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B e g r ü n d u n g gemäß § 2a BauGB:
Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bauleitplans
1. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der Planaufstellung
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 24d ´Erweiterung Gewerbegebiet westlich der
Albiger Straße` wird erforderlich, um u. a. die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur
Realisierung weiterer (im Stadtgebiet infolge der starken Nachfrage dringend benötigter)
Gewerbeflächen zu schaffen.
Diese sollen hier – westlich der bestehenden Gewerbenutzung der Albiger Straße – durch
eine Verlängerung der bereits im Hinblick auf eine solche Erweiterung konzipierten Stichstraße erschlossen werden. Die Fläche bietet auch aufgrund der hervorragenden Anbindungen, mit sehr kurzen Wegen sowohl bis zur A 61 als bis zur A 63, für gewerbliche Nutzungen
an, zumal der motorisierte Verkehr weiterhin außerhalb von eigentlichen Wohngebieten fließt
und somit keine kleineren Stadt- bzw. Anliegerstraße belastet.

Abb. 1: Lageplan mit Markierung des der Lage des Planstandortes (unmaßstäblich).
[Quelle: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz
(http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php); Geobasisdaten: Katasterund Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz].
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Die Fläche ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt noch als Öffentliche Grünfläche für eine Friedhofserweiterung ausgewiesen (dazu s. Kap. 4.1); auch im rechtskräftigen
Bebauungsplan Nr. 24a (dazu s. Kap. 2) ist die Fläche zu diesem Zweck festgesetzt worden.
Da sich durch die starke Veränderung der Bestattungskultur in jüngerer Zeit der Bedarf für
Friedhofsflächen gegenüber älterer Prognosen bekanntlich deutlich verringert hat, ist aber
der seinerzeit vorgesehene Flächenbedarf für eine Erweiterung des Friedhofes in östliche
Richtung mittel- bis langfristig nicht mehr gegeben.
Im Zuge der nun geplanten Neuordnung dieses Gebietes sollen darüber hinaus
- zwischen dem neuen Gewerbegebiet und dem bestehenden Friedhof auch eine „grüne“
Pufferzone erhalten bleiben,
- neue Stellplatz-Flächen für den Friedhof gesichert werden, für die seit langem bereits
ein Bedarf existiert, da insbesondere bei manchen Beerdigungen die relativ wenigen
vorhandenen Stellplätze (lediglich auf der Südseite der Berliner Straße) bei weitem nicht
ausreichen,eine Fläche zwischen der neuen Gewerbefläche im Norden und dem südlich
folgenden Gewerbegebiets-Bestand als „Ruhewald“ gesichert werden.
Durch diese Planung möchte die Stadt somit insbesondere den nach § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) in der Bauleitplanung zu berücksichtigenden städtebaulichen Belangen
- der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer verbrauchernahen 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.
Berücksichtigt werden dabei aber indirekt auch
- die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener
Ortsteile (@) (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 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.

2. Planungsrechtliches Verfahren / Aufstellungsbeschluss
Das Plangebiet liegt bereits im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes
Nr. 24a ´Am Alzeyer Friedhof´, in dem der nun überplante Teilbereich als „Sondergebiet“ mit
der Zweckbestimmung ´Geplante Friedhofserweiterung` festgesetzt ist (dazu s. nähere
Erläuterungen in Kap. 4.1, Unterpunkt „Rechtskräftiger Bebauungsplan“). Diese Festsetzung
steht sowohl der geplanten Verlängerung der Albiger Straße in westliche Richtung als auch
der beabsichtigten Umnutzung von nicht mehr benötigten Friedhofserweiterungsflächen in
gewerbliche Bauflächen entgegen.
Die genannten städtebaulichen Ziele müssen somit über die Neuaufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 24d in diesem Teilbereich planungsrechtlich gesichert werden,
welcher somit gleichzeitig eine förmliche (Teil-)Änderung des o. g. Bebauungsplanes Nr. 24a
darstellt (dazu s. auch Kap. 4.1, Unterpunkt ´Rechtskräftiger Bebauungsplan`).
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Es sind weder die Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB
noch die des beschleunigten Verfahrens im Sinne des § 13a BauGB (Bebauungsplan der
Innenentwicklung) oder des § 13b BauGB gegeben, sodass das Regel-Verfahren nach den
§§ 3 und 4 BauGB durchzuführen ist
Der Rat der Stadt Alzey hat daher, nach einer entsprechenden Empfehlung des Ausschusses für Bauen und Umwelt am 08.06.2017, am 26.06.2017 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 24d ´Erweiterung Gewerbegebiet westlich der Albiger Straße` beschlossen.

Abb. 2: Lageplan mit Abgrenzung des Geltungsbereiches (unmaßstäblich).
[Quelle: Stadtverwaltung Alzey; Stand Juli 2018].
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3. Beschreibung des Geltungsbereiches
Das Plangebiet liegt im Norden des Stadtgebietes von Alzey, in der Gewann ´Links des
Rennwegs` zwischen dem Friedhof im Westen und der bestehenden Bebauung der Albiger
Straße im Osten.
Im Geltungsbereich dominiert, südlich des Weges in Verlängerung der Albiger Straße,
überwiegend eine ackerbauliche Nutzung. Am Westrand zum Friedhof hin bilden Gehölzstreifen (mit vorgelagerten Pionier- und Ruderalbeständen zum Acker hin) einen Puffer zur
dann folgenden Friedhofsfläche. Nördlich des genannten Weges liegt eine Ackerbrache,
auch dort haben sich am Westrand Ruderalbestände zu den dann westlich folgenden Freizeitgärten hin entwickelt.
Im Süden begrenzen Gartenbereiche und Lagerflächen der langgestreckten Grundstücke
der gewerblichen bzw. gemischten Bebauung der Berliner Straße den Geltungsbereich.
Im Norden endet das Plangebiet an Lagerflächen sowie an einer stillgelegten, inzwischen
gehölzbestandenen Bahntrasse, welche ihrerseits an die nordwestlich dann folgende Bahnlinie Alzey – Bingen angrenzt.
(Siehe auch Karte 1 „Bestand Biotoptypen“ des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages;
Anlage zum Umweltbericht).
Nachfolgend werden weitere Parameter stichwortartig beschrieben.
VerwaltungsZuordnung: Landkreis Alzey-Worms, Stadt und Gemarkung Alzey.
Größe:

ca. 2,1 ha

Höhe:

zwischen ca. 173 m ü. NN am Ostrand und ca. 178 m ü. NN am höchsten
Punkt am Südwestrand.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Grundstücke
der Gemarkung Alzey:
Flur 2: Flurstücke 38/27, 38/28, 38/29, 38/30, 38/32 teilweise, 38/34, 38/35, 38/36,
38/37, 38/38, 38/39, 38/40 und 38/41.
Er wird begrenzt
- im Norden durch die nördliche Grenze der Parzelle 38/27,
- im Osten durch die östlichen Grenzen der Parzellen 38/27, 38/28, 38/35, 38/37 und
38/38,
- im Süden durch die südlichen Grenzen der Parzellen 38/38 und 34/39,
- im Westen durch die westlichen Grenzen der Parzellen 38/34, 38/36, 38/39 sowie
durch die östliche Grenze der Parzelle 155/4 (Fahrweg).
Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches ergeben sich aus der zugehörigen Planzeichnung im Maßstab 1 : 1.000.
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4.

Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen

4.1

Einfügen in die räumliche Gesamtplanung / Übergeordnete
Planungen

• Landesplanung (Landesentwicklungsprogramm - LEP IV):
− Raumstrukturgliederung der Landesplanung
Die Stadt Alzey wird im Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) bereits den Verdichtungsräumen, 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 Erreichbarkeitsverhältnisse 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 Zentrenerreichbarkeit und –auswahl‘ aufweist. Die Aufgabe der verdichteten Bereiche besteht
u.a. in der Entlastung der hoch verdichteten Bereiche und darin, den ländlichen Bereichen Entwicklungsimpulse zu geben.
− 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 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 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 RheinMain zugerechnet. Die sich aus dieser Zugehörigkeit ergebenden Entwicklungsmöglichkeiten sollen von den Gemeinden für die Eigenentwicklung genutzt werden (G 14 im
LEP IV, Kap. 2.1.2).
• Regionalplanung
(Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe – RROP -, in Kraft getreten am
23.11.2015):
- Im RROP ist der Geltungsbereich (sowie die Friedhofsfläche) als ´Sonstige Freifläche`
dargestellt, im Übergang zu den südlich, östlich bis nordöstlich folgenden
´Siedlungsflächen Industrie und Gewerbe`.
- Gemäß der Raumstrukturgliederung wird die Stadt Alzey auch im neuen RROP zu den
verdichteten Räumen gezählt.
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Sie ist 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 Versorgungsschwerpunkte ihres 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 folgende besondere Funktionen zugewiesen:
- Besondere Funktion Wohnen (Gemeinde, die über ihre Eigenentwicklung hinaus verstärkt Wohnbauflächen ausweisen soll; diese Gemeinden müssen dieser Zuweisung
durch eine entsprechende Ausgestaltung ihrer Bauleitplanung Rechnung tragen).
- Besondere Funktion Gewerbe (Gemeinde, in der über ihre Eigenentwicklung hinaus
verstärkt Gewerbeflächen ausgewiesen und erschlossen werden sollen, soweit nicht
vorrangig auf Gewerbebrachen und Konversionsflächen zurückgegriffen werden soll).
- Als 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 – verankerte) 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 Ausweisung 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.
Auch für gewerbliche Nutzungen gilt dieses Gebot als verbindliches Ziel der Regionalplanung:
- Z 24 Soweit durch Konversion Liegenschaften frei werden, die für eine gewerbliche
Nutzung geeignet sind, sind diese mit Vorrang wieder zu nutzen. Das Gleiche gilt für
Nutzungen von Brachflächen allgemein.“
Dem wird durch die vorliegende Bebauungsplanung, welche nach nun möglicher
Aufgabe der ursprünglichen Planungen eine bauliche Arrondierung in einem auf
drei Seiten von (überwiegend bereits gewerblicher) Bebauung umgebenen Bereich
sichert, Rechnung getragen.
• Flächennutzungsplanung:
Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan der
Stadt Alzey ist am 15.09.1998 wirksam geworden. Darin ist das Plangebiet noch als
Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung ´Friedhof` ausgewiesen.
Der Rat der Stadt Alzey hat am 26.06.2017 die Aufstellung der 8. Änderung ihres FNP
beschlossen, welche der Harmonisierung der beiden Ebenen der Bauleitplanung im Sinne
der vorliegenden Bebauungsplanung dient. Deren Gegenstand ist daher primär die Umwidmung von ca. 1,0 ha Grünfläche in gewerbliche Bauflächen, wobei es sich zum einen
um die nun im vorliegenden Bebauungsplan überplante Fläche (im FNP ca. 0,6 ha), zum
anderen um die Darstellung einer weiteren, ca. 0,4 ha großen gewerblichen Baufläche
unmittelbar südlich des Geltungsbereiches handelt (die allerdings längst als Gewerbegebiet realisiert und auch seit langem über einen rechtskräftigen Bebauungsplan
gesichert ist, sodass dies nur eine nachrichtliche Übernahme im FNP beinhaltet).
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Die zwischen diesen beiden neu dargestellten Gewerbeflächen im FNP ausgewiesene
Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung ´Friedhof` (ca. 0,8 ha) bleibt in dieser
8. Änderung des FNP unverändert – diese wird ja auch im vorliegendem Bebauungsplan
entsprechend festgesetzt (Friedhof / „Ruhewald“).
Rechtswirksame Darstellung

Gegenständliche 8. Änderung

Abb. 3: Gegenüberstellung der wirksamen FNP-Ausweisung mit der 8. Änderung
(unmaßstäblich).
[Hinweis: Der in den Abbildungen markierte Geltungsbereich umfasst den der 8. FNP-Änderung, nicht den des Bebauungplanes Nr. 24d - das südliche Drittel mit der neuen G-Ausweisung liegt nicht im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes, der zudem in die
nördlich folgende G-Ausweisung hineinragt, die im FNP unverändert bestehen bleibt].
[Quelle: Stadtverwaltung Alzey; Stand Februar 2018].

Somit soll der vorliegende Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren
zum Flächennutzungsplan erstellt werden, bedarf aber im Falle der Bekanntmachung vor
Wirksamkeit des Flächennutzungsplanes der Genehmigung durch die Kreisverwaltung.
• Rechtskräftiger Bebauungsplan:
Das Plangebiet liegt bereits im Geltungsbereich des seit 1983 rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 24a ´Am Alzeyer Friedhof´, in dem der nun überplante Teilbereich in den
südlichen zwei Dritteln (südlich des Weges in Verlängerung der Albiger Straße) als „Sondergebiet“ mit der Zweckbestimmung ´Geplante Friedhofserweiterung` festgesetzt ist.
Somit ist die dort nun geplante gewerbliche Nutzung nicht zulässig, während für die die
Grünflächen-Festsetzungen der B-plan nicht geändert werden müsste.
Der nördlich des o.g. Weges befindliche Teilbereich des vorliegenden Bebauungsplanes
ist in diesem B-plan Nr. 24a auf den ersten 30 m nördlich des Weges hingegen als „GEB
– Besonderes Gewerbegebiet“ und auf den weiter nördlich dann folgenden Flächen (somit
also auf den nördlichsten ca. 40 m des vorliegenden Bebauungsplanes) als „Gewerbegebiet“ festgesetzt.
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In den Textfestsetzungen heißt es dazu:
„2.1 In den mit GEB bezeichneten Teilen des Gewerbegebietes sind Gewerbeanlagen,
die das Wohnen an der Berliner Straße und die Friedhofsruhe wesentlich stören,
nicht zulässig (@). Lagerplätze sind 2,0m hoch und undurchsichtig einzufrieden.
2.2 Im Gewerbegebiet sind (@) auch Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter zulässig“.
Darüber hinaus werden in den Textfestsetzungen dieses Bebauungsplanes lediglich Vorgaben für Einfriedungen und Werbeanlagen getroffen.
• Landschaftsplanung: dazu s. Umweltbericht.
• Fachplanungen: Es sind keine planungsrelevanten Fachplanungen bekannt.

4.2

Schutzgebiete

• NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete):
Es sind keine NATURA2000-Gebiete in der näheren und weiteren Umgebung von der
Planung betroffen.
• Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht:
Es sind auch keine sonstigen naturschutzrechtlich begründeten Schutzgebiete in der
näheren und weiteren Umgebung vorhanden.
• Schutzgebiete nach Wasserrecht:
Es sind keine Schutzgebiete nach Wasserrecht (Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete o. ä.) von der Planung tangiert.
• Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutzrecht:
Es sind keine denkmalrechtlich begründeten Schutzgebiete oder –objekte (einschließlich
Bodendenkmale und Grabungsschutzgebiete) oder deren Umgebung von der Planung
unmittelbar betroffen.
Die nächst gelegenen, denkmalrechtlich unter Schutz gestellten Objekte bzw. Flächen
sind mehrere bauliche Anlagen auf dem benachbarten Friedhof (wie z. B. die alte Leichenhalle und Kapelle, zwei Kriegerdenkmäler sowie mehrere Einzel-Grabmäler und kleinere Einzelbauwerke) sowie die beiden am christlichen Friedhof angelegten alten und
neuen jüdischen Friedhöfe, die beide als Denkmalzonen ausgewiesen sind.
Infolge des Abstandes zu möglichen gewerblichen Nutzungen, der völlig konfliktfreien
Nachbarschaft eines Ruhewaldes sowie aufgrund der Tatsache, dass auf der öffentlichen
Grünfläche im Westen des Geltungsbereiches der bestehenden, höhere und relativ dichte
und somit optisch abschirmende Gehölzbestand zum Erhalt festgesetzt wird, können bei
Realisierung der Planung auch keine Sichtbeziehungen auf die geschützten Flächen bzw.
Objekte nennenswert beeinträchtigt werden.
• Schutzgebiete nach sonstigem Recht:
Es werden keine sonstigen Schutzgebiete von der Planung tangiert.
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4.3 Informationen zum Untergrund (Boden / Baugrund etc.), zu Altlasten
/ Altablagerungen und zur Radonprognose
a. Baugrund / Böden
Spezielle Erkenntnisse zum Baugrund sind nicht bekannt. Aus den Erfahrungen der Realisierung der unmittelbar angrenzenden Bebauung sind allerdings keine nennenswerten
Probleme zu erwarten. Dennoch sind für die einzelnen Bauvorhaben spezielle Baugrunduntersuchungen durchzuführen, um bspw. verbindliche Aussagen zur Gebäudegründung
und zum Teilbodenersatz, zur Grabensicherung, zur Rohrgründung, zur Grabenverfüllung
und zur Wasserhaltung sowie zum Bau von Straßen und Parkplätzen zu erhalten.
Generell sollten die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für
bautechnische Zwecke) und DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorgaben zur Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf,
Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2:
Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beachtet werden.
Bei allen Bodenarbeiten sind zudem die Vorgaben der DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit Verwertung von Bodenmaterial) und der DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau
– Bodenarbeiten) zu berücksichtigen.
b. Hangstabilität / Rutschungsgefährdung
Die Fläche liegt außerhalb von bisher bekannten rutschungsgefährdeten Zonen. Westlich
bis nordwestlich des Plangebietes (entlang der Bahntrasse, u. a. auf dem Bahnhofsgelände
bis zur Hundeschule Kimbaland) befinden sich laut Kartenviewer des Landesamtes für
Geologie und Bergbau [Quelle: http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=6; Abruf: 01.03.2018]
nachgewiesene Rutschgebietsbereiche - diese liegen aber bereits mindestens 100 m vom
Geltungsbereich entfernt und auch topografisch ca. 12 m höher.
Sonstige Massenbewegungen (Erdfall, Felssturz, Steinschlag, Tagesbruch) sind gemäß
dem genannten Kartenviewer bisher nicht verzeichnet.
c. Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder
Verdachtsflächen
Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen sind für das Gebiet des Geltungsbereiches nicht bekannt.
Nach § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) sind der Grundstückseigentümer
und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, Pächter) verpflichtet,
ihnen bekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder
Altlast unverzüglich der zuständigen Behörde (Regionalstelle der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd) mitzuteilen.
d. Kampfmittel
Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln im
Plangebiet vermuten lassen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Kampfmittel-Sondierung des Geländes hat bislang
nicht stattgefunden. Diese ist ggf. in Eigenverantwortung des Grundstückseigners / Bauherren zu veranlassen. Jedwede Erdarbeiten sind in entsprechender Achtsamkeit durchzuführen.
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Sollte ein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmitteln bestehen, so sind aus
Sicherheitserwägungen weitere Erdarbeiten sofort zu unterlassen. Zunächst muss dann eine
Freimessung des Geländes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht möglich, so
muss bei allen bodeneingreifenden Maßnahmen eine baubegleitende Aushubüberwachung /
Kampfmittelsondierung durchgeführt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so sind
aus Sicherheitsgründen die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörde der Stadt Alzey, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen.
e. Radonprognose
Gemäß der Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau RheinlandPfalz (Mainz) [s. Karte: http://www.lgb-rlp.de/radonprognosekarte.html] liegt das Plangebiet in einer
Region, in der laut Legende zur genannten Karte ein erhöhtes (40-100 kBq / cbm) mit lokal
hohem (über 100 kBq / cbm) Radonpotenzial in und über einzelnen Gesteinshorizonten in
der Bodenluft festgestellt wurde, das in Abhängigkeit von den jeweiligen Gesteinsschichten
stark schwanken kann.
Dieser Wert entspricht gemäß der Einstufung des Bundesamtes für Strahlenschutz der
Radonvorsorgeklasse II (dazu s.u.).
Nach Einschätzung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und
Forsten Rheinland-Pfalz lassen aber die bisher gemessenen Konzentrationen den Schluss
zu, dass bei geeigneter Bauausführung praktisch überall Gebäude errichtet werden können,
die den notwendigen Schutz vor Radon bieten. Mit steigender Radonkonzentration erhöht
sich aber das Risiko einer Erkrankung an Lungenkrebs.
Vom Bundesamt für Strahlenschutz werden bauliche und sonstige Vorsorgemaßnahmen
empfohlen, um den Eintritt von Radon in das Gebäude bzw. sein Einwirken auf den Menschen weitgehend zu verhindern.
Die für die Radonvorsorgegebietsklasse I (RVK I - Radonaktivitätskonzentration über 20
und unter 40 kBq / cbm) empfohlenen Maßnahmen umfassen insbesondere
1. Konstruktiv bewehrte, durchgehende Bodenplatten aus Beton (Dicke ≥ 20 cm; sollte dies
nicht möglich sein, so ist auf eine gasdichte Ausführung zu achten);
2. Abdichtung von Böden und Wänden im erdberührten Bereich gegen von außen angreifende Bodenfeuchte mit radondichten Materialien in Anlehnung an die DIN 18915 mit
Materialien, die auch zur Radonabwehr geeignet sind (in der Regel entstehen dadurch
keine Mehrkosten);
3. Abdichtungen von Zu- und Ableitungen, von Rissen, Fugen und Rohrdurchführungen in
Boden berührenden Hausbereichen mit radondichten Materialien bzw. Verwendung gasdichter Komponenten für Durchführungen;
4. Abdichten von Kellertüren;
5. Zuführung der Verbrennungsluft für Heizkessel, Kaminöfen u. ä. von außen (um ein
Ansaugen von Raumluft und damit die Unterdruckerzeugung im Gebäude zu reduzieren).
Für die gemäß der o. g. Karte hier vorhandene Radonvorsorgegebietsklasse II (RVK II 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 Randbereich 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
Gewährleistung dafür, dass die Hinterfüllung einen Anschluss an die kapillarbrechende
Schotterschicht unter der Bodenplatte besitzt, um eine Entlüftung der letzteren zu
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gewährleisten (an den erdberührten Wänden kann diese Funktion auch eine vliesbeschichtete Noppenfolie übernehmen); sollte die Verfüllung des Arbeitsraumes mit
nicht-bindigem, rolligem Material aufgrund anderer 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.
Diese letztgenannten Maßnahmen werden vor allem auch für die Gebäude empfohlen,
in denen Kellerräume dauerhaft durch Personen als Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt
werden.
Sorgfalt bei der Radonabwehr sollte auch für die Gebäude ohne Unterkellerung gelten, weil
in nicht unterkellerten Gebäuden im statistischen Mittel die Radonkonzentrationen im Erdgeschoss höher als in unterkellerten Gebäuden sind. Die Frostschürzen unter nicht unterkellerten Gebäuden verhindern, dass Bodenluft mit Radon über die kapillarbrechende Schotterschicht nach außen abgeleitet werden kann. Unter diesen Bedingungen können sich unter
dem Gebäude höhere als die gemessenen Radonkonzentrationen einstellen.
Grundsätzlich ist aber – da das aus dem Boden austretende Radon durch die Atmosphärenluft sofort auf sehr niedrige Konzentrationen verdünnt wird - vor allem häufiges und intensives Lüften als wirksamste Maßnahme gegen die Aufnahme einer zu hohen Radonkonzentration in der auf den Menschen einwirkenden Luft zu nennen, sowie eine durchgehende
Boden-Fundamentplatte und ein normgerechter Schutz gegen Bodenfeuchte.
Bei stärkeren Konzentrationen werden darüber hinaus auch ein Abschluss des Treppenhauses gegen das Untergeschoss, der Verzicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume im Kellerbereich und der Einbau einer Radon-dichten Folie unter der Bodenplatte empfohlen.
Da die vorstehenden Ausführungen nur allgemeine Hinweise geben können, wird Bauherren und ihren Planern eine Radonmessung der Bodenluft empfohlen, deren Ergebnisse
Grundlage für die Bauherren sein sollte, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu
entscheiden und bereits in einer frühen Planungsphase entsprechende objekt-optimierte
Konzepte zum Schutz vor Radon in Zusammenarbeit mit einem Radongutachter zu entwickeln.
Die Ergebnisse von vorgenommenen Radonmessungen sollten dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (Mainz) mitgeteilt werden, damit diese in anonymisierter
Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen können.
Studien des Landesamtes für Geologie und Bergbau haben ergeben, dass für Messungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3-4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen
sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen
Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck,
Windstärke, Niederschläge oder Temperatur verantwortlich. Nur so können aussagefähige Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche
an mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geologischen Situation auch höher sein.
Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro ausgeführt
werden und dabei die folgenden Posten enthalten:
- Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien;
- Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei bodenkundliche
Aufnahme des Bohrgutes;
- Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter;
- Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Ermittlung der
Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen Radonverfügbarkeit;
- Kartierung der Ortsdosisleistung;
- Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen.
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Weitere Informationen sind u. a. dem Radon-Handbuch des Bundesamtes für Strahlenschutz, der Radon-Informationsstelle beim Landesamt für Umwelt (Mainz; E-Mail:
radon@lfu.rlp.de, Telefon: 06131 / 6033-1263) sowie folgender Seite zu entnehmen:
http://mapserver.lgb-rlp.de/php_radon/meta/erlaeuterungen.pdf. Fragen zur Geologie im Baugebiet sowie zur Durchführung und Bewertung der Radonmessung in der Bodenluft beantwortet das
Landesamt für Geologie und Bergbau (Internet: www.lgb-rlp.de, Telefon: 06131 / 9254-0).
Um der kommunalen Hinweispflicht nachzukommen und eine höchst mögliche Transparenz für Architekten und Bauherren zu sichern, wurde ein Hinweis auf die Radon-Problematik
auch in den Bebauungsplan-Text (eben unter ´Hinweise`) aufgenommen.

5. Erschließung
Sämtliche Anbindungen an Ver- und Entsorgungsanlagen sowie die Verkehrsanbindung
können mit relativ geringem Aufwand über die Anbindungsmöglichkeiten in der Albiger
Straße und ihrer zum Plangebiet hin weisenden bisherigen Stichstraße gewährleistet
werden.

5.1

Versorgung

Die folgenden Angaben zur Versorgung beziehen sich auf die festgesetzten Gewerbegebiets-Flächen.
Für die festgesetzten Friedhofs-Erweiterungsflächen, einschließlich des geplanten Ruhewaldes, werden keine weiteren Erschließungsanlagen erforderlich, die nicht über die Anlagen der vorhandenen Friedhofs-Infrastruktur bedient werden können, so insbesondere mittels eines Anschlusses an die Wasserversorgung zur Pflege der Grünflächen.
• Trinkwasser
Die Versorgung mit Wasser wird durch die Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes
gewährleistet. Versorgungsträger ist die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
(wvr Bodenheim / Guntersblum).
• Elektrizität
Das Baugebiet wird hoch- oder niederspannungsseitig über Erdkabelleitungen, die an
das bestehende Ortsnetz in der Albiger Straße angeschlossen werden können, von der
e-rp GmbH (Alzey) mit elektrischer Energie versorgt.
• Erdgas
Eine Versorgung mit Erdgas kann durch die Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes
gewährleistet werden; Versorgungsträger ist ebenfalls die e-rp GmbH (Alzey).
• Kommunikationsmedien
Die fernmeldetechnische Versorgung ist durch die Verlegung von Telekommunikationsanlagen o. ä. herzustellen.
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Entsorgung

• Schmutzwasserentsorgung
Das anfallende Schmutzwasser wird der kommunalen Kanalisation mit Anschluss an die
Kläranlage zugeführt.
Im Bebauungsplan wird der bestehende Abwasserkanal DN 300 (der vom Friedhofsweg
am Westrand kommt, dann nach Norden abknickt und über den geplanten Parkplatz und
dann wieder in östliche Richtung bis zur Wendeanlage an der Albiger Straße verläuft)
durch ein Leitungsrecht zugunsten des Trägers der Abwasserbeseitigung (derzeit also die
ZAR) in einer Breite von 6 m (je 3 m beiderseits der Leitungsachse) gesichert.
• Oberflächenwasserbewirtschaftung
(Exkurs: Der Bauleitplan muss noch keine abschließende konkrete Regelung des Umgangs mit
dem anfallenden Niederschlagswasser enthalten, aber grundsätzlich erkennen lassen, dass
das Oberflächenwasser nach den einschlägigen wasserrechtlichen Vorgaben bewirtschaftet
werden kann und (gleichwohl noch undetailliert) darlegen, wie dies gelöst werden soll.
Darauf basierend, sind im Bebauungsplan ggf. entsprechende Flächen für Entwässerungsanlagen oder auch Leitungsrechte festzusetzen, um die notwendigen Voraussetzungen zu
schaffen, die dann im Rahmen der Erschließungsplanung bzw. der örtlichen Abwassersatzung
und eines eigenständigen wasserrechtlichen Verfahrens zu konkretisieren bzw. umzusetzen
sind.
Gemäß dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30.08.2001 (AZ: 4 CN 9.00) kann
die Versickerung anfallenden Regenwassers auf Privatgrundstücken aus städtebaulichen
Gründen nach § 9 (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 Zisternen mit Brauchwassernutzung kann demnach im Bauleitplan lediglich in Form eines Hinweises empfohlen werden, ist jedoch über eine entsprechend gestaltete örtliche Abwassersatzung oder aber – in Abhängigkeit von den Eigentumsverhältnissen – über privatrechtliche
Verträge regelbar.)

Für die südlich der Planstraße neu festgesetzte gewerbliche Baufläche GE-2 hat der Träger der Abwasserbeseitigung (der Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen - ZAR)
bereits explizit darauf hingewiesen, dass von dieser Fläche bei Neuansiedlungen nur
Schmutzwasser in die bestehende Mischwasser-Kanalisation in der Albiger Straße eingeleitet werden darf (dazu s. u.). Hingegen ist „das anfallende Niederschlagswasser „vollständig
und dauerhaft auf dem Grundstück zurückzuhalten. Eine Einleitung in die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung darf nicht erfolgen“ (aus einer E-Mail der ZAR an die Stadtverwaltung Alzey vom 09.05.2017).
Dies wird daher verbindlich im Bebauungsplan festgesetzt. Es obliegt somit dem Bauherrn,
dieser Vorgabe durch verschiedene Maßnahmen auch außerhalb des Plangebietes Rechnung zu tragen (flächige, naturnahe Rückhaltemaßnahmen oder solche technischer Art wie
Stauraumkanal etc.).
Die nördlich der Planstraße gelegene Gewerbefläche GE-1 war bereits im rechtskräftigen
Bebauungsplan Nr. 24a als Teil des großflächigen Gewerbegebietes festgesetzt (mit derselben zulässigen Maximal-Versiegelung wie künftig auch; dazu s. Kap. 6.2) und demzufolge
auch in die hydraulischen Berechnungen des Zweckverbandes Abwasserentsorgung eingeflossen.
Die abzuleitende Oberflächenwassermenge soll in beiden Baugebiets-Bereichen generell
möglichst gering gehalten werden. Die Menge des von den Dach-, Terrassen- und Hofflächen anfallenden Niederschlagswassers sollte durch die Einrichtung von Zisternen mit
Pumpen zur Brauchwassernutzung aus ökologischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen (geringere Dimensionierung von Kanälen etc., aber auch Minimierung langfristiger
volkswirtschaftlicher Kosten durch Hochwasserschäden etc.) minimiert werden.
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Für die festgesetzten Friedhofs-Erweiterungsflächen sind keine neuen Abwasseranlagen
erforderlich.
Die Abwasserbeseitigung kann somit als gesichert angesehen werden, wobei aber genaueres erst im Rahmen der konkreten Entwässerungsplanung - in Abstimmung mit der ZAR,
der SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz (Mainz) und
der Unteren Wasserbehörde – festzulegen ist. Eine gezielte Einleitung in den Untergrund
bedingt auf jeden Fall ein vorgeschaltetes wasserrechtliches Verfahren.

5.3

Verkehr

• Überörtlicher Verkehr
Überörtliche Straßen oder entsprechende landesstraßenrechtliche Vorgaben (Bauverbotszonen etc.) werden von der Planung nicht berührt.
• Straßen / Anbindung örtlicher Fahrzeugverkehr
Die verkehrsmäßige Anbindung erfolgt über die bis in das Baugebiet bereits herangeführte,
bislang in einer 15 m breiten Wendeanlage endenden Albiger Straße.
Diese Zufahrt wurde bereits für die gewerblichen Nutzungen des Teilgebietes GE-1 ausgelegt und dimensioniert. Sie ist insgesamt geeignet, die Anbindung auch der nun neu hinzukommenden Teilfläche GE-2 sicherzustellen.
Ab dem Ende des Wendehammers wird die Straßenverkehrsfläche dann im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes von der weiter östlich realisierten Breite von
insgesamt 9,0 m auf 7,50 m verjüngt, was ausreichend erscheint, um den künftig anfallenden
Verkehr zum Friedhof und zu den wenigen Gewerbegrundstücken aufnehmen zu können,
zumal es sich hier eben nicht um eine Durchfahrtstraße handelt und somit nur der Anliegerverkehr zu bewirtschaften ist. Damit können der Versiegelungsgrad, die Kosten sowie der
Kompensationsbedarf gemindert werden.
Die genaue Aufteilung und Nutzung der festgesetzten Straßenverkehrsfläche (in Fahrbahn,
evtl. Entwässerungsrinnen, evtl. Gehwege, evtl. Parkstände, evtl. Begleitgrün etc.) bleibt
allerdings einer differenzierten Straßen-Fachplanung vorbehalten – verbindlich festgesetzt im
Bebauungsplan wird lediglich die Breite der dafür verfügbaren Fläche.
• Straßen / Wendemöglichkeiten
Eine frühzeitige Abstimmung des Planungsträgers mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb und
dem derzeit mit der Müllentsorgung beauftragten Abfuhrunternehmen hatte ergeben, dass
keine Anlage zum Wenden nach den Mindeststandards der RASt 061 erforderlich ist, welche
für 3-achsige Müllfahrzeuge gemäß § 16 Nr. 1 der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) ein
Wenden mit ein- bis höchstens zwei-maligem Zurückstoßen ermöglicht (wie es gemäß dem
§ 16 der aktualisierten Vorschrift 43 „Müllbeseitigung“ der DGUV - Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e. V. – DGUV - grundsätzlich vorgeschrieben ist), da den Müllfahrzeugen
die Planstraße in Verbindung mit der als Öffentliche Parkplatzfläche festgesetzte Fläche
(dazu s. u., Unterpunkt ´Ruhender Verkehr, öffentlich`) zum Wenden ausreiche.
Dadurch können weitere Versiegelungen und die Vorhaltung (und Unterhaltung etc.)
öffentlicher (zulasten privater Gewerbe-)Flächen vermieden werden.
Die Ausgestaltung dieser Parkplatzfläche wird auch im Hinblick auf diese Funktion konzipiert; es ist aber ohnehin gewährleistet, dass bei den geplanten 2-reihigen Senkrechtpark-

1 FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRAßEN- UND VERKEHRSWESEN, ARBEITSGRUPPE STRAßENENTWURF
– RASt 06 (2006): Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt); o. A. O..
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ständen mit einer 6 m breiten Wende- und Fahrgasse eine hinreichend große und zugeschnittene Fläche dauerhaft von parkenden Fahrzeugen freigehalten wird.
Die über die Planstraße angebundenen Gewerbegrundstücke haben dafür Sorge zu tragen, dass Wendemöglichkeiten für größere Fahrzeuge auf ihrem jeweiligen Gewerbegrundstück vorgehalten werden.
• Anbindung fußläufiger Verkehr / Fußwege
Die fußläufige Anbindung kann über die hinreichend breit festgesetzte Straßenverkehrsfläche der Planstraße gewährleistet werden, auf der mindestens einseitig ein Gehweg vorzuhalten ist. Dieser verbindet dann den Friedhofsweg über den Parkplatz und eben diesen den
Planstraßen-Gehweg mit den bestehenden Gehwegen an der Albiger Straße.
• Ruhender Verkehr, öffentlich
Die neue Planstraße führt im Westen auf einen öffentlichen Friedhofs-Parkplatz, der mit einer Breite von 16 m auf einer Tiefe von 37,50 m – gemäß einer ersten Planung - zwei Stellplatzreihen mit je 5 m Tiefe und einen Rangierraum von 6 m vorsieht. Dieser wird im Bebauungsplan als Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung ´Öffentliche Parkfläche` festgesetzt.
(Zur Ausgestaltung s. o., Unterpunkt ´Straßen / Wendemöglichkeiten`).
• Ruhender Verkehr, privat
Für die Grundstücke der Gewerbegebiete ist der Nachweis ausreichender Stellplätze in
Abhängigkeit von der tatsächlich geplanten Nutzungsdichte ist nach den einschlägigen Vorgaben der Stellplatzverordnung Rheinland-Pfalz (Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge – Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 24. Juli
2000 (12 150 - 4533) (MinBl. S. 231)) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu
erbringen.

6.

Planungsrechtliche Festsetzungen

6.1

Art der baulichen Nutzung

Es werden für die beiden Teilbereiche nördlich und südlich der Planstraße Gewerbegebiete (GE) festgesetzt, um den bereits erläuterten städtischen Bedarf an diesen Bauflächen zu decken.
Aus Gründen einer angemessenen und am Bedarf orientierten Nutzung werden jedoch
unterschiedliche Nutzungsstrukturen für die beiden Teilgebiete GE-1 und GE-2 sowie
mehrere Restriktionen festgesetzt.
1. Teilgebiet GE-1
a. In dem nördlich der Planstraße festgesetzten Teilgebiet GE-1 sind von gemäß § 8
Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Kernnutzungen eines Gewerbegebietes die dort
unter den Ziffern 1 („Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe“) und 2 („Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude“) aufgeführten
Kernnutzungen generell zulässig.
b. Hingegen werden die ebenfalls in § 8 Abs. 2 BauNVO aufgeführten „Tankstellen“ und
„Anlagen für sportliche Zwecke“ (soweit diese nicht gewerblich betrieben werden; dazu
s.u.) gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO ausgeschlossen, da derartige Nutzungen an anderer
Stelle im Stadtgebiet städtebaulich sinnvoller platziert werden sollten als in unmittelbarer Nähe zu einem Friedhof.
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c. Allerdings wird eine Ausnahme ausdrücklich für „gewerblich betriebene Anlagen für
sportliche Zwecke“ zugelassen, sodass bspw. Betriebe, die Indoor-Sportarten oder
ähnliche Nutzungen anbieten, die im Hinblick auf die Verträglichkeit mit der näheren
Umgebung von Friedhof und Ruhewald zumeist anders bewertet werden können (aber
nicht müssen), hier angesiedelt werden können, zumal es sich ja ausdrücklich um die
hier prioritär vorgesehenen Gewerbenutzungen handelt. Mit der ausdrücklichen Festsetzung, dass diese Anlagen gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO aber nur ausnahmsweise
zulässig sind, möchte der Planungsträger einzelfallbezogene Entscheidungen (auf
Grundlage differenzierterer und daher im Hinblick auf die städtebauliche Angemessenheit besser zu beurteilender konkreter Vorhaben) treffen können und seine Steuerungsmöglichkeiten wahren.
d. Außerdem werden Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten von den
gewerblichen Kernnutzungen ausdrücklich ausgeschlossen, um den bindenden Vorgaben des städtischen Einzelhandelskonzepts zum Schutz des Stadtzentrums bzw. der
zentralen Versorgungsbereiche Folge zu leisten. Die Alzeyer Sortimentsliste mit der
Auflistung der beschlossenen nahversorgungs- und innenstadtrelevanten Sortimente
etc. wird dazu als Anlage 1 den Textfestsetzungen beigefügt und somit Bestandteil des
Bebauungsplanes.
e. Von den drei gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO "ausnahmsweise" zulässigen Nutzungskategorien werden zwei, nämlich
1. untergeordnete Betriebsinhaber- / -leiter- / Bereitschaftspersonal-Wohnungen, und
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
im Sinne der BauNVO auch ausdrücklich (nur) als Ausnahme zugelassen. Auch damit
möchte der Planungsträger die oben genannten einzelfallbezogenen Steuerungsmöglichkeiten sichern. So besteht insbesondere die Möglichkeit, den Gewerbetreibenden
die Möglichkeit des betriebsnahen Wohnens nicht zu versperren - andererseits hat der
Planungsträger zumindest eine gewisse Handhabe, um einen Missbrauch dieser
Option zu verhindern. Das Gleiche gilt für die Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale
und gesundheitliche Zwecke, von denen - gerade in Nachbarschaft zum Friedhof und
zum geplanten Ruhewald - einige durchaus denkbar bzw. sinnvoll sind; auch dies soll
aber der kommunalen Einzelfallentscheidung bei Vorliegen konkreter Planungen überlassen bleiben.
f. Dahingegen wird die dritte von den gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO "ausnahmsweise"
zulässigen Nutzungskategorien, nämlich
3. Vergnügungsstätten,
gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO i. V. m. § 31 Abs. 1 BauGB nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind somit nicht zulässig, da derartige Nutzungen, die in der Regel
auch stärkere Emissionen (u. a. durch erhöhten Fahrzeugverkehr) nach sich ziehen,
am Rande der Friedhofsbereiche nicht erwünscht sind.
Da in diesem Teilgebiet von der Liste der allgemein zulässigen Nutzungen gemäß § 8
Abs. 2 BauNVO lediglich der zentrenrelevante Einzelhandel sowie Tankstellen und Anlagen
für sportliche Zwecke (diese zumindest eingeschränkt) ausgeschlossen werden, und von den
gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise in einem Gewerbegebiet zulässigen Nutzungen
der überwiegende Teil als Ausnahmen zulässig bleiben sollen, ist es auch zweifellos
gesichert, dass trotz der Einschränkungen die allgemeine Zweckbestimmung des Gebietes
gemäß § 8 BauNVO gewahrt bleibt.
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2. Teilgebiet GE-2
a. In dem südlich der Planstraße festgesetzten Teilgebiet GE-2 sind von den gemäß § 8
Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Kernnutzungen eines Gewerbegebietes ebenfalls die dort unter Ziffer 2 („Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude“) aufgeführten
Kernnutzungen generell zulässig.
b. Abweichend von der entsprechenden textlichen Festsetzung zu GE-1 erfolgt hier jedoch eine Einschränkung, wonach von der in Ziffer 1 des § 8 Abs. 2 BauNVO aufgeführten gewerblichen Kernnutzung lediglich „nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe im Sinne des § 6 BauNVO“ (der sich auf Mischgebiete bezieht) zulässig sind.
Somit sind hier gemäß dem Wortlaut des § 6 Abs. 1 BauNVO nur Gewerbebetriebe
zulässig, „die das Wohnen nicht wesentlich stören“ - die Emissionen dürfen somit die
eines Mischgebietes nicht überschreiten, insbesondere um eine Verträglichkeit mit der
Friedhofsnutzung bzw. dem künftig unmittelbar südlich und westlich angrenzenden
„Ruhewald“ zu gewährleisten.
Alle anderen Vorgaben und Einschränkungen entsprechen ansonsten auch für dieses
Teilgebiet denen des Teilgebietes GE-1, sodass die oben unter den Unterpunkten b.
bis f. der Nr. 1 aufgeführten Erläuterungen und Begründungen auch für dieses Gebiet
gültig sind.
Auch für dieses Teilgebiet kann es – analog zu den obigen Erläuterungen zum Teilgebiet
GE-1 – als gegeben angesehen werden, dass trotz der Einschränkungen die allgemeine
Zweckbestimmung des Gebietes gemäß § 8 BauNVO gewahrt bleibt. Die Einschränkung auf
die „nicht wesentlich störenden Gewerbebetriebe im Sinne des § 6 BauNVO“ rechtfertigen es
zudem auch nicht, für dieses Teilgebiet ein Mischgebiet (im Sinne dieses § 6) festzusetzen,
da in diesem das Wohnen als eine der beiden Kernnutzungen zulässig ist, was in unmittelbarer Nachbarschaft zu den bereits bestehenden und zu den geplanten Gewerbe-Nutzungen
ein sehr hohes Konfliktpotenzial hervorrufen würde und die Einhaltung des immissionsschutzrechtlich begründeten Trennungsgrundsatzes gefährden würde.

6.2

Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird mit Hilfe der im Folgenden erläuterten Maßfaktoren –
Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl, Zahl der Vollgeschosse und Traufhöhe - bestimmt.
• Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl
Das Maß der baulichen Nutzung wird zum einen, auf der Grundlage der Grundstücksgröße, durch die Grundflächenzahl (GRZ) und die Geschossflächenzahl (GFZ) festgelegt.
Zur optimalen Ausnutzung der verfügbaren Flächen zu gewerblichen Zwecken und damit
zur baugesetzlich gebotenen Minimierung des Flächenverbrauches wird für beide GE-Teilgebiete
- der gemäß § 17 BauNVO für ein GE-Gebiet vorgegebene GRZ-Höchstwert von 0,8
und demzufolge
- für die angestrebte 2-geschossige Bebauung (dazu s. u.) eine GFZ von 1,6
festgesetzt.
Diese beiden Werte sind auch bereits im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 24a für die
Gewerbegebiete festgesetzt (und galten somit auch bisher bereits für das hier neu überplante Teilgebiet GE-1).
Trotz der daraus resultierenden relativ hohen Versiegelbarkeit im Geltungsbereich dient die
Festsetzung der maximalen Grundflächenzahl indirekt durchaus dem sparsamen Umgang
mit Grund und Boden, da bei dieser angemessenen Ausnutzung der Gewerbeflächenbedarf
teilweise an dieser bereits weitgehend erschlossenen und von umgebender Bebauung
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geprägten Fläche befriedigt werden kann und dadurch das Erfordernis für zusätzliche bauliche Entwicklungen in Siedlungsrandbereichen gemindert wird.
Außerdem sollen die entsprechenden Nutzungs- und Gestaltungsspielräume für die
Gewerbetreibenden möglichst wenig eingeschränkt werden.
Die Festsetzung der o. g. Geschossflächenzahl dient insbesondere dem Ziel der
Beschränkung unmaßstäblicher, das Stadtrandbild in Friedhofsnähe beeinträchtigender
Baukörper, wobei jedoch auch hier ausreichende Spielräume gewährleistet werden. Bei
hoher Ausschöpfung der möglichen Grundflächen werden Beschränkungen der BaukörperKubatur in den Geschossen erforderlich; bei einer geringen Grundflächen-Inanspruchnahme
kann die Grundfläche hingegen auch in den Geschossen ausgeschöpft werden.

• Zahl der Vollgeschosse
Die Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstmaß auf II festgesetzt. Dies entspricht den
städtebaulichen Zielsetzungen, hier einerseits gewerbliche Nutzungen mit möglichst großen
Spielräumen zu ermöglichen, andererseits aber in unmittelbarer Nachbarschaft zu Friedhof
und zum geplanten Ruhewald keine Baukörper zuzulassen, die in dieser Umgebung – insbesondere für Friedhofsbesucher - unmaßstäblich wirken könnten.
Auch dieses Maß entspricht der Vorgabe des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 24a für
die Gewerbegebiete (und war somit auch bisher bereits für das hier nur neu überplante Teilgebiet GE-1 gültig).

• Traufhöhe (TH)
Um sicher zu gewährleisten, dass sich - trotz der festgesetzten Geschossigkeit - die Baukörper im Geltungsbereich in die nähere Umgebung einfügen, erscheint es erforderlich, zusätzlich auch die maximale Höhe der baulichen Anlagen verbindlich vorzugeben (die im
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 24a nicht festgesetzt wurde).
Dieses Ziel des Einfügens in die nähere Umgebung ist mit der ausschließlichen Festsetzung der Geschossigkeit nicht zu erreichen, da die bauordnungsrechtlichen Spielräume
bei der Definition von Vollgeschossen und Nicht-Vollgeschossen es einem Bauherrn
erlauben, durch eine geschickte Ausnutzung dieser Grenzen (v. a. bei Keller- und Dachbzw. Staffelgeschossen) tatsächlich mehr Geschosse (nur eben keine Vollgeschosse)
und somit auch mehr oder weniger deutlich höher zu bauen. Außerdem wäre es möglich, die Höhe der Geschosse so hoch auszugestalten, dass eine unverhältnismäßige
Baukörperhöhe erzielt werden könnte. Daher kann die städtebaulich hier erwünschte
maximale Bauhöhe nur mit der konkreten Höhen-Vorgabe gesichert werden.
Dazu werden Traufhöhen (TH) festgesetzt, auch um eine weitgehend homogene Struktur
hinsichtlich der außenwirksamen Gebäudeproportionen zu erzielen, aber auch, um den
Nachbarschaftsschutz im Hinblick auf Besonnung, Belichtung usw. zu gewährleisten und
unangemessen hohe Baukörper neben dem Friedhof auszuschließen.
Um Missverständnissen vorzubeugen und Konflikte bei einer möglichen Bebauung vor
Fertigstellung des Straßen-Endausbaus zu vermeiden, wird die Traufhöhe (TH) im Plan als
absolutes Höchstmaß in Meter über NN festgesetzt. Als maßgebender oberer Bezugspunkt
zur TH-Bestimmung wird die Schnittlinie der Außenwand mit der Dachhaut (Trauflinie) oder
der obere Abschluss der Außenwand (Oberkante der Flachdachattika) festgesetzt.
Das für beide GE-Teilgebiete festgesetzte Maß von 185 m u. NN (das hier ungefähr einer
Höhe über der Oberkante der angrenzenden Planstraße von ca. 10 m entspricht) sichert eine
gute Ausnutzung der Flächen für die gewerbliche Nutzung, beschränkt das Maß gleichzeitig
aber auch im Sinne einer stadtbildästhetischen Vereinbarkeit neben dem Friedhof.
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Um trotz der eingeschränkten Höhe den Gewerbetreibenden hinreichende Spielräume zur
Platzierung derartiger (funktional notwendiger) Elemente bzw. Anlagen zu ermöglichen, darf
die maximale Traufhöhe mit untergeordneten Bauteilen - bspw. Dachaufbauten, technischen
Anlagen, Belichtung und Ähnlichem - ausnahmsweise um bis zu 3 m überschritten werden,
sofern hierfür nicht mehr als 10 % der obersten Dachebene beansprucht werden.
Die mit dieser Festsetzung somit wiederum einhergehende Begrenzung einer solchen
Überschreitung dient der Wahrung eines nicht durch weithin sichtbare technische Elemente
verfremdeten Ortsrandbildes in Nachbarschaft zum Friedhof, wobei das gewählte Maß von
3 m für derartige Elemente keinesfalls restriktiv, sondern hinreichend dimensioniert ist.

6.3

Bauweise

Zur Gewährleistung einer aufgelockerten Bebauungsstruktur am Siedlungsrand sowie zur
Gewährleistung von ausreichenden Durchlüftungsmöglichkeiten wird für das nördliche Teilgebiet GE-1, welches auch kleinteiliger aufgeteilt werden soll, die offene Bauweise festgesetzt.
Grundsätzlich wird auch für das Teilgebiet GE-2 eine Bauweise mit seitlichem Grenzabstand festgesetzt, welcher eigentlich ein konstitutives Merkmal für die offene Bauweise
darstellt.
Dass dennoch für dieses Teilgebiet eine abweichende Bauweise [a] festgesetzt wird, ist
lediglich dem städtebaulichen Ziel geschuldet, die Beschränkung der Länge der Baukörper –
welche per Definition des § 22 Abs. 2 BauNVO für die offene Bauweise maximal 50 m betragen darf – aufzuheben, um auf diesem Grundstück auch einen längeren Baukörper realisieren zu können, wie er unmittelbar östlich angrenzend (Fa. R. Wagner Kellereibedarf) bereits
existiert (zumal eben dieser Betrieb mit seinen teilweise flächenintensiven Nutzungen
voraussichtlich in dieses Teilgebiet erweitern möchte).
Da dies dann aber von den Vorgaben des § 22 Abs. 1 BauNVO abweicht, muss das Ziel
über die Festsetzung einer abweichenden Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO planungsrechtlich gesichert werden.

6.4

Überbaubare Grundstücksfläche

Die überbaubaren Grundstücksflächen der beiden neuen Gewerbegebiets-Flächen werden
durch die Festsetzung von Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt.
Um die Art der Grundstücksteilung nicht festzuschreiben, wird für beide Teilgebiete jeweils
ein ´durchgezogenes` Baufenster mit offener Grundstücksteilung eingezeichnet.
Im nördlichen Teilgebiet GE-1 werden zum östlichen folgenden Gebäudebestand sowie zu
den Freizeitgärten-Bereichen im Westen hin jeweils 3 m breite Abstände der Baugrenzen
festgesetzt, was den landesbauordnungsrechtlichen Vorgaben entspricht.
Auf dem schrägen Teilstück im Nordosten, welches an eine städtische Wegeparzelle
grenzt, wird der Abstand sogar auf 2 m reduziert, um eine noch bessere Auslastung zu ermöglichen, ohne damit nennenswerte Beeinträchtigungen von nachbarschaftlichen Nutzungen zu bewirken.
Im Norden bleibt die Baugrenze offen, da hier ebenfalls eine überbaubare Fläche aus dem
Bebauungsplan Nr. 24c direkt angrenzt, sodass alle Optionen, auch zu einer Geltungsbereich-übergreifenden Realisierung von Bauvorhaben, gewahrt werden.
Im Süden und somit zur Planstraße (Friedhofszufahrt) hin, begrenzt schließlich die 6 m
breite Trasse mit dem dort festgesetzten Leitungsrecht (s. u.) sowie ein verbleibender 3,50 m
breiter Streifen die überbaubare Fläche des Teilgebietes GE-1.
Im südlichen Teilgebiet GE-2 hingegen werden rundum jeweils 5 m breite Abstände der
Baugrenzen zur angrenzenden Nutzung festgesetzt.
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Dies stellt ein angemessene Mindestmaß dar, um einen möglichst großzügig wirkenden
(halb-)öffentlichen Raum (ohne allzu straßen-nahe und somit allzu erdrückend wirkende
Baukörper) zur Planstraße (Friedhofszufahrt) und zum geplanten (Friedhofs-)Parkplatz hin
zu sichern und den Nachbarschutz insbesondere zu den südwestlich und südlich folgenden
Flächen des geplanten Ruhewaldes zu gewährleisten.
Andererseits werden aber auch keine höheren Abstände festgesetzt, um den künftigen
Gewerbetreibenden keine vermeidbaren Einschränkungen hinsichtlich der Platzierung ihrer
Baukörper und somit auch der Ausnutzung ihres Grundstückes aufzuerlegen.

6.5 Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
Die nach § 9 (1) Nr. 14 BauGB getroffene textliche Festsetzung, dass ist das anfallende
Niederschlagswasser im Teilgebiet GE-2 „vollständig und dauerhaft auf dem Grundstück
zurückzuhalten“ ist, und dass „eine Einleitung in die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung (@) nicht zulässig“ ist, wurde bereits in Kap. 5.2 (im Unterpunkt
´Oberflächenwasserbewirtschaftung`) erläutert.

6.6

Grünflächen

Die südliche Hälfte des Geltungsbereiches wird von der Festsetzung von öffentlichen
Grünflächen mit der Zweckbestimmung ´Friedhof` dominiert.
Dies entspricht - zumindest in der grundsätzlichen Zielsetzung - der bisher rechtskräftigen
Festsetzung aus dem Bebauungsplan Nr. 24a (wobei dieser hier zu diesem Zweck keine
Grünfläche, sondern ein „Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ´geplante Friedhofserweiterung`“ festgesetzt hatte).
In Kap. 1 wurde aber bereits die inzwischen geänderte Planungsabsicht erläutert, die sich
in einer Unterteilung in die Teilflächen (A) und (B) niederschlägt.
So wird die ursprünglich geplante Erweiterungsfläche für den Hauptfriedhof in der vorliegenden Bebauungsplanung auf einen 16 m breiten Streifen an dessen bisheriger Ostgrenze beschränkt, der somit den Teilbereich (A) bildet (ca. 2.800 qm groß). Im Hinblick
auf den bereits erläuterten verringerten Bedarf erscheint dies dem Planungsträger als
langfristig ausreichend. Damit kann zwischen dem neuen Gewerbegebiet und dem bestehenden
Friedhof
auch
eine
„grüne“
Pufferzone
erhalten
bleiben.
Zur Sicherung dieser Funktion und des dort vorhandenen Baumbestandes wird (nach
§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) textlich festgesetzt, dass
- die bestehenden Baumbestände - soweit es mit der Friedhofsnutzung vereinbar ist dauerhaft zu pflegen und zu erhalten sind, und dass
- notwendige Baumfällungen durch Neupflanzungen entsprechend der Pflanzliste
(siehe Anlage) zu ersetzen sind.
Der ca. 6.970 qm große Teilbereich (B) hingegen soll mittel- bis langfristig als „Ruhewald“ entwickelt werden, da die Nachfrage nach einer solchen Bestattungsform in jüngerer Zeit bereits stetig angestiegen ist und - gemäß nachvollziehbaren Prognosen - aus
zahlreichen Gründen weiterhin ansteigen wird.
Um einen möglichst naturnahen Bereich zu entwickeln, eine deutliche biologische und
ästhetische Aufwertung gegenüber dem Status quo der Ackernutzung (somit auch mit
Kompensationsfunktion) und einen langfristig stark durchgrünten Bereich zwischen
Gewerbebestand im Osten und altem Friedhof im Westen zu sichern, werden umfangreiche Vorgaben zur ökologisch hochwertigen Gestaltung des Ruhewaldes getroffen.
Diese sind aus dem Umweltbericht abgeleitet - es sei daher hier auf die dortigen Erläuterungen verwiesen - und werden in die Textfestsetzungen übernommen.
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Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Es werden gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB verschiedene Flächen und / oder Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt.
Die vollständige Bewirtschaftung von Niederschlagswasser im Teilgebiet GE-2 sowie die
umfangreichen Begrünungs-Maßnahmen im Grünflächen-Teilbereich (B) für den Ruhewald
(der eben auch als Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft festgesetzt wird) wurden bereits erwähnt.
Darüber hinaus werden folgende Maßnahmen nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB vorgegeben.
6.7.1 Artenschutzrechtlich begründete Festsetzungen
Zur Gewährleistung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse (die sich aus dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag - Anlage zum Umweltbericht - ergeben, und die nicht der
bauleitplanerischen Abwägung unterliegen, sondern zwingend zu beachten sind) werden
zum Schutz der Fauna Zeitfenster für den Beginn der Baufeldfreimachung festgesetzt. Dieser muss außerhalb der Hauptbrutperiode (März – August) liegen, damit keine streng
geschützten Tiere (insbesondere bodenbrütende Vögel) von baulichen Maßnahmen beeinträchtigt werden. Zudem ist eine Vergrämung der Vögel durch unattraktive Gestaltung des
Baufelds (regelmäßig wiederkehrende Offenhaltung der Fläche bis zum Baubeginn) zu
gewährleisten.
Um allerdings für Bauvorhaben keine unverhältnismäßigen zeitlichen Einschränkungen
hervorzurufen, wird auch eine Ausnahmeregelung festgesetzt, nach der von dieser Frist
abgewichen werden kann, wenn durch eine Kartierung durch einen Biologen sichergestellt
ist, dass keine Vögel im Baufeld brüten..
Die naturschutzgesetzlich festgelegte Rodungsfrist für Gehölze ist ohnehin zu beachten
und muss daher nicht festgesetzt werden; sie wird jedoch in den „Hinweisen“ des Bebauungsplantextes aufgeführt.
6.7.2 Wasserdurchlässige Befestigung von Fußwegen
Es wird für die Fläche des Ruhewaldes verbindlich vorgegeben, dass Wegeflächen und
ggf. Aufenthaltsmöglichkeiten auf das funktional notwendige Maß zu begrenzen sind, und
dass deren Herstellung in wassergebundener Bauweise zu erfolgen hat.
Dies dient der - insbesondere in einem derartigen Gebiet mit der o g. Zielsetzung - gebotenen Minimierung von Versiegelungen und somit der Minderung der vermeidbaren Beeinträchtigungen des Boden- und Wasserhaushaltes.
6.7.3 Wasserdurchlässige Befestigung von Stellplätzen auf der öffentlichen
Parkplatzfläche
Dem gleichen Zweck dient die im Beteiligungsverfahren angeregte Vorgabe, dass die
Stellplatzflächen auf der öffentlichen Parkplatzfläche [P] wasserdurchlässig bzw. mit dauerhaft durchsickerbaren Materialien zu befestigen sind, wobei dies nur für die reinen Abstellflächen, nicht für die Zu -und Umfahrten der Stellplatzbereiche gilt, die auch als Rangierflächen für Müllfahrzeuge etc. dienen müssen. Geeignet sind z. B. weitfugig verlegtes Pflaster (Fugenbreite > 2 cm) mittels Pflastersteinen mit angeformten Abstandshaltern oder ähnliche Bauweisen, wie z. B. dränfähiges Pflaster, soweit dies dauerhaft wasserversickerungsfähig ist.
Der ebenfalls im Verfahren vorgetragenen Anregung, eine wasserdurchlässige Befestigung
auch für private Stellplätze in den beiden GE-Teilgebieten festzusetzen, wurde hingegen
nicht entsprochen. Im Teilgebiet GE-1 besteht durch den rechtskräftigen B-Plan Nr. 24a bereits Baurecht, sodass es als geboten angesehen wurde, dass den betroffenen GrundDÖRHÖFER & PARTNER  Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner
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stückseigentümern durch die B-plan-Änderung keine Einschränkungen gegenüber dem bisherigen Rechtszustand entstehen. Im Teilgebiet GE-2 wird dann aber ebenfalls auf eine solche Vorgabe zur Flächenbefestigung privater Stellplätze verzichtet, da sich die in diesem
Gebiet ansiedelnden Betriebe keine stärkeren Einschränkungen erfahren sollen als diejenigen aus dem benachbarten GE-1. Zudem wurde die nun maximal mögliche Versiegelung
auch bei der Eingriffs- / Ausgleichs-Bilanzierung berücksichtigt, sodass die entstehenden
ökologischen Nachteile durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vollständig kompensiert werden können.
6.7.4 Vorgaben zur Beleuchtung
Die zur Beleuchtung getroffene Festsetzung, dass im öffentlichen Straßenraum nur warmweiß bis neutralweiß getönte LED-Lampen zulässig sind, wird vor allem aus tierökologischen
und aus landschaftsästhetischen Gründen getroffen.
Diese Lampen sollen zum einen aufgrund ihrer höheren Umweltverträglichkeit gegenüber
der nachtaktiven Fauna verwendet werden. Diese Beleuchtungskörper besitzen aufgrund der
fehlenden UV-Abstrahlung, der geringen Lichtemission im blauen Spektralbereich, des geringen Streulichtanteils und der (verglichen mit herkömmlichen Lampen) unbedeutenden
Wärmeentwicklung ein besonders niedriges Anlockungs- und Gefährdungspotenzial für
nachtaktive Insekten.
Zudem wird generell die Außenwirkung der künstlichen Beleuchtung in diesem Landschafts-Ausschnitt am Rande zum Friedhof gemindert.
Schließlich weisen LED-Lampen bekanntlich ökonomische Vorteile gegenüber herkömmlichen Leuchtkörpern auf (lange Lebensdauer und hohe Lichtausbeute).

6.8 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
Wie ebenfalls bereits in Kap. 5.2 (im Unterpunkt ´Schmutzwasserbewirtschaftung`)
erwähnt, wird im Bebauungsplan der bestehende Abwasserkanal DN 300 (der vom Friedhofsweg am Westrand kommt, dann nach Norden abknickt und über den geplanten Parkplatz und dann wieder in östliche Richtung bis zur Wendeanlage an der Albiger Straße verläuft) durch ein Leitungsrecht zugunsten des Trägers in einer Breite von 6 m gesichert.
Der Inhalt dieses Rechtes wird in den Textfestsetzungen eindeutig bestimmt: Es sichert
das Recht des Trägers zur Betretung und Befahrung der Fläche zum Zwecke der Errichtung,
des Betriebes, der Unterhaltung, der Änderung und der Reparatur der Abwasserleitung.
Dieser Bereich ist auch freizuhalten von Gebäuden sowie von Bäumen und tiefwurzelnden
Sträuchern. Eventuelle Schächte sind jederzeit frei zugänglich zu halten.

7.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

In Abschnitt 2. der Textfestsetzungen werden einige wenige gestalterische Festsetzungen
getroffen.
Durch diese Festsetzungen sollen in diesem nordwestlichen Gewerberandbereich ästhetisch unerwünschte Erscheinungen vom Orts- oder Landschaftsbild - im Übergang zum
Friedhof und zum künftigen Ruhewald - ferngehalten werden, ohne aber gleichzeitig den
künftigen Gewerbetreibenden allzu viel Gestaltungsspielraum zu nehmen. Aus diesem
Grunde werden auch jeweils möglichst breite Spektren für die einzelnen Gestaltungsparameter festgesetzt und nicht unverhältnismäßig eng gefasste Vorgaben.
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Außerdem werden die Vorgaben auf wenige (dem Planungsträger für die Außenwirkung in
den öffentlichen Raum wesentlich erscheinende) Elemente (Dächer, Außenwände, Werbeanlagen, Einfriedungen und unbebaute Bereiche) beschränkt, während den künftigen
Eigentümern die übrige Gestaltung von Gebäuden und Freianlagen freigestellt bleiben soll.
• Dächer
Der Ausschluss glänzender und reflektierender Materialien als Dacheindeckung dient dazu,
dass keine unerwünschten Reflexionen entstehen, welche häufig – je nach Sonneneinstrahlung – stark außenwirksam sein können und die Nachbarschaft mitunter stören. Ausgenommen hiervon sind jedoch Solarenergieanlagen (Photovoltaik und Solarthermie), deren ökologische Gesamtwirkung (insbesondere zum Klimaschutz sowie zu einer dezentralen Energieversorgung) hier höher gewichtet wird als die ortsbildgestalterischen bzw. landschaftsästhetischen Belange.
• Außenwände
Auch der Ausschluss verspiegelter und reflektierender Materialien an Außenwänden von
Gebäuden ist in den oben genannten unerwünschten Außenwirkungen derartiger Fassaden
begründet.
Auch hier werden allerdings (selbstverständlich) Fensterflächen sowie regenerative Sonnenenergieanlagen (aus den oben für Dächer bereits genannten Gründen der Gewichtung)
von dieser Auflage ausgenommen
• Gestaltung der unbebauten Flächen
Die getroffene Festsetzung, unselbstständige Lagerflächen entlang der öffentlichen Straßen einzugrünen, dient der Vermeidung der häufig sehr störenden ästhetischen Außenwirkungen solcher Flächen in den öffentlichen Raum hinein, was hier ja zudem auch für Friedhofsbesucher wahrnehmbar wäre. Dies ist mit geringem Aufwand bzw. Flächenverlust für
den Gewerbetreibenden vermeidbar und somit auch zumutbar.
Dem gleichen Zweck dient auch das Gebot der Anlage und der Unterhaltung von unbebauten Flächen bebauter Grundstücke (sofern diese nicht als interne Verkehrs- oder Lagerflächen dienen) als Grünflächen.

• Werbeanlagen
Darüber hinaus werden beschränkende Vorgaben zu Werbeanlagen getroffen, die in der
relativ exponierten Lage neben bestehendem Friedhof und geplantem Ruhewald unbedingt
notwendig erscheinen.
So sollen Werbeanlagen auch nur am Ort der eigenen Leistung zulässig sein und somit
nicht für Erzeugnisse oder Leistungen Sonstiger, um den zunehmenden ´Wildwuchs` von
Werbetafeln für ortsfremde Firmen zu mindern, die das Orts- und Landschaftsbild zumeist
nachteilig beeinflussen.
Auch (aufgrund der Anordnung, der Größe oder der technischen Eigenart) stark außenwirksame Werbeanlagen (so insbesondere freistehende Werbeanlagen - Plakattafeln,
Pylone etc.) werden - ebenso wie die Verkehrssicherheit gefährdende (blendende, blinkende
oder bewegliche Lichtwerbung, Laufschriften, Intervallschaltung bei Leuchtreklame und
Laserlichtwerbung sowie rotierende) Werbeanlagen – grundsätzlich ausgeschlossen, damit
solche ´großstädtisch` bzw. ´industriell` anmutenden Elemente diesen SiedlungsrandCharakter Alzeys nicht beeinträchtigen.
Auch eine Anordnung von Werbeanlagen im Bereich oberhalb der festgesetzten Traufhöhe bzw. auf Dachflächen oder Dachgiebeln wird aufgrund ihrer häufig unangemessen
starken Außenwirkung – gerade im Hinblick auf die in dem Gewerbegebiet zulässigen
Traufhöhen – ausgeschlossen.
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• Einfriedungen und Stützmauern
Schließlich werden auch textliche Festsetzungen zu Einfriedungen und Stützmauern
getroffen, die nachteilige Außenwirkungen vermeiden sollen.
Die Vorgaben dazu beschränken sich aber auf die in den öffentlichen Raum hinein wirkenden Bereiche entlang der öffentlichen Verkehrsflächen und auch nur auf die Höhe von
Mauern (die eine Höhe von 1 m nicht überschreiten dürfen) und auf die von sonstigen Einfriedungen in diesen Bereichen (die maximal 2 m hoch sein dürfen).
Hecken oder sonstige Pflanzungen hingegen, die auf den öffentlichen Raum zumeist eher
belebend wirken, dürfen auch dort in unbegrenzter Höhe hergestellt werden, sofern die
Grenzabstände nach Landesnachbarrechtsgesetz eingehalten werden.

8.

Umweltprüfung

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

8.1 Vorgaben des Umweltberichtes
Die im Bebauungsplan enthaltenen grünordnerischen und naturschutzfachlichen Festsetzungen werden im Umweltbericht (UB) erläutert und begründet.
Die im Umweltbericht getroffenen Aussagen sind Bestandteil der vorliegenden
Begründung.
Im UB wird dargelegt, wie Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vermieden und
unvermeidbare Beeinträchtigungen ausgeglichen werden sollen.
Die im vorliegenden Falle relativ umfangreichen Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung des Eingriffes werden in Kapitel 5.1 des UB erläutert und begründet; diese sind in die
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes sowie teilweise auch in
die ´Hinweise` im Bebauungsplantext eingeflossen.
Es finden sich im UB außerdem Erläuterungen und Begründungen zu den im Rechtsplan
festgesetzten
• Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB sowie
• Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß
§ 9 (1) Nr. 25a BauGB.
Schließlich enthält der UB die Erläuterungen zur Zuordnung der Festsetzungen für Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 9 Abs. 1a S. 2 sowie § 135 BauGB, welche Bestandteil der
Textfestsetzungen des Bebauungsplanes werden und durch eine zu erlassende städtische
Satzung zu regeln sind.
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Abweichung von den naturschutzfachlichen Zielvorstellungen

Gemäß § 9 Abs. 5 BNatSchG sind "in Planungen und Verwaltungsverfahren (@) die
Inhalte der Landschaftsplanung zu berücksichtigen. (@). Soweit den Inhalten der Landschaftsplanung in den Entscheidungen nicht Rechnung getragen werden kann, ist dies zu
begründen".
Da jedoch der in den Flächennutzungsplan integrierte Landschaftsplan für das Plangebiet
keine Ziele oder Maßnahmen dargestellt hatte, ist auch keine Abweichung gegeben.
Die in § 1a des Baugesetzbuches aufgeführten Vorschriften zum Umweltschutz, u.a. die
Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz), wurden in der Abwägung berücksichtigt
und verbindlich in die Bauleitplanung integriert.

9.

Umsetzung der Planung

9.1

Eigentumsverhältnisse

Die meisten Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich – mit
Ausnahme der in Privateigentum befindlichen Parzellen 38/27 und 38/28 (alle im geplanten
Teilgebiet GE-1) bereits im Besitz der Stadt Alzey.

9.2

Bodenordnung

Zur Umsetzung der Bebauungsplan-Inhalte sowie zur Erzielung von nutzungsgerechten
Grundstückszuschnitten werden, insbesondere infolge der vorstehend erläuterten
Eigentumsverhältnisse, keine bodenordnenden Maßnahmen erforderlich.
Auch die Veräußerung bzw. der Erwerb der beiden einzigen Privatgrundstücke (s.o.),
einschließlich der Neuvermessung der Grundstücke etc., ist bereits im Vorfeld der
Bebauungsplanung vertraglich geregelt worden.

9.3

Kosten, Finanzierung

Die noch nicht ermittelten Gesamtkosten für die Realisierung der Bebauungsplanung werden auf Grundlage der entsprechenden Satzungen bzw. Haushaltsansätze der Stadt Alzey
finanziert.
Die Finanzierung des gemeindlichen Anteils (10% des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes gemäß §§ 127 bis 129 BauGB sowie der Anteil an den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen – siehe Erläuterung der Zuordnung unter Ziffer 1.8 des Bebauungsplantextes)
erfolgt durch die Bereitstellung entsprechender Mittel im Haushalt.
Die Kosten für die Friedhofserweiterung sowie für die Errichtung des Ruhewaldes verbleiben vollständig bei der Stadt (sofern nicht ein externer Träger für den Ruhewald installiert
wird).
Auch die Herstellung des Parkplatzes ist städtische Aufgabe und somit von der Stadt zu
finanzieren.
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Flächenbilanz / Statistik

Der Bebauungsplan weist folgende Flächenbilanz auf (digital ermittelt; Abweichungen aber
möglich):
Festgesetzte Nutzung
Gewerbegebietsfläche
Öffentliche Straßenverkehrsflächen
Öffentliche Parkplatz-Flächen
Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung
´Friedhofserweiterung`
Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung ´Ruhewald`
(i. V. m. Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft)
Gesamtfläche

Fläche, ca. [qm]

Anteil [%]

10.333
445
600
2.808

48,84 %
2,10 %
2,84 %
13,27 %

6.971

32,95 %

21.157

100,00%

Anlagen:
s. Inhaltsverzeichnis.
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