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A) Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe hat am 19.12.2018 den 
Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des ehemaligen Berg-
werks Amalienhöhe in Waldalgesheim gefasst.  

Durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfs im Zeitraum 02.07.2020 bis zum 
03.08.2020 wurde der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB die Möglichkeit zur Ein-
sichtnahme, Äußerung und Erörterung gegeben. 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gingen keine Eingaben ein, über deren 
Berücksichtigung durch den Verbandsgemeinderat zu beraten und entscheiden ist. 

B) Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB 

Parallel zur Offenlage der Planung erfolgte die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 

In diesem Zusammenhang wurden mit Schreiben vom 19.06.2020 insgesamt 41 Behör-
den und sonstige Träger öffentlicher Belange aufgefordert eine Stellungnahme bis zum 
03.08.2020 abzugeben. 

(1) Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange gingen keine Stellungnahmen ein: 

1. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Sparte Verwaltungsaufgaben 

2. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistung der Bundeswehr Re-
ferat Infra I3 

3. Der Magistrat der Stadt Lorch  

4. Direktion Burgen, Schlösser Altertümer Koblenz 

5. Deutsche Telekom Technik GmbH 

6. Evangelische Kirchengemeinde Waldalgesheim 

7. Finanzamt Bingen - Alzey 

8. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, BSA Sachgebiet Liegenschaften 

9. Generaldirektion Kulturelles Erbe Direktion Landesarchäologie Außenstelle Mainz 

10. Handwerkskammer Rheinhessen 

11. Katholische Kirchengemeinde 

12. Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 

13. LBB-Niederlassung Mainz 

14. Ortsgemeinde Weiler bei Bingen 

15. Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe Geschäftsstelle 

16. Stadtverwaltung Bingen 

17. Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein 

18. Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim-Stromberg 

19. Verbandsgemeindeverwaltung Loreley 

20. Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Nahe Sachgebiet 3.1 

21. Verbandsgemeindeverwaltung Rheinböllen 

22. Vermessungs- und Katasteramt Alzey 

23. Zweckverband Abwasserbeseitigung Guldenbachtal 
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Es ist davon auszugehen, dass die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
die keine Stellungnahme abgegeben haben, ihre Belange von der vorgesehenen Bebau-
ungsplanung nicht berührt sehen. 

(2) Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange ging eine Rückmeldung ein, es wurden jedoch keine Einwände oder Hinweise 
vorgetragen: 

1. Industrie- u. Handelskammer für Rheinhessen, Geschäftsstelle Bingen 
(22.06.2020) 

(3) Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange ging eine Rückmeldung ein, es wurden Hinweise vorgetragen, die zur Kenntnis 
genommen werden sollten, jedoch keinen Beschluss des Verbandsgemeinderats erfor-
dern: 

1. Amprion GmbH (25.06.2020) 

2. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
(21.03.2019, Eingang bei der Verbandsgemeindeverwaltung 06.06.2020) 

3. Generaldirektion Kulturelles Erbe Direktion Landesarchäologie Erdgeschichte 
(03.07.2020) 

4. Generaldirektion Kulturelles Erbe Landesdenkmalpflege (10.08.2020, Verlängerung 
bewilligt) 

5. Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Sekretariat Welt-
erbe in Rheinland-Pfalz (24.06.2020) 

6. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Projektgruppe Welterbe Oberes Mittel-
rheintal (25.06.2020) 

7. Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
(27.07.2020) 

8. Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Nahe, Verbandsgemeindewerke (17.07.2020) 

9. Wehrbereichsverwaltung West - Außenstelle Wiesbaden - (23.06.2020) 

10. Westnetz GmbH, Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück (02.07.2020) 

 

(4) Die nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ha-
ben eine Stellungnahme und/oder Hinweise abgegeben, über deren Berücksichti-
gung durch den Verbandsgemeinderat zu beraten und zu entscheiden ist. 

1. Forstamt Boppard (09.07.2020) 

2. Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Abt. Bauwesen (31.07.2020) 

3. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (03.08.2020) 

4. Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (02.07.2020) 

5. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (06.08.2020, Verlängerung bewilligt) 

6. Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft und Bodenschutz (03.07.2020 und 15.07.2020) 

7. Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle (14.07.2020) 
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STELLUNGNAHMEN OHNE BESCHLUSS 

Amprion GmbH 

Stellungnahme vom 25.06.2020 

… im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres 
Unternehmens. 

Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht 
nicht vor.  

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen 
Unternehmen beteiligt haben. 

 

 

 

 

Kommentierung 

Amprion GmbH teilt mit, dass im Planbereich keine Höchstspannungsleitungen 
des Unternehmens verlaufen und diesbezüglich aktuell keine Planungen vorlie-
gen. 

Die Stellungnahme sollte zur Kenntnis genommen werden, Änderungen und Er-
gänzungen sind nicht erforderlich. 

Das Unternehmen weist darauf hin, die für die weiteren Versorgungsleitungen 
zuständigen Unternehmen zu beteiligen. Diesbezüglich wurden die Deutsche Te-
lekom Technik GmbH, die Westnetz GmbH Regionalzentrum Rhein-Nahe-Huns-
rück, die Verbandsgemeindewerke sowie der Zweckverband Wasserversorgung 
Trollmühle angeschrieben. Sofern Stellungnahmen abgegeben wurden, sind 
diese an entsprechender Stelle abgedruckt und kommentiert. 

 

 

Ein Beschluss zu dieser Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
 
 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück  

Stellungnahme vom 21.03.2019, Eingang bei der Verbandsgemeindeverwaltung 06.06.2020 

… aus Iandeskultureller und bodenordnerischer Sicht bestehen gegenüber der oben ge-
nannten Planung eines Sondergebietes "Campingplatz" im Bereich des ehemaligen Berg-
werks Amalienhöhe der Ortsgemeinde Waldalgesheim keine Bedenken. 

Eigenplanungen werden durch das Plangebiet nicht berührt. 

Kommentierung 

Das DLR teilt mit, dass gegen die vorliegende Flächennutzungsplanänderung 
keine Bedenken bestehen und Eigenplanungen des Zentrums durch das Vorha-
ben nicht berührt werden. 

 

Ein Beschluss zu dieser Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
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Generaldirektion Kulturelles Erbe Direktion Landesarchäologie Erdgeschichte   

Stellungnahme vom 03.07.2020 

… wir haben das oben angeführte Vorhaben zur Kenntnis genommen. Aus Sicht der Denk-
malfachbehörde Direktion Landesarchäologie -Erdgeschichte- bestehen hiergegen keine 
Bedenken. 

Am weiteren Verfahren nach BauGB müssen wir nicht mehr beteiligt werden. 

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der LA-Erdgeschichte. 
Gesonderte Stellungnahmen der Direktion Landesarchäologie/Außenstelle Mainz und der 
Direktion Landesdenkmalpflege/Abt. Praktische Denkmalpflege Mainz bleiben vorbehalten 
und sind ggf. noch einzuholen. Eine interne Weiterleitung ist nicht möglich. 

 

 

 

Kommentierung 

Die GDKE teilt mit, dass keine Bedenken gegen die vorliegende Flächennut-
zungsplanänderung bestehen. 

Die Direktion weist darauf hin, dass sich die Stellungnahme allein auf die Belange 
der Landesarchäologie Erdgeschichte beziehen und die Direktion Landesarchä-
ologie/Außenstelle Mainz und der Direktion Landesdenkmalpflege/Abt. Prakti-
sche Denkmalpflege Mainz gesondert zu beteiligen sind. 

Die Direktion Landesarchäologie/Außenstelle Mainz und der Direktion Landes-
denkmalpflege/Abt. Praktische Denkmalpflege Mainz wurden ebenfalls im Ver-
fahren beteiligt, Sofern Stellungnahmen abgegeben wurden, sind diese an ent-
sprechender Stelle abgedruckt und kommentiert. 

Die Stellungnahme sollte zur Kenntnis genommen werden, Änderungen und Er-
gänzungen sind nicht erforderlich. 

 

Ein Beschluss zu dieser Stellungnahme ist nicht erforderlich. 

Generaldirektion Kulturelles Erbe Landesdenkmalpflege, Mainz  

Stellungnahme vom 10.08.2020 (Verlängerung bewilligt) 

… Bei dem Bergwerk Grube Geier /Amalienhöhe bei Waldalgesheim handelt es sich um 
ein national wertvolles Kulturdenkmal, das durch seine erhöhte, isolierte Lage und ehemals 
auch durch den Förderturm von großer landschaftsprägender Wirkung ist. 

Gegen die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der VG Rhein-Nahe im Bereich der 
ehem. Grube Geier Waldalgesheim zugunsten eines Stellplatzes für Wohnmobile/ Wohn-
wagen stellen wir unsere denkmalfachlichen Bedenken zurück. 

Wir hoffen, dass die Entwicklung dieses Gebietes damit verbunden ist, dass die Sicherung, 
Instandsetzung und denkmalverträgliche Nutzung der stark geschädigten historischen Ge-
bäude der Grube Geier gewährleistet wird (Erzbunker, Maschinenhalle, Wiederaufbau För-
derturm). 

Dazu war bei der Änderung des Flächennutzungsplanes 2016 ein städtebaulicher Vertrag 
geplant, den wir nach wie vor für sinnvoll halten. Eine zusätzliche Absicherung durch eine 
Bürgschaft halten wir darüber hinaus für erforderlich, um gegen ggf. möglichen wirtschaft-
lichen Veränderungen (z. B. Verkauf, Insolvenz) abgesichert zu sein. 

Kommentierung 

Die Direktion bestätigt die Bedeutung des Denkmals, teilt jedoch mit, dass sie 
gegenüber der vorliegenden Planung ihre dankmalfachlichen Bedenken zurück-
stellt. 

Die Direktion äußert die Hoffnung, dass mit der Entwicklung dieses Gebietes die 
Sicherung, Instandsetzung und denkmalverträgliche Nutzung der historischen 
Gebäude gewährleistet wird. Der Wiederaufbau des Förderturms ist im ange-
sprochenen städtebaulichen Vertrag geregelt und steht im zeitlichen Zusammen-
hang mit dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans. 

Die Anregung einer zusätzlichen Absicherung durch eine Bürgschaft sollte der 
Ortsgemeinde zur Kenntnis genommen werden, ist jedoch nicht Reglungsgegen-
stand der Flächennutzungsplanung. 

Die Stellungnahme sollte zur Kenntnis genommen werden, Änderungen und Er-
gänzungen sind nicht erforderlich. 

 

Ein Beschluss zu dieser Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
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Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Sekretariat Welterbe in Rheinland-Pfalz 

Stellungnahme vom 24.06.2020 

… bei dem ehemaligen Bergwerk Grube Dr. Geyer / Amalienhöhe handelt es sich um ein 
geschütztes, ortsbildprägendes Kulturdenkmal. Das Plangebiet liegt möglicherweise in der 
Denkmalzone. Deshalb sind die untere Denkmalschutzbehörde (Kreisverwaltung Mainz-
Bingen) und der Denkmalfachbehörde (GDKE-Direktion Landesdenkmalpflege) im Verfah-
ren zu beteiligen.   

 

 

 

 

Kommentierung 

Das Ministerium weist auf den Denkmalschutz des ehemaligen Bergwerks hin 
und teilt mit, dass die untere Denkmalbehörde und die Denkmalfachbehörde im 
Verfahren zu beteiligen sind. 

Die Beteiligung ist erfolgt. Sofern Stellungnahmen abgegeben wurden, sind 
diese an entsprechender Stelle abgedruckt und kommentiert. 

Die Stellungnahme sollte zur Kenntnis genommen werden, Änderungen und Er-
gänzungen sind nicht erforderlich. 

 

Ein Beschluss zu dieser Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Projektgruppe Welterbe Oberes Mittelrheintal   

Stellungnahme vom 25.06.2020 

… das beigefügte Schreiben an das Sekretariat für das Welterbe in Rheinland-Pfalz erhal-
ten Sie zur Kenntnis. 

 
Schreiben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Projektgruppe Welterbe Oberes 
Mittelrheintal an das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Sek-
retariat für das Welterbe in Rheinland-Pfalz vom 25.06.2020 
 

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 29.10.2014 erhalten Sie den beigefügten Vorgang 
zur weiteren Verwendung.  

Für die Zusendung einer Kopie Ihrer Stellungnahme wäre ich Ihnen dankbar. 

Kommentierung 

Die SGD Nord leitet die Beteiligungsunterlagen an das Sekretariat für das Welt-
erbe in Rheinland-Pfalz weiter. 

Anmerkungen oder Ergänzungen seitens der SGD Nord zur vorliegenden Pla-
nung werden nicht mitgeteilt. 

Die Stellungnahme sollte zur Kenntnis genommen werden, Änderungen und Er-
gänzungen sind nicht erforderlich. 

 

Ein Beschluss zu dieser Stellungnahme ist nicht erforderlich. 

 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz  

Stellungnahme vom 27.07.2020 

… aus Sicht des Immissionsschutzes  ergeben sich hinsichtlich der vorgelegten Planung 
keine grundsätzlichen Bedenken. 

Im Bebauungsplanverfahren ist jedoch die zusätzliche Belastung der Nachbarschaft 
(ehem. Bergwerksbetriebsgelände), insbesondere der Warenanlieferung, Lärm durch die 

Kommentierung 

Die SGD Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz, äußert keine grundsätzli-
chen Bedenken gegen die vorliegende Planung.  

Sie regt an, sich im Bebauungsplanverfahren vertiefend mit der Thematik mögli-
cher Lärmemissionen zu befassen. Dies sollte der Ortsgemeinde zur Kenntnis 
gegeben und im Rahmen der Bebauungsplanung gewürdigt werden.  
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Campingplatzbesucher (Auf- und Abbau, Musik, Events, Feiern im allgemeinen), Durchsa-
gen über Lautsprecher des Campingplatzbetreibers, an- und abfahrende PKW`s, auch 
während der Nachtzeit näher zu prüfen. 

 

 

Die Stellungnahme sollte zur Kenntnis genommen werden, Änderungen und Er-
gänzungen sind nicht erforderlich. 

 

Ein Beschluss zu dieser Stellungnahme ist nicht erforderlich. 

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, Verbandsgemeindewerke  

Stellungnahme vom 17.07.2020 

… der Planbereich ist im Entwässerungskonzept der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe bis-
lang nicht aufgenommen. Das ehemalige Bergwerk hatte eigene Entwässerungseinrich-
tungen, darunter sogar eine alte Kläranlage, wobei diese schon lange nicht mehr vorhan-
den oder funktionsfähig sind. 

Aus Sicht der Verbandsgemeindewerke sind sämtliche anfallende Oberflächenwässer im 
Planbereich zurückzuhalten oder zur Versickerung zu bringen, wo dies möglich ist. Eine 
natürliche Vorflut wäre nur in den weiter entfernten Teilen zu sehen. 

Die Schmutzwässer könnten ggfls. über den auf S. 8 dargestellten Weg bis zum Schmutz-
wasser-Netz in der oberen Amalienhöhe herangeführt werden. 

Genaue Berechnungen über Abgabemengen und Frachten müssten im Vorfeld für die 
Machbarkeitsprüfung geliefert werden. Die Herstellungskosten für den möglichen An-
schluss an das vorhandene Netz wären vom Investor zu tragen. 

 

Kommentierung 

Die Verbandsgemeindewerke teilen mit, dass der Planbereich im Entwässe-
rungskonzept der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe bislang nicht aufgenommen 
wurde und verweist auf nicht mehr funktionsfähige bzw. vorhandene Entwässe-
rungseinrichtungen des ehemaligen Bergwerks. Diese Mitteilung sollte zur 
Kenntnis genommen werden. 

Ein Anschluss an den bestehenden Schmutzwasserkanal könnte ggfls. im Be-
reich der Oberen Amalienhöhe erfolgen. 

Die Werke teilen weiterhin mit, dass sämtliche anfallenden Oberflächenwässer 
im Planbereich zurückzuhalten oder sofern möglich zu versickern sind.  

Vor diesem Hintergrund sollte im Rahmen der Bebauungsplanung wird ein Ent-
wässerungskonzept beauftragt werden, dass den Umgang mit dem anfallenden 
Oberflächenwasser sowie die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers un-
tersucht.  

Die Stellungnahme sollte zur Kenntnis genommen werden, Änderungen und Er-
gänzungen sind nicht erforderlich. 

 

Ein Beschluss zu dieser Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
Wehrbereichsverwaltung West - Außenstelle Wiesbaden 

Stellungnahme vom 23.06.2020 

… den o. g. Vorgang sende ich Ihnen aufgrund fehlender Zuständigkeit wieder zurück. 

Stellungnahmen der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange werden zentral beim Bun-
desamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), 
Referat Infra I 3 in Bonn für die gesamte Bundeswehr bearbeitet.  

Zur Einholung von Stellungnahmen der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange bitte 
ich Sie ihre Anfragen bzw. Anträge ausschließlich an die folgende Anschrift zu senden:  

Kommentierung 

Die Wehrbereichsverwaltung West teilt mit, dass sie nicht zuständig ist sowie 
dass das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr Referat Infra I 3, Bonn, zu beteiligen ist. 

Das Bundesamt wurde beteiligt, es wurde jedoch keine Stellungnahme abgege-
ben. 
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Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat Infra I 3 
Postfach 29 63 
53019 Bonn 

oder elektronisch an: BAIUDBwToeb@bundeswehr.org 

Sämtliche Anfragen bzw. Anträge sind ausschließlich dorthin zu richten. 

Die Rücksendung der Unterlagen erfolgt zur Wahrung der vom Gesetzgeber vorgegebenen 
Frist zur Beteiligung und Abgabe einer Stellungnahme. Ich bitte dies bei der Versendung 
Ihrer Unterlagen an das BAIUDBw, Referat Infra I 3 zu berücksichtigen und die Frist daher 
neu festzusetzen. 

Mein Schreiben ist nicht als Stellungnahme der Bundeswehr als Träger öffentlicher Be-
lange zu dem zurückgesandten Vorgang zu werten. 

Die Stellungnahme sollte zur Kenntnis genommen werden, Änderungen und Er-
gänzungen sind nicht erforderlich. 

 

Ein Beschluss zu dieser Stellungnahme ist nicht erforderlich. 

 

 

 
 
 
Westnetz GmbH, Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück   

Stellungnahme vom 02.07.2020 

… wir bedanken uns für Ihre Benachrichtigung und teilen Ihnen mit, dass gegen die Fort-
schreibung des o. g. Flächennutzungsplanes unsererseits keine Einwände bestehen. 

Auf die im Plangebiet außer Betrieb befindliche Versorgungsleitung werden wir im Zuge 
der Beteiligung am Bebauungsplanverfahren näher eingehen. 

Wenn Sie nähere Erläuterungen wünschen, sprechen sie uns an. 

Ansprechpartner ist unser Mitarbeiter Herr Bach, Tel.: 0671/89665-2019, Email: 
Frank.Bach@westnetz.de. 

Weitere Anregungen und Bedenken sind von uns aus heutiger Sicht nicht erkennbar. 

 

Hinweis der Verwaltung: 
Die der Stellungnahme beiliegenden Pläne wurden nicht abgedruckt und können bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung eingesehen werden. 

Kommentierung 

Die Westnetz GmbH teilt mit, dass keine Einwände gegen die vorliegende Flä-
chennutzungsplanänderung bestehen. Sie verweist auf die im Plangebiet außer 
Betrieb befindliche Versorgungsleitung, auf die im Bebauungsplanverfahren nä-
her eingegangen werden wird. 

Die Stellungnahme sollte zur Kenntnis genommen werden, Änderungen und Er-
gänzungen sind nicht erforderlich. 

 

Ein Beschluss zu dieser Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
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STELLUNGNAHMEN MIT BESCHLUSS 

Forstamt Boppard  

Stellungnahme vom 09.07.2020 

… nach Prüfung der vorgelegten Planungsunterlagen für die Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, im Gemarkungsbereich der Ortsge-
meinde Waldalgesheim, zur Ausweisung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung 
"Campingplatz", teilen wir Ihnen aus forstbehördlicher Sicht Folgendes mit: 

Gegen die Ausweisung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung "Campingplatz" 
an bezeichneter Stelle, bestehen aus forstfachlicher Sicht grundsätzlich keine Bedenken, 
da keine Waldflächen im Sinne des § 3 Landeswaldgesetz betroffen sind. 

Im Vorentwurf der BBP Stadtplanung wird bereits darauf hingewiesen, dass der Gehölz-
streifen im Norden an der K 52 dauerhaft zu erhalten ist. Dies sollte auf jeden Fall beachtet 
werden. Die südlich und östlich an den Änderungsbereich angrenzenden Hangflächen ha-
ben sich zu dichten Gehölzstreifen entwickelt und sollten in dieser Form auch erhalten wer-
den. 

Leider wurden im vergangenen Jahr bei Mulcharbeiten auf dem Plateau auch eine größere 
Schneise in den östlichen Hang gemulcht. Hierbei handelte es sich um Wald im Sinne des 
Gesetzes. Dieses ist zukünftig zu unterlassen. 

Die Nutzung als Campingplatz ohne "Dauercamper" ist aus touristischen Gründen zu be-
grüßen. Das Walderholungspotential um das Bergwerk mit dem sich anschließenden Bin-
ger Wald ist enorm. Wanderwege, inkl. Premiumwanderwege wie Soonwaldsteig, Rhein-
burgenweg, Ausoniusweg, der europäische Weitwanderweg E 8 und Weinwanderwege 
durchkreuzen das Gebiet. Fernwanderer suchen nach einfachen Übernachtungsmöglich-
keiten. Gerade auch im Hinblick auf die Buga 2029 halte sich es touristisch für äußerst 
attraktiv, dort ergänzend einen Bereich für Zelte einzuplanen. Wir beobachten bereits jetzt 
die Zunahme von illegalem Zelten im Wald entlang der Wanderrouten. 

Die Stellfläche sollte nicht versiegelt werden, um bei Starkregenereignissen keine Start-
punkte für Überschwemmungen der darunterliegenden Besiedlung zu schaffen. Beim Bau 
des Multifunktionsgebäudes sollte auf energiearme Baustoffe zum Beispiel Holz und er-
neuerbare Energien geachtet werden. 

 

Kommentierung 

Das Forstamt Boppard äußert keine grundsätzlichen Bedenken gegen die vorlie-
gende Flächennutzungsplanänderung. 

Aus Sicht des Forstamts ist die geplante Nutzung als Campingplatz ohne Dau-
ercamper aus touristischer Sicht zu begrüßen. Auch die Anlage von Zeltplätzen 
wird befürwortet, da eine Zunahme von illegalem Zelten im Wald entlang der 
Wanderrouten beobachtet wird. 

Das Forstamt regt den dauerhaften Erhalt der Gehölzbestände angrenzend an 
die K52 sowie auf den südlich und östlich angrenzenden Hangflächen an. Der 
Erhalt ist nicht Regelungsgegenstand der Flächennutzungsplanung, dieser 
Sachverhalt sowie weitere Hinweise zur Befestigung der Stellflächen sowie zur 
Bauweise des Multifunktionsgebäudes sollten im Bebauungsplan gewürdigt bzw. 
dem Investor als Hinweis zur Kenntnis gegeben werden. In der Begründung der 
Flächennutzungsplanänderung sollten entsprechende Hinweise für nachgelegte 
nachgelagerte Bau- und Genehmigungsverfahren aufgenommen werden. 

Weiterhin weist das Forstamt auf Mulcharbeiten im Bereich der östlichen Hang-
flächen hin, die zukünftig zu unterlassen sind, da es sich um Wald im Sinne des 
Gesetzes handelt. Dieser Sachverhalt sollte dem Eigentümer der Fläche zur 
Kenntnis gegeben werden. 

 

 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Darstellungen des Forstamts bezüglich des Erhalts der Gehölzbestände, zur 
Befestigung der Stellflächen sowie zur Bauweise des Multifunktionsgebäudes 
werden in der Begründung als Hinweise für nachgelegte nachgelagerte Bau- und 
Genehmigungsverfahren aufgenommen. 
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Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Abt. Bauwesen 

Stellungnahme vom 31.07.2020 

… seitens der von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen zu vertretenden öffentlichen Belange 
werden zur Änderung des Flächennutzungsplans die folgenden Einwände vorgetragen: 

1. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sollte der gesamte Bereich der Grubenan-
lage städtebaulich neu geordnet werden, hinsichtlich einer behutsamen Nachverdichtung 
im Rahmen des Denkmalschutzes. Eine zentrale Erschließung über die traditionelle 
Grundstückszufahrt im Westen wäre wünschenswert. Auch das Weltkulturerbe, insbeson-
dere der Wiederaufbau des landschaftsbildprägenden Förderturms der ehemaligen 
Grube ,,Amalienhöhe", ist im Planverfahren zu beachten. 

2. Aus städtebaulicher Sicht wird diese Maßnahme zur zivilen Konversion ausdrücklich be-
grüßt, um das Gelände des ehemaligen Bergwerks einer neuen Nutzung zuführen zu 
können. 

3. Abweichend von Ihrem Anschreiben wird die FNP-Darstellung im übersandten Vorentwurf 
richtigerweise als Sonderbaufläche bezeichnet. Ein Sondergebiet kann aufgrund der viel-
schichtigen Planungsproblematik hier nur mittels eines Bebauungsplan geschaffen wer-
den. 

4. In der Planbegründung fehlen noch Aussagen zum Lärmschutz: Das Vorhaben wird sich 
nicht ohne ein Lärmschutzkonzept für die im Süden und im Westen befindliche Wohnbe-
völkerung realisieren lassen. 

5. Wir bitten Sie zur Klarstellung die Plangrundlage des Änderungsbereichs zu aktualisieren: 
Die Wohnbauflächen im Südwesten der Denkmalzone sind nicht mehr Gegenstand der 
vorbereitenden Bauleitplanung, da sie u.a. getauscht wurden gegen neue Baufläche im 
Bereich des Bebauungsplans "Waldstraße III''. 

6. Es wird davon ausgegangen, dass die Altlastenkennzeichnung auch in der zur Genehmi-
gung vorzulegenden Planurkunde bestehen bleiben muss. 

7. Von Seiten der Unteren Wasserbehörde wird mitgeteilt, dass keine Bedenken gegen das 
geplante Bauvorhaben bestehen, sofern die Belange des vorsorgenden Grundwasser-
schutzes und zur Altlastenproblematik wie dargelegt beachtet werden. 

Die noch zu erstellende Niederschlagswasserkonzeption für neu zu errichtende Gebäude 
sollte dies entsprechend berücksichtigen. 

8. Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) ist das Vorhaben der Gemeinde vor-
behaltlich der tatsächlichen Realisierung als Campingplatz ohne Dauervermietung nicht 
zu beanstanden. Der Ausschluss der Dauervermietung wird auf Seite 8 der Begründung 
(Mitte) auch ausdrücklich so formuliert. 

Die UNB bittet darum, den Versiegelungsgrad des Vorhabens so gering wie möglich zu 

Kommentierung 

Die Stellungnahme der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Abt. Bauwesen, wird wie 
folgt kommentiert: 

zu: 1. Die Anregung, den gesamten Bereich des ehemaligen Bergwerks städte-
baulich neu zu ordnen, sollte der Ortsgemeinde zur Kenntnis gegeben werden. 
Gemäß dem städtebaulichen Vertrag ist der Förderturm im zeitlichen Zusam-
menhang mit der Bebauungsplanung wieder zu errichten. 

zu: 2. Die Kreisverwaltung begrüßt die Nachnutzung des Geländes. 

zu: 3. keine Kommentierung erforderlich 

zu: 4. Die Ausführungen zum Lärmschutz sollten zur Kenntnis genommen wer-
den. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass 
der durch die Darstellung der geplanten Sonderbaufläche induzierte Lärmkon-
flikt bewältigt werden kann. Zwar können im Flächennutzungsplan selbst dies-
bezüglich nur sehr bedingt mögliche Konflikte reduzieren werden. Gleichwohl 
ist davon auszugehen, dass in der weiteren Planungsstufe der verbindlichen 
Bauleitplanung sowie des Baugenehmigungsverfahrens durch Festsetzung 
von konkreten Maßnahmen und/oder Auflagen in der Baugenehmigung aus-
reichend Regelungen zum Schutz der im Umfeld bestehenden  Wohnbebau-
ung getroffen werden können. 

Dieser Sachverhalt sollte in der Begründung zur Flächennutzungsplanände-
rung ergänzt werden. 

zu: 5. Die Plangrundlage sollte in der Planzeichnung aktualisiert werden. 

zu: 6. Die Darstellung der Altlastenverdachtsfläche bleibt auch in der Genehmi-
gungsfassung bestehen. 

zu: 7. Die Aussage der Unteren Wasserbehörde sollte zur Kenntnis genommen 
werden, im Rahmen der Bebauungsplanung werden die Themen Altlasten, 
Grundwasserschutz sowie Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser 
vertiefend betrachtet. Ein entsprechender Hinweis sollte in die Begründung der 
Flächennutzungsplanänderung aufgenommen werden. 

zu: 8. Die Aussage der Unteren Naturschutzbehörde sollte zur Kenntnis genom-
men werden. Die abgegebenen Hinweise auf den Versiegelungsgrad, den Er-
halt der Gehölzbestände sowie die Ein- und Durchgrünung des Campingplat-
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halten. Unter Verweis auf das nachfolgende verbindliche bauleitplanerische Verfahren ist 
außerdem darauf zu achten, den Gehölzbestand der Kreisstraße K 52 zwecks dauerhaf-
ten Erhalts entsprechend textlich festzusetzen, ebenso die Gehölz- und Sukzessionsbe-
stände im südöstlichen Geltungsbereich (Flanke der ehem. Abraumhalde). 

Das Thema Artenschutz muss in der Stellungnahme der UNB leider unberücksichtigt blei-
ben. Nach den Unterlagen (Begründung Seite 11) existiert zwar eine "faunistische Erfas-
sung und artenschutzrechtliche Wertung" aus dem Jahre 2014, aktualisiert 2019, die dem 
Unterlagenkonvolut jedoch nicht beigegeben war. 

Ansonsten ist das Vorhaben der Gemeinde Waldalgesheim "auf dem Plateau einen Cam-
pingplatz höheren Niveaus" (Begründung: 3.2 Projektidee) einrichten zu wollen aus Sicht 
der UNB grundsätzlich nicht zu beanstanden. 

Die Fachbehörde interpretiert diese Projektidee dahingehend wohl richtig, dass mit dieser 
Formulierung nicht ausschließlich die Höhenlage des Platzes bezüglich des Meeresspie-
gels gemeint ist, sondern auch die Ausstattung. Diesem Anspruch kann man im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung durch eine ansprechende Ein- und Durchgrünung mit 
standortgerechten und einheimischen Laubgehölzen in ausgezeichneter Weise gerecht 
werden. 

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung bei Fragen zum weiteren Planverfahren. 

zes sollten in der Bebauungsplanung Berücksichtigung finden. Ein entspre-
chender Hinweis sollte in die Begründung der Flächennutzungsplanänderung 
aufgenommen werden. 

Die faunistische Erfassung und artenschutzrechtliche Wertung aus dem Jahr 
2014 wurde den Beteiligungsunterlagen nicht beigefügt, da sie durch die 2019 
erfolgte Auffüllung des Geländes nicht mehr aussagekräftig ist. Die Plateau-
fläche der Abraumhalde wurde 2019 mit Genehmigung der Kreisverwaltung 
Mainz-Bingen eingeebnet und mit Oberboden aufgefüllt und ist aufgrund der 
intensiven Nutzung mit einer geringen Biotopvielfalt von untergeordneter Be-
deutung für den Artenschutz. 

Die in der Begründung missverständliche Formulierung „aktualisiert 2019“ 
sollte dahingehend klargestellt werden, dass es sich hierbei nicht um eine Fort-
schreibung des Gutachtens handelt. Die Bestandsaufnahme für das engere 
Plangebiet wurde im August 2019 aktualisiert und im Umweltbericht sowie in 
der FFH-Vorprüfung dargestellt. 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Die Anregung, den gesamten Bereich des ehemaligen Bergwerks städtebaulich 
neu zu ordnen, wird der Ortsgemeinde zur Kenntnis gegeben. 

In der Begründung zum Flächennutzungsplan wird ein Verweis auf in der Kom-
mentierung dargestellten Sachverhalt zur Lärmschutzthematik aufgenommen.  
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Bebauungsplanung die 
Themen Altlasten, Grundwasserschutz und Umgang mit anfallendem Nieder-
schlagswasser sowie die Aspekte Versiegelungsgrad, Erhalt der Gehölzbe-
stände sowie Ein- und Durchgrünung des Campingplatzes vertiefend betrachtet 
bzw. festgesetzt werden. Die Formulierung hinsichtlich der "Faunistische Erfas-
sung und artenschutzrechtliche Wertung" wird korrigiert. 

Die Plangrundlage in der Planzeichnung wird aktualisiert.  
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Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz  

Stellungnahme vom 03.08.2020 

… das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) nimmt Stellung als 
Träger öffentlicher Belange und unterstützt damit Ihre Vorhaben. Um die steigenden An-
forderungen effizient erfüllen zu können, bittet das LGB Sie, zukünftig das zentrale Inter-
netportal des LVermGeo zur Erfassung von Plänen der Offenlagen für das Geoportal 
https://lvermgeo.rlp.de/de/geodaten/ge'odateninfrastruktur-rheinlandpfalz/kommunaler-
serverO/  
zu nutzen. 

Bitte achten Sie dabei auf die genaue Übereinstimmung aller für das jeweilige Verfahren 
überplanten Flächen mit den zeichnerischen Festsetzungen (Eingriffs- und Ausgleichsflä-
chen).  

Aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden zum 
oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertungen gege-
ben: 

Bergbau / Altbergbau: 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 10.05.2019 (Az.: 3240-0599-16N2), die 
auch für die Änderungen weiterhin ihre Gültigkeit behält. 

Boden und Baugrund 

- allgemein: 

Die Tatsache, dass bereits ein Baugrundgutachter für das Planungsvorhaben eingeschal-
tet wurde, wird aus fachlicher Sicht begrüßt. 

Wir schließen uns den Empfehlungen des Gutachters an, die weitere Beteiligung eines 
Baugrundgutachters sowohl im Zuge des weiteren Planungsfortschrittes als auch wäh-
rend der Ausführung der Erd- und Gründungsarbeiten sicherzustellen.  

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. 
DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berück-
sichtigen. 

- mineralische Rohstoffe: 

Sofern es durch evtl. erforderliche landespflegerische Kompensationsmaßnahmen au-
ßerhalb des Geltungsbereiches des Bebaungsplanes zu keinerlei Überschneidungen mit 
den im Regionalen Raumordnungsplan ausgewiesenen Rohstoffsicherungsflächen 
kommt, bestehen aus der Sicht der Rohstoffsicherung gegen das geplante Vorhaben 
keine Einwände. 

Kommentierung 

Die Stellungnahme des Landesamts für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
wird wie folgt kommentiert: 

zum Thema „Bergbau / Altbergbau“ 
Das Landesamt verweist hier in Gänze auf seine Stellungnahme vom 
10.05.2020, die im Rahmen der Einholung der Landesplanerischen Stellung-
nahme gegenüber der Kreisverwaltung Mainz-Bingen abgegeben wurde. Hierzu 
ergeht folgende Würdigung: 

Die Ausführungen der Fachbehörde, dass das Plangebiet von den Bergwerks-
feldern "Braunsteinbergwerke Dr. Geier" sowie "Waldalgesheim" überdeckt wird 
und dass das Bergrecht für die Bergwerksfelder von der Firma Vodafone GmbH, 
aufrechterhalten wird, sollte zur Kenntnis genommen werden. Vor diesem Hin-
tergrund sollte vorsorglich die Vodafone GmbH ergänzend und im Vorfeld der 
Offenlage zur Abgabe einer Stellungnahme zur Planung gebeten werden. 

Die Ausführungen der Fachbehörde zum „Straubenschacht“ und zu vorhande-
nen Abbausohlen sollten zur Kenntnis genommen werden, haben aber für die 
vorliegende Flächennutzungsplanänderung keine Relevanz. 

Die Anregung, aufgrund der bekannten bergbaulichen Situation einen Baugrund-
gutachters bzw. Geotechnikers zu einer objektbezogenen Baugrunduntersu-
chung einzuschalten, sollte in die Begründung als Hinweis auf nachgelegte nach-
gelagerte Bau- und Genehmigungsverfahren aufgenommen werden. 

Das LGB empfiehlt - da nicht ausgeschlossen werden kann, dass stark metall-
haltige Aufbereitungsrückstände abgelagert wurden - die Anforderungen an die 
gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu überprüfen. In diesem Zusammen-
hang wird hier daraufhin hingewiesen, dass zwischenzeitlich mit der SGD Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Mainz abge-
stimmt wurde, dass auf Ebene der Bebauungsplanung eine Altlastenuntersu-
chung durchgeführt wird. Ein entsprechender Hinweis sollte in die Begründung 
aufgenommen werden. 

zum Thema „Boden und Baugrund“ 
Die Fachbehörde begrüßt, dass bereits ein Baugrundgutachter eingeschaltet 
wurde und schließt sich den Empfehlungen des Gutachters, sowohl im Zuge des 
weiteren Planungsfortschrittes als auch während der Ausführung der Erd- und 
Gründungsarbeiten eine gutachterliche Begleitung sicherzustellen, an.  
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- Radonprognose: 

Die in der Begründung unter Kap. 4.6 getroffene Aussage zum Radonpotenzial wird fach-
lich bestätigt. 

Auszug aus der Stellungnahme vom 10.05.2020 zum Thema „Bergbau / Altbergbau“ 
[…] 

Bergbau / Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass der Geltungsbereich des Flä-
chennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe - Sonderbaufläche "Reisemobil-
stellplatz" von den auf Eisen und Mangan verliehenen Bergwerksfeldern "Braunsteinberg-
werke Dr. Geier" sowie "Waldalgesheim" überdeckt wird. Das Bergrecht für die Bergwerks-
felder wird von der Firma Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1 in 40549 Düsseldorf 
aufrechterhalten. 

In dem in Rede stehenden Gebiet erfolgt kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht. 

Im Bergwerk "Cons. Braunsteinbergwerke Dr. Geier" erfolgte umfangreicher Abbau von 
Eisen- und Manganerzen sowie Dolomit an mehreren Betriebspunkten. Westlich des Plan-
gebietes befinden sich die Tagesanlagen des Betriebspunktes "Amalienshöhe". Im Plan-
gebiet ist eine Halde des ehemaligen Bergbaus verzeichnet. 

Circa 75 m westlich des Geltungsbereiches ist der "Straubenschacht" mit einer Teufe von 
etwa 260 m und einem Durchmesser von 3 m dokumentiert. Vom "Straubenschacht" aus-
gehend unterfährt eine Strecke den nördlichen Bereich des Plangebietes von Südwesten 
nach Nordosten in einer Teufe von circa 255 m. Weitere Abbausohlen befinden sich etwa 
15 m westlich des in Rede stehenden Gebietes in Teufen von circa 160 m bis circa 255 m.

Wir gehen anhand unserer Unterlagen davon aus, dass die vorgenannte Tagesöffnung 
nach heutigem Stand der Technik nicht dauerstandsicher verfüllt wurde. Ist dies der Fall, 
kann die Schachtsäule zeitlich unbegrenzt jederzeit abgehen. 

Der Abbau in größeren Teufen (50 m und tiefer) hat nach der allgemeinen Lehrmeinung 
zum jetzigen Zeitpunkt keinen Einfluss mehr auf die Tagesoberfläche. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Angaben zur Lage unter Berücksichtigung der 
Genauigkeit von historischen Unterlagen zu bewerten sind (+/- 15 m). Die Genauigkeit der 
oben erfolgten Angaben ist in Abhängigkeit der Qualität der historischen Grubenrisse sowie 
den Höhenangaben des Risswerkes in Bezug auf die wahre Höhe der Tagesoberfläche zu 
bewerten. Anhand der Angaben aus der topographischen Karte wurden hier am "Strau-
benschacht" circa 345 m zugrunde gelegt. 

Bitte beachten Sie, dass unsere Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, 
da grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass nicht dokumentierter historischer Bergbau 
stattgefunden haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit nicht überliefert wurden bzw. durch 

Diese Anregung sowie die abgebebenen Hinweise zum Thema Baugrund und 
Bodenarbeiten sollten in die Begründung als Hinweis auf nachgelagerte Bau- 
und Genehmigungsverfahren aufgenommen werden. 

Im Rahmen der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine Darstel-
lung von landespflegerische Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Ände-
rungsbereichs vorgesehen. 

Die Fachbehörde bestätigt die getroffenen Aussagen zum Radonpotenzial. Än-
derungen und Ergänzungen sind daher diesbezüglich nicht erforderlich. 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Vorsorglich wird die Vodafone GmbH ergänzend und im Vorfeld der Offenlage 
zur Abgabe einer Stellungnahme zur Planung gebeten. 

Die fachlichen Anregungen zu einer Altlastenuntersuchung, zu einer gutachterli-
chen Begleitung des weiteren Planungsfortschrittes und während der Ausfüh-
rung der Erd- und Gründungsarbeiten sowie die Hinweise zum Thema Baugrund 
und Bodenarbeiten werden in die Begründung als Hinweis für nachgelegte nach-
gelagerte Bau- und Genehmigungsverfahren aufgenommen. 
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Brände oder Kriege verloren gingen. 

Aufgrund der bekannten bergbaulichen Situation empfehlen wir Ihnen dringend die Ein-
schaltung eines Baugrundgutachters bzw. Geotechnikers zu einer objektbezogenen Bau-
grunduntersuchung. 

Wir weisen weiter darauf hin, dass die Roherze meist in unmittelbarer Nähe der Förders-
tollen bzw. -schächte zu Konzentraten aufbereitet wurden. Dabei fielen stark metallhaltige 
Aufbereitungsrückstände an, die in der Regel ortsnah ungesichert abgelagert wurden. Kon-
krete Angaben über Kontaminationsbereiche, Schadstoffspektren u.ä. liegen dem LGB 
nicht vor. In diesen Ablagerungen können die nutzungsbezogenen Prüfwerte der Bundes-
bodenschutz-Verordnung erfahrungsgemäß deutlich überschritten werden. 

Da sich das ausgewiesene Plangebiet nachweislich im Bereich einer Halde befindet, emp-
fehlen wir daher dringend, die Anforderungen an die gesunden Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse zu überprüfen. 

Da wir keine Kenntnisse über eventuelle Planungen der o.g. Bergwerkseigentümerin in 
Bezug auf die aufrechterhaltenen Bergwerkseigentume haben, empfehlen wir Ihnen, sich 
mit der vorgenannten Firma in Verbindung zu setzen. 

Die Aufzeichnungen und Grubenrisse können nach vorheriger Terminvereinbarung hier im 
Landesamt für Geologie und Bergbau eingesehen werden. Wir möchten darauf hinweisen, 
dass dies gebührenpflichtig ist.  

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Landesbetrieb Mobilität Worms 

Stellungnahme vom 02.07.2020 

… derzeit befinden sich in unserem Fachbereich keine raumbedeutsamen Maßnahmen in 
der Planung, welche im Rahmen des oben genannten Vorhabens berücksichtigt werden 
müssten. Daher bestehen seitens des Landesbetriebs Mobilität Worms keine grundsätzli-
chen Bedenken gegen die Flächennutzungsplanfortschreibung der Verbandsgemeinde 
Rhein-Nahe zur Ausweisung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung "Camping-
platzgebiet" im Bereich des ehemaligen Bergwerks (Amalienhöhe) der Ortsgemeinde 
Waldalgesheim. 

Wir weisen bereits jetzt darauf hin, dass von dem Vorhaben die Kreisstraße (K) 52 außer-
halb der festgesetzten Ortsdurchfahrtsgrenzen, an der so genannten freien Strecke, be-
troffen ist. 

Die Planung der Erschließung des Campingplatzgebietes hat in enger Abstimmung mit 

Kommentierung 

Der LBM äußert keine grundsätzlichen Bedenken gegen die vorliegende Flä-
chennutzungsplanänderung. 

Der Landesbetrieb weist darauf hin, dass sich das Vorhaben außerhalb der fest-
gesetzten Ortsdurchfahrtsgrenzen und damit an der so genannten freien Strecke 
befindet. Die Erschließung des Campingplatzes hat daher in enger Abstimmung 
mit den Landesbetrieb zu erfolgen. 

Der LBM weist weiterhin auf die einzuhaltende 15m Bauverbotszone entlang der 
K52 hin. Er teilt mit, dass dem Straßenentwässerungssystem grundsätzlich keine 
Oberflächenwasser und keine häuslichen Abwässer zugeführt werden dürfen so-
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dem Landesbetrieb Mobilität Worms zu erfolgen. 

Da sich das Areal außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrtsgrenze befindet, muss der 
Abstand der Bebauung vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der K 52 mindestens 
15 m betragen. 

Dem Straßenentwässerungssystem dürfen grundsätzlich keine Oberflächenwasser und 
keine häuslichen Abwässer zugeführt werden. 

Dem betroffenen Straßenbaulastträger dürfen aus der Verwirklichung des Bebauungspla-
nes keinerlei Kosten entstehen. 

wie dass dem betroffenen Straßenbaulastträger aus der Verwirklichung des Be-
bauungsplanes keinerlei Kosten entstehen dürfen. 

 
Die Belange der Erschließung des Campingplatzes sind im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zu berücksichtigen. Die Bauverbotszone ist ebenfalls bei der Er-
stellung des Bebauungsplans zu würdigen, dies betrifft jedoch nicht den Rege-
lungsgegenstand der Flächennutzungsplanung. Gemäß § 5 Abs. 1 BauGB ist es 
Aufgabe der Flächennutzungsplanung, die beabsichtigte städtebauliche Ent-
wicklung der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. 

Ebenso sind Hinweise auf Kosten und Umgang mit Oberflächenwasser auf 
Ebene der Bebauungsplanung zu berücksichtigen. Es ist nicht vorgesehen, dem 
Straßenentwässerungssystem der K52 Oberflächenwässer oder häuslich Ab-
wässer zuzuführen.  

Vorsorglich sollte die abgegebenen Hinweise in die Begründung als Hinweise für 
nachgelegte nachgelagerte Bau- und Genehmigungsverfahren aufgenommen 
werden. 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme des Landesbetriebs Mobilität Bad Kreuznach wird zur Kennt-
nis genommen. Die mitgeteilten Hinweise werden in die Begründung als Hin-
weise für nachgelegte nachgelagerte Bau- und Genehmigungsverfahren aufge-
nommen.  

 
 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz  

Stellungnahme vom 06.08.2020 (Verlängerung bewilligt) 

… die Ausweisung des Sondergebietes mit der Zweckbestimmung "Campingplatzgebiet" 
in der Gemarkung Waldalgesheim wird in dieser Größenordnung mit mind. 180 ganzjährig 
zur Verfügung stehenden Stellplätzen sehr kritisch gesehen. Gerade die Coronakrise zeigt, 
wie viele Menschen sich vermehrt in der Landschaft mit Ihrer Freizeitgestaltung und den 
zahlreichen E-Bikes aufhalten und immer mehr die aktiven Landwirte bei der Erledigung 
der Arbeiten auf den Feldern beeinträchtigen. Die Zuwegung erfolgt zwar über eine Kreis-
straße, die jedoch mitten durch intensiv genutzte Iw. Acker- und Grünlandflächen führen. 

Da in der unmittelbaren Nähe und auf dem Campingplatz selbst nur eine sehr überschau-
bare Freizeitgestaltung möglich ist, wird es zu einer intensiven Zu- und Abfahrtssituation 
kommen mit großen Camping-Fahrzeugen, die den Begegnungsverkehr auf der Kreis-
straße 52 mit den heutzutage großen Iw. Fahrzeugen sehr erschweren werden. Weiterhin 

Kommentierung 

Die Landwirtschaftskammer teilt mit, dass die vorliegende Flächennutzungs-
planänderung sehr kritisch gesehen wird. Zu den vorgebrachten Bedenken 
ergeht folgende Würdigung: 

 Die Aussage, dass durch Campingplatznutzer die Landwirte bei Erledigung 
der Arbeiten auf den Feldern beeinträchtigen wird nicht geteilt. 

 Die Zuwegung zum geplanten Campingplatz führt über öffentliche Landes- 
und Kreisstraßen. Es ist zwar zutreffend, dass - je nach Fahrzeugbreite - ins-
besondere auf der Kreisstraße nicht an jeder Stelle ein Begegnungsverkehr 
möglich ist. Dies ist zum einen jedoch nicht Regelungsgegenstand der vorlie-
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werden diese Campingplatznutzer auch die naheliegenden Wirtschaftswege im großen Stil 
für Ausdauersportarten aller Art nutzen, was es dann den Landwirten unter den gerade  
verschärften Straßenverkehrsauflagen praktisch unmöglich macht unter Wahrung von Ab-
standsauflagen die Äcker zu bewirtschaften. 

Unter diesen Voraussetzungen ist die Größe der Anlage kritisch zu hinterfragen, der Ver-
kehrsfluss zu überdenken, da auch länger bleibende Gäste doch täglich immer wieder zu 
und abfahren werden. Weiterhin fehlen Überlegungen bzw. Gutachten zu möglichen Staub-
emmissionen, die zu massiven Unmut und Ärger bei möglichen Campingnutzern bei der 
Bewirtschaftung der Äcker führen können, was sich gerade auch wieder in diesem Tro-
ckenjahr zeigt. 

Daher ist die örtlich aktive Landwirtschaft dringend in die Planungsprozesse miteinzube-
ziehen, was bisher unzureichend erfolgte, um drastische Einschränkungen zu verhindern. 
Daher sind auch Überlegungen zu Wildcampern, denen die Kosten der Stellplätze auf dem 
Campingplatzgebiet zu hoch sind oder auch keinen Platz finden, dringend von Nöten. 

Hier geht es nicht um mögliche Bewohner von Waldalgesheim, die sich mal in der Gemar-
kung aufhalten, sondern um die Tatsache, dass Menschen in den ländlichen Raum geholt 
werden, die selbst meist in Städten wohnen und keinen Bezug zu den Bedürfnissen und 
Nöten der Landwirtschaft haben, sondern eine ruhige Natur zur Entspannung vorzufinden 
erhoffen, was dann in der Realität so nicht zutrifft und in der Folge zu Konflikten führt. 

genden Flächennutzungsplanänderung. Zum anderen wird davon ausgegan-
gen durch angemessene Fahrweise und gegenseitige Rücksichtnahme diesen 
Befürchtungen entgegen getreten werden kann. 

 Die Darstellung, dass die zukünftigen Campingplatznutzer die naheliegenden 
Wirtschaftswege im großen Stil für Ausdauersportarten aller Art nutzen werden 
und somit den Landwirten eine Bewirtschaftung unmöglich gemacht wird, wird 
nicht geteilt. Darüber hinaus liegen solche Erkenntnisse – auch nach Internet-
recherche - ebenfalls in anderen deutlich stärker touristisch erschlossenen Re-
gionen nicht vor.  

Da der Außenbereich neben der Erzeugung von Lebensmitteln, Futtermitteln 
und Rohstoffen auch eine wichtige Funktion als Ausgleichs- und Erholungs-
raum für die Bevölkerung hat, sollte jedoch ein verträgliches Miteinander in 
Feld und Flur selbstverständlich sein. 

 Die Anzahl der Stellplätze des geplanten Campingplatzes gehört nicht zum 
Regelungsgegenstand der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung. Ge-
mäß § 5 Abs. 1 BauGB ist es Aufgabe der Flächennutzungsplanung, die be-
absichtigte städtebauliche Entwicklung der Gemeinde in den Grundzügen dar-
zustellen. 

Darüber hinaus ist ein Campingplatz mit 180 Plätzen auch nicht als eine be-
sonders große Anlage zu bewerten. 

 Eine Beeinträchtigung des Campingplatzes durch eine ordnungsgemäße land-
wirtschaftliche Nutzung der im weiteren Umfeld vorhandenen Äcker und Wie-
sen wird nicht gesehen. Gleiches gilt auch für die landwirtschaftliche Nutzung  
durch den Betrieb des Campingplatzes. In diesem Zusammenhang sei hier 
darauf hingewiesen, dass - können landwirtschaftliche Arbeiten nicht verscho-
ben werden - in Rheinland-Pfalz hierfür keine Nachtruhe einzuhalten ist 
(Quelle: https://www.agrarheute.com/management/nacht-wochenendarbeit-
so-vermeiden-streit-anwohnern-533229, 08/2020). 

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass direkt an die geplante Sonderbauflä-
che keine landwirtschaftliche Nutzung anschließt. 

 Eine Einbeziehung der Landwirtschaft erfolgt im Rahmen der Beteiligungsver-
fahren zum Flächennutzungsplan und der noch ausstehenden konkreteren 
Bebauungsplanung. 

 Die Behauptung, dass der Campingplatz zu vermehrten Wildcampen in sei-
nem Umfeld führen wird, wird ebenfalls nicht geteilt. Es wird vorliegend die 
Auffassung vertreten, dass ein attraktives Angebot vorhandenes Wildcampen 
(siehe hierzu auch Stellungnahmen der Forstverwaltung) reduzieren wird. 

 Zu den abschließenden Ausführungen der Landwirtschaftskammer sei hier 
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nochmal darauf hingewiesen, dass der Außenbereich neben der Erzeugung 
von Lebensmitteln, Futtermitteln und Rohstoffen auch eine wichtige Funktion 
als Ausgleichs- und Erholungsraum für die Bevölkerung darstellt. 

Im Übrigen stellt auch der Tourismus ein bedeutendes Standbein der Wirt-
schaft der Region dar. 

Beschlussvorschlag 

Die Bedenken der Landwirtschaftskammer werden zur Kenntnis genommen. Un-
ter Berücksichtigung der umfänglichen obigen Kommentierung werden die vor-
gebrachten Einwände jedoch nicht geteilt. An der Planung wird festgehalten. 

 

 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz  

Stellungnahmen vom 03.07.2020 und vom 15.07.2020 

Stellungnahme vom 03.07.2020 
… mit Schreiben vom 19.06.2020 baten Sie um Stellungnahme zu dem o. g. Flächennut-
zungsplan. 

Ich bitte die nachfolgenden Hinweise und Anregungen für das Verfahren zu beachten: 

1. Grundwasserschutz, Trinkwasserversorgung 

1.1 Wasserschutzgebiete 

Der Planbereich befindet sich nicht in einem bestehenden oder geplanten Trinkwas-
serschutzgebiet 

1.2 Grundwassernutzung 

Es sind hier im Planbereich keine Grundwassernutzungen (Brunnen) bekannt. 

1.3 Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz 

Ob ein Anschluss an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen des Zweckver-
bands Wasserversorgung Trollmühle, Windesheim ohne weiteres möglich ist, kann 
den Unterlagen nicht entnommen werden. Eine entsprechende Vorabstimmung mit 
technischer Überprüfung ist zu empfehlen. 

2. Bodenschutz 

Den vorgelegten Unterlagen zufolge handelt es sich bei dem Planungsbereich um die 
ehemalige Lagerfläche des angrenzenden, ehemaligen Bergwerkes, die im Rahmen 
der Bergwerktätigkeit aufgeschüttet wurde. 

Kommentierung 

Die Stellungnahme der SGD Süd Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft und Bodenschutz wird wie folgt kommentiert: 

zu: 1. Grundwasserschutz, Trinkwasserversorgung 
Die SGD teilt mit, dass sich der Planbereich nicht in einem bestehenden oder 
geplanten Trinkwasserschutzgebiet befindet sowie dass keine Grundwas-
sernutzungen bekannt sind. 

Hinsichtlich eines Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgung wird eine 
Vorabstimmung mit technischer Überprüfung empfohlen. Der Zweckverband 
Wasserversorgung Trollmühle wurde im Verfahren beteiligt, die Stellung-
nahme des Zweckverbands ist an entsprechender Stelle abgedruckt und kom-
mentiert.  

Aus den Ausführungen der SGD Süd ergeben sich keine Änderungen oder 
Ergänzungen der Planung. 

 

zu: 2. Bodenschutz 
Dis SGD gab am 15.07.2020 eine aktualisierte Stellungnahme ab, die den 
Punkt „2. Bodenschutz“ der Stellungnahme vom 03.07.2020 ersetzt. Vor die-
sem Hintergrund ist vorliegend eine Kommentierung des Punkts „2. Boden-
schutz“ der Stellungnahme vom 03.07.2020 nicht erforderlich. Die Stellung-
nahme vom 15.07.2020 wird nachfolgend kommentiert: 
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Geplant ist nun die Errichtung eines Feriencampingplatzes. 

Innerhalb des Planungsbereichs befindet sich ein Großteil der im Bodenschutzkataster 
registrierten "Ablagerungsstelle Waldalgesheim, Amalienhöhe (1), REGNUM 339 01 
062- 0201 I 000- 00. 

 
Die Flächenabgrenzung wurde bereits in die Planzeichnung zum Flächennutzungsplan 
aufgenommen. 

Dem Erhebungsbogen zufolge handelt es sich bei der Altablagerung um eine Hangver-
füllung mit Erdaushub und Bauschutt sowie gebrannten Dolomitstäuben (ca. 25 %). Die 

Die SGD weist auf die registrierte Altablagerung hin und legt dar, dass Erkun-
dungsbedarf zwecks Klärung des Gefahrenverdachts im Hinblick auf die rele-
vanten Gefährdungspfade besteht. Das vorliegende Gutachten zur Baugrun-
derkundung wird für eine abschließende Bewertung der Altablagerung (Ge-
fährdungsabschätzung) als nicht geeignet bewertet. 

In einer telefonischen Abstimmung im Nachgang der Stellungnahme vom 
03.07.2020 teilt die SGD mit, dass sie grundsätzlich zustimmt, die ergänzen-
den Untersuchungen zur Klärung des Altlastenverdachts auf Ebene der Be-
bauungsplanung durchzuführen. Im Flächennutzungsplan muss in diesem Fall 
ein entsprechender Hinweis erfolgen. Die Vorgehensweise im Rahmen der 
Bebauungsplanung sollte mit der Fachbehörde abgestimmt werden. 

Weiterhin werden die in der Begründung aufgeführten Schlussfolgerungen aus 
dem Gutachten zur Verwertung des Bodens als nur bedingt aussagekräftig 
bewertet, da die Auffüllungen nicht repräsentativ untersucht wurden. Vor die-
sem Hintergrund sollte in der Begründung eine entsprechende Klarstellung er-
folgen und darauf hingewiesen werden, dass ergänzende Untersuchungen auf 
Ebene der Bebauungsplanung bzw. der Bauausführung erfolgen sollten. 

Auf Grundlage des vorliegenden Gutachtens wurde die Flächenabgrenzung 
der Altablagerung - wie im abgedruckten Kartenausschnitt dargestellt – von 
der Fachbehörde angepasst. Die Fachbehörde weist darauf hin, dass die la-
gemäßige Abgrenzung als unsicher gilt. Die Flächenabgrenzung sollte gleich-
wohl in der Planzeichnung der Flächennutzungsplanänderung entsprechend 
angepasst werden.  

Bezüglich der von der Kreisverwaltung genehmigten Auffüllung der Plateau-
fläche weist die SGD darauf hin, dass altlastverdächtige Flächen der Überwa-
chung durch die zuständige Behörde - in diesem Fall der SGD Süd als zustän-
dige Obere Bodenschutzbehörde - unterliegen und somit Nutzungsänderun-
gen grundsätzlich der Zustimmung der SGD Süd bedürfen. Nach aktuellem 
Kenntnisstand wurde der erfolgte Eingriff nicht mit der SGD Süd abgestimmt. 
Dies ist jedoch nicht Regelungsgegenstand der vorliegenden Flächennut-
zungsplanänderung sondern obliegt der Abstimmung zwischen Kreisverwal-
tung und SGD Süd als Obere Bodenschutzbehörde.  

Zusammenfassend teilt die SGD mit, dass sie der Flächennutzungsplanände-
rung aus bodenschutzrechtlicher Sicht zustimmt, soweit die in der Stellung-
nahme als erforderlich erachteten Untersuchungen und Abstimmungen mit der 
Fachbehörde im Zuge der nachgelagerten Planverfahren durchgeführt wer-
den. 
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maximale Mächtigkeit der Ablagerung wird mit 15m angegeben. Betreiber waren die 
Fa. Dr. Geier und Fa. Mannesmann AG. Laut Erhebungsbogen besteht die Gefahr des 
Abrutschens der Altablagerung oder Teilen davon. Es sind wohl schon mehrmals Rut-
schungen beobachtet worden. Auch Sickerwasseraustritte seien beobachtet worden. 
Entsprechende Untersuchungen zur Klärung des Gefahrenverdachts werden als erfor-
derlich erachtet. Dies hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd bereits 
in Ihrer Stellungnahme vom 03.02.2004 an die Kreisverwaltung im Rahmen einer Lan-
desplanerischen Stellungnahme geäußert, zuletzt nochmals mit Stellungnahme v. 
30.04.2019. Ob und falls ja, mit welchem Ergebnis der Gefahrenverdacht erforscht 
wurde, ist mir jedoch nicht bekannt. 

Ergebnisse über örtliche Untersuchungen im Bereich der Altablagerung liegen mir je-
denfalls nicht vor. 

Das in den Unterlagen erwähnte Gutachten zur Baugrunderkundung aus 2012 von geo 
- international Dr. Johannes Feuerbach GmbH liegt mir nicht vor und ist somit nicht in 
dieser Stellungnahme berücksichtigt. Insofern können auch die unter Punkt 4.3 in der 
Begründung aufgeführten Schlussfolgerungen aus dem Gutachten nicht nachvollzogen 
werden. ꞏ 

Die Altablagerung ist auf Grundlage des derzeitigen Kenntnisstands in der Erfassungs-
bewertung als altlastverdächtig eingestuft. 

Aus Punkt 2.2 der Begründung geht hervor, dass die Plateaufläche der Abraumhalde 
2019 mit Genehmigung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen eingeebnet, mit Oberboden 
aufgefüllt und planiert wurde. 

Gemäß § 15 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) unterliegen altlastver-
dächtige Flächen der Überwachung durch die zuständige Behörde, in diesem Fall der 
SGD Süd als zuständige Obere Bodenschutzbehörde. 

Generell bedürfen bei als altlastverdächtig eingestuften Flächen deshalb Nutzungsän-
derungen, insbesondere Eingriffe in den Untergrund, Entsiegelungen oder die Über-
bauung, grundsätzlich der Zustimmung durch die SGD Süd. 

Mir ist nicht bekannt, dass die 2019 erfolgten Eingriffe vorab mit der SGD Süd abge-
stimmt wurden. 

Mit dem derzeitigen Kenntnisstand ist eine bodenschutzrechtliche Bewertung der Alt-
ablagerung im Hinblick auf die geplante sensible Nutzung als Campingplatz sowie im 
Hinblick auf das Grundwasser nicht möglich. Derzeit kann nicht beurteilt werden, ob 
hier gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bestehen. Eine Untersuchung der Fläche 
wird deshalb als erforderlich erachtet. Ich empfehle, die weitere Vorgehensweise hierzu 
mit mir abzustimmen. Im Zuge dessen sollten mir auch die in den Unterlagen erwähnten 
Gutachten und Informationen vorgelegt werden (Gutachten zur Baugrunderkundung 
aus 2012 von geo - international Dr. Johannes Feuerbach GmbH sowie Informationen 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz wurde im Verfah-
ren beteiligt. 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme der SGD Süd Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft und Bodenschutz wird zur Kenntnis genommen. 

In die Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wird ein Hinweis aufge-
nommen, dass auf Ebene der Bebauungsplanung eine ergänzende Untersu-
chung zur Gefährdungsabschätzung durchzuführen ist (Altlastengutachten) so-
wie dass das Vorgehen im Rahmen der Bebauungsplanung mit der Fachbehörde 
abgestimmt wird. 

Die in der Begründung aufgeführten Schlussfolgerungen aus dem Gutachten zur 
Verwertung des Bodens werden entsprechend den Ausführungen der Fachbe-
hörde angepasst. 

Die von der SGD aufgrund des vorliegenden Gutachtens geänderte Flächenab-
grenzung der Altablagerung wird in der Planzeichnung entsprechend angepasst. 
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zu den 2019 erfolgten Erdarbeiten). 

Laut Punkt 4.3 der vorgelegten Unterlagen ist der überwiegende Teil des Geltungsbe-
reichs im rechtskräftigen Flächennutzungsplan als "Altlastenverdachtsflächen/Flächen 
mit Altablagerungen" dargestellt. Es existiere ein städtebaulicher Vertrag zwischen der 
Gemeinde Waldalgesheim, der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe und dem Investor vom 
April 2014, in diesem der Investor zur Durchführung einer Bodensanierung verpflichtet 
sei, sofern erforderlich. 

Dieser städtebauliche Vertrag liegt der SGD Süd nicht vor. 

Ich weise darauf hin, dass die Untersuchung und/oder Sanierung einer Altabla-
gerung zwingend mit der SGD Süd als zuständige Obere Bodenschutzbehörde 
abzustimmen ist. 

Auf Grundlage des derzeitigen Kenntnisstands kann jedoch noch nicht über eine 
Sanierung bzw. deren Erfordernis entschieden werden. Der SGD Süd liegen bis-
lang keinerlei Informationen zur Altablagerung vor (Zusammensetzung, Mächtig-
keit, Schadstoffe etc.), auf Grundlage derer eine Gefährdungsabschätzung im 
Hinblick auf die geplante Folgenutzung sowie auf das Grundwasser vorgenom-
men werden kann. 

Derzeit kann also nicht bewertet werden, ob im Planungsbereich gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse bestehen. 

Unter Beachtung und Aufnahme dieser Maßgaben in den Flächennutzungsplan 
kann der Fortschreibung des Flächennutzungsplans aus bodenschutzrechtlicher 
Sicht zugestimmt werden. 

Der Hinweis auf die Anzeigepflicht nach § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) wurde bereits in den Flächennutzungsplan aufgenommen. 

Bzgl. der Nähe des Planungsbereichs zu einem ehemaligen Bergwerk wird empfohlen, 
das Landesamt für Geologie und Bergbau (kurz LGB) zu kontaktieren. 

 

Stellungnahme vom 03.07.2020 
anbei erhalten Sie, wie gestern telefonisch besprochen, meine aktualisierte bodenschutz-
rechtliche Stellungnahme zum im Betreff genannten Flächennutzungsplan (das Gutachten 
von 2012 habe ich darin verarbeitet).  

Die Stellungnahme ersetzt Punkt „2. Bodenschutz“ unserer Gesamtstellungnahme v. 
03.07.2020: 

 

2. Bodenschutz 

Den vorgelegten Unterlagen zufolge handelt es sich bei dem Planungsbereich um die 
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ehemalige Lagerfläche des angrenzenden, ehemaligen Bergwerkes, die im Rahmen 
der Bergwerktätigkeit aufgeschüttet wurde.  

Geplant ist nun die Errichtung eines Feriencampingplatzes.  

Innerhalb des Planungsbereichs befindet sich ein Großteil der im Bodenschutzkataster 
registrierten „Ablagerungsstelle Waldalgesheim, Amalienhöhe (1), REGNUM 339 01 
062 – 0201 / 000 – 00.  
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Dem Erhebungsbogen zufolge handelt es sich bei der Altablagerung um eine Hangverfül-
lung mit Erdaushub und Bauschutt sowie gebrannten Dolomitstäuben (ca. 25 %). Die ma-
ximale Mächtigkeit der Ablagerung wird mit 15 m angegeben. Betreiber waren die Fa. Dr. 
Geier und Fa. Mannesmann AG. Laut Erhebungsbogen besteht die Gefahr des Abrut-
schens der Altablagerung oder Teilen davon. Es sind wohl schon mehrmals Rutschungen 
beobachtet worden. Auch Sickerwasseraustritte seien beobachtet worden. Entsprechende 
Untersuchungen zur Klärung des Gefahrenverdachts werden als erforderlich erachtet. Dies 
hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd bereits in Ihrer Stellungnahme 
vom 03.02.2004 an die Kreisverwaltung im Rahmen einer Landesplanerischen Stellung-
nahme geäußert, zuletzt nochmals mit Stellungnahme v. 30.04.2019.  

 

Im Zuge des Flächennutzungsplans wurde nun ein Gutachten zur Baugrunderkundung v. 
11.01.2012 von geo – international Dr. Johannes Feuerbach GmbH vorgelegt.  

Bei dem Gutachten handelt es sich um eine Baugrunderkundung mit Gründungsempfeh-
lung. Zwar wurden in den analysierten vier Bodenproben keine bodenschutzrechtlich rele-
vanten[1] Gehalte der analysierten Parameter festgestellt.  

Aus den folgenden Gründen ist die Untersuchung für eine abschließende Bewertung der 
Altablagerung (Gefährdungsabschätzung) jedoch nicht geeignet:  

 

 Die Auffüllungen wurden nicht abschließend vertikal (teilweise zu geringe Bohrtiefen) 
sowie auch nicht horizontal abgegrenzt.   

 Schürfe sind zur Untersuchung von Altablagerungen/Auffüllungen i. d. R. besser geeig-
net, da sie einen breiteren Aufschluss des Untergrundes an den untersuchten Stellen 
zeigen und sich die Auffüllungen somit besser feststellen lassen. Punktuelle Bohrungen 
eigenen sich hierfür eher nicht. In diesem Falle wäre eine Kombination aus Schürfen 
zum Aufschluss der Auffüllungen sowie aus Bohrungen zur vertikalen Abgrenzung der 
Auffüllungen von Vorteil gewesen (die Tiefe von Schürfen ist aus technischen Gründen 
begrenzt).  

 Dem Gutachten liegen keine Probenahmeprotokolle bei. Deshalb kann nicht beurteilt 
werden, ob die Analysenergebnisse speziell zu BTEX und LHKW repräsentativ sind. 
Diese Schadstoffgruppen sind aufgrund ihres hohen Dampfdruckes flüchtig und müs-
sen für ein repräsentatives Analysenergebnis zwingend als Einzelprobe entnommen 
und mit einem Lösungsmittel überschichtet werden, sodass bis zur Analyse im Labor 
keine Ausgasungen stattfinden. 

 Im Textteil des Gutachtens werden die Analysen als Analysen nach LAGA bezeichnet, 

                                                 
[1] Gehalte über den entsprechenden Prüf- und Beurteilungswerten 
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also für eine vorläufige abfallrechtliche Einstufung. Analysen nach LAGA (Grobfraktion) 
sind für eine bodenschutzrechtliche Bewertung nur bedingt geeignet (Analyse nach 
Bundes-Bodenschutzverordnung: Feinkorn). 

 Der Parameterumfang für die Analysen der bislang festgestellten mineralischen Fremd-
bestandteile war ausreichend (u. a. PAK, Schwermetalle, Arsen, Sulfat). Jedoch sind 
die vier analysierten Bodenproben für eine repräsentative Aussage zur Schadstoffbe-
lastung der Altablagerung wenig aussagekräftig, da die Auffüllungen generell nicht aus-
reichend erschlossen wurden (Bohrungen statt Schürfe, fehlende vertikale Abgren-
zung).  

 Da die Auffüllungen bereichsweise ab Geländeoberkante angetroffen wurden und für 
den nach Bundes-Bodenschutzverordnung relevanten Kontaktbereich von 0-10 cm 
(Wirkungspfad Boden-Mensch) keine Analysenergebnisse vorliegen, kann nicht beur-
teilt werden, ob hier ggf. Maßnahmen zur Kontaktunterbindung erforderlich wären. 

 Grundwasser wurden bei den Bohrungen bis max. 6,9 m Tiefe nicht angetroffen.  

 

Bei geplanter Nutzung der Fläche (derzeit brachliegend) besteht folglich weiterer Erkun-
dungsbedarf zwecks Gefährdungsabschätzung im Hinblick auf die relevanten Gefähr-
dungspfade (so genannte Wirkungspfade), wie z. B. Boden-Mensch und Boden-Grundwas-
ser. Letzterer Wirkungspfad ist stets mit zu betrachten, da dieser nutzungsunabhängig ist. 

 

Die unter Punkt 4.3 in der Begründung aufgeführten Schlussfolgerungen aus dem Gutach-
ten zur Verwertung des Bodens sind nur bedingt aussagekräftig, das es sich hierbei ledig-
lich um eine vorläufige abfalltechnische Untersuchung handelt (im Boden durchgeführt, per 
Gesetzesdefinition kein Abfall) und die Auffüllungen aus den bereits genannten Gründen 
bislang nicht repräsentativ untersucht wurden.  

Die Altablagerung ist auf Grundlage des derzeitigen Kenntnisstands eingestuft als „altlast-
verdächtig (in Bearbeitung)“. 

Auf Grundlage des Gutachtens v. 11.01.2012 wurde die Fläche der Altablagerung ange-
passt (siehe Kartenausschnitt oben). Ihre lagemäßige Abgrenzung gilt als unsicher.  

Die ursprüngliche Flächenabgrenzung wurde bereits in die Planzeichnung zum Flächen-
nutzungsplan aufgenommen und sollte deshalb entsprechend angepasst werden.  

Aus Punkt 2.2 der Begründung geht hervor, dass die Plateaufläche der Abraumhalde 2019 
mit Genehmigung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen eingeebnet, mit Oberboden aufgefüllt 
und planiert wurde.  

Gemäß § 15 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) unterliegen altlastverdäch-
tige Flächen der Überwachung durch die zuständige Behörde, in diesem Fall der SGD Süd 
als zuständige Obere Bodenschutzbehörde.  
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Generell bedürfen bei als altlastverdächtig eingestuften Flächen deshalb Nutzungsände-
rungen, insbesondere Eingriffe in den Untergrund, Entsiegelungen oder die Überbauung, 
grundsätzlich der Zustimmung durch die SGD Süd.  

Mir ist nicht bekannt, dass die 2019 erfolgten Eingriffe vorab mit der SGD Süd abgestimmt 
wurden.  

Mit dem derzeitigen Kenntnisstand ist eine bodenschutzrechtliche Bewertung der Altabla-
gerung im Hinblick auf die geplante sensible Nutzung als Campingplatz sowie im Hinblick 
auf das Grundwasser nicht möglich. Derzeit kann nicht beurteilt werden, ob hier gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse bestehen. Eine Untersuchung der Fläche wird deshalb als 
erforderlich erachtet. Ich empfehle, die weitere Vorgehensweise hierzu mit mir abzustim-
men. Im Zuge dessen sollten mir auch die Informationen zur Auffüllung der Fläche vorge-
legt werden. 

Laut Punkt 4.3 der vorgelegten Unterlagen ist der überwiegende Teil des Geltungsbereichs 
im rechtskräftigen Flächennutzungsplan als „Altlastenverdachtsflächen/Flächen mit Altab-
lagerungen“ dargestellt. Es existiere ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Gemeinde 
Waldalgesheim, der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe und dem Investor vom April 2014, in 
diesem der Investor zur Durchführung einer Bodensanierung verpflichtet sei, sofern erfor-
derlich. 

Dieser städtebauliche Vertrag liegt der SGD Süd nicht vor. 

Ich weise darauf hin, dass die Untersuchung und/oder Sanierung einer Altablage-
rung zwingend mit der SGD Süd als zuständige Obere Bodenschutzbehörde abzu-
stimmen ist.  

Auf Grundlage des derzeitigen Kenntnisstands kann jedoch noch nicht über eine 
Sanierung bzw. deren Erfordernis entschieden werden. Der SGD Süd liegen bislang 
nur lückenhafte Informationen zur Altablagerung vor (Zusammensetzung, Mächtig-
keit, Schadstoffe etc.), auf Grundlage derer noch keine Gefährdungsabschätzung im 
Hinblick auf die geplante Folgenutzung sowie auf das Grundwasser vorgenommen 
werden kann. Derzeit kann also nicht bewertet werden, ob im Planungsbereich ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bestehen. 

Unter Beachtung und Aufnahme dieser Maßgaben in den Flächennutzungsplan kann 
der Fortschreibung des Flächennutzungsplans aus bodenschutzrechtlicher Sicht 
zugestimmt werden.  

 

Der Hinweis auf die Anzeigepflicht nach § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) 
wurde bereits in den Flächennutzungsplan aufgenommen.  

Bzgl. der Nähe des Planungsbereichs zu einem ehemaligen Bergwerk wird empfohlen, das 
Landesamt für Geologie und Bergbau (kurz LGB) zu kontaktieren.  
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Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle  

Stellungnahme vom 14.07.2020 und 30.07.2020 

Stellungnahme vom 14.07.2020 

… bezugnehmend auf die im Betreff genannte frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 1 BauGB bzw. der Abstimmung mit 
den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB teilen wir Ihnen mit, dass eine Versor-
gung mit Trinkwasser für das Sondergebiet „Campingplatzgebiet" im Bereich des ehemali-
gen Bergwerkes (Amalienhöhe) nicht möglich ist. 

Wir bedauern Ihnen keine positivere Nachricht zukommen lassen zu können, stehen für 
weitere Fragen gerne zur Verfügung und verbleiben 

Stellungnahme vom 30.07.2020 

im Nachgang zu unserem Schreiben vom 14.07.2020 teilen wir Ihnen Ihrem Wunsch ent-
sprechend mit, dass das an das genannte Sondergebiet westlich angrenzende Gelände 
nicht direkt an die öffentliche Wasserversorgung des Zweckverbandes Wasserversorgung 
Trollmühle angeschlossen ist. Die Versorgung hierfür erfolgt schon seit Jahren über einen 
Anschluss im Bereich der Unteren Amalienhöhe, von dem aus das Wasser mit einer priva-
ten Druckerhöhungsanlage auf das ehemalige Bergwerksgelände gepumpt wird. 

Hinsichtlich Ihrer weiteren Frage, ob eine Versorgung mit Trinkwasser auf andere Weise 
möglich ist, dürfen wir ausführen, dass die Verlegung einer ca. 2,2 km langen Wasserlei-
tung aus Richtung des Wochenendgebietes "Hasselbach" zur Versorgung des Sonderge-
bietes denkbar wäre. Wir geben jedoch zu bedenken, dass unabhängig der Kosten einer 
solchen Zuleitung von grob geschätzt ca. 1,0 Mio. Euro, die Qualität des Trinkwassers lei-
den könnte, da es, bei nicht ausreichender Entnahme des Campingplatzes, zu Stagnatio-
nen des Wassers in der langen Leitung kommen kann und hierdurch das Wasser bakteri-
ologisch verunreinigt werden würde. 

Aus den vorgenannten Gründen kann der Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle 
von der Versorgung des Sondergebietes über eine derart lange Zuleitung an dieser Stelle 
nur abraten. 

Für weitere Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Kommentierung 

Der Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle teilt in seiner Stellungnahme 
vom 14.07.2020 mit, dass eine Versorgung des Änderungsbereichs mit Trink-
wasser nicht möglich ist. 

Ergänzend teilt der Zweckverband in seiner Stellungnahme vom 30.07.2020 mit, 
dass auch die westlich angrenzenden Gebäude nicht direkt an die öffentliche 
Wasserversorgung des Zweckverbandes Wasserversorgung Trollmühle ange-
schlossen sind. Die Wasserversorgung dieses Gebiets erfolgt über einen An-
schluss im Bereich der Unteren Amalienhöhe, von dem aus das Wasser mit einer 
privaten Druckerhöhungsanlage auf das ehemalige Bergwerksgelände gepumpt 
wird. 

Von einem Anschluss des geplanten Campingplatzes an die Wasserversorgung 
im Bereich des Wochenendgebiets „Hasselbach“ wird seitens des Zweckver-
bands abgeraten. 

Vor diesem Hintergrund hat der Investor mitgeteilt, dass er versucht, eine Klä-
rung der Wasserversorgung herbeizuführen. Die Durchführung der Offenlage 
sollte bis zur abschließenden Klärung zurückgestellt werden. Die Offenlage kann 
somit unmittelbar nach Klärung der Wasserversorgung ohne weiteren Beschluss 
des Verbandsgemeinderats durchgeführt werden, sofern sich hieraus keine in-
haltliche Änderung der Planung ergibt. 

 

Beschlussvorschlag 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Vom Investor wird geklärt, wie die Wasserversorgung des geplanten Camping-
platzes erfolgen kann. 

Die Durchführung der Offenlage wird bis zur Klärung der Wasserversorgung zu-
rückgestellt. Soweit sich hieraus keine inhaltliche Änderung der Planung ergibt, 
wird die Verwaltung ermächtigt, die Offenlage durchzuführen. 

 

 


