankenhaus
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg-Universit%C3%A4t_Mainz
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Die einzige darin liegende größere zusammenhängende Freifläche, die ca. 1,25 ha groß ist 
und ohne nennenswerte Eingriffe in Baumbestände nachverdichtet werden könnte, ist zum 
einen bei weitem nicht ausreichend für den aktuellen Raum- und Flächenbedarf und ist zum 
anderen bereits für andere Nutzungen vorgesehen.  .  

 

 
Abb. 1: Übersicht über die Lage des Plangebietes südöstlich der Siedlungslage 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]. 

 

Daher wird eine räumliche Erweiterung unausweichlich, für die unmittelbar süd-südwestlich 
des Klinikgeländes vom Träger weitere Flächen gesichert werden konnten. Auf dieser Fläche 
sind nach aktuellem Planungsstand ein Gebäudekomplex für die Akut-Psychiatrie, ein weiterer 
für das Arbeitsfeld der Forensik, eine Adoleszentenstation, sowie ein zusätzlicher Heimbereich 
für kognitiv eingeschränkte Personen vorgesehen. Darüber hinaus sind ein Parkdeck sowie 
Nebenanlagen der Infrastruktur (wie bspw. eine Heiztechnik-Zentrale, Garagen, Stellplätze) 
und eine Sportanlage geplant.  

Das Erweiterungs-Gelände soll außerdem rundum großzügig eingegrünt werden, und es ist 
eine größere Fläche für die naturnahe Bewirtschaftung des anfallenden Oberflächenwassers 
vorgesehen. 

Diese Erweiterungs-Vorhaben müssen über die Bauleitplanung planungsrechtlich gesichert 
werden. 

Die Stadt Alzey als Planungsträger hat naturgemäß ein großes Interesse, den betrieblichen 
Erfordernissen dieser bundesweit renommierten Fachklinik mit ihrer sehr hohen Zahl an qua-
lifizierten Arbeitsplätzen durch die Bauleitplanung Rechnung zu tragen und die langfristige 
nachhaltige Entwicklung des Klinikbetriebes mit zu unterstützen. 
  

http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php
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Somit sind mehrere städtebauliche Belange, die nach § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Bauleitplanung insbesondere zu berücksichtigen sind, bereits Anlass für die Aufstellung 
der vorliegenden Planung, so v. a. (Nummerierung gemäß der Auflistung in diesem § 1 Abs. 6 
BauGB) die Belange 

- der Wirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 a BauGB) und 

- der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen (§ 1 Abs. 6 Nr. 8c BauGB). 

Berücksichtigt werden dabei aber indirekt auch weitere städtebauliche Belange, so insbe-
sondere 

- die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) – dies betrifft außer dem 
Personal auch die stationär hier untergebrachten und dauerwohnenden Patienten, 

- die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse 
(…) der jungen, alten und behinderten Menschen (…) (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB). 

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. 
 
 
 

4. Planungsrechtliches Verfahren / Inhalt der FNP-Änderung 

Die vorgesehene Erweiterungs-Fläche ist im derzeit wirksamen FNP der Stadt Alzey von 
1998 überwiegend noch als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt (s. Plandarstellung sowie 
Abb. 2). Lediglich an allen Rändern (außer im Osten) des nun abgegrenzten Geltungsberei-
ches sind Grünflächen in Verbindung mit Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB dargestellt. 

 

 

Abb. 2:  

Auszug aus dem wirksamen FNP 
der Stadt Alzey mit Markierung des 
Änderungsgebietes. 
[Quelle: Stadtplanungsamt Alzey; 
Stand 1998 / Fassung von 2020]. 
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Da ein Bebauungsplan (und somit auch die vorliegende Änderung und Erweiterung) gemäß 
§ 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sein muss, ist der FNP entspre-
chend anzupassen.  

Der Rat der Stadt Alzey hat daher am 18.01.2021 die Aufstellung der vorliegenden 10. 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem in Kap. 1 genannten (und im Folgenden näher 
erläuterten) Änderungs-Umfang beschlossen. 

In der gleichen Sitzung wurde bereits die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungs-
planes (Nr. 100 ´Erweiterung Rheinhessen-Fachklinik`) im Parallelverfahren beschlossen. 

Der Bebauungsplan soll somit gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zum Flächen-
nutzungsplan erstellt werden.  

Die vorliegende 10. Änderung der (gleichwohl nicht „parzellen- bzw. flächenscharfen“) 
Flächennutzungsplanung beinhaltet die Umwidmung einer Landwirtschaftsfläche sowie der 
randlichen Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft in ein Sondergebiet „Klinik“ (Sonstige Sondergebiete gemäß § 11 BauNVO) in einer 
Größe von ca. 5,8 ha sowie (neu dargestellt nach der frühzeitigen Beteiligung) in ca. 1,5 ha 
große Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB an den westlichen, südlichen und östlichen 
Rändern (s. Abb. 3).            

[Da die ´besondere Art der baulichen Nutzung` im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB hier bereits 
durch die konkreten Planungsabsichten des Trägers der Rheinhessen-Fachklinik dokumentiert 
ist und andere Arten von Sonderbauflächen auszuschließen sind, wird für die Ausweisung im 
Flächennutzungsplan bereits das Baugebiet (Sondergebiet) und nicht die Baufläche (Sonderbau-
fläche; ´allgemeine Art der baulichen Nutzung`) dargestellt].  

 

Abb. 3:  

Auszug aus dem Entwurf der 
10. Änderung des FNP der Stadt 
Alzey mit Markierung des Ände-
rungsgebietes. 
Quelle: Stadtplanungsamt Alzey; 
Stand 08/2021.] 
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Die Bebauungsplanung sieht bereits eine starke Randeingrünung auf allen Seiten (außer der 
nördlichen Seite, wo die funktionalen Verbindungen zum Klinik-Bestand nicht durch einen 
„grünen Riegel“ gekappt werden sollen), vor.  

Da diese Eingrünungsstreifen im Vorentwurf des Bebauungsplanes am westlichen, am süd-
lichen und am östlichen Rand in Breiten von überwiegend 15 m festgesetzt werden und somit 
in der Gesamtbetrachtung eine relativ hohe städtebauliche Bedeutung aufweisen, werden sie 
auch in der Darstellung der vorliegenden FNP-Änderung übernommen und in einer solchen 
Breite (im kleinmaßstäblichen und nicht „parzellenscharfen“ FNP gleichwohl unbemaßt) als 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB dargestellt. Dies entspricht auch einer Anregung 
der Kreisverwaltung im Rahmen der Landesplanerischen Stellungnahme (dort nur zur Darstel-
lung der Fläche am Südrand), der somit entsprochen werden kann. 

 
 
 

5. Beschreibung des Geltungsbereiches 

Das Plangebiet liegt südwestlich des bestehenden Geländes der Rheinhessen-Fachklinik, 
welches von Norden aus von der L 409 (Dautenheimer Landstraße) erschlossen wird und sich 
ost-südöstlich der übrigen Kernstadt bis fast zur östlich folgenden A 61-Trasse erstreckt (s. 
auch Abb. 1 und 4). 
 

 

 
Abb. 4: Orthofoto mit Abgrenzung des Geltungsbereiches (unmaßstäblich).   

[Quelle: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz 
(http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php);  

Geobasisdaten: Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)]. 
 

 
 
  

Bestehendes RFK-
Klinik-Gelände 

Dautenheimer 

Landstraße (L 409) 

A 61 

Bahn-
linie 

http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php
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Der engere Geltungsbereich besteht ausschließlich aus Ackerflächen (im Jahr 2020 
Getreideanbau), die lediglich an einer zentralen Stelle von einem schmalen, in Nord-Süd-Rich-
tung durchgehenden Grünzug unterbrochen werden, der überwiegend aus Strauch- und Obst-
gehölz-Flächen, Einzelbäumen, Sträuchern sowie einigen Offenlandstrukturen gebildet wird.  

Im Nordosten wurde bereits ein Gebäude mit Personalwohnungen mit Nebenanlagen (Stell-
plätze, Tennisplatz u. a.) sowie Rasenflächen aus dem alten Klinikgelände in die südlich fol-
gende Freifläche hinein erweitert; diese Teilfläche muss nicht mehr überplant werden und wird 
daher aus dem Geltungsbereich ausgespart.  

 

 Nähere Umgebung: 

Das Plangebiet wird im Norden und Nordosten durch das bestehende RFK-Gelände be-
grenzt. Dieses wird im Westen zunächst durch eine kleinparzellierte Garten- und Brachland-
schaft begrenzt, die bis zu einem Entwässerungsgraben („Taubhausgraben“) reicht, welchem 
dann weiter westlich die Wohngebiete der Josselin- und der Rechnitzstraße und sodann das 
Gustav-Heinemann-Schulgelände folgen. 

Westlich bis südwestlich, südlich sowie östlich des Geltungsbereiches folgen ansonsten aus-
schließlich ausgedehnte, weitgehend strukturfreie Landwirtschaftsflächen, die im Westen und 
Südwesten bis zur dortigen Bahnlinie und im Südosten und Osten bis zur Autobahntrasse der 
A 61 reichen: 

 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst – 

wenngleich die vorbereitende Bauleitplanung nicht „parzellenscharf“ darzustellen ist - folgende 
Grundstücke der Gemarkung Alzey: 

Flur 34: Flurstücke 27/1 und 28.  

Der Geltungsbereich ist insgesamt ca. 7,3 ha groß.     

Die (in der vorbereitenden Bauleitplanung nicht parzellen-scharfen) Grenzen des räumlichen 
Geltungsbereiches ergeben sich aus der zugehörigen Planzeichnung im Maßstab 1 : 5.000. 

 
 
 

6. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen 
 

6.1 Einfügen in die räumliche Gesamtplanung / Übergeordnete 
Planungen 

 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) gehört 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 2012 bis 2035 einen Bevölkerungszuwachs von 2,1% 
(Grundlage: Raumordnungsbericht 2017). 

 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 bedeutenden 
Arbeitsmarkt-Schwerpunkt‘ dar (Gemeinden, die bei den sozialversicherungspflichtig 
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 Entwicklungsmöglich-
keiten sollen von den Gemeinden für die Eigenentwicklung genutzt werden (G 14 im LEP 
IV, Kap. 2.1.2).  

 Durch die geplante Erweiterung der renommierten Fachklinik wird ein Beitrag ge-
leistet, die Mittelzentrums-Funktionen der Stadt Alzey, einschließlich der Schaffung 
neuer Arbeitsplätze, zu erfüllen. Dadurch wird auch ein wesentlicher Aspekt dieser 
im überregionalen Zusammenhang zu betrachtenden „Entwicklungsmöglichkeiten“ 
auf lokaler Ebene des Mittelzentrums umgesetzt und zudem auch der Status der 
Stadt als Arbeitsmarkt-Schwerpunkt gestärkt. 

Allgemeine Vorgaben zur Siedlungsentwicklung 

Zur Steuerung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ist anzustreben, die „quantita-
tive Flächenneuinanspruchnahme (…) landesweit zu reduzieren sowie die ggf. notwen-
dige Flächenneuinanspruchnahme über ein Flächenmanagement qualitativ zu verbes-
sern und zu optimieren. Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung. 
Bei einer Darstellung von neuen, nicht erschlossenen Bauflächen im planerischen 
Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB ist durch die vorbereitende Bauleitplanung 
nachzuweisen, welche Flächenpotenziale im Innenbereich vorhanden sind und aus wel-
chen Gründen diese nicht genutzt werden können, um erforderliche Bedarfe abzu-
decken.“ (Ziel 31 in Kap. 2.4.2; Wortlaut der letzten beiden Sätze gemäß der 2. Änderung 
des LEP IV vom 21.07.2015). 
In den Regionalplänen sind dazu „mindestens für die Ebene der vorbereitenden Bauleit-
planung Schwellenwerte als Ziele der Raumordnung zur weiteren Wohnbauflächenent-
wicklung vor dem Hintergrund der absehbaren demografischen Entwicklung festzulegen“ 
(Ziel 32 in Kap. 2.4.2).  

 Dazu siehe Erläuterungen am Ende des nachfolgenden Unterpunkts „Regional-
planung“ (zu den entsprechenden Vorgaben des Regionalen Raumordnungs-
planes). 
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 Regionalplanung 

(Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe – RROP -, in Kraft getreten am 
23.11.2015):  

- Im RROP ist der Geltungsbereich als Teil der um die Siedlungslagen ausgewiesenen 
´Sonstigen Freiflächen` dargestellt (s. Abb. 5). 

 
Abb. 5: Auszug aus dem RROP mit Markierung (blauer Kreis) der Lage des 

Geltungsbereiches im Zentrum des Bildes (unmaßstäblich).   
 

 

 
 

- Gemäß der Raumstrukturgliederung wird die Stadt Alzey-Land auch im RROP zu den 
verdichteten Räumen mit disperser Siedlungsstruktur (dazu s. o.) gezählt. 

- Sie ist auch im RROP Mittelzentrum und nimmt somit die Grundversorgung mit Gütern 
und Dienstleistungen auch für seinen Nahbereich wahr; sie ist Standort zur Konzentration 
von Einrichtungen der überörtlichen Grundversorgung mit Gütern und Dienstleistungen, 
der aber als Versorgungsschwerpunkt des jeweiligen Verflechtungsbereiches auch das 
Rückgrat dieser Versorgungsebene darstellt.  

- Über den Rahmen der Eigenentwicklung hinaus können den Gemeinden besondere Funk-
tionen zugewiesen werden, sofern diese sich in ihrer Bedeutung für die regionale Sied-
lungsstruktur deutlich von der Eigenentwicklung abheben. Der Stadt werden folgende be-
sondere 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). 
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- 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.  

- Südlich bis südöstlich des Plangebietes folgt ein großräumiger Regionaler Grünzug, der 
hier im Wesentlichen das engere Tal des Weidasser Baches mit seinen Randbereichen 
umfasst. Das Plangebiet liegt aber weit genug davon entfernt; Auswirkungen auf die Funk-
tionen dieses Grünzuges sind nicht gegeben.  

- Auch sonstige im RROP ausgewiesene Vorranggebiete oder Vorbehaltsgebiete liegen 
weit genug entfernt, dass ihre Funktionen von Auswirkungen der Planung nicht betroffen 
sein können. 

- In Abschnitt II. Kap. 1.2 (´Demographische Entwicklung`) des RROP 2015 wird als Grund-
satz (G 3) gefordert, dass „unter Berücksichtigung des demographischen Wandels auf 
gleichwertige Lebensverhältnisse und eine tragfähige Sozialstruktur hingewirkt werden“ 
[soll]. Dazu werden eine ausreichende Bereitstellung von Wohnraum, gesunde Umwelt-
bedingungen, ein breites Angebot an Arbeitsplätzen unterschiedlicher Anforderungen, 
eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Infrastruktureinrichtungen und eine wohnortnahe 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen angestrebt. Dies schließt die Sicherung der 
Daseinsvorsorge mit ein. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Bevölke-
rungs- und sozialen Gruppen (Frauen, Familien und Kindern, älteren Menschen sowie 
Menschen mit Behinderungen) sollen Berücksichtigung finden“ (Hervorheb. nur hier). 

In der Begründung zu diesem Kapitel heißt es u.a.: 
„Die demographischen Verschiebungen werden auch Folgen für die Sicherung der 
Daseinsvorsorge haben. (…). Die Zahl der Arbeitskräfte stagniert bereits. Sie wird auf-
grund der älter werdenden Bevölkerung weiter zurückgehen und muss durch eine 
höhere Erwerbsbeteiligung aufgefangen werden. (…).. 
Die sich aus dem demografischen Wandel ergebenden ökonomischen Chancen für neue 
Produkte und Dienstleistungen, vor allem in den Bereichen Gesundheit, Betreuungs-
dienste und Tourismus, sollen zum Erhalt und Aufbau neuer Beschäftigungsfelder und 
Arbeitsplätze genutzt werden“. 

 Durch die Planung der Erweiterung des Klinik-Geländes wird ein Beitrag geleistet, 
die Mittelzentrums-Funktionen der Stadt Alzey, einschließlich der Schaffung neuer 
Arbeitsplätze (gerade im Gesundheits- und Betreuungswesen) entlang dieser Wirt-
schaftsachse mit überregionaler Bedeutung, zu erfüllen.    

- Als grundsätzliches Ziel einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ist im RROP zudem 
der (inzwischen ja auch im Baugesetzbuch – u. a. in § 1 Abs. 5 und in § 1a Abs. 2 – ver-
ankerte) Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung festgesetzt worden, so 
u. a. in Kap. 2.2.5:  

- "Z 23 Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung. Bei einer Auswei-
sung von neuen, nicht erschlossenen Bauflächen im planerischen Außenbereich i. S. 
des BauGB ist durch die Bauleitplanung nachzuweisen, welche Flächenpotenziale im 
Innenbereich vorhanden sind und aus welchen Gründen diese nicht genutzt werden 
können, um erforderliche Bedarfe abzudecken“.  

Dieser Ansatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ wurde im neuen RROP – auf 
Grundlage der diesbezüglichen Vorgaben des LEP IV und des Baugesetzbuches – noch 
stärker in den Fokus der Entwicklung gerückt. 

 Bereits in Kap. 3 wurden Aussagen zur besonderen Standortwahl getroffen. Zum 
einen handelt es sich nicht um eine neue Planung bzw. Ansiedlung, sondern um die 
aus Kapazitätsgründen bereits seit längerem ins Auge gefasste, nun aber dringend 
erforderliche Erweiterung des bestehenden Klinik-Standortes, die natürlich nur in 
unmittelbarer Nähe sinnvoll ist. Dazu kommt lediglich eine räumliche Ausdehnung 
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in die nun festgelegte Richtung in Frage, da ansonsten die Landesstraße (im Nor-
den), Autobahn (im Osten) und Wohngebiet im Osten nennenswerte Expansionen 
unmöglich machen oder zumindest erschweren (dazu s. auch Kap. 8).  
Auch wurde in Kap. 3 bereits erwähnt, dass eine „Innenentwicklung“ im Bestands-
gelände in Form einer Nachverdichtung im Hinblick auf den aktuellen Flächenbedarf 
für die genannten Einrichtungen nicht möglich ist, da die einzige darin liegende grö-
ßere zusammenhängende Freifläche, die ca. 1,25 ha groß ist und ohne nennens-
werte Eingriffe in Baumbestände nachverdichtet werden könnte, zum einen bei wei-
tem nicht ausreichend für den aktuellen Raum- und Flächenbedarf und zum anderen 
bereits für andere notwendige Nutzungen vorgesehen ist.   
Aus diesen Gründen ist die Erweiterung in den bisherigen Außenbereich unumgäng-
lich, wozu der Träger sich hier bereits vor längerem entsprechende Flächen 
gesichert hatte.        
Der Träger der Fachklinik sowie die Stadt Alzey als Planungsträger haben daher im 
vorliegenden Fall auch keine Möglichkeit, dem in § 1a Abs. 2 BauGB S. 1 veranker-
ten Gebot des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden sinnvoll 
Rechnung zu tragen. Die in dem besagten Paragrafen angemahnte „Verringerung 
der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen (…), insbe-
sondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung“, auch um die „Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen“, sind aus diesen Gründen hier nur begrenzt (durch 
die im Bebauungsplan nun festgesetzte Begrenzung der Überbaubarkeit und der 
Sicherung möglichst großer Flächen als naturnahe Räume) erfüllbar.  

- Sonstige planungsrelevante Vorgaben aus dem RROP sind nicht erkennbar. 
 

 Landschaftsplanung: dazu s. Umweltbericht. 

 Fachplanungen: Es sind für das Plangebiet – mit Ausnahme der bisher vorliegenden 
Vorplanungen für die Erweiterungsinhalte der Klinik selbst - keine planungsrelevanten 
Fachplanungen bekannt.  

 
 

6.2 Schutzgebiete oder –objekte / Sonstige planungsrelevante Vorgaben 

Im Folgenden wird aufgelistet, welche (durch unterschiedliche Rechtsgrundlagen begrün-
dete) Schutzgebiete oder –objekte oder sonstige potenziell planungsrelevante Vorgaben 
durch die vorliegende Planung betroffen sein könnten. 

 NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete):  

Es sind keine NATURA2000-Gebiete in der näheren und weiteren Umgebung (bis 3 km Ent-
fernung) von der Planung betroffen. 

 Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht:  

Der engere Geltungsbereich berührt auch keine sonstigen Schutzgebiete naturschutzrecht-
licher Art.  

Das Plangebiet liegt direkt neben dem Geschützten Landschaftsbestandteil (GLB) „Großer 
Park der Landesnervenklinik Alzey“, welches das ganze Gelände der bisherigen Rheinhes-
sen-Fachklinik umfasst. (Dazu s. auch unten, unter „Schutzgebiete / -objekte nach Denk-
malschutzrecht“). 
Das nächste naturschutzrechtlich geschützte Gebiet darüber hinaus ist ein Teilabschnitt 
des erst ca. 650m südöstlich folgenden Landschaftsschutzgebietes „Selztal“. 
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 Schutzgebiete nach Wasserrecht:  

Es sind keine Schutzgebiete nach Wasserrecht (Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutz-
gebiete, Überschwemmungsgebiete o. ä.) von der Planung tangiert. 

 Sonstige wasserrechtliche Vorgaben:  

Wasserrechtlich begründete Abstände zu einem Gewässer sind nicht zu beachten. 

Das Gebiet liegt auch außerhalb von Flächen, die gemäß der Hochwassergefahren- oder 
Hochwasserrisiko-Karten in irgendeiner Form von Überflutungen betroffen sein 
könnten.Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutzrecht:  

Im Geltungsbereich sind keine denkmalrechtlich begründeten Schutzgebiete oder –objekte 
(einschließlich Bodendenkmale und Grabungsschutzgebiete) oder deren Umgebung vor-
handen. 

In der Denkmalliste des Landkreises Alzey-Worms ist allerdings die Gesamtanlage der 
Rheinhessen-Fachklinik („Dautenheimer Landstraße 64/66“) enthalten und somit denkmal-
schutzrechtlich geschützt [Quelle: GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE RHEINLAND-
PFALZ: Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler – Kreis Alzey-Worms; Stand 
03.01.2020]: 

„Dautenheimer Landstraße 64/66 
ehem. "Landes-Irrenanstalt", ab 1905 nach Plänen des Hochbauamtes Mainz (Ltg. Regierungs-
baumeister Paul Kubo) in großzügiger Gartenanlage errichtet; Ensemble in Heimatstilformen mit 
vom Jugendstil beeinflussten barockisierenden Motiven, ein- bis zweigeschossige, tlw. mehrflü-
gelige Putzbauten (Pförtnerhaus, Direktorenwohnhaus, Kranken- und Pflegebauten, Kapelle, 
Verwaltungsgebäude, Leichenhalle); Verwalterwohnhaus um 1914 von Heckmann; Gutshof 
1920er Jahre; Gesamtanlage“. 

 Schutzgebiete nach sonstigem Recht: 

Es werden keine sonstigen Schutzgebiete von der Planung tangiert. 
 
 

6.3 Sonstige flächen- bzw. bodenrelevante Informationen 

 Baugrund / Böden 

Zur Bebauungsplanung wurde bereits ein Baugrund-Gutachten1 erstellt, dessen Aussagen, 
so u. a. zur Erschließung und Bebauung sowie zur Versickerung, zu beachten sind.  

Das Gutachten ist Bestandteil der Begründung zur parallel erarbeiteten Bebauungsplanung. 

Das Gutachten konstatiert zur grundsätzliche Bebaubarkeit folgendes:  

„Für die Bebauung ist von geringen bis mittleren Tragfähigkeiten des stark bindigen Unter-
grundes, je nach Fundamentierung, Baukörper, Einbindetiefe etc., (…) auszugehen.  

Im Falle von Unterkellerungen sind Abdichtungsmaßnahmen wegen der möglicher Stau-
nässen in verschiedenen Tiefen einzuplanen. 

Für die einzelnen Bauvorhaben sind deshalb entsprechend abgestimmte Baugrundgutach-
ten erforderlich“.  (GEOTECHNIK 2020, S. 8). 

Dies wird alleine schon wegen der Lage in einem vermuteten Hangrutschgebiet notwendig. 
Zu den aus dem Gutachten entnommenen Vorgaben zu den notwendigen Vorkehrungen und 
Maßnahmen infolge dieser Lage sei auf den nachfolgenden Unterpunkt zur „Hangstabilität / 
Rutschungsgefährdung“ verwiesen. 

                                                
1 GEOTECHNIK – FEIN BÜDINGER WELLING (2020): Baugrundgutachten. Projekt: 

Erweiterungsfläche Rheinhessen-Fachklinik`, Alzey. 06.10.2020, Mainz. 
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Über die gutachterlichen Aussagen hinaus sollten generell aber auch stets die Anforderun-
gen der folgenden Regelwerke an den Baugrund und an geotechnische Aspekte beachtet wer-
den:  

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

- DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke),  

- DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten), sowie 

- 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). 

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 Geltungsbereich ragt eine Fläche hinein, die laut Kartenviewer des Landesamtes für 
Geologie und Bergbau (Mainz) als „vermutetes Rutschgebiet“ eingestuft wird [Quelle: 
http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=6: letzter Abruf: 05.08.2021].  

Zur Sicherung der kommunalen Hinweispflicht werden die Plangebietsflächen daher im 
Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB gekennzeichnet als "Flächen, bei deren Be-
bauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen be-
sondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind"; auch wer-
den diese Kennzeichnung und die daraus resultierenden Erfordernisse in Abschnitt III des 
Satzungstextes des Bebauungsplanes entsprechend erläutert. 

Es handelt sich hierbei insbesondere um bautechnische Maßnahmen und Vorkehrungen, die 
aufgrund der Lage in dem vermuteten Rutschgebiet bei einem Bau von Gebäuden, von 
Straßen, von Kanälen und Leitungen etc. – gemäß den Vorgaben des o. g. geotechnischen 
Gutachtens - notwendig sind.  

Das Boden-Gutachten nimmt zu diesem Aspekt wie folgt Stellung: 
„Augenscheinlich sind zur Zeit in diesem Bereich keine Hinweise auf akute Rutschungen 
festzustellen. Sollte es jedoch einmal mehrere extrem nasse Jahre in Folge geben oder vor 
allem auch bei zukünftigen, baulichen Eingriffen in den Hang (z.B. größere und tief rei-
chende Baugruben, Kanalgräben, Geländeabgrabungen und -aufschüttungen), ist es nicht 
jedoch auszuschließen, dass hier Hangbewegungen aktiviert werden könnten. 
Dies ist bei einer geplanten Erschließung und Bebauung zu berücksichtigen. 
(…) 
Eine Bebauung / Erschließung des untersuchten Geländes ist unter Berücksichtigung der 
Aussagen dieses Gutachtens grundsätzlich möglich. Allerdings sind im Hinblick auf die 
Problematik der Hangstabilität besondere Maßnahmen und Vorkehrungen erforderlich. 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz hat 2005 diesbezüglich eine 
Broschüre herausgegeben: "Sicher Bauen in Rheinhessen Maßnahmen bei Hangrutsch-
gefährdung". 
Darin sind grundsätzliche Empfehlungen zur Erschließung eines Baugebietes sowie für die 
einzelnen Bauvorhaben beschrieben. An dieser Stelle werden diese nur kurz zusammen-
fassend aufgelistet: 
- Bau von Kanalgräben nur in kurzen Abschnitten (maximal etwa 20 m) 
- Anordnung von Straßen und Kanälen möglichst senkrecht und wenig quer zum Hang 
- Keine Versickerungsanlagen von Oberflächenwässern 
- Möglichst keine Massenumlagerungen (Abgrabungen, Auffüllungen im Gleichgewicht etc.) 
- Ausgesteifte Baukörper (Bodenplatte, Betonkeller) 
- Flexible Hausanschlüsse an den einzelnen Häusern“.  (GEOTECHNIK 2020, S. 5). 

http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=6
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Gemäß der Empfehlung in dem Gutachten sind daher für die einzelnen Bauvorhaben ent-
sprechend abgestimmte Baugrundgutachten erforderlich. 

Sonstige Massenbewegungen (Erdfall, Felssturz, Steinschlag, Tagesbruch) sind laut Karten-
viewer des Landesamtes für Geologie und Bergbau [Quelle: http://mapclient.lgb-
rlp.de/?app=lgb&view_id=6: letzter Abruf: 05.08.2021] bisher nicht verzeichnet. 

 
 

 Grundwasserstände 

In dem o. g. Baugrund-Gutachten ist erläutert, dass „zum Zeitpunkt dieser Geländeunter-
suchungen (Mitte September 2020) […] nur im Bereich des Gelände-Tiefsten (RKS 1 und RKS 
8) in den Bohrungen ein Stau- bzw. Grundwasser in 2,4 bzw. 3,4m Tiefe erbohrt [wurde]. Und 
dies nach den sehr trockenen Jahren 2018 bis 2020.  

In Nassperioden (z. B. auch im Frühjahr) sind jedoch temporäre Stauwässer in unterschied-
lichen Tiefenlagen, vor allem innerhalb der erbohrten Sandlagen zu erwarten. Darauf weisen 
auch die zum Teil erbohrten Rostflecken im Boden hin.“ (GEOTECHNIK 2020, S. 4). 

Es wird daher, – zur Verdeutlichung für Bauherren und Architekten - in den „Hinweisen und 
Empfehlungen“ im Satzungstext empfohlen, die Gebäudegründungen und evtl. Kellerbereiche 
mit entsprechendem Schutz vor Grundwasser, temporärem Schichtwasser und Staunässe 
bzw. vor drückendem Wasser auszustatten, und dass mglw. die Ausführung von wasserdich-
ten Kellern (Ausbildung als Wanne o. ä.) erforderlich ist. 

 
 

 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 
Altlast unverzüglich der zuständigen Behörde (Regionalstelle der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Süd) mitzuteilen. 

 
 

 Kampfmittel 

Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plan-
gebiet vermuten lassen. Eine eigens für den Geltungsbereich bereits durchgeführte Kampfmit-
telvorerkundung [LUFTBILDDATENBANK DR. CARLS GMBH (2020): Kampfmittelrisikoprüfung 
durch kombinierte Luftbild- und Aktenauswertung. Stufe 1: Kampfmittelvorerkundung. Alzey, 
Rheinhessen-Fachklinik., 27.05.2020, Estenfeld] kam (auf S. 7) zu dem Fazit, dass „nach Aus-
wertung der der vorliegenden Luftbildserien und Unterlagen keine potentielle Kampfmittel-
belastung ermittelt werden. Gemäß Baufachlicher Richtlinien Kampfmittelräumung besteht 
kein weiterer Handlungsbedarf“. Diese Vorprüfung ist Anlage zur Begründung zur parallel 
erarbeiteten Bebauungsplanung.  

Dennoch kann das Vorhandensein von Kampfmitteln nicht mit absoluter Gewissheit ausge-
schlossen werden. Jedwede Erdarbeiten sollten daher in entsprechender Achtsamkeit durch-
geführt werden. 

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 / Kampf-
mittelsondierung durchgeführt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so sind aus 

http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=6
http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=6
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Sicherheitsgründen die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend das Ordnungsamt der 
Stadt Alzey, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelräumdienst Rhein-
land-Pfalz zu benachrichtigen. 

 
 

 Radonprognose 

Gemäß der Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-
Pfalz (Mainz) [s. Karte: https://mapclient.lgb-rlp.de///?app=lgb&view_id=5] liegt das Plangebiet in einer 
Region, in der laut Legende zur genannten Karte ein erhöhtes (40-100 kBq / cbm) mit lokal 
hohem (über 100 kBq / cbm) Radonpotenzial in und über einzelnen Gesteinshorizonten in der 
Bodenluft festgestellt wurde, das in Abhängigkeit von den jeweiligen Gesteinsschichten stark 
schwanken kann [letzter Abruf: 01.12.2020, aktuell – August 2021 - nicht mehr möglich].   

Dieser Wert entspricht gemäß der Einstufung des Bundesamtes für Strahlenschutz der 
Radonvorsorgeklasse II (dazu s.u.). Nach Einschätzung des Ministeriums für Umwelt, Land-
wirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz lassen aber die bisher gemes-
senen Konzentrationen den Schluss zu, dass bei geeigneter Bauausführung praktisch überall 
Gebäude errichtet werden können, die den notwendigen Schutz vor Radon bieten. Mit stei-
gender Radonkonzentration erhöht sich aber das Risiko einer Erkrankung an Lungenkrebs.  

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

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

1. Konstruktiv bewehrte, durchgehende Bodenplatten aus Beton (Dicke  20 cm; sollte dies 
nicht möglich sein, so ist auf eine gasdichte Ausführung zu achten); 

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

3. Abdichtungen von Zu- und Ableitungen, von Rissen, Fugen und Rohrdurchführungen in 
Boden berührenden Hausbereichen mit radondichten Materialien bzw. Verwendung gas-
dichter Komponenten für Durchführungen; 

4. Abdichten von Kellertüren; 

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

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

6. Herstellung einer radondichten, komplett geschlossenen Hülle im erdberührten Rand-
bereich des Gebäudes; 

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

8. Hinterfüllung vor erdberührten Außenwänden mit nicht-bindigen Materialien und Gewähr-
leistung dafür, dass die Hinterfüllung einen Anschluss an die kapillarbrechende Schotter-
schicht unter der Bodenplatte besitzt, um eine Entlüftung der letzteren zu gewährleisten 
(an den erdberührten Wänden kann diese Funktion auch eine vliesbeschichtete Noppen-
folie übernehmen); sollte die Verfüllung des Arbeitsraumes mit nicht-bindigem, rolligem 
Material aufgrund anderer Erfordernisse nicht möglich sein, wird eine Bodengasdrainage 
im Schotterbett unter der Bodenplatte empfohlen, wobei die hydrologischen Verhältnisse 
zu beachten sind und das Design der Bodengasdrainage und der Ableitung in starkem 
Maße von der Bauweise abhängig ist.  
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Diese letztgenannten Maßnahmen werden vor allem auch für die Gebäude empfohlen, in 
denen Kellerräume dauerhaft durch Personen als Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt wer-
den. 

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

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

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

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

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

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

sung in der Bodenluft beantwortet das Landesamt für Geologie und Bergbau (Internet: www.lgb-
rlp.de, Telefon: 06131 / 9254-0).  

Aufgrund der hier vorgesehenen untergeordneten baulichen Nutzungen, die nur zum 
vorübergehenden Aufenthalt geeignet und zugelassen sind, kann auf weitergehende Unter-
suchungen verzichtet werden. Die meisten der bei erhöhten Werten empfohlenen Vorsorge-
maßnahmen, insbesondere die durchgehende massive Bodenplatte, kommen für die vorlie-
genden (im Übrigen eingeschossigen und insbesondere kellerlosen) Gartenlauben oder die 
sonstigen hier zulässigen Anlagen nicht in Betracht. Es ist zudem anzumerken, dass es sich 
ausschließlich um Anlagen für den vorübergehenden Aufenthalt handelt und dass das bereits 
als wesentliche Minderungsmaßnahmen empfohlene „häufige intensive Lüften“ bei dieser Art 
von Nutzung vorausgesetzt werden kann.  

 
 
 

  

mailto:radon@lfu.rlp.de
http://mapserver.lgb-rlp.de/php_radon/meta/erlaeuterungen.pdf
http://www.lgb-rlp.de/
http://www.lgb-rlp.de/
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7. Erschließung 

 Ver- und Entsorgung 

Die Verlegung sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen nach zeitgemäßen Standards ist 
durch den privaten Erschließungsträger zu gewährleisten, wobei bei den Versorgungsleitun-
gen die vorhandene jeweilige Netzstruktur auf dem bestehenden Klinik-Gelände nördlich des 
Geltungsbereiches genutzt werden kann. Unmittelbare Anschlüsse an öffentliche Netze wer-
den dazu nicht erforderlich.  

Schmutzwasser kann über die Bestandsleitungen auf dem RFK-Gelände dem städtischen 
Kanalnetz der Dautenheimer Straße mit Anschluss an die Kläranlage zugeleitet werden. 

Anfallendes unverschmutztes Oberflächenwasser soll so weit wie möglich im Plangebiet 
zurückgehalten werden. Die Regenwasserbewirtschaftung ist auf Ebene der Baugenehmi-
gungsverfahren mit dem Träger der Abwasserbeseitigung (der Zweckverband Abwasser-
entsorgung Rheinhessen - ZAR) sowie mit der SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und Bodenschutz (Mainz) abzustimmen. 

Eine Konzeption für die gesetzes- und richtlinien-konforme Bewirtschaftung des anfallen-
den Niederschlagswassers ist bereits in Arbeit; näheres wird auf Ebene der Bebauungs-
planung zur Öffentlichen Auslegung vorgelegt.  

Im Bebauungsplan ist bereits eine Fläche für die Abwasserbeseitigung, einschließlich der 
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser, festgesetzt, die am Nordwest-
rand des Geltungsbereiches und somit am Tiefpunkt des Plangeländes hergestellt werden 
soll. Das im Plangebiet anfallende und nicht direkt vor Ort bewirtschaftete Niederschlags-
wasser soll über separate Leitungen in diese Fläche geleitet werden, wo es zurückgehal-
ten, verdunstet und ggf. versickert werden soll und allenfalls zeitverzögert bzw. gedrosselt 
in den nahe gelegenen Entwässerungsgraben („Taubhausgraben“) abgeleitet werden 
darf. 

Genaueres ist aber im Rahmen der konkreten Entwässerungsplanung - in Abstimmung mit 
der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz (SGD RegioWAB, Mainz) und der Unteren Wasserbehörde festzulegen.  

Eine gezielte Einleitung in den Untergrund oder in ein Gewässer bedingt auf jeden Fall ein 
vorgeschaltetes wasserrechtliches Verfahren. 

 

 Schutz vor Außengebietswasser 

Grundsätzlich ist, gemäß den Vorgaben des § 5 Abs. 2 WHG, jeder Grundstückseigentümer 
eigenverantwortlich „im Rahmen des ihm Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensmin-
derung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen 
Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.“ Dies betrifft 
auch Maßnahmen vor Überflutungen aus eindringendem Außengebietswasser (nicht jedoch 
aus Abwasseranlagen) auf sein Grundstück. 

Gemäß der vom Landesamt für Umwelt vorgelegten „Gefährdungsanalyse Sturzflut nach 
Starkregen“ für die Stadt Alzey (Stand 18.10.2018) bildet der Taubhausgraben westlich bis 
nordwestlich des Geltungsbereiches eine Tiefenlinie, die aufgrund des relativ hohen Einzugs-
gebietes aus westlichen und südlichen Richtungen einen potenziell überflutungsgefährdeten 
Bereich darstellt. Der Überflutungsbereich reicht auch bis in den Nordwestrand des Geltungs-
bereiches (wo im Bebauungsplan bereits das RRB geplant ist) hinein. Die Flächen des Plan-
gebietes selbst stellen derzeit noch ein Entstehungsgebiet für Abflüsse geringer bis mäßiger, 
in Nähe des Grabens dann auch hoher Abflusskonzentration dar.  

Daher wird dem Grundstückseigentümer empfohlen, zum Schutz vor einem nie ganz auszu-
schließenden Eindringen von Wasser aus Nachbargrundstücken im Falle von Starkregen-
ereignissen entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu treffen. 



Flächennutzungsplan Stadt Alzey - 10. Änderung  

Begründung Seite 20 

 

DÖRHÖFER & PARTNER  Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner 

Dies betrifft im Plangebiet insbesondere die östlichen und südlichen Ränder des Geltungs-
bereiches. Dort könnten ggf. Vorkehrungen (in Form von Verwallungen o. ä., unter Einhaltung 
der landesnachbarrechtlichen Bestimmungen) getroffen werden, die vom Eigentümer herzu-
stellen und dauerhaft zu erhalten sind. Dafür bieten sich Grünstreifen an, die im Bebauungs-
plan als Eingrünung festgesetzt sind und naturnah zu gestalten und teilweise zu bepflanzen 
sind.      

Nähere Hinweise dazu, auch zu Maßnahmen zum entsprechenden Schutz von baulichen 
Anlagen, können auch den entsprechenden Merkblättern entnommen werden, wie z. B. dem 
Rheinland-pfälzischen Leitfaden Starkregen "Was können die Kommunen tun?", erschienen 
Februar 2013, einsehbar unter http://www.ibh.rlp.de/servlet/is/8892/. 

 Verkehr 

- Überörtlicher Verkehr / Landesstraßenrechtliche Bauverbots- und Baubeschränkungs-
zonen 

Straßenrechtlich begründete Bauverbots- und Baubeschränkungszonen sind im Plange-
biet nicht zu berücksichtigen.  
Die nächst gelegenen klassifizierten Straßen sind die L 409 (die mindestens 440 m vom 
Geltungsbereich entfernt ist) und die A 61 (die mindestens 480 m entfernt ist). 

Die bestehende Anbindung des Klinik-Geländes von und zu der Dautenheimer Land-
straße ist (mittels einer Linksabbiegespur, entsprechenden Aufweitungen und Verzie-
hungsstrecken) hinreichend dimensioniert und ausgestaltet, um den durch die Erweite-
rung zusätzlich entstehenden Verkehr aufzunehmen zu können.  

Auch ist die Leistungsfähigkeit der L 409 und der nächst gelegenen Knotenpunkte für 
zusätzlichen Verkehr als hinreichend zu bewerten.   

- Straßen / Anbindung Fahrzeugverkehr 

Die innere verkehrsmäßige Erschließung des Klinik-Erweiterungsgebietes erfolgt über 
das bestehende private Straßennetz der Rheinhessen-Fachklinik, welches in die Erwei-
terungsfläche verlängert werden soll.  

Näheres zur inneren Erschließung der Erweiterungsfläche (einschließlich Fußgänger- 
und Radfahrer- sowie ruhender Verkehr) ist auf den nachgeschalteten Planungsebenen 
(Bebauungsplanung bzw. konkrete Objektplanung) festzulegen.    

 
 
 

8. Standortalternativen 

Die vorliegende Planung dient, wie bereits erläutert, der planungsrechtlichen Sicherung der 
notwendigen Erweiterung der Rheinhessen-Fachklinik auf eine unmittelbar benachbarte 
Fläche.  

In Kap. 3 wurde bereits dargelegt, dass und warum auf dem bestehenden Gelände der Klinik 
keine Flächen für die dringend benötigten Erweiterungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 
Zum einen soll der traditionelle weitläufige Charakter des stark durchgrünten, von altem Baum-
bestand geprägten und somit überwiegend parkartig angelegten Geländes - aus ökologischen, 
ästhetischen und lokalklimatischen, aber nicht zuletzt auch aus gesundheitlich-therapeu-
tischen Gründen - nicht verändert werden. Dieses Gelände ist zudem - laut Denkmalliste als 
Gesamtanlage ausdrücklich einschließlich der „großzügigen Gartenanlage“ - denkmalschutz-
rechtlich geschützt (dazu s. Kap. 6.2, Unterpunkt ´Schutzgebiete / -objekte nach Denkmal-
schutzrecht`). 

Die einzige darin liegende größere zusammenhängende Freifläche, die ca. 1,25 ha groß ist 
und ohne nennenswerte Eingriffe in Baumbestände nachverdichtet werden könnte, ist zum 
einen bei weitem nicht ausreichend für den aktuellen Raum- und Flächenbedarf und ist zum 
anderen bereits für andere Nutzungen vorgesehen.    
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Für die Erweiterung bietet sich der nun gewählte süd-südwestliche Randbereich als die mit 
Abstand beste Lösung an:  

- Im Westen ist keine Erweiterungsmöglichkeit gegeben, da hier Kleingärten, ein Graben 
und dann Wohnbebauung folgen.  

- Im Norden bildet die L 409 eine Zäsur, die durch die relativ starke Frequentierung eine 
unangemessene Einschränkung für die innerbetrieblichen Abläufe der weitläufigen Klinik-
Geländes sowie eine zu vermeidende Gefahrenquelle bilden würde.  

- Bei einer Erweiterung im Osten des Bestandsgeländes würde man bereits deutlich näher 
an die Autobahn heranrücken, die am Nordostrand des RFK-Geländes bereits fast an-
grenzt. Dadurch wären Immissionen von Lärm und Abgasen gegeben, die es nicht zuletzt 
im Hinblick auf die Anforderungen einer Klinik für Patienten und hier Arbeitende zu ver-
meiden gilt. 

Weitere Aussagen zu potenziellen Alternativstandorten für die notwendige Erweiterung der 
Klinik sind an dieser Stelle somit entbehrlich. 
 
 

9. Umweltprüfung  

Zur vorliegenden 10. Änderung des Flächennutzungsplans wurde eine Umweltprüfung 
durchgeführt, die im Umweltbericht zur vorliegenden Flächennutzungsplan-Änderung (selbst-
ständiger Bestandteil der Begründung; s. Anlage) dargelegt ist. 

Es wurde außerdem bereits frühzeitig eine Artenschutzrechtliche Prüfung erarbeitet. Die 
daraus abgeleiteten Empfehlungen wurden im Entwurf des Bebauungsplanes bereits vollum-
fänglich berücksichtigt und durch entsprechende zeichnerische und textliche Festsetzungen 
planungsrechtlich gesichert; dazu sei auf die entsprechenden Erläuterungen in der Begrün-
dung zum parallel im Verfahren befindlichen Bebauungsplan verwiesen.  

Dabei ist der funktionale Ausgleich im Wesentlichen für den Eingriff in die Schutzgüter 
Boden- und Wasserhaushalt zu erbringen, welcher durch die zu erwartende Neuversiegelung 
entstehen wird. Hingegen werden die übrigen Schutzgüter in dieser ökologisch relativ wert-
armen und (zumindest in den Eingriffsbereichen) auch völlig gehölzfreien Landwirtschafts-
fläche allenfalls in geringem Maße beeinträchtigt, oder können bereits im Geltungsbereich 
durch Vermeidungsmaßnahmen (Erhalt des bewachsenen Böschungsstreifens im Zentrum) 
minimiert und durch Pflanzgebote und sonstige Aufwertungsmaßnahmen (die im Bebauungs-
plan in umfangreichem Maße festgesetzt werden) ausgeglichen werden.  

Dies ist insbesondere dadurch gesichert, dass im Bebauungsplan sämtliche außerhalb von 
reinen Ackerflächen liegenden Habitatstrukturen durch eine Festsetzung als Fläche für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft zum 
Erhalt (bzw. zur weiteren Biotop-Optimierung) gesichert werden.  

Dem Gebot der Vermeidung von Eingriffen wird somit – mit Ausnahme der für die städtebau-
liche Zielsetzung unvermeidbaren Versiegelungen – im Entwurf des Bebauungsplanes auf die 
bestmögliche Art Rechnung getragen.  

Nähere Ausführungen dazu s. Umweltbericht. 
 

Anlage: 

Begründung, Teil B: Umweltbericht. 
 

 
 


