
P 181 "Arnulfstraße / Waisenhausstraße"  -  Kopie 1. Fertigung



 Stadt Pirmasens Zusammenfassende Erklärung zum  19. Juni 2009 
  Bebauungsplan P 181 „Arnulfstraße / Waisenhausstraße“ Seite 1

INHALTSVERZEICHNIS 

1 Ziel und Zweck des Bebauungsplans ........................................................................2

2 Wesentliche Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ................3

3 Ermittlung und Beurteilung der Umweltbelange sowie Berücksichtigung im 
Bebauungsplan .........................................................................................................11

4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativenprüfung) ................................14

5 Beschluss zur Zusammenfassenden Erklärung .....................................................14



 Stadt Pirmasens Zusammenfassende Erklärung zum  19. Juni 2009 
  Bebauungsplan P 181 „Arnulfstraße / Waisenhausstraße“ Seite 2

1 Ziel und Zweck des Bebauungsplans  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst in der Gemarkung Pirmasens eine Flä-
che von ca. 14 ha. Das Plangebiet liegt am westlichen Stadtrand von Pirmasens. Es wird wie 
folgt begrenzt: Im Südosten durch die Winzler Straße und im Südwesten durch die Arnulf-
straße. Im Nordwesten schließen sich landwirtschaftlich genutzte Flächen an den Geltungs-
bereich an, während die angrenzenden Flächen im Südosten überwiegend durch Wohnnut-
zung geprägt sind. Die nördliche Grenze des Geltungsbereichs verläuft auf Höhe der Otto-
Heinrich-Straße. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient im Wesentlichen der bauplanungsrechtlichen 
Steuerung der Einzelhandelsentwicklung sowie der bauplanungsrechtlichen Sicherung be-
stehender Bauflächen für produzierendes Gewerbe, Handwerk und Dienstleistungsbetriebe. 
Zur Verwirklichung dessen werden auch Vergnügungsstätten sowie Sex-Shops und bordell-
artige Betriebe ausgeschlossen. 

Ausgehend von den zwischen der Stadt Pirmasens und dem Land Rheinland-Pfalz abge-
stimmten Strategien zur Stadtentwicklung, die mit großer finanzieller Unterstützung des Lan-
des für zahlreiche Aktivitäten der Innenstadtentwicklung in Pirmasens umgesetzt werden, hat 
der Stadtrat mehrere Beschlüsse mit Veränderungssperren gefasst. Dies war vor dem Hin-
tergrund des Strukturwandels in der Schuhindustrie, der militärischen Konversion und dem 
verstärkend wirkenden demografischen Wandel notwendig geworden, weil insbesondere die 
Innenstadt zu veröden drohte. Ziel ist es dabei, durch Maßnahmen zur Stärkung der Innen-
stadt und teilräumliche Entwicklungsstrategien positive Entwicklungsimpulse, letztlich für die 
Gesamtstadt, zu geben. Grundlagen für diese Aktivitäten sind ein vom Stadtrat beschlosse-
nes Einzelhandelskonzept sowie die Ergebnisse von Vorbereitenden Untersuchungen als 
Sanierungsziele für die Innenstadt. Ein Ergebnis des Einzelhandelskonzeptes ist, dass u. a. 
für den Bereich Waisenhausstraße/Arnulfstraße dringender Handlungsbedarf zur Steuerung 
der weiteren Einzelhandelsentwicklung besteht, wenn nicht die Stadtentwicklungsziele von 
der tatsächlichen Entwicklung konterkariert werden sollen. Zur Sicherung dieser Ziele wer-
den deshalb bestehende Bebauungspläne aufgehoben und die Aufstellung eines neuen Be-
bauungsplans mit gleichzeitiger Veränderungssperre beschlossen. Ein Hauptziel für Bebau-
ungsplan und Veränderungssperre ist der Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben mit zent-
ren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten sowie Vergnügungsstätten. Damit wird 
durch die nun zugrunde zu legende Baunutzungsverordnung von 1990 auch dem verbindli-
chen Anpassungsgebot von Bauleitplänen an die Ziele von Raumordnung und Landespla-
nung Folge geleistet.  

Dies steht im Einklang mit dem im Stadtentwicklungskonzept formulierten Ziel der Steuerung 
und Begrenzung von Einzelhandelsnutzungen an nicht integrierten Standorten im Stadtge-
biet. Mit der Planung wird folglich zum einen das Ziel verfolgt, eine weitere Schwächung des 
innerstädtischen Einzelhandels durch die Neuansiedlung zentrenrelevanter Sortimente an 
peripheren bzw. nicht-integrierten Standorten zu vermeiden. Hierbei soll, der Bedeutung des 
Gebietes und dem Einzelhandelskonzept entsprechend, eine Festigung der Nahversor-
gungsfunktion mit Gütern des kurzfristigen und täglichen Bedarfs auf dem momentanen Ni-
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veau erfolgen. Den vorhandenen Betrieben wird Bestandsschutz eingeräumt, der ihre weite-
re Existenz im Rahmen des derzeit Zulässigen sichert. Weitere Ansiedlungen von Nutzungen 
mit Verkaufsflächen werden aus dem Einzelhandelskonzept und dem Entwurf des Gewerbe-
flächenentwicklungskonzepts der Stadt Pirmasens abgeleitet. Gemäß städtebaulicher Eig-
nung des Standortes soll dem Bedarf an gewerblichen Flächen entsprochen und die beste-
henden Flächen langfristig für das produzierende Gewerbe, das Handwerk sowie Dienstleis-
tungsbetriebe gesichert bzw. sukzessive zurückgewonnen werden.  

Seitens der Stadt Pirmasens ist der Standort hinsichtlich seiner Lage und Eignung zukünftig 
insbesondere im Hinblick auf Betriebe aus den Bereichen Handwerk und Kleingewerbe zu 
entwickeln. Gleichzeitig wird damit einem weiteren Kippen der Gewerbegebiete in Richtung 
Einzelhandel mit zentrenrelevantem Sortiment und Vergnügungsstätten entgegengewirkt, da 
nur auf die Nahversorgungsfunktion abgestellt wird.

Insgesamt dient die Planung der geordneten Weiternutzung der bestehenden Immobilien 
und Freiflächen sowie der funktionalen Stärkung sowohl des Plangebietes als auch der In-
nenstadt. Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes schafft zudem für vorhandene und künf-
tige Nutzungen Rechts- und Investitionssicherheit. 

Nach § 10 Absatz 4 BauGB ist dem Bauleitplan nach Beschlussfassung eine Zusammen-
fassende Erklärung beizufügen, die Angaben zu enthalten hat zur Art und Weise der Be-
rücksichtigung der Umweltbelange sowie der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften in Be-
tracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

2 Wesentliche Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.09.2006 beschlossen, das Verfahren zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans P181 „Arnulfstraße / Waisenhausstraße einzuleiten.  

Auf der Grundlage des Vorentwurfs des Bebauungsplans erfolgte in der Zeit von 11.04.2007 
bis 11.05.2007 die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit. Daneben wurden die betroffenen 
Grundstückseigentümer im Geltungsbereich mit Schreiben vom 03.04.2007 gesondert ange-
schrieben und auf die Offenlage hingewiesen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange und die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 03.04.2007 über die 
Planung unterrichtet und zur Äußerung bis zum 11.05.2007 aufgefordert.  

Auf der Grundlage des Entwurfs des Bebauungsplans erfolgte in der Zeit von 23.06.2008 bis 
23.07.2008 die Beteiligung der Öffentlichkeit durch öffentliche Auslegung der Planung. 
Daneben wurden die betroffenen Grundstückseigentümer im Geltungsbereich mit Schreiben 
vom 16.06.2008 gesondert angeschrieben und auf die Offenlage hingewiesen. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben 
vom 16.06.2008 über die Planung unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 
23.07.2008 aufgefordert. 

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung sowie die wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden im Zeitraum vom 30.03. bis 
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05.05.2009 erneut öffentlich ausgelegt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange und die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 25.03.2008 über die Planung 
unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 05.05.2009 aufgefordert. Die er-
neute Auslegung wurde u.a. aufgrund von Änderungen der Planung unter anderem hinsicht-
lich der Art und des Maßes der zulässigen Nutzungen durchgeführt. Darüber hinaus erfolg-
ten redaktionelle Ergänzungen, Aktualisierungen bzw. Klarstellungen der Begründung, der 
aber keine geänderten Inhalte oder Sachverhalte der zeichnerischen und textlichen Festset-
zungen bzw. der Planung an sich zugrunde lagen. 

Eine detaillierte Befassung mit allen im Verfahren vorgebrachten Sachverhalten erfolgte im 
Rahmen der Abwägung durch den Stadtrat.  

Folgende wesentlichen Sachverhalte wurden seitens der Öffentlichkeit vorgebracht und 
behandelt: 

� Forderungen zur uneingeschränkten Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen bzw. zur 
Vergrößerung vorhandener Verkaufsflächen insbesondere für innenstadt- und nahversor-
gungsrelevante Sortimente zur wirtschaftlichen Verwertung der Grundstücke. Die ein-
schränkenden Regelungen des Bebauungsplans werden abgelehnt.   
Teilweise werden diese Forderungen durch Bauvoranfragen bzw. Bauanträge begleitet. 
Die Bauvoranfragen bzw. Bauanträge beziehen sich auf Grundstücke  
- ohne Handelsnutzung  
- mit Handelsnutzungen mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten  
- mit Handelsnutzungen ohne zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten: 
Ausgehend von den zwischen der Stadt Pirmasens und dem Land Rheinland-Pfalz abge-
stimmten Strategien zur Stadtentwicklung, die mit großer finanzieller Unterstützung des 
Landes für zahlreiche Aktivitäten der Innenstadtentwicklung in Pirmasens umgesetzt wer-
den, hat der Stadtrat mehrere Beschlüsse gefasst. Dies war notwendig geworden, weil 
insbesondere die Innenstadt zu veröden drohte. Ziel ist es dabei, durch Maßnahmen zur 
Stärkung der Innenstadt und teilräumliche Entwicklungsstrategien positive Entwicklungs-
impulse, letztlich für die Gesamtstadt, zu geben. Grundlagen für diese Aktivitäten sind z.B. 
das Einzelhandelskonzept sowie die Ergebnisse von Vorbereitenden Untersuchungen als 
Sanierungsziele für die Innenstadt. Ein Ergebnis des Einzelhandelskonzeptes ist, dass 
u.a. für den hier maßgeblichen Bereich dringender Handlungsbedarf zur Steuerung der 
weiteren Einzelhandelsentwicklung besteht, wenn nicht die Stadtentwicklungsziele von 
der tatsächlichen Entwicklung konterkariert werden sollen. Zur Sicherung dieser Ziele 
wurde deshalb die Aufhebung bestehender Bebauungspläne eingeleitet und die Aufstel-
lung eines neuen Bebauungsplans mit gleichzeitiger Veränderungssperre beschlossen. 
Ein Hauptziel für Bebauungsplan und Veränderungssperre, unter Berücksichtigung des 
Bestandsschutzes, ist der Ausschluss von innenstadtschädlichen Einzelhandelsbetrieben. 
Damit wird durch die nun zugrunde zu legende Baunutzungsverordnung von 1990 auch 
dem verbindlichen Anpassungsgebot von Bauleitplänen an die Ziele von Raumordnung 
und Landesplanung Folge geleistet. Der Einzelhandelsbestand mit zentrenrelevanten Sor-
timenten wird in der ursprünglich genehmigten Form und Größe unter Beachtung der zu-
lässigen Variationsbreite in diesem Sinne "geduldet" solange die Nutzung ausgeübt wird 
(§1 Abs.10 BauNVO). Damit wird die Errichtung weiterer Verkaufsnutzungen mit zentren- 
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oder nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten auf diesen Flächen ausgeschlossen. 
Einzelhandelsnutzungen bleiben allerdings als Werksverkauf in einer untergeordneten 
Größenordnung der Verkaufsfläche zulässig und auch nur an der Stätte der Leistung der 
Hauptnutzung. Auch Großhandelsbetriebe, die sich nicht an Endverbraucher richten, sind 
überdies weiterhin zulässig, sofern sie gebietsverträglich sind. Daneben werden Einzel-
handelsnutzungen mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten als Hauptsortiment in den 
Gewerbe- und Mischgebieten als zulässig festgesetzt. Hierdurch werden auch die Maß-
nahmen des vom Stadtrat beschlossenen Einzelhandelskonzeptes umgesetzt, das solche 
Nutzungen unter den genannten Bedingungen als nicht zentrenschädlich einordnet. Aller-
dings bleiben aus den vorgenannten Gründen zukünftig weiterhin Einzelhandelsnutzun-
gen mit zentren- oder nahversorgungsrelevanten Sortimenten als Hauptsortiment unzu-
lässig.   
Für die der Nahversorgung dienenden und im Einzelhandelskonzept erfassten tatsächlich 
bereits vorhandenen Betriebe wurden aktiv Sondergebiete für allein diesen Nutzungs-
zweck festgesetzt. Andere, lediglich durch Bestandsschutz bedeckte Bereiche sind lang-
fristig aus Stadtentwicklungssicht nicht als Nahversorgungsstandort vorgesehen. Dies be-
trifft z. B. den Standort in der Waisenhausstr. 20-22. Dieser Bereich ist Teil des Plange-
biets Soziale Stadt SOZ 1 "Winzler Viertel" der Stadt Pirmasens und deshalb als Misch-
gebiet ausgewiesen. Damit wird auch die Umsetzung der Ziele des Soziale Stadt Gebie-
tes unterstützt. Es stellt mittel- bis langfristig das Bindeglied zwischen den Bereichen um 
die Diakonie in der Waisenhausstraße und dem nördlich angrenzenden Bereich mit den 
Gemeinbedarfseinrichtungen Pauluskirche und -Kindergarten dar. Die zukünftigen Ent-
wicklungsvorstellungen für diesen Bereich (Soziales Wohnen mit Betreuung, Versorgung 
und Pflege, Generationenwohnen) werden damit planerisch vorbereitet.

� An anderer Stelle (z. B. Messe) sollen mit Einsatz von öffentlichen Geldern neue Einzel-
handelsnutzungen installiert werden. Der Standort Messe wird nicht als Innenstadtlage 
und damit förderungsunwürdig angesehen.  
Die Verbindung Messe - Innenstadt stellt als West-Ost-Achse einen wesentlichen Bau-
stein des Innenstadtentwicklungskonzepts dar. Der Standort Messe wird in allen Konzep-
ten als integrierter innerstädtischer Standort betrachtet und ist somit mit den Standorten 
am Stadtrand nicht zu vergleichen.

� Die Sondergebietsfestsetzung sei aus Gründen der Gleichbehandlung und aufgrund der 
von ihnen ausgehenden Prägung des Umfelds auch für jetzt in Gewerbe- oder Mischge-
bieten liegende Grundstücke auszudehnen.  
Das Einzelhandelskonzept weist im Umfeld keine nahversorgungsrelevanten Einzelhan-
delsnutzungen aus. Die SO-Gebiete werden deshalb ausschließlich für die bestehenden 
nahversorgungsrelevanten Nutzungen in Form von Lebensmittelmärkten festgesetzt. Die 
Ausweisung weiterer Sondergebiete ist gemäß den Ausführungen zum ersten Aufzäh-
lungspunkt städtebaulich nicht sinnvoll und nicht erwünscht. Es würde darüber hinaus 
gemäß dieser Vorgaben gegenüber den vorliegenden und bestandsgeschützten Geneh-
migungen schließlich keine anderweitigen Bau- und Nutzungsrechte für die aktuell vorge-
sehenen Vorhaben gewähren. Die Ausweisung von Flächen als Misch- oder Gewerbege-
biet und nicht als Sondergebiet für Einzelhandel erfolgte aus den oben dargelegten städ-
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tebaulichen Gründen zur Steuerung des Einzelhandels.   
Die auf einer der in Rede stehenden Flächen zuletzt ausgeübte Handelsnutzung mit ei-
nem Lebensmittelmarkt und einem Getränkemarkt (Waisenhausstr. 20-22) wurde mehrere 
Jahre nicht mehr ausgeübt. Im Sinne des Bestandschutzes unter Zugrundelegung dieser 
ehemaligen Nutzung, wurde die Zulässigkeit für einen Lebensmittel-Discountmarkt positiv 
beschieden und für einen Getränkemarkt bei Beantragung in Aussicht gestellt: damit ist 
eine Fortführung der Nutzungen gewährleistet. Auch deshalb ist die Festsetzung eines 
Sondergebietes hier nicht erforderlich.  
Der planenden Gemeinde obliegt die Pflicht zur Bauleitplanung sobald dies für die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung - wie vorliegend - erforderlich ist. Dabei kann Sie ge-
mäß dem Wesen der Planung grundsätzlich auch die zukünftige Flächennutzung in eine 
sinnvolle, planerisch gebotene Richtung - unabhängig von gegebenenfalls bislang den 
Gebietscharakter prägenden Nutzungen - lenken. Dies ist hier mit den vorgenommenen 
Reglementierungen insbesondere zur Einzelhandelsentwicklung der Fall und vollzieht 
steht auf der Grundlage des vom Stadtrat beschlossenen Einzelhandelskonzepts, das 
durch seine Umsetzung im Wege der Bauleitplanung die langfristige Sicherung der ge-
samtstädtischen Entwicklung gewährleisten soll. Im Übrigen sind zukünftig weiterhin Ein-
zelhandelsnutzungen in den Gewerbegebieten, wie oben bereits dargelegt, zulässig. Die 
in den künftigen Sondergebieten ausgeübten Nutzungen entsprechen den Empfehlungen 
des Einzelhandelsgutachtens und werden hinsichtlich Größe der Verkaufsflächen und 
Sortimente ebenfalls reglementiert. Als Grundlage für die getroffenen Festsetzungen dien-
ten neben den Zielen des Einzelhandelskonzepts und den gesamtstädtischen Entwick-
lungsvorstellungen auch die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Planung ausgeübten 
und genehmigten Nutzungen.

� Herausnahme der jetzt als GE2 ausgewiesenen Flächen aus dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes zwecks späterer Überplanung:  
Sachverhalte, die für eine Teilung des Bebauungsplans sprechen, sind nicht ersichtlich: 
Im Gegenteil erfordert die bestehende Situation und geschilderte städtebauliche Proble-
matik eine gesamthafte Regelung unter Einbeziehung aller relevanten, bebaubaren 
Grundstücke in diesem Teil des Stadtgebiets. 

� Der völlige Ausschluss des Angebots von Einzelhandelsnutzungen sei unzulässig. Es er-
gäben sich Einschränkungen bei der Vermarktbarkeit und beim Wert von Grundstücken: 
Der Bebauungsplan sieht die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben mit nicht zentren- 
oder nicht nahversorgungsrelevanten Betrieben vor. Es verbleibt demnach eine Vielzahl 
von Nutzungsmöglichkeiten. Grundlage ist der nun vorliegenden Konkretisierungsgrades 
des Einzelhandleskonzepts, das Einzelhandel nicht vollständig ausschließt. Die mit dem 
beschlossenen Einzelhandelskonzept vordringlich umzusetzenden städtebaulichen Ziele 
werden gegenüber anderen Sachverhalten als gewichtiger eingeschätzt. Im Übrigen ist 
die Änderung von Bebauungsplan nach Ablauf von 7 Jahren nach Eintritt der Rechtskraft 
grundsätzlich ohne Entschädigungsansprüche zulässig. Dem Eigentümer muss nicht die 
wirtschaftlich vorteilhafteste Verwertung seines Grundstückes gewährt werden. Die o.g. 
Belange der Stadtentwicklung und des Innenstadtschutzes gehen hier vor.
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� Die Regelung zum Bestandsschutz gewährleiste keine geordnete Weiternutzung im Falle 
des Nutzungsentfalls und sei unzureichend. Zum Einen berücksichtige sie nicht sämtliche 
erteilten Genehmigungen und zum Anderen sollte die Möglichkeit geschaffen werden, 
Nutzungsänderungen von bestandsgeschützten Baulichkeiten durchzuführen, auch die 
Variabilität in den Sortimenten betreffend.  
Die Festsetzungen zum Bestandsschutz wurden um alle positiv beschiedenen Bauvoran-
fragen ergänzt. Dabei wurden nicht ausgeübte Bauvoranfragen befristet in den Bestands-
schutz übernommen. Gleichzeitig wird der hier zum Ausdruck gebrachte erweiterte Be-
standsschutz im Sinne des § 1 Abs. 10 BauNVO gewährt. Damit sind im Rahmen der 
Festsetzungen die Vergrößerung der baulichen Anlagen und ihr Umbau ohne Ausweitung 
der Verkaufsfläche sowie, im Falle eines Untergangs der Nutzung z.B. durch ein Brander-
eignis, sogar die Neuerrichtung zulässig. Weitere Zulässigkeitsregelungen für andere Sor-
timente, insbesondere zentrenrelevante, sind unter Verweis auf die zum ersten Aufzäh-
lungspunkt gemachten Ausführungen nicht erforderlich da sie, auch im Sinne des vom 
Stadtrat beschlossenen Einzelhandelskonzepts, städtebaulich unverträglich sind und nicht 
den Zielen der Planung entsprechen. 

� Vorschläge zu Art und Maß der baulichen Nutzung im Südwesten des Geltungsbereichs, 
z.B.: Verkleinerung zulässiger Gebäudehöhen im GE 1 und GE(E)1, Ausweisung von All-
gemeinem Wohngebiet, Festsetzung von privaten Grünflächen - auch für Ausgleichszwe-
cke - auf bisherigen Gartengrundstücken, Verlagerung der Abgrenzung unterschiedlicher 
Nutzungen entlang der Grundstücksgrenzen, abweichende Bauweise:  
Der Änderung der zulässigen Gebäudehöhen wurde entsprochen. Ein Ziel der Aufstellung 
des Bebauungsplans ist die Bereitstellung von gewerblichen Flächen, hier insbesondere 
für kleinere Gewerbe- und Handwerksnutzungen, für die konkreter Bedarf besteht und be-
reits Bauvoranfragen positiv bescheiden wurden. Deshalb ist auch die Ausweisung von 
Grünflächen hier aus städtebaulicher Sicht zurückzustellen. Daneben ist eine Festsetzung 
von Grünflächen aus naturschutzfachlicher Sicht nicht erforderlich. Die weitere Verfesti-
gung und Intensivierung von Wohnnutzungen an einer städtebaulich nicht unproblemati-
schen Lage am Siedlungsrand und im Bereich der bereits bestehenden gewerblichen 
Nutzungen ist dagegen hier nicht gewünscht. Gleichwohl wird mit einem eingeschränkten 
Gewerbegebiet, auf die benachbarte Wohnbebauung Rücksicht genommen. Die Ver-
schiebung der Abgrenzungslinie unterschiedlicher Nutzungen zwischen GE(E)1 und GE1 
wurde dergestalt vorgenommen, dass 2 nebeneinander liegende Grundstücke eines Ei-
gentümers zwecks sinnvoller gemeinsamer Nutzung nun beide planungsrechtlich dem 
GE1 zugeordnet werden. Im GE(E)1 wurde die offene Bauweise mit Gebäudelängen un-
ter 50 Meter festgesetzt, um ein angemessenes städtebauliches Einfügen in die umge-
benden Bau- und Nutzungsstrukturen insbesondere im Hinblick auf die südlich angren-
zende Wohnnutzung zu erreichen. Dies ist beizubehalten. 

� Die Beschränkung der Zulässigkeit von Einzelhandel auf 400 qm sei willkürlich da einsei-
tig auf einen Eigentümer bezogen und verkenne den durch die Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichtes gezogenen Rahmen :  
Die Festsetzung gilt für alle Gewerbe- und Mischgebiete im Geltungsbereich. Die Rege-
lung betrifft ausschließlich Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten und nahversor-
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gungsrelevanten Sortimenten und stützt sich auf das vom Stadtrat beschlossene Einzel-
handelskonzept zur Stärkung der Innenstadt auch durch den Ausschluss bzw. die Be-
schränkung solcher Nutzungen an peripheren Standorten. Bestehende Nutungen erhalten 
Bestandsschutz. Nicht zentrenrelevante Sortimente sind weiterhin zulässig. Die derzeit 
genehmigten Verkaufsstätten mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten werden in Son-
dergebieten festgesetzt. Die Größenbeschränkung sieht für zentrenrelevante und nahver-
sorgungsrelevante Sortimente, die ausschließlich als Randsortimente neben einem nicht 
zentrenrelevanten Hauptsortiment zulässig sind, die maximale Größenordnung von 10% 
der Verkaufsfläche vor, als Obergrenze 400 qm. Abzustellen ist auf das die Nutzung be-
stimmende Hauptsortiment. Umgerechnet können damit pro Betrieb insgesamt 4.000 qm 
Verkaufsfläche, davon 400 qm zentrenrelevante und nahversorgungsrelevante Randsor-
timente umgesetzt werden. Dies stellt bezogen auf die bereits lokal vorhandenen Einzel-
handelsbetriebe sogar eine großzügige Auslegung der gebietsbezogen typischen Grö-
ßenordnung von Einzelhandelsbetrieben dar. 

� Die mögliche erstmalige Herstellung einer Erschließungsstraße solle nach Abstimmung 
mit den Anliegern möglichst flächen- und kostensparend durchgeführt werden. Alle an-
grenzenden Eigentümer seien an den Herstellungskosten zu beteiligen.  
Die festgesetzte Breite von 6,5 m ist gemessen an der Länge der vorhandenen Erschlie-
ßungsstraße nicht überdimensioniert. So werden z.B. hier neben der derzeitigen Fahrgas-
se auch Fahrzeuge abgestellt, für die ein ca. 2 m breiter Parkstreifen erforderlich ist. Die 
restlichen 4,5 m verbleiben, wie vorgeschlagen, für die Fahrgasse. Um diese Option auch 
weiterhin nutzen zu können, muss die Straßenbreite zumindest in Teilstücken gegenüber 
der bisherigen Breite verbreitert werden.   
Das nördlich angrenzende Grundstück GE(E) 1 soll optisch und aus Gründen des Lärm-
schutzes nicht von der Straße „Imserbühl“ aus erschlossen werden, sondern nur von der 
Straße „Am Naturheil“. Insofern kann es nicht zu Erschließungsbeiträgen heran gezogen 
werden. Die Naturschutzbehörde fordert eine Eingrünung der Gewerbeflächen. Des Wei-
teren dient die randliche Eingrünung der ökologischen Aufwertung des Gebietes.  
Ausbaustandard und Kostenregelung der erstmaligen Herstellung der Erschließungsanla-
gen sind nicht unmittelbarer Regelungsgegenstand des Bebauungsplans. Die ausgewie-
sene Straßenverkehrsfläche stellt lediglich die Fläche dar. Eine genaue Gestaltung ist 
dem nachfolgenden Straßenausbau überlassen. Eine Änderung des Bebauungsplanes ist 
deshalb nicht erforderlich. 

Folgende wesentlichen Sachverhalte wurden seitens der Behörden vorgebracht und behan-
delt: 

� Beachtung vorhandener Infrastrukturanlagen und -Leitungen:  
Aufgrund der Überplanung bestehender Baugebiete und bereits überwiegend bebauter 
bzw. genutzter Flächen ist davon auszugehen, dass keine neuen Einrichtungen erforder-
lich sind. Ebenso ist davon auszugehen, dass die bereits vorhandenen Anlagen zugäng-
lich sind. Für ggf. erforderliche Arbeiten ist die Abstimmung mit den Eigentümern in nach-
folgenden Baugenehmigungsverfahren ausreichend. 
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� Beachtung allgemeiner Hinweise zu möglicherweise auftretenden archäologischen Fun-
den und zu Boden und Baugrund : 
Das Denkmalschutz- und Pflegegesetz wurde in die Rechtsgrundlagen zum Bebauungs-
plan aufgenommen. In den Bebauungsplan wurden entsprechende, übermittelte Hinweise 
zum Denkmalschutz und zu Boden und Baugrund aufgenommen. 

� Erfordernis zur Änderung des Flächennutzungsplans von gewerblicher Baufläche in Son-
derbaufläche für die Bereiche mit nahversorgungsrelevantem Einzelhandel bzw. Groß-
handel:  
Der Flächennutzungsplan wird in den entsprechenden Teilbereichen an der Waisenhaus-
straße (Lidl und Aldi) und Arnulfstraße (Wasgau) geändert. 

� Hinweise zu einer vorhandenen Altlablagerung und zwei Altstandorten im Geltungsbe-
reich: 
Entsprechende Hinweise zur Altablagerung und den Altstandorten mit Kennzeichnung in 
der Planzeichnung wurden aufgenommen. Maßnahmen erscheinen aufgrund der Nutzung 
und des Zustandes der Fläche aktuell nicht erforderlich. Baumaßnahmen in den gekenn-
zeichneten Bereichen unterliegen der bodenschutzrechtlichen Überwachung. Diese wer-
den Bestandteil der Baugenehmigung. Die Ausführungen der Fachbehörden zur Altlasten-
thematik wurden ausführlich gewürdigt und im Umweltbericht dargestellt. 

� Hinweise zur Oberflächenentwässerung durch Maßnahmen zum ökologischen Nieder-
schlagswasserrückhalt/ zur breitflächigen Versickerung vorrangig vor einer Ableitung: 
In den Bebauungsplan wurden entsprechende Hinweise zur Anwendung solcher Maß-
nahmen aufgenommen. 

� Bedenken aus immissionsschutzrechtlichen Gründen, insbesondere bei der Ausweisung 
des eingeschränkten Gewerbegebiets GE(E)3 in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem 
Allgemeinen Wohngebiet (WA). Die hier vorhanden Tankstelle und der damit verbunden 
Publikumsverkehr haben bereits zu Beschwerden der Anwohnerschaft über Lärmbelästi-
gungen geführt. Anregung von einschränkenden Festsetzungen zum Tankstellenbetrieb. 
Die gemäß bestehender Baugenehmigung und § 22 BImSchG geltenden Betreiberpflich-
ten, auch zum Thema Lärm, sind bereits jetzt zu beachten. Diese Situation wird durch den 
Bebauungsplan nicht verschärft, sondern schafft zukünftig eine "strengere" Genehmi-
gungssituation. Die Hinweise zur Erweiterung der Festsetzungen hinsichtlich Lärm sind 
mangels rechtlicher Handhabe nicht umsetzbar, da sie sich nicht auf der Grundlage des 
Bodenrechts bewegen. Die Verkaufsflächengröße sowie die zulässigen Sortimente an 
Tankstellen wurden reglementiert. Weitere Einschränkungen hierzu sind wiederum nicht 
per Bebauungsplan zu regeln sondern z.B. im Rahmen einer hierzu zu erlassenden Sat-
zung in örtlicher Konkretisierung des Ladenschlussgesetzes. 

� Die Löschwasserversorgung des Gebiets  (Hydranten, Druckverhältnisse, Hinweisschilder 
etc.) ist in Abstimmung mit dem Amt sicher zu stellen.  
Der Geltungsbereich ist bereits infrastrukturell erschlossen und im Bestand bebaut. So-
fern neue Nutzungen dies erfordern, erfolgt eine Anpassung der Löschwasserversorgung 
in Abstimmung mit dem Amt 61 und der Feuerwehr.
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� Pflanzmaßnahmen zur Gewährleistung einer ausreichenden Durch- und Eingrünung und 
wünschenswerter aber nicht erforderlicher. Erhalt eines künstlichen angelegten Gewäs-
sers mit mittlerweile Biotopfunktion: 
Es erfolgte die Aufnahme von Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen und von Hinweisen zur Dach- und 
Fassadenbegrünung in den Bebauungsplan. Daneben wurden Regelungen im Bebau-
ungsplan dahingehend getroffen, dass eine vorhandene Teichanlage vor Bebauung ge-
schützt, eingegrünt und damit erhalten wird. 

� Änderung der Planung unter Beachtung der beitragsrechtlichen Situation (Erschließungs-
beiträge, Beiträge für Ver- und Entsorgung :   
Die Satzungen zu Erschließungsbeiträgen und sonstigen Beiträgen zur Erschließung der 
Grundstücke sind für das gesamte Stadtgebiet einheitlich geregelt. Es werden damit für 
alle Grundstückseigentümer einheitliche Maßstäbe angelegt. Die Festsetzungen des Be-
bauungsplans richten sich nach den Erfordernissen einer sinnvollen städtebaulichen Pla-
nung. Eine Erhöhung der Grundflächenzahlen ist aus den geänderten Anrechnungserfor-
dernissen der heute gültigen gegenüber der bislang geltenden Baunutzungsverordnung 
notwendig. Dem Vorschlag der Abteilung Beitrags- und Gebührenwesen wird nicht ge-
folgt. Eine Änderung der Festsetzungen des Bebauungsplans wurde nicht vorgenommen. 

� Beeinträchtigung der Innenstadt aufgrund der Agglomerationswirkung der zentrenrele-
vanten Randsortimente, Forderung nach Reduktion:   
Dem Hinweis wurde wie nachstehend beschrieben gefolgt. Die als zulässig festgesetzten 
Randsortimente und Ihre Größenordnung wurden auf der Basis des erarbeiteten und gut-
achtlich begleiteten Einzelhandelskonzeptes der Stadt Pirmasens festgesetzt, da sie hier 
als verträglich beurteilt wurden. Dabei wird auf einen üblichen Anteil von maximal 10% der 
gesamten Verkaufsfläche abgestellt, die absolute Obergrenze wurde auf 400 m² reduziert. 
Die maximal zulässige Verkaufsflächenobergrenze orientiert sich hinsichtlich der Ober-
grenze für zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente an der gerichtlich definierten 
Größe eines Nachbarschaftsladens, welcher bei 50% der Größe eines noch als nicht 
großflächigen Einzelhandelsbetriebes liegt. 

Die umweltrelevanten Sachverhalte der Äußerungen sowie vorliegenden Erkenntnisse hierzu 
wurden im Umweltbericht der durchgeführten Umweltprüfung behandelt. 

Die Stadtrat der Stadt Pirmasens hat sich im Zuge des Aufstellungsverfahrens nach Ab-
schluss aller gemäß §§ 3 und 4 BauGB durchgeführten Beteiligungen mit allen geäußerten 
Sachverhalten auseinandergesetzt und sie geprüft. Sofern sie für den Inhalt des Bebau-
ungsplans relevant waren, wurden sie wie dargestellt in der Planung berücksichtigt. Insge-
samt ergibt sich aus dem Inhalt aller Äußerungen aus allen Beteiligungsschritten nach Ge-
samtabwägung der vorliegenden zur Satzung beschlossenen Bebauungsplan. 
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3 Ermittlung und Beurteilung der Umweltbelange sowie Berücksichtigung im Be-
bauungsplan 

Im Rahmen der Gesamtabwägung über den Bebauungsplan wird auch über die im Rahmen 
der Umweltprüfung ermittelten Belange und Ihre Berücksichtigung bzw. Nicht-
Berücksichtigung in der Planung entschieden. Die Darlegung dieser Entscheidungen erfolgt 
im Rahmen der Zusammenfassenden Erklärung. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplan P 181 „Arnulfstraße / Waisenhausstraße“ wur-
de eine Umweltprüfung durchgeführt, welche die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
der voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Planung beinhaltet. Die Umweltprüfung dient 
dazu, das umweltbezogene Abwägungsmaterial systematisch zu ermitteln, beschreiben und 
zu bewerten. Die aus der Umweltprüfung resultierenden Ergebnisse wurden in die Gesamt-
abwägung eingestellt.  

Zur Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zum Bebauungsplan 
P 181 „Arnulfstraße / Waisenhausstraße“ wurde zunächst geprüft, für welchen der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB aufgelisteten Umweltbelange ggf. erhebliche Auswirkungen 
durch das konkrete Planvorhaben zu erwarten sind. Maßgebliche Ausgangssituation für die 
Bewertung möglicher Umweltauswirkungen ist der Zustand des Plangebiets wie er sich zum 
jetzigen Zeitpunkt unter Berücksichtigung der zulässigen und vorhandenen Nutzungen und 
Belastungen darstellt. 

Der Umfang der Umweltprüfung wurde mit der Prüfung der Auswirkungen auf die Schutzgü-
ter  

� Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen so-
wie die Landschaft und die biologische Vielfalt gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB, 

� umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Be-
völkerung insgesamt gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 c) BauGB,

� Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-
sern gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 e) BauGB, 

� zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen, zusätzliche Boden-
versiegelungen, Umnutzung von landwirtschaftlichen, als Wald oder für Wohnzwecke ge-
nutzten Flächen gem. § 1a Abs. 2 BauGB 

als ausreichend bestimmt. 

Der Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergab sich wie folgt: 
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Tabelle  Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

BauGB Umweltbelang Prüfmethode und Detaillierungsgrad 

§ 1 Abs. 6 
Nr. 7 a) 

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt 

� Verbal-argumentative Bewertung 
für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft, Klima 

§ 1 Abs. 6 
Nr. 7 c) 

umweltbezogene Auswirkungen auf den Men-
schen und seine Gesundheit sowie die Bevöl-
kerung insgesamt 

§ 1 Abs. 6 
Nr. 7 e) 

Vermeidung von Emissionen 

� Verbal-argumentative Bewertung 
hinsichtlich Geräuschen 

§ 1a 
Abs. 2 

zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 
für bauliche Nutzungen, zusätzliche Boden-
versiegelungen, Umnutzung von landwirt-
schaftlichen, als Wald oder für Wohnzwecke 
genutzten Flächen 

� Verbal-argumentative Bewertung 
hinsichtlich Flächeninanspruchnah-
me auf der Grundlage des Land-
schaftsplanes und der Bewertung der 
Planung durch die Untere Natur-
schutzbehörde 

Hierzu wurden vorhandene Erkenntnisse zuständiger Ämter und Behörden der Stadt mit ein-
bezogen. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, auch zur Äu-
ßerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
aufgefordert. Diese Hinweise wurden in der weiteren Bearbeitung berücksichtigt. 

Im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand der Umweltprüfung wurde der räumliche Um-
fang der Prüfung auf den Geltungsbereich beschränkt. Weitergehende räumliche Betrach-
tungen sind aufgrund der Art und dem Maß der bestehenden und zukünftig zulässigen Nut-
zungen nicht erforderlich. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Durch-
führbarkeit der beabsichtigten Nutzungen, den sog. Planfall, bewertet. In diesem Arbeits-
schritt wurden mögliche nachteilige Auswirkungen der Planung auf Menschen und Umwelt-
faktoren, die durch die als zulässig geplanten Nutzungen eintreten können, untersucht. Maß-
gebend für die Bauleitplanung ist dabei die Bewertung des Umweltzustands nach Verwirkli-
chung des Vorhabens ("Planfall") im Vergleich zum Ist-Zustand bzw. zum Zustand bei Nicht-
durchführung der Planung (Prognosenullfall). Berücksichtigt werden dabei auch eventuell 
vorhandene Vorbelastungen.  

Als Bewertungsmaßstäbe wurden je nach Lage des Einzelfalls verschiedene Regelungen 
und Grundsätze umweltbezogener Belange z.B. aus Gesetzen und anderen Vorschriften 
herangezogen. Darüber hinaus wurden ggf. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen geprüft und beschrieben. Für die einzelnen 
umweltbezogenen Belange ist im Ergebnis der Planung festzuhalten: 
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Gegenstand der Bebauungsplanaufstellung ist die Reglementierung der Zulässigkeit von 
Einzelhandelsnutzungen sowie die Beibehaltung und Stärkung der originär handwerklich-
gewerblichen Nutzungen im weitgehend bebauten und intensiv genutzten Geltungsbereich.  

Hierdurch werden über das bisherige Maß hinausgehende Nutzungen oder Inanspruchnah-
men von Natur und Landschaft durch Erhöhung des Versiegelungsgrades nicht zugelas-
sen. Zudem liegt gem. § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB und der Lage des Vorhabens in einem im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil gem. § 34 BauGB bzw. im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans gem. § 30 BauGB kein Eingriff vor, der im Sinne der hierzu maßgeblichen Rege-
lungen des BauGB ausgleichspflichtig wäre. Somit sind mit der hier vorgelegten Planung 
bezüglich der Auswirkungen auf den Naturhaushalt sowie das Orts- und Landschaftsbild
auch mit Blick auf die mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) abgestimmten Kompensa-
tionsmaßnahmen v.a. durch Pflanzbindungen keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

Es werden nur bislang bereits baulich genutzte bzw. für eine bauliche Nutzung vorbereitete 
Flächen hinsichtlich der Zulässigkeitsregelungen von Nutzungen überplant. Die Gesamtsi-
tuation wird damit nicht negativ verändert. Die Planung ist somit bezüglich Natur und Land-
schaft insgesamt als umweltverträglich anzusehen. 

Die Planung und die darin als zulässig festgesetzten Nutzungen verändern die klimatische 
und lufthygienische Ist-Situation nicht. Die durch den Kfz-Verkehr zu erwartende Menge 
von Kfz-bezogenen Luftschadstoffen ist aufgrund der nahezu gleichbleibenden gewerblichen 
Ausnutzung des Plangebiets und der Einschränkungen für handelsgewerbliche Nutzungen 
im ungünstigsten Fall als hierdurch unverändert anzusehen, da somit weniger Nutzungen 
angesiedelt werden können, die potenziell geeignet sind, höhere Verkehrsaufkommen durch 
Kunden zu erzeugen.  

Mit den Änderungen zur Zulässigkeit von Nutzungen ist grundsätzlich von keiner wesentli-
chen Veränderung des bisherigen Zustands bezogen auf den Boden auszugehen. Lediglich 
die Versiegelungsrate kann mit einer tatsächlich baulichen Inanspruchnahme bislang noch 
ungenutzter Bauflächen zunehmen. Mit Blick auf die gewerblichen Nutzungen kann dies al-
lerdings auch zum Schutz des Untergrundes und des Grundwassers gegebenenfalls sinn-
voll sein. Die im Gebiet befindlichen Altablagerungen und Altstandorte bedingen keine Un-
vereinbarkeit für die beabsichtigte Nutzung, da im gesamten Geltungsbereich hierdurch kein 
Gefährdungspotenzial für die Umwelt und insbesondere für den Menschen ersichtlich wurde 
und auch kein weiterer akuter Handlungs- bzw. Sanierungsbedarf besteht. Eventuell not-
wendige Maßnahmen können im Rahmen der Erteilung der Baugenehmigung abgehandelt 
werden. Auf gezielte Versickerung von Niederschlagswasser sollte in diesem Bereich ver-
zichtet werden. In den Bebauungsplan wurde ein entsprechender Hinweis auf die Altablage-
rung textlich und zeichnerisch vorgenommen. Die Fläche unterliegt der bodenschutzrechtli-
chen Überwachung. 

Mit veränderten Geräuscheinwirkungen an schutzbedürftigen Nutzungen im Plangebiet 
und in der Nachbarschaft des Plangebiets ist nicht zu rechnen. Im Ist-Zustand lagen - sowie 
in Zukunft bei Nichtdurchführung der Planung liegen - an den umgebenden Wohngebäuden 
Lärmeinwirkungen durch Verkehr vor. Die zukünftig als zulässig festgesetzten Nutzungen 
werden die vorliegende Geräuschsituation nicht verschlechtern. Durch den Ausschluss be-




