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für die 
Interessengemeinschaft 
Bijhl Ost 111 

An die 
Gemeindeverwaltung Böhl-lggelheim 
Am Schwarzwei her 7 
67459 BOhl-lggelheim 

Einspruch gegen die Änderung I des Flächennutzungsplanes II im Parallelverfahren 
(Lebensmittelmarkt an der Lessingstraße) 

Die Unterzeichner legen im Namen der Interessengemeinschaft Böhl Ost III Einspruch gegen die 
Änderung des Flächennutzungsplanes und die Errichtung eines Lebensmittelmarktes an der 
Lessingstraße ein. 

Im Einzelnen sind die Einsprüche in den beiden beigefügten Dokumenten begründet. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlagen: 

Dokument I: Einsprüche der lnterssengemeinschaft Böhl Ost III gegen die Änderung des 
Flächennutzungsplans östlich der Weimarer Straße in Böhl-lggelheim (21 Seiten) 

Dokument 2: Eingabe betreffend Änderung I zum Flachennutzungsplans I1 im Parallelverfahren 
(Lebensmittelmarkt an der Lessingstraße) (7 Seiten) 



- • 
Seite I von 21 

Einsprüche der Interessengemeinschaft Böhl Ost III gegen die Änderung des Flächennutzungsplans östlich 
der Weimarer Straße in Böhl-lggelheim 
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Text in Piske-Papier »Änderung 1 zum 
Flächennutzungsplan II" vom Juni 2017 
Ein Vorhabenträger beabsichtigt, in Böhl 
nördlich der Lessingstraße bzw. westlich 
der L 528 einen Einkaufsmarkt sowie 
einen Gastronomiebetrieb zu errichten. 

Daher kommt gemäß 
Einzelhandelskonzept als Standort für 
einen Lebensmittelmarkt der Bereich 
zwischen dem östlichen Ortsrand und der 
Landesstraße L 528 beidseitig der 
Lessingstraße in Betracht. 

Einwände und Anregungen 

Der Beschluss des Gemeinderates vom 20.4.2017 beinhaltet nicht die Errichtung eines 
Gastronomiebetriebes. 
• Die Verwaltung der Gemeinde wird aufgefordert, festzulegen, ob ein Backshop, ein

Cafe oder ein Gastronomlebetrieb geplant ist.
• Mit einem Gastronomiebetneb könnte auch ein Bierlokal oder ein Restaurant

eingerichtet werden. Dies würde eine zusätzliche Beeinträchtigung der benachbarten
Anwohner bedeuten und ist von unserer Seite abzulehnen.

• Die Verwaltung wird aufgefordert, festzuschreiben, dass außer eines Backshops (ggf.
mit Cafe} kein anderer Gastronomiebetrieb zulässiQ ist.

- - - --- -

Im Einzelhandelskonzept von 2011 steht: ,,Im Bereich zwischen dem östlichen Ortsrand von 
Böhl und der Landesstraße L 528 besteht beidseits der Lessingstraße ein ca. 50 m tiefer 
unbebauter Geländestreifen. Der Flächennutzungsplan weist für diesen Bereich eine 
,,Grünfläche" aus." 

• Die Verwaltung wird aufgefordert, zu begründen, weshalb nicht der südliche Teil,
sondern der nördliche Teil der „Grünfläche" (beidseitig der Lessingstraße) als
Standort für einen Lebensmittelmarkt in Betracht genommen wurde.

Im ursprünglichen Bebauungsplan von 1977 ist der Streifen südlich der Lessingstraße als 
„Schutzgrün" gekennzeichnet. Folgerichtig ist der entsprechende Streifen nördlich der 

Lessingstraße ebenfalls als „Schutzgrün" zu bewerten. Die Bezeichnung „Grünfläche" 
im Flächennutzungsplan ist daher nicht korrekt. 
In vergleichbaren Bebauungsplänen dürfen Flächen, die als Schutzgrün eingestuft sind, nicht 
bebaut werden. sondern sind dauerhaft zu begrünen. 

Im Bebauungsplans von 1977 ist lediglich die Einbindung der Landesstraße in die 
Lessingstraße dargestellt. Die Fortschreibung des Bebauungsplans, in der die Weiterführung 
der Landesstraße dargestellt ist. ist nicht auffindbar. Es ist anzunehmen1 dass in diesem 
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Text in Piske-Papier „Änderung 1 zum 
Flächennutzungsplan W vom Juni 2017 

Der Einzelhandelsmarkt soll eine 
Verkaufsfläche von weniger als 800 m2 

aufweisen. 

Mit dem geplanten Lebensmittelmarkt an 
der Lessingstraße kann somit wieder eine 
ausreichende örtliche Nahversorgung der 
Bevölkerung insbesondere in Böhl 
gewährleistet werden. 

-

Einwände und Anregungen 

verschwundenen Dokument die Einstufung der „Grünfläche" als Schutzgrün festgelegt ist. 

• Aus diesem Grund 1st die Änderung des Flächennutzungsplans durch Umwandlung
der „Grünfläche" in eine Sonderbauflache unrechtmäßig und .zurück.zunehmen

Auf Seite 12 ist auf dem Plan bereits eine mögliche Erweiterungsfläche von ca. 280 m--i 

vorgesehen, außerdem gibt es eine Fläche von ca. 56 m2 neben dem Backshop, deren 
Nutzung nicht definiert ist. 
Es ist daher zu befürchten, dass die Verkaufsfläche in absehbarer Zeit doch auf über 1000 m2 

vergrößert wird. 
Außerdem wird mit der Aus�liederung des Backshops (75 m2

) die Beschränkung der
Verkaufsfläche von <800 m nicht eingehalten. 
• W, , lern, dass die Fläche des Backshops m die Verkaufsfläche des 

Einzelhandelsmarktes von <800 m2 integriert wird. 
• Sollte dies nicht akzeptiert werden, fordern wir, dass NETTO untersagt wird, auf der

eigenen Verkaufsfläche Bäckereiorodukte anzubieten.
Die Nahversorgung der Bevölkerung insbesondere in Böhl ist mit den bestehenden 
Lebensmittelläden (Bäckerei, Metzgerei, Hofläden, Getränkehandel, sowie dem PENNY-Markt) 
gewährleistet. 
Der vorhandene PENNY-Markt ist bezüglich Entfernung von der Böhler Wohnbebauung 
ebenso gut oder schlecht zu erreichen wie der geplante NETTO-Markt an der Lessingstraße. 
Dem Investor geht es offensichtlich nur um einen Verdrängungswettbewerb auf Kosten 
zusätzlicher Versiegelung eines als „Grünfläche" eingestuften Geländes. 
Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass der Ortsteil Böhl unterversorgt ist. 

Mit den vorhandenen drei Märkten (LIDL, WASGAU und PENNY) zwischen den beiden 
Ortsteilen ist Böhl-lggelheim bereits gut versorgt. Mit einem zusätzlichen (NETTO-) Markt 
wären dann auf einer Strecke von nur 1,5 km vier Einkaufsmärkte „aufgefädelt''. 
Um zu erkennen, dass eine ausreichende Grundversorgung vorhanden ist, muss man nur 
einen Blick auf die vorhandenen Märkte werfen. Nie herrscht dort Parkplatznot oder Gedränge 
im Verkaufsraum. 
Herr  vom Markthaus Mannheim bestätigte bei der Bürgerversammlung am 6.April 
2017 die ausreichende Versorgung der Gemeinde und sah aus diesem Grund für einen 
zusätzlichen innerörtlichen fußgängigen Markt keine Überlebenschance und daher kein 
Interesse zu investieren. 
• Ein zusätzlicher Einkaufsmarkt Im Ortsteil Böhl ist daher überfllissin und ist
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Text in Piske-Papier „Anderung 1 zum 
Flächennutzungsplan II" vom Juni 2017 

Die Flächen sind bislang dem unbeplanten 
Außenbereich§ 35 BauGB zuzuordnen 

-

Einwände und Anregungen 

. 

abzulehnen 
Die Gemeindeverwaltung wird aufgefordert, den Bedarf eines zusätzlichen 
Supermurktes durch ein unabhäng_ig_es Gutachten zu beweisen. 

Laut §35 BauGB sind im Außenbereich nur bestimmte Vorhaben zulässig, falls öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist. 
Die Errichtung eines Lebensmittelmarktes ist bei den beschriebenen Nutzungen nicht 
aufgeführt. 
Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt unter anderem vor. wenn das Vorhaben 

• den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht,
• den Darstellungen eines Landschaftsplans . .. widerspricht
• Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des

Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert
beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet

Im Flächennutzungsplan ist das betreffende Gebiet als „Grünfläche'' dargestellt. Wie oben 
ausgeführt, ist davon auszugehen. dass auch diese Bezeichnung anzuzweifeln ist, und dass 
das Gebiet in der o.g. verschwundenen Fortschreibung den Bebauungsplans von Böhl Ost III 
als Schutzgrün festgelegt ist. 

._ Jraus folgt, dass das Vorhaben unzulässig ist, da es der - wenn auch nicht mehr 
auffindbaren - Darstellung des Bebauungsplans widerspricht. 

Für Böhl-lggelheim liegt gemäß Landschaftsplanverzeichnis Rheinland-Pfalz herausgegeben 
vom Bundesamt für Naturschutz ein Landschaftsplan von Böhl-lggelheim von 1981 vor. 
• Anhand des Landschaftsplans von Böhl-lggelheim von 1981 ist darzulegen, inwiefern

das geplante Vorhaben nicht den Zielen dieses Landschaftsplans widerspricht.

Durch das geplante Vorhaben wird 
die natürliche Eigenart der Landschaft (Landwirtschaft, Obstbau) beeinträchtigt 
und das Ortsbild verunstaltet.
• Aus diesem Grund ist die Umwandlung des Gebietes meine Sonderbaufltlche

unzulässig und abzulehnen.

Durch die Umwandlung in eine Sonderbaufläche wird der Erholungswert für die Bewohner der 
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Seite Text in Piske-Papier „Anderung 1 zum Einwände und Anregungen 
Flächennutzungsplan II" vom Juni 2017 

angrenzenden Wohnbebauung in der Weimarer Straße erheblich beeinträchtigt. 

Entgegen der Auffassung der Gemeindeverwaltung bestehen die Bewohner der angrenzenden 
Wohnbebauung darauf, dass ihr Baugebiet nach wie vor als Reines Wohngebiet einzustufen 
ist, wie im Bebauungsplan für Böhl Ost III von 1977 beschrieben. 
Zusätzlich zur Beeinträchtigung durch die Lärmbelastung der Umgehungsstraße, auf welcher 
der Verkehr in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat, kommen folgende negative 
Einflüsse: 
• Wie auf Seite 33 des PISKE-Papiers beschrieben, wird es zu einer „zusätzlichen

Luftschadstoffbelastung durch die Erhöhung des Verkehrsaufkommensw kommen, zumal 
der Parkplatz unmittelbar an die Grundstücke der betroffenen Anwohner grenzt. 

Da das Niveau der derzeitigen „Grünfläche" unter dem Niveau der Lessingstraße liegt, ist 
davon auszugehen, dass das Gelände für die Anlage des Einkaufsmarktes aufgeschüttet 
und damit erhöht werden muss. Da die Gärten der Anwohner jedoch auf dem Niveau der 
,,Grünfläche" liegen. wird das Einkaufsmarktgelände höher liegen. 
Autoabgase wie Kohlendioxid, NOx, eventuell Treibstoff (Benzin, LPG) aus Leckagen von 
Autos u.a. sind Schwergase - damit schwerer als Luft - und gelangen daher bevorzugt in die 
Gärten der Anwohner. Im Falle von LPG (Propan) könnte sich außerdem eine 
explosionsgefährliche, leicht entzündliche Schwergaswolke in den benachbarten Gärten 
ausbilden. 
Dies wird auch auf Seite 33 unter „Zu erwartenden Umweltauswirkungen von PISKE 
bestätigt: 
„Durch eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens ergeben sich zusätzliche 
Luftschadstoffbelastungen im angrenzenden Siedlungsbereich". 

Wir fordern daher, 1m weiteren Verfahren nachzuweisen, wie eine derartige Gefährdung 
der benachbarten Anwohner verhindert werden kann. 

• „Für die unmittelbar angrenzende Wohnbebauung entfällt eine kleinklimatische
Ausgleichsfläche. die bei klimatisch problematischen Wetterlagen zu einer Reduzierung der
Überhitzung und zu einer Verbesserung des lokalen Kleinklimas beiträgt" (Seite 33 der
PISKE-Begründung)

Weitere Beeinträchtigungen der Anwohner in dem benachbarten Reinen Wohngebiet: 
• die nächtliche Dauerbeleuchtung des Marktgeländes
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Text in Piske-Papier „Änderung 1 zum 
Flächennutzun�lan II" vom Juni 2017 

Eine Restfläche von ca. 0,3 ha nördlich 
der Sonderbaufläche soll darüber hinaus 
als Wohnbaufläche entwickelt werden. 

Mehrere nicht großflächige 
Einzelhandelsbetriebe, bei denen auf 
Grund ihrer engen räumlichen und 
funktionalen Verknüpfung negative 
raumordnerische und städtebauliche 

-

Einwände und Anregungen 
-

• die Anlieferung durch LKWs in den frühen Morgenstunden
• Laufgeräusche von Kühlaggregaten

Es wird dah(lr gefordert, den Bebauungsplan Böhl Ost III zu aktualisieren und das 
Baugebiet als Reines Wohngebiet festzuschreiben. Nur so kann s icher gewährleistet 
werden, dass die Schutzrechte der benachbarten Anwohner angemessen berücksichtigt 
werden. 

Zum Thema „ausreichende Erschließung": 
Infolge Versiegelung einer Fläche von ca. 6600 m2 (siehe Zahlen auf Seite 32) fallen bei einem 
Starkregen zusätzlich erhebliche Mengen Oberflächenwasser an, die über die vorhandene 
Kanalisation abgeführt werden müssen. 
Dies kann einen Rückstau im lokalen Kanalsystem verursachen und zur Überflutung von 
Kellern in der angrenzenden Wohnbebauung führen mit der Folge erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden für die betroffenen Anwohner. 

Lt. Östeffeichischer Umweltzentrale gilt: Kommen bei einem Regenereignis in kurzer Zeit 
große Mengen zusammen, spricht man vom Starkregen. Die Definition besagt, dass es sich 
ab einer Menge von 5 mm innerhalb von 5 Minuten bzw. ab 17 mm in einer Stunde um 
Starkregen handelt. 

Eine Regenmenge von 5 mm entspricht 5 Liter/m2 Regenwasser. Bei einer versie�elten Fläche
von 6600 m2 fällt demnach innerhalb von 5 Minuten eine Wassermenge von 33 m an. 
• Von der Gemeindeverwaltung Ist nachzuweisen, dass die • , nem Starkregen anfallende

Wassennenge gefahrlos über das vorhandene Kanalnetz abgeführt werden kann, ohne dass
es zur Überflutung von Kellerräumen In der angrenzenden Wohnbebauung kommt
Dieser Nachweis Ist von einem unabhän_g_lgen Gutachter zu erbrlnQen bzw. zu bestätlqen.

Wie im Schreiben von Herrn Dr.  vom 26.10.2017 an die Gemeindeverwaltung 
ausgeführt ist der Beschluss, die genannte Restfläche von 0,3 ha als Wohnbaufläche zu 
entwickeln, rechtswidrig entstanden und gemäß rheinlandpfälzischer Gemeindeordnung in Art 
und Weise der Beschlussfassung nicht zulässig. 
• Der Gemeindeverwaltung wird aufgefordert, diese Angelegenheit im Gemeinderat erneut In

rechtskonformer Welse zu beraten.
Die vorhandenen Märkte PENNY, LIDL und WASGAU, zusammen mit dem geplanten NETTO
Markt sind aufgrund ihrer engen räumlichen Verknüpfung als Einzelhandelsgroßprojekt zu 
beurteilen. 

Einzelhandelsgroßprojekte sind jedoch in der R�el nur in den Ober- und Mittelzentren 



- -
Seite 6 von 21 

Seite Text in Piske-Papier "Änderung 1 zum Einwände und Anregungen 
Flächennutzunospfan II" vom Juni 2017 
Auswirkungen zu erwarten sind zulässig. 
(Agglomeration), sind zu vermeiden und 
raumordnerisch wie ein . Da Böhl-lggelhelm ein Grundzentrum darstellt ,ist die zusätzliche Ansledelung eines weiteren 

Einzelhandelsgroßprojekt zu beurteilen. „n1cht-großflächlgcn" Einzelhandelsbetriebes folglich nicht zulässig 

Einzelhandelsgroßprojekte sind in der 
Regel nur in den Ober- und Mittelzentren 
zulässia. 

8 Leitziele im Einzelhandelskonzept von Die geplante Errichtung eines NETTO-Marktes an der Lessingstraße widerspricht den eigenen 
2011 im Einzelhandelskonzept von 2011 definierten Leitzielen: 

• Stabilisierung und Ausbau der • Die Kaufkraftbindung vor Ort wird nicht stabilisiert, sondern geschwächt. Mit der Einrichtung
Kaufkraftbindung vor Ort einer Bäckerei dürfte das Ende der letzten noch vorhandenen innerörtlichen Bäckerei in der

• Sicherung und Entwicklung einer
1 

Bahnhofstraße besiegelt werden.
Nahversorgung an fußläufig und Weitere in ihrer Existenz beeinträchtigte Einrichtungen zur Grundversorgung in Böhl sind
barrierefrei gut erreichbaren z.B. die Metzgerei Friedrich in der Hauptstraße, der Zeitschriftenladen Zipp, der
Standorten Getränkemarkt in der Hauptstraße und die Hofläden.

• Entwicklung und Sicherung einer Von einer Stabilisierung und erst recht dem Ausbau der Kaufkraftbindung vor Ort kann
ausreichenden Grundversorgung in daher nicht die Rede sein.
den unterversorgten Teilen Böhl- • Der geplante NETTO-Markt ist ebenso gut oder schlecht fußläufig und barrierefrei zu
lggelheims erreichen wie der vorhandene PENNY-Markt.

Dass die Bahnlinie gebetsmühlenartig als schier unüberwindbares Hindernis aufgeführt
wird, entbehrt jeglicher vernünftiger Grundlage.
Es sind zwei fußläufige Unterführungen (eine davon für Radfahrer, Kinderwagen und
Rollatoren) vorhanden. Laut Bürgermeister Christ hat die Deutsche Bahn für 2018 die
Errichtung eines barrierefreien Übergangs zugesagt.
Außerdem gibt es den kostenlosen Bürgerbus.
Zu dem geplanten NETTO-Markt muss man zwar keine Unterführung überwinden, dafür ist
der Fußweg über die Lessingstraße. insbesondere auch die Zufahrt mit dem Fahrrad
erheblich unfallträchtiger als der Fußweg etwa über die Bahnhofstraße zum PENNY-Markt.
Hinzu kommt, dass für den Zugang zum NETTO-Markt kein Weg für Fußgänger
vorgesehen ist (siehe Plan auf Seite 12).
• Der Grundsatz .Fußläufigkeit" wird im weiteren Text der PISKE-Begründung nicht mehr

aufgenommen. Stattdessen wird auf Seite 13 des Papiers argumentiert: .,Wegen der
guten Exposition und verkehrlichen Erreichbarkeit des geplanten Netto-Markts ist mit
einem aewissen Streukundenanteil (z. B. durch Arbeitspendler in der Region) an den
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Standort zu rechnen". 
Dem Investor kommt es ganz offensichtlich im wesentlichen auf Einnahmen von 
Kunden vom Durchgangsverkehr an. 

• Mit der Ansiedelung eines neuen Marktes am östlichen Ortsrand von Böhl an der
Lessingstraße wird die "Grundversorgung der unterversorgten Teile von Böhl-
lggelheim" , d.h. der Teile des Ortes, von denen ein Einkaufsmarkt nicht fußläufig
erreicht werden kann, nicht entwickelt.
Durch die spezielle Lage werden die Einwohner von lggelheim nicht gleichwertig
berücksichtigt.

Die geplante Errichtung eines NETTO-Marktes an der Less1ngstraße ist daher mit den 

Leitzielen des Einzelhandelskonzepts nicht vereinbar unr' ... .., .... "lalb abzulehnen. 

1 m Einzelhandelskonzept wird den beiden Durch die spezielle Lage des geplanten Einkaufsmarktes im Ortsteil Böhl werden die 
einzelnen Ortsteilen eine jeweils gleich Einwohner von lggelheim nicht gleichwertig berücksichtigt. 
umfängliche Versorgungsaufgabe • Damit widerspricht die Ansiedelung des geplanten Einkaufsmarktes Im Ortsteil Böhl
zugewiesen. Eine Beschränkung der dem Grundsatz der „Gleichwertigen Lebensverhältnisse" und ist daher abzulehnen
Versorgungsfunktion insbesondere für 
Böhl alleine auf die Mindestversorgung ist Die Mindestversorgung von Böhl ist durch die vorhandenen Läden im Ortszentrum 
angesichts der Bevölkerungszahl nicht zu sichergestellt. 
rechtfertigen. Mit dem PENNY-Markt auf dem Gebiet des Ortsteils Böhl ist die Grundversorgung des Ortsteils 

gewährleistet. 
. Die Aussage von PISKE ist daher falsch und als Begründung für die Errichtung eines 

zusätzlichen Einzelha . \ : . narktes abzulehnen. 

9 Nachdem zum Zeitpunkt der Erstellung Die Prüfung der alternativen Standorte im Einzelhandelskonzept von 2011 erfolgte nicht nach 
des Einzelhandelskonzepts bereits objektiven Kriterien und ist daher als Planungsgrundlage in Frage zu stellen: 
absehbar war, dass der bisherige 
Lebensmittelmarkt im Ortskern von Böhl • Standort B: Dietrich-Bonhoeffer-Straße, nördlich des Friedhofs
möglicherweise geschlossen werden Hier werden "die zu erwartenden Immissionskonflikte (d.h. Lärmbelastung) mit der
würde, erfolgte eine Prüfung möglicher bestehenden Wohnnutzung im direkten Umfeld" angeführt.
alternativer Standorte. Es sei nicht auszuschließen, dass „die schalltechnischen Vorgaben der TA Lärm

bezogen auf angrenzende Nachbargebäude nur mit aufwändigen Schutzmaßnahmen
eingehalten werden können".

• Standort E: Nördlicher Ortseingang Böhl
Gegen diesen Standort spricht bei PISKE die mögliche Kaufkraftabschöpfung bei
Nachbargemeinden.



- -
Seite 8 von 21 

Seite Text in Piske-Papier "Änderung 1 zum Einwände und Anregungen 
Flächennutzungsplan II" vom Juni 2017 

Weiterhin sind, lt. PISKE durch die Umwandlung der Flächen von Ackerland in Bauland 
aufgrund der Versiegelungen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten. 

• Standort D: Westlicher Ortseingang Bereich Leininger Straße
Gegen diesen Standort spricht lt. Piske, dass der Standort sich durch seine
Ortsrandlage in einem Bereich befindet, der nur von der unmittelbar angrenzenden
Wohnbebauung fußläufig erreichbar ist.
Weiterhin sind durch die Umwandlung der Freiflächen in Bauland aufgrund der
Versiegelungen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten.

Alle Argumente, die zur „Abwertung" der drei genannten Alternativstandorte führten, lassen 
sich auch auf den Standort an der Lessingstraße anführen, wurden dort aber nicht 
berücksichtigt. 
Auch für die Ansiedelung eines NETTO-Marktes in Böhl an der Lessingstraße gelten: 

• „Immissionskonflikte (d.h. Lärmbelastung und Schadstoffbeeinträchtigung) mit der
bestehenden Wohnnutzung im direkten Umfeld"

• ,,Kaufkraftabschöpfung bei Nachbargemeinden"
• „Ortsrandlage in einem Bereich, der nur von der unmittelbar angrenzenden

Wohnbebauung fußläufig erreichbar ist"
• ,Auswirkungen auf die Umwelt durch Umwandlung der Freiflächen in Bauland aufgrund

der Versiegelungen·

Das PISKE-Einzelhandelskonzept ist daher unzutreffend und ist als Begründung für den 
Stan,1:,rt ,�·ines zusätzlichrn Einzelhandelsmarktes an der LessinQstraße abzulehnen. 

Im Flächennutzungsplan II der Gemeinde Die Darstellung des Planungsgebiet zwischen dem vorhandenen Ortsrand und der 
Böhl-lggelheim aus dem Jahr 2006 ist das Umgehungsstraße L 528 als "Grünfläche" im Flächennutzungsplan II der Gemeinde Böhl-
Planungsgebiet zwischen dem 
vorhandenen Ortsrand und der 

lggelheim aus dem Jahr 2006 ist nach unserer Auffassung nicht korrekt. 

Umgehungsstraße L 528 als Grünfläche . Wte bereits oben ausgefUhrt, ist diese Fläche als „Grünfläche" zu erhalten und als 
dargestellt. Die geplante Sonderbaufläche Schutzgriln festzulegen. 
kann somit nicht aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt werden. 

9 Sofern weder der Standort PISKE bewertet also den Standort zwischen Bahnlinie und Lackfabrik ebenfalls als geeignet 
"Gewerbebrache nördlich des Bahnhofs" und gleichwertig mit dem Standort an der Lessingstraße. 
noch der Standort "Östlicher Ortsrand .,Zwischen Bahnlinie und Lackfabrik" bedeutet in unmittelbarer Nachbarschaft zum PENNY-
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Lessingstraße" umsetzbar sein sollten, 
kann auch der Standort "Zwischen 
Bahnlinie und Lackfabrik" in Betracht 
kommen. 

Nördlich angrenzend verbleibt eine ca. 
3.000 m2 große Fläche, für die seitens des 
Vorhabenträgers bislang noch keine 
Nutzungsabsicht festliegt. 

Nutz- und Verkaufsflächen 

-

Einwände und Anregungen 

Markt. PISKE bewertet damit einen Standort südlich der Bahnlinie als vergleichbar mit dem 
Standort an der Lessingstraße und bestätigt damit indirekt. dass die Bahnlinie keine Hindernis 
zur fußläufigen Erreichbarkeit eines Einkaufsmarktes (wie z.B. PENNY) südlich der Bahnlinie 
darstellt. 
Die Behauptung (auf Seite 20), dass der PENNY-Markt „durch die Bahnlinie vom 
Wohnsiedlungsgebiet abgetrennt ist und praktisch nur mit dem Pkw erreichbar ist". 1st 
dadurch widerlegt und kann als Begründung für einen neuen Einkaufsmarkt nicht
verwendet werden. 

Auf Seite 5 wird vermerkt, dass die Restfläche nördlich der Sonderbaufläche als 
Wohnbaufläche entwickelt werden soll. 
Derartige widersprüchlichen Aussagen lassen die erforderliche Sorgfalt bei der Erstellung des 
PISKE-Papiers zur Änderung des Flächennutzungsplans vermissen, wie bereits auch bei der 
Prüfung der Alternativstandorte (siehe Anmerkungen zur Seite 9) im Einzelhandelskonzept zu 
erkennen war. 
Weitere Unzulänglichkeiten der PISKE-Planung findet man auf Seite 11 unter „Nutz- und 
Verkaufsflächen" 
• Die , , ·, · , PISKE ist daher als zuverlässiges, sorgfältig arbeitendes Planungsbüro

aus Sicht der IG �f:!-:' Ost III abzulehnen

Die von dem Plan auf Seite 12 abgeleiteten Flächen stimmen mit den Werten der Tabelle auf 
Seite 11 nicht überein, wenn man davon ausgeht, dass die „Nutzfläche" in der Tabelle auf 
Seite 11 mit der Gebäudefläche auf Seite 12 übereinstimmen soll. 

Backshop mit Fläche links davon. 125 m2 gemessen - 100 m2 Nutzfläche in der Tabelle 
Lebensmittelmarkt + WF (Windfang?) + LG (Leergut?) + Lager + Rampe (mit Kühlaggregat?): 
1150 m2 gemessen - 1580 m2 Nutzfläche in der Tabelle. 

Nimmt man die Erweiterungsfläche mit 288 m2 (gemessen im Plan auf Seite 12) dazu ergibt 
sich eine Nutzfläche von 1438 m2

• Auch diese Zahl weicht deutlich von dem in der Tabelle 
angegebenen Wert (1580 m2

) ab. 

Die in der Tabelle auf Seite 11 angegebenen Werte sind nicht nachvollziehbar und
offensichtlich völlig falsch 
In der weitergehenden Planung sind nachvollziehbar und begrUndete Zahlenangaben zu 
liefern. 

12 Planungskonzeption des Vorhabenträgers I Das dargestellte Planun_ gskonzept Stand 29.07.2016 entspricht nicht dem Planungskonzeption 
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12 Planungskonzeption des Vorhabenträgers, 
Stand 29.07.2016 

13 Grundlage der Darstellung der 
Auswirkungen des Vorhabens auf den 
Einzelhandel ist das vom Vorhabenträger 
beauftragte Gutachten zu möglichen 
Auswirkungen durch die Ansiedlung eines 
Netto Lebensmitteldiscounters in Böhl-
lggelheim Das Gutachten wurde durch die 
Gesellschaft für Markt- und 
Absatzforschung mbH Ludwigsburg 
(GMA) im November 2016 erstellt. 

13 Grundlage der Auswirkungsanalyse war 
eine frühere Planung mit einer Ver-

• 

Einwände und Anregungen 

des Vorhabenträgers, das Ratisbona in 2016 dem Gemeinderat vorgestellt hat. Dort war keine 
.,mögliche Erweiterungsfläche" vorgesehen. 

• Die vorgesehenen Erweiterung ist unzulässig, da auf diese Weise die zulässige
maximale Verkaufsfläche von max. 800 m2 überschritten würde. Die
Erweiterunqsfläche ist daher aus dem Plan zu entfernen.

In dem dargestellten Planungskonzept ist ein zusätzlicher Backshop mit einer Fläche von 
60 m2 (lt. Tabelle auf Seite 11) ausgewiesen. 

Da es sich um eine zusätzliche Verkaufsfläche handelt. übersteigt die Gesamtverkaufsfläche 
mit dem NETTO-Markt die 800 m2-Grenze. 
Mit Hilfe der Fläche für den Backshop wird die 800 m2-Begrenzung der Verkaufsfläche des 
Marktes umgangen. 
Es ist zu befürchten, dass auf diese Art und Weise weitere Bereiche aus der NETTO-
Verkaufsfläche auf diese Weise „ausgegliedert" werden. 

• Die Verkaufsfläche des Backshops und möglicher weiterer ausgegliederter
Verkaufsbere ,t t'.'.'l .. �- In die 800 m 2-BeqrenzunQ zu intecuieren . 

PISKE zitiert an dieser Stelle ein Gutachten, das der Öffentlichkeit nicht vorliegt und dessen 
Aussagen daher auch nicht bewertet werden können. 

Das Gutachten wurde vom Vorhabensträger in Auftrag gegeben und ist daher gegebenenfalls 
nicht objektiv, z.B. was die Umsatzverteilung und die Beeinträchtigung der im Ortskern 
verbliebenen Geschäfte betrifft. 

Die Gültigkeit der Aussagen dieses Gutachtens sind daher in Frage zu stellen und können als 
Begründung für die Notwendigkeit eines zusätzlichen Einzelhandelsmarktes nicht 
herangezogen werden. 

• Wir fordern, das Gutachten von GMA offenzulegen
• Es ist daher ein alternatives Gutachten von einem unabhängigen Institut In Auftrag

zu geben, in dem auch die Argumente der Gegner einer NETTO-Ansiedlung
berücksichtigt werden.

Die weiteren Zahlen zu Umsätzen, Umsatzverteilung, Kaufkraftbewegung etc. beziehen sich 
auf den Markt mit Verkaufsfläche von 1.04 7 m2

, sind also nicht aktuell und können daher zu 
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kaufsfläche von 1.047 m-z. Tatsächlich 
geplant ist jedoch eine Verkaufsfläche < 
800 m2

. Insofern zeigt die vorliegende 
Auswirkungsanalyse weiterreichende 
Auswirkungen auf als tatsächlich zu 
erwarten sind. 
Für den geplanten Markt werden dabei -
bei einer geplanten Verkaufsfläche von 
insgesamt 1.04 7 m2 - eine Umsatzleistung 
von ca. 4,4 Mio. € prognostiziert. Davon 
entfallen ca. 3,8 Mio. € auf den 
Foodbereich und ca. 0,6 Mio.€ auf den 
Nonfoodbereich. Da die tatsächlich 
geplante Verkaufsfläche mit < 800 m2 

deutlich geringer ausfällt als die im 
Gutachten untersuchte Variante, zeigt das 
Gutachten deutlich ungünstigere 
Auswirkungen auf als tatsächlich zu 
erwarten sind. 

Dabei werden die Umsatzumverteilungen 
weitgehend zu Lasten der 
strukturprägenden Lebensmittelmärkte 
(Wasgau, Lidl, Penny) erfolgen, 
wohingegen die kleineren Fachhändler 
und Betriebe des
Lebensmittelhandwerks in deutlich 
untergeordneter Form vom Vorhaben 
betroffen sein werden. 
Die sonstigen Anbieter in Böhl-lggelheim, 
darunter Betriebe des Lebensmittel

handwerks sowie Spezialanbieter (u. a. 
Getränkeanbieter, Direktvermarkter etc.) 
werden aufgrund ihres speziellen 
Angebotes nur in deutlich untergeordneter 

• 

Einwände und Anregungen 

einer objektiven Beurteilung nicht herangezogen werden. 

D1e Zahlen sind daher an den geplanten kleineren Markt mit einer Verkaufsfläche von 
<800 m 2 anzupassen 

Da die Verkaufsfläche des geplanten Marktes geringer ausfällt als ursprünglich vorgesehen, ist 
es denkbar. dass NETTO den Markt aus Rentabilitätsgründen aufgeben kann, zumal mit den 
vorhanden Märkten (PENNY, WASGAU und LIDL} und zusätzlich dem neuen Markt in 
Dannstadt eine beachtliche Konkurrenzsituation entsteht. 
In diesem Fall ist zu befürchten. dass NETTO den Markt aufgibt und eine Industrieruine 
hinterlässt. 
Ratisbona hat in der Bürgerversammlung vom 6.4.2017 zugesichert, auch für den Rückbau
von derartigen Investitionen geradezustehen. 
• Die Gemeindeverwaltl,, · .·. rd daher aufgefordert, diese Zusage von Ratisbona

schriftlich anzufordern.
• Weiterhin wird die Gemeindeverwaltung aufgefordert, bei Ratisbona entsprechende

Rücklagen einzufordern, für den Fall, dass Ratlsbona zu dem gegebenen Zeitpunkt
nicht mehr existiert.

Die Umsatzschmälerungen ,.in deutlich untergeordneter Form für die kleineren Fachhändler 
und Betriebe des Lebensmittelhandwerks" ist nicht quantifiziert oder begründet. 
Die Beurteilung durch GMA entbehrt daher jeglicher Grundlage. 

• Es ist daher ein alternatives Gutachten von einem unabh&ngigen Institut in Auftrag
zu geben.

Im vorhergehenden Abschnitt wird behauptet, die Betriebe des Lebensmittelhandwerks
wären in deutlich untergeordneter Form vom Vorhaben betroffen. Jetzt wird das quantifiziert 
mit 3-4 %. Was ist jetzt richtig? 

• Die Zahlen sind daher an den geplanten kleineren Markt mit einer Verkaufsflache von

<800 m2 anzupassen.
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Form vom Vorhaben betroffen sein. Hier 
ist mit Umverteilungseffekten in Höhe von 
max. 3 - 4 % zu rechnen 

17 Im Nonfoodbereich sind durch das Auf Seite 14 (Absatz 7.4) wird der Anteil des Nonfood-Sektors bei NETTO mit ca.13 % 
Vorhaben kaum nachweisbare Auswirkun- angegeben. Aus den Werten in der Tabelle auf Seite 15 errechnet man 13,6 % also fast 14 % 
gen zu erwarten, da der neue Netto-Markt In der Präsentation von Ratisbona im Gemeinderat wird behauptet, NETTO unterscheide sich 
ein eher geringes Nonfood-Sortiment z.B. von LIDL durch einen geringeren Nonfood-Anteil.
offerieren wird. 

Behauptung in der Ratisbona-Präsentation: 

Lidl: Non-Food-Bereich beeinträchtigt den lokalen Einzelhandel 

Netto: Keine Beeinträchtigung des lokalen Einzelhandels 

1 n �. IE!b�n_sl!}ittel_zE!iturui_neV_tlang__el/Lid_l-NeuEt-Ak�ent�-bel-No_nfood-8107 5 von 
01.07.2010 wird dagegen berichtet: Die Konsumforscher der GfK schätzen 
den Anteil bei Lidl aktuell auf 12 bis 13 Prozent. 

Die Aussage von Ratisbona in der o.g. Präsentation ist daher falsch, wie auch die von 
Ratisbona gezeigten Bilder des „Innenlebens" eines NETTO-Marktes nicht im entferntesten 
der Realität entsprechen. 
NETTO-Märkte sind nach unseren Erfahrungen schlampig, unordentlich und unsauber. 
Davon konnten wir uns ein Bild bei einem Besuch des NETTO-Marktes in Meckenheim 
(16.11.2017, ca. 18 Uhr) machen. überquellende Abfallkörbe, leere umherliegende Flaschen 
erwarten den Kunden bereits auf dem Parkplatz. Im Markt Salatblätter und sonstiger Müll auf 
dem Fußboden, aufgerissene Tüten (Mehl, Körner), völlig vereiste Kühltruhen um nur einige 
Beispiele zu nennen. Im ganzen Markt nur ein NETTO-Mitarbeiter zu sehen (an der Kasse). 

• Die Darstellungen von Ratisbona sind daher auf Wahrheitsgehalt Lu uberprüfen .
. Für die Hygiene auf dem Marktgelände sind entsprechende Auflagen zu machen,

damit die Ordnung und Sauberkeit dauerhaft eingehalten wird, um die benachbarten
Anwohner vor Ratten und anderen Schädlingen zu schützen.

• Die Gemeindeverwaltung wird aufgefordert, Sorge zu tragen, dass die Sauberkeit und
Hygiene des Marktes regelmäßig kontrolliert wird.

• Die Gemeindeverwaltung wird aufgefordert, Netto vertraglich zu verpflichten, dass



- • 
Seite 13 ,on 21 

Seite Text in Piske-Papier nÄnderung 1 zum Einwände und Anregungen 
Flächennutzungsplan II" vom Juni 2017 

zusätzlich zum Kassierpersonal mindestens zwei weitere Mitarbeiter während den 
Öffnungszeiten anwesend sein müssen, um zu gewährleisten, dass die 
grundlegenden Anforderungen an Hygiene, Sauberkeit und Ordnung gewährleistet 
sind. 

20 Das Nichtbeeinträchtigungsgebot wird • In der Sitzung des Bauausschusses vom 10.5.2016 wurde folgender Beschluss gefasst:
durch die Erweiterung des Netto „Der Einzelhandelsstandort Böhl-lggelheim ist aufgrund der festgestellten
Lebensmitteldiscounters am Standort Umsatzverteilungseffekte außerhalb der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim mit
„Lessingstraße" nicht verletzt. Neben einer am stärksten betroffen. Der zum geplanten Standort am nächsten gelegenen
Steigerung der Kaufkraftbindung wird der Einzelhandelsmarkt, ,,Penny-Markt", wurde nicht berücksichtigt. Es ist zu befürchten, dass
verbleibende zusätzliche Umsatz des durch Errichtung eines Einzelhandelsmarkts an der Gemarkungsgrenze Assenheim/-
geplanten Lebensmitteldiscounters v. a. Dannstadt die Leistungsfähigkeit des „Penny-Marktes" herabgesetzt wird und dadurch evtl.
auf die bestehenden Anbieter vor Ort ein Marktaustritt erfolgen kann··.
umverteilt. Die Umverteilungsquote 
gegenüber den strukturprägenden Die Verwaltung befürchtet also, dass ein 8 5 km entfernter neuer Markt den PENNY-Markt
Wettbewerbern in Böhl-lggelheim liegt bei ernsthaft gefährden könnte. Diese Befürchtungen werden durch die Ansiedlung eines nur
max. 8 %. Der nächstgelegene und 1.3 km (über die Straße) entfernten NETTO-Marktes nicht gehegt.
mutmaßlich am stärksten betroffene 
Wettbewerbsstandort ist der Penny-Markt. Die Gemeindeverwaltung wird aufgefordert, ihre widersprüchlichen Stellungnahmen
Dieser übernimmt jedoch keine und Beurteilungen zu begründen
Nahversorgungsfunktion im engeren 
Sinne, da er durch die Bahnlinie vom • Die Behauptung, der PENNY-Markt sei durch die Bahnlinie vom Wohnsiedlungsgebiet
Wohnsiedlungsgebiet abgetrennt ist und abgetrennt ist unsinnig. Der Markt ist ebenso gut oder schlecht fußläufig zu erreichen wie
praktisch nur mit dem Pkw erreichbar ist. der geplante NETTO-Markt. Es bestehen 2 Unterführungen, die Deutsche Bahn hat laut

Bürgermeister Christ für 2018 zugesagt. die eine (Treppen-)Unterführung durch einen
barrierefreien Übergang mit Aufzügen zu ersetzen. Außerdem wird ein kostenloser
Bürgerbus-Verkehr von Böhl zur südlichen Seite der Bahnlinie angeboten. Die Behauptung,
der PENNY-Markt sei praktisch nur mit dem PKW erreichbar ist daher falsch.
Auch der geplante NETTO-Markt ist im Wesentlichen für Einkauf mit PKW vorgesehen. Das
erkennt man z.B daran, dass nur eine Auto-Zufahrt dargestellt wird. Ein Fußgänger-Zugang
fehlt.
Auf Seite 9 bewertet PISKE den Standort zwischen Bahnlinie und Lackfabrik als Alternative
zum Standort an der Lessingstraße, obwohl zum Erreichen des Standortes zwischen
Bahnlinie und Lackfabrik ebenfalls die Barriere Bahnlinie zu überwinden wäre. Allzu
unüberwindbar scheint für PISKE die Bahnlinie also doch nicht zu sein!
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Umwandlung der Flächendarstellung 
einer Grünfläche in eine 
Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung 

• ,,Lebensmittelmarkt"
• eine Wohnbaufläche

Der Lebensmittelmarkt wird im Süden an 
die Lessingstraße angebunden. Über den 
Anbindungsbereich selbst hinaus ergeben 
sich keine grundlegenden 
Ausbauerfordernisse an den umgebenden 
öffentlichen Straßen. 

Die Wohnbaufläche wird über eine 
Verlängerung der Schifferstadter Straße 
erschlossen. 

Immissionsschutz 
Angrenzend an die geplante 
Sonderbaufläche befindet sich eine 

-

Einwände und Anregungen 

Die Prüfung der fußläufigen Erreichbarkeit des PENNY-Marktes und des NETTO
Marktes Im Vergleich 1st von einem unabhängigen Gutachter oder Institut 
anzufordern, um die Gültigkeit der Argumente von PISKE und Ratisbona zu 
überprüfen. 

Nach BauGB § 35 (Bauen Im Außenbereich) ist eine Wohnbebauung nicht zulässig Der
Beschluss des Gemeinderates 1st daher unzulässig 

Diese Aussage stimmt nicht: Die geplante Sonderbaufläche ist momentan nicht gefahrlos 
fußläufig zu erreichen und es gibt keinen Radweg in der Lessingstraße. 
• Wir fordern eine gefahrlose E1: _____ Jarkelt des Marktes für Fußgänger und Radfahrer.
• Wir fordern eine klare Aussage, wie der Anbindungsbereich des Lebensmittelmarktes

verkehrstechnisch geplant Ist, sodass bei Anlleferungsverkehr, sowie bei em- und
ausfahrender Marktkundschaft ein Rückstau m die Lesslngstraße und die L528
vermieden wird.

Die Verlängerung der Schifferstadter Straße darf (abgesehen von der Zufahrt zu 2 
Grundstücken) ausschließlich für den landwirtschaftlichen Verkehr direkt ins Feld genutzt 
werden. Schon jetzt wird die Straße regelmäßig verkehrswidrig von PKWs und LKWs zur 
Ausfahrt auf die Landesstraße missbraucht. Mit der Ansiedlung zusätzlicher Wohngebäude auf 
der geplanten Wohnbaufläche ist damit zu rechnen, dass diese unzulässige Nutzung der 
Schifferstadter Straße stark zunimmt. 
Da die „Bürgersteige" lediglich 46 bzw. 49 cm breit sind. sind sie für Fußgänger praktisch nicht 
benutzbar, erst recht nicht für Personen mit Kinderwagen oder Rollator. 
• Der Zugang der Wohnbaufläche über die Verlängerung der Schlfferstadter Straße ist

daher mit einem erheblichen Unfallrisiko verbunden und deshalb 1n der derzelt19on
Ausführung der Straße ungeeignet.

• In der weiterführenden Planung ist darzulegen, wie ein sicherer Zugang zu dem
geplanten neuen Wohngebiet bewerkstelligt werden soll und wie die verkehrswidrige
Nutzung der Schifferstadter Straße als Ein- und Ausfahrt von und auf die
Landesstraße wirksam unterbunden werden soll.

Die an die geplante Sonderbaufläche angrenzende Wohnbaufläche ist im Bebauungsplan von 
1977 als Reines Wohngebiet ausgewiesen. 
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bestehende Wohnbaufläche mit 
entsprechend schützenswerten 
Immissionsorten. 

1mm issionsschutz 
Durch die Umsetzung der Planung kommt 
es zu einer verstärkten 
Immissionsbelastung .... 
• abhängig von der genauen Lage des

geplanten Marktes,
• der Anordnung der

Anlieferungsrampen
• der technischen Anlagen
• der Anlieferungs- und Öffnungszeiten
§ 1 BNatSchG:
Zur dauerhaften Sicherung der
biologischen Vielfalt sind entsprechend
dem jeweiligen Gefährdungsgrad
insbesondere lebensfähige Populationen
wild lebender Tiere und Pflanzen
einschließlich ihrer Lebensstätten zu
erhalten und der Austausch zwischen den
Populationen sowie Wanderungen und
Wiederbesiedelungen zu ermöglichen.

§ 1 BNatSchG:
Freiräume im besiedelten und
siedlungsnahen Bereich einschließlich
ihrer Bestandteile, wie Park- anlagen,
großflächige Grünanlagen und Grünzüge,
Wälder und Waldränder, Bäume und
Gehölzstrukturen, Fluss- und Bachläufe

-

Einwände und Anregungen 

• Wie die Interessengemeinschaft Böhl Ost III bereits mehrfach ausgeführt hat, gibt es
keinen ersichtlichen Grund, das Wohngebiet wie ein Allgemeines Wohngebiet zu
handhaben.
Der Immissionsschutz ist daher entsprechend für em Reines Wohngebiet
einzuplanen.

• Um den Schutz als Reines Wohngebiet zu gewährleisten fordern wir, den
Bebauungsplan fOr Böhl Ost III entsprechend dem Plan von 1977 wiederherzustellen

Wo bleibt diesbezüglich die Fürsorgepflicht der Gemeindeverwaltung für die angrenzende 
Wohnbevölkerung? 
Bürgermeister Christ sagte im Oktober 2017 anlässlich des Empfangs der Neubürger: ,,Wir 
machen Politik zum Wohl der Bürger." 
• Durch entsprechende Maßnahmen ist zu gewährleisten, dass die erhöhten

Immissionen nicht auf die benachbarte Wohnbebauung einwirken.

Gilt diese Aussage auch für die in unseren Hausgärten lebenden Fledermäuse, 
Eichhörnchen, Nachtigallen (von April bis Ende Mai), Spechtarten (Grünspecht, kleiner 
Buntspecht), Eichelhäher, Stieglitze, Meisen (Blau- und Kohlmeisen), Stare, 
Schwarzamseln, Finkenarten (Buch- und Grtlnfink) , Gartenrotschwänzchen, 
Rotkehlchen und Zaunkönige?? 
Gilt sie auch für die Zauneidechsen, wandernde Erdkröten, Wasserfrösche und 
Teichmolche, sowie für zahlreiche Käfer- , Libellen und Schmetterlingsarten 
(Pfauenauge, Schwalbenschwanz und Distelfalter), ebenso für Laubheuschrecken und 
Grillen? 
Wir fordern eine unabhängige naturschutzrechtliche Begutachtung der hier lebenden 
Fauna und Flora. 
Gilt dies auch für die landwirtschaftlich genutzte Fläche am Ostende der Lessingstraße? 
An welche konkreten Ausgleichsmaßnahmen ist gedacht, wenn die Fläche doch bebaut 
werden sollte? 
Wir fordern, dass die „Gnlnfläche" als landwirtschaftliche Nutzfläche erhalten bleibt. 
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mit ihren Uferzonen und Auenbereichen, 
stehende Gewässer, 
Naturerfahrungsräume sowie gartenbau
und landwirtschaftlich genutzte

Flächen, sind zu erhalten und dort, wo sie 
nicht in ausreichendem Maße vorhanden 
sind, neu zu schaffen. 

§ 44 BNatSchG:
Artenschutzrecht:
Es ist verboten ... wild lebende Tiere der
streng geschützten Arten und der
europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-. Aufzucht-, Mauser-,
Überwinterungs- und Wanderungszeiten
erheblich zu stören; eine erhebliche
Störung liegt vor, wenn sich durch die
Störung der Erhaltungszustand der lokalen
PoE>_ulation einer Art verschlechtert
Durch § 44 Absatz 5 wird für 
Eingriffsvorhaben eine im Vollzug 
praktikable Lösung bei der Anwendung 
der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 
erzielt: 
„Für nach§ 15 zulässige Eingriffe in Natur 
und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach 
den Vorschriften des Baugesetzbuches 
zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz
und Vermarktungsverbote nach Maßgabe 
von Satz 2 bis 5. Sind in Anhang IV 
Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführte Tierarten, europäische 
Vogelarten oder solche Arten betroffen, 
die in einer Rechtsverordnung nach § 54 
Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt 

-

Einwände und Anregungen 

Beim neuen BNatSchG. liegt der Schwerpunkt auf dem Artenschutz.

Das bedeutet, hier wild lebende Tierarten dürfen durch ein solches Bauvorhaben nicht 
,.vergrämt" (vertrieben) werden. 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die og. Tierarten auf die Störung durch Bau- , Autolärm, 
Abgase , Licht"verschmutzung" in der Nacht etc. negativ beeinflusst, was den 
Erhaltungzustand der jeweiligen Population definitiv verschlechtert. 
Wir fordern eine unabhängige Begutachtung zu Wahrung des Artenschutzes der hier 

vorkommenden Tier- und Pflanzenarten• 

Diese Passage, laut gelesen. ist absolut kabarettreif, in dem gegebenen Zusammenhang 
jedoch unzumutbar. 
Der Inhalt dieses Abschnitts ist von PISKE In allgemeinverständlichen Worten z.u

erläutern. 
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Seite Text in Piske-Papier .Änderung 1 zum , Einwände und Anregungen 
Flächennutzunasolan II" vom Juni 2017 
ein Verstoß gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit 
verbundene unvermeidbare 
Beeinträchtigungen wild lebender Tiere 
auch gegen das Verbot des Absatzes 1 
Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische 
Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
Soweit erforderlich, können auch 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
festgesetzt werden. Für Standorte wild 
leben- der Pflanzen der in Anhang IV 
Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 
3 entsprechend. Sind andere besonders 
geschützte Arten betroffen, liegt bei 
Handlungen zur Durchführung eines 
Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß 
gegen die Zugriffs-, Besitz- und 
Vermarktungsverbote vor." 
Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 
BNatSchG gelten die 
artenschutzrechtlichen Verbote für nach § 
15 zulässige Eingriffe in Natur und 
Landschaft sowie für Vor- haben im Sinne 
des§ 18 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG, die 
nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässig sind, nur für 
die in Anhang IV der FFH-Richtlinie 
aufgeführten Tier- und Pflanzenarten 
sowie die heimischen europäischen 
Vogelarten gern. Art. 1 
Voaelschutzrichtlinie. 
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Text in Piske-Papier "Änderung 1 zum 
Flächennutzungsplan II" vom Juni 2017 
Das Plangebiet ist überwiegend von 
baulichen Nutzungen umgeben und 
befindet sich daher in einer Insellage. Es 
wirkt nicht großräumig in das 
Landschaftsbild. 
Vielmehr stellt es sich als großflächige 
Baulücke am Rand der Ortslage dar. In 
Bezug auf das Erholungspotenzial kommt 
der Fläche keine Bedeutung zu. 

Die Flächen des Planungsgebietes 
werden intensiv landwirtschaftlich genutzt. 
Insofern ergeben sich für das 
Planungsgebiet selbst keine aus 
naturschutzfachlicher Sicht bedeutsamen 
Lebensräume. 

-

Einwände und Anregungen 

• Das Plangebiet ist nicht von baulichen Nutzungen umgeben und befindet sich nicht in einer
Insellage. Eine bauliche Nutzung liegt lediglich an der Westseite des Plangebietes vor - die
Wohnhäuser und Gärten auf der Ostseite der Weimarer Straße
Die Behauptung von PISKE ist nicht nachvollziehbar.

Die Begründung ist von einem unabhängigen Gutachter zu überprüfen 

• Zum Thema Grünfläche:
Im deutschen Bau- und Planungsrecht (Stadt- und Landesplanung) tragen Grünflächen zur
Verbesserung des Kleinklimas (Verdunstung, Abkühlung, Luftreinigung) bei. Durch die
Einrichtung von Grünflächen wird außerdem der Bodenversiegelung entgegengewirkt und
ein Versickern von Oberflächenwasserermöglicht. Darüber hinaus liefern sie einen Beitrag
zur Artenvielfalt (Biodiversität)

Die Nutzung der „Grünfläche" (erst recht nicht der u.E als Schutzgrün zu bewertenden 
Fläche) zur Errichtung eines Supermarktes sowie einer Wohnbebauung ist unvereinbar 
mit dem Naturschutz und 1st zu unterlassen 

Die „Grünfläche" unterliegt nicht einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. 
Eine intensiven landwirtschaftlichen Nutzung liegt beispielsweise bei Sonderkulturen vor, oder 
wenn - wie in anderen Anbaugebieten praktiziert - drei Mal im Jahr angebaut und geerntet wird 
Dies trifft für die „Grünfläche" nicht zu. 
Die Fläche wird nur ein Mal im Jahr bestellt und bietet daher - vor allem in Vernetzung mit den 
angrenzenden naturnahen Gärten in der Weimarer Straße sowie mit dem Grünstreifen 
zwischen der geplanten Sonderbaufläche und der Landesstraße L528 - viele Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen. 
Durch die Errichtung eines Supermarktes auf der „Grünfläche" ist mit einer erheblichen 
Beeinträchtigung der Artenvielfalt in diesem Bereich zu rechnen. 

Folgende Tierarten wurden von den Anwohnern beobachtet: 
• Säugetiere:

Fledermaus - Eichhörnchen - Feldhase - Maulwurf - Feldmaus

• Vögel:
Wildente - Mäusebussard - Eule - Grünspecht - kleiner Buntspecht - Eichelhäher - Elster
- Türkentaube
Star - Schwarzamsel- Nachtigall (von April bis Ende Mai)
Stieglitz - Rotschwänzchen - Blaumeise - Kohlmeise - Sperling - Buchfink - Grünfink -



-
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Text in Piske-Papier „Änderung 1 zum 
Fl�chennutzungsplan II" vom Juni 2017 

In Bezug auf das Erholungspotenzial 
kommt der Fläche keine Bedeutung zu. 

Im Bereich des Planungsgebietes liegt 
eine Vorbelastung durch die östlich an
grenzenden Umgehungsstraße L 528 vor. 

Prognose der Entwicklung des 
Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung 
Die bestehende Belastung durch Staub 
beim Bewirtschaften der 
landwirtschaftlichen Fläche im direkten 
Anschluss an die Wohnnutzung bleibt 
erhalten. 
Prognose der Entwicklung des 
Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung. 
Es erfolgt weiterhin überwiegend eine 
intensive landwirtschaftliche Nutzung, die 
wenig Entwicklungsmöglichkeiten für 

-

Einwände und Anregungen 

Rotkehlchen - Zaunkönig - Eisvogel 

• Reptilien: Eidechse
• 

• Amphibien:
Erdkröte - Wasserfrosch - Teichmolch

• 

• Insekten:
zahlreiche Käfer-, Wanzen- und Libellenarten,
Schmetterlinge, z. B. Pfauenauge, Schwalbenschwanz, Distelfalter,
ebenso Laubheuschrecken und Grillen

Die Verträglichkeit des geplanten Bauvorhabens mit dem Naturschutz ist daher von 
einem unabhängli:ien Gutachter zu überprüfen 
Die Vorbelastung der Anwohner durch Verkehrslärm ist deutlich im Gutachten der Firma 
PISKE dokumentiert. Deshalb dient diese Fläche - über die Breite von ca. 57 m zwischen 
Landesstraße L528 und Grenze der Gärten der Anwohner in der Weimarer Straße - zumindest 
teilweise als Lärmschutz. 
Diesbezüglich ist der Fläche durchaus ein „Erholungspotenzial" beizumessen. 
Wir fordern: Die Aussage, das nicht vorhandene Erholungspolen , Begründung für 
die- ·:. ,fi;_gbarkeit der Fläche zu Ans1edluni:t eine - )rmarkt �•--ichen. 
Eine Staubbelastung beim Bewirtschaften der landwirtschaftlichen Fläche wurde von den 
Anwohnern bisher nicht festgestellt. Es wäre interessant zu erfahren, woher PISKE diese 
Erkenntnis bezieht. 
Das Argument von PISKE fur eine negative Auswirkung bei Nichtdurchführung der 
Planung ist unzutreffend und daher zu streichen. 

Die Behauptung ist unzutreffend. Das beweisen zahlreiche Tier- und Pflanzenarten (siehe 
oben im Kommentar zur Seite 29). 
Wir fo : · . diese Aussage zu streichen. 
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Seite Text in Piske-Papier „Änderung 1 zum Einwände und Anregungen 
Flächennutzungsplan II" vom Juni 2017 
Tiere und Pflanzen bietet. 

31 Durch die Nutzungszuordnung unmittelbar Wie bereits mehrfach beschrieben gehen die Anwohner der angrenzenden Wohnbebauung 
angrenzend an bestehende davon aus, dass das Wohngebiet Böhl Ost III widerrechtlich als Allgemeines Wohngebiet 
Wohnbebauung wird eine grundlegend behandelt wird. 
neue Immissionsbelastung für die Es wird daher gefordert, dass nicht nur die für ein Reines Wohngebiet geltenden 
umgebenden schützenswerten Nutzungen Immissionswerte der TA Lärm eingehalten werden, sondern dass auch - zur 
geschaffen. Im Rahmen des Absicherung ihrer Rechte - die Gültigkeit des Bebauungsplans von 1977 anerkannt wird, 
nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens in der das Baugebiet als Reines Wohngebiet ausgewiesen ist. 
ist zu gewährleisten, dass die 
maßgebenden Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm einaehalten werden. 

32 Zu erwartenden Umweltauswirkungen: Welche Ausgleichsmaßnahmen sind geplant? 
Es kommt zu zusätzlichen Wir fordern einen Lännschutzwall oder eine Lllrmschutzwand 
Lärmeinwirkungen auf die angrenzend 
vorhandene Wohnbebauuna. 

32 Zu erwartenden Umweltauswirkungen: Wir fordern ein Gutachten, ob das bestehende Kanalsystem die zukünftig anfallenden 
Durch die Ausweisung von Bauflächen Abwassermengen auch bei Starkregen transportieren kann. 
kann es zu erheblichen Versiegelungen im 
Plangebiet kommen. Bei einer 
Grundflächenzahl von 0,8 für die 
Sonderbaufläche und 0.4 für die 
Wohnbaufläche können diese einen 
Umfanq von ca. 0,66 ha umfassen. 

33 Zu erwartenden Umweltauswirkungen: Luftschadstoffbelastungen: Siehe auch oben im Kommentar zur Seite 5! 
Durch eine Erhöhung des Wir fordern geeignete Maßnahmen um eine zustitzliche Luftschadstoffbelastung der 
Verkehrsaufkommens ergeben sich angrenzenden Anwohner zu verhindern. 
zusätzliche Luftschadstoffbelastungen im 
angrenzenden Siedlunqsbereich. 

33 Zu erwartenden Umweltauswirkungen: Es wird der Nachweis gefordert, dass keine negativen klimatischen Auswirkungen auf 
Für die unmittelbar angrenzende die angrenzende Wohnbevölkerung zu befürchten sind 
Wohnbebauung entfällt eine 

i kleinklimatische Ausgleichsfläche, die bei 
klimatisch problematischen Wetterlagen 
zu einer Reduzierung der Übemitzung und 
zu einer Verbesseruno des lokalen 



























Gemeindeverwaltung Böhl-lggelheim 
Am Schwarzweiher 7 

67459 Böhl-lggelheim 

Änderung 1 des Flächennutzungsplans II im Parallelverfahren (Lebensmittelmarkt an 
der Lessingstraße, Böhl): Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Hier: Hinweise zu artenschutzrechtlichen Belangen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß 5 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB nehme ich hiermit Stellung zur 0.g. Änderung des Flächen- 
nutzungsplans der Gemeinde Böhl-lggelheim: 

Auf Seite 22 der Begründung wird unter Punkt 8.2 „Verkehrserschließung" ausgeführt, dass 
der Lebensmittelmarkt im Süden an die Lessingstraße angebunden werden soll. Ferner wird 
unter Punkt 8.3 „Ver- und Entsorgung" dargelegt, dass soweit bei Starkregen die zur Verfü- 
gung stehenden Flächen für eine vollständige Versickerung nicht ausreichen. das Über- 
schusswasser gegebenenfalls in den bestehenden Graben östlich des Planungsgebiets ab- 
geleitet werden soll. Dort könne durch entsprechende Geländemodellierungsmaßnahmen 
ausreichend Rückhalteraum für das anfallende Niederschlagswasser zur Verfügung gestellt 
werden. 

Folglich wird bei Umsetzung des Vorhabens zwangsläufig in Bereiche außerhalb des Pla- 
nungsgebietes eingegriffen, die im Fhchennutzungsplan als öffentliche Grünflächen festge- 
setzt sind. Im Rahmen zweier Ortsbegehungen im August 2017 wurden jedoch diese Saum- 
bereiche vom Unterzeichner und einer weiteren fachkundigen Person als potentieller Le- 
bensraum gesetzlich streng geschützter Arten sowie als mögliches Bruthabitat verschiedener 
Vogelarten identifiziert. Mit den oben genannten direkten Eingriffen wie der verkehrlichen 

I 
Erschließung, der Geländemodellierung und der Einleitung von überschüssigem Nieder- 
schlagswasser sowie weiteren ungünstigen Einflüssen wie einer veränderte Pflege und der 
Verschattung durch Gebäude, ist eine Betroffenheit planungsrelevanter Arten nicht auszu- 
schließen. Um aber eine Betroffenheit sicher ausschließen zu können bzw. soweit diese ge- 
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geben ist, geeignete Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen festsetzen zu können, ist es 
aus naturschutzfachlicher Sicht indiziert, im weiteren Verfahrensgang spezielle artenschutz- 
rechtliche Untersuchungen durchführen zu lassen. Detaillierte Ausführungen hierzu sind im 
Weiteren der beigefügten naturschutzfachlichen Einschatzung zu entnehmen. 

Eine Kopie dieses Schreibens sowie der Anlage geht ebenfalls der Unteren Naturschutzbe- 
hörde des Rhein-Pfalz-Kreises zu. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Naturschutzfachliche Einschätzung zum Vorhaben 
,,Einzelhandelsmarkt an der Lessingstraße Böhl" 

 

Das Plangebiet umfasst auf der Gemarkung Böhl die Flurstücke 233611 (2.705 m2), 233511 
(1.542 m2), 233411 (1.029 m2), 233311 (3.31 1 m2) und damit eine GesamMäche von Ca. 8.600 
m2. Es wird zum Zeitpunkt der Begehungen am 06.08.2017 und 13.08.2017 landwirtschaft- 
lich genutzt (Maisanbau). Im Osten und im Süden grenzt ein rund elf Meter breiter Grünstrei- 
fen (rot umrandet) an das zu überplanende Areal an. 

Quelle: Landschaftsinformationssystem der Naturschulzverwallung Rheinland-Pfalz (Abfrage vom 14.8.17). Das Plangebiet ist 
orange eingefärbt. 

Am östlichen Rand wird das Planungsgebiet durch einen Graben zur L 528 begrenzt. Die 
Grabenstruktur wird durch eine schottere Gras-Kraut-Flur und aufkommende Gehölzsukzes- 
sion (+ Abb. l a  und I b) geprägt. lnsbesondere im südlichen Abschnitt des Straßengrabens 
befindet sich ein größerer Bestand an Weidenröschen (Epilobium spec.) (+ Abb. 2a und 2b). 
An der südlichen Grenze des Areals befinden sich Heckenstrukturen (+ Abb. 3a und 3b). 
Insbesondere die Randbereiche des Planungsareals bieten Habitatpotential für planungsre- 
levante Arten der europäischen Vogeischutzrichtlinie und des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 



(Natura 2000). Aufgrund ihrer Struktur und Vernetzung mit weiteren potentiell geeigneten 
Zauneidechsenhabitaten eignen sich die Grabenbereiche als Lebensraum für die gemäß 5 7 
Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützte Zauneidechse (Lacerta agilis). Mit Umsetzung 
der Planung ist eine Beeinträchtigung des Habitats für Zauneidechsen nicht auszuschließen 
(Verschattung durch Gebäude, Geländemodellierungsmai3nahrnen im Graben zur L 528 und 
Einleitung von überschüssigem Niederschlagswasser in den Grabenbereich). 
Die im südlichen Grabenabschnitt wachsenden Weidenröschen sind eine mögliche Raupen- 
futterpflanze für den gemäß § 7 Abs. 2 Nr.14 BNatSchG streng geschützten Nachtkerzen- 
schwärmer (Proserpinus proserpina). Eine Beeinträchtigung des Fortpflanzungshabitats des 
Nachtkerzenschwärmers durch eine veränderte Pflege der Grabenbereiche sowie durch 
Verschattung ist mit Umsetzung der Planung nicht auszuschließen. 
Die Heckenstrukturen an der Südgrenze des Planungsgebiets sind potenzielles Bruthabitat 
zahlreicher Vogelarten, darunter auch Arten der Roten Liste Rheinland-Pfalz (inklusive Vor- 
warnliste) wie z. B. Klappergrasmücke (Sylvia cumca) und Bluthänfling (Carduelis cannabi- 
na), beide Arten Vorwarnliste der Roten Liste Rheinland-Pfalz. Eine Entwertung des Brutha- 
bitats durch die geplante Erschließung des Areals zur Lessingstraße hin ist wahrscheinlich. 
Um keine Verbotstatbestände nach cj 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG (Tötung, Stßrung, Schutz 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) auszulösen, ist es angezeigt, spezielle artenschutz- 
rechtliche Untersuchungen zu den Arten bzw. Artengruppen Reptilien, Nachtkerzenschwär- 
mer und Brutvögel durch eine fachlich qualifizierte Person nach allgemein anerkannten Me- 
thodenstandards (Reptilien: LAUFER 2014; Vögel: SÜDBECK et al. 2005, Nachtkerzen- 
schwärmer: HERRMANN & TRAUTNER 201 1) durchführen zu lassen. 

Llteratur: 
HERRMANN & TRAUTNER (201 1): Der Nachtkerzenschwärmer in der Planungspraxis. Na- 
turschutz und Landschaftsplanung 43 (IO), S. 293-300. 
LAUFER (2014): Praxisorientierte Umsetzung des strengen Artenschutzes am Beispiel von 
Zaun- und Mauereidechsen. Naturschutz und Landschaftspflege 77, S. 94-142. 
SÜDBECK et al. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. - 
Radolfzell, 792 S. 



Bildanhang 

Abb. 18: Oberblick ostlicher Randberelch des Planungsgebiets (eigene Aufnahme) 
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Kreisverwaltung 

Kreisvewaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Postfach 21 72 55, 67072 Ludwigshafen 

Gemeindeverwaltung 

Rhein-Pfalz-Kreis 
Da sprießt die Vorderpfalz 

Zuständig 

Name 

Zimmer 

Telefon 

Telefax 

E-Mail 

Unser Zeichen 

Ihr Zeichen 

Ihre Nachrichtvom 

Datum 

Umwelt und Planung 

Herr Sattel 
A419 . 

0621 5909-41 9 
0621 5909-638 
hans.sattel@kv-rpk.de 

Behördenbeteiligung (5 4 Abs. I BauGB); 
Entwurf des Flächennutzungsplanes II - Änderung 1' 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Beteiligung am o. g. Verfahren. Zum Planentwurf nehmen wir aus folgen- 
den Aufgabenbereichen Stellung. 

Landesplanung, - Landes~lanerische Stellungnahme 
- 

Die Prüfung der Vereinbarkeit der Flächennutzungsplanänderung mit den Erfordernissen der 
Raumordnung und ~andesplanung (§ 20 Landesplanungsgesetz, § I Abs. 4 BauGB) erfolgt irn 
Rahmen der Landesplanerischen Stellungnahme. Bitte beantragen Sie diese zu gegebener Zeit -- --.-- l"... .... ^"_>,,-4-.-...,._.-i .-... * ....'..,... ..... * ....,.,,._.. < ..,........-I _,..__.̂  ..~,-~-.....,.-...L._-,...,.,.-. .1 ...-- -.* 

und übersenden Sie uns mit dem Antrag die Stellunanahmen, die im Rahmen des gegenwärtigen . 

Verfahrens eingehen, -- insbesondere die-Äiußoungea --yuUw.- des VRRN L; des .." ....,-...--.-. ~inzelhandel~v~rbande<und . . - - . . - -  ----- 
der IHK. Wir wären Ihnen auch für  die ~ o r l a ~ e d e ~ t a n d o r t ~ u f ~ c $ ~ e . @ e r  GMA ~ ~ ~ ~ ~ g e p l a n t e n  
Ansiedlung eines NetfoL1,b~m_i~_s_u$er~~~n~2~J-~dfin_k~a~&ehe Begründung Seite 13). 

Bis zum Zeitpunkt der ~ntragstel lun~ bittenwir Sie auch, möglichst folgende Punkte zu klären: , 
1. Entwicklung eines großflächigen Einzelhandelsstandortes für Lebensmittel 
Da ein Lebensmittelrnarkt (Vf 800 mZ), ein Backwarengeschäft (VF 60 m2j sowie eine.potentiel- 
len Markterweiterungsfläche von 200 mZ vorgesehen sind, geht U. E. die Entwicklungstendenz - 
auch aus der Erfahrung mit anderen Standorten im Landkreis -zum großflächigen Lebens- 
mitteleinzelhandel. Man Sollte die gegenwärtige Planung unter Berücksichtigung der daraus fol- 
genden Maßgaben darauf ausrichten. 'Insbesondere sollte auch geprüft werden, ob dies aufgrwnd 
desEinze!harib&k_nze~@.,~O.hl:!g-g.d.heim~~O.~..1 ... F@ !e_lt!stdar.i%oberb_sen Ertsc!x!?Wng 
erforderlich macht, 

'-....'I'..-... L .. . ~' . .; ,,., 

2. Darstellung einer geplanten Wohnbaufläche vs. Potentialflächen 
Darüber hinaus muss die Darstellung der geplanten Wohnbaufläche am regionalplanerischen Ziel 
des Vorranges der lnnenentwicklung (ERP, Z 1.4,14) gemessen werden. Wir empfehlen im Hin- 
blick auf die genannte Thematik eine Überprüfung _ . ;  ..,. .. .. . . _ . _. der ... .. ,_ Innenpotentiale , . . __  _...__ der Gemeinde -- .- ...-... aufgrund der 
Datenbank Raum+Monitor. In der ~egründung müsste zumindest plausibel belegt werden, wes- 
halb ggf. vorhandene Potentialflächen in Böhl nicht überplant werden können und daher die peri- 
pher angedachte Wohnbaufläche, die zudem den dort vorgesehenen Siedlungsflächenfreiraum 
(Grünfläche) durchbricht, unumgänglich ist. In diesem Zusammenhang nehmen wir auch auf das 

haus misch^ Kontakt ' 
Kreisverwalhing Telefon 0621 5909-0 

Rheln-Pfalz-Kreis Tdefan 0621 5909-500 

Eumpaplatz 5 E-Mail postekv-rpkde 

67063 Ludwigshafen w.rhein~fah-krels.de 

Bankuerbindmgen 

SparkassaVorderpfaIz IBAN DE39 5455 0010 0000 0114 20 BIC LUHSDEGW 

Postbank Ludwlgshafan IBAN OE53 5451 OE7 W19 3736 78,  BIC PBNKDEFFXXX 



Schreiben des VRRN vom 19.07.2017 zur 1. Teilfortschreibung des ERP, Plankapitel 1.4 „Wohn- 
bauflächen" Bezug, dessen Auss'agen in Ihre Überlegungen einbezogen werden sollten. 

Naturschutz 

I .  Artenuntersuchungen 
Aufgrund der Gehölzstrukturen der angrenzenden Wohngärfen und des Feldgehölzbestandes pa- 
rallel der Straßen sowie der damit verbundenen „geschütztenu lnnenlage des Offenlandes (Acker) 
halten Erst wir eine ,--i-i-i.. artenschutzrechtliche m - . .  E -  -i.i-~e..faCh.,iche Untersuchung Bewertung für .~ ,.-..-.,*..- dringend erfolgen. notwendig. -...-..-- .-.- .- 

. . 

2. Landschaftliche Einbindung 
Das Vorhaben greift in die im derzeit rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan dargestellte öffent- 
liche Grünfläche ein, die die landschaftliche Einbindung'der Bebauung planerisch vorsehen soll. 
Wegen des nunmehr fehlenden Raumes zur östlich verlaufenden Straße entfällt dieses wichtige 
Element, das zum Standard einer Grünordnung gehört. Auf welche Weise soll dies ausgeglichen 
werden? 

Wassewirtsc haft 

1. Entwässerungskonzept 
Für das Plangebiet ist ein Entwässerungskonzept aufzustellen und mit der SGD Süd, RS WAB, 
Neustadt, abzustimmen (wasserbehördliche Erlaubnis). 
2. Bodenschutz 
Bei Geländeauffüllungen sind die bodenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 

f 

Soweit sie noch Rückfragen haben, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachre- 
ferate selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Mit fflundlichen GrLißen 

( atte 



Struktur- und ~enehmigungsdirektio Sud I Postfach 10 02 62 [ 
67402 Neustadt an der Welnstraße 

Gemeindeverwaltung 
Am Schwarzweiher 7 
67459 Böhl - lggelheim 

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartnerl-in I E-Mall 
3412-32.05.03(BLJhI) 06.1 1.2017 Woifgang Maisch 
304Bebpl-17 ' ' 

Bitte immer angeben1 
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STRUKTUR- UND 

Telefon I Fax 
06321 99-4171 

REGIONALSTELLE 
WASSERWIRTSCHAFT, 
ABFALLWIRTSCHAFT, 
BODENSCHUTf 

Karl-Helfferich-Straße 22 
67433 Neustadt an der 
Weinstraße 
Telefon 06321 99-40 
Telefax 06321 99-4222 
poststelie@sgdsued.rIp.de 
www.sgdsued.rlp.de 

Änderung I des Flächennutzungsplanes I1 im Parallelverfahren 
(Lebensmittelmarkt an der Lessingstraße) 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Trager öffentlicher Belange und zugleich Benach- 
richtigung über die öffentliche Auslegung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu der 0.g. Flächennutzungsplanänderung (Lebensmittelmarkt an der Lessingstraße) neh- 
men wir aus wasserwirtschaftlicher Sicht und aus Sicht des Bodenschutzes wie folgt Stel- 
lung. 

I, Ver- und Entsorgun 
Die Ver- und Entsorgtng des Plangebietes ist in ausreichenher Quantität und Qualität 
sowie den erforderlich& ~ruckve~hältnissen (Brandfall) durch Anschluss an die Öf- 
fentliche Wasserversorgungsanlage und durch Anschluss an die Ortskanaiisation mit 
zentraler Kläranlage sicher zu stellen. 
Den Unterlagen zu entnehmen erfolgt die Schmutzwasserentsorgung über die vor- 
handene Kanalisation in der Lessingstraße und der Schifferstadter Straße. 

2. Niederschlagswasserbewirtschaftung 
. Das anfallende nicht behandlungsbedürftige Niederschlagswasser ist möglichst über 
die belebte Bodenzone (Mulden) zu versickern ($55 Abs, 2 WHG). 
Es ist eine Entwässerungsplanung für das vorgesehene Areal inklusive Wegflache, 
befestigter Flächen aufzustellen und rechtzeitig mit uns abzustimmen. (wasserrechtli- 
ches Erlaubnisverfahren erforderlich). 

Konto der Landesoberkasse: Besuchszeiten: 
Bundesbank - Filiale Ludwigchafen Montag-Donnerstag 
IBAN: DE79545000000054501505 B1C: MARKDEFI 545 9.00-12.00 Uhr, 14.0+15.30 Uhr 

Freitag 9.00-1 2.00 Uhr 

Filr eine fomgebundene, rechtsverbindliche, elekironische Kommunikation nutzen Sie bitte die virtuelle Poststelle 
der SGD SOd. Hinweise zu deren Nutzung erhalten Sie unter www.sgdsued.rlp.de 



3. Stell~lätze 
Stellplätze, Zufahrten und Wege sind nach Möglichkeit mit wasserdurchlässigen Ma- 
terialien herzustellen, um den Versiegelungsgrad möglichst gering zu halten. 

0 

4. Bodenschutz 
Für den angegebenen Bereich sind uns keine Verdachtsflächen bekannt. 
Sollten bei Ihnen jedoch Erkenntnisse über abgelagerte Abfälle (Altablagerungen), 
stil[gelegte ~nlagen; bei denen mit umweltgefährlichen Stoffen umgegangen wurde 
(Altstandorte) oder gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen wie 
z.6. Schadstoffverunreinigungen, Bodenverdichtungen oder -erosionen (Verdachts- 
flächen bzw. Bodenveränderungen) vorliegen oder sich ergeben, bitten wir um Mittei- 
lung. 

"q 
STRUKTUR- UND 

Abschließende Beurteilung 
Unter Beachtung der 0.g. Punkte 1 - 4 besteht mit der Änderung I des Flächennutzungspla- 
nes vom Grundsatz her Einverständnis. 
Auf die Entwässerungsplanung und Abstimmung des Konzeptes mit uns (wasserrechtliches 
Erlaubnisverfahren erforderlich) wird hingewiesen. 

Irn Weiteren Bauleitplanverfahren sind wir erneut zu beteiligen; Dort sind auch die Abstände 
zum Maurersraben zu bemaßen sowie darzustellen um dies nenauer beurteilen zu können. 

Mit freundlic~en Grüßen 
Im Auftrag 

Wolfgang Maisch 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

Besucher: 
St. Guido-Str. 17 
67346 Speyer 

 Fon: (06232) 626-0 
Fax: (06232) 626-1102 
Fax: (0261) 29141-7616 
Web: www.lbm.rlp.de 

 Bankverbindung: 
Rheinland-Pfalz Bank 
(LBBW) 
IBAN: 
DE23600501017401507624 
BIC: SOLADEST600 

 Geschäftsführung: 
Dipl.-Ing. Alfred Dreher 
 

 

 

 

Landesbetrieb Mobilität Speyer - Postfach 18 80 - 67328 Speyer  

 
  

 

SPEYER 

 

 

 
Gemeindeverwaltung Böhl-Iggelheim 
Am Schwarzweiher 7 
687455 Böhl-Iggelheim 
 
 

 

 
Ihre Nachricht:  Unser Zeichen:  Ihre Ansprechpartnerin:  Durchwahl:  Datum: 
vom 06.11.2017 
Az.:       

 (bitte stets angeben) 
4520- IV 40 

 Birgit Bensch-Beyler  
E-Mail: 

 (06232) 626-1115  04.12.2017 
   Fax:   

   Birgit.Bensch-Beyler 
@lbm-speyer.rlp.de 

 (0261) 29 141-7616   

 
Änderung 1 des Flächennutzungsplanes II im Parallelverfahren (Lebensmittelmarkt an der Les-
singstraße) 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Plangebiet befindet sich westlich der L 528. Vorgesehen ist eine Wohnbaufläche sowie eine 
Sonderbaufläche Lebensmittelmarkt. 
 
Von Seiten des Landesbetriebes Mobilität Speyer wird nun wie folgt zu der Bauleitplanung der 
Gemeinde Böhl-Iggelheim genommen: 
 
Die Wohnbaufläche ist wie vorgesehen ausschließlich von der Schifferstadter Straße zu er-
schließen. Ein Zufahren von der L 528 über Wirtschaftswege ist mit geeignete baulichen Mitteln 
(Schranke, Poller oder ähnliches) dauerhaft zu verhindern. 
 
Das Sondergebiet darf, wie vorgesehen, ebenfalls nur über Gemeindestraßen (Lessingstraße) 
angebunden werden. 
Außerdem ist nachzuweisen, dass die Leistungsfähigkeit der Einmündung L 528 / Lessingstra-
ße unter Berücksichtigung der künftigen Verkehrssteigerung gegeben ist. 
Eine Zufahrt zu dem Sondergebiet wäre dann möglichst weit von der Einmündung in die L 528 
anzulegen.  
 
Weiterhin machen wir bereits jetzt darauf aufmerksam, dass grundsätzlich die Bauverbotszone 
gemäß Landesstraßengesetz zu berücksichtigen ist. 
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Außerdem machen wir darauf aufmerksam, dass die Gemeinde Böhl-Iggelheim durch entspre-
chende Festsetzungen im folgenden Bebauungsplan den Erfordernissen des § 1 Abs. 6 Nr. 1 
und 7 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sin-
ne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur 
Vermeidung bzw. Minderung solcher Einwirkungen, für die zu treffenden baulichen und sonsti-
gen technischen Vorkehrungen im Innen- und Außenwohnbereich in ausreichendem Maß 
Rechnung zu tragen hat. 
Die hierzu erforderlichen Nachweise sind durch die Trägerin der Bauleitplanung in eigener Ver-
antwortung zu erbringen. Sie trägt die Gewähr für die Richtigkeit der schalltechnischen Beurtei-
lung. 
Die Gemeinde hat mit der Festsetzung bzw. Durchführung der infolge der Bauleitplanung erfor-
derlichen Lärmschutzmaßnahmen auch sicherzustellen, dass der Straßenbaulastträger bei ei-
nem künftigen Neubau oder der wesentlichen Änderung der L 532 / L 528 nur insoweit Lärm-
schutzmaßnahmen zu betreiben hat, als diese über das hinausgehen, was die Gemeinde im 
Zusammenhang mit der Bauleitplanung bereits hätte regeln müssen. 
 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf das übergeordnete klassifizierte Straßen-
netz. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Birgit Bensch-Beyler 
 
 
 
 



Generaldlrekiion Kulturelles Erbe Rhelnland-Pfalz 
Direktion Landesarchiiologie I Außenstelle Speyer 
,Kleine Pfaffengasse 10 1 87346 Speyer 

Gemeindevewaltung Böhl-lggelheim 
Am Schwarzweiher 7 
67459 Böhldggelheim 

Meln Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner 1 E-Mall 
E2017t1530 dh 06.11.201 7 Dr. David Hissnauer 

AZ.: david.hissnauer@gdke.rlp.de 

Telefon l Fax 
06232675740 
06232 675760 

I KULTURELLES ERBE 

DIREKTION 
LANDESARCHAOLOGIE 

Außenstelle Speyer 

Kleine Pfaffengasse 10 
67346 Speyer 
Telefon 06232 675740 
landesarchaeologie- 

' speyer@gdke.rlp.de 
www.gdke.rlp.de 

Betr.: Frühzeitige Offenlage Änderung I zum Flächennutzungsplan II 
(Lebensmittelmarkt an der Lessingstraße), Böhl-lggelheim; 

hier: Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer. 

Sehr Damen und ~errek,  

in der Fundstellenkartiening der Direktion Landesarchäologie ist im Geltungsbereich der 0.g. 
Planung bislang keine archäologische Fundstelle resp. Grabungsschutzgebiet verzeichnet. Es 
ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen, prähistorischen 
Denkmale bekannt. 

Eine Zustimmung der Direktion LandesarchCiologie ist daher grundsätzlich an die Übernahme . 

folgender Punkte gebuqden: 

1 Die ausführenden ~aufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmal- 
schutzgesetzes (DSchG) vom 23.3.1 978 (GVBI., 1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 26.1 1.2008 (GVB1.,2008, 5.301) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage 
kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als 
möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu 
sichern. 

2. Absatz I entbindet BauträgedBauherrn bm.  entsprechende Abteilungen der 
Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE. 

3., Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion 
Landesarchäologie ein angernessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere 
Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen;planmäßig den 

Kernarbeitszeiten Parkm6gllchkelten 
09.00-12.00 Uhr . Parkplätze und Parkhauser 
14,OO-15.30 Uhr im Innenstadtbereich 
Fr.: 09.00-13.00 Uhr 
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LANDESAMT FOR GEOLOGIE 

( UNO BERGBAU 

Landesamt nlf OdoQIe und Bergbau Rhsinland-Pfak 
Poatlaoh 10 02 55 155133 Meinz , 

Maln Aktenzeichen Ihr Schrelhen vom 
Bitte immer angebgl 06.1 1.2017 
3240-1430-17iW , 

Kpln h 

Telefon 

Emy-Roader-SUaße 5 
55129 Mainz 
Telefon 08131 9254-0 
Telefax 08131 9254123 . 
Mall! oRim@lgb-rlp.de . 
www.lgb-rlp.de 

'04.12,2017 

1.. .Änderung des ~lächennutzun~s~lanes II (~ebensmittelmarkt an der Lessing- 

straOe) der Ckgemeinde 6llhl-lggelheim 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB)'werden ;. 

zum oben' genannten ~lanvohaben folgende Anregungen, Hinweise u,nd Bewer- 

tungen gegeben: 

Bergbau I Altbergbau: 

,Die '~rüfung der hler vorhandenen Unterlagen ergab,.dass im Bereich des  ausge- 

wiesenen Flachennutzungsplanes II (Lebensmittelmarkf .an der Lessingstraße). kein 

. Altbergbau dokumentiert ist und kein aktueller Bergbau unter ~ergaufsicht.erfofolgt,' 

Das in Red6 stehende Gebiei befindet sicli innerhalb der' ~rlaubnikfelder "Rtirnerberg" 

(~ohlenwaiserstoffe) und “Rhein-Pfalz" (Erdwärme). Inhaberin der Berechtigung 

"Römerberg" ist die F ipa  ~ a l a t i n a ' ~ e a ~ o n  GmbH & (50. KG, ~ieiensstraße 18 in 

67346 '~peyar. Die ~echtsinhaberin des Feldes "~hein:~fali' sind die Stadtwerke 

. Speyer GmbH, Georg-Peter-Süß-Straße 2 in 67346 Speyer. . 

Banlrvarhindu,ng. Bundesbank Filiale Ludwigshafen 
BIC MAFtl&EF1545 . 
I5AN 0 0 9  WO 0000 0054 5015 05 
U6L Nr, 2616731013Bl6 . 
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Da wir über die,g'enaueren Planungen und Vorhaben keine Kenntnisse besitzen; 

empfehlen wir Ihnen, sich mit den vorgenannten Inhaberinnen in Verbindung zu 

setzen. 

Boden und Baugrund 

- allgemein: , . 
. . 

Der geologisch nahe ~nte r~n ind  h r d  von quartdren ~ecksohichtin gebildet. Diese 
weisen erfahrungsgbrnä8 stark unterschiedlichb.Tragfähigkeiten und ~e;fombar- . ' 

keiten auf. . . 
" Aufgrund dessen empfehlen wir dringend die Erstellung eines ~augrundgutachtens. - 

Die elnichl8gigen DlN-Normen, wie r B .  DIN 1054 und DIN 4020 und DIN EN 1997-1 

und -2, sind zu beachten. 

Bei allen ~odenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 u,nd der DIN 18915 zu 
I .  

berücksichtigen. 

- rnineralis.che Rohstoffe: 

Sofern es durch evtl. erforderliche landespflegefische 'Kompencationsmaßtiahmen 
außerhalb des qekungsbereiches des Bebauungsplanas zu keinerlei Uberschnei- 
dungen mit den im Regionalen Raumordnungsplan- ausgewi&enen ~oh~toffsichc 
rungsflgchen kommt, bestehen aU6 der Sicht der RphstoFPeichehng gegen das ge- 
plante Vorhaben keine Einwände. 

D& Plangebiet liegt innerhalb eines  ere eich es. in dem lokal' erhihtks und seltener 

' hohes Radonpotential üb&r einzelnen,Gesteinsh,orizonten errriittelt'wurde. 

kt freundlichen ~riiaen 

.: 
( Prof. Dr, Georsi Wieber . 
Direktor 



Landwirtschaftskammer 
Rheinland -Pfalz 

Icindwlit?rchoßskammsr~helnland-Plalz - Porliach 10 07 20 - 67407 NovsfocU 

Gemeindeverwaltung 
Böhl-lggelheim 
Frau Sold 
Am Schwarzweiher 7 
67459 Bö hl-lggel heim 

Auskunft erteilt / Durchwahl 
Herr Henninger-646 
eMail: tim.henninger@lwk-rlp.de 

Dienststelle Neustadt 

Postanschrlft: 

Postfach 10 07 20 
67407 Neustadt / Weinstr. 
Telefon: 0 63 21 / 91 77-0 
Telefax: 0 63 21 / 91 77 699 

Hausanschriff: 

Chemnitzer Straße 3 

67433 Neustadt / Welnsir. 

Datum: 29.1 1 . I  7 

Frühzeitige Offenlage Änderung I zum Flächennutzungsplan I I  

Ihr SchreibenlMall vom 06.11.2017 Az.: .I. Frau Sold 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bezüglich der 0.a. Flächennutzungsplan-Änderungsplanung sind von hier aus keine 
grundsatzlichen Bedenken vorzutragen soweit im Rahmen einer rechtsverbindlichen 
Konkretisierung dessen erforderlich werdende planexterne Ausgleichsflächen 
ausschließlich in den Gewannen Max- und/Ludwigsfeld südlich der Ortslage 

Mit freuhdlichen Grüßen 
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