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Datum und Zeichen Ihres Schreibens Unser Zeichen (Bei Antwort bitte angeben)           Datum

6-51171-03/2020-0002-FNP             19.11.2020

Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB 
Bebauungsplanentwurf 

Planvorhaben: Flächennutzungsplan - Änderung Nr. 33/00 
(Ausweisung von Sonderbauflächen 'Photovoltaik' in Freimersheim und Wahlheim) 
Gemarkung:     Freimersheim 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum oben genannten Vorhaben geben wir folgende Hinweise: 

Landespflege und Naturschutz 

Naturschutzfachliche Belange werden bei einer PV-Freianlagen-Sonderbauflächen-widmung 
immer betroffen, da damit Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet werden. 

Beide Flächen sind der Unteren Naturschutzbehörde aus den jeweiligen Verfahren der ver-
einfachten raumordnerischen Prüfung bzw. den bereits im Beteiligungsverfahren befindlichen 
jeweiligen Bebauungsplänen bekannt und es wurden hierzu Stellungnahmen abgegeben. 
Hierin wurde auf die zu beachtenden Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
abgestellt (Tier- / Artenschutz, Auswirkung auf das Landschaftsbild. Anregungen zur Vermei-
dung / Verringerung von Beeinträchtigungen wurden mitgeteilt).  

Nachfolgend nun die UNB-Stellungnahme zur jetzigen Teiländerung Nr. 33 des FNP 2015 der 
VG Alzey-Land, hier insbesondere zum Umweltbericht (UB). 
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Schutzgebiete, hier NATURA 2000 Gebiete  

Auf S. 9 des Erläuterungsberichts wird zwar dargelegt, dass im Geltungsbereich der FNP-
Änderung keine FFH- oder Vogelschutzgebiete ausgewiesen sind, aber aus der beigefügten 
Karte wird zumindest deutlich, dass im Süden der PV-Sonderbaufläche Freimersheim das 
Vogelschutzgebiet „Ackerplateau zwischen Ilbesheim und Flomborn" (VSG-6314-401) an-
grenzt. Auf S. 31 UB wird aber in der Bewertung nicht darauf eingegangen, dass u. U. auch 
selbst wenn dieses NATURA 2000 Gebiet nur „angrenzt“ hier doch zumindest über eine Ver-
träglichkeitsprüfung gemäß § 34 BNatSchG abzuklären ist, inwieweit dieser Plan bzw. die 
FNP-Änderung nicht geeignet ist einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten 
oder Plänen, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. 
 Hier ist entsprechender Nachholbedarf im Erläuterungsbericht redaktioneller Art ge-

geben, zumal auf der Ebene des BPlans Freimersheim bereits schon eine Verträg-
lichkeitsvorprüfung nach § 34 BNatSchG erstellt wurde und dem konkreten mit dem 
zusammenfassenden Ergebnis dem Bauleitplanverfahren beiliegt, dass aus fachgut-
achterlicher Sicht die Widmung diesesPV-Sonderbaugebietes als mit den Natura 
2000-Gebieten verträglich erachtet wird. 

Artenschutz und naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Es wird zwar dargelegt, dass Barrierewirkungen für bodengebundene Kleintiere durch ent-
sprechenden Bodenabstand oder Maschenweiten der aus versicherungsrechtlich nötigen 
Umzäunung zu begegnen ist, vermisst werden aber im UB Darlegungen zu anlage- und be-
triebsbedingten Umweltauswirkung auf das Schutzgut Tiere und deren Bewertung dergestalt, 
dass z. B. Vorkehrungen zu treffen sind bzw. dass Verzicht auf einen Übersteigschutz auf der 
Umzäunung zu üben ist, welcher Verletzungen an den Greifen von Großvögel, hier insbe-
sondere auch den geschützten Weihen im doch nicht so fernen VSG „Ackerplateau zwi-
schen Ilbesheim und Flomborn“ zumindest reduziert. Bereits in den Bebauungsplänen 
(BPlan) hatte die UNB den Ausschluss von Stachel- oder gar Nato-Draht angeregt, dem 
wurde beim BPlan „Wahlheim“ insoweit Rechnung getragen, als dass hier eine Textfestset-
zung formuliert wurde, dass ein einfach gespannter ein- bis zweireihiger Stacheldraht zuläs-
sig ist, wenn ein stachelloser weitere Draht darüber montiert wird und Stachel- oder gar 
Nato-Draht generell unzulässig ist. 
 Der UB hat solche Vorgaben nun gleichsam aufzugreifen und zu formulieren, zumal 

dies bereits auch in den hier verfahrensmäßig nicht nachlaufenden, sondern bereits 
vorlaufenden jeweiligen BPlan-Verfahren, zumindest in Wahlheim im Übrigen so auch 
schon erfolgt). 

Im UB enthalten ist, dass beide Flächen wegen potentiellem Feldhamstervorkommen zu un-
tersuchen sind, insofern keine Anregung hierzu. 

Soweit im UB dargestellt wird, dass sowohl bezogen auf Freimersheim, wie auch auf Wahl-
heim das Schutzgut Landschaftsbild kaum empfindlich gegenüber der geplanten PV-Anlage 
sei (S.28 bzw. S.37 Freimersheim und S. 46 UB) so erscheint diese Bewertung doch etwas 
zu unkritisch. Die UNB sieht hier durch großflächige PV-Anlagen einschließlich deren infolge 
des Sicherheitsanspruchs nötigen hohen umlaufenden engmaschigen Zaunanlage durchaus 
das Schutzgut Landschaftsbild, wenn auch nicht sehr erheblich, so doch immerhin betroffen.  
 Insofern sind Ziele für die nachgeordneten Ebenen (BPlan bzw. Baugenehmigung) 

hier vorzugeben, zumal dies sich auch bereits aus den beiden vorlaufenden Raum-
ordnerischen Zielabweichungsverfahren ergibt. Im UB ist daher aus UNB-Sicht auf S. 
45 unter 8.6.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich der 
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nachteiligen Auswirkungen nicht nur auszuführen, dass „visuelle Störungen des Orts- 
und Landschaftsbildes zu vermeiden sind, sondern dass gezielt durch eine randliche 
Gehölzeinbindung in Form von Strauchhecken, ggf. ergänzt durch vereinzelt noch 
eingebrachte gebietsheimische Laubbäume II. Ordnung hier nicht nur eine Minderung 
der visuellen Störung erfolgt, sondern vielmehr auch ein gewisser Ausgleich. Die nä-
here je nach örtlicher Situation hier erforderliche differenzierte Ausgestaltung obliegt 
sodann dem BPlan als nächste konkretere Ebene der Bauleitplanung (Anmerkung: 
Dies ist bereits auch in den hier verfahrensmäßig nicht nachlaufenden, sondern be-
reits vorlaufenden jeweiligen BPlan-Verfahren in Freimersheim und Wahlheim im Üb-
rigen so auch schon nach dort vorgebrachten UNB-Anregungen entwickelt worden 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Simon Braun 


