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1 Vorbemerkungen 

Nach § 10 Abs. 4 BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung bei-
zufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan 
nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten gewählt wurde. 

 

2 Anlass und Ziele  

Das EEG 2017 unterstützt den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen entlang von Autobahnen 
und Schienenwegen. Gefördert wird u.a. den Bau von Photovoltaik-Anlagen in einem Strei-
fen bis zu 110 m Abstand entlang der Autobahnen. Anlagen mit einer installierten Leistung 
von bis zu 750 Kilowatt peak (kWp) erhalten dort eine festgeschriebene Vergütung pro ein-
gespeister Kilowattstunde (kWh) für die Dauer von 20 Jahren. 

Die Firma ABO Wind aus Wiesbaden plant, diese Unterstützung für zwei Anlagen auf einer 
Fläche östlich der Autobahn A63 in der Gemeinde Wahlheim in Anspruch zu nehmen. Die 
Anlagen befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft einer ebenfalls geplanten Windkraft-
anlage, so dass sich insbesondere bezüglich der Leitungsverlegung zur Netzeinspeisung 
Synergieeffekte ergeben. 

Im Gegensatz zu Windenergieanlagen gehören Photovoltaik-Freiflächenanlagen nicht zu 
den privilegierten Vorhaben gemäß § 35 BauGB. Zur Schaffung von Baurecht ist daher die 
Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig. 

Die Gemeinde Wahlheim hat aus diesem Grund in ihrer Sitzung am 27.03.2019 den Auf-
stellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Wahlheim“ ge-
fasst, um das notwendige Baurecht nach § 30 BauGB zu schaffen. 

Begleitend wurden durch die Verbandsgemeinde Alzey-Land Schritte veranlasst, um das 
Vorhaben, zusammen mit zwei weiteren Bereichen auch im Flächennutzungsplan als Son-
dergebiet Photovoltaik darzustellen. 

Die Planung zielt darauf ab, innerhalb des vorgesehenen Geltungsbereichs die baupla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von 
elektrischem Strom aus Sonnenlicht zu schaffen. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 
dient dazu, die von der Planung berührten Belange zu prüfen und darauf aufbauend ver-
bindliche Rahmen über Art und Maß der zulässigen Anlagen sowie ggf. auch erforderlicher 
begleitender Maßnahmen zu geben, um insbesondere die Verträglichkeit mit Umweltbelan-
gen zu wahren. 

 

3 Planinhalt  

Die Schaffung von Baurecht erfolgt über die Festsetzung eines Sondergebiets. Darin inte-
griert sind auch Maßnahmen zur Pflanzung/ Begrünung bzw. Randeingrünung und zur Ver-
meidung von Beeinträchtigungen. Die Abgrenzung erfolgt aufbauend auf den Rahmenvor-
gaben des EEG hinsichtlich der Maximalabstände zur Autobahn sowie technischen Kon-
zepten zu der in diesem Rahmen möglichen und sinnvollen Aufstellung und Ausrichtung 
der Module. 
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Die Nutzung ist gemäß Vorgabe des raumordnerischen Bescheides auf einen Zeitraum von 
25 Jahren begrenzt. Dieser Aspekt wird sowohl in technischer Hinsicht, v.a. in Bezug auf 
eine einfache Rückbaubarkeit wie auch im Hinblick auf Pflanzungen etc. berücksichtigt. 

Insgesamt sind folgende Nutzungen vorgesehen: 

 

Bezeichnung Fläche (ha) 

Geltungsbereich 

davon 

3,56 ha 

Sonstiges Sondergebiet 
Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaikanlage 

3,36 ha 

Wirtschaftsweg (Wendeweg) 0,2 ha 

 

4 Gründe für die Auswahl des Plans nach Abwägung und Prüfung 
in Betracht kommender anderer Planungsmöglichkeiten  

Die photovoltaische Flächennutzung in einem insbesondere durch Lärm vorbelasteten 
Streifen entlang der Autobahn entspricht insgesamt dem im Erneuerbaren-Energien-Ge-
setz enthaltenen Grundgedanken zur Begrenzung des Flächenverbrauches bzw. der Flä-
chenversiegelung in Deutschland. 

Ungeachtet dessen ist festzuhalten, dass es bei der Realisierung der Photovoltaikanlage 
nicht primär darum geht, einen vorgegebenen Bedarf an einem bestimmten Standort zu 
realisieren, sondern darum, die Nutzung regenerativer Energien wo immer sinnvoll und 
möglich voranzubringen. 

 

5 Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange  

Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, deren Bewertung 
und daraus abzuleitende Maßnahmen sind im Umweltbericht dargestellt. 

Als wesentliche Eckpunkte sind festzuhalten: 

 

Die geplante Errichtung einer Photovoltaik Freiflächenanlage ist insgesamt nur mit verhält-
nismäßig geringen und zeitlich begrenzten Eingriffen verbunden. 

Eine Versieglung und dauerhafte Inanspruchnahme erfolgt nur in sehr geringem Umfang 
(maximal 100 m2). Etwa 1 ha werden mit Modulen überstellt, was im Vergleich zur beste-
henden intensiven Nutzung und Bodenbearbeitung aber nur relativ geringfügige Störungen 
von Boden und Vegetation bewirkt. Auf mehr als 2 ha kommt es dem gegenüber zu deutli-
chen Aufwertungen durch eine dauerhafte und nur extensiv gepflegte Vegetationsdecke. 

Dadurch wird auch ein besserer Schutz gegen Erosion und Starkregenabflüsse erreicht. 



Bebauungsplan 
„Photovoltaik-Freiflächenanlage Wahlheim“  Zusammenfassende Erklärung 

 

 

 - 5 - 

Für typische Arten des Offenlandes wie die Feldlerche kommt es zu Verlusten von Struktu-
ren, die typischerweise als Brutplatz dienen. Erhebungen aus dem Jahr 2016 zeigen aber, 
dass der etwa 100 m breite Streifen entlang der Autobahn, vermutlich auch wegen der dort 
stehenden Gehölze, auch heute bereits gemieden wird. Es besteht ein geringes Restrisiko, 
dass einzelne Nester am Ostrand betroffen sein könnten, das lässt sich aber entweder 
durch einen Bau außerhalb der Nistzeit oder Vergrämungsmaßnahmen sicher vermeiden. 
In Bezug auf den Feldhamster sind Nachkontrollen vorgesehen, die ebenfalls sicherstellen, 
dass keine artenschutzrechtlichen Verbote verletzt werden. 

Die Anlage wird optisch sichtbar sein, ist in dieser Lage aber nicht dominant. Die Benutzung 
des vorhandenen Wegenetzes wird in keiner Weise eingeschränkt. 

Insgesamt geht aus der Gegenüberstellung der aufgezeigten Beeinträchtigungspotenziale 
und Maßnahmen hervor, dass sich die durch das Vorhaben ergebenden Eingriffe in den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild durch die Maßnahmen zur Vermeidung, Verminde-
rung und Kompensation innerhalb des Planungsgebietes kompensieren lassen. 

 

6 Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung 

 
Im Zuge der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wurden eine Reihe von Hinweisen 
vorgebracht, die dem Vorhaben jedoch nicht im Wege stehen. Nachfolgend sind die wich-
tigsten und für die Planungsentscheidung wesentlichen Punkte noch einmal in einer Über-
sicht dargestellt. 
 
 

6.1 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgte in zwei 
Schritten: Mit Schreiben vom 18.04.2019 wurden potenziell betroffene Behörden und sons-
tige Träger öffentlicher Belange von dem Aufstellungsbeschluss informiert und darum ge-
beten, eventuelle Informationen und Hinweise dazu zu geben, ob und ggf. mitzuteilen, wel-
che Belange betroffen sein können. Die Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit auf 
Grundlage eines Planentwurfs erfolgte dann mit Schreiben vom 28.11.2019 bzw. durch öf-
fentliche Auslegung und Veröffentlichung im Internet 

Es wurden insgesamt 27 Träger und Behörden sowie 10 anerkannten Naturschutzvereine- 
und Naturschutzverbände beteiligt. 13 antworteten, davon 8 mit abwägungsrelevantem und 
informationspflichtigem Inhalt.  

Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegungen gingen nicht ein. 

Im Folgenden sind die Stellungnahmen kurz zusammenfassend dargestellt, die im Hinblick 
auf das weitere B-Plan Verfahren wesentliche und näher geprüfte Sachverhalte betreffen: 
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Stellungnahme der der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägung/Stellungnahme der VG 

Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Lan-
desarchäologie, Mainz 
(E-Mail vom 10.12.2019) 

Es wird bestätigt, dass im Gebiet keine archäologischen 
Befunde bekannt sind. Die Generaldirektion weist aber 
darauf hin, dass ein Vorhandensein nicht ausgeschlos-
sen werden kann und ggf. entsprechende vorlaufende 
Ausgrabungen erfolgen müssen. 

Es handelt sich um einen allgemeinen Hinweis zu den 
einschlägigen gesetzlichen Pflichten. Sie gelten unab-
hängig von einem Bebauungsplan bei jedem Bauvorha-
ben und an jedem Standort. Für die Textfestsetzungen 
und Planzeichnung ergeben sich daraus keine Konse-
quenzen. 

Die Stellungnahme bzw. der Sachverhalt wurde als Hin-
weis im Bebauungsplan aufgenommen. 

Landesamt für Geologie und Bergbau 
(Schreiben vom 14.05.2019) 

Im Gebiet ist kein Altbergbau dokumentiert 

Es wird auf diverse einschlägige Regelwerke verwiesen 
(DIN 4020, DIN EN 1997-1 und 2, DIN 1054, DIN 19731, 
DIN 1891 

Es wird allgemein eine objektbezogene Baugrundunter-
suchung empfohlen 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass ggf. Vorbehalte beste-
hen, wenn für Kompensationsmaßnahmen auf im Raum-
ordnungsplan dargestellte Rohstoffsicherungsflächen zu-
rückgegriffen werden sollte. 

 

 

 
Die genannten Regelwerke beziehen sich auf Baugrund 
und Bodenklassifizierungen. Entsprechende Nachweise 
sind im Rahmen des Bebauungsplans noch nicht notwen-
dig und sinnvoll. Über Anwendung und ggf. Nachweis-
pflichten wird im Zuge der Genehmigung entschieden. Es 
erfolgte daher lediglich ein entsprechender Hinweis im 
Bebauungsplan. 

Eine Inanspruchnahme von Rohstoffsicherungsflächen ist 
nicht zu erwarten 

Landesbetrieb Mobilität Worms  
(Schreiben v. 20.12.2019/ 23.05.2019) 

Es wird auf eine Stellungnahme vom Mai 2019 verwie-
sen, in dem bereits im Vorlauf zum Verfahren Hinweise 
gegeben wurden. 

In diesem Schreiben werden keine grundlegenden Be-
denken vorgebracht. Es wird aber die Prüfung möglicher 
Blendwirkungen auf die Landesstraße L401 gefordert. 

 

 
Es wurde durch den Vorhabenträger ein Blendgutachten 
vorgelegt. Danach sind keine erheblichen Belästigungen 
durch Blendung zu erwarten (IFB Eigenschenk GmbH 
2019) 

Landesbetrieb Mobilität Autobahnamt Montabaur 
(Schreiben v. 07.01.2020) 

Es bestehen keine Bedenken, soweit einige Vorausset-
zungen eingehalten sind: 

• Eintragung der 40 m Bauverbotszone und der 
100 m Baubeschränkungszone nach § 9 FStrG 
 

• Verbot von Hochbauten in der Bauverbots-
zone. 

 

 

 

 

 
 
 

Neben der bereits enthaltenen 40 m Zone wurde auch 
die 100 m Zone in den B-Plan eingetragen. 

 
Auf Nachfrage durch den Vorhabenträger wurde grund-
sätzlich in Aussicht gestellt, dass eine Ausnahme vom 
Verbot von Hochbauten innerhalb der 40 m Zone im 
Zuge der Baugenehmigung erfolgen kann. Eine geringfü-
gige Überlappung der überbaubaren Fläche mit der 
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• Höhenbeschränkung innerhalb der Baube-
schränkungszone auf 10 m, keine Aufstellung 
von beleuchteten Werbeanlagen und Verklei-
dungen aus glänzendem Material 

• Keine Zuleitung von Oberflächenwasser in das 
Entwässerungssystem der Autobahn, 

• Erhalt von Wirtschaftswegen entlang der Auto-
bahn 

Bauverbotszone wird daher im Plan belassen, um diese 
Möglichkeit zu eröffnen. 

Die vorgesehenen Module erreichen auch nicht annä-
hernd diese Höhe 
 
 

Es ist weder eine Einleitung geplant noch sind unbeab-
sichtigte Zuflüsse zu erwarten. 

Der vorhandene Wirtschaftsweg bleibt unberührt 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
(Schreiben vom 08.01.2020/ 14.05.2019) 

Es wird auf eine umfangreiche Stellungnahme vom Mai 
2019 verwiesen. 

In diesem Schreiben wird festgehalten, dass die Land-
wirtschaftskammer dem Bebauungsplan nicht zustimmt. 

Als Grund wird die hohe landwirtschaftliche Wertigkeit 
genannt, die insbesondere auch durch die Ausweisung 
als landwirtschaftliche Vorrangfläche im Raumordnungs-
plan unterstützt wird. 

 

 

 

 
 
Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung war 
Gegenstand einer vereinfachten raumordnerischen Prü-
fung. Im Ergebnis wurde das Vorhaben unter bestimmten 
Bedingungen als vereinbar damit angesehen und eine 
Zielabweichung zugelassen. 

Eine wesentliche Bedingung ist dabei die zeitliche Befris-
tung der Nutzung. Diese wurde im Bebauungsplan aufge-
nommen. Darüber hinaus wird generell darauf geachtet, 
dass Eingriffe in den Boden so gering wie möglich blei-
ben und Reversibilität und einfache Rückbaubarkeit ge-
währleistet sind. 

Kreisverwaltung Alzey-Worms 
(Schreiben vom 22.01.2020) 

Es wird auf eine ohne nähere Kontrolle nicht gänzlich 
auszuschließendes potenzielles Vorkommen des Feld-
hamsters hingewiesen. 

Zur Eingrünung wird die Anlage eines mind. zweireihigen 
Gehölzstreifens auf mindestens etwa 50% des umgeben-
den Streifens angeregt. 

 

 

Es wird eine Begrenzung der maximalen Zaunhöhe ge-
fordert, ein Verbot eines Übersteigschutzes sowie die 
Herstellung der Durchgängigkeit für Kleinsäuger. 

 

 

 

Es wird auf die geltenden Vorgaben zur Verwendung von 
autochtonem Pflanzmaterial hingewiesen. 

Für die Anlage selbst wird die Anlage von magerem 
Grünland über Heumulchsaat oder zertifiziertem 

 
 

Es wird eine zeitnahe Kontrolle vorgesehen und in den 
Festsetzungen entsprechend ergänzt 

 
Die im Entwurf vorgesehene zunächst relativ offene Ein-
grünung wurde im Zuge des Aufstellungsverfahrens auf-
grund einer weiteren Stellungnahme im Beteiligungsver-
fahren nach § 4 Abs. 2 BauGB noch weiter verdichtet und 
entspricht dieser Vorgabe (siehe unten) 

 
Die Zaunhöhe wird auf 2,5 m begrenzt  

Auf einen Übersteigschutz kann aus Gründen des Versi-
cherungsschutzes nicht verzichtet werden. 

Zur Durchgängigkeit für Kleinsäuger wurden die Festset-
zungen entsprechend ergänzt. Die genaue Gestaltung 
bleibt der Ausführungsplanung überlassen. 

 
Die Vorgaben zu Pflanzmaterial und Bepflanzung wurden 
entsprechend konkretisiert und ergänzt. 
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Regiosaatgut aus dem Produktionsraum „Südwestdeut-
sches Berg- und Hügelland mit Oberrheingraben“ ange-
regt. 

Weiter wird darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen in 
das Kompensationsverzeichnis des Landes einzuspeisen 
sind. 

 

 

Ein entsprechender Eintrag ist vorgesehen. Der Hinweis 
bezieht sich auf den Verfahrensablauf, eine Festsetzung 
ist nicht sinnvoll und möglich. 

Landes-Aktionsgemeinschaft Natur und Umwelt und 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
(Schreiben vom 03.01.2020) 

Die Schutzgemeinschaft hat keine Einwände gegen das 
Vorhaben. Sie weist aber darauf hin, dass im Rahmen 
des Ausbaus von erneuerbaren Energien auch unge-
nutzte, versiegelte Flächen bei der Planung berücksich-
tigt werden, hinzu zählen u.a. Dächer und Parkplätze. 

 

Die Nutzung von Dächern etc. ist zweifellos sinnvoll. Zum 
derzeitigen Stand des Ausbaus regenerativer Energien er-
scheint es aber insgesamt geboten, alle vorhandenen und 
sinnvoll nutzbaren Potenziale zu nutzen. Dies umso mehr, 
wenn, wie im vorliegenden Fall, die Flächen durch die Au-
tobahn vorbelastet sind und auch die Erschließung in 
Kombination mit einer Windenergieanlage sehr effektiv ge-
staltet werden kann. 

SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz Mainz 
(Schreiben vom 16.05.2019/ 11.03.2020) 

Es wird auf die Stellungnahme vom 16.05.2019 verwie-
sen. Ergänzend wird hinzugefügt, dass für die eingesetz-
ten Transformatorenöle die Anforderungen der §§ 62 und 
63 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen zu beachten sind. 

 

In der Stellungnahme vom 16.05.2020 werden folgende 
zu beachtende Punkte genannt: 

Am Ostrand tangiert der Geltungsbereich eine Fläche, 
die als Entstehungsgebiet für Sturzfluten nach Starkre-
gen gesehen wird. Ein entsprechender Planausschnitt 
liegt dem Schreiben bei. 

 

 

 
Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bo-
denveränderungen oder Verdachtsflächen sind nicht be-
kannt. Eine Erhebung von Altstandorten hat im betreffen-
den bereich allerdings noch nicht stattgefunden. 

 

 

 
 
Die Anforderungen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen wurden auf Grundlage der einschlägigen 
Vorschriften im Zug der Baugenehmigung geprüft. Fest-
setzungen im Bebauungsplan sind dazu nicht notwendig 
und sinnvoll, zumal keine besonderen Schutzanforderun-
gen im Hinblick auf die örtliche Situation erkennbar sind. 
Es erfolgt ein diesbezüglicher Hinweis im Bebauungsplan 

 

 

Durch die dauerhafte Begrünung ist davon auszugehen, 
dass sich die Gefahr von Starkregenabflüssen eher redu-
ziert. Die Rückhaltung und Versickerung auf dem Grund-
stück ist festgesetzt. Sollte es punktuell zu Abflusskon-
zentrationen kommen, sind entsprechende Schutzvor-
kehrungen vorzusehen und möglich, um dies ggf. zu un-
terbinden. Eine konkrete Festsetzung dazu erscheint 
nicht notwendig. 

Es sind auch vor Ort keine Indizien auf eventuelle Abla-
gerungen oder sonstige Schädigungen erkennbar. Inso-
fern betätigt die Stellungnahme, dass solche Belange 
nicht in besonderer Weise durch entsprechende Maßnah-
men und Festsetzung berücksichtigt werden müssen. 
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6.2 Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB) 
und Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 
2 BauGB 

Im Offenlegungsverfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurden die Unterlagen zum Entwurf des 
Bebauungsplanes „Photovoltaik Freiflächenanlage Wahlheim“ der Ortsgemeinde Wahlheim 
für einen Monat in der Zeit vom 22.05.2020 bis zum 23.06.2020 (einschließlich) im Verwal-
tungsgebäude der Verbandsgemeinde Alzey-Land öffentlich ausgelegt.  

Von privater Seite wurden keine Anregungen vorgebracht. 

Mit Schreiben vom 13.05.2020 wurden 30 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB über das Offenlageverfahren 
informiert und am Aufstellungsverfahren 22.05. bis zum 23.06.2020 (einschließlich) betei-
ligt. Die Anhörung des LBM, Autobahnamt Montabaur und der RP Eisenbahn als betroffe-
nen Träger wurde nachträglich durchgeführt. 

7 Stellungnahmen enthielten abwägungsrelevante und/oder informationspflichtige Inhalte. 

Im Folgenden sind die Stellungnahmen kurz zusammenfassend dargestellt, die im Hinblick 
auf das weitere B-Plan Verfahren wesentliche und näher geprüfte Sachverhalte betreffen: 

 

Stellungnahme der der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägung/Stellungnahme der VG 

DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
(Schreiben vom 26.05.2020) 

Es wird eine Verbreiterung des Wendewegs auf 5 m ge-
fordert 

 

 

 

 
Eine Verbreiterung auf 5 m würde auf Kosten der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche gehen. Angesichts der 
vorgesehenen Nutzung als Wendeweg, also mit nur ge-
ringer Nutzungsfrequenz und praktisch keinem Begeg-
nungsverkehr mit anderen Nutzern wie Spaziergängern 
etc. erscheint dies nicht begründet. Die Breite von 4 m 
orientiert sich an dem bestehenden unbefestigten (Gras-) 
Wegenetz der Umgebung mit ähnlicher Funktion und 
Nutzung. 

Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Lan-
desarchäologie, Mainz 
(Schreiben vom 29.05.2020) 

Es sind keine konkreten Funde bekannt. Da ungeachtet 
dessen im Zuge von Bauarbeiten auch bisher nicht be-
kannte Fundstellen freigelegt werden können, wird auf 
die einschlägigen Meldepflichten hingewiesen. 

 

 
 
Ein entsprechender Hinweis findet sich im Text .  

SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz Mainz 
(Schreiben vom 09.06.2020)) 

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der geplan-
ten Trafostation um eine Anlage zum Verwenden was-
sergefährdender Stoffe (Transformatorenöle) handelt. 
Die Anforderungen der §§ 62, 63 WHG sowie der 

 

 
 
Der Hinweis wurde in den Textteil des Bebauungsplans 
übernommen. Konsequenzen für Konzept und Festset-
zungen ergaben sich daraus nicht. Entsprechende Nach-
weise und Auflagen sind Sache der Baugenehmigung. 
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Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen (AwSV) sind entsprechend zu beach-
ten. 

Es wird auf die Anzeigepflicht nach § 65 LWG gegenüber 
zuständigen unteren Wasserbehörde hingewiesen. 

Landesamt für Geologie und Bergbau 
(Schreiben vom 22.06.2020) 

Das Landesamt bittet, künftig für die Offenlage das Geo-
portal https://lvermgeo.rlp.de/de/geodaten/geodateninfra-
struktur-rheinland-pfalz/kommunalerserver0/zu nutzen. 

Die im Plan bereits enthaltenen Hinweise werden bestä-
tigt, darüber hinaus bestehen keine weiteren Bedenken 
oder Hinweise. 

 

 
Die Stellungnahme bestätigt die vorgesehene Vorge-
hensweise und Konzeption und enthält keine Hinweise 
auf eventuell notwendige Änderungen. 

Landesbetrieb Mobilität Worms  
(Schreiben v. 22.06.2020) 

Es wird auf die Stellungnahme vom 20.12.2019 hinge-
wiesen, die unverändert gilt. Weitere Bedenken bestehen 
nicht. 

Darüber hinaus wird auf die notwendige Beteiligung des 
Autobahnamtes Montabaur hingewiesen. 

 

 

 
Auf das Schreiben vom 20.12.2019 wurde bereits im 
Zuge der Behandlung der Stellungnahmen zur frühzeiti-
gen Beteiligung eingegangen. 

In diesem Schreiben wurden keine grundlegenden Be-
denken vorgebracht. Es wurde aber die Prüfung mögli-
cher Blendwirkungen auf die Landesstraße L401 gefor-
dert.  

Dieses Gutachten liegt vor. Danach sind keine erhebli-
chen Belästigungen durch Blendung zu erwarten 

Kreisverwaltung Alzey-Worms 
(Schreiben vom 29.06.2020) 

Zum Thema Landespflege und Naturschutz werden im 
Wesentlichen die bereits in der frühzeitigen Beteiligung 
genannten Aspekte wiederholt. Die im Bebauungsplan-
entwurf dazu vorgesehenen Maßnahmen werden nicht 
als ausreichend angesehen. Dies betrifft folgende 
Punkte; 

• Eine mögliche Gefährdung von Groß- und Greifvö-
geln durch den Übersteigschutz und 

• die Gehölzdichte und Zahl der zusätzlichen Struktu-
relemente wird als nicht ausreichend gesehen 

Dazu kommt eine Klarstellung zur Herkunftsbezeichnung 
des Saatgutes. 

Von Seiten des Brandschutzes werden eine Reihe von 
Punkten genannt, die bei den weiteren Planungs- und 
Genehmigungverfahren zu berücksichtigen bzw. abzu-
stimmen sind. Dies betrifft insbesondere auch ausrei-
chende Zufahrts- und Wendemöglichkeiten sowie eine 
Abstimmung zu verfügbaren Löschwasserentnahmequel-
len und ggf. auch Ausrüstung. 

 

 

Die Festsetzungen zum Überstiegschutz wurden um ei-
nen weiteren stachellosen Draht als Schutz ergänzt, um 
das Risiko weiter zu mindern. 

Die Festsetzungen zur Eingrünung wurden im Hinblick 
auf den Gehölzanteil (50%) erweitert und auch im Hin-
blick auf sonstige Strukturelemente ergänzt. 

 

 
 
Die Klarstellung wurde im Text übernommen. 
 

Die Hinweise wurden in den Bebauungsplan übernom-
men. 
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Landesbetrieb Mobilität Autobahnamt Montabaur 
(Schreiben v. 31.08.2020) 

Die Stellungnahme entspricht überwiegend der zur früh-
zeitigen Beteiligung. Es werden z.T. Anforderungen ge-
stellt, die in den für die Stellungnahme vorgelegten vor-
liegenden Entwurf bereits eingearbeitet waren (nachricht-
liche Darstellung Bauverbotszone) bzw. Untersuchungen 
gefordert (Blendgutachten) die vorliegen und in den Un-
terlagen auch erläutert werden. 

 

 
Das geforderte Blendgutachten liegt vor. Eine Gefähr-
dung ist danach nicht zu erwarten. 

 

 


