
 Kreisverwaltung 
 

Hinweis 
Mit Zugang ihres Antrags/ihres Schreibens können personenbezogene Daten von uns erfasst und gespeichert werden. Informationen hierzu 
und zu ihren aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultierenden Rechten finden sie auf unserer Internetseite www.kreis-alzey-worms.de 
unter dem Stichwort Datenschutz. 
Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist lediglich über die unter www.kreis-alzey-worms.de/kontakt 
erläuterten Verfahren möglich. Die im Briefkopf genannte Mail-Adresse ist nur für formfreie Kommunikation vorgesehen. 

 
Bankverbindungen 
Sparkasse Worms-Alzey-Ried Volksbank Alzey-Worms eG 
IBAN: DE93 5535 0010 0000 1000 16 IBAN: DE97 5509 1200 0020 5555 05 

 

 

Kreisverwaltung Alzey-Worms ,  Postfach 13 60, 55221 Alzey 
 

Ortsgemeinde Freimersheim über 
Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land 
Weinrufstraße 38 
55232 Alzey 
 

 
Abteilung: Bauen und Umwelt  
Zuständig: Herr Braun 
Telefon: 06731/408 4801 Fax: 06731/4088 4444 
Mail:              braun.simon@Alzey-Worms.de 
Gebäude:    Ernst-Ludwig-Straße 36 
Zimmer: 80 
 
Postadresse: Ernst-Ludwig-Straße 36 
Internet: kreis-alzey-worms.de 
 Öffnungszeiten siehe Homepage 

 
Datum und Zeichen Ihres Schreibens 

 
Unser Zeichen (Bei Antwort bitte angeben)           Datum 
6-51172-03/2019-0010-BBP             29.06.2020 

 

Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Bebauungsplanentwurf 
 

Planvorhaben: Bebauungsplan 'Solarpark Freimersheim 2' 

Gemarkung:     Freimersheim 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum oben genannten Vorhaben geben wir folgende Hinweise: 
 

Landespflege und Naturschutz 
 
Vorbemerkung Untere Naturschutzbehörde: Bewertungen / naturschutzfachliche Beurteilungen 
und Zielvorstellungen ergeben sich aus dem Raumordnischen Entscheid vom 03.02.2020, die-
se sind heranzuziehen und näher zu vertiefen (Abschichtungsregelung), denn die Untere Na-
turschutzbehörde (UNB), ebenso wie die Obere Naturschutzbehörde (ONB) hatten bereits eine 
erste Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Vereinfachten raumordnerische Prüfung 
gem. § 16 ROG i.V.m. § 18 LPlG gegenüber der oberen Landesplanungsbehörde abgegeben. 
 
Die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Scoping) dient deren frühzeiti-
ger Bekanntgabe von Anregungen und auch der Festlegung von Umfang und Detaillierungs-
grad der Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB). Wir geben hierzu die nachfolgenden Hinweise. 
Ergänzend wird auf die Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB verwiesen. Ein Umweltbericht ist 
zu erstellen und es muss eine artenschutzrechtliche Prüfung erfolgen bzw. es ist im jeweiligen 
Umweltbericht auf § 44 BNatSchG (besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten), wie auch 
auf § 19 BNatSchG (Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen) einzuge-
hen. Der Planungsträger hat den Nachweis zu erbringen, dass die von Ihm betriebene Bauleit-
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planung bzw. die über diese ermöglichte Veränderung der Bestands- / Ist-Situation nicht gegen 
die artenschutzrechtlichen Bestimmungen verstößt. 
 
Obwohl bereits frühzeitig (Juli und November 2019) ein Fachbeitrag Artenschutz mit dem Pla-
nungsbüro gutschker-dongus abgestimmt wurde, da Offenlandarten, aber auch der streng ge-
schützte Feldhamster betroffen sein kann, fehlt ein solcher Fachbeitrag derzeit in den Unterla-
gen nach § 4 Abs. 1 BauGB.  
In der Begründung wird lediglich darauf verwiesen, dass artenschutzrechtliche Belange unter-
sucht werden um Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG zu vermeiden.  
Ebenso wird auf eine Umweltprüfung verwiesen, ein Umweltbericht selbst ist aber noch fehlend. 
Dieser soll erst in der nächsten Verfahrensstufe vorgelegt werden und es wird gebeten Hinweis 
abzugeben zu Umfang und Detaillierungsgrad, insofern wird Nachfolgendes angeregt: 
 
Zur Wahrung des Artenschutzes werden entsprechende Textfestsetzungen erwartet, z. B.  
 

Zeitlich vorlaufend zum Baubeginn ist eine Nachkontrolle zu eventuellen Vorkommen des 
Feldhamsters durchzuführen. Sofern ein solches Vorkommen festgestellt wird, sind in Ab-
stimmung mit der Naturschutzbehörde geeignete Maßnahmen zur Vergrämung oder Um-
siedlung bevorzugt in die unmittelbar benachbarten Ackerflächen zu entwickeln und um-
zusetzen. 
Zur sicheren Vermeidung von Beeinträchtigungen der Feldlerche (insbesondere auch der 
Zerstörung von Nestern) sind die Baumaßnahmen entweder außerhalb der Brutzeit zu be-
ginnen oder die betroffenen Flächen sind als potenzieller Brutplatz unattraktiv zu gestalten 
(Schwarzbrache).  
Zur Vermeidung von Risiken insbesondere für Greifvögel ist ein Übersteigschutz der Um-
zäunung auf das sicherheits- bzw. versicherungstechnisch notwendige Mindestmaß zu 
begrenzen. Stacheldraht ist aber ebenso unzulässig, wie der Einsatz von Klingendraht 
(sog. Nato-Draht) oder Bandstacheldraht sowie die Verlegung von Drahtrollen als spiral-
förmige „Ziehharmonika“. 
 

Anmerkung: 
UNB hatte schon in der früheren Stellungnahme zum Zielabweichungsverfahren mitgeteilt, dass 
beim Zaun ein obig verlaufenden Stacheldraht ausgeschlossen werden muss (wegen Verlet-
zungsverfahren, insbesondere von Großvögel, wie Weihen). 
 
Weiter ist schon mitgeteilt worden (s. o.) und dies wird nochmals wiederholt:  
Es muss eine taugliche landschaftliche Einbindung erfolgen (mind. zweireihig versetzt mit Lau-
bäumen II. Ordnung und –Sträuchern). 
Vorzugeben ist gebietsheimisches und aus dem Vorkommensgebiet Nr. 4 "Westdeutsches 
Bergland mit Oberrheingraben" stammende Gehölzware). Angesichts der sonnenexponierten 
Lage ist ebenfalls bereits derzeit anzuregen, die Gehölzeinbindung im Süden auch in Teilen 
von ca. max. 50 % der Gesamtlänge lückig auszubilden und dort entsprechende Strukturen für 
wärmeliebende Reptilien zu schaffen. Im Osten ist durchgehend ein mehrreihiger Baumhe-
ckenstreifen (vereinzelt mit Bäumen II. Ordnung mit niedriger Wuchshöhe) vorzusehen. Min-
destens eine Strauchreihe ist dem Zaun außenseitig vorzulagern,  
was auch schon durchaus einen Schutz gegen Übersteigen bewirkt. Eine solche Randeingrü-
nung berücksichtigt durchaus auch den Aspekt des effektiven Nutzens der Sonneneinstrahlung. 
 
Angeregt wird innerhalb des Sondergebietes flächendeckend extensives mageres Grünland zu 
entwickeln. Vorzugeben ist dieses durch Heumulchaussat mit authochtonem Saatgut, oder aber 
mittels zertifiziertem gebietseigenem standortangepasstem Regiosaatgut aus dem Produktions-
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raum Nr.6.9 "Südwestdeutsches Berg- und Hügelland mit Oberrheingraben, unter Beachtung 
der nachfolgenden Zeitvorgabe vorzunehmen. Frühjahrseinsaat: spätestens bis zum 15.05. / 
Herbsteinsaat: spätestens bis Anfang Oktober  
 
In der Planzeichnung ist bzgl. der Eingrünung entsprechende Fläche mit Planzeichen gemäß 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 5 (2) Nr. 10 BauGB) darzustellen. 
 
Die Bestimmungen des Landesnachbarrechtsgesetzes (§§ 44+45 i. V.m. 46) sind bei den Ge-
hölzpflanzungen zu wahren, dies gilt insbesondere entlang der Nordostgrenze, den derzeit 
grenzt dort unmittelbar die landwirtschaftlich genutzte Parzelle Nr. 41 an. Hilfreich ist z. B. in-
nerhalb des Geltungsbereiches einen schmalen öffentlichen Randwirtschaftsweg hier noch 
auszuweisen, da bei direkt angrenzender Landwirtschaftsfläche ansonsten der Abstand der 
ersten Strauchhecke zur Parzellengrenze 7,50 m betragen müsste. 
 
Kompensationsverzeichnis „KOMON“ bzw. „KomOn Service Portal KSP“ im LANIS 
Auf den § 10 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) vom 06.Oktober 2015 bzw. § 17 
Abs. 6 Satz 2 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 i. V. m. §§ 1 folgende 
Landeskompensationsverzeichnisverordnung (LKompVzVO) wird hiermit seitens der UNB hin-
gewiesen: Die Umsetzung ist seitens der Planungsträgerin sicherzustellen (Übermittlung der 
Daten der Eingriffskompensation im Einzelnen gemäß §§ 1 folgende LKompVzVO in entspre-
chend Form). Die Dateneingabe hat mit Antragstellung bzw. mit Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange zu erfolgen, damit die UNB sie vor Abgabe der Stellungnahme prüfen kann. Wir 
bitten dies für den nächsten Verfahrensschritt zu beachten. 
 
Diese Stellungnahme ergeht nach Abstimmung am 17.06.2020 mit dem durch die UNB nach § 
36 Abs. 2 LNatSchG zu beteiligenden Fachbeirat für Naturschutz. 
 

Brandschutz 
 
Im vorgelegten Bebauungsplanentwurf werden keine Angaben über die Art des Zugangs zum 

Gelände gemacht. Ebenfalls sind über die Größe und Position der Trafoanlage keine Daten 

enthalten. Gegebenenfalls werden im Zuge der Ausführung weitere, konkretisierende Brand-

schutzanforderungen notwendig. 

Grundsätzlich bestehen gegen den Bebauungsplan in brandschutztechnischer Hinsicht keine 

Bedenken, wenn die nachfolgend genannten Punkte beachtet werden: 

1) Es sind ausreichend und große Zufahrten, Wendemöglichkeiten und Bewegungsflächen 

für den Einsatz öffentlicher Brandbekämpfungs- und Rettungsgeräte vorzusehen. Der § 

7 der Landesbauordnung (LBauO) vom 24. November 1998 ist zu beachten. Bei der 

Bemessung dieser Flächen ist die „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ vom Juli 

1998 anzuwenden. 

2) Es muss ein - in Anlehnung an Feuerwehrpläne – Übersichtsplan erstellt werden, aus 

dem der nächst gelegene für die Feuerwehr geeignete Löschwasserentnahmequelle er-

sichtlich ist. 

3) Im Rahmen des Verfahrens wird auf die Einhaltung der Feuerwehrverordnung (FwVO) 

hingewiesen. Insbesondere muss der Einklang der geplanten Maßnahmen mit den vor-
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handenen Einrichtungen und Ausstattungen der betroffenen Feuerwehr beachtet wer-

den. 

Hinweis: Wenn sich durch neue bauliche Gegebenheiten eine höhere Risikoklasse 

ergibt, ist der Mindestbedarf an Fahrzeugen und Sonderausrüstung entsprechend der 

Anlage 2 der FwVO anzupassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Simon Braun 
 
 


