
Information über die Sitzung des Gemeinderats
am 11. November 2014

Einwohnerfragestunde
Eine Bürgerin hat schriftlich eine Frage zu zur „Änderung 1 zum Flächennutzungsplan 
Fortschreibung 1“ eingereicht.

Der Vorsitzende erklärt dazu, dass sich die Frage auf den nachfolgenden Tagesordnungspunktes 
1.2. bezieht. Nach § 16a GemO in Verbindung mit § 21 Geschäftsordnung hat der Bürgermeister 
Fragen, Vorschläge und Anregungen, die in der Sitzung anstehenden Tagesordnungspunkte 
betreffen, zurückzuweisen.

Vollzug des BauGB;
"Änderung 1 zum Flächennutzungsplan - Fortschreibung 1"

- Beschlussfassung zur Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Aufstellungsbeschluss für die „Änderung 1 zum Flächennutzungsplan – Fortschreibung 1“ 
erfolgte im Gemeinderat am 02.06.2009, die darauf folgende Bekanntmachung im Amtsblatt am 
18.02.2010.

Büro Butsch + Faber aus Flonheim hatte im Jahr 2011 den Umweltbericht zur Planänderung 
erarbeitet. 

Am 03.07.2014 fand ein sogenannter Scoping-Termin zum geplanten Neubau eines 
Rechenzentrums der Pfalzkom-Manet statt, zu dem die Verwaltung auf Anraten der 
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis eingeladen hatte. Bei diesem Termin hatten die Vertreter der 
Behörden der Landesplanung, der Gewerbeaufsicht, der Wasserwirtschaft, des Naturschutzes und 
der Wasser- und Bodenverband zur Beregnung der Vorderpfalz Gelegenheit, sich zur Planung zu 
äußern und evtl. Anregungen und Bedenken vorzubringen. Eingegangene Stellungnahmen 
wurden in der Planung berücksichtigt.

Im Parallelverfahren wurden die Planungsschritte Beteiligung der Öffentlichkeit und Beteiligung der 
Behörden gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 des BauGB durchgeführt. 

Die Planunterlagen lagen in der Zeit von 25.08. bis 24.09.2014 zu Jedermanns Einsicht öffentlich 
aus. Während der Auslegungsfrist gingen die nachfolgend aufgeführten Stellungnahmen bei der 
Verwaltung ein.

OZ 1 295 gleichlautende Unterschriftsbogen mit nachfolgendem Text:

Einrede gegen die beabsichtigte textliche Änderung „erneuerbare Energiegewinnung, 
ausgenommen Windkraft" im derzeit vom 25.08. bis 25.09.2014 offengelegten Flächen-
nutzungsplan Fortschreibung 1, Sondergebiet Zweckbestimmung „Abfallwirtschaft".

Da im Sammelbegriff „erneuerbare Energiegewinnung" Windkraftanlagen 
ausgeschlossen wurden, bzw. aber explizit in v.b. Sammelbegriff eingeordnet wurden, 
bedeutet dies im Umkehrschluss, dass auch das Betreiben einer Biogasanlage als 
erneuerbare Energiequelle möglich wäre. Von daher lehne ich diese Textformulierung ab 
und verlange eine Änderung, die den Betrieb einer Biogasanlage ausschließt.
Begründung:

Der Standort einer Biogasanlage auf der betreffenden Fläche würde in der 
Hauptwindrichtung zum Wohngebiet von Mutterstadt liegen und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit, weitere zusätzliche Geruchsbelästigungen, - neben den bereits 
bestehenden-, resultierend aus der Kompostieranlage, dem Biomüllumschlag und einer 
Tankreinigungsanlage auslösen. Zudem würde sich das Verkehrsaufkommen durch Zu-



und Abfahrten auf den Umlandstraßen weiterhin erhöhen. Außerdem haben sich in der 
Vergangenheit bei einer durch die Bürgerinitiative durchgeführten Umfrageaktion im Jahr 
2007 schon 2000 Bürger gegen den Betrieb einer Biogasanlage die wohl unstrittig in vor 
bezeichneten Sammelbegriff zu subsumieren wäre, auf diesem Standort ausgesprochen.

OZ 2 83 gleichlautende Unterschriftsbogen mit nachfolgendem Text:

„Änderung 1 zum Flächennutzungsplan - Fortschreibung 1" der Gemeinde Mutterstadt 
Amtsblatt der Gemeinde Mutterstadt Nr. 33 vom 14.08.2014 und Nr. 34 vom 21.08.2014 
Stellungnahme-/Einwendung

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Stellungnahme bezieht sich auf die vorgesehene Änderung des 
Flächennutzungsplanes betreffend die Grundstücke mit den Flurstück Nrn. 9300; 9628/7; 
9628/11; 9628/12; und 9628/16. Im genehmigten Flächennutzungsplan in der 
Fortschreibung 1 der Gemeinde Mutterstadt ist dieses Änderungsgebiet als „Fläche für 
Ver- und Entsorgung / Kompostieranlage" gekennzeichnet. Es soll zukünftig als 
„Sondergebiet für Abfallwirtschaft, erneuerbare Energiegewinnung (außer Windkraft) und 
mit dem Betreib verbundene Logistik" gekennzeichnet werden. In der Begründung wird 
ausgeführt, dass die vorgesehene Änderung notwendig sei, um den wirtschaftlichen 
Bestand und künftige Entwicklungsmöglichkeiten eines lokalen Unternehmens für 
Abfallwirtschaft und Biomasseherstellung sicherzustellen.

Legt man die Darstellung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für 
Erneuerbare Energien zugrunde, kann das lokale Unternehmen nach beschlossener 
Nutzungsänderung auf dem Änderungsgebiet neben der Abfallwirtschaft aufgrund der 
Kennzeichnung als Sondergebiet für erneuerbare Energiegewinnung (außer Windkraft) 
zukünftig folgende Technologien einsetzen: Solarenergie, Wasserkraft, Bioenergie, 
Geothermie, Systemintegration erneuerbarer Energien.

Da es sich bei dem lokalen Unternehmen nach eigenen Angaben um einen führenden 
Hersteller und Anbieter von Biomasse handelt, dürfte es künftige 
Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere in der Bioenergie suchen. Eine naheliegende 
unternehmerische Option wäre das Errichten und Betreiben einer Biogasanlage (Energie 
Rhein-Neckar: „Die Landwirtschaft der Metropolregion Rhein-Neckar versorgt die 
Verbraucher im deutschsprachigen Raum als „Gemüsegarten Deutschlands" mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Die dabei entstehenden Abfälle können in 
Biogasanlagen wertvolle Energie liefern.").

Eine Biogasanlage auf dem vorgesehenen Änderungsgebiet lehnen wir entschieden ab, 
weil deren Standort in der Hauptwindrichtung zum Wohngebiet von Mutterstadt liegen 
und die Biogasanlage mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere zusätzliche 
Geruchsbelästigungen, neben den bereits bestehenden - resultierend aus der 
Kompostieranlage, dem Biomüllumschlag (der auch in den nächsten 15 Jahren in 
Mutterstadt stattfinden wird) und aus einer Tankreinigungsanlage - auslösen würde.

Zudem würde das Verkehrsaufkommen durch Zu- und Abfahrten auf den Umlandstraßen 
weiterhin ansteigen.

Aus den dargelegten Gründen erheben wir Einwand gegen die vorgesehene 
Kennzeichnung und verlangen eine Kennzeichnung, die eine Anlage zur 
Biogaserzeugung ausschließt.

OZ 3 56 gleichlautende Unterschriftsbogen mit nachfolgendem Text:

Einrede gegen die beabsichtigte textliche Änderung „erneuerbare Energiegewinnung, 



ausgenommen Windkraft" im derzeit vom 25.08. bis 25.09.2014 offengelegten Flächen-
nutzungsplan Fortschreibung 1, Sondergebiet Zweckbestimmung „Abfallwirtschaft".

Da im Sammelbegriff „erneuerbare Energiegewinnung" Windkraftanlagen 
ausgeschlossen wurden, bzw. aber explizit in v.b. Sammelbegriff eingeordnet 
wurden, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass auch das Betreiben einer 
Biogasanlage als erneuerbare Energiequelle möglich wäre. Von daher lehne ich 
diese Textformulierung ab und verlange eine Änderung, die den Betrieb einer 
Biogasanlage ausschließt.

Begründung:

Der Standort einer Biogasanlage auf der betreffenden Fläche würde in der 
Hauptwindrichtung zum Wohngebiet von Mutterstadt liegen und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit, weitere zusätzliche Geruchsbelästigungen, - neben den bereits 
bestehenden-, resultierend aus der Kompostieranlage, dem Biomüllumschlag und 
einer Tankreinigungsanlage auslösen.

Zudem würde sich das Verkehrsaufkommen durch Zu- und Abfahrten auf den 
Umlandstraßen weiterhin erhöhen. Außerdem haben sich in der Vergangenheit bei 
einer durch die hiesige Bürgerinitiative durchgeführten Umfrageaktion im Jahr 2007 
schon 2000 Bürger gegen den Betrieb einer Biogas-Vergärungsanlage die wohl 
unstrittig in vor bezeichneten Sammelbegriff zu subsumieren wäre, auf diesem 
Standort ausgesprochen.

Die Begründung der Gemeinde bzgl. v.b. Änderungen stützt sich inkorrekt auf 
Maßnahmen die noch durchgeführt werden sollen, wie z.B. Errichtung der 
Zufahrtsstraße zur Kompostierungsanlage, Verlagerung des Wertstoffhofes, 
Errichtung von Bürogebäuden, Umstrukturierungen des inneren Wegesystem etc., die 
aber teils schon seit Jahren durchgeführt, insofern „Legende" sind bzw. für diese, wie 
weiter aus der Begründung ersichtlich, wenn auch nicht vollständig in ihrer 
Aufzählung, die Genehmigungen der SGD-Süd vorliegen.

Die textliche Änderung um den Passus „erneuerbare Energiegewinnung" hingegen, die 
wie erläutert, auch den Bau einer Biogas-Vergärungsanlage mit einschließen würde, 
wirkt jedoch in die Zukunft insbesondere im Hinblick auf weiterfolgende 
Umstrukturierungen

Aufgrund statistischer Erhebungen durch die Immobilienwirtschaft ist zudem bekannt, 
dass die Ansiedlung solcher Anlagen, einen nicht unerheblichen negativen Einfluss auf 
die Immobilienpreise vor Ort haben kann.

OZ 4 13 gleichlautende Unterschriftsbogen mit nachfolgendem Text:

Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

bestimmt haben Sie dem Amtsblatt vom 14. August 2014, -Amtlicher Teil- wie wir 
entnommen-, dass der Gemeinderat die Aufstellung einer Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes, „Fortschreibung 1- beschlossen hat. Hierbei handelt es sich um 
ein öffentliches Verfahren wobei entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die 
Gemeinde die Bevölkerung zu beteiligen hat. Dementsprechend erfolgt in der Zeit vom 
25.08. 2014 bis einschließlich 25.09.2014 die Offenlegung des Änderungsplanes mit 
dazugehöriger Begründung.

Aus dem Lageplan der Teiländerung wie im Amtsblatt dargestellt, ergibt sich, dass auch 
das Sondergebiet Abfallwirtschaft, (Kompostieranlage) eine textliche Änderung 
dergestalt erfährt, dass der Passus „erneuerbare Energiegewinnung" (ausgenommen 



Windkraft) zusätzlich mit aufgenommen wurde.

Was besagt dies für die Bürger von Mutterstadt:

Die Gemeinde hat uns gegenüber immer erklärt, dass bzgl. des Sondergebietes 
„Abfallwirtschaft , sich nichts ändert, bzw. es lediglich um die Errichtung eines 
Datenverarbeitungszentrum ginge, welches eine Tochterfirma der Pfalzwerke im dort 
ausgewiesenen Sondergebiet, Zweckbestimmung „Versorgung mit Energie" errichten 
wolle.

Die nunmehr entgegen den vorherigen Beteuerungen textliche Änderungsfassung auch 
bzgl. des Sondergebietes Zweckbestimmung „Abfallwirtschaft" ergänzt um die 
Erweiterung „erneuerbare Energiegewinnung, ausgenommen Windkraft" bedeutet im 
Umkehrschluss -wenn Windkraftanlagen zwecks erneuerbarer Energiegewinnung- zwar 
ausgeschlossen, aber explizit als erneuerbare Energiequellen genannt sind, dass z.B. 
auch eine Biogas/-Vergärungsanlage im Falle einer späteren Erweiterung des 
Sondergebiets z.B. durch Hinzukauf von Grundstücken gebaut werden könnte. Es ist 
uns bekannt, dass durch den Betreiber, der Erwerb von weiteren Flächen bzgl. des 
Sondergebiets „Abfallwirtschaft" angedacht.

Ungeachtet des mündlichen Versprechens unseres Bürgermeisters, gegenüber der BI, 
dass es eine Biogasanlage auf Mutterstadter Gemarkung nicht geben wird, hat uns 
zwischenzeitlich ein Jurist bestätigt, dass die von der Gemeinde gewählte Ergänzung 
um den Passus „ erneuerbare Energiegewinnung" einen sehr weiten Inter-
pretationsspielraum einräumt, bzw. auch den Bau einer Vergärungsanlage, zwecks 
erneuerbarer Energiegewinnung mit einschließen würde.

Wenn es der Gemeinde mit ihren Erklärungen also ernst gemeint ist, -wovon wir 
zunächst ausgehen-, hätte man bzgl. der textlichen Fassung für das Sondergebiet 
„Abfallwirtschaft", z.B. formulieren können „ausgenommen Windkraft und Biogas-
Vergärungsanlangen", was für klare rechtssichere Verhältnisse gesorgt hätte.

Wir erinnern daran, dass in den Jahren 2006/2007 der hiesige Betreiber der 
Kompostieranlage eine Biogasanlage bauen wollte. Dies konnten wir nur verhindern weil 
auch andere engagierten Bürgern, und sehr viele Einwohner unserer Gemeinde sich mit 
ihrer Unterschrift gegen so ein Projekt wehrten. Allerdings wurde dieser Antrag damals 
seitens der SGD nicht abgelehnt, wegen Rücknahme durch den Betreiber. Letzteres 
besagt aber, dass der damalige Antrag mit einigen Änderungen versehen, jederzeit 
wieder aufbereitet werden könnte, insbesondere, ggf. bei Ankauf von 
Grundstücksflächen und Erweiterung des Flächennutzungsplanes -Abfallwirtschaft-.

Unsere Befürchtungen dass dann im Hinblick der textlichen Festsetzungen bzw. 
Ergänzungen das Sondergebiet Abfallwirtschaft betreffend, neben den bereits 
vorhandenen, eine weitere erheblich Geruchsquelle wie zuvor bezeichnet entstehen 
kann, haben wir auch der Gemeinde im Schreiben vom 18.08.2014 mitgeteilt und dass 
wir im Rahmen der Offenlegungsfristen dbzgl. offiziell „Einreden" erheben. Letzteres 
auch in Anbetracht, dass wie wir zwischenzeitlich definitiv wissen, der 
„Biomüllumschlag" , -wenn auch eventuell unter geänderten Rahmenbedingungen- die 
nächsten 15 Jahre in der Gemarkung Mutterstadt weiter stattfinden wird.

Aus den dargelegten Gründen deshalb unsere Bitte, unterstützen Sie unser Anliegen, 
dass die textlichen Festsetzungen des Flächennutzungsplanes zur Änderung 1-
Fortschreibung 1-, Sondergebiet, - Zweckbestimmung- „Abfallwirtschaft" in derzeitiger 
Fassung „erneuerbare Energiegewinnung, ausgenommen Windkraft" so nicht akzeptiert 
werden kann. Um Euch die Arbeit bzgl. einer „Einrede" etwas zu erleichtern, haben wir 
einen entsprechenden Vordruck als Dateianhang beigefügt, den Sie nur noch un-
terschreiben und bei der Gemeindeverwaltung bis spätestens 25.9.2014 abzugeben 



bzw. dort in den Hausbriefkasten einzuwerfen hätten.

OZ 5 Schreiben der Bürgerinitiative vom 28.08.2014 mit Ergänzung vom 22.09.2014

Gegen die Teiländerung Sondergebiet für Abfallwirtschaft textlich ergänzt um die 
Passage „erneuerbare Energiegewinnung (außer Windkraft) und die mit dem Betrieb 
verbunden Logistik", wie im Lageplan Teiländerung bezeichnet, erheben wir offiziell 
Einrede.

Zur Begründung verweisen wir u.a. zunächst auf Ziffer 4. Abs. 1-10 unseres Schreibens 
an die Gemeindeverwaltung vom 18.08.2014.

Zwischenzeitlich hat uns auch die Gemeinde,- aufgrund unserer Auskunftseinholung 
beim Katasteramt-, schriftlich mitgeteilt, dass ihr das sehr große Grundstück mit der 
Plannummer 9628/18 gehört, (geschätzt, ca. weit über 20.000 m2), welches unmittelbar, 
bzw. nur getrennt durch einen Feldweg an das Sondergebiet „Abfallwirtschaft" bzw. u.a. 
an die It. Lageplan bezeichneten Flurstücksnummern, 9628/11, 6928/12, 9628/13, 
9628/16, angrenzt.

Es ist also durchaus möglich, dass im Falle einer Veräußerung v.b. Grundstücks mit der 
Plan-/Flurstücksnummer 9628/18, oder Teilen davon an derzeitigen Betreiber der 
Kompostierung-/Recyclinganlage, freie Flächen hinzugewonnen werden für die 
Errichtung einer Biogas-Vergärungsanlage, zwecks „erneuerbarer Energiegewinnung", 
wie in der Teiländerung „Abfallwirtschaft" nun textlich formuliert.

Dass letztere Anlage in diesen Bereich unstreitig zu subsumieren ist, hat uns 
zwischenzeitlich ein Fachjurist bestätigt.

Denkbar ist auch, dass durch Hinzukauf von Flächen-/Teilflächen eingangs erwähnten 
Grundstücks, Teile gegenwärtiger Produktion mit dem größten Platzbedarf, wie z. B. 
die der Wurzel-/und Stammholzverarbeitung, Lagerung von Frisch-/und Fertigkompost, 
Holzschnitzelproduktion ect., dann verlagert werden, um Freiraum für ein Projekt v.b. 
Art bereits auf derzeitigen Gelände „Abfallwirtschaft und erneuerbare 
Energiegewinnung" zu schaffen.

Im Falle einer Verlagerung wie beschrieben, wäre so eine Maßnahme bereits durch die 
derzeit beabsichtigte textliche Ergänzung des Flächennutzungsplanes Abfallwirtschaft, 
um den Passus „erneuerbare Energiegewinnung" abgedeckt, bzw. ginge es im Grunde 
im Rahmen einer Fortschreibung 2 Sondergebiet Abfallwirtschaft, später nur noch darum 
den Flächennutzungsplan bzgl. der strukturellen Umschichtung zu erweitern, bzw. mittels 
folgendem Ratsbeschluss die Erweiterung bzgl. der Umstrukturierung bestätigen zu 
lassen.

Mit der jetzt beabsichtigten textlichen Änderung des Sondergebietes Abfallwirtschaft, die 
Anlage Zeller betreffend, ergänzt um den Passus „erneuerbare Energiegewinnung", 
können für die Zukunft von Mutterstadt anlässlich der ohnehin schon jahrelang 
anhaltenden Geruchsbelästigungen, -wie in der Vergangenheit schon der Fall- bereits im 
Vorfeld, schwerwiegende Festlegungen geschaffen werden. Letzteres auch in Anbetracht, 
wie zwischenzeitlich nach Schluss der Ausschreibung und Auftragsvergabe durch die 
WBL, -Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen-, feststeht, dass der Biomüllumschlag auch 
die nächsten 15 Jahre wieder in Mutterstadt stattfinden wird.

Von daher lehnen wir diese Textformulierung ab und verlangen eine Änderung, die nicht 
nur wie praktiziert, den Betrieb von Windkraftanlagen zwecks erneuerbarer 
Energiegewinnung, sondern auch die Errichtung einer Biogas-Vergärungsanlage mit 
ausschließt.



-Ergänzung zur Einrede der BI mit Schreiben vom 25.08. 2014-

Unsere vor bezeichnete Einrede vom 25.08. 2014, wird wie im folgenden dargestellt 
ergänzt: 

1. Genehmigungsstatus als Bestandteil der Begründung

Die Auflistung der Genehmigungschronologie ist ausdrücklich Bestandteil der 
Begründung. Dies ergibt sich aus der Auflistung auf Seite 4 der „Erläuterung" der 
avisierten Planungsänderung. Wie wir feststellen, war diese zunächst nicht vollständig 
auf der Homepage der Gemeinde, ins Netz gestellt, bzw. wurden diese dann noch 
während der Auslegungszeit um die fehlenden Genehmigungen ergänzt.

Zweck der Begründung ist, dass die Gemeinde sich selbst darüber bewusst wird, ob die 
Bauleitplanung erforderlich ist, § 1 Abs. 3 BauGB, sowie ob die öffentlichen und privaten 
Belange untereinander und gegeneinander abgewogen worden sind, § 1 Abs. 7 BauGB.

Wie bekannt, enthalten die Genehmigungsbescheide nach 2007
Beschränkungen/Auflagen/Bedingungen zur Betriebstätigkeit. Nachdem der Gemeinde, -
wie auch uns-, aber alle bisher erteilten Genehmigungen vorlagen, ist von daher nicht 
auszuschließen, dass die nachfolgenden erteilten Genehmigungen zunächst absichtlich 
nicht in die Änderungsplanung mit übernommen werden sollten.

Mit anderen Worten, es ist durchaus denkbar, dass die Änderungsplanung -zugunsten des 
Anlagenbetreibers - über etwaige bestehende Belastungen aus den 
Genehmigungsbescheiden nach 2007 hinausgehen wollte, bzw. von solchen verfügten 
Belastungen zugunsten des Anlagenbetreibers abzuweichen.

Für diese Vorgehensweise würde sprechen, dass gemäß § 3 (4) „Leistungspflichten der 
Gemeinde", des Erschließungssicherungsvertrages, Stand 06. 11. 2008, -der im übrigen 
seitens der Firma Zeller It. Schreiben vom 11.11.2008 an die Gemeinde-, ergänzt und 
angepasst wurde, sich die Gemeinde verpflichtete, die Firma Zeller Naturenergie bei der 
Abstimmung mit anderen Behörden zu unterstützen, insbesondere bei etwaigen 
Genehmigungs-/und Planfeststellungsverfahren.

In § 3 Abs. 7 wird das Einvernehmen der Gemeinde bzw. die (Vertragswirksamkeit von 
der Einvernehmenserteilung abhängig gemacht) ihr Einvernehmen gemäß § 36 BauGB 
zu einem von Zeller Naturenergie bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
gestellten immissionsschutzrechtlichen Vorbescheids- oder Genehmigungsantrag zu 
erklären der die künftige Nutzung des Betriebsgeländes der Zeller Naturenergie 
einschließlich Pachtqelände Flurstücknummer 9628/12 über den derzeitigen 
Genehmigungsbestand hinaus auf der Grundlage des in Absatz 3 genannten 
Flächennutzungsplans und des betrieblichen Entwicklungskonzepts (Anlage 1 zu dieser 
Vereinbarung) zum Gegenstand haben wird. V.b. Anlage 1, insbesondere die des 
betrieblichen Entwicklungskonzepts, die It. § 14 Bestandteile des Vertrages sein sollten 
wurden uns übrigens nicht überlassen.

In der Präambel v.b. Vertrages, heißt es in Abs. 6 Satz 2, übrigens, „Als Festsetzung 
kommt in Betracht: „Flächen für Abfallwirtschaft, erneuerbare Energiegewinnung (außer 
Windkraft), mit dem Betrieb verbundene Logistik" In „Betracht" (ziehen), bedeutet aber 
nicht, dass es auch so umgesetzt werden muss. Auch § 3 „Leistungspflichten der 
Gemeinde" geht bzgl. des bauleitplanerischen Verfahrens von einer Kann-Bestimmunq
aus.

Auf die Aufstellung oder Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) von Bauleitplänen 
(Flächennutzungsplan und Bebauungsplan, § 1 Abs. 2 BauGB) besteht kraft Gesetzes 
kein Anspruch und kann solcher Anspruch auch nicht wirksam vertraglich begründet 



werden, § 2 Abs. 3, Satz 2 BauGB. Soweit die Firma Zeller die als vertragliche Leistung 
vorgesehenen Erschließungsaufwendungen bereits erbracht hat wie hier der Fall, ist 
davon auszugehen, dass dies freiwillig ohne vertragliche Verpflichtung erfolgt ist.

Denn die vertragliche Leistungspflicht der Firma Zeller entsteht nach § 12 Abs. 1 des 
Vertrages (unter anderem) erst mit wirksamer Änderung des jetzt „offengelegten" 
Flächennutzungsplanes. Mangels Vertragsverletzung der Gemeinde (bis dato) sind zum 
gegenwärtigen Stand Schadensersatzansprüche der Firma Zeller infolge bereits 
erbrachter Erschließungsaufwendungen nicht zu erkennen.

Im Internet ist aktuell die Begründung zum Stand „Juni 2014" einsehbar, allerdings mit 
der Ergänzung der Genehmigungschronologie, wie zuvor dargelegt. Der „Stand" ist nicht 
aktualisiert worden.

Dieses Verhalten ist seitens einer Verwaltung zumindest unprofessionell, weil sachlich 
unzutreffend und wegen mehrerer gleichlautender „Stand"-Fassungen damit verwirrend.

Erfahrungsgemäß wird die Absicherung des Bestandes durch eine erstmalige oder durch 
Änderungsplanung häufig als verstärkendes Argument in die Begründung der 
Planungsabsichten mit aufgenommen, obwohl ein solches Argument eines der 
schwächsten Begründungselemente ist, welche eine Planung rechtfertigen können, 
eben, weil sich die Planung in die Zukunft richten soll und nicht in die Vergangenheit, wie 
hier der Fall, oder auch nur in die Gegenwart, sh. dazu § 1 Abs. 3 BauGB 
(Baugesetzbuch)

2. Planöffnung zugunsten Biomasse bzw. „erneuerbare Energiegewinnung"
Dazu müssen wir inhaltlich doch kurz auf das Schreiben der Gemeinde vom 03.09. 2014 
eingehen, -vgl. S. 2, Abs. 4, letzter Satz-, wo zwar nicht darlegt wurde, was sie mit der 
v.b. Definition bezweckte, sondern lediglich pauschal ausgesagt wird, dass diese auf 
keinen Fall dazu gedacht war, den Bau einer Biogasanlage zu ermöglichen.

Auch im Folgesatz wird darauf abgestellt, dass die Gemeinde eine solche Anlage auf 
ihrer Gemarkung nicht will, alleine schon vor dem Hintergrund der Nähe zu 
Wohnbebauungen, bzw. hätte auch die Firma Zeller mehrfach bekundet, kein Interesse 
mehr am Bau einer solchen Anlage zu haben.

Was die Gemeinde betrifft, ist folgendes festzustellen. Ebenso wie sie berechtigt ist, die 
Windenergie aus der Zulassung herauszuplanen, ist sie ebenfalls berechtigt die 
Biomassenutzung „Bau einer Biogas-Vergärungsanlage" wie zuvor bezeichnet, 
planerisch auszuschließen.

Dies ergibt sich für den Flächenutzungsplan aus § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 
2 BauNVO. (Bau-nutzungsverordnung). § 1 Abs. 2 Nr. 10 BauNVO sieht die Festsetzung 
von Sondergebieten vor. Dies ist in der Planung bereits vorgesehen. Grundlage ist § 11 
Abs. 2 BauNVO für das Sondergebiet.

Die unsererseits geforderte textliche Ergänzung „Ausschluss einer Biogas/-
Vergärungsanlage im  Zuge einer Biomassenutzung, ist kein rechtliches Hindernis, 
sondern ist auf den konkreten Fall bezogen eine kommunalpolitische Entscheidung,
umso mehr vor dem Hintergrund des mit dem Betreiber abgeschlossenen „öffentlich 
rechtlichen" Erschließungssicherungsvertrages.

U.E. war sich die Gemeinde sich sehr wohl dessen bewusst, welche 
Leistungsverpflichtungen neben der textlichen Fassung der Fortschreibung 1 zum 
Flächennutzungsplan ihr vom Betreiber der Kompostieranlage auferlegt wurden, zumal 
sie sich bezüglich des Entwurfs von einer Düsseldorfer Anwaltskanzlei hatte beraten 



lassen. Ob die von der Firma Zeller It. ihrem Schreiben vom 11.11.2008 gewünschten 
Änderungen von v.b. Kanzlei geprüft wurden, darf bezweifelt werden, in Anbetracht der 
fatalen Lage in die sich die Gemeinde mit den Verpflichtungen i. S. v. § 3, Abs. 4, 7, die 
auch im Zusammenhang mit § 12 (2) zu sehen sind, gebracht hat.

Dass der Bau einer Biogasanlage auch in Anbetracht derzeitiger Fassung des 
Flächennutzungsplanes möglich wäre, wie die Gemeinde jetzt in Ihrem Schreiben vom 
03.09. 2014 vorgibt, kann pauschal so nicht behauptet werden.

Nach dem die Firma Zeller einen dem entsprechenden Antrag noch vor einer 
abschließenden positiven oder negativen Entscheidung durch die 
Genehmigungsbehörde aus unerfindlichen Gründen zurückgezogen hatte, lässt sich 
daraus nicht zwangsläufig ableiten , dass nach heutiger textlicher Fassung der Bau einer 
solchen Anlage als privilegiertes Vorhaben zulässig wäre.

Denn privilegierte Vorhaben sind aber nicht kraft Gesetzes zulässig und sind nicht 
vorrangig zu öffentlichen Belangen. Vielmehr sind sie nach § 35 Abs. 1 BauGB „nur 
zulässig", wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Auch nach dem Gesetz 
privilegierte Vorhaben sind daher nur zulässig, falls eine Abwägung im Einzelfall ergibt, 
dass das Privilegierungsinteresse die entgegenstehenden öffentlichen Belange 
überwiegt.

Zum Zeitpunkt der Rücknahme lagen aber nach unseren Erkenntnissen i.R. der 
Akteneinsicht bei der Genehmigungsbehörde in Neustadt, nämlich auch die 
Stellungnahmen der Träger der öffentlichen Belange noch nicht vor.

Aufgrund der jetzt im nachhinein getroffene Aussage der Gemeindespitze auch sie wolle, 
dass wegen der Nähe zur Wohnbebauung keine Biogasanlage innerhalb ihrer 
Gemarkungsgrenzen gebaut wird, könnte man zunächst zu ihren Gunsten den Schluss
ziehen, dass sie diesen Einwand auch damals geltend gemacht hätte, im Rahmen eines 
fortgeschrittenen Verfahrensstandes, mal ungeachtet dessen, dass wir dbzgl. nichts in 
den Akten vorgefunden haben.

Andererseits wirkt die Begründung der Gemeinde „Nähe zur Wohnbebauung" wenig 
glaubhaft, im Hinblick Ihren Verpflichtungen gegenüber der Firma Zeller, aus den mit ihr 
abgeschlossenen „ öffentlich rechtlichen Erschließungssicherungsvertrag", -vgl. dazu 
vorherige Ausführungen S. 1 Abs. 8-, was deren zukünftigen betrieblichen 
Entwicklungskonzepte betrifft. Letztere wurde uns übrigens nicht vorgelegt. 

Mit dem Erschließungssicherungsvertrag verpflichtet sich die Gemeinde, wenn nicht zur 
Bauleitplanung mit einem bestimmten Inhalt, so doch zu dem Bemühen, eine 
Planungsänderung im Sinne der Entwicklungsmöglichkeiten nach Maßgabe der Firma 
Zeller herbeizuführen, die in deren Sinne erst mit einer - zur Zeit noch ausstehenden-
Planungsänderung „ Bebaubarkeit mit Biomasse-Anlagen" wie zuvor bezeichnet einen 
Wertzuwachs der Grundstücke hinsichtlich einer zukünftigen Bebauung bedingen sollen.

Folglich handelt es sich bei diesem Vertrag um eine politische und vertragliche 
Vorabbindung der Gemeinde, welche für das laufende Bauleitplanverfahren wesentlich 
ist, weil mit dieser Planung die vertraglichen Verpflichtungen der Gemeinde eingelöst 
werden sollen. Folglich war der Vertrag als wesentliche Unterlage mit offen zu legen.

Der Verstoß gegen § 3 Abs. 2 BauGB insoweit macht die Auslegung fehlerhaft und 
erfordert eine Wiederholung der Offenlage, mit Auslegung auch des 
Erschließungssicherungsvertrages. Eine Auslegung des Vertrages im Rahmen der noch 
laufenden Auslegungsfrist verhindert eine hinreichende Öffentlichkeitsbeteiligung, 
mangels Bekanntmachung der Ergänzungen / Änderungen (Auslegung des Vertrages).



Was die zitierten gleichlautenden Aussagen der Firma Zeller anbelangt, -dass sie keine 
Biogasanlage im Sondergebiet Abfallwirtschaft" errichtet wird-, weisen wir darauf hin, 
dass diese schon mehrfach Absichtserklärungen sowohl gegenüber der Gemeinde, in 
den Medien und der SGD in den Raum stellte, die im nachhinein nicht umgesetzt 
wurden.

Weiter erinnern wir in diesem Zusammenhang an die „Tunnelkompostierung", oder 
letztlich an ihre Aussage „ Bau einer „Neuen Umschlaghalle über den technischen 
Standard einer GML-Halle hinaus" gegenüber der Gemeindespitze, sofern sie den 
Zuschlag i.R. eines Ausschreibungverfahrens beim „Biomüllumschlag" bekäme.

Die Anfrage der BI, bei der Genehmigungsbehörde noch vor der Bürgerversammlung,-
nicht eine der Gemeinde-, haben dann zur Aufklärung des Sachverhalts geführt, dass 
keine neue Halle gebaut werden würde, sondern die alte Halle nur „Ertüchtigt bzw. 
nachgerüstet" wird. Dass betreffende Schreiben der SGD-Süd haben wir der Gemeinde 
zugesandt.

Insofern werten wir auch die von der Gemeinde zitierten Äußerungen der Firma Zeller 
nur als reine Absichtserklärung, welcher keinerlei Bedeutung zukommt. Letzteres umso 
mehr, wenn wie bekannt, innerhalb derzeitigen Flächennutzungsplanes des 
Sondergebietes „Abfallwirtschaft" mit der ehemaligen Reservefläche, -ca. 20.000 m2-, 
von denen z. Zt. nur ca. 4. 600 m2 gewerblich genutzt werden ausreichendes Areal zur 
Verfügung steht. Intern wurde im laufe der Jahre die Anlage ja schon mehrfach 
Umstrukturierungen unterzogen, wie sich aus der Genehmigungschronologie ergibt.

Wenn die Bekundungen der Firma Zeller dieses mal ernst gemeint sind, dürfte einer 
textlichen Änderung in unserem Sinne „ausgenommen Biogasanlage" nichts 
entgegenstehen bzw. auch keine Regressansprüche dieser zu befürchten sein.

Dass die Thematik „Biogas-Vergärungsanlage" i.V.m. mit der textlichen Erweiterung 
„erneuerbare Energiegewinnung" für uns neuerdings an Brisanz gewinnt, hängt auch mit 
den geänderten politischen Strukturen auf Kreisebene zusammen.

Die neu gebildete Koalition zwischen CDU und SPD mit Herrn Bgm. Schneider als 
Fraktionssprecher der SPD im Kreistag muss sich u.E. nicht unbedingt zum Vorteil der 
Mutterstadter Bürger was die künftige Entwicklung der Geruchslage angeht, auswirken.

Letzteres auch, wenn anlässlich einer Werbeveranstaltung der HOT-Region im 
Pfalzmarkt Mutterstadt, im Frühjahr 2013, ungeachtet des Scheiterns deren Projekts 
Ende 2012, „Bau einer Biogasanlage" in Maxdorf, sich der Landrat äußert, dass es nach 
wie vor sein innigster Wunsch sei, dass so eine Anlage in unserer Region gebaut wird. 
Sh. dazu nachfolgende Aussagen, Ziffer 3. Abs. 4.

Auch die Äußerung der Gemeindespitze, anlässlich v.b. Veranstaltung, dass die 
Gemüse-/und Ernteabfälle einer sinnvollen Verwertung zuzuführen ist, -ohne zu erläutern 
was damit genau gemeint war, -, ist nicht geeignet vorbehaltlos Vertrauen aufzubauen, 
was die zukünftigen Vorhaben des Betreibers anbelangt.

Von daher nochmals unsere Forderung an die Gemeinde, neben der Windkraft, auch die 
Bio-massenutzung, -beschränkt auf den Ausschluss „Bau einer Biogasanlage"-, 
planerisch auszuschließen um weitere signifikante zusätzliche Belastungen auf die 
Umgebung zu vermeiden und damit eine weitere Beeinträchtigung der Wohn-/und 
Arbeitsverhältnisse nach dem öffentlichen Planungsgebot des „ § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB 
zu verhindern.

Das ist der Gemeinde bauplanungsrechtlich möglich. Mangels Anspruchs auf 
Bauleitplanung ist die Gemeinde nicht, auch nicht vertraglich, gegenüber der Firma Zeller 



gebunden und deshalb an einem planerischen Ausschluss einer solchen Anlage auch 
nicht gehindert.

Dies ist u.E. das einzige Mittel wo die Gemeinde aufgrund der ihr vom Gesetzgeber 
verliehenen Planungshoheit überhaupt noch die Möglichkeit besitzt, auch einmal auf die
Belange der Bürger für ein  gesundes Wohnumfeld einzugehen, dass Mutterstadt in der 
Öffentlichkeit wieder an Attraktivität gewinnt und die Immobilien künftig nicht weiter an 
Wert verlieren durch zusätzliche Ansiedlungen, über die bereits bestehenden, -die da 
sind Tankreinigungsanlage, Kompostieranlage, Biomüllumschlag-/ und Recyclinganlage,-
hinaus, von solchen geruchsemmitierenden Anlagen. 

Denn was die immissionschutzrechtliche Seite i.R. eines Genehmigungsverfahrens 
anbelangt, hat sie keinerlei Eingriffsmöglichkeiten, wie z.B. auch das Gespräch bei der 
Genehmigungsbehörde in Neustadt in unserem Beisein bzgl. des Forderungskataloges 
der Gemeinde u.a. zur Mengenbegrenzung Biomüllumschlag, derzeitige Umschlaghalle 
etc., unmissverständlich aufzeigte.

Denn, falls die zukünftige Biomassenutzung „erneuerbare Energiegewinnung" planerisch 
nicht ausgeschlossen wird und die gegenwärtige Änderungsplanung wie derzeit 
offengelegt, in Kraft treten sollte, ist hernach auf diesen Flurstücken It. 
Flächennutzungsplan der Bau einer Biogas-/Vergärungsanlaqe unter "erleichterten 
Bedingungen" genehmigungsfähig.

3. Weitere Einwendungen im Rahmen der Offenlage

Die bisherige Begründung der Änderungsplanung wird aus mehrfachen Gründen als 
fehlerhaft und unvollständig bezeichnet.

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind u.a. neben den öffentlichen, auch die privaten 
Belange untereinander und gegen einander abzuwägen, § 1 Abs. 7 BauGB. Die 
Abwägung der öffentlichen Belange ist teilweise erfolgt. Nicht berücksichtigt sind jedoch 
die privaten Belange. Die Begründung enthält keine Abwägung dieser Belange.

Lediglich die Erhaltung und spätere Ausweitung der betrieblichen Tätigkeit zugunsten der 
Gemeinde Mutterstadt und des Entsorgungsträgers Rhein-Pfalz- Kreis, werden 
hervorgehoben.

Eine Abwägung findet auch nicht durch den Umweltbericht statt. Der Umweltbericht ist 
zwar Teil der Begründung. In ihm folgt aber nicht die Abwägung der privaten Belange. 
Die Abwägung erfolgt in der Begründung im Übrigen § 2 a BauGB.

Nach § 2a Nr. 1 BauGB sind nicht nur die Ziele und Zwecke der Bauleitplanung 
darzustellen. Dies ist in der Begründung enthalten. Nach dieser Bestimmung sind auch 
die „wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplanes" dazulegen. Dies ist vollständig nicht 
erfolgt.

Zu den Auswirkungen findet sich nichts in der Begründung.

Soweit der Umweltbericht in Ziffer 3 zu Schutzgut Mensch, Tiere und Pflanzen, etc. 
Ausführungen enthält, ist dies nicht eine Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB, unter 
anderem mit den gesunden Wohn-/und Arbeitsverhältnissen.

Denn Vor- und Nachteile einer solchen Planung, alternativ des Unterlassens einer 
solchen Planung oder alternativ einer anderen Planung als der bisherigen werden nicht 
dargestellt/ gegenübergestellt.

Die bisherige Planbegründung ist auch in sich widersprüchlich. Auf Seite 10 des 



Umweltberichts wird unter der Ruprik anderweitiger Planungsmöglichkeiten im ersten 
Absatz ausgeführt, eine Diskussion von Standortvarianten sei nicht erfolgt, da die 
Flächen „lediglich eine Konkretisierung bzw. eine Festschreibung erfahren. Dies 
widerspricht dem Erläuterungsbericht, welcher auf zukünftige Entwicklungen abstellt, 
sowie dem Umweltbericht selbst.

Auf Seite 14 wird unter der Ruprik einer allgemein verständlichen Zusammenfassung im 
ersten Absatz ausgeführt: „Diese Änderung soll....die künftigen 
Entwicklungsmöglichkeiten eines lokalen Unternehmens für die Abfallwirtschaft und 
Biomasseherstellung sicherstellen.

Der Umweltbericht bagatellisiert insgesamt, in seinen Ausführungen zu Ziffer 3, zu den 
Schutzgütern, die Auswirkungen. Stereotyp wird darauf rekurriert, die jeweilige 
Belastung/ Beeinträchtigung (auf Mensch und Tiere und Pflanzen), auf Klimaluft, 
Landschaft etc.) bestehe schon. Damit wird nicht ausgesprochen, aber suggeriert, dass 
die mit der weiteren Entwicklung einhergehenden Belastung kraft bestehender 
Vorbelastung örtlich zutreffend angesiedelt sei/werde.

OZ 6 Schreiben Isolde und Helmut Seehars vom 25.08.2014

Unsere Stellungnahme bezieht sich auf die vorgesehene Änderung des 
Flächennutzungsplanes betreffend die Grundstücke mit den Flurstück Nrn. 9300; 
9628/7; 9628/11; 9628/12; und 9628/16. Im genehmigten Flächennutzungsplan in 
der Fortschreibung 1 der Gemeinde Mutterstadt ist dieses Änderungsgebiet als 
„Fläche für Ver- und Entsorgung / Kompostieranlage" gekennzeichnet. Es soll 
zukünftig als „Sondergebiet für Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energiegewinnung 
(außer Windkraft) und mit dem Betreib verbundene Logistik" gekennzeichnet 
werden. In der Begründung wird ausgeführt, dass die vorgesehene Änderung 
notwendig sei, um den wirtschaftlichen Bestand und künftige 
Entwicklungsmöglichkeiten eines lokalen Unternehmens für Abfallwirtschaft und 
Biomasseherstellung sicherzustellen.

Legt man die Darstellung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für 
Erneuerbare Energien zugrunde, kann das lokale Unternehmen nach beschlossener 
Nutzungsänderung auf dem Änderungsgebiet neben der Abfallwirtschaft aufgrund der 
Kennzeichnung als Sondergebiet für Erneuerbare Energiegewinnung (außer Windkraft)
zukünftig folgende Technologien einsetzen: Solarenergie, Wasserkraft, Bioenergie, 
Geothermie, Systemintegration erneuerbarer Energien.

Da es sich bei dem lokalen Unternehmen nach eigenen Angaben um einen 
führender Hersteller und Anbieter von Biomasse handelt, dürfte es künftige 
Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere in der Bioenergie suchen. Eine 
naheliegende unternehmerische Option wäre das Errichten und Betreiben einer 
Biogasanlage (Energie Rhein-Neckar: „Die Landwirtschaft der Metropolregion Rhein-
Neckar versorgt die Verbraucher im deutschsprachigen Raum als „Gemüsegarten 
Deutschlands" mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Die dabei entstehenden 
Abfälle können in Biogasanlagen wertvolle Energie liefern.").

Eine Biogasanlage auf dem vorgesehenen Änderungsgebiet lehnen wir entschieden 
ab, weil deren Standort in der Hauptwindrichtung zum Wohngebiet von Mutterstadt 
liegen und die Biogasanlage mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere zusätzliche 
Geruchsbelästigungen, neben den bereits bestehenden - resultierend aus der 
Kompostieranlage, dem Biomüllumschlag (der auch in den nächsten 15 Jahren in 
Mutterstadt stattfinden wird) und aus einer Tankreinigungsanlage - auslösen würde.

Zudem würde das Verkehrsaufkommen durch Zu- und Abfahrten auf den 
Umlandstraßen weiterhin ansteigen.



Aus den dargelegten Gründen erheben wir Einwand gegen die vorgesehene 
Kennzeichnung und verlangen eine Kennzeichnung, die eine Anlage zur 
Biogaserzeugung ausschließt.

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass sich in einer 
Unterschriftenaktion im Jahr 2007 schon 2000 Bürger gegen den Betrieb einer 
Biogasanlage auf dieser Fläche ausgesprochen haben.

OZ 7 Schreiben Helga Beinbrech vom 03.09.2014:

Die bisherige Flächennutzung für das Betriebsgelände der Firma Zeller lautete 
"Kompostieranlage". (lt. Veröffentlichung im Amtsblatt vom 18.02.2010)

Nun soll die Flächennutzung in "Sondergebiet für Abfallwirtschaft, Erneuerbare 
Energiegewinnung (außer Windkraft) und mit dem Betrieb verbundene Logistik geändert 
werden.

Begründung Stand 2014 

A. 2. "Die Änderung des Flächennutzungsplans ist notwendig, um den Bestand und die 
langfristig wirtschaftliche Entwicklung einer Unternehmensgruppe aus dem Bereich 
Abfallwirtschaft und Bioenergiegewinnung durch Zentralisierung und Vergrößerung des 
Firmensitzes zu sichern."

Weiterhin sind aufgeführt, dass der Wertstoffhof vom Gewerbegebiet "In der Vorderkehr" 
auf das oben genannte Betriebsgelände verlagert werden soll. Außerdem sollen eine 
neue Zufahrt, ein Verwaltungsgebäude und eine Maschinen-und Werkstatthalle gebaut 
werden. Die Verlagerung der Recyclinganlage wurde nicht genannt.

Die Auflistung der Betriebserlaubnisse geht nur bis zum 15.02.2007. Die nachfolgenden 
Genehmigungen wurden ebenfalls nicht genannt.

28.04.2010 Umstrukturierung und Erweiterung der Kompostierungsanlage
30.06.2011 rechtskräftig durch Widerspruchsbescheid
20.10.2011 Änderungsgenehmigung
Erweiterung der Kompostierungsanlage und die Betriebsstelle der 
Gewerbeabfallsortierung und der Wertstoffhof.
14.02.2014 Änderungsgenehmigung
für Mengenerhöhung für nicht geruchsrelevante Abfälle
vom Gesamtdurchsatz 195.000 Mg/a auf 360.000 Mg/a
All diese Vorhaben wurden bereits 2011 bis 2014, mit Ausnahme der dazugehörenden 
Kompensationsmaßnahmen, umgesetzt.
Hier stimmt die Reihenfolge nicht!

Das bedeutet, hier wird mal wieder nachträglich legalisiert was schon längst vollzogen wurde 
und es bleibt die Frage: "Waren die letzten Genehmigungen unter diesen falschen 
Vorraussetzungen überhaupt rechtens?"

Die Bezeichnung "Erneuerbare Energiegewinnung außer Windkraft" macht es möglich, dass in 
Zukunft auch eine Biogasanlage errichtet werden kann. Da dies neben der Kompostieranlage, 
dem Biomüllumschlag und der Tankreinigung der Firma Kobler eine weitere erhebliche 
Geruchsbelästigung in unser Wohngebiet bringen würde, lehne ich diese Bezeichnung ab und 
verlange, dass eine Biogasanlage ebenfalls ausgeschlossen wird.

Im Umweltbericht, erstellt durch das Planungsbüro butsch + faber, wird folgendes 



ausgesagt:

Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre 
Bedeutung für den Änderungsplan

2. "In direktem Umfeld des Betriebsgeländes ist kein Wasserschutzgebiet ausgewiesen. Ein 
Wasserschutzgebiet Zone III beginnt ca. 400 m südlich der Plangebietsgrenze und verläuft in 
südlicher und östlicher Richtung"

Diese Angaben sind falsch, denn das Wasserschutzgebiet beginnt bereits in ca. 200 m 
Entfernung des Plangebietes.

Das selbe Planungsbüro hat in der UVP-Vorprüfung vom Januar 2011, eine Entfernung 
von ca. 500 m genannt. Ich habe damals bei butsch + faber und bei der SGD-Süd 
schriftlich auf diesen Fehler hingewiesen aber keine Antwort erhalten.

Sind 400 m Abstand zum Wasserschutzgebiet die gerade noch tolerierbare Grenze für eine 
Anlage mit Abfallentsorgung und Recycling in der lt. Inputkatalog auch 38 gefährliche Stoffe 
aufgeführt sind?

Da wurden wissentlich, mit falschen Angaben Umweltschutzziele so zurechtgebogen bis 
sie für den vorgesehenen Zweck passend sind.

Man ignoriert einfach, dass der Abstand nur 200 m beträgt und die Anlage im direkten 
Zuflußbereich des Grundwassers zu den Trinkwasserbrunnen liegt und somit eine große Gefahr 
für unser Trinkwasser bedeutet. Ganz besonders dann, wenn es zu Störfällen oder wie im letzten 
Jahr zu einem Großbrand in der Recyclinganlage kommt.

Es geht nicht nur um die Belange einer Firma, die sich immer mehr ausbreitet,
mit all den negativen Begleiterscheinungen, es geht auch um die Belange der
am meisten betroffenen Bürger im Süden von Mutterstadt und um den Umweltschutz.

OZ 8 Schreiben mit jeweils gleichlautendem Inhalt von Wolfgang und Ingeborg Heil vom 
22.09.2014:

Gegen die Änderungen insbesondere textliche Ergänzung „Erneuerbare 
Energiegewinnung, ausgenommen Windkraft", v.g. Flächennutzungsplanes erhebe ich 
als natürliche Person Einrede.

Zwecks Begründung verweise ich auf die Einrede der Bürgerinitiative gegen 
Geruchsbelästigungen Mutterstadt e.V., deren Mitglied ich bin, vom 25.08. 2014, 
desgleichen auf deren ergänzende Begründung vom 22.09.2014.

OZ 9 Schreiben mit jeweils gleichlautendem Inhalt von Karl und Ursula Börner vom 
23.09.2014:

Meine Stellungnahme bezieht sich auf die vorgesehene Änderung des 
Flächennutzungsplanes betreffend die Grundstücke mit den Flurstück Nm. 9300; 9628/7; 
9628/11; 9628/12; und 9628/16. Im genehmigten Flächennutzungsplan in der 
Fortschreibung 1 der Gemeinde Mutterstadt ist dieses Änderungsgebiet als „Fläche für 
Ver- und Entsorgung / Kompostieranlage" gekennzeichnet. Es soll zukünftig als 
„Sondergebiet für Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energiegewinnung (außer Windkraft) und 
mit dem Betrieb verbundene Logistik" gekennzeichnet werden.

In der Begründung wird ausgeführt, dass die vorgesehene Änderung notwendig sei, um 
den wirtschaftlichen Bestand und künftige Entwicklungsmöglichkeiten eines lokalen 
Unternehmens für Abfallwirtschaft und Biomasseherstellung sicherzustellen.



Die Begründung des Flächennutzungsplanes, stellte in der ersten Fassung der 
Offenlegung auf Soll-Maßnahmen ab, die fast ausschließlich bereits ausgeführte 
Maßnahmen, bzw. Legende sind. Sie trifft deshalb als Begründung für eine Änderung der 
Kennzeichnung des Flächennutzungsplans in keiner Weise zu.

Außerdem wurde erst nach Eingang der Einwendung des Vorstandsmitgliedes der BI 
gegen Geruchsbelästigungen, Frau Beinbrech am 05.09.2014, danach It. 
Internetausdruck vom 06.09. 2014 die Genehmigungschronologie um die fehlenden 
Genehmigungen ergänzt

Beides - sog. Begründung (vergangenheitslastig) und Genehmigungschronologie- stellen 
zumindest eine Irreführung der Mutterstadter Bevölkerung dar, die mit den 
Genehmigungsvorgängen für das Unternehmen und den bereits ausgeführten 
Maßnahmen nicht vertraut ist.

Legt man die Darstellung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für 
Erneuerbare Energien zugrunde, kann das lokale Unternehmen nach beschlossener 
Nutzungsänderung auf dem Änderungsgebiet neben der Abfallwirtschaft aufgrund der 
Kennzeichnung als Sondergebiet für Erneuerbare Energiegewinnung (außer Windkraft) 
zukünftig folgende Technologien einsetzen: Solarenergie, Wasserkraft, Bioenergie,
Geothermie, Systemintegration erneuerbarer Energien.

Da es sich bei dem lokalen Unternehmen nach eigenen Angaben um einen führenden 
Hersteller und Anbieter von Biomasse handelt, dürfte es künftige 
Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere in der Bioenergie suchen. Eine naheliegende 
unternehmerische Option wäre das Errichten und Betreiben einer Biogasanlage.

Dass die Thematik „Biogas-Vergärungsanlage" i.V.m. mit der textlichen Erweiterung 
„erneuerbare Energiegewinnung" neuerdings an Brisanz gewinnt, hängt auch mit der 
geänderten politischen Struktur auf Kreisebene zusammen. Die neu gebildete Koalition 
zwischen CDU und SPD im Kreistag muss und wird sich u.E. auch nicht unbedingt zum 
Vorteil der Mutterstadter Bürger, was die Geruchslage angeht, auswirken. Ungeachtet 
des Scheiterns des Projekts „Bau einer Biogasanlage" in Maxdorf, befürwortet der 
Landrat nach wie vor eine solche Anlage in unserer Region (so auf der Veranstaltung der 
HOT-Region im Pfalzmarkt, April 1013).

Falls für Mutterstadt die zukünftige Biomassenutzung in einer Biogasanlage als 
„erneuerbare Energiegewinnung" planerisch nicht ausgeschlossen wird und die 
gegenwärtige Änderungsplanung in Kraft treten sollte, ist zukünftig auf den benannten 
Flurstücken It. Flächennutzungsplan der Bau einer Biogas-Vergärungsanlage nicht nur 
zulässig , sondern sogar „erleichtert" genehmigungsfähig.

Eine Biogasanlage auf dem vorgesehenen  Änderungsgebiet lehne ich entschieden ab, 
weil deren Standort in der Hauptwindrichtung zum Wohngebiet von Mutterstadt liegt. Wir 
sind schon jetzt ständig von Gestank belästigt. Eine Biogasanlage ist bekanntermaßen 
selten geruchsfrei zu betreiben und stellt eine Quelle weiterer zusätzlicher 
Geruchsbelästigungen dar, neben den bereits bestehenden - resultierend aus der 
Kompostieranlage, dem Biomüllumschlag und aus der Tankreinigungsanlage.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen, dass sich in einer 
Unterschriftenaktion im Jahr 2007 schon 2000 Bürger gegen den Betrieb einer 
Biogasanlage auf dieser Fläche ausgesprochen haben.

Hinweisen möchte ich auch noch auf das jetzt schon enorm gestiegene 
Verkehrsaufkommen durch die Erweiterungen der Anlagen Zeller und Kobler. Es würde 
durch weitere Zu- und Abfahrten auf den Umlandstraßen unzumutbar ansteigen.



Siehe zu diesen Einwendungen auch die Ausführungen in der Einrede von Herrn W. Heil 
und die Ergänzung der Einrede der BI durch Herrn W. Heil, insbesondere auch die 
Ausführungen zum Erschließungssicherungsvertrag !

Aus den dargelegten Gründen erhebe ich Einwand gegen die vorgesehene
Kennzeichnung erneuerbare Energiegewinnung (außer Windkraft) für das 
Sondergebiet Abfallwirtschaft und verlange eine Kennzeichnung, die eine Biogas-
Vergärungsanlage ausschließt.

Stellungnahme der Verwaltung zu OZ 1 - 9:

In allen Einwendungen gemeinsam werden folgende Bedenken geäußert bzw. Forderungen 
erhoben.

- Ablehnung zur Errichtung einer Biogasanlage auf dem Gelände der Fa. Zeller.

- In der Bezeichnung des „Sondergebiets für Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energiegewinnung 
(außer Windkraft) und mit dem Betrieb verbundene Logistik“ sollen zusätzlich auch „Biogas-/ 
Vergärungsanlagen“ ausgeschlossen werden.

- Durch den Bau einer Biogasanlage würde das Verkehrsaufkommen durch Zu- und Abfahrten 
auf den Umlandstraßen ansteigen.

- Inhalte der Begründung seien unvollständig und teilweise falsch.

Die im vorliegenden Verfahren angestrebte Änderung der Flächendefinitionen im 
Flächennutzungsplan für den Geltungsbereich des Geländes der Firma Zeller mit Wertstoffhof hat 
offensichtlich der Bürgerinitiative und etlichen Bürgern Anlass zu Befürchtungen gegeben, es wäre 
beabsichtigt dort ein erweitertes Spektrum an Einrichtungen der Abfall- und 
Wertstoffbewirtschaftung zuzulassen, als dies zurzeit schon genehmigt ist und ausgeübt wird. 
Insbesondere hat sich, nicht zuletzt durch die dahingehende Öffentlichkeitsarbeit der 
Bürgerinitiative, anscheinend bei etlichen Bürgern die Meinung gefestigt, die Gemeinde wolle mit 
der Planänderung den Boden für den Bau einer Biogasanlage ebnen. Dies ist definitiv nicht der 
Fall. Dies war nie die Absicht der Verwaltung.

Die zur Zeit des Aufstellungsbeschlusses 2009 von der Fa. Zeller vorgestellten Maßnahmen sind 
zwischenzeitlich auf Basis des seit 2004 geltenden Flächennutzungsplanes von der zuständigen 
Behörde genehmigt und von der Fa. Zeller bereits realisiert worden.

Die auf Veranlassung der Änderung des Flächennutzungsplanes für die Errichtung eines 
Rechenzentrums auf dem Nachbargelände formulierten geänderten Festlegungen für den Bereich 
Zeller sollte die auch von der Gemeinde gewollte Nutzung auf eine von der Genehmigungsbehörde 
zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses angeregte Grundlage stellen. Da diese gewollte 
Nutzung zwischenzeitlich aber mit den baulichen Maßnahmen genehmigt ist und die vorgesehene 
Festlegung zu von der Gemeinde damals nicht gewollten Nutzungsmöglichkeiten führen könnte, 
wie Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und die juristische Fachprüfung 
ergeben haben, sieht die Verwaltung kein Erfordernis mehr für eine Änderung. 

Die Verwaltung schlägt daher vor, unter diesen Gegebenheiten das Verfahren zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes nicht fortzuführen und den Aufstellungsbeschluss aufzuheben. Nur für den 
Bereich Pfalzwerke wird schnellstmöglich ein neues Verfahren eingeleitet um den Bau eines 
Rechenzentrums zu ermöglichen.

Fraktionsvorsitzender Lennart Nies (SPD) begrüßt die Bürgerbeteiligung durch die Bürgerinitiative. 
Seine Fraktion verstehe sich als Kontrollorgan und werde Erweiterungen der Anlage nicht ohne 



diese zu prüfen, zustimmen. Die SPD-Fraktion befürwortet, den Aufstellungsbeschluss von 2009 
aufzuheben und schließt sich dem Beschlussvorschlag an.

Fraktionsvorsitzender Hartmut Kegel (FWG) erinnert, dass Anlass für den Ausschluss der 
Windkraft im Flächennutzungsplan eine Forderung von übergeordneter Stelle war. Der 
Gemeinderat ist dafür nicht verantwortlich. Deshalb ist die Aufhebung des Verfahrens der richtige 
Schritt.

Fraktionsvorsitzender Walter Altvater (GRÜNE) fragt nach einem im Sommer stattgefundenen 
Treffen, bei dem es nur um die Bioumschlaghalle, nicht jedoch um eine Biogasanlage ging.

Der Vorsitzende bestätigte, dass das Treffen des Arbeitskreises zur Erarbeitung der 
Neukonzeption der Biomüll-Umschlaghalle mit Vertretern von Firma Zeller, Bürgerinitiative, 
Ratsfraktionen und Verwaltung im Juli 2014 stattgefunden hat. Das Gesprächsprotokoll hierzu ist 
den Teilnehmern zwischenzeitlich zugegangen.

Ein weiteres Gespräch eines kleineren Beratungsteams zur Klärung technischer Details, wie Filter, 
Abluft etc., traf sich am 18.09.2014. Hierzu hat die Fa. Zeller einen Gesprächsprotokoll-Entwurf 
vorgelegt, der sich aber derzeit noch in der Abstimmungsphase befinde.

Nach Klärung der technischen Fragen wird zu einer weiteren Sitzung des großen Arbeitskreises 
eingeladen.

Einstimmiger Beschluss:
Das Verfahren des „Änderungsplans 1 zum Flächennutzungsplan – Fortschreibung 1“ wird 
eingestellt. Der Aufstellungsbeschluss vom 02.06.2009 wird aufgehoben.

Nach Beschlussfassung gibt der Vorsitzende folgende Stellungnahme ab:

„Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal feststellen, dass es der Verwaltung und auch dem 
Gemeinderat zu keinem Zeitpunkt darum ging mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
dem Bau einer Biogasanlage den Weg zu ebnen.
Ich wiederhole mich gerne, dass auch wir das Ziel haben bestehende Geruchsbelästigungen, ganz 
gleich durch wen verursacht, deutlich zu vermindern.

In dieser Zielsetzung sehe ich auch nach wie vor keinen Dissens zu unserer Bürgerinitiative.

Insofern halte ich auch für das Protokoll fest, dass weder der Mutterstadter Flächennutzungsplan 
noch der Bau einer Biogasanlage auf Mutterstadter Gemarkung bisher im Rahmen der Großen 
Koalition im Kreis thematisiert wurden. 
Es gibt hier auch keine gemeinsamen Zielsetzungen oder Absprachen, und die wird es mit mir 
auch nicht geben.

Ich stehe im Übrigen zu meiner Meinung, dass wir Gemüse- und Ernteabfälle so schnell wie 
möglich einer sinnvollen Verwertung zuführen müssen. Schließlich sind auch diese eine Quelle für 
Geruchsbelästigungen - ebenso wie die Ausbringung von Biodünger - und zwar in weiten Teilen 
der Vorderpfalz. Diese Problematik müssen wir überörtlich mit den Vertretern der Landwirtschaft 
besprechen und lösen. Das heißt aber ausdrücklich nicht, dass die Verwertung der Abfälle in 
Mutterstadt stattfinden soll und kann!

Ich stehe ebenso weiterhin dazu, dass bei allen für die Lebensqualität in Mutterstadt relevanten 
Entscheidungen die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. Das gilt auch für die Thematik des 
zukünftigen Biomüllumschlags. Nachdem, wie heute auch der Rheinpfalz zu entnehmen, die Firma 
Zeller die Ausschreibung für die nächsten 15 Jahre in der bisher schon genehmigten 
Größenordnung gewonnen hat, gilt es jetzt die vorgegebenen Bedingungen gemeinsam zu beraten 



und umzusetzen. Nach Vorliegen der Pläne und Fakten für die Optimierung der bestehenden Halle 
werden wir hierzu in einer Bürgerversammlung informieren.

Abschließend versichere ich Ihnen, dass Verwaltung und Gemeinderat festen Willens sind, die 
Geruchssituation spürbar zu verbessern. Wir setzen dabei weiterhin auf ein Zusammenwirken mit 
der Bürgerinitiative gegen Geruchsbelästigung und mit den betroffenen Unternehmen.“

Vollzug des BauGB;
"Änderung 1 zum Flächennutzungsplan - Fortschreibung 1"

- Beschlussfassung zur Beteiligung der Behörden

Wegen der Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 1.2 wird der Tagesordnungspunkt 1.3 
abgesetzt.

Bildung von Ausschüssen; Ergänzungswahlen
Aufgrund der Neuwahlen der „Pestalozzi“ Grundschule und der Grundschule „Im Mandelgraben“ 
sind Ergänzungswahlen erforderlich.
Einstimmiger Beschluss:
In den Schulträgerausschuss wurden gewählt:
Grundschule „Pestalozzi“, Elternvertreter:
Saliha Basaran für Katja Walter und als Vertreterin Miriam Baur für Alexandra Giesen
Grundschule „Im Mandelgraben“, Elternvertreter:
Anke Franz-Acar für Andrea Labitzke

Vollzug der GemO;
Annahme von Zuwendungen

Aufgrund der Ice-Challenge an der Mutterstadter Kerwe 2014 wurden von den Beteiligten 
Alexandra Michaela (Sängerin der Musikgruppe „Midnights“), Volker Reimer (Kerwe-Festleitung), 
Erster Beigeordneten Andrea Franz und Bürgermeister Hans-Dieter Schneider insgesamt 
1.832,54 € Spenden gesammelt.
Dieser Betrag wurde aufgeteilt und somit 612,54 € an die ALS-Forschung der Charité Berlin, 
610,00 € an den Förderverein des Jugendtreffs zur Einrichtung einer Medienecke und 610,00 € an 
die Bibliothek zur Anschaffung von Fachliteratur bezüglich Schülerhilfen für Grundschüler 
überwiesen.
Einstimmiger Beschluss:
Der Annahme der Zuwendung wird zugestimmt.

Wahl der Mitglieder der Jugendvertretung in der Gemeinde Mutterstadt
Für die in diesem Jahr anstehende Wahl für die Jugendvertretung wurden bis zum Ende der 
Einreichungsfrist am 27.10.2014 fünf Bewerbungen abgegeben.
Aufgrund dieser Situation wurde auf die Wahl. Die Jugendlichen, die sich für eine Kandidatur bereit 
erklärt haben, sollen durch Beschluss des Gemeinderats gewählt werden.
Die Verwaltung hat große Anstrengungen unternommen, um Jugendliche zur Kandidatur zu 
bewegen: Die Wahlbekanntmachung wurde an der IGS und an anderen weiterführenden Schulen 
in der Umgebung sowie in den Mutterstadter Sportstätten, in der Bibliothek, im Jugendtreff und bei 
den Kirchengemeinden ausgehängt. Alle 800 Wahlberechtigten wurden persönlich angeschrieben 
und zur Teilnahme an der Wahl bzw. zur Kandidatur aufgerufen. Die Einreichungsfrist wurde von 
01.09.2014 auf 27.10.2014 verlängert.
Einstimmiger Beschluss:
Als Mitglieder der Jugendvertretung werden gewählt:
Marcel, Duschek, Niklas Müller, Raphael Smogulla, Patricia Smogulla, Jonas Westers.



Jahresabschluss und Feststellung des Ergebnisses des Palatinums 
für das Wirtschaftsjahr 2013

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG, Mannheim hat den von der Verwaltung erstellten 
Jahresabschluss 2013 geprüft. Das Bilanzvolumen beträgt danach 8.689.306,65 €. Das Ergebnis 
der laufenden Geschäftstätigkeit schließt mit einem Verlust von 149.545,15 €. Den Einnahmen aus 
Umsatzerlösen über 132.344,54 € und den sonstigen betrieblichen Erträgen von 9.439,74 €, 
stehen im operativen Geschäftsbereich Ausgaben von 291.329,43 € gegenüber.
Die von der Geschäftsleitung nicht zu beeinflussenden Abschreibungen auf das Anlagevermögen 
betrugen im Geschäftsjahr 290.101,62 €. Für den Kapitaldienst mussten Zinsen in Höhe von 
229.003,77 € gezahlt werden. 
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ausgeglichen, da die Gemeinde als Träger der Einrichtung 
den ausgewiesenen Jahresverlust aus allgemeinen Haushaltsmitteln übernommen hat.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat das Zahlenwerk 2013 mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen:
Einstimmiger Beschluss:
Der Jahresabschluss des Palatinums für das Wirtschaftsjahr 2013 mit einer Bilanzsumme von 
8.689.306,65 € wird festgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ausgeglichen.

Jahresabschluss und Verwendung des Gewinns der Abwasserbeseitigungseinrichtung der 
Gemeinde Mutterstadt für das Jahr 2013

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG, Mannheim hat den von der Verwaltung erstellten 
Jahresabschluss 2013 geprüft. Die Bilanz schließt mit einer Summe von 8.647.276,04 € ab. Die 
Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Fehlbetrag von 240.128,01 € aus.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat das Zahlenwerk 2013 mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen:
Einstimmiger Beschluss:
Der Jahresabschluss der Abwasserbeseitigungseinrichtung für das Wirtschaftsjahr 2013 mit einer 
Bilanzsumme von 8.647.276,04 € wird festgestellt. Der ausgewiesene Jahresverlust von 
240.128,01 € wird den Rücklagen entnommen.

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2014
Die Verwaltung hat wegen der eingetretenen und voraussehbaren Mehr-/Mindereinnahmen, Mehr-
/Minderausgaben und auf Grund von Beschlüssen des Gemeinderates und der Fachausschüsse 
einen Nachtragshaushaltsplan für 2014 erstellt.
Mit dem Nachtragshaushaltsplan vermindert sich der Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt 
gegenüber der ursprünglichen Berechnung von 1.292.057,00 € auf 773.189,00 €. Im 
Finanzhaushalt vermindert sich der Finanzmittelfehlbetrag von 1.393.057,00 € auf nun 866.889,00 
€. Dieser Betrag erhöht sich um die planmäßigen Darlehenstilgungen von 172.150,00 € auf 
1.039.039,00 €. Zum Ausgleich dieses Betrages wird ein Darlehen von 1.400.000,00 € 
aufzunehmen sein und es werden 360.961,00 € den liquiden Mitteln zugeführt.
Einstimmiger Beschluss:
Die vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2014 wird beschlossen.

Forstwirtschaftsplan 2015 für den Gemeindewald Mutterstadt
Die Verwaltung hat in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Pfälzer Rheinauen den Entwurf des 
Forstwirtschaftsplanes für das Forstwirtschaftsjahr 2015 erstellt.
Der Forstwirtschaftsplan sieht Einnahmen von insgesamt 18.500,00 € vor, denen Ausgaben von 
38.560,00 € gegenüberstehen. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 20.060,00 €.
Aufgrund des Eschentriebsterbens mussten im letzten Jahr eine Vielzahl von kranken Eschen 
im Gemeindewald gefällt werden. Die  nachhaltige Einschlagmenge beträgt im 
10-Jahres-Durchschnitt 585 Festmeter Holz pro Jahr. Im letzten Jahr wurden 34 fm 
Roteichenstammholz, 1 fm Eichenstammholz und 400 fm Brennholz, überwiegend Roteiche und 
Esche, eingeschlagen. Dies hat die Holzeinnahmen erhöht.



Ein Großteil der Ausgaben 2014 machten die Kosten für die im Vorjahr geplante Wegesanierung 
aus. 
Einstimmiger Beschluss:
Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2015 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Forsteinrichtungswerk 2015 bis 2024
Das Forsteinrichtungswerk ist die mittel- und langfristige Planung der Waldbewirtschaftung im 
Gemeindewald. Es hat eine Gültigkeit von 10 Jahren und ist im Herbst letzten Jahres ausgelaufen. 
Nach Besprechung der Zielsetzung für den Wald in der letzten Ausschusssitzung wurde das 
Forstamt beauftragt, die Inventur und Planung für die Fortschreibung des Werkes für die nächsten 
10 Jahre zu übernehmen.
Einstimmiger Beschluss:
Der Fortschreibung des Forsteinrichtungswerkes für die nächsten 10 Jahre wird zugestimmt.

Festsetzung der Steuersätze für die Gemeindesteuern und der Sätze für die Gebühren und 
Beiträge für das Haushaltsjahr 2015

Zur Berechnung der Planansätze für das Haushaltsjahr 2015, ist es erforderlich, die Steuer-, 
Beitrags- und Gebührensätze, die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 nachgewiesen 
werden, festzusetzen.
Die Abwasserbeseitigungseinrichtung erstellt jährlich eine Nachkalkulation der Abwassergebühren. 
Diese ergibt in den letzten Jahren eine Unterdeckung, sowohl bei den Schmutzwassergebühren 
als auch bei dem Oberflächenwasserbeitrag. Ursächlich hierfür sind die stetig steigenden 
Instandhaltungskosten unserer Pumpwerke und des Kanalnetzes sowie hohe Reparaturkosten an 
den Kanälen der Stadt Ludwigshafen, durch die unser Schmutzwasser geleitet wird. Laut Vertrag 
sind wir entsprechend der von uns eingeleiteten Menge an den entstehenden Kosten zu beteiligen. 
Die Schmutzwassergebühren werden daher von bisher 2,05 €/m² auf 2,30 €/m² und der Beitrag für 
das Oberflächenwasser von bisher 0,40 €/m³ auf 0,50 €/m³ angehoben. Für einen 
durchschnittlichen Bürgerhaushalt bedeutet dies eine jährliche Mehrbelastung von 50 €. 
Außerdem wird die Einleitung von Grundwasser von 0,75 € auf 0.85 €/m³ erhöht.
Die sonstigen Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze bleiben unverändert. Ergänzend 
aufgenommen wurde die Benutzungsgebühr für die Obdachlosenunterkunft. 
Einstimmiger Beschluss:
Die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze für das laufende Jahr 2015 werden in der vorliegenden 
Fassung beschlossen.
Hinweis:
Eine Übersicht aller Steuern, Gebühren und Beiträge ist in der Haushaltssatzung enthalten. Sie 
wird nach Beschluss und Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde voraussichtlich im 
kommenden Februar/März im Amtsblatt und im Internet unter www.mutterstadt.de veröffentlicht. 


