
Information über die Sitzung des Bauausschusses
am 14. Juli 2015

Vollzug des BauGB;
"Änderung 2 zum Flächennutzungsplan - Fortschreibung 1" (Pfalzmarkt)
- Beschlussfassung zu Anregungen aus der Beteiligung der Behörden

Der wiederholte Aufstellungsbeschluss für die „Änderung 2 zum Flächennutzungsplan –
Fortschreibung 1“ erfolgte im Gemeinderat am 13.05.2014, die darauf folgende Bekanntmachung 
im Amtsblatt am 29.05.2014.

In der Sitzung des Bauausschusses am 22.07.2014 wurde der Änderungsplan einschließlich 
Begründung angenommen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden und die öffentliche Auslegung durchzuführen.

Mit Schreiben vom 14.10.2014 wurden die Behörden um Stellungnahme zum Entwurf des 
Änderungsplanes gebeten. Parallel dazu erfolgte die Beteiligung der Öffentlichkeit mit 
Bekanntmachung im Amtsblatt am 16.10.2014, die Beteiligungsfrist dauerte vom 24.10. bis 
einschließlich 24.11.2014.

Während der Zeit der Offenlage gingen keinerlei Stellungnahmen bei der Verwaltung ein.
Über die eingegangenen Stellungnahmen bei der frühzeitigen Beteiligung der Behörden wurde in 
der Sitzung des Bauausschusses am 09.12.2014 beraten und Beschluss gefasst.

Mit Schreiben vom 28.05.2015 wurden die Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und die 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme gebeten. Die eingegangenen 
Stellungnahmen sind nachfolgend aufgeführt.

1. KREISVERWALTUNG RHEIN-PFALZ-KREIS, LUDWIGSHAFEN
Umwelt und Planung 

OZ 1.1 Wir bedanken uns für die Beteiligung am o.g. Verfahren. Zum Planentwurf 
selbst wird lediglich nochmals angeregt, auf die Erklärung „Flächen für die 
Landwirtschaft“ in der Legende zu verzichten, da dies ggf. zu Irritationen 
führen kann; im Änderungsplan selbst ist keine entsprechende Darstellung zu 
finden (vgl. auch Umkehrschluss § 2 Abs. 4 PlanV 1990).

4. STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION SÜD, REGIONALSTELLE 
WASSERWIRTSCHAFT, ABFALLWIRTSCHAFT, BODENSCHUTZ

die o.g. „Änderung 2 zum Flächennutzungsplan – Fortschreibung 1“ (Stand 
19.05.2015) haben wir zur Kenntnis genommen.

OZ

OZ

4.1

4.1.1

Da wir in Ihrer Auflistung bei der Begründung in Bezug auf 
abwägungsrelevante Belange nicht berücksichtigt wurden und aus den 
Unterlagen keine Änderungen gegenüber dem Stand (2.10.2014) zu 
erkennen sind, gelten weiterhin die Auflagen unsere o.g. Stellungnahme die 
unbedingt zu beachten sind.

Abdruck der Stellungnahme der SGD Süd vom 8.12.14:

zu der o.g. Flächennutzungsplanänderung nehmen wir aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht und aus Sicht des Bodenschutzes wie folgt 
Stellung.

Ver- und Entsorgung



OZ

OZ

OZ

OZ

OZ

OZ

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

Die Ver- und Entsorgung ist durch Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage in ausreichender Quantität und Qualität sowie den 
erforderlichen Druckverhältnissen (Brandfall) und durch Anschluss an die 
Ortskanalisation mit zentraler Kläranlage sicher zu stellen

Brückenbauwerke
Für die Errichtung der beiden geplanten Brückenbauwerke, ist die 
wasserrechtliche Genehmigung des Rhein-Pfalz-Kreises vom 1 .2014; Az. 
82/660 - 11/1a vollinhaltlich zu beachten.

Überschwemmungsgebiet
Das Plangebiet befindet sich derzeit im festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet des Floßbaches. Nach Überrechnung / 
Überprüfung wurde festgestellt, dass zukünftig das Überschwemmungsgebiet 
nicht mehr betroffen und somit kein Retentionsraumausgleıch erforderlich ist.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es bei extremen 
Hochwasserereignissen durchaus zu größeren Überflutungen kommen kann. 
Auf eine hochwasserangepasste Bauweise und Nutzung ist hinzuwirken.

Auffüllungen im Rahmen von Erschließungen
Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den 
Vorgaben des § 12 BBodSchV. Für Auffüllungen zur Errichtung von 
technischen Bauwerken sind die LAGA-TR M 20 „Anforderungen an die 
stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln der 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall“ in ihrer neuesten Fassung zu beachten. 
Für weitere Ausführungen wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der 
Länderarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) und die ALEX-Informationsblätter 
24 bis 26 hingewiesen.

Niederschlagswasserbewirtschaftung
Das Niederschlagswasser ist gemäß § 55 Abs. 2 WHG möglichst in der 
Fläche zu halten und über die belebte Bodenzone zu versickern. Für das 
Plangebiet ist eine Entwässerungsplanung aufzustellen und das 
Entwässerungskonzept frühzeitig mit unserem Hause abzustimmen. Es ist ein 
wasserrechtliches Erlaubnisverfahren bei der SGD Süd, Regionalstelle WAB 
in Neustadt durchzuführen.

Gewässerrandstreifen
Hierzu wird auf die bisherigen Abstimmungen und die wasserrechtliche 
Genehmigung für die beiden Brückenbauwerke verwiesen. Hier heißt es unter 
IV. C Nr. 2 der Besonderen technischen Nebenbestimmungen:
Vereinbarungsgemäß wird, wie auch im Lageplan dargestellt, ein 
Gewässerrandstreifen /Grünstreifen von 12 m Breite längs des Floßbaches, 
gemessen ab Böschungsoberkante Gewässer, freigehalten. Dieser 
Gewässerrandstreifen ist nicht aufzufüllen und von Anfang an als solcher 
erkennbar herzustellen sowie dauerhaft zu erhalten und zu unterhalten.
Zwischen dem temporär wasserführenden Graben nördlich der L 530 und 
jeglichen baulichen Anlagen, Auffüllungen, Wegeführungen etc. ist ab 
Böschungsoberkante des Grabens gemessen ein 3 m breiter 
Gewässerrandstreifen (Grünstreifen) dauerhaft freizuhalten.

Wasserhaltung
Sollte im Zuge des späteren Bauvorhabens eine temporäre 
Grundwasserabsenkung erforderlich werden so ist die Erlaubnıs hierfür mit 
entsprechenden Planunterlagen bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde 
zu beantragen.



OZ 4.1.8 Fazit:
Unter Beachtung der Punkte 1 - 7 dieser Stellungnahme bestehen gegen die 
Flächennutzungsplanänderung im Rahmen der Behördenbeteiligung 
grundsätzlich keine Einwände.
Nur das Schmutzwasser ist der Kläranlage zuzuleiten.
Insbesondere die Möglichkeiten der Versickerung von Niederschlagswasser 
ist bei dem Entwässerungskonzept detailliert zu untersuchen und mit uns 
abzustimmen (Wasserrechtliches Erlaubnisverfahren).
lm weiteren Bauleitplanverfahren sind wir erneut zu beteiligen.

OZ 4.2 In Bezug auf die externen Ausgleichsflächen (Gewässerrandstreifen entlang 
des Floßbachs) wird auf das Flurbereinigungsverfahren Zuwegung 
Gemüsegroßmärkte hingewiesen. Entlang des Floßbaches wird von Maxdorf 
bis zum Floßbachweg ein durchgängiger Gewässerrandstreifen ausgewiesen. 
Die Mindestbreite ab Böschungsoberkante Floßbach gemessen beträgt 15 m. 
Erst im Anschluss können die geplanten parallelführenden Wege ausgeführt 
werden.

10. LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU RHEINLAND-PFALZ

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
werden zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise 
und Bewertungen gegeben:

OZ 10.1 Bergbau/ Altbergbau:

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im ausgewiesenen 
Geltungsbereich des FNP kein Altbergbau dokumentiert ist und kein aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt.

Das in Rede stehende Gebiet befindet sich innerhalb der gleichnamigen 
Aufsuchungserlaubnisse für Erdwärme und Kohlenwasserstoffe 
„Ludwigshafen“. Inhaberin der Aufsuchungserlaubnis für Erdwärme ist die Fa. 
GeoEnergy Feldgesellschaft Speyerdorf mbH, Schwindstr. 10 in 76135 
Karlsruhe. Inhaberin der Erlaubnis für Kohlenwasserstoffe ist die Firma GDF 
SUEZ E&P Deutschland GmbH, Waldstr. 39 in 49808 Lingen (Ems).
Da wir über die genaueren Planungen und Vorhaben keine Kenntnisse 
besitzen, empfehlen wir Ihnen, sich mit den vorgenannten Inhaberinnen in 
Verbindung zu setzen.

OZ 10.2 Boden und Baugrund - allgemein:

Allgemeine Hinweise zum Thema Boden uns Baugrund wurden in den 
textlichen Festsetzungen bereits mit aufgenommen. Darüber hinaus besteht 
aus ingenieurgeologischer Sicht derzeit kein Ergänzungsbedarf.

10.3 Boden und Baugrund – mineralische Rohstoffe

Keine Einwände.

14. PFALZWERKE NETZ AG

im Rahmen unserer Beteiligung an den im Betreff genannten Verfahren 
geben wir folgende abschließende Stellungnahme ab.
Zur Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen auch weiterhin keine 



Bedenken, wir geben nur nachstehende Anregung an Sie weiter und bitten 
um deren Berücksichtigung.

OZ 14.1 Im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes befinden sich 
Hauptversorgungseinrichtungen Strom der Pfalzwerke Netz AG, sowie partiell 
eine Richtfunkstrecke der PfalzKom Gesellschaft für Telekommunikation 
mbH. Die Hauptversorgungseinrichtungen Strom wurden bereits in den 
zeichnerischen Teil des Flächennutzungsplanes aufgenommen, die
Richtfunkstrecke bedarf noch der Übernahme in den zeichnerischen Teil.
Zum Nachweis des Bestands der Richtfunkstrecke Iegen wir als Anlage einen 
Bestandsplan bei und bitten um deren ergänzende zeichnerische Übernahme 
in die Planzeichnung zum Verfahren.
Für eine Iagegenaue Übernahme des Bestands der Richtfunkstrecke können 
unsererseits digitale Daten zur Verfügung gestellt werden. Bei Bedarf wollen 
Sie sich bitte mit unserer nachstehend genannten Organisationseinheit in 
Verbindung setzen.
Pfalzwerke Netz AG Netzbau Herr Barth
Geografischer-Informations-Service Telefon: 0621 585-2359
Postfach 21 72 46 Telefax: 0621 585-2906
67072 Ludwigshafen GIS-Produktion@pfalzwerke-netz.de

OZ 14.2 Grundsätzlich werden wir, zur Berücksichtigung dieser 
Hauptversorgungseinrichtungen, im Rahmen unserer Beteiligung bei der 
Durchführung der verbindlichen Bauleitplanung, eine detaillierte 
Stellungnahme abgeben.

Wir bitten um weitere Beteiligung an den nachfolgenden Verfahrensschritten 
und um Mitteilung, inwieweit aufgrund unserer geäußerten Anregungen eine 
Anpassung der Unterlagen zum Entwurf des Flächennutzungsplanes 
vorgenommen wird. Stellungnahme ergeht auch im Auftrag und mit Wirkung 
für die PfaIzKom Gesellschaft für Telekommunikation mbH.

15. AMPRION GMBH

OZ 15.1. der Geltungsbereich der o. g. Flächennutzungsplanänderung liegt teilweise im 
2 x 33,00 m = 66,00 m breiten Schutzstreifen der im Betreff genannten 
Höchstspannungsfreileitung sowie im insgesamt 200 m (beidseitig des 
Richtfunkstrahls je 100 m) breiten Sicherheitsstreifen der im Betreff 
genannten Richtfunkstrecke.

Bereits mit Schreiben vom 27.03.2008 (noch unter der alten Firmen-
bezeichnung RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice) haben wir an das
planende Architekturbüro Klein eine Stellungnahme zum Bebauungsplan
Pfalzmarkterweiterung abgegeben, in der wir auf die möglichen Nutzungen im 
Leitungsschutzstreifen hingewiesen haben.

Gegen die geplante Ausweisung der Sonderbaufläche „Großmarkt“, wie in 
Ihrem eingereichten Lageplan im Maßstab 1:2000 vom 19.05.2015
eingetragen, erklären wir uns grundsätzlich einverstanden.

OZ 15.2 Bezüglich der möglichen Anpflanzungsmaßnahmen im Schutzstreifen haben 
wir in unserem Schreiben vom 15.10.2013 an das Büro Werk-Plan eine 
maximale Endwuchshöhe von 5 m in Aussicht gestellt. Diese Vorgabe ist bei 
der Planung der Zweckbestimmung Immissionsschutzgrün unbedingt zu 
berücksichtigen.

Gemäß der bisherigen Abstimmungen ist bei der weiteren Bauleitplanung, 



insbesondere im Bebauungsplanverfahren, Folgendes zu beachten:

Bei einer geplanten Geländehöhe von 96,60 m über NN kann der
Schutzstreifen der Freileitung für Parkplätze und Verkehrswege genutzt 
werden.

Gebäude und sonstige bauliche Anlagen werden außerhalb des
Schutzstreifens der Höchstspannungsfreileitung errichtet.

Wegen der Höhe des Richtfunkstrahls über Gelände von ca. 140 m sind 
Einschränkungen für den Sicherheitsstreifen der Richtfunkstrecke derzeit 
nicht erforderlich.

Wir bitten Sie, uns weiterhin am Verfahren zu beteiligen.

20. KABEL DEUTSCHLAND VERTRIEB UND SERVICE GMBH 

wir teilen Ihnen mit, dass die Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände geltend macht.

In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres 
Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir 
dazu eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über unseren 
vorhandenen Leitungsbestand abgeben.

21. DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH

OZ 21.1 vielen Dank für die Beteiligung am Flächennutzungsplanverfahren. Die 
Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte 
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: Flächennutzungsplan haben wir bereits mit Schreiben PTI 2014F/4, 
Harald Kudras, vom 03. 11.2014 Stellung genommen. Diese Stellungnahme 
gilt unverändert weiter (Hinweis: Verweis auf die Stellungnahme zum 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, die sinngemäß auch für die FNP-
Änderung gilt)

OZ 21.2 Abdruck der o.g. Stellungnahme:

Vielen Dank für die Eintragung der Leitungsrechte in zu belasteten Flächen.

Diese Kennzeichnung alleine begründet das Recht zur Verlegung und 
Unterhaltung jedoch nicht. Deshalb muss in einem zweiten Schritt die 
Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch mit 
folgendem Wortlaut: „Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom 
Deutschland GmbH, Bonn, bestehend aus dem Recht auf Errichtung, Betrieb, 
Änderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit 
einer Nutzungsbeschränkung.“ erfolgen.

Ein Leerrohr für die Aufnahme des neu zu verlegenden Lichtwellenleiters
unter der Autobahn ist bereits realisiert. Es fehlt noch ein Stück auf der 
Gemarkung des Bebauungsplans Pfalzmarkterweiterung. Um die 
Randeingrünung zu umgehen, möchten wir die neue Trasse bis zur 
Autobahnquerung über den geplanten neuen Wirtschaftsweg realisieren. (Im 



beiliegenden Planauszug rot markiert). Entsprechend der neuen 
Leitungsführung möchten wir Sie bitten, die betroffenen Flächen mit einem 
Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom zu belasten.

Wir bitten um rechtzeitige Kontaktaufnahme vor Baubeginn des 
Wirtschaftsweges mit unserem Planungsbüro PTI 21 Mannheim 
(Ansprechpartner: Herr Gredel, Tel. 0621/2 94 - 61 42 oder Email: 
klaus.gredel@telekom.de). Des Weiteren bitten wir um die Übersendung der
Ausbaupläne (möglichst in digitaler Form im PDF- und im DXF-Autocad 2000-
Format).

37. VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG DANNSTADT-SCHAUERNHEIM

OZ 37.1 mit Schreiben vom 28.11.2014 haben wir unsere Forderungen ausführlich 
begründet und verweisen nochmals auf den Inhalt.

OZ 37.2 Die wenigen Aussagen zu den verkehrlichen Auswirkungen und die 
Abwägung in der Begründung zum FNP (insbes.S.16) können wir so nicht
akzeptieren.

OZ 37.3 Die verkehrlichen Aussagen zur ursprünglichen Ansiedlung des Pfalzmarktes 
waren ähnlich gering, weil man davon ausging, mit dem Anschluss an die 
L530 würde die Verkehrserschließung ausreichen. In der Folge musste 
erkannt werden, dass in den umliegenden Gemeinden eine unzumutbare 
Belastung entstand, bis heute die erheblichen Investitionen für die 
Ertüchtigung des Wirtschaftswegenetzes noch nicht abgeschlossen sind und 
ein Anschluss an die A61 notwendig wurde.

OZ 37.4 Auf Seite 16 im zweitletzten Absatz vertritt man die Auffassung "dass die 
geplanten Investitionen nicht ohne Umsatzsteigerungen und damit 
zunehmenden Anlieferungen getätigt werden würden” und diese lediglich auf 
,,den Erhalt des Status Quo ausgerichtet" sind. Die Erweiterung soll ferner 
,,nicht auf Zuwachs ausgerichtet” sein, was wiederum auf Seite 2, Nr. 2 im 
zweiten Absatz widerlegt wird. Dort heißt es nämlich, ,,dass die im Eigentum 
der Pfalzmarkt eG befindlichen Grundstücksflächen für die aktuellen 
Bauvorhaben und auch für spätere, momentan noch nicht konkretisierbare 
Erweiterungen entwickelt werden” und damit auch eine grundsätzliche 
bauleitplanerische Genehmigung erfolgt. Das passt schon eher zur 
Verdoppelung des Betriebsgeländes und wir betonen nochmals, dass kein 
Betrieb eine solche Investition ausführen würde, wenn er nicht mit 
Umsatzsteigerungen rechnen würde.

Die Umsatzentwicklung des Pfalzmarktes können wir bereits im Internet 
verfolgen und aus den Veröffentlichungen konnten wir folgendes ablesen
2004: 63.000 000 Euro
2010: 90.000 000 Euro
2012: 118.000 000 Euro
2013: 130.000 000 Euro

OZ 37.5 Weiterhin rechnet man jährlich mit dem Umschlag von 210.000 Tonnen Obst 
und Gemüse, die täglich mit ca. 250 LKW abtransportiert werden und die 
Mitgliederfläche beträgt z. Zt. ca. 15.000 Hektar. Es ist unserer Ansicht nach 
blauäugig nicht davon auszugehen, dass angesichts der bisherigen guten 
Entwicklung des Pfalzmarktes keine weitere Entwicklung und somit kein 
weiterer Verkehr erfolgt. Die LKW transportieren zwar die Ware über die A61 
und teilweise noch über die Ampelkreuzung und die A65, aber die 
Anlieferungen, die wir täglich sehen, erfolgen meistens mit Traktoren oder 



vergleichbaren Zuggeräten mit Anhängern, die nicht über die Autobahnen an-
und abfahren. Selbst ein noch so gut ausgebautes Wirtschaftswegenetz wird 
nur teilweise von den Landwirten genutzt. Dies ist auch wegen der immer 
größer werdenden Betriebe und weiteren Strecken, die zurückgelegt werden 
verständlich, weil jeder der sich einmal auf der Landesstraße befindet, nicht 
gerne in ein schmales und häufig auch noch kurvenreiches 
Landwirtschaftswegesystem abbiegt. Es stellt sich auch die Frage, wer 
angesichts der finanziellen Lage der Gemeinden das Wirtschaftswegenetz 
noch weiter ertüchtigt.

OZ 37.6 Die von uns dargestellten und auf Seite 17 geschilderten Veränderungen über 
die zunehmenden Gemüseanbauflächen können wir jedes Jahr in unserer 
Verbandsgemeinde, in lhrer und auch in den Nachbargemeinden sehen. lhre 
Gemeinde ist durch die Lage nur wenig betroffen. Tatsächlich werden die 
gerade westlich von Dannstadt-Schauernheim mit Getreide, Mais oder Obst 
bewirtschafteten Flächen Jahr für Jahr weniger und in Gemüseanbauflächen 
umgewandelt, wozu auch die Großraumberegnung beiträgt. Viele müssen 
wegen westlich der Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim gelegenen 
Betriebsflächen und aufgrund der Lage des Pfalzmarktes über die 
Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim im Bereich der Ampelkreuzung 
fahren. Die nördlichen und südlichen Wirtschaftswegeanbindungen erfüllen 
angesichts der übergroßen Fahrzeuge, der Verkehrsführung und der 
Anbaubreite auch nicht die Erwartungen der Fahrer und deshalb werden die 
Ortslagen trotzdem belastet.

OZ 37.7 Für verkehrslenkende Maßnahmen über Wirtschaftswege fehlt uns 
größtenteils die Zuständigkeit und die rechtliche Möglichkeit, da von 
klassifizierten Straßen auf Wirtschaftswege umgeleitet werden müsste. Für 
Anlieferungen mit Klein-LKW wäre ohnehin eine Sondernutzungserlaubnis 
bezüglich der Wirtschaftswegenutzung erforderlich.

OZ 37.8 Auf Seite 20, wie auch auf anderen Seiten ist wiederum erwähnt, dass durch 
den Anschluss an die A 61 mit einer erheblichen Entlastung der Ortslage von 
Dannstadt-Schauernheim zu rechnen ist.

Die in der Begründung zum FNP genannte Entlastung der Ortslage von 
Dannstadt-Schauernheim wurde notwendig, weil das Verkehrsaufkommen 
des Pfalzmarktes von Anfang an unterschätzt wurde. Die Entlastung soll 
deshalb auch nicht durch neuen Verkehr aus der Verdoppelung des 
Pfalzmarktgeländes zunichte gemacht werden. lmmerhin entstehen neue 
Bauflächen in der Größe von 144.600 m² und Verkehrsflächen in der Größe 
von 10.700 m². An der L454 und an der L530 liegen Wohngebiete, die mit 
Beeinträchtigungen rechnen müssen und ohne Verkehrsprognosegutachten 
können weder Sie, noch der Pfalzmarkt oder die Ortsgemeinde Dannstadt-
Schauernheim eine annähernde Aussage dazu treffen. 
Wir fordern deshalb nach wie vor die Aufstellung eines 
Verkehrsprognosegutachtens. Falls der Verkehr in der Ortslage Dannstadt-
Schauernheim erheblich zunimmt, wäre auch eine Lärmprognose erforderlich. 
Wir möchten Sie höflichst darauf hinweisen, dass -für den Fall, unsere 
Forderungen bleiben ungehört- wir weitere Schritte prüfen werden.

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben in ihrer Stellungnahme keine 
Anregungen oder Bedenken zur Flächennutzungsplanänderung 2 vorgebracht:

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Neustadt 



Thüga Energienetze GmbH
Verkehrsverbund Rhein-Neckar
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Außenstelle Schulaufsicht

Nach Fristablauf ist folgende Stellungnahme eingegangen.

2. LANDESBETRIEB MOBILITÄT SPEYER
Zur „Änderung 2 des Flächennutzungsplanes verweisen wir auf unser 
Schreiben vom 18.11.2014.

OZ 2.1 Ergänzend machen wir darauf aufmerksam, dass uns noch ein 
Leistungsfähigkeitsnachweisdes Kreisverkehrsplatzes auf Grundlage der 
aktuellen Werte und unter Einbeziehung der gesamten geplanten Erweiterung 
des Pfalzmarktes vorzulegen ist (s. Schreiben vom 04.12.2014).

Abdruck der Stellungnahme des LBM Speyer vom 18.11.2014:

Von Seiten des Landesbetriebes Mobilität Speyer Projektmanagement 
Neubau Dahn – Bad Bergzabern und des Landesbetriebes Mobilität Worms 
bestehen grundsätzlich keine Einwände gegen die Änderung 2 des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Mutterstadt.

Es kann im Rahmen des Ausbaues der A61 jedoch gegebenenfalls notwendig 
werden ein Provisorium für den Brückenumbau im Zuge der L530 zu 
errichten. Im Süden der L530 ist dies aufgrund der Retention und Ökologie 
nicht möglich.
Es sollte daher, bis die A61 ausgebaut ist, im südöstlichen Planbereich eine 
Fläche für den temporären Ersatzbau freigehalten werden, damit die 
permanente Anbindung an den Pfalzmarkt von Mutterstadt kommend 
aufrechterhalten werden kann.

Hinsichtlich der Ausgleichsflächen ist der Landesbetrieb Montabaur, soweit 
noch nicht geschehen, am Verfahren zu beteiligen, da dessen Belange 
betroffen sein könnten.

Diese Stellungnahme bezieht sich ausdrücklich nur auf das übergeordnete 
klassifizierte Straßennetz.

Einstimmiger Beschluss:

Zu OZ 1.1: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung des 
Planentwurfs wird nicht erforderlich.

Begründung: In der Planzeichnung ist eine sehr kleine 
landwirtschaftliche Fläche enthalten und muss daher auch in der 
Legende erläutert werden. Sie liegt im Bereich der geänderten 
Wegführung des Wirtschaftswegs nördlich des Betriebsgeländes, nahe 
des Autobahnkreuzes.



Zu OZ 4.1:

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

Die Abwägung zur Stellungnahme der SGD wurde versehentlich nicht in 
der Auflistung aufgeführt und wird entsprechend der Beschlusslage in 
der Begründung ergänzt. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich. Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen der 
nachfolgenden Erschließungsplanung.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich. Die Genehmigung wird entsprechend bei der 
Planung berücksichtigt.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich. Im Bebauungsplan ist eine entsprechende 
Geländeauffüllung zum Schutz vor extremen Hochwasserständen 
vorgesehen. Die weitere Berücksichtigung erfolgt im Rahmen der 
konkreten Gebäudeplanungen.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich. Die Hinweise sind bereits in den 
Textfestsetzungen zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan unter III 7. 
enthalten.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich. Das Entwässerungskonzept wird in Abstimmung 
mit der Behörde erarbeitet. Das entsprechende Erlaubnisverfahren wird 
dann bei der SGD Süd geführt.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich Der Gewässerrandstreifen am Floßbach wird, wie 
auch im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan entsprechend 
ausgewiesen, mit einer Breite von 12,0 m realisiert. Hinsichtlich der 
Auffüllungen war im Verfahren des Bebauungsplans mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt worden, dass der 
Gewässerrandstreifen von 10,0 m unbedingt von Auffüllungen 
freizuhalten ist (§ 76 LWG), evt. erforderliche Böschungen von der 
Geländeauffüllung jedoch innerhalb des zusätzlichen 2,0 m breiten 
Streifens entlang der Erschließung machbar seien. Der Verlauf des 
temporär wasserführenden Grabens muss im Rahmen der 
Erschließungs- und Wegeplanung angepasst werden, die Anforderungen 
an die Gewässerrandstreifen können innerhalb des im Bebauungsplan 
festgesetzten Grünstreifens umgesetzt werden.



4.1.7

4.1.8

Dies betrifft nur den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan unmittelbar, 
nicht aber die Flächennutzungsplanänderung.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der 
weiteren Planungen berücksichtigt, eine Änderung des Plans wird nicht 
erforderlich.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich.

Zu OZ 4.2 Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich.

Zu OZ 10.1 Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich.
Die Inhaberinnen der Aufsuchungserlaubnisse wurden im Verfahren 
bereits beteiligt. Die Rechte der Firmen werden durch die Planung nicht 
berührt.

Zu OZ 10.2 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich.

Zu OZ 14.1 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Richtfunkstrecke 
wird in der Planzeichnung ergänzt.

Zu OZ 14.2 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich.

Zu OZ 15.1 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich.

Zu OZ 15.2 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich. Die Punkte wurden bereits im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt.

Zu OZ 21.1 Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich.
Wie bereits im Rahmen der Abwägung zum Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan erläutert, kann die Bauleitplanung keine dinglichen 
Rechte regeln, entsprechende Geh-, Fahr- und Leitungsrechte wurden 
im Bebauungsplan aufgenommen, auch unter Berücksichtigung der 
angepassten Leitungstrasse am neuen Wirtschaftsweg in Höhe der 
Autobahnquerung. Im Flächennutzungsplan werden nur die 
Hauptversorgungsleitungen dargestellt. 

zu OZ 21.2 Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung des Plans 
wird nicht erforderlich. Wie bereits im Rahmen der Abwägung zum 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan erläutert, kann die Bauleitplanung 
keine dinglichen Rechte regeln, entsprechende Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte wurden im Bebauungsplan aufgenommen, auch unter 
Berücksichtigung der angepassten Leitungstrasse am neuen 
Wirtschaftsweg in Höhe der Autobahnquerung. Im Flächennutzungsplan 
werden nur die Hauptversorgungsleitungen dargestellt. 

Zu OZ 37.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, es wird entsprechend auf die 
geführte Abwägung verwiesen. Ergänzend s. nachfolgende Punkte.



Zu OZ 37.2 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, es wird entsprechend auf die 
geführte Abwägung verwiesen. Ergänzend s. nachfolgende Punkte.

Zu OZ 37.3 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung der Planung 
ergibt sich aus den hier angeführten Argumenten nicht. Begründung: es 
wird ein Sachverhalt der vergangenen Entwicklung beschrieben, der 
keinen direkten Bezug zum aktuellen Verfahren hat.

Zu OZ 37.4 Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und wie folgt im 
Zusammenhang mit den nachfolgenden Punkten der Abwägung 
berücksichtigt: 

In der Abwägung der vorangegangenen Stellungnahmen wurde bereits 
hinreichend dargelegt, wie die derzeitigen Entwicklungsprognosen des 
Unternehmens aussehen. Mit der Ausweisung optionaler Bauflächen im 
Bebauungsplan (SO-2) für derzeit noch nicht absehbare Erweiterungen 
soll im Sinne einer Angebotsplanung eine spätere Entwicklung 
ermöglicht werden, dazu soll bereits heute Baurecht geschaffen werden. 
Im Verhältnis sind diese Flächen deutlich kleiner als die Flächen des SO-
1, welche konkret im Sinne der Qualitätssicherung und 
Betriebsoptimierung bebaut werden sollen. Zuschnitt und Größe der 
Bauflächen sind durch die äußeren Rahmenbedingungen (insb. 
Leitungsverläufe) begrenzt und bieten daher kaum 
Entwicklungspotenzial für einen entsprechenden Warenumschlag. Aus 
den genannten Zahlen zur Umsatzsteigerung lässt sich nicht explizit 
ablesen, dass das mit einer entsprechenden Steigerung des 
Warenumschlags bzw. stetiger Vergrößerung der Anbauflächen 
korrespondiert. Die Formulierungen in der Begründung werden nochmals 
überprüft und ggf. widersprüchliche Passagen geändert, so dass der 
Sachverhalt eindeutig zu verstehen ist.

Zu OZ 37.5 Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und wie folgt im 
Zusammenhang mit den nachfolgenden Punkten der Abwägung 
berücksichtigt: 

Wie bereits in der vorangegangenen Abwägung zur 
Flächennutzungsplanänderung und zum Bebauungsplan dargestellt, 
wurde der Autobahnanschluss mit dem Ziel der Entlastung der Ortslagen 
realisiert, ebenso soll der Ausbau der großräumigen Wirtschaftswege mit 
dem Ziel der Entlastung der umgebenden Ortslagen vorangebracht 
werden. Dazu wurden von der Flurbereinigungsbehörde u.a. 
Variantenuntersuchungen durchgeführt, die den bestmöglichen 
Kompromiss für alle Beteiligten ergaben. Die Verkehrslenkung ist nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung und kann nur nachfolgend geregelt 
werden, ebenso ist die Ertüchtigung der Wirtschaftswege nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung. 

Zu OZ 37.6 Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und wie folgt im 
Zusammenhang mit den nachfolgenden Punkten der Abwägung 
berücksichtigt: 

-Hinsichtlich der angesprochenen Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Flächen wird in Abstimmung mit der Pfalzmarkt eG, den 
landwirtschaftlichen Fachbehörden und den Standesvertretungen 
abzustimmen sein, wie die bisherigen Entwicklungen und auch die 
zukünftigen Flächennutzungen/ Kulturen zu sehen sind, auch im Hinblick 
auf die geforderte Verkehrsprognose. Wie oben bereits erläutert, dienen 



die in Planung befindlichen Wirtschaftswege gerade der Entlastung der 
Ortslagen vom landwirtschaftlichen Verkehr. Sie werden den 
Bedürfnissen der größeren Fahrzeuge entsprechend ausgebaut. Die 
Lenkung der Verkehrsströme ergibt sich demnach aus dem Angebot und 
entsprechenden Maßnahmen (wie z.B. Beschilderungen, 
verkehrsbehördliche Anordnungen, Gespräche mit den Produzenten), 
die aber nicht Gegenstand der Bauleitplanung sind. 

Zu OZ 37.7 Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und wie folgt im 
Zusammenhang mit den nachfolgenden Punkten der Abwägung 
berücksichtigt: 

Wie oben bereits erläutert, dienen die in Planung befindlichen 
Wirtschaftswege gerade der Entlastung der Ortslagen vom 
Wirtschaftsverkehr. Die Lenkung der Verkehrsströme ergibt sich 
demnach aus dem Angebot und entsprechenden Maßnahmen (wie z.B. 
Beschilderungen, verkehrsbehördliche Anordnungen, Gespräche mit den 
Produzenten), die aber nicht Gegenstand der Bauleitplanung sind. 

Zu OZ 37.8 Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Die Pfalzmarkt eG wird aufgefordert, das geforderte 
Verkehrsprognosegutachten zu beauftragen. Im Detail muss dazu 
abgestimmt werden, inwieweit vorhandene Untersuchungen darin 
integriert werden können, zudem müssen die o.g. 
Entwicklungsprognosen der landwirtschaftlichen Nutzflächen mit den 
Fachbehörden und Standesvertretungen abgestimmt werden, um eine 
weitgehend verlässliche Basis für die Prognose zu erhalten. In 
Abstimmung ist zu prüfen, ob auch eine Lärmprognose erforderlich wird.

Zu OZ 2.1 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, eine Änderung des 
Planentwurfs ist nicht erforderlich. Der geforderte 
Leistungsfähigkeitsnachweis wird vom Pfalzmarkt eingefordert.

Anfragen

Die Anfragen von Ausschussmitglied Herbert Magin (FWG) werden von der Verwaltung wie folgt 
beantwortet.

- Die Kehrpflicht wird von Anwohnern immer weniger beachtet. Es wird geprüft, ob der Einsatz 
der Kehrmaschine auf den Landesstraßen, im Zentrum und entlang der unbebauten 
Straßenseiten der Von-Ketteler-Straße intensiviert werden kann.

- Die Beschwerde über defekte Jalousien der Grundschule “Im Mandelgraben“ sind verständlich, 
aber nicht zielführend. Die Verwaltung steht mit einem Servicebetrieb in Kontakt und hat aktuell 
die Ansage erhalten, dass keine Ersatzteile für eine Reparatur zu erhalten sind. Es wurden 
Angebote für alternative Systeme angefordert, die zu gegebener Zeit ausgewertet und im 
künftigen Haushaltsplan berücksichtigt werden.


