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1. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der Planaufstellung / 
Aufstellungsbeschluss 

Die Sicherung einer nachhaltigen Energieversorgung gehört angesichts der klimaschädlichen 
Auswirkungen der fossilen Brennstoffe (deren hinreichende dauerhafte Verfügbarkeit zu vertretbaren 
Kosten zudem ungesichert ist) zu einem der wichtigsten bundespolitischen Ziele. 

Auch das Land Rheinland-Pfalz hat das energiepolitische Ziel ausgegeben, wonach mindestens 30 % 
des Gesamtstromverbrauchs bis zum Jahr 2020 aus erneuerbaren Energien stammen soll.  

Nachhaltige Energieversorgung und Klimaschutz können nur über drei Strategien erreicht werden: 
Neben der Ausschöpfung der immer noch riesigen Einsparpotenziale und der Optimierung der Ener-
gieeffizienz durch den Einsatz moderner Technologien und verbesserter Ausnutzung von erschlos-
senen Energiequellen kommt dem gezielten Ausbau der erneuerbaren Energien eine sehr hohe 
Bedeutung zu.  

Erneuerbare Energiequellen (Wasser, Sonne, Wind, Biomasse, Erdwärme) sind nachhaltig, stehen 
nahezu unbegrenzt zur Verfügung, und sind klimaneutral oder zumindest deutlich weniger klima-
schädlich zu erschließen. Letztlich dienen sie auch dazu, die politischen Abhängigkeiten und Unwäg-
barkeiten beim Import von Energie zu reduzieren und den CO2-Ausstoß zu mindern. 

Der Nutzung der Windenergie kommt in diesem Zusammenhang wegen der vergleichsweise hohen 
Energieeffizienz eine besondere Bedeutung zu.  

Aufgrund der natürlichen Standortbedingungen weisen auch einige Teilbereiche der Gemarkung der 
Stadt Alzey ein relativ hohes Potenzial für die effiziente Nutzung der Windenergie auf.  

Um im öffentlichen Interesse des Klima- und Umweltschutzes einen Beitrag zur Förderung der Nut-
zung der erneuerbaren Energien zu leisten und angesichts der gegebenen Potenziale ihren Teil zur 
Erreichung der bundes- und landespolitischen Ziele zu leisten, hat auch die Stadt Alzey schon sehr 
frühzeitig entsprechende Flächen für die Nutzung der Windenergie auf ihrem Gebiet  zur Verfügung 
gestellt. 

Dies hatte bereits im Jahr 2000 dazu geführt, dass im Zuge der 1. Änderung des (am 17.03.1998 
wirksam gewordenen) Flächennutzungsplanes der Stadt Alzey zwei Sonderbauflächen für die Nutzung 
der Windenergie im Stadt-Gebiet ausgewiesen worden waren, welche die Gemarkungen Dautenheim 
und Heimersheim berührten. 

 
Für die entsprechende Teilfläche in der Gemarkung des Stadtteils Heimersheim hatte der Stadtrat 

Alzey bereits im Jahr 1999 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 112 (´Im Kirsch-
garten`) gefasst, um eine Vorrangfläche für Windkraftanlagen durch die Festsetzung als Fläche für 
Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung ´Elektrizität (Nutzung der Windenergie)` planungs-
rechtlich zu sichern und die zulässige Anzahl, die Lage sowie die Art der dort möglichen Anlagen zu 
regeln. In diesem Plan, der 2002 Rechtskraft erlangt hatte, waren auf einer Fläche von insgesamt 
37,1 ha (einschließlich Ausgleichsflächen) Standorte für 3 Windenergieanlagen festgesetzt worden. 

Im Jahr 2005 wurde dann die 1. Änderung dieses Bebauungsplanung durchgeführt, da die Stadt - 
nach der Errichtung der drei zulässigen Windenergieanlagen - zwei weitere Windenergieanlagen zu-
lassen und deren Standorte planungsrechtlich sichern wollte. Auch diese beiden Anlagen wurden 
inzwischen bereits errichtet. Der Geltungsbereich vergrößerte sich auf ca. 39,8 ha (einschließlich Aus-
gleichsflächen). Diese Änderung wurde am 12.09.2005 als Satzung beschlossen.  

Inzwischen haben sich, insbesondere durch die Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsplanes 

Rheinhessen-Nahe mit einem vorgezogenen Teilplan Windenergienutzung1 (im Folgenden ´ROP-TP 
WE` genannt) durch die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen geändert. Im Rahmen dieser Fortschreibung wurden zwei Vorranggebiete für die Nutzung der 

                                                 
1  PLANUNGSGEMEINSCHAFT RHEINHESSEN-NAHE (PGRN) (2012): Neuaufstellung Regionalplan 

Rheinhessen-Nahe - Teilplan Windenergienutzung. Mainz. (Rechtskräftig geworden mit der 
Bekanntmachung des Genehmigungsbescheids im Staatsanzeiger für Rhld.-Pfalz am 02.07.2012). 
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Windenergie im Stadtgebiet ausgewiesen - außer einem Gebiet in der Gemarkung Dautenheim auch 
ein weiteres in der Gemarkung Heimersheim, welches räumlich recht deutlich über die bisher von der 
Stadt für die Windenergienutzung überplante Fläche hinausgeht und, gemeinsam mit Flächen auf 
Flächen der Ortsgemeinden Erbes-Büdesheim und Bornheim, einen großräumigen gemarkungs-
übergreifenden Windpark konzipiert hat, der im Wesentlichen inzwischen bereits realisiert wurde (zu 
den sonstigen rechtlichen und planerischen Folgen dieser Fortschreibung siehe Kap. 3.1). 

Da die Stadt der in § 1 Abs. 4 BauGB verankerten Pflicht der Anpassung der Bauleitpläne an die 
Ziele der Raumordnung Rechnung tragen muss, hat sie inzwischen auch bereits eine entsprechende 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf den Weg gebracht, da dieser eben an den (übergeord-
neten) Regionalen Raumordnungsplan anzupassen ist.  

Ziel dieser am 17.12.2012 vom Rat der Stadt Alzey zur Aufstellung beschlossenen FNP-Fortschrei-
bung ´Windkraft` (´Sachlicher Teil-Flächennutzungsplan` gemäß § 5 Abs. 2b BauGB) ist die erfor-
derliche Anpassung der Flächennutzungsplanung an diese neuen regionalplanerischen Vorgaben in 
Form der Ausweisung von Sondergebieten für die Nutzung der Windenergie im Stadtgebiet und die 
Konkretisierung dieser Flächen im Maßstab der vorbereitenden Bauleitplanung.  

Diese FNP-Fortschreibung wurde inzwischen bereits genehmigt und ist somit wirksam geworden. 

Da sowohl das Vorranggebiet des ROP-TP WE als auch die Sondergebiets-Ausweisung des FNP 
flächenmäßig deutlich von dem Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes abweichen und darüber 
hinaus außerhalb des bisherigen Geltungsbereiches – jedoch in den Grenzen des regionalplanerisch 
ausgewiesenen Vorranggebietes - bereits weitere Windenergieanlagen genehmigt und auch realisiert 
wurden, sieht sich die Stadt Alzey nun auch in der Pflicht, den Bebauungsplan ein zweites Mal förm-
lich zu ändern.  

Ziel dieser Änderung ist somit die planungsrechtliche Feinsteuerung der Windenergienutzung auf 
den nun wirksam dafür ausgewiesenen, über den bisherigen Geltungsbereich hinausgehenden Vor-
rang- bzw. Sondergebiets-Flächen sowie die Anpassung an die inzwischen gültigen rechtlichen und 
planerischen Standards bei der Planung der Windenergienutzung.  

Der Rat der Stadt Alzey hat daher am 02.05.2011 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 112-2.Ä. 
´Im Kirschgarten - 2. Änderung` beschlossen.  

 
 
 

2. Beschreibung des Geltungsbereiches 
Der vorliegende Bebauungsplan ´Im Kirschgarten - 2. Änderung` überdeckt mit seinem Geltungs-

bereich auch den größten Teil des Geltungsbereiches des bisher rechtskräftigen Bebauungsplanes 
Nr. 112-1.Ä. ´Im Kirschgarten - 1. Änderung`. Er überplant zusätzlich bisher unbeplante Flächen: Der 
Geltungsbereich wird gegenüber der rechtskräftigen Fassung im Süden um etwas mehr als 100m (bis 
zur K 7), und im Norden um ca. 800m in nordöstliche Richtung erweitert.   

Der bisher gültige Bebauungsplan wird durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes 
Nr. 112-2.Ä. ´Im Kirschgarten - 2. Änderung` vollständig ersetzt; seine zeichnerischen und text-
lichen Festsetzungen werden somit mit dem Inkrafttreten der vorliegenden 2. Änderung 
unwirksam.  

Am bisherigen Südostrand wird hingegen eine ca. 6 ha große Fläche (die bisher im rechtskräftigen 
Bebauungsplan Nr. 112-1.Ä. ´Im Kirschgarten - 1. Änderung` noch enthaltenen Flurstücke 11-13 in 
Flur 8) in der vorliegenden Bebauungsplanung Nr. 112-2.Ä. ´Im Kirschgarten - 2. Änderung` nicht 
mehr überplant (dazu siehe Erläuterungen in Kap. 5.3). Diese Teilfläche ist künftig wieder dem unbe-
planten Außenbereich zuzurechnen. 
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Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 112-2.Ä „Im Kirschgarten – 
2. Änderung“ liegt im Westen der Gemarkung Heimersheim und wird begrenzt 

- im Norden durch die Gemarkungsgrenze zur Ortsgemeinde Bornheim, 
- im Osten durch die östliche bzw. südliche Grenze der Parzellen Flur 3 Nr. 100, 58, 47 (Fahrweg), 

40-46, 25, 26 und 17, sowie Flur 8 Nr. 3, 
- im Süden durch die südliche Grenze der Parzellen Flur 8 Nr. 2 und 3, 
- im Westen durch die Gemarkungsgrenze der Gemarkung Heimersheim zu den Gemeinden Erbes-

Büdesheim und Bornheim. 
 
Der Geltungsbereich umfasst folgende Grundstücke der Gemarkung Heimersheim: 

Flur 3: Flurstücke 1 (Weg), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Weg), 9 teilweise (Weg), 11, 12, 13, 14, 15, 16 
(Weg), 17, 25, 26, 27 (Weg), 28, 29, 30, 31, 32 teilweise (Weg), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47 (Weg), 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 92 teilweise (Weg), 95, 96, 97, 
98, 99, 100. 

Flur 8: Flurstücke 1 (Weg), 2 und 3. 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches ergeben sich aus der zugehörigen Plan-
zeichnung im Maßstab 1:5.000. 

Nachfolgend werden weitere Parameter stichwortartig beschrieben. 

Verwaltungs- 
Zuordnung: Landkreis Alzey-Worms, Stadt Alzey, Gemarkung des Stadtteils Heimersheim. 

Lage: Westlich bis nordwestlich der Ortslage Heimersheim, nördlich der Kreisstraße 7, am 
westlichen Rand der Gemarkung zu Erbes-Büdesheim hin, am nordwestlichen Rand 
der Gemarkung zu Bornheim hin, in den Gewannen ´Auf Läusbiel` (nur deren West-
rand), ´In den fünf Morgen`, ´Am Büdesheimer Weg`, ´Am Aulemer Holz`, ´Am 
Vogelsfang`, ´Am Holzweg`, ´Im Kirschgarten`, ´Im kurzen Kirschgarten` und ´Am 
Axheimer Galgen`. 

Größe: ca. 57,9 ha. 

Höhe: Das Plangebiet liegt auf Höhen zwischen ca. 268 m ü. NN bis ca. 291 m ü. NN. 

Naturräumliche 
Einordnung: Lage am Übergang zwischen den sog. Bolander Randhöhen (Einheit 227.41; eine 

ackerbaulich geprägte Vorhügelzone des Nordpfälzer Berglandes, die den höheren 
(bis etwa 310 m ü. NN hohen) Westteil des Alzeyer Hügellandes darstellt, in wel-
chem bezüglich Boden, Klima und Relief ein allmählicher Übergang zum Bergland 
stattfindet) und dem im Süden des Plangebietes beginnenden Inneren Alzeyer Hü-
gelland (Einheit 27.400), einer Untereinheit des Rheinhessischen Tafel- und Hügel-
landes, 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. 

Aktuelle 
Raumnutzung: Landwirtschaftliche Nutzung, Wege, 7 Windenergieanlagen mit Nebenanlagen, drei 

Ausgleichs-/Naturschutz-Flächen, am Nordrand eine Waldfläche mit einer angren-
zenden Ausgleichsfläche (zum Wald- und Waldrand-Aufbau). 
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3. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen 
 

3.1 Landes- und regionalplanerische Vorgaben 

Planerische Ziele und Vorgaben finden sich im Landesentwicklungsprogramm und im Regionalen 
Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe.  

 
3.1.1 Aktuelle Vorgaben der Landesplanung im gültigen LEP IV 

Landespolitisches Leitbild ist gemäß Kap. 5.2 des Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) "eine 
sichere, kostengünstige, umweltverträgliche und Ressourcen schonende Energieversorgung" für 
Rheinland-Pfalz. Neben der Energieeinsparung, der effizienten Energieverwendung und der Stärkung 
der eigenen Energieversorgung ("mit einem möglichst hohen Anteil heimischer Energieträger") 
kommt dabei dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien eine wesentliche Bedeutung zu.  

Inzwischen ist (am 11.05.2013) die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP IV) 
für das Kap. 5.2.1 (Erneuerbare Energien) in Kraft getreten, welche die Rahmenbedingungen für die 
Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz definiert und somit dann auch für die Regional- und die 
Bauleitplanung verbindlich ist. Sie gibt den Kommunen eine größere Planungsfreiheit, aber auch mehr 
Planungsverantwortung. 

Darin wird u.a. als Ziel der Raumordnung festgelegt, dass zwei Prozent der Landesfläche (und darin 
mindestens zwei Prozent der Fläche des Waldes) für die Windenergienutzung zur Verfügung gestellt 
werden. Nach dieser Teilfortschreibung sind künftig vorhandene oder geplante Naturschutzgebiete, 
Kernzonen der Biosphärenreservate sowie Nationalparke als Ausschlussgebiete für die Windenergie-
nutzung festzulegen. Dies gilt ebenfalls für die Kernzonen der UNESCO-Welterbegebiete Oberes 
Mittelrheintal und des Obergermanisch-Raetischer Limes. Bei FFH- und Vogelschutzgebieten sowie 
den Kernzonen der Naturparke ist zu prüfen, ob durch die Windenergienutzung der jeweilige Schutz-
zweck erheblich beeinträchtigt wird.  

Als Ziel (Z 163e) - und somit einer Abwägung auf nachfolgenden Planungsebenen nicht mehr 
zugänglich - wurde in dieser Fortschreibung des LEP IV festgelegt: 

"Die außerhalb der vorgenannten Gebiete und der Vorranggebiete liegenden Räume sind der 
Steuerung durch die kommunale Bauleitplanung in Form von Konzentrationsflächen vorbehalten."  

In der Begründung zu diesem Ziel heißt es: 
"(…) 
Die außerhalb der vorgenannten Gebiete und der-Vorranggebiete liegenden Räume sind der Bau-
leitplanung vorbehalten. Sie soll mit Hilfe von Konzentrationszonen eine planerische Bündelung 
der Windkraftanlagen gewährleisten. Hierbei sollen Möglichkeiten der interkommunalen Koope-
ration und des Interessensausgleichs genutzt werden, um eine gerechte Verteilung von Nutzen und 
Lasten der betroffenen Gebietskörperschaften anzustreben. 
Die Regionalplanung weist zur Umsetzung der Klimaschutzziele Vorrang- und Ausschlussgebiete 
für die Windenergienutzung aus. Außerhalb dieser Vorrang- und Ausschlussgebiete leisten die 
Gemeinden über die Ausweisung von Flächen für die Windenergienutzung in ihren Flächen-
nutzungsplänen einen Beitrag zur Energiewende. (…)." 

Demnach sind seit Inkrafttreten der LEP IV-Teilfortschreibung Erweiterungen über die Vorrang-
fläche des ROP-Teilplans Windenergienutzung hinaus leichter möglich. Diese sind über die Bauleit-
planung – allerdings „in Form von Konzentrationszonen“ - zu steuern. Außerdem sind die einschlä-
gigen, im RUNDSCHREIBEN WINDENERGIE vom Mai 2013 im Einzelnen erörterten Parameter zu 
berücksichtigen. 
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3.1.2 Regionalplanerische Vorgaben zur Nutzung der Windenergie gemäß ROP - Teilplan 
Windenergienutzung 

Die ursprüngliche regionalplanerische Regelung des Regionalen Raumordnungsplanes 
Rheinhessen-Nahe (RROP 2004) beinhaltete eine allenfalls kleinteilige Steuerung und hatte "ein teils 
überfrachtetes Landschaftsbild mit vereinzelten Windenergieanlagen, jedoch ohne einen erkennbaren 
Konzentrationsansatz," zur Folge.  

Da sich zudem der Handlungsdruck für Planungsträger und Kommunen gravierend erhöht hatte, war 
im Spätsommer 2009 ein neuer Ansatz zur Steuerung der Windenergienutzung beschlossen worden, 
welcher das Ziel einer abschließenden Regelung auf der regionalplanerischen Ebene, bei gleichzeitiger 
langfristiger Konzentration der in der Region Rheinhessen-Nahe bisher relativ verstreuten Standorte 
verfolgt. 

Daher hatte die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe eine aktuelle Fortschreibung des 
Raumordnungsplanes mit einem vorgezogenen Teilplan Windenergienutzung (ROP-TP WE) erar-
beitet, die seit 02.07.2012 rechtskräftig ist (PGRN 2012). 

Diese Planung erfolgte unter Anwendung des sog. Planungsvorbehaltes – demnach stehen "öffent-
liche Belange (…)  einem Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 in der Regel auch dann entgegen, soweit 
hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Auswei-
sung an anderer Stelle erfolgt ist". Demnach hat eine solche Darstellung von Vorranggebieten in 
einem Plan dann in der Regel eine Ausschlussfunktion für das übrige Gemeinde bzw. Stadtgebiet. 
Dieser Planungsvorbehalt war mit dem Ziel in das Baurecht übernommen worden, einen ´Wildwuchs` 
solcher Anlagen im Außenbereich zu vermeiden und eine planerische Steuerung zu ermöglichen. 

Raumbedeutsame Windenergieanlagen können gemäß dem ROP Teilplan Windenergienutzung 
somit ausschließlich in dafür geeigneten Konzentrationszonen errichtet werden. Als Ziele und 
Grundsätze zur Steuerung der Windenergienutzung legt der ROP-TP Wind (in Kap. 2.2.2) fest:  

"Z1 Die Errichtung raumbedeutsamer Windenergieanlagen ist innerhalb der Vorrang- und Eignungs-
gebiete zur Windenergienutzung zulässig. Innerhalb der Vorranggebiete sind andere raumbedeut-
same Nutzungen ausgeschlossen, soweit sie mit der vorrangigen Windenergienutzung unverein-
bar sind, und innerhalb der Eignungsgebiete stehen andere raumbedeutsame Belange der 
Errichtung raumbedeutsamer Windenergieanlagen nicht entgegen. 

Z2 Außerhalb der Vorrang- und Eignungsgebiete ist die Errichtung raumbedeutsamer Windenergie-
anlagen ausgeschlossen. Vorranggebiete haben zugleich die Wirkung von Eignungsgebieten, 
wonach die Errichtung von Windenergieanlagen an anderer Stelle im Planungsraum außerhalb 
der Vorrang- und Eignungsgebiete ausgeschlossen sind (§ 8 Abs. 7 ROG). 

Z3 Als Ausschlussgebiete werden Gebiete festgelegt, in denen die Errichtung von Windenergieanla-
gen ausgeschlossen ist. Der Raum, auf den sich die Ausschlusswirkung der Festlegung von Vor-
rang- und Eignungsgebieten bezieht, setzt sich zudem aus Ausschlussgebieten zusammen, die sich 
teilweise überlagern"(PGRN 2012, S. 6). 

Durch die Rechtskraft des ROP-TP WE sind diese raumordnerischen Ziele derzeit landesplanerische 
Letztentscheidungen und somit der Auslegung und kommunalen Abwägung nicht mehr zugänglich. 

Bestehende Windenergieanlagen, die sich außerhalb der Vorranggebiete des ROP-TP WE befinden, 
genießen einen Bestandsschutz für die Betriebsdauer der Anlagen. Sie dürfen jedoch an diesem Stand-
ort weder ersetzt noch repowert werden. 

 
Das Gebiet der Stadt Alzey wird von zwei Vorranggebieten gemäß diesem ROP - Teilplan Wind-

energienutzung berührt:  

Nr. 05 Das insgesamt 438 ha große Vorranggebiet ragt mit seinem westlichen Rand in das Gebiet der 
Stadt Alzey (Gemarkung Dautenheim) und berührt darüber hinaus auch die Verbandsgemein-
den Westhofen (Gemarkungen Dittelsheim-Heßloch, Hangen-Weisheim und Hochborn) und 
Alzey-Land (Gemarkungen Eppelsheim, Framersheim und Gau-Heppenheim). Im Steckbrief 
des ROP-TP Wind heißt es dazu: "Bestehender Standort mit 29 WEA; Standortoptimierung 
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durch Erweiterung und Arrondierung bisher nicht genutzter Flächenanteile; geplant sind ca. 
20 neue WEA und der Rückbau von 3 WEA" (PGRN 2012, S. 68). 

Nr. 09 Das insgesamt 165 ha große Vorranggebiet ragt mit seinem überwiegenden (östlichen bis 
nordöstlichen) Teil in die Gemarkung der Stadt Alzey (Gemarkung Heimersheim) und be-
rührt darüber hinaus auch Flächen in der Verbandsgemeinde Alzey-Land (Gemarkungen 
Erbes-Büdesheim im Westen und Bornheim im Norden der Fläche). Im Steckbrief des ROP-
TP Wind heißt es dazu: "Bestehender Standort mit 5 WEA, Standortoptimierung durch 
Erweiterung und Repowering; derzeit befinden sich 8 WEA im Bau, 2 weitere WEA geplant" 
(PGRN 2012, S. 72). 
[Inzwischen wurden auch die hier genannten 10 neuen Anlagen bereits alle errichtet - 3 davon 
im Plangebiet und 7 in der VG Alzey-Land (davon 3 auf Erbes-Büdesheimer und 4 auf Born-
heimer Gemarkung; bis auf die südlichste der drei Erbes-Büdesheimer WEA sind alle nach-
richtlich im vorliegenden Bebauungsplan markiert). Mit den 8 WEA auf Heimersheimer 
Gemarkung (7 WEA im Geltungsbereich und 1 weitere südöstlich davon im 1000m-Radius 
zur Ortslage; dazu s.u.) stehen somit derzeit insgesamt 15 WEA in diesem Vorranggebiet]. 

Eignungsgebiete wurden im ROP-TP WE für das VG-Gebiet nicht ausgewiesen.  

Der Genehmigungsbescheid für diesen ROP-Teilplan Windenergienutzung war allerdings schon mit 
der Auflage versehen worden, den Regionalplan zeitnah an das LEP IV anzupassen. Der Planungs-
gemeinschaft Rheinhessen-Nahe wurde dafür ein Zeitraum von 18 Monaten zugestanden, der neue 
Regionale Raumordnungsplan liegt derzeit im Entwurf für das Anhörverfahren vor. 

 
 

3.1.3 Sonstige planungsrelevante Vorgaben der Landes- und Regionalplanung 

Dem RROP 2004 sind weitere Parameter zu entnehmen, die für die Ausweisung von WEA-Flächen 
von Bedeutung sind, so v.a. Vorranggebiete oder Vorbehaltsgebiete für  

- den Grundwasserschutz,  

- die Rohstoffsicherung,  

- den Arten- und Biotopschutz,  

- die Landwirtschaft,  

- Wald,  

- landschaftsgebundene Freizeit und Erholung / Landschaftsbild, 

sowie Grünzäsuren und regionale Grünzüge. 

Diese stellen allerdings keine pauschalen Ausschlussgründe für die Windenergienutzung dar, derar-
tige „Vorränge können sich überlagern, sobald eine Vereinbarkeit mit den vorrangigen Funktionen 
oder Nutzungen hergestellt werden kann“ (RUNDSCHREIBEN WINDENERGIE 2013, S. 5). 

Im Plangebiet sind von diesen regionalplanerischen Kategorien lediglich Vorranggebiete für die 
Landwirtschaft betroffen: So liegen die südlichen drei Viertel der Sondergebietsfläche im 
Geltungsbereich (und somit auch die darin bereits vorhandenen 7 WEA) in einem Vorranggebiet für 
die Landwirtschaft. 

"Zur Sicherung von regional bedeutsamen landwirtschaftlichen Flächen werden Vorranggebiete für die 
Landwirtschaft ausgewiesen. Innerhalb der landwirtschaftlichen Vorranggebiete hat die nachhaltige land-
wirtschaftliche Bodennutzung Vorrang vor konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungsansprüchen. Andere 
Nutzungen sowie Maßnahmen und Vorhaben sind nur zulässig, wenn sie zu keiner erheblichen Beeinträchti-
gung der landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen (Boden und Bodenstruktur) und der Agrarstruktur 
führen"(RROP; S. 29; Ziel Z1). 

Eine solche "erhebliche Beeinträchtigung" ist aber durch die stets relativ punktuelle Inanspruch-
nahme landwirtschaftlicher Teilflächen (die zudem immer in Abstimmung mit den Eigentümern der 
betroffenen Landwirtschaftsfläche erfolgte und auch künftig erfolgen muss) nicht gegeben.  
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Somit kann die geforderte Vereinbarkeit mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen hier als 
gegeben angesehen werden. Auch im ROP-Teilplan Windenergienutzung ist daher eine solche Aus-
weisung aber kein Ausschluss-Kriterium für die Windenergienutzung gewesen.  

 
 

3.2 Flächennutzungsplanung 

Die Darstellung des Flächennutzungsplanes umfasste lediglich die Sondergebietsflächen für die 
Windenergienutzung, welche auch durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes ´Im Kirschgarten` 
planungsrechtlich gesichert waren. Infolge der Erweiterung dieser Flächen um die Vorranggebiets-
flächen des ROP-TP WE war die Stadt gehalten, ihren Flächennutzungsplan an diese neuen, aufgrund 
ihres Ziel-Charakters der Abwägung weitgehend unzugänglichen Flächen anzupassen. Daher hatte der 
Stadtrat Alzey im Jahre 2012 die FNP-Fortschreibung ´Windkraft` (´Sachlicher Teil-Flächen-
nutzungsplan` gemäß § 5 Abs. 2b BauGB) auf den Weg gebracht, welche die erforderliche Anpassung 
der Flächennutzungsplanung an diese neuen regionalplanerischen Vorgaben erfüllt. 

Durch die Ausweisung von Sondergebieten für die Nutzung der Windenergie im Stadtgebiet werden 
die Vorranggebiets-Flächen des ROP-TP WE im Maßstab der vorbereitenden Bauleitplanung konkre-
tisiert. Geringfügige Abweichungen von den Vorrang-Ausweisungen des in kleinerem Maßstab erar-
beiteten Regionalplans sind in der Begründung dieser FNP-Fortschreibung im Einzelnen erläutert.  

Diese Flächennutzungsplan-Teilfortschreibung ist inzwischen bereits wirksam geworden, sodass der 
Bebauungsplan aus dem FNP entwickelt ist. 

 
Abb. 1: Gegenüberstellung der Sondergebiets-Bestandsflächen des ursprünglichen FNP 

und den SO-Gebieten der aktuellen 6. Fortschreibung (unmaßstäblich). 
(Stand: FNP-Entwurf vom Dezember 2013) 
(QUELLE: Stadtverwaltung Alzey, Fachbereich 4 Bauen und Umwelt – Stadtplanung). 
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Weitere Ausweisungen von Sondergebieten für die Windenergienutzung sind nach derzeitiger 
Rechtslage in der Stadt Alzey nicht möglich, da sie dem RROP und somit den aktuellen Zielen der 
Raumordnung und der Landesplanung entgegen stünden – somit wären weitere Flächen (allenfalls) 
über ein Zielabweichungsverfahren oder aber ggf. nach der (zur Anpassung an das LEP IV) in Arbeit 
befindlichen erneuten Fortschreibung des RROP erreichbar. 

 
 

3.3 Sonstige planungsrelevante Vorgaben / Schutzgebiete / -objekte 

3.3.1 Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht 

Es sind folgende Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht im Plangebiet zu berücksichtigen. 

• Das Plangebiet enthält im Nordosten einen der 5 Teilbereiche des Landschaftsschutzgebietes 
LSG-7331-010 ´Alzeyer Berg` (Rechtsverordnung vom 25.02.1983), welcher hier Teile der 
Grundstücke Nr. 96 bis 99 in Flur 3 der Gemarkung Heimersheim umfasst - die LSG-Grenze 
verläuft gemäß der Verordnung „entlang der Nutzungsartgrenze Wald auf den genannten Grund-
stücken“. Sie ist identisch mit der im Bebauungsplan festgesetzten Wald-Fläche (s. Plan).  

• NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete) sind in der Umgebung der geplanten 
Sondergebiete nicht ausgewiesen und somit von der Planung nicht betroffen. 

• Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB): Der Geltungsbereich tangiert an seinem südwest-
lichen Rand (jeweils westlich der Sondergebiete SO3 und SO5) einen Abschnitt des Geschützten 
Landschaftsbestandteils LB-7331-036 (´Windschutzstreifen Erbes-Büdesheim`), der aus einem 
Geflecht aus Heckenstreifen entlang von Wegen und Gräben rund um die Ortslage von Erbes-
Büdesheim besteht und hier die Gemarkungsgrenze zu Alzey-Heimersheim berührt.  

• Sonstige Schutzgebiete oder – objekte nach Naturschutzrecht (Naturschutzgebiete, Natur-
parke Naturdenkmale o.a.) sind in der Umgebung des geplanten Sondergebietes nicht ausgewie-
sen und von der Planung somit nicht betroffen. 

Weitere Ausführungen dazu s. Umweltbericht. 
 
 

3.3.2 Schutzgebiete / -objekte nach Wasserrecht 

Der Geltungsbereich tangiert keine Trinkwasserschutzgebiete oder Heilquellenschutzgebiete 
(Quelle: http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/). 

Es sind auch keine Überschwemmungsgebiete in der Umgebung des Plangebietes zu beachten 
(ebda). 
 
 
3.3.3 Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalrecht 

Gemäß dem wirksamen Flächennutzungsplan liegen keine Kulturdenkmale, Bodendenkmale oder 
Grabungsschutzgebiete im Geltungsbereich der vorliegenden B-plan-Änderung.  

 
 

3.3.4 Schutzgebiete / -objekte nach sonstigem Recht 

Schutzgebiete oder -objekte nach sonstigem Recht sind nicht zu beachten. 
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3.3.5 Sonstige rechtliche Vorgaben 

Die zu wahrenden Funktionen der im Norden festgesetzten Waldfläche sind § 1 Abs. 1 Nr. 1 
Landeswaldgesetz zu entnehmen, demnach ist "Wald in der Gesamtheit und Gleichwertigkeit seiner 
Wirkungen dauerhaft zu erhalten, zu schützen und erforderlichenfalls zu mehren sowie durch Leistun-
gen der Forstwirtschaft zu pflegen und weiterzuentwickeln; die Wirkungen des Waldes bestehen in 
seinem wirtschaftlichen Nutzen (Nutzwirkung), seinem Beitrag für die Umwelt, insbesondere für die 
nachhaltige Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung 
der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, die Erhaltung der Genressourcen und das Landschaftsbild (Schutz-
wirkung) sowie seinem Beitrag für die Erholung (Erholungswirkung); Leitbild ist die naturnahe 
Waldbewirtschaftung". 

Waldgebiete nach dem Landeswaldgesetz sind gemäß den Kriterien des genannten 
RUNDSCHREIBENS ´Gebiete, deren Zielsetzungen die Errichtung von Windenergieanlagen nur einge-
schränkt zulassen`.  

Allerdings strebt die Landesregierung inzwischen an, dass der Wald verstärkt für die Windenergie 
genutzt werden soll. Im Zuge der o. g. Teilfortschreibung des LEP IV (Kap. 5.2.1 Erneuerbare Ener-
gien) wurde als Ziel (Z 163 c) festgelegt, dass mindestens zwei Prozent der Waldfläche des Landes für 
die Windenergienutzung auszuweisen sind. „Alte Laubholzbestände“ sollen aber ausdrücklich „von 
der Windenergienutzung  freigehalten“ werden.  

 
Im Geltungsbereich ist am äußersten Nordostrand der geplanten Sondergebiets-Fläche eine (ca. 

300m lange und ca. 32m breite) Waldfläche betroffen, welche einen südlichen Ausläufer der (auch als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesenen) Waldfläche des Alzeyer Berges darstellt. Diese Fläche war 
bereits in den Geltungsbereich der o.g. 6. FNP-Fortschreibung einbezogen worden, da sie größtenteils 
auch in dem Vorranggebiet für die Windenergienutzung des ROP liegt und da die an den Wald 
angrenzende Fläche im Rahmen der Bebauungsplan-Änderung als bereits festgelegte Fläche zur 
Kompensation für den Eingriff durch WEA festgesetzt wird.  

Zur planungsrechtlichen Sicherung wird die Fläche, sowie die östlich angrenzende unbewaldete 
Parzelle 100 als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzt. Hier sollen die bestehende Wald-Teil-
fläche erhalten und die übrigen Teilflächen (die südlichen ca. 120m sowie die östlichen ca. 25m) 
naturnah aufgewertet werden 

 
 

3.4 Informationen zum Baugrund und zu Altlasten / Altablagerungen 

• Baugrund / Böden 

Die Fläche liegt außerhalb von bisher bekannten rutschgefährdeten Zonen; direkt an den nördlichen, 
nordwestlichen, westlichen und südwestlichen Rändern der Ortslage Heimersheim liegen allerdings 
nachgewiesene oder vermutete Rutschgebiete. [Quelle: http://mapserver.lgb-rlp.de/php_rutschung/index.phtml]. 

Sonstige spezielle Erkenntnisse zum Baugrund sind nicht bekannt. Für die Neuerrichtung oder das 
Repowering von Windenergieanlagen sollten daher spezielle Baugrunduntersuchungen vorgenommen 
werden, um bspw. verbindliche Aussagen zur Gründung zu erhalten.  

Generell sollten die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnach-
weise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke) 
und DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorga-
ben zur Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geo-
technik - Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beach-
tet werden. 
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• Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder 
Verdachtsflächen 

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen 
sind für das Gebiet des Geltungsbereiches nicht bekannt. 

 
 
 

4. Erschließung 
Die Erschließung der bestehenden Windenergieanlagen ist naturgemäß bereits gewährleistet. Im 

Falle der Neuerrichtung oder eines Repowerings sind die Dimensionierungen der Verkehrs- und 
Leitungstrassen sowie der sonstigen Erschließungsanlagen zu überprüfen und ggf. anzupassen. 

• Verkehr 
Das Plangebiet sowie die einzelnen Standorte für Windenergieanlagen werden durch das beste-
hende Netz an Wirtschaftswegen erschlossen, welche über die südlich angrenzende Kreisstraße 7 
und die ca. 220m südlich folgende Landesstraße 409 an ein leistungsstärkeres Straßennetz anbin-
den.  
Die Wege wurden abschnittsweise bereits so ausgebaut, dass sie als Zufahrten zu den einzelnen 
Anlagenstandorten dienen können.  

Es wird textlich festgesetzt, dass die Inanspruchnahme von Flächen für Zufahrten sowie für Stell-
plätze für Kräne bzw. Wartungsfahrzeuge auf das zum Aufbau bzw. zur Wartung technisch unbe-
dingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken ist, um vermeidbare Versiegelungen auszuschlie-
ßen und Flächenminderungen für die Landwirtschaft zu minimieren.  

Außerdem sind Flächen für Zufahrten sowie für Stellplätze für Kräne bzw. Wartungsfahrzeuge in 
wasserdurchlässiger Bauweise (Schotter, Recyclingmaterial) zu errichten; Vollversiegelungen 
sind für diese Flächen nicht zulässig. Dies gilt auch für den evtl. erforderlichen Ausbau oder Ver-
breiterungen von versiegelten Wirtschaftswegen, sofern dies der Anlage bzw. der Unterhaltung 
der Windkraftanlagen gilt. Auch dies wird textlich festgesetzt. 

Dahingegen wird der Ausbau der im Geltungsbereich vorhandenen Wirtschaftswege zu Gunsten 
der Verbesserung der landwirtschaftlichen bzw. kommunalen Infrastruktur durch die vorliegende 
B-plan-Änderung nicht geregelt. 

Zur Kreisstraße 7 hin wird die 15m breite Bauverbotszone nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 Landesstraßen-
gesetz (LStrG) nachrichtlich eingezeichnet (gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahr-
bahn). Dieser Bereich ist von Bebauung (auch von Nebenanlagen etc.) freizuhalten. 

• Elektrizität 
Am Fuße einer jeden Windkraftanlage wurde bzw. wird in der Regel eine kleine Trafo-Kompakt-
station errichtet. Der Anschluss an das öffentliche Netz des Energieversorgungsunternehmens 
erfolgt über eine entsprechende Übergabestation im Bereich der Kreisstraße K 7. Erforderliche 
Kabeltrassen werden über eine Grundbucheintragung dinglich gesichert und verlaufen – aus-
nahmslos als Erdkabel - weitestmöglich über bestehende Wirtschaftswege.  

Es wird textlich festgesetzt, dass sämtliche Leitungen für Ver- und Entsorgungsanlagen, soweit 
sie nicht notwendiger Bestandteil einer Windenergieanlage sind, unterirdisch zu verlegen sind, 
damit das Orts- bzw. Landschaftsbild nicht durch derartige oberirdische Anlagen zusätzlich 
beeinträchtigt wird. 

• Gasleitung 
Die im Süden des Geltungsbereiches in der Planfassung nachrichtlich übernommene Trasse der 
Gashochdruckleitung Worms – Bad Kreuznach (DN 200, parallel dazu auch ein Steuerkabel; 
Träger: Creos Deutschland GmbH) ist zu beachten. 
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Die Breite des Schutzstreifens beträgt in der Regel jeweils 4,0 m beiderseits der Leitungsachse. 
Bei Planungen und Bauausführung in der Nähe der Trasse ist die ´Anweisung zum Schutz von 
Gashochdruckleitungen` der Creos Deutschland GmbH zu beachten; weitergehende Detail-
planungen in diesem Bereich sind mit dem Träger abzustimmen. 

• Wasserversorgung / Brandschutz 
Eine Versorgung mit Trinkwasser ist nicht erforderlich.  

Aufgrund der geringen Eingriffsmöglichkeiten in diesem Außenbereich im Brandfall ist der 
Schwerpunkt auf den präventiven Brandschutz zu legen, der sich sowohl in anlagentechnischen 
Maßnahmen – so v.a. Blitzschutzanlagen (mittlerweile für alle Anlagen obligatorisch), aktive 
Brandschutzsysteme wie Löschanlagen mit inertisierenden Gasen, oder Sprühnebelanlagen; 
Brandmeldesysteme etc. - als auch in organisatorischen Maßnahmen – so v.a. Rauchverbote 
innerhalb der Anlagen; Handfeuerlöscher, Feuerwehrpläne nach DIN 14095 etc. – niederschlägt 
(siehe auch VDS 3523 (2008): Windenergieanlagen (WEA) -  Leitfaden für den Brandschutz. 
VdS Schadenverhütung Verlag, Köln, www.vds.de). 

Im Genehmigungsverfahren ist die Brandschutzdienststelle bei der Kreisverwaltung Alzey-
Worms zu beteiligen.  

• Entsorgungsanlagen 
Abwasserleitungen sind nicht erforderlich: Schmutzwasser fällt nicht an und Oberflächenwasser, 
welches auf befestigten Flächen anfällt, ist weiterhin der anschließenden belebten Bodenzone 
zuzuführen. 
Die ordnungsgerechte Abfallbeseitigung bei der Errichtung, beim Rückbau, beim Repowering 
oder bei der Wartung von Windenergieanlagen und Nebenanlagen liegt selbstverständlich in der 
Verantwortung des Trägers; regelmäßiger Abfall fällt nicht an. 

 
 
 

5. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird überwiegend (mit Ausnahme von Ausgleichsflächen und einer Waldfläche) als 
´Sondergebiet für die Nutzung der Windenergie und für die Landwirtschaft` gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.  

Dies bedeutet auch formal eine Anpassung an die entsprechende Ausweisung im Flächennutzungs-
plan (im bisher rechtskräftigen Bebauungsplan waren die Flächen für die Windenergienutzung noch 
als ´Flächen für Versorgungsanlagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB mit der Zweckbestimmung 
Elektrizität (Nutzung der Windenergie)` festgesetzt worden). 

Ausdrücklich zugelassen in diesen Gebieten sind somit zum einen Anlagen zur Nutzung der Wind-
energie, wie 

− Windenergieanlagen mit horizontaler Achse und einfachen, möglichst schlankem Stahlrohr- oder 
Stahlbetontürmen sowie  

− die der technischen Infrastruktur von Windkraftanlagen dienenden Anlagen wie insbesondere 
Transformatoren- und Übergabestationen, Schalt- und Steuerungsanlagen sowie Leitungen, 
Wegeflächen, Zufahrten für Wartungsfahrzeuge und Stellplätze für Kräne. 

Zum anderen ist aber in den nicht für diese Anlagen genutzten Flächen des Sondergebietes weiterhin 
die landwirtschaftliche Nutzung im Sinne des § 201 BauGB zulässig. 

Die Zulässigkeit von landwirtschaftlichen Vorhaben richtet sich gemäß § 30 Abs. 3 BauGB im 
gesamten Geltungsbereich weiterhin nach § 35 BauGB.  
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5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird mit Hilfe folgender Maßfaktoren bestimmt: 
 

• Begrenzung der zulässigen Grundfläche der Windkraftanlagen 
Die Beschränkung der Grundfläche von baulichen Anlagen mittels einer absoluten (nicht grund-
stücksflächenbezogenen) Flächenzahl dient der Gewährleistung der in § 1a Abs. 2 BauGB gefor-
derten Begrenzung von Bodenversiegelungen "auf das notwendige Maß". Dies soll die Versiege-
lungen des Bodens durch den Fuß des Turms und der unterirdischen Teile (Fundamente) einer 
WEA auf ein Minimum beschränken und dient somit der Minimierung von Beeinträchtigungen des 
Boden- und des Wasserhaushalts. Das gewählte Maß der zulässigen Grundfläche von 400qm ist 
aber immer noch ausreichend groß bemessen, um einerseits zwar dem sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden gerecht zu werden, gleichzeitig aber den Nutzungs- und Gestaltungsspielraum 
für die Errichtung einer WEA nicht unangemessen einzuschränken. 

Die Fläche, die vom Rotor einer Windkraftanlage überstrichen werden kann, ist nach aktueller 
Rechtslage (BVerwG, Urteil vom 21.10.2004 - 4 C 3.04) bei der Ermittlung der Grundfläche der 
Anlage nicht mitzurechnen. 
 

• Höhe der baulichen Anlagen  
Die Beschränkung der Maximalhöhe der Windenergieanlagen (d.h. im Falle des lotrecht stehenden 
Rotorblattes / Scheitelpunkt des von dem Rotor beschriebenen Kreises) dient dazu, dass die Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes und die visuelle Störintensität für die Bewohner Heimers-
heims, aber auch für sonstige Nutzer (Spaziergänger, Radfahrer, Fahrzeugnutzer der benachbarten 
Straßen, Landwirte etc.) dieses Kulturlandschaftsausschnittes und der Umgebung beschränkt wird, 
ohne aber die Effizienz der hier gewünschten Windenergienutzung unangemessen einzuschränken. 
Die nachteilige Außenwirkung für das charakteristische Landschaftsbild des Alzeyer Hügellandes 
ist hier auch aufgrund der Nachbarschaft zum Landschaftsschutzgebiet ´Alzeyer Berg` (das im 
Norden sogar in den Geltungsbereich hineinragt; s.o.) zu minimieren, soweit dies angesichts der 
entsprechenden Vorbelastung durch den Windpark noch möglich ist.  

Der Planungsträger hat daher zum einen beschlossen, die bisher festgesetzten Maximalhöhen von 
100m für die im Nachgang der 1. Änderung des Bebauungsplanes nach dieser Vorgabe errichteten 
Anlagen unverändert beizubehalten; dies betrifft somit die WEA SO2 bis SO5.  
Aufgrund des Gesamtkonzeptes des gemarkungsübergreifenden Windparks (dazu s. Erläuterungen 
in Kap. 5.3) ist hier – gerade im Hinblick auf die bereits errichteten WEA in Hauptwindrichtung 
(Erbes-Büdesheimer Gemarkung) – ein Repowering aller WEA nach heutigen Standards nicht 
möglich, ohne die Effizienz von benachbarten WEA einzuschränken und auch Turbulenzen an 
diesen hervorzurufen. Die Stadt steht einem Repowering von WEA in ihrem festgesetzten Sonder-
gebietsflächen selbstverständlich grundsätzlich positiv gegenüber, möchte aber weiterhin ein sinn-
volles Gesamtkonzept gesichert wissen, um einen ungeordneten Wildwuchs von WEA (ohne die 
Wahrung der in der Regel sinnvollen Mindestabstände untereinander; dazu siehe Erläuterung im 
nachfolgenden Kapitel 5.3) zu vermeiden. Somit sind Repowering-Maßnahmen in diesem Teil-
bereich des Geltungsbereiches dann tatsächlich nur über eine weitere Änderung des Bebauungs-
planes zu realisieren, wobei die Stadt dann aber weiterhin das städtebauliche Gesamtkonzept, auch 
im Hinblick auf das Ziel eines ertragsoptimierten Windpark-Layouts, bestimmen kann. Diese 
Möglichkeit wäre nicht gesichert, wenn nun bereits größere Spielräume für diese 4 WEA-Standorte 
(mittels noch größeren Baugrenzen und Höhen etc.) gewährt würden.  

Die drei im Vorgriff auf die vorliegende B-plan-Änderung – in Abweichung von den bisher rechts-
kräftigen Festsetzungen – genehmigten und inzwischen auch errichteten Windenergieanlagen SO1 
im Südwesten sowie die beiden nördlichsten WEA SO6 und SO7 (Typ REpower 3,4M) weisen 
eine Nabenhöhe von 128m, einen Rotordurchmesser von 104m und somit eine Maximal-Gesamt-
höhe (bei senkrecht zum Boden stehender Rotorblattspitze) von 180m auf.  

Hier werden – da diese Standorte in besagtem Windpark-Gesamtkonzept bereits die Platzbedürf-
nisse (einschließlich der Abstände untereinander) für zeitgemäße effiziente WEA berücksichtigen – 



Bebauungsplan Nr. 112-2.Ä. ´Im Kirschgarten - 2. Änderung` Stadt Alzey 
Begründung Seite 14 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

jetzt schon Spielräume für Erhöhungen im Rahmen eines möglichen Repowering zugelassen und 
die Maximalhöhe auf 200m festgesetzt. Dies entspricht ungefähr den Höhen der zeitgemäßen 3-4 
MW-Anlagen. Dieses neu gewählte Maß stellt somit einen Kompromiss dar zwischen den genann-
ten landschaftsästhetischen Belangen und dem Ziel des Planungsträgers, die Windenergienutzung 
in möglichst effizienter Weise zu fördern. 

Als Bezugspunkt wird die jeweils vor der Errichtung der WEA gegebene Geländeoberfläche im 
Zentrum des Mastfußes festgesetzt; nach Bodenveränderungen ist diese ggf. zu ermitteln als mitt-
lere Höhe der in den vier Himmelsrichtungen angrenzenden Geländeoberkanten. 

 
 

5.3 Überbaubare und nicht überbaubare Flächen / Windpark-Konzeption 

Die mit Windenergieanlagen überbaubaren Flächen werden, wie im bisher rechtskräftigen 
Bebauungsplan, durch die Festsetzung von Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO festgelegt.  

Den einzelnen Festsetzungen liegt ein ertragsoptimiertes Windpark-Layout für den gesamten, 
gemarkungsübergreifenden Windpark Heimersheim – Bornheim – Erbes-Büdesheim zugrunde.  
Dabei wurden die WEA-Standorte über die gesamte Fläche des Vorranggebietes des ROP-TP WE 
so positioniert, dass die geplanten (und inzwischen auch errichteten) Windenergieanlagen - unter 
Berücksichtigung der Topografie, der spezifischen Windverhältnisse, der Abstände zu den Orts-
lagen Heimersheim und Erbes-Büdesheim und zu den angrenzenden Straßen - möglichst optimal 
im Hinblick auf einen möglichst hohen Energieertrag platziert werden konnten.  
Maßgebliches Kriterium waren dabei auch die Abstände der WEA untereinander, die danach fest-
gelegt wurden, dass eine möglichst hohe Effizienz und eine Optimierung der Standsicherheit erzielt 
werden kann, was auch die Minimierung von nachbarschaftsbedingten Turbulenzen erfordert. In 
der Regel wurde daher in Hauptwindrichtung (etwa Südwest-Nordost) ein 5-facher und in Neben-
windrichtung (etwa senkrecht zur vorgenannten Richtung) ein 3-facher Abstand des jeweiligen 
Rotordurchmessers einer WEA zur nächst gelegen Anlage angesetzt, sodass ein relativ dichtes und 
weitgehend auch geschlossenes Netz an entsprechenden „Ellipsen“ (grafische Grob-Darstellung der 
WEA-Bedarfsflächen bei Berücksichtigung der o.g. Mindestabstände in die verschiedenen Wind-
richtungen) entstand.  
Bei dieser gemarkungsübergreifenden Gesamtkonzeption sind auch die Standorte der bestehenden 
älteren WEA berücksichtigt worden, für die möglichst ein Repowering nach dem aktuellen bzw. 
dem in absehbarer Zeit zu erwartenden Stand der Technik offen gehalten werden soll. 

Außerdem war frühzeitig ein schalltechnisches Gutachten eingeholt worden, um – gerade im Hin-
blick auf die Vorbelastung bzw. die kumulativen Emissionen der zahlreichen Anlagen – die Ver-
einbarkeit des gesamten Windparks mit der zu schützenden Bebauung der genannten Ortslagen 
abzuprüfen und demnach frühzeitig evtl. Modifikationen am Layout und / oder den geplanten 
Anlagentypen vornehmen zu können. Das Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass die schalltech-
nische Vereinbarkeit aller WEA des Windparks mit den Siedlungen im Sinne der Vorgaben der TA 
Lärm gewährleistet werden kann.  
Auch war der Nachweise der Einhaltung der Richtwerte für Schattenwurf an Wohn- und 
Büroräumen Bestandteil der Genehmigungen der WEA. Demnach ist eine WEA so zu betreiben, 
dass der Immissionsrichtwert für die astronomisch maximal möglich Beschattungsdauer von 30 
Stunden innerhalb von 12 aufeinander folgenden Monaten und darüber hinaus 30 Minuten pro 
Kalendertag an dem relevanten Immissionsorten bei Addition der Zeiten aller schattenwerfenden 
Windenergieanlagen (Gesamtbelastung) nicht überschritten wird.  

 

Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes auf Heimersheimer Gemarkung sind nach 
dieser Konzeption somit die sieben nun im Bebauungsplan übernommenen Standorte möglich, für die 
jeweils eine überbaubare Fläche in (auch für ein Repowering) hinreichenden Größen von ca. 80 x 
80m zeichnerisch festgesetzt wird. Dabei gelten die Baufenster nur für die jeweiligen Fundamente und 
den Turm; Baugrenzen für die Rotoren sind nicht erforderlich und werden nicht festgesetzt. 
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Diese 7 Flächen werden inzwischen bereits alle von realisierten Windenergieanlagen eingenommen. 
Auch die übrigen Potenzialflächen des gemarkungsübergreifenden Windparks auf den beiden anderen 
Gemarkungen sind inzwischen fast durchweg von Windenergieanlagen bestanden, wie aus den in der 
Planzeichnung mittels eines Planzeichens nachrichtlich dargestellten WEA-Standorten (soweit noch 
im Planausschnitt liegend) ersichtlich ist.  

 
Beim Blick auf den Plan ist auch erkennbar, dass eine bestehende WEA südöstlich des Geltungs-

bereiches auf Heimersheimer Gemarkung, nicht aber im aktuellen Bebauungsplangebiet liegt. Der 
Geltungsbereich wurde hier - in Anpassung an die entsprechende Darstellung im Flächennutzungs-
plan – gegenüber der bisher rechtskräftigen Fassung verkleinert. Im Bebauungsplan in der 
Fassung der 1. Änderung waren die Flurstücke 11-13 in Flur 8 der Gemarkung Heimersheim (östlich 
bis südöstlich des Weinheimer Weges) noch in den Geltungsbereich einbezogen, auf Flurstück 12 war 
bisher ein WEA-Standort festgesetzt, die Anlage wurde dort auch realisiert. 

Bereits in der Flächennutzungsplan-Fortschreibung war die weitestmögliche Minderung der Lärm- und 
Schattenschlag-Immissionen in diesem Falle höher gewichtet worden als die grundsätzliche Privilegie-
rung der Windenergienutzung bzw. die Interessen eines Windenergieanlagen-Betreibers an einem mög-
lichen Repowering. Auch die Tatsache, dass ein Repowering grundsätzlich der Neuerrichtung einer 
WEA vorgezogen werden sollte (da dies naturgemäß stets vorbelastete Standorte mit bestehender Infra-
struktur etc. betrifft), hatte in der Gesamtabwägung in der Flächennutzungsplanung nicht zu einem 
anderen Ergebnis geführt, zumal für diesen WEA-Standort keine stärkeren Eingriffe in den Naturhaus-
halt erfolgt waren und der bereits realisierte Eingriff hier mit relativ geringem Aufwand rückbaubar ist.  

Gerade die westlichen Siedlungsrand-Grundstücke Heimersheims sind von dem nachteiligen Auswir-
kungen der westlich von ihnen vorhandenen WEA (zu denen trotz des Gefälles eine direkte Sichtbezie-
hung besteht) nachweislich relativ stark betroffen, da sie deutlich tiefer liegen als der Fuß der WEA 
(alleine zu dem in Rede stehenden WEA bereits um ca. 40m). Dadurch kommt die Empfindung eines 
übergroßen und somit optisch störenden Elementes (Stichwort „Erdrückungs-Wirkung“) hier stärker 
zum Tragen und wurde von Seiten zahlreicher Heimersheimer Bürger in den letzten Jahren mehrfach 
entsprechend beklagt. Auch deshalb sah sich der Planungsträger in der Pflicht, gerade diesen Betroffe-
nen im FNP zumindest den in zahlreichen Planungen bewährten Mindestabstand von 1.000m zu 
gewährleisten, zumal die Stadt hier der Windenergienutzung in jüngster Zeit bereits einen sehr großen 
Raum (annähernd den hier gemäß den aktuellen Vorgaben maximal möglichen) geschaffen hat. 

Es sei an dieser Stelle auch darauf verwiesen, dass sich auch die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-
Nahe (PGRN) bei der bereits in Arbeit befindlichen Änderung des RROP (zur Anpassung des RROP an 
das neue LEP IV) ausdrücklich „auch zukünftig an die 1.000 Meter Abstand zum Siedlungsrand halten 
und bei der Anpassung an LEP IV die 1.000 m Siedlungsabstand beibehalten“ wird (E-Mail der 
Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft an die Stadtverwaltung vom 03.06.2013). 

Gemäß der auf FNP-Ebene vom Stadtrat bereits vollzogenen Abwägung zur grundsätzlichen Flächen-
ausweisung wird dieser Bereich daher auch im vorliegenden Bebauungsplan nicht mehr als Sonder-
gebiet für die Windenergienutzung dargestellt; die genannte Fläche wird daher wieder dem unbeplanten 
Außenbereich zugerechnet. 

Die hier bereits errichtete WEA ist somit aber nach ihrer Primärnutzung – eben zum Schutz der Bewoh-
ner Heimersheims vor zusätzlichen Beeinträchtigungen durch Immissionen durch weitere, zudem in der 
Regel heute noch höhere Anlagen - zurückzubauen.  
Im Hinblick auf die zwischenzeitlich bereits errichteten WEA in unmittelbarerer Nähe (ca. 415m west-
lich und nur ca. 235m nord-nordwestlich) wäre ein Repowering dieses Standortes mit einer zeitgemäß 
effizienten WEA auch gar nicht möglich, ohne dass stärkere Beeinträchtigungen der Nachbar-WEA ent-
stünden und die einschlägig empfohlenen Mindestabstände von WEA untereinander (s.o.) unterschritten 
würden. Auch in dem o.g. Windpark-Layout der Gesamtkonzeption war für diese WEA nur noch eine 
relativ kleine „Ellipse“ (s.o.) angesetzt worden, da ansonsten – im Falle der Planung einer größeren 
WEA nach heutigen Standards - Überschneidungen zu der in Haupt-Wind-Richtung westlich folgenden 
WEA gegeben wären, welche Turbulenzen auslösen und die Standsicherheit beeinträchtigen könnten 
und schließlich auch die Ertragseffizienz mindern würden. Angesichts der hinreichend großen für WEA 
nutzbaren Flächen nördlich bis westlich dieser Fläche (mit bereits derzeit insgesamt 15 WEA) war für 
den Stadtrat diese geringfügige Einschränkung der Windenergienutzung aber vertretbar. 
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Am Südrand wird zur Kreisstraße 7 hin ein 15m breiter Streifen als Bauverbotszone dargestellt 

(nachrichtliche Übernahme). In diesem Bereich sind gemäß § 22 (1) Nr. 1 Landesstraßengesetz Hoch-
bauten nicht zulässig. 

 
 

5.4 Flächen für Nebenanlagen 

Zur Wahrung möglichst großer Spielräume für die Infrastruktur der WEA können Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach LBauO in den Abstandsflächen zulässig 
sind, gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO ausdrücklich auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden. Dies 
gilt auch für die der technischen Infrastruktur von Windkraftanlagen dienenden Anlagen wie insbe-
sondere Transformatoren- und Übergabestationen, Schalt- und Steuerungsanlagen sowie Leitungen, 
Wegeflächen, Zufahrten für Wartungsfahrzeuge und Stellplätze für Kräne.  

Auf eine Standortfestsetzung für diese Anlagen im Sondergebiet wird verzichtet, da derartige Vor-
gaben den Betreiber solcher Anlagen unnötig einschränken würden. Auch eine Größenbeschränkung 
für diese Anlagen erscheint nicht erforderlich, da ein Betreiber bereits aus wirtschaftlichen Gründen 
nur Anlagen in der technisch bzw. funktional erforderlichen Mindestgröße errichten wird. Allerdings 
werden bauordnungsrechtliche Festsetzungen zu ihrer Gestaltung getroffen (s.u.). 

 
 

5.5 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft / Flächen für Wald / 
Kompensationsmaßnahmen 

Es werden im Geltungsbereich drei Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzt. 

• Bei den Flächen A1 und A2 handelt es sich um nachrichtliche Übernahmen von bereits als solche 
bereits im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes festgesetzten Flächen, die als Kompensa-
tionsflächen für den Eingriff durch WEA dienten. Sie sind gemäß den Vorgaben in den Textfest-
setzungen zu entwickeln und zu unterhalten. 

• Die in der Planzeichnung der 2. Änderung mit dem Aufdruck A3 gekennzeichnete, gemäß 
§ 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzte Fläche (Flste. 95 bis 100 in Flur 3 der Gemarkung Heimers-
heim) dient teilweise (Flst. 100, Größe ca. 10.017qm) dem Ausgleich für eine außerhalb des 
Geltungsbereiches errichtete Windenergieanlage und darüber hinaus der planungsrechtlichen 
Sicherung des Erhalts des bereits vorhandenen Waldbestandes. Auf dem Kompensations-Grund-
stück Flst. 100 wurde im Genehmigungsbescheid eine Aufforstung mit heimischen standort-
gerechten Baumarten und einem stufigen Waldrand-Aufbau vorgegeben. Die in der Fläche im 
Westen bereits vorhandene Waldfläche ist eine der 5 Teilflächen des Landschaftsschutzgebietes 
´Alzeyer Berg` und als Wald zu erhalten. 

Die umwelt- bzw. naturschutzfachliche Kompensation für den Eingriff durch die im Geltungsbereich 
bereits errichteten Windkraftanlagen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild wurde – über die 
festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich hinaus - durch verschiedene externe Kom-
pensationsmaßnahmen sowie durch Ersatzgeldzahlungen erzielt. Diese Maßnahmen sind, auf Grund-
lage verschiedener landschaftspflegerischer Begleitplanungen / Fachbeiträge Naturschutz zu den 
Baugenehmigungen für die einzelnen Anlagen, mit der Unteren Naturschutzbehörde bei der Kreis-
verwaltung Alzey-Worms abgestimmt, und wurden überwiegend bereits realisiert. Die entsprechenden 
Auflagen dafür in den Genehmigungsbescheiden sind zu beachten. 
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- So war u.a. eine ca. 9.050 m2 große Fläche auf dem Neuberg (Flst. 97, Gewann ´In der I`, Gemar-
kung Alzey) gemäß der Beschreibung im landschaftspflegerischen Begleitplan (zum Bauantrag 
für die Errichtung der Windkraftanlagen; dort ´Kompensationsfläche K2`) herzustellen und zu 
pflegen.  
(Diese externe Fläche bildete den Geltungsbereich B des Ursprungs-Bebauungsplanes; sie wurde 
aber durch den rechtskräftigen Genehmigungsbescheid hinreichend gesichert und bedarf daher 
nicht mehr der planungsrechtlichen Sicherung durch die zeichnerische Festsetzung in der vorlie-
genden Bebauungsplan-Änderung). 

- Eine weitere der Kompensation des Eingriffes durch die geplanten Windkraftanlagen dienende 
Fläche liegt außerhalb des Stadtgebietes Alzey, ca. 300 m südöstlich der Ortslage von Gau-Hep-
penheim (Flur 4, Flurstücke 37/2, 38, 40/1 und 40/4, zusammen ca. 4.917 m2).  
Gemäß der Beschreibung im landschaftspflegerischen Begleitplan (zum damaligen Bauantrag für 
die Errichtung von Windkraftanlagen; dort ´Kompensationsfläche K3`) wurde die Anlage einer 
Obstwiese auf einer vorhandenen Ackerfläche festgelegt. Die Flächen und Maßnahmen sind im 
Anhang des genannten landschaftspflegerischen Begleitplanes dargestellt. (Auch diese Fläche 
wurde aber durch den rechtskräftigen Genehmigungsbescheid hinreichend gesichert und bedarf 
daher nicht mehr der planungsrechtlichen Sicherung durch die zeichnerische Festsetzung in der 
vorliegenden Bebauungsplan-Änderung). 

Im Rahmen von Genehmigungsanträgen für zusätzliche oder durch Repowering entstehende neue 
Windkraftanlagen ist die genaue Lage der Kompensationsflächen, die Art der durchzuführenden 
Kompensationsmaßnahmen und / oder erforderlich werdende Ersatzgeldzahlungen im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens in Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde festzulegen. Bei einer Inanspruchnahme von Flächen zum Zwecke der Kompensation müssen 
diese sich in Eigentum des Eingriffsverursachers befinden oder aber durch eine entsprechende ding-
liche Sicherung (Grundbuch) rechtlich für diese Zwecke gesichert sein. 

Unter Ziffer 9 in Abschnitt IV (Hinweise) des Bebauungsplantextes sind weitere Hinweise zur 
Kompensation, so auch zur Bemessung des Kompensationsbedarfes für Windkraftanlagen, aufgeführt. 

 
 

5.6 Sonstige Anpflanzungen 

Im Vorentwurf der vorliegenden Änderung war zunächst auch die bisher festgesetzte Vorgabe der 
Anlage von Gehölzflächen am Fuße der Windkraftanlagen übernommen worden. Diese in den Text-
festsetzungen vorgegebene Eingrünung des Fußes der Windkraftanlagen mit Strauchgruppen und 
einzelnen Bäumen 2. Ordnung (ca. 100qm je WEA) sollte dazu dienen, auch am Eingriffsort Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes zumindest abmildern zu können.  

Infolge einer nachvollziehbar begründeten Anregung der Unteren Naturschutzbehörde, wonach dies 
„nach neuerer naturschutzinterner Bewertung“ nicht mehr angezeigt sei (da dann „insbesondere 
Kleinsäuger vermehrt unmittelbar im WEA-Nahbereich“ vorkämen und die geschützten Großweihen 
„hier in für sie gefährlicher Nähe zu den WEA angelockt“ würden), wurde diese Festsetzung bereits 
zur Entwurfsphase ersatzlos gestrichen. 

 
 

5.7 Immissionsschutz 

Die derzeit im Bebauungsplan zulässigen WEA-Standorte sind bereits realisiert. Im Zuge der jewei-
ligen Genehmigungsverfahren waren die immissionsschutzrechtlichen Belange für alle einzelnen 
Anlagen, unter Berücksichtigung der jeweiligen Vorbelastungen und möglicher Kumulationseffekte 
geprüft und geregelt worden. Somit wurde die grundsätzliche Verträglichkeit der WEA-Standorte in 
dem nun festgesetzten Maß der baulichen Nutzung im Hinblick auf weitere Konfliktpotenziale (Lärm; 
Schattenwurf; ökologische, umwelt- bzw. naturschutzfachliche und insbesondere ornithologische 
Belange) bereits im Zuge der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren durch entspre-
chende Gutachten bestätigt. 
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Durch die vorliegende Bebauungsplan-Änderung werden keine weiteren Standorte planungsrechtlich 
gesichert, sodass Windenergieanlagen allenfalls durch ein Repowering bestehender Windenergieanla-
gen im Geltungsbereich errichtet werden können. Die immissionsschutzrechtlichen Belange sind dann 
auf Ebene des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für die ein solches Repowering 
– mit Kenntnis der genauen Standorte und der geplanten Anlagenhöhen und -typen etc. - zu regeln. 

Sofern künftig Repowering-Maßnahmen im Geltungsbereich vorgesehen werden, sind die o.g. 
Parameter neu zu überprüfen und die jeweilige Verträglichkeit nachzuweisen. Dabei ist die Gesamt-
belastung zu berücksichtigen. Grundsätzlich ist die Neuerrichtung von WEA unzulässig, wenn hier-
durch die Immissionsrichtwerte der TA Lärm überschritten werden. Allerdings ist es im Rahmen einer 
Sonderfallprüfung nach TA Lärm möglich, im Zuge des Repowering einen Austausch von Anlagen 
vorzunehmen, auch wenn es hierdurch bei einer temporären Überschreitung des Immissionsricht-
wertes bleibt. Voraussetzung hierfür ist ein Sanierungskonzept, in das alle Anlagen einzubeziehen 
sind, die im relevanten Betrachtungsraum einen Immissionsbeitrag leisten. Dies gilt auch, wenn der 
Immissionsbeitrag mehr als 10 dB(A) unterhalb des maßgeblichen Immissionsrichtwertes liegt. Ziel 
des Sanierungskonzeptes ist es, dass nach dem Austausch aller zu berücksichtigenden Anlagen die 
Immissionsrichtwerte an allen maßgeblichen Immissionsorten sicher eingehalten werden. Weitere 
Hinweise dazu sind dem Kap. 2.8 in Abschnitt E. des besagten RUNDSCHREIBENS WINDENERGIE vom 
Mai 2013zu entnehmen. 

Die im Rundschreiben Windenergie aufgeführten Hinweise zur immissionsschutzrechtlichen Beur-
teilung in Abschnitt E. (so insbesondere zum vorbeugenden Immissionsschutz in Pkt. 1, zum Lärm-
schutz in Pkt. 2f., zum Schattenwurf in Pkt. 3, zum Eisabwurf in Pkt. 4 und zur Betriebssicherheit 
in Pkt. 5) sind jeweils zu beachten. 

Der Nachweis der schalltechnischen Vereinbarkeit von WEA hat durch ein projektbezogenes Gut-
achten zu erfolgen; die von den Herstellern von Windkraftanlagen genannten Angaben dazu sind nicht 
ausreichend. 

 
 
 

6. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

6.1 Gestaltung der Anlagen / Abstandsflächen 

Zur Minimierung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes werden Aussagen zur Gestaltung der 
stark fernwirksamen Windkraftanlagen getroffen.  

So sind Stahlgittermasten aufgrund ihrer nachteiligeren ´technischen` Außenwirkung (gegenüber 
Betontürmen) unverändert nicht zulässig.  

Es sind, zur weitestmöglichen Minderung der Fernwirkung dieser Anlagen, matte, nicht reflektie-
rende, perlmuttweiße bis grau-grüne bzw. hellbraune Farbtöne zu verwenden, welche einer Wahrneh-
mung des natürlichen Horizontes des Alzeyer Hügellandes näher kommen; glänzende oder grelle 
Farbtöne oder auch eine reinweiße Farbgebung sind aufgrund ihrer stärkeren Fernwirkung daher gene-
rell unzulässig.  

Diese Farbspektren werden folglich auch für die Fassaden und Dächer der baulichen Nebenanlagen 
(wie Trafo- und Übergabestationen etc.) vorgegeben. 

Zur Minimierung der visuellen Emissionen der Anlagen wird außerdem eine (durch eine spezielle 
Beschichtung mögliche) matte Farbgebung der Rotorblätter festgesetzt, damit allenfalls noch beim 
direkten Blick auf die Rotoren eine leichte Reflexion von Sonnenstrahlen erkannt werden kann und 
das bekannte ´Blinken` der Flügel früherer Bauarten - der sog. "Disco-Effekt", die rhythmische 
Lichtreflexion der Rotorblätter bei Sonneneinstrahlung - weitgehend entfällt. Glänzende bzw. 
reflektierende Beschichtungen sind für die Rotorblätter daher auszuschließen. 

Ausnahmen von den vorstehend erläuterten Festsetzungen sind nur zulässig, sofern Auflagen der 
Flugsicherung (welche eine noch höhere Priorität aufweisen) diese erfordern. 
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Schließlich wird in den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen die landesbaurechtlich vorgegebene 
Abstandsfläche für Windkraftanlagen definiert und erläutert. 
 
 

6.2 Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Es erfolgt eine Beschränkung der in Anspruch zu nehmenden Flächen für Zufahrten sowie für Stell-
plätze für Kräne bzw. Wartungsfahrzeuge auf das zum Aufbau bzw. zur Wartung technisch unbedingt 
erforderliche Mindestmaß. Dies ist für diese (gemäß den Textfestsetzungen auch außerhalb der Bau-
fenster zulässigen) Flächen nötig, um dem baurechtlichen Gebot des sparsamen Umganges mit Grund 
und Boden Rechnung zu tragen.  

Eine zahlenmäßig definierte Begrenzung durch die Festsetzung einer absoluten Grundfläche ist für 
diese Anlagen nicht möglich, ohne den Spielraum für die Bauherren für diese Anlagen unangemessen 
einzuschränken. Dies erscheint aber auch nicht notwendig, da die Betreiber selbst ein wirtschaftliches 
Interesse daran haben müssen, diese Anlagen zu beschränken, zumal die Flächen jeweils angepachtet 
werden müssen und die Landwirtschaft ebenfalls an möglichst geringem Flächenverlust interessiert ist.  

Schließlich wird für Zufahrten sowie für Stellplätze für Kräne bzw. Wartungsfahrzeuge generell eine 
wasserdurchlässige Bauweise festgesetzt, um den Grad der Versiegelung zu begrenzen zu errichten. 
Ausdrücklich gilt dies auch für den evtl. erforderlichen Ausbau oder Verbreiterungen von versiegelten 
Wirtschaftswegen, sofern dies der Anlage bzw. der Unterhaltung der Windkraftanlagen gilt. Dahinge-
gen wird der Ausbau der im Geltungsbereich vorhandenen Wirtschaftswege zu Gunsten der Verbesse-
rung der landwirtschaftlichen bzw. kommunalen Infrastruktur durch die vorliegende Satzung nicht 
geregelt. 

 
 
 

7. Umweltprüfung 

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 (UB) gemäß den Vorgaben der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB zu beschreiben 
und zu bewerten. Der Umweltbericht stellt somit die Ergebnisse der Umweltprüfung dar. 

Der Umweltbericht ist ein selbstständiger Bestandteil der vorliegenden Begründung zum 
Bauleitplan.  

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  
 
 
 
 

8. Umsetzung der Planung 

8.1 Eigentumsverhältnisse 

Sämtliche Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich - mit Ausnahme der 
kommunalen Erschließungsflächen - in Privateigentum. Die zur Realisierung der Windkraftanlagen 
und ihrer Nebenanlagen erforderlichen Flächen sind von den Betreibern der Windkraftanlagen ange-
pachtet. 

Die Sicherung der zur Erschließung erforderlichen Kabeltrassen erfolgt im Allgemeinen über eine 
Eintragung im Grundbuch; auf öffentlichen Flächen ggf. auch über einen städtebaulichen Vertrag.  
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8.2 Bodenordnung 

Zur Umsetzung der Bebauungsplan-Inhalte werden keine bodenordnenden Maßnahmen erforderlich.  
 
 

8.3 Kosten, Finanzierung 

Jegliche Kosten für die Realisierung von Windenergieanlagen im Plangebiet, einschließlich der 
Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sind vom jeweiligen Betreiber der Anlage zu tragen. 

Flächenkauf- oder -pachtverträge für die Verfügbarmachung der erforderlichen Flächen für die 
Windenergienutzung sind zwischen Betreiber und dem jeweiligen Grundstückseigentümer zu schlie-
ßen.  

Die Übernahme der Kosten für die Gewährung von Leitungsrechten über kommunale Wege sowie 
für Planungskosten, Gutachten etc. werden über vertragliche Regelungen zwischen der Stadt und dem 
jeweiligen WEA-Betreiber geregelt. 

 
 
 

Anlage: 

1. Umweltbericht mit Anhang Artenschutzrechtliche Bewertung u.a.. 
[LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GUTSCHKER DONGUS (2014): Umweltbericht nach §2 (4) BauGB: 
Bebauungsplan Nr. 112 – 2.Ä. „Im Kirschgarten - 2. Änderung“ Stadt Alzey, Stadtteil Heimersheim, 
Landkreis Alzey- Worms, Rheinland-Pfalz, mit Anhang „Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 
BNatSchG sowie Bewertung nach § 19 BNatSchG“. Odernheim, September 2014]. 

 

 

 


