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Bebauungsplan Nr. 79d "Industriegebiet Ost - Erweiterung mit Osttangente
§ 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

Es könnte sich als erforderlich erweisen, für die Baugrundstücke nahe der Raumühle Fest
setzungen zur Begrenzung von Emissionen zu treffen.

Wir empfehlen, Vergnügungsstätten ausnahmsweise zuzulassen. Durch grundsätzlich rest
riktive Haltungen der Gemeinden machen wir gerade in der jüngeren Vergangenheit die Er
fahrung, dass es im gesamten Landkreis kaum noch Gebiete gibt, in welchen diese zulässig
sind. Vorrangig im Mittelzentrum Alzey sollte dieser Nutzungsart Raum zugestanden werden.

Gemäß der Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau und der Beur
teilung durch die Fachbehörden sind im Sinne des Gesundheitsschutzes die empfohlenen
und vom Bundesamt für Strahlenschutz bekanntgemachten Vorsorgemaßnahmen zu be
rücksichtigen. Wir empfehlen einen Hinweis im Bebauungsplan.

Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) verweisen wir auf die bereits erfolgte
schriftliche Abstimmung am 30.01.2018 bzgl. der Artenschutzrechtlichen Prüfung (Büro viri
ditas).

• lebensraumverbessemde Maßnahmen als produktionsintegriene Kompensationsmaßnah
men vorliegend für die drei genannten Offenland-Vogelarten hält auch die UNB für erforder
lich, denn es kommt zum Verlust der Brutreviere und somit einer indirekte Betroffenheit im
Sinne der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG

• Bestätigt wurde: "Ohne vorbereitende und / oder begleitende Maßnahmen zum Schutz der
betroffenen Individuen und ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten verstößt das Vorhaben
gegen die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG".

Hinweis
Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ;.tlediglich Ober die unter www.krels-alzey-worrns.deJl<ontakt 0
erläuterten Verfahren mOglich. Die Im Briefkopf genannte Mail·Adresse Ist nur für formfreie Kommunikation vorgesehen.

Bankverbindungen
Sparkasse Worms-Alzey·Rled Volksbank Alzey-Worrns eG
IBAN: DE93 5535 0010 0000 1000 16 IBAN: DE97 5509 1200 0020 5555 05 Rh ein h esse n
C:IU5l!!"SISdlmlll H\Oowm~n\sIBPIln Illllullltllg~bl~1 051 A1Uy I ~(1) C1gbl



- 2-

• Konform geht die UNB mit dem Ansatz, dass 20 % der erforderlichen sich aus der Eingriffs
ausgleichbilanz ergebenden Kompensation, als produktionsintegrierte Kompensationsmaß
nahmen nachzuweisen wären

Insbesondere wird auf die anlässlich des Scoping-Termins am 23.05.2018 gegebenen An
regungen verwiesen. Ein Protokoll wurde vermutlich gefertigt, ist uns aber noch nicht zuge
sendet worden.

Wir verweisen auf das Landschaftsschutzgebiet Selztal und regen an, dass eine Brücken
überquerung der Selzaue mit größtmöglicher Spannweite bzw. Aufweitung zu erfolgen ha
be.

Auch wird angeregt Dachbegrünungsvorgaben zu treffen. Kosten-Nutzen-Analysen hierzu
in anderen Regionen stellen sich nicht selten als positiv dar.

Weiter ist noch frühzeitig Hinweis zu geben auf:

• Das Kompensationsverzeichnis "KOMON" bzw. das "KomOn Service Portal - KPS"
im LANIS - Auf den § 10 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) vom
06.0ktober 2015 bzw. § 17 Abs. 6 Satz 2 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 i. V. m. §§ 1 folgende Landeskompensationsverzeichnisverord
nung (LKompVzVO) wird hiermit seitens der UNB hingewiesen: Die Umsetzung ist
seitens der Planungsträgerin sicherzustellen (Übermittlung der Daten der Eingriffs
kompensation (außerhalb des eigentlichen Baugebietes) im Einzelnen gemäß §§ 1
folgende LKompVzVO in entsprechend aufbereiteter Form an die Untere Natur
schutzbehörde (UNB). Hierzu sind die Daten so zu erheben und aufzubereiten, dass
sie mit diesem landeseinheitlichen Datensystem kompatibel sind und eingelesen I
importiert werden können.

Die Aufnahme nachfolgenden Textes unter den Bebauungsplan-Hinweisen:

• Nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009
dOrfen in der "Schonzeit vom 01. Mtirz bis 30. September eines jeden Jahres keine
größeren Eingriffe in Gehölzbesttinde (Verbot Btiume, Hecken, lebende Ztiune, Ge
bOsche abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen) erfolgen.
Zwar gilt aufgrund des § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2c) BNatSchG dieses Verbot fOr zultis
sige Eingriffe nicht (Bauen bzw. hierzu zwingend vorher nötiger Gehölzeingriff gilt
nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes als zultissig) jedoch sind dennoch die Ar
tenschutzbestimmungen der §§ 37, 39 und 44 BNatSchG zwingend zu beachten.
Heimische Tierarten (in Gehölz Vögel bzw. Fledermäuse) dOrfen nicht beeinträchtigt
werden, noch dürfen deren Nistpltitze / Zufluchtsstätten zerstört werden. Vor einem
Gehölzeingriff in der "biologisch aktiven Jahreszeit" ist durch eine Begutachtung
durch eine fachlich qualifizierten Person (z. B. Biologe o. ä) der Tötungstatbestand
aufjeden Fall auszuschließen ist.

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

Diese Stellungnahme ergeht aus Zeitgründen nicht in vorheriger Abstimmung mit dem
durch die UNS nach § 28 Abs. 5 LNatSchG zu beteiligenden Fachbeirat für Naturschutz. Er
wird in der nächsten Verfahrensstufe, welche konkrete Unterlagen beinhalten wird, beteiligt.
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Mi eundlichen GrOßen
I A rag
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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Bebauungsplan Nr. 79d "Industriegebiet Ost - Erweiterung mit Osttangente" der Stadt
Alzey

Hier: frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

betroffen von dem Bebauungsplan Nr. 79d "Industriegebiet Ost - Erweiterung mit Osttangente"
der Stadt Alzey ist die Landesstraße (L) 406 außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrtsgren
zen.
Eine Abstimmung des Vorhabens mit unserem Haus ist im Rahmen des Scoping-Termines er
folgt.
Grundsätzliche Bedenken gegen das Vorhaben bestehen seitens des Landesbetriebes Mobilität
Worms nicht.

Wir bitten um weitere, zeitnahe Abstimmung der Detailplanung zur Anbindung des Plangebietes
an die L 406.

Außer der vorgesehenen Kreisverkehrsanlage zur Anbindung an die L 406 dürfen keine weiteren
Zufahrten und Zugänge zur Landesstraße angelegt werden. Zur Verdeutlichung hierzu ist die
Strecke entlang der L406 vollständig als "Bereich ohne Ein- und Ausfahrt" festzusetzen und im
Bebauungsplan entsprechend darzustellen.

Besucher:
Schönauer Str. 5
67547 Wonns

Fon: (06241) 401-5
Fax: (06241) 401-600

Web: Ibm.rlp.de

Bankverbindung: Geschäftsführung:
Rheinland-pfalz Bank Dipl.-Ing. Arno Trauden
(LBBW)
IBAN:
DE23600501017401507624
Ble: SOLADEST600

IIUmandpfuIz
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Soweit sich das Baugebiet außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrtsgrenze befindet, muss
der Abstand der Bebauung vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der L 406 gemäß § 22
Abs. 1 LStrG mindestens 20 m betragen.

Dem Straßenentwässerungssystem dürfen grundsätzlich keine Oberflächenwasser und keine
häuslichen Abwässer zugeführt werden.

Dem betroffenen Straßenbaulastträger dürfen aus der Verwirklichung des Bebauungsplanes kei
nerlei Kosten entstehen.

Bezüglich der vorhandenen L 406 weisen wir darauf hin, dass gemäß § 1 Abs. 5 BauGB die
Belange des Umweltschutzes, d. h. auch des Immissions- und Schallschutzes, bei der Aufstellung
des Bebauungsplanes durch die Stadt Alzey zu berücksichtigen sind.

Vor Umsetzung der Maßnahme muss die Stadt Alzey eine detaillierte Ausbauvereinbarung über
den verkehrsgerechten Anschluss des Plangebietes an die L 406 mit dem Landesbetrieb Mobilität
Worms abschließen, in welcher geregelt wird, wem die Erstellung des Leistungsverzeichnisses,
die Ausschreibung und Vergabe, die Bauüberwachung und Feststellung der Leistungen sowie
die Abrechnung gemäß den geltenden Bestimmungen und Reglungen für Baumaßnahmen der
öffentlichen Hand nach der Vergabe und Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) obliegt.

Ein Markierungs- und Beschilderungsplan muss unserem Haus rechtzeitig zur Abstimmung vor
gelegt werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich der Landesbetrieb Mobilität Worms vorbehält, Straßenbaumaß
nahmen im Bereich klassifizierter Straßen - gegen Kostenerstattung - in eigener Regie durchzu
führen.

Die gesamten zur Umsetzung der Baumaßnahme anfallenden Kosten, einschließlich Planung,
Grunderwerb, Baugrundgutachten, Kontrollprüfungen der Baustoffe, Markierung, Beschilderung
und Schlussvermessung sowie die an den LBM Worms zu zahlenden Ablösekosten, deren Höhe
in der Ausbauvereinbarung festgelegt wird, trägt die Stadt Alzey zu 100%.
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Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz Otto-Lilienthal-Straße 4 - 55232 Alzey 

 

 
Dienststelle Alzey 
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55232 Alzey 
 
 

 

Hausanschrift: 

Haus der Landwirtschaft  

Otto-Lilienthal-Straße 4 

55232 Alzey 

 

Telefon:   0 67 31 / 95 10-50  

Telefax:   0 67 31 / 9510-510 

 

E-Mail:    info@lwk-rlp.de 

Internet:  www.lwk-rlp.de 
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Bebauungsplan Nr. 79d „Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente“ 
hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentl. Belange 
Az.: 4/610-13/79d/AS, Ihr Schreiben vom 26.06.2018 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen die geplante Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes in Richtung Osten haben 
wir wie im Scopingtermin aus dem Frühjahr schon angedeutet, nur wenige Anmerkungen, so-
fern die Erweiterung sich an der tatsächlichen Nachfrage orientiert und nicht, wie in der Ver-
gangenheit leider sehr oft geschehen, einfach große Gewerbeflächen ausgewiesen wurden, die 
nun seit über 30 Jahren der Landwirtschaft vollständig entzogen sind und bis heute nicht ver-
marktet wurden und auch noch keine Vermarktungstendenz realistisch absehbar ist. 
 
Daher verlangen wir bei der Gestaltung der Erschließung und auch der Zuschnitte der realis-
tisch geplanten Flächen, die Möglichkeit zu eröffnen, dass bei einer Nichtbebauung der Flächen 
weiterhin eine sinnvolle lw. Weiterbewirtschaftung möglich ist. Besonders wertvoll für die land-
wirtschaftliche Erzeugung sind die südlich gelegenen Flächen, ab der gedachten Verlängerung 
der „Rudolf-Diesel-Straße“ in Richtung Dautenheim. Hierbei handelt es sich um Flächen mit 
einer der höchsten Bodengüten für Rheinhessen und auch für Alzey. 
 
Ebenso ist dafür Sorge zu tragen, dass der doch zum Teil sehr intensive lw. Verkehr durch das 
bestehende und zukünftige Gewerbegebiet weiterhin ungehindert durchfahren kann. Dies ist zu 
gewährleisten mit entsprechenden Straßen an sich, aber auch durch den Erhalt von heute 
schon bestehenden Wirtschaftswegen, wie der weitere Verlauf der „Werner-von-Siemens-
Straße“ als Ost-West-Verbindung, aber auch die Nord-Süd-Verbindung nach Schaffhausen mit 
dem Brückbauwerk unter der L406 hindurch, ausgehend von dem zukünftigen Wendehammer 
der Stichstraße im neuen Baugebiet. Hier fahren neben dem üblichen Verkehr für den klassi-
schen Anbau der Kulturen auch viele Transportfahrzeuge durch, die neben Getreide und Zu-
ckerrüben auch in großen Mengen Kompost oder Klärschlamm aus der dortigen Entsorgungs-
anlage abholen und auf den Flächen ausbringen. Hier stellt die Selz schon immer ein Nadelöhr 
dar, bzw. ein möglicher Umweg über die Karl-Heinz-Kipp-Straße würden die Verkehrssituation 
unnötigerweise noch mehr belasten. 
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Wichtig ist es auch das Brückenbauwerk über die Selz für die zukünftige Osttangente mit einer 
ausreichend bemessenen Höhe von mind. 4 Meter Durchfahrtshöhe zu bauen, damit heutige 
Erntemaschinen wie Rübenroder und Mähdrescher, welche die Strecke entlang der Selz nut-
zen, weiterhin dort entlang fahren können, um damit auch die L406 mit diesen langsamen Fahr-
zeugen zu entlasten. Gleiches gilt auch für die Traktoren mit ihren Festmiststreuern für die 
Kompostausbringung. 
 
Genauso wichtig ist es, dass entlang des gesamten überplanten Gebiets an den Stellen, welche 
an verbleibende lw. Produktionsflächen angrenzen, ein 5 Meter breiter Wirtschaftsweg angelegt 
wird. Dies gilt auch für die Bereiche, die evtl. als Ausgleichs-, Grün- oder Regenrückhaltefläche 
dienen. Dies ist nicht nur wichtig, um einerseits unproblematische Wendewege für die Landwirt-
schaft zu erhalten, sondern erleichtert auch die Pflege der Eingrünungen in den Folgejahren, 
ohne dass mit den Pflegegeräten über die Flächen der Landwirte gefahren werden muss oder 
es zu sonst üblichen Konflikten kommt, wenn auf unmittelbar angrenzenden lw. Flächen auf 
Grund des Schattenwurfs und dem Wasser- und Nährstoffentzugs zu Wuchsproblemen der 
Kulturen oder gar starken Ertragseinbußen auf den ersten 5 Metern entlang dieser Streifen 
kommt. Weiterhin erleichtert es den Landwirten auch bei den üblichen Pflanzenschutzmaßnah-
men die gesetzlichen Auflagen einzuhalten, ohne dafür einen unverhältnismäßigen Aufwand an 
den Grenzbereichen tätigen zu müssen. 
 
Wir behalten uns vor, nach Vorlage der noch zu erarbeitenden Ausgleichs- und Kompensati-
onsmaßnahmen erneut Stellung zu nehmen. Hierzu hoffen wir, dass auch aus den angekündig-
ten produktionsintegrierten Maßnahmen bezüglich der externen Kompensation eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit der aktiven Landwirtschaft folgen wird.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Oliver Strub 
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Diese Stellungnahme wird durch die NABU Regionalstelle Rheinhessen-Nahe und im 

Auftrag und Namen des NABU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz e.V. abgegeben. 

 

Die NABU-Regionalstelle Rheinhessen-Nahe ist innerhalb des NABU-Landesverbandes im 
Gebiet der Verbandsgemeinde für diese Art der Planung zuständig und wurde von der 
NABU-Gruppe Alzey und Umgebung sowie dem NABU-Landesverband Rheinland-Pfalz 
beauftragt. Im Folgenden werden die NABU-Regionalstelle Rheinhessen-Nahe, die NABU-
Gruppe Alzey und Umgebung und der NABU-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
vereinfacht als NABU bezeichnet. 

 
1) Einleitung 

Angesichts der in Deutschland immer noch stattfindenden, übermäßigenden 
Flächenversiegelung ist auch diese hier vorliegende Flächenversiegelung kritisch zu sehen. 
Auch und gerade in Rheinhessen schreitet die Flächenversiegelung unvermindert voran 
und dementsprechend sieht der NABU auch dieses Planungsvorhaben kritisch. 
 
Sollte es trotzdem zur weiteren Flächenversiegelung kommen (wovon leider auszugehen 
ist), so ist darauf zu achten, dass die konkrete Ausgestaltung des entstehenden 
Gewerbegebietes möglichst viele Elemente enthält, die einen Beitrag zur naturnahen 
Gestaltung leisten. 
 
Hier bewegt man sich im Bereich rund um das Thema "Stadtnatur", welches einen immer 
größeren Raum in der öffentlichen Diskussion einnimmt. Stichwort wäre hier die 
"Durchgrünung" auch und gerade von Gewerbegebieten. Uns sind viele Beispiele 
diesbezüglich aus anderen Bebauungsplänen anderer Kommunen bekannt. Der hier 
vorliegende Bebauungsplan bleibt dahinter weit zurück. Unsere Anmerkungen werden 
sich auch darauf beziehen. 
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2) Umweltbericht und Artenschutzgutachten 

Wie den Unterlagen zu entnehmen ist, wird ein entsprechender Umweltbericht inklusive 
Artenschutzgutachten erst zur formellen Offenlage vorgelegt. Insofern können wir hierzu 
natürlich noch keine Stellung nehmen. 
 
Wir halten es aber für geboten, innerhalb dieser Berichte neben den bereits genannten 
Zauneidechsen auf folgende Arten(gruppen) besonders (aber nicht nur) einzugehen: 
 
- Feldhamster (angesichts der vorhandenen Agrarstruktur); 
- Fledermäuse (angesichts der Leitfunktion des Selztals); 
- Vögel der Agrarlandschaft (angesichts der vorhandenen Agrarstruktur); 
- die im Gebiet vorkommende Ringelnatter. 
 
3) Schutzgebiete und sonstige naturschutzfachlich wertvolle Gebiete 

Hinsichtlich der Renaturierungsbereiche entlang der Selz werden innerhalb der 
Begründung umfassende Aussagen getroffen - dies nehmen wir positiv zur Kenntnis. 
Andere Aspekte schutzwürdiger Gebiete geraten dadurch aber etwas knapp. 
 
Stillgelegte Bahnstrecke 
In Kapitel 3 (Seite 7) der Begründung wird bei der Aufzählung der ökologisch wertvollen 
Bereiche zu Recht auf die stillgelegte Bahnstrecke im nördlichen Plangebiet verwiesen. 
Alte Bahndämme als Leitstrukturen in der Landschaft haben eine hohe Bedeutung als 
Verbindungselemente. Dieser Bahndamm sollte unbedingt erhalten bleiben. 
Es fällt nun auf, dass zwar das östliche Teilstück des Bahndamms im Plangebiet mit der 
Signatur gemäß § 9 (1) Nr.20 BauGB versehen ist - das westliche Teilstück jedoch nicht. 
Wir schlagen vor, auch den westliche Teil des alten Bahndamms entsprechend zu sichern 
und zu erhalten. Da sich dieser alte Bahndamm auch im bereits bestehenden 
Gewerbegebiet entlang der Robert-Bosch-Straße noch erhalten hat, ist es geboten, diese 
Linienstruktur auch im neuen Gewerbegebiet zu erhalten und nicht zu unterbrechen. 
 
NSG "An der Raumühle" 
Bei der Aufzählung der betroffenen Schutzgebiete gemäß Naturschutzrecht (Kapitel 4.3, 
Seite 18) fällt sofort auf, dass das NSG "An der Raumühle" entlang des Weidasserbaches 
nicht genannt wird. 
Dies verwundert, da das Plangebiet teilweise direkt angrenzt. Die Auswirkungen des 
geplanten Gewerbegebietes auf das NSG und seinen Schutzzweck ist umfassend zu 
prüfen. 
 
Gleichwohl ist positiv zu bemerken, dass entlang der Selz und auch im südlichen Bereich 
des Plangebietes erhebliche Flächen gemäß § 9 (1) Nr.20 BauGB gesichert werden. Trotz 
der Bedeutung der Flächen entlang der Selz sollten die südlichen Flächen nicht aus dem 
Blickfeld geraten. Diese Flächen können bei naturschutzfachlich korrekter Ausführung 
eine wertvolle Ergänzung und Puffer für sich südlich anschließende NSG sein. 
Insbesondere ist zu verhindern, dass sie zu artenarmen Gartenflächen verkommen. 
 
4) Konkrete Ausgestaltung und textliche Festsetzungen 
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Unsere nun folgenden Anmerkungen beziehen sich auf die konkrete Ausgestaltung des 
Gewerbegebietes mittels der textlichen Festsetzungen.  
 
Die textlichen Festsetzungen gerade in Bezug auf die konkrete Ausführung der geplanten 
Gebäude verschenkt Möglichkeiten, die heute aus ökologischen und 
naturschutzfachlichen Gründen eigentlich nicht zu hintergehen sind. 
Solche Optionen sind in der Lage, auch solch ein Gewerbegebiet so zu begrünen, dass es 
eine Funktion für den Naturhaushalt erbringen kann. Gewerbeflächen sind bisher ein 
verschenktes Potential für die Natur (vgl.: LUBW/IHK BW 2013: Moderne Unternehmen im 

Einklang mit der Natur. Leitfaden für ein naturnahes Betriebsgelände, Karlsruhe).  
 
Wir sehen notwendige Verbesserungsmöglichkeiten bei folgenden Punkten: 
 
a) Dachbegrünung 
Wenn es heutzutage selbst für Discountermärkte möglich ist, die entsprechenden 
Dachflächen zu begrünen, dann sollte dies auch in einem neu zu schaffenden 
Gewerbegebiet vorgeschrieben werden. Es ist abzusehen, dass vorrangig Flachdächer 
errichtet werden. Es gibt keinen Grund, hier  
  
b) Fassadenbegrünung. 
Es sollte festgesetzt werden, dass ununterbrochene Fassadenflächen von ca. 20 m2 und 
mehr mit Kletterpflanzen zu begrünen sind. Dies trägt auch zur klimatischen Qualität des 
Siedlungskörpers bei. 
 
c) Freiflächen 
In Kapitel 2.3 der textlichen Festsetzungen wird auf die nicht bebauten Freiflächen 
eingegangen. Hier wird nur sehr allgemein auf eine "gärtnerische Gestaltung" verwiesen. 
Dies ist völlig unzureichend, wird zu ökologisch wertlosen Rasenflächen führen oder gar zu 
den bekannten "Steinwüsten", die leider rechtlich als "Gartengestaltung" eingeordnet 
werden. Es ist dringend geboten, hier über die textlichen Festsetzungen eine naturnähere 
Gestaltung mittels Wildwiesen und Strauchpflanzungen zu erreichen. 
 
d) Beleuchtung 
Während bezogen auf die geplante Selzbrücke umfangreiche Aussagen hinsichtlich der 
Beleuchtung getroffen werden, um die Auswirkungen auf die Fauna zu minimieren, 
geschieht dies für das Plangebiet selbst nur in abgeschwächter Form. Eine solche 
Festsetzung sollte auch für das Gewerbegebiet selbst getroffen werden und nicht nur in 
Kapitel IV der "Hinweise ohne Festsetzungscharakter" aufgeführt werden. 
 
Wir fordern mit diesen Anmerkungen nicht etwa etwas Außergewöhnliches, sondern es 
handelt sich um Festsetzungen, die wir so oder ähnlich bereits in vielen Bebauungsplänen 
sehen konnten. Insofern ist dies rechtlich machbar und sollte hier umgesetzt werden. Ziel 
muss ein "durchgrüntes Gewerbegebiet" sein. 
 
Wir schlagen zudem vor zu prüfen, ob nicht im Plangebiet an zentraler Stelle eine  größer 
dimensionierte Grünachse mit Baum- und Heckenpflanzungen  eingeplant werden kann. 
Ein solcher kleiner Grünzug kann ein Verbindungselement zwischen den Bereichen der 
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renaturierten  Selz und dem Weidasserbach dienen und die Riegelwirkung des geplanten 
Gewerbegebietes mindern. 
 
5) Schlussbemerkung 

Die von uns hier vorgebrachten Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge sind als nicht 
abschließend zu betrachten. Insbesondere behalten wir uns vor, in den folgenden 
Schritten der Öffentlichkeitsbeteiligung weitere zu beachtende Aspekte (insbesondere 
zurm in dieser Stellungnahme nicht behandelten Entwässerungsproblematik) zu 
benennen.   
 
 
 
Albig, den 31.7.2018 

 

 

 

i.A. Christian Henkes 

 

NABU-Regionalstelle Rheinhessen-Nahe 

Langgasse 91 

55234 Albig 

info@nabu-rheinhessen.de 
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Bitte immer angeben!

B-Plan Nr. 79d, Industriegebiet Ost Erweiterung mit Osttangente

hier: Beteiligung gern. § 4, Abs. 1 BauGB '.

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgende Hinweise und Anregungen bitte ich für das Verfahren zu beachten:

1. Allgemeine Wasserwirtschaft

1.1. Gewässer I Hochwasserschutz

}Das Plangebiet liegt östlich des vorhandenen Industriegebietes Ost zwischen der

Selz (Gewässer 11. Ordnung) im Norden und de~ Weidasserbach (Gewässer 111.

Ordnung) im Süden. Die Planung umfasst auch die so genannte Osttangente. Diese

quert die Selz.

Die Selz verläuft am Rande des Planungsgebietes bzw. durchquert es. Gemäß den

vorgelegten Unterlagen soll ein 40 m breiter Stre!fen auf beiden Seiten der Selz als

Entwicklungskorridor ausgewiesen werden, welcher frei von jeglicher Bebauung zu

halten ist. Im vorgelegten Plan sind zudem noch weitere ,;Flächen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Boden Natur und Landschaft" gekennzeichnet, die
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sich auf eine Breite von 75 m bzw. 92 m entlang der Selz erstrecken. Welche konkre

ten Maßnahmen auf den Flächen geplant sind und ob es hier Planungen für eine

Renaturierung der Selz gibt, ist mir nicht bekannt.

Auf die Genehmigungspflicht für die Errichtung von Anlagen am Gewässer nach § 31

Landeswassergesetz (LWG), wird in der Begründung bereits verwiesen.

Die geplante Querung der Osttangente stellt einen großen Eingriff in die Selz dar.

Der Querung kann aus Sicht der allgemeinen Wasserwirtschaft nur dann zugestimmt

werden, wenn die im Plan grün schraffierten "Flächen für ~aßnahmen zum Schutz,

zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" nicht beeinträchtigt

werden. Nur so ist eine Entwicklungsmöglichkeit der Selz an dieser Stelle möglich.

Details zur Ausgestaltung des Brückenbauwerks sind mit der SGD Süd, Regional

steIle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Mainz abzustimmen.

Der Weidasserbach fließt außerhalb des Plangebietes und ist nicht von den Planun

gen betroffen. Gemäß vorgelegter Begründung soll ein Grünzug zwischen dem Au

enbereich des Weidasserbachs und dem Gewerbegebiet entwickelt werden. Konkre

te Planungen für die Maßnahmen sind mir auch hier nicht bekannt.

Des Weiteren befindet sich am südwestlichen Rand des Plangebietes ein namenlo

ses Gewässer 111. Ordnung. Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) gibt mit dem Inhalt

des § 6 die Verpflichtung zur naturnahen Gestaltung und Entwicklung der Gewässer

vor. Um eine strukturelle Aufwertung des Gewässers zu ermöglichen, bedarf es einer

Ausweisung eines Gewässerentwicklungskorridors, der von jeder Beeinträchtigung

durch Bebauung frei zuhalten ist. Ich weise darauf hin, dass Anlagen so weit wie

möglich vom Gewässer abzurücken sind. Grundsätzlich ist die Errichtung von Anla

gen in einem Abstand von weniger als 10 m von der Uferlinie eines Gewässers 111.

Ordnung von der Unteren Wasserbehörde gemäß § 31 LWG genehmigen zu lassen.

Der Verlauf des Gewässers ist auf der unten angeführten Karte dargestellt.
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Wie in der Begründung aufgeführt, befinden sich Teile des Geltungsbereiches im

rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Selz. Dies hat im Planbereich

jedoch nur ein geringes Ausmaß. Die Schutzvorschriften regelt das Wasserhaus

haltsgesetz (WHG) sowohl im § 78 ("Bauliche Schutzvorschriften für festgesetzte

ÜberschwemmungsgebieteU) als auch im § 78 a ("Sonstige Schutzvorschriften für

festgesetzte ÜberschwemmungsgebieteU).

2. Abwasserbeseitigung

2.1. Schmutzwasser

Schmutzwasser ist der kommunalen Kläranlage zuzuführen.

Grundsätzlich sollte bei jedem Gewerbebetrieb geprüft werden, ob aufgrund der

Menge und Verschmutzung des Abwassers vor Einleitung in das öffentliche KanaI

netz mit zentraler Kläranlage, entsprechende Vorbehandlungsanlagen (genehmi

gungspflichtig gem. § 58 WHG LV.m §§ 61, 62 LWG - ab 8 m3/d) vorzuschalten sind.

Das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleitung) be

darf der Genehmigung durch die SGD Süd nach §§ 61, 62 LWG, soweit an das Ab

wasser in einer Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 3 WHG in Verbin-
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dung mit § 57 Absatz 2 WHG Anforderungen für den Ort des Anfalls des Abwassers

oder vor seiner Vermischung festgelegt sind.

3.2. Niederschlagswasser

Der Entwässerungskonzeption ,der dezentralen und zentralen Rückhaltung insge

samt kann zug~stimmt werden

Die Berücksichtigung von Flächen entlang der Selz und des Weidasser Grabens in

der Baugebietsplanung zur Rückhaltung von Niederschlagswasser aus dem Indust

riegebiet wird begrüßt. Zudem soll auf den Grundstücken Niederschlagswasser zu

rückgehalten werden.

Zur Planung der erforderlichen Rückhalteräume, unabhängig von Versickerung oder

gedrosselter Einleitung in die Fließgewässer, ist den Betroffenen mitzuteilen, dass

ein 20-jährlicher Bemessungsregen erforderlich ist.

Nachfolgend nochmals einige Grundsätze:

Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dach- Hof- und Wegeflächen aL!S dem

öffentlichen als auch dem priv.aten Bereich sollte zurückgehalten und möglichst versi

ckert werden, sofern keine Altlasten o.ä. diesem entgegenstehen. Die Versickerung

sollte über die belebte Bodenzone (mindestens 20 cm Oberbodenschicht) z.B. mittels

flacher Mulden, erfolgen. Niederschlagswasser von Straßen, Wegen und Hofflä

chen darf nur über die belebte Bodenzone versickert werden. Das Niederschlags

wasser von Dachflächen kann U.U. auch über Rigolen versickert werden.

Sollte eine Versickerung nachweislich nicht möglich sein, ist eine gedrosselte Einlei

tung in ein Fließgewässer (direkt oder über eine Regenwasserkanalisation) vorzu

nehmen.

Die Zwischenschaltung von Zisternen wird empfohlen.

Die breitflächige Versickerung, zu der auch noch flache Mulden (bis 30 cm Tiefe) ge

zählt werden können, kann als erlaubnisfrei angesehen werden. Für die gezielte Ver-

4/6



Rheinlan~
STRUKTUR~ UND
GENEHMIGUNGSDIREKTION
SÜD

sickerung (zentrale Mulden und Becken, Rigolen, Schächte, etc.) sowie für die Einlei

tung in ein Fließgewässer ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Entspre

chende Antragsunterl~gen sind rechtzeitig vor Baubeginn bei der Kreisverwaltung

Alzey-Worms, Untere Wasserbehörde, einzureichen. Bei Versickerung mit mehr als

500 m2 angeschlossener, abflußwirksamer Fläche oder bei Einleitung in ein Fließge

wässer mit mehr als 2 ha angeschlossener, abflußwirksamer Fläche ist der Erlaub

nisantrag bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, RegionalsteIle Wasser

wirtschaft, Abfallwirtschaft, ßodenschutz in Mainz einzureichen.

Bei gezielter Versickerung, insbesondere über Rigolen und Sickerschächte, ist ein

Abstand von mindestens einem Meter zWischen der Sohle der Versickerungsanlage

und dem mittleren, höchsten Grundwasserstand einzuhalten. Dieses gilt auch für die

Privatgrundstücke. '

Bei Einleitung in das Fließgewässer ist hinsichtlich der Abflussverschärfung voraus~

sichtlich ein Ausgleich der Wasserführung nach § 28 LWG erforderlich, d.h. das Nie

derschlagswasser ist gedrosselt über einen Rückhalteraum, der für ein 20-jährliches

Regenereignis bemessen ist, einzuleiten.

Ich empfehle, die Entwässerungskonzeption vorab mit der zuständigen Wasserbe

hörde abzustimmen.

4. Bodenschutz

Der Planungsbereich ist im BODENINFORMATIONSSYSTEM RHEINLAND-PFALZ

(BIS RP), aODENSCHUTZKATASTER (BOKAT) nicht als bodenschutzrechtlich rele

vante Fläche erfasst.

Ich weise darauf hin, dass sich im Bereich dieser Flurstücke dennoch mir bislang

nicht bekannte und d,aher nicht erfasste Bodenbelastungen/schädliche Bodenverän

derungen, AltstandorteNerdachtsflächen und/oder Altablagerungen befinden können

und das Kataster somit Lücken aufweisen kann. Insoweit wird für die Auskunft keine

Haftung übernommen.
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Der mitgeteilte Flächenstatus beruht auf meinem aktuellen Kenntnisstand. Der Flä

chenstatus wird fortgeschrieben, sollten mir weitere, für die bode~schutzrechtliche

Einstufung des Grundstücks relevante Erkenntnisse vorgelegt werden.

Falls Sie üb~r Informationen verfügen, die einen Verdacht auf eine Altablagerung,

einen Altstandort oder eine schädliche Bodenveränderung begründen, bitte ich um

Mitteilung.

Auf die Anzeigepflicht gem. § 5 Abs: 1 Landesbodenschutzgesetz wurde bereits im

Bebauungsplantext mit Stand vom 25.06.2018 hingewiesen.

Es wird eine sehr große Fläche dauerhaft versiegelt. Jedoch ist anzumerken, dass

dieser Bereich bereits als Außenreserve im Modul RAUM + Monitor Bauflächenpo

tenziale angegeben ist.

Es wird empfohlen das Landesamt für Geologie und Bergbau, kurz LGB, einzubin

den, da ein. vermutetes Hangrutschgebiet an den Planungsbereich angrenzt (siehe

Hangstabilitätskarte des LGB).

5. Grundwasserschutz

Hinsichtlich des Umganges mit wassergefährdenden Stoffen (s. Bebauungsplantext

Punkt 12, Absatz 2) weise ich darauf hin, dass es die Landesverordnung (VAwS)

nicht mehr gibt und somit nur die erwähnte Bundesverordnung anzuwenden ist

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

K~ -)(I,.(..u ,V
Klaus-Dieter Rank
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