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denen baulichen und okologischen Zustandes mit einem erheblichen Bestand an Lebensstatten 
geschutzter Tierarten zu rechnen ist. 

Um nicht gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG beim 
Abriss vorhandener baulicher Anlagen und Beseitigung von Biotopstrukturen zu verstoften, ist 
das Gelande gutachterlich im Rahmen eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages auf das 
Vorhandensein von Tieren und Lebensstatten zu untersuchen. In diesem Fachbeitrag ist zu 
prufen, ob durch die Planung streng geschutzte Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und einheimische, wildlebende Vogelarten beeintrachtigt werden konnen. 

Diese Untersuchung ist durch ein erfahrenes Fachbiiro vorzunehmen. Die entsprechenden Er-
fassungen (Monitoring), die bereits im B-Planentwurf unter der Vermeidungsmalinahme V3 
festgelegt sind, mussen bereits im Bebauungsplanverfahren durchgefuhrt und der unteren Na-
turschutzbehorde zur fachlichen Prufung vorgelegt werden. Erst dann kann eine Inaussichtstel-
lung einer Ausnahmegenehmigung vom gesetzlichen Artenschutz in Aussicht gestellt werden. 
Neben der Dokumentation besonders geschutzter Arten sind erforderliche VermeidungsmaR-
nahmen und wirksame Kompensationsmalkiahmen darzustellen. 

Der Umfang der artenschutzrechtlichen Untersuchungen der Artengruppen Amphibien, Repti-
lien, Fledermause und Vogel hat sich nach den Vorgaben der „Hinweise zur Eingriffsregelung 
Mecklenburg-Vorpommern, Neufassung 2018“ in Tabelle 2a (S. 18-19) zu richten. Fur die ande-
ren untersuchungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten ist eine Potentialabschatzung ausrei-
chend. Die Darstellung ist sowohl als Text wie auch als Karte vorzunehmen. 

2. Von Seiten der unteren Wasserbehorde wird angemerkt, dass im Zuge der weiteren 
Planung (§ 4 Abs. 2 BauGB) ein Konzept fur die geplante Versickerung des anfallenden Nie-
derschlagswassers der Module vorzulegen ist. 
Ortliche Bohrungen, die der unteren Wasserbehorde bekannt sind, zeigen einen nicht Oder nur 
schwer sickerfahigen Boden (Lehm, Mergel). Der Baugrund ist hinsichtlich seiner Versicke-
rungsfahigkeit zu untersuchen. 

Sollte eine Versickerung mittels technischer Einrichtungen (wie Rigolen, Sickerschacht, Mulde, 
Versickerungsdrane usw.) oder eine Einleitung in ein Oberflachengewasser erforderlich sein, ist 
im Bauantragsverfahren eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landrat des Landkreises Meck-
lenburgische Seenplatte als zustandige Wasserbehorde unter Beachtung des Merkblattes M 
153 der Deutschen Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) zu be-
antragen. Mit dem Antrag sind die erforderlichen Angaben und Unterlagen zur Prufung einzu-
reichen (Baubeschreibung der Anlage, Bemessungsunterlagen usw.). 

Des Weiteren ist im Zuge der weiteren Planung mitzuteilen, inwieweit Trafos geplant sind und in 
welcher Bauausfuhrung. Hinweis: Es wird auf den § 40 AwSV verwiesen. Da beim Betrieb der 
Trafostation wassergefahrdende Stoffe zum Einsatz kommen, ist durch den Antragsteller eine 
entsprechende Anzeigepflicht zu prufen. Anzeigevordrucke sind auf der Internetseite des Land-
kreises Mecklenburgische Seenplatte erhaltlich. 

3. Seitens der unteren Bodenschutz-/ Abfallbehorde ergeht folgender Hinweis. 
Die Abfall- und Bodenschutzzustandigkeitsverordnung ist in der genannten Form nicht mehr 
existent. Aktuell sind die Zustandigkeiten zum Abfallrecht in der Abfall-
Zustandigkeitsverordnung (AbfZustVO M-V) vom 15. Juni 2012 und die zum Bodenschutzrecht 
im Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG M-V) vom 04.Juli 2011 geregelt. 

In der Begriindung zum Bebauungsplan sind folgende Anderungen daher vorzunehmen: 
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