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A Allgemeiner Teil der Planbegründung 

1 Allgemeines 

1.1 Planungsanlass 
Die Gienanth GmbH ist eine Eisen-Gießerei, die bereits seit 275 Jahren am Standort Ei-
senberg ansässig ist. Die Produktionskapazität beträgt nahezu 200.000 t flüssiges Eisen 
pro Jahr. Die in den letzten Jahren erfolgten Produktionsausweitungen und Umstrukturie-
rungen des Unternehmens machen es erforderlich, für die Mitarbeiter einen neuen und 
größeren Parkplatz zur Verfügung zu stellen. 

Derzeit wird eine Fläche als Parkplatz für Mitarbeiter genutzt, die sich westlich direkt an die 
aktuell genutzten Betriebflächen / -gebäude anschließt und nur über das Werksgelände 
erschlossen ist. Da die Parkplatznutzung an dieser Stelle aus betriebtechnischen und 
Betriebssicherheitgründen aufgegeben werden muss, soll an anderer Stelle außerhalb des 
Betriebsgeländes ein neuer Parkplatz gebaut werden. 
Hierzu wurde eine Standortalternativenprüfung im Zuge der Aufstellung des Bebau-
ungsplans durchgeführt (vgl. nachfolgendes Kap. A3 Städtebauliches Konzept / Prüfung 
alternativer Standorte) mit dem Ergebnis, dass von den drei grundsätzlich in Betracht 
kommenden Flächen der hier behandelte Standort, obwohl er mit einem weiten Fußweg 
zum Werksgelände verbunden ist, den am besten geeigneten Standort für den geplanten 
Mitarbeiterparkplatz darstellt. 

Die Erschließung des Parkplatzes soll von Süden her über die vorhandene Zufahrtsstraße 
zum Campingplatz und über eine vorhandene, nicht mehr genutzte Wegeverbindung und 
eine vorhandene Steinbrücke erfolgen. Die notwendige Fußwegeanbindung an das Werks-
gelände wird über einen vorhandenen Waldweg hergestellt. Die Planung des Mitarbeiter-
parkplatzes sieht die Realisierung in 2 Bauabschnitten (BA) vor: der östliche, größere Teil-
bereich soll als 1. BA kurzfristige als Parkplatz erschlossen werden und den derzeitigen 
Bedarf an ca. 200 Mitarbeiterstellplätzen decken. Inwieweit der 2. BA im westlichen Teil 
umgesetzt wird, ist in Abhängigkeit zur wirtschaftlichen Entwicklung der Fa. Gienanth und 
der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen mittel- bis langfristig zu entscheiden. 

1.2 Lage des Plangebiets, Grenze des räumlichen Geltungsbereichs  
Das Projektareal befindet sich südwestlich des Stadtgebiets Eisenberg in der Talaue des 
Eisbachs, etwa 400 m westlich des Werksgeländes der Fa. Gienanth und südlich des Orts-
teils Steinborn.  

Die Lage im Stadtgefüge kann dem nachfolgend abgedruckten Übersichtslageplan ent-
nommen werden. 
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Lage des Plangebiets – Topografische Karte (ohne Maßstab) 
Quelle: Geobasisinformationen der Vermessungs-und  Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz, 2012 

Die exakte Abgrenzung es räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ergibt sich 
aus der Planzeichnung im Maßstab 1:1000. Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche 
von ca. 2 ha. 

1.3 Bestandssituation im Plangebiet und in dessen näherer Umgebung 
Das Gebiet befindet sich zwischen der Ramsener Straße (L395) im Norden und dem Eis-
bach im Süden bzw. Südwesten. Nach Osten hin schließt sich die Verlandungszone des 
Hammerweihers an, die im landesweiten Biotopkataster erfasst ist. 

Das Gebiet liegt in einer flachhügeligen Landschaft, die durch große Waldflächen und ein-
zelne, strukturierte Offenlandbereiche gekennzeichnet ist. Der Talraum, durch den die Lan-
desstraße L395 führt und in der das Plangebiet liegt, ist geprägt durch einen überwiegend 
als Wiesen genutzte Offenlandbereich – z. T. durch Siedlungslagen geteilt – und wird durch 
dicht bewaldete Hänge nördlich und südlich gerahmt.  

Insgesamt besitzen der den Eisbach begleitende Wiesentalraum / Offenlandbereich und 
der naturnahe Bachlauf eine mittlere (Wiesen) bzw. eine hohe Bedeutung( Bach) für die 
landschaftliche Vielfalt und Eigenart (Landschaftsplan VG Eisenberg). Das Plangebiet ist 
Teil dieses Wiesentalraumes. 

Das Plangebiet und seine unmittelbare Umgebung ist gekennzeichnet durch eine Wiesen-
fläche umgeben von Waldflächen der Berghänge, nördlich angrenzend verläuft die L395. 
Der Eisbach durch den südlich angrenzenden Waldbereich außerhalb des Geltungsberei-
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ches des Bebauungsplans. Westlich an die Wiese, auf der der Parkplatz gebaut werden 
soll schließen große Bereiche Feuchte geprägter Biotopstrukturen an. Das Werksgelände 
der Fa. Gienanth schließt im Osten an diese Feuchtstrukturen an. 

Das Plangebiet des Parkplatzes wird als extensives Grünland landwirtschaftlich genutzt. 
Der in Nord-Süd-Richtung laufende, ehemalige Zufahrtsweg zum Ochsenbuch teilt die Flä-
che in einen größeren östlichen und einen kleineren westlichen Teil. Der Weg wurde mit 
dem Neubau der L395 in den 1970er Jahren durch eine weiter westlich gelegene Zufahrt 
ersetzt. Die alte Brücke über den Eisbach ist noch vorhanden. Die vorhandene Zufahrts-
straße zum geplanten Parkplatz wird derzeit bereits als Zufahrtsfahrtstraße zum Camping-
platz Ochsenbusch genutzt. 
Als Oberflächengewässer ist der Eisbach im Süden des Plangebietes in einen relativ tiefen 
Einschnitt vorhanden und wird durch die vorgenannte, bestehende Brücke, die als Zufahrt 
zum Parkplatz dient, mit einem gewässerökologisch als günstig zu bewertenden 
Lichtraumprofil überquert.  

1.4 Schutzgebiete und –objekte / Restriktionen / Fachplanungen 
Natura 2000-Gebiete sind im Plangebiet selber bzw. in der Umgebung von 3 km nicht vor-
handen. Darüber hinaus sind ebenfalls keine Schutzgebiete bzw. -objekte gemäß 
LNatSchG wie Naturpark, Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet, Naturdenkmale, 
geschützte Landschaftsbestandteile oder pauschal geschützte Biotope im Plangebiet vor-
handen. 1 

Das Plangebiet liegt in keiner Wasserschutzzone. 

Gesetzliche Überschwemmungsbereiche sind nicht ausgewiesen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine Kulturdenkmäler oder kul-
turhistorisch interessante Baulichkeiten. Über archäologische Fundstellen oder Boden-
denkmäler ist ebenfalls nichts bekannt 

Im landesweiten Biotopverbund des Landes Rheinland-Pfalz2 sind keine Aussagen für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans getroffen. 

Im Plangebiet direkt sind keine Flächen der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz ausgewiesen. 
Die Biotopkatasterfläche „Eisbachtal südlich Steinborn von Kisselhof bis Eisenwerk“ (BK-
6414-0023-2010)3 grenzt direkt an den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 
an. Es handelt sich um einen regional bedeutsamen Feuchtbiotopkomplex am begradigten 
bzw. naturnahen Eisbach aus wechselfeuchter Wiese, Feuchtwiese, Feuchtbrachen, gro-
ßem Teich vor dem Eisenwerk mit angrenzenden Rohrkolben- und Schilfröhricht sowie 
Feuchtwald. Wichtiges Vernetzungsbiotop der Feuchtbiotope im Naturraum Stumpfwald. 

                                                
1 Online-Abfrage LANIS, Juni 2012; www.naturschutz.rlp.de 
2 LANIS: www.naturschutz.rlp.de, 2011 
3 Online-Abfrage LANIS, August 2011; www.naturschutz.rlp.de 
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1.5 Bodenverhältnisse / Altablagerungen / Bodenbelastungen 
Geplante Parkplatzfläche 
Die Fläche des geplanten Parkplatzes ist im Altablagerungskataster unter der Nr. 
33302019-222 „Eisenberg, An der L 395“ als Ablagerungsstelle für Bauschutt und Erdaus-
hub sowie für Industrieabfälle registriert. Bei letzteren soll es sich um Gießereiabfälle der 
Fa. Gienanth handeln. 

Im April 2012 wurde durch das hydrogeologische Büro Steinbrecher Wagner hsw GmbH, 
Kerzenheim, eine orientierende umwelttechnische Untersuchung auf dem geplanten Park-
platzgelände hinsichtlich Altlasten4 durchgeführt, um Kenntnisse zum Umfang der Ablage-
rung, zum Ablagerungsinhalt und zu dem von der Ablagerung ausgehenden Gefährdungs-
potenzial zu erhalten. 

Die Untersuchung erfolgte anhand von 11 Rammkernsondierungen, die gleichmäßig über 
die Ablagerungsfläche verteilt angesetzt wurden. Aus den Bohrpunkten wurden jeweils Bo-
denproben zur Analyse bzw. Rückstellung sowie Bodenluftproben entnommen. 

Die Bohrtiefen wurden jeweils so gewählt, dass die gesamte Auffüllung durchörtert und 
Informationen zum unterlagernden Anstehendmaterial erhalten wurden. Die Tiefen lagen 
zwischen 5 und 7 m. Im Zuge der Untersuchungen wurden 57 Bodenproben aus der Auffül-
lung und 18 Proben des Anstehenden entnommen. 

Die Untersuchungen kommen zu folgenden Ergebnissen: 

Das Auffüllmaterial stammt vollständig aus Gießereiabfällen. Es wurden Sande, vermischt 
mit Schlackenbruch (ca. 30 % - max. 70 %) und geringen Anteilen an zerkleinertem Bau-
schutt (ca. 5 %), gefunden. Es steht bis zur Geländeoberfläche an. Eine Abdichtung zum 
Untergrund oder zur Oberfläche ist – bis auf den Bereich des asphaltierten Weges - ist 
nicht vorhanden. Das abgelagerte Material weist in der Ursubstanz erhöhte Schadstoffge-
halte an PAK und Schwermetallen auf. 

Eine Gefährdung des Grundwassers ausgehend von der Ablagerung ist aufgrund der Un-
tersuchungsergebnisse nicht gegeben. Die PAK sind generell nur in geringem Maße was-
serlöslich, die hier überwiegend vorhandenen höher kondensierten PAK faktisch unlöslich. 
Hinsichtlich der Schwermetalle sowie Sulfat und Chlorid ergibt sich aus den Eluatanalysen, 
dass keine bzw. keine relevanten Mengen in wasserlöslicher Form vorliegen. Soweit Prüf-
werte der BBodSchVO vorliegen (für die Schwermetalle) sind die entsprechenden Werte in 
keiner der Proben überschritten. Aufgrund der günstigen Schadstoffsituation schlägt die 
fehlende Abdeckung bzw. Abdichtung nicht zu Buche. 

Das aus der Ablagerung in das oberflächennahe Grundwasser übertretende Sickerwasser 
wird nach kurzer Fließzeit in den Eisbach gelangen. Eine Gefährdung des Oberflächenge-
wässers ist analog der Ausführungen zum Grundwasser nicht gegeben. 

Hinsichtlich des Gefährdungspfads Boden – Mensch sind die erhöhten Gehalte an PAK und 
in Einzelfällen an Schwermetallen zu berücksichtigen. Insbesondere die PAK sind hier we-

                                                
4 HSW Hydrogeologisches Büro Steinbrecher & Wagner GmbH: Umwelttechnische Untersuchung, gepl. 

Parkplatz Weiherwiesen, Ramsener Straße, 67304 Eisenberg; April 2012 
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gen der krebserzeugenden Wirkung, z. B. bei oraler Aufnahme, potenziell gefährlich. Eine 
Verwehung des Deponats ist aufgrund des vollständigen Bewuchses nicht anzunehmen, 
eine Exposition z. B. von spielenden Kindern, kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. Eine Gefährdung ausgehend von in der Deponie vorhandenen Gasen besteht 
nicht. Die Fläche wird augenscheinlich allerdings nicht als Spielplatz genutzt. Durch die 
geplante Aufbringung einer Schotterschicht im Zuge der geplanten Anlage des Parkplatzes 
würde die Gefährdung unterbunden. 

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass von den vorgefundenen Belastungen keine 
Gefährdung für das Grundwasser und für Oberflächengewässer ausgeht. Hinsichtlich des 
Gefährdungspfads Boden – Mensch besteht zwar eine mögliche Belastung, die aber zu-
künftig durch die geplante Aufbringung einer Schotterschicht im Zuge der geplanten Anlage 
des Parkplatzes unterbunden werden kann. 

Zufahrt zum Parkplatz und Fußweg zum Werksgelände 
Ergänzend zu den Untersuchungen auf dem geplanten Parkplatzgelände wurden im Mai 
2012 Untersuchungen im Bereich der südlichen Zufahrt und des geplanten Fußwegs zum 
Werksgelände durchgeführt5. Auf dem südlich der Eisbachbrücke anschließenden Fahrweg 
wurden an drei Punkten Handschürfe bis 1 m Tiefe angelegt, da in diesem Bereich wegen 
einer wegparallel verlegten Gasleitung nicht gebohrt werden durfte. 

Auf dem Fußweg zum Gienanth-Gelände hin wurden an drei Punkten Rammkernsondie-
rungen bis 1 m bzw. 2 m Tiefe ausgeführt.  

Aus den Asphaltkernen des Zufahrtswegs wurden zwei Mischproben hergestellt, wobei eine 
Probe den Asphalt nördlich des Eisbachs repräsentiert (Weg zwischen Ramsener Straße 
und Eisbach) und die andere Probe den südlich des Eisbachs liegenden Abschnitt. 

Die Proben wurden auf PAK analysiert, um mögliche Teeranteile zu prüfen. 

Die Untersuchungen kommen abschließend zum Ergebnis, dass zum Einen im Bereich der 
Zufahrt um rein bitumenstämmigen Asphalt handelt, in dem keine PAK nachweisbar sind, 
und dass zum Anderen die unterm dem Fahrweg eingebaute Auffüllung keine erhöhten 
Schadstoffgehalte zeigt. 

Geplante Ausgleichsfläche auf aktuellem Mitarbeiterparkplatz 
Ergänzend zu den Untersuchungen auf dem geplanten Parkplatzgelände, der südlichen 
Zufahrt und des geplanten Fußwegs zum Werksgelände wurden im November 2012 Unter-
suchungen im Bereich des aktuellen Betriebsparkplatz, der aufgegeben und als Aus-
gleichsfläche umgestaltet werden soll, durchgeführt6. Die betreffende Fläche ist im Altabla-
gerungskataster unter der Nr. 33302019-218 „Eisenberg, Am Eisenwerk“ als Ablagerungs-
stelle für Bauschutt und Erdaushub sowie für Industrieabfälle (Gießereialtsande) registriert.  

                                                
5 HSW Hydrogeologisches Büro Steinbrecher & Wagner GmbH: Umwelttechnische Untersuchung, gepl. 

Parkplatz Weiherwiesen, Ergebnisse der Untersuchungen außerhalb der Altablagerungen; Mai 2012 
6 HSW Hydrogeologisches Büro Steinbrecher & Wagner GmbH: Umwelttechnische Untersuchung, gepl. 

Betriebsparkplatz / ehem. Betriebstankstelle; 20. Februar 2013 
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Der Standort der Fa. Gienanth in Eisenberg wird seit Anfang des 18. Jahrhunderts als Gie-
ßerei betrieben. Der im Westen an das Betriebsgelände anschließende Weiher, der das 
Wasser für den Arbeitsprozess liefert, wurde bereits in einer frühen Phase des Werks an-
gelegt. Die Entstehung der südlich an den Weiher angrenzenden Ablagerungsfläche kann 
anhand der vorliegenden Unterlagen nicht näher datiert werden. Da die Fläche sowohl als 
Zugang zu der heute nicht mehr genutzten Bebauung nach Süden hin als auch als Weg zur 
Erschließung des westlich angrenzenden Walds dient, ist eine Entstehung in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts oder früher sehr wahrscheinlich. Die Ablagerung besteht aus 
der Auffüllung der Talaue südlich des Gienanthweihers bis auf das Niveau der benachbar-
ten Werksfläche.  

Die Betriebstankstelle wurde 1975 eingerichtet und diente der Betankung von Fahrzeugen 
der Werksbelegschaft. Die Tankstelle bestand aus einem 20.000 l Zweikammertank und 
einer (Doppel-)Zapfsäule. Als Produkte wurden Normal- und Superbenzin abgegeben. 
Nach der Stilllegung der Tankstelle wurde der Tank im Jahre 1993, ordnungsgemäß durch 
die Fa. Raab Karcher Mannheim gereinigt und mit Sand verfüllt, ein entsprechendes Proto-
koll des TÜV Pfalz vom 29.03.1993, Nr.: 60 – 00 7109 -20 – 31, liegt der Fa. Gienanth vor.“ 

Zur Beurteilung der Altablagerung wurden durch das hydrogeologische Büro Steinbrecher 
& Wagner GmbH umwelttechnische Untersuchungen durchgeführt. „Die Untersuchung er-
folgte anhand von 9 Rammkernsondierungen. Die Bohrungen wurden im Bereich der ehe-
maligen Tankstelle an den jeweiligen Verdachtspunkten angesetzt. Auf der übrigen Fläche 
ist keine spezifische Vornutzung bekannt, so dass die Aufschlusspunkte rasterförmig über 
die Fläche angeordnet wurden. Aus den Bohrpunkten wurden jeweils Bodenproben zur 
Analyse bzw. Rückstellung sowie Bodenluftproben entnommen. Die Bohrungen und Probe-
nahmen erfolgten am 23. und 24.11.2012. (…) 

Aus dem geförderten Bohrgut wurden getrennt nach organoleptisch und lithologisch trenn-
baren Abschnitten Bodenproben mit max. Beprobungsintervallen von ca. 1 m entnommen. 
(…) Sensorische Auffälligkeiten am Bohrgut wurden in folgenden Bohrungen im Umfeld der 
Tankstelle festgestellt: 

• RK1 2,00 – 2,50 m  Ölgeruch 
• RK2 1,00 – 3,00 m  Ölgeruch 
• RK3 1,00 – 2,40 m  Ölgeruch“ 

Alle Sondierungsbohrungen wurden zu temporären Bodenluftmessstellen ausgebaut. 

„Um einen Überblick über das vorhandene Schadstoffinventar der Altablagerung zu erhal-
ten, wurden drei Bodenproben aus der Auffüllung außerhalb der Betriebstankstelle ausge-
wählt und auf den Umfang gem. LAGA (2004) analysiert. Die Probenauswahl erfolgte so, 
dass die Auffüllungen mit den höchsten Anteilen an anthropogenen Materialien, besonders 
Schlacken, analysiert wurden. (…) 

Die Analysenbefunde zeigen erhöhte Ursubstanzgehalte bei einigen Schwermetallen (Ar-
sen, Blei, Chrom, Kupfer), wobei in einigen Fällen der oPW1, bezüglich Arsen auch der 
oPW2 überschritten ist. Weiterhin wurden in einer Probe erhöhte PAK-Gehalte (PAK 1-16) 
und in drei Proben erhöhte Gehalte für die höherkondensierten PAK (11-16) ermittelt. Die 
weiteren, in der Ursubstanz gemessenen Parameter wie EOX, Mineralölkohlenwasserstof-
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fe, BTEX, LCKW und PCB waren unauffällig. Im Eluat wurden keine Auffälligkeiten festge-
stellt. Bei den Metallen bzw. Schwermetallen war nur Arsen in geringen Gehalten nach-
weisbar, alle übrigen Werte lagen unter der Nachweisgrenze. Weiterhin wurde eine Aus-
wahl von Bodenproben unter Berücksichtigung der organoleptischen Auffälligkeiten des 
Bohrguts auf die Parameter MKW, BTEX und PAK analysiert. (…) 

Die Ergebnisse zeigen erhöhte, in RK 3 auch deutlich erhöhte, Gehalte an MKW und BTEX 
in den beiden Bohrungen innerhalb der Tankgrube. Die Ergebnisse unterscheiden sich zwi-
schen RK 2 und RK 3 erheblich, was auf eher kleinräumige Belastungen schließen lässt. 
(…) An allen Bohrpunkten wurden Messungen mittels PID ausgeführt, sechs Proben wur-
den zudem im Labor auf leichtflüchtige CKW und BTEX-Aromaten analysiert. Auffällige 
Werte wurden lediglich in RK 3 / BL mit 82 ppm bei der PID-Messung und 235 mg/m³ 
BTEX festgestellt. Alle übrigen Messwerte der Laboranalytik lagen jeweils unter der Nach-
weisgrenze. Die Bodenluftwerte korrelieren mit den Messungen der Bodenanalytik an der 
Betriebstankstelle. (…) Aufgrund der im Bereich der Betriebstankstelle gefundenen Belas-
tungen entschied sich der Auftraggeber für eine Beseitigung im Zuge des gleichzeitigen 
Tankausbaus. Am 27. und 28.12.2112 wurde die Betonplatte rückgebaut sowie der Tank 
freigelegt und anschließend geöffnet und ausgebaut. Oberflächennahe, organoleptisch 
unauffällige Sande wurden auf einem Haufwerk (HW 1) zur Beprobung gesammelt, ebenso 
wurde der Füllsand des Tanks (HW 2) auf einem zweiten Haufwerk bereitgestellt. Sämtli-
ches Material, das beim Tankausbau ab Oberkante des Tanks zur Tiefe hin anfiel, wurde 
durch die Baufirma in dichten Containern zur späteren Entsorgung gelagert. Die derart vor-
bereitete Grube wurde am 6.1.2013 unter gutachterliche Begleitung abschließend model-
liert, wobei das an einigen Stellen noch vorhandene organoleptisch auffällige Material aus-
gebaut wurde. Alle Aushubmassen wurden ebenfalls in Containern gelagert. In der Aus-
hubgrube wurden anschließend Wand- und Sohlproben GS1 bis GS4 und GW1 bis GW6 
zur Freimessung entnommen. (…) 

Da in der Probe GW 1 noch erhöhte Schadstoffgehalte, insbesondere PAK, vorhanden 
waren, wurde die Grube am 11.1.2013 in diesem Bereich erweitert. Die anschließend ent-
nommene Probe GW 7 ist unbelastet, die Grube konnte somit wieder verfüllt werden. Die 
Grube wurde mit gebrochenem Natursteinmaterial wieder verfüllt. Oberflächennah wurde 
das Material der beiden Haufwerke HW 1 und HW 2 wieder eingebaut. Die übrigen Aus-
hubmassen sind derzeit noch in Containern gelagert (10 Stück) und werden einer geordne-
ten Entsorgung zugeführt. 

Anhand der Untersuchungsergebnisse und nach Rückbau des Tanks stellt sich die Situati-
on auf dem Projektareal wie folgt dar:  

• Auf dem untersuchten Gelände liegt flächendeckend eine Ablagerung, bestehend aus 
teilweise kiesigen, selten schwach schluffigen Sanden mit wechselnden Anteilen an 
Schlacken (5 – 20%), Bauschuttkomponenten (5 – 10%; Beton, Ziegelbruch) und 
Sandsteinbruch vor.  

• Die Ablagerung liegt in einer mittleren Mächtigkeit von etwa 1,5 m vor, wobei deutliche 
Schwankungen zwischen 0,6 und 2,95 m entsprechend der früheren Morphologie auf-
treten. 

• Die Ablagerung ist durch eine 0,2 bis 0,4 m mächtige Schicht aus Rhyolithschotter ab-
gedeckt. Eine Abdichtung zum Untergrund hin ist nicht vorhanden. In einigen Berei-
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chen stehen die Ablagerungen in Kontakt mit Wasser aus dem nahegelegenen Wei-
her. Zusammenhängendes Grundwasser wurde im Zuge der Untersuchungen nicht er-
fasst. 

• Das abgelagerte Material weist in der Ursubstanz erhöhte Schadstoffgehalte an PAK 
und Schwermetallen auf. Bezogen auf die ALEX-02-Liste wird der Prüfwert oPW1 für 
die höher kondensierten PAK (PAK 11-16) häufig überschritten, in einigen Proben 
auch oPW2 bzw. oPW3. Bei den Prüfwerten für die gesamten PAK (PAK 1 – 16) und 
für Schwermetalle (Arsen, Blei, Chrom, Kupfer) treten vereinzelt Überschreitungen auf. 

• Im Eluat wurden keine Auffälligkeiten registriert. Alle Werte liegen unterhalb des oSW 
bzw. im Fall der Schwermetalle fast durchweg unter der Nachweisgrenze.  

• Hinsichtlich der Deponiegase wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.  
• Nach Ausbau des Tanks und Aushub der verunreinigten Massen sind im Bereich der 

ehemaligen Betriebstankstelle keine Belastungen mehr vorhanden.  

Eine Gefährdung des Grundwassers ausgehend von der Ablagerung ist aufgrund der Un-
tersuchungsergebnisse nicht gegeben. Die PAK sind generell nur in geringem Maße was-
serlöslich, die hier überwiegend vorhandenen höher kondensierten PAK faktisch unlöslich. 
Hinsichtlich der Schwermetalle ergibt sich aus den Eluatanalysen, dass keine relevanten 
Mengen in wasserlöslicher Form vorliegen. Soweit Prüfwerte der BBodSchVO vorliegen (für 
die Schwermetalle) sind die entsprechenden Werte in keiner der Proben überschritten. 

Hinsichtlich des Gefährdungspfads Boden – Mensch sind die erhöhten Gehalte an PAK 
(11-16)und in Einzelfällen an Schwermetallen zu berücksichtigen. Insbesondere die PAK 
sind hier wegen der krebserzeugenden Wirkung (Benzo(a)pyren), z. B. bei oraler Aufnah-
me, potenziell gefährlich. Aufgrund der durchgehenden Abdeckung der Ablagerung durch 
die Befestigung des Parkplatzes besteht jedoch auch für diesen Pfad keine Gefährdung, da 
ein Kontakt mit den Ablagerungsmassen unterbunden ist.“ 

Im Zuge der geplanten Umnutzung der Fläche als Ausgleichsfläche für die Anlage des 
neuen Betriebsparkplatzes ist vorgesehen, die stark verdichtete Schotterschicht in einer 
Mächtigkeit von 10 – 15 cm aufzureißen und zu lockern. Darauf erfolgt eine Oberbodenan-
deckung von 10 cm. Die neu gestaltete Fläche ist nicht einzusäen, sondern durch Sukzes-
sion zu begrünen und extensiv zu pflegen. Auch nach dieser Maßnahme ist ein Kontakt mit 
dem belasteten Material durch die vollständige Oberflächenabdeckung unterbunden. Eine 
Gefährdung über den Pfad Boden – Mensch besteht daher nicht. Die Fläche wird sich wei-
terhin zugangsbeschränkt innerhalb des Betriebsgeländes der Fa. Gienanth befinden, so 
dass eine Nutzung durch spielende Kinder etc. nicht zu berücksichtigen ist. 

2 Anpassung an übergeordnete Planungen 

Der Regionale Raumordnungsplan (ROP) konkretisiert die Zielsetzungen des Landesent-
wicklungsprogramms Rheinland-Pfalz. 

Im Regionalen Raumordnungsplan Westpfalz wird der Stadt Eisenberg die Funktion G 
(Gewerbe) zugewiesen. Der vorliegende Bebauungsplan entspricht mit der Ausweisung 
einer Erweiterungsfläche für einen bestehenden Industriebetreib dieser Zielsetzung. 
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Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Eisenberg befindet sich derzeit in der 
Fortschreibung. Der geplante Mitarbeiterparkplatz der Fa. Gienanth GmbH ist Bestandteil 
des Fortschreibungsverfahrens. Es ist somit davon auszugehen, dass der vorliegende Be-
bauungsplan "Parkplatz In den Weiherwiesen" aus den künftigen Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans entwickelt sein wird. 

3 Prüfung alternativer Standorte 

Eine Flächenverfügbarkeit (u.a. Prüfung der Eigentumsverhältnisse) wurde im Rahmen der 
Alternativenprüfung geprüft. Zudem wurden bei der Standortsuche nachfolgende Grundsät-
ze als Ausschlusskriterien formuliert: 

 Keine Stellplatzflächen innerhalb des Werksgeländes aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit der ein- und ausfahrenden PKW und zur Vermeidung von Betriebsstörungen 

 Flächen, die als Natura 2000 Gebiet oder Naturschutzgebiet ausgewiesen sind bzw. 
gemäß § 30 BNatSchG pauschal geschützte Biotope aufweisen. 
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Übersichtslageplan der Standortalternativenprüfung  

 
 

Übersicht der Lage der geprüften Standortalternativen 
Quelle: Bachtler Böhme + Partner, 2012 

1 

2 

3 
Eisenwerke 

L295 

Steinborn 

Bahnlinie 
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3.1 Verbal-argumentative Bewertung der Standortalternativen 
 
 

 Naturschutz / 
Landespflege 

Erschließung / techn. 
Aufwand / Topografie Umweltverträglichkeit Einbindung in bestehen-

de Verkehrssituation 
Projektbezogene 
Eignung / Erreichbarkeit 

1 

- keine Natura 2000 Gebiete 
- keine Schutzgebiet gemäß 

LNatSchG 
- keine gesetzlich geschütz-

ten Biotope 
- keine biotopkartierten Flä-

chen 
 keine Schutzgebiete/ 

-objekte 

- nahezu ebenes Gelände 
 keine Geländemodellie-
rungen notwendig 

- Herstellung der 200 Stell-
plätze ohne großen tech-
nischen Aufwand möglich 

- vorhandene Brücke kann 
genutzt werden 

- Zufahrt asphaltiert vorhan-
den, muss z. T. reaktiviert 
werden 
 optimales Gelände 

- Auffüllungsfläche  keine 
natürlichen Bodenstandor-
te betroffen 

- Biotoptyp „Extensiv-
Wiese“ kurzfristig wieder-
herstellbar 

- (Teil-)Lebensraumverlust 
insb. für Libellen, Fleder-
mäuse, Insekten 

- Verlust eines bedeutsa-
men Biotopverbundele-
ments 

- Abbiegespur des fließen-
den Verkehrs auf der L395 
zur Zufahrt vorhanden 
( Campingplatz)  

- Fußweg zum Werksgelän-
de durch Wald ohne Stra-
ßenquerung möglich 
 Verkehrssicherheit ge-

geben 

- Nutzbare Flächengröße 
entspricht Stellplatzbedarf 

- Abseitig: Entfernung zu 
den Werksgebäuden: 
ca. 550 m über Fußweg 

- Attraktive Wegeverbin-
dung durch Wald 
 geeignete Lage im di-

rekten Sichtfeld an der 
Hauptzufahrtsstraße 
L395 

 +++ ++ +− ++ + 

2 

- keine Natura 2000 Gebiete 
- keine Schutzgebiet gemäß 

LNatSchG 
- keine gesetzlich geschütz-

ten Biotope 
- keine biotopkartierten Flä-

chen 
 keine Schutzgebiete/ 

-objekte 

- beträchtliche Hanglage in 
Längsrichtung: Herstellung 
der Parkplatzfläche nur 
unter erheblichen Eingrif-
fen in die Topografie mög-
lich 

- Bereitstellung der notwen-
digen 200 Stellplätzten nur 
mit extremem technischen 
Aufwand möglich (enorme 
Stützmauern notwendig)  
 ungeeignete Geländesi-

tuation 

- Natürlicher Bodenstandort 
- Biotoptyp „Laubmisch-

wald“ nur langfristig wie-
derherstellbar 

- Lebensraumverlust für 
Vögel, Säugetiere, Insek-
ten 

- Keine Verkehrseinfäde-
lungsmöglichenkeiten in 
die L395 vorhanden  

- Fußgänger vom / zum 
Parkplatz müssen befah-
rene L395 queren 
 Verkehrssicherheit be-

dingt gegeben 

- Flächengröße entspricht 
Stellplatzbedarf 

- Unmittelbar gegenüber 
vom Werksgelände / 
Haupttor gelegen = kurzer 
Weg 
 optimale Lage 

 

 +++ −− −− − ++ 
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 Naturschutz / 
Landespflege 

Erschließung / techn. 
Aufwand / Topografie Umweltverträglichkeit Einbindung in bestehen-

de Verkehrssituation 
Projektbezogene 
Eignung / Erreichbarkeit 

3 

- keine Natura 2000 Gebiete 
- keine Schutzgebiet gemäß 

LNatSchG 
- keine gesetzlich geschütz-

ten Biotope 
- keine biotopkartierten Flä-

chen 
 keine Schutzgebiete/ 

-objekte 

- beachtliche Hanglage: 
Herstellung der Parkplatz-
fläche nur unter großen 
Eingriffen in die Topogra-
fie möglich  

- Bereitstellung der notwen-
digen 200 Stellplätzten nur 
mit stark erhöhtem techni-
schen Aufwand möglich 
(Stützmauer) 
 schlecht geeignete Ge-

ländesituation 

- Natürlicher Bodenstandort 
- Gut strukturierter Biotoptyp 

„Laubnadelmischwald“ nur 
langfristig wiederherstell-
bar 

- Lebensraumverlust für 
Vögel, Säugetiere, Insek-
ten 

- Keine Abbiegespur / Ver-
kehrseinfädelungsmög-
lichenkeiten in die L395 
vorhanden  

- Fußgänger müssen über 
Firmenzufahrtsstraße oh-
ne Gehweg bzw. längere 
Strecken über das Gien-
anth-Werksgelände laufen 
 Verkehrssicherheit be-

dingt gegeben 

- Jenseits der Bahntrasse 
gelegen, dadurch um-
ständliche Fußwegefüh-
rung: Entfernung zu den 
Werksgebäuden: 
ca. 900 m über Fußweg  

- Fläche möglichenfalls zu 
klein 
 nur bedingt projektge-

eignet 

 +++ − −− − − 
 

3.2 Ergebnisübersicht der Standortalternativenprüfung 
 

Standort Abschließende Gesamtbewertung 

1 Trotz der entfernten Lage zum Werksgelände stellt sich die Fläche in ihren allgemeinen Bewertungskriterien auch im Hinblick auf ihre 
günstige Ausgangssituation hinsichtlich Erschließung / Topografie als die am besten geeignete dar. 

2 Der enorme technische Aufwand bedingt durch die ungeeignete Topografie und die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft füh-
ren zum Ausschluss der Fläche. 

3 Die projektspezifisch sehr ungünstige Lage und die schlechte Umweltverträglichkeit führen zum Ausschluss der Fläche. 
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3.3 Schlussfolgerung der Standortalternativenprüfung 
Im Ergebnis ist fest zuhalten, dass von den drei grundsätzlich in Betracht kommenden Flä-
chen, der „Standort 1“ im Westen, obwohl er mit einem weiten Fußweg zum Werksgelände 
verbunden ist, den am besten geeignete Standort für den geplanten Mitarbeiterparkplatz 
darstellt. 

3.4 Alternative Fußwegeführung 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung im Bebauungsplanverfahren wurde von der zu-
ständigen Unteren Naturschutzbehörde des Donnerbergkreises eine Stellungnahme abge-
geben, in der angenommen wird, dass mit einer entlang der L395 straßenbegleitenden 
Führung des Fußweges vom Parkplatz zum Werksgelände geringere Auswirkungen auf 
den Naturhaushalt als die im Bebauungsplan verfolgte Führung durch den Wald verbunden 
wird. Ein hierdurch veranlasster Ortstermin am 19.02.2013 mit Vertretern der Stadt und der 
Verbandsgemeinde Eisenberg, des Landesbetriebs Mobilität Rockenhausen, der SGD Süd 
– Obere Wasserbehörde, der Unteren Naturschutzbehörde Donnersbergkreis, der Gien-
anth GmbH und von BBP kommt zu folgenden Ergebnissen: 

• Ein Weg in diesem Bereich entlang der Landesstraße außerhalb geschlossener Ort-
schaft müsste im Abstand von 3 m zum Fahrbahnrand hinter der Leitplanke geführt 
werden. 

• Aufgrund der topografischen Gegebenheiten würde dies bedeuten, dass im angren-
zenden, teilweise bis 4 m tiefer liegenden Gelände erheblich aufgefüllt werden müsste, 
damit der Böschungskopf für den Weg verbreitert werden kann.  

• Die anstehenden Bodenverhältnisse in den tieferliegenden, früheren Teichflächen, die 
heute verschlammt und versumpft sind, wären bei einer Auffüllung die Böschungsstatik 
sehr problematisch.  

• Mit einer Auffüllung der tieferliegenden Bereiche erhebliche und nachhaltige Eingriffe in 
den Biotop- und Artenschutz verbunden sind, da es sich bei diesen Flächen um per 
Bundesnaturschutzgesetz pauschal geschützte Biotope handelt, die in landesweiten 
Biotopkataster erfasst sind. 

Ergebnis:   
Unter Berücksichtigung der mit einer Trassenführung entlang der L395 verbundenen Ein-
griffe in den Naturhaushalt bzw. der zu erwartenden statischen Probleme und unter Be-
rücksichtigung des Einbaus einer die Fauna schonenderen Beleuchtung der Fußwegefüh-
rung durch den Wald sprechen sich die Teilnehmer für die Trassenführung durch den Wald 
und gegen die entlang der Straße aus.  

4 Planinhalt, Erfordernis der getroffenen Festsetzungen und wesentliche Abwä-
gungsgesichtspunkte 

4.1 Art der baulichen Nutzung 
Bei dem geplanten Parkplatz handelt es sich um einen Teil des Werksgeländes des Indust-
riebetriebs Gienanth GmbH. Das gebiet entspricht jedoch nicht der Gebietskategorie Ge-
werbe- oder Industriegebiet, da ausschließlich Parkplätze zulässig sein sollen. Daher er-
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folgt die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung im Bebauungsplan als Sonstiges Son-
dergebiet mit der Zweckbestimmung „Mitarbeiterparkplatz“. Im Sondergebiet ist ausschließ-
lich die Anlage von Stellplätzen für den Industriebetrieb Gienanth GmbH zulässig. 

4.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise und zu den überbaubaren 
Grundstücksflächen erübrigen sich vorliegend, da im Geltungsbereich außer den geplanten 
Parkplätzen, Zufahrts- und Wegeflächen und dem geplanten Wall entlang der Landesstra-
ße keine baulichen Anlagen geplant sind. 

4.3 Verkehrliche Belange 
Der Bebauungsplan dient der Neuschaffung von Mitarbeiterparkplätzen für den bestehen-
den Industriebetrieb Gienanth GmbH. Im Gegenzug hierzu entfallen die bisherigen Stell-
platzflächen am südwestlichen Rand des Betriebsgeländes und werden zurückgebaut.  

Die Verlagerung der Mitarbeiterparkplätze an den nunmehr geplanten Standort ist einer-
seits erforderlich, weil die Parkfläche aufgrund von betrieblichen Erweiterungen der ver-
gangenen Jahre vergrößert werden muss und andererseits weil die Parkplatznutzung auf 
der bisher als Parkplatz genutzen Fläche aus betriebtechnischen und 
Betriebssicherheitgründen aufgegeben werden muss. Die planungsrechtliche Sicherung 
der neu geplanten Parklatzflächen erfolgt über eine Festsetzung als Fläche für Stellplätze 
innerhalb der Baugebietskategorie Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung „Mitarbei-
terparkplatz“. 

Der Landesbetrieb Mobilität Worms hat nach interner Prüfung mitgeteilt, dass die Bauver-
botszone nach Landesstraßengesetz für den geplanten Parkplatz nicht maßgebend ist. Der 
Abstand zur Landesstraße ist gemäß vorliegendem Bebauungsplan ausreichend. Aufgrund 
der Nähe zur Landesstraße hält der Landesbetrieb Mobilität jedoch die Errichtung einer 
passiven Schutzeinrichtung für erforderlich. Es bietet sich hierfür die Herstellung eines 
Erdwalles auf dem Parkplatzgrundstück an. Die Zuwegung zu dem Parkplatz hat aufgrund 
der Kurve und der zulässigen Geschwindigkeit auf der Landesstraße ausschließlich rück-
wärtig zu erfolgen. Unter Einhaltung dieser Auflagen wurde eine Genehmigung in Aussicht 
gestellt. 

Die vorliegende Planung entspricht mit der Anlage eines Walls entlang der Landesstraße, 
der im Bebauungsplan als private Grünfläche festgesetzt wird, den Vorgaben des Landes-
betriebs. Ergänzend wurde entsprechend dem vom Landesbetrieb Mobilität geäußerten 
Wunsch ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt entlang der Landesstraße festgesetzt. 

Die Erschließung des Parkplatzes erfolgt entsprechend der Vorgabe des Landesbetriebs 
Mobilität rückwärtig über die vorhandene Zufahrtsstraße zum Campingplatz Ochsenbusch, 
von der dann Richtung Süden die alte Wegeverbindung als ≥4,5 m breit asphaltierte Fahr-
spur bis zur vorhandenen Steinbrücke über den Eisbach abzweigt. Durch humifizierten 
Laubfall ist die Fahrbahn in den Randbereichen mit Krautfluren bewachsen ebenso wie die 
alte Brücke, die schon teilweise verbuscht ist. Die Zufahrt wird im Bebauungsplan als Pri-
vatstraße festgesetzt. 
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Der geplante Fußweg zum Werksgelände verläuft durch einen Laubmischwald mit Kiefern, 
der im Eingriffsbereich der Wegetrasse gut strukturiert und zoniert ist und stellenweise 
(durch Windwurf) licht ausgebildet ist. Der vorhandene Waldweg ist im ersten westlichen 
Abschnitt noch breit und kaum bewachsen. Im weiteren Verlauf Richtung Werksgelände 
verengt er sich immer mehr durch zunehmende Verkrautung, z. T. auch Verbuschung. 

4.4 Belange des Immissionsschutzes 
Eines der grundlegenden Ziele der Bauleitplanung liegt darin, der Bevölkerung bei der 
Wahrung ihrer Grundbedürfnisse gesunde Verhältnisse zu bieten. Aufgabe der Bauleitpla-
nung ist es daher, das Wohn- und Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass gegenseitige Beein-
trächtigungen ausgeschlossen werden. 

Als (umweltbedingte) Auswirkungen auf den Menschen sind in erster Linie gesundheitliche 
Beeinträchtigungen anzusehen. Zu nennen sind hier insbesondere Lärm und Schad-
stoffimmissionen, die durch das Vorhaben direkt und/oder durch den von ihm verursachten 
Verkehr entstehen. 

Durch den Parkplatz wird kein nennenswerter zusätzlicher Verkehr erzeugt, sondern es 
erfolgt lediglich eine Umverlagerung von bereits bestehenden Verkehren. 

Auch liegt der geplante Parkplatz nicht in der Nachbarschaft von schutzwürdigen Umge-
bungsnutzungen. Erhebliche Auswirkungen durch verkehrliche Emissionen für benachbarte 
Gebiete können aufgrund der großen Entfernung zu Wohn- und Mischgebieten sowie auch 
zu gewerblich genutzten Gebieten ausgeschlossen werden.  

Bezüglich der Lärmimmissionen auf den Ortsteil Steinborn liegt ein Gutachten des schall-
technischen Ingenieurbüros Paul Pies, Boppard vom 06.09.2012 vor. Dieses kommt zu 
dem Ergebnis, dass eine Überschreitung der städtebaulichen Orientierungswerte durch das 
Vorhaben nicht zu befürchten ist. 

4.5 Belange der Ver- und Entsorgung 
Im westlichen Teil des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans verläuft eine 
Gasversorgungsleitung, die als unterirdische Versorgungsleitung im Bebauungsplan durch 
Planeintrag nach § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB in ihrem Bestand gesichert wird. Die maßgebli-
chen Schutzbestimmungen innerhalb des Schutzstreifens dieser Leitung sind zu beachten. 

4.6 Belange der Forstwirtschaft 
Für die Herstellung des Fußwegs zwischen Parkplatz und Werksgelände müssen voraus-
sichtlich einige wenige Bäume aus verkehrssicherungstechnischen Gründen, gegebenen-
falls auch für den Arbeitsstreifen zur Herstellung des Weges gefällt werden. Der Eingriff 
bewegt sich jedoch nicht in einen Rahmen der einen forstwirtschaftlich Ausgleich erforder-
lich macht. 

4.7 Belange der Wasserwirtschaft 
Am nordöstlichen Plangebietsrand verläuft laut Katastereintrag der Eisbach als Gewässer 
3. Ordnung. Der tatsächliche Verlauf des Gewässers liegt jedoch, wie vor Ort feststellbar 
ist, um mehrere Meter in nördlicher Richtung versetzt. Der tatsächliche Gewässerverlauf ist 
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in der Planzeichnung informativ dargestellt. Der in § 76 Landeswassergesetz (LWG) ange-
führte 10 m breite, von der Uferlinie gemessene Streifen, in dem nach LWG die Errichtung 
oder wesentliche Veränderung von Anlagen der Genehmigung durch die Wasserbehörde 
bedarf, liegt damit außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans quert im Bereich des Zufahrtsweges den Eis-
bach. Hierfür wird die vorhandene Steinbrücke in ihrem derzeitigen Zustand genutzt, ein 
Ausbau ist nicht erforderlich. Beeinträchtigungen, die hierbei über das bestehende Maß 
hinausgehen, sind nicht zu erwarten.  

Zusammenfassend betrachtet sind mit der Aufstellung des Bebauungsplans keine Beein-
trächtigungen des Gewässers verbunden. 
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B Umweltbericht gem. § 2a BauGB 

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

1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans sowie Ziele des Umweltschutzes 

Zielsetzung bei der Aufstellung des Bebauungsplanes "Parkplatz In den Weiherwiesen“ ist in 
erster Linie die Schaffung der Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Anlage eines neuen Mit-
arbeiterparkplatzes. Ergänzend werden im Bebauungsplan private Verkehrsflächen für die 
Anbindung dieses Parkplatzes an das öffentliche Verkehrsnetz sowie private Grünflächen und 
landespflegerische Ausgleichsflächen und –maßnahmen festgesetzt.  

Zur Beschreibung der sonstigen maßgeblichen Festsetzungen für das Vorhaben wird auf die 
Ausführungen in Kap. 10 dieser Begründung verwiesen. 

2 Zu berücksichtigende übergeordnete Ziele des Umweltschutzes 

Für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Pflanzen und Tiere, Landschaftsschutz und 
Stadtgestalt, Kultur- und sonstige Sachgüter werden in verschiedenen Fachgesetzen, Ver-
ordnungen und Richtlinien Ziele des Umweltschutzes definiert, die bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen zu berücksichtigen sind. Im Folgenden sind die wesentlichen zu beachten-
den Zielsetzungen für die benannten Schutzgüter bezogen auf den Bebauungsplan "Park-
platz In den Weiherwiesen“ aufgeführt. 

2.1 Ziele aus einschlägigen Fachgesetzen, Verordnungen und Richtlinien 
§ 1 Abs. 5 BauGB Bauleitplanung in Verantwortung für den allgemei-

nen 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 Umweltschut-
zes einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege (...) 

§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft 
(...) 

§ 1a Abs. 2 BauGB Sparsamer und schonender Umgang mit Grund 
und Boden 

§§ 1 und 13 ff BNatSchG 
und §§ 1a und 9 LNatSchG Natur und Landschaft sind zu schützen, zu pflegen 

und zu entwickeln und soweit erforderlich wieder-
herzustellen, damit die Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushalts, Tier- und Pflanzenwelt einschließlich 
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ihrer Lebensstätten und Lebensräume dauerhaft 
gesichert ist. 
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung, die die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können, sind gemäß § 14 BNatSchG 
und § 9 LNatSchG als „Eingriffe“ definiert. Solche 
Eingriffe sollen gemäß § 19 BNatSchG grundsätz-
lich vermieden werden. Ist dies nicht möglich, und 
gehen die Belange des Naturschutzes im betref-
fenden Fall nicht vor, so ist zunächst eine Minimie-
rung anzustreben und ggf. verbleibende Eingriffe 
sind durch geeignete Maßnahmen auszugleichen 
bzw. zu ersetzen. 
Gemäß § 1a BauGB und § 18 BNatSchG sind die 
als Folge eines Bebauungsplans ggf. neu bzw. zu-
sätzlich zulässigen Eingriffe in Natur und Land-
schaft im Sinne der Naturschutzgesetze des Bun-
des und des Landes im Zuge des Planungsverfah-
rens zu ermitteln sowie entsprechende Aus-
gleichsmaßnahmen im Bebauungsplan darzustel-
len bzw. festzusetzen 

§ 1 a WHG, § 2 Abs. 2 LWG 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. 

§ 1 BImSchG: Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche 
Nachteile und erhebliche Belästigungen (...) 

DIN 18005, DIN 4109 und  

BImSchG: Schutz und Vorsorge vor/gegen schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Geräusche (...) 

2.2 Ziele aus einschlägigen Fachplänen 
Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Eisenberg befindet sich derzeit in der 
Fortschreibung. Der geplante Mitarbeiterparkplatz der Fa. Gienanth GmbH ist Bestandteil 
des Fortschreibungsverfahrens. Es ist somit davon auszugehen, dass der vorliegende Be-
bauungsplan "Parkplatz In den Weiherwiesen" aus den künftigen Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans entwickelt sein wird. 
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3 Ermittlung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 
Umweltzustands und der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich er-
heblich beeinflusst werden 

Eine ausführliche schutzgutbezogene Beschreibung der Umwelt innerhalb des Plangebie-
tes kann dem Fachbeitrag Naturschutz entnommen werden. An dieser Stelle erfolgt daher 
eine zusammengefasste Darstellung der Bestandssituation. Die Beschreibung des Be-
stands bezieht sich diesbezüglich auf den Zeitpunkt der Bestandserhebung im Juni 2012. 

Tiere und Pflanzen 
Der Teilbereich des Plangebiets, auf der der Parkplatz gebaut werden soll, wird als extensi-
ves Grünland landwirtschaftlich genutzt. Eine gesonderte faunistische Erfassung erfolgte 
nicht. Eine einmalige abschätzende, artenschutzrechtliche Begehung mit einem Fachgut-
achter hat ergeben, dass die Wiese Teillebensraumfunktion für Vögel aufweist, Bedeutung 
als potentielles Jagdhabitat für Fledermäuse besitzt und in Verbindung mit Eisbach und den 
Feuchte geprägten Biotopstrukturen im Osten außerhalb des Plangebietes ebenfalls als 
Jagdrevier für Libellen. Von einer Bedeutung der Wiese als Lebensraum für Schmetterlinge 
ist aufgrund ihres Blütenreichtums ebenfalls auszugehen. Insgesamt ist festzustellen, dass 
dieser Offenlandbereich ein wichtiges Verbundelement darstellt. 

Die Waldflächen, durch die der Fußweg verläuft, besitzen grundsätzlich Lebensraumfunkti-
on für waldgebunden Tierarten. Im Zusammenhang mit dem durch den Wald fließenden 
Eisbach und die nördlich angrenzenden Feuchte geprägten Strukturen ergibt sich insge-
samt eine strukturell naturnaher Biotopkomplex, der aber durch den industriellen Betrieb, 
durch den sporadischen Bahnverkehr und durch Straßenverkehr durch Lärm und Auf-
scheuchwirkung vorbelastet ist. 

Schutzgebiete 
Natura 2000-Gebiete sind im Plangebiet selber bzw. in der Umgebung von 3 km nicht vor-
handen.7 Darüber hinaus sind ebenfalls keine Schutzgebiete bzw. -objekte gemäß 
LNatSchG wie Naturpark, Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet, Naturdenkmale, 
geschützte Landschaftsbestandteile oder pauschal geschützte Biotope im Plangebiet vor-
handen. 

Geschützte Pflanzen 
Gezielte vegetationskundliche Untersuchungen fanden in Rücksprache mit der Unteren 
Naturschutzbehörde nicht statt.  

Geschützte Tierarten 
Auch eine gezielte faunistische Untersuchung fand in Rücksprache mit der Unteren Natur-
schutzbehörde nicht statt. Eine einmalige abschätzende, artenschutzrechtliche Begehung 
mit einem Fachgutachter hat ergeben, dass die Wiese Teillebensraumfunktionen für Vögel, 
Fledermäuse, Libellen und Schmetterlinge besitzt (s. oben). Aufgrund der räumlichen Nähe 

                                                
7 Online-Abfrage LANIS, Juni 2012; www.naturschutz.rlp.de 
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zu hochwertigen Feuchtbiotopkomplexen im Osten und dem naturnahen Eisbach im Süden 
ist das Vorkommen besonders und streng geschützter Arten nicht auszuschließen. Der 
Verlust dieser Fläche mit o. g. faunistischen Bedeutung ist jedoch für den Erhaltungszu-
stand der Population nicht relevant, da im Umfeld des Plangebiets genügend Ausgleichspo-
tential vorhanden ist. 

Geologie / Boden  
Naturräumliche Gliederung  
Das Plangebiet ist der naturräumlichen Einheit Stumpfwald zuzuordnen. Hier liegt es in der 
westlichen Randzone. Der Stumpfwald ist die am weitesten nach Norden bis zum Pfrimmtal 
vorspringende Bastion der Buntsandsteinstufe des Pfälzer Waldes. An den Außenrändern 
wird das das geschlossene Waldgebiet des Mittleren Pfälzer durch Siedlungen mit Ro-
dungsinseln auf lehmigen Böden, die entlang der Quelltäler vordringen, oft buchtartig auf-
gelöst. Besonders im Einzugsgebiet des Eisbachs werden die flachhügeligen Rodungsin-
seln von deutlichen, bis um 100 m hohen Schichtstufen begrenzt.8 

Geologie/Boden 
Im Untersuchungsgebiet treten quartärzeitliche Lehme, Sande und Kiese als fluviatile Abla-
gerungen des Eisbachs auf. Darunter folgen Sandsteine und Konglomerate des unteren 
Buntsandsteins. Der oberste Grundwasserleiter ist innerhalb der quartären Sedimente aus-
gebildet. Die Durchlässigkeiten und Ergiebigkeiten sind von der lokalen Ausbildung der 
anstehenden Schichten abhängig. Das Grundwasser fließt dem Eisbach als Vorfluter zu.  

Im Bereich des Parkplatzes selber ist kein natürlicher Bodenstandort mehr anzutreffen: es 
handelt sich hierbei um eine im Durchschnitt ca. 0,5 m dicke Auffüllung, die vor 1970 ange-
legt wurde. Zur Untersuchung hinsichtlich Altablagerungen / Altlasten wurden Anfang 2012 
Bodenuntersuchungen durchgeführt (vgl. Ausführungen im nachfolgenden Kapitel). 

Auch im Bereich des im östlichen Teil des Geltungsbereichs gelegenen aktuellen Mitarbei-
terparkplatzes stehen keine natürlichen Bodenstandorte mehr an. Die Fläche ist in einer 
wechselnden Mächtigkeit zwischen 0,6 m und 2,65 m aufgefüllt (mittlere Auffüllungsmäch-
tigkeit: ca. 1,5 m), die aus einer zwischen 20 und 40 cm mächtigen Schicht aus Rhyolith-
schotter befestigt ist (vgl. Ausführungen im nachfolgenden Kapitel).9 

Morphologie 
Das Plangebiet liegt auf einer mittleren Höhe von 195 m ü. NN, das natürliche Geländeni-
veau ist nahezu eben. Durch die Auffüllung bedingt liegt das Gelände in der Aue des Eis-
bachs einige wenige Meter höher als die westlich und östlich angrenzenden Auenbereiche. 

Altablagerungen 
Geplante Parkplatzfläche 
Die Fläche des geplanten Parkplatzes ist im Altablagerungskataster unter der Nr. 
33302019-222 „Eisenberg, An der L 395“ als Ablagerungsstelle für Bauschutt und Erdaus-

                                                
8 Online-Abfrage LANIS, August 2012; www.naturschutz.rlp.de 
9 HSW Hydrogeologisches Büro Steinbrecher & Wagner GmbH: Umwelttechnische Untersuchung, gepl. 

Betriebsparkplatz / ehem. Betriebstankstelle; 20. Februar 2013 
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hub sowie für Industrieabfälle registriert. Bei letzteren soll es sich um Gießereiabfälle der 
Fa. Gienanth handeln. 

Im April 2012 wurde durch das hydrogeologische Büro Steinbrecher Wagner hsw GmbH, 
Kerzenheim, eine orientierende umwelttechnische Untersuchung auf dem geplanten Park-
platzgelände hinsichtlich Altlasten10 durchgeführt, um Kenntnisse zum Umfang der Ablage-
rung, zum Ablagerungsinhalt und zu dem von der Ablagerung ausgehenden Gefährdungs-
potenzial zu erhalten. 

Die Untersuchung erfolgte anhand von 11 Rammkernsondierungen, die gleichmäßig über 
die Ablagerungsfläche verteilt angesetzt wurden. Aus den Bohrpunkten wurden jeweils Bo-
denproben zur Analyse bzw. Rückstellung sowie Bodenluftproben entnommen. 

Die Bohrtiefen wurden jeweils so gewählt, dass die gesamte Auffüllung durchörtert und 
Informationen zum unterlagernden Anstehendmaterial erhalten wurden. Die Tiefen lagen 
zwischen 5 und 7 m. Im Zuge der Untersuchungen wurden 57 Bodenproben aus der Auffül-
lung und 18 Proben des Anstehenden entnommen. 

Die Untersuchungen kommen zu folgenden Ergebnissen: 

Das Auffüllmaterial stammt vollständig aus Gießereiabfällen. Es wurden Sande, vermischt 
mit Schlackenbruch (ca. 30 % - max. 70 %) und geringen Anteilen an zerkleinertem Bau-
schutt (ca. 5 %), gefunden. Es steht bis zur Geländeoberfläche an. Eine Abdichtung zum 
Untergrund oder zur Oberfläche ist – bis auf den Bereich des asphaltierten Weges - ist 
nicht vorhanden. Das abgelagerte Material weist in der Ursubstanz erhöhte Schadstoffge-
halte an PAK und Schwermetallen auf. 

Eine Gefährdung des Grundwassers ausgehend von der Ablagerung ist aufgrund der Un-
tersuchungsergebnisse nicht gegeben. Die PAK sind generell nur in geringem Maße was-
serlöslich, die hier überwiegend vorhandenen höher kondensierten PAK faktisch unlöslich. 
Hinsichtlich der Schwermetalle sowie Sulfat und Chlorid ergibt sich aus den Eluatanalysen, 
dass keine bzw. keine relevanten Mengen in wasserlöslicher Form vorliegen. Soweit Prüf-
werte der BBodSchVO vorliegen (für die Schwermetalle) sind die entsprechenden Werte in 
keiner der Proben überschritten. Aufgrund der günstigen Schadstoffsituation schlägt die 
fehlende Abdeckung bzw. Abdichtung nicht zu Buche. 

Das aus der Ablagerung in das oberflächennahe Grundwasser übertretende Sickerwasser 
wird nach kurzer Fließzeit in den Eisbach gelangen. Eine Gefährdung des Oberflächenge-
wässers ist analog der Ausführungen zum Grundwasser nicht gegeben. 

Hinsichtlich des Gefährdungspfads Boden – Mensch sind die erhöhten Gehalte an PAK und 
in Einzelfällen an Schwermetallen zu berücksichtigen. Insbesondere die PAK sind hier we-
gen der krebserzeugenden Wirkung, z. B. bei oraler Aufnahme, potenziell gefährlich. Eine 
Verwehung des Deponats ist aufgrund des vollständigen Bewuchses nicht anzunehmen, 
eine Exposition z. B. von spielenden Kindern, kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. Eine Gefährdung ausgehend von in der Deponie vorhandenen Gasen besteht 
nicht. Die Fläche wird augenscheinlich allerdings nicht als Spielplatz genutzt. Durch die 

                                                
10 HSW Hydrogeologisches Büro Steinbrecher & Wagner GmbH: Umwelttechnische Untersuchung, gepl. 

Parkplatz Weiherwiesen, Ramsener Straße, 67304 Eisenberg; April 2012 



Stadt Eisenberg Bebauungsplan "Parkplatz In den Weiherwiesen" 
  Begründung 
 

 
 
BBP Stadtplanung Landschaftsplanung 23 

geplante Aufbringung einer Schotterschicht im Zuge der geplanten Anlage des Parkplatzes 
würde die Gefährdung unterbunden. 

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass von den vorgefundenen Belastungen keine 
Gefährdung für das Grundwasser und für Oberflächengewässer ausgeht. Hinsichtlich des 
Gefährdungspfads Boden – Mensch besteht zwar eine mögliche Belastung, die aber zu-
künftig durch die geplante Aufbringung einer Schotterschicht im Zuge der geplanten Anlage 
des Parkplatzes unterbunden werden kann. 

Zufahrt zum Parkplatz und Fußweg zum Werksgelände 
Ergänzend zu den Untersuchungen auf dem geplanten Parkplatzgelände wurden im Mai 
2012 Untersuchungen im Bereich der südlichen Zufahrt und des geplanten Fußwegs zum 
Werksgelände durchgeführt11. Auf dem südlich der Eisbachbrücke anschließenden Fahr-
weg wurden an drei Punkten Handschürfe bis 1 m Tiefe angelegt, da in diesem Bereich 
wegen einer wegparallel verlegten Gasleitung nicht gebohrt werden durfte. 

Auf dem Fußweg zum Gienanth-Gelände hin wurden an drei Punkten Rammkernsondie-
rungen bis 1 m bzw. 2 m Tiefe ausgeführt.  

Aus den Asphaltkernen des Zufahrtswegs wurden zwei Mischproben hergestellt, wobei eine 
Probe den Asphalt nördlich des Eisbachs repräsentiert (Weg zwischen Ramsener Straße 
und Eisbach) und die andere Probe den südlich des Eisbachs liegenden Abschnitt. 

Die Proben wurden auf PAK analysiert, um mögliche Teeranteile zu prüfen. 

Die Untersuchungen kommen abschließend zum Ergebnis, dass zum Einen im Bereich der 
Zufahrt um rein bitumenstämmigen Asphalt handelt, in dem keine PAK nachweisbar sind, 
und dass zum Anderen die unterm dem Fahrweg eingebaute Auffüllung keine erhöhten 
Schadstoffgehalte zeigt. 

Geplante Ausgleichsfläche auf aktuellem Mitarbeiterparkplatz 
Ergänzend zu den Untersuchungen auf dem geplanten Parkplatzgelände, der südlichen 
Zufahrt und des geplanten Fußwegs zum Werksgelände wurden im November 2012 Unter-
suchungen im Bereich des aktuellen Betriebsparkplatz, der aufgegeben und als Aus-
gleichsfläche umgestaltet werden soll, durchgeführt12. Die betreffende Fläche ist im Altab-
lagerungskataster unter der Nr. 33302019-218 „Eisenberg, Am Eisenwerk“ als Ablage-
rungsstelle für Bauschutt und Erdaushub sowie für Industrieabfälle (Gießereialtsande) re-
gistriert.  

„Der Standort der Fa. Gienanth in Eisenberg wird seit Anfang des 18. Jahrhunderts als 
Gießerei betrieben. Der im Westen an das Betriebsgelände anschließende Weiher, der das 
Wasser für den Arbeitsprozess liefert, wurde bereits in einer frühen Phase des Werks an-
gelegt. Die Entstehung der südlich an den Weiher angrenzenden Ablagerungsfläche kann 
anhand der vorliegenden Unterlagen nicht näher datiert werden. Da die Fläche sowohl als 
Zugang zu der heute nicht mehr genutzten Bebauung nach Süden hin als auch als Weg zur 
                                                
11 HSW Hydrogeologisches Büro Steinbrecher & Wagner GmbH: Umwelttechnische Untersuchung, gepl. 

Parkplatz Weiherwiesen, Ergebnisse der Untersuchungen außerhalb der Altablagerungen; Mai 2012 
12 HSW Hydrogeologisches Büro Steinbrecher & Wagner GmbH: Umwelttechnische Untersuchung, gepl. 

Betriebsparkplatz / ehem. Betriebstankstelle; 20. Februar 2013 
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Erschließung des westlich angrenzenden Walds dient, ist eine Entstehung in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts oder früher sehr wahrscheinlich. Die Ablagerung besteht aus 
der Auffüllung der Talaue südlich des Gienanthweihers bis auf das Niveau der benachbar-
ten Werksfläche.  

Die Betriebstankstelle wurde 1975 eingerichtet und diente der Betankung von Fahrzeugen 
der Werksbelegschaft. Die Tankstelle bestand aus einem 20.000 l Zweikammertank und 
einer (Doppel-)Zapfsäule. Als Produkte wurden Normal- und Superbenzin abgegeben. 
Nach der Stilllegung der Tankstelle wurde der Tank im Jahre 1993, ordnungsgemäß durch 
die Fa. Raab Karcher Mannheim gereinigt und mit Sand verfüllt, ein entsprechendes Proto-
koll des TÜV Pfalz vom 29.03.1993, Nr.: 60 – 00 7109 -20 – 31, liegt der Fa. Gienanth vor.“ 

Zur Beurteilung der Altablagerung wurden durch das hydrogeologische Büro Steinbrecher 
& Wagner GmbH umwelttechnische Untersuchungen durchgeführt. „Die Untersuchung er-
folgte anhand von 9 Rammkernsondierungen. Die Bohrungen wurden im Bereich der ehe-
maligen Tankstelle an den jeweiligen Verdachtspunkten angesetzt. Auf der übrigen Fläche 
ist keine spezifische Vornutzung bekannt, so dass die Aufschlusspunkte rasterförmig über 
die Fläche angeordnet wurden. Aus den Bohrpunkten wurden jeweils Bodenproben zur 
Analyse bzw. Rückstellung sowie Bodenluftproben entnommen. Die Bohrungen und Probe-
nahmen erfolgten am 23. und 24.11.2012. (…) 

Aus dem geförderten Bohrgut wurden getrennt nach organoleptisch und lithologisch trenn-
baren Abschnitten Bodenproben mit max. Beprobungsintervallen von ca. 1 m entnommen. 
(…) Sensorische Auffälligkeiten am Bohrgut wurden in folgenden Bohrungen im Umfeld der 
Tankstelle festgestellt: 

• RK1 2,00 – 2,50 m  Ölgeruch 
• RK2 1,00 – 3,00 m  Ölgeruch 
• RK3 1,00 – 2,40 m  Ölgeruch“ 

Alle Sondierungsbohrungen wurden zu temporären Bodenluftmessstellen ausgebaut. 

„Um einen Überblick über das vorhandene Schadstoffinventar der Altablagerung zu erhal-
ten, wurden drei Bodenproben aus der Auffüllung außerhalb der Betriebstankstelle ausge-
wählt und auf den Umfang gem. LAGA (2004) analysiert. Die Probenauswahl erfolgte so, 
dass die Auffüllungen mit den höchsten Anteilen an anthropogenen Materialien, besonders 
Schlacken, analysiert wurden. (…) 

Die Analysenbefunde zeigen erhöhte Ursubstanzgehalte bei einigen Schwermetallen (Ar-
sen, Blei, Chrom, Kupfer), wobei in einigen Fällen der oPW1, bezüglich Arsen auch der 
oPW2 überschritten ist. Weiterhin wurden in einer Probe erhöhte PAK-Gehalte (PAK 1-16) 
und in drei Proben erhöhte Gehalte für die höherkondensierten PAK (11-16) ermittelt. Die 
weiteren, in der Ursubstanz gemessenen Parameter wie EOX, Mineralölkohlenwasserstof-
fe, BTEX, LCKW und PCB waren unauffällig. Im Eluat wurden keine Auffälligkeiten festge-
stellt. Bei den Metallen bzw. Schwermetallen war nur Arsen in geringen Gehalten nach-
weisbar, alle übrigen Werte lagen unter der Nachweisgrenze. Weiterhin wurde eine Aus-
wahl von Bodenproben unter Berücksichtigung der organoleptischen Auffälligkeiten des 
Bohrguts auf die Parameter MKW, BTEX und PAK analysiert. (…) 
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Die Ergebnisse zeigen erhöhte, in RK 3 auch deutlich erhöhte, Gehalte an MKW und BTEX 
in den beiden Bohrungen innerhalb der Tankgrube. Die Ergebnisse unterscheiden sich zwi-
schen RK 2 und RK 3 erheblich, was auf eher kleinräumige Belastungen schließen lässt. 
(…) An allen Bohrpunkten wurden Messungen mittels PID ausgeführt, sechs Proben wur-
den zudem im Labor auf leichtflüchtige CKW und BTEX-Aromaten analysiert. Auffällige 
Werte wurden lediglich in RK 3 / BL mit 82 ppm bei der PID-Messung und 235 mg/m³ 
BTEX festgestellt. Alle übrigen Messwerte der Laboranalytik lagen jeweils unter der Nach-
weisgrenze. Die Bodenluftwerte korrelieren mit den Messungen der Bodenanalytik an der 
Betriebstankstelle. (…) Aufgrund der im Bereich der Betriebstankstelle gefundenen Belas-
tungen entschied sich der Auftraggeber für eine Beseitigung im Zuge des gleichzeitigen 
Tankausbaus. Am 27. und 28.12.2112 wurde die Betonplatte rückgebaut sowie der Tank 
freigelegt und anschließend geöffnet und ausgebaut. Oberflächennahe, organoleptisch 
unauffällige Sande wurden auf einem Haufwerk (HW 1) zur Beprobung gesammelt, ebenso 
wurde der Füllsand des Tanks (HW 2) auf einem zweiten Haufwerk bereitgestellt. Sämtli-
ches Material, das beim Tankausbau ab Oberkante des Tanks zur Tiefe hin anfiel, wurde 
durch die Baufirma in dichten Containern zur späteren Entsorgung gelagert. Die derart vor-
bereitete Grube wurde am 6.1.2013 unter gutachterliche Begleitung abschließend model-
liert, wobei das an einigen Stellen noch vorhandene organoleptisch auffällige Material aus-
gebaut wurde. Alle Aushubmassen wurden ebenfalls in Containern gelagert. In der Aus-
hubgrube wurden anschließend Wand- und Sohlproben GS1 bis GS4 und GW1 bis GW6 
zur Freimessung entnommen. (…) 

Da in der Probe GW 1 noch erhöhte Schadstoffgehalte, insbesondere PAK, vorhanden 
waren, wurde die Grube am 11.1.2013 in diesem Bereich erweitert. Die anschließend ent-
nommene Probe GW 7 ist unbelastet, die Grube konnte somit wieder verfüllt werden. Die 
Grube wurde mit gebrochenem Natursteinmaterial wieder verfüllt. Oberflächennah wurde 
das Material der beiden Haufwerke HW 1 und HW 2 wieder eingebaut. Die übrigen Aus-
hubmassen sind derzeit noch in Containern gelagert (10 Stück) und werden einer geordne-
ten Entsorgung zugeführt. 

Anhand der Untersuchungsergebnisse und nach Rückbau des Tanks stellt sich die Situati-
on auf dem Projektareal wie folgt dar:  

• Auf dem untersuchten Gelände liegt flächendeckend eine Ablagerung, bestehend aus 
teilweise kiesigen, selten schwach schluffigen Sanden mit wechselnden Anteilen an 
Schlacken (5 – 20%), Bauschuttkomponenten (5 – 10%; Beton, Ziegelbruch) und 
Sandsteinbruch vor.  

• Die Ablagerung liegt in einer mittleren Mächtigkeit von etwa 1,5 m vor, wobei deutliche 
Schwankungen zwischen 0,6 und 2,95 m entsprechend der früheren Morphologie auf-
treten. 

• Die Ablagerung ist durch eine 0,2 bis 0,4 m mächtige Schicht aus Rhyolithschotter ab-
gedeckt. Eine Abdichtung zum Untergrund hin ist nicht vorhanden. In einigen Berei-
chen stehen die Ablagerungen in Kontakt mit Wasser aus dem nahegelegenen Wei-
her. Zusammenhängendes Grundwasser wurde im Zuge der Untersuchungen nicht er-
fasst. 

• Das abgelagerte Material weist in der Ursubstanz erhöhte Schadstoffgehalte an PAK 
und Schwermetallen auf. Bezogen auf die ALEX-02-Liste wird der Prüfwert oPW1 für 
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die höher kondensierten PAK (PAK 11-16) häufig überschritten, in einigen Proben 
auch oPW2 bzw. oPW3. Bei den Prüfwerten für die gesamten PAK (PAK 1 – 16) und 
für Schwermetalle (Arsen, Blei, Chrom, Kupfer) treten vereinzelt Überschreitungen auf. 

• Im Eluat wurden keine Auffälligkeiten registriert. Alle Werte liegen unterhalb des oSW 
bzw. im Fall der Schwermetalle fast durchweg unter der Nachweisgrenze.  

• Hinsichtlich der Deponiegase wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.  
• Nach Ausbau des Tanks und Aushub der verunreinigten Massen sind im Bereich der 

ehemaligen Betriebstankstelle keine Belastungen mehr vorhanden.  

Eine Gefährdung des Grundwassers ausgehend von der Ablagerung ist aufgrund der Un-
tersuchungsergebnisse nicht gegeben. Die PAK sind generell nur in geringem Maße was-
serlöslich, die hier überwiegend vorhandenen höher kondensierten PAK faktisch unlöslich. 
Hinsichtlich der Schwermetalle ergibt sich aus den Eluatanalysen, dass keine relevanten 
Mengen in wasserlöslicher Form vorliegen. Soweit Prüfwerte der BBodSchVO vorliegen (für 
die Schwermetalle) sind die entsprechenden Werte in keiner der Proben überschritten. 

Hinsichtlich des Gefährdungspfads Boden – Mensch sind die erhöhten Gehalte an PAK 
(11-16)und in Einzelfällen an Schwermetallen zu berücksichtigen. Insbesondere die PAK 
sind hier wegen der krebserzeugenden Wirkung (Benzo(a)pyren), z. B. bei oraler Aufnah-
me, potenziell gefährlich. Aufgrund der durchgehenden Abdeckung der Ablagerung durch 
die Befestigung des Parkplatzes besteht jedoch auch für diesen Pfad keine Gefährdung, da 
ein Kontakt mit den Ablagerungsmassen unterbunden ist.“ 

Im Zuge der geplanten Umnutzung der Fläche als Ausgleichsfläche für die Anlage des 
neuen Betriebsparkplatzes ist vorgesehen, die stark verdichtete Schotterschicht in einer 
Mächtigkeit von 10 – 15 cm aufzureißen und zu lockern. Darauf erfolgt eine Oberbodenan-
deckung von 10 cm. Die neu gestaltete Fläche ist nicht einzusäen, sondern durch Sukzes-
sion zu begrünen und extensiv zu pflegen. Auch nach dieser Maßnahme ist ein Kontakt mit 
dem belasteten Material durch die vollständige Oberflächenabdeckung unterbunden. Eine 
Gefährdung über den Pfad Boden – Mensch besteht daher nicht. Die Fläche wird sich wei-
terhin zugangsbeschränkt innerhalb des Betriebsgeländes der Fa. Gienanth befinden, so 
dass eine Nutzung durch spielende Kinder etc. nicht zu berücksichtigen ist. 

Wasser / Wasserhaushalt 
Hydrogeologische Situation 
Das Plangebiet und seine Umgebung gehören zur Grundwasserlandschaft „Rotliegende 
Sedimente“. Die Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung ist ungünstig. Der Grund-
wasserleiter besitzt eine mittlere Durchlässigkeit. Die Grundwasserneubildung ist mit 70 
mm/s als relativ gering zu bewerten.13 Der Grundwasserflurabstand wurde im Rahmen der 
Bodenuntersuchung mit 5,2 m14 festgestellt. Im Bereich der geplanten Ausgleichsfläche auf 
dem aktuellen Mitarbeiterparkplatz steht das Grundwasser in sehr unterschiedlichen Tiefen 
an. Es handelt sich nicht um einen zusammenhängenden Grundwasserleiter, sondern um 
Wässer, die in Verbindung mit dem Weiher stehen, wobei die Beeinflussung je nach Unter-

                                                
13 www.geoexplorer-wasser.rlp.de, Online-Abfrage 06/2012 
14 HSW, April 2012 vgl. ebenda 
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grundaufbau stärker oder geringer ist. Das Grundwasser fließt dem Eisbach als Vorfluter 
zu.15 

Als Oberflächengewässer ist der Eisbach im Süden des Plangebietes in einen relativ tiefen 
Einschnitt vorhanden und wird durch die bestehende Brücke, die als Zufahrt zum Parkplatz 
dient, mit einem gewässerökologisch als günstig zu bewertenden Lichtraumprofil überquert. 
Obwohl seine Gewässerstrukturgüte in diesem Abschnitt ist insgesamt als deutlich verän-
dert bewertet ist, besitzt er doch eine relativ gute Gewässergüte von I-II (Saprobienindex 
1,76). Insgesamt ist der Bachlauf im Untersuchungsbereich als naturnah zu beschreiben. 

Nördlich außerhalb des östlichen Teils des Geltungsbereichs bzw. nördlich des aktuellen 
Mitarbeiterparkplatzes liegt der Gienanthweiher, der den oberirdischen Vorfluter des Areals 
bildet. 

Wasserschutzgebiete 
Das Plangebiet liegt in keiner Wasserschutzzone. 

Niederschlagswasser / Abfluss des Oberflächenwassers 
Anfallendes Oberflächenwasser wird teilweise direkt über die wasserdurchlässige Wegebe-
festigung des Parkplatzes und des Fußwegs versickert, das überschüssige Oberflächen-
wasser wird breitflächig abgeleitet und in den Randbereichen versickert.16 

Luft / Klima 
Das Untersuchungsgebiet liegt im Übergangsbereich des trocken warmen Klimas der 
Rheinebene und dem kühleren und feuchteren Klima des Pfälzerwaldes. 

Die regionalen Klimadaten sehen wie folgt aus:  
Jahresdurchschnittstemperatur 8°C 
Durchschnittliche Niederschlagsmenge pro Jahr: 600 mm  
Hauptwindrichtung:  West / Südwest  

Lokalklimatisch besitzt das Plangebiet aufgrund der flachen Geländesituation und der aus-
schließlich Wiesennutzung mit der umgebenden Bewaldung die Fläche Potenzial als Kalt-
luftentstehungsgebiet bzw. –sammelgebiet, das aber nur nachrangige Bedeutung für die 
Siedlungslage von Steinborn bzw. das Eisenwerk hat.  

Lufthygienische Vorbelastungen bestehen durch Verkehrsemissionen der unmittelbar im 
Norden an das Plangebiet angrenzenden L395. 

Orts- und Landschaftsbild / Erholung 
Das Plangebiet liegt in einer flachhügeligen Landschaft, die der große Waldflächen und 
einzelnen, strukturierten Offenlandbereichen gekennzeichnet ist. Der Talraum, durch den 
die Landesstraße L395 führt und in der das Plangebiet liegt, ist geprägt durch einen über-
wiegend als Wiesen genutzte Offenlandbereich – z. T. durch Siedlungslagen geteilt – und 
wird durch dicht bewaldete Hänge nördlich und südlich gerahmt (vgl. nachfolgende Luft-
bilddarstellung).Insgesamt besitzen der den Eisbach begleitende Wiesentalraum / Offen-
landbereich und der naturnahe Bachlauf eine mittlere (Wiesen) bzw. eine hohe (Bach) Be-
                                                
15 HSW, Februar 2013 vgl. ebenda 
16 laut Auskunft des den Parkplatz planenden Architekturbüro a+4 ingenieur gmbh 
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deutung für die landschaftliche Vielfalt und Eigenart (Landschaftsplan VG Eisenberg). Das 
Plangebiet ist Teil dieses Wiesentalraumes.  

Unmittelbar westlich am Geltungsbereich ist eine Radwanderwegestrecke ausgewiesen. 
Die vorhandene Zufahrtsstraße zum Parkplatz wird derzeit bereits als Zufahrtsfahrtstraße 
zum Campingplatz Ochsenbusch genutzt. Insgesamt besitzt der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans nachrangige Bedeutung für die Erholungsnutzung. 

Mensch 
Eines der grundlegenden Ziele der Bauleitplanung liegt darin, der Bevölkerung bei der 
Wahrung ihrer Grundbedürfnisse gesunde Verhältnisse zu bieten. Aufgabe der Bauleitpla-
nung ist es daher, das Wohn- und Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass gegenseitige Beein-
trächtigungen ausgeschlossen werden. 

• Als (umweltbedingte) Auswirkungen auf den Menschen sind in erster Linie gesund-
heitliche Beeinträchtigungen anzusehen. Zu nennen sind hier insbesondere Lärm 
und Schadstoffimmissionen, die durch das Vorhaben direkt und/oder durch den von 
ihm verursachten Verkehr entstehen.  
Durch den Parkplatz wird kein nennenswerter zusätzlicher Verkehr erzeugt, sondern 
es erfolgt lediglich eine Umverlagerung von bereits bestehenden Verkehren.  
Auch liegt der geplante Parkplatz nicht in der Nachbarschaft von schutzwürdigen 
Umgebungsnutzungen. Erhebliche Auswirkungen durch verkehrliche Emissionen für 
benachbarte Gebiete können aufgrund der großen Entfernung zu Wohn- und 
Mischgebieten sowie auch zu gewerblich genutzten Gebieten ausgeschlossen wer-
den.  

• Im April 2012 wurden Bodenuntersuchungen am geplanten Parkplatz hinsichtlich 
Altlast17 durchgeführt. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass das Auffüllmaterial voll-
ständig aus Gießereiabfällen stammt. Es steht bis zur Geländeoberfläche an. Eine 
Abdichtung zum Untergrund oder zur Oberfläche ist – bis auf den Bereich des as-
phaltierten Weges - ist nicht vorhanden. Hinsichtlich des Gefährdungspfads Boden 
– Mensch sind die erhöhten Gehalte an PAK und in Einzelfällen an Schwermetallen 
zu berücksichtigen. Insbesondere die PAK sind hier wegen der krebserzeugenden 
Wirkung, z. B. bei oraler Aufnahme, potenziell gefährlich. Eine Verwehung des De-
ponats ist aufgrund des vollständigen Bewuchses nicht anzunehmen, eine Expositi-
on z. B. von spielenden Kindern, kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen wer-
den. Eine Gefährdung ausgehend von in der Deponie vorhandenen Gasen besteht 
nicht. Die Fläche wird augenscheinlich allerdings nicht als Spielplatz genutzt. Durch 
die geplante Aufbringung einer Schotterschicht im Zuge der geplanten Anlage des 
Parkplatzes würde die Gefährdung für die Deponieoberfläche allerdings unterbun-
den.“ 

• Im Februar 2013 wurden darüber hinaus Bodenuntersuchungen am aktuellen Park-
platz, der als Ausgleichsfläche für die Anlage des neuen Betriebsparkplatzes am 

                                                
17 HSW Hydrogeologisches Büro Steinbrecher & Wagner GmbH: Umwelttechnische Untersuchung, gepl. 

Parkplatz Weiherwiesen, Ramsener Straße, 67304 Eisenberg; April 2012 
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Werksgelände zurückgebaut werden soll, hinsichtlich Altlast18 durchgeführt (vgl. 
hierzu Erläuterungen in Kap. A1.5). Die Ausgleichsmaßnahme sieht vor, die stark 
verdichtete Schotterschicht in einer Mächtigkeit von 10 - 15 cm aufzureißen und zu 
lockern. Darauf erfolgt eine Oberbodenandeckung von 10 cm. Die neu gestaltete 
Fläche ist nicht einzusäen, sondern durch Sukzession zu begrünen und extensiv zu 
pflegen. Die Bodenuntersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass auch nach Re-
alisierung dieser Maßnahme ein Kontakt mit dem belasteten Material durch die voll-
ständige Oberflächenabdeckung unterbunden ist. Eine Gefährdung über den Pfad 
Boden – Mensch besteht daher nicht. Die Fläche wird sich weiterhin zugangsbe-
schränkt innerhalb des Betriebsgeländes der Fa. Gienanth befinden, so dass eine 
Nutzung durch spielende Kinder etc. nicht zu berücksichtigen ist.  
Der nach der Sanierungen von 1993 noch im Boden verbliebene Tank wurde wäh-
rend der Untersuchung zu diesem Gutachten im Dezember 2012 demontiert, die 
Aushubgrube freigemessen und mit gebrochenem Natursteinmaterial wieder ver-
füllt.  

Kultur- und Sachgüter 
Kulturdenkmäler oder kulturhistorisch interessante Baulichkeiten sind im Plangebiet nicht 
vorhanden. Über archäologische Fundstellen oder Bodendenkmäler ist ebenfalls nichts 
bekannt. Auch sonstige bedeutsame Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 
vorhanden. 

3.2 Prognose der Entwicklung des Plangebietes bei Nichtdurchführung der Pla-
nung (Nullvariante) 

Eine Nichtdurchführung der Planung würde bedeuten, dass die betroffenen Flächen weiter-
hin als Wiese landwirtschaftlich extensiv genutzt würden und der Waldweg lediglich spora-
disch als Forstweg genutzt würde. 

Hinsichtlich der einzelnen Schutzgüter „Tiere / Pflanzen“, „Geologie / Boden“, „Wasser / 
Wasserhaushalt“, „Klima / Luft“, „Orts- und Landschaftsbild / Erholung“ sowie „Mensch“ und 
„Kultur- und Sachgüter“ ist bei einer Entwicklung des Plangebietes ohne Realisierung der 
Planung und somit Beibehaltung des derzeitigen Status nicht von einer Veränderung des 
gegenwärtigen Zustandes auszugehen. 

3.3 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen der Festsetzungen für das Vorhaben unter Berücksichtigung des all-
gemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfungsmethoden 

 Prognostizierte Auswirkungen bei Plandurchführung 
Mit Durchführung der Planung sind folgende Wirkfaktoren zu erwarten: 

 
 

                                                
18 HSW Hydrogeologisches Büro Steinbrecher & Wagner GmbH: Umwelttechnische Untersuchung, gepl. 

Betriebsparkplatz / ehem. Betriebstankstelle; 20. Februar 2013 
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Baubedingte Wirkungen: 
 Beseitigung von Vegetationsstrukturen und Habitaten 
 Beeinträchtigung / Zerstörung von Böden durch Teilversiegelung, Bodenverdichtung 
 Lärm- und Abgasemissionen durch Baumaschinen während der Bauphase 

Anlagenbedingte Wirkungen 
 Verlust von Boden und -funktionen durch Erhöhung der versiegelten Flächen um 

ca. 0,45 ha 
 Verlust einer Extensivwiese mit Teillebensraumfunktion im Umfang von 0,39 ha 
 erhöhter Oberflächenabfluss 

Betriebsbedingte Wirkungen 
 keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten 

 Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen 
Mit der Inanspruchnahme für die Parkplatzfläche geht auch die Zerstörung von Vegetati-
onsstrukturen einher. Betroffen ist eine extensive Wiese, ein schnell wiederherstellbarer 
Biotoptyp. Der zu befestigende Fußweg zum Werksgelände verläuft auf einem vorhande-
nen, derzeit unversiegelten Waldweg, der auch teilweise als Forstweg genutzt wird. Für die 
unmittelbar angrenzenden Bereiche müssen einzelne Bäume aus verkehrssicherungstech-
nischen Gründen und gegebenenfalls innerhalb des Arbeitsstreifens zur Wegeherstellung 
gefällt werden. Hochwertige Biotopstrukturen sind nicht betroffen. Durch die Versiegelung 
gehen krautige Strukturen in den lichten Waldbereichen verloren, die nur sehr kleinflächig 
sind und schnell wiederherstellbar, so dass dieser Eingriff als nicht erheblich bewertet wer-
den muss. Insgesamt entspricht der Verlust an Vegetationsstrukturen der Höhe der Neu-
versiegelung des Parkplatzes von rund 6.200 m². 

Im Hinblick auf die Fauna besitzen die Wiesenflächen Lebensraumfunktion für Insekten 
(u. a. Schmetterlinge) und Kleinsäuger, die mit der Versiegelung der Parkplatzfläche verlo-
ren gehen. Darüber hinaus werden Teillebensraumfunktionen vor allem als Jagdhabitat für 
Libellen und Fledermäuse zerstört. Auch die Bedeutung als Vernetzungselement ist betrof-
fen. Lebensraumfunktionen der Waldbereiche, durch die der Fußweg zum Werksgelände 
verläuft, werden zum einen durch eine erhöhte Nutzungsfrequenz durch Fußgänger 
(Scheuchwirkung) und zum anderen durch nächtliche Beleuchtung des Weges beeinträch-
tigt, was aber als nicht populationsrelevant und damit nicht erheblich bewertet werden 
muss. Eine Gefahr der Laternen für Insekten kann durch geeignete Leuchtmittel vollständig 
vermieden werden. 

Zusammenfassend betrachtet ist festzuhalten, dass keine Schutzgebiete bzw. –objekte 
betroffen sind. Durch die Versiegelung der Parkplatzflächen sind keine seltenen oder ge-
fährdeten Pflanzenarten bzw. Pflanzengesellschaften betroffen. Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen bspw. durch Minimierung der Fußwegbreite sind nur im geringen Um-
fang möglich. Für den Verlust des Vegetationsstrukturen und der Lebensraumfunktion ins-
besondere für Libellen, Schmetterlinge und Fledermäuse ist zu sorgen.  
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 Auswirkungen auf Schutzgebiete und geschützte Arten 
Schutzgebiete im naturschutzrechtlichen Sinne und/oder geschützte Arten/Biotope sind 
durch die Planung nicht betroffen. 

 Auswirkungen auf Boden 
Mit der Ausweisung des Bebauungsplans, insbesondere mit der Teilversiegelung des Park-
platzes und des Fußweges, verbunden ist eine dauerhafte Neuversiegelung. Dies bedeutet 
den dauerhaften Verlust von Boden als Lebensraum, bedingt als Fläche für die Grundwas-
serneubildung sowie als Wasserspeicher.  

Betroffen sind hier zwei bereits aufgefüllte Flächen. Im April 2012, Mai 2012 bzw. im Feb-
ruar 2013 wurden Bodenuntersuchungen auf dem geplanten Parkplatzgelände, dem Fuß-
weg und der aktuellen Parkplatzfläche hinsichtlich Altlast durchgeführt, die feststellen, dass 
– außer auf dem Fußweg, der unbelastet ist - das Auffüllmaterial vollständig aus Gießerei-
abfällen stammt und Schadstoff belastet ist. Das Gutachten kommt zusammenfassend zu 
dem Ergebnis, dass hinsichtlich des Gefährdungspfads Boden – Mensch zwar eine mögli-
che Belastung besteht, die aber zukünftig durch die geplante Aufbringung einer Schotter-
schicht im Zuge der geplanten Anlage des Parkplatzes bzw. durch die geplante Ausführung 
der Ausgleichsfläche unterbunden würde. 

Zusammenfassend sind auf das Schutzgut Boden nachhaltige Auswirkungen durch das 
Planvorhaben zu erwarten. Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind durch die Ver-
wendung von wassergebundenen Wegedecken möglich.  

 Auswirkungen auf Wasser /Wasserhaushalt 
Grundsätzlich führt eine Neuversiegelung von Freiflächen zu einer Verschärfung des Ober-
flächenwasserabflusses. Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate und damit auf 
die Wassergewinnung grundsätzlich nicht zu erwarten, da der Einbau eines wasserdurch-
lässigen Belags und die Ableitung des überschüssigen Niederschlagswasser über eine 
breitflächige Versickerung in die Randbereiche eine geeignete Minderungsmaßnahme dar-
stellt.  

Laut Bodengutachten ist davon auszugehen, dass von den vorgefundenen Belastungen in 
allen untersuchten Bereichen keine Gefährdung sowohl des Grundwassers als auch der 
Oberflächengewässer ausgeht. 

Der Eisbach als Fließgewässer III. Ordnung wird durch die vorhandene Zufahrt des Park-
platzes gequert. Da aber hierfür die vorhandene, ausreichend dimensionierte Steinbrücke 
genutzt wird ohne bauliche Erweiterungen sind Auswirkungen auf das Gewässer nicht zu 
erwarten. 

 Auswirkungen auf Luft / Klima 
Lokal- bzw. siedlungsklimatisch besitzt die Talsohle, in der das Plangebiet liegt, als Kaltluft-
sammelgebiet/Kaltluftsee nur nachrangige siedlungsklimatische Bedeutung für die Ortsla-
gen von Eisenberg und Steinborn. Auswirkungen für das Siedlungsklima sind somit nicht zu 
erwarten.  
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Mikroklimatisch ist durch Aufheizung der neu versiegelten Flächen ein Anstieg der thermi-
schen Belastungen zu erwarten, die die Luftaustauschprozesse (gesammelte Kaltluft / 
Durchlüftungen) beeinträchtigen. Betroffen hiervon sind das Plangebiet und seine angren-
zenden Bereiche. 

 Auswirkungen auf Orts- und Landschaftsbild / Erholung 
Bei der Parkplatzbefestigung handelt es sich im Wesentlichen anlagebedingt um einen flä-
chigen Eingriff ohne dreidimensional wirkende Bebauung, die auch lediglich von der Lan-
desstraße her einsehbar ist. Betriebsbedingt, d. h. durch die Parkplatznutzung der PKWs, 
wird die visuelle Störung wirksamer, beschränkt sich aber immer noch auf den Auswir-
kungsbereich der Landstraße. Der Eingriff ins Landschaftsbild kann durch geeignete Min-
derungsmaßnahmen (wirksame Eingrünung) minimiert werden. Auswirkungen auf die Erho-
lungseignung sind nicht gegeben.  

 Auswirkungen auf den Menschen 
Als (umweltbedingte) Auswirkungen auf den Menschen sind in erster Linie gesundheitliche 
Beeinträchtigungen anzusehen. Sonstige Auswirkungen, insbesondere wirtschaftlicher 
und/oder sozialer Art fließen ebenfalls in die Abwägung mit ein, sind aber, soweit relevant, 
an anderer Stelle der Begründung näher erläutert. 

Zu nennen sind hier Lärm und Schadstoffimmissionen, die durch das Vorhaben direkt 
und/oder durch den von ihm verursachten Verkehr entstehen. Durch den Parkplatz wird 
kein nennenswerter zusätzlicher Verkehr erzeugt, sondern es erfolgt lediglich eine Umver-
lagerung von bereits bestehenden Verkehren. Auch liegt der geplante Parkplatz nicht in der 
Nachbarschaft von schutzwürdigen Umgebungsnutzungen. Erhebliche Auswirkungen durch 
verkehrliche Emissionen für benachbarte Gebiete können aufgrund der großen Entfernung 
zu Wohn- und Mischgebieten sowie auch zu gewerblich genutzten Gebieten ausgeschlos-
sen werden.  

Bezüglich der Lärmimmissionen des neuen Mitarbeiterparkplatzes auf den Ortsteil Stein-
born liegt ein Gutachten des schalltechnischen Ingenieurbüros Paul Pies, Boppard vom 
06.09.2012 vor. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass eine Überschreitung der städtebau-
lichen Orientierungswerte durch das Vorhaben nicht zu befürchten ist. 

Im April 2012 bzw. im Februar 2013 wurde durch das hydrogeologische Büro Steinbrecher 
Wagner hsw GmbH, Kerzenheim, eine orientierende umwelttechnische Untersuchung auf 
dem geplanten Parkplatzgelände, dem Fußweg und der aktuellen Parkplatzfläche hinsicht-
lich Altlasten durchgeführt. Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass hinsichtlich des 
Gefährdungspfads Boden – Mensch im Bereich des geplanten Parkplatzes zwar eine mög-
liche Belastung besteht, die aber zukünftig durch die geplante Aufbringung einer Schotter-
schicht im Zuge der geplanten Anlage des Parkplatzes unterbunden werden kann. Des 
Weiteren ist im Bereich der geplanten Ausgleichsfläche auf dem aktuellen Parkplatz eben-
falls davon auszugehen, dass auch nach Realisierung der Ausgleichsmaßnahme ein Kon-
takt mit dem belasteten Material durch die vollständige Oberflächenabdeckung unterbun-
den ist (vgl. Kap. A1.5). Eine Gefährdung über den Pfad Boden – Mensch besteht daher 
nicht. 
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 Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter 
Eine Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern durch die vorliegende Planung ist nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben. 

 Wechselwirkungen: 
Über die bereits benannten schutzgutbezogenen Auswirkungen hinausgehende Wechsel-
wirkungen zwischen den Umweltschutzgütern sind nicht bekannt. 

4 Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen der Festsetzungen für das Vorhaben vermieden, vermindert oder 
soweit möglich ausgeglichen werden können 

Bei der Entwurfsplanung wurden folgende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen be-
rücksichtigt: 

• Reduzierung der Versiegelung auf das unbedingt notwendige Maß  
Wassergebundene Wegedecke auf Stellplatzflächen einschl. Fahrwege und auf Fuß-
weg. Verminderung der Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt 

Nutzung der vorhandenen Zufahrtstraße (zum Campingplatzt), der vorhandenen asphal-
tierte Zuwegung bis zur Brücke und der vorhandenen Brücke ohne weitere Ausbaumaß-
nahmen 

Reduzierung der ursprünglich geplanten Fußwegebreite von 2,0 m auf 1,5 m: Minimie-
rung des Verlustes an natürlicher Bodenoberfläche durch Versiegelung und des Waldbi-
otopverlustes 

• Biotopschonende Führung des Fußweges  
Verminderung der Waldinanspruchnahme: Wegeführung innerhalb der vorhandenen 
Wegetrasse und unter Berücksichtigung der vorhandenen wertvollen Gehölzelemente 

• Unterteilung in 2 Bauabschnitte  
Ausweisung des 1. BA entsprechend dem derzeitigen Bedarf an Stellplätzen (ca. 200 
St.). Umsetzung des 2. BA erst nach Bedarf.  
Reduzierung der Versieglung (übergangsweise oder endgültig?) und (vorübergehender 
oder dauerhafter?) Erhalt eines Teilbereichs der Wiese als Lebensraum für Fauna und 
als wichtiges Verbundelement 

Folgende grünordnerischen und landespflegerischen Maßnahmen werden in den Bebau-
ungsplan übernommen: 

Geplante Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft in Verbindung mit Privaten Grünflächen und Festset-
zungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, Bindungen für Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 24 a und 24 b BauGB)  
Maß und Umfang der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen richten sich nach 
der durch die Baumaßnahme hervorgerufenen Erheblichkeit oder Nachhaltigkeit der Ein-
griffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sowie sonstige Schutzgüter. 
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Die festgesetzten Maßnahmen sind mitunter multifunktional angelegt und dienen dem Aus-
gleich von Eingriffen in Natur und Landschaft innerhalb des Gebietes (insbesondere der 
Neuversiegelung) sowie ferner der Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen. 

4.1 Zur Befestigung der Stellplätze und der Fahrwege innerhalb des Sondergebiets sind 
nur versickerungsfähige Materialien (z.B. Pflaster mit großen Fugen, Rasengitterstei-
ne, wassergebundene Decken etc.) zulässig, soweit hiervon keine Gefährdung des 
Grundwassers und des Bodens ausgeht (Kennzeichnung M1 gemäß Fachbeitrag Na-
turschutz). Der Abflussbeiwert darf max. 0,7 betragen. Das überschüssige Nieder-
schlagswasser ist breitflächig im südlichen Randbereich des Bebauungsplans (Wald-
rand – M3) zu versickern. 

4.2 Innerhalb der in der Planzeichnung mit Kennzeichnung M2 festgesetzten öffentlichen 
Grünfläche ist die Führung eines Fußweges zum Werksgelände in einer Breite von 
max. 1,5 m zulässig. Zur Befestigung ist nur eine wassergebundene Decke zulässig. 
Der Abflussbeiwert darf max. 0,5 betragen. 

Zur Beleuchtung des Fußweges durch den Wald, der Zufahrt und der Stellplatzanlage 
sind nur auf den Boden gerichtete Leuchten mit UV-armen insektenfreundlichen 
Lampen (z.B. Gelblichtlampen: Natriumdampflampen (HSE/T-Lampen) bzw. LED-
Lampen) zugelassen, die eine geringe Lockwirkung auf Insekten haben. Entlang des 
Fußwegs im Bereich des Waldes und der Ausgleichsfläche des zurückgebauten 
Parkplatzes sind diese Lampen an niedrige Masten (Beleuchtungshöhe von 1,5 m bis 
2 m) zu montieren, damit weit streuende Lichtquellen durch möglichst niedrige Licht-
punkthöhen vermieden werden.  

Die unversiegelten Seitenflächen entlang des Weges sind zu einer möglichst blüten-
reichen Gräser- und Kräuterflur (sukzessive Begrünung unter Verzicht auf eine Ein-
saat) zu entwickeln. Die Fläche ist extensiv zu pflegen und maximal 1 x pro Jahr zwi-
schen 1. September und 30. Oktober zu mähen. 

4.3 Die in der Planzeichnung mit M3 gekennzeichnete Fläche ist als breiter, stufig aufge-
bauter Waldsaum zu entwickeln. Hierfür ist – angrenzend an den vorhandenen wenig 
zonierten Waldrand - ein stabiler Mischbestand mit einem gestuften Aufbau aus 
Kraut-, Strauch- und Übergangszone herzustellen, bei dem sich die Zonen möglichst 
unregelmäßig überlappen, vertikal gegliedert und locker aufgebaut sind. Es sind Ar-
ten der Pflanzliste B im Kapitel C zu verwenden. Die Gehölze sind gruppenweise zu 
mischen. Am Außenrand ist ein Wildkrautsaum von 5 m Breite zu entwickeln (keine 
Einsaat). Die Fläche ist der natürlichen Sukzession zu überlassen. 

4.4 Die in der Planzeichnung mit M4 gekennzeichnete Fläche ist teilweise zu entsiegeln, 
anschließend als trockenes Offenlandbiotop zu entwickeln und freizuhalten. In Ver-
bindung mit den angrenzenden Waldflächen, dem Eisbach, dem Teich und den 
Feuchte geprägten Biotopstrukturen im Westen kann so ein strukturreiches Biotop-
mosaik in diesem Bereich entwickelt werden. 

Die stark verdichtete Schotterschicht ist in einer Mächtigkeit von 10 - 15 cm aufzurei-
ßen und zu lockern. Darauf erfolgt eine Oberbodenandeckung von 10 cm. Die neu 
gestaltete Fläche ist nicht einzusäen, sondern durch Sukzession zu entwickeln und 
extensiv zu pflegen. Häufigkeit der Pflegegänge sind der natürlichen Entwicklung an-
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zupassen, d. h. maximal ist 1x pro Jahr zu mähen und minimal alle 2 Jahre 1x, um 
aufkommende Verbuschung zu beseitigen und dadurch ein durch krautige Flur ge-
prägtes Offenland entwickeln zu können.  

Der Keller des an der südlichen Grenze der Fläche gelegenen Werksgebäudes ist als 
Lebensstätte für Fledermäuse herzurichten. Darüber hinaus sind entlang der nördli-
chen Grenze der Fläche in der Uferzone des Eisbaches Fledermauskästen und 
Nisthilfen für Vögel an geeigneten Standorten anzubringen.  

Hinweis ohne Festsetzungscharakter:  
Die Fledermausmaßnahmen sind durch einen Fledermausexperten bspw. des lokal 
zuständigen GNOR-Gruppe (Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rhein-
land-Pfalz e.V.) abzustimmen. 

Entlang der südlichen und westlichen Grenze der mit M4 gekennzeichneten Fläche ist 
die bestehende Zaunanlage abzubauen. 

Innerhalb der Fläche M4 ist die Weiterführung des Fußwegs, der vom neuen Park-
platz zum Werkgelände verläuft, zulässig. Dabei ist der gemäß § 76 Landeswasser-
gesetz vorgegebene Abstand von 10 m – von der Uferlinie des Eisbachs gemessen – 
zur Sicherung eines Gewässerrandstreifens einzuhalten. Für die Wegedecke ist nur 
eine wassergebundene Decke zulässig. Der Abflussbeiwert darf max. 0,5 betragen. 

4.5 Auf der privaten Grünfläche entlang der L 395 ist ein 1,35 m hoher Wall als Blend-
schutz anzuschütten. Der Wall ist mit Böschungsflächen in einer Neigung von 1:1,5 
anzulegen und dauerhaft zu begrünen.  

Gemäß Planeintrag ist eine Baumreihe aus Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) auf 
dem Böschungskopf des Blendschutzwalls zu pflanzen. Hierzu sind Bäume in der 
Qualität H 3xv. StU 14-16 zu verwenden. Die Bäume sind – unter Berücksichtigung 
der Standorte der angrenzenden Bäume auf den Stellplätzen - im ungefähren Ab-
stand von 15 m zu setzen. Pflanzausfälle, abgestorbene oder kranke Bäume sind 
spätestens in der darauffolgenden Pflanzperiode gleichartig und -wertig zu ersetzen. 

Der Wall ist mit RSM  7.1.2 Landschaftsrasen mit Kräutern einzusäen. Nach Herstel-
lung ist die Fläche extensiv zu entwickeln und 1 x pro Jahr zwischen 1. September 
und 30. Oktober zu mähen.  

4.6 An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten sind großkronige Laubbäume 
gemäß Pflanzliste des Fachbeitrages Naturschutz fachgerecht in einer ausreichend 
großen Pflanzgrube zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Bäume sind bei 
Bedarf gegen Anfahren zu schützen. Pflanzausfälle, abgestorbene oder kranke Bäu-
me sind spätestens in der darauffolgenden Pflanzperiode gleichartig und -wertig zu 
ersetzen. 

5 Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter 

Des Weiteren wurden in den Bebauungsplan als unverbindliche Hinweise im Nachgang zu 
den Textfestsetzungen Empfehlungen und Hinweise abgedruckt, die aufgrund mangelnder 
Ermächtigungsgrundlage nicht als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen 
werden können. 
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• Rodung von Gehölzen  
Die Rodung von Gehölzen ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben des BNatSchG auf 
den Zeitraum von (jeweils einschließlich) 01. Oktober bis 28. Februar zu beschrän-
ken. Die Rodungsgenehmigung ist rechtzeitig zu beantragen. 

• Schutz des Oberbodens gemäß DIN 18915  
Vor Beginn der Bauarbeiten zur Herstellung des Fußweges ist der Oberboden ab-
zuschieben und fachgerecht bis zur Wiederverwendung zu lagern, um seine Funkti-
on als belebte Bodenschicht und Substrat zu erhalten. Er darf nicht durch Bauma-
schinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überlagert werden. Die Vorgaben 
der DIN 18915 (schonender Umgang mit Oberboden) sind zu beachten, siehe auch 
§ 202 BauGB. 

Anfallender unbelasteter Erdaushub ist einer Wiederverwertung zuzuführen und so-
weit wie möglich auf dem Baugrundstück selbst wieder einzubauen und land-
schaftsgerecht zu modellieren. Ist dies nicht möglich, ist der Erdaushub auf eine 
Deponie zu bringen. 

• Schutz vorhandener Gehölze gemäß DIN 18920  
Die Gehölze des Waldes sind vordringlich während der Bauarbeiten zur Herstellung 
des Planums für die Stellplatzanlage und zur Anlage des Weges zu schützen und zu 
erhalten. Es sind Schutzmaßnahmen gem. der DIN 18920 „Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau: Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsbestän-
den bei Baumaßnahmen“ einzuhalten. Die zu schützenden Flächen und Elemente 
sind vor Beginn der Arbeiten im Gelände deutlich zu kennzeichnen, gegebenenfalls 
durch einen Bauzaun einzuzäunen. Die gekennzeichneten Flächen dürfen weder 
befahren werden noch als Lagerfläche genutzt werden. 

 

6 Entwicklungsprognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Ohne die vorgesehene Planung würde der vorhandene Zustand im Plangebiet voraussicht-
lich unverändert bestehen bleiben. 

7 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berück-
sichtigung der Ziele und des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs-
planes 

Zielsetzung bei der Aufstellung des Bebauungsplanes "Parkplatz In den Weiherwiesen“ ist die 
Schaffung der Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Anlage eines neuen Mitarbeiterparkplat-
zes.  

Eine Flächenverfügbarkeit (u.a. Prüfung der Eigentumsverhältnisse) wurde im Rahmen der 
Alternativenprüfung geprüft. Zudem wurden bei der Standortsuche nachfolgende Grundsät-
ze als Ausschlusskriterien formuliert: 

 Keine Stellplatzflächen innerhalb des Werksgeländes aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit der ein- und ausfahrenden PKW und zur Vermeidung von Betriebsstörungen 
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 Flächen, die als Natura 2000 Gebiet oder Naturschutzgebiet ausgewiesen sind bzw. 
gemäß § 30 BNatSchG pauschal geschützte Biotope aufweisen. 
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Übersichtslageplan der Standortalternativenprüfung  

 
 

Übersicht der Lage der geprüften Standortalternativen 
Quelle: Bachtler Böhme + Partner, 2012 

1 

2 

3 
Eisenwerke 

L295 

Steinborn 

Bahnlinie 
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7.1 Verbal-argumentative Bewertung der Standortalternativen 
 
 

 Naturschutz / 
Landespflege 

Erschließung / techn. 
Aufwand / Topografie Umweltverträglichkeit Einbindung in bestehen-

de Verkehrssituation 
Projektbezogene 
Eignung / Erreichbarkeit 

1 

- keine Natura 2000 Gebiete 
- keine Schutzgebiet gemäß 

LNatSchG 
- keine gesetzlich geschütz-

ten Biotope 
- keine biotopkartierten Flä-

chen 
 keine Schutzgebiete/ 

-objekte 

- nahezu ebenes Gelände 
 keine Geländemodellie-
rungen notwendig 

- Herstellung der 200 Stell-
plätze ohne großen tech-
nischen Aufwand möglich 

- vorhandene Brücke kann 
genutzt werden 

- Zufahrt asphaltiert vorhan-
den, muss z. T. reaktiviert 
werden 
 optimales Gelände 

- Auffüllungsfläche  keine 
natürlichen Bodenstandor-
te betroffen 

- Biotoptyp „Extensiv-
Wiese“ kurzfristig wieder-
herstellbar 

- (Teil-)Lebensraumverlust 
insb. für Libellen, Fleder-
mäuse, Insekten 

- Verlust eines bedeutsa-
men Biotopverbundele-
ments 

- Abbiegespur des fließen-
den Verkehrs auf der L395 
zur Zufahrt vorhanden 
( Campingplatz)  

- Fußweg zum Werksgelän-
de durch Wald ohne Stra-
ßenquerung möglich 
 Verkehrssicherheit ge-

geben 

- Nutzbare Flächengröße 
entspricht Stellplatzbedarf 

- Abseitig: Entfernung zu 
den Werksgebäuden: 
ca. 550 m über Fußweg 

- Attraktive Wegeverbin-
dung durch Wald 
 geeignete Lage im di-

rekten Sichtfeld an der 
Hauptzufahrtsstraße 
L395 

 +++ ++ +− ++ + 

2 

- keine Natura 2000 Gebiete 
- keine Schutzgebiet gemäß 

LNatSchG 
- keine gesetzlich geschütz-

ten Biotope 
- keine biotopkartierten Flä-

chen 
 keine Schutzgebiete/ 

-objekte 

- beträchtliche Hanglage in 
Längsrichtung: Herstellung 
der Parkplatzfläche nur 
unter erheblichen Eingrif-
fen in die Topografie mög-
lich 

- Bereitstellung der notwen-
digen 200 Stellplätzten nur 
mit extremem technischen 
Aufwand möglich (enorme 
Stützmauern notwendig)  
 ungeeignete Geländesi-

tuation 

- Natürlicher Bodenstandort 
- Biotoptyp „Laubmisch-

wald“ nur langfristig wie-
derherstellbar 

- Lebensraumverlust für 
Vögel, Säugetiere, Insek-
ten 

- Keine Verkehrseinfäde-
lungsmöglichenkeiten in 
die L395 vorhanden  

- Fußgänger vom / zum 
Parkplatz müssen befah-
rene L395 queren 
 Verkehrssicherheit be-

dingt gegeben 

- Flächengröße entspricht 
Stellplatzbedarf 

- Unmittelbar gegenüber 
vom Werksgelände / 
Haupttor gelegen = kurzer 
Weg 
 optimale Lage 

 

 +++ −− −− − ++ 
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 Naturschutz / 
Landespflege 

Erschließung / techn. 
Aufwand / Topografie Umweltverträglichkeit Einbindung in bestehen-

de Verkehrssituation 
Projektbezogene 
Eignung / Erreichbarkeit 

3 

- keine Natura 2000 Gebiete 
- keine Schutzgebiet gemäß 

LNatSchG 
- keine gesetzlich geschütz-

ten Biotope 
- keine biotopkartierten Flä-

chen 
 keine Schutzgebiete/ 

-objekte 

- beachtliche Hanglage: 
Herstellung der Parkplatz-
fläche nur unter großen 
Eingriffen in die Topogra-
fie möglich  

- Bereitstellung der notwen-
digen 200 Stellplätzten nur 
mit stark erhöhtem techni-
schen Aufwand möglich 
(Stützmauer) 
 schlecht geeignete Ge-

ländesituation 

- Natürlicher Bodenstandort 
- Gut strukturierter Biotoptyp 

„Laubnadelmischwald“ nur 
langfristig wiederherstell-
bar 

- Lebensraumverlust für 
Vögel, Säugetiere, Insek-
ten 

- Keine Abbiegespur / Ver-
kehrseinfädelungsmög-
lichenkeiten in die L395 
vorhanden  

- Fußgänger müssen über 
Firmenzufahrtsstraße oh-
ne Gehweg bzw. längere 
Strecken über das Gien-
anth-Werksgelände laufen 
 Verkehrssicherheit be-

dingt gegeben 

- Jenseits der Bahntrasse 
gelegen, dadurch um-
ständliche Fußwegefüh-
rung: Entfernung zu den 
Werksgebäuden: 
ca. 900 m über Fußweg  

- Fläche möglichenfalls zu 
klein 
 nur bedingt projektge-

eignet 

 +++ − −− − − 
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7.2 Ergebnisübersicht der Standortalternativenprüfung 
 

Standort Abschließende Gesamtbewertung 

1 
Trotz der entfernten Lage zum Werksgelände stellt sich die Fläche in ihren all-
gemeinen Bewertungskriterien auch im Hinblick auf ihre günstige Ausgangssitua-
tion hinsichtlich Erschließung / Topografie als die am besten geeignete dar. 

2 
Der enorme technische Aufwand bedingt durch die ungeeignete Topografie und 
die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft führen zum Ausschluss der 
Fläche. 

3 Die projektspezifisch sehr ungünstige Lage und die schlechte Umweltverträglich-
keit führen zum Ausschluss der Fläche. 

 

7.3 Schlussfolgerung der Standortalternativenprüfung 
Im Ergebnis ist fest zuhalten, dass von den drei grundsätzlich in Betracht kommenden Flä-
chen, der „Standort 1“ im Westen, obwohl er mit einem weiten Fußweg zum Werksgelände 
verbunden ist, den am besten geeignete Standort für den geplanten Mitarbeiterparkplatz 
darstellt. 

7.4 Alternative Fußwegeführung 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung im Bebauungsplanverfahren wurde von der zu-
ständigen Unteren Naturschutzbehörde des Donnerbergkreises eine Stellungnahme abge-
geben, in der angenommen wird, dass mit einer entlang der L395 straßenbegleitenden 
Führung des Fußweges vom Parkplatz zum Werksgelände geringere Auswirkungen auf 
den Naturhaushalt als die im Bebauungsplan verfolgte Führung durch den Wald verbunden 
wird. Ein hierdurch veranlasster Ortstermin am 19.02.2013 mit Vertretern der Stadt und der 
Verbandsgemeinde Eisenberg, des Landesbetriebs Mobilität Rockenhausen, der SGD Süd 
– Obere Wasserbehörde, der Unteren Naturschutzbehörde Donnersbergkreis, der Gien-
anth GmbH und von BBP kommt zu folgenden Ergebnissen: 

• Ein Weg in diesem Bereich entlang der Landesstraße außerhalb geschlossener Ort-
schaft müsste im Abstand von 3 m zum Fahrbahnrand hinter der Leitplanke geführt 
werden. 

• Aufgrund der topografischen Gegebenheiten würde dies bedeuten, dass im angren-
zenden, teilweise bis 4 m tiefer liegenden Gelände erheblich aufgefüllt werden müsste, 
damit der Böschungskopf für den Weg verbreitert werden kann.  

• Die anstehenden Bodenverhältnisse in den tieferliegenden, früheren Teichflächen, die 
heute verschlammt und versumpft sind, wären bei einer Auffüllung die Böschungsstatik 
sehr problematisch.  

• Mit einer Auffüllung der tieferliegenden Bereiche erhebliche und nachhaltige Eingriffe in 
den Biotop- und Artenschutz verbunden sind, da es sich bei diesen Flächen um per 
Bundesnaturschutzgesetz pauschal geschützte Biotope handelt, die in landesweiten 
Biotopkataster erfasst sind. 
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Ergebnis:   
Unter Berücksichtigung der mit einer Trassenführung entlang der L395 verbundenen Ein-
griffe in den Naturhaushalt bzw. der zu erwartenden statischen Probleme und unter Be-
rücksichtigung des Einbaus einer die Fauna schonenderen Beleuchtung der Fußwegefüh-
rung durch den Wald sprechen sich die Teilnehmer für die Trassenführung durch den Wald 
und gegen die entlang der Straße aus.  

8 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-
ren bei der Umweltprüfung und Hinweise auf Probleme bei der Zusammen-
stellung der Angaben 

Im Fachbeitrag Naturschutz erfolgt die Eingriffsbilanzierung durch Quantifizierung der mit 
den getroffenen Bebauungsplanfestsetzungen möglichen Neuversiegelung bzw. sonstiger 
Beeinträchtigungen.  

Um Kenntnisse zum Umfang der im Plangebiet kartierten Ablagerung, zum Ablagerungsin-
halt und zu dem von der Ablagerung ausgehenden Gefährdungspotenzial zu erhalten, wur-
den im Rahmen einer Umwelttechnischen Untersuchung Rammkernsondierungen durchge-
führt und Bodenproben sowie Bodenluftproben entnommen und analysiert. 

Probleme bei der Zusammenstellung der für die Umweltprüfung erforderlichen Angaben 
traten bislang nicht auf. Festzustellen ist, dass sonstige, weiter ins Detail gehende qualifi-
zierende und quantifizierende Beschreibungen zu den Umweltschutzgütern sowohl im Zu-
stand des Status Quo als auch für den Prognosezeitpunkt die vorstehenden Ergebnisse 
nicht verändert hätten. Die Erhebung genauerer Bestandsdaten hätte weder im Hinblick auf 
die Beurteilung der Eingriffe noch im Hinblick auf die zu ergreifenden Maßnahmen weitere 
zusätzliche Erkenntnisse erwarten lassen. 

9 Monitoring 

Entsprechend § 4 c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen durch die Gemeinde 
zu überwachen, um u.a. erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen der 
Durchführung der Planung festzustellen und ggf. geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergrei-
fen. 

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

Die Gemeinde erhält gem. § 4 Abs. 3 BauGB Informationen von Fachbehörden, die durch 
ihre bestehenden Überwachungssysteme unerwartete Auswirkungen überprüfen. Somit 
erfolgt bereits eine fachbezogene Überwachung der möglichen Umweltauswirkungen, die 
die Gemeinde als Grundlage ihrer Analyse der Umweltauswirkungen aufgrund der Umset-
zung des Bebauungsplans heranziehen kann. Im Rahmen der Überwachung der Umwelt-
auswirkungen durch die Gemeinde sollten solche Umweltauswirkungen konzentriert be-
trachtet 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 
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sonstige Sachgüter keine Prognoseunsicherheiten gegeben, die spezielle Maßnahmen zur 
Überwachung (Monitoring) erfordern. 

10 Allgemeinverständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben 

Die Umsetzung des Bebauungsplans wird voraussichtlich nicht zu erheblichen Auswirkun-
gen auf die Umwelt führen: 

10.1 Tiere und Pflanzen 
Das Plangebiet ist für das Schutzgut Tiere und Pflanzen von faunistischer Bedeutung. Die 
Wiesenflächen besitzen Lebensraumfunktion für Insekten (u. a. Schmetterlinge) und 
Kleinsäuger, die mit der Versiegelung der Parkplatzfläche verloren gehen. Darüber hinaus 
werden Teillebensraumfunktionen vor allem als Jagdhabitat für Libellen und Fledermäuse 
zerstört. Auch die Bedeutung als Vernetzungselement ist betroffen. Schutzgebiete oder 
-elemente sind nicht ausgewiesen. Als Ausgleich dient die Entsiegelung der aufzugebenen 
Parkplatzfläche am Werksgelände und deren Entwicklung als trockene Offenlandflächen. 

FFH-Gebiete oder Schutzgebiete nach der EU-Vogelschutzrichtlinie sind nicht betroffen. 

10.2 Geologie / Boden 
Als nachhaltigste Beeinträchtigung des Naturhaushalts durch Eingriffe in den Bodenhaus-
halt ist die Neuversiegelung im Umfang von ca.4.500 m² festzuhalten, die aber einen nicht 
mehr natürlichen Bodenstandort betreffen und somit der Eingriff als nicht erheblich einge-
schätzt werden muss. Als Ausgleich der Beeinträchtigungen dient die Teilentsiegelung und 
Renaturierung der aufzugebenen Parkplatzfläche am Werksgelände. 

10.3 Wasser / Wasserhaushalt 
Erhebliche und nachhaltige Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt sind nicht zu er-
warten, zumal als Minderungsmaßnahme die Verwendung wasserdurchlässiger Wegede-
cken festgesetzt ist. Beeinträchtigungen des Eisbachs als Fließgewässer, die über das be-
reits bestehende Maß hinausgehen, werden nicht verursacht, da die vorhandene Brücke 
über den Bach in ihrer Dimensionierung und in ihrem Zustand für die Erschließung ausrei-
chend ist und genutzt wird. 

10.4 Luft / Klima 
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima sind nicht zu erwarten. Grundsätzlich sind mikro-
klimatisch durch Aufheizung der neu versiegelten Flächen thermische Belastungen zu er-
warten, die aber durch Stellplatzeingrünung auf ein nicht mehr erhebliches Maß gemindert 
werden. 

10.5 Orts- und Landschaftsbild / Erholung 
Bei der Befestigung des neuen Parkplatzes handelt es sich anlagebedingt um einen flächi-
gen Eingriff ohne dreidimensional wirksame Bebauung, die lediglich von der Landesstraße 
her einsehbar ist. Betriebsbedingte visuelle Störungen durch die Nutzung mit PKWs sind 
großräumiger wirksam, beschränken sich im Auswirkungsbereich aber auch nur auf den 
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angrenzenden Verlauf der Landstraße. Der Eingriff ins Landschaftsbild ist nicht erheblich 
und kann durch geeignete Minderungsmaßnahmen (wirksame Eingrünung) minimiert wer-
den. Hierzu wird der Blendschutzwall mit Bäumen bepflanzt und die Stellplatzflächen eben-
falls mit Bäumen überstellt. 

Auswirkungen auf die Erholungsnutzung sind nicht zu erwarten. 

10.6 Mensch 
Durch den Parkplatz wird kein nennenswerter zusätzlicher Verkehr erzeugt, sondern es 
erfolgt lediglich eine Umverlagerung von bereits bestehenden Verkehren. 

Auch liegt der geplante Parkplatz nicht in der Nachbarschaft von schutzwürdigen Umge-
bungsnutzungen. Erhebliche Auswirkungen durch verkehrliche Emissionen für benachbarte 
Gebiete können aufgrund der großen Entfernung zu Wohn- und Mischgebieten sowie auch 
zu gewerblich genutzten Gebieten ausgeschlossen werden.  

Im April 2012 bzw. im Februar 2013 wurde durch das hydrogeologische Büro Steinbrecher 
Wagner hsw GmbH, Kerzenheim, eine orientierende umwelttechnische Untersuchung auf 
dem geplanten Parkplatzgelände und dem aktuellen Mitarbeiterparkplatz hinsichtlich Altlas-
ten durchgeführt. Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass hinsichtlich des Gefähr-
dungspfads Boden – Mensch zwar eine mögliche Belastung besteht, die aber zukünftig 
zum einen durch die geplante Aufbringung einer Schotterschicht bzw. Beibehaltung der 
Schotterschicht mit zusätzlichem Oberbodenauftrag unterbunden werden kann. 

10.7 Kultur- und Sachgüter 
Kultur- oder Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Plangebiet nicht vorhanden 
bzw. nicht nachteilig von der Planung betroffen. 

Sollten sich archäologische Spuren im Boden finden, so müssen vor Beginn jeglicher Bau-
arbeiten die archäologischen Kulturgüter ausgegraben, dokumentiert und von der Direktion 
Archäologische Denkmalpflege geborgen werden. 

10.8 Zusammenfassendes Ergebnis der Umweltprüfung 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist damit in der Gesamtbilanz festzustellen, dass mit 
Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minimierung nach-
haltiger Auswirkungen und der weiteren grünordnerischen Festsetzungen von keinen er-
heblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen von Umweltschutzgütern auszugehen ist. 

11 Maßnahmen zur Realisierung des Bebauungsplans 

Zur Realisierung des Bebauungsplans sind keine bodenordnenden Maßnahmen erforder-
lich. 
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