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1. Vorbemerkung und Einleitung 

 

Die beiden Investoren - Element-Fertigteile SPEETER GmbH & Co KG, Bornheim und Bäckerei 

Volker Stephan, Maikammer - beabsichtigen, auf Basis eines Vorhaben- und Erschließungs-

plans (VEP) einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VHB) in der Ortsgemeinde 

Mailkammer zu realisieren (weiteres siehe bei ZIEGLER 2019). 

Das Plangebiet des VHB befindet sich im nordöstlichen Ortseingangsbereich von Maikammer 

und ist überörtlich direkt über den Kreisel der L 516 und der Bahnhofstraße (L 515) 
erschlossen. Weitere Erschließungen sind nicht notwendig.  Der räumliche Geltungsbereich 
des VHB liegt im klassischen Außenbereich und außerhalb der neu gefassten Ortsbausatzung 
(in Kraft seit 13.12.2016).  In dem aktuell gültigen FNP-2020 der VG Maikammer (im Jahr 2014 

genehmigt) wird das Plangebiet als (kleine) Sonderbaufläche am Ortseingangsbereich für Gewerbe 

und/oder Landwirtschaft dargestellt.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan kann daher gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden. 

Bei dem Planungsvorhaben (vgl. Abb. 1) handelt es sich um die Entwicklung einer ca. 0,5 ha 

großen Fläche in der Ortsgemeinde Maikammer. Das Bauvorhaben im Bereich des VEP 

besteht aus einer Hotelanlage, einer Verkaufsstelle für Backwaren mit Café und den 

dazugehörigen Freiflächen (Parkplätze, Terrassen und sonstige Grün- und Freiflächen).  

Das Plangebiet selbst wird zurzeit gänzlich für den Weinanbau (vgl. Abb. 2, 3) genutzt. 

Im Folgenden sind die verschiedenen Umweltbelange, die in einem Umweltbericht 

abgehandelt werden müssen, dargestellt und zusammengefasst. Neben einer Beschreibung 

und Bewertung des aktuellen Umweltzustands ist eine Wirkungsprognose für die 

Schutzgüter nach § 1 Abs.  6 Nr. 7 und § 1a BauGB angestellt. Dabei sind zum einen die 

Auswirkungen auf die Schutzgüter an sich zu betrachten sowie auch die Wechselwirkungen 

untereinander. Ferner soll geprüft werden, ob und wie die negativen Auswirkungen auf ein 

minimiert bzw. kompensiert werden können.  

Die Basis der Darstellungen und Analysen stellen zwei Begehungen – eine im Jahr 2017 und 

eine im Jahr 2019 – sowie die Auswertung vorhandener und direkt verfügbarer Daten dar, 

spezielle Kartierungen von Arten oder Messungen vor Ort wurden nicht durchgeführt. 
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Abb. 1: Lage des Plangebietes im Raum (schwarzer Pfeil; Quelle Kartengrundlage: LANIS, 

Städtebau-Plan: Planentwurf Prof. Ziegler, o.M.) 

 

 

Abb. 2: Blick in das Plangebiet von West nach Ost (Foto: J. Ott, 6.9.2019) 

 

  

Abb. 3: Lage des Plangebietes - Luftbilder (Quelle: LANIS (links) google earth (rechts), o.M.) 

 

Das Verfahren erfordert auch die Erstellung eines Umweltberichtes nach § 2a BauGB i.V. mit 

Anlage 1 zum BauGB. In diesem Umweltbericht, der einen gesonderten Teil der Begründung 
bildet, werden alle für die Planung relevanten Umweltbelange zusammengestellt, bewertet 
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und Maßnahmen zur Vermeidung oder Kompensation von nachteiligen 
Umwelteinwirkungen. Dies beinhaltet auch die Abarbeitung des naturschutzrechtlichen 
Ausgleichs auf der Grundlage von § 1a Abs. 3 BauGB (Eingriffsregelung nach 
Bundesnaturschutzgesetz nach § 18 BNatSchG). 
 
Durch die Lage im Biosphärenreservat Pfälzerwald (Entwicklungszone) ergibt sich eine 

Berücksichtigungspflicht für den Schutzzweck des Gebiets nach § 4 Landesverordnung über 

den “Naturpark Pfälzerwald”. Es sollte insofern bei der Neuplanung darauf Rücksicht 

genommen werden, dass die Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushalts und seines Reichtums an Pflanzen- und Tierarten sowie der Erhalt von 

Weinbergslagen und Kulturlandschaften ein Ziel des Naturparks sind.  

Ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG ausgelöst werden, kann 

nicht vollkommen ausgeschlossen werden, aufgrund der im Gebiet vorhandenen 

Biotoptypen ist dies jedoch äußerst unwahrscheinlich. 

Eine Auswirkung der Planung auf die Naturschutzgebiete bzw. die Vogelschutzgebiete am 

Haardtrand bzw. in den Modenbachniederung in wenigen km Entfernung ist sehr 

unwahrscheinlich, die einzige Beeinträchtigung könnte durch eine verstärkte Lichtemission 

ausgelöst werden. 

 

2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter und des Umweltzustandes 

sowie Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nachteiliger 

Umweltauswirkungen 

 

2.1 Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt 

 

Das Plangebiet liegt in der Naturräumlichen Einheit 22 – der Nördlichen Oberrheinniederung 

– direkt westlich davon schließt sich die Einheit 17, das Haardtgebirge an. 

Als natürliche Vegetationsgebiete wären Perlgras-Buchenwald zu erwarten, in den Bachauen 

Bach-Eschenwald oder Erlen-Eschen-Auwald und am Haardtrand ein Buchen-Eichenwald 

oder ein Hainsimsen-Buchenwald (Alter 1963). 

Eine spezielle botanische und faunistische Erfassung wurde nicht durchgeführt, es fanden 

zwei Begehungen (18.9.2017, 6.9.2019) zur Abschätzung des jeweiligen Potenzials statt, bzw. 

um die im LANIS verzeichneten Artvorkommen bewerten zu können. 

Laut LANIS unter der Rubrik Artennachweise (Zugriff 2.9.2019) liegen in der Rasterzelle 

4365460, in der das Plangebiet am oberen Rand liegt, insgesamt 49 Artnachweise vor. In der 

nördlich anschließenden Rasterzelle 4365462 (links) sind es 121 Artnachweise. 

Hierbei befinden sich viele ubiquitäre und häufige Arten, jedoch auch etliche „besonders 

geschützte“ Arten sowie einige nach BNatSchG „streng geschützte“ Arten. Zur letzteren 
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Kategorie zählen u.a. die Mauereidechse (Podarcis muralis), die Zauneidechse (Lacerta 

agilis), der Bussard (Buteo buteo), die Zaunammer (Emberiza cirlus), die Heidelerche (Lululla 

arborea), der Eisvogel (Alcedo atthis), der Hirschkäfer (Lucanus cervus), die Kreuzkröte (Bufo 

calamita) und die Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale), wobei die Arten auch gem. 

Vogelschutzrichtlinie bzw. FFH-Richtlinie europarechtlich geschützt sind.  

Ob diese definitiv vorkommen oder nicht, kann natürlich nur mit einer gezielten 

faunistischen Erfassung verifiziert oder falsifiziert werden. 

Bei den Begehungen wurde jedoch festgestellt, dass im Pangebiet praktisch keine 

naturnahen Habitate anzutreffen sind, lediglich ein kleiner Brachestreifen findet sich in der 

intensiv genutzten Weinbergsflur, welche nur für wenige Arten als Lebens- oder 

Nahrungsraum oder als Trittsteinbiotop infrage kommen.  

Nach BNatSchG geschützte Biotoptypen finden sich weder im Plangebiet, noch im näheren 

oder weiteren Umfeld. 

Das Plangebiet liegt in seiner Gänze in der Entwicklungszone des Biosphärenreservats 

Pfälzerwald-Nordvogesen und damit auch im Naturpark Pfälzerwald, auch hier in der 

Entwicklungszone (am Haardtrand befinden sich auch Pflegezonen, welche identisch mit den 

Naturschutzgebieten sind).  

Die geplante Bebauung widerspricht nicht den Zielen dieser Kategorie der beiden 

Schutzgebietstypen. 

Im Plangebiet und auch in der näheren und weiteren Umgebung – siehe Abb. 4 – sind keine 

Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile oder Landschaftsschutzgebiete gem. 

BNatSchG bzw. LNatSchG vorhanden. Entlang des Haardtrandes ziehen sich jedoch von Nord 

nach Süd eine Anzahl von Naturschutzgebieten, von denen die drei nächstliegenden hier 

genannt werden sollen. Es handelt sich um das NSG „Haardtrand – Am Wetterkreuz“ (NSG-

7316-169), das NSG „Haardtrand – Am Eichelberg“ (NSG-7337-165) und das NSG 

„Haardtrand – Im Dörmel“ (NSG-7337-167). 

Der Schutzzweck ist jeweils derselbe, nämlich die Erhaltung und Entwicklung eines durch ein 
vielfältiges Nutzungsmuster aus Rebflächen unterschiedlicher Bewirtschaftungsintensität, 
Obstgrundstücken, Gebüsch und Saumbiotopen, Wald und Waldrandflächen, Trocken-
mauern und Weinbergsterrassen charakterisierten Gebiets, die Erhaltung und Entwicklung 
des Gebietes als Standort seltener Pflanzenarten und Pflanzengesellschaften sowie als 
Lebensraum seltener, teils bestandsbedrohter Tierarten, sowie die Erhaltung und 
Entwicklung des Gebietes aus landeskundlichen Gründen sowie wegen seiner besonderen 
Eigenart. 
 
Die Naturschutzgebiete stellen auch wichtige Elemente der Biotopverbundkorridore – v.a. 
für Arten der Trocken- und Offenlandarten – dar.  
 
Der Abstand des geplanten Baugebietes von den Naturschutzgebieten ist zwar jeweils nur 
rund 1,6 Kilometer, doch ist von keiner signifikanten Beeinträchtigung auszugehen. 
Einerseits liegen andere Siedlungsflächen deutlich näher an den NSG´s, andererseits hat für 
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die allermeisten Arten das Plangebiet aufgrund seiner mangelhaften Ausstattung mit 
naturnahen Habitatstrukturen nur eine untergeordnete Bedeutung als Nahrungsraum. 
 

 

Abb. 4: Naturschutzgebiete – Pfeile: textlich beschriebene NSG´s von Nord nach Süd (Quelle: 

LANIS) 

 

Nachhaltige Naturschutzmaßnahmen (z.B. MAS Maßnahmen oder Flächen des 

Kompensationskatasters) sind gemäß LANIS im Plangebiet und auch im näheren und 

weiteren Umfeld nicht durchgeführt und/oder festgesetzt worden. 

Das Plangebiet liegt in einer Gänze in einem „Gentechnikfreien Gebiet“ gemäß § 19 

LNatSchG, was aufgrund der geplanten Nutzung als Wohngebiet für die Planung aber keine 

Relevanz hat (Quelle: LANIS). 
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2.2 Netz NATURA 2000 

Am Haardtrand entlang in rund einem Kilometer entfernt zieht sich das Vogelschutzgebiet 

„Haardtrand“ (VSG-6514-401) sowie in zwei bis drei Kilometer Entfernung das FFH-Gebiet 

„Modenbachniederung“ (FFH-6715-301).  

Auf beide Schutzgebiete und deren Arten sind keine signifikant negativen Auswirkungen zu 

erwarten. 

  

Abb. 5: Internationale Schutzgebietskategorien: Biosphärenreservat (links): hellbrau = 

Entwicklungszone und NATURA 2000 (rechts): grün = Vogelschutzgebiet Haardtrand, braun = FFH-

Gebiet Modenbachniederung (Quelle: LANIS) 

 

 

2.3 Boden und Bodenschutz 

 

Das Plangebiet liegt geologisch betrachtet auf miozänen Kalken und mergeligen Kalken 

(Tertiär), in den Bachauen herrschen junge Talbildungen aus Kiesen, Sanden, Schluffen und 

Tonen des Holozäns vor (Alter 1963). Als Böden liegen hier am Haardtrand Löß- und 

Lößlehme vor, wobei sich kleinflächig verschiedene Bodentypen abwechseln – in den 

Bachauen dann wiederum Aueböden und Braunerden vorherrschend. 

Das Plangebiet ist unversiegelt und wir zum Weinanbau als Wingert genutzt, die 

Bodennutzungen sind in der folgenden Abbildung (Abb. 6) dargestellt. 

Durch die Realisierung des VHB werden rund 0,5 ha neu versiegelt. Diese Fläche ist dem 

Naturhaushalt als Boden und somit als Standort für Pflanzen und Tiere, für die 

Grundwasserneubildung und den Wasserhaushalt, sowie für den Klimahaushalt entzogen. 

Durch geeignete Maßnahmen können diese Eingriffe jedoch kompensiert werden, was 

allerdings vor Ort im Plangebiet nur untergeordnet möglich ist. 
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Abb. 6: Bodennutzungen im Umfeld von Maikammer (Pfeil)(Quelle: Geoportal RLP, o.M.) 

 

 

2.3 Grundwasser und Oberflächenwasser 

 

Der Niederschlag liegt im Bereich des Plangebietes bei 700 – 750 mm/a und die Grund-

wasserneubildungsrate beträgt ca. 100 bis 175 mm/a (Geoportal RLP bzw. GDA). Die 

Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung ist im gesamten Umfeld des Plangebietes als 

„mittel“ bis „ungünstig“ eingestuft (LUWG 2005). Wasserschutzgebiete sind im näheren 

Umfeld keine vorhanden. 

Der entsprechende Grundwasserkörper (DERP_34 Speyerbach 2) hat ein Einzugsgebiet von 

277,2 qkm mit einer rund 60%igen landwirtschaftlichen Nutzung. Der Grundwasserleiter ist 

ein silikatischer Poorengrundwasserleiter, wobei der Grundwasserkörper aufgrund der 

hohen Stickstoffbilanzüberschüsse gemäß der Klassifikation der Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL) in einem schlechten Zustand ist (GDA).  

Neben der Belastung mit Stickstoff ist hierbei sicher auch verantwortlich, dass der 

oberflächennahe Grundwasserkörper versauert ist (LUWG 2005). 

 

Stillgewässer finden sich im Plangebiet keine, nur der Alsterweiler Bach (oder Graben) ist 

direkt nördlich des Plangebietes – allerdings getrennt durch Bebauung (u.a. Aral-Tankstelle) 

– gelegen. 

Hierbei handelt es sich um ein Gewässer dritter Ordnung, biozönotisch sind die vom 

Haardtrand nach Osten entwässernden Gewässer als feinmaterialreiche, karbonatreiche 

Mittelgebirgsbäche (Typ 6) charakterisiert (LUWG 2005), wobei deren Gewässergüte im 

Pfälzerwald (hier sind sie Kerbtalgewässer) als unbelastet oder maximal gering belastet 

(LAWA-Ziel) eingestuft ist. Nach dem Eintritt in die landwirtschaftlich genutzte Zone (hier 

sind sie Muldentalgewässer) sind sie dann mäßig bis kritisch (Stufe II-III) belastet. Dort haben 
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sie dann auch eine stark bis vollständig veränderte Gewässerstrukturgüte, sind also in den 

schlechtesten Kategorien (LUWG 2006). 

 

   

Abb. 7: Gewässer dritter Ordnung und Einzugsgebiet des Alsterweiler Baches (oder 

Grabens) (Quelle: LfU) 

 

 

2.4 Klima und Luft 

 

Die nächst gelegene Wetterstation des DLR (Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum) ist die 

Station Maikammer. Das langjährige Temperaturmittel ist dort laut dem DLR 10,1 ° C (DWD, 

Zeitraum 1961-1990), das seit 1991 aber nur einmal unterschritten wird (2010: 9,9 ° C), in 

allen anderen Jahren jedoch überschritten wird, teils auch sehr deutlich (2018: + 2,1 ° C, 

2015: + 1,7 °C, 2014:  + 2,0 ° C). 

An dieser Station liegt das langjährige Niederschlagsmittel bei 554,2 mm/a und hier sind die 

Abweichungen in beide Richtungen, sowohl niedrigere Werte (2015: - 21,9 %), als auch 

höhere Werte (2010: + 23,6 %, 2016: + 26,5 %). Die anderen Werte liegen relativ nahe bei 

dem Mittelwert. 

Während es also bei der Temperatur einen deutlichen Trend zu wärmeren Temperaturen 

gibt (+ 1,1 °C), zeigen die Niederschläge deutliche Schwankungen, insgesamt jedoch seit 

1991 im Durchschnitt aber auch 6,6 % mehr Niederschläge. Ebenfalls haben in diesem 

Zeitraum die Sonnenstunden mit durchschnittlich 2148 h/a um 31,1 % im Vergleich zum 

Vergleichszeitraum 1961-1990 erhöht. 

Die ZIMEN Stationen (Luftqualität) des LfU (Landesamt für Umwelt, Mainz) sind zu weit weg, 

um eine sinnvolle Aussage auf deren Basis zu treffen. Dagegen bietet das Umweltbundesamt 

tagesgenaue Hochrechnungen an, wobei man hier entnehmen kann, dass die 

Feinstaubbelastung (Tagesmittelwerte der Partikelkonzentrationen) i.d.R. sehr gering ist, 

kann sie aber auch tageweise über 30 µg/cbm liegen kann. Auch die Ozonbelastung liegt 
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meist im normalen und Bereich (unbelastet), aber auch sind an manchen Tagen Werte über 

120 µg/cbm angegeben. 

Da direkt am Plangebiet zwei recht gut befahrene Landesstraßen vorbeiführen (L 516 

(Verbindung nach Neustadt im Norden, nach Edenkoben im Süden – L 515 (Verbindung von 

Maikammer nach Kirrweiler/Osten), ist von einer gewissen Abgasbelastung auszugehen. 

Genaue Daten liegen hierzu aber nicht vot. 

Die am Haardtrand entstehenden Kaltluftströme fließen typischerweise aufgrund des 

topografischen Gefälles hin zur Rheineben von West nach Ost ab. Das Plangebiet liegt am 

östlichen Ortsrand von Maikammer und dürfte kaum von Kaltluftabflüssen tangiert sein. An 

seinem südlichen Rand sind weitere offene Weinbergslagen, von denen möglicherweise ein 

kleiner Kaltluftabfluss am Plangebiet vorbeifließt. Ob dieser in ausreichendem Maße 

überhaupt entsteht, denn oberhalb sind besiedelte und bebaute Flächen, ist fraglich.  

Insgesamt dürfte trotz der steigenden Temperaturen und gelegentlichen Belastungstagen 

die klimatische Situation des Gebietes als gut bewertet werde können. 

 

2.5 Landschaft, Landschaftsbild und Naherholung 

 

Die Landschaft in dem Raum, in dem das Plangebiet liegt, ist vor allem durch den Übergang 

vom Pfälzerwald über den Haardtrand in die Rheinebene geprägt, wobei als Landnutzungs-

form westlich des Haardtrandes vor allem die Sonderkulturen (Wein) und die Siedlungen 

prägend sind. Daneben finden sich die schmalen und linearen – von West nach Ost 

verlaufenden - Bachläufe mit ihren schmalen Grünsäumen. Insgesamt herrscht hier ein 

offenes Landschaftsbild vor und bei guter Witterung kann man nach Osten bis weit über den 

Rhein hinaussehen, nach Westen steigt der Pfälzerwald an und bietet einen reizvollen 

Kontrast. Insgesamt kann die Landschaft als eine historisch gewachsene, jedoch nunmehr 

durch intensive Nutzung überprägte Kulturlandschaft charakterisiert werden.  

Aufgrund der überall gut ausgebauten Wege ist der gesamte Raum gut für Wanderer, Jogger, 

Radfahrer etc. erschlossen und wird zur Naherholung gut genutzt. 

Am östlichen Rand des Plangebietes führt direkt die L 516 vorbei, am nördlichen direkt die L 

515, beide Straßen sind aber problemlos zu überqueren. 

Durch die Realisierung des Bauvorhabens, das doch recht prominente Baukörper beinhaltet, 

ist von einer Veränderung des Landschaftsbildes, zumindest im Nahbereich, auszugehen. 
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2.6 Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

 

Das Plangebiet wird infolge seiner geringen landschaftlichen Attraktivität derzeit kaum oder 

gar nicht als Naherholungsraum genutzt – höchstens die das Gebiet von Norden nach 

Südwesten durchziehenden Wege werden sicher als Durchgangswegen im Ort benützt – 

Installationen für die Naherholung gibt es zudem keine (Bänke o.ä.). 

Durch die Nutzung als Weinbaufläche gehen gewisse Belastungen durch Pestizide und 

möglicherweise auch Düngemittel aus, doch ist dies auch im gesamten weiteren Umland der 

Fall. Der Wegfall von rund 0,5 ha genutzter Fläche dürfte nicht zu einer merklichen 

Entlastung führen, zudem werden durch die Bebauung und die anschließende Nutzung 

weitere Emissionen wieder hinzukommen (z.B. Emissionen aus den Gebäuden (Heizung) und 

den Kraftfahrzeugen des Ziel- und Quellverkehrs zum Hotel und dem Café).  

Störende Lärmemissionen sind aus dem Bauvorhaben in einem gewissen Maße zu erwarten, 

denn das Hotel soll ja speziell für Oldtimer-Fahrzeuge bzw. deren Fahrer sein. Die älteren 

Fahrzeuge haben sicher eine weniger gute Abgasreinigung wie sie heute üblich ist, auch 

dürfte die Lärmbelastung von diesen größer sein. Auf der anderen Seite wird das Hotel auch 

durch die benachbarten Landesstraßen in gewissem Maße beeinträchtigt sein. 

Wie dargestellt ist nicht von einer Beeinträchtigung des Kaltluftabflusses zu rechnen, 

dadurch wird das Plangebiet aber auch nicht belüftet; die möglicherweise vorbeifließende 

Kaltluft im Süden könnte aber durchaus eine gewisse Sogwirkung entfalten und so zu einer 

Durchlüftung, v.a. im Sommer, führen. 

 

2.7 Kultur- und sonstige Sachgüter, kulturelles Erbe 

 

Da das Plangebiet aktuell unbebaut ist, finden sich auf ihm naturgemäß keine Baudenkmäler, 

die zu beachten wären. Im Pfalzatlas (Karte Nr. 20, Alter 1963) ist östlich von Maikammer ein 

Plattengrab aus der Merowingerzeit verzeichnet, das aber nicht näher verortet oder 

beschrieben ist. Ob sich im Plangebiet ähnliches findet, kann ohne eine Prospektion nicht 

ausgesagt werden; bei der Bebauung sollte darauf geachtet werden und ggf. die 

Generaldirektion Kulturelles Erbe Reinland-Pfalz eingeschaltet werden. Im näheren Umfeld 

finden sich zwar einige Kulturdenkmäler (Wegekreuz etc.), doch sind diese durch die Planung 

nicht betroffen. 
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2.8 Wechselwirkungen 

 

Die geplante Bebauung hat vielerlei Auswirkungen auf die verschiedensten Bereiche und 

Schutzgüter, die sehr komplex sind und nicht generell als negativ zu betrachten sind, zudem 

sind einige Vermeidungs-, Minderungs- und Ersatzmaßnahmen möglich. 

So führt die Versiegelung zu einem Verlust naturnahen Bodens, der andernorts ausgeglichen 

werden muss. 

Durch das Baugebiet sind weitere Lichtemissionen zu erwarten, die vor allem auf die 

nachtaktive Fauna eine Auswirkung haben dürften. Hier sollte durch entsprechende 

Festsetzungen im VHB – Verwendung wenig störender Beleuchtung mit geringer 

Anziehungswirkung auf Insekten, die zudem kostengünstiger ist – entgegengesteuert 

werden. Hier kann durchaus von einer Wirkung auf die nicht sehr weit entfernten 

Naturschutz-und FFH-Gebiete ausgegangen werden. 

Auf der anderen Seite ist aber auch zu erwarten, dass die verloren gegangene Rebfläche an 

anderer Stelle wieder neu angelegt wird – insgesamt nehmen die Rebflächen ja minimal zu – 

und dort möglicherweise naturnahe Lebensräume in Anspruch genommen werden.  

Die geplante Bebauung dürfte auch einen Einfluss auf die Grundwasserneubildung haben, 

wobei aber auch hier durch entsprechende Regenbewirtschaftungsmaßnahmen der Einfluss 

minimiert werden kann, zudem werden infolge der anderen Nutzung kaum mehr 

landwirtschaftliche Schadstoffe in den Grundwasserkörper eingetragen. Die negativen 

Auswirkungen auf den Grundwasserkörper dürften damit minimal sein. 

Von einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kann in einem gewissen Maße durch den 

Großen Baukörper ausgegangen werden, von dem neuen Baugebiet gehen jedoch keine 

wirklich störenden Auswirkungen auf die umliegenden bereits bebauten Siedlungsgebiete 

aus, da nur Ziel- und Quellverkehr zu erwarten ist. 

 

2.9 Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwasser 

 

Durch die geänderte Nutzung des Gebietes kommt es zu einer Reduktion von Einträgen aus 

der Landwirtschaft (Pestizide, möglicherweise Düngemittel), jedoch zu neuen Emissionen 

aus dem Straßenverkehr – der sich jedoch in Grenzen halten dürfte, da nur Ziel- und 

Quellverkehr von den bereits gut befahrenen Landesstraßen vorliegt – und aus den 

Heizungsanlagen. Eine exakte Quantifizierung ist hier aber nicht möglich, da diese auch von 

den benutzten Fahrzeugen (Verbrennungsmotoren, E-Fahrzeuge) und den jeweiligen 

Heizungstypen (Öl, Gas, Photothermie) und dem Dämmungsgrad der Gebäude abhängt.  
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Des Weiteren ist nur von einer gewissen zusätzlichen Lärmbelästigung auszugehen, da die 

Nutzung als Oldtimerhotel sicher auch zur Anziehung ältere Fahrzeuge mit lauteren Motoren 

und wenig reduzierten Abgasen führt.  

Das anfallende Parkplatz-, Straßen- und Schmutzwasser wird in die Kanalisation geleitet 

(Trennsystem), der Niederschlag wird sowohl auf den Grundstücken selbst, als auch in dem 

vorgesehenen Regenrückhaltebecken im Zuge der Regenwasserbewirtschaftung vor Ort 

versickert 

 

2.10 Nutzung erneuerbarer Energien – sparsame und effiziente Energienutzung 

 

Die Nutzung der Solarenergie – sowohl Photovoltaik, als auch Photothermie – ist durch 

entsprechende Festsetzungen zu gewährleisten. Hierdurch kann, zusammen mit der 

Ausrichtung der Gebäude in Ost-West-Richtung und einer energiesparenden bzw. -

effizienten Bauweise, sowie durch die Integration von Reihenausbebauung eine deutliche 

Reduktion der Emissionen im Vergleich zu einem klassischen Baugebiet erreicht werden. 

Sinnvoll wäre es weiterhin, die Bauherren seitens der Gemeinde entsprechend zu beraten. 

 

2.11 Auswirkung der Planung auf den Klimawandel und Anpassung an den Klimawandel 

 

Eine Auswirkung auf den Klimawandel ist sicher nur äußerst gering, wenngleich auf das 

Lokalklima eine gewisse Auswirkung zu erwarten ist. Bei entsprechender Bebauung und 

energetischen Vorsorgemaßnahmen kann eine Verminderung der Auswirkungen durchaus 

erreicht werden.  

Eine gute Durchgrünung kann mithelfen, die bereits bestehenden Auswirkungen des 

Klimawandels – eine Erhöhung der Jahresmitteltemperatur um mehr als einem Grad hat ja 

bereits stattgefunden – zu mindern. Dies gilt besonders in den warmen Sommermonaten 

und Elemente hierfür sind die Begrünung des Plangebietes soweit möglich. 

 

2.12 Erhaltung bestmöglicher Luftqualität 

 

In dem geplanten Baugebiet werden keine nennenswerten Luftverunreinigungen produziert, 

inwiefern die Anziehung von Oldtimerfahrzeugen zu einer stärkeren Luftbelastung führt, 

kann schlecht abgeschätzt werden, da bereits eine erhebliche Vorbelastung durch die 

Landesstraßen besteht. 
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2.13 Kumulierung mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarte Plangebiete unter 

Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme 

 

Direkt benachbart sind keine Vorhaben geplant, lediglich weiter westlich ist der B-Plan „Im 

Eulbusch III“ geplant. Wechselwirkungen hiermit sind nicht zu erwarten, da das geplante 

Baugebiet dadurch kaum betroffen sein wird und es seinerseits auf das Baugebiet „Im 

Eulbusch III“ keine Auswirkung haben kann. 

 

2.14 Prognose der Entwicklung bei Nicht-Realisierung des Planes (Null-Fall) 

 

Sollte das Baugebiet nicht realisiert werden, so wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die 

aktuelle Nutzung als Weinberg weiter bestehen bleiben. Von einer Verbrachung ist nicht 

auszugehen, auch wenn sich eine kleine Brache in dem Gebiet befindet, da die aktuelle 

landwirtschaftliche Sondernutzung durchaus lukrativ ist.  

 

2.15 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

 

Da das Plangebiet bereits im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Maikammer als 

kleine Sonderbaubaufläche ausgewiesen ist (vgl. ZIEGLER 2019), sind andere 

Planungsmöglichkeiten nicht gegeben. Durch die Realisierung des Baugebietes ist eine 

Friedhofserweiterung zukünftig ausgeschlossen. 

 

2.16 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der technischen Verfahren und Hinweise auf 

Schwierigkeiten und Lücken 

 

Aktuelle Kartierungen – wie Biotoptypenkartierungen und floristische oder faunistische 

Kartierungen – wurden nicht durchgeführt, es konnte lediglich eine Auswertung der 

vorhandenen Daten (LANIS, bzw. Artefakt) in die Analyse und Bewertung eingestellt werden. 

Damit sind einige Aussagen nicht komplett abgesichert, doch sollte sich aller Voraussicht 

nach auch bei diesen an der Grundtendenz des hier vorgelegten Berichtes nicht viel ändern. 

Dies wird vor allem damit begründet, dass im Plangebiet kaum naturnahe Strukturen sind 

und die im Artefakt auf den betroffenen Rasterzellen aufgeführten Arten aufgrund der 

Habitatstrukturen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht vorkommen. Da keine 

Stillgewässer vorhanden sind, ist z.B. nicht mit dauerhaften Populationen von Amphibien zu 

rechnen, da keine Teiche oder größere Fließgewässer bzw. Bäume oder Althölzer vorhanden 

sind, kann hier der Eisvogel nicht vorkommen und weder Bussard noch Zaunammer hier 

brüten. Der Kranich hat das Gebiet sicher nur auf dem Zug überflogen, in Weinbergen rastet 
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diese Art auch nicht. Dagegen können Arten wie die Zaun- oder Mauereidechse nicht a priori 

ausgeschlossen werden. 

Zumindest eine faunistische Übersichtskartierung wären sinnvoll, um artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände vollkommen auszuschließen. 

Auch bei anderen Schutzgütern wären einige aktuelle Messungen durchaus sinnvoll, um 

bessere Bewertungen vornehmen zu können, so z.B. zur möglichen Lärmbelastung durch 

Oldtimerfahrzeuge.  

 



16 

 

2.17 Überwachung der Umweltauswirkungen und Monitoringmaßnahmen 

 

Die Gemeinden sind gem. § 4c BauGB verpflichtet, erhebliche Umweltauswirkungen als 

Folge der Planverwirklichung im Zuge eines Monitorings zu überwachen. Dies gilt auch für 

den Vollzug festgesetzter Maßnahmen zur Eingriffsminimierung bzw. die Ausgleichs-

maßnahmen, die nicht innerhalb des Baugebietes verwirklicht werden können. Weiterhin 

sollte überwacht werden, ob die festgesetzten Pflanzungen sowie die Bewirtschaftung des 

Niederschlagswassers gemäß den Planvorgaben verwirklicht wurden.  

Bei Nichtbeachtung sind entsprechende ordnungsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen. 

 

 

3. Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

 

Aktuell besteht in Rheinland-Pfalz immer noch kein verbindlicher gesetzlicher Rahmen zur 

Beurteilung der Eingriffe in die Schutzgüter und die entsprechende Ableitung von Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen. Die Landeskompensationverordnung (LKompV) ist zwar mittlerweile 

in Kraft getreten, aber eine Handlungsanweisung, wie praktisch die Eingriffe zu bewerten 

bzw. zu berechnen sind, wird erst im Frühjahr 2020 erwartet (Aussage MUEEF August 2019, 

J. Schell). 

Das Vorgehen bei der Bewertung von Eingriffen ist somit der gleiche, wie er bereits seit fast 

drei Jahrzehnten angewendet wird: der berechnete Wert (Produkt) aus der/den Fläche/n 

des/der Biotoptyps/-typen im Bestand wird mit dem berechneten Wert (Produkt) aus 

der/den Fläche/n des/der Biotoptyps/-typen der Planung ins Verhältnis gesetzt.  

Bleibt dabei ein Defizit, kann also die Beeinträchtigung nicht innerhalb des überplanten 

Gebietes ausgeglichen werden, muss dieses Defizit an andere Stelle ausgeglichen werden. 

Neben der flächenhaften Bewertung nach den Biotoptypen müssen auch die anderen 

Schutzgüter bewertet werden, wobei hierbei die Eingriffe – abgesehen vom Bodenverlust 

und dem Landschaftsbild – im vorliegenden Fall eher vernachlässigbar sind.  

Bei entsprechender Regenwasserbewirtschaftung ist kein Eingriff in den Wasserhaushalt 

gegeben, Klima und Luft werden nicht maßgeblich beeinträchtigt, die menschliche 

Gesundheit wird nicht beeinträchtigt und trotz des Verlustes eines Kulturlandschaftsbiotops 

dürfte auch das Arten- und Biotoppotenzial nur unwesentlich beeinträchtigt werden. 

Für den naturschutzrechtlichen Ausgleich im Zuge einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

macht auch die Untere Naturschutzbehörde (UNB SÜW) der Kreisverwaltung Südliche 

Weinstraße keine verbindlichen Vorgaben. Sie weist aber darauf hin (Telefonat vom 

September 2019 mit Herrn Dümmler, UNB SÜW), dass entweder Flächen des Ökokontos 
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benützt werden können, oder Weinberge, die die Ortsgemeinde verpachtet hat, als 

Ausgleichsflächen herangezogen werden müssen. 

Da im Verfahren zum B-Plan „Im Eulbusch III“ schon die Ökokontoflächen der Ortsgemeinde 

Maikammer am Alsterweiler Graben in Anspruch genommen wurden, können somit nur 

noch verpachtete und verbrachte und stark verbuschte Flächen am Haardtrand zum 

Ausgleich genutzt werden, wobei sind langfristige Nutzungsverträge (> 20 Jahre) 

abzuschließen sind. 

Es wären hierfür Ausgleichsflächen für einen Eingriff in dem Umfang von rund 5.000 qm 

bereit zu stellen. Diese ergeben sich aus der gesamten Eingriffsfläche von rund 5.500 qm, 

abzüglich ca. 500 qm für private Grünflächen innerhalb dieser Fläche (hier sollen mindestens 

5 Bäume und 20 Hecken angepflanzt werden; Arten gem. Anhang III). 

 

 

Abb. 8: Oben: Lage des VHB-Gebietes (blauer Kreis) und der aufzuwertenden Brachflächen 

(rote Ellipsen) (Quelle: Ortsgemeinde Maikammer und LANIS, o.M.)  -  Unten: Genaue Lage 

der vier aufzuwertenden Flächen (grün unterlegt) (Quelle: LANIS / Gemeinde, o.M.) 
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Eine Bilanzierung nach Ökopunkten ist nach den vorliegenden Rahmenbedingungen nicht 

möglich, so wird eine verbal-argumentative Bilanzierung auf Basis der betroffenen Flächen 

vorgeschlagen und hier durchgeführt. 

Gemäß der Bilanzierung der einzelnen Flächen (siehe VHB) findet durch die Realisierung des 

VHB ein Totalverlust an (biologisch aktivem) Boden von 5.000 qm (bebaubare Fläche und 

Verkehrsfläche) statt.  

Zu beachten ist hier aber, dass keine ökologisch wertvollen Flächen versiegelt werden, 

sondern mit Rebkulturen landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen, die zwar sicher noch 

eine Funktion im Naturhaushalt haben (Trittsteinbiotop, direkte Grundwasserversickerung, 

Kleinklima etc.), aber eben keine umfassende. In den nicht bebauten restlichen Flächen (500 

qm) können gem. VHB einige Anpflanzungen vorgenommen werden (mindestens 5 Bäume 

und 20 Hecken; Arten gem. Anhang III, was auch eine Aufwertung des Landschaftsbildes 

bedingt. 

Es wird daher vorgeschlagen, diese nur mit einem Reduktionsfaktor von 0,9 versehen in die 

Bilanzierung einzubeziehen, also einen Totalverlust von 4.500 qm anzusetzen. Diese Fläche 

wäre 1 : 1 an einem anderen Ort zu entsiegeln, um einen kompletten Ausgleich zu erreichen. 

Kann dies nicht geschehen, so sollten in einer Relation von mindestens 1 : 2 Flächen 

ökologisch aufgewertet werden, es bestünde also ein Bedarf von rund 9.000 qm ökologisch 

höherwertiger Fläche. 

Nach einem längeren Suchprozess nach Ausgleichsflächen, an dem die Gemeinde und die 

UNB sowie der Unterzeichner beteiligt waren, fand am 18.11.2019 im Hause der 

Verbandsgemeinde ein Abstimmungstermin statt (Teilnehmer: Frau Baumann, Frau Funk, 

Herr Bgm. Schäfer, Herr Falkenstein, Herr Dümmler, Herr Dr. Ott). Bei diesem Termin wurde 

vereinbart, vier gemeindeeigene Grundstücke als Ausgleichsmaßnahme wieder zu 

revitalisieren. Es handelt sich hierbei um die Grundstücke Fl.Stücks-Nr. 7585/1 (4.069 m²), 

7585/2 (1.648 m²), 7649 (695 m²) und 7651 (2.560 m²) mit einer Gesamtfläche von 8.972 m² 

(der geringe Unterschied zum Ausgleichsbedarf wurde seitens der UNB akzeptiert, Telefonat 

mit Herrn Dümmler am 9.12.2019). Die Flächen sind mittlerweile verbracht und stark 

verbuscht und sollen zukünftig 2 x jährlich zur Offenhaltung mit Schafen und Ziegen 

beweidet werden (sie sind zusammenhängend und damit prädestiniert für eine Beweidung). 

Für die Pflege ist die Herde von Frau Funk - bestehend aus Burenziegen und Schafen - 

vorgesehen; insgesamt ist ein Pflegezeitraum von mindestens 20 Jahren anzusetzen. 

Daneben soll eine extensive Pflege der Streuobstbäume durch die Gemeinde erfolgen 

(Schnitt, Entfernung Schösslinge etc.). Insgesamt sollte dies zur gewünschten ökologischen 

Aufwertung der naturschutzfachlich interessanten Flächen führen. Sollten sich die Pächter 

nicht ausreichend um die Pflege kümmern, ist vorgesehen, das Pachtverhältnis aufzulösen 

und anderweitig die Pflege durch die Gemeinde langfristig zu garantieren. 
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Bei den im Baugebiet nicht versiegelten Flächen von 550 qm kann durch die Anpflanzung von 

Gehölzen und Bäumen – siehe die textlichen Festsetzungen und den Anhang III (Pflanzliste) – 

durchaus eine gewisse ökologische Aufwertung im Vergleich zum Ausgangszustand erreicht 

werden, wenngleich natürlich Hotelgärten eher für ubiquitäre Arten einen Lebensraum 

bieten und auch dort oft Pflanzenschutzmittel angewendet werden, sowie erfahrungsgemäß 

auch nicht durchgängig einheimische Gehölze etc. angepflanzt werden.  

 

Die Flächenbilanzen sind in der nachfolgenden Tabelle noch einmal zusammengefasst. 

 

Tab. 1: Bilanzierung der Eingriffs- und Ausgleichsflächen (bei den Flächengrößen wurden 

die im Text berechneten verwendet) 

 

Eingriffs-/Verlustfläche qm Ausgleichsfläche qm 

Bebaute und durch innere 

Erschließung versiegelte Fläche 

(Faktor: 0,9)                   

Multipliziert mit Faktor 2  

4.500 

 

9.000  

Vier verbrachte und 

verbuschte Flächen, 

langfristige Aufwertung 

mittels Beweidung und 

Gehölzpflege 

Knapp 9.000 

Eingriffs-/Verlustfläche 9.000 Ausgleichsfläche Knapp 9.000 

 

 

Betrachtet man sich diese Aufschlüsselung, so kann dem Eingriff  durch Bebauung und 

sonstige Versiegelung im Plangebiet (natürlicher Bodenverlust) eine Aufwertung (Gewinn) 

durch die externen Ausgleichsflächen zugeordnet werden, wodurch der Eingriff als 

ausgeglichen angesehen werden kann. 
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4. Zusammenfassung 

 

In den hier vorliegenden Umweltbericht werden die möglichen Auswirkungen des Vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes „Hotel und Backwarenverkauf mit Café“ auf die betroffenen 

Schutzgüter dargestellt und analysiert. Im Vergleich zur aktuellen Nutzung als Rebfläche 

ergeben sich vor allem Auswirkungen infolge der Flächenversiegelung und die Veränderung 

des Landschaftsbildes, sonstige Auswirkungen sind größtenteils nicht erheblich und können 

ausgeglichen werden. 

Durch die Maßnahmen im VHB-Plangebiet und vor allem durch die Realisierung der 

Ausgleichsmaßnehmen – die Aufwertung verbrachter Flächen am Haardtrand mit 

anschließender Beweidung und Pflege – bei der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung kann der 

Eingriff in den Naturhaushalt durch das Baugebiet ausgeglichen werden. 
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6. Anhang 

 

I. Luftbilder 

 

 

Übersichtsbild zur Lage des Plangebietes (gelb umrandet, Quelle Luftbild: LANIS, o.M.) 
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II. Fotodokumentation 

 

 

 

Blick von Westen das Plangebiet – links die Aral-Tankstelle am Ortsausgang und mittig eine 

Brachfläche, der Rest des Gebietes ist von Rebflächen bestockt 

 

 

 

Blick von Westen nach Kirrweiler in die intensiv genutzte Rebflächen 
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III. Gehölzartenliste  

Vorschläge gemäß der Liste der UNB SÜW, ergänzt  

 

Die folgenden Gehölze und Bäume können auf den Freiflächen des Hotels/Cafés angepflanzt werden. 

Ist ein Kürzel vermerkt, so bedeutet dies, dass diese Art nur auf dem jeweiligen Flächtyp angepflanzt 

werden sollte. Einige wenige Arten sind in beiden Gruppen aufgeführt, da sie sowohl als Gehölz, als 

auch als Baum ausgebildet werde können. 

So sollten in Hausgärten keine allzu groß werdenden Bäume (Eichen etc.) angepflanzt werden und im 

Straßenraum keine Obstbäume und keine Linden (Honigtau). 

 

Bäume: 

Acer campestre (Feldahorn) 

Acer platanoides (Spitzahorn) 

Acer pseudoplatanus (Bergahorn) 

Aesculus hippocastanum (Rosskastanie) 

Alnus glutinosa (Schwarzerle) (öG, Alsterweiler Graben) 

Betula pendula (Birke) 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Castanea sativa (Esskastanie) 

Fagus silvatica (Rotbuche) (öG) 

Fraxinus excelsior (Esche) 

Juglans regia (Walnuss) 

Populus tremula (Zitterpappel) 

Quercus petraea (Traubeneiche) (öG) 

Quercus robur (Stieleiche) (öG) 

Salix spec. (Weiden; S. caprea, S. cinerea, S. alba, S. viminalis, S. purpurea, S. fragilis) 

Sorbus aucuparia (Eberesche) 

Sorbus domestica (Speierling) 

 

Tilia cordata (Winterlinde) (HG) 
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Tilia platyphyllos (Sommerlinde) (HG) 

 

 

Gehölze (Sträucher, Gebüsche, Hecken) 

Berberis vulgaris (Berberitze) 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Cornus mas (Kornelkirsche) 

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

Corylus avellana (Haselnuss) 

Crataegus laevigata (Zweigriffliger Weißdorn) 

Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn) 

Cytisus scoparius (Besenginster) 

Euonymus europea (Pfaffenhütchen) 

Frangula alnus (Faulbaum) (öG, Alsterweiler Graben) 

Hippophae rhamnoides (Sanddorn) 

Ligustrum vulgare (Liguster) 

Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 

Prunus avium (Vogelkirsche) 

Prunus spinosa (Schwarzdorn) 

Rosa arvensis (Feldrose) 

Rosa canina (Hundsrose) 

Rosa rubiginosa (Weinrose) 

Rubus fruticosus (Brombeere) 

Rubus ideaus (Himbeere) 

 

Salix spec. (Weiden; S. caprea, S. cinerea, S. alba, S. viminalis, S. purpurea, S. fragilis) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
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Sambucus racemosa (Roter Holunder) 

Sorbus aria (Mehlbeere) 

Sorbus aucuparia (Eberesche) 

Sorbus domestica (Speierling) 

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 

Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) 

 

In Hausgärten sollten auch alle lokaltypischen Obstbäume angepflanzt werden, wie die 

Apfelsorten Baumanns Renette, Freiherr von Berlepsch, Große Französische Renette, Rote 

Sternrenette, Roter Bellefleur, Winterrambur) bzw. die Birnensorten Bocs Flaschenbirne, 

Frühe aus Trevoux, Gute Louise, Neue Poiteau). 

Lokale Baumschulen können darüber hinaus weitere Arten, die gerade verfügbar sind, 

anbieten bzw. vorschlagen.   


