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I. BEBAUUNGSPLAN GEWERBEGEBIET F117 „IM EICHFELD“  
IN DER STADT PIRMASENS,  

STADTTEIL FEHRBACH 

 

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB 

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

 

1. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 

Zum Bebauungsplan wurde eine Umweltprüfung gem. § 2 a BauGB durchgeführt und ein 
Umweltbericht erstellt. Hier wurden die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB untersucht, 
umweltbezogene Auswirkungen ermittelt sowie mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich geprüft. Die Behörden und Träger sonstiger öffentlicher Belange 
wurden frühzeitig zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung befragt. 

Wesentliche Grundlagen der Aufstellung des Bebauungsplanes waren Informationen zu den 
wesentlichen Aspekten der Schutzgüter, wie bspw. Schutzgebiete, Topografie, Nutzungen usw. 

Die Umweltprüfung für den Bebauungsplan kam bei den umweltschützenden Belangen zu 
folgenden Ergebnissen: 

• die Planung steht in Einklang mit den raumordnerisch und landesplanerisch 
vorgegebenen Entwicklungszielen; Schutzgebiete oder -objekte n. BNatSchG oder 
LNatSchG bzw. WHG sind nicht tangiert 

• nahezu der gesamte Geltungsbereich besteht aus einem einzigen großen, konventionell 
bewirtschafteten Ackerschlag mit floristisch verarmten Säumen, d.h. einer Fläche mit 
geringem Biotopwert 

• lediglich am Westrand der Planungsfläche befinden sich zwei Gehölzanpflanzungen 
geringen Alters, die bis auf einen ca. 15 m breiten Korridor für die Erschließungsstraße 
erhalten werden; erhalten bleibt auch eine kleine randliche Grünlandfläche zwischen 
Gehölzfläche und Anschlussweg an den Kreisel (Ausprägung als magere 
Flachlandmähwiese, LRT 6510 im Erhaltungszustand C) 

• damit erscheint mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes das Vermeidungspotenzial 
ausgeschöpft 

• trotz der geringen Biotopwerte und der Vorbelastung durch die Intensivlandwirtschaft 
ergibt sich jedoch allein aus der Flächengröße ein relevanter Eingriff und ein 
entsprechend hohes Kompensationserfordernis für die Schutzgüter Boden und Biotope 
(der Bebauungsplan legitimiert eine Nettoneuversiegelung von bis zu 7,31 ha) 
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• aus faunistischer Sicht sind die beanspruchten Biotopstrukturen zunächst nicht als 
besondere Funktionsräume für wertgebende, resp. besonders oder streng geschützte 
Tierarten zu werten 

• Fledermausquartiere können auf der gesamten Planungsfläche ausgeschlossen werden, 
da aufgrund des geringen Alters die Stammstärken der Gehölze zu gering sind, um 
quartiertaugliche Höhlen auszubilden, das Gehölz besitzt allenfalls eine Bedeutung als 
Leitstruktur  

• Reptilien, namentlich die in den Böschungsbereichen der B10 möglicherweise 
vorkommende Zauneidechse, wurden auf der Planungsfläche trotz intensiver Nachsuche 
nicht registriert, die Habitatvoraussetzungen sind weder im mit Wintergetreide bestellten 
Acker noch in den lateralen Gehölzen gegeben  

• auch für Amphibien kann am Standort zumindest eine Reproduktion ausgeschlossen 
werden, tradierte Wanderwege zwischen Laichgewässern und Landlebensräumen sind für 
das Gebiet nicht bekannt.  

• eine Bedeutung der Fläche als Zug- und Rastraum für Vögel darf anhand der 
Untersuchungsergebnisse ausgeschlossen werden 

• auf der Ackerfläche wurde jedoch die Feldlerche mit bis zu 4 Brutpaaren registriert; als Art 
der Roten Liste kann durch den Verlust der 4 Brutstätten ein relevanter Effekt auf die 
ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten nicht ausgeschlossen werden; mit der 
Anlage sogenannter Lerchenfenster setzt der Bebauungsplan daher eine Maßnahme fest, 
mit der das Brutraumangebot im Umfeld verbessert und damit im räumlichen Verbund auf 
einem zumindest gleichbleibenden Niveau gehalten werden soll  

• ein Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten kann aufgrund der bekannten 
Verbreitung oder der Habitatbedingungen am Standort ausgeschlossen werden; dies gilt 
gleichermaßen für den letztmals in der 1950er Jahren im Gebiet nachgewiesenen 
Feldhamster und die Haselmaus, die allenfalls im südlich liegenden Waldbereich der 
Kaltbormer Klamm zu erwarten wäre 

• in der Zusammenschau kann daher bei Anwendung der im Bebauungsplan festgesetzten 
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen (Einhaltung der Rodungsfristen, Anlage von 
Lerchenfenstern) ein Eintreten der Verbotstatbestände n. § 44 und ein Umweltschaden 
nach § 19 BNatSchG ausgeschlossen werden; hierbei ist die mögliche Entwertung der 
südlich angrenzenden Grünländer als möglicher Brutraum für wiesenbrütende Arten 
jedoch im Zuge einer ökologischen Bauüberwachung noch zu überprüfen 

• zum Ausgleich des Eingriffes i.S.d. Eingriffsregelung können Maßnahmen zur 
Verbesserung der Bodenfunktionen (Anpflanzung von Gehölzen oder naturnahe 
Regenrückhalte- bzw. -versickerungsmulde) auf einer ca. 2,55 ha großen Fläche 
innerhalb des Geltungsbereiches angerechnet werden  

• darüber hinaus wird als externe Kompensationsmaßnahme eine ca. 10 ha große Fläche 
des Stadtwaldes aus der Nutzung genommen, in der die Alterungs- und Zerfallsphasen 
ungehindert ablaufen und sich standortangepasste und naturnahe Bestände selbständig 
entwickeln können; neben der zu erwartenden Biotopaufwertung ergib sich ein 
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Funktionalausgleich für die Böden dadurch, dass Bodenverdichtungen durch die 
Bewirtschaftung mit schwerem Gerät zukünftig ausbleiben und die Bodenversauerung 
durch die Substitution von Nadelbeständen langfristig zurückgehen wird. 

 

2. Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung 

In der Zeit vom 30.09.2019 bis einschließlich 04.11.2019 wurde die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt.  

In dieser Zeit wurde eine Stellungnahme vorgebracht.  

Durch die vorliegende Planung ist eine Absenkung des Grundwasserspiegels nicht zu erwarten, 
da das unbelastete Niederschlagswasser innerhalb des Plangebietes über 
Entwässerungsmulden und Versickerungsbecken versickert werden soll. Das Oberflächenwasser 
aus dem Gebiet welches nicht versickert oder verdunstet, wird über bestehende 
Wegseitengräben und Vorfluter in Richtung Blümelbach gedrosselt abgeleitet.  

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans zur Abwasserbeseitigung werden die 
Nutzungsmöglichkeiten der Grundstücke des Einwenders nicht eingeschränkt. Es ist demnach 
nicht von einer Wertminderung der Grundstücke auszugehen. 

Aufgrund fehlender Flächenressourcen bei der anhaltenden Nachfrage nach gewerblichen 
Bauflächen wird die Ausweisung des Industrie- und Gewerbegebietes städtebaulich dringend 
benötigt. 

Das Gebiet entlang der B10 ist im aktuellen Entwurf des Gewerbeflächen-konzeptes und im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen und somit 
bereits festgelegt. 

In der Zeit vom 30.09.2019 bis einschließlich 04.11.2019 wurde die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 

Zu den Umweltbelangen der Planung haben sich während der frühzeitigen Beteiligung Behörden 
oder sonstige Träger öffentlicher Belange geäußert.  

Sechs der eingegangenen Stellungnahmen enthielten keine abwägungserheblichen Inhalte, 
teilweise jedoch allgemeine Hinweise und Auflagen, die als Hinweise in die textlichen 
Festsetzungen aufgenommen wurden. 

Maßgebliche Stellungnahmen, die zum Teil zur Änderung bzw. Ergänzung des Bebauungsplans 
führten, wurden von der Unteren Naturschutzbehörde, der Pfalzwerke AG, dem Landesbetrieb 
Mobilität Kaiserslautern und der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd - Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft u. Bodenschutz vorgebracht. 

Es wurden aufgrund der vorgebrachten Anregungen und Einwände Planänderungen sowie 
redaktionelle Änderungen bzw. Ergänzungen in der Planzeichnung, den zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen vorgenommen (bspw. Festsetzung der Abwasserbeseitigung, der 
Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen).  

Hinsichtlich der nachrichtlichen Übernahme von Versorgungsleitungen wurde auf Anregung der 
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Pfalzwerke der Verlauf der 20-kV-Starkstromleitung in der Planzeichnung des Bebauungsplans 
angepasst. Die Pfalzwerke AG hat zudem die Festsetzung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
im Bereich der bestehenden 20-kV-Freileitung und im Bereich der Schutzstreifen sowie im 
Bereich der Leitungsträgermasten angeregt. Dieser Anregung wird gefolgt. 

Zudem wird in den nachrichtlichen Übernahmen der textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans auf die Zustimmungspflicht von Bauvorhaben im Bereich des Schutzstreifens 
hingewiesen. 

In der Zeit vom 30.09.2019 bis einschließlich 04.11.2019 wurde die frühzeitige Beteiligung der 
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

Beteiligt haben sich Rodalben und Thaleischweiler-Wallhalben. 

Die Trinkwasserverbundleitung, die durch das Plangebiet verläuft, ist im Rahmen der Planung zu 
berücksichtigen. 

Dem Einwand wurde gefolgt. Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des Betreibers 
der Trinkwasserverbundleitung zu belastenden Flächen sowie die damit verbundenen 
allgemeinen Hinweise und Auflagen wurden in die Planunterlagen des Bebauungsplanes 
aufgenommen. 

Parallel zu den Behörden wurden auch anerkannte Vereine nach Naturschutzrecht beteiligt. 

Dabei wurden mit Mail vom 27.09.2019 im Rahmen des elektronischen Beteiligungs-verfahrens 
dreizehn Naturschutzverbände in der Zeit vom 30.09.2019 bis einschließlich 04.11.2019 zur 
Stellungnahme aufgefordert. Ein Naturschutzverband hat sich beteiligt.  

Die eingegangene Stellungnahme enthielt keine abwägungserheblichen Belange. 

In der Zeit vom 22.06.2020 bis einschließlich 24.07.2020 wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

In dieser Zeit wurde keine Stellungnahme eines Bürgers oder einer Bürgerin vorgebracht. 

In der Zeit vom 20.06.2020 bis einschließlich 24.07.2020 wurde die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

Im Rahmen der formellen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB haben sich Behörden 
oder sonstige Träger öffentlicher Belange geäußert.  

Maßgebliche Stellungnahmen, die zum Teil zur Ergänzung des Bebauungsplans führten, wurden 
von der Pfalzwerke Netz AG, dem Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern und der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd - Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft u. Bodenschutz 
vorgebracht. 

Es wurden aufgrund der vorgebrachten Anregungen und Einwände redaktionelle Änderungen 
bzw. Ergänzungen in der Planzeichnung, den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie 
der Begründung vorgenommen (bspw. bedingte Zulässigkeit, Festsetzung der 
Abwasserbeseitigung).  

Die Hinweise zur Abstimmung der Erschließungsplanung mit dem Landesbetrieb Mobilität 
Kaiserslautern und Vorlage von Genehmigungsunterlagen wurden an die zuständigen 
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städtischen Fachämter weitergeleitet. Die Fachämter werden mit der Ausarbeitung der 
erforderlichen Unterlagen beauftragt.  

Die Hinweise zur Erstellung und Abstimmung eines Entwässerungskonzeptes mit der Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft u. 
Bodenschutz Ref. 32 und Vorlage von Genehmigungsunterlagen wurden an die zuständigen 
städtischen Fachämter weitergeleitet. Die Fachämter werden mit der Ausarbeitung der 
erforderlichen Unterlagen beauftragt.  

Die Pfalzwerke Netz AG hat in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass keine zusätzlichen 
und fachtechnischen Bedenken bestehen, sofern für den Bereich des Schutzstreifens der 
bestehenden 20-kV-Starkstromfreileitung eine bedingte Zulässigkeit gem. § 9 Abs. 2 BauGB in 
die textlichen Festsetzungen aufgenommen wird, wonach die Herstellung baulicher Anlagen und 
Nebenanlagen erst zulässig ist, wenn eine Gefährdung der 20-kV-Starkstromfreileitung 
auszuschließen ist oder die betreffende 20-kV-Starkstromfreileitung samt Mast in Abstimmung mit 
der Pfalzwerke Netz AG und zulasten des Erschließungsträgers umverlegt wurde. Dieser 
Anregung wurde gefolgt. Die textlichen Festsetzungen und die Begründung des 
Bebauungsplanes wurden entsprechend ergänzt. 

In der Zeit vom 20.06.2020 bis einschließlich 24.07.2020 wurde die Beteiligung der 
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

Beteiligt haben sich Rodalben und Thaleischweiler-Wallhalben. 

Die Verbandsgemeindeverwaltung Thaleischweiler-Wallhalben wies erneut darauf hin, dass die 
Trinkwasserverbundleitung, die durch das Plangebiet verläuft, zu berücksichtigen ist. Die 
Verbandsgemeindeverwaltung Rodalben brachte keine Bedenken gegen das Planvorhaben vor. 

Die Trinkwasserverbundleitung samt Schutzstreifen war bereits im vorgelegten Entwurf des 
Bebauungsplanes enthalten. Ebenso waren die Hinweise und Auflagen bereits als nachrichtliche 
Übernahmen in den textlichen Festsetzungen enthalten. 

In der Zeit vom 20.06.2020 bis einschließlich 24.07.2020 wurde parallel zur Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange die Beteiligung der Naturschutzverbände 
gem. § 18 i.V.m. § 63 BNatSchG durchgeführt. 

Drei Naturschutzverbände haben sich beteiligt und keine Einwendungen gegen die Planung 
vorgebracht. 

 

3. Ergebnisse der geprüften alternativen Planungsmöglichkeiten und Begründung für 
die Auswahl der Fläche 

Folgende Argumente sprechen für die Umsetzung des Planvorhabens am gewählten Standort: 

• das Plangebiet ist als gewerbliche Baufläche im Flächennutzungsplanentwurf und 
Gewerbeflächenkonzept dargestellt, 

• der nördlich an das Plangebiet angrenzende Bereich ist bereits durch seine langjährige 
Nutzung als Gewerbegebiet vorgeprägt und etabliert, 

• da die Umgebungsnutzung im Norden ebenfalls dem Gewerbe dient und zum 
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nächstgelegenen Wohngebiet des Stadtteils Fehrbach ein ausreichend großer Abstand 
besteht (ca. 260 m), ist weder vom Plangebiet auf die Umgebungsnutzung noch von der 
Umgebung auf das Plangebiet von nachteiligen Auswirkungen auszugehen, 

• das Plangebiet verfügt über eine sehr gute Anbindung an das örtliche und überörtliche 
Verkehrsnetz durch direkt angrenzenden Auf- und Abfahrtsbereich Petersberg (B10) und die 
Autobahnanschlussstelle Pirmasens (A62) in kurzer Entfernung,  

• aufgrund der Eigentumsverhältnisse (fast vollständig im kommunalen Eigentum, die 
Eigentümer der wenigen privaten Grundstücke haben ihre Verkaufsbereitschaft, bis auf eine 
Ausname, grundsätzlich signalisiert) kann von einer zügigen Realisierung ausgegangen 
werden, 

• das Plangebiet stellt sich größtenteils als Ackerfläche dar und ist somit ökologisch 
ausgeräumt, 

• das Plangebiet weist aufgrund seiner Lage (B10, Gewerbegebiet, L474, K9) eine hohe 
Lärmvorbelastung auf. 

Insofern wurden im Rahmen des Bebauungsplanes keine Standortalternativen in Betracht 
gezogen und auf ihre Eignung hin geprüft. 
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