


2 Bebauungsplan WZ 130 „Gewerbegebiet Kirchenweg – Erweiterung 1“ 

Zusammenfassende Erklärung WZ 130 Stand: 11.02.2022 

Inhaltsverzeichnis 

1.  Ziele und Zwecke der Planung, Planungsalternativen ............................................... 2 

2.  Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung ..................................................................................................... 3 

3.  Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange ....................................... 10 

 

 

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. Ziele und Zwecke der Planung, Planungsalternativen 

Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage als auch der begrenzten Verfügbarkeit an 
geeigneten gewerblich-industriellen Bauflächen in der Stadt Pirmasens ist die 
Ausweisung neuer Baugebiete zur Deckung des Bedarfs dringend erforderlich. Dabei soll 
sich die weitere gewerbliche Entwicklung vorrangig an den bereits bestehenden 
Gewerbe- und Industriegebieten orientieren. 

Die Planung dient vor diesem Hintergrund der Sicherung bzw. zukunftsorientierten 
Weiterentwicklung des am Ortseingang von Winzeln liegenden Gewerbe-/ 
Industriegebietes und ist Teil der übergreifenden Entwicklungsvorstellungen für den 
gesamten Bereich westlich der L 600.  

Mit der Planung werden angrenzend an den Bestand und unter Nutzung der äußeren 
Verkehrsanbindung neue Entwicklungsperspektiven, insbesondere für ein bereits 
ansässiges Unternehmen, geschaffen und damit zur Sicherung des Standortes 
beigetragen. Grundsätzliche Standort- bzw. Planungsalternativen bestehen folglich nicht. 

Das Plangebiet umfasst rund 5 ha und gliedert sich in zwei Teilbereiche. Die geplanten 
Bauflächen befinden sich in Teilbereich A. Teilbereich B dient ausschließlich der 
Kompensation. Kerninhalt des Bebauungsplans ist die Festsetzung eines 
(eingeschränkten) Industriegebietes gemäß § 9 BauNVO mit einer Grundflächenzahl von 
0,8.  

Das Plangebiet ist derzeit charakterisiert durch eine zentrale Brachfläche auf dem 
früheren Gelände einer Gärtnerei, landwirtschaftlichen Nutzflächen und einem von einer 
dichten Hecke umfriedeten Freizeitgrundstück. 
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2. Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Die Aufstellung des Bebauungsplans WZ 130 „Gewerbegebiet Kirchenweg – 
Erweiterung 1“ erfolgte im zweistufigen Regelverfahren. Die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 16.12.2019 bis einschließlich 24.01.2020. Dabei 
wurde der Vorentwurf im Foyer des Bauamtes öffentlich ausgelegt sowie im Geoportal 
des Landes und auf der Internetseite der Stadt Pirmasens eingestellt. Es wurden keine 
Stellungnahmen, Bedenken und Anregungen vorgebracht. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden 
wurden mit E-Mail vom 12.12.2019 über die Planung unterrichtet und zur Äußerung bis 
zum 24.01.2020 aufgefordert. Insgesamt wurden 41 Behörden und Träger öffentlicher 
Belange angeschrieben, wovon 24 antworteten. 

Der überwiegende Teil der Stellungnahmen enthielt keine Bedenken sowie nur 
allgemeine Hinweise, so dass eine Abwägung nicht erforderlich war. In einigen Fällen 
führten die Stellungnahmen zu Änderungen bzw. Ergänzungen der Festsetzungen sowie 
zu einer Aktualisierung der „Hinweise und Empfehlungen“ zum Bebauungsplan.  

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Abwägung zusammenfassend 
dargestellt: 

 Durch das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum wurde für den Fall, dass 
externe Kompensationsmaßnahmen als notwendig erachtet werden, darum 
gebeten, diese agrarstrukturell sinnvoll und ackerflächensparend zu planen. Der 
Hinweis wurde bei der Auswahl der Kompensationsflächen berücksichtigt. Es 
wurden vorrangig agrarstrukturell wenig attraktive Flächen herangezogen. Bei der 
an der Bottenbacher Straße gelegenen Ackerfläche handelt es sich außerhalb des 
Plangebietes zudem bereits um eine planfestgestellte Ausgleichsfläche der L 600. 

 Seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe - Direktion Landesarchäologie wurde 
auf zwei archäologische Fundstellen im Plangebiet hingewiesen. Um die 
Betroffenheit/Gefährdung der Fundstellen zu klären, wurde die Detailabstimmung 
mit der Direktion Landesarchäologie gesucht. Im Ergebnis konnte die Fundstelle 
Winzeln 4 als unbedenklich angenommen werden. Bei der Fundstelle Winzeln 5 
handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Pseudo-Fundstelle. Aus 
dem zwischenzeitlich erfolgten Oberbodenabtrag im Bereich der Kabelverlegung 
für den Windpark Kröppen haben sich keine Anhaltspunkte für eine stärkere 
Betroffenheit ergeben. Im Bebauungsplanverfahren waren daher keine weiteren 
Untersuchungen anzustellen. Eine gesteigerte Gefährdung einer Fundstelle 
konnte ausgeschlossen werden. Eine archäologische Baubegleitung ist jedoch 
zwingend erforderlich. Die Hinweise wurden entsprechend ergänzt. 

 Die Pfalzwerke Netz AG wies auf die das Plangebiet kreuzende 20-kV-Freileitung 
hin und äußerte insbesondere dahingehend Bedenken, dass die festgesetzte 
Höhe baulicher Anlagen im Bereich des Schutzstreifens nicht ausgeschöpft 
werden kann und sich um den Maststandort ein Freihaltebereich befindet.  

Die Leitung inkl. Schutzstreifen wurde in die Planzeichnung nachrichtlich 
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übernommen. Der Mast Nr. 301816 inkl. Abstandsfläche wird ebenfalls dargestellt. 
Zudem wurden sowohl die Textfestsetzungen als auch die Hinweise des 
Bebauungsplans insbesondere im Hinblick auf die Zustimmungspflicht von 
Bauvorhaben im Bereich des Schutzstreifens ergänzt.  

Die Festsetzung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes wurde darüber hinaus als 
nicht erforderlich erachtet, da die entsprechenden Rechte bereits begründet sind 
und den Belangen des Leitungsträgers auf die eben dargestellte Weise Rechnung 
getragen wird. Gleiches gilt für den Freihaltebereich. Eine zeichnerische 
Festsetzung war angesichts der bestehenden Zustimmungspflicht entbehrlich. Die 
einzelfallbezogene Beurteilung von Bauvorhaben soll auch weiterhin möglich sein, 
zumal sich im Freihaltebereich bereits Gebäude befinden. Auch auf eine 
Einschränkung der Gebäudehöhen wurde zugunsten einer einzelfallbezogenen 
Beurteilung von Bauvorhaben verzichtet, zumal eine Erhöhung der Leiterseile 
durch einen zusätzlichen Maststandort möglich ist. 

 Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und Bodenschutz (Ref. 32) hat insbesondere auch im Hinblick auf 
den Umfang und den Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Scoping) zu den 
Punkten Oberflächenentwässerung, Schmutzwasser, Wasserversorgung und 
Grundwasserschutz sowie Bodenschutz Stellung genommen. Die Hinweise 
wurden im Verfahren berücksichtigt und sind in den Umweltbericht eingeflossen.  

Sowohl dem Hinweis, dass in den vorgelegten Planunterlagen konkrete Aussagen 
zur Oberflächenentwässerung fehlen bzw. kein Entwässerungskonzept beiliegt, 
als auch dem Hinweis, dass die Belange des Umweltschutzes auch den 
sachgerechten Umgang mit Abwasser umfassen und eine ordnungsgemäße 
Beseitigung des Schmutzwassers sicherzustellen ist, wurde zudem durch die 
Erstellung eines Entwässerungskonzeptes Rechnung getragen. Gemäß dem 
Konzept bzw. dessen Umsetzung im Bebauungsplan kann davon ausgegangen 
werden, dass eine fachgerechte Entwässerung des Gebietes gewährleistet und 
negative Auswirkungen vermieden werden können. 

 Durch die Untere Naturschutzbehörde wurde sowohl auf die Erforderlichkeit eines 
Fachbeitrages Naturschutz mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sowie eines 
Umweltberichts als auch auf die Beachtung des Artenschutzes hingewiesen. Der 
Stellungnahme wurde nachgekommen. Zur Offenlage wurde ein Umweltbericht mit 
integriertem Fachbeitrag Naturschutz erstellt und ein Fachbeitrag Artenschutz 
eingeholt. 

Parallel zur frühzeitigen Behördenbeteiligung wurden zudem auch die 
Verbandsgemeinden Pirmasens-Land, Rodalben und Thaleischweiler-Wallhalben sowie 
13 Naturschutzverbände an der Planung beteiligt. Bedenken oder Anregungen wurden 
nicht vorgebracht. 

In der Zeit vom 27.10.2021 bis einschließlich 31.11.2021 wurde die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt (Offenlage). Dabei wurde der 
Entwurf des Bebauungsplans im Foyer des Bauamtes öffentlich ausgelegt sowie im 
Geoportal des Landes und auf der Internetseite der Stadt Pirmasens eingestellt. 
Während dieser Zeit ging eine Sammelstellungnahme von 68 Bürgerinnen und Bürgern 
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ein. 

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Abwägung zusammenfassend 
dargestellt: 

 Die Bürgerinnen und Bürgern befürchten signifikante Erhöhungen der 
Emissionswerte in Bezug auf Lärm, Verkehr, Geruch, Staub und potentielle 
Gefahren (Brand-, Explosionsgefahr und Austreten toxischer Gase). Dies sei 
aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zum Wohngebiet nicht hinnehmbar. 
Zudem seien Industriegebiete von Wohngebieten fernzuhalten. Im Falle der 
vorliegenden Planung geschehe jedoch genau das Gegenteil. Das Industriegebiet 
werde nicht von den Wohngebieten ferngehalten und es erfolge auch keine 
ausreichende Abtrennung.  

Vorliegend handelt es sich allerdings um keine Neuplanung eines 
Industriestandortes, sondern um die Erweiterung eines Bestandsstandortes. Eine 
Trennung der konfligierenden Nutzungen durch größere Schutzabstände ist 
faktisch nicht möglich. Der Bebauungsplan trägt mit seinen Festsetzungen jedoch 
der gewachsenen Nutzungsstruktur Rechnung. Auf der einen Seite soll das 
bestehende Industriegebiet erweitert und dessen Fortbestand dadurch gesichert 
werden. Auf der anderen Seite wird der unmittelbaren Nähe zur Wohnbebauung 
durch differenzierte Festsetzungen Rechnung getragen. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans wurden sowohl die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse als auch die Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung als Belange berücksichtigt.  

Aufgrund der Nähe des Plangebietes zu schutzbedürftigen Nutzungen wurde im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine schalltechnische Untersuchung in 
Auftrag gegeben, deren Ergebnisse und v.a. auch Festsetzungsvorschläge bei der 
Ausarbeitung des Planentwurfs berücksichtigt wurden. Aufgabe der 
schalltechnischen Untersuchung war es, die zulässigen Geräuschemissionen der 
innerhalb des Bebauungsplans WZ 130 geplanten Industriegebiete durch eine 
Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691 so zu begrenzen, dass diese an den 
maßgeblichen Immissionsorten an den nächstgelegenen störempfindlichen 
Nutzungen nicht zu schädlichen Umwelteinwirkungen durch Gewerbegeräusche 
führen. Dabei war auch die Gewerbelärmvorbelastung durch bauplanungs- und 
immissionsschutzrechtlich zulässige gewerbliche Nutzungen in den benachbarten 
Gewerbe- und Industriegebieten zu berücksichtigen. 

Durch die Festsetzung einer Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691 werden 
im Ergebnis die von dem geplanten Industriegebiet ausgehenden 
Geräuschemissionen so begrenzt, dass die Summe aller 
Gewerbelärmeinwirkungen aus den kontingentierten Gebieten an den 
nächstgelegenen störempfindlichen Nutzungen in der Umgebung des Plangebiets 
(Planwerte) nicht zu Überschreitungen der jeweiligen Immissionsrichtwerte nach 
TA Lärm führt. Bei dieser Vorgehensweise wird im Bebauungsplan eindeutig 
geregelt, welche Gewerbelärmeinwirkungen Vorhaben in den kontingentierten 
Gebieten an den nächstgelegenen störempfindlichen Nutzungen in der Umgebung 
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verursachen dürfen. Durch welche baulichen oder organisatorischen Maßnahmen 
die Einhaltung der zulässigen Immissionskontingente sichergestellt wird, ist im 
Genehmigungsverfahren für das konkrete Bauvorhaben nachzuweisen.  

Darüber hinaus wurde bei der Festsetzung des Industriegebietes in besonderem 
Maße das Thema Störfälle bzw. die mögliche Ansiedlung von Störfallbetrieben 
behandelt und bei der Ausgestaltung der Festsetzungen berücksichtigt. 
Angesichts der Nähe zur Wohnbebauung wurden sogenannte Störfallbetriebe 
ausgeschlossen. Sie können lediglich dann ausnahmsweise zugelassen werden, 
wenn nachgewiesen wird, dass aufgrund baulicher oder technischer Maßnahmen 
ein geringerer Abstand zu schutzbedürftigen Gebieten ausreichend ist. 

Konkrete Staub- und Geruchsimmissionskonflikte, die einer näheren 
Untersuchung bedurft hätten, waren im Zuge der angebotsorientierten Planung 
nicht ersichtlich. Eine Bewältigung etwaiger Staub- und 
Geruchsimmissionskonflikte ist aus Sicht der Verwaltung im Rahmen der 
erforderlichen Genehmigungsverfahren möglich. Auf Festsetzungen im 
Bebauungsplan konnte entsprechend verzichtet werden. 

Das Plangebiet soll unmittelbar an die Bottenbacher Straße angebunden werden. 
Eine Verbindung zur Straße „Am Hollerstock“ ist zum Schutz des angrenzenden 
Wohngebietes explizit nicht vorgesehen. Der Bebauungsplan setzt dies über die 
Festsetzung einer Stichstraße um. Durch die vorgenommenen 
Nutzungsausschlüsse ist zudem vorgesehen, bestimmte kundenintensive 
Nutzungen (wie etwa Tankstellen und Einzelhandelsbetriebe) aus dem Gebiet zu 
halten. Dennoch wird es planbedingt zu einer Verkehrszunahme kommen. 
Allerdings bietet die Erweiterung des bestehenden Industriegebietes dem 
ansässigen Betrieb grundsätzlich auch die Chance, die internen 
Verkehrsvorgänge umzustrukturieren und dadurch zu einer Entspannung im 
Bereich der Bottenbacher Straße beizutragen. 

Der Verkehr von und zu gewerblichen und industriellen Anlagen auf öffentlichen 
Straßen wird als anlagenbezogener Verkehr Geräusche verursachen. Die 
Fahrzeuggeräusche auf den künftigen Betriebsgrundstücken sowie bei der Ein- 
und Ausfahrt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb künftiger Anlage entstehen, 
sind jedoch nicht im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu ermitteln. Die 
Einhaltung der festgesetzten Emissionskontingente ist, wie bereits erläutert, auf 
Zulassungsebene nachzuweisen. Verkehrsgeräusche entsprechend Abschnitt 7.4 
der TA Lärm sind dabei bei der Beurteilung zu berücksichtigen (anlagenbezogener 
Verkehr). 

 Darüber hinaus wird in der Stellungnahme darauf hingewiesen, dass erhebliche 
Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu erwarten 
sind und die nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf Boden und Wasser selbst 
mit den angedachten Maßnahmen nicht ausgeglichen werden können.  

Die Gemeinden haben im Rahmen der Bauleitplanung, die wesentlichen 
Auswirkungen ihrer Planung sorgfältig zu ermitteln und in der Begründung 
darzulegen. Den gesetzlichen Anforderungen entsprechend wurde auch 
vorliegend eine Umweltprüfung durchgeführt. Die voraussichtlichen erheblichen 



Bebauungsplan WZ 130 „Gewerbegebiet Kirchenweg – Erweiterung 1“ 7 

 

Zusammenfassende Erklärung WZ 130 Stand: 11.02.2022 

Umweltauswirkungen wurden ermittelt, bewertet und in einem Umweltbericht 
beschrieben.  

Die zentralen Ergebnisse der Umweltprüfung können Kapitel 3 der 
zusammenfassenden Erklärung entnommen werden. Da der Ausgleich der zu 
erwartenden Eingriffen nicht vollständig auf den Eingriffsgrundstücken 
gewährleistet werden kann, wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans um 
die erforderlichen Kompensationsflächen erweitert. Die erforderlichen 
artenschutzrechtlichen Maßnahmen wurden durch Aufnahme entsprechender 
Festsetzungen in den Bebauungsplan bzw. die Übertragung der Durchführung auf 
die Untere Naturschutzbehörde gesichert.  

 Die Aussagen über die Geräuschkontingentierung werden angezweifelt, da ein 
reines Wohngebiet in unmittelbarer Nähe sei (>100m). Die Fahrzeuggeräusche 
(LKW, Flurförderzeuge) auf den Betriebsgrundstücken, sowie bei der Ein- und 
Ausfahrt, seien mit den übrigen zu berücksichtigenden Anlagengeräuschen bei der 
Ermittlung der Zusatzbelastung mit zu erfassen und zu beurteilen. 

Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan sowie die darin 
enthaltene Geräuschkontingentierung wurden dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechend und unter Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung erarbeitet. 
Dabei wurde an den maßgeblichen Immissionsorten z.T. von einer 
Schutzbedürftigkeit eines allgemeinen Wohngebietes und z.T. eines 
Mischgebietes ausgegangen. Die Einstufung beruht auf dem Flächennutzungsplan 
der Stadt Pirmasens und trägt der bestehenden Nutzungsstruktur vor Ort 
Rechnung. Im Falle der angrenzenden Wohnbebauung im Bereich der Straße „Am 
Hollerstock“ / Großheimer Straße ist die Einstufung der Schutzwürdigkeit eines 
allgemeinen Wohngebiets aufgrund des gewachsenen und bereits jahrzehntelang 
bestehenden Nebeneinanders von Wohnen und Gewerbe gerechtfertigt. 

Die Verträglichkeit der konkreten Vorhaben ist, wie bereits erläutert, nicht im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens, sondern auf der Zulassungsebene 
nachzuweisen. Diese Vorgehensweise trägt der Tatsache Rechnung, dass es sich 
vorliegend nicht um einen vorhabenbezogenen, sondern um einen 
angebotsorientierten Bebauungsplan handelt.  

 Zudem wird durch die erwartete Erweiterung eines Chemiebetriebes ein 
grundsätzlich erhöhtes Gefahrenpotential befürchtet und eine Auflistung der 
Störfälle aus den vergangenen 10 Jahren gefordert. 

Durch den Bebauungsplan werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine Erweiterung des Industriegebietes an der Bottenbacher Straße und damit 
grundsätzlich auch des bestehenden Betriebes nach Norden hin geschaffen. Der 
Betrieb fällt jedoch nicht unter die Störfallverordnung (12. BImSchV). Damit ist es 
auf dem Betriebsgelände in der Vergangenheit auch zu keinen Störfällen bzw. 
sonstigen meldepflichtigen Ereignissen im Sinne der Störfallverordnung 
gekommen. Behördliche Meldedaten liegen folglich nicht vor. 

 Die vorgebrachten Einwände wurden dem Dargelegten entsprechend 
zurückgewiesen. 
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In der Zeit vom 27.09.2021 bis einschließlich 31.10.2021 wurde die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
durchgeführt. Dabei wurden mit Mail vom 24.10.2021 im Rahmen des elektronischen 
Beteiligungsverfahrens 47 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
angeschrieben und zur Stellungnahme aufgefordert. Es haben sich 29 Behörden 
beteiligt. 

Der überwiegende Teil der Stellungnahmen enthielt keine Bedenken sowie nur 
allgemeine Hinweise, so dass eine Abwägung nicht erforderlich war. In einigen Fällen 
führten die Stellungnahmen zu einer Aktualisierung der „Hinweise und Empfehlungen“ 
zum Bebauungsplan (Anlage 1 der textlichen Festsetzungen). Änderungen bzw. 
Ergänzungen der Festsetzungen wurden nicht vorgenommen. 

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Abwägung zusammenfassend 
dargestellt: 

 Aus Sicht der Generaldirektion Kulturelles Erbe - Direktion Landesdenkmalpflege 
sind durch die Planung Belange des Denkmalschutzes betroffen, da sich in der 
Nähe des räumlichen Geltungsbereichs Bestandteile der baulichen Gesamtanlage 
„Westwall und Luftverteidigungszone West“ befinden. Die Gesamtanlage genießt 
gemäß §§ 2 Abs. 1 Satz 1 und 4 Abs. 1 Satz 4 des Denkmalschutzgesetzes 
(DSchG) Erhaltungs- und Umgebungsschutz. Die Hinweise zum Bebauungsplan 
wurden entsprechend in Bezug auf die bauliche Gesamtanlage „Westwall und 
Luftverteidigungszone West“ ergänzt. 

 Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz weist hinsichtlich des 
Wirtschaftswegenetzes darauf hin, dass der bestehende Wirtschaftsweg aktuell im 
südlichen Bereich nicht in der Örtlichkeit vorhanden ist, und regt an, hier eine 
Anbindung an die Bottenbacher Straße zu schaffen. Der angesprochene 
Wegeabschnitt ist nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. 
Die Anbindung an die Bottenbacher Straße ist bauplanungsrechtlich über den 
Bebauungsplan WZ125 gesichert. Ein Ausbau ist aktuell nicht vorgesehen. 

Darüber hinaus wird zum Kompensationskonzept Stellung genommen und aus 
landwirtschaftlicher Sicht eine Verlegung der Maßnahme M5 und M8 angeregt. 
Grundsätzlich sollte aus Sicht der Landwirtschaftskammer vielmehr auf die örtliche 
Landwirtschaft eingegangen werden und mit den derzeitigen Bewirtschaftern nach 
Produktionsintegrierten Maßnahmen gesucht werden. Dabei sollte auch eine 
ackerbauliche Nutzung in Betracht gezogen werden. Auf §15(3) BNatschG wird in 
diesem Zusammenhang verwiesen. 

Bei der Auswahl der Kompensationsflächen wurden agrarstrukturelle Belange 
berücksichtig. Bei dem Flurstück Nr. 844/9 handelt es sich allerdings – auch, wenn 
die Fläche noch ackerbaulich genutzt wird – um eine planfestgestellte 
Ausgleichsfläche im Eigentum des Landesbetriebs Mobilität. Die 
Kompensationsplanung knüpft fachlich daran an und bezieht die verbleibenden 
landwirtschaftlichen Flächen in das Kompensationskonzept ein. Sie führt die 
westlich der L 600 bereits ergriffenen/geplanten Maßnahmen konsequent hin zum 
östlich des Geltungsbereichs angrenzenden Quellbachbereich fort. Durch die 
Planung entstehen entsprechend keine landwirtschaftlichen Restflächen.  
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Darüber hinaus nimmt das Ausgleichskonzept des Bebauungsplans bewusst nur 
Flächen in unmittelbarer Nachbarschaft zu den entstehenden gewerblichen Bau-
flächen in Anspruch. So sind die Maßnahmen M2-M4 auf landwirtschaftlich wenig 
attraktiven waldnahen Flächen vorgesehen, um keine ackerbaulich gut nutzbaren 
Schläge an anderer Stelle zu beanspruchen. Die Maßnahmenfläche M2 ist als Ex-
tensivgrünland über einen entsprechend ausgestalteten Pachtvertrag auch weiter-
hin als extensive Mähwiese zum Grünfutter- oder Heuerwerb nutzbar.  

Auch der Einsatz anderer, produktionsintegrierter Kompensationsmaßnahmen 
wurde im Zuge der Kompensationsplanung geprüft. Hierzu gab es im Rahmen der 
laufenden Bauleitplanverfahren der Stadt Pirmasens u.a. ein Fachgespräch mit 
der Stiftung Kulturlandschaft. Für den vorliegenden Bebauungsplan wurde 
aufgrund des eben Dargelegten, der geringen Inanspruchnahme ackerbaulich 
wertvoller Flächen und der konkreten artenschutzrechtlichen 
Kompensationsbedarfe PIK jedoch nicht weiterverfolgt. 

 Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und Bodenschutz (Ref. 32) weist darauf hin, dass die Umsetzung 
des Entwässerungskonzeptes zum Bebauungsplan einer Anpassung / Änderung 
des Wasserrechtsbescheides bedarf. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei 
der Bemessung der Rückhaltemaßnahmen mindestens ein 20-jährliches Ereignis 
mit einer Entleerungszeit von mindestens 36h zugrunde zu legen ist und das 
Arbeitsblatt DWA-A 102 zu berücksichtigen sei. Die Stellungnahme wurde an das 
zuständige Fachamt weitergeleitet und wird im Planvollzug berücksichtigt. 

Darüber hinaus wird in der Stellungnahme auf das Thema „Starkregen“ 
eingegangen und u.a. empfohlen, die tatsächlichen Abflussbahnen vor Ort zu 
überprüfen und ggf. in der Planung zu berücksichtigen. Die Stadt Pirmasens 
erstellt derzeit ein Hochwasser- und Starkregenkonzept. Im Rahmen dieses 
Konzeptes werden auch die einzelnen Ortsteile betrachtet und auf Basis der 
konkreten örtlichen Situation Maßnahmenkonzepte erarbeitet. Für den 
Bebauungsplan liegen gemäß Abstimmung mit dem zuständigen Fachamt aktuell 
keine Erkenntnisse vor, die weitergehende Untersuchungen bzw. eine Anpassung 
der Festsetzungen (z.B. zur flächenmäßigen Sicherung von Vorsorgemaßnahmen) 
erforderlich machen würden. 

 Der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern macht darauf aufmerksam, dass das 
überplante Gebiet an Flächen landespflegerischer Kompensationsmaßnahmen 
angrenzt. Diese Flächen dürfen weder befahren oder zur Materiallagerung bzw. 
Baustelleneinrichtung genutzt werden und seien als Bautabuzone auszuweisen. 
Der Bebauungsplan sieht im unmittelbaren Anschluss an die Flächen ebenfalls 
Kompensationsflächen bzw. -maßnahmen vor. Eine Beeinträchtigung der 
Kompensationsflächen des LBM ist entsprechend nicht zu befürchten. Eine 
Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 

Parallel zur Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wurden zudem auch die 
Nachbargemeinden sowie 13 Naturschutzverbände noch einmal an der Planung beteiligt. 
Bedenken oder Anregungen wurden nicht vorgebracht. 
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3. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 

Zum Bebauungsplan wurde eine Umweltprüfung gem. § 2a 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. Der Fachbeitrag Naturschutz wurde in den 
Umweltbericht integriert. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
frühzeitig an der Planung beteiligt und zur Äußerung auch im Hinblick auf Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. 

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Verfahrens die folgenden umweltbezogenen 
Fachgutachten eingeholt: 

 Schalltechnische Untersuchung 

 Fachbeitrag Artenschutz 

Die Gutachten wurden ebenso wie das Entwässerungskonzept für das Plangebiet bei der 
Ausarbeitung des Bebauungsplans berücksichtigt und – soweit erforderlich – durch 
entsprechende Festsetzungen (u.a. zur Art der baulichen Nutzung, den überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie in Form von Flächen/Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft) bauplanungsrechtlich umgesetzt. 

Die Umweltprüfung für den Bebauungsplan bzw. die Ermittlung der wesentlichen 
Auswirkungen der Planung kam bei den umweltschützenden Belangen zu folgenden 
Ergebnissen: 

 Im Plangebiet gibt es keine Flächen oder Objekte des Biotopkatasters und keine 
Schutzgebiete nach nationalem oder europäischem Naturschutzrecht.  

Westlich und östlich finden sich zwei Quellbachbereiche, die nach § 30 BNatSchG 
unter Pauschalschutz stehen (BT-6811-0701-2007). Das Landschaftsschutzgebiet 
‚Blümelstal‘ beginnt etwa 200m nördlich des Plangebiets. 

 Durch die Bautätigkeit, die Anlage und die Nutzung von Straßen, Baukörpern und 
Nebenanlagen sowie durch Wechselwirkungen mit der Umgebung ergeben sich 
Beeinträchtigungen der bestehenden Natur- und Landschaftspotenziale.  

 Die Wirkungen auf das Schutzgut Boden sind entsprechend erheblich, da im 
Plangebiet natürliche Böden mit weitgehend intakten naturhaushaltlichen 
Funktionen vorliegen. Die so entstehenden Eingriffe in den Bodenhaushalt werden 
durch die Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes mit kompensiert.  

 In Bezug auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt wurde 
festgestellt, dass sich wesentliche Eingriffe durch die Beseitigung von Vegetation, 
von offenen Flächen sowie von Lebensräumen von Tieren ergeben. Die 
Auswirkungen auf das Arten- und Biotoppotenzial sind insgesamt erheblich. Die 
sich ergebenden Beeinträchtigungen können jedoch durch Maßnahmen im 
Geltungsbereich sowie umfängliche externe Maßnahmen kompensiert werden. 

 Gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz ist die Umsetzung des Bebauungsplans mit 



Bebauungsplan WZ 130 „Gewerbegebiet Kirchenweg – Erweiterung 1“ 11 

 

Zusammenfassende Erklärung WZ 130 Stand: 11.02.2022 

Eingriffen, die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG hinsichtlich besonders und 
streng geschützter Arten aus der Gruppe der Vögel und Schmetterlinge auslösen, 
verbunden. Betroffen sind vor allem gebüschbrütende Ökotonbewohner aus der 
Gruppe der kleinen Singvögel, hervorzuheben der in Anhang 1 der 
Vogelschutzrichtlinie gelistete Neuntöter, und bodenbrütende Vogelarten. Aus der 
Gruppe der Schmetterlinge wurde der nach Anh. IV der FFH-Richtlinie streng 
geschützte Nachtkerzenschwärmer in die Konflikt-Analyse aufgenommen. 

Die Ergebnisse des Fachbeitrags Artenschutz wurden im Umweltbericht zum 
Bebauungsplan zusammengefasst. Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um 
Gefährdungen bzw. Beeinträchtigungen geschützter Tierarten zu vermeiden oder 
zu mindern wurden im Verfahren durch Aufnahme entsprechender Festsetzungen 
in den Bebauungsplan bzw. die Übertragung der Durchführung auf die Untere 
Naturschutzbehörde gesichert. 

 Die großflächige Versiegelung führt darüber hinaus zu einer Erhöhung des 
Oberflächenwasserabflusses und einer Verminderung der Versickerung 
anfallenden Niederschlagswassers. Die Auswirkungen auf das Wasserpotenzial 
sind entsprechend erheblich. Durch die Rückhaltung und Versickerung des 
anfallenden Niederschlagswassers im Gebiet selbst kann die Eingriffserheblichkeit 
allerdings auf ein wenig erhebliches Maß reduziert werden. Durch das Tiefbauamt 
wurde ein Entwässerungskonzept zum Bebauungsplan erarbeitet und bei der 
Ausarbeitung des Bebauungsplans berücksichtigt. 

 Als Grundlage für die Festsetzungen der Flächen und Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dienen der 
Umweltbericht mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz sowie die 
Artenschutzprüfung. Für den Bebauungsplan wurde daraus ein flächenbezogenes 
Maßnahmenkonzept entwickelt, das den textlichen und zeichnerischen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes zu Grunde liegt. 

Die zulässige Neuversiegelung durch Flächenbefestigung für gewerbliche 
Nutzungen und Straßenausbau beträgt ca. 1,98 ha. Der zu kompensierende 
Biotopwertverlust beträgt 9.615 Werteinheiten.  

Die Bemessung des Flächenbedarfes für die Kompensation des Eingriffs ist im 
Umweltbericht erfolgt. Die vollständige Erbringung wird beschrieben. Zum 
rechnerischen Nachweis wurde die Methode der Biotopwertermittlung gemäß dem 
„Bewertungsrahmen der Stadt Pirmasens“ herangezogen. 

Da der Ausgleich von zu erwartenden Eingriffen nicht vollständig auf den Eingriffs-
grundstücken gewährleistet werden kann, wurde der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans um die erforderlichen Kompensationsflächen erweitert. Die 
erforderlichen artenschutzrechtlichen Maßnahmen wurden, wie bereits dargelegt, 
durch Aufnahme entsprechender Festsetzungen in den Bebauungsplan bzw. die 
Übertragung der Durchführung auf die Untere Naturschutzbehörde gesichert 

 Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen dem Einsatz erneuerbarer 
Energien sowie einer energieeffizienten Bauweise nicht entgegen. In den 
Hinweisen zum Bebauungsplan werden die Bauherren auf die Möglichkeiten der 
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Brauchwassernutzung sowie der Fassadenbegrünung aufmerksam gemacht. 
Darüber hinaus wird im Rahmen des Umweltberichts kein konkreter 
Handlungsbedarf in Bezug auf Klima/Luft, das Landschaftsbild und die 
Erholungsfunktion festgestellt, auch wenn eine Betroffenheit des jeweiligen 
Potenzials festgestellt wird. 

 Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch gelangt die Umweltprüfung zu dem 
Ergebnis, dass durch die Umsetzung der Planung zu einer Erhöhung von 
Emissionen kommen kann. 

Die Schaffung von Gewerbe- und insbesondere Industrieflächen geht immer mit 
dem Risiko einher, dass sich lärmintensive Nutzungen ansiedeln. Aufgrund der 
Nähe zur bestehenden Wohnbebauung ist ein besonderes Augenmerk auf die dort 
wohnende Bevölkerung und deren Schutz zu legen. Um die künftige Entwicklung 
zu steuern und in der Umgebung des Plangebietes unzumutbare 
Gewerbelärmeinwirkungen durch die gemäß dem Bebauungsplan zulässigen 
gewerblichen Nutzungen auszuschließen, wurde im Rahmen des Verfahrens eine 
Schalltechnische Untersuchung in Auftrag gegeben. Die durch den Gutachter 
vorgeschlagene Geräuschkontingentierung wurde in die Festsetzungen des 
Bebauungsplans überführt.  

Durch die Festsetzung einer Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691 werden 
die von dem geplanten Industriegebiet ausgehenden Geräuschemissionen so 
begrenzt, dass die Summe aller Gewerbelärmeinwirkungen aus den 
kontingentierten Gebieten an den nächstgelegenen störempfindlichen Nutzungen 
in der Umgebung des Plangebiets (Planwerte) nicht zu Überschreitungen der 
jeweiligen Immissionsrichtwerte nach TA Lärm führt. Bei dieser Vorgehensweise 
wird im Bebauungsplan eindeutig geregelt, welche Gewerbelärmeinwirkungen 
Vorhaben in den kontingentierten Gebieten an den nächstgelegenen 
störempfindlichen Nutzungen in der Umgebung verursachen dürfen. Durch welche 
baulichen oder organisatorischen Maßnahmen die Einhaltung der zulässigen 
Immissionskontingente sichergestellt wird, ist im Baugenehmigungsverfahren für 
das konkrete Bauvorhaben nachzuweisen. 

In Bezug auf Schadstoffe und Gerüche wird davon ausgegangen, dass der 
fachgerechte Umgang mit diesen Medien durch andere Regelwerke gesichert ist 
und im Rahmen von Bau- und Betriebsgenehmigungen Berücksichtigung findet. 

 Gemäß § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen hervorgerufene Auswirkungen 
auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie 
auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. Ziel 
ist es, die Auswirkungen sogenannter „Dennoch-Störfälle“ zu reduzieren. Aufgrund 
der gegebenen Abstände zwischen dem Plangebiet zu vorhandenen 
schutzbedürftigen Gebieten (Wohngebiete) sind grundsätzlich alle Anlagen, die 
einen Betriebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG bilden oder Teil eines solchen 
Betriebsbereiches wären, werden ausgeschlossen – der Ausschluss gilt aufgrund 
des geringen Abstandes unabhängig der jeweiligen Stoffklasse. Ausnahmen sind 
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lediglich dann möglich, wenn aufgrund baulicher oder technischer Maßnahmen ein 
geringerer Abstand zu den schutzbedürftigen Gebieten ausreichend ist. 

 Für die Umsetzung des Bebauungsplans weist der Umweltbericht auf folgenden 
Monitoringbedarf hin: In den ersten 5 Jahren nach Anlage extensiver Grünland- 
und Gehölzflächen sowie der Hochstaudenfläche sollte in fachlicher Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde eine Überwachung erfolgen, um die 
Erreichung der Entwicklungsziele zu prüfen und ggf. nachsteuern zu können. 
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