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Kreisverwaltung Trier-Saarburg 

Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt - 
Herr Michael Biewer 
Willy-Brandt-Platz 1 

54290 Trier 
         

                                                                                                             Trier, den 21.07.2021 

 
Betreff: Naturschutz; BPlan der VG Hermeskeil – Ortsgemeinde Gusenburg, Teilgebiet 

„Moosbruch/Hinter der Anwand“; gemeinsame Stellungnahme der Verbände 
BUND und Pollichia, (BUND-Az. 1670-TS/35999) 

Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände nach § 4 Abs. 2 BauGB (, Ihr 
Schreiben vom 05.07.2012 (Az.: 11-112-123) 
 
Sehr geehrter Herr Biewer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Naturschutzverbände BUND und Pollichia nehmen wie folgt zu dem o.g. Verfahren 
Stellung: 
von Seiten der Naturschutzverbände bestehen Bedenken zu dem o.g. Verfahren nach 
§13b BauGB. Die Planungsfläche ist mit ca. 4 ha sehr groß und liegt somit weit über der 
für §13b vorgeschriebenen Flächengröße von 10.000 qm. 
 

Die Planung kann nicht aus dem FNP entwickelt werden, da die Planungsfläche als 
extensives Dauergrünland angegeben ist (Umweltbericht S. 2). Vor der Planung muss 
somit zuerst eine FNP-Änderung durchgeführt werden. Es ist auch zu prüfen, ob diese 
Änderung verträglich und nachhaltig ist.  
 

In der Begründung ist aufgeführt, dass Grünstrukturen (Bäume, Sträucher und Hecken) 
existieren, die bei der Planung weichen müssen. Hierbei ist eine detaillierte Kartierung der 
Grünstruktur (Art, Alter, Umfang, ökologische Wertigkeit der Bäume und Sträucher) 
durchzuführen und diese zu skizzieren. 
 

Der Bedarf der Wohnbaufläche ist für die OG Gusenburg in dem Umfang nachzuweisen.  
 

Die Naturbelange sind ausreichend in die Planung mit einzubeziehen. Der Planungs-
bereich liegt im Naturpark Saar-Hunsrück. Nördlich schließt sich der Biotopkomplex BK-
6307-0351-2009 an. Weitere Biotope befinden sich südöstlich des Planungsbereichs (BK-
6307-0117-2009 und BT-6307-0519 2009). Im Rahmen der Ortsrandeingrünung ist die 
Biotopvernetzung auch hin zu den bereits kartierten Biotopen zu achten und diese im 
Norden und Osten zu berücksichtigen. Es ist zu prüfen, ob die Planung den 
Naturbelangen nicht entgegensteht bzw. unverträglich ist. Faunistische Untersuchungen 
liegen nicht vor, so dass dahingehend keine Bewertung erfolgen könnte. 
 
Ein Entwässerungskonzept für die Planungsfläche ist detailliert aufzuzeigen. Auch ist ein 
Begrünungsplan aufzustellen und zu skizzieren. Mit einzubringen in die Bilanz (auch 
graphisch) sind die bereits in bestehenden Bplänen festgeschriebenen Kompensations-
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maßnahmen (Ersatz mindestens im Verhältnis 1:5 bei den überplanten Flächen) und den 
Maßnahmen des aktuellen Bplans – Baum- und Heckenreihen. 
 
Um dem Klimaschutz gerecht zu werden, sollte die Nutzung von regenerativen Energien 
bzw. einer Dach- bzw. Fassadenbegrünung im Bplan festgeschrieben werden: 
-  die Dachflächen würden sich bei einer günstigen Ausrichtung für die Solarnutzung 
bestens eignen, 
- daneben wird sich auch eine Dach- und Fassadenbegrünung positiv aufs Klima 
auswirken. 
Die vorgesehene Versiegelung muss auch ausreichend kompensiert werden (auch hierbei 
unter Klimaschutzaspekten). 
 
 
Fazit: Nach den vorliegenden Unterlagen ist nicht aufgeführt, ob das vorgesehene 
Verfahren nach §13b überhaupt rechtmäßig ist. Die Größe des Planungsbereichs liegt 
weit über der vorgeschriebenen Flächengrößengrenze. Es bleibt einfach zu vermuten, 
dass hier der Ausgleich vermieden werden soll. Hierunter fällt auch, dass bereits 
festgelegte Kompensationsmaßnahmen KOM-235001-1003 überplant werden. Aus den 
Luftbildern ist jedoch nicht zu erkennen, dass die Maßnahmen bisher noch nicht 
umgesetzt wurden. Daher wären diese Ausgleichmaßnahmen zusätzlich auszugleichen 
(erhöhte Anzahl Verhältnis mindestens 1:5 der zu ersetzenden Bäume und Sträucher). 
Außerdem ist die FNP-Änderung mit Prüfung der Zielabweichung (Verträglichkeit) 
durchzuführen.  
Die Naturbelange sind ausreichend zu berücksichtigen. Nachdem nun der Klimaschutz in 
aller Munde ist, sind Kompensationsmaßnahmen auch unter dem Klimaschutzaspekt zu 
festzuschreiben und zu realisieren. 
Außerdem ist der Klimaschutz mit in die Planung einzubeziehen (Ausrichtung der 
Gebäude und Festschreibung der Solarnutzung).  
 
 

Mit freundlichen Grüßen  
 
Frank Huckert 
BUND Kreisgruppe Trier-Saarburg 

 


