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Begründung gemäß § 2a BauGB:  

Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bauleitplans 
 

1. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der Planaufstellung 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31b ´Nachverdichtung Weinheimer Landstraße 15-17` 

soll mit dazu beitragen, einen Teil des aktuell hohen Bedarfs der Stadt Alzey an benötigtem Wohn-
bauland über die behutsame Nachverdichtung eines voll erschlossenen innerörtlichen Bereiches im 
Südwesten des Stadtgebietes zu decken.  

Es handelt sich um einen auf allen Seiten bereits von wohnbaulichen Nutzungen umgebenen Innen-
bereich in „2. Reihe“ der Siedlungsstrukturen der Weinheimer Landstraße und des Theodor-Heuss-
Rings (s. Übersichtskarte auf der Planzeichnung sowie nachfolgende Abb. 1).  

 

 
Abb. 1: Lageplan mit Markierung (rote Strichellinie) des Geltungsbereiches (unmaßstäblich). 

[Quelle: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz 

(http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php); Geobasisdaten: Kataster- 
und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz]. 
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Durch die Umnutzung dieses Innenbereiches und die daraus resultierende zusätzliche Bebaubarkeit 
soll eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Nachverdichtung in einem von Bebauung bereits 
geprägten und weitgehend erschlossenen Gebiet geschaffen werden, wie es auch den aktuellen landes- 
und regionalpolitischen Vorgaben entspricht (z. B. des LEP IV; Stichwort ´Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung`; s. auch Kap. 4.1). 

Vorgesehen ist die Herstellung eines attraktiven Wohnquartiers in Form einer aufgelockerten 
Bebauung aus unterschiedlichen Gebäudetypen für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen.  

So ist am Nordrand, zur Weinheimer Landstraße hin, ein altengerechtes Mehrfamilienhaus 
vorgesehen, während im südlichen Grundstücksteil eine eher offenere (Einzel- und Doppelhaus-) 
Bebauung aus kompakten Wohnhäusern, vor allem für Familien, entstehen soll, welche sich in die 
Baustrukturen der dortigen Umgebung einfügt.  

Die vorhandene Bebauung soll teilweise modernisiert, teilweise rückgebaut werden. Durch die ge-
plante Integration von bestehenden Gebäuden (denkmalgeschütztes Wohnhaus sowie benachbartes 
Nebengebäude), und zumindest teilweise auch von älterem Baumbestand soll das neue Quartier die 
Qualitäten einer gewachsenen Siedlung erhalten, die sich entsprechend gut in die nähere Umgebung 
einfügen soll. Nicht zuletzt durch die Nähe zur Innenstadt (s. Kap. 3) und die zugleich ruhige und 
grüne Lage soll ein Wohnquartier von hoher Qualität entstehen. 
 

Das Plangebiet ist im wirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen, sodass die 
grundsätzliche Standortfrage bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung geklärt wurde.  

Somit sind mehrere Belange, die nach § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) in der Bauleitplanung 
insbesondere zu berücksichtigen sind, Anlass für die Aufstellung der vorliegenden Planung, so v. a. 
(Nummerierung gemäß der Auflistung in diesem § 1 Abs. 6 BauGB) 

„2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohner-
strukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung (…) sowie die Bevölkerungs-
entwicklung, 

3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der 
Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen,(…),  

4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile 
(…)“. 

Der im vorliegenden Fall zunächst von privater Seite angeregte Umnutzungswunsch entspricht in 
vollem Umfang dem kommunalen Willen der Stadt Alzey, da ….. 

 ….  für die benötigte Schaffung von Wohnraum durch diese Nachverdichtung somit keine bzw. 
zumindest in diesem Umfang weniger Flächen „auf der grünen Wiese“ in Anspruch genommen 
werden müssen, 

 ….  hier die Schaffung des benötigten Wohnraums nach den Vorstellungen der Stadt (als Planungs-
träger der Bauleitplanung und Vertragspartner des Trägers), gleichzeitig aber in finanzieller 
Vorleistung durch einen Erschließungsträger realisiert werden kann, 

 …. die (in Kap. 3 erläuterte) fußläufige Nähe zum engeren Stadtzentrum, zur Nahversorgung, zu 
zahlreichen Einrichtungen der Infrastruktur (Kita, Schulen, Stadtverwaltung, Kreisverwaltung 
und weitere Behörden etc.) sowie zu Bushaltestellen (Citybus Linie 421), zum Bahnhof (ca. 
1,1 km fußläufig) sowie zu lokalen und regionalen Radwegen vielfältige Anreize zur Vermei-
dung von motorisiertem Individualverkehr zur Folge hat,  

 …. die Lage unmittelbar an der L 406 bewirkt, dass auch der motorisierte Verkehr weitgehend 
außerhalb von eigentlichen Wohngebieten (mit engeren Straßen etc.) fließt, 

 ….  der Eingriff aus Sicht des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes (bei Einhaltung vom 
mehreren Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung) vertretbar ist,  

 ….  und auch sonst keine städtebaulichen Gründe erkennbar sind, die bauleitplanerisch nicht bewäl-
tigt werden können und gegen die Planung sprechen. 
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2. Planungsrechtliches Verfahren / Aufstellungsbeschluss  
Das Plangebiet liegt im bauplanungsrechtlichen Innenbereich der Gemarkung Alzey und nicht im 

Geltungsbereich eines Bebauungsplanes.  
Da es sich aber mit einer Fläche von insgesamt ca. 0,5 ha um einen relativ großen (und um einen mit 

ca. 140 m Tiefe im Innenbereich sehr langgestreckten und daher viele Grundstücke tangierenden) 
Innenbereich handelt, in dem relativ viele öffentliche und private Belange berührt werden könnten und 
für dessen (rückwärtige) Bebauung zudem eine eigene Erschließung erforderlich wird, kann das 
geplante Vorhaben nicht sinnvoll als Innenbereichs-Vorhaben nach § 34 BauGB entwickelt werden.  

Es muss somit über die Neuaufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes in diesem Teilbereich 
planungsrechtlich gesichert werden.  

Der Rat der Stadt Alzey hat daher am 20.02.2017 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
´Nachverdichtung Weinheimer Landstraße 15-17` beschlossen. 

Da der Bebauungsplan ausdrücklich eine Nachverdichtung und damit eine Maßnahme der Innen-
entwicklung planungsrechtlich sichern soll, kann er als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
Sinne des § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 

Die dazu erforderlichen Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 BauGB sind gewährleistet, da  
 gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB die zulässige Grundfläche (deutlich) unter 20.000 qm 

liegt, 

 gemäß § 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorha-
ben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 

 gemäß § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und Schutzzweck von Gebieten 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und von Europäischen Vogelschutzgebieten) oder dafür beste-
hen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung von schweren Unfällen 
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 
und 3 Satz 1 BauGB. Der § 13 Abs. 2 BauGB definiert die Möglichkeiten zur Vereinfachung der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung:  
 Nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 kann von der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 

abgesehen werden. Der betroffenen Öffentlichkeit kann Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb 
angemessener Frist gegeben oder es kann wahlweise die Auslegung nach § 3 Abs. 2 durchgeführt 
werden (Nummer 2).  

 Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange kann Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben oder es kann wahlweise die Beteiligung 
nach § 4 Abs. 2 durchgeführt werden (Nummer 3).  

Auch die zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB ist im Rahmen des beschleunigten 
Verfahrens nicht erforderlich.  

Mit diesem Bebauungsplan der Innenentwicklung soll gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB einem 
Bedarf an Investitionen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in der Abwägung in ange-
messener Weise Rechnung getragen werden. 

Da es sich, wie oben bereits erwähnt, um einen Fall des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB handelt 
(zulässige Grundfläche liegt unter 20.000 qm), gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe, die 
auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 
vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Somit ist auch ein Ausgleich nicht erforder-
lich. 
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3. Lage und Beschreibung des Geltungsbereiches 
Das Plangebiet liegt im Südwesten des Stadtgebietes von Alzey, unmittelbar angrenzend an die 

Weinheimer Landstraße, zwischen deren südlichen Einmündungen Ebertstraße im Osten und Theodor-
Heuss-Ring im Westen. Die Innenstadt ist fußläufig erreichbar (ca. 620 m bis zum Obermarkt), ebenso 
das Freizeit- und Naherholungsgebiet Am Herdry / Stausee (ca. 730 m bis zum Stausee). Einkaufs-
möglichkeiten existieren in fußläufiger Nähe (nur ca. 340 m südlich) am Nahversorgungszentrum an 
der Kreuzung Wilhelm-Leuschner-Straße / Theodor-Heuss-Ring. Der Bahnhof ist ca. 900 m entfernt. 

Der Geltungsbereich wird im Norden durch die Weinheimer Landstraße (L 406) begrenzt, von der 
aus auf Höhe der neuen Zufahrt die Straße ´Peterspforte` nach Norden abzweigt.  

Im Nordwesten grenzt ein wohnbaulich genutztes Anwesen (Haus-Nr. 19) an, welches auf der ge-
samten Länge (ca. 40 m) eine Grenzbebauung zum Plangebiet aufweist. Im übrigen Westen des Gel-
tungsbereiches liegt ein langgestreckter rückwärtiger Gartenbereich des Wohnhauses Theodor-Heuss-
Ring 9, der hier überwiegend aus einer von Bäumen bestandenen Wiese besteht, welche somit einen 
ca. 9-10 m breiten ´grünen Puffer` zwischen dem Geltungsbereich und den westlich folgenden Wohn-
baugrundstücken Theodor-Heuss-Ring 11-13 bildet.  

Auch im Süden und im Südosten wird der Geltungsbereich von Hausgartenbereichen (der Wohn-
Anwesen Theodor-Heuss-Ring 17 und Hans-Böckler-Straße 14, 16 und 18) begrenzt. 

Unmittelbar östlich folgt eine hier recht schmale Parzelle, die mit einem entsprechend schmalen 
Wohnhaus (Weinheimer Landstraße 13c) bebaut ist, welches bereits eine Bebauung ´in 3. Reihe` dar-
stellt. Nördlich davon folgt auf der gleichen Parzelle zunächst ein freistehendes Wohnhaus (Haus-Nr. 
13b) ´in 2. Reihe`, und dann schließlich die zur Weinheimer Landstraße hin grenzständige Wohnbe-
bauung der Häuser 13 (welches auch auf der Grenze zum Geltungsbereich hin steht) und 13a. Eine 
vergleichbare Struktur mit drei hintereinander geschalteten Wohnhäusern auf einer Parzelle folgt auch 
unmittelbar östlich (Haus-Nrn. 9, 9a und 9b). 

Nachfolgend werden weitere Parameter stichwortartig beschrieben. 

Verwaltungs- 
Zuordnung: Landkreis Alzey-Worms, verbandsfreie Stadt Alzey, Gemarkung Alzey. 

Größe: ca. 4.983 qm. 

Höhe: Der Geltungsbereich liegt auf Höhen von ca. 180 m ü. NN (am Nordrand) bis ca. 
184 m ü. NN (am Südrand).   

Aktuelle 
Raumnutzung: Im nördlichen Teil der beiden betroffenen Parzellen befinden sich jeweils ein 

Wohngebäude sowie die Wirtschaftsgebäude eines ehemaligen landwirtschaftlichen 
Betriebes. Der südliche Teil beider Grundstücke ist nicht bebaut und wird gärtne-
risch genutzt.  
 (siehe Bestandskarte des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages). 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Grundstücke der Gemar-
kung Alzey: 

Flur 5: Flurstücke 19/1 und 21/3. 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches ergeben sich aus der zugehörigen Plan-
zeichnung im Maßstab 1:500. 
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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 LEP IV bereits den Verdichtungsräumen, und zwar den ´verdichteten 
Bereichen mit disperser Siedlungsstruktur` (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 Ent-
wicklungsimpulse zu geben. 

 Prognose der Bevölkerungsentwicklung 

Gemäß der mittleren Variante der Bevölkerungsprojektion für die kreisfreien Städte und Land-
kreise in Rheinland-Pfalz des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2007 
gehört der Landkreis Alzey-Worms zu einem von lediglich 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%. 

 Planungsrelevante Ziele des LEP IV zur Wohnbauflächen-Entwicklung: 

Gemäß der Vorgabe in Ziel 31 des LEP IV "ist die quantitative Flächenneuinanspruchnahme 
bis zum Jahr 2015 landesweit zu reduzieren sowie die notwendige Flächeninanspruchnahme 
über ein Flächenmanagement qualitativ zu verbessern und zu optimieren. Dabei ist der Innen-

entwicklung ein Vorrang vor der Außenentwicklung zu geben". [Hervorhebung durch Fettdruck 
nur hier]. 

 Sonstige für die Stadt Alzey relevante Vorgaben des LEP IV: 

Gemäß der Vorgabe in Ziel 39 des LEP IV werden die "Gemeinden, die allein für ihren Ver-
flechtungsbereich (Mittelbereich) eine vollständige Versorgung der mittelzentralen Funktionen 
leisten, (…) als Mittelzentrum (MZ) ausgewiesen". Die Stadt Alzey ist laut LEP IV Mittel-
zentrum 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 Beschäf-
tigten einen Anteil von mindestens 0,5% an der Gesamtbeschäftigung im Land erreichen). Der 
Landkreis Alzey-Worms wird außerdem der Europäischen Metropolregion Rhein-Main zuge-
rechnet. 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):  

- Der RROP 2015 weist die Stadt Alzey als Mittelzentrum aus.  

- Im RROP sind der Geltungsbereich und seine Umgebung als ´Siedlungsfläche Wohnen` ausge-
wiesen (s. Abb. 2). 
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Abb. 2: Auszug aus dem RROP 2015 (unmaßstäblich). 

 

- Folgende besondere Funktionen werden der Stadt im RROP zugeordnet: 

- Wohnen: Eine über die Eigenentwicklung hinausgehende Ausweisung von Wohnbauflächen. 

- Gewerbe: Ausweisung und Erschließung von Gewerbeflächen über die Eigenentwicklung 
hinaus, soweit nicht vorrangig auf Gewerbebrachen und Konversionsflächen zurückgegriffen 
werden kann.  

Somit ist es u. a. Aufgabe der Stadt Alzey, Wohnbauflächen zu entwickeln.  

- 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 Innen-
entwicklung 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 vorhan-
den sind und aus welchen Gründen diese nicht genutzt werden können, um erforderliche 
Bedarfe abzudecken“.  

- Als weiterer planungsrelevanter Aspekt wird in Kap. II.1.2 (´Demographische Entwicklung`) des 
neuen RROP als Grundsatz (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 

Lage des 

Plangebietes 
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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 Bevölkerungs- und sozialen Gruppen 
(Frauen, Familien und Kindern, älteren Menschen sowie Menschen mit Behinderungen) sollen 
Berücksichtigung finden“. 

 Die vorliegende Planung trägt dem Gebot der Innentwicklung vor Außenentwicklung 
(regionalplanerisches Ziel, somit nicht der Abwägung zugänglich) in idealtypischer Weise 
Rechnung, indem ein im städtischen Innenbereich liegendes, teilweise bereits bebautes und 
weitgehend bereits erschlossenes Gelände zur gebotenen Bereitstellung von Wohnraum einer 
sinnvollen Nachverdichtung zugeführt wird. Dies stellt eine ökonomisch und ökologisch sinn-
volle Weise (Wiedernutzbarmachung / Nachverdichtung eines vorbelasteten Gebietes) der 
Schaffung von Wohnbauflächen dar, da diese Fläche – wenngleich hier in einem flächenmäßig 
relativ kleinen Umfang – durch die Entwicklung von Wohnflächen mit dazu beiträgt, Neu-
erschließungen in bislang unbelasteten (unversiegelten) Siedlungsrandlagen zu mindern. 

Da darüber hinaus keine sonstigen planungsrelevanten Aussagen aus übergeordneten Vorgaben der 
Landes- und der Regionalplanung erkennbar sind, welche durch die vorliegende Bebauungs-
planung tangiert werden könnten, und da es sich um eine räumlich und funktional sehr begrenzte 
Planung mit einer konkreten Zielsetzung handelt, sind an dieser Stelle weitere (allgemeine) Aussa-
gen zur Vereinbarkeit der Plan-Änderung mit sonstigen Vorgaben der Landes- und der Regional-
planung nicht notwendig.  

 Flächennutzungsplanung: Im wirksamen Flächennutzungsplan sind das Plangebiet und seine 
nähere Umgebung als Wohnbauflächen dargestellt.  

 
Abb. 3: Auszug aus dem wirksamen FNP der Stadt mit Markierung  

(rote Strichellinie) des Geltungsbereiches (unmaßstäblich). 
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Das Kulturzentrum westlich der Einmündung des Theodor-Heuss-Rings in die Weinheimer Land-
straße ist als Fläche für den Gemeinbedarf dargestellt. Nordöstlich des Geltungsbereiches, nördlich 
der Weinheimer Landstraße, zwischen der Bahntrasse im Osten und der Peterspforte im Westen 
folgt eine gemischte Baufläche.  

Im beschleunigten Verfahren kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Bebauungsplan, der von 
Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungs-
plan geändert oder ergänzt ist (allerdings darf die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeinde-
gebiets nicht beeinträchtigt werden, und der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupas-
sen).  

Im vorliegenden Fall ist durch die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes jedoch keine Abwei-
chung zu konstatieren. 

 Fachplanungen: Über die im Entwurf bereits vorliegende Wohngebietsplanung für den Geltungs-
bereich hinaus sind keine sonstigen planungsrelevanten Fachplanungen bekannt.  

 

 

4.2 Schutzgebiete 

 NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete):  

Es sind keine NATURA2000-Gebiete in der näheren und weiteren Umgebung (bis 3,5 km) von der 
Planung betroffen. 

 Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht:  

Es sind auch keine sonstigen naturschutzrechtlich begründeten Schutzgebiete nationaler Art von 
der Planung tangiert. Das nächst gelegene Schutzgebiet nach nationalem Recht liegt bereits ca. 
2,5 km entfernt; das nächst gelegene geschützte Einzelobjekt nach nationalem Recht (Platane an 
der Spießgasse, unmittelbar östlich der Bahnunterführung) liegt ca. 170 m entfernt. 

 Schutzgebiete nach Wasserrecht:  

Es sind keine Schutzgebiete nach Wasserrecht (Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete o. ä.) von der Planung tangiert. Das am nächsten gelegene wasserrecht-
lich begründete Schutzgebiet ist das Überschwemmungsgebiet der Selz, ca. 170 m nördlich des 
Geltungsbereiches.  

 Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutzrecht:  

Das bestehende Wohngebäude Weinheimer Landstraße 15 ist in der Denkmalliste des Landkreises 
Alzey-Worms enthalten und somit denkmalschutzrechtlich geschützt.  
Es handelt sich gemäß der Erläuterung in der Liste um ein „eingeschossiges villenartiges Wohn-
haus mit Mansarddach, 1931, im Garten Pergola“ [Quelle: GENERALDIREKTION KULTURELLES 

ERBE RHEINLAND-PFALZ: Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler – Kreis Alzey-Worms; 
Stand 30.06.2017]. 

Das Gebäude bzw. sein Schutzstatus werden gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in der 
Bebauungsplan-Zeichnung übernommen. 

Gemäß § 13 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) darf ein geschütztes Kulturdenkmal nur mit 
Genehmigung „zerstört, abgebrochen, zerlegt oder beseitigt, umgestaltet oder sonst in seinem 
Bestand verändert, in seinem Erscheinungsbild nicht nur vorübergehend beeinträchtigt oder von 
seinem Standort entfernt“ werden. Dies gilt auch für Ausstattungsstücke, Freiflächen und Neben-
anlagen eines Kulturdenkmals, die mit diesem im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 3 DSchG aus Gründen 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege eine Einheit bilden. 

Zur umfangreichen Beachtung dieses Denkmalschutz-Status s. ausführliche Erläuterungen in dem 
„Exkurs“ in Kap. 6.4.    
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Darüber hinaus sind keine denkmalrechtlich begründeten Schutzgebiete oder -objekte oder deren 
Umgebung von der Planung betroffen. 

 Schutzgebiete nach sonstigem Recht: 

Es werden keine sonstigen Schutzgebiete von der Planung tangiert. 
 
 

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

 Baugrund / Böden 

Die Aussagen des im Vorfeld der Bebauungsplanung eingeholten Versickerungs- und 

Baugrundbewertungs-Gutachtens1, so insbesondere zum Baugrund (RUBEL & PARTNER 2017, Kap. 
8.1), zur Gründung (ebda., Kap. 8.2), zur Bauwerksabdichtung (ebda., Kap. 8.3), zu Erdarbeiten 
(ebda., Kap. 8.4) und zur Versickerung (ebda., Kap. 8.1, dazu s. Erläuterungen in Kap. 6.2 der 
vorliegenden Begründung, Unterpunkt ´Oberflächenwasserbewirtschaftung`) etc. sind bei der weiteren 
Planung und der Realisierung von Vorhaben zu beachten. 

Darüber hinaus sind auch die Angaben aus dem ergänzenden geotechnischen Bericht2 zur 
Bodenbeschaffenheit, zu den hydrogeologischen Verhältnissen und die daraus abgeleiteten Vorschläge 
zur sicheren und wirtschaftlichen Gründung der geplanten Neubauten sowie die umwelttechnische und 
abfallrechtliche Bewertung der aufgefüllten Böden im Teilgebiet WA1b zu beachten. 

Die beiden Gutachten sind Bestandteil der Begründung. 

Falls die einzelne Baumaßnahme dies erfordert, sind ggf. ergänzende Untersuchungen zur Erkun-
dung von Schicht- und Grundwasserverhältnissen durchzuführen. 

Grundsätzlich sollten aber auch die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund – 
Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bau-
technische Zwecke) und DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbrei-
ten) sowie die Vorgaben zur Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Be-
messung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des 
Baugrunds) beachtet werden. 

 
 

 Hangstabilität / Rutschungsgefährdung 

Die Fläche liegt außerhalb von bisher bekannten rutschungsgefährdeten Zonen. Ca. 100 m südlich 
des Plangebietes beginnt ein vermutetes Rutschgebiet.  

Auch 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] bisher nicht verzeichnet. 

 
 

 Grundwasserstände 

Bei den Baugrundaufschlussarbeiten im Plangebiet wurde gemäß dem o.g. Gutachten ein Zulauf von 
Grundwasser festgestellt, das in durchlässigen Lagen zirkuliert. Da die bindigen Böden Nieder-
schlagswässer aufstauen können, kann „es temporär zu einer Schichtwasserführung und Stauwasser in 
geringeren Tiefen“ kommen. „Nach längeren Niederschlägen ist nicht auszuschließen, dass örtlich 

 
1 RUBEL & PARTNER (2017): Versickerungsgutachten und Vorabbewertung Baugrund: 

Generationenwohnen Weinheimer Landstraße 15-17` in Alzey. 12.07.2017; Wörrstadt. 
2  RUBEL & PARTNER (2019): Geotechnischer Bericht: Generationenwohnen Weinheimer Landstraße 

15-17` in Alzey. 28.01.2019; Wörrstadt. 



Bebauungsplan Nr. 31b ´Nachverdichtung Weinheimer Landstraße 15-17` Stadt Alzey  
Begründung Seite 12 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner 

und zeitlich begrenzt Schichtwasser aus versickerndem Niederschlagswasser auftritt“ (RUBEL & 

PARTNER 2017, S. 5-6). Daher ist bei einer tiefer reichenden Einbindung von baulichen Anlagen in 
den gering durchlässigen Baugrund mglw. die Ausführung von wasserdichten Kellern (Ausbildung als 
wasserundurchlässige Wanne aus Stahlbeton) erforderlich, oder es ist auf Keller oder sonstige tiefere 
Eingriffe ganz zu verzichten.  

Dies wird in den Hinweisen im Satzungstext aufgeführt. 
 

 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. 

Um im Hinblick auf die bodenschutz- und abfallrechtlichen Belange „auf die sichere Seite“ zu ge-
langen und die im Beteiligungsverfahren vorgetragenen Bedenken der SGD Süd ausräumen zu kön-
nen, wurde ein ergänzender geotechnischer Bericht in Auftrag gegeben (s. oben, Fußnote 2, Anlage 
zur vorliegenden Begründung). Dieser sollte das bereits vorliegende Versickerungs- und Baugrund-
Gutachten (s. o., Fußnote 1, ebenfalls Anlage) nicht nur um konkretere Aussagen zur Gründung, son-
dern auch um eine genauere Bewertung der aufgefüllten Böden neben dem Bestandsgebäude aus 
umwelttechnischer und abfallrechtlicher Sicht ergänzen.  
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die abfallrechtliche Einstufung eine uneingeschränkte Verwertbar-
keit der gemäß LAGA-Klassifizierung als „Z0“ bewerteten Auffüllung ergab.  

Somit kann die Erfüllung der bodenschutzrechtlichen Erfordernisse als gesichert angesehen werden. 
Zudem ist damit gesichert, dass die baugesetzlich zu sichernden „gesunden Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse“ auf der Planfläche – selbst im Falle eines Eigentümerwechsels oder einer weiteren Umnut-
zung im Rahmen der gemäß B-plan zulässigen Möglichkeiten – gewährleistet sind. 

 
 Kampfmittel 

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

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

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

 Radonprognose 

Gemäß der Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
(Mainz) [s. Karte: http://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten/online-karte-radonprognose.html] 
liegt das Plangebiet in einer Region, in der laut Legende zur genannten Karte ein lokal hohes Radon-
potenzial (über 100 kBq / cbm) in der Bodenluft festgestellt wurde, das in Abhängigkeit von den 
jeweiligen Gesteinsschichten stark schwanken kann.  
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Dieser Wert entspricht gemäß der Einstufung des Bundesamtes für Strahlenschutz der Radonvorsor-
geklasse III (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 geeig-
neter Bauausführung praktisch überall Gebäude errichtet werden können, die den notwendigen Schutz 
vor Radon bieten.  

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 gemäß der o. g. Karte hier vorhandene Radonvorsorgegebietsklasse III (RVK III - 
Radonaktivitätskonzentration über 100 kBq / cbm) empfohlenen Maßnahmen umfassen insbesondere 

1. Konstruktiv bewehrte, durchgehende Bodenplatten aus Beton (Dicke  20 cm); 

2. Herstellung einer radondichten, komplett geschlossenen Hülle im erdberührten Randbereich des 
Gebäudes oder im Innenbereich. 

3. Abdichtungen von Zu- und Ableitungen, von Rissen, Fugen und Rohrdurchführungen in Boden 
berührenden Hausbereichen mit radondichten Materialien. 

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

5. Hinterfüllung vor erdberührten Außenwänden mit nicht-bindigen Materialien und Gewährleistung 
dafür, dass die Hinterfüllung einen Anschluss an die kapillarbrechende Schotterschicht unter der 
Bodenplatte besitzt, um eine Entlüftung der letzteren zu gewährleisten (an den erdberührten 
(Keller-)Wänden kann diese Funktion auch eine vliesbeschichtete Noppenfolie übernehmen). 

6.  Eine aktive oder passive Bodengasdrainage zur Erzeugung eines Unterdruckes unter dem Ge-
bäude zur Druckgradientenumkehr und Ableitung von Bodengas in die Drainage, vor allem, wenn 
das Gebäude nicht unterkellert geplant ist und Frostschürzen eine passive Entlüftung unter dem 
Gebäude verhindern. 

7. Sollte das Gebäude voll- oder teilunterkellert geplant sein, sollte die Tür zum Keller gasdicht ab-
schließen, oder der Keller sollte nur von außen zugänglich sein. 

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

Grundsätzlich ist aber – da das aus dem Boden austretende Radon durch die Atmosphärenluft sofort 
auf sehr niedrige Konzentrationen verdünnt wird - vor allem häufiges und intensives Lüften als wirk-
samste Maßnahme gegen die Aufnahme einer zu hohen Radonkonzentration in der auf den Menschen 
einwirkenden Luft zu nennen, sowie eine durchgehende Boden-Fundamentplatte und ein normge-
rechter 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 Bau-
herren sein sollte, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden und bereits in einer 
frühen Planungsphase entsprechende objekt-optimierte Konzepte zum Schutz vor Radon in Zusam-
menarbeit mit einem Radongutachter zu entwickeln. 

Die Ergebnisse von vorgenommenen Radonmessungen sollten dem Landesamt für Geologie und 
Bergbau Rheinland-Pfalz (Mainz) mitgeteilt werden, damit diese in anonymisierter Form zur Fort-
schreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen können. 
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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 Zeit-
räumen 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 geolo-
gischen 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. 

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, wurden die vorstehend aufgeführten Aussagen auch in den 
Bebauungsplan-Text (unter ´Hinweise`) aufgenommen. 

 
 

 Potenzielle Gefährdung durch Überflutungen 

Im Anhörverfahren hatte die SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bo-
denschutz (SGD RegioWAB, Mainz) darauf hingewiesen, dass - gemäß der Kartendarstellung aus dem 
Informationspaket zur Hochwasservorsorge der Stadt Alzey vom Dezember 2018 - potenzielle 
Gefährdungen weiter Teile des dicht bebauten Alzeyer Stadtgebietes durch „Sturzfluten“ gegeben 
sind. Demnach existiert auch im Plangebiet eine nicht ganz auszuschließende Gefährdung durch Sturz-
fluten und daraus resultierenden Überschwemmungen, da das Plangebiet gemäß dieser (gleichwohl 
sehr kleinmaßstäblichen und demzufolge auch nur ungenauen) Karte von einem „potenziell überflu-
tungsgefährdeten Bereich entlang von Tiefenlinien“ tangiert wird.  

Der Planungsträger hatte sich mit dieser Aussage auseinandergesetzt. Allerdings war bereits im Vor-
feld der Planung geprüft worden, ob im engeren Geltungsbereich irgendwelche diesbezügliche 
Gefährdungen gegeben sind. Dies hatte folgendes ergeben: 

 Das Gebiet liegt laut GeoExplorer der Wasserwirtschaftsverwaltung beim Ministerium für Um-
welt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEEF)  – [dazu siehe https://geoportal-wasser.rlp-
umwelt.de/servlet/is/2025/] weit entfernt von dem am nächsten gelegenen Überschwemmungsg-
ebiet der Selz (nochmals bestätigt bei einem erneuten Abruf am 30.08.2019). 

 Es liegt fast ebenso weit von einem potenziell überschwemmungsgefährdeten Gebiet (selbst bei 
einem „HQ extrem“) entfernt. 

 Auch die Auswertung der Hochwassergefahrenkarten HQ10, HQ100 und ´HQ extrem` der 
Wasserwirtschaftsverwaltung (die Ereignisse zeigen, die im statistischen Mittel alle 10 bzw. 100 
Jahre oder für den Extremfall sehr viel seltener auftreten können und die das Ausmaß der Über-
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flutung und die Wassertiefe in den Überflutungsgebieten sowie die relevanten Pegel darstellen) 
oder die entsprechenden Hochwasserrisikokarten belegen, dass das Plangebiet weitab von derarti-
gen Gefährdungen liegt (https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/8701/; erneuter 
Abruf am 30.08.2019). 

Es war somit, auch bei Betrachtung der Lage und der Topografie des Plangebietes und seiner nähe-
ren Umgebung, für den Geltungsbereich bisher keine Gefährdung durch Überschwemmungen erkenn-
bar, die irgendeinen einen Handlungsbedarf auf Ebene der Bauleitplanung hervorrufen könnte. Auch 
die höhenmäßige Lage des Gebietes, die konkrete topografische Situation sowie die jahrzehntelangen 
Erfahrungen über mehrere Generationen der Familie der Grundstückseigentümerin (auch mit Stark-
regenereignissen) ließen hier keine Gefährdung erkennen.   

Eine Nachfrage bei der SGD RegioWAB zu dem der Stellungnahme beigefügten kleinmaßstäblichen 
Kartenausschnitt hatte dann auch ergeben, dass die blaue Grob-Schraffur, welche den engeren 
Geltungsbereich an seinem südlichen Rand tangiert, gemäß der Legende zu dieser Karte „potenziell 
überflutungsgefährdete Bereiche entlang von Tiefenlinien außerhalb von Auenbereichen“ markieren. 
Die „Abflusskonzentration“ wird in der Nähe des Plangebietes gemäß der Legende als „gering“ und 
„mäßig“ eingestuft.  

Die grobmaßstäblichen Darstellungen der „Tiefenlinien“ entsprechen allerdings nicht genau den tat-
sächlichen topografischen Verhältnissen.  

Da diese Informationen nun aber als Hinweis der Fachbehörde vorliegen (unabhängig vom Genau-
igkeitsgrad, vom Abstraktionsgrad solcher digital ermittelter "Daten" / solch kleinmaßstäblicher Dar-
stellungen etc.), war der Planungsträger gehalten, dies als Hinweis in den Satzungstext aufzunehmen, 
um seiner Hinweispflicht Genüge zu tun. Dies ist erfolgt. Auch wurden diese Informationen sowie die 
vollständige Karte der SGDRegioWAB dem Bauherrn / Grundstückseigentümer daraufhin zur Kennt-
nis gegeben. Es bleibt dann dem Bauherrn überlassen, ob er irgendwelche baulichen Vorsorgemaß-
nahmen dazu trifft.  

Im Hinblick auf die Daten aus dem nebenstehend erwähnten Hochwasservorsorge-
„Informationspaket“ wird die Stadtverwaltung gleichwohl prüfen, ob sie der Anregung zur Erstellung 
eines örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes folgt.  

Dies ist jedoch kein Regelungsgegenstand der vorliegenden Bebauungsplanung.  
 
 
 

5. Erschließung 

5.1 Versorgung 

 Trinkwasser 
Die Versorgung mit Wasser wird durch die Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes gewähr-
leistet.  
Versorgungsträger ist die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH (wvr Bodenheim / 
Guntersblum). 
 

 Elektrizität 
Das Baugebiet wird hoch- oder niederspannungsseitig über Erdkabelleitungen, die an das beste-
hende Ortsnetz in der angrenzenden Fläche der Weinheimer Landstraße angeschlossen werden 
können, von der e-rp GmbH (Alzey) mit elektrischer Energie versorgt. 
 

 Erdgas 
Eine Versorgung mit Erdgas kann ebenfalls durch die Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes 
gewährleistet werden; Versorgungsträger ist die e-rp GmbH (Alzey). 
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 Kommunikationsmedien 
Die fernmeldetechnische Versorgung ist durch die Verlegung der entsprechenden Telekommuni-
kationsanlagen bis zu den neuen Baugrundstücken herzustellen, die ebenfalls problemlos an das 
bestehende Netz angebunden werden können. 

 
 

5.2 Entsorgung 

 Oberflächenwasserbewirtschaftung 

(Exkurs: Der Bauleitplan muss noch keine abschließende konkrete Regelung des Umgangs mit dem an-
fallenden Niederschlagswasser enthalten, aber grundsätzlich erkennen lassen, dass das Oberflächen-
wasser nach den einschlägigen wasserrechtlichen Vorgaben bewirtschaftet werden kann und (gleich-
wohl 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 Rah-
men der Erschließungsplanung bzw. der örtlichen Abwassersatzung und eines eigenständigen wasser-
rechtlichen Verfahrens zu konkretisieren bzw. umzusetzen sind. 

Für die Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen bzw. seine Wiederverwendung als Brauch-
wasser 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 Abhän-
gigkeit von den Eigentumsverhältnissen – über privatrechtliche Verträge regelbar.) 

 

- Empfehlungen und Vorgaben des Versickerungs-Gutachtens:  

Bei der gutachterlichen Prüfung der Versickerungsfähigkeit wurde oberflächennah eine sehr hohe 
Durchlässigkeit festgestellt, die allerdings auf die dort starke Durchwurzelung zurückzuführen war. 

Da jedoch für eine Versickerung vor allem die unterhalb des Oberbodens bzw. der darunter liegen-
den Auffüllung anstehenden Bodenschichten maßgebend sind, wurde ergänzend aus den ermittelten 
Korngrößenverteilungen der Durchlässigkeitsbeiwert (k-Wert) für diese Schichten (sowohl für die 
kiesigen, feinsandigen Schluffe (Quartär) als auch die tertiären Tone) rechnerisch bestimmt. 

Danach ergab sich für die quartären Schluffe ein bereits unzureichender Durchlässigkeitsbeiwert von 
kf < 1 x 10-8 m/s. Für die tertiären Tone und Schluffe konnte die Durchlässigkeit nicht bestimmt wer-
den, da der Tonanteil sehr hoch ist.  

Der Gutachter geht davon aus, dass die tertiären Schichten eine Durchlässigkeit von kf < 1 x 10-8 
m/s aufweisen und kommt zu dem Fazit: „Die Böden sind gemäß DIN 18 130 als sehr schwach 
durchlässig einzustufen. Demzufolge wird eine zentrale Versickerung am Projektstandort nicht emp-
fohlen“ (RUBEL & PARTNER 2017, S. 8). 

 
-  Konzeption: 

Im Rahmen einer frühzeitigen Vorabstimmung des Grundstückseigentümers mit dem Zweckverband 
Abwasserentsorgung Rheinhessen – ZAR (Alzey) hatte der Träger darauf hingewiesen, dass zunächst 
eine Versickerung anzustreben ist. Sofern diese nicht möglich sein sollte, könne einer gedrosselten 
Einleitung des Regenwassers in die Ortskanalisation zugestimmt werden, wenn durch eine vorzu-
schaltende Retentionszisterne nachgewiesen werde, dass lediglich eine geringe (von der ZAR bereits 
in der Planungsphase festzulegende) Menge eingeleitet wird. 

Die Dimensionierungen dieser Retentionszisternen würde sich nach den jeweils angeschlossenen 
befestigten Flächen richten. Die Größe des Retentionsvolumens muss dann für ein von der ZAR 
festzulegendes (bspw. ein 20- oder ein 50-jährliches) Regenereignis dimensioniert werden, um den 
angestrebten Einleite-Maximalwert erzielen zu können. Der Grundspeicher ist dann entsprechend 
für die Brauchwassernutzung zu dimensionieren. 
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Die abzuleitende Oberflächenwassermenge soll generell möglichst gering gehalten werden. Ziel ist 
somit eine weitest mögliche Rückhaltung / Nutzung im Plangebiet und eine allenfalls verzögerte Ab-
gabe.  

Die Menge des von den Dach-, Terrassen- und Hofflächen anfallenden Niederschlagswassers soll 
durch die Einrichtung der genannten Retentions-Zisternen (in einer bestimmten, noch festzulegenden 
Mindestdimensionierung und –ausstattung, möglichst aber auch mit Pumpen zur Brauchwassernut-
zung) aus ökologischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen (geringere Dimensionierung von 
Kanälen etc., aber auch Minimierung langfristiger volkswirtschaftlicher Kosten durch Hochwasser-
schäden etc.) minimiert werden.  

Auch die Straßenentwässerung kann ggf. gedrosselt angeschlossen werden. Dies kann bspw. durch 
einen unterirdischen Stauraumkanal erfolgen, der im Zuge der Straßen- und Kanalbauplanung mit dem 
Träger abzustimmen ist. 

Genaueres ist daher im Rahmen der konkreten Entwässerungsplanung - in Abstimmung mit der 
ZAR, der Unteren Wasserbehörde bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms sowie der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz 
(Mainz) – festzulegen.  

Angesichts der insgesamt relativ geringen Neuversiegelung (s. u.) sowie der im Naturraum auch 
relativ geringen Niederschlagsmengen ist mit keiner nennenswerten Mehrbelastung der Abflusssitua-
tion zu rechnen: Im rückwärtigen Bereich sind aktuell 5 Einzel- bzw. Doppelhäuser geplant, die zu-
sammen mit der südlichen Hälfte der Planstraße bereits den weitaus größten Anteil der zusätzlichen 
Versiegelbarkeit (und somit der erhöhten Abflussflächen) gegenüber dem aktuellen Zustand bilden. 
Dahingegen ist in der nördlichen Hälfte kaum eine Mehrversiegelung gegenüber dem Status quo vor-
gesehen, da hier die bestehenden Gebäude entweder erhalten (Haus-Nr. 15), umgebaut (Scheune da-
neben) oder ersetzt (Haus Nr. 17) werden und die größere Grundfläche für Baukörper fast durchweg 
auf derzeit bereits versiegelten (Hof-)Flächen entstehen wird. 

 

 Schmutzwasserentsorgung 

Das häusliche Schmutzwasser wird der kommunalen Schmutzwasserkanalisation mit Anschluss an 
die Kläranlage zugeführt. 

Die bereits bestehenden Schmutzwasser-Einleiterlaubnisse der beiden nun überplanten Anwesen 
Weinheimer Landstraße 15 und 17 für die Kläranlage sind im Rahmen der weiterführenden Planungen 
anzupassen. 

 
 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt gemäß dem Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Alzey-Worms 
bzw. der Stadt Alzey. Die Gebietserschließung ist ausdrücklich im Hinblick darauf dimensioniert, dass 
die bebaubaren Grundstücke über die Planstraße direkt von Fahrzeugen des Entsorgungsunternehmens 
angefahren werden können (dazu s. Erläuterungen im nachfolgenden Kapitel).  
 
 

5.3 Verkehr 

 Straßen / Anbindung Fahrzeugverkehr 

Die verkehrsmäßige Anbindung erfolgt über die Weinheimer Landstraße, von der aus eine private 
Stichstraße auf Erdgeschosshöhe in das kleine Neubaugebiet abzweigt und die innere Erschließung 
gewährleistet. 

Die genaue Aufteilung und Nutzung der Straßenverkehrsfläche (in eigentliche Fahrbahn, evtl. Ent-
wässerungsrinne, evtl. separate Gehwege, evtl. Parkstände, evtl. Begleitgrün etc.) bleibt allerdings der 
differenzierten Straßen-Fachplanung vorbehalten – verbindlich festgesetzt im Bebauungsplan werden 
lediglich die Breiten der jeweils verfügbaren Flächen. 
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Die festgesetzte Breite der privaten Straßenverkehrsfläche von 6,0 m resultiert zum anderen aus der 
konkret vorgesehenen Ausbau-Breite von 5,50 m, welche angesichts der zu erwartenden (sehr gerin-
gen) Verkehrsmengen hier noch hinreichende Spielräume für die Aufteilung der Fläche in die eigent-
liche Fahrbahn, evtl. Entwässerungsrinnen, evtl. separate Gehwege (höhenmäßig abgesetzt oder nur 
optisch von der Fahrbahn getrennt), evtl. auch Parkstände oder Begleitgrün etc. belässt, die allerdings 
einer differenzierten Straßen-Fachplanung des Erschließungsträgers vorbehalten bleibt.  

Zum anderen enthält die Fläche auf den nördlichen ca. 30 Metern an ihrem westlichen Rand (zum 
angrenzenden Baukörper des Nachbargrundstücks # 18/19 hin) eine ca. 50 cm breite Mauer, die 
voraussichtlich erhalten wird. Daher ist in deren südlicher Verlängerung (wo die Straße sich aufweitet) 
aller Voraussicht nach ein entsprechend schmaler Bankett- bzw. Verkehrsbegleitgrün-Streifen vorge-
sehen, der dann Teil dieser festgesetzten Straßenverkehrsfläche ist.   

Im Bebauungsplan ist der Wendehammer am Südrand bereits nach den Mindeststandards der RASt 

063 so gestaltet bzw. dimensioniert, dass für 3-achsige Müllfahrzeuge gemäß § 16 Nr. 1 der Unfall-
verhütungsvorschriften (UVV) ein Wenden mit ein- bis höchstens zwei-maligem Zurückstoßen mög-
lich ist, wie es gemäß dem § 16 der aktualisierten Vorschrift 43 „Müllbeseitigung“ der DGUV (Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. - DGUV) vorgeschrieben ist. Seit Januar 2017 gibt es eine 
von den Unfallversicherungsträgern beschlossene und von der Entsorgungswirtschaft zu beachtende 
neue Branchenregel mit Bezug auf das Rückwärtsfahren (DGUV-Regel 114-601, die somit auch hier 
umzusetzen ist, um die geforderte Mindestsicherheit sowie eine langfristig (auch bei einem Versor-
gerwechsel) gesicherte Abfuhr zu gewährleisten bzw. um spätere Konflikte zu vermeiden. 

Diese Teilfläche ist von parkenden Fahrzeugen dauerhaft freizuhalten. 
 

 Ruhender Verkehr 

Der Nachweis ausreichender Stellplätze in Abhängigkeit von der tatsächlich geplanten Nutzungs-
dichte 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 Baugenehmigungs-
verfahrens zu erbringen. 

 
 

 
3  FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRAßEN- UND VERKEHRSWESEN, ARBEITSGRUPPE STRAßENENTWURF – 

RASt 06 (2006): Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt); o. A. O.. 
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6. Planungsrechtliche Festsetzungen 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Es wird für das gesamte Plangebiet ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt, um die hier an-
gestrebte (in Kap. 1 erläuterte) Nutzungsstruktur zu sichern, dazu beizutragen, den städtischen Bedarf 
an Wohnbauland zu decken und gleichzeitig die in einem WA allgemein zulässigen (und somit mit der 
Wohnnutzung gut und sinnvoll zu vereinbarenden) Nutzungen zuzulassen.  

Das WA-Gebiet wird im Bebauungsplan in 2 Haupt-Teilbereiche unterteilt, welche unterschied-
lichen Charakter und Zielsetzungen aufweisen:  

- Das nördliche Teilgebiet WA 1 umfasst die bestehenden Gebäude Nrn. 15 und 17 sowie die 
vorhandene Scheune sowie die in diesem Bereich zum Umbau oder zum Neubau vorgesehenen 
Bauflächen und Baukörper.  
Dieses Teilgebiet (für das u. a. die GRZ und die GFZ gemeinsam festgesetzt ist, um diesbezüg-
lich dem Bauherrn mehr Spielräume bei der Aufteilung zu belassen) wird nochmals unterteilt in 
den am Nordrand entlang der Weinheimer Straße vorgesehenen maximal 3-geschossigen Bau 
mit der bestehenden sowie der geplanten Zufahrt (Teilgebiet WA 1a) und in das denkmal-
geschützte Anwesen Nr. 15 mit Nebenanlagen und -Gebäuden (Teilgebiet WA 1b) – diese 
Unter-Teilgebiete unterscheiden sich vor allem in den Vorgaben zu den Maßen der baulichen 
Nutzung (Geschossigkeit, Höhen) und zur Bauweise (dazu s. u.). 

- Das südliche Teilgebiet WA 2 umfasst die neu geplante rückwärtige Bebauung „in 3. Reihe“.  
Für dieses Teilgebiet, in dem eine kleinteiligere zweigeschossige Einzel- und Doppelhaus-
bebauung zulässig ist, gelten einheitliche Festsetzungen – lediglich die infolge der Gelände-
unterschiede auch unterschiedlich festgesetzten Wand- und Gebäudehöhen bedingen hier eine 
Unterteilung in 4 Teilgebiete WA 2a bis 2c (auch dazu s. u.). 

Von den gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO "ausnahmsweise" zulässigen Nutzungen werden lediglich im 
Teilgebiet WA 1 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe – gleichwohl im Sinne der BauNVO 
ausdrücklich nur als Ausnahme - zugelassen. Damit möchte der Planungsträger solche Betriebe in dem 
nördlichen Teilgebiet zur Weinheimer Landstraße hin sowie auch in der zum Umbau vorgesehenen 
Scheune neben dem Haus Nr. 15, soweit sie mit dem Wohnen vereinbar sind, ermöglichen, wobei er 
sich aber auch dazu einzelfallbezogene Entscheidungen (auf Grundlage differenzierterer und daher im 
Hinblick auf die städtebauliche Angemessenheit besser zu beurteilender Fachplanungen) vorbehält 
und damit seine Steuerungsmöglichkeiten wahrt.  

Darüber hinaus sind aber auch in diesem Teilgebiet keine gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sonstigen 
potenziellen Ausnahmen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen; Garten-
baubetriebe; Tankstellen) zulässig, um auch hier das Wohnen und die übrigen in einem WA allgemein 
zulässigen Nutzungen in den Vordergrund zu stellen. Derartige Nutzungen, die u. a. auch stärkeren 
Verkehr und sonstige Emissionen hervorrufen können und ein höheres Konfliktpotenzial gegenüber 
der rundum bestehenden und auch der neu geplanten Wohnbebauung aufweisen, sollen damit in die-
sem innerörtlichen Nachverdichtungsbereich ausgeschlossen werden. 

In allen übrigen WA-Teilgebieten werden keine der gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zu-
lässigen Nutzungen ermöglicht, da diese hier – in unmittelbarer Nachbarschaft zu bestehenden Wohn-
nutzungen und angrenzenden Gartenbereichen – aus den genannten Gründen städtebaulich deplatziert 
wären. 

 
 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

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

Das Maß der baulichen Nutzung wird auf der Grundlage der Grundstücksgröße zunächst durch die 
Grundflächenzahl (GRZ) und die Geschossflächenzahl (GFZ) festgelegt.  

Zur optimalen Ausnutzung dieser innerörtlichen Fläche zu Wohnzwecken und damit indirekt auch 
zur baugesetzlich gebotenen Minimierung des Flächenverbrauches wird im gesamten Wohngebiet der 
gemäß § 17 BauNVO mögliche Grundflächenzahl-Höchstwert für ein WA von 0,4 festgesetzt.  

Trotz der aus der Höchst-GRZ resultierenden höheren Versiegelbarkeit im Geltungsbereich dient 
dies indirekt durchaus dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden, da bei einer angemessenen 
Verdichtung der Wohnbauflächenbedarf teilweise an dieser bereits weitgehend erschlossenen bzw. 
leicht erschließbaren und von rundum umgebender Bebauung geprägten Fläche befriedigt werden 
kann und dadurch das Erfordernis für bauliche Entwicklungen im Siedlungsrandbereichen der Stadt 
gemindert wird. 

Außerdem sollen die entsprechenden Nutzungs- und Gestaltungsspielräume für die Bauherren mög-
lichst wenig eingeschränkt werden.  

 
Die Festsetzung der Geschossflächenzahl (GFZ) dient dem Ziel der Beschränkung unmaßstäb-

licher, das Ortsbild beeinträchtigender Baukörper, wobei jedoch auch hier ausreichende Spielräume 
für verschiedenartige Nutzungs- und Wohnformen gewährleistet werden. Bei hoher Ausschöpfung der 
möglichen Grundflächen werden Beschränkungen der Baukörper-Kubatur in den Geschossen erfor-
derlich; bei einer geringen Grundflächen-Inanspruchnahme kann die Grundfläche hingegen auch in 
den Geschossen ausgeschöpft werden.   

Für die überwiegend angestrebte 2-geschossige Bebauung (dazu s. u.) wird eine GFZ von 0,8 
festgesetzt. Dieser gilt auch für das nördliche Teilgebiet WA 1, um - trotz der dort maximal zulässigen 
3 Vollgeschosse - die o. g. Nachteile auszuschließen (dazu dient ja auch die Einschränkung zur 
Geschossigkeit im Falle der Ausschöpfung der drei Vollgeschosse – dazu s. nachfolgender 
Unterpunkt). 

Die gewählten Bemessungen sichern somit insgesamt eine Bebauungsform, die sich (auch durch die 
zu erwartende innere Durchgrünung) in das innerstädtische Siedlungsbild eingliedern kann; gleichzei-
tig ist aber noch genügend Spielraum für die angestrebte Nachverdichtung gegeben. Eine noch höhere 
Nutzungsdichte erscheint aufgrund der in der näheren Umgebung vorhandenen baulichen Strukturen, 
den Wohnqualitätsbedürfnissen der Bevölkerung und der Situation - teilweise an der Weinheimer 
Landstraße, teilweise in unmittelbarer Benachbarung zu Privatgartenflächen - nicht vertretbar. 

 

 Zahl der Vollgeschosse 

Die Zahl der Vollgeschosse wird in fast allen Wohngebiets-Teilflächen WA 1b und WA 2 als 
Höchstmaß auf maximal II festgesetzt.  

Für die Ermöglichung eines zweiten Vollgeschosses (und der damit ermöglichten Wohnnutzung auf 
mehr als 2 Ebenen) war auch wesentlich, dass gemäß dem bereits zitierten Baugrund-Gutachten 
Zulauf von Grundwasser festgestellt wurde und es laut gutachterlicher Aussage im Gebiet temporär zu 
einer Schichtwasserführung und zu Stauwasser schon in geringen Tiefen kommen könne (dazu s. Kap. 
4.3, Unterpunkt ´Grundwasserstände`). Bei einer Unterkellerung müsste daher mit erhöhtem Aufwand 
gerechnet werden.  

Darüber hinaus entspricht diese Geschossigkeit aber auch dem überwiegenden Teil der umgebenden 
Baustrukturen (dazu s. nähere Erläuterungen im Unterpunkt ´Höhe der baulichen Anlagen`), sodass 
dieses Maß hier aus zahlreichen Gründen angemessen bzw. geboten erscheint. 

Lediglich im nördlichen Teilgebiet WA 1a werden drei Vollgeschosse [III] zugelassen, um in dieser 
Bebauung entlang der Weinheimer Landstraße eine bestmögliche Ausnutzung der baulichen Anlagen 
zu gewährleisten.  

Allerdings wird dazu gleichzeitig auch festgesetzt, dass in diesem Teilgebiet bei Ausschöpfung der 
zulässigen Zahl der Vollgeschosse darüber hinaus lediglich noch ein Staffelgeschoss zulässig ist, das 
zur Weinheimer Landstraße hin um mindestens 1,50 m von der Außenwand zurückbleiben muss. 
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[Hinweis: Diese Festsetzung wurde nach dem ersten Beteiligungsverfahren eingefügt. Die noch im 
Entwurf für den 1. Verfahrensschritt dazu getroffene Auflage, dass „keine weiteren Geschosse 
(Nicht-Vollgeschosse wie Staffelgeschosse, Dachgeschosse o.ä.) zulässig sind, wenn die maximal 
zulässige Zahl der Vollgeschosse ausgeschöpft ist“, sollte dazu dienen, bei der ursprünglich ge-
planten durchgehenden Riegel-Bebauung zur Straße hin (mit einer Breite von immerhin ca. 60 m) 
keine unproportional herausgehobene Bebauung zuzulassen, welche sich dann nicht mehr in die 
nähere Umgebung und vor allem in die auf beiden Seiten unmittelbar angrenzende Bebauung 
einfügen würde. Da die Riegelbebauung nun aber entfällt (dazu s. Kap. 7.4) und nun nur ein Ein-
zelhaus möglich und geplant ist, kann diese Vorgabe teilweise gestrichen werden, wobei aber zum 
einen an den bisher festgesetzten Wand- und Firsthöhen (durch welche die städtebauliche Verein-
barkeit wirksam sichergestellt wird) unverändert festgehalten werden sollte. Zum anderen wird 
festgesetzt, dass ein Staffelgeschoss in diesem Teilgebiet zur Weinheimer Landstraße hin um min-
destens 1,50 m von der Außenwand zurückbleiben muss, sodass die Wirkung in den öffentlichen 
Raum hinein nochmals (über die Beschränkung der maximalen Gebäudehöhe hinaus) wirksam 
gemindert wird]. 

 
 Maximale Gebäudehöhe (GH) / Maximale Wandhöhe (WH) 

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

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 Aus-
nutzung dieser Grenzen (v. a. bei Keller- und Dach- bzw. 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 unver-
hältnismäßige Baukörperhöhe erzielt werden könnte. Daher kann die städtebaulich hier erwünschte 
maximale Bauhöhe nur mit der konkreten Höhen-Vorgabe gesichert werden.  

Die Festsetzung der Gesamthöhe der Baukörper (GH in m ü. NN, dazu s. u.) ist somit auch 
wesentliche Voraussetzung, um die ortsbildgerechte Außenwirkung sicher zu stellen, aber auch um 
den Nachbarschaftsschutz im Hinblick auf Besonnung, Belichtung usw. zu gewährleisten.  

Die gewählten, an der bestehenden Gelände-Topografie, den Baustrukturen der näheren Umgebung 
sowie der städtebaulich hier gewünschten Ausnutzung orientierten Bemessungen sichern andererseits 
aber auch eine gute Ausnutzung der Flächen bei Nutzung auf mehreren Ebenen. 

Zur besseren Orientierung und städtebaulichen Bewertung seien an dieser Stelle die derzeitigen 
Firsthöhen der umgebenden Hauptgebäude aufgeführt (siehe Abb. 4 unten).  

Daran wird deutlich, dass sich die gewählten Maße gut in die nähere Umgebung einfügen, wobei 
hier aber auch stets das grundsätzliche städtebauliche Ziel, benötigten Wohnraum durch eine Nach-
verdichtung zu schaffen, nicht außer Acht gelassen werden darf. 

- So darf die maximale Gesamthöhe des geplanten WA1a-Teilgebietes an der Weinheimer 
Landstraße die Höhe des derzeitigen (im Falle der Realisierung rückzubauenden) Hauses 
Weinheimer Landstraße 17 um lediglich 15 cm übersteigen – im Falle der Maximalausschöpfung 
würde der höchste Punkt somit um ca. 1,58 m über dem des westlich angrenzenden Hauses Nr. 19 
und um max. 1,93 m über dem östlich folgenden Haus Nr. 13 liegen. 
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Abb. 4: Orthofoto mit Angabe der First- und Traufhöhen der Gebäude in Nachbarschaft 
des Plangebietes sowie der im B-plan festgesetzten Maximalhöhen-Maße,  
in m ü. NN. [Quelle Kartengrundlage: LANIS; genaue Angabe s. Abb. 1.  
Quelle Höhendaten: Vermessungsbüro K. Strohmenger, Alzey, Stand: 30.11.2016]. 

 

- Im Teilgebiet WA 1b ist das im Plangebiet bestehende (und zu erhaltende) Haus Nr. 15 bereits 
der limitierende Faktor, da die umzubauende oder zu ersetzende Scheune nicht nennenswert die 
Höhe dieses denkmalgeschützten Hauses (das eine Firsthöhe von 189,54 m ü. NN aufweist, über-
steigen soll. 
Somit wird die im Beteiligungsverfahren vorgetragene Forderung der Generaldirektion Kulturel-
les Erbe Rheinland-Pfalz – Direktion Landesdenkmalpflege (GDKE, Mainz) (Schreiben v. 
23.05.2018), „die maximale Wandhöhe und maximale Gebäudehöhe eines westlich angrenzenden 
Neubaus sollten sich daher nach denen des Kulturdenkmals richten, oder aber nach dem aktuell 

Haus Hans-Böckler-Straße 16: 
FH ca. 197,46, TH ca. 193,00 

Haus Hans-Böckler-Straße 18: 
FH ca. 198,00, TH ca. 194,80 

Haus Hans-Böckler-Straße 20A: 
FH ca. 198,57, TH ca. 193,50 

Haus Hans-Böckler-Straße 14:  
FH ca. 196,03, TH ca. 192,25 

Haus Th.-Heuss-Ring 9:  
FH ca. 192,49, TH ca. 

Haus Th.-Heuss-Ring 11:  
FH ca. 192,56, TH ca. 190,40  

Haus Th.-Heuss-Ring 13:  
FH ca. 192,64, TH ca. 190,57  

Haus Th.-Heuss-Ring 15:  
FH ca. 195,58, TH ca. 191,33  

Haus Th.-Heuss-Ring 17:  
FH ca. 194,59, TH ca. 189,90  

Haus Weinh. Landstr. 19:  
FH ca. 190,72, TH ca. 188,30  

Haus Weinh. Landstr. 13:  
FH ca. 189,80, TH ca. 187,50  

Haus Weinh. Landstr. 13B:  
FH ca. 190,37, TH ca. 186,41  

Haus Weinh. Landstr. 13C:  
FH ca. 188,45, TH ca. 186,60  

Haus Weinh. Landstr. 17:  
FH ca. 192,15, TH ca. 188,33  

WA1a: GH 192,30 
WH 189,00 

WA1b: GH 189,60 
WH 188,00 

WA2a: GH 192,50 
WH 190,00 

WA2b: GH 193,00 
WH 190,50 

WA2c: GH 194,00 
WH 191,50 
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tatsächlich vorhandenen Gebäudebestand, der nicht als Beeinträchtigung empfunden wird“, in 
dem Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert. 
Mit dieser Festsetzung kann somit auch der von der GDKE formulierten Befürchtung„ dass das 
Kulturdenkmal von dem Neubau stark bedrängt und somit in seiner Wirkung beeinträchtigt“ 
wird, bereits wirksam entgegengetreten werden. 

- In den übrigen Teilgebieten WA 2a bis WA 2c sind die maximalen Gesamthöhen durchweg so 
festgesetzt, dass sie mehr oder weniger deutlich (durchschnittlich sogar um ca. 4 Meter) unter den 
Bestandshöhen der östlich folgenden Wohnhäuser (Hans-Böckler-Straße 14 bis 20A) bleiben. 
Auch die Firste der Häuser der westlich folgenden Wohnbebauung (Theodor-Heuss-Ring 9-17) 
liegen überwiegend über den Maximalhöhen des Geltungsbereiches, lediglich die der Haus-Nrn. 
9, 11 und 13 liegen etwa auf gleicher Höhe oder auch um bis zu 50 cm unter den Höchsthöhen 
der künftig ihnen am nächsten stehenden Neubauten im Plangebiet. 

Daran wird bereits deutlich, dass hier kein Gebäude realisiert werden kann, welches unangemessen 
hoch aus der näheren Umgebung herausragen und dadurch städtebaulich nachteilige Außenwirkungen 
oder gar entsprechende nachbarschaftliche Spannungen zur Folge haben könnte. 

Die zudem festgesetzte Begrenzung der Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhen, durch 
betrieblich oder technisch erforderliche Einrichtungen, wie z. B. notwendige technische Aufbauten 
wie Lüftungsanlagen, Schornsteine, Aufzugs- und Aufgangsbauten etc. sowie Antennen und sonstige 
Signal empfangende Anlagen um max. 1,0 m (sowie die Beschränkung ihres Grundflächen-Anteils auf 
maximal 5 % der gesamten Gebäudegrundfläche), dient der Wahrung eines nicht durch weithin sicht-
bare technische Elemente verfremdeten Ortsrandbildes.  

 
Die darüber hinaus vorgegebene Festsetzung der Wandhöhen (WH in m ü. NN, dazu s. u.) soll dazu 

dienen, innerhalb des Geltungsbereiches eine weitgehend homogene Struktur hinsichtlich der 
außenwirksamen Gebäudeproportionen zu erzielen.  

Ergänzende Regelungen mit klarstellendem Charakter gelten für Flachdächer, bei denen die Wand-
höhe durch die Attika um max. 30 cm überschritten werden darf, sowie für (bauordnungsrechtlich 
erforderliche) Geländer, welche die Wandhöhe um maximal 1,0 m überschreiten dürfen, wobei dazu 
aber eine klarstellende Definition erfolgt („Elemente mit einem durchschaubaren Anteil von mindes-
tens 85% oder aus Glas“), um hier Missbräuchen und bauaufsichtsrechtlichen Konflikten vorzubeu-
gen. 

Außerdem werden bei Flach- und Pultdachgebäuden Ausnahmeregelung für weniger außenwirksame 
(und zur sinnvollen besseren Ausnutzung zunehmend nachgefragte) Staffelgeschosse gewährt. 
Demnach darf die Wandhöhe bei Staffelgeschossen als oberstem Geschoss zum einen generell auf 
zwei Seiten bis zur Gebäudehöhe (die ja bereits beschränkt ist; s. o.) überschritten werden. Zum ande-
ren darf die Wandhöhe bei solchen Staffelgeschoss-Gebäuden bis zur maximalen Gebäudehöhe unter 
bestimmten Bedingungen sogar auf allen Seiten überschritten werden: Dazu muss aber gesichert sein, 
dass dies nur jeweils eine Wandlänge von maximal zwei Drittel der gesamten Wandlänge (Gebäude-
breite des darunterliegenden Geschosses) einer Seite betrifft und dass die Außenwände des Staffel-
geschosses in Summe nicht mit mehr als maximal 60% der Wandlänge aller Gebäudeseiten die festge-
setzte Wandhöhe überschreiten. Damit werden den Bauherrn mehr Spielräume für eine möglichst 
optimale Ausnutzung der Baukörper zu Wohnzwecken im Falle eines Staffelgeschosses als oberstem 
Geschoss gewährt. Mit den dazu aber getroffenen Einschränkungen werden gleichzeitig aber stadt-
bildästhetische Nachteile wirksam minimiert, die ansonsten durchaus – zumindest für die unmittelbare 
Nachbarschaft - entstehen könnten, wenn Wände rundum die maximale Gebäudehöhe erreichen dürfen 
und dann – insbesondere im Falle von ansonsten fehlenden gestalterischen Untergliederungen - recht 
massiv wirken können. 

 
Es werden, zur besseren Eindeutigkeit und zur Vermeidung von Missverständnissen wegen eines 

Bezugspunktes, jeweils absolute Höhen in m ü. Normal-Null (NN) festgesetzt. Dies ist dadurch 
geboten, weil ein sinnvoller und eindeutig und rechtssicher bestimmbarer Bezugspunkt allenfalls für 
die nördliche Teilbebauung gegeben wäre (Fixpunkte im öffentlichen Straßenraum).  
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Hingegen finden sich solche Punkte insbesondere in der derzeit überwiegend gärtnerisch genutzten 
südlichen Hälfte des Geltungsbereiches in der Nähe der geplanten Baukörper (Baufenster) nicht. Da 
das Gelände in diese Richtung aber von der Weinheimer Landstraße aus ansteigt und im Zuge der 
Erschließungsarbeiten auch abschnittsweise nochmals verändert wird, ist hier ein eindeutiger Refe-
renzpunkt nicht vorhanden. 

Zudem kann mit diesen absoluten Höhen eine bessere städtebauliche Vergleichbarkeit der Bebauung 
mit der Umgebungsbebauung gesichert werden, wozu auch die absoluten Höhen des Bestandes ermit-
telt wurden – dazu sei u. a. auch auf Abb. 4 verwiesen. 

 
 

6.3 Bauweise / Hausformen 

In den rückwärtigen Teilgebieten WA 2a bis WA 2c werden Einzel- und Doppelhäuser (ED) 
zugelassen, um dem unterschiedlichen Nachfrage-Bedarf verschiedener Nutzergruppen gerecht zu 
werden, ohne jedoch eine zu hohe Verdichtung - mit einer dann zu erwartenden Verkehrs- bzw. Fahr-
zeugdichte - zu forcieren, die v. a. durch Hausgruppen entstehen könnte, die in dieser rückwärtigen 
Bebauung „in 2. oder 3 Reihe“ unangemessen erschienen. Somit gilt hier auch die offene Bauweise. 

Im Teilgebiet WA 1 werden hingegen abweichende Bauweisen (a) festgesetzt, die für die beiden 
Unter-Teilgebiete unterschiedlich definiert werden.  

- So wird festgesetzt, dass im nördlichen Teilgebiet WA 1a im Rahmen der festgesetzten überbau-
baren Flächen auch ohne seitlichen Grenzabstand bis an die bestehenden Grundstücksgrenzen 
herangebaut werden kann, um hier größtmögliche Spielräume zu belassen. Analog zur grenzstän-
digen Bebauung der östlich und westlich angrenzenden Anwesen (Haus-Nrn. 13 und 19) sowie 
des im Geltungsbereich gelegenen Hauses Nr. 17 ist auch hier eine geschlossene, ebenso wie eine 
offene Bauweise, möglich und städtebaulich vertretbar, wobei die Gebäudelänge von über 50 m, 
welche die offene Bauweise begrenzt, hier ohnehin bei weitem nicht erreicht werden.Im 
Teilgebiet WA 1b (Teilgebiet mit dem denkmalgeschützten Bestandsgebäude und westlich 
angrenzende, zum Umbau als Wohnhaus vorgesehene Scheune) sind nur Wohngebäude mit 
seitlichem Grenzabstand zulässig, wobei aber im Falle der Scheune oder eines Neubaus an deren 
Stelle (wie bisher) eine Bebauung ohne Grenzabstand zum bestehenden Hauptgebäude Wein-
heimer Landstraße 15 zulässig ist (wie es auch bisher der Fall ist).  

- Außerdem kann in diesem Teilgebiet WA 1b im Rahmen der festgesetzten überbaubaren Flächen 
auch ohne seitlichen Grenzabstand bis an die westlich geplante private Planstraße herangebaut 
werden. Dazu wird die Baugrenze im Südwesten dieses Teilgebietes auf einer Länge von 13 m 
um 3 m nach Westen (bis zur Planstraße hin) erweitert. Dies dient dazu, den relativ langgestreck-
ten Scheunen-Baukörper durch eine südliche, L-förmige Aufweitung optisch besser zu strukturie-
ren, eine Art Hof-Situation für dieses Gebäude zu schaffen und schließlich auf der Privatstraße 
eine „Tor-Situation“ zu dem Gebiet der dahinter (südlich) liegenden und sich optisch ohnehin 
unterscheidenden Einzel- und Doppelhaus-Strukturen zu schaffen. Außerdem kann damit eine 
(wenngleich geringfügig) verbesserte Ausnutzbarkeit gesichert werden. 

 
 

6.4 Überbaubare Grundstücksfläche 

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

Um die Art der Grundstücksteilung im rückwärtigen Bereich der Teilgebiete WA 2a bis WA 2c 
nicht festzuschreiben, wird dort ein ´durchgezogenes` Baufenster mit (zwar beispielhaft vorgeschlage-
ner, letztlich aber) offener Grundstücksteilung eingezeichnet.   

Hier werden durchgehend die landesbauordnungsrechtlich gültigen Grenzabstände von 3 m zu 
Nachbargrundstücken sowie zur erschließenden Straße festgesetzt, um möglichst wenige Einschrän-
kungen bei der Anordnung der Baukörper vorzugeben. 
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[Exkurs: Da seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Direktion Landesdenk-
malpflege (Mainz) - Bedenken gegen die geplante geschlossene Bebauung entlang der Weinheimer 
Landstraße vorgetragen worden waren, welche nach Auffassung der Behörde mit den denkmal-
rechtlichen Vorgaben zum Erhaltungs- und Umgebungsschutz für das denkmalgeschützte Wohn-
gebäude Weinheimer Landstraße 15 nicht vereinbar war, musste die Planung am Nordrand nach 
diesem Verfahrensschritt geändert werden. Der seitens der GDKE vorgetragenen Anregung, den 
nördlichen unbebauten Teil der Parzelle 21/3 auf der Fläche zwischen dem denkmalgeschützten 
Haus Nr. 15 und der Weinheimer Landstraße von Bebauung freizuhalten um die städtebauliche 
Situation nicht zu verunklaren, wurde durch den Verzicht auf bisher geplante durchgehende Rie-
gelbebauung entlang der Weinheimer Landstraße im Teilgebiet WA 1a entsprochen. Die Bebau-
ung dort wird auf ein Wohngebäude beschränkt, das ausschließlich auf dem westlichen Flurstück 
19/1 errichtet wird, während der östliche Gartenbereich zwischen dem o.g. geschützten Gebäude 
und der Straße vollständig freigehalten wird, um die ungehinderte Wahrnehmbarkeit des Gebäudes 
aus dem öffentlichen Raum zu wahren. Der Bereich wird demzufolge auch in der Planurkunde als 
„von Bebauung freizuhalten Fläche“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB festgesetzt; dazu s. Erläute-
rungen in Kap. 7.12.] 

Auch das südlich angrenzende Teilgebiet WA 1b, das aufgrund des denkmalgeschützten Bestands-
baukörpers sowie der angebauten Scheune hier gestalterisch separat zu betrachten ist, wird überwie-
gend durch 3 m-Baugrenzen-Abstände zum östlich angrenzenden Nachbarn und zur Planstraße defi-
niert. 

Lediglich im Südwesten dieses Teilgebietes wird das Baufenster auf einer Länge von 13 m um 3 m 
nach Westen (bis zur Planstraße hin) erweitert; dazu sei auf die Begründung in dem voranstehenden 
Kap. 7.3 verwiesen. 

Im besagten nördlichen Teilgebiet WA 1a wird die Baugrenze aufgrund der oben erläuterten Um-
planung im Osten durch die Parzellengrenze und die dort beginnende „von Bebauung freizuhaltende 
Fläche“ (s. Kap. 7.12) definiert, im Westen durch die Planstraße. Auf die im Entwurf zur ersten 
Offenlage noch konzipierte Grenzbebauung zu den östlich und westlich (Haus-Nrn. 13 und 19) fol-
genden grenzständigen Baukörpern hin musste im Zuge der denkmalschutzrechtlich begründeten Um-
planung verzichtet werden. 

Lediglich am nördlichen Rand des Geltungsbereiches wird - zur Fortführung der straßenseitigen 
Bauflucht entlang der Weinheimer Landstraße - eine Baulinie gemäß § 23 Abs. 2 BauNVO festge-
setzt, um diese harmonische Straßenrand-Struktur (welche zwischen der Bahnlinie / Ebertstraße im 
Osten bis zum Theodor-Heuss-Ring im Westen auf beiden Seiten der Weinheimer Landstraße prägend 
ist) nicht völlig zu unterbrechen, was darüber hinaus aber auch eine bessere Ausnutzbarkeit sichert.  

 
 

6.5 Mindest- und Höchstgröße der Baugrundstücke  

Außerdem sind für die rückwärtigen, neu zu entwickelnden Teilgebiete WA 2a bis WA 2c Festset-
zungen einer Mindestgrundstücksgröße erfolgt: Diese beträgt für Einzelhaus-Grundstücke 320 m2 
und für Doppelhaus-Grundstücke 200 m2 (je Doppelhaushälften-Grundstück). Diese Begrenzung des 
Untermaßes von Baugrundstücken dient der Vermeidung von unangemessenen Grundstücksteilungen 
bzw. Verdichtungen (u. a. auch mit der Folge eines übermäßigen, der gewünschten Gebietsstruktur 
nicht angepassten Fahrzeug-Verkehrs) und somit insgesamt zur Sicherung der gesunden Wohnverhält-
nisse.  

Die gleichzeitige Festsetzung von Höchstgrundstücksgrößen für diese Teilgebiete WA 2a bis 
WA 2c soll hingegen zum einen dazu dienen, dass hier nicht überproportional große Baugrundstücke 
entstehen, die zum einen dem Gebot des sparsamen Umganges mit Grund und Boden entgegenstehen 
und einen hohen Flächenverbrauch zur Folge haben. Zum anderen soll aber auch eine übermäßig hohe 
Bezugsgröße für die Grund- und die Geschossflächenzahl vermieden werden, was wiederum über-
mäßig große, aus ortsbildästhetischen und städtebaulichen Gründen hier unerwünschte Baukörper 
bzw. Neuversiegelungen ermöglichen würde. Die dafür gewählten Maße von 720 m2 für Einzelhaus-
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Grundstücke und von 350 m2 für Doppelhaushälften-Grundstücke belassen andererseits aber durchaus 
noch hinreichende Spielräume auch für einige größere Parzellen. 

Im vorderen, zu einem großen Teil bereits bebauten Drittel des Plangebietes ist – auch im Hinblick 
auf die dortigen Zielsetzungen und die dazu ansonsten getroffenen Festsetzungen - das Erfordernis für 
derartige Vorgaben nicht gegeben. 

 
 

6.6 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Zur Gewährleistung einer möglichst guten Ausnutzung der überbaubaren Flächen zu Wohnzwecken 
können Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, Garagen und Stellplätze sowie sonstige bauliche 
Anlagen, soweit sie nach LBauO in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden kön-
nen, gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO ausdrücklich auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden.  

 
 

6.7 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen 

Die für die Teilgebiete WA 2a bis WA 2c festgesetzte Beschränkung auf maximal 2 Wohnungen 
pro Wohngebäude (d. h. 2 Wohnungen pro Einzelhaus sowie auf 1 Wohnung pro Doppelhaushälfte) 
dient einer angemessenen Auslastung des Wohngebietes, bei gleichzeitiger Sicherung der gesunden 
Wohnverhältnisse. Sie erfolgt unter Berücksichtigung der infrastrukturellen Bedingungen und der zu 
erwartenden bzw. zu begrenzenden Belastung durch den Kfz.-Verkehr. 

Da die maximale Anzahl der Wohnungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB nur gebäude-, nicht aber grund-
stücksbezogen festgesetzt werden kann und eine Doppelhaushälfte auf eigenem Grundstück als eigenständi-
ges Wohngebäude anzusehen ist, wird für diese explizit – im Gegensatz zum ´reinen` Einzelhaus – eine Be-
schränkung auf 1 Wohnung festgesetzt. Somit soll gerade dem Missverständnis vorgebeugt werden, dass in 
einem Doppelhaus 4 Wohneinheiten möglich sein könnten, was hier aus infrastrukturellen Gründen nicht 
erwünscht ist.  

Für die übrigen Teilgebiete WA 1a und WA 1b im Norden wird auf die Festlegung einer Maximal-
zahl für Wohnungen je Gebäude verzichtet, um hier die gewünschten Spielräume für eine optimale 
Auslastung zu belassen, zumal die Schaffung von Wohnraum ja eines der ausdrücklichen Ziele dieser 
Bebauungsplanung ist.  

Die damit theoretisch einhergehende Gefahr, einer übermäßigen Verdichtung oder sonstiger städte-
baulicher Missstände durch den Verzicht auf eine solche Festsetzung ist angesichts der sonstigen rest-
riktiven Vorgaben, der beschränkten räumlichen Möglichkeiten sowie dem zu erbringenden Nachweis 
von hinreichenden Stellplätzen je Wohneinheit in diesen Teilgebieten auszuschließen. 

 
 

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

Es werden gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB verschiedene Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. 

 
6.8.1 Artenschutzrechtlich begründete Festsetzungen 

Zur Gewährleistung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse (die sich aus dem Artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrag - Anlage zur vorliegenden Begründung, dazu s. Kap. 9.1f. - ergeben, und die nicht 
der bauleitplanerischen Abwägung unterliegen, sondern zwingend zu beachten sind) werden zum 
Schutz der Fauna Zeitfenster verschiedene Maßnahmen verbindlich im Bebauungsplan festgesetzt.  

 So wird zunächst, als artenschutzrechtlich begründete Maßnahme, festgesetzt, dass die Rodung 
von Gehölzen nur außerhalb der Fortpflanzungszeiten im Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 
29.02. eines Jahres zulässig ist. Diese Auflage stellt grundsätzlich nur die Übernahme einer be-
reits gültigen (und somit ohnehin zu beachtenden) Rechtsgrundlage aus dem Bundesnaturschutz-
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gesetz (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) dar, wird aber ausdrücklich in die Textfestsetzungen über-
nommen, um dieser – auch im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (s. Anlage) ausdrücklich be-
nannten Auflage – eine bessere „Wahrnehmbarkeit“ zu sichern. 

 Um auch auszuschließen, dass Amphibien-Arten (hier: der Teichfrosch) von baulichen Maßnah-
men beeinträchtigt werden, ist der Teich (in der Bestandskarte des Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrages als „Bassin“ auskartiert) vor seinem Rückbau in der 2. März-Hälfte eines Jahres abzu-
pumpen und bis zu seinem Rückbau leer zu halten. Auch dies wird verbindlich im Bebauungsplan 
festgesetzt.  

 
6.8.2 Vorgaben zur Beleuchtung 

Die zur Beleuchtung getroffenen Festsetzungen, dass für Mastleuchten nur bestimmte Lampen 
(möglichst warmweiß bis neutralweiß getönte LED-Lampen) zulässig sind, dass vermeidbare 
Abstrahlungen in nicht notwendig auszuleuchtende Bereiche oder in den Himmel zu vermeiden und 
dass die Beleuchtungsdauer und die Lichtstärke auf das gestalterisch und funktional Notwendige zu 
beschränken sind, wird vor allem aus tierökologischen und aus stadtbildästhetischen Gründen getrof-
fen. 

Die genannten Beleuchtungsmedien sollen zum einen aufgrund ihrer höheren Umweltverträglichkeit 
gegenüber der nachtaktiven Fauna verwendet werden. Diese Beleuchtungskörper besitzen aufgrund 
der fehlenden UV-Abstrahlung, der geringen Lichtemission im blauen Spektralbereich, des geringen 
Streulichtanteils und der (verglichen mit herkömmlichen Lampen) unbedeutenden Wärmeentwicklung 
ein besonders niedriges Anlockungs- und Gefährdungspotenzial für nachtaktive Insekten. 

Zudem wird generell die Außenwirkung von künstlicher Beleuchtung in diesem Innenbereich, auch 
auf die benachbarten Gartenflächen, gemindert. 

Schließlich weisen LED-Lampen bekanntlich ökonomische Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Leuchtkörpern auf (lange Lebensdauer und hohe Lichtausbeute). 

 
 

6.9 Sonstige Anpflanzungen  

Die getroffenen textlichen Festsetzungen zu Anpflanzungen gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB sollen 
dazu beitragen, dass - trotz des Zieles der Nachverdichtung dieses Innenbereiches - ein möglichst 
hoher Durchgrünungsgrad erzielt wird. Damit sollen die bekannten daraus resultierenden stadtbild-
ästhetischen und lokalklimatischen Gunstwirkungen erzielt werden, welche nicht nur den künftigen 
Nutzern, sondern auch weiteren Teilen der umgebenden Bestands-Bebauung zugutekommt. 

 
 

6.9.1 Grüngestaltung der unbebauten Bereiche der privaten Grundstücke 

Zur inneren Mindest-Durchgrünung der Privatgrundstücke des geplanten Wohngebietes wird ver-
bindlich vorgegeben, dass auf jedem Baugrundstück mindestens 1 standortgerechter hochstämmiger 
Laubbaum I. oder II. Ordnung aus der beigefügten Pflanzenliste in der dort vorgegebenen Mindest-
qualität zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten ist. 

 
6.9.2 Begrünung von Park- und Stellplätzen  

Durch die Vorgabe, evtl. geplante zusammenhängende Park- bzw. Stellplatz-Bereich zu begrünen, 
soll ein Beitrag zu den daraus resultierenden ästhetischen und lokalklimatischen Gunstwirkungen 
geleistet werden, was nicht nur den künftigen Nutzern, sondern auch den übrigen Bewohnern des 
Nachverdichtungsgebietes zugutekommt. Diese Festsetzung soll aber auch zur Beschattung der Fahr-
zeuge an heißen Sommertagen dienen. 

Daher ist auf Park- und Stellplatz-Flächen (alle angefangene 6 Stellplätze) je 1 standortgerechter, 
stadtklimatoleranter Baum I. oder II. Ordnung aus der in den Textfestsetzungen aufgeführten Pflan-
zenliste in der dort vorgegebenen Mindestqualität zu pflanzen.  
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Dazu ist für jeden Baum ein verfügbarer Wurzelraum von mindestens 12 qm herzustellen. Zudem 
sind Vorkehrungen zu treffen, die das Anfahren der Stämme verhindern (Baumschutzgitter; hin-
reichend hohe Bordsteine, stabiler Zaun, Findlinge, Poller o. ä.). 

 
 

6.10 Erhalt von Pflanzungen 

Im oben bereits erläuterten Sinne einer möglichst starken Durchgrünung des Plangebietes werden 
2 markante standortgerechte Bäume (Linden) verbindlich zum Erhalt festgesetzt.  

Einer der beiden Bäume steht unmittelbar vor dem denkmalgeschützten Gebäude und prägt dessen 
Vorgartenbereich, der andere steht im derzeitigen rückwärtigen Garten hinter der Scheune und wird 
künftig die Planstraße begleiten. 

Die mit diesen Festsetzungen einhergehenden Einschränkungen für den Grundstückseigentümer sind 
dadurch gerechtfertigt, dass die nun zum Erhalt festgesetzten älteren Einzelbäume den Eingriff in den 
Naturhaushalt mindern, ohne das angestrebte Nachverdichtungsziel zu gefährden, und dass sie neben 
ihren ökologischen auch wichtige gestalterische Funktionen für das gesamte kleine Neubaugebiet, aber 
auch für die Nachbar-Anwesen, aufweisen.  

 
 

6.11 Immissionsschutz 

Die Planung eines Allgemeinen Wohngebietes in dieser Größe mit den getroffenen restriktiven Fest-
setzungen inmitten von ausschließlicher Wohnbebauung weist im Hinblick auf seine immissions-
schutzrechtlichen Auswirkungen auf die Nachbarschaft kein nennenswertes Konfliktpotenzial auf. 
Zwar wird anstelle des derzeitigen Gartenlandes hier Wohnnutzung installiert, die durch eine Privat-
straße erschlossen wird, sodass zweifellos ein höherer Grad an Schallemissionen auf die Nachbar-
Anwesen einwirken wird. 

So wird sich die Situation für die rückwärtigen Gartenbereiche der Anwesen Theodor-Heuss-Ring 
9-17 (ungerade Nrn.) sowie Hans-Böckler-Straße 14, 16 und 18 durch die Entwicklung des kleinen 
Neubaugebietes in einem unmittelbar angrenzenden, bisher ebenfalls gärtnerisch genutzten Bereich, 
verändern. So ist auch eine Zunahme von wohngebietstypischem Lärm durch wohnbauliche Nutzung 
und den neu entstehenden Fahrzeug-Verkehr zu erwarten, wovon naturgemäß die oben genannten 
Nachbarbereiche am stärksten betroffen sein werden.  

Es ist aber - angesichts der relativ geringen Größe der neuen Wohnbaufläche, der hier maximal zu-
lässigen Wohneinheiten und des daraus resultierenden Verkehrsbewegungen etc. - auszuschließen, 
dass diese Zunahme das übliche Maß überschreiten könnte, das immer gegeben ist, wenn ein Neubau-
gebiet in Nachbarschaft zu einem Bestand realisiert wird, zumal hier ein Wohngebiet neben Wohn-
gebieten entsteht, was per se eine grundsätzliche Kompatibilität aufweist, die durch die getroffenen 
einschränkenden Festsetzungen zur Baudichte etc. nochmals bestärkt wird.  

Andererseits sind aber auch Einwirkungen von potenzieller immissionsschutzrechtlicher Bedeutung 
auf das neue Baugebiet zu berücksichtigen.  

 Die Autobahn A 63 liegt in einer Entfernung von ca. 1,3 km (Luftlinie, kürzester Abstand) zum 
Plangebiet. Allerdings liegt das gesamte westliche bzw. südwestliche Drittel Alzeys mit deutlich 
dominierender Wohnnutzung näher an dieser Autobahn. Die A 61 liegt in östlicher Richtung be-
reits in einem Abstand von über 2 km. Die zwischen den Autobahntrassen und dem Geltungs-
bereich befindlichen umfangreichen Baustrukturen bilden einen aktiven Schallschutz und min-
dern die Lärmimmissionen nochmals deutlich, sodass nachteilige Auswirkungen des Autobahn-
Lärms auf die neue Wohnbebauung auszuschließen sind.  

 In mindestens ca. 130 m Entfernung (östlich) folgen die Bahnlinen Bingen-Alzey-Worms und 
Alzey-Mainz. Allerdings liegen zwischen der Trasse und dem Geltungsbereich zahlreiche 
Baukörper, welche quasi als aktiver Schallschutz für die geplante Bebauung wirken. So weist 
bereits die westliche Bebauung der Ebertstraße, welche die erste Bauzeile neben der Bahnlinie 
bildet, eine weitgehend geschlossene Bebauungsstruktur auf, durch die eine potenzielle 
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Schallausbreitung in Richtung Plangebiet zumindest reduziert wird. Verstärkt wird diese 
„Lärmschutz-Wand“-Struktur noch durch die beidseitige Bebauung der Annastraße und die der 
nordöstlichen Hans-Böckler-Straße und schließlich dann auch noch durch die Bebauungen in 
2. und 3. Reihe der östlichen Nachbarn des Plangebietes (Weinheimer Landstraße 9 bis 9b und 13 
bis 13c). Diese Bereiche sind somit stärker betroffen. Dennoch hat auch der Schienenverkehr 
noch Auswirkungen auf den Geltungsbereich (s.u.).  

 Der Verkehr der unmittelbar nördlich angrenzenden und relativ stark befahrenen Weinheimer 
Landstraße (L 406) hat aufgrund der Nähe und der Frequentierung naturgemäß die stärksten 
Auswirkungen auf das Plangebiet. 

 
Zur Prüfung der immissionsschutzrechtlichen Vereinbarkeit wurde daher frühzeitig ein 

schalltechnisches Gutachten4 in Auftrag gegeben. 
Das nach der Offenlage (infolge der entfallenen, schalltechnisch relevanten Riegelbebauung) 

nochmals vollständig überarbeitete Gutachten ist Anlage zur vorliegenden Begründung und somit 
Bestandteil der Bebauungsplanung. 

Hinweis: Die schalltechnische Prüfung musste nach dem ersten Anhörverfahren aktualisiert und an 
die im Bereich des Nordrandes stark veränderte neue Planung angepasst werden. Daraus ergaben 
sich auch umfangreiche Änderungen der immissionsschutzrechtlich begründeten zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen. Diese resultierten im Wesentlichen daraus, dass die geplante Rie-
gelbebauung am Nordrand aus den erläuterten denkmalschutzrechtlichen Gründen entfallen 
musste, sodass wirksamere Schallschutzmaßnahmen für die geplante Bebauung im Gutachten 
konzipiert wurden, die im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt werden. 

Es sei an dieser Stelle auf die Ausführungen des Gutachtens verwiesen; hier soll lediglich eine grobe 
Zusammenfassung der Ergebnisse sowie die daraus resultierenden Auswirkungen für die Bebauungs-
planung erfolgen. 

 
Zur Ermittlung der Geräuschemissionen durch den Straßenverkehr wurden durch die Stadt Alzey 

zur Bestimmung der Verkehrsbelastung automatisierte Verkehrszählungen durchgeführt. Diese fanden 
vom 23.10. bis 12.11.2017 statt. Die Daten wurden durch das Gutachter-Büro ausgewertet und somit 
die maßgebliche stündliche Verkehrsstärke für Pkw und Lkw, getrennt nach Tag und Nacht, ermittelt. 

Die Verkehrsmengen wurden sodann auf das Prognosejahr 2025 hochgerechnet. 
Die Berechnungsergebnisse (jeweils höchste Beurteilungspegel an den Fassaden) für die Beurtei-

lungszeiträume Tag und Nacht sind in den Abbildungen A 02 und A 03 im Anhang A des Gutachtens 
dargestellt.  

Als Ergebnis wurde festgestellt, dass bis zu einer Tiefe von ca. 70 m von der Plangebietsgrenze im 
Norden der Tages-Orientierungswert der DIN 18005 (für ein Allgemeines Wohngebiet 55 dB(A)) 
„überschritten wird. Auf etwa 1/4 der Fläche ist der Wert von 62 dB(A) für den Schutz des Außen-
bereichs (Balkone, Loggien) überschritten. 

Nachts treten im Plangebiet Pegelwerte zwischen 60 dB(A) im Norden und 42 dB(A) im Süden auf. 
Bis zu einer Tiefe von ca. 85 m von der Plangebietsgrenze im Norden ist der Orientierungswert [der 
DIN 18005] von 45 dB(A) überschritten“ (GSB 2019, S. 7). 

Die Berechnungsergebnisse der Geräuschemissionen durch den Schienenverkehr für den kriti-
scheren Beurteilungszeitraum Nacht sind in den Abbildungen A04 und A05 im Anhang A des Gut-
achtens dargestellt.  

Hier wurde als Ergebnis festgestellt, dass für die Immissionen aus dieser Lärmquelle der schalltech-
nische Orientierungswert tags und nachts eingehalten wird GSB 2019, S. 9).  

 
4  GSB SCHALLTECHNISCHES BERATUNGSBÜRO (2019: Stadt Alzey – Bebauungsplan Nr. 31b ´Nachverdichtung 

Weinheimer Landstraße 15-17`. Schalltechnisches Gutachten. St. Wendel, 30.04.2019. 
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Zur Beurteilung der aus beiden Verkehrslärm-Quellen resultierenden Gesamtverkehrslärmsitua-
tion und zur Dimensionierung angemessener Schallschutzmaßnahmen im Plangebiet wurden dann die 
Immissionen von Straßen- und Schienenverkehrslärm energetisch überlagert. 

Die Ergebnisse (jeweils höchste Pegel je Fassade) sind wiederum – getrennt nach Tag und Nacht 
sowie nach den beiden geplanten Bauabschnitten - in Form von Gebäudelärmkarten in den Abbildun-
gen A 06 bis A 09 des Anhangs A dargestellt.  

Demnach treten tagsüber „gemäß Abbildung A06 im Plangebiet Pegelwerte zwischen 69 dB(A) im 
Norden und 54 dB(A) im Süden auf. Auf ca. 3/4 der Fläche des Plangebiets ist der Orientierungswert 
von 55 dB(A) überschritten; die Überschreitung beträgt max. 15 dB“ (ebda., S. 10). 

Gemäß der Abb. 07 treten zur Nachtzeit „im Plangebiet Pegelwerte zwischen 60 dB(A) im Norden 
und 44 dB(A) im Süden auf. Auf ca. 3/4 der Fläche des Plangebiets ist der Orientierungswert von 45 
dB(A) überschritten. Auf etwa 1/3 der Fläche ist der Wert von 50 dB(A) zum Einbau von Lüftern für 
nachtgenutzte Aufenthaltsräume überschritten; die Überschreitung beträgt max. 15 dB“ (ebda.). 

Aus diesen Ermittlungs-Ergebnissen resultiert das Erfordernis von Schallschutzmaßnahmen. Diese 
sind in Kap. 6 des Gutachtens (GSB 2019, S. 11-13) zusammengefasst. 

Von den dort zunächst aufgelisteten prinzipiellen Möglichkeiten zum Schallschutz bzw. zur Einhal-
tung der Orientierungswerte der DIN 18005  

- Vergrößerung der Entfernung zwischen Quelle und Immissionsort (ohne Verzicht der Planung 
nicht möglich); 

- Differenzierte Gebietsausweisung (z.B. die Ausweisung eines Mischgebietes  - dies würde den 
klassischen „Etikettenschwindel“ darstellen, da hier ausschließlich WA-typische Nutzungen vor-
gesehen sind);  

- Konzeption aktiver Maßnahmen (bspw. Lärmschutzwand, Lärmschutzwall, Geschwindigkeits-
reduzierung, lärmmindernde Oberflächen – dies ist hier infolge der Notwendigkeit der Zufahrt 
nicht vollständig möglich; der Bau im Teilgebiet WA 1 wird langfristig allerdings diese Wirkung 
aufweisen).; 

- Schallschutzmaßnahmen an den schutzwürdigen Nutzungen (passiver Schallschutz); 

kommen somit im Wesentlichen nur die Maßnahmen an den schutzwürdigen Nutzungen direkt 
infrage, welche das Gutachter-Büro dann auch im Hinblick auf eine bereits relativ ausgereift vorlie-
gende Architekten-Planung für die Bebauung des Plangebietes konkretisiert. 

Somit werden mehrere Maßnahmen erforderlich, die ausführlich in Kap. 6 des Gutachtens erläutert 
und auch bereits im Hinblick auf zu treffende Abwägungen (so z.B. zur städtebaulichen Vertretbarkeit 
oder auch zur geringeren Schutzwürdigkeit der Außenwohnbereiche gegenüber Innenräumen etc.) 
schlüssig begründet werden; diese Ausführungen macht sich der Planungsträger zu eigen und setzt das 
Konzept durch entsprechende textliche Festsetzungen in vollem Umfang um. 

Folgende textliche Vorgaben werden festgesetzt. 
 

a. Maßgeblicher Außenlärmpegel  

Es wird textlich festgesetzt, dass die Außenbauteile der schutzbedürftigen, dem ständigen Aufent-
halt von Personen dienenden Aufenthaltsräume mindestens entsprechend den Anforderungen der in 
der Planzeichnung zeichnerisch (aus Abbildung A10 des schalltechnischen Gutachtens; s. 
nachfolgende Abbildung aus dem Satzungstext) übernommenen maßgeblichen Außenlärmpegel 
nach DIN 4109 ‘Schallschutz im Hochbau‘ vom Januar 2018 bzw. der jeweils aktuellen Fassung 
auszubilden sind. Die erforderlichen Schalldämmmaße sind in Abhängigkeit von der 
Raumnutzungsart und Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 
nachzuweisen.  

Von den Festsetzungen kann allerdings ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im Baugeneh-
migungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere maßgebliche Außen-
lärmpegel an den Fassaden vorliegen. Die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbau-
teile können dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden.  
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Abb. 5: Anhang zu den textlichen Festsetzungen zum Schallschutz (Teil des 
Satzungstextes) mit Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel (s.o., unter a.) 
sowie der Grenze der nachfolgend unter b.) erläuterten Festsetzung zu Lüftern etc. 
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Entsprechend der Abbildung A10 im Gutachten (s. o.) liegen die maßgeblichen Außenlärmpegel im 
Plangebiet zwischen 60 und 73 dB(A) - demzufolge ist ein gesamtes Bauschall-Dämmmaß R’wges der 
Außenbauteile zwischen 30 und 43 dB(A) erforderlich. 

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die das bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel von bis zu 
65 dB(A) geforderte Schalldämm-Maß von bis zu 35 dB für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen 
bei der heutigen Bauweise bereits durch die geltenden Wärmeschutzbestimmungen eingehalten wird. 
Aus Sicht des Schallschutzes sind für Fassaden bis zu diesem Außenlärmpegel (also alle Bereiche 
südlich der Nordfassaden des Teilgebietes WA1b) somit keine gesonderten Anforderungen an die 
Außenbauteile zu stellen. 

 
b. Schallgedämmte Lüftungseinrichtungen  

Als Ergänzung zu den erforderlichen Schallschutzmaßnahmen der Außenbauteile sind bei der 
Errichtung von Gebäuden in Räumen mit Nachtschlaf (Schlaf- und Kinderzimmer) bei Pegeln über 
50 dB(A) (gemäß Abbildung A 10 des schalltechnischen Gutachtens; s. obige Abbildung aus dem 
Satzungstext) in der Nacht fensterunabhängige, schallgedämmte Lüfter oder gleichwertige 
Maßnahmen bautechnischer Art einzubauen, die eine ausreichende Belüftung bei geschlossenem 
Fenster sicherstellen. Dabei ist das erforderliche resultierende gesamte Schalldämm-Maß erf. 
R’w,res aus dem Schalldämm-Maß aller Außenbauteile gemeinsam zu erfüllen. Eine ausreichende 
Luftwechselzahl muss auch bei vollständig geschlossenen Fenstern gewährleistet sein.  

Auch von diesen Festsetzungen kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im Baugenehmi-
gungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall nachts an den Fassaden Beurtei-
lungspegel ≤ 50 dB(A) vorliegen oder der Raum über ein weiteres Fenster (mit Beurteilungspegel 
≤ 50 dB(A) nachts) her belüftet werden kann.  

 
c. Schutz von Außenwohnbereichen  

Es wird zudem festgesetzt, dass Außenwohnbereiche (Loggien, Terrassen, Balkone etc.) so zu 
errichten sind, dass ein Beurteilungspegel von 62 dB(A) am Tag nicht überschritten wird (gemäß 
Abbildung A06 des schalltechnischen Gutachtens).  
Auch hier kann von der Festsetzung ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im Baugenehmi-
gungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall Beurteilungspegel zur Tageszeit 
von weniger als 62 dB(A) vorliegen.  

In diesen „Außenwohnbereichen“, zu denen neben Terrassen auch Balkone, Loggien und ähnliche 
zu Aufenthaltszwecken nutzbare Außenanlagen gehören, gilt der Schutzanspruch nur tagsüber, da sie 
in der Nacht nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen genutzt werden. In Außenwohnbereichen 
können auch höhere Werte als der Tagesorientierungswert der DIN 18005 von 55 dB(A) noch als zu-
mutbar gewertet werden, denn der Aufenthalt im Freien ist naturgemäß nicht im gleichen Maße 
schutzwürdig wie das an eine Gebäudenutzung gebundene Wohnen.  

Allerdings sollte nach gängiger Rechtsprechung (BVerwG, Urteil vom 16.03.2006 – 4 A 1075.04, da 
zu Fluglärm) der Beurteilungspegel im Außenbereich einen Wert von 62 dB(A) nicht überschreiten. 
Auf etwa 1/4 der Plangebietsfläche (im Norden) wird dieser Wert von 62 dB(A) für den Schutz des 
Außenbereichs (Balkone, Loggien) überschritten.  

 
d. Grundrissorientierung  

Schließlich wird zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Geräuscheinwirkungen für stärker 
belastete Teilbereiche auch noch eine Grundrissorientierung verbindlich festgesetzt. 

- Ab dem Erreichen eines Beurteilungspegels von 70 dB(A) am Tag (Abbildung A06 des 
schalltechnischen Gutachtens) ist eine Grundrissorientierung in der Weise vorzusehen, dass sich 
an den Fassaden keine öffenbaren Fenster von schutzwürdigen Aufenthaltsräumen i. S. d. DIN 
4109 ‘Schallschutz im Hochbau‘ (Fassung Januar 2018 bzw. der jeweils aktuellen Fassung) 
befinden. Von der Festsetzung kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im Baugeneh-
migungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall Beurteilungspegel tags < 70 
dB(A) an den Fassaden vorliegen.  
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- Ab dem Erreichen eines Beurteilungspegels von 60 dB(A) in der Nacht (Abbildung A07 des 
schalltechnischen Gutachtens) ist eine Grundrissorientierung in der Weise vorzusehen, dass sich 
an den Fassaden keine öffenbaren Fenster von zum Schlafen genutzten schutzwürdigen Aufent-
haltsräumen (z. B. Schlaf- und Kinderzimmer) i. S. d. DIN 4109 ‘Schallschutz im Hochbau‘ 
(Fassung Januar 2018 bzw. der jeweils aktuellen Fassung) befinden.  

Auch von dieser Festsetzung kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im Baugenehmi-
gungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall Beurteilungspegel nachts < 60 
dB(A) an den Fassaden vorliegen. 

Dazu wird im Gutachten ausgeführt: „Bei Erreichen eines an der Schwelle zur Gesundheitsgefähr-
dung liegenden Pegelwerts von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht ist eine Grundrissorien-
tierung zwingend notwendig. Bei dem Neubau des Gebäudes Haus 10 [gemeint ist das im Teilbereich 
WA1a bereits geplante Wohngebäude, auf das sich das Gutachten bezieht] ist deshalb eine Grund-
rissorientierung in der Art vorzunehmen, dass sich im Erdgeschoss keine öffenbaren Fenster von Auf-
enthaltsräumen nach DIN 4109 an der der Weinheimer Landstraße zugewandten Fassade befinden. 
Ergänzend ist auch im 1. OG eine Grundrissorientierung so vorzunehmen, dass sich an dieser Fas-
sade keine öffenbaren Fenster für die in der Nacht genutzten Aufenthaltsräume (Schlaf- und Kinder-
zimmer) befinden.“ (GSB 2019, S. 11).  

 

Die getroffenen Festsetzungen setzen das gutachterlich vorgeschlagene Schallschutzkonzept somit in 
vollem Umfang um. 

Da einerseits der Bebauungsplan für die Umsetzung der Planung noch Spielräume belässt, anderer-
seits aber auch Möglichkeiten denkbar sind, im Falle der Realisierung auch auf anderen (bspw. archi-
tektonischem) Wege die gebotenen gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse erzielen zu können, wer-
den in die vier Textfestsetzungen ausdrücklich auch Ausnahmen aufgenommen. 

Es besteht, wie aus den oben unter den Buchstaben a. bis d. erläuterten Festsetzungen hervorgeht, für 
alle Vorgaben die Option, von den getroffenen Festsetzungen ausnahmsweise abweichen zu können, 
wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass auf anderem Wege die gesun-
den Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden können, welche durch die Festsetzungen 
gesichert werden sollen. 

 

Bei den Ermittlungen des Gutachtens sind in den verwendeten Verfahren und Annahmen mehrere 
„Sicherheiten“ enthalten, weshalb zu erwarten ist, dass die tatsächlichen Immissionen eher geringer 
ausfallen als berechnet: "Die Schallausbreitung erfolgt unter schallausbreitungsgünstigen Mitwind-
bedingungen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die berechneten Beurteilungspegel die in der 
Realität auftretenden Geräuschimmissionen eher überschätzen" (GSB 2019, S. 14). 

 
Aufgrund der Ergebnisse des Gutachtens und der vollständigen Übernahme des dort entwickelten 

Schallschutzkonzepts in die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes kann 
an dieser Stelle davon aus ausgegangen werden, dass die durch die Bebauungsplanung ermöglichten 
Vorhaben aus immissionsschutzrechtlicher Sicht mit den umgebenden Nutzungen vereinbar sein wer-
den und – bei Realisierung aller Maßnahmen - somit auch die baugesetzlich vorgegeben gesunden 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Geltungsbereich als gesichert angesehen werden können.  

 
 



Bebauungsplan Nr. 31b ´Nachverdichtung Weinheimer Landstraße 15-17` Stadt Alzey  
Begründung Seite 34 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner 

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

Infolge einer Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Direktion 
Landesdenkmalpflege (Mainz) im ersten Beteiligungsverfahren und einer daraufhin folgenden 
Abstimmung zwischen der Verwaltung, dem Architekten der Grundstückseigentümerin und der Fach-
behörde wurde auf die im 1. Entwurf festgesetzte Bebauung entlang der Weinheimer Landstraße ver-
zichtet.  

Die zunächst geplante durchgehende Riegelbebauung am Nordrand des Teilgebietes WA 1a wird auf 
ein Wohngebäude beschränkt, das ausschließlich auf dem westlichen Flurstück 19/1 errichtet wird, 
während der östliche Gartenbereich zwischen dem o.g. geschützten Gebäude und der Straße vollstän-
dig freigehalten wird, um die ungehinderte Wahrnehmbarkeit des Gebäudes aus dem öffentlichen 
Raum zu wahren. 

Für die in der Planurkunde mit dem Planzeichen für „von Bebauung freizuhaltende Fläche“ festge-
setzten Fläche nördlich des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes Haus-Nr. 15, am Nordrand des 
Flurstückes 21/3, wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB textlich festgesetzt, dass darin Hochbauten, 
Aufschüttungen und andere den Blick auf das Bauwerk nennenswert einschränkende Anlagen unzu-
lässig sind, wobei allerdings die bestehende gärtnerische Nutzung Bestandsschutz genießt.  

Zulässig sind zudem alle sonstigen Nutzungen, die den übrigen Festsetzungen für diese nicht über-
baubare Fläche des Wohngebietes entsprechen und welche den vorstehend genannten Zweck nicht 
einschränken.  

Mit dieser Festsetzung, die erst nach der ersten Offenlage in die Planung aufgenommen wurde, wird 
dem von der Fachbehörde proklamierten Ziel, die „von der Straßenflucht zurückgesetzte Lage des 
Kulturdenkmals als städtebauliche Besonderheit sichtbar zu erhalten“, in vollem Umfang Rechnung 
getragen. 

 
 
 

7. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
In Abschnitt 2. der Textfestsetzungen werden mehrere gestalterische Festsetzungen getroffen  

Durch diese Festsetzungen soll in diesem innerstädtischen Bereich ein mehr oder weniger geschlos-
senes Erscheinungsbild hinsichtlich der genannten Gestaltelemente gewahrt bzw. erzielt werden und 
sich auch die neu entstehende Bebauungs-´Landschaft` möglichst harmonisch an die hier gewachsenen 
umgebenden Orts-Strukturen anfügen. 

Dabei wird durchaus auch Bezug genommen auf die Gestaltung der rundum vorhandenen Bestands-
Bebauung, mit der das neue Baugebiet künftig visuell korrespondieren wird.  

Daher hat der Planungsträger mehrere Festsetzungen beschlossen, die dazu dienen sollen, ästhetisch 
unerwünschte Erscheinungen vom Stadtbild fern zu halten, ohne aber gleichzeitig den Bauherren 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.  

Auch werden die Vorgaben auf wenige (dem Planungsträger für die Außenwirkung in den öffent-
lichen Raum wesentlich erscheinende) Elemente (Dächer der Hauptgebäude, Solaranlagen, Freiberei-
che der Bauflächen, Einfriedungen und Werbeanlagen) beschränkt, während den künftigen Eigent-
ümern die übrige Gestaltung von Gebäuden und Freianlagen freigestellt bleiben soll. 

 
Außerdem wird, zur Vermeidung von unangemessenen Einschränkungen für rechtmäßig errichtete 

Bebauung, ausdrücklich festgesetzt, dass die bauordnungsrechtlich-gestalterischen Festsetzungen nicht 
für die jeweils von den Festsetzungen betroffenen Elemente, Gebäudeteile und Anlagen an denjenigen 
Gebäuden und baulichen oder sonstigen Anlagen gelten, die zur Zeit des Aufstellungsbeschlusses 
dieses Bebauungsplanes (20.02.2017) nachweislich bereits rechtmäßig errichtet worden waren und die 
einem Umbau oder einer Umnutzung zugeführt werden. Dies betrifft somit die Bestands-Anwesen 
Weinheimer Landstraße 15 und 17 sowie die an das Haus Nr. 15 angrenzende Scheune. 
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7.1 Dächer 

Es werden einige wenige gestalterische Vorgaben zu Dächern von Hauptgebäuden festgesetzt.  

 Dachform / Dachneigung 

So wird – analog auch zur diesbezüglichen Vielfalt der umgebenden Bebauung – für die Dachnei-
gung ein angemessener Spielraum zugestanden und lediglich die Höchstneigung auf 45° begrenzt. 
Flacher geneigte oder flache Dächer, welche zunehmend dem Wunsch von Bauherren und zeitgemä-
ßen Bauformen entsprechen, können in diesem Umfeld keine erkennbaren oder gar erheblichen nach-
teiligen Auswirkungen nach sich ziehen.  

 Dachaufbauten, Zwerchhäuser und Dacheinschnitte 

Die getroffenen Vorgaben zur Gestaltung von Dachaufbauten, Zwerchhäusern und Dacheinschnitten 
sollen die Integration in Orts- und Landschaftsbild (bei immer noch hohem Spielraum für verschie-
dene Bauweisen) sichern.  

Die genannten Elemente werden lediglich in bestimmten Dimensionen und Abständen zu anderen 
Elementen bzw. zum höchsten Punkt des Hauptdaches zugelassen, um mehr oder weniger traditionelle 
Dachaufbauten und -proportionen zu fördern, die in der näheren Umgebung bisher auch überwiegend 
eingehalten wurden. 

 Dacheindeckung 

Im Hinblick auf die Dacheindeckung werden zunächst Vorgaben zur Dachfarbe getroffen. So sind 
nur regionaltypische lehmgelbe bis gelbbraune, rotbraune bis ziegelrote sowie anthrazit- bzw. schie-
fer-farbene Farbtöne zulässig. 

Diese Form- und Farb-Elemente sollen das (künftig als einheitliches zusammenhängendes Gebiet 
wahrnehmbare) Neubaugebiet künftig hier prägen, wobei die infolge der Topografie gegebene gestal-
terische Korrespondenz mit den gemeinsam wahrnehmbaren Randbereichen bewusst hergestellt 
werden soll. 

Dabei wurde das nicht nur in der gesamten Ortslage von Alzey allgemein, sondern insbesondere 
auch das in der näheren Umgebung vorherrschende Dachfarben-Spektrum vorgegeben, um ein mög-
lichst einheitliches Gesamtbild in diesem Innenbereich zu verwirklichen und insbesondere die der 
Harmonie dieses noch gegebenen Gesamtbildes sehr abträglichen Modefarben zu vermeiden.  

Diesem Gesamteindruck widerstünden insbesondere auch glänzende bzw. reflektierende Dachein-
deckungen sowie Eindeckungen mit Wellmaterial, die – je nach Sonneneinstrahlung – auch uner-
wünschte, da stark außenwirksame und die Nachbarschaft mitunter störende Reflexionen hervorrufen 
können; daher werden auch diese ausgeschlossen. 

Eine Abweichung wird jedoch mit begrünten Dächern zugelassen, deren ökologischer Wert hier 
höher gewichtet wird als das beabsichtigte geschlossene Erscheinungsbild, zumal begrünte Dächer 
aufgrund der natürlichen Farbtöne diesbezüglich kaum störend wirken.  

Auch die als architektonisches Gestaltungselement in den letzten Jahren verstärkt aufgekommenen 
und nachgefragten Metalldächer sind darüber hinaus nur zulässig, sofern das Metall derart vollständig 
und dauerhaft beschichtet ist, dass jegliche Auswaschungen von Metallpartikeln ausgeschlossen sind.  

Mehr oder weniger signifikante Abweichungen von der hier noch weitgehend homogenen Dachland-
schaft, bspw. durch Dacheindeckungen in bunten Modefarben o. ä., würden einen gestalterischen 
Bruch und somit auch unerwünschte Beeinträchtigungen des bei aller Vielfalt noch als harmonisch zu 
wertenden Gesamt-Charakters des hiesigen Siedlungsbildes nach sich ziehen, die der Stadtrat vermei-
den möchte. Dies gilt nicht nur für das neu geplante Nachverdichtungsgebiet, sondern auch und gerade 
für die vorhandenen angrenzenden Siedlungsabschnitte, die vor solchen Erscheinungen geschützt wer-
den sollen. 
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 Solaranlagen auf Dächern 

Generell ist jedoch – unabhängig von den vorgenannten Restriktionen - die Installation von Foto-
voltaikanlagen und Sonnenkollektoren zulässig, deren ökologische Gesamtwirkung (insbesondere 
zum Klimaschutz sowie zu einer dezentralen Energieversorgung) hier höher gewichtet wird als die 
ortsbildgestalterischen bzw. landschaftsästhetischen Belange.  

Zur besseren gestalterischen Einbindung in die Dachelemente wird jedoch festgesetzt, dass die Nei-
gung solcher Anlagen auf Hauptgebäuden dem des Daches entsprechen muss und der Überstand über 
der Dachhaut auf maximal 30 cm beschränkt wird; außerdem dürfen sie keinen Überstand über das 
Dach aufweisen.  

Bei Flachdächern sind hingegen auch freistehende Anlagen bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig, da 
ansonsten auf ihnen keine Solaranlagen mit einer sinnvollen Neigung errichtet werden könnten. 

 
 

7.2 Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Über die erläuterten Vorgaben zur Dachgestaltung hinaus werden weitere bauordnungsrechtliche 
Vorgaben getroffen. 

 Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke 

Das Gebot der gärtnerischen Anlage der nicht überbauten Grundstücksflächen soll die Nutzung 
dieser Bereiche als Arbeits- oder Lagerflächen verhindern, die häufig den Nachbarschaftsschutz be-
einträchtigen und dem Ortsbild abträglich sind. Außerdem soll damit auch indirekt die innere Durch-
grünung und somit die lokalklimatische und ästhetische Optimierung des Baugebietes gefördert wer-
den.  

 Einfriedungen und Stützmauern  

Auch die textlichen Festsetzungen zu Einfriedungen und Stützmauern sollen nachteilige Wirkungen 
von regionaluntypischen, zum hiesigen Gesamt-Charakter nicht passenden oder unmaßstäblichen 
Mauern, Zäunen  oder sonstige Anlagen in den öffentlichen Raum hinein vermeiden. Die Vorgaben 
dazu beschränken sich aber auf die in den halb-öffentlichen Raum hinein wirkenden bzw. diesen zu-
meist sogar entscheidend prägenden Vorgartenbereiche (Bereiche zwischen der das Grundstück 
erschließenden Straße und der dieser zugewandten Hausfassade). 

So sind massive und somit stärker außenwirksame Elemente nur bis zu einer Höhe von 1,0 m zuläs-
sig, während lichtere und damit nach außen weniger ´geschlossen` wirkende Elemente (wie Zäune 
oder sonstige Elemente mit einem offenen (durchschaubaren) Anteil von mindestens 30 %) bis zu 
1,80 m hoch errichtet werden können.  

Hecken oder sonstige Pflanzungen hingegen, die auf den öffentlichen Raum zumeist eher belebend 
wirken, dürfen in Vorgartenbereichen in unbegrenzter Höhe hergestellt werden, sofern die Grenz-
abstände nach Landesnachbarrechtsgesetz eingehalten werden. 

Ausnahmen von den vorstehend vorgegebenen Höchstmaßen werden aber – zur Vermeidung unan-
gemessener Restriktionen für notwendige bzw. funktional gebotene Elemente im Bereich der Einfrie-
dungen - ausdrücklich zugelassen für Pfeiler von Zaunanlagen, Eingangstoren oder Türen (diese sind 
bis zu einer Höhe von 2,0 m zulässig) sowie für Elemente, welche der (ortsbildästhetisch sinnvollen) 
Abschirmung von Müllgefäßen sowie von Behältern für gasförmige oder flüssige Brennstoffe dienen 
(diese sind in einer Höhe von maximal 1,60 m zulässig und dürfen entlang der Erschließungsstraße 
maximal 3,0 m lang sein). 
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 Werbeanlagen 

Schließlich werden restriktive Aussagen zu Werbeanlagen getroffen, die zur Vermeidung gestalte-
rischer Missstände in der exponierten Lage an der stark befahrenen Weinheimer Landstraße auch in 
einem Allgemeinen Wohngebiet unbedingt notwendig erscheinen. Zumindest an der zur Straße hin 
orientierten Fassade des Teilgebietes WA 1a könnten derartige Anlagen denkbar sein, während sie in 
den übrigen rückwärtigen Bereichen schon wegen des äußerst beschränkten Werbe-Effekts nicht zu 
erwarten sind. 

Es wird somit festgesetzt, dass Werbeanlagen auch nur am Ort der eigenen Leistung zulässig sein 
sollen, nicht jedoch für Erzeugnisse fremder und mit der jeweiligen gewerblichen Nutzung nicht 
verbundener Hersteller, um den zunehmenden ´Wildwuchs` von Werbetafeln für ortsfremde Firmen an 
exponierten Fassaden von (Wohn-)Gebäuden hier zu vermeiden, die zunehmend von Privatleuten zur 
Verfügung gestellt werden und das Orts- und Landschaftsbild zumeist nachteilig beeinflussen.  

Auch (aufgrund der Anordnung der der technischen Eigenart) stark außenwirksame Werbeanlagen 
werden - ebenso wie die Verkehrssicherheit gefährdende Anlagen – grundsätzlich ausgeschlossen, 
damit solche ´großstädtischen` bzw. ´industriell` anmutenden Elemente den Charakter dieses von 
Wohnen und gemischten Nutzungen geprägten Siedlungsabschnittes nicht beeinträchtigen. 

 
 
 

8. Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz 
Da die Planung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 2 BauGB erstellt wird, gelten die 

Vorgaben des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1, wonach folgende Vorschriften 
nicht anzuwenden sind: 

- die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

- die Erstellung eines Umweltberichtes nach § 2a BauGB 

- die Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind 

- das Monitoring nach § 4c BauGB. 

Da es sich zudem, wie in Kap. 1 bereits erwähnt, um einen Fall des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
BauGB handelt (die zulässige Grundfläche liegt deutlich unter 20.000 qm), gelten gemäß § 13a Abs. 2 
Nr. 4 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Somit ist auch 
ein Ausgleich nicht erforderlich. 

Allerdings müssen auch die im vereinfachten Verfahren aufgestellten Bauleitpläne mit einer geord-
neten städtebaulichen Entwicklung und insbesondere mit § 1 BauGB vereinbar sein. Dies schließt 
somit selbstverständlich auch die Ermittlung und Berücksichtigung eventueller Auswirkungen der 
Bauleitpläne auf berührte Umweltbelange ein, damit diese in die Abwägung eingestellt werden 
können. 

Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichti-
gen "(…) 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-

gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 
b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 

der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt, 
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d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern, 
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Was-

ser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-

nung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten 
Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buch-
staben a, c und d, 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die auf-
grund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle 
oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i, (…)".  

 
Aus der Tatsache, dass kein Ausgleichserfordernis besteht, darf auch nicht pauschal abgeleitet wer-

den, dass jeder Eingriff, der zulässig ist (wie z. B. die Rodung eines nicht zum Erhalt festgesetzten 
Baumes oder Gehölzstreifens), ohne Weiteres möglich ist.  

Denn unabhängig davon gilt das naturschutzrechtliche, auch im Baurecht (in § 1a Abs. 3 Satz 1 
BauGB) verankerte Gebot der weitest möglichen Vermeidung von Eingriffen, welches in die Abwä-
gung einzustellen ist.  
 
 
8.1 Beschreibung und Bewertung des Geltungsbereiches aus Sicht des Umwelt- 

und Naturschutzes 

8.1.1 Planungsrelevante Vorgaben aus umwelt- bzw. naturschutzfachlicher Sicht 

Wie bereits in Kap. 4.3 erläutert, sind keine nationalen oder internationalen Schutzgebiete / -objekte 
nach Naturschutzrecht, keine wasserrechtlichen Schutzgebiete und sonstige wasserrechtliche Vorga-
ben und (mit Ausnahme des nachrichtlich übernommenen Denkmalschutzes für das zu erhaltende 
Wohnhaus Nr. 15) keine sonstigen Schutzgebiete oder -objekte nach anderen Rechtsgrundlagen von 
der Plan-Änderung betroffen. 

Auch Flächen des Biotopkatasters Rheinland-Pfalz sind in der näheren und weiteren Umgebung des 
Plangebietes nicht vorhanden. 

In der Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS) wurden keine Flächen im Geltungsbereich oder sei-
ner näheren Umgebung als Bestand erfasst. Es wurden auch keine Zielvorstellungen für den Geltungs-
bereich oder seine nähere Umgebung definiert. Somit stehen auch Aussagen der VBS der Planung 
nicht entgegen. 

Schließlich sind auch Aussagen der Landschaftsplanung für den vom Eingriff betroffenen Teil-
bereich nicht zu berücksichtigen, da diese bereits von der damaligen Bebauung und der entsprechen-
den Belastung durch innerstädtische bauliche Strukturen und Nutzungen ausging. 

 
8.1.2 Biotoptypenausstattung und Vegetation  

(dazu siehe auch Anlage 2) 

Im Folgenden erfolgt zunächst eine Beschreibung der vorhandenen Biotoptypen und der Vegetation 
(teilweise bereits mit Hinweisen zu tierökologischen Aspekten), soweit dies für die Abwägung im 
vorliegenden Änderungs-Bebauungsplan erforderlich ist.  
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Dies wird zitiert aus Kap. E. „Biotoptypenausstattung“ des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, 

welcher Anlage5 zur vorliegenden Begründung ist.  

(Der im Folgenden textlich erläuterte Bestand an Biotoptypen ist auch kartografisch in der 
Karte „Bestand Biotoptypen“ im Maßstab 1:250 dargestellt, welche (als Bestandteil des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages) Anlage zur vorliegenden Begründung ist]. Die Erfas-
sung erfolgte in Form einer GPS-gestützten Begehung am 29.07.2016 sowie von drei weiteren 
Begehungen am 07.04., am 28.04. und am 09.06.2017). 
 

„Das Plangebiet liegt in einem Wohngebiet mit überwiegend niedriger, offener Bauweise, zur Straße 
orientierter Bebauung und rückwärtigen Gärten. Im Vorhabensgebiet gibt es ausschließlich Biotope des 
Siedlungsbereiches. 
Bei dem Anwesen Weinheimer Landstraße 15 handelt es sich um ein sehr gepflegtes Grundstück mit 
einem von der Straße zurückgesetzten Einfamlilienhaus, das in einen aufwändig gestalteten Ziergarten 
eingebettet ist. Zur Straße hin (nördlich) befindet sich ein Zufahrtsbereich mit Betonpflasterweg, 
gepflegten Rasenflächen und randlichen Eingrünungen durch Ziergehölze und Zierbeete. Prägend sind 
eine große Eibe (Taxus baccata) vor der mit einer Pergola umgebenen Terrasse sowie eine große Linde 
(Tilia spec.) Der rückwärtige (südliche) Teil des Gartens ist geprägt von einer großen Rasenfläche, in die 
ein Schwimmbecken integriert ist. Hier bilden Ziergehölze mit hohem Nadelholzanteil und Zierbeete die 
randliche Abgrenzung. Nach Süden hin begrenzt ein dichtes, hohes Nadelgehölz den direkt zum Haus 
gehörenden Garten. Diesem vorgelagert gibt es ein Bassin, welches ein wenig natürliches Stillgewässer 
bildet und von einem Zierbeet umgeben ist. 
Das straßenseitige, nördliche Drittel des Anwesens Weinheimer Landstraße 17 ist nahezu komplett 
versiegelt. Das Wohnhaus ist noch bewohnt, die zum Abbruch vorgesehenen Nebengebäude stehen 
überwiegend leer und sind teilweise nur eingeschränkt zugänglich. Die Gebäude besitzen weder im 
Innern, noch an den Fassaden Strukturen, die von Fledermäusen als Quartier genutzt werden könnten. 
Um einen überwiegend gepflasterten Hof sind das an der Straße stehende Wohnhaus sowie die 
Nebengebäude gruppiert. Kleinere Hofbereiche sind betoniert, es gibt ein (derzeit trockenes) Bassin und 
ein kleines Pflanzbeet im Südosten des Hofes. 
An die Hoffläche schließt sich nach Süden, westlich der Gerätehalle, ein artenreicher Zierrasen an, der 
randlich von Ziergehölzen und kleineren Zierbeeten gesäumt ist. Der Rasen ist dem Gänseblümchen-
Scherrasen (Bellidetum perennis) zuzurechnen mit Gänseblümchen (Bellis perennis), Kleinköpfigem 
Pippau (Crepis capillaris), Weiß-Klee (Trifolium repens), Gundermann (Glechoma hederacea) und Wie-
sen-Löwenzahn (Taraxacum sect. Ruderalia). Im Zugang zu diesem Grünstreifen steht ein großer 
Kirschbaum (Prunus avium). 
Der rückwärtige, südliche Bereich des Plangebietes erstreckt sich über beide Flurstücke 19/1 und 21/3. 
Er besteht überwiegend aus weniger intensiv gepflegten, stärker vermoosten Rasenflächen, die durch 
Obstbäume, Nadelbäume, einige Laubbäume, Ziergehölze und Gehölzgruppen gut strukturiert sind. Im 
Rasen sind Arten wie Wohlriechendes Veilchen (Viola odorata), Wald-Erdbeere (Fragaria vesca), Wie-
sen-Schlüsselblume (Primula veris), Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens), Kriechendes Finger-
kraut (Potentilla reptans) und Garten-Traubenhyazinthe (Muscari armeniacum) stark vertreten, es handelt 
sich um extensiv gepflegte Rotschwingel-Grünpippau-Parkrasen (Festuco commutatae-Crepidetum 
capillaris). 
Im Zentrum des Planbereiches befindet sich ein dichtes Nadelgehölz aus älteren Nadelbäumen, hier ste-
hen Fichten (Picea div. spec.), Kiefern (Pinus div. spec.), Lärchen (Larix decidua) und Eiben (Taxus 
baccata). Im Unterstand der Nadelbäume gibt es eine Gartenhütte mit vorgelagertem Brunnen und einen 
Kompostplatz. 
Die Südwestecke des Gartens nimmt ein Holunder-Gebüsch (Sambucus nigra-Prunetalia-Gesellschaft) 
ein. 

 
5  VIRIDITAS (2017): Stadt Alzey: Bebauungsplan ´Nachverdichtung Weinheimer Landstraße 15-17‘. 

Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung (SaP), einschl. einer Karte „Bestand Biotoptypen“ im 
Maßstab 1:250). Stand: 28.11.2017. Weiler bei Bingen. 



Bebauungsplan Nr. 31b ´Nachverdichtung Weinheimer Landstraße 15-17` Stadt Alzey  
Begründung Seite 40 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure  Landschaftsarchitekten  Raum- und Umweltplaner 

Prägend ist ein großer, jedoch noch relativ junger Walnussbaum (Juglans regia) mit Zwieselwuchs im 
Südosten des Gartens. 
Die Gehölze sind ausnahmslos dicht unterwachsen mit Efeu (Hedera helix), welcher auch die auf der 
Rasenfläche stehenden Bäume sowie noch vorhandenen Stubben überzieht. 
Weitere Arten im Unterwuchs der Gehölze sind Mahonie (Mahonia aquifolium) sowie schattentolerante 
Stauden wie Echte Nelkwurz (Geum urbanum), Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata), Schöllkraut 
(Chelidonium majus) und Hecken-Kälberkropf (Chaerophyllum temulum). 
Reste eines Rhabarberbeetes zeugen davon, dass ehemals größere Teile dieses Gartens als Nutzgarten 
genutzt wurden“.  
(VIRIDITAS 2017, S. 3-5). 

 

Der Geltungsbereich weist hinsichtlich der Biotop- und Nutzungsstrukturen folgende Flächenbilanz 
auf: 

 

Nutzungen Fläche [m²]

Versiegelte Flächen 1.167        
Teilversiegelte Flächen 282          
Gehölze 1.017        
Rasen/Beete/Ruderalflächen 2.520        

SUMME 4.986         

Tab. 1: Biotop- und Nutzungsstrukturen 
 
 

8.1.3 Artenschutz 

Zur Beurteilung und Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange wurde die oben bereits genannte 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durch das Büro VIRIDITAS erstellt, die Gegenstand der Anlage 
2 ist, auf die hiermit verwiesen wird. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Erhebungen zusammen-
fassend wiedergegeben. 

Aus gutachterlicher Sicht sind die Artengruppen der Reptilien und Vögel planungsrelevant und wur-
den daher einer artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen (VIRIDITAS 2017, S. 5). Darüber hinaus 
bietet ein kleines Wasserbecken im Untersuchungsgebiet Lebensraum für den gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 
BNatSchG besonders geschützten Teichfrosch. Diese Art ist weit verbreitet und im Bestand ungefähr-
det und kann problemlos auf andere Gartenteiche ausweichen. 

Reptilien 

Im Geltungsbereich wurden bei drei Begehungen unter günstigen Witterungsbedingungen keine 
Reptilien festgestellt. Eine Betroffenheit kann daher ausgeschlossen werden. 

Avifauna 

Bei der Erfassung der Vögel wurden insgesamt 23 Arten festgestellt (siehe nachstehende Tabelle). 
Fünf dieser Arten – Dohle, Rabenkrähe, Grünspecht, Mehlschwalbe und Star – wurden als potenzielle 
Nahrungsgäste eingestuft. Für die verbleibenden 18 Arten stellen die Gärten und Gehölze ein poten-
zielles Bruthabitat dar.  

Als gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützte Arten wurden der Grünspecht als Nah-
rungsgast und der Turmfalke als potenzieller Brutvogel erfasst. Die als Brutverdacht eingestuften 
Arten Bluthänfling, Goldammer, Haussperling sind gemäß der Roten Liste von Rheinland-Pfalz als 
„zurückgehend, in der Vorwarnliste“ aufgeführt. Insgesamt kommt dem Geltungsbereich eine durch-
schnittliche Bedeutung hinsichtlich der Avifauna zu. 
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Status:   B - Brutvogel,   BV - Brutverdacht,    N - Nahrungsgast,   Ü – Überflieger; 
Rote Liste BRD / RLP: 3 - gefährdet,   V - zurückgehend, Art in der "Vorwarnliste",  
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz:  § besonders geschützte Art;   §§ - streng geschützte Art. 

Tab. 2: Festgestelle Vogelarten im Untersuchungsgebiet und der näheren Umgebung 
(Quelle: VIRIDITAS, 2017, S. 7) 

 

Bei den im Untersuchungsgebiet festgestellten Arten handelt es sich überwiegend um Arten, die ge-
genüber Störungen weitgehend tolerant und zudem landesweit verbreitet sind. Aufgrund ihrer Häufig-
keit und ihres weiten Lebensraum- und Brutplatzspektrums sind alle in Tabelle 2 aufgeführten Arten 
in der Lage, auf andere Brut- und Nahrungshabitate auszuweichen.  

„Es kann bei diesen ubiquitären Arten davon ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang (betreffend des Schädigungsverbotes nach Nr. 3 und des Tötungs-
verbotes nach Nr.1 des § 44 Abs. 1 BNatSchG) weiterhin erfüllt wird bzw. der Erhaltungszustand der 
lokalen Population (betreffend des Störungsverbotes unter Nr. 2 des § 44 Abs. 1 BNatSchG) weiterhin 
gewahrt bleibt und insofern die Schädigungs- / Störungstatbestände nicht zum Tragen kommen“ 
(VIRIDITAS 2017, S. 11). Zur Vermeidung der Tötung von Vögeln ist eine Rodung der Gehölzbestände 
nur im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar des Folgejahrs zulässig. 
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8.2 Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Belang Auswirkungen 

Auswirkungen auf Pflanzen Die in Kap. 9.1.2 bzw. der dortigen Tabelle 1 beschriebenen Biotop- 
und Nutzungsstrukturen gehen bei Realisierung der Planung fast 
vollständig verloren. Dies betrifft vor allem gärtnerisch genutzte 
Flächen in einer Größenordnung von ca. 2.520 m² (bzw. anteilig ca. 
50 % der Fläche). Für den Arten und Biotopschutz weisen diese 
Flächen aufgrund der Nutzungs- und Pflegeintensität eine unterge-
ordnete Bedeutung auf. Voll- und teilversiegelte Flächen sind in einer 
Größenordnung von ca. 1.450 m² (bzw. anteilig ca. 30% der 
Gesamtfläche) betroffen. Aus vegetationsökologischer Sicht sind 
diese Nutzungsstrukturen als geringwertig einzustufen. Darüber 
hinaus werden ca. 1.020 m² Gehölzflächen sowie einzelne Obst- und 
Nadelbäume in Anspruch genommen. 

Der Erhalt der beiden prägenden und standorttypischen Linden wird 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB gesichert. Darüber hinaus werden 
durch die textlich festgesetzten Baumpflanzungen (mind. 1 Stück je 
Baugrundstück sowie ein Baum alle angefangene 6 Stellplätze) neue 
Biotope geschaffen. 

Auswirkungen auf Tiere 

 

Die aktuelle Bedeutung des Geltungsbereiches für die Tierwelt ist 
aufgrund der innerörtlichen Lage in einem bebauten Gebiet, der da-
mit verbundenen Störintensität, der in Kap. 9.1.2 erläuterten Habitat-
ausstattung sowie der Größe des Änderungsbereichs als vergleichs-
weise gering zu bewerten. Lediglich den vorkommenden Gehölzen 
kann eine Bedeutung als Teillebensraum, zumindest für stark 
siedlungsangepasste Arten, zugesprochen werden. Diese Arten sind 
jedoch in der Lage, Lebensraumverluste durch Abwandern in 
angrenzende Siedlungsgehölze zu kompensieren, so dass keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu prognostizieren sind.  
Ausführliche Erläuterungen dazu können dem Kap. 9.1.3 und der 
Anlage 2 entnommen werden. 

Auswirkungen auf Fläche, Bo-
den 

Durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 sowie 
der gemäß § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO zulässigen Überschreitung 
dieser GRZ von 50% wird eine Versiegelung von [4.255 m² x 0,6 =] 
2.553 m² planungsrechtlich ermöglicht. Zuzüglich der festgesetzten 
Verkehrsfläche ergibt sich eine Gesamtversiegelung von [2.553 m² + 
731 m² =] 3.284 m². Unter Zugrundelegung der Vorbelastung durch 
die bereits versiegelten Flächen innerhalb des Geltungsbereiches in 
einer Größenordnung von ca. 1.450 m² ermöglicht die Planung eine 
maximale Neuversiegelung von ca. 1.834 m². 

Es ist jedoch zu erwähnen, dass es sich bei diesen Flächen um einen 
Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB handelt, in dem grundsätz-
lich eine Bebauung zulässig ist, die sich nach Art und Maß der bau-
lichen Nutzung in die nähere Umgebung einfügt. Da das Gebiet an-
hand der Bestandssituation als Allgemeines Wohngebiet einzustufen 
wäre, könnte eine vergleichsweise ähnliche Fläche bereits versiegelt 
werden. Gegenüber der bisherigen rechtlichen Situation dieses be-
reits bebaubaren Grundstücks ist im Hinblick auf das Bodenpotenzial 
keine abwägungserhebliche Verschlechterung festzustellen. Zudem 
kann mit der Planung dem Nachverdichtungsgebot und dem Gebot 
des Vorrangs der Innentwicklung vor Außenentwicklung und somit 
auch bodenökologisch begründeten Zielsetzungen entsprochen wer-
den. 
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Belang Auswirkungen 

Auswirkungen auf Wasser Natürliche Gewässer oder wasserwirtschaftlich begründete Schutz-
gebiete sind nicht betroffen. Da aus den bereits genannten Gründen 
keine abwägungserheblichen Veränderungen in Bezug auf die 
Versiegelung festzustellen sind, ist unter Zugrundelegung der im 
Naturraum vergleichsweise geringen Niederschlagsmengen mit 
keiner nennenswerten Mehrbelastung der Abflusssituation zu rech-
nen, so dass die neue Planung auch aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
somit keine nennenswerte Veränderung bewirken wird. 

Zudem können, wie in Kap. 6.2 erläutert, rückhaltende Maßnahmen 
auf dem Grundstück den Eingriff weiter mindern. Das im Plangebiet 
anfallende, Oberflächenwasser soll so weit wie möglich im Plangebiet 
zurückgehalten und – soweit nicht es nicht gesammelt und für eine 
Brauchwassernutzung verfügbar gemacht wird – möglichst breit-
flächig über die belebte Bodenzone zurückgehalten und versickert 
werden. Soweit dies nicht oder nur unzureichend möglich ist, sind 
Maßnahmen zu ergreifen, welche zumindest eine zeitverzögerte 
Ableitung des Oberflächenwassers durch die belebte Bodenzone 
sichern. Dies soll - gemäß einer bereits erfolgten Vorabstimmung mit 
dem Träger – durch entsprechend zu dimensionierende Retentions-
zisternen gewährleistet werden. 

Auswirkungen auf  
Luft / Klima 

Grundsätzlich ist die lokalklimatische Funktion des Plangebietes 
aufgrund der innerstädtischen Lage derzeit bereits eingeschränkt, so 
dass eine geringe siedlungsklimatische Bedeutung festzustellen ist. 
Durch die neue Bebauung erfolgt eine Erhöhung der Wärmebe-
lastung (´Stadtklima`) im Plangebiet selbst und an den angrenzenden 
Siedlungsabschnitten durch Emissionen aus zusätzlichem Verkehr 
und Hausbrand, durch den Verlust von Kaltluft produzierenden und 
durchlassenden Freiflächen sowie durch erhöhte Abstrahlungswerte 
von Wänden und Belägen. Außerdem gehen lokalklimatisch wirk-
same Grünstrukturen verloren. Begrenzt auf die Bauzeit sind zudem 
verstärkt Immissionen von Lärm, Staub und Abgasen zu erwarten. 

Gegenüber der bisherigen rechtlichen Situation sowie dem aktuellen 
Versiegelungsgrad sowie der innerstädtischen Lage bewirkt die 
vorliegende Planung allerdings nur relativ geringfügige Veränderun-
gen.  

Durch die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen werden neue 
Grünstrukturen im Plangebiet entstehen, die mittel- bis langfristig 
bioklimatisch günstig wirken und die genannten Beeinträchtigungen 
zumindest teilweise auszugleichen vermögen. Ebenso werden durch 
die Festsetzung der beiden Linden zum Erhalt klimatisch wirksame 
Strukturen gesichert, die den Eingriff zu mindern vermögen. 

Auswirkungen auf Landschaft Die zukünftige Wohnbebauung verändert das Orts- und Landschafts-
bild und führt zu einer Umgestaltung des durch einen vergleichsweise 
hohen Grünanteil geprägten Orts- bzw. Landschaftsbildes in inner-
städtischer Lage. Die Fällung einzelner Laubbäume hat einen Verlust 
landschaftsbildprägenden Strukturen zur Folge. Durch die Festset-
zung des Erhalts zweier Linden sowie die textlich festgesetzten 
Baumpflanzgebote kann allerdings zumindest eine Verschärfung 
dieses Eindrucks vermieden werden.  

Mit der vorgesehenen offenen Bebauung aus Einzel- und Doppel-
häusern und der in Anlehnung an den umgebenden Bestand festge-
setzten Begrenzung der maximalen Gebäude- und Wandhöhen ist 
eine gerechte Eingliederung in das Orts- und Landschaftsbild zu 
erwarten. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die 
städtebauliche Bewertung in Kapitel 7.2 (´Maß der baulichen Nut-
zung`) und den Darstellungen der Abbildung 4 verwiesen. 
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Belang Auswirkungen 

Umweltbezogene Auswir-
kungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt 

Insbesondere durch den Verkehr der Weinheimer Landstraße kommt 
es im Plangebiet zu Geräuschimmissionen. Zur Prüfung der Verträg-
lichkeit dieser Immissionen mit den geplanten Nutzungen wurde 
daher ein schalltechnisches Gutachten erstellt. Im Ergebnis werden 
im Bebauungsplan umfangreiche Schallschutzmaßnahmen festge-
setzt, so dass die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse gesichert 
sind und stärkere Beeinträchtigungen auf den Menschen und seine 
Gesundheit vermieden werden. Dazu sei auf die ausführlichen Aus-
führungen in Kapitel 7.11 und die schalltechnische Untersuchung in 
der Anlage verwiesen.  

Die Veränderung des Ortsbildes wird auch Auswirkungen auf den 
unmittelbar angrenzenden Bau-Bestand haben, da hier Ausblicke 
verändert werden. Auch dies kann aber nicht als (gar erhebliche) 
Beeinträchtigung für die hier wohnenden bzw. arbeitenden Menschen 
gewertet werden, zumal die umfangreichen Festsetzungen zum Maß 
der baulichen Nutzung (dazu s. Ausführungen in Kap. 7.2) und zur 
sonstigen Gestaltung übermäßig hohe Gebäude und sonstige stadt-
bildästhetische Nachteile ausschließen. Potenzielle Beeinträchtigun-
gen entsprechen somit weitgehend nur dem üblichen und zweifellos 
vertretbaren Maß, das bei jeder Umnutzung bzw. Nachverdichtung 
der Ortslage auftritt.  

Auswirkungen auf das Wir-
kungsgefüge zwischen den 
vorstehend genannten Para-
metern 

Wechselwirkungen – über die bereits bei den einzelnen Schutzgütern 
genannten Beeinträchtigungen hinaus - insgesamt von geringer, ver-
nachlässigbarer Bedeutung. 

Auswirkungen auf biologische 
Vielfalt 

In dem innerörtlichen und von mehr oder weniger dichter Besiedlung 
und / oder Straßen und Wegen umgebenen Gebiet dieser Größe 
weist der Geltungsbereich im Hinblick auf dieses Kriterium, wie oben 
bereits erläutert, eine ungünstige Lage auf, sodass diesbezüglich 
durch die geplante Nachverdichtung keine erheblichen Auswirkungen 
zu erwarten sind. 

Erhaltungsziele und der 
Schutzzweck der NATURA 

2000-Gebiete im Sinne des 
BNatSchG 

Von der Planung sind keine NATURA 2000-Gebiete betroffen. 

Umweltbezogene Auswir-
kungen auf Kultur- und 
sonstige Sachgüter 

Gemäß der Denkmalliste des Kreises Alzey-Worms ist das Anwesen 
der Weinheimer Landstraße 15 denkmalgeschützt. Dabei handelt es 
sich um ein „eingeschossiges villenartiges Wohnhaus mit Mansard-
dach, 1931, im Garten Pergola“. Die Errichtung baulicher Anlagen 
bedarf daher im Rahmen des Umgebungsschutzes einer denkmal-
rechtlichen Genehmigung nach § 13 Denkmalschutzgesetz. Eine 
solche ist zu erteilen, wenn das geschützte Kulturdenkmal in seinem 
Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt wird (§ 13 Abs. 1 Ziffer 3 
DSchG). Zur umfangreichen Berücksichtigung dieses Schutzstatus` 
(insbesondere durch eine Umplanung nach dem ersten Anhörverfah-
ren) sei auf die ausführlichen Erläuterungen in den Kap. 7.2, 7.4 
(Exkurs) und 7.11 verwiesen. 

Weitere Kultur- und sonstige Sachgüter sind im Geltungsbereich 
nicht vorhanden und somit von der Planung nicht betroffen. 

Vermeidung von Emissionen 
sowie der sachgerechte Um-
gang mit Abfällen und Abwäs-
sern 

Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern wird durch 
die Bauleitplanung – soweit darin regelbar – bzw. durch die anschlie-
ßende Erschließungsplanung gewährleistet; ansonsten kein Einfluss 
durch die Planung, der über das übliche Maß eines Allgemeinen 
Wohngebietes in dieser Art und Dimensionierung hinausgeht. 
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Belang Auswirkungen 

Nutzung erneuerbarer Ener-
gien sowie die sparsame und 
effiziente Nutzung von Energie 

Ist grundsätzlich Ziel der Stadt; kein Einfluss durch die Bauleit-
planung. 

Darstellungen von Land-
schaftsplänen sowie von 
sonstigen Plänen, insbe-
sondere des Wasser-, Abfall- 
und Immissionsschutzrechts 

Über die bereits in Kap. 4.4 (Informationen zum Baugrund und zu 
Altlasten) erläuterten Vorgaben werden keine Zielaussagen von Plä-
nen des Landschafts-, Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 
oder von sonstigen Plänen tangiert. 

Erhaltung der bestmöglichen 
Luftqualität in Gebieten, in 
denen die durch Rechtsver-
ordnung zur Erfüllung von 
Rechtsakten der Europäischen 
Union festgelegten 
Immissionsgrenzwerte nicht 
überschritten werden 

Nicht betroffen. 

 
 
 

9. Umsetzung der Planung 

9.1 Eigentumsverhältnisse 

Beide Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich in privatem Eigentum. 
Sie stehen dem Erschließungsträger für die Umsetzung der vorliegenden Bebauungsplanung zur 
Verfügung.  

 
 

9.2 Bodenordnung 

Infolge der vorstehend genannten Eigentumsverhältnisse ist kein förmliches bodenordnendes Ver-
fahren erforderlich. 

 
 

9.3 Kosten, Finanzierung 

Die Kostentragung für sämtliche Planungen, Gutachten etc. sowie für die Realisierung sämtlicher 
Erschließungs- und Bauvorhaben im Geltungsbereich wurde durch einen Städtebaulichen Vertrag auf 
den privaten Erschließungsträger übertragen.  

Abgesehen von den unumgänglichen Mindestleistungen der Verwaltungsmitarbeiter im Rahmen der 
planungshoheitlichen Tätigkeiten (so insbesondere im Rahmen des nicht vollständig delegierbaren 
Bauleitplanverfahrens etc.) fallen für die Stadt als Planungsträger keine Kosten an, zumal auch keine 
öffentlichen Erschließungsanlagen hergestellt werden müssen. 
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9.4 Flächenbilanz / Statistik 

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

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

Allgemeines Wohngebiet 4.255 85,34 % 

davon einzelne Teilgebiete - jeweils gemäß vorgeschlagener 
Grenzziehung: 

  

Teilgebiet WA 1  2.016  

Teilgebiet WA 2 2.239  

Private Straßenverkehrsfläche 731 14,66 % 

Gesamtfläche 4.986 100,00% 
 
 
 

Anlagen: 

s. Auflistung hinter dem Inhaltsverzeichnis. 
 

 

 

 

 


