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Bebauungsplan Nr. 79a 
 

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

 

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB 
Gemäß § 10 Abs. 4 BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung über 
die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, beizufügen. 

[Hinweis: Auswirkungen auf die Rechtswirksamkeit des Bauleitplans im Sinne des § 214 BauGB 
gehen von dieser zusammenfassenden Erklärung nicht aus, da diese (außerhalb des 
Abwägungsverfahrens zu verfassende) Erklärung einen zustande gekommenen Bauleitplan 
voraussetzt.] 

1 Ziel der Bebauungsplanaufstellung 
Ziel und Zweck des Bebauungsplanes ist es, durch eine planungsrechtliche Ausformung 
von landesplanerischen Zielvorgaben und städtischen Entwicklungszielen, eine 
geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung des Industriegebietes Ost zu 
gewährleisten.  

Insbesondere soll durch eine effektive Steuerung des Einzelhandels im Industriegebiet 
Ost auf der Grundlage des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Alzey einerseits die 
Funktionsvielfalt des Einzelhandels im zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt 
erhalten bzw. gestärkt werden und andererseits Gewerbebetrieben im Industriegebiet 
Ost eine nachhaltige räumliche Entwicklungsperspektive eingeräumt werden.. 

2 Berücksichtigung der Umweltbelange 
Nach den Vorgaben des BauGB (Baugesetzbuch) ist im Rahmen der Bauleitplanung für 
die Belange des Umweltschutzes , einschließlich des Naturschutzes und der 
Landespflege eine Umweltprüfung durchzuführen. In einem Umweltbericht werden die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet 
(§1 (6) und §2 (4) BauGB). 

Insbesondere werden die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter beschrieben, 
bewertet und bilanziert und soweit möglich Ausgleichsmaßnahmen genannt. 

Auf die ausführlichen Erörterungen im Umweltbericht (bzw. auf die darin enthaltene 
´allgemein verständliche Zusammenfassung`) sei daher an dieser Stelle verwiesen. 

Die Naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsregelung greift nur für die Grundstücke, 
für die bisher kein Baurecht gemäß §§ 30 bzw. 34 BauGB vorliegt. 

Der komplette Geltungsbereich kann als unbeplanter Innenbereich klassifiziert werden, 
in dem Bauvorhaben gem. § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile) zu beurteilen sind.  

Durch die vorgesehenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wird kein 
Eingriff vorbereitet, der über das bisher bereits bestehende bzw. zulässige Maß 
hinausgeht. Demnach ergibt sich gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB kein zusätzlicher 
Kompensationsbedarf für die zu erwartenden Eingriffe im Zuge der Durchführung des 
Bebauungsplans. 
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3 Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung 
Die Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
der sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden bei der Aufstellung des 
Bebauungsplanes berücksichtigt und in die Abwägung eingestellt. 

Die teilweise sehr umfangreiche Auswertung (Stellungnahmen und 
Beschlussvorschläge) der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der 
baugesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren gemäß den §§ 3 und 4 BauGB 
sowie die einzelnen Abwägungen sind in den jeweiligen Sitzungs-Niederschriften 
dokumentiert.  

Die städtebaulichen Begründungen für die auf Grundlage der Beteiligungsverfahren 
getroffenen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen und somit das Ergebnis der 
Abwägung ist in der Begründung zum Bauleitplan ausführlich dargelegt. 

4 Berücksichtigung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
[Hinweis: Es handelt sich bei den laut BauGB zu prüfenden ´anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten` nicht um grundsätzlich andere Planungen, sondern um vernünftigerweise 
in Betracht kommende anderweitige Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der beabsichtigten 
Planung, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen 
und nicht etwa grundsätzlich andere Planungen in Erwägung zu ziehen sind]. 

Da durch den vorliegenden Bebauungsplan lediglich eine Überplanung bereits 
überwiegend bebauter Bereiche stattfindet und keine neuen Flächenausweisungen für 
eine erstmalige Bebauung erfolgen, ergibt sich auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung kein Prüfzwang für Standortalternativen. 
 


