
 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 Eppelsheim 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 
6-51172-03/2019-0005-BBP             19.03.2019 

 

Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Bebauungsplanentwurf 
 

Planvorhaben: Bebauungsplan 'Friedhofserweiterung - 1. Änderung und 

Erweiterung' 

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

Bauaufsicht 
 
Die Farbe der Dacheindeckung sollte ohne hinreichend und stichhaltige städtebauliche Be-
gründung nicht festgesetzt werden. Die Rechtsprechung hat hier bereits einschlägige Entschei-
dungen zu Ungunsten solcher Festsetzungen getroffen. 
 

Naturschutz und Landespflege 
 
Angesichts der Lage der Erweiterungsfläche erscheint es aus der Sicht der unteren Na-
turschutzbehörde (UNB) vertretbar, dass auf eine gesonderte artenschutzrechtliche Be-
trachtung verzichtet wurde. Eigentlich gilt neben der Eingriffsregelung, dass eine arten-
schutzrechtliche Prüfung in jedem Einzelfall erfolgen muss bzw. es im jeweiligen Um-
weltbericht auf § 44 BNatSchG (besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten), wie 
auch auf § 19 BNatSchG (Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräu-
men) einzugehen wäre. 
 

http://www.kreis-alzey-worms.de/
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Der Umweltbericht geht auf S. 27 davon aus, dass ein vollständiger Ausgleich der er-
möglichten Eingriffe gewährleistet ist. Dies kann beim derzeitigen Planentwurf die UNB 
so nicht bestätigen, denn einige Textfestsetzungen sind zu ungenau und daher nachzu-
bessern: 
 
TF 4.3 Maßnahme 4 
Es fehlt an Angaben, wie den Streuobstwiese anzulegen ist (welche Arten an Obstbäu-
men werden vorgegeben, heimische Obstbaumarten fehlen in der Liste Kap. 4.5 auf S. 
6, zudem mangelt es an einer Vorgabe zur Pflanzdichte). Die  Vorgabe die „übrigen Flä-
chen“ ist zu undefinitiv, was ist darunter zu verstehen (wieviel Flächenanteile sind übrig?) 
Bzgl. der Streuobstwiese fehlt es auch an der Vorgabe, dass diese mit einer Extensiv-
wiese ausgebildet wird, Vorgabe für eine Ansaatmischung und auch deren Dauerpflege 
sind noch zu treffen. Hier ist Nachbesserung nötig. 
Auf S. 6 oben ist redaktionell auf Kap. 4.5 zu korrigieren). 
 

 Beispielvorschlag der UNB für eine entsprechende Vorgabe: 
Mindestens „X“ % der privaten Grünfläche ist als extensive Streuobstwiese (Obst-
hochstämme, ausgewählt aus der Pflanzenliste - siehe Kap. 4.5 - in einer Pflanz-
dichte von etwa 150 m² je Baum (z. B. Raster 12 x 12 m) auf einer Wiesenfläche, 
Einsaat mit autochthonem, standortgerechtem Saatgut oder einer der anliegenden 
Saatgutmischungen „5-jährige Brache“ bzw. „RSM 7.2.2 Landschaftsrasen, Tro-
ckenlagen mit Kräutern“ (EULLE-Programm / EULLa Grundsätze Rheinland-Pfalz 
Agrar-Umwelt-Landschaft) unter Beachtung der nachfolgenden Zeitvorgabe vor-
zunehmen.  
Frühjahrseinsaat : nicht mehr nach dem 15.05. / Herbsteinsaat: nicht mehr nach 
Oktober (Anfang Oktober). Der Oberboden sollte ca. 10/15 cm tief abgeschoben 
um ein mageres Bodensubtrat zu schaffen und um insbesondere die Gefahr der 
Ausbreitung des orientalischen Zackenschötchens, verursacht durch Samenmate-
rial im Oberboden, zu verringern. In den Anfangsjahren (d. h. mind. die ersten fünf 
Jahre) ist auf die Entwicklung von Neophyten, hier speziell vorgenanntes orientali-
sches Zackenschötchen, zu achten und das Pflegeregime bei Bedarf entspre-
chend anzupassen. Ansonsten ist die Dauergrünlandfläche nicht zu düngen oder 
mit Pflanzenschutzmitteln zu behandeln, sowie in den ersten 5 Jahren zur Ausha-
gerung mindestens zweimal jährlich zu mähen (erste Mahd frühestens in der zwei-
ten Julihälfte, zweite Mahd ab Ende August). Nach Ablauf der 5 Jahre ist die 
Mahd einmal jährlich Mitte Juli durchzuführen. 
Das Mähgut ist von der Fläche abzuräumen und zu verwerten (z. B. Mulchzwecke 
in den Gehölzneupflanzungen bzw. im Weinberg oder Abgabe an Dritte). 

 
Mindestens „X“ % der privaten Grünfläche sind mit Gehölzen (Baum und Strauch) 
zu bepflanzen und zu unterhalten; mindestens 50 % davon mit heimischen ortsüb-
lichen standortgerechten Gehölzarten. Diese Gehölze sind in einer Mindestpflanz-
dichte von 1 Gehölz / 2 m² vorzusehen. Je 250 m² Grundstücksfläche ist ein hoch-
stämmiger Laubbaum (Baum II. Ordnung, Mindestpflanzqualität: H, 2 x v. ,STU 
12-14 cm) zu pflanzen. Die Sträucher sind in Pflanzgruppen im Dreiecksverband 
mit einem Abstand untereinander von 1,5 m jeweils in Pflanztrupps von 3 - 7 Stück 
bzw. 3- 5 Stück bei Bäumen II. Ordnung zu pflanzen.  

 
TF 4.3 Maßnahme 5 
Da im Umweltbericht dargelegt wird, dass 3.142 m² als Ausgleich zur Verfügung stehen 
(und dieser gewährleistet ist), wovon 1.055,22 m² auf die nicht überbaubare Grund-
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stücksfläche entfallen, muss eine konkretere Vorgabe getroffen werden, als nur „ist als 
Vegetationsfläche anzulegen und Bepflanzungen sind gemäß Pflanzliste anzulegen“, 
Was und wieviel an Anteil ist „anzulegen“? Auch hier ist Nachbesserung nötig. 
 

 Beispielvorschlag der UNB für eine entsprechende Vorgabe: 

 Mindestens „X“ % der nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind mit Gehölzen 
(Baum und Strauch) zu bepflanzen und zu unterhalten; mindestens 50 % davon 
mit heimischen ortsüblichen standortgerechten Gehölzarten. Diese Gehölze sind 
in einer Mindestpflanzdichte von 1 Gehölz / 2 m² vorzusehen. Je 250 m² Grund-
stücksfläche ist ein hochstämmiger Laubbaum (Baum II. Ordnung, Mindest-
pflanzqualität: H, 2 x v. ,STU 12-14 cm) zu pflanzen. Die Sträucher sind in Pflanz-
gruppen im Dreiecksverband mit einem Abstand untereinander von 1,5 m jeweils 
in Pflanztrupps von 3 - 7 Stück bzw. 3- 5 Stück bei Bäumen II. Ordnung zu pflan-
zen.  

 
Wir regen an nachfolgende Hinweise aufzunehmen: 

 Nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 
2009 dürfen in der „Schonzeit vom 01. März bis 30. September eines jeden Jahres 
keine größeren Eingriffe in Gehölzbestände (Verbot Bäume, Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen oder zu beseiti-
gen) erfolgen. Zwar gilt aufgrund des § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2c) BNatSchG dieses 
Verbot für zulässige Eingriffe nicht (Bauen bzw. hierzu zwingend vorher nötiger 
Gehölzeingriff gilt nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes als zulässig) jedoch 
sind dennoch die Artenschutzbestimmungen der §§ 37, 39 und 44 BNatSchG 
zwingend zu beachten. Heimische Tierarten (in Gehölz Vögel bzw. Fledermäuse) 
dürfen nicht beeinträchtigt werden, noch dürfen deren Nistplätze / Zufluchtsstätten 
zerstört werden. Vor einem Gehölzeingriff in der „biologisch aktiven Jahreszeit“ ist 
durch eine Begutachtung durch eine fachlich qualifizierten Person (z. B. Biologe o. 
ä.) der Tötungstatbestand auf jeden Fall auszuschließen ist. 
 

 Im Plangebiet werden insektenfreundliche LED- oder Natriumdampf-Hochdruck- 
bzw. Natriumdampf-Niederdrucklampen installiert. 

 

Hinweis an die Planungsträgerin: 
Kompensationsverzeichnis „KOMON“ bzw. „KomOn Service Portal KSP“ im LA-

NIS 
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 hingewiesen: Die Umsetzung ist sei-
tens der Planungsträgerin sicherzustellen (Übermittlung der Daten der Eingriffs-
kompensation im Einzelnen gemäß §§ 1 folgende LKompVzVO in entsprechend 
aufbereiteter Form an die Untere Naturschutzbehörde (UNB). Hierzu sind die Da-
ten so zu erheben und aufzubereiten, dass sie mit diesem landeseinheitlichen Da-
tensystem kompatibel sind und eingelesen / importiert werden können. 
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Simon Braun 
 
 


