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Teil A: Städtebaulicher Teil der Begründung 

1 Einleitung 

Die Gemeinde Ramsen beabsichtigt, im Bereich südlich der Bahnhofstraße ein 
Gewerbegebiet auszuweisen. Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans soll die 
bereits derzeit gewerblich genutzte Fläche zwischen Bahnhofstraße und der Bahnlinie in 
positiver Weise städtebaulich geordnet werden. Der Gemeinderat Ramsen hat daher die 
Aufstellung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Bahnhofstraße“ beschlossen. 

Die Baufläche dient der Abdeckung des in der Gemeinde Ramsen bestehenden Eigen-
bedarfs an Gewerbeflächen. 

Die Lage des Plangebietes ist dem nachfolgend abgedruckten Lageplan zu entnehmen. 
Das Plangebiet schließt sich unmittelbar östlich an den Bahnhof von Ramsen entlang der 
Bahnhofstraße an. Die durchschnittliche Breite beträgt zwischen 20 und 25 m, die Länge 
ca. 400 m.  

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 8.200 m². 

Das Plangebiet wird begrenzt durch den Bahnhof Ramsen im Westen, die Bahnhofstraße 
im Norden, die Kreisstraße K35 im Osten sowie die Bahnlinie Frankenthal – Ramsen im 

Süden. 

Abb.: Übersichtslageplan des Plangebiets auf Grundlage der Topographischen Karte TK 25, 

unmäßstäblich 
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Die exakte Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans ist der 
beigefügten Planzeichnung im Maßstab 1:1000 zu entnehmen. 

 

2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Eisenberg ist das 
Plangebiet noch als Fläche für Bahnanlagen dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird im 
Rahmen der anstehenden 3. Teilfortschreibung dahingehend geändert, dass eine 
Darstellung als gewerbliche Baufläche erfolgt. Somit ist davon auszugehen, dass der 
Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans heraus 
entwickelt sein wird. 

 

3. Bestandssituation 

Das Plangebiet ist dem Charakter nach ein gewerblich genutztes Areal entlang der 
Bahnstrecke. Das ursprünglich als Bahnanlage genutzte Gelände wird von Lager-
nutzungen geprägt. Auf dem Areal befinden sich:  

 Geschotterte Lagerflächen für Holz, Baumaschinen und Steine / Grabmale Die 
Lagerflächen sind zu 90% verdichtet 

 Eine Lagerhalle mit Solardach 

 Eine schmale Strauchhecke entlang der Bahnhofstraße mit Haselnuss, Holunder, 
Weide  

 Eine einzelstehende Eiche 

Das Gelände ist im Süden durch den unmittelbar an die Bahnlinie angrenzenden Wald 
sehr gut abgeschirmt. Nach Norden hin schirmt über weite Strecken ein hoher Baum-
bestand auf der Böschung der Bahnhofstraße das Gelände nach Norden hin ab. 

Das Plangebiet ist durch die bereits bestehenden Nutzungen stark vorbelastet. Naturnahe 
Biotopstrukturen sind nicht vorhanden. Die Fläche wird durch die sie umgebenden 
Grünstrukturen gut eingebunden. Im Hinblick auf Lage und Bestand ist die genannte 
Fläche sehr gut für die Ausweisung als Gewerbegebiet geeignet. Das Gelände ist im 
Süden durch den unmittelbar an die Bahnlinie angrenzenden Wald sehr gut abgeschirmt. 
Nach Norden hin schirmt über weite Strecken ein hoher Baumbestand auf der Böschung 
der Bahnhofstraße das Gelände nach Norden hin ab. 

Eine Bedeutung für die Erholungsnutzung kommt dem Gebiet aufgrund der aktuellen 
Gesamtsituation nicht zu.  

In Bezug auf das Stadt- und Landschaftsbild kommt der Fläche ebenfalls keine besondere 
Bedeutung zu.  
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4. Bodenbelastungen 

Mit der geplanten Aufstellung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Bahnhofstraße" wird 
ein Teilbereich der im Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz erfassten Fläche 
Reg.-Nr. 333 02 060-5002 (ehem. DB-Gelände, Ramsen) überplant. Aufgrund der 
eingesetzten Betriebsmittel (Herbizide, Holzschutzmittel etc.) waren Schadstoffverun-
reinigungen im Untergrund nicht auszuschließen. Zur fachlichen Beurteilung des von der 
teilfläche (Flurstücke 422/20, /21 und /22 und teilweise Flurstücke 422/7 und /26) 
ausgehenden Gefahrenpotentials wurde eine historische Recherche und eine 
anschließende umwelttechnische Untersuchung durchgeführt.  

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft und Bodenschutz hat nach abschließender Beurteilung der Untersuchungs-
ergebnisse mit Schreiben vom 22.05.2013 mitgeteilt, dass sich derzeit kein 
weitergehender Handlungsbedarf ergibt. Die in Rede stehende Teilfläche wird künftig als 
nicht altlastenverdächtiger Altstandort (ASO nav) im Bodenschutzkataster des Landes 
Rheinland-Pfalz geführt. Der Bewertung zugrunde gelegt ist eine gewerbliche Nutzung. 
Bei einer Nutzungsänderung, insbesondere sensibler Art (z.B. Wohnbebauung, 
Kinderspielplatz, Nutzgarten o.ä.) ist die SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Kaiserslautern einzuschalten.  

Der nicht untersuchte Bereich wird weiterhin als altlastenverdächtiger Altstandort (ASO 
av) unter Reg.-Nr. 333 02 060-5002 "ehem. BD-Gelände, Ramsen" im Bodenschutz-
kataster geführt. 

 

5. Fachplanerische Vorgaben und Rahmenbedingungen 

Das Plangebiet sowie auch das gesamte Gemeindegebiet befinden innerhalb des nach § 
21 LNatSchG (Rheinland-Pfalz) ausgewiesenen Naturparks „Pfälzerwald“. Schutzzweck 
ist der Erhalt der Eigenart und Schönheit des Naturraums und der Landschaft.  

Die Betroffenheit ergibt sich durch die Lage und Größe des Plangebiets im Naturraum und 
in der Landschaft. Das Plangebiet befindet sich in der Entwicklungszone. 

Aufgrund der erheblichen Vorbelastungen und anthropogenen Überprägungen ist mit der 
Planung keine signifikante Mehrbelastung des Naturraums und der Landschaft 
verbunden.  

Die Schutzzwecke des Naturparks stehen der Planung somit nicht entgegen. 

Eine Ausweisung als Flora-Fauna-Habitate oder Vogelschutzgebiet liegt nicht vor. Im 
Plangebiet befinden sich keine geschützten Biotoptypen. 

Weitere Fachplanungen und sonstige Rahmenbedingungen, die ggf. im Widerspruch zur 
vorliegenden Planung stehen oder vorhandene Zielvorstellungen von Fachplanungen und 
sonstigen Rahmenbedingungen, die eine Bebauung innerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans ausschließen oder einschränken könnten, sind nicht bekannt. 
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6. Kultur- oder sonstige Sachgüter 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine Kulturdenkmäler oder 
kulturhistorisch interessante Baulichkeiten. Über archäologische Fundstellen oder 
Bodendenkmäler ist ebenfalls nichts bekannt. Sollten während der Bauphase Funde zu 
Tage treten, wird auf die gesetzliche Verpflichtung zur Meldung an die 
Denkmalpflegebehörde verwiesen. 

Die vorhandenen Baulichkeiten stellen Sachgüter dar, die durch eine Überplanung als 
Gewerbegebiet nicht beeinträchtigt werden und auch  weiterhin gewerblich nutzbar sind. 

 

7 Erforderlichkeit der Planinhalte / Begründung der Festsetzungen 

Nachfolgend wird im Einzelnen auf die Inhalte und Erforderlichkeit der im Bebauungsplan 
getroffenen Festsetzungen sowie Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der 
Planung eingegangen. 

7.1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

7.1.1. Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der bereits ausgeübten gewerblichen Nutzung wird das Planungsgebiet 
gemäß § 8 BauNVO als Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. 

Einschränkungen des Zulässigkeitskatalogs des Gewerbegebiets ergeben sich aus der 
Lage des Plangebiets und der verkehrlichen Anbindung sowie aus der städtebaulich 
gewünschten Arbeitsteilung zwischen dem Ortskern Ramsen und den gewerblichen 
Flächen am Ortsrand. 

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet sind, sind entsprechend § 8 Abs. 3 BauNVO im Gewerbe-
gebiet nur ausnahmsweise zulässig. 

Gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO wird festgesetzt, dass folgende Nutzungen und 
Ausnahmen nicht Bestandteil des Gewerbegebietes werden und somit nicht zulässig sind: 

 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke 

 Tankstellen. 

An die Standorte der vorgenannten Nutzungen sind Anforderungen zu stellen, die im 
gesamtörtlichen Kontext an anderer Stelle besser befriedigt werden können. Die 
vorgesehenen Nutzungsausschlüsse tragen auch der geringen Größe des Baugebiets 
Rechnung und berücksichtigen die gegebene Erschließungssituation durch die relativ 
schmal und ohne Gehwege ausgebaute Bahnhofstraße. 

Vergnügungsstätten werden ausgeschlossen, da die Plangebietsfläche vorrangig für 
gewerbliche Betriebe vorgesehen ist und aufgrund der Erkenntnis, dass eine Ansiedlung 
solcher Nutzungen zu einem unerwünschten Absinken des Niveaus im direkten Umfeld 
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führen kann und somit der angestrebten Nutzung als Gewerbegebiet entgegen steht 
sowie zur Wahrung der im angrenzenden Wohngebiet bestehenden Wohnumfeldqualität 

Einzelhandelsbetriebe fallen unter den Oberbegriff Gewerbebetriebe. Soll zur Bewahrung 
der noch verbliebenen Einzelhandelsfunktionen des Ortskerns verhindert werden, dass 
sich am Ortsrand konkurrierende Betriebe ansiedeln, so sind, wie hier geschehen, 
gesonderte Festsetzungen im Bebauungsplan erforderlich. Der Bebauungsplan 
beschränkt die Zulässigkeit des Einzelhandels auf solche Betriebe, deren Warenangebot 
sich aus nicht innenstadtrelevanten Sortimenten zusammensetzt. Darunter sind 
flächenintensive, nicht problemlos transportierbare Güter, wie Fahrzeuge, Möbel- und 
Einrichtungsgegenstände, Bau-, Heimwerker- und Gartenbedarf zu verstehen. Die 
Festsetzung dient der Sicherung der städtebaulich gewünschten Arbeitsteilung zwischen 
der Ortslage Ramsen und Standorten am Ortsrand. 

 

7.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die über die Festsetzung von 
Grundflächenzahl (GRZ) sowie durch Angaben zur Höhe baulicher Anlagen geregelt.  

Die Grundflächenzahl wird mit 0,8 bestimmt und liegt damit an der nach der 
Baunutzungsverordnung zulässigen Obergrenze. Die volle Ausnutzung der nach der 
BauNVO möglichen GRZ ist aufgrund der bereits bestehenden gewerblichen Vor-
belastung des Gebiets gerechtfertigt.  

Die getroffene Festsetzung zur Traufhöhe entspricht der Forderung des § 16 Abs. 3 
BauNVO, wonach die Höhe baulicher Anlagen festzusetzen ist, wenn ohne ihre 
Festsetzung öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild 
beeinträchtigt werden könnten. Durch die getroffene Festsetzung wird sichergestellt, dass 
sich die Neubebauung von der Höhe her in die im bestand gegebene Gehölzkulisse 
einfügt und insbesondere auch in der Fernwirkung von exponierten Standorten wie 
beispielsweise Eisenberg-Stauf aus nicht als Fremdkörper am Ortsrand erscheint. 

 

7.1.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen sowie 
Stellung baulicher Anlagen  

Um eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, und gleichzeitig die 
notwendige Flexibilität vor dem Hintergrund gewerblicher Standortanforderungen zu 
gewährleisten, wird für das Gewerbegebiet eine abweichende Bauweise vorgeschrieben. 
Dabei sind Gebäude mit einer Länge über 50 m zulässig. Darüber hinaus darf im Rahmen 
der ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen bis an die festgesetzten 
Baugrenzen an die Bahnhofstraße herangebaut werden. Diese Festsetzung wird dem 
Umstand gerecht, dass es sich um relativ geringe Grundstückstiefen handelt. Die 
Grenzbebauung zur Bahnhofstraße hin ermöglicht eine bessere Grundstücksausnutzung 
für gewerbliche Betriebe. Zwischen der möglichen künftigen Bebauung und dem 
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Fahrbahnrand verbleibt nach wie vor ein ca. 1,5 m breiter öffentlicher Grünstreifen auf 
dem Grundstück der Bahnhofstraße.  

In Anbetracht der klaren Gliederung wird die Lenkung der städtebaulichen Gestalt mit 
Baugrenzen auf ein Minimum reduziert, um eine breite Palette von Gebäudetypologien 
und –stellungen zu ermöglichen. Auf die Festsetzung von Baulinien wird im gesamten 
Plangebiet zugunsten einer weitgehenden Gestaltungsfreiheit des Bauherrn verzichtet. 
Die Festlegung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt daher ausschließlich durch 
Baugrenzen. Die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen wurden im Hinblick auf 
eine mögliche langfristige Entwicklung und Flexibilität möglichst großzügig bemessen und 
zielen darauf ab, die gewerblichen Nutzungsansprüche, die an das Gebiet gestellt 
werden, innerhalb dieses Geltungsbereiches auch tatsächlich umsetzen zu können. 

 

7.1.4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Die getroffenen Festsetzungen für Nebenanlagen zielen im Wesentlichen darauf ab, ein 
ungeordnetes „Zubauen“ der Grundstücke zu verhindern. Dementsprechend werden 
untergeordnete Nebenanlagen und Garagen auf die überbaubaren Grundstücksflächen 
begrenzt. Dadurch soll die Freihaltung der Vorzone zum Bahnzugang und zum 
Fahrkartenschalter der DB gewährleistet werden. 

 

7.1.5 Belange der Erschließung  

Das Plangebiet grenzt an die Verkehrsfläche der Bahnhofstraße an und wird direkt von 
dieser her erschlossen. Die Ausweisung zusätzlicher Verkehrsflächen ist nicht erfor-
derlich.  

 

7.1.6 Belange der Ver- und Entsorgung 

Im Plangebiet befindet sich zur Entwässerung lediglich ein Oberflächenwasserkanal der 
Ortsgemeinde Ramsen.  

Der Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser ist im Landeswassergesetz im 
Grundsatz geregelt. Danach soll Niederschlagswasser nur in die dafür zugelassenen 
Anlagen eingeleitet werden, soweit es nicht bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit 
vertretbarem Aufwand verwertet oder versickert werden kann und die Möglichkeit nicht 
besteht, es mit vertretbarem Aufwand in ein oberirdisches Gewässer mittelbar oder 
unmittelbar abfließen zu lassen. 

Das anfallende Niederschlagswasser versickert derzeit breitflächig über die belebte 
Bodenzone. Gemäß Abstimmung mit der Struktur-und Genehmigungsdirektion Süd, 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz ist auch im Bereich der 
im Bodenschutzkataster erfassten Fläche nach wie vor eine breitflächige Versickerung 
zulässig. Lediglich eine gezielte Versickerung über Mulden ist auszuschließen. Es wird 
daher festgesetzt, dass das gesamte unverschmutzte Oberflächenwasser auf den 
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Baugrundstücke breitflächig zu versickern ist. Eine Rückhaltung und Verdunstung von 
Niederschlagswasser in Zisternen oder offenen, zum Untergrund hin abgedichteten 
Mulden ist ebenso zulässig. 

Ein Schmutzwasserkanal ist nicht vorhanden und somit auch keine Ableitung möglich. Die 
Wasser- und Stromversorgung ist derzeit ebenfalls nicht gewährleistet. Auch die 
Straßenbeleuchtung ist nicht ausreichend vorhanden. Sobald die Erschließung, Ver- und 
Entsorgung von Seiten der Gemeinde gewünscht und durchgeführt wird, löst dies eine 
Beitragspflicht der Anlieger aus. Sobald die Erschließungsanlagen hergestellt werden, 
und damit eine ergänzende Bebauung zulässig wird, wird zu gegebener Zeit auch ein 
Entwässerungskonzept durch die VG-Werke erstellt und mit der SGD Süd abgestimmt. 

Mit den Eigentümern der Grundstücke im geplanten Gewerbegebiet wurde die 
Problematik der fehlenden Ver- und Entsorgungsanlagen im Rahmen einer Besprechung 
am 16.06.2011 erörtert. Die Eigentümer wurden darauf hingewiesen, dass diese die 
Kosten für die Ver- und Entsorgungsanlagen sowie für die Herstellung der 
Straßenbeleuchtung zu tragen haben. Dies wurde auch in dem im September 2011 
zwischen den Grundstückseigentümern und der Ortsgemeinde Ramsen geschlossenen 
Vertrag festgehalten. 

 

7.1.7 Belange von Natur und Landschaft / Eingriffskompensatorische Maßnahmen  

Die Zulassung eines Eingriffs nach § 13 LNatSchG bedarf gem. § 14 LNatSchG vorab 
einer Darstellung der vorgesehenen Veränderungen sowie der Maßnahmen zur 
Vermeidung und zur Kompensation unvermeidbarer Eingriffe in Text und Karte. Die 
Integration der Belange von Natur und Landschaft erfolgt auf der Grundlage des 
Fachbeitrags Naturschutz. Dieser wurde begleitend zur Bauleitplanung durch das Büro 
Bachtler Böhme + Partner, Kaiserslautern aufgestellt. Er bildet die fachliche Grundlage 
zur Berücksichtigung von Eingriffen infolge der Bauleitplanung und stellt die Konzeption 
von Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen im Sinne der §§ 18 und 21 BNatSchG dar. 

Zweck des Fachbeitrages ist die Erhebung, Analyse und Bewertung des Zustandes von 
Natur und Landschaft sowie die Formulierung landespflegerischer Zielvorstellungen als 
Grundlage für den erforderlichen Abwägungsprozess in der Bauleitplanung. 

Das Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) Rheinland-Pfalz verlangt die Ausschöpfung 
der Möglichkeiten zur Vermeidung von Eingriffen, die Kompensation von beeinträchtigten 
Funktionen des Landschaftshaushaltes und die landschaftsgerechte Neugestaltung des 
Landschaftsbildes. 

Die wesentlichen und erheblichen Eingriffe des vorliegenden Bebauungsplans erfolgen 
durch die Neuversiegelung sowie der Veränderung des Orts- und Landschaftsbilds. 

Zum Ausgleich der mit dem Bebauungsplan verbundenen Eingriffe in Natur und 
Landschaft werden entsprechend den Maßnahmenvorschlägen des Fachbeitrags 
Naturschutz in den Textfestsetzungen des Bebauungsplanes grünordnerische Maß-
nahmen festgesetzt. 
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In Bezug auf den Arten- und Biotopschutz ist auf Grund der vorgefundenen Strukturen 
und der Größe der Bebauung von sehr geringer Eingriffserheblichkeit auszugehen. 

Die im Plangebiet getroffenen Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung und zur 
Gestaltung (Festsetzung einer maximalen Traufhöhe, grünordnerische Festsetzung einer 
Hecke zur gestalterischen Abschirmung des Gebiets gegenüber der Bahnlinie im Osten) 
führen in der Summe zu einer umweltverträglichen Planung. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Eingriffe im Rahmen der Bauleitplanung 
bewältigt werden. 

 

7.1.8 Belange der Forstwirtschaft 

Der im Rahmen des Verfahrens nach § 4 Abs. 1 BauGB vom Forstamt Donnersberg 
geforderte Sicherheitsabstand von 30 m zu Wald wird lediglich im südöstlichen 
Teilbereich des Baugebiets geringfügig unterschritten. Zwischen der überbaubaren Fläche 
und den Waldflächen verläuft die Bahntrasse "Eisenberg-Ramsen". Diese Bahntrasse 
wird im Rahmen des "Rheinland-Pfalz-Taktes" betrieben. Aufgrund des Bahnbetriebs ist 
für die Standsicherheit der Bäume bereits jetzt ein erhöhter Überwachungsanspruch 
erforderlich. Durch das geplante Gewerbegebiet ergeben sich daher nach Einschätzung 
der Ortsgemeinde Ramsen keine zusätzlichen Anforderungen in Bezug auf die 
Standfestigkeit des Waldes. 

 

7.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen / Übernahme von auf Landesrecht 
beruhenden Festsetzungen in den Bebauungsplan 

In den Bebauungsplan wird gem. § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 LBauO eine 
örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung integriert. 

Ziel der getroffenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen ist es, in positiver Weise auf 
die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen Einfluss zu nehmen, ohne dabei den 
Bauherrn in seiner Bau- und Gestaltungsfreiheit allzu stark einzuschränken. 
Festsetzungen werden daher nur in denjenigen Bereichen getroffen, die von elementarem 
Einfluss auf das Gesamterscheinungsbild des Baugebietes sind. Hierzu gehören 
insbesondere Regelungen zur äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen, insbesondere 
in den Bereichen: Dach- und Fassadengestaltung sowie Gestaltung von Einfriedungen, 
zur Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke sowie zur 
Gestaltung von Werbeanlagen.  

 

7.3 Wasserrechtliche Festsetzungen (Übernahme von auf Landesrecht beruhen-
den Festsetzungen in den Bebauungsplan gemäß §9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 
51 Abs. 4 LWG Rheinland-Pfalz) 

Die Einleitung des Oberflächenwassers, auch aus dem Überlauf von Zisternen, in den 
öffentlichen Kanal ist nicht möglich. Die Einleitung in die Abwasserbeseitigungsanlage ist 
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generell auszuschließen. Das anfallende Niederschlagswasser versickert derzeit 
breitflächig über die belebte Bodenzone. Gemäß Abstimmung mit der Struktur-und 
Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
Bodenschutz ist auch im Bereich der im Bodenschutzkataster erfassten Fläche nach wie 
vor eine breitflächige Versickerung zulässig. Lediglich eine gezielte Versickerung über 
Mulden ist auszuschließen. Es wird daher festgesetzt, dass das gesamte unverschmutzte 
Oberflächenwasser auf den Baugrundstücke breitflächig zu versickern ist. Eine 
Rückhaltung und Verdunstung von Niederschlagswasser in Zisternen oder offenen, zum 
Untergrund hin abgedichteten Mulden ist ebenso zulässig. 

Sobald die Erschließung, Ver- und Entsorgung von Seiten der Gemeinde gewünscht und 
durchgeführt wird, löst dies eine Beitragspflicht der Anlieger aus. Sobald die 
Erschließungsanlagen hergestellt werden, und damit eine ergänzende Bebauung zulässig 
wird, wird zu gegebener Zeit auch ein Entwässerungskonzept durch die VG-Werke erstellt 
und mit der SGD Süd abgestimmt.  

 

8 Hinweise ohne Festsetzungscharakter 

Empfehlungen und Hinweise, die aufgrund der mangelnden Ermächtigungsgrundlage 
nicht als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen wurden, jedoch zum 
Verständnis der getroffenen Festsetzungen beitragen oder über den „eigentlichen“ 
Bebauungsplan hinausgehende wichtige Informationen liefern, wurden als unverbindliche 
Hinweise im Nachgang zu den Textfestsetzungen abgedruckt. 

 

9 Bodenordnung  

Zur Realisierung des Bebauungsplans sind keine bodenordnenden Maßnahmen 
erforderlich. 
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Teil B:  Umweltbericht 

Umweltbericht gem. § 2 a BauGB 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 
7 BauGB und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht entsprechend der 
Anlage zum BauGB beschrieben und bewertet werden. 

 

1 Kurzdarstellung von Inhalt und Zielen des Bebauungsplanes 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans soll die bereits derzeit gewerblich genutzte 
Fläche zwischen Bahnhofstraße und der Bahnlinie in positiver Weise städtebaulich 
geordnet werden. Die Baufläche dient der Abdeckung des in der Gemeinde Ramsen 
bestehenden Eigenbedarfs an Gewerbeflächen. 

Zur Beschreibung der sonstigen maßgeblichen Festsetzungen für das Vorhaben wird auf 
die Ausführungen in Teil A der vorliegenden Begründung verwiesen. 

 

2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 
umweltrelevanten Ziele und ihrer Berücksichtigung 

Für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima / Luft, Pflanzen und Tiere, Landschaftsschutz 
und Stadtgestalt, Kultur- und sonstige Sachgüter werden in verschiedenen Fachgesetzen, 
Verordnungen und Richtlinien Ziele des Umweltschutzes definiert, die bei der Aufstellung 
von Bebauungsplänen zu berücksichtigen sind. 

Wesentliche Vorschriften für die Beachtung umweltbezogener Belange im Bauleitplan-
verfahren stellen vor allem das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), das Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG), das rheinland-pfälzische Naturschutzgesetz (LNatSchG), 
das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie das Landeswassergesetz (LWG) dar. 

Nachfolgend werden die wesentlichen zu beachtenden Zielsetzungen für die genannten 
Schutzgüter bezogen auf den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Bahnhofstraße“ aufgeführt: 

 Ziele aus einschlägigen Fachgesetzen, Verordnungen und Richtlinien: 

§ 1 Abs. 5 BauGB Bauleitplanung in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz 

§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 
einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege (...) 

 

 



 GEMEINDE RAMSEN 
 BEBAUUNGSPLAN "GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE" BEGRÜNDUNG  
 
 

 
 
BBP  Stadtplanung  Landschaftsplanung   12 

 

§§ 1, 18, 19 und 21 BNatSchG  

und §§ 1a und 9 LNatSchG Natur und Landschaft sind zu schützen, zu pflegen 
und zu entwickeln und soweit erforderlich 
wiederherzustellen, damit die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts, Tier- und Pflanzenwelt einschließlich 
ihrer Lebensstätten und Lebensräume dauerhaft 
gesichert ist. 

Veränderungen der Gestalt oder Nutzung, die die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen 
können, sind gemäß § 18 BNatSchG und 
§ 9 LNatSchG als „Eingriffe“ definiert. Solche 
Eingriffe sollen gemäß § 19 BNatSchG grundsätzlich 
vermieden werden. Ist dies nicht möglich, und gehen 
die Belange des Naturschutzes im betreffenden Fall 
nicht vor, so ist zunächst eine Minimierung 
anzustreben und ggf. verbleibende Eingriffe sind 
durch geeignete Maßnahmen auszugleichen bzw. zu 
ersetzen. 

Gemäß § 1a BauGB und § 21 BNatSchG sind die als 
Folge eines Bebauungsplans ggf. neu bzw. zusätzlich 
zulässigen Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne 
der Naturschutzgesetze des Bundes und des Landes 
im Zuge des Planungsverfahrens zu ermitteln sowie 
entsprechende Ausgleichsmaßnahmen im 
Bebauungsplan darzustellen bzw. festzusetzen. 

§ 1 a WHG, § 1a LWG Sicherung und Erhalt oberirdischer Gewässer und 
des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaus-
halts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Der 
Anfall von Abwasser ist soweit wie möglich zu 
vermeiden. Niederschlagswasser soll nur in dafür 
zugelassene Anlagen eingeleitet werden, soweit es 
nicht bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit 
vertretbarem Aufwand verwertet oder versickert 
werden kann, und die Möglichkeit nicht besteht, es 
mit vertretbarem Aufwand in ein oberirdisches 
Gewässer mittelbar oder unmittelbar abfließen zu 
lassen. 

 Ziele aus einschlägigen Fachplänen 

 Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Eisenberg 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Eisenberg ist 
das Plangebiet noch nicht als Baugebiet dargestellt. Der Flächennutzungsplan 
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stellt Flächen für Bahnanlagen dar. Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen 
der anstehenden 3. Teilfortschreibung dahingehend geändert, dass eine 
Darstellung als gewerbliche Baufläche erfolgt. Somit ist davon auszugehen, 
dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans heraus entwickelt sein wird. 

 Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan 

Der Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Bahnhof-
straße“ greift die landespflegerischen Zielvorstellungen des Landschaftsplans 
zum Flächennutzungsplan auf und konkretisiert diese für den engeren 
Planungsraum. 

Die im Fachbeitrag Naturschutz getroffenen landespflegerischen Zielvorstel-
lungen wurden in den Bebauungsplan übernommen. 

 

3 Ermittlung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Es wird eine Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des 
derzeitigen Umweltzustands und der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 
erheblich beeinflusst werden, vorgenommen. 

Tiere und Pflanzen: 

Die Bestandsituation wurde im Rahmen einer örtlichen Kartierung und an Hand von 
Luftbildern erfasst. Folgende Biotopstrukturen wurden ermittelt. 

Der überwiegende Teil der Fläche wird befestigte Lagerflächen bestimmt. 

Es sind nur wenige Gehölzstrukturen in Form von schmalen Hecken vorhanden. Eine 
faunistische Untersuchung wurde nicht durchgeführt. Die bestehenden Biotopstrukturen 
lassen auf eine geringe Bedeutung des Plangebietes für die Fauna schließen. 

Schutzgebiete und geschützte Arten: 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Naturpark Pfälzerwald“, 
der zugleich als „Biosphärenreservat Pfälzerwald“ ausgewiesen ist. Der Bereich des 
Plangebiets ist näher beschrieben als „Entwicklungszone“. 

Ausweisungen von Naturschutzgebiet oder von Naturdenkmälern liegen nicht vor. 

Für den Biotopverbund sind in der Übersichtskartierung die Flächen des 
Biosphärenreservats Pfälzerwald herausgestellt, die die wichtigsten Elemente zur 
Vernetzung der bedeutsamen Biotopstrukturen darstellen. Das Planungsvorhaben liegt 
außerhalb der genannten Flächen. 

Arten gemäß der Artenliste der FFH-Richtlinie sind ebenfalls nicht vorhanden; gleiches gilt 
für Schutzgebiete der Vogelschutzrichtlinie. 

Des Weiteren sind keine nach §  30 BNatSchG pauschal geschützten Flächen vorhanden. 

Vorkommen geschützter und gefährdeter Pflanzen sind innerhalb der überwiegend 
anthropogen überprägten Fläche nicht zu erwarten. 

Faunistische Untersuchungen fanden nicht statt, da die im Plangebiet gegebenen 
Biotopstrukturen das Vorkommen besonders und streng geschützter Arten ausschließen.  
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Geologie / Boden: 

Das Plangebiet gehört zur naturräumlichen Einheit der „Haardt“ (170), die für den 
betroffenen Bereich als „Stumpfwald“ (170.02) näher beschrieben wird. Es handelt sich 
um eine einen vorspringenden Buntsandsteinblock, der durch den Eisbach eingeschnitten 
wird. 

Die Geologie wird vom Buntsandstein des Pfälzerwalds geprägt. Die Böden sind hier für 
den Talraum typische Gleyböden. Im engeren Plangebiet sind die natürlichen 
Bodenverhältnisse nicht mehr gegeben; die Fläche ist zum überwiegenden Teil mit 
Schotter verfüllt und verdichtet. 

Das Gelände im Plangebiet ist nahezu eben. 

Bodenverunreinigungen 

Mit der geplanten Aufstellung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Bahnhofstraße" wird 
ein Teilbereich der im Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz erfassten Fläche 
Reg.-Nr. 333 02 060-5002 (ehem. DB-Gelände, Ramsen) überplant. Aufgrund der 
eingesetzten Betriebsmittel (Herbizide, Holzschutzmittel etc.) waren Schadstoffverun-
reinigungen im Untergrund nicht auszuschließen. Zur fachlichen Beurteilung des von der 
teilfläche (Flurstücke 422/20, /21 und /22 und teilweise Flurstücke 422/7 und /26) 
ausgehenden Gefahrenpotentials wurde eine historische Recherche und eine 
anschließende umwelttechnische Untersuchung durchgeführt.  

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft und Bodenschutz hat nach abschließender Beurteilung der Untersuchungs-
ergebnisse mit Schreiben vom 22.05.2013 mitgeteilt, dass sich derzeit kein 
weitergehender Handlungsbedarf ergibt. Die in Rede stehende Teilfläche wird künftig als 
nicht altlastenverdächtiger Altstandort (ASO nav) im Bodenschutzkataster des Landes 
Rheinland-Pfalz geführt. Der Bewertung zugrunde gelegt ist eine gewerbliche Nutzung. 
Bei einer Nutzungsänderung, insbesondere sensibler Art (z.B. Wohnbebauung, 
Kinderspielplatz, Nutzgarten o.ä.) ist die SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Kaiserslautern einzuschalten.  

Bei künftigen Baumaßnahmen im Bereich des Altstandorts Reg.-Nr. 333 02 060 5002 sind 
folgende Punkte zu beachten:  

 Fachgutachterliche Begleitung und Dokumentation der Bauarbeiten 

 Ordnungsgemäße Entsorgung anfallender Massen 

 Bodenaustausch oder Abdeckung des Ablagerungskörpers mit nicht belastetem 
Boden im Bereichen mit sensibler Nutzung, 

 Ausschluss einer gezielten Versickerung von Niederschlagswasser.  

Der nicht untersuchte Bereich wird weiterhin als altlastenverdächtiger Altstandort (ASO 
av) unter Reg.-Nr. 333 02 060-5002 "ehem. BD-Gelände, Ramsen" im Bodenschutz-
kataster geführt. 

Wasserhaushalt: 

Unmittelbar nördlich an das Plangebiet grenzt der Eisbach an. 
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Das Plangebiet liegt in keiner Wasserschutzzone. 

Luft / Klima: 

Die allgemeinen Klimadaten werden mit ca. 600 mm Niederschlag pro Jahr und einer 
Jahresdurchschnittstemperatur von 8° C angegeben. Die Hauptwindrichtung ist West / 
Südwest. 

Orts- und Landschaftsbild / Erholung: 

Das Plangebiet befindet sich in Siedlungsrandlage und wird durch die Bahnanlage, den 
südlich angrenzenden Wald und die die Bahnhofstraße begleitenden Gehölzstrukturen 
geprägt. Es überwiegt die anthropogene Nutzung. 

Vom gegenüberliegenden Ortsteil Stauf der Stadt Eisenberg ist das Gelände zum 
überwiegenden Teil auf Grund der Gehölzkulisse nicht einsehbar. 

Eine unmittelbare Erholungsnutzung ist nicht gegeben. 

Mensch: 

Der Mensch kann in vielerlei Hinsicht unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden, 
wobei sich Überschneidungen mit den übrigen zu behandelnden Schutzgütern ergeben. 

Im Rahmen der Umweltprüfung relevant sind allein solche Auswirkungen, die sich auf die 
Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen beziehen, nicht jedoch solche, die 
wirtschaftliche oder sonstige materielle Grundlagen betreffen. 

Da die Betroffenheit des Menschen, seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens im 
Plangebiet an die Funktion „Wohnen“ geknüpft ist, sind insbesondere die Wirkfaktoren 
Lärm- und Schadstoffimmissionen sowie Bodenbelastungen zu betrachten. 

 Es bestehen Vorbelastungen durch die Immissionen der vorhandenen gewerblichen 
Betriebe. Die Nutzung der geplanten Gewerbegrundstücke kann nur unter Beachtung 
der immissionsrechtlichen Bestimmungen erfolgen. Nach Rechtskraft des Bebau-
ungsplans sind für geänderte oder neue Nutzungen Bauanträge zu stellen. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens ist auf den Einzelfall bezogen zu prüfen, ob die 
Einhaltung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte an den angrenzend vorhandenen 
schutzbedürftigen Nutzungen zu prüfen. 

 Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes und lokal über einzel-
nen Gesteinshorizonten hohes Radonpotenzial ermittelt wurde. Radonmessungen in 
der Bodenluft in Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten des Bauplatzes 
oder Baugebiets werden dringend empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die 
Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu 
entscheiden. Werden hierbei Werte über 100 kBq/m3 festgestellt, wird angeraten, 
bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um den Eintritt von Radon ins Gebäude zu 
verhindern. 

Kultur- und Sachgüter: 

Kulturdenkmäler oder kulturhistorisch interessanten Baulichkeiten Kulturgüter befinden 
sich nicht im Plangebiet vorhanden. Über archäologische Funde ist ebenfalls nichts 
bekannt. Auch sonstige bedeutsame Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht vorhanden. 
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4 Prognose der Entwicklung des Plangebietes bei Nichtdurchführung der 
Planung (Nullvariante) 

Die Nichtdurchführung der Planung würde bedeuten, dass die derzeitige Nutzung 
ungeordnet weiter laufen würde. 

 

5 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen der Festsetzungen für das Vorhaben unter Berücksichtigung 
des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten 
Prüfungsmethoden 

Tiere und Pflanzen 

Es entfallen kleinflächig Gehölzstrukturen, die mit grünordnerischen Festsetzungen 
wiederhergestellt werden. Erhebliche Auswirkungen auf die Tierwelt sind nicht zu 
erwarten. 

Schutzgebiete und geschützte Arten 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Naturpark Pfälzerwald“, 
der zugleich als „Biosphärenreservat Pfälzerwald“ ausgewiesen ist. Der Bereich des 
Plangebiets ist näher beschrieben als „Entwicklungszone“.  Aufgrund der erheblichen 
Vorbelastungen und anthropogenen Überprägungen ist mit der Planung keine signifikante 
Mehrbelastung des Naturraums und der Landschaft verbunden.  

Die Schutzzwecke des Naturparks stehen der Planung somit nicht entgegen. 

Geschützte Arten sind nicht betroffen. 

Geologie / Boden 

Mit einer Bebauung erfolgt zwangsläufig eine dauerhafte Versiegelung von Boden. Im 
vorliegenden Fall ist jedoch die Vorbelastung in Form von verdichteten Böden so hoch, 
dass hier mit der Planung keine weiteren erheblichen Auswirkungen verbunden sind. 

Wasser / Wasserhaushalt 

Für den Oberflächenwasserabfluss wird mit den Planfestsetzungen gegenüber der 
Bestandssituation nicht verschärft. 

Luft / Klima 

Durch Baukörper und Verkehrsflächen entstehen neue Flächen mit hoher 
Abstrahlintensität, so dass kleinklimatisch neue Wärmeinseln entstehen. Gegenüber der 
Bestandssituation ist jedoch von keiner Verschlechterung auszugehen. 

Aufgrund der beabsichtigten Nutzungen, der Lage und Größe des Plangebiets sind für 
das Großklima sowie für das Schutzgut Luft keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

Orts- und Landschaftsbild / Erholung 

Das äußere Erscheinungsbild wird nur unerheblich geändert. Auf Grund der das Gebiet 
umgebenden Gehölzstrukturen ist bereits eine gute Gebietseingrünung gegeben. 
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Mensch 

Erhebliche Auswirkungen auf den Menschen sind nicht zu erwarten. 

Kultur- und Sachgüter 

Eine Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern durch die vorliegende Planung ist nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben. 

Zusammenfassung der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sowie 
Schutzgebiete 

Für das Gebiet sind mit der Umsetzung des Bebauungsplans Auswirkungen in folgendem 
Umfang und folgender Erheblichkeit zu erwarten.  

Umweltschutzgut 
Umweltauswirkung 

nicht 
erheblich 

erheblich 

Tiere / Pflanzen X ---- 

Geologie / Boden X ---- 

Wasser / Wasserhaushalt X ---- 

Luft / Klima X ---- 

Orts- und Landschaftsbild / Erholung X --- 

Mensch X ---- 

Kultur- und Sachgüter X ---- 

 

Schutzgebiete  

Merkmal vorhanden 
Auswirkung 
ja / nein 

Erhebliche 
Auswirkung 

Bemerkung 

FFH-, Vogelschutzgebiete nein nein ----  

Naturschutzgebiete nein nein ----  

Naturdenkmale nein nein ----  

Landschaftsschutzgebiete ja nein ----  

Geschützte 
Landschaftsbestandteile 

nein nein ----  

Geschützte Biotope nein nein ----  

Überschwemmungsgebiete nein nein ----  

Wasserschutzgebiete nein nein ----  

sonstige Schutzausweisungen nein nein ----  

Denkmalschutz nein nein ----  

Gebiet mit Überschreitung 
gesetzlich 
festgelegter 
Umweltqualitätsnormen 

nein nein ----  
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Wechselwirkungen 

Über die bereits dargestellten Auswirkungen hinausgehende erhebliche Wechsel-
wirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht zu erwarten. 

 

6 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Auswirkungen 

Zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Auswirkungen 
sieht der Bebauungsplan folgende Maßnahmen vor: 
 Mindestens 20% der Grundstücksflächen sind unversiegelt zu belassen und zu 

begrünen. 

 Auf Stellplatzanlagen ist je 8 PKW-Stellplätze und in unmittelbarer räumlicher 
Zuordnung zu den Stellplätzen mindestens ein großkroniger, hochstämmiger Baum 
gemäß Artenliste des Fachbeitrags Naturschutz (siehe Kap. D) in mindestens 3xv 
Qualität und einem Stammumfang von 14-16 cm neu zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. Ausfälle sind gleichwertig zu ersetzen. Zur Sicherung ausreichender 
Wurzelräume und Wuchsbedingungen sind unbefestigte Pflanzflächen in einer Größe 
von mindestens 4 m2 anzulegen, dauerhaft zu begrünen und erforderlichenfalls gegen 
Überfahren zu schützen. Soweit dies nicht möglich ist, sind im Einzelfall an Stelle der 
begrünten Flächen geeignete andere Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung und 
Bodenverdichtung wie Baumscheiben mit Rosten, Lochscheiben etc. vorzusehen. 

 Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen sind Gehölze als Hecke zu 
pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 

 Mulden für die Rückhaltung und Verdunstung von Niederschlagswasser sind zum 
Untergrund hin abzudichten und mit Oberboden anzudecken sowie durch eine Gras- 
Krauteinsaat zu begrünen. 

Mit Durchführung der im Bebauungsplan festgesetzten grünordnerischen und 
landespflegerischen Maßnahmen können die kompensationspflichtigen Eingriffe in Natur 
und Landschaft abschließend ausgeglichen werden.  

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes und lokal über einzelnen 
Gesteinshorizonten hohes Radonpotenzial ermittelt wurde. In den Bebauungsplan wurde 
daher eine Empfehlung zur Durchführung von Radonmessungen in der Bodenluft in 
Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebiets 
aufgenommen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, 
sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. Werden hierbei Werte über 
100 kBq/m3 festgestellt, wird angeraten, bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um den 
Eintritt von Radon ins Gebäude zu verhindern. 
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7 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten unter 
Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplanes 

Das Plangebiet wird bereits derzeit gewerblich genutzt. Die Aufstellung des 
Bebauungsplans dient der planungsrechtlichen Absicherung der bereits ausgeübten 
Nutzungen und schafft ergänzende Möglichkeiten für bauliche Erweiterungen. 
Anderweitige Planungsmöglichkeiten kommen unter Berücksichtigung des verfolgten 
Planungsziels und des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans nicht in 
Betracht. 

 

8 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren bei der Umweltprüfung und Hinweise auf Probleme bei der 
Zusammenstellung der Angaben 

Im Fachbeitrag Naturschutz erfolgt die Eingriffsbilanzierung durch Quantifizierung der mit 
den getroffenen Bebauungsplanfestsetzungen möglichen Neuversiegelung bzw. sonstiger 
Beeinträchtigungen und Gegenüberstellung von Eingriffen und grünordnerischen 
Maßnahmen. 

Spezielle Erfassungen vorkommender Tier- und Pflanzenarten, wurden nicht 
durchgeführt. Die vorhandenen Strukturen lassen eine ausreichend genaue Abschätzung 
zu. Durch die getroffenen Maßnahmen werden keine artenschutzrechtlichen Verbote 
berührt.  

Probleme bei der Zusammenstellung der für die Umweltprüfung erforderlichen Angaben 
traten bislang nicht auf. 

Festzustellen ist, dass sonstige, weiter ins Detail gehende qualifizierende und 
quantifizierende Beschreibungen zu den Schutzgütern Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser, 
Klima / Luft, Landschaftsbild / Erholung, Mensch und Kultur- und Sachgüter weder im 
Hinblick auf die Beurteilung der Eingriffe noch im Hinblick auf die zu ergreifenden 
Maßnahmen weitere zusätzliche Erkenntnisse erwarten lassen hätten. 

 

9 Monitoring 

Entsprechend § 4 c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen durch die 
Gemeinde zu überwachen, um u.a. erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswir-
kungen der Durchführung der Planung festzustellen und in der Lage zu sein, geeignete 
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 

Unvorhergesehen sind Auswirkungen, wenn sie nach Art und / oder Intensität nicht bereits 
Gegenstand der Abwägung waren. 

Die Gemeinde Ramsen erhält gem. § 4 Abs. 3 BauGB Informationen von Fachbehörden, 
die durch ihre bestehenden Überwachungssysteme unerwartete Auswirkungen über-
prüfen. Somit erfolgt bereits eine fachbezogene Überwachung der möglichen 
Umweltauswirkungen, die die Gemeinde als Grundlage ihrer Analyse der Umwelt-
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auswirkungen aufgrund der Umsetzung des Bebauungsplans heranziehen kann. Im 
Rahmen der Überwachung der Umweltauswirkungen durch die Gemeinde sollten solche 
Umweltauswirkungen konzentriert betrachtet werden, die bereits dem Umweltbericht 
zugrunde lagen. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind aufgrund der Bestandssituation im Plangebiet im 
Hinblick auf die Auswirkungen auf Natur und Landschaft sowie auf Mensch, Kultur- und 
sonstige Sachgüter keine Prognoseunsicherheiten gegeben, die darüber hinausgehende 
Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) erfordern. 

 

10 Allgemeinverständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben 

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Bahnhofstraße“ dient der planerischen Absicherung 
der bestehenden und geplanten gewerblichen Nutzung am östlichen Ortsrand der 
Ortsgemeinde Ramsen. 

Durch die vorliegende Bebauungsplanung sind bei den einzelnen Schutzgütern nach 
UVPG Auswirkungen auf Mensch und Umwelt mit Bedarf an Vermeidungs- oder 
Ausgleichsmaßnahmen nicht zu erwarten: 

Als (umweltbedingte) Auswirkungen auf den Menschen sind in erster Linie 
gesundheitliche Beeinträchtigungen zu verstehen. Zu nennen sind hier insbesondere 
Lärm und Schadstoffimmissionen durch den Verkehr. 

Erhebliche Auswirkungen durch verkehrliche Emissionen können ausgeschlossen 
werden, da durch den Bebauungsplan aufgrund der Nutzung, der Lage und geringen 
Größe kein nennenswerter zusätzlicher Verkehr erzeugt wird.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine Kulturdenkmäler oder 
kulturhistorisch interessanten Baulichkeiten. Über archäologische Fundstellen oder 
Bodendenkmäler ist ebenfalls nichts bekannt. Sollten während der Bauphase Funde zu 
Tage treten, wird auf die gesetzliche Verpflichtung zur Meldung an die 
Denkmalpflegebehörde verwiesen. 

Auch sonstige Sachgüter werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht beeinträchtigt. 

Die im Plangebiet getroffenen Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung, zur Gestaltung 
sowie zum Ausgleich führen in der Summe zu einer umweltverträglichen Planung. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist damit in der Gesamtbilanz festzustellen, dass mit 
Durchführung der im Bebauungsplan vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und zur 
Minimierung nachhaltiger Auswirkungen von keinen erheblichen und nachhaltigen 
Beeinträchtigungen von Umweltschutzgütern auszugehen ist und die Eingriffe im Rahmen 
der Bauleitplanung bewältigt werden.  
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Ausfertigung 

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, bauplanungsrechtlichen und bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen, Begründung und Satzung stimmt mit allen seinen 
Bestandteilen mit dem Willen des Ortsgemeinderates überein. 

Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. 

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt am Tag seiner Bekanntmachung in 
Kraft. 

 

Ausgefertigt:  
Ramsen, den ................................ 

 

......................................................... 

              Ortsbürgermeister 

 


