
 
Stadt Oestrich-Winkel 
im Rheingau 
 
Beschlussvorlage 
Nr: BV-113/2022 

 

          

OESTRICH-WINKEL 
IM RHEINGAU 

 
 
Aktenzeichen 610-20/95 

Dezernat / Fachbereich Fachbereich Bauen  

Vorlagenerstellung Lisa Niegel 
 
Verfahrensgang Termin 

Magistrat 20.06.2022 

Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen 28.06.2022 

Haupt- und Finanzausschuss 04.07.2022 

Ortsbeirat für den Ortsbezirk Oestrich 06.07.2022 

Stadtverordnetenversammlung 11.07.2022 
 
 
Entwicklung auf dem ehemaligen Koepp-Areal 
Hier: Grundsatzbeschluss zum Abstand zur B42 
 
 
Beschlussvorschlag 

1. Bei der weiteren Ausarbeitung des Entwicklungskonzepts auf dem ehemaligen Koepp-Areal soll ein 
Abstand von 10 m / 20 m mit hochbaulichen Anlagen von der Bundesstraße eingehalten werden. 
2. Bei der weiteren Überplanung des Gebiets der Gewerbebetriebe entlang des Rheins (Richtung Westen, 
Moos, Kühn, RMF) wird seitens der Stadt ein Abstand von 10 m / 20 m zwischen hochbaulichen Anlagen 
und der Bundesstraße mitgetragen.  
 

Sachverhalt  

Nach Standortaufgabe eines großen Chemiebetriebes steht in Oestrich-Winkel eine große innerstädtische 
Fläche zur Entwicklung zur Verfügung.  
Für die ca. 12.000 Einwohner große Stadt bietet sich dadurch eine einmalige Chance im Bereich der 
Stadtentwicklung. Die Fläche liegt zwischen dem Ortseingang und der historischen Altstadt des Stadtteils 
Oestrich (Zwischen Sportplatzweg, Rheingaustraße, Europaallee und B42).  
Aufgrund der Lage zwischen Rheingaustraße (B42alt, Hochwasserumleitungsstrecke und 
Haupterschließungsstraße) und Bundestraße (B42) bzw. Rhein sowie den angrenzenden, bestehenden 
Gewerbebetrieben sind bei der Überplanung der Fläche einige Herausforderungen (z.B.: Gewerbe-, Freizeit- 
und Verkehrslärm, Hochwasser, Verkehr) zu bewältigen. Dennoch bietet die Entwicklung großes Potenzial.  
 
Rückblick 
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Ein Erwerb der Fläche durch die Stadt wurde im Dezember 2019 mit Beschluss der Stadtverordneten 
verneint. Stattdessen wurde beschlossen, dass ein Investor die Fläche erwerben kann und die Stadt eigene 
Planungsvorstellungen und Regelungen in einem, mit dem Investor zu schließenden, städtebaulichen 
Vertrag sowie mit dem aufzustellenden Bebauungsplan inkl. örtlicher Bau- und Gestaltungsvorschriften 
sichert. 
 
Zuvor haben verschiedene Interessenten ihre Konzepte vorgelegt und dem Ältestenrat der Stadt 
präsentiert. Die Stadtverordneten sprachen sich für das Planungskonzept der Fa. J. Molitor Immobilien 
GmbH aus.  
Obwohl die Stadt kein Mitsprachrecht bei den privaten Verkaufsverhandlungen hatte, gelang es der 
Wohnpark Heidesheim-Uhlerborn GmbH (WHU), welche zur J. Molitor Immobilien GmbH gehört, im 3. 
Quartal 2020, die Fläche zu erwerben.  
 
Parallel dazu wurden von Magistrat (02.11.2020) und HFA (12.11.2020) Vorgaben beschlossen, die bei der 
Entwicklung des Gebiets berücksichtigt und im städtebaulichen Vertrag gesichert werden sollen.  
Diese Vorgaben wurden dem Investor seitens der Verwaltung mitgeteilt. Des Weiteren wurde der Investor 
damit beauftragt, Gespräche mit den umliegenden Gewerbetreibenden zu führen, um abzufragen bzw. 
abzuklären, ob diese an einer Entwicklung ihrer Fläche interessiert sind und/oder sich ggf. eine Verlagerung 
ihres Betriebes innerhalb des Plangebiets oder Stadtgebiets vorstellen können.  
 
Ebenso wurde unter anderem auf die geltende Stellplatzsatzung (2 Stellplätze pro Wohneinheit), auf den 
Bedarf an Gewerbeflächen für ortsansässige Unternehmen, die Notwendigkeit von bezahlbarem 
Wohnraum, die Mitgliedschaft im Bündnis der Kinderfreundlichen Kommunen sowie der Notwendigkeit 
einer KiTa hingewiesen und gefordert, dass dies bei der Planung Berücksichtigung findet.   
 
Im letzten Jahr hat der Investor seine Planvorstellung für die Fläche weiter ausgearbeitet und der 
Verwaltung Zwischenstände in Gesprächen auf Arbeitsebene erläutert. Anfang des Jahres fanden nicht 
öffentliche Arbeitsgespräche mit dem Magistrat und dem Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen statt, 
während derer die aktuelle Planung des Investors diskutiert wurde.   
 
Aktuelles Planungskonzept 
Aktuell sieht die Planung je nach Abstand zur Bundesstraße zwischen 82 und 83 Wohneinheiten (28-30 
Reihenhäuser und 53-55 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (MFH)), ein Ärztehaus, eine 
Gemeinbedarfsfläche, eine Einzelhandelsfläche und zwei reine Gewerbegebäude vor. Weitere 
Gewerbeeinheiten sollen in den MFH, vorwiegend in den Erdgeschossen, entstehen können. Erschlossen 
wird das Gebiet überwiegend von der Rheingaustraße, die Erschließungssituation und Zufahrt ins Gebiet 
soll im weiteren Verfahren mit einem Verkehrsplaner ausgearbeitet und optimiert werden. Die reinen 
Gewerbegebäude und der Einzelhandel sollen über die Erschließungsstraße der Firma Max Moos 
erschlossen werden. Parallel zum Rhein bzw. zur B42 ist ein Retentionsgraben (Überflutungsmulde mit 
Weg) vorgesehen. Alle Gebäude sollen ein Flachdach erhalten. Die Reihenhäuser sind mit 2 Vollgeschossen 
(VG) und einem Staffelgeschoss (SG) geplant. Die Mehrfamilienhäuser Richtung B42 und Sportplatz sollen 
bei einem Abstand zur B42 von 10m 3 VG + SG erhalten und bei einem Abstand von 20m 4 VG + SG. Die 
MFH innerhalb des Gebietes sind mit 3 Geschossen geplant. Das Gebäude für den Einzelhandel ist 
eingeschossig und die Gewebegebäude ein- bis maximal zweigeschossig skizziert.  
 
Ob das Planungskonzept des Investors unabhängig vom städtebaulichen Willen realisiert werden kann, ist 
noch offen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Verwaltung noch keine Gutachten (z.B.: 
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Schallschutzprognosen oder Gutachten zur Lage im Überschwemmungsgebiet (HQ100)) vor, welche 
Auswirkungen auf die Planung haben könnten und evtl. sogar Umplanungen zur Folge haben. Zudem 
werden Genehmigungen durch Hessen Mobil und der oberen Wasserbehörde notwendig. Die notwendigen 
Gutachten und weiteren Abstimmungen werden vom Investor beauftragt, sobald seitens der Stadt ein 
positives Signal vorliegt, dass eine Entwicklung des Areals entsprechend des aktuellen Konzepts vorstellbar 
ist.  
 
Abstand zur Bundesstraße 
Für die weitere, tiefergehende Ausarbeitung des Konzepts und die Beauftragung der Gutachten stellen in 
erster Linie der Abstand zur Bundesstraße und das Bauen im Überschwemmungsgebiet die größten 
Knackpunkte dar, die einer Grundsatzentscheidung bedürfen.  
 
Gemäß § 78 Wasserhaushaltsgesetz ist die Ausweisung von Baugebieten im festgesetzten 
Überschwemmungsbereich nicht ohne weiteres zulässig.  
 
In § 9 des Bundesfernstraßengesetzes ist die Einhaltung einer 20 m Anbauverbotszone zu Bundesstraßen 
vorgesehen. So auch zur B42. In Ausnahmefällen können die Straßenbaulastträger (hier Hessen Mobil) 
davon abweichende Genehmigungen erteilen. Im vorliegenden Fall ist die Ausnahme noch nicht formell 
beantragt, es haben aber erste informelle Gespräche zwischen dem Investor und Hessen Mobil 
stattgefunden, in denen Hessen Mobil signalisierte, dass eine Ausnahme nicht grundsätzlich zu verneinen 
ist. Da die Stadt Oestrich-Winkel Plangeber ist, setzt sich die Stadt ebenfalls mit der Thematik auseinander, 
unabhängig von Hessen Mobil oder anderen Trägern öffentlicher Belange.  
 
Seitens der Verwaltung wird das Heranrücken an die B42 sowie die Reduzierung der Anbauverbotszone auf 
10 m, vor allem im Bereich der geplanten Wohnbebauung aufgrund der Nähe zur Lärmquelle, eher kritisch 
gesehen. Auch der in der Abstandsfläche geplante Retentionsgraben wird aufgrund der voraussichtlich 
nicht gegebenen Aufenthaltsqualität und fehlenden Naherholungsfunktion kritisch beurteilt.  
 
Seitens des Investors kann ein Abstand von 20 m auf dem eigenen Grundstück der WHU, welches 
hauptsächlich mit Wohnnutzungen überbaut werden soll, eingehalten werden. Jedoch würde dann 
überbaubare Fläche wegfallen, die je nachdem dadurch ausgeglichen werden könnte, indem die geplanten 
Mehrgeschosswohnungsbauten jeweils ein Geschoss mehr erhalten. In den vorliegenden Skizzen zum 
Konzept für die Bebauung des Quartiers mit einem 20 m Abstand ist dies bereits eingeflossen. Dabei ist zu 
beachten, dass es im Stadtgebiet bisher keine Gebäude mit vier Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss 
gibt.  
 
Die durch den größeren Abstand von 20 m zur Verfügung stehende Grünfläche würde nach jetzigem Stand 
nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, sondern als private Gartennutzung für die 
Erdgeschosswohnungen in Frage kommen. Am geplanten Retentionsgraben ändert sich nichts und der 
schmale Querschnitt bleibt weiterhin bestehen, sodass sich die Aufenthaltsqualität im Retentionsgraben 
nicht verbessert.  
An dieser Stelle wird der Vollständigkeit darauf hingewiesen, dass noch nicht geklärt ist, wie der 
Retentionsgraben nach Überflutung entleert wird, welche Folgekosten für die Unterhaltung aufkommen, 
ob und wie der Graben auf dem Sportplatzgrundstück (östlich) sowie den Gewerbegrundstücken (westlich) 
weitergeführt werden kann und wie er beleuchtet werden kann um Angsträume zu vermeiden.   
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An den Flächen der jetzigen Gewerbebetriebe Rheingau-Musik-Festival GmbH, Max Moos GmbH und Josef 
Kühn Bauunternehmung GmbH ist der Investor der Entwicklung auf dem ehemaligen Koepp-Areal auch 
interessiert. Zum einen um die Fläche in die Gesamtentwicklung einzubeziehen und neu zu organisieren, 
zum anderen aber auch, da von der jetzigen lärmintensiven Nutzung Emissionen ausgehen, die eine 
Entwicklung auf dem ehemaligen Koepp-Areal beeinflussen. Allerdings ist der Investor nur daran 
interessiert die Flächen zu erwerben, wenn auf diesen kein 20 m Abstand zur Bundesstraße eingehalten 
werden muss, da die Flächen aufgrund ihres Zuschnittes nach Aussage des Investors nicht wirtschaftlich 
genutzt bzw. bebaut werden können.  
Die Verlagerung des lärmintensiven und optisch nicht ansprechenden Tiefbaubetriebes könnte an dieser 
Stelle zu einer städtebaulichen Verbesserung führen, weshalb eine Verringerung des Abstandes auf 10 m an 
dieser Stelle seitens der Verwaltung vorstellbar wäre.   
 
Wie bereits oben geschrieben, ist eine Abstimmung mit Hessen Mobil noch nicht erfolgt. Somit bedeuten 
die hier zu fassenden Beschlüsse noch nicht, dass eine Reduzierung des Abstands tatsächlich genehmigt 
wird. Neben der Zustimmung von Hessen Mobil können auch die noch zu erarbeitenden Gutachten zu den 
Themen Hochwasser und Lärmschutz Auswirkungen auf die tatsächliche Bebauung haben. Die 
angestrebten Beschlüsse zum Abstand zur Bundesstraße sollen lediglich den Planungswillen der Stadt 
zeigen und dem Investor eine Richtung vorgeben, auf welcher Basis weitergearbeitet werden kann und 
welcher Entwurf als Grundlage für die noch zu beauftragenden Gutachten dient. Vor allem bei dem 
Schallschutzgutachten und dem Hochwassersgutachten spielt es eine große Rolle, ob 10 m näher an die 
Lärmquelle herangerückt bzw. mehr im Überschwemmungsbereich gebaut werden soll. Planungssicherheit 
wäre bei einem Abstand von 20 m gegeben.  
 
Weiteres Vorgehen 
Nach dem die Grundsatzbeschlüsse gefasst wurden und der Investor eine klare Aussage zur 
Planungsrichtung hat, werden die Gutachten beauftragt, das Konzept weiter ausgearbeitet, offene 
Fragestellungen und Knackpunkte diskutiert. Im nächsten offiziellen Schritt wird ein 
Kostenübernahmevertrag notwendig. Ein städtebaulicher Vertrag, der neben dem Bebauungsplan die 
Planungsvorstellungen der Stadt beinhaltet, wird parallel zum Bebauungspanverfahren ausgearbeitet.    
 
Finanzielle Auswirkungen 

Keine.  
 
 
Anlage(n) 

1. Lageplan 
 
 
Oestrich – Winkel, 15.06.2022 
 
 
Dezernatsleiter  




