
 
B-Plan Nr. 66a „Neue Feuerwache“ Zusammenfassende Erklärung 

Seite 1 von 3 
 

66a_ZE_16-03.Docx Stand 03/2016 

Bebauungsplan Nr. 66a „Neue Feuerwache“ in Alzey 
Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB 

Gemäß § 10 Abs. 4 BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung über 
die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, beizufügen. 

[Hinweis: Auswirkungen auf die Rechtswirksamkeit des Bauleitplans im Sinne des § 214 
BauGB gehen von dieser zusammenfassenden Erklärung nicht aus, da diese (außerhalb des 
Abwägungsverfahrens zu verfassende) Erklärung einen zustande gekommenen Bauleitplan 
voraussetzt.] 

1 Ziel der Bebauungsplanaufstellung 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 66a ‚Neue Feuerwache‘ der Stadt Alzey war 
erforderlich, um zum einen den geplanten neuen Standort für die Feuerwache der 
Freiwilligen Feuerwehr und zum anderen eine Fläche für einen Öffentlichen Parkplatz 
planungsrechtlich zu sichern. 

2 Berücksichtigung der Umweltbelange 
Nach den Vorgaben des BauGB (Baugesetzbuch) ist im Rahmen der Bauleitplanung für 
die Belange des Umweltschutzes , einschließlich des Naturschutzes und der 
Landespflege eine Umweltprüfung durchzuführen. In einem Umweltbericht werden die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet 
(§1 (6) und §2 (4) BauGB). 

Insbesondere werden die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter beschrieben, 
bewertet und bilanziert und soweit möglich Ausgleichsmaßnahmen genannt. 

Auf die ausführlichen Erörterungen im Umweltbericht (bzw. auf die darin enthaltene 
´allgemein verständliche Zusammenfassung`) sei daher an dieser Stelle verwiesen. 

Die im Umweltbericht erläuterte Umweltprüfung bezog sich auf die Planung einer neuen 
Feuerwache am westlichen Stadtrand Alzey und kleinere planerische Anpassungen im 
übrigen Plangebiet.  

Der gesamte Geltungsbereich wurde im Hinblick auf zu schützende Tierarten umfassend 
untersucht und gewertet. 

Die artenschutzrechtliche Beurteilung kommt zu dem Schluss, dass von den 
untersuchten streng geschützten Arten nur die Zauneidechse betroffen ist. 

Gewässer sind von der Planung nicht betroffen. Es gibt kein oberflächennah 
anstehendes Grundwasser. Zwei geotechnische Gutachten belegen u. a. eine nicht 
vorhandene Grundwassergefährdung durch die bereits im Ursprungs-Bebauungsplan 
gekennzeichnete Altlastenverdachtsfläche. 

Für das Ortsbild verschiebt sich durch die neue Feuerwache der Ortsrand weiter nach 
Nordwesten.  

Nach der bilanzierenden Gegenüberstellung der Festsetzungen des bisherigen und des 
vorliegenden neuen Bebauungsplans sind Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 

Neben diversen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (Beschränkung des Grades 
der Versiegelung, Begrenzung der Gebäudehöhe, Dachbegrünung, Erhalt von Bäumen, 
Gärtnerische Gestaltung der Freianlagen, etc.) werden im B-Plan zwei 
Kompensationsflächen ausgewiesen. 
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Kompensationsfläche K-1 ist auf einer landwirtschaftlich nicht sehr ertragreichen, 
brachliegenden Fläche in der Nähe eines Grabens mit Hecke und mit Anschluss an ein 
Wäldchen im Südwesten der Stadt vorgesehen. Dort wurden vorwiegend vorgezogene 
CEF-Maßnahmen zur fachgerechten Umsiedlung der Zauneidechsen realisiert (von der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Obere Naturschutzbehörde wurde hierfür am 
21.07.2015 bereits eine Ausnahmegenehmigung erteilt.).  

Die Kompensationsfläche K-2 ist an das Projekt ‚Verbesserung der Gewässerstruktur 
am Heimersheimer Bach und Zubringern‘ der Stadt Alzey angelehnt. 

Für den B-Plan Nr. 66a „Neue Feuerwache“ in Alzey werden 2.200 qm zur 
Kompensation angerechnet, davon die ca. 1.485 qm Strauchflächen sowie ca. 715 qm 
Grünland. Es ist beabsichtigt, für die dann noch verbleibenden ca. 3.085 qm der 
Kompensationsfläche die Einbuchung in ein noch zu eröffnendes Ökokonto i. S. des § 
16 BNatSchG bzw. § 8 LNatSchG zu beantragen. 

Bei Beachtung der festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und 
zum Ausgleich der durch die Realisierung der neuen Feuerwache entstehenden 
nachteiligen Auswirkungen ist davon auszugehen, dass das Vorhaben keine erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt und die Schutzgüter des Plangebietes haben wird, die 
nicht entscheidend gemindert oder kompensiert werden können.  

3 Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung 
Die Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
der sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden bei der Aufstellung des 
Bebauungsplanes berücksichtigt und in die Abwägung eingestellt. 

Die teilweise sehr umfangreiche Auswertung (Stellungnahmen und 
Beschlussvorschläge) der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der 
baugesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren gemäß den §§ 3 und 4 BauGB 
sowie die einzelnen Abwägungen sind in den jeweiligen Sitzungs-Niederschriften 
dokumentiert.  

Die städtebaulichen Begründungen für die auf Grundlage der Beteiligungsverfahren 
getroffenen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen und somit das Ergebnis der 
Abwägung ist in der Begründung zum Bauleitplan ausführlich dargelegt. 

4 Berücksichtigung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
[Hinweis: Es handelt sich bei den laut BauGB zu prüfenden ´anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten` nicht um grundsätzlich andere Planungen, sondern um 
vernünftigerweise in Betracht kommende anderweitige Lösungsmöglichkeiten 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]. 

Grundsätzliche Standortalternativen wurden bereits im Rahmen der vorbereitenden 
Bauleitplanung (Begründung bzw. Umweltbericht zur 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes) dargelegt. Somit ergibt sich auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung kein weiterer Prüfzwang für Standortalternativen. 

Aufgrund der Betroffenheit der streng geschützten Zauneidechse 
(Ganzjahreslebensraum einer lokalen Teilpopulation) wurde geprüft, ob es vertretbare 
Alternativen zur Planung gibt. Diese Prüfung erbrachte folgendes Ergebnis: 
• Die Vorhabensfläche ist aufgrund ihrer Lage und ihrer hervorragenden Verkehrs-

anbindung der bestmögliche verfügbare Standort für die neue Feuerwache. 
• Eine Realisierung des Vorhabens unter Erhalt des von Zauneidechsen besiedelten 

Lebensraumes ist nicht möglich. Die von den Reptilien als Ganzjahreslebensraum 
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genutzte Altablagerung muss aufgrund der Topographie abgetragen werden, um im 
Falle des Einsatzes eine gefahrlose Ausfahrt für die Rettungsfahrzeuge zu 
ermöglichen. 

• Eine Verschiebung der Ausfahrt nach Norden, aus dem Eidechsen-Lebensraum 
heraus, ist nicht möglich, da dann die aus Gründen der Verkehrssicherheit 
erforderlichen Mindestabstände zu dem neu gebauten Kreisel L 409 / K 12 
unterschritten werden. 

• Eine Verschiebung des Bauvorhabens auf Sommer 2016 oder später hätte zur Folge, 
dass die Vorhabensfläche nicht als Großparkplatz für den Rheinland-Pfalz-Tag 2016 
zur Verfügung steht. Dann müsste hierfür ein anderer Standort ausgewiesen werden. 
Dies würde den Verlust der Synergien zwischen der temporärem Parkplatznutzung 
und der Folgenutzung bedeuten. Zudem würde die Bereitstellung eines 
Großparkplatzes an anderer Stelle vermutlich ebenfalls nicht naturverträglich möglich 
sein. 

• Die Realisierung des im allgemeinen öffentlichen Interesse liegenden Vorhabens 
unter Erhalt des Lebensraumes der streng geschützten Zauneidechsen ist somit nicht 
möglich. Der dauerhafte Erhalt des Zauneidechsen-Habitats ist nur möglich, wenn auf 
den Bau der neuen Feuerwache an der geplanten Stelle verzichtet wird. 

Aufgrund dieses Ergebnisses der Alternativenprüfung wurde von der zuständigen 
Oberen Naturschutzbehörde bereits eine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erteilt, um die artenschutzrechtliche 
Zulässigkeit des Vorhabens herzustellen, da es sich um ein Vorhaben im Interesse der 
Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit sowie aus anderen 
zwingenden Gründen des überwiegend öffentlichen Interesses einschließlich solcher 
sozialer und wirtschaftlicher Art handelt, zu dem keine zumutbare Alternativen gegeben 
sind. 


