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1. Vorbemerkungen / Auftrag 
1.1 Veranlassung der Planung 

Die Stadt Alzey beabsichtigt, für eine Fläche am Nordwestrand ihres Stadtgebietes (in der Gewann 
„Kalkofen“) einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan (als Teil eines Vorhaben- und Erschließungs-
planes) aufzustellen. Dadurch soll ein Allgemeines Wohngebiet planungsrechtlich gesichert werden. 
Durch die geplante Ausweisung der ca. 3,66 ha großen Wohnbaufläche soll der aktuellen Nachfrage 
nach attraktiven, zentrumsnahen Baugrundstücken mit guter Verkehrsanbindung im Stadtgebiet von 
Alzey Rechnung getragen werden. 

Nähere Erläuterungen dazu sind der Begründung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu ent-
nehmen 

 
 

 
Abb. 1: Orthofoto mit Abgrenzung des Geltungsbereiches A (Befliegung vom Juli 2010; unmaß-

stäblich). Quelle der Grundlage: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rhein-
land-Pfalz - http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/. 
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1.2 Aufgabe des Umweltberichtes  

Zur angemessenen Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 
§ 1a BauGB ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für alle Bauleitpläne eine Umweltprüfung durchzuführen, 
in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden.  

Diese sind in einem Umweltbericht gemäß den Vorgaben der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht stellt somit die Ergebnisse der Umwelt-
prüfung dar. 

Der Umweltbericht ist ein selbstständiger Bestandteil der Begründung zum Bauleitplan. Er ist mit 
der Offenlage des Bauleitplan-Entwurfes vorzulegen.  

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  
 
 
 

2. Beschreibung der Planung 
Im Folgenden werden die für die Umweltprüfung relevanten Inhalte und Ziele des Bauleitplans kurz 

erläutert. 

 

2.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bebauungsplanes  

Der Inhalt und die wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes sind der Begründung zu entnehmen, de-
ren Bestandteil der vorliegende Umweltbericht ist. 

Geplant ist ein Allgemeines Wohngebiet (WA), um an diesem infrastrukturell und verkehrstechnisch 
dafür sehr gut geeigneten Standort, in Nachbarschaft zu der bestehenden Wohnbebauung der südlich 
bis südwestlich angrenzenden Robert-Koch-Straße, der Nachfrage nach Wohnbauland entsprechen zu 
können. 

 

2.2 Umweltprüfungsrelevante Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Es werden folgende umweltprüfungsrelevante Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen (stich-
wortartige Auflistung; nähere Erläuterungen s. Begründung): 

 

Parameter  Festgesetztes Maß / Festgesetzter Inhalt 

Größe Plangebiet  ca. 36.616 m² 

Bauliche Nutzung Allgemeines Wohngebiet (WA) 

Brutto-Baufläche ca. 30.609 m² 

Bauweise o Offene Bauweise  
E Nur Einzelhäuser (E) zulässig (Teilgebiet WA 2) 
ED Nur Einzel- und Doppelhäuser (ED) zulässig (Teilgebiet WA 1) 

Grundflächenzahl (GRZ) 0,3 

Überschreitung der GRZ 
nach § 19 (4) BauNVO 

Um 25% (durch die Grundfläche von baulichen Anlagen wie Gara-
gen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten etc.) 

Geschossflächenzahl (GFZ) 0,8 

Vollgeschosse max. II 

Firsthöhe (FH) 10,0 m über Bezugspunkt (in Abhängigkeit von der Lage zum Be-
zugspunkt angrenzende Straße) 
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Parameter  Festgesetztes Maß / Festgesetzter Inhalt 

Traufhöhe (TH) 7,0 m über Bezugspunkt (in Abhängigkeit von der Lage zum Be-
zugspunkt angrenzende Straße) 

Zahl der Wohneinheiten  2 WE pro Wohngebäude 

Verkehrsflächen ca. 3.969 m² Planstraße 

 ca. 332 m² nicht befahrbarer Fußweg  

 ca. 112 m² landwirtschaftlicher Weg 

Flächen für 
Versorgungsanlagen 

ca. 18 m² Fläche für eine Trafostation  

Grünflächen ca. 540 m² öffentliche Grünfläche (Ausgleichsfläche 1) am Nordost-
rand  

 ca. 1.036 m² öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Spielplatz“ am Südostrand 

Sonstige Pflanzgebote 81 Einzelbäume in den Vorgartenbereichen der Privatgrundstücke 

 ca. 2.662 m² standortgerechte Pflanzung auf Privatgrundstücken  

„Hecken-Pflanzstreifen"  
 

 
 

3. Gesetzliche und planerische Vorgaben und ihre Berücksichtigung 
in der Planung 

Das Plangebiet wird u.a. durch folgende Parameter charakterisiert. 

Verwaltungs- 
Zuordnung: Landkreis Alzey-Worms, Stadt und Gemarkung Alzey. 

Lage: Am Nordwestrand des Stadtgebietes, unmittelbar hinter der südwestlich bis westlich 
folgenden Wohnbebauung nördlich der Robert-Koch-Straße, rund um den Schieß-
stand in der Gewann „Kalkofen“. 

Größe: 3,66 ha (Hauptgeltungsbereich) 
 2,785 ha (externer Geltungsbereich / Ausgleichsflächen). 

Höhe: Zwischen ca. 235,50m (am Nordrand) und ca. 206 m ü. NN (am Südostrand des Gel-
tungsbereiches).  

 Die Sohle der Abbaufläche bzw. der Schießstand-Fläche liegt auf Höhen zwischen 
ca. 213-214 m ü. NN. Der höchste Punkt der Böschungsoberkante liegt im Norden 
der Abgrabung bei ca. 235 m ü. NN, sodass sich hier eine steile Böschung von ca. 
22m ergibt, die sich auf einer Breite von lediglich 32 m (somit mit einer durch-
schnittlichen Neigung von ca. 68 %) erstreckt. Die beiden östlichen und westlichen 
Flanken der Abgrabung in dem ohnehin nach Norden ansteigenden Gelände (auf 
Höhe der Abgrabung mit durchschnittlich ca. 12% Gefälle) verflachen nach Süden 
hin zunehmend und laufen bis zum Südrand des Geltungsbereiches höhengleich mit 
der Sohle der Abbaufläche aus. 

Naturräumliche 
Einordnung: Lage im Inneren Alzeyer Hügelland (Einheit 27.400), einer Untereinheit des Rhein-

hessischen Tafel- und Hügellandes, die von 160 m im Osten allmählich nach Westen 
bis über 300 m ü.NN ansteigt und durch die Einschnitte der oberen Selz und ihrer 
Zuflüsse stark gegliedert ist. 
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HpnV1: Die heutige potenzielle natürliche Vegetation des Plangebietes ist gemäß Standort-
karte des Landesamtes für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht in den 
überwiegenden Teilflächen des Geltungsbereiches der Waldlabkraut-Traubeneichen-
Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) auf vorwiegend trockenem, im Norden auch 
auf wechseltrockenem bzw. sommerwarmem Standort.  

 Lediglich in dem – als anthropogen bedingter Standort gekennzeichneten – Bereich 
zwischen der Abgrabung (Schießstand) und dem Südostrand des Geltungsbereiches 
ist das Felsenbirnen-Zwergmispelgebüsch (Cotoneastro-Amelanchieretum) auskar-
tiert, welches auf sehr trockenen bis „dürren“ Standorten vorkommt. 

Aktuelle 
Raumnutzung: Schießstand in der ehemaligen Abbaufläche im Zentrum des Gebietes, Ackerbau, 

Brache im Nordwesten (s. Bestandsplan - Karte UB-1 - sowie Erläuterungen in Kap. 
4.1.2). 

 

Im Folgenden erfolgt eine kurze, stichwortartige Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen, 
Fachplänen und sonstigen Werken festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den vorliegenden 
Bauleitplan von Bedeutung sind. Zudem wird - im Vorgriff auf die noch folgenden Erläuterungen - 
stichwortartig erläutert, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt 
wurden. 

∗ Regionalplanung: (Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe, RROP 2004):  
Darstellung des Plangebietes als Landwirtschaftsfläche (jedoch kein Vorranggebiet) am Siedlungs-
rand. Die Fläche des Schießstandes wird als Sonderbaufläche gekennzeichnet. Westlich bis südlich 
angrenzend folgen Siedlungsflächen Wohnen.  

• Die regionalplanerischen Ziele bezüglich der Siedlungsentwicklung sowie der Schwerpunkte 
der Wohnsiedlungsentwicklung werden durch die Neuausweisung des geplanten Wohngebietes 
berücksichtigt. Lediglich vom regionalplanerischen Ziel „Innenentwicklung vor Außenent-
wicklung“ sowie von den im Regionalplan festgesetzten Standorten für die Siedlungsentwick-
lung wird abgewichen. Die erforderliche Abweichung wird im Rahmen der parallel zum Be-
bauungsplan laufenden 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Alzey ausführlich 
begründet.  

 
∗ Flächennutzungsplanung: In dem seit 15.09.1998 rechtswirksamen Flächennutzungsplan der 

Stadt Alzey ist das südliche Teilgebiet (südlich der gedachten östlichen Verlängerung des unteren 
Gehauerweges bis zum östlich begrenzenden Wirtschaftsweg) bereits als geplante Wohnbaufläche 
dargestellt. Nördlich davon (Rest des Geltungsbereiches) ist Außenbereich (Fläche für die Land-
wirtschaft).  

 Außerdem ist im Flächennutzungsplan die Abbaufläche mittels der entsprechenden Böschungs-Sig-
natur markiert, und der Schießstand mittels eines Symbols für "Schießplatz".  

 Südlich, südwestlich bis nordwestlich folgen Wohnbauflächen, ansonsten Außenbereichs-
(Landwirtschafts-)Flächen. 

• Im Rahmen der 5. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wird der bisher noch nicht aus-
gewiesene Teilbereich als Wohnbaufläche dargestellt.  

                                                 
1 HpnV =  Heutige potenzielle natürliche Vegetation: Das ist die Vegetation, die sich aufgrund der örtlichen 

Gegebenheiten natürlicherweise, ohne Beeinflussung durch den Menschen, einstellen würde. Die HpnV 
bringt also das biotische Potenzial eines Standortes zum Ausdruck und gibt somit wichtige Hinweise zur 
Neuschaffung von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere.  
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∗ Landschaftsplanung: Der in den Flächennutzungsplan integrierte Landschaftsplan kennzeichnet 
das Plangebiet als „Ackerbrache“ (Aufsignatur "B"), als „Gehölz trockener Standorte mit Domi-
nanz von Schlehen, Rosen, Holunder" (Aufsignatur "T" am Nordwestrand der Abbaufläche) sowie 
als „Gras-/Krautschicht der trockenen Standorte" (Aufsignatur "t") im Westen des Plangebietes.   
Als Entwicklungs-Maßnahmen sind im Westen die Planung von Trocken-Biotopen (Halbtrocken-
rasen) sowie unter der Nummer „A 17" die Entwicklung eines Halbtrockenrasens / Magerrasens 
auf einem geeigneten Südhang am Schießplatz vorgesehen.  
Dabei handelt es sich um den Ausgleich für die Ausweisung eines Gewerbegebietes „Auf dem 
Galgenberg“ (A VIII), welches jedoch im FNP unter dieser Nummer im Bereich „Auf dem Gal-
genberg“ (östlich des GE-Nord zwischen Alzeyer Bahnbogen und der Autobahn) nicht ausgewie-
sen wurde, so dass die dargestellten Maßnahmen im Bereich des Plangebietes „Am Kalkofen-
Sonnenberg“ somit keine räumliche Zuordnung zu einem Eingriff besitzen. 
Diese Zielsetzung der Landespflegerischen Entwicklungskonzeption im Bereich des Plangebietes 
beruht auf der Annahme von guten natürlichen Voraussetzungen dieses süd-exponierten Hang-
bereichs mit seinen relativ trockenen bis wechseltrockenen Standortverhältnissen, die in der Stand-
ortkarte für die HpnV (Heutige potenzielle natürliche Vegetation) dokumentiert sind, für eine 
mögliche Entwicklung von höherwertigen Biotopstrukturen. Außerdem sind Böschungsbereiche 
von Abbauflächen, wie sie im Zentrum des Gebietes vorkommen, zumeist ebenfalls Trocken-
standorte. 
Die Aussagen der Landschaftsplanung werden, aufgrund des höheren Differenzierungserfordernis-
ses, auf Grundlage einer aktuellen Biotoptypenkartierung im vorliegenden Umweltbericht vertieft 
und ergänzt, um dem Maßstab der Bebauungsplanung gerecht werden und eine sachgerechte Ab-
wägung vorbereiten zu können.  
Die aktuelle Bestandsaufnahme (vgl. Kapitel 4.1.2 sowie Karte UB-1) zeigt keine aktuell vorhan-
denen Trockenstandorte. Aus naturschutzfachlicher Sicht weist das Gebiet jedoch insgesamt auf 
Grund der geologischen, pedologischen und klimatischen Gegebenheiten ein hohes Potenzial für 
die Entwicklung von Trockenbiotopen auf. Dies trifft jedoch bei entsprechender Exposition auch 
insgesamt auf viele weitere Flächen des gesamten Naturraums zu.  

• Wegen der beabsichtigten Siedlungsentwicklung kann das landschaftsplanerische Ziel für dieses 
Gebiet nicht umgesetzt werden. Die naturschutzfachlichen Ziele werden jedoch im Rahmen der 
Planung ausreichend berücksichtigt und die Entwicklung von Trockenstandorten bei den 
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen eingebunden. 

∗ Erhaltungsziele und Schutzzweck der NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutz-
gebiete gemäß EU-Richtlinien): Es sind keine NATURA2000-Gebiete von der Planung tangiert.  

• Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Natura2000-Gebieten sind nicht zu berücksichtigen. 

∗ Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht: Es sind auch keine sonstigen Schutz-
gebiete nach Naturschutzrecht von der Ausweisung betroffen. 

• Aussagen aus naturschutzrechtlich begründeten Schutzgebiets-Verordnungen sind nicht zu be-
rücksichtigen. 

∗ Schutzgebiete nach Wasserrecht: Keine betroffen.   

• Aussagen aus wasserrechtlich begründeten Verordnungen sind nicht zu berücksichtigen. 

∗ Sonstige wasserrechtliche Vorgaben: Keine von der Planung betroffen.  

• Sonstige wasserrechtliche Vorgaben sind nicht zu berücksichtigen. 

∗ Schutzgebiete nach sonstigem Recht: Keine von der Planung betroffen. 

• Keine zu berücksichtigenden Aspekte infolge von sonstigen Schutzgebieten. 
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∗ Biotopkataster Rheinland-Pfalz (OSIRIS): Im aktuellen Biotopkataster (OSIRIS) sind folgende 
Flächen im Plangebiet erfasst: 

� Gebüsch nordwestlich Alzey (Gebietsnummer BT-6214-0627-2009); dabei handelt es sich um 
die Baum-und Strauchgehölze im Nordwesten des Geltungsbereichs, die sich infolge der Nut-
zungsaufgabe in jüngerer Zeit hier eingestellt haben. Diese wurden in jüngster Zeit (Datenerhe-
bung 31.05.2011) als "Gebüsche mittlerer Standorte (BB9): (junges Gebüsch)" erfasst, deren 
´Schutzstatus` nicht in den vorgefunden Arten, sondern in der "Belebung der Landschaft" be-
gründet ist. 

� Aufgelassene Steinbruchwand nordwestlich Alzey (Gebietsnummer BT-6214-0629-2009); hier-
bei handelt es sich um die Baum- und Strauchgehölze sowie Abbauwände des ehemaligen 
Steinbruchs. Auch diese wurden in jüngster Zeit (Datenerhebung 31.05.2011) erstmals erfasst 
("erstmalige Kartierung / mäßig beeinträchtigt / lokale Bedeutung"). 

Beide Biotope sind inzwischen auch unter der Gebietsnummer BK-6214-0249-2009 in dem aus 13 
Teilflächen bestehenden Gehölzkomplex „Gehölzstrukturen nordwestlich Alzey“ enthalten und 
bilden dessen südlichen Rand. Dazu heißt es im Datenblatt: "Es handelt sich überwiegend um 
mesophile Böschungshecken (meist Strauchhecken), ein mesophiles Gebüsch sowie eine hufeisen-
förmige, stark verbuschte aufgelassene Steinbruchwand (nur noch mit Fragmenten der ursprüng-
lichen Vegetation). Baumhecke sowie eine Rebbrache mit wärmeliebender Gehölz- und 
Ruderalvegetation. Der Gehölzkomplex hat in der ausgeräumten Landschaft neben der Lebens-
raumfunktion auch eine besondere Bedeutung als Vernetzungselement innerhalb des lokalen Bio-
topverbundes". 

• Wegen der beabsichtigten Siedlungsentwicklung können die Biotope nicht erhalten werden. Die 
naturschutzfachlichen Ziele werden jedoch im Rahmen der Planung ausreichend berücksichtigt 
und die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen hinsichtlich der Entwicklung von Gehölzbiotopen 
und Trockenstandorten optimiert. 

∗ Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS): Es sind keine Flächen im Plangebiet und in der nähe-
ren Umgebung als Bestand erfasst. Die nächsten erfassten Flächen sind biotopkartierte Flächen in 
über 90 m Entfernung (nordwestlich) von der Plangebietsgrenze.  
Es werden in der VBS auch keine flächenspezifischen Zielvorstellungen für das engere Plangebiet 
vorgegeben. Es gilt aber die pauschale Zielvorstellung für die "landwirtschaftlich intensiv genutz-
ten Flächen des Rheinhessischen Tafel- und Hügellandes" (denen der gesamte Landkreis Alzey-
Worms einschließlich der Städte Alzey und Worms zugerechnet wird), die prioritär mit naturnahen 
Biotopstrukturen angereichert werden sollen. 

• Aussagen der Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS) sind bei der Planung nicht zu berück-
sichtigen. 

∗ Sonstige planungsrelevante Vorgaben: Es liegen für die (vor langer Zeit zum Abbau genutzte) 
Abgrabungs-Fläche im Zentrum des Plangebietes keine Auflagen bzw. Bescheide für eine Wieder-
verfüllung bzw. Rekultivierung vor. 

• Keine aus sonstigen Vorgaben resultierenden Aspekte, die zu berücksichtigen wären. 
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4. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
4.1 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes des Plangebietes und der voraussichtlich 

erheblich beeinflussten Gebiete 
 

4.1.1 Mensch 

Derzeit werden das Plangebiet und seine nähere Umgebung im Hinblick auf das ´Schutzgut` Mensch 
durch folgende Faktoren geprägt: 

- Wohnnutzung südwestlich des Geltungsbereiches (Robert-Koch-Straße). 

- (Temporäre) Schießstand-Nutzung durch den Schützenverein "Volker" e.V. aus Alzey, der das 
Abbau-Gelände bereits seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts als Schießstand nutzt. 

- Großflächig intensive Landbewirtschaftung auf den noch genutzten Ackerflächen des engeren 
Plangebietes sowie östlich und nördlich davon. 

- Möglichkeit der Naherholung in Richtung der nordöstlich bis nordwestlich folgenden freien 
Landschaft.  
 
 

4.1.2 Pflanzen / Biotope 

Im Rahmen der Biotopkartierung (August/September 2011) wurden folgende Biotopstrukturen er-
mittelt (vgl. Bestandskarte UB-1): 

 
Schießanlage: 

Die Schießanlage nimmt mitsamt ihren Nebenflächen die Sohle des ehemaligen Steinbruchs ein. Der 
Zugangsbereich und der Platz vor der mit einem eigenen Zaun abgetrennten Anlage sind mit Pflaster-
steinen teildurchlässig befestigt, in den Fugen wachsen lückige Bestände der Lolch-Vogelknöterich-
Trittgesellschaft (Lolio-Polygonetum arenastri).  

Die Böschung auf der Westseite der Steinbruchsohle ist mit Pflanzsteinen gesichert, an die sich 
hangaufwärts ein schmales Band aus Ziergehölzen (Cotoneaster, Juniperus, Syringa etc.) anschließt, 
welches durch unterlassene Pflege einen stark ruderalisierten und verwilderten Charakter hat. Zudem 
stockt in diesem einst vermutlich im Zusammenhang mit der Errichtung der Schießanlage als Grün-
fläche angelegten Teil des Hanges eine größere Sal-Weide (Salix caprea).  

Vereinzelt kommen in den Pflanzsteinen und am Fuß dieser Befestigung die Magerrasen- und 
Saumarten Gold-Distel (Carlina vulgaris), Feld-Mannstreu (Eryngium campestre), Bunte Kronwicke 
(Securigera varia) und Sichelblättriges Hasenohr (Bupleurum falcatum) vor. Dies deutet darauf hin, 
dass im Steinbruch vor der weitestgehenden Verbuschung der Hänge magerrasenartige Vegetation 
vorhanden war. 

Auch der Bereich südlich der Schießplatzgebäude, innerhalb der Zaunanlage, ist durch angepflanzte 
Gehölze gestaltet, dort gibt es neben kleineren Laub- und Nadelbäumen eine Gehölzgruppe aus Buche, 
(Fagus sylvatica), mehrere größere Hänge-Birken (Betula pendula), Eschen-Ahorne (Acer negundo) 
sowie einen größeren Götterbaum (Ailanthus altissima). Von den Eschen-Ahornen gehen Verwilde-
rungen im Bereich des Steinbruchhanges aus.  

Die Fläche unmittelbar südlich der Gebäude wird von einem artenarmen Scherrasen eingenommen, 
randlich, zu den Gehölzen hin, treten bei nachlassender Pflegeintensität konkurrenzstarke ausdauernde 
Ruderalarten der Brennessel-Giersch-Gesellschaft (Urtico-Aegopodietum podagrariae) wie Große 
Brennnessel (Urtica dioica), Giersch (Aegopodium podagraria), Echte Nelkwurz (Geum urbanum), 
Weiße Taubnessel (Lamium album) und Kratzbeere (Rubus caesius) in den Vordergrund. Die ausdau-
ernde Ruderalvegetation ist auch im Westen und Norden der Schießanlage entlang des Waldrandes 
entwickelt. Nördlich der westlichen Schießbahn gibt es zudem auf am Fuß der Steilwand akkumulier-
tem Lösslehm einen kleinen vegetationsfreien Abschnitt. 
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Die westliche Schießbahn weißt als Vegetation einen niedrigwüchsigen, artenreichen Mulchrasen 
auf, der mit dem Vorkommen von Hopfenklee (Medicago lupulina), Mittlerem Wegerich (Plantago 
media), Gewöhnlicher Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium) und Kleinem Wiesenknopf 
(Sanguisorba minor) syntaxonomisch den Glatthafer-Gesellschaften (Verband Arrhenatherion) zuzu-
rechnen ist. Bemerkenswert sind das Vorkommen von Feld-Mannstreu (Eryngium campestre) und 
Ackerröte (Sherardia arvensis) in dem Mulchrasen. Die anderen Schießbahnbereiche weisen einen 
deutlich ruderaleren Charakter auf, hier finden sich flächig ruderale Wiesenbestände der Beifuß-Glatt-
hafer-Gesellschaft (Artemisia vulgaris-Arrhenatherum elatius-Gesellschaft) sowie, in stärker sonnen-
beschienenen Bereichen, der Rainfarn-Glatthaferwiese (Tanaceto-Arrhenatheretum). Letztere zeichnen 
sich wiederum durch ihren Arten- und Blütenreichtum sowie durch das Vorkommen vom Magerrasen- 
und Saumarten wie Bunte Kronwicke (Securigera varia), Feld-Mannstreu (Eryngium campestre), 
Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris), Dürrwurz (Inula conyzae), Kriechende Hauhechel (Ononis 
repens), Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor) und Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus) 
aus. 

 
Ehemaliger Steinbruch: 

Außerhalb der Schießanlage ist der ehemalige Steinbruch nahezu vollständig verbuscht bzw. bewal-
det. Hier gibt es ein Mosaik aus Robinienbeständen und überwiegend von Eingriffligem Weißdorn 
(Crataegus monogyna), Hunds-Rose (Rosa canina), Rotem Hartriegel (Cornus sanguinea) und 
Schlehe (Prunus spinosa) aufgebauten Strauchgehölzen des Kreuzdorn-Hartriegelgebüschs (Rhamno-
Cornetum sanguinei). Teilweise sind die Bestände von Schleiern der Gewöhnlichen Waldrebe (Cle-
matis vitalba) überzogen. 

Nur in kleinen Teilbereichen werden die Gehölze im Steinbruch noch von den Abbauwänden über-
ragt. So tritt noch an drei Stellen im Osten und Norden des Steinbruchs kleinflächig der Kalkfels zu-
tage, der hier einst abgebaut wurde. Diese Felsbereiche sind teilweise von Löss überlagert und nahezu 
völlig vegetationsfrei. Charakteristische Felsvegetation fehlt völlig. 

Oberhalb der durch Gesteinsabbau freigelegten Felsen stocken an flachgründigen Stellen kleinflä-
chig wärmegeprägte Gehölze mit Liguster (Ligustrum vulgare), die dem Schlehen-Ligustergebüsch 
(Pruno-Ligustretum) zugerechnet werden können.  

Im Osten gibt es zudem kleinräumig gehölzarme Bereiche, in denen lückige Bestände der Rainfarn-
Glatthaferwiese (Tanaceto-Arrhenatheretum) stocken. Bemerkenswert ist das Vorkommen des im 
Naturraum seltenen Wimper-Perlgras (Melica ciliata) in diesen Beständen. 

Im Südosten, wo die Abbauwände weniger steil sind, ist kleinflächig auf lössbeeinflussten trockenen 
Böden ein Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobrometum erecti) mit vorherrschender Aufrechter Trespe 
(Bromus erectus), Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia 
cyparissias), Gold-Distel (Carlina vulgaris), Sichelmöhre (Falcaria vulgaris), Kriechender Hauhechel 
(Ononis repens), Bunter Kronwicke (Securigera varia) und Sichelblättrigem Hasenohr (Bupleurum 
falcatum) entwickelt. Aufgrund seiner geringen Größe (ca. 80 m²) unterliegt dieser Magerrasenbestand 
nicht den Anforderungen an den Pauschalschutz des § 30c BNatSchG. 

Der Übergangsbereich vom Steinbruch zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen wird 
über weite Strecken von einem sehr schmalen Saum markiert, in dem abschnittweise die ruderale 
Rainfarn-Glatthaferwiese (Tanaceto-Arrhenatheretum) und die mehr durch Saumarten charakterisierte 
Glatthafer-Gesellschaft (Arrhenatherion-Gesellschaft) abwechseln. Auch in diesen wiesenartigen 
Säumen treten immer wieder die Arten der Magerrasen und der wärmegeprägten Saumgesellschaften 
wie Bunte Kronwicke (Securigera varia), Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa), Feld-
Mannstreu (Eryngium campestre), Dost (Origanum vulgare) und Sichelblättriges Hasenohr 
(Bupleurum falcatum) auf. Die Bestände sind sehr blütenreich und werden intensiv von blütenbesu-
chenden Insekten frequentiert. 
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Äcker: 

Der aufgelassene Steinbruch ist dreiseitig (Westen, Norden, Osten) von einem Getreideacker umge-
ben, der aufgrund der extremen Trockenheit im Frühjahr 2011 nur sehr lückig mit Getreide bestanden 
war und eine dementsprechend vielfältige Begleitvegetation aufwies. Durch das individuenstarke Vor-
kommen des landesweit gefährdeten Acker-Rittersporns (Consolida regalis) sowie das Vorherrschen 
des Klatsch-Mohn (Papaver rhoeas) kann die Vegetation der Nachtlichtnelken-Gesellschaft 
(Papaveri-Melandrietum noctiflori) zugerechnet werden. 

 
Brachflächen: 

Südlich des Steinbruchs befindet sich ein durch fortschreitende Sukzession halboffener, reich struk-
turierter Lebensraumkomplex, in dem mosaikartig ruderale Wiesen (Rainfarn-Glatthaferwiese / 
Tanaceto-Arrhenatheretum), Beifuß-Glatthafer-Gesellschaft / Artemisia vulgaris-Arrhenatherum 
elatius-Gesellschaft), Glatthafer-Bestände (Arrhenatherion-Gesellschaft) und Strauchgehölze (Kreuz-
dorn-Hartriegelgebüsch (Rhamno-Cornetum sanguinei) miteinander verzahnt sind. Die Gehölze bauen 
die wiesenartige Vegetation zunehmend ab. Am Nordrand gibt es zum Steinbruch hin eine kleine 
Lössböschung, an deren Oberkante eine aus zweijährigen Arten aufgebaute, von der Drüsigen Kugel-
distel (Echinops sphaerocephalus) beherrschte Möhren-Steinklee-Gesellschaft (Dauco-Melilotion-
Gesellschaft) wächst.  

In der arten- und strukturreichen Vegetation südlich des Steinbruchs bilden sich vegetativ vermeh-
rende Arten wie Kanadische Goldrute (Solidago canadensis), Seifenkraut (Saponaria officinalis) und 
Brombeere (Rubus fruticosus agg.) größere Herden. 

Der Westen des Gebietes wird schließlich von einem großflächigen, strukturarmen Kreuzdorn-Hart-
riegelgebüsch (Rhamno-Cornetum sanguinei) eingenommen. Randlich stehen stellenweise baumge-
prägte Bestände aus Feld-Ahorn (Acer campestre) bzw. Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus). Zur 
Wohnbebauung vorgelagert ist ein schmaler Saum, in dem abschnittweise das Orientalische 
Zackenschötchen (Bunias orientalis) vorherrscht.  

Als seltenere Ruderalart ist hier die Weg-Distel (Carduus acanthoides) zu finden. Im Saum dieses 
Gehölzes finden sich zudem mesophile Saumarten wie Gewöhnlicher Odermennig (Agrimonia eupa-
toria) und Mittlerer Klee (Trifolium medium). 

 

Die Bilanzierung der Bestandsaufnahme (siehe Karte UB-1) ergab folgenden Bestand an Biotop-
typen: 

 

Biotopstruktur / Biotoptyp Fläche (m²), ca. 

Baumgehölze standortgerechter Arten 573 

Baumgehölze standortfremder Arten 1.976 

Strauchgehölze standortgerechter Arten 11.293 

Ziergehölze 202 

Acker, extensiv genutzt 13.644 

Grünland 559 

Rasen 290 

Magerrasen 83 

Pionierbestand 150 

Ausdauernde Ruderalfluren 388 

Ruderale Wiesen 4.567 
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Biotopstruktur / Biotoptyp Fläche (m²), ca. 

Trittrasen 227 

Felsen und felsähnliche Biotope 135 

Schießstandanlagen 645 

Weg, Platz, versiegelt, teilversiegelt 1.023 

Graswege 861 

Summe 36.616 

 
 

4.1.3 Tiere 

Von April bis Juni 2008 wurde im Plangebiet eine faunistische Bestandsaufnahme ausgewählter 
Tiergruppen (Fledermäuse, Vögel und Reptilien) durchgeführt (vgl. Anlage 1). Dabei wurden weder 
besetzte Tagesquartiere noch Jagdaktivität von Fledermäusen festgestellt. Es wurden lediglich einige 
Transferflüge von Zwergfledermaus und Mausohr im Gebiet beobachtet. 

Im Untersuchungsgebiet - welches deutlich größer war als der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
- wurden insgesamt 41 Vogelarten festgestellt, von denen 30 als Brutvogel nachgewiesen werden 
konnten. Als geschützte Arten (VSRL, BArtSchV, Rote Listen) wurden Dohle, Grünspecht, Pirol, 
Saatkrähe und Schleiereule festgestellt. Keine dieser Arten brütet im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans, das Gebiet wird jedoch als Nahrungshabitat genutzt. 

Die Zauneidechse wurde nur in wenigen Einzelexemplaren angetroffen, andere Reptilienarten wur-
den trotz intensiver Nachsuche nicht beobachtet, da der ehemalige Steinbruch auf Grund der fortge-
schrittenen Verbuschung und Verschattung nur suboptimale Lebensbedingungen für Reptilien. Beim 
Vorkommen im Steinbruch handelt es sich um eine kleine Teilpopulation, die sich vermutlich aus dem 
Hauptlebensraum entlang der östlich gelegenen Bahnlinie heraus entwickelt hat. Diese Hauptpopula-
tion besiedelt ein zusammenhängendes Netz von Böschungen entlang von Bahnlinien, Straßen und 
anderen geeigneten, trockenen Lebensräumen. 

2011 wurden zusätzlich planungsrelevante, d.h. im Plangebiet tatsächlich oder potenziell 
vorkommende geschützte Arten untersucht (vgl. Anlage 3). Dabei wurden folgende Tiergruppen auf 
ihre Relevanz hin überprüft: 

 

Gruppe (Potenzielles) Vorkommen geschützter Arten 

Niedere Tiere (Krebse, Spinnen etc.) - 

Schnecken und Muscheln Weinbergschnecke (Helix pomatia) 

Fang- und Heuschrecken Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) 

Haut- und Zweiflügler, Netzflügler, 
Köcherfliegen, Zikaden 

Wildbienen 

Käfer - 

Libellen - 

Schmetterlinge 
Kleines Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus) 
Kleiner Feuerfalter (Lycaena phlaeas) 
Hauhechel-Bläuling (Polymmatus icarus) 
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Gruppe (Potenzielles) Vorkommen geschützter Arten 

Amphibien - 

Fische und Neunaugen - 

Säugetiere Westigel (Erinaceus europaeus) 

 

Ausführlichere Erläuterungen dazu finden sich in den Anlagen 1, 2 und 3, auf die hier verwiesen 
wird. 

 
 

4.1.4 Geologie / Boden  

Stichwortartige Kurzbeschreibung nach aktuellem Kenntnisstand2: 

Geologie: Kalkhaltiger Löss und Lösslehm über tertiären Mergeln (Kalkstein).  

Boden: - Art: Schluff, Lehm und Ton, vereinzelt Grus, Sand. 
- Typ: Haupt-Bodentypengesellschaften Pararendzina und Rendzina, während verein-

zelt (degradierter) Tschernosem oder Rigosol auftreten. 
- Erosionsgefährdung: neigungsbedingt nur abschnittsweise gering, überwiegend mit-

tel und hoch bis sehr hoch. 

Relief: Auch außerhalb der bis zu 20m hohen Steilwand der ehemaligen Abbau-Fläche (mit 
der Schießanlage auf ihrer Sohle) herrscht im Geltungsbereich eine recht starke Nei-
gung vor - in der unteren Hälfte des Plangebietes durchschnittlich ca. 12%, in der 
nördlichen Hälfte im Mittel ca. 10%). 

Sonstiges: Es sind in der näheren Umgebung keine Altablagerungen, Altlastenstandorte oder 
-verdachtsflächen bekannt. Infolge der langjährigen Schießstand-Nutzung ist vor al-
lem im Bereich der Zielscheiben mit erhöhten Schwermetall-Belastungen durch die 
Munition (Blei) zu rechnen.  

 Östlich bis südöstlich des Plangebietes folgt ein „nachgewiesenes Rutschgebiet“3. 
 
 

4.1.5 Wasser 

- Gewässer: In der näheren Umgebung des Plangebietes sind keine Oberflächengewässer vorhan-
den. Insgesamt entwässert das Gebiet in Richtung Selz. 

- Grundwasser: Lage in der großräumigen Grundwasserlandschaft der tertiären Tone und Mergel, 
die Poren- bzw. Kluftgrundwasserleiter mit geringer bis sehr geringer Grundwasserführung dar-
stellen. Vermutlich kein oberflächennah anstehendes Grundwasser. Geringe bis sehr geringe 
Grundwasser-Neubildungsrate. 

 
 

                                                 
2  MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, WEINBAU UND FORSTEN RHEINLAND-PFALZ, ABT. FORSTEN (HRSG.): 

Karte der Bodengruppen in Rheinland-Pfalz im Maßstab 1:200.000. Mainz 1983. 
 GEOLOGISCHES LANDESAMT RHEINLAND-PFALZ (HRSG.): Übersichtskarte der Bodentypen-Gesellschaften 

von Rheinland-Pfalz im Maßstab 1:250.000. Mainz 1966. 
3 BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE UND GEOLOGISCHE LANDESÄMTER IN DER 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (HRSG.): Die Hangstabilitätskarte des linksrheinischen Mainzer Beckens. 
Hannover 1983. 
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4.1.6 Klima / Luft 

- Regionalklima: Niederschlagsarmes, sommerwarmes und wintermildes rheinhessisches Binnen-
landklima; im Mittel Niederschlagsmenge von ca. 500-550 mm / Jahr, Jahresdurchschnitts-Tem-
peratur von ca. 9°C; hohe Sommertemperaturen (Julimittel über 18°C) und lange Sonnenschein-
dauer. 

- Lokal- / Bioklima4: Die offenen Ackerflächen, in geringfügigem geringerem Umfang auch die 
Brachflächen im Plangebiet stellen Kaltluftproduktionsflächen dar. Die nächtlich produzierte 
Kaltluft fließt hier in geringer Stärke in südliche bis östliche Richtungen ab; im Süden staut sie 
sich teilweise am Siedlungsrand der ersten Bebauung. In dieser Lage herrschen noch relativ ge-
ringe Windgeschwindigkeiten, geringe bis mittlere Durchlüftungsverhältnisse und eine mittlere 
bis hohe Wärmebelastung. 

- Luftbelastung: Infolge der Hauptwindrichtung West-Südwest, der genannten lokalklimatischen 
Situation und der relativ gering wirksamen Emissionsquellen der Umgebung bislang relativ ge-
ringe Schadstoffimmissionen. 

 
 

4.1.7 Landschaftsbild / Erholung 

Wertbestimmende Kriterien für die Beurteilung des Landschaftsbildes sind Eigenart, Vielfalt und 
Schönheit der Landschaft. Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt für das Empfinden einer Land-
schaft bzw. deren Erlebnis- und Erholungswert ist außerdem ihre Naturnähe. Der Begriff der Schön-
heit kann als Inwertsetzung der vorgenannten Kriterien Vielfalt, Eigenart und Naturnähe aufgefasst 
werden und beinhaltet den wahrgenommenen und intuitiv so empfundenen Gesamteindruck, den eine 
Landschaft bietet. Schönheit ist demnach etwas eindeutig Subjektives, das von jedem unterschiedlich 
empfunden wird und daher nicht bewertet werden soll.  
Die Faktoren Vielfalt, Eigenart und Naturnähe, die das Landschaftsbild beschreiben, sind schließlich 
wesentlicher Bestandteil einer Bewertung des Erlebnis- und Erholungspotenzials, zumal empirische 
Untersuchungen belegen, dass 70-80 % der Sinneswahrnehmung in der Landschaft über das Auge er-
folgt.  
Weitere Kriterien für den Erlebnis- und Erholungswert eines Landschaftsausschnittes sind u.a. eine 
gute Erreichbarkeit, Begehbarkeit und Infrastruktur (Vorhandensein von Wanderwegen etc.) sowie 
die Fernsicht.  

Durch den im engeren Plangebiet kleinräumigen Wechsel gliedernder Elemente und unterschied-
licher Nutzungsstrukturen ist hier eine ortsrandtypische Vielfalt (Vielfalt an linearen und punktuellen 
Strukturelementen; landschafts- und naturraumtypische Gestaltvielfalt) gewährleistet, wenngleich 
besonders erlebniswirksame Randstrukturen (wie z.B. Wald- oder naturnahe Gewässerränder) fehlen 
und die Vielfalt rund um den Steinbruch durch die größeren zusammenhängenden Ackerflächen im 
Norden und Nordwesten sowie nördlich des Plangebietes wieder geschmälert wird..  

Außerdem trägt die Abfolge verschiedener Blühaspekte insbesondere der unterschiedlich ausge-
prägten und großflächigen Brachflächen im Laufe der Jahreszeiten zu einer Art von Vielfalt im zeit-
lichen Sinne bei, wenngleich auch dieses Kriterium durch zunehmende Sukzession bedroht ist.  

Die Eigenart (das Unverwechselbare, Typische eines Landschaftsausschnittes; charakterisiert durch 
die natürlichen Standortverhältnisse und die landschaftsprägenden Nutzungen) wird durch die groß-
flächigen Baum- und Gehölzbestände im Wechsel mit blütenreichen Ruderalfluren und wildkrautrei-
chen Ackerflächen bestimmt. Zusätzlich prägt der aufgelassene Steinbruch, als Relikt früherer 
menschlicher Tätigkeit, die Eigenart des Plangebietes. 

Allerdings wird dieser Faktor durch das westlich und südlich unmittelbar angrenzende Wohngebiet, 
sowie die Nutzung als abgeschlossene, der Öffentlichkeit nicht zugängliche Schießanlage und die 
Einzäunungen beeinträchtigt.  

                                                 
4  DEUTSCHER WETTERDIENST / PLANUNGSGEMEINSCHAFT RHEINHESSEN-NAHE (1992): Klimauntersuchung 

Region Rheinhessen-Nahe. Hrsg. v. d. Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, Mainz. 
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Naturnähe - als Urwüchsigkeit und Ungestörtheit eines Landschaftsausschnittes - ist im Plangebiet, 
das völlig von menschlicher Nutzung überprägt ist, nicht mehr zu finden. Dies würde sich allenfalls 
wieder im Falle des Fortschreitens der Sukzession auf den brachliegenden Flächen entwickeln. 

Einrichtungen für die Erholungseignung (Rad- oder Wanderwege, Bänke etc.) sind nicht vorhanden. 
Aufgrund der Tatsache, dass das Gebiet u.a. von jahrzehntelanger Schießstand-Nutzung des Schützen-
vereins, von umgebender Wohnnutzung, von Brach- bzw. Sukzessionsflächen und von nördlich 
folgender Landwirtschaft oberhalb der Bahntrasse geprägt wird, ist es derzeit auch nur sehr beschränkt 
zur Naherholung nutzbar bzw. zugänglich. Auch weist der Steinbruch im Hinblick auf Lage, Größe 
und Struktur überhaupt keine Qualitäten auf, die für den Fremdenverkehr attraktiv sein könnten. 

 
 

4.1.8 Kultur- und Sachgüter  
Unter Kulturgütern sind nicht nur rechtsverbindlich geschützte Objekte zu verstehen, sondern all das, 
was das Bild einer Kulturlandschaft prägt. Sachgüter hingegen sind jegliche materielle Werte.  
Unter Kultur- und Sachgütern sind aber auch alle Objekte zu subsumieren, die in markanter Weise 
Zeugnis geben von der Wirtschafts- und Sozialgeschichte einer Region. 

Im Plangebiet und der von ihm möglicherweise beeinflussten Umgebung sind keine nennenswerten 
Kulturgüter vorhanden – sieht man von den landwirtschaftlich genutzten Flächen ab, die man als Teil 
einer gewachsenen ´Kultur-Landschaft` im Sinne einer historischen Landnutzung ansehen könnte. 

Bau- oder Bodendenkmale sind im Plangebiet bislang nicht bekannt.. 

An Sachgütern sind allenfalls die baulichen Anlagen der Schießstand-Anlage zu nennen. 
 
 

4.1.9 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern / biologische Vielfalt 
Die biologische Vielfalt (´Biodiversität`) bezeichnet die Vielfalt der Arten auf der Erde, die Vielfalt in-
nerhalb der Arten (genetische Unterschiede zwischen Individuen und Populationen) sowie die Vielfalt 
von Ökosystemen. Sie gilt als eine der Grundvoraussetzungen für die Stabilität der weltweiten Ökosys-
teme. Eine hohe genetische Vielfalt ist Voraussetzung für die Anpassung der Arten, z.B. an sich insbe-
sondere durch den Menschen rapide verändernde Umweltbedingungen und - letztendlich – für die 
weitere Evolution. 

Die erörterten Schutzgüter befinden sich naturgemäß in einem stark vernetzten, komplexen Wir-
kungsgefüge. Sie beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße.  

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern können sich auch aus Verlagerungseffekten infolge 
komplexer Wirkungszusammenhänge ergeben (dazu s. Kap. 4.4.9).  

Die Bestandsaufnahme zeigt, dass auf Grund der vorhandenen Biotopstrukturen und des mosaikarti-
gen Geflechts einzelner Biotoptypen im Plangebiet eine mittlere biologische Vielfalt anzutreffen ist. 

 

 

4.2 Bewertung der Fläche aus naturschutzfachlicher Sicht 

Die folgende Bewertung basiert im Wesentlichen auf den im Rahmen der Biotoptypen- und Arten-
Kartierung der Flächen gewonnenen Erkenntnissen vom Zustand der Biotope und der vorkommenden 
Pflanzengesellschaften und Tierarten. Darüber hinaus ist auch das Potenzial der Flächen zur Bewer-
tung heranzuziehen.  

Wertbestimmende Kriterien können sich aus der Flora und Fauna, der Vegetation und dem Biotop-
typ ableiten: 
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Flora und Fauna Artenzahl   

 Vorkommen von geschützten und / oder seltenen Arten 

 Vorkommen von Arten gemäß Anhang II bzw. IV der FFH-Richtlinie bzw. Anhang I der 
Vogelschutz-Richtlinie 

 Anzahl gefährdeter Arten 

 Häufigkeit der seltenen und gefährdeten Arten im Naturraum 

 Populationsgröße und Reproduktionsbiologie der Arten 

Vegetation Artenzusammensetzung der Pflanzengesellschaften 

 Seltenheit und Gefährdung der Pflanzengesellschaften 

 Hemerobiegrad (Natürlichkeitsgrad / Grad der menschlichen Nicht-Beeinflussung) 

Biotoptypen Vielfalt der Biotoptypen 

 Seltenheit und Gefährdung 

 Repräsentanz im Naturraum 

 Empfindlichkeit (Anfälligkeit/Ersetzbarkeit) 

 Beeinträchtigung 

 Pauschalschutz nach § 30 Abs. 2 BNatSchG 

 Vorkommen von Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie 

Die Bewertung erfolgt in 6 Wertstufen: 

0 geringwertig Biotop entspricht nicht den Mindestanforderungen an Lebensräume aus Sicht des Arten- und 
Biotopschutzes 

1 weniger wert-
voll / mäßiger 
Biotopwert 

Biotop bietet eine Mindestausstattung als Lebensraum, liegt in der Wertigkeit unterhalb der 
Kartierschwelle für die landesweite Biotopkartierung 

2 bedingt 
wertvoll 

Biotop relativ häufig im Naturraum, durchschnittliche Ausprägung, Biotoptyp landesweit / 
bundesweit nicht gefährdet oder Biotoptyp landesweit / bundesweit gefährdet, aber 
Biotopzustand unterdurchschnittlich (geringe Größe, Beeinträchtigung), nicht signifikante 
Vorkommen von Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie, Einzelvorkommen 
gefährdeter, aber im Naturraum verbreiteter Arten oder nicht prioritärer Arten gemäß Anhang 
II bzw. IV FFH-Richtlinie bzw. Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 

[entspricht der Kategorie III der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: ´Schongebiet`] 

3 wertvoll Biotop weniger häufig im Naturraum, gute Ausprägung, Biotoptyp landesweit / bundesweit 
gefährdet, signifikante Vorkommen von Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie 
bzw. untergeordnete Vorkommen von prioritären Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-
Richtlinie, Vorkommen einer oder mehrerer seltener oder gefährdeter Arten, die auch im 
Naturraum selten sind, bzw. von Arten gemäß Anhang II bzw. IV FFH-Richtlinie, Einzel-
vorkommen von prioritären Arten gemäß Anhang II bzw. IV FFH-Richtlinie bzw. Anhang I 
der Vogelschutz-Richtlinie, nur mittel- bis langfristig ersetzbar, oder  Biotop regional / über-
regional bedeutsam, aber Biotopzustand unterdurchschnittlich, Biotop nicht ersetzbar 

[entspricht Kategorie IIb der Biotopkartierung Rhld.-Pf: ´Schützenswertes Gebiet`] 

4 sehr wertvoll Biotop selten im Naturraum, sehr gute Ausprägung, Biotoptyp landesweit / bundesweit 
gefährdet, bedeutendere Vorkommen von Biotoptypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie, 
Vorkommen mehrerer gefährdeter und im Naturraum seltener Arten oder Arten gemäß 
Anhang II bzw. IV FFH-Richtlinie bzw. Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie, Biotop nur 
langfristig oder gar nicht gleichwertig ersetzbar, Biotop regional bedeutsam 

[entspricht der Kategorie IIa der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz:  
´Besonders schützenswertes Gebiet`] 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 19B ´Am Kalkofen - Sonnenberg` - Stadt Alzey 
Umweltbericht Seite 17 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

 

5 besonders 
wertvoll 

Biotop selten im Naturraum, sehr gute Ausprägung, Biotoptyp landesweit / bundesweit stark 
gefährdet, bedeutende Vorkommen von Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie, 
Vorkommen zahlreicher gefährdeter und im Naturraum seltener Arten und Arten gem. 
Anhang II bzw. IV FFH-Richtlinie sowie Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie, Biotop nicht 
gleichwertig ersetzbar, Biotop überregional bedeutsam 

 [entspricht der Kategorie I der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: ´Hervorragendes Gebiet`] 

 
Die Schießanlage auf der Sohle des ehemaligen Steinbruchs besitzt als Lebensraum nur eine geringe 

Bedeutung. Da der Bereich außerhalb des Schießbetriebes jedoch sehr abgeschieden ist, bietet er ein 
störungsarmes Rückzugsgebiet im Siedlungsrandbereich. Die Schießbahnen besitzen temporär (außer-
halb des Schießbetriebs) Habitateignung für mobile Arten der Magerrasen. Aufgrund der insgesamt 
sehr geringen Größe und der isolierten Lage ist das Artenspektrum jedoch sehr eingeschränkt und das 
Entwicklungspotenzial entsprechend gering. 

Gleiches gilt auch für die kleinflächigen erhaltenen felsigen und besonnten Bereiche der Abbau-
wand. Die geringe Flächengröße und die isolierte Lage fernab hochwertiger Felsbiotope bedingen, 
dass der Steinbruch in seinem derzeitigen Zustand keinerlei Habitatqualität für felsbesiedelnde Arten 
besitzt. So ist diese Abbaufläche auch nicht als Bruthabitat für Felsenbrüter wie Uhu (Bubo bubo) und 
Wanderfalke (Falco peregrinus) geeignet. Vielmehr sind es gehölzbesiedelnde Arten, die hier ein Re-
fugium in der Agrarlandschaft finden. Allerdings erbrachte das gesondert vorgelegte faunistische Gut-
achten keine signifikanten Nachweise seltener oder gefährdeter Fledermaus- oder Vogelarten im 
Steinbruch. 

Der aktuell als Lebensraum bedeutsamste Bereich des Plangebietes sind die über weite Strecken 
entlang der Außenkante des Steinbruchs vorhandenen Saumstrukturen. Hier findet sich artenreiche 
Vegetation mit Vorkommen zahlreicher Magerkeitszeiger, an die wiederum ebenso artenreiche 
Zoocoenosen gebunden sind. Die dem Steinbruch südlich vorgelagerte Brachfläche mit ihren weitläu-
figen Übergängen zwischen Offenland und Gehölzen besitzt eine entsprechend hohe Lebensraum-
funktion. Das Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) in diesen Bereichen belegt die besondere 
Habitatqualität dieser Übergangsbereiche zwischen Offenland und Gehölz.  

 
Allerdings stellt im Süden des Steinbruchs die fortschreitende Sukzession, und an den sonstigen Au-

ßenkanten des Steinbruchs die bis fast an die Gehölze heranreichende Nutzung eine erhebliche Beein-
trächtigung des Potenzials dar. 

Auch das Gehölz im Westen des Gebietes besitzt nur sehr schmale Saumbereiche mit höherem öko-
logischem Wert, das Gehölz fungiert allerdings als siedlungsnaher Lebensraum für ubiquitäre 
Gehölzbesiedler. 

Einen Lebensraum besonderer Art bildet der Getreideacker mit dem Vorkommen des gefährdeten 
Acker-Rittersporns (Consolida regalis). Äcker mit Vorkommen gefährdeter Wildkräuter zählen lan-
desweit zu den gefährdeten Biotoptypen. Sie sind jedoch als stark nutzungsabhängige Biotope an den 
Fortbestand eben dieser Nutzung gebunden, der unabhängig von der Planungsabsicht nicht gewähr-
leistet werden kann.  

Die einjährigen Ackerwildkräuter benötigen für ihren Erhalt nicht die dauerhafte gleichartige Nut-
zung am betreffenden Ort, sondern nur generell eine Fortführung des Getreideanbaus mit geringem 
Düngemittel- und Herbizideinsatz. 

Somit ist zu konstatieren, dass der Steinbruch selbst – trotz des § 30-Pauschalschutz-Status der 
kleinen Lösswand (dazu s.u.) - aufgrund der weit fortgeschrittenen Gehölzsukzession nur noch eine 
geringe Biotopqualität aufweist. Die bedeutendsten Lebensräume im Plangebiet sind die Übergangs-
bereiche zwischen Offenland und Gehölz.  
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Da der Naturraum aufgrund der Trockenheit und Wärme des Gebietes sowie der vorherrschenden 
kalkreichen Böden ein sehr hohes Entwicklungspotenzial für xerotherme Lebensgemeinschaften auf-
weist, ist keine der vorkommenden Arten auf die durchweg nur kleinräumigen Bestände des Plange-
bietes angewiesen. Gleiches gilt für die bemerkenswerte Begleitvegetation des Ackers. 

 
Gemäß diesen Wertungen ist das Plangebiet überwiegend den oben genannten Wertstufen 0 (ge-

ringwertig) bis 1 (weniger wertvoll / mäßiger Biotopwert) - evtl. im Übergang zu 2 (bedingt wertvoll) 
- zuzuordnen. Dies gilt auch für die inzwischen im Biotopkataster Rheinland-Pfalz dargestellten 
Biotopkomplexe, welche auf Grund der aktuellen Ausprägung und der Einstufungs-Kriterien der 
obigen Tabelle nicht in die Kategorie 3 (wertvoll) eingestuft werden können; auch das hier gegebene 
"Einzelvorkommen gefährdeter, aber im Naturraum verbreiteter Arten oder nicht prioritärer Arten 
…." bestätigt diese Einstufung.  

 
Die Eignung der Biotopstrukturen im Plangebiet für Fledermäuse und Reptilien ist gering (dazu 

siehe Erläuterungen in den Anlagen 1 und 2). Das Gebiet besitzt keine Funktion als Wohn- und Brut-
stätte für Fledermäuse und weist auch als Nahrungsgebiet nur eine - wenn überhaupt - untergeordnete 
Bedeutung auf. Der Steinbruchbereich selbst besitzt aufgrund seiner überwiegend ungeeigneten oder 
suboptimalen Ausbildung (Beschattung, dichte Verbuschung) ebenfalls aktuell keine Voraussetzung 
für einen hochwertigen Lebensraum für Zauneidechsen. Die wenigen Vorkommen der Art beschrän-
ken sich hier auf die Steinbruchsohle sowie die Saumstrukturen auf der Steinbruchoberkante. 
Aufgrund der Mindestgrößen und -ausstattungen tragfähiger Habitate, die hier nicht erreicht werden, 
ist im Vorhabensgebiet selbst der Lebensraum für diese Art sehr stark limitiert. Aufgrund der 
schlechten Biotopqualität und der daraus resultierenden geringen Individuenzahl wird der Erhaltungs-
zustand der Zauneidechsenpopulation im Vorhabensgebiet der Bewertungsklasse C ("schlecht") zuge-
ordnet (GROH & TWELBECK 2008; S. 11). 

 
In den nicht zu stark besonnten Bereichen ist die Weinbergschnecke zu erwarten, während die Blau-

flügelige Ödlandschrecke vor allem in den kurzrasigen Bereichen im Sohlenbereich des ehemaligen 
Steinbruches potenzielle Lebensräume findet. Die kleine Lösswand an der Oberkante des Steinbruchs 
bietet gute Lebensraumeigenschaften für Wildbienen, ist allerdings durch Beschattung und Gehölz-
aufwuchs in ihrem ökologischen Zustand stark beeinträchtigt; gleichwohl unterliegt sie dem 
Pauschalschutz des § 30 BNatSchG (dazu s. Kap. 4.4.2). Die besonders geschützten Tagfalter Klei-
nes Wiesenvögelchen, Kleiner Feuerfalter und Hauhechel-Bläuling finden in den kurzrasigen Berei-
chen am Boden des Steinbruchs und in den umliegenden Brachflächen und Wiesen gute Lebens-
bedingungen. Hingegen stellen die verbuschten Bereiche im Plangebiet potenzielle Lebensräume für 
den Igel dar (s. TWELBECK 2011). 

Aus naturschutzfachlicher Sicht weist das Gebiet insgesamt auf Grund der geologischen, pedologi-
schen und klimatischen Gegebenheiten dennoch ein hohes Potenzial für die Entwicklung von Trocken-
biotopen auf. So bietet der süd-exponierte Hangbereich mit seinen relativ trockenen bis wechsel-
trockenen Standortverhältnissen gute Voraussetzungen für eine mögliche Entwicklung von höherwer-
tigen Biotopstrukturen. Außerdem sind Böschungsbereiche von Abbauflächen, wie sie im Zentrum des 
Gebietes vorkommen, zumeist ebenfalls Trockenstandorte.   

Diese Biotopstrukturen wären jedoch erst durch gezielte Extensivierungs- und Pflegemaßnahmen 
herzustellen und müssten dann durch dauerhafte Pflegemaßnahmen gesichert werden. So müssten die 
Landwirtschaftsflächen rund um die Abbaufläche zunächst aus der Nutzung genommen, dann ausge-
magert und extensiv – möglichst unter Abfuhr des Schnittguts zur Minimierung des Nährstoffeintrages 
- gepflegt werden, um das Ziel zu erreichen. Der Steinbruch müsste zunächst durch umfangreiche 
Rückbaumaßnahmen (Rückbau der Gebäude und der sonstigen baulichen Anlagen, der Beton-Pflanz-
steine in den südlichen Hangbereichen, der Pflasterwegeflächen etc.) für eine Renaturierung vorberei-
tet werden. Sodann müsste die zunehmende Verbuschung auf der sehr steilen und über 20m hohen 
aufgehalten bzw. - zur Sicherung der unbeschatteten Trockenstandorte auf den Böschungsflächen - das 
hier bereits dominierende Robiniengehölz und die übrigen Gehölze zurückgenommen und ihr Auf-
wuchs dann auch dauerhaft unterbunden werden. 
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Als Wert mindernde Vorbelastungen sind über die genannten Einschränkungen hinaus insbesondere 
zu nennen: 

• Nachteilige Auswirkungen der angrenzenden landwirtschaftlichen Intensivnutzung in Form von 
Düngung, Pflanzenschutzmittel- und Nährstoffeintrag auf Boden- und Grundwasserhaushalt. 

• Eingeschränkte Zugänglichkeit des Steinbruchbereichs. 

• Beeinträchtigung durch Lärmimmissionen von der Autobahn A 63 (ca. 1,1 km westlich) und A 61 
(ca. 1,45 km ost-nordöstlich), der Bahntrasse (ca. 150 m östlich; allerdings in einem Einschnitt über 
20 m tiefer liegend) sowie dem Schießbetrieb (auch dieser allerdings durch seine Lage am Fuß der 
über 20m hohen Abbauwände in die überwiegenden Richtungen abgeschirmt). 

• Fortschreitende Gehölzsukzession. 

• Fehlende „Erlebbarkeit“ des Plangebietes (fehlende Wegeverbindungen; fehlende sonstige Erho-
lungs-Infrastruktur). 
 
 

4.3 Naturschutzfachliche Zielvorstellungen bei Nicht-Durchführung der Planung 

Im Folgenden werden - stichwortartig und getrennt nach den verschiedenen Landschaftspotenzialen 
- konkrete Zielvorstellungen formuliert, die im Falle einer Nicht-Überplanung des Gebietes (Beibe-
haltung des Status quo) ausschließlich aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege ange-
strebt werden sollten. Es sind somit mehr oder weniger idealisierte Zielvorstellungen zur Ermittlung 
der landschaftsökologischen Potenziale des Gebietes, welche in die Abwägung einzustellen sind.  

Die allgemeinen Zielvorstellungen für den Naturhaushalt, aus denen die projektspezifischen Zielvor-
stellungen abgeleitet werden, sind mit ihren jeweiligen gesetzlichen Grundlagen im Anhang aufge-
führt.  

 

Arten- und Biotopschutz 

• Idealer Weise Rekultivierung des Steinbruchs, Rückbau der baulichen Anlagen, Freistellung und 
dauerhafte Offenhaltung der Böschungsflächen einschließlich der kleinen Lösswand. 

• Pflege und Entwicklung der potenziellen Trockenstandorte (Entbuschung, Beweidung etc.) 

• Entwicklung und Optimierung der Lebensräume für geschützte Reptilienarten sowie für sonstige 
Arten der trocken-warmen Standorte. 

• Fortführung der extensiven Ackerbewirtschaftung mit Erhaltung der typischen Ackerbegleitflora.  

• Ergänzung von Vernetzungsstrukturen (Krautsäume, Hecken) in den Randbereichen der Grund-
stücke. 

 

Bodenschutz 

• Bekämpfung der Erosionsgefahr durch Schaffung von erosionsbremsenden Strukturen in Form von 
Säumen, Hecken, Rainen u.ä.; möglichst höhenlinienparallele Bewirtschaftung. 

• Reduzierung des Dünger- und Biozideinsatzes auf den angrenzenden Ackerflächen zum dauerhaf-
ten Erhalt der natürlichen Bodeneigenschaften, des Bodenlebens und damit der hohen Fruchtbarkeit 
des Bodens. 

• Rückbau der baulichen Anlagen und Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen. 

• Eventuelle Sanierung von potenziellen (im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Stilllegungs-
verfahrens für die Schießsportanlage möglicherweise zutage tretenden) Umweltbelastungen. 

• Generell Erhalt des belebten Oberbodens in seinen Funktionen als Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere sowie als Grundlage der Erzeugung von Nutzpflanzen - Vermeidung von Verdichtung und 
Versiegelung. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 19B ´Am Kalkofen - Sonnenberg` - Stadt Alzey 
Umweltbericht Seite 20 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Wasserhaushalt 

• Vermeidung von Grundwasserverunreinigungen durch Dünger- oder Biozideintrag.  

• Rückbau der baulichen Anlagen zum Erhalt des belebten Oberbodens auch in seinen Funktionen 
als Speicher- und Filterelement des Niederschlagswassers, zum Erhalt der Versickerungsfähigkeit 
und somit zur Sicherung des natürlichen Wasserkreislaufes.  

 

Lokalklima, Luftqualität 

• Verzicht auf Versiegelungen - zur Wahrung des Kleinklimas bzw. zur Vermeidung der Aufheizung 
von Bodenbelägen, die für Kleinlebewesen schädlich sind. 

• Generell Erhalt des Plangebietes als unbebaute Freifläche und somit als Kaltluftproduktions- und 
-sammelfläche. 

• Aus rein lokalklimatischer Sicht wäre der Erhalt und die weitere Förderung (Sukzession) von 
klimatisch günstig wirkenden Gehölzstrukturen (Hecken, Einzelbäume, Strauchgruppen etc. ) 
anzustreben - zur Anreicherung der Umgebung mit Sauerstoff, zur Förderung der Temperatur 
ausgleichenden Wirkung sowie der Staub- und Schadstofffilterung etc. (=> allerdings Zielkonflikt 
mit dem Arten- und Biotopschutz; s.o.). 

• Nutzung der hohen solaren Einstrahlung und der günstigen Exposition für die Herstellung von 
Energie gewinnenden Anlagen. 

 

Landschafts- und Ortsbild / Erholung 

• s. die bereits unter ´Arten- und Biotopschutz` genannten Ziele. 

• Erhalt der zusammenhängenden Gehölzstrukturen in Form von Baum- und Strauchgehölzen im 
Randbereich des Steinbruchs und am Nordwestrand des Plangebietes (=> allerdings Zielkonflikt 
mit dem Arten- und Biotopschutz; s.o.) 

� Verbesserung des Erlebnis- und Erholungswertes durch Anlage von Fußwegen etc. 

• Generell Erhalt des regionaltypischen, vielfältigen, kleinräumig variierenden Nutzungsmosaiks. 
 
 

4.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

4.4.1 Schutzgut Mensch 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie auf die Bevölke-
rung insgesamt sind überwiegend in Form der Zunahme von Lärm durch wohnbauliche Nutzung und 
neu entstehenden Fahrzeug-Verkehr zu erwarten, wovon die direkt angrenzende Wohnbebauung in der 
Robert-Koch-Straße am stärksten betroffen sein wird.  

Es ist aber nicht absehbar, dass diese Zunahme das übliche Maß überschreiten könnte, das immer 
gegeben ist, wenn ein Neubaugebiet in Nachbarschaft zum Bestand realisiert wird.  

Gesundheitsschädigende Folgen sind auszuschließen. 

Da die Robert-Koch-Straße in Richtung Südosten bis zur Kreuznacher Straße ausgebaut werden soll, 
verteilt sich der zukünftige Verkehr aus dem Baugebiet in zwei Richtungen, so dass die Beeinträch-
tigungen insofern etwas gemindert werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen des neuen Baugebietes durch Lärm von den in der weiteren Umge-
bung verlaufenden Autobahntrassen sowie der Eisenbahnlinie sind auf Grund der Entfernung und der 
topographischen Verhältnisse nicht zu erwarten. 
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Auch findet durch die neue Bebauung eine Veränderung des Ortsbildes statt, die zudem 
Auswirkungen auf den unmittelbar angrenzenden Bestand hat, da hier Ausblicke verändert bzw. 
begrenzt werden und ggf. auch Lichteinfall vermindert bzw. beschränkt wird. Auch dies kann aber in 
keinem Fall als erhebliche Beeinträchtigung für die hier wohnenden Menschen gewertet werden und 
wird dem Maß entsprechen, das bei jeder Erweiterung der Ortslage am bisherigen Bebauungsrand 
eintritt. 

 
 

4.4.2 Schutzgut Pflanzen / Arten und Biotope 

Da das Gebiet vollständig umgestaltet wird, ist der Verlust fast sämtlicher, in Kap. 4.1.2 aufgeführ-
ter Biotopstrukturen zu erwarten. 

So erfolgt bei Realisierung der Planung auch der Verlust der kleinen, nach § 30 BNatSchG pauschal 
geschützten Lösswand; dies ist aufgrund der naturschutzgesetzlichen Vorgaben ohnehin nur durch 
eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG möglich (welche die Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Nord allerdings bereits - unter zahlreichen Auflagen, insbesondere der 
Wiederherstellung einer anderen Lösswand im rheinhessischen Naturraum - erteilt hat; dazu siehe 
Anlagen zur Begründung - Antrag und Bescheid – sowie die Erläuterungen in Kap. 5.3.2). 

 
Zusätzlich betroffen sind folgende Einzelgehölze unterschiedlicher Größenausprägungen: 
 
standorttypische Laubbäume 17 Stück 
Obstbäume 5 Stück 
standortfremde Laubbäume 7 Stück 
standortfremde Nadelbäume 2 Stück 
Summe 31 Stück. 
 
 

4.4.3 Schutzgut Tiere 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung (dazu siehe ausführliche Erläuterungen in den Anla-
gen 1, 2 und 3) wurde festgestellt, dass das Plangebiet für Fledermäuse nur einen unwesentlichen Be-
standteil des Jagdreviers bildet, der darüber hinaus grundsätzlich auch zukünftig nutzbar bleibt. Die 
direkte Tötung eines Tieres ist nicht zu befürchten, so dass dem Tötungsverbot (§ 44 Abs.1 Nr. 1 
BNatSchG) in vollem Umfang entsprochen wird. Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse 
gibt es im ehemaligen Steinbruch nicht, ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt nicht 
vor. Eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen entsprechend § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG ist somit ebenfalls nicht zu befürchten. 

Seltene Brutvogelarten kommen im ehemaligen Steinbruch nicht vor. Eine direkte Tötung von Vö-
geln wird dadurch verhindert, dass die Rodungs- und Verfüllungsarbeiten in den Monaten Oktober bis 
Januar durchgeführt werden. Damit wird BNatSchG § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG entsprochen. 

Die Mehrzahl der Brutvögel besiedelt den siedlungsnahen Bereich, so dass für diese Arten die späte-
ren Gärten des Neubaugebiets mittelfristig geeignete Brutplätze bilden. Zudem können diese Arten in 
die weiterhin bestehenden Gärten der Umgebung ausweichen, so dass die ökologischen Funktionen als 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleiben.  

Eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen entsprechend § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG ist in der Summe nicht zu befürchten. 

Für die Brutvogelarten des strukturreichen Offenlandes gehen hingegen potenzielle Brutstätten ver-
loren. Aufgrund der Häufigkeit dieser Arten im Naturraum ´Alzeyer Hügelland` ist eine Beeinträch-
tigung der Gesamtpopulation jedoch unwahrscheinlich, wodurch dem § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
grundsätzlich bereits entsprochen wird. Da jedoch ohnehin Ausgleichsmaßnahmen erforderlich wer-
den, sollen - aus Gründen der Rechtssicherheit gemäß den Empfehlungen des Gutachters in IUS 2009 
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(Anlage 2) - diese zeitlich vorgezogen und somit funktional als Maßnahme im Sinne des § 44 Abs. 5 
Satz 3 BNatSchG auch im Hinblick auf die Lebensraumfunktionen dieser Arten durchgeführt werden. 

Auf Grund der geringen Individuenzahl von Zauneidechsen im ehemaligen Steinbruch und des sehr 
großen Zauneidechsenvorkommens entlang der östlich gelegenen Bahnlinie kann – wie die gutachter-
lichen Ausführungen belegen - die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin als erfüllt angesehen werden.  

Die eigentliche Gefährdung für die Zauneidechse stellen die Verfüllarbeiten dar, da dabei sowohl 
Tiere in Winterruhe oder auch Eier verschüttet werden können.  

Dies kann nur bei Einhaltung der artenschutzrechtlich bedingten Auflagen (s.u. bzw. v.a. Anlage 2) 
verhindert werden. Vor der Verfüllung sind daher die Tiere abzufangen und in die externe Ausgleichs-
fläche umzusiedeln, um dem Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu entsprechen. Die 
Zauneidechse kann zudem grundsätzlich auch die Hausgärten des späteren Baugebiets wiederbesie-
deln, wobei dort jedoch häufige Verluste durch Hauskatzen zu erwarten sind.  

Eine Störung von Zauneidechsen in der Fortpflanzungszeit ist bei der vorgeschlagenen Vorgehens-
weise ebenfalls nicht zu erwarten. Durch das Wegfangen der Tiere kann es im folgenden Frühjahr 
nicht zur Fortpflanzung kommen, zumal zu erwarten ist, dass die Verfüllarbeiten dann bereits in vol-
lem Gange sind. Dem § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird somit entsprochen.  
 

Bezüglich der übrigen untersuchten geschützten Arten kommt die Untersuchung (dazu siehe Anlage 
3) zu dem Ergebnis, dass es durch das Vorhaben theoretisch zu einer Tötung von einzelnen Tieren 
während der Bauphase kommen kann sowie zu einer Beseitigung von potenziellen Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten. Jedoch werden die lokalen Populationen der relevanten Tierarten nicht erheblich 
beeinträchtigt und die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt im räumlichen 
Zusammenhang weiter erfüllt. 
 

 
4.4.4 Schutzgut Boden 

► Exkurs: Ermittlung des Flächenverbrauches durch Überbauung und zu erwartende Neuversiege-
lung: 

 
1. Baulich nutzbare Flächen 

Baufläche brutto im Allgemeinen Wohngebiet: 30.609 m² 
davon sind 30% überbaubar (GRZ 0,3) ⇒ Neu überbaubare Fläche 9.183 m² 

⇒⇒⇒⇒ Summe Neuversiegelung durch überbaubare Flächen 9.183 m² 
 

Gemäß § 19 (4) BauNVO darf die zulässige überbaubare Grundfläche durch die 
Grundfläche von baulichen Anlagen wie Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten 
etc. um bis zu 50 % überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflä-
chenzahl von 0,8. Gemäß Festsetzung im Bebauungsplan wird diese Überschreitung 
zur Minimierung des Eingriffes auf max. 25% begrenzt. 
[9.183 m² überbaubare Fläche x 0,25 = 2.296 m2 ]. 
⇒⇒⇒⇒ Zusätzlich versiegelbare Fläche nach § 19 BauNVO 

 
2.296 m² 

 
→→→→ Summe Neuversiegelung durch Bauflächen 11.479 m² 
 

Abzuziehende Vorbelastung des Gebietes durch vorhandene bauliche Anlagen: 

Schießstandanlagen (Gebäude, Unterstand, Mauern etc.)  − 645 m² 
 

→→→→ Anrechenbare Neuversiegelung durch Bauflächen 10.834 m² 
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2. Erschließungsflächen Neuversiegelung 

Planstraßen  3.969 m² 
Landwirtschaftlicher Fahrweg (angenommene Vollversiegelung) 112 m² 
Fußwege (angenommene Vollversiegelung) 332 m² 
Trafostation (angenommene Vollversiegelung) 18 m² 
⇒⇒⇒⇒ Summe Neuversiegelung durch Verkehrsflächen 4.431 m² 
 

Abzuziehende Vorbelastung des Gebietes durch vorhandene Verkehrsflächen bzw. 
Wege: 

Wege, Plätze vollversiegelt 280 m² 
Wege, Plätze teilversiegelt (743 m² x Faktor 0,5) 372 m² 
Summe 652 m² 

 
→→→→ Anrechenbare Neuversiegelung durch Verkehrsflächen 3.779 m² 

[4431-652] 
 

→→→→ Gesamte anrechenbare Flächenneuversiegelung 14.613 m² 
 
Anmerkung: Die Berechnung der Neuversiegelung erfolgte auf Grundlage der Abgrenzungen und Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes. Die Flächenbilanz wurde digital bzw. planimetrisch anhand dieses Planes erstellt, 
geringfügige Abweichungen von den tatsächlichen Grundstücksgrößen sind möglich, haben aber keinen 
merklichen Einfluss auf die Ermittlung des Eingriffes bzw. der Ausgleichsflächen. 
 

Folgende Auswirkungen auf den Bodenhaushalt sind somit zu konstatieren: 

- Verlust der gesamten Planungsfläche für die landwirtschaftliche Nutzung (dadurch allerdings 
auch verminderte Gefahr des Eintrages von Düngern und Bioziden in den Boden). 

- Vollständige Zerstörung / Umwandlung der derzeitigen Bodenstruktur im gesamten Planungs-
gebiet; somit erhöhter Eingriff durch Inanspruchnahme größeren Volumens und tieferer Boden-
schichten. 

- Auffüllung von rund 12.000 m² Steinbruchgelände mit extremer Verdichtung des Bodengefüges; 
die eingebrachten Massen werden mit einem erschütterungs- und vibrationsfreien Verfahren 
lagenweise verdichtet. 

- Die Verfüllung der einstigen Abbaufläche schließt aus Sicht des Bodenpotenzials eine anthropo-
gen bedingte ´Wunde` in der Landschaft; zugleich wird durch diese Verfüllung eine Auffüllung 
der abzulagernden Erdmassen an anderer Stelle (Deponierung in der Regel mit einer entsprechen-
den Überprägung bisheriger Bodenstrukturen) vermieden. [ 

- Nie auszuschließende Gefahr von Schadstoffeinträgen in den Boden während der Realisierung 
(z.B. Treibstoffe oder Öle der Baumaschinen). 

- Maximaler Verlust von 14.613 m² anrechenbarer bislang unversiegelter Bodenoberfläche mit-
samt ihren Gunstwirkungen. Der Verlust dieses Bodens ist im naturwissenschaftlichen Sinne 
nicht ausgleichbar, denn Boden ist nicht beliebig vermehrbar, sondern braucht sehr lange Entste-
hungszeiträume. 

 
 

4.4.5 Schutzgut Wasser 

• Gewässer 

Es sind keine Still- oder Fließgewässer direkt von dem Eingriff betroffen.  
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���� Grundwasser 

Verlust der Versickerungs- und Wasserrückhaltefähigkeit des Bodens auf ca.14.613 m² durch die 
mögliche Überbauung und Versiegelung. Daraus resultiert eine Reduzierung der bisherigen Spei-
sung des Grundwassers. 

 
 

4.4.6 Schutzgut Klima / Luft 

Die Realisierung der Planung hat voraussichtlich folgende Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / 
Luft: 

- Erhöhung der Wärmebelastung („Stadtklima“) im Plangebiet selbst und an den angrenzenden 
Siedlungsabschnitten (durch Windverfrachtung von Emissionen aus zusätzlichem Verkehr und 
Hausbrand, durch den Verlust von Kaltluft produzierenden und durchlassenden Freiflächen sowie 
durch erhöhte Abstrahlungswerte von Wänden und Belägen). 

- Hinderniswirkung der neuen Gebäudekörper für die bislang in süd-südöstliche Richtung 
abfließenden Kaltluftströme des nun überplanten Kaltluftentstehungsgebietes, Reduzierung dieses 
Luftaustausches (nachteilig ist dies für die bestehenden Anwesen der Robert-Koch-Straße 9 und 
15). Gleichzeitig wird es aber eine Verlagerung von abflussarmen Kaltluftstauflächen von den 
bisherigen Siedlungsrändern an den neuen nord-nordwestlichen Siedlungsrand geben. 

- Verlust der lokalklimatisch günstig wirkenden laubreichen Grünstrukturen (Anreicherung der 
Umgebung mit Sauerstoff, Förderung der Temperatur ausgleichenden Wirkung sowie der Staub- 
und Schadstofffilterung etc.). 

- Angesichts der erläuterten derzeitigen lokalklimatischen Funktion der Planungsfläche und der nä-
heren Umgebung sind die durch die geplante Bebauung (mit einer GRZ von 0,3 und voraussicht-
lich großen Grundstücken) zu erwartenden Auswirkungen insgesamt jedoch vernachlässigbar ge-
ring, zumal im Rahmen der festgesetzten Begrünungsmaßnahmen (alleine über 80 Bäume entlang 
der Straßen sowie Randeingrünungen unterschiedlicher Intensität in drei Richtungen) und der da-
rüber hinaus von privater Seite zu erwartenden Pflanzmaßnahmen neue Grünstrukturen im Plan-
gebiet entstehen werden, die mittel- bis langfristig bioklimatisch günstig wirken und zu erwar-
tende Beeinträchtigungen durch entfallende Laubstrukturen ausgleichen. 

- Verstärkte Immissionen von Lärm, Staub und Abgasen durch die zu erwartende Zunahme des 
motorisierten Verkehrs im Plangebiet und der näheren Umgebung. 

- Begrenzt auf die Bauzeit sind verstärkt Immissionen von Lärm, Staub und Abgasen zu erwarten. 

 

 
4.4.7 Schutzgut Landschaftsbild / Erholung 

Die Realisierung der Planung hat voraussichtlich folgende Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
und die Erholungseignung: 

- Überschreitung der bestehenden Siedlungsgrenze und somit eine wahrnehmbare Erweiterung in 
die freie Landschaft.  

- Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes auf Grund der topographisch exponierten Lage 
des Baugebietes auch über den engeren Planungsbereich hinaus; allerdings begrenzt durch die 
festgesetzte Beschränkung der maximalen Firsthöhen auf die bisher bereits vorhandene Firsthöhe 
des Gebäudes in der Robert-Koch-Straße 10. 

- Fast vollständiger Verlust landschaftsästhetisch bedeutsamer Ortsrandstrukturen und wechselnder 
Nutzungs- und Biotopstrukturen. 

- Verlust des (allerdings auch bisher nur eingeschränkt dafür nutzbaren) Gebietes für eine 
potenzielle freiraumbezogene Erholung. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 19B ´Am Kalkofen - Sonnenberg` - Stadt Alzey 
Umweltbericht Seite 25 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

- Veränderung von Ausblicken und Sichtbeziehungen, Minderung von Lichteinfall im Übergang 
zur bestehenden Bebauung.  

- Die Verfüllung der einstigen Abbaufläche schließt auch aus geländemorphologischer Sicht eine 
anthropogen bedingte ´Wunde` in der Landschaft; zugleich wird durch diese Verfüllung eine Auf-
füllung der abzulagernden Erdmassen an anderer Stelle (Deponierung in der Regel mit einer ent-
sprechenden Veränderung des Landschaftsbildes) vermieden.  

 

Das geplante Baugebiet liegt (nach Auffüllung des Steinbruchgeländes) durchgängig in exponierter 
Südhanglage, jedoch setzt das Gebiet die bereits vorhandene sichtexponierte Bebauung entlang der 
Robert-Koch-Straße als Abrundung der Ortslage fort.  

Die maximalen Höhen der Gebäude im geplanten Baugebiet werden unterhalb des Firstes des 
höchsten Gebäudes in der Robert-Koch-Straße (Nr. 10) liegen, so dass es durch das geplante Bauge-
biet insgesamt trotz der Exposition nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Ortsbildes kommt.  

 
 

4.4.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter  

- Auswirkungen auf Kulturgüter, Bau- oder Bodendenkmale sind nicht zu erwarten.  

- Durch die Planung werden landwirtschaftliche Nutzflächen mit mittlerem Ertragspotenzial dauer-
haft in Anspruch genommen.  

- Die baulichen Anlagen der Schießanlage werden abgebaut. 
 
 

4.4.9 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern / biologische Vielfalt 

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander sind, soweit sie erkennbar und von Belang sind, 
bereits in den jeweiligen Kapiteln über die einzelnen Schutzgüter behandelt worden. Die Wechselwir-
kungen im Zuge von Baumaßnahmen, die durch die Planung ermöglicht werden, beziehen sich im 
Wesentlichen auf die Flächeninanspruchnahme mit der Folge der Bodenzerstörung durch Überbauung 
bzw. Versiegelung und somit primär auf den Bodenhaushalt. Hierdurch werden naturgemäß gleichzei-
tig die bekannten Sekundär-Wirkungen auf den Wasserhaushalt, auf Lebensräume (Pflanzen und 
Tiere), auf das lokale Klima (Mikro-, Kleinklima) sowie auf die Landschaft und letztlich auch auf den 
Menschen ausgelöst. Weitere Folge- bzw. Wechselwirkungen sind aus den genannten Wirkungen auf 
den Wasserhaushalt abzuleiten, die ebenfalls Lebensräume (Pflanzen und Tiere), das lokale Klima 
(Mikro-, Kleinklima) sowie letztlich auch den Menschen betreffen.  

Die neu ermöglichte Flächenversiegelung führt zu einer Verschlechterung der bioklimatischen Luft-
qualität - insbesondere in den Sommermonaten, und wirkt sich somit auch auf den Menschen sowie 
auf Tiere und Pflanzen aus. Der Verlust von Gehölzbeständen, Brach- und Sukzessionsflächen hat, 
wie bereits erläutert, neben den ästhetischen auch Auswirkungen auf das Kleinklima sowie die poten-
zielle Bodenneubildung und somit auch wiederum auf Lebensräume. 

Die biologische Vielfalt im Plangebiet wird auf Grund der vollständigen Neugestaltung und der nur 
wenigen geplanten Grünflächen und Biotopstrukturen im Gebiet selbst erheblich beeinträchtigt. Ein 
Ausgleich ist daher über externe Maßnahmen erforderlich. 
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4.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-Durchführung der Planung 
(Status quo-Prognose / „Null-Variante“) 

Auf Grund fehlender landwirtschaftlicher Nutzung bzw. Pflege der Wiesen-, Brach- und 
Ruderalflächen ist mit einer zunehmenden Sukzession eines Großteil des Plangebietes zu rechnen, so 
dass sich die bislang noch offenen Bereiche langfristig über die verschiedenen Sukzessionsstadien in 
Richtung einer Wald-Formation entwickeln würden, wodurch sich auch die kleinklimatischen Ver-
hältnisse im Gebiet entsprechend ändern würden. Bei den bestehenden Ackerflächen könnte bei einer 
Intensivierung der Bewirtschaftung langfristig eine Verschlechterung des Boden- und Wasserhaus-
haltes durch Auswaschung und Eintrag von Düngemitteln und Pestiziden eintreten. Jedoch wäre hier 
bei Einstellung der Nutzung auch eine Verbrachung, ebenfalls dann mit langfristiger Entwicklung hin 
zu Wald, denkbar. Die jahrzehntelange Nutzung des Steinbruchs als Schießanlage bliebe voraussicht-
lich auf unbestimmte Zeit bestehen. Auf den Böschungen des Steinbruchs, einschließlich der kleinen 
Lösswand, wäre mit einer weiteren Zunahme der Verbuschung und Verschattung zu rechnen. 

 
 
 

5. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

[Anmerkung: Hinweise zur Umsetzung der naturschutzfachlichen Maßnahmen finden sich im Anhang 1.] 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Vermeidung und der 
Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zu berücksichtigen. Dabei sind im naturschutzrechtlichen 
Sinne erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden und nicht 
vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen durch Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren. 

Diesem allgemeinen Grundsatz trägt die Planung durch die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen 
Rechnung (vgl. auch Kapitel 12). 

 
 

5.1 Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 
 
5.1.1 Spezielle artenschutzrechtliche Maßnahmen in Geltungsbereich A 

Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen (§ 44 BNatSchG) sind innerhalb 
des Geltungsbereiches A folgende Maßnahmen erforderlich (vgl. auch Anlagen 1 und 2): 

- Wegfang der Zauneidechsen und fachgerechte Umsiedlung in die externe Ausgleichsfläche in 
Geltungsbereich B im September. In dieser Zeit sind einerseits alle Jungtiere geschlüpft, und 
andererseits befinden sich noch keine Tiere im Winterschlaf. 

- Durchführung der Rodungsarbeiten nach der Umsiedlung der Zauneidechsen und außerhalb der 
Vogelbrutzeit (Oktober bis Februar). 

Die eigentliche Gefährdung für die Zauneidechse stellen die Verfüllarbeiten dar, da hierbei sowohl 
Tiere in Winterruhe oder auch Eier verschüttet werden können. Diese direkte Tötung kann jedoch 
durch Abfangen und Umsiedlung in die Ausgleichsfläche vor Beginn der Verfüllarbeiten vermieden 
werden. Dem Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird somit entsprochen. 

(Dazu siehe auch Erläuterungen in Kap. 5.3 - ´Externe Kompensationsmaßnahmen`). 
 
 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 19B ´Am Kalkofen - Sonnenberg` - Stadt Alzey 
Umweltbericht Seite 27 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

5.1.2 Vorgaben zur ökologisch sach- und fachgerechten Verfüllung des ehemaligen 
Steinbruches  

Eine Verfüllung des Steinbruches ist grundsätzlich erst dann zulässig, wenn: 
- das Abfangen und das Umsiedeln der Zauneidechsen gemäß den Vorgaben des 

Umweltberichtes bzw. des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages erfolgt ist,  
- im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Stilllegungsverfahrens der Schießsportanlage 

festgestellte Umweltbelastungen saniert sind und gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet 
werden können. 

Dies ist über ein bedingtes Baurecht - befristete bzw. bedingte Festsetzungen nach § 9 Abs. 2 
BauGB – zu sichern.  

Darüber hinaus sind folgende Bedingungen einzuhalten: 

- Beachtung der einschlägigen boden- und immissionsschutzrechtlichen Vorgaben zur 
Vorbereitung eines Baugrundes für ein Wohngebiet. 

- Fachgerechte Verfüllung des ehemaligen Steinbruchs mit möglichst erschütterungs- und 
vibrationsfreien bzw. -armen Verfahren. 

- Weitgehende Wiederherstellung der ursprünglichen Geländetopografie (allerdings Anpassung 
an die beabsichtigte ´Erschließungs-Topografie`).  

- Beschränkung der Belastung des eingebrachten Materials anhand der Zuordnungskategorien der 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA M 20; Anforderungen an die stoffliche Verwertung 
von mineralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln); Beachtung der Anforderungen 
der Alex-Merkblätter 24, 25, 26. 

- Überwachung der Verfüllung durch ein unabhängiges Institut. 
- An- und Abtransport der Erdmassen so weit wie möglich über landwirtschaftliche Wege 

nördlich der Stadtlage, zur Minimierung der dadurch verursachten Lärm-, Staub- und 
Schmutzbelastung für Bewohner. 

 
 

5.1.3 Minimierung des Versiegelungsgrades 

Folgende Maßnahmen dienen der Minimierung des Versiegelungsgrades: 

• Beschränkung der Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,3.  

• Beschränkung der gemäß § 19 (4) BauNVO erlaubten Überschreitung der zulässigen überbaubaren 
Grundfläche durch Nebenanlagen etc. auf max. 25%. 

• Beschränkung der Planstraßenbreite in allen Bereichen auf 6,0 m. 
 
 

5.1.4 Erhalt von Vegetationsbeständen 

Auf Grund der umfangreichen Neugestaltung des Plangebietes können nur vereinzelte Vegetations-
bestände erhalten werden, welche im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB zur Erhaltung 
festgesetzt werden sollen. Es handelt sich dabei um einen großen Obstbaum am südöstlichen Rand der 
geplanten Grünfläche (Kinderspielplatz) sowie um zwei heimische Laubbäume am südwestlichen 
Rand des Plangebietes. 

Die entsprechenden Bäume sind gemäß DIN 18920 bzw. nach den Vorgaben der RAS-LP 4 (Richt-
linie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetati-
onsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) zu schützen und von jeglicher Bautätigkeit freizuhalten. 
Dieser Schutz ist bereits durch das einfache Abstecken bzw. Markieren des Traufbereiches der Bäume 
mit Pflöcken in einem Abstand von ca. 3 m um die Stämme herum zu erreichen.  

In diesen Bereichen ist das Befahren mit schwerem Gerät ebenso zu unterlassen wie die Lagerung 
jeglicher Arbeitsmaterialien und -geräte. Dennoch auftretende Verletzungen an Bäumen sind fachge-
recht unter Verwendung von Wundschutzmitteln zu behandeln. 
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Bei Verlust ist der Bestand - in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde - gleichwertig zu 
ersetzen.  

 
 

5.1.5 Sammlung von Niederschlagswasser 

Zur Reduzierung der Abflussverschärfung wird das unbelastete Niederschlagswasser auf den priva-
ten Baugrundstücken von den Dachflächen in doppelstufigen Regenwasserzisternen (Grundspeicher 
zur Nutzung und flexibler Speicher zur Retention / Pufferung bei gleichzeitiger gedrosselter Ableitung 
in den Kanal) von mind. 5 m³ gesammelt und als Brauchwasser verwendet. Eine entsprechende Fest-
setzung ist im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB getroffen; die Vor-
gabe wird auch über den entsprechenden Durchführungsvertrag gesichert. 

 
 

5.1.6 Maßnahmen zur Minderung der lokalklimatischen Beeinträchtigungen 

Die nachfolgend aufgeführten Festsetzungen und Hinweise im Bebauungsplan dienen der Minimie-
rung von nachteiligen lokalklimatischen Auswirkungen durch die Planung:  

• Förderung der Durchlüftung durch Beschränkung der Baudichte und somit von Mindestabständen 
zwischen den Baukörpern mittels Festsetzung der offenen Bauweise und einer Mindestgrund-
stücksgröße. 

• Innere Durchgrünung der Bauflächen (durch Baumpflanzungen auf den privaten Grundstücken). 

• Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche (Spielplatz) am Südrand und einer weiteren am Nordost-
rand des geplanten Baugebietes. 

 
 

5.1.7 Maßnahmen zur Minderung der orts- und landschaftbildästhetischen Beeinträchtigun-
gen 

Nachfolgend aufgelistete Maßnahmen dienen der Minimierung der landschaftsästhetischen Beein-
trächtigungen des Plangebietes und seiner Umgebung, die infolge der neu entstehenden Bebauung zu 
erwarten sind. 

• Begrenzung der Gebäudehöhe auf maximal 10,0 m (Firsthöhe); dadurch laut Vorhabenträger Siche-
rung, dass gegenüber der bestehenden Bebauung keine höhere Bebauung erfolgen kann (kein First 
darf höher liegen als der eines bereits vorhandenen Gebäudes in der Robert-Koch-Straße - Nr. 10; 
FH dort ca. 243 m ü. NN). 

• Innere Durchgrünung der Bauflächen (durch Baumpflanzungen auf den privaten Grundstücken). 

• Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche (Spielplatz) am Südrand des geplanten Baugebietes. 

• Bei Auffüllungen und Abgrabungen auf dem Baugrundstück darf der Unterschied zum natürlichen 
Geländeverlauf nicht mehr als 1,50 m betragen. 

• Ausschluss von reflektierenden Dacheindeckungen. Eine entsprechende gestalterische Festsetzung 
ist im Bebauungsplan bereits getroffen. 

• Festsetzung von Mindestgrundstücksgrößen, somit insgesamt Beschränkung der möglichen Grund-
stücksanzahl und der optischen Eingriffswirkung durch aufgelockerte Bebauung. 
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5.1.8 Gestaltung der öffentlichen Grünfläche am Südostrand des Baugebietes 

Die öffentliche Grünfläche am Südostrand (ÖG 2) wird als Kinderspielplatz angelegt. Dabei dürfen 
keine Pflanzen mit für Kinder giftigen Bestandteilen verwendet werden. Mindestens 30% der Fläche 
sind mit heimischen Strauchgehölzen zu bepflanzen. Auf der Fläche sind zudem mindestens 5 
Laubbäume I. oder II. Ordnung zu pflanzen. Die sonstigen Flächen sind als Gebrauchsrasenflächen 
mit der Rasensaatgutmschung RSM 2.3 ("Spielrasen"; ausschließlich Gräser, ohne Kräuter-
Beimischung) anzulegen und dauerhaft zu pflegen.  

 
 

5.1.9 Sonstige Maßnahmen zur Minderung der ökologischen Beeinträchtigungen  

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise dienen der Minimierung von nachteiligen sonstigen ökolo-
gischen Auswirkungen durch die Planung.  

• Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 e) und f) BauGB ist grundsätzlich die Nutzung erneuerbarer Energien so-
wie eine möglichst sparsame und effiziente Nutzung von Energie anzustreben; ein grundsätzliches 
Ziel ist zudem die Vermeidung von Emissionen und der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern. 

• Das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleitung) bedarf der Geneh-
migung durch die SGD Süd nach § 55 LWG, soweit in einer Rechtsverordnung nach § 7a WHG 
Anforderungen an das Abwasser vor seiner Vermeidung oder für den Ort des Anfalls festgelegt 
sind. 

 
 
 

5.2 Ausgleichsmaßnahmen  

Zur Kompensation des Eingriffes werden, über die geschilderten Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen hinaus, weitere Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans erforder-
lich.  

[Diese dienen innerhalb des Haupt-Geltungsbereiches A insbesondere der Eingrünung und 
erfüllen somit selbstverständlich auch eingriffsmindernde und -vermeidende Funktionen – 
da sie aber auch Aufwertungen gegenüber dem aktuellen Zustand der jeweiligen Flächen 
darstellen, werden sie unter ´Ausgleichsmaßnahmen` aufgeführt].  

 
5.2.1 Anpflanzungen in den Randbereichen des Geltungsbereiches 

Innerhalb der mit einem Pflanzgebot nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB versehenen Flächen in den 
Randzonen des Plangebietes ist zum Aufbau einer Ortsrandeingrünung eine flächendeckende 
Gehölzfläche (am Nord- und Ostrand zur freien Landschaft hin Breite 5 m, am Westrand zur beste-
henden Bebauung hin Breite 3 m) anzulegen. Es sind ausschließlich Arten aus der beigefügten 
Pflanzenliste zu verwenden. Die Pflanzung am Nord- und Ostrand ist im Pflanzraster von 1,5 x 1,5 m 
anzulegen und ein Anteil von ca. 15% an Bäumen II. Ordnung einzuhalten.  

Bei den Pflanzungen sind zu den angrenzenden Landwirtschafts- bzw. Wirtschaftswegen Abstände 
von mindestens 2,0 m mit Sträuchern und von 4,0 m mit den Bäumen einzuhalten, zu den westlich bis 
südwestlich angrenzenden Parzellen (bestehendes Wohngebiet) mindestens 1,0 m mit Sträuchern und 
2,0 m mit Bäumen II. Ordnung. Alle hochstämmigen Bäume sind anzupfahlen und mit Verbissschutz 
zu versehen.  

Folgende Pflanzqualitäten sind mindestens erforderlich: 
Bäume II. Ordnung:  Heister, 2 mal verpflanzt, 200-250 cm hoch 
Obstbäume:  Hochstamm auf Sämlingsunterlage, Stammumfang ab 7 cm, Stammhöhe 160-

180 cm 
Sträucher: 2 mal verpflanzt, 60-100 cm hoch. 
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5.2.2 Anpflanzungen entlang der Planstraßen im Baugebiet 

Baumpflanzungen entlang der Erschließungsstraßen sollen, ergänzend zu den übrigen Begrünungs-
festsetzungen zur Belebung und inneren Durchgrünung des geplanten Baugebiets beitragen und damit 
vor allem die zu erwartende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes mindern.  

Aufgrund der relativ geringen Straßenbreite (je 6 m) sind im öffentlichen Straßenraum keine geeig-
neten Baumpflanzungen möglich. Daher werden entsprechende Baumpflanzungen in den Vorgarten-
zonen der Baugrundstücke festgesetzt.  

Die im Bebauungsplan festgelegten Baumstandorte in den Vorgartenräumen sind von der Anzahl her 
verbindlich einzuhalten. Ihre Lage ist jedoch variabel und kann den Bedürfnissen der individuellen 
Eingangs- und Einfahrtsgestaltung angepasst werden, wobei allerdings 

- höchstens 3 Meter vom dargestellten Standort abgewichen werden darf, 
- ein Abstand von mindestens 5 Metern zwischen den Bäumen gewahrt sowie 
- ein Abstand von 2,0 m zur Straßengrenze eingehalten werden muss. 
 
Bei Überlagerung mit Ver- und Entsorgungsleitungen, der Straßenbeleuchtung oder Zufahrten im 

Eingangs- und Zufahrtsbereich kann von dieser Festsetzung abgewichen werden. Zu pflanzen sind 
Bäume I. oder II. Ordnung oder Obstbäume aus der Pflanzenliste. 

Pflanzqualitäten der Vorgartenbäume I. oder II. Ordnung: 
Hochstamm, 3 mal verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm. 

 
 

5.2.3 Gestaltung der öffentlichen Grünfläche am Nordostrand des Baugebietes 

Auf der rund 540 m² großen Öffentlichen Grünfläche am Nordostrand des Geltungsbereiches (ÖG 1) 
ist eine Umwandlung von Ackerfläche in extensiv genutztes Grünland vorzunehmen. Sofern eine 
(grundsätzlich anzustrebende) Begrünung durch Auflegen von geeignetem samenhaltigem Schnittgut 
von Extensivwiesen der näheren Umgebung (die von der Handhabung und der Beschaffung her 
schwierig sein könnte) nicht möglich ist, ist die Fläche mit einer speziellen, auf den Standort bzw. die 
HpnV abgestimmten Saatgut-Mischung autochthonen Materials fachgerecht anzusäen. 

Aufgrund des derzeit noch nährstoffreichen Bodens sind wüchsige Verhältnisse gegeben, bei denen 
bei freier Entwicklung (ohne Initialmaßnahmen) zunächst verstärkt mit der Ansiedlung nährstoff-
liebender konkurrenzstarker Ruderalgesellschaften wie z.B. Kriechqueckenrasen, und auch mit einem 
starken Auflaufen von Ackerwildkräutern, zu rechnen wäre. Daher ist zur Entwicklung der erwünsch-
ten Wiesengesellschaft eine Ansaat der freien Entwicklung vorzuziehen (sofern eben das o.g. Aufle-
gen autochthonen Saatgutes nicht realisiert werden kann). Autochthone Wiesenarten werden sich suk-
zessive einstellen. 

Die Fläche ist zunächst 5 Jahre zur Aushagerung zweimal jährlich zu mähen (erste Mahd in der 
zweiten Junihälfte, zweite ab der zweiten Augusthälfte). Anschließend genügt eine Mahd der Wiese 
einmal jährlich Mitte Juli. Es ist kein Biozid- oder Düngereinsatz zulässig. 

Die Fläche ist zusätzlich mit 4 Laub- oder Obstbäumen aus der Pflanzenliste in der dort angegebe-
nen Mindestqualität zu überstellen. 

Die Maßnahme dient der Einbindung des Baugebietes in die Landschaft sowie dem Boden- und 
Grundwasserschutz. 
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5.3 Externe Kompensationsmaßnahmen 

Die zur Kompensation erforderlichen Maßnahmen können nicht vollständig im Geltungsbereich des 
Baugebietes vorgenommen werden, wie aus der Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung in Kapitel 6 her-
vorgeht.  

 
5.3.1 Fläche für Ersatzmaßnahmen  (Geltungsbereiche B und C) 

Demzufolge wird vom Vorhabenträger eine externe, 27.850 m² große Fläche für Ersatzmaßnahmen 
auf Alzeyer Gemarkung (Flurstücke 52, 53, 57 und 58, Flur 39) zur Verfügung gestellt, die zu diesem 
Zwecke erworben wurde (s. auch Karte UB-2).  

Diese bilden somit die Geltungsbereiche B + C des Bebauungsplanes „Am Kalkofen - Sonnen-
berg“. 

 

 

Abb. 2:  Lage der externen Kompensationsfläche südwestlich der Ortslage Alzey   
 (unmaßstäblich). 
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•••• Zustand der Kompensationsfläche: 

Bei der nach Norden und Osten abfallenden Kompensationsfläche handelt es sich um zwei größere 
zusammenhängende Flurstücke sowie um zwei schmale Parzellenstreifen. Die beiden Flurstücke 52 
und 53 haben eine Fläche von 20.034 m², die beiden Flurstücks-Streifen 57 und 58 von 7.816 m².  
Die ehemalige Ackerfläche ist im Ackerstilllegungsprogramm und noch bis 30.09.2014 stillgelegt. 
Allerdings wurde eine Teilfläche von 6.500 qm auf den Flurstücken Nr. 52 und 53 in der Flur 39 
bereits aus dem Förderprogramm herausgelöst und für die artenschutzrechtlichen CEF-Maßnahmen 
herangezogen.  

Die Fläche stellt sich derzeit als halbruderaler Stinkrauken-Kriechqueckenrasen (Diplotaxi-Agro-
pyretum) dar, mit am Ostrand verstärkt auftretendem jungem Gehölzaufwuchs. Im Osten der 
Parzelle 53 (sowie auf der angrenzenden Wegeparzelle) verläuft auf einer Länge von rund 135 m 
eine dichte Hecke, im Norden wurden entlang des angrenzenden Feldweges 5 Obstbäume ge-
pflanzt. In der Südostecke wurde im Jahr 2011 auf einer Teilfläche von ca. 1.500 m² bereits ein 
Zauneidechsenbiotop angelegt (als CEF-Maßnahme für die Bebauungsplanung). 

Eine Kartierung der Ausgleichsfläche hatte ergeben, dass auf der Fläche keine Zauneidechsen 
vorkommen, sehr wohl aber im näheren Umfeld.  
 

 

 

 
Bild 1: Blick nach Norden auf die Parzellen-

streifen 57 und 58 (Bildmitte). 

 Bild 2: Blick nach Osten auf die Parzelle 53; 
im Hintergrund Heckenstreifen am 
Ostrand der Parzelle. 

 

•••• Planungsrelevante Vorgaben für die Fläche: 

- Schutzgebiete nach Naturschutzrecht: keine.  

- Biotopkartierung: Der Gehölzstreifen am Ostrand von Flurstück 53 sowie dessen Verlänge-
rung in nördlicher Richtung sind als unter der Nummer BT-6214-0118-2009 sowie (´Hecken 
um Steinmannsrech südwestlich Alzey`) als Biotope unter der Nummer BK-6214-0275-2009 
(„Drei Hecken um Steinmannsrech südwestlich Alzey“) erfasst. Sie stellen laut Datenblatt be-
reits jetzt einen "Refugiallebensraum in ausgeräumter Landschaft dar, dem auch eine besondere 
Bedeutung als Vernetzungsbiotop im lokalen Biotopverbund zukommt". Schutzziel ist daher 
auch "Schutz von Gehölzstrukturen in ausgeräumter Landschaft", auch "zur Belebung der Land-
schaft". Die Fläche liegt nur ca. 280m nordwestlich des über 24ha großen Waldgebietes am 
Wartberg südwestlich Alzey (unter diesem Namen ebenfalls erfasst im Biotopkataster - ´BK-
6214-0277-2009`). 

- Landschaftsplan: Die beiden Parzellenstreifen sind als „Ackerbrache“ gekennzeichnet, sonst 
Darstellung als landwirtschaftliche Nutzfläche. Für den Bereich sind keine Entwicklungsziele 
oder Maßnahmen formuliert. 

- Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS): Die Fläche ist nicht als Bestand erfasst. Ziel ist die 
biotoptypenverträgliche Nutzung; ansonsten keine flächenspezifische Forderung. 
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- Heutige potenzielle natürliche Vegetation: Waldlabkraut-Traubeneichen-Hainbuchenwald 
(Galio-Carpinetum), somit auf wechseltrockenem bzw. sommerwarmem Standort (wie im Ein-
griffsgebiet). 

 

• Entwicklungsziel: 
Entwicklungsziele für diese somit sehr gut und im Hinblick auf die Biotopvernetzung und 
-optimierung sehr sinnvoll aufwertbare Fläche aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege 
sind gemäß der oben erläuterten Situation bzw. den artenschutzrechtlichen Vorgaben: 

- Dauerhafte Entwicklung einer extensiven Wiesennutzung mit unterschiedlichen Sukzessi-
onsstadien. 

- Anreicherung der Flächen mit Feldgehölzen. 

- Schaffung eines Zauneidechsenbiotops (CEF-Maßnahme; bereits erfolgt) sowie von 
Brutvogelbiotopen. 

 

• Landschaftspflegerische Maßnahmen: 

Nachfolgend werden die zur Erreichung dieser Ziele erforderlichen Maßnahmen definiert.  

� Vorgezogene CEF Maßnahmen im Geltungsbereich B  
(ca. 1500 qm als Ersatzhabitat für Zauneidechsen) 

Vor Beginn der Rodungs- und Verfüllungsarbeiten und in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde (UNB)  
• ist auf ca. 1.500 qm ein Ersatzhabitat für Zauneidechsen mit folgenden Maßnahmen herzustellen 

und dauerhaft zu pflegen bzw. zu unterhalten: 
- Verzicht auf eine ackerbauliche Bewirtschaftung, 
- Anlage einer Sandfläche (zur Eiablage und auch als Sonnenplatz), 
- Anlegen eines ca. 1 m hohen Sandwalls in Ost-West-Richtung aus grabfähigem Sand; 
- Abdeckung bzw. Durchmischung der Oberseite des Sandwalls in Teilbereichen mit Reisig, 

Totholz und Stroh, 
- lückige Bepflanzung mit standorttypischen Pflanzen (z.B. Königskerzen)  
- Verhinderung großflächiger Verbuschung, 
- Errichtung von Totholzhaufen (als Sonnenplätze) oder Steinaufbauten (Steinhaufen), beides 

ca. 1 m hoch und 2-3 m breit,  
• sind die im Geltungsbereich A vorhandenen Zauneidechsen in die externe Ausgleichsfläche (ca. 

1.500qm große Teilfläche von Geltungsbereich B) umzusiedeln. 

Die entsprechenden Flächen sind rechtzeitig vor der Umsiedlung herzustellen. Ihre Funktions-
fähigkeit als geeignetes Habitat für Zauneidechsen muss zu diesem Zeitpunkt gegeben sein, was 
durch die zuständige Naturschutzbehörde bestätigt sein muss.  

Der Erfolg der Umsiedlung der geschützten Zauneidechse ist durch ein mehrjähriges Monitoring 
im Turnus von drei Jahren nachzuweisen und der UNB zur Kenntnis zu bringen. 

Die Flächen sind nach der Herrichtung regelmäßig (als einschürige Mahd im Herbst) zu mähen, 
wobei Teilbereiche unberührt bleiben müssen, um Altgrasfluren zu fördern. 

Die wilden Austriebe von Gehölzen sind in jedem Jahr zurückzuschneiden. Dabei ist ein zu akku-
rater und gleichmäßiger Rückschnitt zu vermeiden. Die Offenflächen müssen in jedem Jahr teil-
flächig nachgemäht bzw. beweidet werden, und die Steinwälle müssen zumindest teilweise vom 
Aufwuchs befreit werden, um die Besonnung zu ermöglichen.  

Die CEF-Fläche wurde bereits eingezäunt und bleibt damit eidechsenfrei. Sie ist ausreichend groß 
dimensioniert, dass sie alle Eidechsen des Eingriffsgebietes aufnehmen kann. Ein Vermischung 
oder Beeinträchtigung ist zunächst aufgrund der Einzäunung gänzlich auszuschließen. Die Einzäu-
nung bleibt für eine Saison nach der Umsiedlung bestehen. Die Vernetzung und der Genaustausch 
mit benachbarten Populationen ist danach möglich, erwünscht und sogar notwendig, denn die 
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Definition des CEF-Ersatzlebensraums verlangt die Lage innerhalb der lokalen Population und die 
Möglichkeit der Vernetzung mit benachbarten Teilpopulationen. 

 

� Vorgezogene CEF Maßnahmen in den Geltungsbereichen B und C  
(ca. 5000 qm als Ersatzhabitat für Vögel) 

Vor Beginn der Rodungs- und Verfüllungsarbeiten sind auf einer mindestens 5.000 qm großen 
Fläche linienhafte Feldgehölzstreifen mit einer Mindestbreite von 10 m, zusammengesetzt aus ca. 
90 % Sträuchern und ca. 10 % Bäumen I. und II. Ordnung, zu pflanzen (s. Pflanzliste). Die Ränder 
der Pflanzungen sind unregelmäßig (mäandrierend) anzulegen.  

Diese Übergangsbereiche sind als Saum- und Randbiotope (Ökotone) sowohl für die Zaun-
eidechsen als auch für andere Tierarten von hohem Wert und dienen als wichtiger Bestandteil des 
Biotopverbundes. 

 

� Sonstige Maßnahmen in den Geltungsbereichen B und C  
(als Kompensation für den Eingriff durch die Entwicklung des Wohngebietes) 

Vor Beginn der Erschließungsarbeiten sind auf einer weiteren, mindestens 3.000 qm großen Fläche 
weitere linienhafte Feldgehölzstreifen mit einer Mindestbreite von 10 m, zusammengesetzt aus ca. 
90 % Sträuchern und ca. 10 % Bäumen I. und II. Ordnung, zu pflanzen (s. Pflanzliste). Die Ränder 
der Pflanzungen sind unregelmäßig (mäandrierend) anzulegen. 

Vor Beginn der Erschließungsarbeiten sind auf den dann noch in den Geltungsbereichen B und C 
verbleibenden Flächen (ca. 1,8 ha) unterschiedliche Sukzessionsbereiche zu schaffen: 40% der 
Fläche sind jährlich einmal zu mähen, 30% sind alle 2 Jahre und 30% der Fläche sind alle 3- 5 
Jahre zu mähen (jeweils mit Abräumen des Schnittguts). 
Zur Schonung der Wirbellosen-Fauna muss die Mahd in schmalen (ca. 15 m breiten) Streifen von 
einer Seite der Fläche zu einer anderen erfolgen, um so den Tieren die Flucht bzw. die rasche Wie-
derbesiedlung des Standortes zu ermöglichen. 

Auf der gesamten Fläche der Geltungsbereiche B und C ist vollständig und zeitlich unbegrenzt auf 
jegliche Düngergaben sowie auf jegliche Art von Bioziden (Herbizide, Insektizide, Fungizide etc.) 
zu verzichten. 

 
Diese Maßnahmen werden – über die planungsrechtliche Festsetzung hinaus - zusätzlich im Durch-

führungsvertrag gesichert und sind mit der Naturschutzbehörde abzustimmen. 
 
Zur Vermeidung von Verstößen gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen wurde auf der externen 

Kompensationsfläche bereits im Sommer 2011 das neue Zauneidechsen-Biotop hergestellt, um für den 
Zeitpunkt der Umsiedlung bereits die geeignete ´Biotop-Reife` für die Art gewährleisten zu können. 
Dabei wurden Sandflächen zur Eiablage und auch als Sonnenplatz, ein in Teilbereichen mit Reisig, 
Totholz und Stroh durchmischter Sandwälle sowie Totholzhaufen und Steinhaufen etc. angelegt, 
gemäß den oben aufgeführten Erläuterungen. Hierdurch wurden die für Zauneidechsen wichtigen 
Deckungsmöglichkeiten geschaffen, da sie offene Geländestrukturen meiden. Der mit der Zeit 
verstärkte Bewuchs des Sandhaufens ist dabei nicht problematisch, solange es nicht zur Verbuschung 
kommt.  

In natürlichen Zauneidechsenhabitaten reichen schon kleine vegetationsfreie Stellen zur Eiablage 
(z.B. zwischen den Pflanzen, Aushub von Maus- Maulwurfslöchern, etc.). Eine dauerhafte, wichtige 
Maßnahme ist daher die Verhinderung großflächiger Verbuschung. Dagegen bereichern einzelne 
Gebüsche die Strukturvielfalt und geben Deckungsmöglichkeiten. 

Im Hinblick auf diese Lebensraumansprüche wurden auch die übrigen Maßnahmen auf der Fläche 
für Ersatzmaßnahmen konzipiert. 
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Bild 3: Neu angelegtes Zauneidechsenbiotop  Bild 4: Detailaufnahme Zauneidechsenbiotop 

 
 

5.3.2 Sonstige Kompensationsmaßnahmen außerhalb der Geltungsbereiche des 
Bebauungsplanes 

Als Ausgleich für die entfallende, nur wenige Quadratmeter große und beeinträchtigte, aber dennoch 
gemäß § 30 BNatSchG pauschal geschützte Lösswand im Steinbruch ist eine entsprechende Lösswand 
in der Sandgrube Monsheim wiederherzustellen. 

Der Vorhabenträger hatte mit Schreiben vom 03.04.2013 einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmi-
gung gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG für die Beseitigung der Lösswand gestellt, da es für diesen 
Biotoptyp und die auf ihn spezialisierten Arten die Möglichkeit eines Ausgleichs an anderer Stelle im 
rheinhessischen Naturraum gibt, welche ein deutlich höheres Habitatpotenzial aufweist als die nur 
wenige Quadratmeter große, durch Gehölzbewuchs und starke Beschattung in ihrem ökologischen 
Wert stark beeinträchtigte Lösswand im Eingriffsgebiet (dazu siehe Erläuterungen im Antrag auf 
Ausnahme – dieser ist Anlage zur Begründung). 

Zu diesem Antrag erging von der Oberen Naturschutzbehörde bei der Struktur- und Genehmigungs-
direktion Süd am 18.04.2013 ein positiver Bescheid (auch dieser ist Anlage zur Begründung) und 
somit eine entsprechende Ausnahmegenehmigung gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG für die Beseitigung 
der Lösswand, allerdings unter den folgenden Auflagen: 

- Als Erstmaßnahme ist die vor der Lösswand in der Sandgrube Monsheim die vorgelagerte 
Abbauterrasse vom Gehölzaufwuchs zu befreien. Aufgrund der Lage und schwierigen Zuwegung 
sind die Arbeiten nur händisch durchzuführen. Das Schnittgut ist abzutransportieren und sachge-
recht zu entsorgen. 

- Die Erstmaßnahme ist zwischen Oktober 2013 und Februar 2014 durchzuführen, bevorzugt im 
Oktober/November 2013. 

- Der Oberen Naturschutzbehörde ist eine fachkundige Person zu benennen, welche die Maßnahme 
koordiniert und eine fachlich korrekte Umsetzung gewährleistet. 

- Die Obere Naturschutzbehörde ist nach Abschluss der Erstmaßnahme sofort zu informieren. In 
einer kurzen Dokumentation (Text und Photo) ist die durchgeführte Maßnahme zu erläutern und 
diese Dokumentation der ONB zu überlassen. 

- Bedarfsweise sind in den Folgejahren die im Zuge der Sukzession wachsenden Gehölze zu 
entnehmen, abzutransportieren und die Lösswand dadurch offenzuhalten (Folgemaßnahme). Die 
Obere Naturschutzbehörde ist über die Folgemaßnahmen zu informieren. 

Die Realisierung dieser Maßnahmen und der vorgegebenen Auflagen wird im Durchführungsvertrag 
gesichert (im Bebauungsplan kann sie nicht festgesetzt werden, da die Sandgrube außerhalb der 
Planungshoheit der Stadt Alzey liegt).  

Außerdem ist die Fläche für diesen naturschutzfachlichen Zweck dinglich zu sichern. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 19B ´Am Kalkofen - Sonnenberg` - Stadt Alzey 
Umweltbericht Seite 36 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Über die Aussagen in dem o.g. Bescheid und dem dazu gestellten Antrag hinaus sei folgendes zur 
Kompensation angemerkt:  

Da die in der Monsheimer Sandgrube vorhandene Lösswand bei weitem größer ist, als die nur sehr 
wenige Quadratmeter große Wand im Steinbruch Kalkofen und da durch die Auflagen im Bescheid 
der SGD und die entsprechenden vertraglichen Regelungen gewährleistet wird, dass sie dauerhaft von 
Gehölzen freigehalten wird, ist die Monsheimer Sandgrube als Ersatzstandort bzw. Kompensations-
fläche für die kleine und bereits beeinträchtigte Lösswand im ehemaligen Steinbruch Kalkofen geeig-
net. 

Zudem sind Wildbienen sehr mobile Tiere, die regelmäßig große Distanzen überwinden, wobei 
Distanzen über 20 km keine Seltenheit sind. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass es sich 
bei den rheinhessischen Wildbienenpopulationen in den Lössgebieten von Mainz-Laubenheim über 
Flonheim bis Worms um eine große Metapopulation handelt, die untereinander in regelmäßigem 
Austausch steht.  

Daher ist ein funktionaler Zusammenhang zwischen der lokalen Population der Wildbienen in der 
Lösswand des ehem. Steinbruchs "Kalkofen" in Alzey mit den Wildbienenpopulationen in der ca. 13 
km Luftlinie entfernten Lösswand in der Monsheimer Sandgrube durchaus gegeben. 

Gegen die Funktion als Ersatzstandort spricht auch nicht der Kaolin-Abbau, da die Sandgrube im 
Bereich der vorgesehenen Maßnahmen stillgelegt und als „geschützter Landschaftsbestandteil (GLB)“ 
ausgewiesen ist. 

Durch diese Maßnahmen (Wiederherstellung der ökologischen Funktion einer offenen Lösswand) 
wird eine hohe ökologische Wertigkeit im gleichen Naturraum gesichert, die als adäquater Ausgleich 
für die Inanspruchnahme der kleinen und beeinträchtigten, per Gesetz aber dennoch gemäß § 30 
BNatSchG pauschal geschützten Lösswand im ehemaligen Steinbruch Kalkofen dienen kann. 

Die Gewährleistung einer qualitativen, quantitativen und räumlichen Funktionalität wurde 
abschließend auch durch die von der Oberen Naturschutzbehörde (SGD Süd) erteilte Ausnahmege-
nehmigung gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG bestätigt. 

Für dieses Ausgleichsbiotop (Monsheimer Sandgrube) hatte – gemäß mündlicher Auskunft von H. 
Reder - während der Saison 2013 eine aktuelle Bestandserfassung mit über 50 Begehungen statt-
gefunden. Die sehr große, artenreiche Wildbienenfauna mit zahlreichen bedrohten und geschützten 
Arten in der Monsheimer Sandgrube wird auch durch mehrere Publikationen bestätigt. 

[Anmerkung: Bei Herrn Gerd Reder handelt es sich um einen bekannten Wildbienen-Artexperten 
mit besonderem Schwerpunkt in Rheinhessen, der bereits zahlreiche Fachartikel zum Thema ver-
öffentlicht hat. Die Wildbienenfauna der Monsheimer Sandgrube ist ihm aufgrund von zahlreichen 
Kartierungen und Monitoringgängen über Jahrzehnte sehr gut bekannt, wobei er auch regelmäßig 
die Obere Naturschutzbehörde über seine Kartierungsergebnisse in diesem Gebiet informiert.] 

Für das Eingriffsbiotop (Lösswand im Steinbruch Kalkofen) ist eine differenzierte Bestands-
aufnahme mit Determinierung der Arten im Zuge der artenschutzrechtlichen Untersuchungen (s. 
Anlagen) nicht erfolgt. Zwar zählen zahlreiche Wildbienenarten zu den national besonders geschützten 
Arten, keine der im Gebiet vorkommenden Arten ist jedoch in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 
92/ 43/EWG aufgeführt und somit dem strengen Artenschutz unterliegend. Nach § 44 (5) BNatSchG 
gelten bei Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG, die nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässig sind (und um ein solches handelt es sich bei dem vorliegenden Vorhaben), 
die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 nicht für andere besonders geschützte Arten. Die heimischen 
Wildbienenarten, die allesamt nicht zu den in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/ 43/EWG 
aufgeführten Arten zählen, sind somit durch die Bestimmungen des § 44 (5) BNatSchG den 
Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 enthoben.  

Daher bietet die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Stand 07.11.2011) durch das Büro für 
Landschaftsökologie und Zoologie Dipl.-Biologe Rudolf Twelbeck mit den auf Seite 9 und 10 
getroffenen Aussagen zu den Hautflüglern eine hinreichend valide Entscheidungsgrundlage für die 
artenschutzrechtliche Beurteilung der Wildbienen. 
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5.4 Pflanzenliste für Pflanzfestsetzungen im öffentlichen und privaten Raum  

a) Bäume 

Bäume I. Ordnung  
Acer platanoides - Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus - Bergahorn 
Fraxinus excelsior - Esche 

Bäume II. Ordnung  
Acer campestre - Feldahorn 
Carpinus betulus - Hainbuche 
Malus sylvestris - Wildapfel 
Mespilus germanica - Mispel 

Juglans regia - Walnuss  
Quercus robur - Stieleiche 
Tilia cordata - Winterlinde 
Tilia platyphyllos - Sommerlinde 
Ulmus carpinifolia - Feldulme 

Morus nigra – Schwarzer Maulbeerbaum 
Prunus avium - Vogelkirsche 
Pyrus pyraster - Wildbirne 
Sorbus aria - Mehlbeere 
Sorbus domestica - Speierling 
Sorbus torminalis - Elsbeere 

 
b) Landschaftssträucher  

Berberis vulgaris - Berberitze 
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 
Corylus avellana - Waldhasel 
Crataegus monogyna - Eingriff. Weißdorn 
Crataegus oxyacantha - Zweigriff. Weißdorn 
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare - Rainweide 
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 
Prunus mahaleb – Weichselkirsche 

Rhamnus cathartica - Kreuzdorn 
Rhamnus frangula - Faulbaum 
Rosa arvensis - Feldrose 
Rosa canina - Hundsrose 
Rosa rubiginosa - Weinrose 
Rosa pimpinellifolia - Bibernellrose 
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball. 

 
c) Obstbäume  

Äpfel: (Sämling; vorzugsweise Saatgut der Sorten ´Grahams Jubiläum` und ´Bittenfelder`) 
Bohnapfel Gewürzluiken  Brettacher  
Hauxapfel Roter Boskoop Schafsnase  
Winterrambour Rote Sternrenette 

Birnen: (Sämling; vorzugsweise Saatgut der ´Kirchensaller Mostbirne`) 
Alexander Lucas Bosc`s Flaschenbirne Pastorenbirne  
Weiler'sche Mostbirne  Gute Graue  Gute Luise  
Clapps Liebling Gellerts Butterbirne 

Pflaumen: (Sämling auf Prunus myrobalana-Unterlage) 
Hauszwetsche Graf Althans Ortenauer  
Zimmers Frühzwetsche  Lützelsachser Frühzwetsche Bühler Frühzwetsche  

Kirschen: (auf Vogelkirschensämling) 
Geisepitter Unterländer Hausmüllers Mitteldicke  
Große Prinzess-Kirsche  Schneiders Späte Knorpelkirsche  Hedelfinger Riesenkirsche 
Frühe Rote Meckenheimer Büttners rote Knorpelkirsche 

Mirabellen, Renekloden: (Sämling auf Prunus myrobalana-Unterlage) 
Nancymirabelle Große Grüne Reneklode Reneklode aus Oullins 

oder vergleichbare Regionalsorten. 
 

Auf die Verwendung jeglicher Nadelgehölze ist – mit Ausnahme der heimischen Arten Ge-
meine Kiefer (Pinus sylvestris) und Gemeine Eibe (Taxus baccata) - zu verzichten. 
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Gemäß § 40 Abs. 4 BNatSchG ist sicherzustellen, dass nur gebietsheimisches, autochthones Pflanz-
gut sowie Saatgut zum Einsatz kommt. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Biodiversitäts-
konvention unterschrieben und hat sich damit verpflichtet, einheimische Arten zu erhalten. Gebiets-
fremdes Pflanz- und Saatgut kann hingegen die genetische Variabilität einer Region stark verändern. 

Mindest-Pflanzqualitäten:  
- Bäume I. und II. Ordnung: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm  
- Bäume II. Ordnung: Heister, 2 mal verpflanzt, 150-175 cm hoch 
- Obstbäume: Hochstamm auf Sämlingsunterlage, 3 x verpflanzt, Stammumfang 8-10 cm 
- Landschaftssträucher: 2 x verpflanzt, 60-100 cm hoch. 
- Kletterpflanzen: 3 Triebe, mit Topfballen, 40-60 cm hoch. 
 
 
 

6. Gegenüberstellung von Umweltauswirkungen und Kompensation 
(Eingriffs- / Ausgleichs-Bilanzierung)  

Bei der Gegenüberstellung der durch die Planung ermöglichten Eingriffe und der vorgesehenen 
Maßnahmen verbleibt innerhalb des Geltungsbereichs ein Defizit an Kompensationsflächen.  

Es verbleibt noch die erforderliche Kompensation der folgenden geschilderten Eingriffe:  

A. Anrechenbare Neuversiegelung von 14.613 m² mit den genannten Auswirkungen auf Boden- 
und Wasserhaushalt (s. Kap. 4.4.4 und 4.4.5). 

B. Verlust von rund 5.200 m² standortgerechter Strauch- und Baumgehölze im Nordwesten (s. 
Kap. 4.4.2). 

C. Verlust von ca. 11.000 m² Steinbruchgelände mit unterschiedlichen Biotopkomplexen: stand-
ortfremde Baumgehölze, standortgerechte Strauchgehölze, Ruderalflächen, pauschal 
geschützte Lösswand etc. (s. Kap. 4.4.2). 

D. Beeinträchtigung des Orts- bzw. Landschaftsbildes sowie der lokalklimatischen Funktionen 
durch die neue Bebauung (s. Kap. 4.4.6 und 4.4.7). 

E. Potenzielle Beeinträchtigung von Brutvögeln und Zauneidechsen (s. Kap. 4.4.3 und Anlagen). 
 
Die in Kapitel 5.1 beschriebenen Maßnahmen dienen lediglich der Vermeidung und der Minimie-

rung des Eingriffes.  

Die in Kap. 5.2 und 5.3 erläuterten Ausgleichsmaßnahmen bedeuten hingegen eine Aufwertung 
gegenüber dem Status quo und dienen somit der Kompensation. 

Es ergibt sich folgende Bilanzierung: 
 

Zu A. Die von durch die Planung zu erwartende Neuversiegelung von 14.613 m² Boden wird durch 
die Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen (in Kürze auslaufende Ackerstilllegungs-
fläche mit Option auf Wiederbewirtschaftung, die nur durch den Ankauf durch den Vorha-
benträger zum Zweck der Schaffung des ökologischen Ausgleiches vermieden wird) sowie der 
Anlage von Gehölzen mit Saumstreifen auf einer Fläche von 27.850 m² im externen Geltungs-
bereich B + C weit mehr als kompensiert. 

 Da ein direkter Ausgleich von Neuversiegelung nur durch entsprechende Entsiegelung von 
Flächen an anderer Stelle möglich ist, solche Flächen aber nicht zur Verfügung stehen, kann 

der Eingriff - gemäß den Vorgaben der HVE5 - funktional kompensiert werden. 

                                                 
5 • LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND GEWERBEAUFSICHT RHEINLAND-PFALZ (HRSG.):  

Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE) nach den §§ 4-6 des Landespflegegesetzes;  
Oppenheim, Dezember 1998. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 19B ´Am Kalkofen - Sonnenberg` - Stadt Alzey 
Umweltbericht Seite 39 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

 Die Maßnahmen dienen insbesondere 
 - der Verbesserung der Bodenfunktionen durch Entwicklung naturnaher Biotoptypen,  

- Verbesserung gestörter Standorte bzw. Förderung der natürlichen Bodenfunktionen durch 
bodenschonende Bewirtschaftungsverfahren und Verringern der Schnittfrequenzen, 

- Pflege und Entwicklung vorbelasteter bzw. entwicklungsfähiger Vegetationsstrukturen und 
/ oder Beseitigung störender Einwirkungen zur Stärkung der dortigen Schutzfunktion der 
Vegetation für den Boden, 

- Verbesserung gestörter Standorte bzw. Förderung der natürlichen Bodenfunktionen (insb. 
Speicher- und Reglerfunktion) in für den Grundwasserhaushalt entwicklungsfähigen Berei-
chen. 

 
Zu B. Der Verlust von ca. 5.200 m² Gehölzfläche am Nordwestrand des Plangebietes kann durch 

Gehölzpflanzungen auf der externen Ausgleichsfläche (ca. 8.000 m²) mehr als ausgeglichen 
angesehen werden. Zusätzlich erfolgt eine Kompensation durch die umfangreichen Anpflan-
zungen am Rand des geplanten Baugebietes (ca. 2.662 m²) sowie durch die Pflanzung von 
rund 80 hochstämmigen Einzelbäumen auf den privaten Grundstücken. Angesichts der somit 
mehr als doppelt so großen Fläche (ca. 10.660 gegenüber ca. 5.200 m2) und den zahlreichen 
zusätzlichen Hochstamm-Einzelbäumen (in angemessener Qualität) ist auch der Zeitfaktor 
(deutlich höherer Wert eines eingewachsenen Gehölzbestandes gegenüber einer Neupflan-
zung) hinreichend berücksichtigt. 

 Die Maßnahme dient insbesondere 
 - dem direkten Ausgleich des Verlustes von Gehölzstrukturen, 

- der Bildung ökologisch hochwertiger Saumstrukturen und Übergangsbereiche (Ökotone), 
auch im Hinblick auf die Lebensraumansprüche und der Optimierung der Habitatbedingen 
bzw. der Ausbreitungsmöglichkeiten der Zauneidechse 

- der Entwicklung gleichartiger Vegetations- und Biotopstrukturen unter Berücksichtigung 
der artspezifischen Anforderungen, insbesondere für Brutvögel, gemäß den Vorgaben de 
artenschutzrechtlichen Gutachten (s. v.a. IUS 2009, Anlage 2) 

- der Stärkung der Biotopvernetzung durch Neuanlage, Ergänzung und Verbesserung 
vernetzender Elemente angrenzend an den biotopkartierten Heckenstreifen 

- der Aufwertung des Landschaftsbildes durch Neuschaffung und Ergänzung visueller Leit-
linien durch Neupflanzungen und durch die Schaffung vielfältiger, blütenreicher Offen-
landstrukturen 

- der Schaffung von klimatisch wirksamen Leitstrukturen. 
 

Zu C. Der Verlust des Biotopkomplexes am Steinbruch (= Fläche für Abgrabung im Bebauungsplan 
ohne bebaute und versiegelte Bereiche, ca. 11.000 m²) wird ebenfalls funktional auf der exter-
nen Ausgleichsfläche (27.850 m²) kompensiert (s. Punkt A. und B.). Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass das hohe Potenzial des Steinbruchgeländes hinsichtlich der Entwicklung von 
Trockenbiotopkomplexen durch die fortgeschrittene Sukzession in diesem Bereich stark be-
einträchtigt ist und die Umsetzung der landespflegerischen Ziele eines enormen Aufwandes 
bedarf. Hingegen besitzt die externe Ausgleichsfläche bereits gute Standorteigenschaften für 
die Entwicklung trockenwarmer Biotope. So besitzt die Ausgleichsfläche ebenso wie das 
Plangebiet als potenzielle natürliche Vegetation den Waldlabkraut-Traubeneichen-Hain-
buchenwald (Galio-Carpinetum), welcher eben auf wechseltrockene bzw. sommerwarme 
Standorte hinweist. 

Der Ausgleich für die bei Realisierung der Planung entfallende,  nur wenige Quadratmeter 
große und beeinträchtigte, aber gleichwohl gemäß § 30 BNatSchG pauschal geschützte Löss-
wand im Steinbruch kann durch die Wiederherstellung einer entsprechenden Lösswand in der 
Sandgrube Monsheim erzielt werden,  welche infolge ihrer Größe und Lage auch ein deutlich 
höheres Habitatpotenzial aufweist (dazu siehe ausführliche Erläuterung in Kap. 5.3.2 und 
Antrag sowie Bescheid für die Ausnahmegenehmigung – Anlagen zur Begründung) . 
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Zu D. Die Mehrfunktionalität der Ausgleichsmaßnahmen bedingt zudem auch die Aufwertung des 
Ortsrand- bzw. Landschaftsbildes, zumal die wirksamen Eingrünungen am nördlichen und 
östlichen Rand des Baugebietes sowie die umfangreiche Pflanzung von Einzelbäumen auf den 
Baugrundstücken eine deutliche Minderung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch 
die zu erwartenden Baustrukturen bewirken. Nach § 15 Abs. 2 BNatSchG ist eine Beeinträch-
tigung des Landschaftsbildes dann ausgeglichen, wenn das Landschaftsbild in dem betroffe-
nen Naturraum landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. 

 Daher erfolgt ein zusätzlicher Ausgleich durch die großräumige landschaftsästhetische 
Aufwertung auf der externen, ca. 2,8ha großen Ausgleichsfläche.  
Die Beeinträchtigungen der lokalklimatischen Funktionen können durch die Maßnahmen auf 
der externen Ausgleichsfläche (im gleichen Naturraum) ebenfalls als kompensiert angesehen 
werden.  

 
Zu E.  Für die Brutvogelarten des strukturreichen Offenlandes gehen durch die Entwicklung des Bau-

gebietes Brutstätten verloren. Die auf der externen Ausgleichsfläche festgesetzten Gehölz-
pflanzungen (siehe unter B.) dienen als Ersatz für den Verlust von Fortpflanzungsstätten. Die 
Ausgleichsmaßnahme kann aufgrund der Mobilität der Vögel auch ohne weitere Prüfung „als 
im räumlichen Zusammenhang stehend“ betrachtet werden, so dass § 44 Abs. 5 BNatSchG 
voll umfänglich entsprochen wird. 

 Für die Zauneidechsen gehen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Plangebiet verloren. Die auf 
der externen Ausgleichsfläche bereits angelegten Biotopstrukturen (gemäß den gutachterlichen 
Vorgaben in einer Größe von 1.500 m²) dienen als direkter (vorgezogener) Ausgleich (CEF-
Maßnahme). Die Kompensationsfläche steht auch im räumlichen Zusammenhang mit den 
Dammkörpern der Bahnlinien und der A 61 und A 63. Zudem sind im direkten Umfeld aktu-
elle Zauneidechsenvorkommen vorhanden, so dass eine zusätzliche Besiedelung der neu ge-
schaffenen Biotopstrukturen über die umgesiedelten Tiere hinaus zu erwarten ist. Durch die 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen und die Umsetzung sämtlicher von den Gutachtern 
vorgeschlagener Maßnahmen kann somit die ökologische Funktion der vom Eingriff betrof-
fenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt werden. 

 
Insgesamt besitzen die geplanten Maßnahmen ein hohes Maß an Multifunktionalität; so gehen von 

der Gehölzanlage auf der externen Ausgleichsfläche positive Auswirkungen auf den Boden- und Was-
serhaushalt, den Arten- und Biotopschutz, das Lokalklima und das Landschaftsbild aus. 

Der Eingriff durch die Neuversiegelung (A.) wird – bei isolierter Betrachtung der verschiedenen 
Funktionen - etwa um den Faktor 2, der Eingriff in die Gehölzstrukturen (B.) etwa um den Faktor 1,5 
und der Eingriff in den Biotopkomplex Steinbruch (C.) etwa um den Faktor 2,5 kompensiert, was in 
dem relativ hohen Entwicklungspotenzial für trockenwarme Standorte im Haupt-Geltungsbereich 
angemessen erscheint.  

Insgesamt steht dem ausgleichsbedürftigen Verlust von ca. 1,62 ha Biotopstrukturen (B. und C.) 
alleine auf der Fläche für Ersatzmaßnahmen ein ca. 2,785ha großer vielfältiger Biotopkomplex gegen-
über, was somit dem Aufwertungsfaktor 1,7 entspricht, wobei die umfangreichen Anpflanzungen am 
Rand des geplanten Baugebietes (ca. 2.662 qm) sowie die Pflanzung von rund 80 hochstämmigen 
Einzelbäumen auf den privaten Grundstücken noch nicht einmal berücksichtigt sind.  

Somit kann der Ausgleich - selbst bei Beachtung des Zeitfaktors (höherer Wert eines ´reifen` 
Biotops gegenüber einer Neuanlage) - als erbracht angesehen werden. 

 
Insgesamt ist das Ausgleichskonzept auf den funktionalen Ausgleich des Entwicklungspotenzials im 

räumlichen Zusammenhang ausgelegt. So wird der Verlust von Baum- und Strauchgehölzen durch die 
Neuanlage von Feldgehölzstreifen kompensiert. Das xerotherme Offenland-Potenzial wird durch 
Schaffung von Biotopkomplexen aus Extensiv-Wiese mit verschiedenen Pflegerhythmen, gestuften 
vertikalen Strukturen (Bäume, Sträucher, lange Ökotone / Saumstrukturen an Rändern der Gehölz-
flächen), dem Belassen vieler besonnter Bereiche sowie durch ein großflächiges Zauneidechsen-
Biotop mit vielen Kleinstrukturen kompensiert. 
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Da der gesamte Naturraum des Rheinhessischen Tafel- und Hügellandes aufgrund der Trockenheit 
und Wärme des Gebietes sowie der vorherrschenden kalkreichen Böden viele Flächen mit einem sehr 
hohen Entwicklungspotenzial für xerotherme Lebensgemeinschaften aufweist, ist keine der im Ein-
griffsgebiet vorkommenden Tier- und Pflanzen-Arten auf die durchweg nur kleinräumigen Bestände 
des Plangebietes angewiesen; die Biotope im aktuellen Zustand, die der Planung im Falle ihrer Reali-
sierung fast vollständig zum Opfer fallen werden, sind ersetzbar. Die hier in der Standortkarte des 
LUWG auskartierte Pflanzengesellschaft des Galio-Carpinetum ist in Rheinhessen sehr häufig zu 
finden. So besteht auch die externe Kompensationsfläche aus dieser HpnV-Gesellschaft. Durch die 
dort festgesetzten umfangreichen Aufwertungs- und Dauerpflege-Maßnahmen, die dazu dienen, das 
Potenzial auszuschöpfen (was im Eingriffsgebiet derzeit nicht der Fall ist und auch nur über solche 
aufwändigen Pflegemaßnahmen zu erzielen wäre) kann dort der Eingriff ausgeglichen werden und 
dies auf einer deutlich größeren Fläche, wie die Bilanzierung darlegt, da bei der Kompensations-Fest-
legung sogar das reine Potenzial des Eingriffsgebietes berücksichtigt wurde. Somit wird in der 
Gesamtbilanz mittel- bis langfristig mehr oder weniger deutlich mehr im Hinblick auf die Entwicklung 
trockenwarmer Offenland-Standorte erreicht, als ohne diese Planung – dies ist bei der Gesamt-
Bewertung auch zu beachten.  

Dies gilt auch und sogar insbesondere für den Verlust der (unabhängig von Zustand und Größe) 
gemäß § 30 BNatSchG pauschal geschützten Lösswand in der Steinbruch-Böschung. Dieser Verlust 
wird in Kauf genommen, da dafür im rheinhessischen Naturraum (in der Sandgrube Monsheim) eine 
Lösswand wiederhergestellt und dauerhaft erhalten werden kann, welche ein deutlich höheres Habitat-
potenzial aufweist als die nur wenige Quadratmeter große, durch Gehölzbewuchs und starke Beschat-
tung in ihrem ökologischen Wert stark beeinträchtigte Lösswand im Eingriffsgebiet. Diese Auffassung 
wurde durch den entsprechenden Bescheid der Oberen Naturschutzbehörde inzwischen bestätigt. In 
der Gesamtbetrachtung dient diese Maßnahmen den auf diesen Biotoptyp spezialisierten Arten mittel- 
bis langfristig deutlich mehr als bei einem Verzicht auf die vorliegende Planung, der mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine weiter zunehmende Beeinträchtigung durch Beschattung zur Folge gehabt hätte.  

 
 
 

7. Ergebnis der Prüfung von in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten 

[Hinweis: Es handelt sich bei den laut BauGB zu prüfenden „anderweitigen Planungsmöglichkeiten“ nicht um 
grundsätzlich andere Planungen, sondern um vernünftiger Weise in Betracht kommende anderweitige Lösungs-
möglichkeiten im Rahmen der beabsichtigten Planung, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des 
Bauleitplans zu berücksichtigen und nicht etwa grundsätzlich andere Planungen in Erwägung zu ziehen sind. 
Eine Prüfung von Standortalternativen erfolgt im Rahmen der parallel verlaufenden 5. Änderung des Flächen-
nutzungsplans der Stadt Alzey]. 

 
Im Rahmen der parallel verlaufenden 5. Änderung des Flächennutzungsplans wird die grundsätz-

liche Standortwahl ausführlich begründet, so dass an dieser Stelle auf die Begründung und den 
Umweltbericht zur (parallel verlaufenen) FNP-Änderung verwiesen wird. 

 
Anderweitige Planungsmöglichkeiten, die im Rahmen der Erörterungen des Vorentwurfes sowie des 

Entwurfes in den städtischen Gremien in Betracht kamen und entsprechend erörtert wurden (so z.B. 
unterschiedliche Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, gestalterische Vorgaben; 
reduzierte Eingrünung zur freien Landschaft hin u.a.), wurden letztlich verworfen. Die in der Begrün-
dung erläuterten Planungsziele der Stadt ließen sich nach Auffassung der Entscheidungsträger am 
besten mit den nun gewählten Festsetzungen verwirklichen, die im Einzelnen in der Begründung er-
läutert sind.  

Zur entsprechenden Abwägung dieser Parameter sei aber auch auf die umfangreichen Beschluss-
vorlagen zu den entsprechenden Sitzungen sowie auf die dazu erfolgten Niederschriften verwiesen, in 
denen sämtliche Abwägungen zu Anregungen, Bedenken und Hinweisen dargelegt sind. 
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So war u.a. angeregt worden, dass der Vorhabenträger die randliche Eingrünung des Wohngebietes 
bereits weit im Vorfeld der zukünftigen Bebauung vorzunehmen hat, damit diese erstens ausreichend 
Entwicklungszeit erhält um alsbald auch Ersatz für die zu rodende Grünkulisse des jetzigen Stein-
bruchs geschaffen und zudem im Zuge dessen längjähriger Verfüllung zumindest mildernde Wirkung 
entfalten kann. Diese Notwendigkeit, wurde vom Planungsträger nicht gesehen, zumal der Rand-
pflanzstreifen nur einer Abschirmung des Baugebietes dient und keine Ausgleichsmaßnahme für die 
zu rodende Grünkulisse des jetzigen Steinbruchs darstellt - der Ausgleich für die zu rodende Grün-
kulisse wird nicht im Plangebiet, sondern an anderer Stelle, auf den externen Ausgleichsflächen, 
erbracht. Zudem könnte die angeregte Randumgrünung im Vorfeld ggf. die Verfüllungsarbeiten 
erschweren. Allerdings wird jeder Bauherr vertraglich verpflichtet, die in dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ausgewiesenen Flächen mit Pflanzgeboten auf den privaten Grundstücken ordnungs-
gemäß herzustellen. Dies wird durch eine Sicherheitsleistung zugunsten der Stadt Alzey abgesichert. 
Entsprechende Vereinbarungen wird der Vorhabenträger im Kaufvertrag mit dem Käufer treffen. 

 
 
 

8. Erläuterungen zur Erarbeitung der Umweltprüfung 
 

8.1 Inhaltliche und räumliche Abgrenzung 

Die Abgrenzung der nun festgesetzten Wohnbaufläche und die Aussagen der in Kapitel 3 aufge-
führten einschlägigen Quellen zu den angrenzenden Gebieten bildeten die Grundlage für die räumliche 
Abgrenzung der Umweltprüfung. Beeinträchtigungen oder Belastungen der Umwelt, die weiter über 
diese Grenzen hinausgehen, sind angesichts der geplanten, relativ ortgebundenen Nutzung nicht zu 
erwarten.  

Die Abgrenzung der Untersuchungsinhalte beruht auf den einschlägigen Standards der zu untersu-
chenden Inhalte, welche durch die baugesetzlichen Vorgaben der zu untersuchenden Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 
ergänzend § 1a BauGB und in der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, durch die naturschutzrecht-
lichen Vorgaben des BNatSchG vorgegeben sind.  

Aufgrund des Differenzierungsgrades des Bebauungsplanes waren „Abschichtungen“ gemäß § 2 
Abs. 4 S. 5 BauGB hinsichtlich Differenzierungs-Breite und -Tiefe durch bereits vorliegende Fachpla-
nungen, die allenfalls in kleineren Maßstäben erarbeitet wurden, kaum möglich. 

Gleichwohl sind die Auswertung der Landschaftsplanung sowie der anderen in Kapitel 3 aufgeführ-
ten umweltrelevanten Vorarbeiten in die vorliegende Umweltprüfung eingeflossen. 

Die Umweltprüfung bezieht sich nach Auffassung des Planungsträgers auf das, was nach gegenwär-
tigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungs-
grad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann, um das Ergebnis der Umweltprü-
fung in der Abwägung angemessen und sachgerecht berücksichtigen zu können. Weiter gehende For-
derungen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sind im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung (über die im Umweltbericht ohnehin enthaltenen Prüfungsinhalte 
hinaus) lediglich noch zu den artenschutzrechtlichen Belangen vorgebracht worden. Der artenschutz-
rechtliche Fachbeitrag wurde infolge einer Anregung der Unteren Naturschutzbehörde vor der Öffent-
lichen Auslegung des Entwurfes entsprechend ergänzt. 

 
 

8.2 Angewandte Untersuchungsmethoden  

Technische Verfahren wurden bei der Durchführung der Umweltprüfung nicht angewandt. Die Be-
standsaufnahme basiert auf den im Rahmen von Ortsbegehungen und von Auswertungen planungs-
relevanter Vorgaben gewonnenen Erkenntnissen.  
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Die vorliegende Prüfung beruht primär auf einer Inspektion des Plangebietes und seiner näheren 
Umgebung in Form einer GPS-gestützten Biotoptypenkartierung. 

Zudem wurden die einschlägigen Fachvorgaben ausgewertet, die in dem Beitrag überwiegend be-
nannt sind, wie z.B. Biotopkartierung Rheinland-Pfalz, Planung vernetzter Biotopsysteme, Flächen-
nutzungsplanung, Landschaftsplanung etc.. 

 
Zahlreiche Aussagen wurden einschlägigen Grundlagenwerken bzw. Vorlagen entnommen, die nicht 

alle angegeben bzw. zitiert wurden, so z.B. topografische Karten, Orthofotos, geologische bzw. Bo-
den-Karten, wasserwirtschaftliche Werke, Klimauntersuchungen, Standortkarten des Landesamtes für 
Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht; Schutzgebiets-Aussagen und weitere Informationen 
aus dem Internet (LANIS u.a.) u.v.a.m.. 

Außerdem lagen die erwähnten Artenschutzrechtlichen Fachbeiträge (Anlagen 1 bis 3) vor. 
 
 

8.3 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben  

Zur Zeit der Erarbeitung des Umweltberichtes lagen keine detaillierten Aussagen zu Boden bzw. zu 
Grundwasser und zur hydrogeologischen Situation des Plangebietes vor. Somit musste im Hinblick 
auf diese Landschaftspotenziale bzw. Schutzgüter auf die verfügbaren Daten, auf Grundlage klein-
maßstäblicher Unterlagen, zurückgegriffen werden. 

Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind darüber hinaus nicht auf-
getreten, sonstige technische Lücken oder fehlende Kenntnisse bei der Zusammenstellung des abwä-
gungsrelevanten Materials wurden nicht festgestellt.  

Die verfügbaren Unterlagen reichten aus, um die Auswirkungen auf die Schutzgüter im Hinblick auf 
eine sachgerechte Abwägung ermitteln, beschreiben und bewerten zu können. 
 

 

 

9. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der 
erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf 
die Umwelt (Monitoring) 

Das sog. Monitoring nach der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB erfasst gemäß Ziffer 3b) 
schwerpunktmäßig die (nicht vorhergesehenen) "erheblichen Auswirkungen der Durchführung der 
Bauleitplanung auf die Umwelt".  

§ 4c Satz 1 BauGB sieht vor, dass die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen überwa-
chen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene 
nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur 
Abhilfe zu ergreifen. Unvorhergesehen sind Auswirkungen, wenn sie nach Art und / oder Intensität 
nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren. 

Im Rahmen des Monitorings ist insbesondere der Erfolg der vorgezogenen Artenschutzmaßnahmen 
zu überwachen und zu dokumentieren. Der Erfolg der Umsiedlung der geschützten Zauneidechsen ist 
durch ein mehrjähriges Monitoring im Turnus von drei Jahren nachzuweisen und der UNB zur Kennt-
nis zu bringen. Zusätzlich ist im Rahmen des Monitorings aufzuzeigen, wie sich die in der 
Umweltprüfung prognostizierten Wirkungszusammenhänge sowie die Wirkung der festgesetzten 
Kompensations- bzw. CEF-Maßnahmen in der Realität auswirken. 

Sonstige erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der getroffe-
nen Regelungen und Festsetzungen durch die Planung nicht zu erwarten.  

Darüber hinaus ist davon ausgehen, dass die Stadt von unerwarteten Auswirkungen durch die Fach-
behörden im Rahmen von deren bestehenden Überwachungssystemen und der Informationsverpflich-
tung nach § 4 Abs. 3 BauGB Mitteilung erhält.  
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10. Allgemein verständliche Zusammenfassung der Ergebnisse der 
Umweltprüfung  

Ziel des Bebauungsplans ist die Schaffung eines neuen Wohngebietes, um der aktuellen Nachfrage 
nach attraktiven, zentrumsnahen Baugrundstücken mit guter Verkehrsanbindung im Stadtgebiet von 
Alzey Rechnung zu tragen (dazu s. Erläuterungen in der Begründung).  

Der Bedarf an Grund und Boden umfasst rund 3,66 ha. Im Rahmen der Umweltprüfung wurden alle 
maßgeblichen Fachgesetze zu den Bereichen Boden- und Wasserschutz, Natur- und Landschaftsschutz 
sowie Lärmschutz berücksichtigt und zu artenschutzrechtlichen Einzelthemen gesonderte Fachgut-
achten erstellt (siehe Anlagen 1-3).  

Die Bestandsaufnahme des Umweltzustandes zeigt, dass die Schießanlage im ehemaligen Stein-
bruchs als Lebensraum nur eine geringe Bedeutung besitzt und aufgrund der insgesamt sehr geringen 
Größe und isolierten Lage das Artenspektrum sehr eingeschränkt und das Entwicklungspotenzial ent-
sprechend gering ist. Gleiches gilt auch für die kleinflächigen erhaltenen felsigen und besonnten Be-
reiche der Abbauwand. In den entlang der Außenkante des Steinbruchs vorhandenen Saumstrukturen 
findet sich eine artenreiche Vegetation mit Vorkommen zahlreicher Magerkeitszeiger. Die südlich des 
Steinbruchs gelegenen Brachflächen besitzen mit ihren weitläufigen Übergängen zwischen Offenland 
und Gehölzen eine hohe Lebensraumfunktion, was durch das Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta 
agilis) in diesen Bereichen belegt wird. Die fortschreitende Sukzession stellt hier jedoch eine erheb-
liche Beeinträchtigung für das Lebensraumpotenzial dar. 

Das Gehölz im Westen des Gebietes besitzt nur sehr schmale Saumbereiche mit höherem ökolo-
gischem Wert und fungiert als siedlungsnaher Lebensraum für standortungebundene Gehölzbesiedler. 

Auf den Ackerflächen im Gebiet kommt der gefährdete Acker-Rittersporn (Consolida regalis) vor, 
dessen Fortbestand an die extensive Ackernutzung gebunden ist, die unabhängig von der Planungs-
absicht jedoch nicht gewährleistet ist.  

Insgesamt ist das Plangebiet – gemäß den Kriterien und Erläuterungen in Kap. 4.2 - überwiegend 
den Wertstufen 0 (geringwertig) bis 1 (weniger wertvoll / mäßiger Biotopwert) - evtl. im Übergang zu 
2 (bedingt wertvoll) - zuzuordnen. Dies gilt auch für die inzwischen im Biotopkataster Rheinland-
Pfalz dargestellten Biotopkomplexe, welche auf Grund der aktuellen Ausprägung und der Einstufungs-
Kriterien der obigen Tabelle nicht in die Kategorie 3 (wertvoll) eingestuft werden können; auch das 
hier gegebene "Einzelvorkommen gefährdeter, aber im Naturraum verbreiteter Arten oder nicht 
prioritärer Arten …." bestätigt diese Einstufung. 

Die Eignung der Biotopstrukturen im Plangebiet für Fledermäuse und Reptilien (dazu s. aber unten) 
ist gering, da das Gebiet keine Funktion als Wohn- und Brutstätte für Fledermäuse besitzt und auch als 
Nahrungsgebiet nur eine untergeordnete Bedeutung aufweist. Es wurden lediglich einige Transferflüge 
von Zwergfledermaus und Mausohr im Gebiet beobachtet. 

Im Untersuchungsgebiet und dessen weiteren Umgebung wurden insgesamt 41 Vogelarten festge-
stellt, von denen 30 als Brutvogel nachgewiesen werden konnten. Als geschützte Arten wurden Dohle, 
Grünspecht, Pirol, Saatkrähe und Schleiereule festgestellt. Keine dieser Arten brütet im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans, das Gebiet wird jedoch als Nahrungshabitat genutzt. 

Die Zauneidechse wurde nur in wenigen Einzelexemplaren angetroffen, andere Reptilienarten wur-
den trotz intensiver Nachsuche nicht beobachtet. Der Steinbruchbereich selbst besitzt aufgrund seiner 
überwiegend ungeeigneten oder suboptimalen Ausbildung (Beschattung, dichte Verbuschung) eben-
falls keine optimale Voraussetzung als Lebensraum für Zauneidechsen.  

Weiterhin bietet das Plangebiet potenziellen Lebensraum für weitere geschützte Arten (Blauflüge-
lige Ödlandschrecke, Igel, Kleines Wiesenvögelchen, Kleiner Feuerfalter, Hauhechel-Bläuling, Wein-
bergschnecke und Wildbienen). 

Die kleine Lösswand an der Oberkante des Steinbruchs bietet gute Lebensraumeigenschaften für 
Wildbienen, ist allerdings durch Beschattung und Gehölzaufwuchs in ihrem ökologischen Zustand 
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stark beeinträchtigt; gleichwohl unterliegt sie dem Pauschalschutz des § 30 BNatSchG (dazu s. Kap. 
4.4.2 sowie unten). 

Aus naturschutzfachlicher Sicht weist das Gebiet insgesamt auf Grund der geologischen, pedolo-
gischen und klimatischen Gegebenheiten ein hohes Potenzial für die Entwicklung von Trocken-
biotopen auf.   

Das Plangebiet weist auch außerhalb der bis zu 20 m hohen Steilwand der ehemaligen Abbau-Fläche 
eine recht starke Neigung auf (in der südlichen Hälfte des Plangebietes durchschnittlich ca. 12%, in 
der nördlichen Hälfte im Mittel ca. 10%). 

 
Altablagerungen, Altlastenstandorte oder -verdachtsflächen sind in der näheren Umgebung nicht be-

kannt. Infolge der langjährigen Schießstand-Nutzung ist jedoch örtlich beschränkt mit einer erhöhten 
Schwermetall-Belastung durch die Munition (Blei) zu rechnen. 

Fließ- oder Stillgewässer sind im Geltungsbereich oder in der näheren Umgebung des Bebauungs-
planes nicht vorhanden.  

Die offenen Ackerflächen sowie in geringfügigem geringerem Umfang auch die Brachflächen stel-
len Kaltluftproduktionsflächen dar, wobei die nächtlich produzierte Kaltluft in geringer Stärke in süd-
liche bis östliche Richtungen abfließt und sich im Süden am Siedlungsrand der bestehenden Bebauung 
staut. 

Das Landschaftsbild ist durch einen kleinräumigen Wechsel gliedernder Elemente und unterschied-
licher Nutzungsstrukturen gekennzeichnet und führt zu einer ortsrandtypische Vielfalt an linearen und 
punktuellen Strukturelementen. Besonders erlebniswirksame Randstrukturen (wie z.B. Wald- oder 
naturnahe Gewässerränder) fehlen jedoch, und der Erlebnisraum wird durch die großen zusammenhän-
genden Ackerflächen unterbrochen. Die Eigenart des Gebietes wird durch die großflächigen Baum- 
und Gehölzbestände im Wechsel mit blütenreichen Ruderalfluren und wildkrautreichen Ackerflächen 
bestimmt. Zusätzlich prägt der aufgelassene Steinbruch als Relikt früherer menschlicher Tätigkeit die 
Eigenart des Plangebietes, wobei durch die angrenzenden Wohngebiete und die Schießanlage mit ih-
ren Einzäunungen eine Beeinträchtigung vorliegt.  

Im Rahmen der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes werden umweltbezogene 
Auswirkungen auf den Menschen überwiegend in Form der Zunahme von Lärm durch wohnbauliche 
Nutzung und neu entstehenden Fahrzeug-Verkehr erwartet, wobei sich die Beeinträchtigungen durch 
den Ausbau der Robert-Koch-Straße in Richtung Südosten bis zur Kreuznacher Straße etwas gemin-
dert werden. Erhebliche Beeinträchtigungen des neuen Baugebietes durch Lärm von den in der weite-
ren Umgebung verlaufenden Autobahntrassen sowie der Eisenbahnlinie sind auf Grund der Entfer-
nung und der topographischen Verhältnisse nicht zu erwarten. 

Da das Gebiet vollständig umgestaltet wird, ist (bis auf einzelne Bäume) der Verlust aller im Gebiet 
vorkommender Biotopstrukturen zu erwarten. So erfolgt bei Realisierung der Planung auch der 
Verlust der kleinen, nach § 30 BNatSchG pauschal geschützten Lösswand; dies ist aufgrund der natur-
schutzgesetzlichen Vorgaben ohnehin nur durch eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 30 Abs. 3 
BNatSchG möglich (welche die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord allerdings bereits - unter 
zahlreichen Auflagen, insbesondere der Wiederherstellung einer anderen Lösswand im rheinhessi-
schen Naturraum - erteilt hat; dazu siehe Anlagen zur Begründung - Antrag und Bescheid – sowie die 
Erläuterungen in Kap. 5.3.2). 

Im Rahmen der dem Bebauungsplan vorgeschalteten artenschutzrechtlichen Prüfung war festgestellt 
worden, dass im ehemaligen Steinbruch  keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse vor-
handen sind und das Plangebiet nur einen unwesentlichen Bestandteil des Jagdreviers bildet, so dass 
ein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG im Hinblick auf 
diese Tiergruppe nicht vorliegt.  

Seltene Brutvogelarten kommen im ehemaligen Steinbruch ebenfalls nicht vor, die Mehrzahl der 
Brutvögel besiedelt den siedlungsnahen Bereich. Eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustands der 
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lokalen Populationen ist in Summe nicht zu befürchten. Zwar gehen für die Brutvogelarten des struk-
turreichen Offenlandes Brutstätten verloren, auf Grund der Häufigkeit dieser Arten im Naturraum ist 
eine Beeinträchtigung der Gesamtpopulation jedoch unwahrscheinlich. Die vorgesehenen Aus-
gleichsmaßnahmen können zudem den Verlust an Brutstätten funktional ausgleichen. Eine direkte 
Tötung von Vögeln wird durch zeitliche Beschränkung der Rodungs- und Verfüllungsarbeiten (Okto-
ber bis Januar) verhindert.  

Auf Grund der geringen Individuenzahl von Zauneidechsen im ehemaligen Steinbruch und des sehr 
großen Zauneidechsenvorkommens entlang der östlich gelegenen Bahnlinie kann die ökologische 
Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin als erfüllt angesehen werden. Die direkte Tötung von Tieren wird durch eine Um-
siedlung in die bereits hergestellte externe Ausgleichsfläche (CEF-Maßnahmen) vermieden. 

Bezüglich der übrigen planungsrelevanten geschützten Arten werden die artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des § 44 BNatSchG eingehalten. 

Durch die Entwicklung des Baugebietes ist mit einer maximalen Neuversiegelung von 14.613 m² zu 
rechnen, wodurch die Bodenstruktur in diesem Umfang vollständig zerstört wird und die Fläche zur 
natürlichen Versickerung und Wasserrückhaltung nicht mehr zur Verfügung steht. Still- oder Fließge-
wässer sind von dem Eingriff nicht betroffen.  

Durch die umfangreichen Vorgaben zur ökologisch sach- und fachgerechten Verfüllung des ehema-
ligen Steinbruches (s. Kap. 5.1.2) werden eine umweltverträgliche Verfüllung sowie eine angemessene 
Vorbereitung des Baugrundes für das geplante Wohngebiet gewährleistet werden. 

Lokalklimatisch ist mit einer Erhöhung der Wärmebelastung („Stadtklima“), der Hinderniswirkung 
der neuen Gebäudekörper für die Kaltluftströme, einer Reduzierung des Luftaustausches, einer ver-
stärkten Immissionen von Lärm, Staub und Abgasen während der Bauzeiten sowie durch die zu er-
wartende Zunahme des motorisierten Verkehrs zu erwarten. Angesichts der derzeitigen lokalklimati-
schen Funktion der Planungsfläche und der näheren Umgebung sind die durch die geplante Bebauung 
(mit einer GRZ von 0,3 und voraussichtlich großen Grundstücken) diesbezüglich zu erwartenden 
Auswirkungen insgesamt jedoch vernachlässigbar gering, zumal im Rahmen der festgesetzten Begrü-
nungsmaßnahmen (alleine über 80 Bäume entlang der Straßen sowie Randeingrünungen unterschied-
licher Intensität in drei Richtungen) und der darüber hinaus von privater Seite zu erwartenden Pflanz-
maßnahmen neue Grünstrukturen im Plangebiet entstehen werden, die mittel- bis langfristig bioklima-
tisch günstig wirken und zu erwartende Beeinträchtigungen durch entfallende Laubstrukturen im 
Gebiet ausgleichen. 

Bezüglich des Landschaftsbildes erfolgt eine Überschreitung der bestehenden Siedlungsgrenze und 
somit eine wahrnehmbare Erweiterung in die freie Landschaft. Darüber hinaus erfolgt eine Beein-
trächtigung des Orts- und Landschaftsbildes auf Grund der topographisch exponierten Lage, der voll-
ständiger Verlust landschaftsästhetisch bedeutsamer Ortsrandstrukturen, der Verlust des Gebietes für 
die freiraumbezogene Erholung, eine Veränderung von Ausblicken und Sichtbeziehungen sowie eine 
Minderung von Lichteinfall im Übergang zur bestehenden Bebauung. Das geplante Baugebiet setzt 
jedoch die bereits vorhandene sichtexponierte Bebauung entlang der Robert-Koch-Straße als Abrun-
dung der Ortslage fort. Zudem übersteigen die max. Gebäudehöhen im Plangebiet nicht den First des 
höchsten Gebäudes in der Robert-Koch-Straße.  

Auswirkungen auf Kulturgüter, Bau- oder Bodendenkmale sind nicht zu erwarten.  

Bei Nichtdurchführung der Planung ist auf Grund fehlender landwirtschaftlicher Nutzung bzw. 
Pflege der Wiesen-, Brach- und Ruderalflächen ist mit einer zunehmenden Sukzession eines Großteil 
des Plangebietes zu rechnen, so dass sich die bislang noch offenen Bereiche langfristig zu Wald ent-
wickeln würden. Bei den bestehenden Ackerflächen könnte bei einer Intensivierung der Bewirtschaf-
tung langfristig eine Verschlechterung des Boden- und Wasserhaushaltes durch Auswaschung und 
Eintrag von Düngemitteln und Pestiziden eintreten oder bei Einstellung der Nutzung auch eine Ver-
brachung mit langfristiger Entwicklung zu Wald eintreten. Die Verbuschung des Steinbruches mitsamt 
der kleinen, bereits jetzt stark beeinträchtigten Lösswand, würde – ohne Pflegemaßnahmen, die aber 
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nicht zu erwarten wären - ebenfalls voranschreiten. Die Nutzung des Steinbruchs als Schießanlage 
bliebe voraussichtlich auf unbestimmte Zeit bestehen. 

Auf Ebene der Bebauungsplanung ergibt sich kein weiterer Prüfzwang für grundsätzliche Standort-

alternativen, die Gegenstand der Flächennutzungsplanung sind, in deren Rahmen die Ausweisung des 
Baugebietes aus umwelt- und naturschutzfachlicher Sicht bereits als vertretbar bewertet wurde. Inner-
halb des Plangebietes wurden unterschiedliche Bebauungsvarianten untersucht, welche jedoch aus 
Umweltsicht keine wesentlichen Unterschiede aufweisen.  

Der durch den Bebauungsplan verursachte Eingriff in Natur und Landschaft wird durch umfangrei-
che Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen gemindert, die in Kap. 5.1f. aufgeführt werden. 
Der Ausgleich der verbleibenden erheblichen Umweltbeeinträchtigungen erfolgt – außer durch die 
Festsetzungen zur wirksamen Randeingründung zur freien Landschaft hin sowie zur inneren Durch-
grünung des Baugebietes mit hochstämmigen Laubbäumen (dazu s. Kap. 5.2f.) - durch externe Kom-
pensationsmaßnahmen, insbesondere durch die Herstellung eines zusammenhängenden Biotop-
komplexes auf einer rund 2,8 ha großen externen Ausgleichsfläche am Südwestrand von Alzey – hier  
liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Gehölzstrukturen, von trocken-warmen Offenland-
Standorten sowie auf der Schaffung von Ersatzlebensräumen für Zauneidechsen - sowie auf einer 
vertraglich und dinglich zu sichernden Kompensationsmaßnahme für die entfallende Lösswand, die in 
Kap. 5.3f. aufgeführt werden.. 

Im Rahmen des Monitorings werden Maßnahmen zur Überwachung möglicher erheblicher Umwelt-
auswirkungen durchgeführt. Schwerpunkte werden hier beim Artenschutz gesetzt. 

Unter Berücksichtigung der festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich der durch die Realisierung eines Wohnbaugebietes entstehenden nachteiligen Auswirkun-
gen ist davon auszugehen, dass das Vorhaben voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt und die Schutzgüter des Plangebietes haben wird, die nicht entscheidend gemindert oder 
kompensiert werden. 

Da der gesamte Naturraum des Rheinhessischen Tafel- und Hügellandes aufgrund der Trockenheit 
und Wärme des Gebietes sowie der vorherrschenden kalkreichen Böden viele Flächen mit einem sehr 
hohen Entwicklungspotenzial für xerotherme Lebensgemeinschaften aufweist, ist keine der im Ein-
griffsgebiet vorkommenden Tier- und Pflanzen-Arten auf die durchweg nur kleinräumigen Bestände 
des Plangebietes angewiesen; die Biotope im aktuellen Zustand, die der Planung im Falle ihrer Reali-
sierung fast vollständig zum Opfer fallen werden, sind ersetzbar. Die hier in der Standortkarte des 
LUWG auskartierte Pflanzengesellschaft des Galio-Carpinetum ist in Rheinhessen sehr häufig zu 
finden. So besteht auch die externe Kompensationsfläche aus dieser HpnV-Gesellschaft. Durch die 
dort festgesetzten umfangreichen Aufwertungs- und Dauerpflege-Maßnahmen, die dazu dienen, das 
Potenzial auszuschöpfen (was im Eingriffsgebiet derzeit nicht der Fall ist und auch nur über solche 
aufwändigen Pflegemaßnahmen zu erzielen wäre) kann dort der Eingriff ausgeglichen werden und 
dies auf einer deutlich größeren Fläche, wie die Bilanzierung darlegt, da bei der Kompensations-Fest-
legung sogar das reine Potenzial des Eingriffsgebietes berücksichtigt wurde. Somit wird in der 
Gesamtbilanz mittel- bis langfristig mehr oder weniger deutlich mehr im Hinblick auf die Entwicklung 
trockenwarmer Offenland-Standorte erreicht, als ohne diese Planung – dies ist bei der Gesamt-
Bewertung auch zu beachten.  

Dies gilt auch und sogar insbesondere für den Verlust der (unabhängig von Zustand und Größe) 
gemäß § 30 BNatSchG pauschal geschützten Lösswand in der Steinbruch-Böschung. Dieser Verlust 
wird in Kauf genommen, da dafür im rheinhessischen Naturraum (in der Sandgrube Monsheim) eine 
Lösswand wiederhergestellt und dauerhaft erhalten werden kann, welche ein deutlich höheres Habitat-
potenzial aufweist als die nur wenige Quadratmeter große, durch Gehölzbewuchs und starke Beschat-
tung in ihrem ökologischen Wert stark beeinträchtigte Lösswand im Eingriffsgebiet. Diese Auffassung 
wurde durch den entsprechenden Bescheid der Oberen Naturschutzbehörde inzwischen bestätigt. In 
der Gesamtbetrachtung dient diese Maßnahme den auf diesen Biotoptyp spezialisierten Arten mittel- 
bis langfristig deutlich mehr als bei einem Verzicht auf die vorliegende Planung, der mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine weiter zunehmende Beeinträchtigung durch Beschattung zur Folge gehabt hätte.  
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11. Zuordnung der Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  
Gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB ist im Bereich eines Vorhaben- und Erschließungsplanes die Zu-

ordnung der Kosten für die Maßnahmen für den Naturschutz gemäß § 135 BauGB nicht anzuwenden. 
Die Kostentragung verbleibt beim Vorhabenträger. 
 

 
 

12. Textfestsetzungen für den Bebauungsplan 
Folgende Festsetzungen zur Berücksichtigung der im vorliegenden Beitrag erläuterten Belange von 

Natur und Landschaft sollten in die Textfestsetzungen des Bebauungsplanes übernommen werden. 
 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 (1) BAUGB) 
 
1. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
 

1.1 Artenschutzrechtliche CEF-Maßnahmen 

1.1.1 Vorgezogene CEF Maßnahmen im Geltungsbereich B  
(ca. 1500 qm als Ersatzhabitat für Zauneidechsen) 

Vor Beginn der Rodungs- und Verfüllungsarbeiten ist gemäß den Vorgaben der Artenschutz-
rechtlichen Fachbeiträge (s. Anlagen 1 und 2 zum Umweltbericht) und in Abstimmung mit 
der Unteren Naturschutzbehörde (UNB)  

• auf ca. 1.500 qm ein Ersatzhabitat für Zauneidechsen mit folgenden Maßnahmen herzu-
stellen und dauerhaft zu pflegen bzw. zu unterhalten: 

- Verzicht auf eine ackerbauliche Bewirtschaftung, 

- Anlage einer Sandfläche (zur Eiablage und auch als Sonnenplatz), 

- Anlegen eines ca. 1 m hohen Sandwalls in Ost-West-Richtung aus grabfähigem 
Sand; 

- Abdeckung bzw. Durchmischung der Oberseite des Sandwalls in Teilbereichen mit 
Reisig, Totholz und Stroh, 

- lückige Bepflanzung mit standorttypischen Pflanzen (z.B. Königskerzen)  

- Verhinderung großflächiger Verbuschung, 

- Errichtung von Totholzhaufen (als Sonnenplätze) oder Steinaufbauten (Steinhaufen), 
beides ca. 1 m hoch und 2-3 m breit,  

• sind die im Geltungsbereich A vorhandenen Zauneidechsen in die externe Ausgleichs-
fläche (ca. 1.500qm große Teilfläche von Geltungsbereich B) umzusiedeln. 

Die entsprechenden Flächen sind rechtzeitig vor der Umsiedlung herzustellen. Ihre 
Funktionsfähigkeit als geeignetes Habitat für Zauneidechsen muss zu diesem Zeitpunkt 
gegeben sein, was durch die zuständige Naturschutzbehörde bestätigt sein muss.  

Der Erfolg der Umsiedlung der geschützten Zauneidechse ist durch ein mehrjähriges 
Monitoring im Turnus von drei Jahren nachzuweisen und der UNB zur Kenntnis zu bringen. 

Die Flächen sind nach der Herrichtung regelmäßig (als einschürige Mahd im Herbst) zu 
mähen, wobei Teilbereiche unberührt bleiben müssen, um Altgrasfluren zu fördern. 

Die wilden Austriebe von Gehölzen sind in jedem Jahr zurückzuschneiden. Dabei ist ein zu 
akkurater und gleichmäßiger Rückschnitt zu vermeiden. Die Offenflächen müssen in jedem 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 19B ´Am Kalkofen - Sonnenberg` - Stadt Alzey 
Umweltbericht Seite 49 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Jahr teilflächig nachgemäht bzw. beweidet werden, und die Steinwälle müssen zumindest 
teilweise vom Aufwuchs befreit werden, um die Besonnung zu ermöglichen.  

1.1.2 Vorgezogene CEF Maßnahmen in den Geltungsbereichen B und C  
(ca. 5000 qm als Ersatzhabitat für Vögel) 

Vor Beginn der Rodungs- und Verfüllungsarbeiten sind auf einer mind. 5.000 qm großen 
Fläche linienhafte Feldgehölzstreifen mit einer Mindestbreite von 10 m, zusammengesetzt 
aus ca. 90 % Sträuchern und ca. 10 % Bäumen I. und II. Ordnung zu pflanzen (s. Pflanzen-
liste). Die Ränder der Pflanzungen sind unregelmäßig (mäandrierend) anzulegen. 

1.1.3 Sonstige Maßnahmen in den Geltungsbereichen B und C  
(als Kompensation für den Eingriff durch die Entwicklung des Wohngebietes) 

Vor Beginn der Erschließungsarbeiten sind auf einer weiteren, mindestens 3.000 qm großen 
Fläche linienhafte Feldgehölzstreifen mit einer Mindestbreite von 10 m, zusammengesetzt 
aus ca. 90 % Sträuchern und ca. 10 % Bäumen I. und II. Ordnung zu pflanzen (s. Pflanzen-
liste). Die Ränder der Pflanzungen sind unregelmäßig (mäandrierend) anzulegen. 

Vor Beginn der Erschließungsarbeiten sind auf den dann noch in den Geltungsbereichen B 
und C verbleibenden Flächen (ca. 1,8 ha) unterschiedliche Sukzessionsbereiche zu schaffen: 
40% der Fläche sind jährlich einmal zu mähen, 30% sind alle 2 Jahre und 30% der Fläche 
sind alle 3- 5 Jahre zu mähen (jeweils mit Abräumen des Schnittguts). 

Zur Schonung der Wirbellosen-Fauna muss die Mahd in schmalen (ca. 15 m breiten) Streifen 
von einer Seite der Fläche zu einer anderen erfolgen, um so den Tieren die Flucht bzw. die 
rasche Wiederbesiedlung des Standortes zu ermöglichen. 

Auf der gesamten Fläche der Geltungsbereiche B und C ist vollständig und zeitlich unbe-
grenzt auf jegliche Düngergaben sowie auf jegliche Art von Bioziden (Herbizide, Insekti-
zide, Fungizide etc.) zu verzichten. 

1.1.4 Rodungsarbeiten dürfen erst nach erfolgter Umsiedlung der Zauneidechsen und außerhalb 
der Vogelbrutzeit (Oktober bis Februar) durchgeführt werden. 
 
 

1.2 Maßnahmen auf den öffentlichen Grünflächen 

1.2.1 Auf der öffentlichen Grünfläche ÖG 1 wird die Umwandlung von Ackerfläche in extensiv 
genutztes Grünland festgesetzt. Sofern eine (grundsätzlich anzustrebende) Begrünung durch 
Auflegen von geeignetem samenhaltigem Schnittgut von Extensivwiesen der näheren Um-
gebung nicht möglich ist, ist die Fläche mit einer speziellen, auf den Standort bzw. die HpnV 
abgestimmten Saatgut-Mischung autochthonen Materials fachgerecht anzusäen anzusäen. 
Die Fläche ist zunächst 5 Jahre zur Aushagerung zweimal jährlich zu mähen (erste Mahd in 
der zweiten Junihälfte, zweite ab der zweiten Augusthälfte). Anschließend Mahd der Wiese 
einmal jährlich Mitte Juli. Kein Biozid- oder Düngereinsatz. Die Fläche ist zusätzlich mit 4 
Laub- oder Obstbäumen aus der Pflanzenliste in der dort angegebenen Mindestqualität) zu 
überstellen. 

1.2.2 Auf der öffentlichen Grünfläche ÖG 2 dürfen keine Pflanzen mit für Kinder giftigen 
Bestandteilen verwendet werden. Mindestens 30% der Fläche sind mit heimischen 
Strauchgehölzen zu bepflanzen. Auf der Fläche sind zudem mindestens 5 Laubbäume I. oder 
II. Ordnung aus der Pflanzenliste zu pflanzen. Die sonstigen Flächen sind als r Gebrauchs-
rasenflächen mit der Rasensaatgutmschung RSM 2.3 ("Spielrasen"; ausschließlich Gräser, 
ohne Kräuter-Beimischung) anzulegen und dauerhaft zu pflegen.  
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2. Anpflanzungen von Bäumen und Sträucher gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

2.1 Anpflanzungen in den Randbereichen des Geltungsbereiches 

 Innerhalb der nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB ausgewiesenen Flächen in den Randzonen des 
Bebauungsgebietes ist eine flächendeckende Gehölzfläche aus Sträuchern anzulegen. Es sind 
ausschließlich Arten aus der Pflanzenliste (s. Ziffer 2.3) zu verwenden. Die Pflanzung am 
Nord- und Ostrand ist im Pflanzraster von 1,5 x 1,5 m anzulegen und ein Anteil von 15% an 
Bäumen II. Ordnung einzuhalten..  

Pflanzqualitäten: 
Bäume II. Ordnung:  Heister, 2 mal verpflanzt, 200-250 cm hoch 

 Obstbäume:  Hochstamm auf Sämlingsunterlage, Stammumfang ab 7 cm, Stammhöhe 160-
180 cm 

 Sträucher: 2 mal verpflanzt, 60-100 cm hoch.  
 Es sind die nachbarrechtlichen Mindestabstände zu angrenzenden Wegen zu beachten. 
 
2.2 Anpflanzungen in den Vorgartenzonen 

Die im Bebauungsplan festgelegten Baumstandorte in den Vorgartenräumen sind von der 
Anzahl her verbindlich einzuhalten. Ihre Lage ist jedoch variabel und kann den Bedürfnissen 
der individuellen Eingangs- und Einfahrtsgestaltung angepasst werden, wobei  
- höchstens 3 Meter vom dargestellten Standort abgewichen werden darf, 
- ein Abstand von mindestens 5 Metern zwischen den Bäumen eingehalten sowie 
- ein Abstand von 2,0 m zur Straßengrenze eingehalten werden muss. 
Bei Überlagerung mit Ver- und Entsorgungsleitungen, der Straßenbeleuchtung oder Zufahr-
ten im Eingangs- und Zufahrtsbereich kann von dieser Festsetzung abgewichen werden. Zu 
pflanzen sind Bäume I. oder II. Ordnung aus der Pflanzliste in Ziffer 2.3. 

Pflanzqualitäten der Vorgartenbäume I. oder II. Ordnung: 
Hochstamm, 3 mal verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm. 
 

2.3 Pflanzenliste für Pflanzfestsetzungen im öffentlichen und privaten Raum  

a) Bäume 

Bäume I. Ordnung  
Acer platanoides - Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus - Bergahorn 
Fraxinus excelsior - Esche 

Bäume II. Ordnung  
Acer campestre - Feldahorn 
Carpinus betulus - Hainbuche 
Malus sylvestris - Wildapfel 
Mespilus germanica - Mispel 

Juglans regia - Walnuss  
Quercus robur - Stieleiche 
Tilia cordata - Winterlinde 
Tilia platyphyllos - Sommerlinde 
Ulmus carpinifolia - Feldulme 

Morus nigra – Schwarzer Maulbeerbaum 
Prunus avium - Vogelkirsche 
Pyrus pyraster - Wildbirne 
Sorbus aria - Mehlbeere 
Sorbus domestica - Speierling 
Sorbus torminalis - Elsbeere 
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b) Landschaftssträucher  

Berberis vulgaris - Berberitze 
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 
Corylus avellana - Waldhasel 
Crataegus monogyna - Eingriff. Weißdorn 
Crataegus oxyacantha - Zweigriff. Weißdorn 
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare - Rainweide 
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 
Prunus mahaleb – Weichselkirsche 

Rhamnus cathartica - Kreuzdorn 
Rhamnus frangula - Faulbaum 
Rosa arvensis - Feldrose 
Rosa canina - Hundsrose 
Rosa rubiginosa - Weinrose 
Rosa pimpinellifolia - Bibernellrose 
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball. 

c) Obstbäume  

Äpfel: (Sämling; vorzugsweise Saatgut der Sorten ´Grahams Jubiläum` und ´Bittenfelder`) 
Bohnapfel Gewürzluiken  Brettacher  
Hauxapfel Roter Boskoop Schafsnase  
Winterrambour Rote Sternrenette 

Birnen: (Sämling; vorzugsweise Saatgut der ´Kirchensaller Mostbirne`) 
Alexander Lucas Bosc`s Flaschenbirne Pastorenbirne  
Weiler'sche Mostbirne  Gute Graue  Gute Luise  
Clapps Liebling Gellerts Butterbirne 

Pflaumen: (Sämling auf Prunus myrobalana-Unterlage) 
Hauszwetsche Graf Althans Ortenauer  
Zimmers Frühzwetsche  Lützelsachser Frühzwetsche Bühler Frühzwetsche  

Kirschen: (auf Vogelkirschensämling) 
Geisepitter Unterländer Hausmüllers Mitteldicke  
Große Prinzess-Kirsche  Schneiders Späte Knorpelkirsche  Hedelfinger Riesenkirsche 
Frühe Rote Meckenheimer Büttners rote Knorpelkirsche 

Mirabellen, Renekloden: (Sämling auf Prunus myrobalana-Unterlage) 
Nancymirabelle Große Grüne Reneklode Reneklode aus Oullins 

oder vergleichbare Regionalsorten. 
 
Auf die Verwendung jeglicher Nadelgehölze ist – mit Ausnahme der heimischen Arten Ge-
meine Kiefer (Pinus sylvestris) und Gemeine Eibe (Taxus baccata) - zu verzichten. 

Gemäß § 40 Abs. 4 BNatSchG ist sicherzustellen, dass nur gebietsheimisches, autochthones 
Pflanzgut sowie Saatgut zum Einsatz kommt.  

Mindest-Pflanzqualitäten (falls nicht anders angegeben):  
- Bäume I. und II. Ordnung: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm  
- Bäume II. Ordnung: Heister, 2 mal verpflanzt, 150-175 cm hoch 
- Obstbäume: Hochstamm auf Sämlingsunterlage, 3 x verpflanzt, Stammumfang 8-10 cm 
- Landschaftssträucher: 2 x verpflanzt, 60-100 cm hoch. 
- Kletterpflanzen: 3 Triebe, mit Topfballen, 40-60 cm hoch. 
 

3. Erhaltung von Bäumen und Sträuchern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

Die 3 im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten und 
gemäß DIN 18920 bzw. nach den Vorgaben der RAS-LP 4 (Richtlinie für die Anlage von 
Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen 
und Tieren bei Baumaßnahmen) zu schützen und von jeglicher Bautätigkeit freizuhalten.  
Bei Verlust ist der Bestand - in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde - gleich-
wertig zu ersetzen.  
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4. Sonstige Maßnahmen außerhalb der Gemarkung Alzey zum Vollzug des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 

Die Kompensationsmaßnahmen außerhalb der Gemarkung Alzey, die gemäß dem Bescheid 
der SGD Süd vom 18.04.2013 (Ausnahmegenehmigung gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG) für 
die Beseitigung der gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG besonders geschützten Lösswand zur 
Bedingung gemacht wurden (siehe Hinweise Punkt 3.1), sind gemäß § 1a Abs. 3 Satz 4 
BauGB durch eine vertragliche Vereinbarung im Durchführungsvertrag verbindlich zu 
regeln und dinglich zu sichern. 
 
 

5. Festsetzungen zu befristeten und / oder bedingten baulichen oder sonstigen 
Nutzungen und Anlagen gemäß § 9 Abs. 2 BauGB 

Eine Verfüllung des Steinbruchs ist erst zulässig, wenn 

- das Abfangen und das Umsiedeln der Zauneidechsen gemäß den Vorgaben des Umwelt-
berichtes bzw. des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages erfolgt ist,  

- im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Stilllegungsverfahrens der Schießsport-
anlage festgestellte Umweltbelastungen saniert sind und gesunde Wohnverhältnisse 
gewährleistet werden können. 

Eine Bebauung des allgemeinen Wohngebietes ist erst zulässig, wenn 

- die vorstehenden Bedingungen erfüllt sind und 

- die Verfüllung des ehemaligen Steinbruchs fachgerecht abgeschlossen ist. 
 
 
 

II. HINWEISE 
 

1. Bei der Realisierung des Planungsvorhabens ist zu beachten, dass es nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verboten ist, "Bäume, die außerhalb des Waldes, von 
Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzu-
schneiden oder auf den Stock zu setzen"; zulässig sind allenfalls "schonende Form- und 
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von 
Bäumen". 

2. Im Rahmen der Baumaßnahmen anfallender Mutterboden ist gemäß § 202 BauGB in nutz-
barem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Der Oberbo-
den ist daher zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915, Blatt 3, abzuschieben und 
zu lagern. Es sollte geprüft werden, ob Erdaushub aus anfallenden Bauarbeiten zur grünord-
nerischen Gestaltung (z.B. Modellierungen) verwendet werden kann oder ob sonstige, mög-
lichst ortsnahe Verwendungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

3. Bei Einfriedungen und Pflanzungen sind die erforderlichen Grenzabstände nach dem Nachbar-
rechtsgesetz von Rheinland-Pfalz zu beachten. 

4. Die Installation von Fotovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren ist auf sämtlichen geeigneten 
Dächern zulässig und erwünscht.  

5. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 e) und f) BauGB ist grundsätzlich die Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie eine möglichst sparsame und effiziente Nutzung von Energie anzustreben; ein grund-
sätzliches Ziel ist zudem die Vermeidung von Emissionen und der sachgerechte Umgang mit 
Abfällen und Abwässern. 
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6. Das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleitung) bedarf der 
Genehmigung durch die SGD Süd nach § 55 LWG, soweit in einer Rechtsverordnung nach 
§ 7a WHG Anforderungen an das Abwasser vor seiner Vermeidung oder für den Ort des An-
falls festgelegt sind. 

7. Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) - Ausnahmegenehmigung nach § 30 
Abs. 3 BNatSchG von den Verboten des §:30 Abs. 2 BNatSchG 
Da im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 19b „Am Kalkofen - Sonnenberg“ eine nach § 30 
Abs. 2 BNatSchG gesetzlich geschützte Lösswand durch Verfüllung beseitigt werden soll, 
wurde mit Schreiben vom 03.04.2013 (siehe Anlage zur Begründung) ein Antrag auf Gewäh-
rung einer Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG von den Verboten des § 30 Abs. 2 
BNatSchG gestellt. 

Von der SGD Süd wurde mit Bescheid vom 18.04.2013 (siehe Anlage zur Begründung) eine 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG für die Beseitigung der Lösswand 
erteilt, da diese im Steinbruch entfallende Lösswand durch die Wiederherstellung einer in der 
Sandgrube Monsheim vorhandenen Lösswand ersetzt und durch eine dauerhafte Pflege in 
einem möglichst hochwertigen Zustand erhalten werden kann. 

Die für die durchzuführende Ersatzmaßnahme festgelegte Fläche liegt in der stillgelegten 
Sandgrube Monsheim. Dort soll eine abbaubedingt entstandene Terrasse von Gehölzen befreit 
werden, um die anstehende Lösswand wieder zu besonnen. Ziel dieser Maßnahme ist die 
Wiederherstellung der ökologischen Funktion einer offenen Lösswand. 

Die Ausnahmegenehmigung nach § 30 Abs. 3 BNatSchG erging unter folgenden Auflagen: 

• Als Erstmaßnahme ist die Abbauterrasse vom Gehölzaufwuchs zu befreien. Aufgrund der 
Lage und schwierigen Zuwegung sind die Arbeiten nur händisch durchzuführen. Das 
Schnittgut ist abzutransportieren und sachgerecht zu entsorgen. 

• Die Erstmaßnahme ist zwischen Oktober 2013 und Februar 2014 durchzuführen, bevor-
zugt im Oktober/November 2013. 

• Der Oberen Naturschutzbehörde ist eine fachkundige Person zu benennen, welche die 
Maßnahme koordiniert und eine fachlich korrekte Umsetzung gewährleistet. 

• Die Obere Naturschutzbehörde ist nach Abschluss der Erstmaßnahme sofort zu informie-
ren. In einer kurzen Dokumentation (Text und Foto) ist die durchgeführte Maßnahme zu 
erläutern und diese Dokumentation der ONB zu überlassen. 

• Bedarfsweise sind in den Folgejahren die im Zuge der Sukzession wachsenden Gehölze zu 
entnehmen, abzutransportieren und die Lösswand dadurch offenzuhalten (Folge-
maßnahme). Die Obere Naturschutzbehörde ist über die Folgemaßnahmen zu informieren. 

Die Realisierung dieser Maßnahmen und der vorgegebenen Auflagen wird im Durchführungs-
vertrag gesichert.  
Außerdem ist die Fläche für diesen naturschutzfachlichen Zweck dinglich zu sichern. 
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Anhang: Funktion und allgemeine Inhalte eines Umweltberichtes 
 

A1. Rechtliche Grundlagen 

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen für die Erstellung des vorliegenden Umweltberichtes sind: 

- Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – BNatSchG) vom 
29.07.2009 (BGBl. 2009 I Nr. 51 S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
06.02.2012 (BGBl. I S. 148) 

- Landesnaturschutzgesetz (Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft – 
LNatSchG) vom 28.09.2005 (GVBl. 2005, S. 387f.), zuletzt geändert am 22. Juni 2010 (GVBl. S. 
106) [soweit nicht durch das vorstehende Bundesnaturschutzgesetz ungültig] 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 2004, S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 

- Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. 1998, S. 
365), zuletzt geändert durch § 47 des Gesetzes vom 09.03.2011 (GVBl. S. 47) 

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen 
und zur Sanierung von Altlasten) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert am 24.02.2012 
(BGBl. I S. 212) 

- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), 
zuletzt geändert am 24.02.2012 (BGBl. I S. 212) 

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert am 
27.06.2012 (BGBl. I S. 1421) 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes - vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2585), in Kraft getreten am 07.08.2009 bzw. 01.03.2010, zuletzt geändert am 24.02.2012 
(BGBl. I S. 212) 

- Landeswassergesetz (LWG) - Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz - in der Fassung vom 
22.01.2004 (GVBl. S. 53), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.11.2011 (GVBl. S. 402; BS 75-50) 

- Landesnachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 21.07.2003 (GVBl. S. 209). 

 

A2. Erfordernis / Funktion des Umweltberichtes  

Laut Baugesetzbuch (BauGB) sollen die Bauleitpläne 
"eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschüt-
zenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in 
Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung ge-
währleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu 
erhalten und zu entwickeln." (§ 1 Abs. 5 BauGB). 

Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen  
"insbesondere zu berücksichtigen (...) 

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,  
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(…) 
4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Orts-

teile, 
5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten 

Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeu-
tung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, 

(…) 
7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

insbesondere 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 

zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 
b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 

der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt, 
d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern, 
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-

nung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festge-
legten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 
Buchstaben a, c und d, 

(…)." 

Zudem sind in § 1a des Baugesetzbuches die umweltschützenden Belange in der Abwägung, u.a. die 
Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft, verbindlich in 
die Bauleitplanung integriert.  

So heißt es in § 1a Abs. 3 BauGB: "Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Der 
Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 als Flächen 
oder Maßnahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und 
den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, kön-
nen die Darstellungen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. 
Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen können auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 
oder sonstige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen 
getroffen werden. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren." 

 

A3. Allgemeine naturschutzfachliche Zielvorstellungen  

Die naturschutzfachlichen Zielvorstellungen sagen aus, wie Natur und Landschaft nach den Grund-
sätzen der Vermeidung neuer und der Verminderung vorhandener Beeinträchtigungen zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln sind, um einen Zustand zu erreichen, der den in § 1 BNatSchG aufgeführ-
ten Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege entspricht. 
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Sinn dieser Betrachtung ist es, unabhängig von dem geplanten Vorhaben den Optimalzustand von 
Natur und Landschaft darzustellen bzw. die Maßnahmen zu beschreiben, die zur Erreichung dieses 
Zustandes im Sinne der Umweltvorsorge erforderlich wären. Analog zum Nutzungsanspruch an Natur 
und Landschaft durch die geplanten Bauvorhaben werden demnach hier ausschließlich Gesichtspunkte 
von Naturschutz und Landschaftspflege herangezogen. 

Die allgemeinen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in § 1 Abs. 1 BNatSchG 
definiert: 

"Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Ge-
sundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 
1. die biologische Vielfalt, 
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerations-
fähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erfor-
derlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz)". 
 

Die im Landschaftsplan flächenbezogen konkretisierten Zielvorstellungen sind aus diesen allgemei-
nen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes abgeleitet, die nachstehend - bezogen auf die vorste-
hend genannten Schutzgüter - kurz erläutert werden sollen. 

 

•••• Biologische Vielfalt: 

Die biologische Vielfalt umfasst die Vielfalt an Lebensräumen und Lebensgemeinschaften, an Arten 
sowie die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. 

Gemäß § 1 Abs. 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt "entspre-
chend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere  

1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu 
erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiede-
lungen zu ermöglichen, 

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten entgegenzuwir-
ken, 

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in ei-
ner repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen 
Dynamik überlassen bleiben". 

 
•••• Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähig-

keit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter: 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind ge-
mäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG" insbesondere 

1. die räumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hinblick auf die prägenden biologi-
schen Funktionen, Stoff- und Energieflüsse sowie landschaftlichen Strukturen zu schützen; Na-
turgüter, die sich nicht erneuern, sind sparsam und schonend zu nutzen; sich erneuernde Natur-
güter dürfen nur so genutzt werden, dass sie auf Dauer zur Verfügung stehen (…)." 

 
Darüber hinaus dienen – im Hinblick auf die einzelnen Schutzgüter folgende Vorgaben des § 1 

Abs. 3 BNatSchG dem Ziel der dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts: 
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Schutzgut Ziele gemäß § 1 Abs. 3 BNatSchG 
Arten- und 

Biotoppotenzial 

Wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope 
und Lebensstätten sind auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Na-
turhaushalt zu erhalten. 
Der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme ist auf hierfür geeigneten 
Flächen Raum und Zeit zu geben. 

Bodenhaushalt Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen kön-
nen; nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren, oder, soweit 
eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Ent-
wicklung zu überlassen. 

Wasserhaushalt Meeres- und Binnengewässer sind vor Beeinträchtigungen zu bewahren und ihre 
natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhalten; dies gilt insbe-
sondere für natürliche und naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen 
und sonstigen Rückhalteflächen; Hochwasserschutz hat auch durch natürliche 
oder naturnahe Maßnahmen zu erfolgen; für den vorsorgenden Grundwasser-
schutz sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Sorge zu tra-
gen. 

Luft / Klima Luft und Klima sind auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger luft-
hygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsge-
biete oder Luftaustauschbahnen; dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversor-
gung insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt 
eine besondere Bedeutung zu. 

 
Ausdrücklich dem Bodenschutz dient auch die baugesetzliche ´Bodenschutzklausel` ("Mit Grund 

und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden"), die ausdrücklich um den Aspekt der 
Begrenzung der Versiegelung ergänzt wurde: "... dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige 
Maß zu begrenzen" (§ 1a Abs. 2 BauGB). Demnach sind auch "zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Ge-
meinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung zu nutzen" (ebda.). 

Boden steht nur begrenzt zur Verfügung und ist nicht vermehrbar. Insofern sind alle natürlich ge-
wachsenen Böden schutzbedürftig. Leitziel für den Bodenschutz ist der Erhalt biologisch funktionsfä-
higer, unbelasteter Böden bzw. die Vermeidung von Belastungen oder Beeinträchtigungen. 

 
Im Hinblick auf den Wasserhaushalt sind zudem die Vorgaben der entsprechenden Fachgesetze für 

dieses Schutzgut (Wasserhaushaltsgesetz – WHG – und Landeswassergesetz von Rheinland-Pfalz – 
LWG –) zu beachten. So ist gemäß §§ 61 und 62 LWG der Wasserrückhaltung vor Ort Vorrang einzu-
räumen, um eine Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate zu verhindern und eine Erhöhung des 
oberirdischen Abflusses, aus der sich eine Beeinträchtigung der Wasserführung (Hochwasserverschär-
fung) ergibt, zu vermeiden. § 61 LWG:  

"(1) Bei dem Ausgleich der Wasserführung, der Unterhaltung und dem Ausbau der Gewässer ist die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu berücksichtigen und bei den erforderlichen Maßnahmen 
ein möglichst naturnaher Zustand des Gewässers zu erhalten. 

(2) Bei der Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens haben Maßnahmen der Wasserrück-
haltung Vorrang vor abflussbeschleunigenden Maßnahmen. 

(3) Sind bei Maßnahmen, die sich auf das Abflussverhalten auswirken können, Beeinträchtigungen 
der Wasserführung nicht vermeidbar, so sind sie zugleich mit der Maßnahme auszugleichen." 
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Als wasserwirtschaftlicher Grundsatz ist in § 2 Abs. 2 LWG festgelegt, dass Niederschlagswasser 
von den privaten Grundstücken (Dachentwässserung etc.) wie auch von den Gemeindestraßen nur 
noch in dafür zugelassene Anlagen (= Kanalisation) eingeleitet werden soll, 
- soweit es nicht bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder ver-

sickert werden kann,  
- oder die Möglichkeit nicht besteht, es mit vertretbarem Aufwand in ein oberirdisches Gewässer 

mittelbar oder unmittelbar abfließen zu lassen. 

 
• Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft: 

Zur Verwirklichung des im Naturschutzrecht verankerten Ziels der dauerhaften Sicherung der Viel-
falt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind gemäß § 1 
Abs. 4 BNatSchG insbesondere 

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- 
und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu 
bewahren, 

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete 
Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu ma-
chen. 

 
• Sonstige Ziele: 

Darüber hinaus sind als weitere Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 
Abs. 5 BNatSchG vorgegeben: 

- "Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zerschneidung 
zu bewahren.  

- Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen 
im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, 
hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich.  

- Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen landschaftsgerecht geführt, 
gestaltet und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung und die Inanspruchnahme der Land-
schaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermieden oder so gering wie möglich ge-
halten werden.  

- Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von Bodenschätzen, bei Abgrabungen und Aufschüttun-
gen sind dauernde Schäden des Naturhaushalts und Zerstörungen wertvoller Landschaftsteile zu 
vermeiden; unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind insbesondere 
durch Förderung natürlicher Sukzession, Renaturierung, naturnahe Gestaltung, Wiedernutzbar-
machung oder Rekultivierung auszugleichen oder zu mindern." 

Schließlich definiert der Absatz 6 des § 1 BNatSchG Ziele für Freiräume: "Freiräume im besiedel-
ten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile, wie Parkanlagen, großflächige 
Grünanlagen und Grünzüge, Wälder und Waldränder, Bäume und Gehölzstrukturen, Fluss- und 
Bachläufe mit ihren Uferzonen und Auenbereichen, stehende Gewässer, Naturerfahrungsräume sowie 
gartenbau- und landwirtschaftlich genutzte Flächen, sind zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausrei-
chendem Maße vorhanden sind, neu zu schaffen". 
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A4. Hinweise zur Umsetzung der naturschutzfachlichen Maßnahmen 

•••• Minimierung der Versiegelungsrate 
Zum Schutz und Erhalt des natürlichen Boden- und Wasserhaushaltes sowie als unterstützende 
Maßnahme für die Behandlung des im Gebiet anfallenden Niederschlagswassers sollte im Bebau-
ungsplangebiet für Zufahrten, Hofflächen, Stell- und Lagerplätze sowie fußläufige Wegeverbin-
dungen eine wasserdurchlässige Oberflächenbefestigung auf entsprechend versickerungsfähigem 
Unterbau verwendet werden. Bei Verwendung der nachfolgend aufgeführten wasserdurchlässigen 
Befestigungssysteme kann der Versiegelungsgrad erheblich gesenkt werden. Der oberflächliche 
Abfluss nimmt damit ab, die Speicherfunktion des Bodens und die Speisung des Grundwassers 
können weitgehend erhalten werden, je nach Art des gewählten Systems auch das Bodenleben. 
Dies hat positive Auswirkungen auf das Kleinklima, und die in den Versickerungsbereichen aufzu-
nehmende Wassermenge verringert sich.  

Folgende durchlässige Oberflächenbefestigungen sind empfehlenswert: 

* Schotterrasen Oberfläche aus einem Gemisch aus Humus und Schotter bzw. Splitt. Die 
Oberfläche wird nach Ansaat von Rasen verdichtet. 

* Kies-/Splittdecken Oberfläche aus Kies oder Splitt mit gleichmäßiger mittlerer Körnung, der 
auf einem durchlässigen Unterbau aufgebracht wird. 

* Rasengittersteine Betonsteine mit wabenförmigen Öffnungen, die mit Humus verfüllt und 
mit Rasen bewachsen sind. Der Grünflächenanteil liegt über 40 %. 

* Porenpflaster Besteht aus Pflastersteinen mit großporigem Kornaufbau, die daher wasser- 
und luftdurchlässig sind. Bei wasserdurchlässiger Fugenverfüllung und ge-
eignetem Untergrund kann ein oberflächlicher Abfluss weitestgehend ver-
hindert werden.  

* Rasenfugenpflaster Herstellung aus Pflastersteinen mit Abstandshaltern. Die dadurch 
vorhandenen breiten Fugen werden mit Substrat verfüllt und mit Rasen an-
gesät. Grünflächenanteil ca. 35 %. 

* Splittfugenpflaster Herstellung aus Pflastersteinen mit schmalen Zwischenräumen.  
 Verfüllung dieser Fugen mit Splitt oder Kies. 

Die Eignung der genannten Befestigungssysteme für bestimmte Nutzungen zeigt folgende Ta-
belle: 

 Schotter- Kies-/Splitt- Rasengitter- Poren- Rasenfugen- Splittfugen- 
 rasen decke steine pflaster pflaster pflaster 

KFZ-Stellplatz +* + +* + +* + 

Zufahrt1 + - + + + + 

Fahrweg2 +* o +* + +* + 

Terrasse - o - + o o 

Hoffläche o + - + +* - 

Fußweg - + - + o o 
 
+ geeignet 1 z.B. Feuerwehrzufahrt 
o bedingt geeignet 2 z.B. Wohnstraßen, Garagenzufahrten 
- ungeeignet * nur bei geringer Nutzung 
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•••• Begründung für die naturschutzfachlichen Vorgaben bei den Ausgleichsmaßnahmen 

* Verwendung heimischer Gehölze 
 Durch das geplante Bauvorhaben wird vorhandener bzw. potenziell nutzbarer Lebensraum im 

Plangebiet zerstört. Um diesen Verlust auszugleichen, sind für Anpflanzungen Gehölze vorge-
schrieben, die im Planungsraum heimisch sind und daher von der ansässigen Tierwelt, z.B. als 
Nahrungs- und Bruthabitat, genutzt werden können. Aus diesem Grund sollte auch auf den pri-
vaten Grundstücken auf die Anpflanzung von Koniferen, insbesondere in exotischen Zuchtfor-
men, verzichtet werden, abgesehen von der nachteiligen Wirkung solcher landschaftsfremder 
Bäume auf das Ortsbild. Hiervon ausgenommen sind die im Planungsraum heimischen Arten 
Eibe (Taxus baccata) und Kiefer (Pinus sylvestris).  

* Artenliste in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
 Die Artenliste ist bezüglich der Anpflanzungen im unbebauten Bereich der privaten Grundstücke 

nur als Leitfaden zu verstehen, und kann durch vergleichbare andere Gehölzarten ergänzt werden, 
sofern diese den vorgenannten Kriterien (heimisch) entsprechen.  

* Pflanzqualitäten 
 Die festgelegten Pflanzqualitäten sind mindestens erforderlich, um eine Kompensation des Ein-

griffs bzw. die angestrebten Minderungs- und Ausgleichs-Effekte in angemessener Zeit zu errei-
chen.  

 

 


