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VERBANDSGEMEINDE WINNWEILER, ORTSGEMEINDE WINNWEILER 

Bebauungsplan „Fischerhüttwiesen“  

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 

BauGB 

 Frühzeitige Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB 

Beschlussvorlage zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-

lange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie frühzeitigen Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 

Abs. 2 BauGB und zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbarge-

meinden fand vom 21.05.2021 bis 21.06.2021 statt. Im Anschreiben vom 03.05.2021 wurde darauf hinge-

wiesen, dass bei Nichtäußerung davon ausgegangen wird, dass keine Bedenken und Anregungen vorliegen.  

Parallel hierzu fand die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit statt. 

Zur vorliegenden Planung haben sich Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange geäußert. Bürge-

rinnen und Bürger haben sich zur vorliegenden Planung ebenfalls geäußert. 

Die geäußerten Anregungen werden, wie folgt beschrieben, in die Planung eingestellt. 

Stand: 14.11.2022 
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1 KREISVERWALTUNG 

DONNERSBERGKREIS 

KREISBAUAMT, UNTERE 

LANDESPLANUNGSBEHÖRDE 

Uhlandstr. 2 

67292 Kirchheimbolanden  
 

Schreiben vom 22.06.2021 
 

„für die Aufstellung des o. g. Bebauungsplans 

werden seitens der unteren Landesplanungs-

behörde keine grundsätzlichen Bedenken 

erhoben. 

 

Es werden folgende Hinweise gegeben: 

 

Flächennutzungsplan / Genehmigungs-

pflicht 

• Der Flächennutzungsplan der Verbands-

gemeinde Winnweiler wird derzeit fortgeschrie-

ben (Stand: § 4 Abs. 1 BauGB). 

Für das Gebiet des vorliegenden Bebauungs-

planentwurfs wurde im FNP die Neuausweisung 

Wi06a vorgenommen. Das Sondergebiet für 

das Altenwohnheim ist darin noch nicht enthal-

ten. Die Darstellung des geplanten Wohnge-

biets ist kleiner als der Bereich, den der Bebau-

ungsplan vorsieht. Damit ist der Bebauungsplan 

weder aus dem rechtsgültigen Flächennut-

zungsplan entwickelt noch entspricht er dem 

Entwurf der Fortschreibung. 

Zur Realisierung des Vorhabens muss der Flä-

chennutzungsplan unbedingt angepasst wer-

den. Die zusätzliche Ausweisung ist bei der 

Schwellenwertberechnung zu bilanzieren. 

 

Wenn der Bebauungsplan in Kraft gesetzt wer-

den soll, bevor der neue Flächennutzungsplan 

rechtskräftig geworden ist, so ist er der unteren 

Landesplanungsbehörde zur Genehmigung 

vorzulegen. Eine Genehmigung kann nur in 

Aussicht gestellt werden, wenn prüfbar ist, dass 

der Bebauungsplan dem künftigen Flächennut-

zungsplan entspricht, daher ist der geänderte 

FNP-Entwurf zusammen mit den Genehmi-

gungsunterlagen für den Bebauungsplan nach 

Satzungsbeschluss vorzulegen. 

Die Aussagen zum Flächennutzungsplan sind 

im nachfolgenden Verfahrensschritt zu berichti-

gen. Dies betrifft das Anschreiben an die Träger 

öffentlicher Belange, die Bekanntmachung und 

die Vorbemerkungen. 

 

Raum plus 

• In der landesweiten Bewertungsplattform 

für Siedlungsflächenpotenziale Raum + Monitor 

ist der Bereich, der überplant werden soll, voll-

ständig als Außenbereich dargestellt. 

Die Planung entspricht nicht den Darstellungen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Die untere Landesplanungsbehörde erhebt 

keine grundsätzlichen Bedenken gegen das 

Planvorhaben. 

 

 

 

 

Flächennutzungsplan / Genehmigungs-

pflicht  

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der 

Entwurf des Flächennutzungsplans wird ent-

sprechend angepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die diesbezüglichen Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. Die Aussagen zum Flä-

chennutzungsplan werden in den Bebauungs-

planunterlagen berichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raum plus 
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von Raum +. Raum + muss berichtigt werden, 

sobald der neue Flächennutzungsplan Rechts-

kraft erlangt hat. 

 

Umweltbericht / Immissionsschutz 

• Die Planung stellt einen erheblichen Eingriff 

in Natur und Landschaft dar. Die Konflikte müs-

sen im Rahmen des Umweltberichtes abgear-

beitet werden, hierbei muss ein besonderes 

Augenmerk auf dem Gewässerschutz liegen. 

Der Eingriff ist zu bilanzieren, die erforderlichen 

Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen sind noch 

festzusetzen. 

Die Zuordnungsfestsetzung nach § 9 Abs. 1 a 

Satz 2 BauGB für die externen Ausgleichs- und 

Ersatzflächen muss sichergestellt sein durch 

Eintrag in die Planurkunde und Aufnahme in die 

textlichen Festsetzungen. 

Wir empfehlen, im Rahmen des Bebauungs-

plans auch nachzuweisen, dass durch die Pla-

nung (Stellplätze des Seniorenwohnheims in 

unmittelbarer Nähe zur östlich angrenzenden 

Wohnbebauung, Nutzung durch Angestellte 

auch in der Nacht) keine unzumutbaren Lärm-

belastungen entstehen. Andernfalls müsste dies 

im Rahmen der Genehmigungsplanung nach-

gewiesen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebäudekubatur 

Im Rahmen eines Abstimmungsgesprächs am 

09.07.2020 wurde für die Seniorenresidenz eine 

maximale Höhe von 265 m üNN kommuniziert, 

für die Mehrfamilienhäuser von 10,5 m (GOK), 

beide Höhen werden nun überschritten. Die 

festgesetzte Höhe von 12,0 m ermöglicht eine 

vierstöckige Bebauung, der unsererseits nicht 

zugestimmt wird. Aus Rücksicht auf die Nach-

barbebauung und zur Einbindung ins Land-

schaftsbild empfehlen wir, die Höhe gemäß der 

Ursprungsplanung zur reduzieren.“ 
 

Die Darstellungen von Raum + werden berich-

tigt, sobald der neue Flächennutzungsplan 

Rechtskraft erlangt hat. 

 

Umweltbericht / Immissionsschutz  

„Die Konflikte werden in dem im Rahmen der 

Offenlage vorgelegten Entwurf des Umweltbe-

richtes detailliert dargestellt. In Bezug auf den 

Gewässerschutz haben sich die Konflikte da-

hingehend entschärft, dass in der vorliegenden 

Planvariante der Talboden mit dem vorhande-

nen Graben nicht überbaut wird. Vielmehr ist 

eine Verbesserung der Gewässerqualität durch 

die Ausgrenzung eines unbewirtschafteten 

Gewässerrandstreifens entlang des aktuell bis 

an den Gewässerrand bewirtschafteten Gra-

bens vorgesehen. Die externen Ausgleich-

maßnahmen betreffen daher im Wesentlichen 

die Schutzgüter Flora und Fauna sowie Boden. 

Der hierbei notwendige externe Ausgleich wird 

hinsichtlich der Flächeneignung und der ökolo-

gischen Bilanz im Vorfeld der Offenlage mit der 

UNB abgesprochen und die dann noch not-

wendigen Ergänzungen bis zum Satzungsbe-

schluss festgelegt.“ 

(Quelle: ARK Umweltplanung und -consulting Part-

nerschaft, Saarbrücken) 

 

Die Planung wurde zwischenzeitlich überarbei-

tet. Die Parkplätze der Seniorenresidenz sind 

nun im nordwestlichen Bereich des Plangebie-

tes vorgesehen. 

 

 

Gebäudekubatur 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens hat 

sich herausgestellt, dass die vorgesehene Pla-

nung der Römerhaus Bauträger GmbH insbe-

sondere im Hinblick auf den Umgang mit den 

Themen Entwässerung, Retentionsraumaus-

gleich und Hochwasserschutz wasserrechtlich 

äußerst schwierig und daher städtebaulich und 

wirtschaftlich nicht umsetzbar ist. 

Aus diesem Grund musste die Römerhaus 

Bauträger GmbH eine Umplanung vornehmen. 

Das optimierte Bebauungskonzept liegt nun 

vor. Demnach wird zukünftig auf eine Bebau-

ung im westlichen und südwestlichen Bereich 

des Plangebietes verzichtet. Die geplante Se-

niorenresidenz ist nun ebenfalls entlang der 

Straße „An den Hopfengärten“ vorgesehen, die 

Zahl der vorgesehen Mehrfamilienhäuser re-

duziert sich dadurch von ursprünglich vier auf 

nunmehr eins (im Nordosten des Plangebie-

tes). 

Die Seniorenresidenz ist als drei- bis vierge-

schossiger Zeilenbau vorgesehen, wobei rein 

optisch vier Einzelgebäude entstehen, die 

durch Zwischenbauten miteinander verbunden 

werden. Einer zu starken städtebaulichen Do-

minanz durch die Seniorenresidenz soll damit 
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entgegengewirkt werden. Das Mehrfamilien-

wohnhaus ist mit maximal drei Vollgeschossen 

vorgesehen. 

 

Die umgebende Bebauung weist zwar über-

wiegend eine zweigeschossige Bebauung auf. 

Die dem gegenüber erhöhte Geschossigkeit 

von maximal drei bis vier Vollgeschossen im 

Plangebiet ist jedoch insbesondere den topo-

grafischen Gegebenheiten geschuldet.  

Da auf eine Bebauung des Auenbereiches 

verzichtet wird, ist zur Erfüllung der Raumbe-

darfe der Seniorenresidenz zudem eine gewis-

se Höhenentwicklung erforderlich. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt, wie dargelegt, die Aussagen 

in den Bebauungsplanunterlagen zum Flä-

chennutzungsplan anzupassen sowie die Er-

gebnisse des Umweltberichts mit entspre-

chenden Festsetzungen, auch zur Aus-

gleichsmaßnahme, aufzunehmen. 

 

 

2 KREISVERWALTUNG 

DONNERSBERGKREIS 

UNTERE NATURSCHUTZBEHÖRDE 

Uhlandstr. 2 

67292 Kirchheimbolanden  

 

Schreiben vom 21.06.2021 

 

„die Ortsgemeinde Winnweiler plant die Aus-

weisung eines ca. 2,2 ha großen Baugebietes 

am nordöstlichen Siedlungsrand der Ortsge-

meinde Winnweiler an der Straße "An den Hop-

fengärten" (K 4).  

Mit dem Bebauungsplan soll das Baurecht die 

Errichtung einer Seniorenresidenz sowie für 

mehrere Mehrfamilienhäuser geschaffen wer-

den.  

Mit dem Bebauungsplan "Fischerhüttwiesen" 

wird ein Standort überplant, dessen Bebauung 

aus naturschutzfachlichen Gründen abzulehnen 

ist:  

• Biotopkomplex "Feuchtwiesen an der Stra-

ße nach Imsbach NO Winnweiler" (BK-6413-

0320-201 0) - Lebensraumtyp gemäß Anh. I der 

FFH-RL (BT-6413-1235-2010 = magere Flach-

landmähwiese)  

- nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz pauschal 

geschützte Biotope ("Nasswiese")  

• Vorkommen besonders geschützter Arten 

(Sumpf-Schwertlilie)  

• Begründeter Verdacht auf Vorkommen 

streng geschützter Arten (Ameisen-Bläulinge)  

Der Aussage in der Begründung, dass der Be-

bauungsplan aus dem Flächennutzungsplan 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mit Vorlage des neuen Rechtsplanentwurfes 

haben sich die naturschutzfachlichen Konflikte 

entschärft. Zwar ist von der geplanten Bebau-

ung immer noch ein Teil eines registrierten 

FFH-Lebensraumes (BT-6413-1235-2010) be-

troffen; die Feucht- und Nasswiesenbereiche 

inkl. der registrierten n. § 30 BNatSchG ge-

schützten Nasswiese werden, ebenso wie das 

unmittelbare Grabenumfeld jedoch nicht bean-

sprucht. Vielmehr sollen hier Maßnahmen zur 

Biotopaufwertung und zur Verbesserung der 

Lebensraumbedingungen für den (zwar aktuell 

nicht vorkommenden, zukünftig jedoch aus na-

hegelegenen Teilpopulationen potenziell ein-

wandernden) Dunklen Ameisenbläuling durch-

geführt werden. 

Eine artenschutzrechtliche Relevanz besteht 
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abgeleitet sein wird, kann nicht zugestimmt 

werden.  

Der Entwurf des FNP (Stand 11/2020) stellt hier 

zwar eine Bebauungsmöglichkeit dar (Bauge-

biet Wi 06a), macht aber in seiner detaillierten 

landespflegerischen Bewertung deutlich, dass 

dieser Standort kritisch zu sehen ist (Rote Am-

pel: nicht umweltverträglich), siehe Anhang.  

Entsprechend besteht ein Zielkonflikt zum 

Landschaftsplanentwurf, in dem dieser Bereich 

mit dem Naturschutzziel "grünlandreiches Of-

fenland (Feucht-/Nasswiese, Röhricht, Seggen-

ried)" ausgewiesen ist.  

Auch in der Begründung zum vorliegenden Be-

bauungsplan-Entwurf wird ausgesagt, dass die 

entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft 

einen erheblichen Charakter haben.  

Die Erfassung und Bewertung des Eingriffes 

und die geplanten Maßnahmen für dessen 

Vermeidung, Verminderung und Ausgleich 1 

Kompensation werden dieser Aussage jedoch 

(noch?) nicht gerecht.  

Die Untere Naturschutzbehörde daher schlägt 

vor, die Planunterlagen unter Berücksichtigung 

der nachfolgenden Anmerkungen zu ändern 

und zu ergänzen:  

• Die naturschutz- und artenschutzrechtliche 

Relevanz des Eingriffs ist zu konkretisieren und 

das Vorkommen der vermuteten Ameisenbläu-

linge nochmals zu untersuchen.  

• Die vorhandenen Bäume sind in größerer 

Zahl als beschrieben zu erhalten und nach den 

einschlägigen Richtlinien während der Bauzeit 

zu schützen. Der Erhalt ist auch zeichnerisch 

festzusetzen.  

Neben den dargestellten Pappeln betrifft dies 

auch:  

- zwei große Bäume im Westen des Baugebie-

tes an der Straße  

- die grenznah stehende Baumreihe am Fl.St. 

Nr. 423/5  

- die Baumreihe entlang der Straße (ggf. 

Neupflanzung)  

• Stellplätze sind mit Bäumen zu überstellen. 

Je 4 Stellplätze ist mindestens ein hochstämmi-

ger Laubbaum 1. oder 2. Ordnung in direkter 

Zuordnung zu den Stellplätzen zu pflanzen.  

• Sämtliche Einfriedungen müssen eine Bo-

denfreiheit von mindestens 10 cm aufweisen, 

damit keine Barrieren für Kleinsäuger entste-

hen.  

• Der entstehende Flächenverlust ist ent-

sprechend der maximalen GRZ (= inklusive 

möglicher Überschreitung) zu bilanzieren und 

auszugleichen.  

• Anstelle der "Privaten Grünfläche" ist eine 

"Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft" (eine sogenannte T-Fläche) aus-

zuweisen. Nur durch diese Flächenkategorie 

kann die notwendige hohe ökologische Qualität 

jedoch insofern nicht, als dass ein Vorkommen 

der Art (gestützt durch über 3 Jahre andauern-

de Untersuchungen) aktuell im Planungsraum 

sicher(!) ausgeschlossen werden kann.  

Für den beanspruchten FFH-LRT (mesophiles 

Grünland am Rand des Tales) erfolgt ein ex-

terner funktionaler Ausgleich. Die externen 

Ausgleichmaßnahmen werden hinsichtlich der 

Flächeneignung und der ökologischen Bilanz 

im Vorfeld der Offenlage mit der UNB abge-

sprochen und im Umweltbericht detailliert dar-

gestellt. Ggfs. dann noch notwendige Ergän-

zungen werden bis zum Satzungsbeschluss 

festgelegt und bauplanungsrechtlich gesichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wurde ein über 3 Jahre andauerndes Un-

tersuchungsprogramm durchgeführt, ein aktu-

elles Vorkommen kann sicher ausgeschlossen 

werden. 

Die Obstbaumreihe wird, soweit keine Ein-

gangs-/Zufahrtsbereiche betroffen sind, erhal-

ten oder (sofern im Zuge der Bautätigkeit eine 

Entfernung erforderlich ist) durch gleichwertige 

Neupflanzungen ersetzt; der Erhalt der Pap-

peln und der Baumgruppe im Süden wird 

ebenso wie einschlägige Gehölzschutzmaß-

nahmen bauplanerisch festgesetzt. 

 

 

 

 

 

Der Vorschlag bzgl. der Begrünung der Stell-

plätze wird übernommen. 

 

 

Einfriedungen außerhalb der bebauten Berei-

che sind nicht vorgesehen. Eine entsprechen-

de Festsetzung zur Bodenfreiheit von Einfrie-

dungen wird im Bebauungsplan ergänzt. 

 

 

 

 

Die Ausweisung als "Fläche für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft" ist erfolgt. 
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auf der Fläche langfristig gesichert und einge-

fordert werden. Die Fläche ist in das Kompen-

sationsverzeichnis des Landes einzutragen.  

• Beim Flurstück Nr. 455 (Gem. Winnweiler) 

handelt es sich um einen südexponierten Hang, 

auf dem It. Google Earth Luftbildhistorie seit 

mind. 10 Jahren Grünland vorhanden ist. Diese 

Fläche ist nicht geeignet, um den Verlust einer 

feuchten bis nassen Wiesensenke auszuglei-

chen!  

Außerdem kann aufgrund des vorhandenen 

Dauergrünlands nur eine graduelle Aufwertung 

erfolgen, die der Größe des zu kompensieren-

den Wertigkeitsverlustes vermutlich nicht ent-

spricht.  

• Zur Feststellung des erforderlichen Kom-

pensationsbedarfes und zur Darstellung der 

Kompensationsleistung ist das "standardisierte 

Bewertungsverfahren zur Ermittlung des Kom-

pensationsbedarfs gemäß § 2 Abs. 5 Landes-

verordnung über die Kompensation von Eingrif-

fen in Natur und Landschaft" anzuwenden.  

Das Ministerium für Klima, Umwelt, Energie und 

Mobilität hat es im Mai 2021 herausgegeben 

(siehe "Praxisleitfaden zur Ermittlung des Kom-

pensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz"); alle 

Eingriffe sind zukünftig danach zu bewerten und 

auszugleichen.  

Grundsätzlich ist die Dimensionierung der Be-

bauungsplanung infrage zu stellen.  

Während für den bestehenden Bedarf für eine 

Senioreneinrichtung nicht leicht ein anderer ge-

eigneter Standort gefunden werden kann, sollte 

auf die zusätzliche Ausweisung von Wohnbau-

flächen an dieser Stelle angesichts  

• des neuen 2,2 ha großen Winnweiler Bau-

gebietes "Vorderer Kohlhübel" mit 20 Bauplät-

zen,  

• der festgestellt großen Erheblichkeit des 

Eingriffs in Natur und Landschaft und  

• des Vermeidungsgebotes nach § 2(1) und § 

13 Bundesnaturschutzgesetz  

aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde ver-

zichtet werden.  

Die dadurch freiwerdenden Flächen könnten 

zur Herstellung einer naturschutzfachlich ge-

eigneten Kompensation für den Bau der Senio-

reneinrichtung herangezogen werden.  

 

Anlage: Bewertung des Baugebietes im Flä-

chennutzungsplan-Vorentwurf  

(S. 92-94 der Begründung zur 2. Fortschreibung 

des FNP mit integriertem Landschaftsplan Ver-

bandsgemeinde Winnweiler, Vorentwurf I De-

zember 2020)“ 

 

 

 

Ein externer Ausgleich ist zur Kompensation 

des errechneten Bilanzdefizites im Sinne der 

Eingriffsregelung und als funktionaler Aus-

gleich zur Kohärenzsicherung des FFH-LRT 

6510 erforderlich. Der Ausgleichsflächenpool 

ist dem Umweltbericht zu entnehmen. Die ent-

sprechenden Ausgleichsmaßnahmen werden 

mit der unteren Naturschutzbehörde abge-

stimmt. 

Die Methodik des Praxisleitfaden zur Ermitt-

lung des Kompensationsbedarfs in Rheinland-

Pfalz wird angewandt. 

(Quelle: ARK Umweltplanung und -consulting Part-

nerschaft, Saarbrücken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens hat 

sich herausgestellt, dass die vorgesehene Pla-

nung der Römerhaus Bauträger GmbH insbe-

sondere im Hinblick auf den Umgang mit den 

Themen Entwässerung, Retentionsraumaus-

gleich und Hochwasserschutz wasserrechtlich 

äußerst schwierig und daher nicht umsetzbar 

ist. 

Aus diesem Grund musste die Römerhaus 

Bauträger GmbH eine Umplanung vornehmen. 

Das optimierte Bebauungskonzept liegt nun 

vor. Demnach wird zukünftig auf eine Bebau-

ung im westlichen und südwestlichen Bereich 

des Plangebietes verzichtet. Die geplante Se-

niorenresidenz ist nun ebenfalls entlang der 

Straße „An den Hopfengärten“ vorgesehen, die 

Zahl der vorgesehen Mehrfamilienhäuser re-

duziert sich dadurch von ursprünglich vier auf 

nunmehr eins (im Nordosten des Plangebie-

tes). 

Die Seniorenresidenz ist als drei- bis vierge-

schossiger Zeilenbau vorgesehen, wobei rein 

optisch vier Einzelgebäude entstehen, die 

durch Zwischenbauten miteinander verbunden 

werden. Einer zu starken städtebaulichen Do-

minanz durch die Seniorenresidenz soll damit 

entgegengewirkt werden. 

Durch die optimierte Planung wird der Bereich 

entlang des Bachlaufes nun von jeglicher Be-

bauung freigehalten, eine Verrohrung ist nicht 

mehr erforderlich und der Eingriff in Natur und 

Landschaft wird wesentlich verringert. 

 



 7 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt die Ergebnisse des Umwelt-

berichts mit entsprechenden Festsetzungen, 

auch zur Ausgleichsfläche, in den Bebauungs-

plan aufzunehmen. 

 

 

Weiterhin beschließt der Ortsgemeinderat der 

Ortsgemeinde Winnweiler, wie dargelegt, den 

gesamten Talbodenbereich und die südliche 

Talflanke als Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB festzusetzen.  

 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt darüber hinaus, wie darge-

legt, die Festsetzung bzgl. dem Anpflanzen 

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

wie folgt anzupassen: 

 

„Stellplätze sind mit Bäumen zu überstellen. Je 

4 Stellplätze ist mindestens ein hochstämmiger 

Laubbaum 1. oder 2. Ordnung (Pflanzqualität: 

3 xv., Stu 16/18) in direkter Zuordnung zu den 

Stellplätzen zu pflanzen.“ 

 

 

Ferner beschließt der Ortsgemeinderat der 

Ortsgemeinde Winnweiler, wie dargelegt, die 

örtliche Bauvorschrift bzgl. der Einfriedungen 

wie folgt zu ergänzen: 

 

„Sämtliche Einfriedungen müssen eine Boden-

freiheit von mindestens 10 cm aufweisen, da-

mit keine Barrieren für Kleinsäuger entstehen.“ 

 

 

3 KREISVERWALTUNG 

DONNERSBERGKREIS 

UNTERE WASSERBEHÖRDE 

Uhlandstr. 2 

67292 Kirchheimbolanden  

 

Schreiben vom 15.07.2021 

 

„in Bezug auf das Schreiben der Fa. Kernplan 

vom 03.05.2021 teilen wir Ihnen mit, dass wir 

uns aus Sicht der unteren Wasserbehörde der 

Stellungnahme der SGD Süd, Regionalstelle 

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

in Kaiserslautern vom 30.06.2021 vollumfäng-

lich anschließen.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Zu den Anmerkungen der SGD Süd und somit 

auch zu den Anmerkungen der Unteren Was-

serbehörde der Kreisverwaltung Donnersberg-

kreis wird wie folgt Stellung genommen: 

  

1. Niederschlagswasserbewirtschaftung 

„Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens hat 

sich herausgestellt, dass die vorgesehene Pla-

nung der Römerhaus Bauträger GmbH insbe-

sondere im Hinblick auf den Umgang mit den 
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Themen Entwässerung, Retentionsraumaus-

gleich und Hochwasserschutz wasserrechtlich 

äußerst schwierig und daher städtebaulich und 

wirtschaftlich nicht umsetzbar ist. 

Aus diesem Grund musste die Römerhaus 

Bauträger GmbH eine Umplanung vornehmen. 

Das optimierte Bebauungskonzept liegt nun 

vor. Demnach wird zukünftig auf eine Bebau-

ung im westlichen und südwestlichen Bereich 

des Plangebietes verzichtet. Die geplante Se-

niorenresidenz ist nun ebenfalls entlang der 

Straße „An den Hopfengärten“ vorgesehen, die 

Zahl der vorgesehen Mehrfamilienhäuser re-

duziert sich dadurch von ursprünglich vier auf 

nunmehr eins (im Nordosten des Plangebie-

tes). 

Das Entwässerungskonzept wurde ebenfalls 

angepasst und mit der zuständigen Wasserbe-

hörde vorabgestimmt. Eine Rückhaltung und 

Drosselung des Niederschlagswassers ist 

demnach vorgesehen.  

Das Wasserrechtsverfahren ist in Vorberei-

tung. Weitere Ausführungen sind in einer ge-

sonderten Untersuchung dargestellt.“ 

(Quelle: Schweitzer Ingenieure GmbH, Saarbrü-

cken) 

 

 

2. Gewässer 

„Die vorgebrachten Hinweise und Anmerkun-

gen unter Ziffer 2. sind auf das frühere Plan-

konzept bezogen.  

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens hat 

sich herausgestellt, dass die vorgesehene Pla-

nung der Römerhaus Bauträger GmbH insbe-

sondere im Hinblick auf den Umgang mit den 

Themen Entwässerung, Retentionsraumaus-

gleich und Hochwasserschutz wasserrechtlich 

äußerst schwierig und daher städtebaulich und 

wirtschaftlich nicht umsetzbar ist. 

Aus diesem Grund musste die Römerhaus 

Bauträger GmbH eine Umplanung vornehmen. 

Das optimierte Bebauungskonzept liegt nun 

vor. Demnach wird zukünftig auf eine Bebau-

ung im westlichen und südwestlichen Bereich 

des Plangebietes verzichtet. Die geplante Se-

niorenresidenz ist nun ebenfalls entlang der 

Straße „An den Hopfengärten“ vorgesehen, die 

Zahl der vorgesehen Mehrfamilienhäuser re-

duziert sich dadurch von ursprünglich vier auf 

nunmehr eins (im Nordosten des Plangebie-

tes). 

Durch die optimierte Planung wird der Bereich 

entlang des Bachlaufes nun von jeglicher Be-

bauung freigehalten. Somit gibt es keine Ein-

griffe im/am Gewässer mehr. Lediglich die Ein-

leitung der Regenabflüsse bedarf der wasser-

rechtlichen Genehmigung.“ 

(Quelle: Schweitzer Ingenieure GmbH, Saarbrü-

cken) 
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3. Starkregen- /Hochwassergefährdung 

„Die Hinweise unter Ziffer 3. sind ebenfalls auf 

das frühere Plankonzept bezogen. Durch die 

optimierte Planung wird der Bereich entlang 

des Bachlaufes nun von jeglicher Bebauung 

freigehalten. 

Die geschilderte Überflutungsgefahr ist bei 

dem neuen Plankonzept daher nicht mehr so 

gegeben. Insofern ist nur noch die Überflu-

tungsgefahr durch Flutwege aus Richtung der 

Straße „Zum Eisvogel“ und der K4 durch eine 

hochwasserangepasste Bebauung mit Freian-

lagen zu beachten. Dies wird bei den weiteren 

Planungen durch Römerhaus GmbH beachtet. 

Gleiches gilt auch für die Überflutungsgefahr 

durch Aufstau des Gewässers vor der vorhan-

denen Verrohrung DN 1000.“ 

(Quelle: Schweitzer Ingenieure GmbH, Saarbrü-

cken) 

 

 

5. Grundwasserschutz 

„Die Hinweise unter Ziffer 5. sind auf das 

frühere Plankonzept bezogen. Ein Rückbau 

des Brunnens ist nicht mehr vorgesehen.“ 

(Quelle: Schweitzer Ingenieure GmbH, Saarbrü-

cken) 

 

 

6. Schmutzwasser 

„Das Entwässerungskonzept berücksichtigt die 

Vorgaben der Einleitung von Schmutzwasser 

in den Mischwasser-Kanal.“ 

(Quelle: Schweitzer Ingenieure GmbH, Saarbrü-

cken) 

 

 

7. Bodenschutz 

Die Hinweise und Anregungen wurden an den 

zuständigen Fachgutachter zur Berücksichti-

gung weitergeleitet. Ein entsprechender Um-

weltbericht wurde erstellt. Die Ergebnisse des 

Umweltberichtes werden in die Planunterlagen 

eingestellt. 

 

Der Hinweis der Struktur- und Genehmigungs-

direktion Süd zu Altlastenverdachtsflächen 

wird vorsorglich in den Bebauungsplan aufge-

nommen. 

 

Der Hinweis der Struktur- und Genehmigungs-

direktion Süd zur Lage in einem Gebiet, in dem 

bereits Massenbewegungen vorgekommen 

sind, wird vorsorglich in den Bebauungsplan 

aufgenommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-
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weiler beschließt, wie dargelegt, die Ergebnis-

se des Entwässerungskonzepts in den Bebau-

ungsplan aufzunehmen. 

 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt darüber hinaus, wie darge-

legt, folgende Hinweise in den Bebauungsplan 

aufzunehmen: 

 

 „Für den Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes sind keine Altablagerungen, 

Altstandorte, schädliche Bodenverände-

rungen oder Verdachtsflächen bekannt. 

(nachsorgender Bodenschutz). Sofern Er-

kenntnisse über abgelagerte Abfälle (Alt-

ablagerungen), stillgelegte Anlagen, bei 

denen mit umweltgefährlichen Stoffen 

umgegangen wurde (Altstandorte) oder 

gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der 

Bodenfunktionen wie z.B. Schadstoffver-

unreinigungen, Bodenverdichtungen oder 

-erosionen (Verdachtsflächen bzw. schäd-

liche Bodenveränderungen) vorliegen, 

sollten diese auf ihre Umweltauswirkun-

gen (Gefährdungspfade Boden, Wasser, 

Luft) hin überprüft werden.“ 

 „Gemäß der Rutschungsdatenbank des 

Landesamtes für Geologie und Bergbau 

(LGB) befindet sich der Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes in einem Gebiet, in 

dem bereits Massenbewegungen vorge-

kommen sind. Weitere Informationen 

hierzu und zu evtl. durch Massenbewe-

gungen o. ä. hervorgerufene Gefährdun-

gen (z. B. Standsicherheitsprobleme) lie-

gen der SGD Süd nicht vor.“ 

 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt ferner, wie dargelegt, vor-

sorglich folgenden Hinweis in den Bebauungs-

plan aufzunehmen: 

 

„Die geplante Seniorenresidenz befindet sich 

teilweise in einem Sturzflutentstehungsgebiet, 

was zu Flutlinien aus nördlicher und östlicher 

Richtung führen kann. Ebenfalls kann eine ge-

wässerseitige Überflutung entlang der Tiefenli-

nie entstehen. Das Vorhaben muss dem Über-

flutungsrisiko durch eine hochwasserange-

passte Bebauung gerecht werden. Flutkorrido-

re sind beizubehalten bzw. anzupassen. Dabei 

ist darauf zu achten, dass keine Betroffenhei-

ten Dritter entstehen.“ 

 

 

4 KREISVERWALTUNG 

DONNERSBERGKREIS 

ABTEILUNG GESUNDHEIT 

Uhlandstr. 2 
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67292 Kirchheimbolanden  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

5 KREISVERWALTUNG 

DONNERSBERGKREIS 

BRANDSCHUTZ 

Uhlandstr. 2 

67292 Kirchheimbolanden  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

6 KREISVERWALTUNG 

DONNERSBERGKREIS 

DENKMALSCHUTZ 

Uhlandstr. 2 

67292 Kirchheimbolanden  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

7 KREISVERWALTUNG 

DONNERSBERGKREIS 

UNTERE VERKEHRSBEHÖRDE 

Uhlandstr. 2 

67292 Kirchheimbolanden  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

8 KREISVERWALTUNG 

DONNERSBERGKREIS 

VETERINÄRAMT 

Uhlandstr. 2 

67292 Kirchheimbolanden  

 

Schreiben vom 04.05.2021 

 

„gegen die Aufstellung des o. g. Bebauungspla-

nes werden von Seiten des Veterinäramtes kei-

ne Einwendungen erhoben.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

9 PLANUNGSGEMEINSCHAFT WESTPFALZ 

GESCHÄFTSSTELLE  

Bahnhofstr. 1 

67655 Kaiserslautern  

 

Schreiben vom 15.06.2021 

 

„vielen Dank für die Beteiligung am o. g. Verfah-

ren. Gemäß Verfahrensunterlagen plant die 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens hat 

sich herausgestellt, dass die vorgesehene Pla-
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Römerhaus Bauträger GmbH auf einer unbe-

bauten Grünfläche am nordöstlichen Siedlungs-

rand der Ortsgemeinde Winnweiler, direkt an-

grenzend an die Straße "An den Hopfengärten" 

(K 4), die Schaffung von Baurecht für die Errich-

tung einer Seniorenresidenz sowie mehrerer 

Mehrfamilienhäuser. Die Ortsgemeinde Winn-

weiler hat somit nach § 1 Abs. 3 BauGB i. V. m. 

§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebau-

ungsplanes "Fischerhüttwiesen" beschlossen. 

Der Bebauungsplanentwurf sieht für den Be-

reich der geplanten Mehrfamilienhäuser die 

Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes 

vor. Für den Bereich zur Errichtung einer Senio-

renresidenz soll ein Sonstiges Sondergebiet mit 

der Zweckbestimmung "Seniorenresidenz" fest-

gesetzt werden.  

Aus Sicht der Regionalen Raumordnung West-

pfalz ist zum o. g. Verfahren folgendes festzu-

stellen:  

Das Plangebiet umfasst gemäß Planunterlagen 

eine Fläche von rund 2,2 ha. Gemäß Regiona-

len Raumordnungsplan (ROP) IV Westpfalz 

umfasst der projektierte Flächenumgriff Sonsti-

ge Freiflächen und es stehen damit keine flä-

chenbezogenen Erfordernisse der Raumord-

nung entgegen.  

Allerdings ist der Bebauungsplan "Fischhütter-

wiesen" nicht aus dem rechtswirksamen Flä-

chennutzungsplan der Verbandsgemeinde 

Winnweiler entwickelt. Um die Anpassung der 

Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung 

sicherzustellen, muss grundsätzlich das Ent-

wicklungsgebot des Bebauungsplans aus dem 

Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB 

eingehalten werden. Dies soll gemäß Verfah-

rensunterlagen im Zuge der aktuellen Gesamt-

fortschreibung des Flächennutzungsplans der 

Verbandsgemeinde Winnweiler erfolgen. In 

dessen der Regionalplanung Westpfalz aktuell 

vorliegenden Entwurfsfassung zur 2. Gesamt-

fortschreibung des Flächennutzungsplanes der 

Verbandsgemeinde Winnweiler (Stand: frühzei-

tige Beteiligung, Vorentwurf Nov. bzw. Dez. 

2020) sind aus unserer Sicht zu den Unterlagen 

zur o. g. Bauleitplanung abweichende Flächen-

umgriffe und Nutzungsdarstellungen festzustel-

len. Entsprechend den vorliegenden Verfah-

rensunterlagen zur Gesamtfortschreibung des 

Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde 

Winnweiler ist in einem flächenmäßig größeren 

Umgriff Wohnbaufläche und Grünfläche darge-

stellt. Eine Sonderbaufläche für einen Teilbe-

reich ist in der, der Regionalplanung Westpfalz 

vorliegenden Entwurfsfassung nicht dargestellt.  

Die städtebauliche Zielsetzung, altersgerechte 

Wohnformen zur Verfügung zu stellen, wird sei-

tens der Planungsgemeinschaft Westpfalz im 

Grundsatz begrüßt. Bei der geplanten Festset-

zung eines Sondergebietes mit der Zweckbe-

stimmung Pflege- und Seniorenwohnen gem. § 

nung der Römerhaus Bauträger GmbH insbe-

sondere im Hinblick auf den Umgang mit den 

Themen Entwässerung, Retentionsraumaus-

gleich und Hochwasserschutz wasserrechtlich 

äußerst schwierig und daher städtebaulich und 

wirtschaftlich nicht umsetzbar ist. 

Aus diesem Grund musste die Römerhaus 

Bauträger GmbH eine Umplanung vornehmen. 

Das optimierte Bebauungskonzept liegt nun 

vor. Demnach wird zukünftig auf eine Bebau-

ung im westlichen und südwestlichen Bereich 

des Plangebietes verzichtet. Die geplante Se-

niorenresidenz ist nun ebenfalls entlang der 

Straße „An den Hopfengärten“ vorgesehen, die 

Zahl der vorgesehen Mehrfamilienhäuser re-

duziert sich dadurch von ursprünglich vier auf 

nunmehr eins (im Nordosten des Plangebie-

tes). 

Die Seniorenresidenz ist als drei- bis vierge-

schossiger Zeilenbau vorgesehen, wobei rein 

optisch vier Einzelgebäude entstehen, die 

durch Zwischenbauten miteinander verbunden 

werden. Einer zu starken städtebaulichen Do-

minanz durch die Seniorenresidenz soll damit 

entgegengewirkt werden. Das Mehrfamilien-

wohnhaus ist mit maximal drei Vollgeschossen 

vorgesehen. 

Durch die optimierte Planung wird der Bereich 

entlang des Bachlaufes nun von jeglicher Be-

bauung freigehalten. 

 

Flächenbezogene Erfordernisse der Raumord-

nung stehen dem Vorhaben nicht entgegen. 

 

Der Entwurf des Flächennutzungsplans wird im 

Rahmen der aktuellen Gesamtfortschreibung 

an die Planung angepasst. Somit kann davon 

ausgegangen werden, dass der Bebauungs-

plan aus den künftigen Darstellungen des Flä-

chennutzungsplans entwickelt sein wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die städtebauliche Zielsetzung, altersgerechte 

Wohnformen zur Verfügung zu stellen, wird 

seitens der Planungsgemeinschaft Westpfalz 

im Grundsatz begrüßt. 

An der Festsetzung als Sonstiges Sonderge-

biet mit der Zweckbestimmung „Seniorenresi-
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11 BauNVO ist allerdings zu prüfen, ob die 

Festsetzung eines Sondergebiets in der projek-

tierten Art bauplanungsrechtlich möglich ist. 

Hier gilt der Grundsatz, wonach als "Sonstige 

Sondergebiete" nur solche Gebiete festgesetzt 

werden dürfen, die sich von den Baugebieten 

nach den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich un-

terscheiden (z. B. OVG Rheinland-Pfalz, 

12.01.2021 - 8 C 10362j20.0GV). Hierzu emp-

fehlen wir eine Abstimmung mit der zuständigen 

Unteren Landesplanungsbehörde bei der Kreis-

verwaltung Donnersbergkreis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

denz“ wird aus folgenden Gründen festgehal-

ten: 

 

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO sind als sonstige 

Sondergebiete solche Gebiete festzusetzen, 

die sich von den Baugebieten nach den §§ 2 

bis 10 BauNVO wesentlich unterscheiden. Ein 

in diesem Sinne wesentlicher Unterschied liegt 

dann vor, wenn ein Festsetzungsgehalt gewollt 

ist, der sich keinem der in § 2 bis 10 BauNVO 

geregelten Gebietstypen zuordnen und sich 

deshalb sachgerecht nicht mit einer auf sie 

gestützten Festsetzung erreichen lässt. 

- BVerwG, U. v. 29.09.1978 - 4 C 30/76 -, NJW 

1979, S. 1516 

 

Ob sich ein Sondergebiet wesentlich von den 

anderen Baugebieten unterscheidet, ist an-

hand eines Vergleichs der konkreten Zweck-

bestimmung des Sondergebiets mit den ‚abs-

trakten’ allgemeinen Zweckbestimmungen der 

in §§ 2 bis 10 BauNVO normierten Baugebiete 

zu ermitteln. 

- BVerwG, B. v. 07.07.1997 - 4 BN 11/97 -, 

NVwZ-RR 1998, S. 416 

 

Kein wesentlicher Unterschied ist dann gege-

ben, wenn sich die planerische Konzeption 

ohne weiteres durch Festsetzung eines nor-

mierten Baugebiets mit besonderen Festset-

zungen nach § 1 Abs. 5 bis 9 BauNVO umset-

zen lässt. Nach einer Entscheidung des VGH 

München besteht diese Möglichkeit aber nicht, 

wenn ein Baugebiet geschaffen werden soll, in 

dem ausschließlich Pflegeheime, Betreutes 

Wohnen, Gemeinschaftsräume und Sozialsta-

tionen zulässig sein sollen. 

- VGH München, U. v. 30.06.2009 - 9 N 

07.541 -, BauR 2010, S. 591 

 

Zwar ließen sich betreute Wohnformen in 

Pflegeheimen wegen der Begriffsbestimmung 

des § 3 Abs. 4 BauNVO, wonach zu den 

Wohngebäuden auch solche zählen, die ganz 

oder teilweise der Betreuung und Pflege ihrer 

Bewohner dienen, auch in Baugebieten ver-

wirklichen, in denen Wohngebäude zulässig 

sind. Die gewünschte planungsrechtliche Situ-

ation ließe sich aber nicht mehr durch differen-

zierte Festsetzung nach § 1 Abs. 5 BauNVO 

schaffen, weil durch die Festsetzung einer so 

einseitigen Nutzungsstruktur die allgemeine 

Zweckbestimmung der in Frage kommenden 

Baugebiete nicht mehr gewahrt bliebe. Dies 

war für das VG München Veranlassung, dass 

die planerischen Vorstellungen zur Errichtung 

von Pflegeheimen, Betreutes Wohnen, Ge-

meinschaftsräume und Sozialstationen nur in 

einem Sondergebiet verwirklichen lassen. 

- VGH München, U v. 30.06.2009 - 9 N 07.541 

-, a.a.O. 
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§ 8 Abs. 3 S. 2 BauGB regelt, dass der Bebau-

ungsplan vor dem Flächennutzungsplan be-

kannt gemacht werden kann, wenn nach dem 

Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, 

dass der Bebauungsplan aus den künftigen 

Darstellungen des Flächennutzungsplans ent-

wickelt sein wird. Hiernach kann im Parallelver-

fahren der Bebauungsplan bereits in Kraft ge-

setzt werden, wenn für den FNP materielle 

„Planreife" eingetreten ist. Die für die Genehmi-

gung des Bebauungsplanes zuständige Behör-

de hat zu prüfen, ob im Ergebnis das Entwick-

lungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB eingehalten 

wird. Um das Entwicklungsgebot des Bebau-

ungsplanes aus dem Flächennutzungsplan ein-

zuhalten, ist anzuraten, die Regelungen des § 8 

Abs. 3 S. 2 BauGB erst dann anzuwenden, 

'wenn die FNP-Teiländerung bei der höheren 

Verwaltungsbehörde vorliegt und sichergestellt 

ist, dass die Genehmigung nur noch als forma-

ler Akt zu vollziehen ist.  

Im Hinblick auf die nachhaltige Siedlungsent-

wicklung im Aspekt der Wohnbauflächen haben 

sich die Darstellungen des Flächennutzungs-

planes an den raumordnerischen Erfordernis-

sen des Landesentwicklungsplanes (LEP IV) 

und in der weiteren Konkretisierung, insbeson-

dere an den im ROP IV Westpfalz in Kapitel 11 

1.3. "Schwellenwerte für die Wohnbauflächen-

ausweisung" ausgeführten Zielen und Grunds-

ätzen zu orientieren. Der ROP IV Westpfalz legt 

im Hinblick auf eine nachhaltige Siedlungsent-

wicklung Schwellenwerte für Wohnbauland fest. 

Hierdurch soll eine anhaltende Zunahme der 

Siedlungs- und Verkehrsfläche begrenzt, die 

Zersiedlung von Landschaft und Natur reduziert 

und eine nachhaltigere Baugebietsentwicklung 

mit einer angemessenen Dichte erzielt werden. 

Im Rahmen der 2. Gesamtfortschreibung des 

Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde 

Winnweiler werden für die einzelnen Ortsge-

meinden verbindliche Bedarfswerte mit Zielhori-

zont 2030 mitgeteilt (hierzu erfolgt aktuell eine 

Abstimmung zwischen der Unteren und Oberen 

Landesplanungsbehörde und der Planungsge-

meinschaft Westpfalz). Alle künftigen Bauflä-

chenpotentiale im aufzustellenden Flächennut-

zungsplan - Neuausweisungen, Übernahmen 

aus dem geltenden Flächennutzungsplan, die in 

der Datenbank RAUM+Monitor verzeichnet 

sind, und Umwidmungen - ergeben in der 

Summe den jeweiligen Potentialwert der Orts-

gemeinde. Der Schwellenwert ergibt sich aus 

der Subtraktion des Potentialwertes vom Be-

Vor diesem Hintergrund wird an der Auswei-

sung als Sondergebiet festgehalten. 

 

Die Untere Landesplanungsbehörde hat zu-

dem keine Einwände gegen die gewählte Ge-

bietsart vorgebracht. 

 

§ 8 Abs. 4 BauGB ist in diesem Fall nicht an-

wendbar. Ein vorzeitiger Bebauungsplan ist 

gem. Kommentarliteratur nur zulässig, solange 

kein rechtsgültiger Flächennutzungsplan be-

steht (BVerGE 48, 70 = NJW 1975, 1985; 

BVerwG NVwZ 2000, 197), sei es, dass ent-

gegen der Rechtspflicht des § 5 Abs. 1 S. 1 

überhaupt noch kein Flächennutzungsplan 

aufgestellt worden ist, sei es, dass ein vorhan-

dener Flächennutzungsplan obsolet geworden 

ist (JDW/Jäde Rn. 13). Ein lediglich ände-

rungsbedürftiger Flächennutzungsplan recht-

fertigt demgegenüber keinen vorzeitigen Be-

bauungsplan. Liegt ein wirksamer Flächennut-

zungsplan vor, ist das Instrument des vorzeiti-

gen Bebauungsplans nach dem BauGB nicht 

einsetzbar (vgl. VGH Mannheim BWGZ 1995, 

617 f.); es bleibt nur der Weg des Parallelver-

fahrens gem. § 8 Abs. 3 BauGB. Nach § 8 

Abs. 3 Satz 2 BauGB kann der Bebauungsplan 

vor dem Flächennutzungsplan genehmigt und 

bekanntgemacht werden, wenn nach dem 

Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, 

dass der Bebauungsplan aus den künftigen 

Darstellungen des Flächennutzungsplans ent-

wickelt sein wird. Hiernach kann im Parallelver-

fahren der Bebauungsplan bereits in Kraft ge-

setzt werden, wenn für den Flächennutzungs-

plan materielle „Planreife“ eingetreten ist. We-

sentlich ist also, ob im Ergebnis das Entwick-

lungsgebot eingehalten wird. Es muss mit aus-

reichender Sicherheit feststehen, dass der Be-

bauungsplan aus den künftigen Darstellungen 

des Flächennutzungsplans entwickelt sein 

wird. Die „Planreife“ wird hier – anders als in § 

33 BauGB – nicht ausdrücklich bestimmt. Es 

ist zu prüfen, ob im Ergebnis das Entwick-

lungsgebot eingehalten wird; das Parallelver-

fahren ist eine verfahrensrechtliche Besonder-

heit des Entwicklungsgebots (§ 8 Abs. 2 Satz 

1) und diesem materiell untergeordnet. Die 

Gemeinde muss für den Bebauungsplan den 

Stand der Planungsarbeiten am Flächennut-

zungsplan in ausreichendem Maße darlegen 

und nachweisen. 

 

Der Entwurf des Flächennutzungsplans wird im 

Rahmen der aktuellen Gesamtfortschreibung 

an die Planung angepasst. Somit kann davon 

ausgegangen werden, dass der Bebauungs-

plan aus den künftigen Darstellungen des Flä-

chennutzungsplans entwickelt sein wird. 

Die Hinweise zum Flächennutzungsplan und 

den zu beachtenden Schwellenwerten werden 
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darfswert. Dieser darf den Bedarfswert nicht 

überschreiten. Zu den Bauflächenpotentialen 

werden alle Wohnbauflächen sowie 1/2 der 

gemischten Bauflächen gezählt. Entsprechend 

bedarf es zur Einhaltung des Schwellenwertes 

der Ortsgemeinde Winnweiler im Rahmen der 

2. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungs-

plans der Verbandsgemeinde Winnweiler eine 

Abstimmung mit der noch abschließend zu klä-

renden Art der baulichen Nutzung und des sich 

daraus für das Planvorhaben anzurechnenden 

Bauflächenpotentials des o. g. Verfahrens.  

Durch das Plangebiet verläuft gemäß Planun-

terlagen zudem ein Gewässer dritter Ordnung, 

welches im westlichen Verlauf verrohrt ist. Im 

Zuge des Planvorhabens soll die Verrohrung 

um ca. 50 m verlängert und der Bachlauf rena-

turiert werden. Wir gehen davon aus, dass mit 

Blick auf den Hochwasserschutz hierzu eine 

Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde 

bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis er-

folgt.  

Weitere zweckdienliche Hinweise liegen aktuell 

nicht vor.“ 

 

zur Kenntnis genommen. 

Der Umfang der Wohnbaufläche wird von 4 

Mehrfamilienwohnhäuser auf 1 Mehrfamilien-

wohnhaus reduziert. Der Umfang der bisher 

dargestellten Wohnbaufläche wird somit nicht 

überstiegen. 

 

 

 

 

 

 

Durch die optimierte Planung wird der Bereich 

entlang des Bachlaufes nun von jeglicher Be-

bauung freigehalten, eine Verlängerung der 

Verrohrung ist nicht mehr vorgesehen. Das ak-

tuelle Konzept wurde in Abstimmung mit den 

zuständigen Wasserbehörden erstellt. Der 

Eingriff in Natur und Landschaft wird dadurch 

wesentlich verringert. 

 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

10 AMPRION GMBH 

Robert-Schuman-Straße 7 

44263 Dortmund  

 

Schreiben vom 04.05.2021 

 

„im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen 

keine Höchstspannungsleitungen unseres Un-

ternehmens. 

 

Planungen von Höchstspannungsleitungen für 

diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht 

vor. 

 

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weite-

rer Versorgungsleitungen die zuständigen Un-

ternehmen beteiligt haben.“ 

 

 
 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

11 BUNDESAMT FÜR INFRASTRUKTUR, 

UMWELTSCHUTZ U. DIENSTLEISTUNGEN 

DER BUNDESWEHR 

REFERAT INFRA I 3 

Postfach 29 63 

53019 Bonn  

 

Schreiben vom 03.05.2021 

 

„durch die oben genannte und in den Unterla-

gen näher beschriebene Planung werden Be-

lange der Bundeswehr berührt jedoch nicht be-

einträchtigt.  

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 

Rechtslage bestehen zu der Planung seitens 

der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 
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keine Einwände.“ 

 

 

12 DEUTSCHE BAHN AG  

REGIONALABTEILUNG RA 2045 

67655 Kaiserslautern  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

13 DEUTSCHE BAHN AG  

DB IMMOBILIEN  

Gutschstr. 6 

76137 Karlsruhe  

 

Schreiben vom 04.05.2021 

 

„anbei erhalten Sie unser Hinweisblatt, da sich 

das Bebauungsplangebiet mehr als 200 m von 

der Bahntrasse entfernt befindet. 

 

mit der Bitte um Kenntnisnahme erhalten Sie 

anbei das DB Hinweisblatt zur Berücksichtigung 

im Verfahren. 

 

Hinweisblatt 

 

zur Beteiligung der Deutschen Bahn AG 

bei Bau- und Planungsvorhaben im Bereich von 

einer Entfernung ab 200 Meter zu aktiven 

Bahnbetriebsanlagen  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Ihr 

geplantes Bau-/Planungsvorhaben in einem 

Umkreis von mehr als 200 Metern von aktiven 

Bahnbetriebsanlagen der Deutschen Bahn AG 

befindet.   

Grundsätzlich gehen wir aufgrund der gegebe-

nen Entfernung davon aus, dass ihr Vorhaben 

keinen Einfluss auf den Bahnbetrieb haben 

wird. Vorsorglich weisen wir jedoch auf Ihre 

Sorgfaltspflicht als Vorhabensträger hin. Ihre 

geplanten Maßnahmen dürfen keine negativen 

Auswirkungen auf Bahnanlagen haben. Auswir-

kungen auf Bahndurchlässe sowie Sichtbehin-

derungen der Triebfahrzeugführer durch Blen-

dungen, Reflexionen oder Staubentwicklungen 

sind zu vermeiden. Außerdem ist zu beachten, 

dass Bahnübergänge durch erhöhtes Verkehrs-

aufkommen und den Einsatz schwer beladener 

Baufahrzeuge nicht beeinträchtigt werden dür-

fen. 

Darüber hinaus bitten wir um Beachtung fol-

gender Hinweise:  

• Zukünftige Aus- und Umbaumaßnahmen im 

Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb sind 

der Deutschen Bahn AG weiterhin zweifelsfrei 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Vorhaben befindet sich in einem Umkreis 

von mehr als 200 Metern von aktiven Bahnbe-

triebsanlagen der Deutschen Bahn AG. 

Die vorgebrachten Hinweise der Deutschen 

Bahn AG werden vorsorglich in den Bebau-

ungsplan aufgenommen. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt, wie dargelegt, folgende Hin-

weise in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

 

 „Die geplanten Maßnahmen dürfen keine 

negativen Auswirkungen auf Bahnanlagen 

haben. Auswirkungen auf Bahndurchlässe 

sowie Sichtbehinderungen der Triebfahr-

zeugführer durch Blendungen, Reflexio-

nen oder Staubentwicklungen sind zu 

vermeiden. Außerdem ist zu beachten, 

dass Bahnübergänge durch erhöhtes 

Verkehrsaufkommen und den Einsatz 

schwer beladener Baufahrzeuge nicht be-

einträchtigt werden dürfen.“ 

 „Zukünftige Aus- und Umbaumaßnahmen 
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und ohne Einschränkungen im öffentlichen Inte-

resse zu gewähren. 

• Durch den Eisenbahnbetrieb und der Erhal-

tung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 

(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, 

Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, 

elektrische Beeinflussungen durch magnetische 

Felder etc.), die zu Immissionen an benachbar-

ter Bebauung führen können. 

• Die Herausgabe von Verkehrsdaten in Be-

zug auf Lärm (zur Berechnung von Schallemis-

sionen, -immissionen, Erstellung schalltechni-

scher Untersuchungen und Planung von 

Schallschutzmaßnahmen) er-folgt zentral durch 

Deutsche Bahn AG, Umwelt (CU), Projekte 

Lärmschutz, Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 

10115 Berlin. 

• Eine Betroffenheit von betriebsnotwendigen 

Kabeln und Leitungen im Umkreis von mehr als 

200 Metern zu unseren DB Liegenschaften ist 

uns nicht bekannt. Ein sicherer Ausschluss 

kann unsererseits allerdings nicht erfolgen. 

Falls im Baubereich unbekannte Kabel aufge-

funden werden, ist die DB AG, DB Immobilien, 

unverzüglich zu informieren. 

• Wird aufgrund des Vorhabens eine Kreu-

zung der vorhandenen Bahnstrecken mit Kanä-

len, Wasserleitungen o.ä. erforderlich, so sind 

hierfür entsprechende Kreuzungs- bzw. Gestat-

tungsanträge zu stellen. Die not-wendigen An-

tragsunterlagen hierzu finden Sie online unter: 

https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/i

mmobilien/Verlegung_von_Leitungen-1197952 

• Aus den eingereichten Unterlagen gehen 

keine Hinweise auf bestehende Vereinbarungen 

zu Gunsten der DB AG und der mit dieser nach 

§ 15 AktG verbundenen Unternehmen (Dienst-

barkeiten, schuldrechtliche Ver-einbarungen 

etc.) hervor. Besteht ein entsprechender Sach-

verhalt, so sind die für die Beurteilung der zu 

entscheidenden Fragen erforderlichen Angaben 

zu ergänzen und uns erneut zur Stellungnahme 

vorzulegen.“ 

 

im Zusammenhang mit dem Eisenbahn-

betrieb sind der Deutschen Bahn AG wei-

terhin zweifelsfrei und ohne Einschrän-

kungen im öffentlichen Interesse zu ge-

währen.“ 

 „Durch den Eisenbahnbetrieb und der Er-

haltung der Bahnanlagen entstehen 

Emissionen (insbesondere Luft- und Kör-

perschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe 

z.B. durch Bremsstäube, elektrische Be-

einflussungen durch magnetische Felder 

etc.), die zu Immissionen an benachbarter 

Bebauung führen können.“ 

 „Die Herausgabe von Verkehrsdaten in 

Bezug auf Lärm (zur Berechnung von 

Schallemissionen, -immissionen, Erstel-

lung schalltechnischer Untersuchungen 

und Planung von Schallschutzmaßnah-

men) erfolgt zentral durch Deutsche Bahn 

AG, Umwelt (CU), Projekte Lärmschutz, 

Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 

Berlin.“ 

 „Eine Betroffenheit von betriebsnotwendi-

gen Kabeln und Leitungen im Umkreis 

von mehr als 200 Metern zu den DB Lie-

genschaften ist der Deutschen Bahn AG 

nicht bekannt. Ein sicherer Ausschluss 

kann allerdings nicht erfolgen. Falls im 

Baubereich unbekannte Kabel aufgefun-

den werden, ist die DB AG, DB Immobi-

lien, unverzüglich zu informieren.“ 

 „Wird aufgrund des Vorhabens eine Kreu-

zung der vorhandenen Bahnstrecken mit 

Kanälen, Wasserleitungen o.ä. erforder-

lich, so sind hierfür entsprechende Kreu-

zungs- bzw. Gestattungsanträge zu stel-

len. Die notwendigen Antragsunterlagen 

hierzu sind online zu finden unter: 

https://www.deutschebahn.com/de/gesch

aef-

te/immobilien/Verlegung_von_Leitungen-

1197952.“ 

 

 

14 DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 

Pirmasenser Str. 65 

67655 Kaiserslautern  

 

Schreiben vom 04.05.2021 

 

„die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 

Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 

Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - 

hat die Deutsche Telekom Technik GmbH be-

auftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und 

Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 

sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzu-

nehmen und dementsprechend die erforderli-

chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 

Planung nehmen wir wie folgt Stellung:  

 
 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien/Verlegung_von_Leitungen-1197952
https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien/Verlegung_von_Leitungen-1197952
https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien/Verlegung_von_Leitungen-1197952
https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien/Verlegung_von_Leitungen-1197952
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Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf 

§77i Abs. 7 TKG (DigiNetz-Gesetz), dass im 

Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten 

durch die Kommune stets sicherzustellen ist, 

dass geeignete passive Netzinfrastrukturen 

(z.B. Kabelrohrsysteme), ausgestattet mit Glas-

faserkabeln, mitverlegt werden.  

Durch die gesetzliche Verpflichtung wird u.a. er-

reicht, dass die Kommune auch Haushaltsmittel 

für die Verlegung in Anspruch nehmen kann, 

soweit kein privatwirtschaftlicher Glasfaseraus-

bau (durch TK-Netzbetreiber wie z.B. die Tele-

kom) erfolgt.  

Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, 

dass die Telekom die Voraussetzungen zur Er-

richtung eigener TK-Linien im Baugebiet prüft. 

Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Tele-

kom eine Ausbauentscheidung treffen, welche 

ggf. auch negativ ausfallen kann. Vor diesem 

Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei ei-

nem bereits bestehenden oder geplanten Aus-

bau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen 

Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Net-

zes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger 

mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG 

wird sichergestellt.  

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirt-

schaftlichen Gründen eine Versorgung des 

Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfra-

struktur in unterirdischer Bauweise nur bei Aus-

nutzung aller Vorteile einer koordinierten Er-

schließung sowie einer ausreichenden Pla-

nungssicherheit möglich ist.  

Wir bitten daher sicherzustellen, dass  

- für  den  Ausbau  des  Telekommunikations-

netzes  im  Erschließungsgebiet  die  ungehin-

derte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung 

der künftig gewidmeten Verkehrswege möglich 

ist,  

- der Erschließungsträger  verpflichtet  wird,  in  

Abstimmung  mit  uns  im  erforderlichen  Um-

fang Flächen für die Aufstellung von oberirdi-

schen Schaltgehäusen auf privaten Grundstü-

cken zur Verfügung zu stellen und diese durch 

Eintrag einer beschränkten persönlichen 

Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom 

Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im Grundbuch 

kostenlos zu sichern.  

- eine rechtzeitige und einvernehmliche Ab-

stimmung  der  Lage  und  der  Dimensionie-

rung der Leitungszonen vorgenommen wird und 

eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für 

Straßenbau und Leitungsbau durch den Er-

schließungsträger erfolgt,  

- die geplanten Verkehrswege nach der Errich-

tung  der  TK-Infrastruktur  in  Lage  und  Ver-

lauf nicht mehr verändert werden.  

- die zeitnahe Bekanntgabe der zugeteilten 

Straßennamen und Hausnummern.  

Für die rechtzeitige Bereitstellung der Tele-

kommunikationsdienstleistungen sowie zur Ko-



 19 

ordinierung mit Straßenbau- bzw. Erschlie-

ßungsmaßnahmen der anderen Versorger ist 

es dringend erforderlich, dass Sie sich mindes-

tens 6 Monate vor der Ausschreibung mit dem 

zuständigen Ressort Produktion Technische Inf-

rastruktur PTI 11 Saarbrücken - 67655 Kaisers-

lautern - Pirmasenserstraße 65 in Verbindung 

setzen.“ 

 

 

15 DEUTSCHER WETTERDIENST  

ABT. KLIMA- U. UMWELTBERATUNG 

Frankfurter Str. 135 

63067 Offenbach  

 

Schreiben vom 26.05.2021 

 

„im Namen des Deutschen Wetterdienstes als 

Träger öffentlicher Belange bedanke ich mich 

für die Beteiligung an der Aufstellung des Be-

bauungsplanes "Fischerhüttwiesen“ Verbands-

gemeinde Winnweiler, Ortsgemeinde Winnwei-

ler.  

Ihre Planung wurde anhand der zur Verfügung 

gestellten Unterlagen durch unsere Fachberei-

che geprüft.  

Der DWD hat keine Einwände gegen die von 

Ihnen vorgelegte Planung, da keine Standorte 

des DWD beeinträchtigt werden bzw. betroffen 

sind.  

 

Sofern Sie für Vorhaben in Ihrem Einzugsgebiet 

amtliche klimatologische Gutachten für die Lan-

des-, Raum- und Städteplanung, für die Um-

weltverträglichkeit (UVP) o. ä. benötigen, kön-

nen Sie diese bei uns in Auftrag geben bzw. 

Auftraggeber in diesem Sinne informieren. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Ansprech-

partner des DWD gerne zur Verfügung.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

16 DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG 

Am DFS-Campus 10 

63225 Langen (Hessen)  

 

Schreiben vom 08.06.2021 

 

„durch die oben aufgeführte Planung werden 

Belange der DFS Deutsche Flugsicherung 

GmbH bezüglich §18a Luftverkehrsgesetz 

(LuftVG) nicht berührt. Es werden daher unse-

rerseits weder Bedenken noch Anregungen 

vorgebracht. Eine weitere Beteiligung am Ver-

fahren ist nicht notwendig.  

Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufga-

ben der Länder gemäß § 31 LuftVG unberührt.  

Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsi-

cherung (BAF) von unserer Stellungnahme in-

formiert.“ 

 

 
 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 
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17 DIENSTLEISTUNGSZENTRUM LÄNDLICHER 

RAUM 

WESTPFALZ 

Fischerstr. 12 

67655 Kaiserslautern  

 

Schreiben vom 03.05.2021 

 

„Bezüglich des vorgenannten Bebauungsplanes 

bestehen unsererseits keine Bedenken“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

18 GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE 

RHEINLAND-PFALZ 

DIREKTION LANDESARCHÄOLOGIE  

Niederberger Höhe 1 

56077 Koblenz  

 

Schreiben vom 05.05.2021 

 

„wir haben das unten angeführte Vorhaben zur  

Kenntnis genommen. Aus Sicht der Denkmal-

fachbehörde Direktion Landesarchäologie –

Erdgeschichte- bestehen hiergegen keine Be-

denken. 

 

Am weiteren Verfahren nach BauGB müssen 

wir nicht mehr beteiligt werden. 

 

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließ-

lich auf die Belange der LA-Erdgeschichte. Ge-

sonderte Stellungnahmen der LA-Außenstelle 

Speyer und der Direktion Landesdenkmalpfle-

ge/Abt. Praktische Denkmalpflege Mainz blei-

ben vorbehalten und sind ggf. noch einzuho-

len.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

19 FORSTAMT DONNERSBERG 

Dr.-Carl-Glaser-Straße 2 

67292 Kirchheimbolanden  

 

Schreiben vom 17.05.2021 

 

„gegen das oben genannt Vorhaben erheben 

wir keine forstlichen Bedenken.“ 

 

 
 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

20 GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE 

RHEINLAND-PFALZ 

LANDESDENKMALPFLEGE  

Schillerstr. 44 

55116 Mainz  

 

Schreiben vom 06.05.2021 

 

„wir danken Ihnen für Ihre Mail vom 03.05.2021. 

  

Aus Sicht der Direktion Landesdenkmalpflege 

sind keine Belange betroffen. Die teilweise sehr 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 
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raumwirksamen Denkmäler auf den umliegen-

den Höhen werden den uns vorliegenden Un-

terlagen zufolge nicht durch das Vorhaben be-

einträchtigt. 

Diese Stellungnahme betrifft nur die Belange 

der Direktion Landesdenkmalpflege. Eine Stel-

lungnahme der Direktion Landesarchäologie ist 

gesondert einzuholen.“ 

 

 

21 GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE 

RHEINLAND-PFALZ 

DIREKTION LANDESARCHÄOLOGIE 

SPEYER 

Kleine Pfaffengasse 10 

67346 Speyer  

 

Schreiben vom 04.05.2021 

 

„in der Fundstellenkartierung der Direktion Lan-

desarchäologie ist im Geltungsbereich der o.g. 

Planung bislang keine archäologische FundsteI-

le resp. Grabungsschutzgebiet verzeichnet Es 

ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich 

im Boden vorhandenen, prähistorischen Denk-

male bekannt  

Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäo-

logie ist daher grundsätzlich an die Übernahme 

folgender Auflagen gebunden:  

 

1,  Die  ausführenden  Baufirmen  sind  ein-

dringlich  auf  die  Bestimmungen  des  Denk-

malschutzgesetzes (DSchG) vom 23,3,1978 

(GVBL, 1978, S, 159 ff), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 26,11,2008 (GVBL ,2008, S,301) 

sowie durch Art, 3 des Gesetzes vom 

03,12,2014 (GVBL S, 245) hinzuweisen, Da-

nach ist jeder zutage kommende, archäologi-

sche Fund unverzüglich zu melden, die Fund-

steile soweit als möglich unverändert zu lassen 

und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust 

zu sichern.  

 

2, Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. 

entsprechende Abteilungen der Verwaltung je-

doch nicht von der Meldepflicht und Haftung 

gegenüber der GDKE,  

 

3, Sollten wirklich archäologische Objekte ange-

troffen werden, so ist der Direktion Landesar-

chäologie ein angemessener Zeitraum einzu-

räumen, damit wir unsere Rettungsgrabungen, 

in Absprache mit den ausführenden Firmen, 

planmäßig den Anforderungen der heutigen ar-

chäologischen Forschung entsprechend durch-

führen können, Im Einzelfall ist mit Bauverzöge-

rungen zu rechnen, Je nach Umfang der evtl. 

notwendigen Grabungen sind von Seiten der 

Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die 

Maßnahmen erforderlich.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Die Hinweise der Direktion Landesarchäologie 

werden aus Vorsorgegründen als Hinweise in 

den Textteil des Bebauungsplanes aufgenom-

men. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt, wie dargelegt, die Hinweise 

der Direktion Landesarchäologie, wie folgt in 

den Textteil des Bebauungsplanes aufzuneh-

men: 

 

„Denkmalschutz 

 In der Fundstellenkartierung der Direktion 

Landesarchäologie ist im Geltungsbereich 

bislang keine archäologische Fundstelle 

resp. Grabungsschutzgebiet verzeichnet. 

Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tat-

sächlich im Boden vorhandenen, prähisto-

rischen Denkmale bekannt. Eine Zustim-

mung der Direktion Landesarchäologie ist 

daher grundsätzlich an die Übernahme 

folgender Auflagen gebunden: 

1. Die ausführenden Baufirmen sind ein-

dringlich auf die Bestimmungen des 

Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 

23.3.1978 (GVBI., 1978, S.159 ff), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 

26.11.2008 (GVBl.,2008, S.301) sowie 

durch Art. 3 des Gesetzes vom 

03.12.2014 (GVBI. S. 245) hinzuwei-

sen. Danach ist jeder zutage kom-

mende, archäologische Fund unver-

züglich zu melden, die Fundstelle so-

weit als möglich unverändert zu lassen 

und die Gegenstände sorgfältig gegen 

Verlust zu sichern. 

2. Absatz 1 entbindet Bauträ-

ger/Bauherrn bzw. entsprechende Ab-

teilungen der Verwaltung jedoch nicht 

von der Meldepflicht und Haftung ge-
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Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion 

Landesarchäologie an den weiteren Verfah-

rensschritten zu beteiligen, da jederzeit bisher 

unbekannte FundsteIlen in Erscheinung treten 

können,  

Außerdem weisen wir darauf hin, dass sich im 

Planungsgebiet bisher nicht bekannte Klein-

denkmäler (wie Grenzsteine) befinden können, 

Diese sind selbstverständlich zu berücksichti-

gen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht be-

rührt oder von ihrem angestammten, histori-

schen Standort entfernt werden,  

Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die 

archäologischen Kulturdenkmäler und ersetzt 

nicht Stellungnahmen der Direktion Landes-

denkmalpflege zu den Baudenkmälern in Mainz 

und der Direktion Landesarchäologie - Erdge-

schichte in Koblenz, Eine interne Weiterleitung 

ist nicht möglich,  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstver-

ständlich gerne zur Verfügung.“ 

 

genüber der GDKE. 

3. Sollten wirklich archäologische Objek-

te angetroffen werden, so ist der Direk-

tion Landesarchäologie ein angemes-

sener Zeitraum einzuräumen, damit 

Rettungsgrabungen, in Absprache mit 

den ausführenden Firmen, planmäßig 

den Anforderungen der heutigen ar-

chäologischen Forschung entspre-

chend durchgeführt werden können. 

Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen 

zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. 

notwendigen Grabungen sind von Sei-

ten der Bauherren/Bauträger finanziel-

le Beiträge für die Maßnahmen erfor-

derlich. 
 Die Direktion Landesarchäologie ist an den 

weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen, 
da jederzeit bisher unbekannte Fundstel-
len in Erscheinung treten können.  

 Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, 

dass sich im Planungsgebiet bisher nicht 

bekannte Kleindenkmäler (wie Grenzstei-

ne) befinden können. Diese sind selbst-

verständlich zu berücksichtigen bzw. dür-

fen von Planierungen o.ä. nicht berührt 

oder von ihrem angestammten, histori-

schen Standort entfernt werden.  

 Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- 

und Ablieferungspflicht für archäologische 

Funde bzw. Befunde gem. § 16 - 21 

DSchG Rheinland-Pfalz.“ 

 

 

22 GESELLSCHAFT FÜR NATURSCHUTZ UND 

ORNITHOLOGIE RHEINLAND-PFALZ E.V. 

Osteinstr. 7-9 

55118 Mainz  

 

Schreiben vom 28.05.2021 

 

„besten Dank für die Bereitstellung des Bebau-

ungsplanentwurfes und die Möglichkeit zur Stel-

lungnahme.  

Der Geltungsbereich befindet sich in einem ge-

setzl. geschützten Biotop und wird in der Ge-

samtheit komplett überbaut.  

Hier sollte explizit das Habitatpotential des Hel-

len und Dunklen Ameisenbläulings, aber auch 

das Vorkommen der Wirtsart, Rote Kno-

tenameise und die Futterpflanze Großer Wie-

senknopf berücksichtigt werden.  

Diese Zielart ist südlich von Höringen (Gerhard 

Schwab) und im Sprendeltal (Udo Weller) 

nachgewiesen worden.  

Die überplante Fläche befindet sich exakt auf 

der NO-SW Linie und mit Vorkommen ist zu 

rechnen. Es ist ein wichtiger Trittstein, exakt im 

Mittel beider Vorkommen, für den Austausch 

der vorhandenen Populationen. Die maximale 

bisher festgestellte Flugdistanz lag bei über 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

„Der Dunkle Wiesenknopfameisenbläuling ist 

in Rheinland-Pfalz außerhalb des Pfälzer Wal-

des zwar weit verbreitet, seine Flugstellen sind 

aber sehr kleinräumig und häufig verinselt. Das 

Artenfinder-Portal nennt Sichtungen aus den 

Jahren 2014 und 2015 in 5 km Distanz nach 

Südwesten und 7 km Distanz nach Nordosten 

vom Vorhabenbereich. Für das nähere Umfeld 

wurden von T. Schulte ältere Nachweise aus 

dem Jahr 1993 (A. Weidner, Lohnsbachtal ca. 

1,6 km südwestlich, Gonbachtal ca. 2,7 km 

südöstlich, Imsbach, ca. 2,2 km nordöstlich) 

und 2000 (T. Schulte, entlang der Alsenz ca. 1 

km südwestlich und 1 km südöstlich) mitgeteilt, 
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acht Kilometer (STETTMER et al. 2001).  

Die grundsätzlich schwere Erfassung der Art ist 

neben der jährlichen Witterung, Bewirtschaftung 

und dem mindestens 2 Jahresmonitoring 

schwierig:  

"eine habitatflächenbezogene Zählung durch 

Transekt-Begehungen der Teilflächen mit blü-

hendem Großem Wiesenknopf (Sanguisorba 

officinalis).  

Die Flächen werden in Linien mit ca. 10 m Ab-

stand langsam und vollständig abgeschritten, 

dabei wurde besonders auf die Sanguisor-

baB/ütenköpfe geachtet. Die Transektbegehun-

gen erfolgten zwischen 10-17 Uhr,MESZ, bei 

mindestens 18°C Lufttemperatur, die Bewöl-

kung betrug höchstens 50 %,die Windstärke 

max. 3" LORITZ 2003 .  

Durch die von Ihnen erfolgte Habitatanalyse ist 

mit einem Vorkommen zu rechnen. Eine zentra-

le Rolle spielt das Vorhandensein der roten 

Knotenameise und dem großen Wiesenknopf.  

Das typische Vermehrungshabitat vom Amei-

senbläuling sind wechselfeuchte Wiesen, junge 

Brachestadien und unregelmäßig gemähte 

Graben-, Wegränder.  

Im Rahmen des Bebauungsplanes sollten durch 

CEF-Maßnahmen das Habitat optimiert werden. 

Bei der Maßnahmenoptimierung ist die Wirts-

ameise mit zu berücksichtigen. Durch den Ver-

lust der Fläche durch Überbauung, sollte die 

Lebensraumoptimierung angrenzend an die 

Bachrenaturierung vergrößert werden, wobei 

eine dauerhafte Vernässung vermieden werden 

muss.  

Der externe Ausgleich Leisbühl Flurstück 445/2 

ist keine Kompensations-Maßnahme für die 

Zielarten.  

Optimierung bzw. Erhaltungsmaßnahmen:  

Bachlauf I Wirtsameise:  

Randliegende Hochflurstauden mit direkten 

Kontakt zu Mähwiesen. Dauerhafte Vernässung 

vermeiden.  

Umliegende Mähwiesen:  

Ausgleichsfläche in Bezug auf überbaute Flä-

che:  

Flurstücke: 400/5, 400/3,347,399,348,39813 

gesamt ca. 1,8 Hektar.  

Verträge mit Landbewirtschafter:  

2 schürige Mahd in der Zeit von 20.Mai-

10.Juni.und nicht vor 15.Sept.. Die 2. Mahd 

kann auch ausgelassen werden.  

Düngung, Pestizide und Entwässerung muss 

unterbleiben.  

Randzonen, Wege und Bachränder in einem 

Streifen von ca. 2 Meter von der Mahd aus-

schließen. Ab 15.Sept. Mähen und Abraum, 

wobei dies im 2jährigen Rhythmus geschehen 

kann.  

Gründlandbrachen vermeiden.  

Wiesen-Umbruch in Acker vermeiden.  

Beweidung nur extensiv.  

allerdings wurden hierbei nur Einzelexemplare 

beobachtet. Insgesamt wurde das weitere Um-

feld jedoch zumindest früher gut beflogen.  

Die Erfassung im Jahr 2020 erbrachte keine 

Nachweise. Zu betonen ist allerdings, wie Herr 

Tom Schulte als namhafter Kenner der pfälzi-

schen Falterfauna bestätigte, dass das in Fol-

ge dritte sehr heiße Jahr 2020 wohl landesweit 

zu einem massiven Einbruch des Falterflugs 

führte. Daher wurden im Jahr 2021 und 2022 

weitere Erfassungen durchgeführt. Neben 

mehreren Transektbegehungen zu den Flug-

zeiten (Juli/August) wurden hierbei auch zahl-

reiche (> 150) Blütenköpfe des Wiesenknopfes 

auf Eier und/oder Jungraupen abgesucht. Ein 

Vorkommen der Art darf daher auf der Pla-

nungsfläche aktuell sicher (!) ausgeschlossen 

werden. Ob dies dem Fehlen der Wirtsameisen 

(offenbar wird die Fläche regelmäßig ge-

schleppt) oder dem Zusammenbruch früher 

evtl. präsenter (Teil-)Populationen geschuldet 

ist, bleibt letztlich unklar. In diesem Zusam-

menhang kann bereits ein einmaliger ungüns-

tiger Mahdzeitpunkt, der ein Ausblühen des 

Wiesenknopfes verhindert, zum Zusammen-

bruch der Population führen (T. Schulte, pers. 

Mitt.). Hinzu kommt eine geringen Ausbrei-

tungsfähigkeit der Art, die eine natürliche 

(Wieder-)besiedlung entfernt liegender Poten-

zialhabitate deutlich erschwert. In diesem Zu-

sammenhang darf die maximal bisher festge-

stellte Flugdistanz über 8 km (Stettmer et al. 

2001) als Ausnahmeereignis gelten. Anderer-

seits ist der Standort durchaus als Potenzial-

fläche zu beurteilen.  

Aufgrund des fehlenden Nachweises besteht 

zunächst keine artenschutzrechtliche Rele-

vanz. 

Hinzu kommt, dass sich mit Vorlage des neuen 

Rechtsplanentwurfes die naturschutzfachlichen 

Konflikte auch in Bezug auf das Habitatpoten-

zial für den Ameisenbläuling entschärft haben. 

Die Feucht- und Nasswiesenbereiche mit dem 

häufigen Vorkommen des Großen Wiesen-

knopfes werden durch die Lage der Baufenster 

entlang der Straße kaum noch beansprucht. 

Vielmehr sollen hier Maßnahmen zur Verbes-

serung der Lebensraumbedingungen durchge-

führt werden, um so die Voraussetzungen für 

eine Etablierung zukünftiger Einwanderungen 

aus den umliegenden Teilpopulationen zu 

schaffen.  

Im Mittelpunkt steht dabei ein ausreichendes 

Angebot an Wirtspflanzen (Sanguisorba offi-

cinalis) und die Verbesserung der Habitatbe-

dingungen für die obligaten Wirtsameisen 

(Myrmica rubra), was am besten über ein hete-

rogenes Nutzungsmosaik sichergestellt wer-

den kann. Die Details sind im Umweltbericht 

dargestellt.  

Die Bewirtschaftung ist im Rahmen eines Nut-
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Diese Ausgleichmaßnahmen könnten teilweise 

im Rahmen landwirtschaftl. Förderprogramme 

kompensiert und gemeinsam mit einer Aus-

gleichsmaßnahme für das verlustige Ameisen-

bläulinghabitat ausgearbeitet werden.  

Grundsätzlich ist die Gnor der Ansicht, dieses 

geschützte Biotop von jeglicher Bebauung frei-

zuhalten, da es besonders für den dunklen 

Wiesenknopf-Ameisenbläuling ein wichtiger 

Biotopverbund ist.  

Die Gnor sieht eine Möglichkeit, durch geeigne-

te Ausgleichsmaßnahmen auf den angrenzen-

den Wiesen, das Habitatpotential für die Amei-

senbläulinge zu erhalten und zu optimieren.  

Eine dauerhafte Vernäßung im Bachbereich ist 

unbedingt zu vermeiden.  

Die Ausgleichsfläche Leisbühl wird entschieden 

abgelehnt, da diese Fläche keinen Ausgleich für 

die Zielarten darstellt.“ 

 

zervertrages mit einem regionalen Landwirt 

(nach Möglichkeit mit dem bisherigen Bewirt-

schafter) sicherzustellen.“ 

(Quelle: ARK Umweltplanung und -consulting Part-

nerschaft, Saarbrücken) 

 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

23 HANDELSVERBAND 

MITTELRHEIN-RHEINHESSEN-PFALZ E.V. 

Ägyptenpfad 18 

67433 Neustadt/W.  

 

Schreiben vom 14.05.2021 

 

„nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen 

mit, dass gegen die vorliegende Planung sei-

tens des Handelsverbandes keine Bedenken 

bestehen.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

24 HANDWERKSKAMMER DER PFALZ 

Am Altenhof 15 

67655 Kaiserslautern  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

25 INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER  

DER PFALZ 

Postfach 26 65 

67614 Kaiserslautern  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

26 INEXIO KGAA 

Am Saaraltarm 1 

66740 Saarloius  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 
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27 LANDESAKTIONSGEMEINSCHAFT NATUR 

UND UMWELT 

RHEINLAND-PFALZ E.V. 

Kirchenstr. 13 

67823 Obermoschel  

 

Schreiben vom 02.06.2021 

 

„mit Schreiben vom 03.05.2021 wird uns als 

Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit zur 

Abgabe einer Stellungnahme in dem o.g. bau-

leitplanungsrechtlichen Verfahren gegeben.  

Nach Prüfung der uns zugänglichen Unterlagen 

bestehen unsererseits aus landespflegerischer 

Sicht keine grundsätzlichen Bedenken gegen 

die Aufstellung des Bebauungsplans.  

Was den Umfang des Detaillierungsgrades der 

Umweltprüfung anbelangt, bitten wir alle in Be-

tracht kommenden umweltrelevanten Aspekte 

anhand der derzeitigen methodischen Arbeits-

hinweise zu erfassen und entsprechend zu bi-

lanzieren.  

Unsererseits sind in dem Planungsgebiet keine 

Planungen und sonstigen Maßnahmen eingelei-

tet bzw. beabsichtigt.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

 

 

 

 

Aus landespflegerischer Sicht bestehen keine 

grundsätzlichen Bedenken gegen die Aufstel-

lung des Bebauungsplans. 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden alle in 

Betracht kommenden umweltrelevanten As-

pekte anhand der derzeitigen methodischen 

Arbeitshinweise erfasst und entsprechend bi-

lanziert. Der Umweltbericht mit Umweltprüfung 

wird zur nächsten Stufe der Beteiligung vorge-

legt.  

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

28 LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND 

BERGBAU 

RHEINLAND-PFALZ 

Emy-Roeder-Str. 5 

55133 Mainz  

 

Schreiben vom 16.06.2021 

 

„aufgrund des Corona-Virus SARS-CoV-2 und 

der aktuellen Situation, gelten im Landesamt für 

Geologie und Bergbau verminderte Bü-

ropräsenszeiten. 

 

Leider ist die Bearbeitung im Homeoffice bei 

Vorgängen im Bereich der Träger öffentlicher 

Belange nicht vollumfänglich möglich, wie z.B. 

im Bereich Altbergbaurissarchiv.  

 

Um weiterhin eine gleichbleibende Qualität si-

cherzustellen, wird sich die Bearbeitungsdauer 

verlängern. Damit ist eine Bearbeitung bis zur 

Ihrerseits gesetzten Frist nicht möglich. 

 

Hiermit beantragen wir eine Fristverlängerung 

bis zum 19. Juli 2021. Wir bitten um Bestäti-

gung. Vielen Dank.“ 

 

 

Schreiben vom 16.07.2021 

 

„aus Sicht des Landesamtes für Geologie und 

Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden zum 

oben genannten Planvorhaben folgende Anre-

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Seitens der Gemeinde wird der Bitte um Frist-

verlängerung bis zum 19.07.2021 entsprochen. 
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gungen, Hinweise und Bewertungen gegeben:  

 

Bergbau / Altbergbau:  

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen 

ergab, dass im Bereich des ausgewiesenen 

Bebauungsplanes „Fischerhüttwiesen“ kein Alt-

bergbau dokumentiert ist und aktuell kein Berg-

bau unter Bergaufsicht erfolgt.  

Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass in 

der Gemarkung Winnweiler ehemals bergbau-

liehe Aktivitäten stattfanden. Zudem waren ab 

dem 15. bis 19. Jahrhundert Eisen- und Kupfer-

schmelzen in Betrieb, in denen die Erze aus der 

Region aufbereitet wurden (Quelle: „Der Erz-

bergbau in der Pfalz“ von Hans Walling, 2005).  

Bitte beachten Sie, dass unsere Unterlagen 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, 

da grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass 

nicht dokumentierter historischer Bergbau statt-

gefunden haben kann, Unterlagen im Laufe der 

Zeit nicht überliefert wurden bzw. durch Brände 

oder Kriege verloren gingen.  

Sollte bei den geplanten Bauvorhaben auf Indi-

zien für Bergbau gestoßen werden, empfehlen 

wir spätestens dann die Einbeziehung eines 

Baugrundberaters bzw. Geotechnikers zu einer 

objektbezogenen Baugrunduntersuchung.  

Wir weisen darauf hin, dass bei der Aufberei-

tung von Roherzen stark metallhaltige Aufberei-

tungsrückstände anfielen, die in der Regel orts-

nah ungesichert abgelagert wurden. Konkrete 

Angaben über Kontaminationsbereiche, Schad-

stoffspektren u.ä. liegen dem LGB nicht vor.  

 

In diesen Ablagerungen können die nutzungs-

bezogenen Prüfwerte der Bundesbodenschutz-

Verordnung erfahrungsgemäß deutlich über-

schritten werden. Wir empfehlen daher zudem, 

die Anforderungen an die gesunden Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse zu überprüfen.  

 

Boden und Baugrund  

- allgemein:  

Nach unseren geologischen Informationen ste-

hen im nördlichen Bereich des Planungsgelän-

des voraussichtlich oberflächennah Sediment-

gesteine des Rotliegend an. Diese setzen sich 

hier vorwiegend aus einer Wechselfolge von 

Ton-, Silt- und Sandsteinen zusammen. Insbe-

sondere die Ton- und Schluffsteine sind für ihre 

Rutschungs- und Wasserempfindlichkeit be-

kannt  

Nach Süden schließt sich eine Bachaue mit Ab-

lagerungen an, die in der Regel nur eine gerin-

ge Tragfähigkeit und hohe sowie möglicher-

weise auch ungleichmäßige Verformbarkeit 

aufweisen.  

Aufgrund der genannten Gegebenheiten emp-

fehlen wir dringend die Erstellung eines Bau-

grundgutachtens einschließlich der Prüfung der 

Hangstabilität. Die einschlägigen, DIN-Normen 

 

 

Bergbau/Altbergbau:  

Das LGB bestätigt, dass in dem betroffenen 

Gebiet kein Altbergbau registriert ist und aktu-

ell kein Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt.  

 

Innerhalb des Plangebietes wurden bereits 

vorab geotechnische Untersuchungen von der 

Fa. Rubel & Partner durchgeführt. 

Gemäß Stellungnahme von Rubel & Partner 

wurden dabei metallhaltige Aufbereitungsrück-

stände bei den chemischen Untersuchungen 

des Bodens im Feststoff nicht festgestellt. 

Ausschließlich bei der Seniorenresidenz wurde 

im Eluat eine Erhöhung von Chrom (LAGA 

Z1.2) festgestellt. Für den entsprechenden 

Wirkungspfad Boden-Mensch und Boden-

Grundwasser werden die Prüfwerte gemäß 

BBodSchV, Anhang 2 unterschritten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boden und Baugrund  

 

Ein Baugrundgutachten wurde für die Ur-

sprungsplanung bereits erstellt. Die geplante 

Seniorenresidenz lag nach den damaligen An-

nahmen in einem relativ gleichmäßigen, hö-

henmäßigen Geländeverlauf. Die Mehrfamili-

enhäuser lagen in einem nach Süden abfallen-

den Hang. Zusätzlich war in diesem Bereich 

ein weiterer talseitiger Anschnitt für eine 

Hochwasserrückhaltung vorgesehen.  

 

Zwischenzeitlich wurde das Planungskonzept 

jedoch überarbeitet, sodass die Seniorenresi-

denz nun ebenfalls entlang der Straße „An den 

Hopfengärten“ vorgesehen ist und der westli-

che Bereich des Plangebietes von einer Be-

bauung freigehalten wird. 

Das Baugrundgutachten wird im Rahmen des 

Bauantrags entsprechend aktualisiert. 
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wie z.B. DIN 1054 und DIN 4020 und DIN EN 

1997-1 und -2, sind zu beachten.  

Von der Planung von Versickerungsanlagen 

wird abgeraten.  

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der 

DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichti-

gen.  

 

- mineralische Rohstoffe:  

Sofern es durch evtl. erforderliche landespflege-

rische Kompensationsmaßnahmen außerhalb 

des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

zu keinerlei Überschneidungen mit den im Re-

gionalen Raumordnungsplan ausgewiesenen 

Rohstoffsicherungsflächen kommt, bestehen 

aus der Sicht der Rohstoffsicherung gegen das 

geplante Vorhaben keine Einwände.“ 

 

 

Bzgl. der Themen Hangstabilität und Tragfä-

higkeit nimmt der Bodengutachter der Fa. Rö-

merhaus noch Stellung. Das Ergebnis hierzu 

wird anschließend in die Bebauungsplanunter-

lagen übernommen. 

 

 

 

Mineralisch Rohstoffe:  

Aus Sicht der Rohstoffsicherung bestehen ge-

gen das geplante Vorhaben keine Einwände. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeine Winn-

weiler beschließt, das Ergebnis der Stellung-

nahme des Bodengutachters der Fa. Römer-

haus in den Bebauungsplan aufzunehmen. 

 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeine Winn-

weiler beschließt ferner, wie dargelegt, folgen-

de Hinweise in den Bebauungsplan aufzuneh-

men: 

 

„Die einschlägigen, DIN-Normen wie z.B. DIN 

1054 und DIN 4020 und DIN EN 1997-1 und -

2, sind zu beachten.   

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der 

DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksich-

tigen.“ 

 

 

29 LANDESBETRIEB MOBILITÄT 

RHEINLAND-PFALZ 

Schönauerstr. 5 

67547 Worms  

 

Schreiben vom 27.05.2021 

 

„betroffen von der Aufstellung des Bebauungs-

planes „Fischerhüttwiesen" der Ortsgemeinde 

Winnweiler ist die Kreisstraße (K) 4 sowohl in-

nerhalb des Erschließungsbereiches der fest-

gesetzten Ortsdurchfahrtsgrenzen als auch, 

östlich der Gemeindestraße "Unterm Eisvogel", 

außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrts-

grenze, an der so genannten freien Strecke.  

Zur Verdeutlichung der Bereiche fügen wir in 

der Anlage einen Ausdruck unseres Straßenin-

formationssystems bei, in dem die genannten 

Abschnitte entsprechend markiert und erklärt 

sind.  

Vorgesehene Maßnahmen im Geltungsbereich 

der K 4, wie geschwindigkeitsreduzierende 

Maßnahmen bzw. Ausbau des Geh- und Rad-

weges, sind nach den anerkannten Regeln und 

Richtlinien zu planen und frühzeitig mit uns ab-

zustimmen.  

Soweit sich das Baugebiet außerhalb der fest-

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens hat 

sich herausgestellt, dass die vorgesehene Pla-

nung der Römerhaus Bauträger GmbH insbe-

sondere im Hinblick auf den Umgang mit den 

Themen Entwässerung, Retentionsraumaus-

gleich und Hochwasserschutz wasserrechtlich 

äußerst schwierig und daher städtebaulich und 
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gesetzten Ortsdurchfahrtsgrenze befindet, 

müsste eigentlich der Abstand der Bebauung 

vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn 

der K 4 gemäß § 22 Abs. 1 LStrG mindestens 

15 m betragen. Da auf der Südseite entlang der 

K 4 ein Fußweg verlaufen wird und die KV 

Donnersbergkreis bereits bei Vorbesprechun-

gen ihre Zustimmung zur Versetzung der Orts-

tafel erklärt hat, kann der LBM Worms eine 

Versetzung der OD-Grenze nach Osten in Aus-

sicht stellen. Damit können die geplanten Mehr-

familienhäuser eine direkte Zufahrt zur K 4 er-

halten. Außerdem würde die Einhaltung der 

Anbauverbotszone von 15 Meter entfallen, da 

das Plangebiet vollständig innerhalb des Er-

schließungsbereiches der Ortsdurchfahrt liegen 

würde.  

Die Neufestsetzung der Ortsdurchfahrtsgrenze 

wird bis zur tatsächlichen Realisierung der Pla-

nung, im vorliegenden Fall bis zur Anlage der 

Zufahrten in der Örtlichkeit, in Aussicht gestellt 

und im Anschluss hierzu nach Maßgabe des § 

12 Abs. 7 LStrG i. V. m. den OD-Richtlinien 

eingeleitet.  

Dem Straßenentwässerungssystem dürfen 

grundsätzlich keine Oberflächenwasser und 

keine häuslichen Abwässer zugeführt werden.  

Dem betroffenen Straßenbaulastträger dürfen 

aus der Verwirklichung des Bebauungsplanes 

keinerlei Kosten entstehen.  

Bezüglich des Lärmschutzes weisen wir formell 

darauf hin, dass die Ortsgemeinde Winnweiler 

durch entsprechende Festsetzungen in der 

Bauleitplanung den Erfordernissen des § 1 Abs. 

5 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zum 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im 

Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes in 

ausreichendem Maß Rechnung zu tragen hat.  

Alle hierzu erforderlichen Nachweise sind durch 

die Trägerin der Bauleitplanung in eigener Ver-

antwortung zu erbringen. Sie trägt die Gewähr 

für die Richtigkeit der schalltechnischen Beur-

teilung. Die Ortsgemeinde Winnweiler hat mit 

der Festsetzung bzw. Durchführung der infolge 

der Bauleitplanung erforderlichen Lärmschutz-

maßnahmen auch sicherzustellen, dass der 

Straßenbaulastträger bei einem künftigen Neu-

bau oder der wesentlichen Änderung von in 

seinem Zuständigkeitsbereich liegenden Stra-

ßen nur insoweit Lärmschutzmaßnahmen zu 

betreiben hat, als diese über das hinausgehen, 

was die Gemeinde im Zusammenhang mit der 

hier gegenständlichen Bauleitplanung bereits 

hätte regeln müssen.“ 

 

wirtschaftlich nicht umsetzbar ist. 

Aus diesem Grund musste die Römerhaus 

Bauträger GmbH eine Umplanung vornehmen. 

Das optimierte Bebauungskonzept liegt nun 

vor. Demnach wird zukünftig auf eine Bebau-

ung im westlichen und südwestlichen Bereich 

des Plangebietes verzichtet. Die geplante Se-

niorenresidenz ist nun ebenfalls entlang der 

Straße „An den Hopfengärten“ vorgesehen, die 

Zahl der vorgesehen Mehrfamilienhäuser re-

duziert sich dadurch von ursprünglich vier auf 

nunmehr eins (im Nordosten des Plangebie-

tes). 

 

Zwischen dem Landesbetrieb Mobilität Rhein-

land-Pfalz und der Römerhaus GmbH haben 

regelmäßig Abstimmungen stattgefunden. 

Bei der Anpassung der Planung wurden die 

vorgebrachten Hinweise des Landesbetriebs 

Mobilität Rheinland-Pfalz beachtet. Insofern 

sind die folgenden Abstimmungsprozesse und 

Regelungen noch durchzuführen. 

 

(Quelle: Schweitzer Ingenieure GmbH, Saarbrü-

cken) 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

30 LANDESJAGDVERBAND 

RHEINLAND-PFALZ E.V. 

Fasanerie 

55457 Gensingen  
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Schreiben vom 11.06.2021 

 

„nach eingehender Prüfung durch unseren eh-

renamtlichen Mitarbeiter vor Ort können wir 

Ihnen zu dem geplanten Vorhaben folgendes 

mitteilen:  

Aus rein städtebaulicher und erschließungs-

technischer Sicht ist das Vorhaben als Sied-

lungsabschluss am östlichen Ortsrand von 

Winnweiler, im Nahbereich bestehender Wohn-

baugebiete und direkt an der K 4 gelegen, 

grundsätzlich als sinnvoll und konsequent an-

zusehen.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Überpla-

nung artenreicher, mesophiler bis feuchter 

Grünlandflächen inklusive eines naturnahen 

Wassergrabens problematisch. Da es sich beim 

Grünland um pauschal geschützte Flächen 

nach § 15 LNatSchG, evtl. in Teilen auch § 30 

BNatSchG handelt, ist die Beseitigung dieser 

Flächen grundsätzlich verboten, bzw. nur über 

eine Ausnahmegenehmigung durch die Natur-

schutzverwaltung zulässig.  

Funktionale Ausgleichsmaßnahmen in Form der 

Extensivierung/Wiederherstellung von artenrei-

chem mesophilem bis feuchtes Grünland wären 

in anderen feuchten Senken Bereichen im Nah-

bereich (Schwarzstock, Obere Wiese Hopfen-

garten, Untere/Obere Haarsiegel) jedoch mög-

lich. Dies sollte durch Umwandlung von Acker-

flächen oder intensiv genutzten Grünlandflä-

chen in extensives Grünland, sowie Umwand-

lung von befestigten bzw. intensiv instandgehal-

tenen Grabenabschnitten in aufgeweitete ex-

tensiv Gräben vorgenommen werden. Aus-

gleichsmaßnahmen sollten auch aufgrund der 

möglichen Entstehung von Amphibien-

Laichhabitaten (durch Graben Aufweitungen) 

einen Mindestabstand von ca. 400 m zu Stra-

ßen einhalten.  

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Anmer-

kungen und Anregungen bei der weiteren Pla-

nung.“ 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mit Vorlage des neuen Rechtsplanentwurfes 

haben sich die naturschutzfachlichen Konflikte 

entschärft. Zwar ist von der geplanten Bebau-

ung immer noch ein registrierter FFH-

Lebensraum (BT-6413-1235-2010) betroffen; 

die Feucht- und Nasswiesenbereiche inkl. der 

registrierten n. § 30 BNatSchG geschützten 

Nasswiese werden, ebenso wie das unmittel-

bare Grabenumfeld nicht beansprucht. Viel-

mehr sollen hier Maßnahmen zur Biotopauf-

wertung und zur Verbesserung des Lebens-

raumbedingungen für den Dunklen Ameisen-

bläuling durchgeführt werden. 

Für den beanspruchten FFH-LRT (mesophiles 

Grünland am Rand des Tales) erfolgt ein ex-

terner funktionaler Ausgleich. Die externen 

Ausgleichmaßnahmen wurden im Vorfeld mit 

der UNB abgesprochen und sind im Umweltbe-

richt dargestellt. 

Alternative Flächen stehen nicht zur Verfü-

gung. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen am Graben 

(Gewässeraufweitungen, Anlage von Gumpen 

für Amphibien, allgemein Vernässung des Tal-

bodens) widerspricht dem von Seiten der Ver-

bände vorgeschlagenen Schutzregime für den 

Dunklen Ameisenbläuling und wird insofern 

nicht aufgegriffen.“ 

(Quelle: ARK Umweltplanung und -consulting Part-

nerschaft, Saarbrücken) 

 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

31 LANDESVERBAND RHEINLAND-PFALZ 

DEUTSCHE GEBIRGS- UND 

WANDERVEREINE 

Fröbelstr. 24 

67433 Neustadt a. d. Weinstraße  

 

Schreiben vom 11.06.2021 

 

„nach Durchsicht der uns zur Verfügung gestell-

ten Planunterlagen haben wir gegen das o. g. 

Vorhaben keine Bedenken und bedanken uns 

für die Beteiligung.“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 



 30 

 

32 LANDWIRTSCHAFTSKAMMER RHEINLAND-

PFALZ 

DIENSTSTELLE KAISERSLAUTERN 

Röchlingstr. 1 

67663 Kaiserslautern  

 

Schreiben vom 08.06.2021 

 

„aufgrund der Tallage bedarf es nach unserem 

Dafürhalten auch einer Betrachtung einer mög-

lichen Gefahrdung bei Starkregenereignissen 

durch das unmittelbare Einzugsgebiet des an-

grenzenden Außenbereichs, speziell die nörd-

lich und östlich angrenzenden Ackerflächen 

sind dabei zu berücksichtigen.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Die Thematik einer möglichen Überflutung bei 

sehr seltenen Regenereignissen ist mit dem 

Bauherrn nicht zuletzt auch im Rahmen der 

Eingaben der SGD bereits besprochen wor-

den. Faktisch lässt sich dieses Problem nicht 

auflösen, wenn man in ein Tal baut. Es wurde 

jedoch mit dem Bauherrn besprochen, die Frei-

räume so zu gestalten, dass ein mögliches 

Überfluten an der baulichen Anlage vorbei er-

folgt. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt, wie dargelegt, vorsorglich 

folgenden Hinweis in den Bebauungsplan auf-

zunehmen: 

 

„Die geplante Seniorenresidenz befindet sich 

teilweise in einem Sturzflutentstehungsgebiet 

was zu Flutlinien aus nördlicher und östlicher 

Richtung führen kann. Ebenfalls kann eine ge-

wässerseitige Überflutung entlang der Tiefenli-

nie entstehen. Das Vorhaben muss dem Über-

flutungsrisiko durch eine hochwasserange-

passte Bebauung gerecht werden. Flutkorrido-

re sind beizubehalten bzw. anzupassen. Dabei 

ist darauf zu achten, dass keine Betroffenhei-

ten Dritter entstehen.“ 

 

33 NATURFREUNDE  

RHEINLAND-PFALZ E.V. 

Ebertstr. 22 

67063 Ludwigshafen  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

34 NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND 

LV RHEINLAND-PFALZ E.V. 

Frauenlobstr. 15-19 

55118 Mainz  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

35 PFALZGAS GMBH 

Wormser Str. 123 
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67227 Frankenthal  

 

Schreiben vom 03.05.2021 

 

„wir danken für Ihr Schreiben und teilen Ihnen 

mit, dass wir im Bereich Ihrer Baumaßnahme 

Gasversorgungsleitungen liegen haben. 

  

Gegen die Verwirklichung des geplanten Pro-

jektes haben wir keinen Einwand. Es besteht 

jedoch die Möglichkeit, dass wir im Zuge der 

von ihnen geplanten Maßnahme unser Versor-

gungsnetz erweitern. 

  

Wir bitten Sie, uns weiterhin über den Fortgang 

des Projektes zu informieren und uns ggf. zu 

einem Koordinierungsgespräch einzuladen, da 

wir im Falle einer Projektbeteiligung an der 

Ausschreibung teilnehmen möchten. 

  

Als Anlage erhalten Sie von uns einen Über-

sichtsplan mit den zur Zeit von uns verlegten 

Gasversorgungsleitungen. Dieser Plan ist nur 

für Ihren internen Gebrauch bestimmt. 

  

Außerdem verweisen wir auf die beigefügten 

„Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von 

Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“. 

  

Falls Sie die Unterlagen schriftlich benötigen, 

bitten wir um kurze Benachrichtigung.“ 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich Gas-

versorgungsleitungen der Pfalzgas GmbH. 

Diese befinden sich im Bereich der öffentlichen 

Straßenverkehrsfläche. 

 

Gegen die Verwirklichung des geplanten Pro-

jektes hat die Pfalzgas GmbH keinen Einwand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von 

Gas-Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten sind 

zu beachten. Ein entsprechender Hinweis wird 

vorsorglich in den Bebauungsplan aufgenom-

men.  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt, wie dargelegt, folgenden 

Hinweis vorsorglich in den Bebauungsplan 

aufzunehmen: 

 

„Die Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von 

Gas-Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten sind 

zu beachten.“ 

 

 

36 PFALZWERKE AG  

Kurfürstenstr. 29 

67061 Ludwigshafen  

 

Schreiben vom 22.06.2021 

 

„im Rahmen unserer frühzeitigen Beteiligung an 

dem im Betreff genannten Verfahren geben wir 

folgende Stellungnahme ab.  

Bei der Umweltprüfung sind keine Belange un-

seres Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiches 

zu berücksichtigen und wir haben zum Umfang 

und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes 

keine Anregungen.   

Ansonsten berührt die mitgeteilte Planung Be-

lange unseres Aufgaben- und Zuständigkeitsbe-

reiches sowie Belange der Ortsgemeinde 

Winnweiler, es bestehen aber keine Bedenken. 

 
 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belange der Pfalzwerke AG werden durch das 

Planvorhaben berührt, es bestehen jedoch 

keine Bedenken. 
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Wir geben allerdings nachstehende Anregun-

gen an Sie weiter und bitten um Berücksichti-

gung.  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 

des Bebauungsplanes (Plangebiet) sind derzei-

tig die nachstehend aufgeführten Versorgungs-

einrichtungen als Bestand zu berücksichtigen: 

 
 

Zur Information über den Bestand dieser Ver-

sorgungseinrichtungen haben wir als Anlage ei-

nen aktuellen Planauszug unserer Bestandsdo-

kumentation beigefügt.  

Bereits an dieser Stelle weisen wir aber aus-

drücklich auf folgenden Sachverhalt hin:  

Diese Auskunft darf nur für Planungszwecke 

verwendet werden. Vor Baubeginn muss daher 

unbedingt eine aktuelle Planauskunft über die 

Online Planauskunft der Pfalzwerke Netz AG 

eingeholt werden, die auf der Webseite der 

Pfalzwerke Netz AG - https://www.pfalzwerke-

netz.de/service/kundenservice/online-

planauskunft - zur Verfügung steht.  

 

Zeichnerische Berücksichtigung  

Diese Versorgungseinrichtungen bedürfen kei-

ner zeichnerischen Berücksichtigung in der 

Planzeichnung zum Bebauungsplan.  

 

Textliche Berücksichtigung  

Zur textlichen Berücksichtigung der im Plange-

biet bereits bestehenden Versorgungseinrich-

tung regen wir an, im Textteil des Bebauungs-

planes im Kapitel "HINWEISE" den nachste-

hend in Kursivschrift dargestellten Punkt aufzu-

nehmen:  

 

Schutz von Versorgungseinrichtungen / Koordi-

nation von Erschließungs- und Baumaßnahmen  

 

• Im Plangebiet befinden sich ober- und un-

terirdische Stromversorgungseinrichtungen, die 

in der Planzeichnung nicht ausgewiesen sind. 

Die tatsächliche Lage dieser Versorgungsein-

richtungen ergibt sich allein aus der Örtlichkeit.  

Das Erfordernis von Maßnahmen zur Siche-

rung/Änderung dieser Versorgungseinrichtun-

gen im Zusammenhang mit Erschließungs- und 

Baumaßnahmen ist frühzeitig mit dem Lei-

tungsbetreiber abzuklären.  

• Der Träger der Versorgung des Plangebiets 

mit elektrischer Energie ist für Planung und Bau 

zur Erweiterung/Anpassung des bestehenden 

Leitungsnetzes frühzeitig über den Beginn und 

Ablauf der Erschließungs- und Baumaßnahmen 

zu unterrichten.  

• Bei Anpflanzungen von Bäumen und tief-

wurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdi-

scher Versorgungsleitungen sind die Abstands-

 

 

 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 

des Bebauungsplanes (Plangebiet) sind der-

zeitig die nachstehend aufgeführten Versor-

gungseinrichtungen als Bestand zu berück-

sichtigen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeichnerische Berücksichtigung  

Eine zeichnerische Berücksichtigung der Ver-

sorgungseinrichtungen ist nicht erforderlich. 

 

 

Textliche Berücksichtigung  

Die innerhalb des Plangebietes vorhandenen 

Versorgungseinrichtungen werden, wie von 

den Pfalzwerken AG vorgegeben, in den Be-

bauungsplan aufgenommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt, wie dargelegt, folgende Hin-

weise in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

 

 „Schutz von Versorgungseinrichtungen / 

Koordination von Erschließungs- und 

Baumaßnahmen: 

Im Plangebiet befinden sich ober- und un-

terirdische Stromversorgungseinrichtun-

gen, die in der Planzeichnung nicht aus-

gewiesen sind. Die tatsächliche Lage die-

ser Versorgungseinrichtungen ergibt sich 

allein aus der Örtlichkeit.  

Das Erfordernis von Maßnahmen zur Si-

cherung/Änderung dieser Versorgungs-

einrichtungen im Zusammenhang mit Er-

schließungs- und Baumaßnahmen ist 

frühzeitig mit dem Leitungsbetreiber ab-

zuklären.  

Der Träger der Versorgung des Plange-
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vorgaben der geltenden technischen Regelwer-

ke (z.B. "Merkblatt Bäume, unterirdische Lei-

tungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft 

für Straßen und Verkehrswesen) zu beachten. 

Bei Nichteinhaltung der dort angegebenen Ab-

standsvorgaben sind auf Kosten des Verursa-

chers, in Absprache mit dem jeweiligen Versor-

gungsträger, geeignete Maßnahmen zum 

Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von Trenn-

wänden) zu treffen.  

 

Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren 

und Mitteilung, inwieweit aufgrund unserer ge-

äußerten Anregungen eine Anpassung der Un-

terlagen zum Entwurf des Bebauungsplanes 

vorgenommen wird.  

Bereits zu diesem Zeitpunkt bitten wir Sie, nach 

dem In-Kraft- Treten des Bebauungsplanes, um 

Zusendung der rechtskräftig gewordenen Unter-

lagen ausschließlich zur Verwendung in unse-

rem Unternehmen.  

 

Hierfür bedanken wir uns bei Ihnen bereits im 

Voraus.“ 

 

biets mit elektrischer Energie ist für Pla-

nung und Bau zur Erweite-

rung/Anpassung des bestehenden Lei-

tungsnetzes frühzeitig über den Beginn 

und Ablauf der Erschließungs- und Bau-

maßnahmen zu unterrichten.  

Bei Anpflanzungen von Bäumen und tief-

wurzelnden Sträuchern im Bereich unter-

irdischer Versorgungsleitungen sind die 

Abstandsvorgaben der geltenden techni-

schen Regelwerke (z.B. "Merkblatt Bäu-

me, unterirdische Leitungen und Kanäle" 

der Forschungsgesellschaft für Straßen 

und Verkehrswesen) zu beachten. Bei 

Nichteinhaltung der dort angegebenen 

Abstandsvorgaben sind auf Kosten des 

Verursachers, in Absprache mit dem je-

weiligen Versorgungsträger, geeignete 

Maßnahmen zum Schutz der Leitungen 

(z.B. Einbau von Trennwänden) zu tref-

fen.“ 

 

 

 

 

37 POLLICHIA E.V. GESCHÄFTSSTELLE 

HAUS DER ARTENVIELFALT 

Erfurter Str. 7 

67433 Neustadt/W.  

 

Schreiben vom 21.06.2021 

 

„von Seiten der POLLICHIA kooperieren wir 

hier mit der "Gesellschaft für Naturschutz und 

Ornithologie RLP e.V." Im BB-Planverfahren 

übernehmen wir die von Frau Margrit Franke 

vorgelegte Stellungnahme vollinhaltlich, Az.MF 

247,21 vom 28.05.2021. Das Bauvorhaben 

führt u.a. zu einem Habitatverlust für den Hellen 

und Dunklen Ameisenbläuling. Als Ausgleich 

und zur nachhaltigen Sicherung des speziellen 

Lebensraums, schlagen wir folgende Aus-

gleichmaßnahmen vor, die als CEF-

Maßnahmen optimiert werden sollen: Umlie-

gende Mähwiesen, Flur-Nr. 400/5; 400/3; 347; 

399; 348; 398/3, sind per Ankauf oder alterna-

tiv, per langfristigen Bewirtschaftungsvertrag mit 

den Landwirten, als Habitat nur die streng ge-

schützten Arten zu sichern. Ein artenspezifisch 

wirksames Bewirtschaftungskonzept wird mit 

der Unteren Naturschutzbehörde und den betei-

ligten Naturschutzverbänden erstellt. Nur mit 

diesem Vorgehen, kann ein wirksamer Aus-

gleich für die betroffenen Zielarten geschaffen 

werden.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

„Die intensiven Erfassungen der Jahre 2020 

bis 2022 lassen ein Vorkommen der Art auf der 

Planungsfläche sicher (!) ausschließen.  

Demzufolge besteht zunächst keine arten-

schutzrechtliche Relevanz, insbesondere nicht 

für CEF-Maßnahmen. 

Mit Vorlage des neuen Rechtsplanentwurfes 

haben sich die naturschutzfachlichen Konflikte 

auch in Bezug auf das Habitatpotenzial für den 

Ameisenbläuling entschärft. Die Feucht- und 

Nasswiesenbereiche mit dem häufigen Vor-

kommen des Großen Wiesenknopfes werden 

durch die Lage der Baufenster entlang der 

Straße kaum noch beansprucht. Vielmehr sol-

len hier Maßnahmen zur Verbesserung der 

Lebensraumbedingungen durchgeführt wer-

den, um so die Voraussetzungen für eine Etab-

lierung von Teilpopulationen durch zukünftig 

einwandernde Individuen aus den umliegen-

den Teilpopulationen zu schaffen.  

Im Mittelpunkt steht dabei ein ausreichendes 

Angebot an Wirtspflanzen (Sanguisorba offi-

cinalis) und die Verbesserung der Habitatbe-

dingungen für die obligaten Wirtsameisen 

(Myrmica rubra), was am besten über ein hete-

rogenes Nutzungsmosaik sichergestellt wer-

den kann. Die Details sind im Umweltbericht 

dargestellt.  
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Die Bewirtschaftung ist im Rahmen eines Nut-

zervertrages mit einem regionalen Landwirt 

(nach Möglichkeit mit dem bisherigen Bewirt-

schafter) sicherzustellen. 

Der gesamte Talbodenbereich und die südli-

che Talflanke werden als Fläche für Maßnah-

men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Natur und Landschaft n. § 9 Abs. 1 

Nr. 20 BauGB festgesetzt. 

Auf die vorgeschlagenen Flurstücke östlich des 

Maßnahmenbereiches besteht kein Zugriff.“ 

(Quelle: ARK Umweltplanung und -consulting Part-

nerschaft, Saarbrücken) 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt, wie dargelegt, den gesamten 

Talbodenbereich und die südliche Talflanke als 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festzusetzen.  

 

 

38 SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER 

WALD 

LV RHEINLAND-PFALZ E.V. HAUS DES 

WALDES 

Kirchenstr. 13 

67823 Obermoschel  

 

Schreiben vom 02.06.2021 

 

„mit Schreiben vom 03.05.2021 wird uns als 

Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit zur 

Abgabe einer Stellungnahme in dem o.g. bau-

leitplanungsrechtlichen Verfahren gegeben.  

Nach Prüfung der uns zugänglichen Unterlagen 

bestehen unsererseits aus landespflegerischer 

Sicht keine grundsätzlichen Bedenken gegen 

die Aufstellung des Bebauungsplans.  

Was den Umfang des Detaillierungsgrades der 

Umweltprüfung anbelangt, bitten wir alle in Be-

tracht kommenden umweltrelevanten Aspekte 

anhand der derzeitigen methodischen Arbeits-

hinweise zu erfassen und entsprechend zu bi-

lanzieren.  

Unsererseits sind in dem Planungsgebiet keine 

Planungen und sonstigen Maßnahmen eingelei-

tet bzw. beabsichtigt.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

 

 

 

 

Aus landespflegerischer Sicht bestehen keine 

grundsätzlichen Bedenken gegen die Aufstel-

lung des Bebauungsplans. 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden alle in 

Betracht kommenden umweltrelevanten As-

pekte anhand der derzeitigen methodischen 

Arbeitshinweise erfasst und entsprechend bi-

lanziert. Der Umweltbericht mit Umweltprüfung 

wird zur nächsten Stufe der Beteiligung vorge-

legt. 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

39 STRUKTUR- UND 

GENEHMIGUNGSDIREKTION SÜD 

REGIONALSTELLE GEWERBEAUFSICHT 

Postfach 10 05 65 

67405 Neustadt/W.  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 
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 Kein Beschluss erforderlich 

 

 

40 STRUKTUR- UND 

GENEHMIGUNGSDIREKTION SÜD 

REGIONALSTELLE WASSER-, ABFALL, 

BODEN 

Fischerstr. 12 

67655 Kaiserslautern  

 

Schreiben vom 21.06.2021 

 

„Sie haben um Stellungnahme gem. § 4.1 

BauGB im Rahmen des Bauleitverfahrens für 

den Bebauungsplan „Fischerhüttwiesen“ der 

OG Winnweiler gebeten. 

Ich bitte Sie für die Abgabe der Stellungnahme 

um Fristverlängerung bis 30.06.2021.“ 

 

 

Schreiben vom 30.06.2021 

 

„im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteiligung 

und im Hinblick auf Umfang und Detaillierungs-

grad der Umweltprüfung nehme ich wie folgt 

Stellung: 

 

1. Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Die Flächenversiegelung verändert definitions-

gemäß das Oberflächenwasserabflussgesche-

hen, weshalb grundsätzlich nachteilige Umwelt-

auswirkungen zu besorgen sind. Ich empfehle 

bei der Planung der inneren Erschließung des 

Gebietes auf die wasserwirtschaftlichen Belan-

ge so zu achten, dass tatsächlich nur ein Not-

überlauf die Fläche verlassen kann bzw. bei 

Einleitung in ein Gewässer eine Rückhaltung 

und Drosselung erfolgt. 

Die für die Realisierung der Abwasserbeseiti-

gung notwendigen Flächen sind entsprechend 

dem Zweck freizuhalten. 

Aus fachlicher Sicht halte ich es bezüglich Um-

fang und Detaillierungsgrad der Prüfung für er-

forderlich, dass ein überschlägiger Nachweis 

geführt wird, dass durch die im Bebauungsplan 

enthaltenen Festsetzungen zum Umgang mit 

dem Niederschlagswasser (Maßnahmen und 

Flächen) erhebliche nachteilige Auswirkungen 

vermieden werden. Ich empfehle diese Entwäs-

serungskonzeption mit der zuständigen Was-

serbehörde abzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Der Bitte um Fristverlängerung bis zum 

30.06.2021 wird entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Niederschlagswasserbewirtschaftung 

„Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens hat 

sich herausgestellt, dass die vorgesehene Pla-

nung der Römerhaus Bauträger GmbH insbe-

sondere im Hinblick auf den Umgang mit den 

Themen Entwässerung, Retentionsraumaus-

gleich und Hochwasserschutz wasserrechtlich 

äußerst schwierig und daher städtebaulich und 

wirtschaftlich nicht umsetzbar ist. 

Aus diesem Grund musste die Römerhaus 

Bauträger GmbH eine Umplanung vornehmen. 

Das optimierte Bebauungskonzept liegt nun 

vor. Demnach wird zukünftig auf eine Bebau-

ung im westlichen und südwestlichen Bereich 

des Plangebietes verzichtet. Die geplante Se-

niorenresidenz ist nun ebenfalls entlang der 

Straße „An den Hopfengärten“ vorgesehen, die 

Zahl der vorgesehen Mehrfamilienhäuser re-

duziert sich dadurch von ursprünglich vier auf 

nunmehr eins (im Nordosten des Plangebie-

tes). 

Das Entwässerungskonzept wurde ebenfalls 

angepasst und mit der zuständigen Wasserbe-

hörde vorabgestimmt. Eine Rückhaltung und 

Drosselung des Niederschlagswassers ist 

demnach vorgesehen.  

Das Wasserrechtsverfahren ist in Vorberei-

tung. Weitere Ausführungen sind in einer ge-

sonderten Untersuchung dargestellt.“ 

(Quelle: Schweitzer Ingenieure GmbH, Saarbrü-

cken) 

 

 



 36 

2. Gewässer 

Im Geltungsbereich verläuft ein namenloses 

Gewässer III. Ordnung. Die westlich des Gel-

tungsbereichs verlaufende Verrohrung wurde 

letztmalig mit Bescheid vom 31.07.1981 (Az. 

566-202 Wi 4/81) von der früheren Bezirksre-

gierung genehmigt. 

 

Gewässerverrohrung (Gewässerausbau) 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplan-

entwurfes wird sowohl das offene Gewässer als 

auch eine bestehende Verrohrung überplant. Es 

ist vorgesehen, dass Gewässer zusätzlich auf 

einer Länge von 56 m zu verrohren. Für den 

Gewässerausbau ist eine wasserrechtliche Ge-

nehmigung gem. § 68 Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) bei der Unteren Wasserbehörde zu be-

antragen. In diesem Verfahren wird über die Zu-

lässigkeit und ggf. über einen erforderlichen 

gewässerökologischen Ausgleich entschieden. 

In der Planzeichnung wird die Trasse des Ge-

wässers nur schematisch angedeutet. 

 

Anlagen am Gewässer 

Über der Verrohrung ist ein Sondergebiet Seni-

orenresidenz vorgesehen. Das Baufeld liegt 

über der bestehenden Verrohrung bzw. teilwei-

se über der geplanten Verrohrung. 

 

Aus fachtechnischer Sicht sollte ein Bereich von 

3 m links und rechts der Verrohrung von Be-

bauung freigehalten werden. Bei großer Über-

deckung des Rohres kann aus fachtechnischer 

Sicht ein breiterer Schutzstreifen erforderlich 

werden. 

Für Auffüllungen und bauliche Anlagen im 10-

m-Bereich des Gewässers ist eine wasserrecht-

liche Anlagengenehmigung gem. § 36 WHG 

i.V.m. § 31 Landeswassergesetz erforderlich. 

Zuständig ist die Untere Wasserbehörde, KV 

Donnersbergkreis. Dies gilt auch für verrohrte 

Gewässer. 

 

Hochwasserrückhaltung mit Renaturierung 

(Gewässerausbau) 

In dem Textteil der Entwurfsunterlagen wird ei-

ne Hochwasserrückhaltung festgesetzt. Diese 

ist in der Planzeichnung nicht als solche aus-

gewiesen. Der Bereich wird in der Planzeich-

nung als private Grünfläche festgesetzt. Die 

Fläche sollte m.E. entsprechend dem geplanten 

Zweck festgesetzt werden. 

Bei der genannten Hochwasserrückhaltung 

handelt es sich um ein Hochwasserrückhalte-

becken im Hauptschluss eines Gewässers III. 

Ordnung. Dabei sind für die Planung und Be-

messung die geltenden Normen (u.a. DIN 

19700) anzuwenden. Für ein Hochwasserrück-

haltebecken im Hauptschluss wäre demnach 

ein im Planentwurf vorgesehenes 10-jährliches 

Bemessungsereignis nicht ansetzbar. 

2. Gewässer 

„Die vorgebrachten Hinweise und Anmerkun-

gen unter Ziffer 2. sind auf das frühere Plan-

konzept bezogen.  

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens hat 

sich herausgestellt, dass die vorgesehene Pla-

nung der Römerhaus Bauträger GmbH insbe-

sondere im Hinblick auf den Umgang mit den 

Themen Entwässerung, Retentionsraumaus-

gleich und Hochwasserschutz wasserrechtlich 

äußerst schwierig und daher städtebaulich und 

wirtschaftlich nicht umsetzbar ist. 

Aus diesem Grund musste die Römerhaus 

Bauträger GmbH eine Umplanung vornehmen. 

Das optimierte Bebauungskonzept liegt nun 

vor. Demnach wird zukünftig auf eine Bebau-

ung im westlichen und südwestlichen Bereich 

des Plangebietes verzichtet. Die geplante Se-

niorenresidenz ist nun ebenfalls entlang der 

Straße „An den Hopfengärten“ vorgesehen, die 

Zahl der vorgesehen Mehrfamilienhäuser re-

duziert sich dadurch von ursprünglich vier auf 

nunmehr eins (im Nordosten des Plangebie-

tes). 

Durch die optimierte Planung wird der Bereich 

entlang des Bachlaufes nun von jeglicher Be-

bauung freigehalten. Somit gibt es keine Ein-

griffe im/am Gewässer mehr. Lediglich die Ein-

leitung der Regenabflüsse bedarf der wasser-

rechtlichen Genehmigung.“ 

(Quelle: Schweitzer Ingenieure GmbH, Saarbrü-

cken) 
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Im Bereich des Rückhaltebeckens (private 

Grünfläche) ist die Renaturierung des Gewäs-

sers III. Ordnung geplant. Hochwasserrückhal-

tung und Gewässerausbau bedürfen als Ge-

wässerausbau einer wasserrechtlichen Ge-

nehmigung gem. § 68 (WHG). 

In der textlichen Festsetzung wird die Hoch-

wasserrückhaltung als Unterpunkt der Abwas-

serbeseitigung aufgeführt. Ich weise darauf hin, 

dass es sich bei einem Hochwasserrückhalte-

becken als Teil eines Gewässers nicht um eine 

Abwasseranlage handelt. 

 

 

3. Starkregen- /Hochwassergefährdung 

An Intensität und Häufigkeit zunehmende 

Starkregenereignisse stellen eine Herausforde-

rung für die moderne Bauleitplanung dar. 

Für die Verbandsgemeinde Winnweiler liegt die 

Gefährdungsanalyse mit ausgewiesenen Sturz-

flutentstehungsgebieten des Landesamts für 

Umwelt (LfU) vor (Hochwasserinfopaket, Karte 

5); diese sollte entsprechend berücksichtigt 

werden. 

Zudem müssen die tatsächlichen Abflussver-

hältnisse vor Ort näher betrachtet werden, da 

sie ggf. durch verschiedene Faktoren (z. B. Inf-

rastruktur, Bebauung) beeinflusst werden und 

von den Darstellungen in den Starkregenge-

fährdungskarten abweichen können. 

 

Die Ortsgemeinde Winnweiler, insbesondere 

der Geltungsbereich, ist von Sturzfluten nach 

Starkregen stark gefährdet. In Karte 5 werden 

die geplante Bebauung betreffend sowohl Ent-

stehungsgebiete von Sturzfluten nach Starkre-

gen als auch Überschwemmungen entlang von 

Tiefenlinien dargestellt. Die geplante Senioren-

residenz im Westen des Plangebiets ist insbe-

sondere hiervon betroffen. Gefährdete Bereiche 

sollten grundsätzlich, zur Wahrung der gesun-

den Wohn- und Arbeitsverhältnisse, von Be-

bauung freigehalten werden. 

 

Aus den Unterlagen geht nicht hervor, wie hoch 

die Auffüllung geplant ist. Sofern diese tiefer als 

die westlich angrenzende Straße (Flurstück Nr. 

423/5) erfolgt, kann bei Starkregenereignissen 

und Überlastung der Verrohrung eine flächige 

Überflutung des Geltungsbereichs mit Aufstau 

bis auf das Niveau der westlichen Plangebiets-

grenze nicht ausgeschlossen werden. 

Auch im Falle einer gleich hohen Auffüllung 

kann ein Aufstau und anschließendes Durch-

strömen der Seniorenresidenz nicht ausge-

schlossen werden, da diese nahezu die gesam-

te Talbreite einnimmt und somit Abflusswege 

versperrt sind. 

 

Hierbei ist zu bedenken, dass sich der zur Ver-

fügung stehende Talraum durch die geplanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Starkregen- /Hochwassergefährdung 

„Die Hinweise unter Ziffer 3. sind ebenfalls auf 

das frühere Plankonzept bezogen. Durch die 

optimierte Planung wird der Bereich entlang 

des Bachlaufes nun von jeglicher Bebauung 

freigehalten. 

Die geschilderte Überflutungsgefahr ist bei 

dem neuen Plankonzept daher nicht mehr so 

gegeben. Insofern ist nur noch die Überflu-

tungsgefahr durch Flutwege aus Richtung der 

Straße „Zum Eisvogel“ und der K4 durch eine 

hochwasserangepasste Bebauung mit Freian-

lagen zu beachten. Dies wird bei den weiteren 

Planungen durch Römerhaus GmbH beachtet. 

Gleiches gilt auch für die Überflutungsgefahr 

durch Aufstau des Gewässers vor der vorhan-

denen Verrohrung DN 1000.“ 

(Quelle: Schweitzer Ingenieure GmbH, Saarbrü-

cken) 
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Auffüllungen gegenüber dem Ist-Zustand ver-

kleinert, die abflusswirksame Fläche sich je-

doch erhöht. 

 

Ich empfehle die vorliegende Planung aufgrund 

der genannten möglichen Gefährdung zu über-

denken. 

 

Für Winnweiler wurde noch kein Hochwasser- 

und Starkregenvorsorgekonzept erstellt. 

 

5. Grundwasserschutz 

Im südöstlichen Bereich des Plangebietes findet 

sich eine eingefriedete Fläche mit einem stillge-

legten Brunnen und zugehöriger Brunnenstube. 

Es handelt sich um eine ehemalige Wasserfas-

sung der Brauerei Bischoff. Die Bewilligung zur 

Grundwasserentnahme war bis zum 31.12.2003 

befristet. 

 

Gem. Bebauungsplan ist beabsichtigt, die bau-

lichen Anlagen im Rahmen des Planvorhabens 

rückzubauen. 

Die gemäß Begründung des Bebauungsplanes 

vorgesehene Verschließung der nicht mehr ge-

nutzten Brunnenanlage hat gemäß DVGW 

Merkblatt W 135 zu erfolgen. Das Verschließ-

protokoll ist der SGD Süd Regionalstelle Kai-

serslautern anschließend vorzulegen. 

 

6. Schmutzwasser 

Nach § 52 LWG hat die Verbandsgemeinde 

Winnweiler als Pflichtaufgabe der Selbstverwal-

tung sicherzustellen, dass das in ihrem Gebiet 

anfallende Abwasser ordnungsgemäß beseitigt 

wird. Hierbei darf das Wohl der Allgemeinheit 

nicht beeinträchtigt werden (§ 55 WHG) Die 

Verbandsgemeinde hat die dafür erforderlichen 

Einrichtungen und Anlagen nach den jeweils in 

Betracht kommenden Regeln der Technik zu er-

richten und zu betreiben (§ 56 WHG u. § 52 

LWG).“ 

 

Soweit vorhandene Abwasseranlagen nicht den 

Anforderungen entsprechen, hat der Betreiber 

die Anlagen in angemessenen Zeiträumen den 

wasserwirtschaftlichen Anforderungen und Ziel-

setzungen anzupassen. In die Umweltprüfung 

ist mit einzubeziehen, inwieweit vorhandene 

Abwasseranlagen noch den gültigen Regeln der 

Technik entsprechen. Die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes und der sich daraus erge-

bende Umgang mit Abwasser darf keine nach-

teiligen Veränderungen des ökologischen und 

chemischen Zustands der Gewässer nach sich 

ziehen (§ 27 WHG, Bewirtschaftungsziele). 

 

Schmutzwasser soll in den Mischwasserkanal 

eingeleitet werden. 

 

Es ist sicher zu stellen, dass der zukünftige Be-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Grundwasserschutz 

„Die Hinweise unter Ziffer 5. sind auf das 

frühere Plankonzept bezogen. Ein Rückbau 

des Brunnens ist nicht mehr vorgesehen.“ 

(Quelle: Schweitzer Ingenieure GmbH, Saarbrü-

cken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Schmutzwasser 

„Das Entwässerungskonzept berücksichtigt die 

Vorgaben der Einleitung von Schmutzwasser 

in den Mischwasser-Kanal.“ 

(Quelle: Schweitzer Ingenieure GmbH, Saarbrü-

cken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß Rückmeldung der Werkleitung der 
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trieb der Mischwasseranlagen dem Stand der 

Technik entspricht und durch die vorhandenen 

Erlaubnisse für die Bauwerke der Mischwasser-

kanalisation und für die Kläranlage Winnweiler 

abgedeckt ist. 

 

 

7. Bodenschutz 

Böden erfüllen für stabile Ökosysteme wichtige 

Filter-, Speicher- und Pufferungsfunktionen. 

Gleichzeitig sind Böden aber leicht zerstörbar 

und erneuern sich durch natürliche Verwitte-

rungsprozesse nur in geringem Umfang. Die 

Verknappung bzw. Gefährdung der Böden geht 

auf Versiegelung, nutzungsbedingte Bodenab-

träge, Bodenverdichtung oder auf Stoffeinträge 

zurück. Eine wesentliche Zielvorgabe ist auch 

deshalb, den Flächenverbrauch im Sinne der 

Nachhaltigkeit zu reduzieren (z. B. durch 

Schließung von Baulücken, Nutzung von Ent-

siegelungspotentialen und Optimierung bisheri-

ger Siedlungsstrukturen). Im Hinblick auf den 

vorsorgenden Bodenschutz sollte dies bei der 

Umweltprüfung entsprechend berücksichtigt 

werden. 

 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 

sind hier keine Altablagerungen, Altstandorte, 

schädliche Bodenveränderungen oder Ver-

dachtsflächen bekannt (nachsorgender Boden-

schutz). 

Sofern bei Ihnen Erkenntnisse über abgelagerte 

Abfälle (Altablagerungen), stillgelegte Anlagen, 

bei denen mit umweltgefährlichen Stoffen um-

gegangen wurde (Altstandorte) oder gefahrver-

dächtige Beeinträchtigungen der Bodenfunktio-

nen wie z.B. Schadstoffverunreinigungen, Bo-

denverdichtungen oder -erosionen (Verdachts-

flächen bzw. schädliche Bodenveränderungen) 

vorliegen, sollten diese im Rahmen der Um-

weltprüfung auf ihre Umweltauswirkungen (Ge-

fährdungspfade Boden, Wasser, Luft) hin über-

prüft werden. 

 

Gemäß der Rutschungsdatenbank des Landes-

amtes für Geologie und Bergbau (LGB) befindet 

sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

in einem Gebiet, in dem bereits Massenbewe-

gungen vorgekommen sind. Weitere Informati-

onen hierzu und zu evtl. durch Massenbewe-

gungen o. ä. hervorgerufene Gefährdungen (z. 

B. Standsicherheitsprobleme) liegen der SGD 

Süd nicht vor. Ich empfehle, vorsorglich das 

LGB an der Aufstellung des Bebauungsplanes 

zu beteiligen. 

 

Ich bitte um Unterrichtung über die Ergebnisse 

der Umweltprüfung im Rahmen der Trägerbetei-

ligung gem. § 4 II BauGB.“ 

 

 

Verbandsgemeinde Winnweiler können die Ab-

flüsse in der Regenentlastungsanlage (Kanal-

stauraum) und Gruppenkläranlage Winnweiler 

ordnungsgemäß behandelt und gereinigt wer-

den. 

 

 

7. Bodenschutz 

Die Hinweise und Anregungen wurden an den 

zuständigen Fachgutachter zur Berücksichti-

gung weitergeleitet. Ein entsprechender Um-

weltbericht wurde erstellt. Die Ergebnisse des 

Umweltberichtes werden in die Planunterlagen 

eingestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis der Struktur- und Genehmigungs-

direktion Süd zu Altlastenverdachtsflächen 

wird vorsorglich in den Bebauungsplan aufge-

nommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis der Struktur- und Genehmigungs-

direktion Süd zur Lage in einem Gebiet, in dem 

bereits Massenbewegungen vorgekommen 

sind, wird vorsorglich in den Bebauungsplan 

aufgenommen. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt, wie dargelegt, folgende Hin-

weise in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

 

 „Für den Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes sind keine Altablagerungen, 

Altstandorte, schädliche Bodenverände-

rungen oder Verdachtsflächen bekannt. 

(nachsorgender Bodenschutz). Sofern Er-
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kenntnisse über abgelagerte Abfälle (Alt-

ablagerungen), stillgelegte Anlagen, bei 

denen mit umweltgefährlichen Stoffen 

umgegangen wurde (Altstandorte) oder 

gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der 

Bodenfunktionen wie z.B. Schadstoffver-

unreinigungen, Bodenverdichtungen oder 

-erosionen (Verdachtsflächen bzw. schäd-

liche Bodenveränderungen) vorliegen, 

sollten diese auf ihre Umweltauswirkun-

gen (Gefährdungspfade Boden, Wasser, 

Luft) hin überprüft werden.“ 

 „Gemäß der Rutschungsdatenbank des 

Landesamtes für Geologie und Bergbau 

(LGB) befindet sich der Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes in einem Gebiet, in 

dem bereits Massenbewegungen vorge-

kommen sind. Weitere Informationen 

hierzu und zu evtl. durch Massenbewe-

gungen o. ä. hervorgerufene Gefährdun-

gen (z. B. Standsicherheitsprobleme) lie-

gen der SGD Süd nicht vor.“ 

 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt, wie dargelegt, vorsorglich 

folgenden Hinweis in den Bebauungsplan auf-

zunehmen: 

 

„Die geplante Seniorenresidenz befindet sich 

teilweise in einem Sturzflutentstehungsgebiet 

was zu Flutlinien aus nördlicher und östlicher 

Richtung führen kann. Ebenfalls kann eine ge-

wässerseitige Überflutung entlang der Tiefenli-

nie entstehen. Das Vorhaben muss dem Über-

flutungsrisiko durch eine hochwasserange-

passte Bebauung gerecht werden. Flutkorrido-

re sind beizubehalten bzw. anzupassen. Dabei 

ist darauf zu achten, dass keine Betroffenhei-

ten Dritter entstehen.“ 

 

41 VERKEHRSVERBUND RHEIN-NECKAR 

GESCHÄFTSSTELLE WESTPFALZ (VRN) 

Bahnhofstr. 1 

67655 Kaiserslautern  

 

Schreiben vom 21.05.2021 

 

„nach Prüfung der uns am 03.05.2021 zuge-

sandten Unterlagen können wir ihnen heute mit-

teilen, dass die VRN Gmbh grundsätzlich keine 

Einwendungen gegen die Maßnahme hat. Wir 

bitten darum die Behinderungen für den Bus-

verkehr so gering wie möglich zu halten. Sollten 

Vollsperrungen oder Umleitungen der Fahrwe-

ge erforderlich sein, bitten wir diese in einem 

Koordinierungsgespräch mit den Firmen DB 

Regio Mitte und Reisedienst Krauss als Betrei-

ber der dort verkehrenden Buslinien abzuspre-

chen. 

Sollten im Zuge dieser Baumaßnahmen neue 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

 

 

Die VRN GmbH hat grundsätzlich keine Ein-

wendungen gegen die Maßnahme. 

Die vorgebrachten Anmerkungen betreffen die 

Bauausführung und werden daher an den 

Bauherrn weitergegeben. 

 

Kein Beschluss erforderlich 
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Haltestellen errichtet werden, möchten wir sie 

bitten, §8 Absatz 3 Personenbeförderungsge-

setz in ihre Planungen mit einfließen zu lassen. 

Für weitere Fragen zu Fördermitteln stehen wir 

gerne zur Verfügung. 

https://www.vrn.de/verbund/planung/dokumente

/barrierefreie_haltestellen_2016.pdf“ 

 

 

42 VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT 

WESTPFALZ 

Bahnhofstr. 24 

66953 Pirmasens  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

43 VODAFONE GMBH / KABEL DEUTSCHLAND 

GMBH 

NEUBAUGEBIETE KMU 

Südwestpark 15 

90449 Nürnberg  

 

Schreiben vom 15.06.2021 

 

„wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 

03.05.2021. 

 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikati-

onsanlagen unseres Unternehmens, deren La-

ge auf den beiliegenden Bestandsplänen dar-

gestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere 

Anlagen bei der Bauausführung zu schützen 

bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vor-

handene Überdeckungen nicht verringert wer-

den dürfen. 

 

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreima-

chung unserer Telekommunikationsanlagen er-

forderlich werden, benötigen wir mindestens 

drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an 

TFR.Stuttgart.SW@Vodafone.com, um eine 

Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen 

sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu 

können. 

 

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns 

ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sanierungsmaß-

nahmen) die durch den Ersatz oder die Verle-

gung unserer Telekommunikationsanlagen ent-

stehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu er-

statten sind. 

 

Anlagen: 

Lageplan(-pläne) 

 

Weiterführende Dokumente: 

Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 

Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

 

 

 

Im Planbereich befinden sich Telekommunika-

tionsanlagen der Vodafone Kabel Deutschland 

GmbH. Hierbei handelt es sich in erster Linie 

um Leitungen im Bereich der öffentlichen 

Straßenverkehrsfläche. 

Die diesbezüglichen Hinweise und Auflagen 

der Vodafone Kabel Deutschland GmbH wer-

den als Hinweise in den Bebauungsplan auf-

genommen. 

 

 Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt, wie dargelegt, die Hinweise 

der Vodafone Kabel Deutschland GmbH, wie 

folgt in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

 

„Vodafone Kabel Deutschland GmbH  

Im Planbereich befinden sich Telekommunika-

tionsanlagen der Vodafone Kabel Deutschland 

GmbH. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

Anlagen der Vodafone Kabel Deutschland 

GmbH bei der Bauausführung zu schützen 

bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vor-

handene Überdeckungen nicht verringert wer-

den dürfen. Sollte eine Umverlegung oder Bau-

feldfreimachung der Telekommunikationsanla-

gen erforderlich werden, benötigt die Vodafone 

Kabel Deutschland GmbH mindestens drei 

Monate vor Baubeginn den Auftrag, um eine 

Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen 
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GmbH 

Zeichenerklärung Vodafone GmbH 

Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 

 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach 

internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu er-

folgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfra-

ge zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse set-

zen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete 

in Verbindung: 

 

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland 

GmbH 

Neubaugebiete KMU 

Südwestpark 15 

90449 Nürnberg 

 

Neubaugebiete.de@vodafone.com 

 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des 

Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.“ 

 

sowie die notwendigen Arbeiten durchführen 

zu können.“  

 

44 ZWECKVERBAND WASSERVERSORGUNG 

WESTPFALZ 

Postfach 27 

67683 Weilerbach  

 

Schreiben vom 19.05.2021 

 

„bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 

03.05.2021 möchten wir zu dem oben genann-

ten Bauvorhaben Stellung nehmen.  

Im betroffenen Bereich befindet sich keine 

Wasserleitung des Zweckverbandes Wasser-

versorgung "Westpfalz".  

Somit bestehen keine Einwände gegen das 

Bauvorhaben.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

45 VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG  

OTTERBACH / OTTERBERG 

Hauptstr. 27 

67697 Otterberg  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

46 VERBANDSGEMEINDE WINNWEILER 

FEUERWEHR 

Jakobstr. 29 

67722 Winnweiler  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 
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47 VERBANDSGEMEINDE WINNWEILER 

STRAßENBAULASTTRÄGER 

Jakobstr. 29 

67722 Winnweiler  

 

Schreiben vom 18.06.2021 

 

„seitens der Bauverwaltung der Verbandsge-

meinde Winnweiler bestehen aktuell keine Be-

denken gegen den Bebauungsplan.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

48 VERBANDSGEMEINDE WINNWEILER 

WERKE/ REFERAT 5 

Jakobstr. 29 

67722 Winnweiler  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

49 VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG  

BAUAMT / REFERAT 2 

Jakobstr. 29 

67722 Winnweiler  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

50 ORTSGEMEINDE BÖRRSTADT 

Z.HD. HERRN ORTSBÜRGERMEISTER 

WINDECKER 

Börrstadt  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

51 ORTSGEMEINDE FALKENSTEIN 

Z.HD. HERRN ORTSBÜRGERMEISTER 

DEMMERLE 

Falkenstein  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

52 ORTSGEMEINDE GONBACH 

Z.HD. HERRN ORTSBÜRGERMEISTER 

BERBERICH 

Gonbach  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 
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53 ORTSGEMEINDE HÖRINGEN 

Z.HD. FRAU ORTSBÜRGERMEISTERIN 

ENDERS 

Höringen  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

54 ORTSGEMEINDE IMSBACH 

Z.HD. HERRN ORTSBÜRGERMEISTER 

KRUPP 

Imsbach  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

55 ORTSGEMEINDE LOHNSFELD 

Z.HD. HERRN ORTSBÜRGERMEISTER 

BERTRAM 

Lohnsfeld  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

56 ORTSGEMEINDE MÜNCHWEILER 

Z.HD. HERRN ORTSBÜRGERMEISTER 

STUMPF 

Münchweiler/Als.  

 

Keine Stellungnahme abgegeben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

57 ORTSGEMEINDE SCHWEISWEILER 

Z.HD. HERRN ORTSBÜRGERMEISTER 

WICHLIDAL 
Schweisweiler  
 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

 

58 ORTSGEMEINDE SIPPERSFELD 

Z.HD. FRAU ORTSBÜRGERMEISTERIN 

LUMMEL-DEUTSCHLE 
Sippersfeld  
 
Keine Stellungnahme abgegeben 
 

 
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Kein Beschluss erforderlich 
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B1 BÜRGER 1 
 
Schreiben vom 13.06.2021 
 
„die Ortsgemeinde Winnweiler beabsichtigt am 
nordöstlichen Siedlungsrand der Ortsgemeinde 
Winnweiler, unmittelbar angrenzend an die 
Straße "An den Hopfengärten" (K 4), Baurecht 
für die Errichtung einer Seniorenresidenz sowie 
die Errichtung von 4 Mehrfamilienhäusern zu 
schaffen.  
Der Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzun-
gen, die Begründung sowie die Planurkunde zur 
Satzung wurden im Internet unter 
www.winnweiler-vg.de zugänglich gemacht.  
In der Begründung zum Bebauungsplan wird 
ausgeführt:  
Behauptung 1:  
Seite 24 1.Spalte unter "Zahl der Vollgeschos-
se" 3.Absatz wird ausgeführt "Die umgebende 
Bebauung weist überwiegend eine zwei- bis 
dreigeschossige Bebauung auf", so dass mit 
der festgesetzten Zahl der Vollgeschosse, einer 
wesentlichen Beeinträchtigung des Orts- und 
Landschaftsbildes entgegengewirkt wird.  
Hier wird behauptet, dass die vorhandene um-
gebende Bebauung überwiegend, d.h. mehr als 
50%, dreigeschossige Bebauung aufweisen 
würde. Diese Behauptung ist falsch! Vielmehr 
ist die umgebende Bebauung geprägt von 
zweigeschossiger Bauweise. So ist z.B. im Be-
bauungsplan "Unterm Eisvogel" die Zahl der 
Vollgeschosse auf II festgelegt. Diese Bauweise 
ist auch im Bebauungsplan für die benachbarte 
Reihenhausbebauung festgelegt.  
Definition Vollgeschoss: Gemäß § 2 Abs. 4 der 
Landesbauordnung (LBauO) sind Vollgeschos-
se Geschosse über der Geländeoberfläche, die 
über zwei Drittel, bei Geschossen im Dachraum 
über drei Viertel ihrer Grundfläche eine Höhe 
von 2,30 m haben.  
Für die Seniorenresidenz besteht für den Bau-
herrn gemäß Bebauungsplan die Möglichkeit 3 
Vollgeschosse zu errichten und zudem kann 
der Bauherr ein Gebäude mit einer Firsthöhe 
von max. 265,50 m über NN erstellen.  
Dies bedeutet, dass die Seniorenresidenz mit 
einer Firsthöhe von 12 Meter ab Straßenniveau 
errichtet werden darf. Die in der direkten Nach-
barschaft befindliche Bebauung hingegen hat 
eine Firsthöhe von 9 m und teilweise auch noch 
darunter. Die in unmittelbarer Nachbarschaft 
gelegenen Anwohner werden hierdurch sehr 
wohl beeinträchtigt. Auch wird das Orts- und 
Landschaftsbild von Imsbach kommend erheb-
lich verändert, da ein derartiges Bauwerk als 
sehr dominant angesehen werden muss. Auch 
wird die Seniorenresidenz aufgrund ihrer Höhe 
die Belichtung der direkt gegenüberliegenden 
Bebauung, die teilweise eingeschossig ist, er-
heblich verschlechtern. Hinzu kommt, dass die, 
Römerhaus die Fassaden ihrer Gebäude mit 

 
 

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Die vorgebrachten Anmerkungen sind auf das 

frühere Plankonzept bezogen. 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens hat 

sich herausgestellt, dass die vorgesehene Pla-

nung der Römerhaus Bauträger GmbH insbe-

sondere im Hinblick auf den Umgang mit den 

Themen Entwässerung, Retentionsraumaus-

gleich und Hochwasserschutz wasserrechtlich 

äußerst schwierig und daher nicht umsetzbar 

ist. 

Aus diesem Grund musste die Römerhaus 

Bauträger GmbH eine Umplanung vornehmen. 

Das optimierte Bebauungskonzept liegt nun 

vor. Demnach wird zukünftig auf eine Bebau-

ung im westlichen und südwestlichen Bereich 

des Plangebietes verzichtet. Die geplante Se-

niorenresidenz ist nun ebenfalls entlang der 

Straße „An den Hopfengärten“ vorgesehen, die 

Zahl der vorgesehen Mehrfamilienhäuser re-

duziert sich dadurch von ursprünglich vier auf 

nunmehr eins (im Nordosten des Plangebie-

tes). 

Die Seniorenresidenz ist als drei- bis vierge-

schossiger Zeilenbau vorgesehen, wobei rein 

optisch vier Einzelgebäude entstehen, die 

durch Zwischenbauten miteinander verbunden 

werden. Einer zu starken städtebaulichen Do-

minanz durch die Seniorenresidenz soll damit 

entgegengewirkt werden. Das Mehrfamilien-

wohnhaus ist mit maximal drei Vollgeschossen 

vorgesehen. 

Die Zahl der Vollgeschosse ist im Bebauungs-

plan festgesetzt. 

 

Die umgebende Bebauung weist zwar über-

wiegend eine zweigeschossige Bebauung auf. 

Die dem gegenüber erhöhte Geschossigkeit 

von maximal drei bis vier Vollgeschossen im 

Plangebiet ist insbesondere den topografi-

schen Gegebenheiten geschuldet. Darüber 

hinaus wird auf eine Bebauung des Auenbe-

reiches explizit verzichtet, sodass zur Unter-

bringung des Raumbedarfes der Seniorenresi-

denz zudem eine gewisse Höhenentwicklung 

erforderlich ist. 

 

Da es sich bei der Senioreneinrichtung um ei-

ne spezielle Form des Wohnens handelt, ist 

aufgrund des Betriebskonzeptes ein Baukörper 

erforderlich, der sich so nicht direkt aus der 

Umgebung ableiten lässt. Dennoch wurden 

entsprechende Festsetzungen getroffen, die 

dem begegnen (u. a. Regelung der Gebäude-

höhen). Von der Anordnung und Gestaltung 

der geplanten Baukörper geht in Verbindung 

mit den topografischen Gegebenheiten somit 
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sehr markanten Farben anlegt, die nicht zu der 
umgebenden Bebauung passen. Hierzu findet 
sich keine Vorgabe im Bebauungsplan  
Änderungsvorschlag: Die Höhe der Seniorenre-
sidenz soll auf maximal 10,00 m ab Straßenni-
veau festgesetzt werden, wie es für die Nach-
barbebauung ebenfalls festgeschrieben wurde. 
Die Gemeinde legt die Farbgebung der Gebäu-
de im Bebauungsplan fest.  
Behauptung 2:  
In der gleichen Quellenangabe wird ausgeführt: 
"Im allgemeinen Wohngebiet wird auf die Fest-
setzung der Zahl der Vollgeschosse verzichtet, 
da hier aufgrund der topografischen Gegeben-
heiten diese nicht eindeutig im Vorfeld be-
stimmbar ist und die Gebäudeoberkante. als 
Festsetzung ausreicht" - daher wurde im Be-
bauungsplan für die geplanten Mehrfamilien-
häuser ein GOKmax von 12 m festgesetzt. Zu-
dem wurde im Bebauungsplan für die Mehrfa-
milienhäuser eine "offene Bauweise" ermög-
licht.  
Auf Seite 27 der Begründung zum Bebauungs-
plan 3.Spalte wird behauptet: "Durch die zu-
kunftsfähige Entwicklung des Grundstückes, 
d.h. den Bau einer Seniorenresidenz und der 
Errichtung der Mehrfamilienhäuser sowie durch. 
eine Städtebaulich hochwertige architektoni-
sche und gestalterische Konzeption, wird das 
Erscheinungsbild des Grundstückes und des di-
rekten Umfeldes Städtebaulich und gestalte-
risch aufgewertet".  
Offene Bauweise 
Die im Bebauungsplan ausgewiesene "offene 
Bauweise" ermöglicht es dem Bauherrn alle 
Mehrfamilienhäuser mit einem Flachdach zu 
versehen, was in der Folge bei GOKmax von 12 
m auf der Straßenseite eine 4-vollgeschossige 
und aufgrund des abschüssigen Geländes auf 
der Rückseite der Mehrfamilienhäuser sogar ei-
ne 5-vollgeschossige Bauweise ermöglichen 
würde.  
Wie vorher ausgeführt, weist die umgebende 
Bebauung eine überwiegende 2- vollgeschossi-
ge Bebauung auf! Auch besteht die umgebende 
Bebauung überwiegend aus Satteldächern, 
vereinzelt Pultdächern aber nicht aus Gebäu-
den mit Flachdächern.  
Änderungsvorschlag: Da auch in der Nachbar-
bebauung keine Flachdächer zugelassen wur-
den, ist hier ebenfalls, passend zur Nachbarbe-
bauung, die Dachform als Sattel oder Pultdach 
etc. vorzuschreiben. Flachdächer sind zu unter-
sagen.  
Aber selbst wenn der Bebauungsplan bezüglich 
der offenen Bauweise in eine Bauweise mit Sat-
tel- oder Pultdach etc. abgeändert würde, bliebe 
als Problem die festgesetzte GOKmax von 
12m. Diese ist der Nachbarbebauung anzupas-
sen.  
Änderungsvorschlag: Die GOKmax wird auf 
10,00 m festgesetzt.  
Aufgewertetes Erscheinungsbild des Grundstü-

keine erheblich dominierende Wirkung aus. 

Die Festsetzung der überbaubaren Grund-

stücksflächen garantiert darüber hinaus aus-

reichend Freiflächen auf dem Grundstück.  

 

Die erforderlichen Stellplätze sollen westlich 

der Seniorenresidenz angeordnet und über die 

Stichstraße erschlossen werden. Für die Seni-

orenresidenz sind gemäß Stellplatzschlüssel 

13 Stellplätze nachzuweisen, das Planvorha-

ben sieht demgegenüber die Errichtung von 31 

Stellplätzen vor. Somit werden im Bereich der 

Seniorenresidenz ausreichend Stellplätze zur 

Unterbringung des ruhenden Verkehrs ge-

schaffen. 

 

Die Zufahrt zur Seniorenresidenz erfolgt eben-

so wie zum Mehrfamilienhaus über die an-

grenzende Straße „An den Hopfengärten“ (K 

4). 

 

Durch die optimierte Planung wird der Bereich 

entlang des Bachlaufes nun von jeglicher Be-

bauung freigehalten und der Eingriff in Natur 

und Landschaft wesentlich verringert. 

 

Kein Beschluss erforderlich 
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ckes und des direkten Umfeldes  
Sollte, wie oben ausgeführt, es bei der festge-
setzten GOK und eines möglichen Flachdaches 
verbleiben, wird das Erscheinungsbild des 
Grundstückes und des direkten Umfeldes nicht 
aufgewertet, sondern im Gegenteil massiv ab-
gewertet.  
Das Orts- und Landschaftsbild von Imsbach 
kommend würde erheblich verändert werden. 
Derart massive Baukörper in Höhe und Ausfüh-
rung und dann noch mit einem Flachdach ver-
sehen, würden stark an die Bausünden der 
Plattenbausiedlungen erinnern.  
Aber selbst mit einem Satteldach und einer 
GOKmax von 12 m würde das Erscheinungsbild 
als zu dominant erscheinen.  
Änderungsvorschlag: Die GOKmax wird auf 
10,00. m festgesetzt. Die offene Bauweise wird 
gestrichen, stattdessen werden Sattel- oder 
Pultdächer etc. vorgeschrieben. Flachdächer 
sind zu untersagen.  
In der- Begründung zum Bebauungsplan auf 
Seite 24 3.Spalte wird ausgeführt, dass die 
Ortsgemeinde beabsichtigt mit dem Bau von 4 
Mehrfamilienhäusern dem umfangreichen 
Wohnungsbedarf in der Gemeinde Rechnung 
zu tragen.  
In den geplanten Mehrfamilienhäusern soll "Be-
treutes Wohnen" angeboten werden. Ob damit 
der oben angesprochene Wohnungsbedarf ab-
gedeckt werden kann, ist fraglich.  
Der Bebauungsplan ermöglicht es innerhalb der 
Mehrfamilienhäuser max. 10 Wohnungen zu er-
stellen. Über die Wohnungsgrößen gibt es kei-
ne Auskunft. Die überbaubaren Grundstücksflä-
chen werden durch Baugrenzen bestimmt, in-
nerhalb derer die Mehrfamilienhäuser zu errich-
ten sind. Es gibt aber keine Vorgabe, dass die 
Mehrfamilienhäuser mit entsprechendem Ab-
stand zueinander erstellt werden müssen, so 
dass im Extremfall der Bauherr die Möglichkeit 
hätte die Mehrfamilienhäuser "Am Stück", d.h. 
aneinanderhängend zu erstellen. In Bebau-
ungsplänen ist es üblich, dass die Anzahl der 
Vollgeschosse und die Anzahl der Wohneinhei-
ten vorgeschrieben wird, insbesondere im Hin-
blick darauf, dass die umgebende Bebauung 
nahezu ausschließlich aus Einfamilienhäusern 
besteht. Aufgrund der festgelegten GOKmax 
von 12 m ist zu befürchten, dass die Anzahl der 
Geschosse der einzelnen Mehrfamilienhäuser 
und die Anzahl der Wohneinheiten den Rahmen 
des üblichen Bauens im ländlichen Raum und 
den Rahmen der umgebenden Bebauung bei 
weitem sprengen. Gem. Bebauungsplan kann 
die zulässige Firsthöhe bzw. GOKmax durch 
untergeordnete Bauteile (techn. Aufbauten etc.) 
um 2 m erhöht werden. Das erscheint viel zu 
hoch, da für die Betreibung z.B. einer'PV-
Anlage 0,5 m ausreichend sind.  
Änderungsvorschlag: Daher wurde bereits wie 
oben vorgeschlagen, die GOKmax auf 10,00 m 
zu beschränken. Zudem sollten die Wohnein-
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heiten je Mehrfamilienhaus auf 5 beschränkt 
werden. Auch muss zwischen den Mehrfamili-
enhäusern ein zu bestimmender Abstand ein-
gehalten werden. Die Erhöhung der Firsthöhe 
bzw. GOK kann max. um 0,5 m durch unterge-
ordnete Bauteile erhöht werden.  
Behauptung 3:  
Die Erschließung der Seniorenresidenz ist über 
eine bestehende Stichstraße von Seiten der 
Straße "An den Hopfengärten" geplant.  
Entlang der gesamten Stichstraße stehen im-
mer mindestens 7 bis 10 parkende Fahrzeuge. 
Die von Herrn Bürgermeister Jacob in den Sit-
zungen des Gemeinderates vorgetragenen 
Wahrnehmungen, dort würden, wenn über-
haupt, nur sehr wenige Fahrzeuge parken, ent-
sprechen leider nicht der Realität.  
Wenn diese Stichstraße für die Erschließung 
der Seniorenresidenz genutzt wird, entfallen 
diese Parkmöglichkeiten. Auch müssen eventu-
ell Parkplätze, die mit entsprechender Markie-
rung in der Straße "An den Hopfengärten" zur 
Verfügung stehen, durch die Baumaßnahme 
entfallen.  
Des Weiteren ist unzureichender Parkraum für 
Mitarbeiter und Besucher geplant. Die Cafeteria 
der Seniorenresidenz soll auch von Bürgern der 
Gemeinde genutzt werden können, dies dürfte 
die Parksituation nochmals verschärfen.  
Bereits im Baugebiet "Unterm Eisvogel" gibt es 
keine Parkplätze für Besucher, so dass zu er-
warten ist, dass sich auch hier ebenfalls die 
Parksituation noch weiter verschärfen wird.  
Änderungsvorschlag: Anstatt 4 Mehrfamilien-
häuser sollten nur 3 Mehrfamilienhäuser errich-
tet werden, die so gewonnene Fläche könnte 
als zusätzliche Parkfläche genutzt werden. Dies 
würde die Parkplatzproblematik aller Beteiligten 
lösen.  
Allgemeine Feststellungen  
Der Gemeinderat hat auch bei dem Bebau-
ungsplan „Fischerhüttwiesen" nichts dazu ge-
lernt! Man hat den Eindruck, dass dieser Be-
bauungsplan Vorgaben enthält, die sich aus-
schließlich nach den Bedürfnissen des Inves-
tors Römerhaus richten.  
Schon im Bebauungsplan "Unterm Eisvogel" 
wurden die Grundstücke überwiegend an Inves-
toren verkauft, die die dort errichteten Einfamili-
enhäuser an Bedienstete der amerikanischen 
Armee zu Mietpreisen von 2.500 € bis 3.500 € 
vermietet haben. Dies ist für Winnweiler Bürger 
unerschwinglich. Das Baugebiet hat somit nur 
einen sehr kleinen Beitrag für dringend benötig-
ten Wohnraum gebracht. Zudem tragen Inves-
toren, die in der Regel nicht aus Winnweiler 
stammen, nichts zum Steueraufkommen der 
Gemeinde bei. Auch bei dem Bebauungsplan 
„Fischerhüttwiesen" werden vorwiegend Inves-
toren bedient aber nicht die Bürger von Winn-
weiler.  
Auch macht der Gemeinderat im Bebauungs-
plan "Fischerhüttwiesen" keinerlei Vorgaben, 
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was ·die Energieeffizienz der zu errichtenden 
Gebäude betrifft.  
In der Begründung zum Bebauungsplan wird 
auf Seite 28 in der 3.Spalte hierzu lediglich 
ausgeführt; dass die Nutzung von Solarenergie 
auf den Dachflächen der geplanten Gebäude 
zulässig ist. Eine verbindliche Vorgabe fehlt!  
In der heutigen Zeit ist die Nutzung erneuerba-
rer Energien für den Wärmebedarf der Gebäu-
de Standard. Auch hier findet sich keine ver-
bindliche Vorgabe!  
E-Mobilität wird der Antrieb der Zukunft sein. 
Insofern sind Elektroladestationen für E-
Mobilität auf dem Gelände notwendig. Auch hier 
findet sich keine verbindliche Vorgabe!  
Seniorenresidenz  
Die Gemeinde plant nun erneut ein Baugebiet 
„Fischerhüttwiesen", welches überwiegend in 
den Besitz von Investoren gelangen wird, da 
Römerhaus eine Mietrendite für Pflegeappar-
tements und barrierefreie Komfortwohnungen 
von über dem Marktdurchschnitt liegenden 
4,5% verspricht, laut aktueller Werbeanzeige 
der Römerhaus.  
Dies bedeutet aber auch, dass sich die kom-
plette Einrichtung im Eigentum vieler einzelner 
Anleger befinden wird, für die sich die Möglich-
keit einer erhöhten steuerlichen Abschreibung 
ergibt, so die aktuelle Werbeanzeige der Rö-
merhaus.  
Da für die Immobilie im Laufe der Jahre auch 
Investitionen anfallen, wird es schwer werden 
alle 100 Eigentümer der Seniorenresidenz und 
der Eigentümer der Komfortwohnungen "unter 
einen Hut" zu bringen mit der Folge, dass die 
Immobilien sich sehr bald zu einem Schand-
fleck für Winnweiler entwickeln könnten. Die In-
vestoren interessiert nicht die Entwicklung von 
Winnweiler sondern haben ausschließlich ihre 
Rendite im Blick.  
Der Gemeinderat möchte doch eigentlich Gutes 
für Winnweiler Bürger ermöglichen. Die Investo-
ren werden aber nur zu einem sehr geringen 
Anteil Winnweiler Bürger sein und somit auch 
nicht zum Steueraufkommen der Gemeinde bei-
tragen.  
Des Weiteren kommt hinzu, dass Senioren aus 
anderen Kommunen Wohnungen in der Anlage 
anmieten werden und damit ihren Hauptwohn-
sitz in Winnweiler begründen. Im Falle der Pfle-
gebedürftigkeit werden diese Senioren dann in 
die Seniorenresidenz umziehen mit der Folge, 
dass bei unzureichender Deckung der Kosten 
für die Pflege und Wohnen, die Gemeinde mit 
diesen Kosten belastet wird.  
Weiterhin gilt es zu bedenken, dass Senioren-
residenzen aktuell wie Pilze aus dem Boden 
schießen. In der Fachwelt wird bereits auf Risi-
ken verwiesen, dass hier auf längere Sicht 
Probleme mit Leerständen und sogar Insolven-
zen zu erwarten sind.  
Was bedeutet das für Winnweiler ?  
• Da die Römergarten Residenzen GmbH ih-
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ren Firmensitz nicht in Winnweiler hat, werden 
Gewerbesteuereinnahmen in Winnweiler nicht 
versteuert.  
• Investoren der Wohnungen und Apparte-
ments werden ihren Wohnsitz überwiegend 
nicht in Winnweiler haben, so dass auch hier 
keine Mehreinnahmen durch anteilige Einkom-
mensteuer zu erwarten sind.  
• Bei steigenden Pflegekosten ist zu erwar-
ten, dass die Gemeinde mit ergänzenden Leis-
tungen in Anspruch genommen werden wird.  
• Die zugesicherten Arbeitsplätze werden si-
cherlich zum größten Teil nicht von Bürgern aus 
Winnweiler in Anspruch genommen werden 
können.  
• Auf diesem Gelände könnte die Deutsche 
Reihenhaus AG dringend benötigte Wohnange-
bote für Familien mit Kindern ermöglichen. Dies 
würde zum einen einer Überalterung der Ge-
meinde Winnweiler Vorschub leisten und zum 
anderen der Gemeinde Mehreinnahmen bei der 
Einkommensteuer erbringen. Stattdessen wer-
den wieder Investoren gefördert.“ 

 

 

B2 BÜRGER 2 

 
Schreiben vom 20.06.2021 
 
„Gegenüber den öffentlich zugänglichen Doku-
menten zum Projekt "Fischerhüttwiesen" möch-
ten wir als Grundstückseigner, Anwohner und 
seit 50 Jahren Steuerzahler in Winnweiler, un-
sere Bedenken äußern und entsprechende 
Kompromissvorschläge unterbreiten.  
Seite 8/19 Abs. 1:  
"Durch die Rückhaltung und kontrollierte Be-
wirtschaftung des Rückhalteraums wird bei sel-
tenen Niederschlagsereignissen eine Verbesse-
rung für die Unterlieger erreicht".  
Wie sind denn die "seltenen Niederschlagser-
eignisse" ermittelt worden?  
Mehrfach jährlich tritt Wasser aus den Gullies 
da die Wassermassen den Kanal überfordern. 
Starkregen welche uns das Wasser in's Haus 
trieben, gab es in den vergangen Jahren Mehr-
fach. Wurde die tatsächlich reale Klimaerwär-
mung und dadurch resultierende und künftig 
häufiger auftretende Extremwetter- und 
Starkregenereignisse rechnerich adäquat in die 
Berechnung integriert?  
Bitte die Berechnungsgrundlage veröffentlichen.  
Die Behauptung, dass sich die Hochwassersi-
tuation bessert, halten wir für falsch. Auf Seite 
28/29 wird ein Rückhaltebecken als Problemlö-
ser Propagandiert.  
Ein Rückhaltebecken löst keine Probleme die 
bereits davor entstehen.  
Seite 17/29 Abs. 4 Punkt 1:  
Die Behauptung" .. keine erhebliche Bedeutung 
als Erholungsraum .. " ist falsch.  
Der gesamte Bereich wird frequent von Men-
schen zur Freizeitgestaltung genutzt. - Spazier-

  

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorgebrachten Anmerkungen sind auf das 

frühere Plankonzept bezogen. 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens hat 

sich herausgestellt, dass die vorgesehene Pla-

nung der Römerhaus Bauträger GmbH insbe-

sondere im Hinblick auf den Umgang mit den 

Themen Entwässerung, Retentionsraumaus-

gleich und Hochwasserschutz wasserrechtlich 

äußerst schwierig und daher nicht umsetzbar 

ist. 

Aus diesem Grund musste die Römerhaus 

Bauträger GmbH eine Umplanung vornehmen. 

Das optimierte Bebauungskonzept liegt nun 

vor. Demnach wird zukünftig auf eine Bebau-

ung im westlichen und südwestlichen Bereich 

des Plangebietes verzichtet. Die geplante Se-

niorenresidenz ist nun ebenfalls entlang der 

Straße „An den Hopfengärten“ vorgesehen, die 

Zahl der vorgesehen Mehrfamilienhäuser re-

duziert sich dadurch von ursprünglich vier auf 

nunmehr eins (im Nordosten des Plangebie-

tes). 

Die Seniorenresidenz ist als drei- bis vierge-

schossiger Zeilenbau vorgesehen, wobei rein 

optisch vier Einzelgebäude entstehen, die 

durch Zwischenbauten miteinander verbunden 
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gänge  
- Ausführung von Hunden  
- Sommer: Aufstellen von Toren und Netzen für 
Federball, Fußball, etc.  
- Winter: Schlittenfahren bis in die Senke  
Seite 17/29 Abs. 4 Punkt 3:  
" .. andererseits ist das Seniorenwohnheim 
selbst als Schutzobjekt gegenüber Lärm zu 
werten"  
Das „Schutzobjekt“ Altersheim ist den örtlichen 
Gegebenheiten unterzuordnen.  
- Landwirtschaftstätigkeit  
- Holzeverarbeitung  
- Stellenweise gewerbliche Metallverarbeitung  
Seite 22/29 Abs. 6:  
"Das gegenüberliegende Wohngebiet "Unterm 
Eisvogel" entspricht ebenfalls einem Allgemei-
nen Wohngebiet."  
Das gegenüberliegende und seit 1969 großflä-
chig begründete Gebiet ist "An den Hopfengär-
ten". Erst dahinter beginnt das Wohngebiet "Un-
term Eisvogel".  
Das Gebiet "An den Hopfengärten" ist ausge-
wiesen als Mischgebiet.  
Siehe Seite 23/29 Abs. 2:  
"Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind dar-
über hinaus aus gestalterischen Aspekten nicht 
integrierbar."  
Im gegenüberliegenden Mischgebiet als auch 
im sichtbaren Einzugsgebiet "Unterm Eisvogel" 
existieren keine Gebäude mit 3 Vollgeschos-
sen. In den Bauplänen ist nach unserer Kennt-
nis auf 2 Vollgeschosse begrenzt.  
Das geplante Projekt mit 3 Vollgeschossen und 
Flachdächern ist optisch gleichzusetzen mit der 
Stadt Jena von der A4 nach Osten fahrend.  
Dies entspricht "aus gestalterischen Aspekten 
nicht integrierbar".  
Definition Vollgeschoss: 2,3m Oberkante Fuß-
boden <> Oberkante Fußboden wobei im Mittel 
>1,4m über der Geländeoberfläche.  
Quelle: https://www.zeller-
baurecht.info/öffentliches-
baurechUdefinitionen/vollgeschoss/ Entspre-
chend beantragen wir die Festlegung auf 2 
Vollgeschosse inkl. eines Verbotes das Gelän-
de aufzuschütten.  
Der Aufschüttung "Unterm Eisvogel" von 3m 
Höhe direkt an der Grundstücksgrenze als Be-
lastung der Anwohner müsste auch für Sie eine 
ausreichende Belastung darstellen.  

siehe ,,3._Entwurf_Bergündung.pdf Seite 
10/29"  

angrenzende Baugebiete  

(OK Fußboden<>OK Fußboden)  
 

Seite 23/29 Abs. 3:  
"Damit wird dem bestehenden Bedarf in der 
Verbandsgemeinde Winnweiler nach einer sol-
chen Einrichtung Rechnung getragen".  

werden. Einer zu starken städtebaulichen Do-

minanz durch die Seniorenresidenz soll damit 

entgegengewirkt werden. Das Mehrfamilien-

wohnhaus ist mit maximal drei Vollgeschossen 

vorgesehen. 

Die Zahl der Vollgeschosse ist im Bebauungs-

plan festgesetzt. 

 

Die umgebende Bebauung weist zwar über-

wiegend eine zweigeschossige Bebauung auf. 

Die dem gegenüber erhöhte Geschossigkeit 

von maximal drei bis vier Vollgeschossen im 

Plangebiet ist insbesondere den topografi-

schen Gegebenheiten geschuldet. Darüber 

hinaus wird auf eine Bebauung des Auenbe-

reiches explizit verzichtet, sodass zur Unter-

bringung des Raumbedarfes der Seniorenresi-

denz zudem eine gewisse Höhenentwicklung 

erforderlich ist. 

 

Da es sich bei der Senioreneinrichtung um ei-

ne spezielle Form des Wohnens handelt, ist 

aufgrund des Betriebskonzeptes ein Baukörper 

erforderlich, der sich so nicht direkt aus der 

Umgebung ableiten lässt. Dennoch wurden 

entsprechende Festsetzungen getroffen, die 

dem begegnen (u. a. Regelung der Gebäude-

höhen). Von der Anordnung und Gestaltung 

der geplanten Baukörper geht in Verbindung 

mit den topografischen Gegebenheiten somit 

keine erheblich dominierende Wirkung aus. 

Die Festsetzung der überbaubaren Grund-

stücksflächen garantiert darüber hinaus aus-

reichend Freiflächen auf dem Grundstück.  

 

Die erforderlichen Stellplätze sollen westlich 

der Seniorenresidenz angeordnet und über die 

Stichstraße erschlossen werden. Für die Seni-

orenresidenz sind gemäß Stellplatzschlüssel 

13 Stellplätze nachzuweisen, das Planvorha-

ben sieht demgegenüber die Errichtung von 31 

Stellplätzen vor. Somit werden im Bereich der 

Seniorenresidenz ausreichend Stellplätze zur 

Unterbringung des ruhenden Verkehrs ge-

schaffen. 

 

Die Zufahrt zur Seniorenresidenz erfolgt eben-

so wie zum Mehrfamilienhaus über die an-

grenzende Straße „An den Hopfengärten“ (K 

4). 

 

Durch die optimierte Planung wird der Bereich 

entlang des Bachlaufes nun von jeglicher Be-

bauung freigehalten und der Eingriff in Natur 

und Landschaft wesentlich verringert. 

 

Kein Beschluss erforderlich 
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Auf welcher Grundlage wurde dieser Bedarf er-
rechnet?  
Wurde die Alterspyramide und der damit ein-
hergehende baldig kommende Bevölkerungs-
schwund einkalkuliert?  
Bitte die Formel und die zu Grunde gelegten 
Daten zur Validierung veröffentlichen.  
Seite 23/29 Abs. 14:  
"Mit der Definition der Höhe der baulichen An-
lagen wird insgesamt das Ziel verfolgt, die Er-
richtung überdimensionierter Baukörper im Ver-
gleich zur umgebenden Bebauung weitgehend 
zu verhindern und eine angemessene Integrati-
on ohne erhebliche Beeinträchtigung des Orts- 
und Landschaftsbildes zu erreichen."  
Entsprechend der Verhinderung überdimensio-
nierter Baukörper beantragen wir die "Mehrfa-
milienhäuser" größentechnisch an Einfamilien-
häuser anzulehnen.  
Seite 24/29 Abs. 9 (Bauweise):  
Wir beantragen die Wohngebäude inkl. seitli-
chem Grenzabstand und begrenzter Breite vor-
zuschreiben.  
Ein optische Anpassung an "Jena" kann nicht 
im Interesse des Ortsgemeinderates sein und 
ist definitiv nicht im Sinne der Anlieger.  
Seite 24/29 Spalte 3:  
"Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind 
2 Pkw-Stellplätze (inkl. Besucherparkplätze) je 
Wohneinheit nachzuweisen. Diese können 
ebenfalls vollständig auf dem Privatgrundstück 
untergebracht werden."  
Das Wort "können" ist durch "müssen" zu erset-
zen.  
Seite 26/29 Spalte 2 (Parkplätze):  
Bereits seit Bebauung von "An den Hopfengär-
ten 2" herrscht eine angespannte Parkplatzsitu-
ation. Sämtliche vorhandenen Parkplätze sind 
tagtäglich in Verwendung.  
Die Stichstraße welche die Zufahrt zum Senio-
renzentrum warden soll, als auch in der Kurve 
stehen überwiegend vollgeparkt.  
Seite 27/29 Spalte 3:  
"Durch die zukunftsfähige Entwicklung des 
Grundstückes, d. h. den Bau einer Seniorenre-
sidenz und der Errichtung der Mehrfamilien-
wohnhäuser sowie durch eine städtebaulich 
hochwertige architektonische und gestalterische 
Konzeption wird das Erscheinungsbild des 
Grundstückes und des direkten Umfeldes städ-
tebaulich und gestalterisch aufgewertet."  
Inwiefern sollen abgeschaffte Ruhe, Idylle 
(Wasserschutzgebiet!), Privatsphäre, etc. durch 
überdimensionierte, sonnenlichtraubende, plat-
tenbauartige Massen-Wohnblocks ein aus-
schließlich aus Einfamilienhäusern bestehen-
des Wohngebiet "aufwerten"?  

erung zu erwar-
ten  
Seite 28/29 Spalte 2:  
"Aufgrund der ausreichenden Dimensionierung 
der angrenzenden Straße "An den Hopfengär-
ten" kann der zusätzlich entstehende Verkehr 
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problemlos aufgenommen werden."  
Es vergeht bereits heute (wenn überhaupt) 
kaum ein Tag an dem nicht unrechtmäßig ge-
parkt wird. Demnach ist die Parkplatzsituation 
bereits heute als kritisch einzustufen.  
Seite 29/29 Spalte 1:  
"Die Belange der angrenzenden Nachbarschaft 
werden somit durch das Bauvorhaben nicht 
übermäßig beeinträchtigt.".  
- Uns werden plattenbauartige Massenwohnge-
bäude vor die Nase gesetzt die uns bei weitem 
überragen  
- Im Optimalfall für den Bauherren wird unsere 
Photovoltaik bei tiefstehender Sonne Sinnfrei  
- Es ist ein erheblicher Wertverlust zu erwarten  
- Die zur Privatsphäre beitragenden Obstbäume 
sollen verschwinden  
- Die Parkplatz- und Verkehrssituation wird er-
heblich verschlechtert  
- Der Erholungsraum für viele Anwohner wird 
genommen  
Inwiefern ist das nicht "übermäßig beeinträch-
tigt?  
Dass die Belange der Anwohner den Ortsge-
meinderat nicht interessiert wurde bei "Unterm 
Eisvogel" bereits bewiesen.  
Seite 29/29 Spalte 2:  
"Keine nicht ausgleichbaren Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes"  
Inwiefern ist es legitim die Abholzung von 15+ 
Bäumen und Vernichtung einer Wiesenland-
schaft, inkl. u.a. von vom Aussterben bedrohten 
Wildbienen (die übrigens für den Mensch über-
lebenswichtig sind), Als ausgeglichen anzuse-
hen wenn dafür eine Wiese die bereits jetzt 
existiert einfach umdefiniert wird?  
Resume:  
Wir fordern die Beibehaltung der Baumlinie "An 
den Hopfengärten" und verkehrstechnische An-
bindung des neuen Baugebietes über eine 
Stichstraße im Osten, um dadurch den Verkehr 
zu verlangsamen.  
Eigentlich fordern wir, im Sinne das Umwelt-
schutzes und Belangen der Anwohner, das ge-
samte Bauvorhaben an einer anderen passen-
deren Örtlichkeit z.B. ehemaliges Gienanth 
Grundstück, zu realisieren.“ 

 

 

B3 BÜRGER 3 

 
Schreiben vom 05.06.2021 
 
„Ich nehme Bezug auf den Bebauungsplan Fi-
scherhüttwiesen vom 12.5.2021  
1. Die Lage des Bebauungsgebietes befindet 
sich komplett in einem Wiesental das als FFH-
Lebensraumtyp (LRT 6510) eingeordnet ist. 
Dieser Lebensraum ist ein geschützter Lebens-
raum und als Kulturgut eingestuft. Siehe dazu 
FFH-Richtlinie vom 21.5.1992/43/EWG. Sie 
wollen für diesen, für die Tiere wichtigen Le-
bensraum in einer feuchten Wiese, als Aus-

  

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

 

 

Die vorgebrachten Anmerkungen sind auf das 

frühere Plankonzept bezogen. 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens hat 

sich herausgestellt, dass die vorgesehene Pla-

nung der Römerhaus Bauträger GmbH insbe-

sondere im Hinblick auf den Umgang mit den 

Themen Entwässerung, Retentionsraumaus-

gleich und Hochwasserschutz wasserrechtlich 



 54 

gleich eine ohnehin schon brach liegende Tro-
ckenwiese an einem Süd hang als Ausgleichs-
fläche schaffen. Die Lebensbedingungen für die 
Tier- und Pflanzenwelt könnte unterschiedlicher 
kaum sein. Ihr Gutachten beschreibt ja schon 
im Ansatz erhebliche Umweltauswirkungen. 
Aus diesem Grunde ist eine Bebauung der Flä-
che schon zweifelhaft.  
2. Unter Punkt "Externer Ausgleich" schlagen 
Sie vor, die Ausgleichsfläche durch extensive 
Schafbeweidung oder durch einschurige Mahd 
wieder in Nutzung zu nehmen und dadurch die-
se Fläche aufzuwerten. Aber wer trägt die dau-
erhaften Kosten, entweder der Beweidung oder 
der Mahd? Diese Kosten können unmöglich 
dem Steuerzahler aufgebürdet werden! Ich 
schlage daher vor, diese Kosten dauerhaft dem 
Bauherrn aufzulasten, der ja wiederum die Kos-
ten an die späteren Eigner der Wohnun-
gen/Häuser weitergeben kann.  
3. Zahl der Vollgeschosse: Eine Beschrän-
kung auf maximal 3 Vollgeschosse halte ich für 
notwendig. Damit einhergehend halte ich die 
Beschränkung der Gebäudeoberkante auf max. 
9 m für die Errichtung von 3 Vollgeschossen, 
gem. LBauO RLP, für ausreichend.  
4. Überschreitung der zulässigen GOK: Die 
Überschreitung von bis zu 2m der Gebäude-
oberkante halte ich für zu hoch. Bei Errichtung 
eines Satteldaches, wie während der Präsenta-
tion dargestellt, wäre eine Überbauung der 
GOK von max 0,5 m durchaus ausreichend, 
zumal damit eine PV-Anlage ebenfalls funkti-
onsgerecht errichtet werden könnte!  
5. Dachform: Ein Ausschluß der Errichtung 
von Flachdächern auf allen Gebäuden des Be-
bauungsplanes müsste unbedingt festgeschrie-
ben werden, damit das Straßenbild annähernd 
gefällig wird. Die Errichtung von Flachdächern 
im Bereich des Orteinganges würde das Orts-
bild negativ beeinflussen. Bedingt durch die 
Verpflichtung der Errichtung von Satteldächern 
(ich denke hier an mind. 30° Dachneigung) 
stütze ich auch meine Forderung nach einer 
max. Gebäudeoberkante (GOK) von 9m. Dies 
wäre dazu ausreichend. Außerdem vermittelt 
die Ansicht einer mind. 9 m hohen und glatten 
Fassade, wie sie zwangsläufig bei Gebäuden 
mit Flachdächern vorkommt, das Gefühl in ei-
nem Ghetto zu wohnen. In der Bebauung von 
Winnweiler findet sich nirgends eine Ansamm-
lung von vier Häusern mit Flachdächern neben-
einander und schon gar nicht am Ortseingang! 
Dies sollte hier auch der Maßstab sein.  
6. Gebäudeabstand zur Straße: Zwischen 
Gehweg/Radweg und Gebäudewand sollte ein 
Abstand von mind. 6m liegen, damit die not-
wendigen Parkplätze auch vor den Häusern 
angelegt werden können. Die Anordnung von 
Parkplätzen zwischen Gehweg und Gebäude 
hätte den Vorteil, dass die Straßenfront etwas 
weitläufiger aussehen könnte. Auch einem 
eventuell auftretenden Luftkanal, der die ohne-

äußerst schwierig und daher nicht umsetzbar 

ist. 

Aus diesem Grund musste die Römerhaus 

Bauträger GmbH eine Umplanung vornehmen. 

Das optimierte Bebauungskonzept liegt nun 

vor. Demnach wird zukünftig auf eine Bebau-

ung im westlichen und südwestlichen Bereich 

des Plangebietes verzichtet. Die geplante Se-

niorenresidenz ist nun ebenfalls entlang der 

Straße „An den Hopfengärten“ vorgesehen, die 

Zahl der vorgesehen Mehrfamilienhäuser re-

duziert sich dadurch von ursprünglich vier auf 

nunmehr eins (im Nordosten des Plangebie-

tes). 

Die Seniorenresidenz ist als drei- bis vierge-

schossiger Zeilenbau vorgesehen, wobei rein 

optisch vier Einzelgebäude entstehen, die 

durch Zwischenbauten miteinander verbunden 

werden. Einer zu starken städtebaulichen Do-

minanz durch die Seniorenresidenz soll damit 

entgegengewirkt werden. Das Mehrfamilien-

wohnhaus ist mit maximal drei Vollgeschossen 

vorgesehen. 

Die Zahl der Vollgeschosse ist im Bebauungs-

plan festgesetzt. 

 

Die erforderlichen Stellplätze sollen westlich 

der Seniorenresidenz angeordnet und über die 

Stichstraße erschlossen werden. Für die Seni-

orenresidenz sind gemäß Stellplatzschlüssel 

13 Stellplätze nachzuweisen, das Planvorha-

ben sieht demgegenüber die Errichtung von 31 

Stellplätzen vor. Somit werden im Bereich der 

Seniorenresidenz ausreichend Stellplätze zur 

Unterbringung des ruhenden Verkehrs ge-

schaffen. 

 

Die Zufahrt zur Seniorenresidenz erfolgt eben-

so wie zum Mehrfamilienhaus über die an-

grenzende Straße „An den Hopfengärten“ (K 

4). 

 

Durch die optimierte Planung wird der Bereich 

entlang des Bachlaufes nun von jeglicher Be-

bauung freigehalten und der Eingriff in Natur 

und Landschaft wesentlich verringert. 

 

Aus landespflegerischer Sicht bestehen keine 

grundsätzlichen Bedenken gegen die Aufstel-

lung des Bebauungsplans. 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden alle in 

Betracht kommenden umweltrelevanten As-

pekte anhand der derzeitigen methodischen 

Arbeitshinweise erfasst und entsprechend bi-

lanziert 

 

Kein Beschluss erforderlich 
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hin starke Windbelastung an den Grundstücken 
verstärken könnte, wäre damit vorgebeugt.  
7. Parkplatzsituation: Aktuell werden in der 
Zufahrt zum Kriegerdenkmal auf dem Leisbühl 
bis zu 10 Autos geparkt. Bei Umsetzung des 
Bebauungsplanes verschärft sich die Parksitua-
tion erneut, zumal mindestens der Parkplätz 
Richtung Imsbach In der Straße "An den Hop-
fengärten" entfallen wird. Mittlerweile ist es üb-
lich, dass fast jeder über 18 ein eigenes Auto 
besitzt, das auch irgendwo geparkt werden 
muss. In diesem Sinne ist eine Festsetzung von 
2 Parkplätzen pro Wohneinheit (WE) für mein 
Empfinden schon knapp bemessen. Ich würde 
eine Anzahl von 2,5 Parkplätzen/WE begrüßen. 
Dennoch verschärft sich die Parksituation für 
die Bewohner der Reihenhäuser stark!  
Der Parkplatz Richtung Imsbach wird in der 
Regel von Klienten des Steuerberatungsbüros 
genutzt. Durch den Wegfall dieses Parkplatzes 
hätte das Steuerberatungsbüro als Gewerbebe-
trieb einen nennenswerten Nachteil.  
8. Parkplätze Seniorenresidenz: Ich halte die 
Anzahl der geplanten Parkplätze für die Senio-
renresidenz für zu gering. Im Schnitt liegt die 
Pflegestufe in RLP bei 3. Damit liegt der Perso-
nalschlüssel bei 0,3 (1 Pflegekraft für 3 zu be-
treuende Bewohner der Pflegestufe 3). Bei 100 
geplanten Betten ergibt sich damit eine Anzahl 
von 33 Pflegekräften. Alleine in der Tagschicht 
sind für die Bewohner dann mindestens 20 
Pflegekräfte notwendig. Damit sind Büroange-
stellte und sonstige Servicekräfte noch nicht mit 
berechnet. Und die Senioren werden ja be-
stimmt auch Besuch bekommen. Ich halte aus 
diesem Grund eine Parkplatzanzahl von 35 - 40 
für angemessen!“ 

 

 

B4 BÜRGER 4 

 
Schreiben vom 19.06.2021 
 
„ich habe ein paar Einwände zum Bebauungs-
plan, die ich hier gerne aufführen möchte:  
1. Zufahrt zum Seniorenwohnheim:  
Wer bezahlt den Ausbau der Zufahrtsstraße 
zum Seniorenwohnheim? Die aktuelle Straße 
ist in ihrer Breite bestenfalls breit genug für die 
Zufahrt zu den Parkplätzen der Reihenhäuser 
mit Pkw. Wenn große landwirtschaftliche Ma-
schinen hier durchfahren wird aktuell zwangs-
läufig der Gehweg mitbenutzt. Der Bebauungs-
plan bezieht zu dieser Problematik keine Stel-
lung. Außerdem muss die Straße für Lkw, die 
das Altenheim beliefern werden, geeignet sein.  
2. GRZ 0,4, bzw. 0,5:  
Durch eine GRZ von 0,4 bei den Wohnhäusern 
und sogar 0,5 bei der Seniorenresidenz kann 
die Fläche nahezu komplett versiegelt werden, 
wenn man die notwendige Bereitstellung der 
Parkplätze mit in die Betrachtung einfließen 
lässt. Für Parkflächen und Zufahrten gilt die 

  

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

 

 

 

Die vorgebrachten Anmerkungen sind auf das 

frühere Plankonzept bezogen. 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens hat 

sich herausgestellt, dass die vorgesehene Pla-

nung der Römerhaus Bauträger GmbH insbe-

sondere im Hinblick auf den Umgang mit den 

Themen Entwässerung, Retentionsraumaus-

gleich und Hochwasserschutz wasserrechtlich 

äußerst schwierig und daher nicht umsetzbar 

ist. 

Aus diesem Grund musste die Römerhaus 

Bauträger GmbH eine Umplanung vornehmen. 

Das optimierte Bebauungskonzept liegt nun 

vor. Demnach wird zukünftig auf eine Bebau-

ung im westlichen und südwestlichen Bereich 

des Plangebietes verzichtet. Die geplante Se-
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GRZ von 0,5 für das Wohngebiet sowie 0,7 für 
das Seniorenheim. Das Oberflächenwasser auf 
den versiegelten Flächen strömt zusätzlich in 
das Flutbecken und verschärft so die Hochwas-
sersituation zusätzlich.  
Ich schlage vor, die GRZ bei 0,4, bzw. 0,5 für 
die Seniorenresidenz festzuschreiben und ggf. 
die bebaubare Fläche zu verkleinern.  
3. Vollgeschoße/GOK:  
Die max. Anzahl der Vollgeschoße ist nicht vor-
geschrieben. Statt einer GOK von 12m schlage 
ich die Festschreibung von 2 Vollgeschoßen 
vor. Damit würden die Häuser nicht höher ge-
baut als die Reihenhäuser, was viel harmoni-
scher aussehen würde. Die GOK würde dann 
bei 9m ausreichen. Höher sind die Reihenhäu-
ser auch nicht.  
4. Anzahl der Wohneinheiten je Wohngebäu-
de:  
Bei der aktuell zulässigen Anzahl von 10 WE je 
Wohnhaus müssten mind. 3 Vollgeschosse, 1 
Dachgeschoß und ein KeIlergeschoß je Wohn-
haus errichtet werden. Dabei würden sich Dop-
pelhäuser ergeben, die eine Breite von mindes-
tens 20m hätten. Solche Häuser wirken monst-
rös und passen nicht in das Straßenbild. Ich 
schlage vor, die Anzahl der Wohneinheiten auf 
6WE je Wohnhaus zu begrenzen.  
5. Dachform:  
Im Bebauungsplan werden auch Flachdächer 
zugelassen. Die Errichtung von 4 Häusern mit 
Flachdächern würde dem ohnehin schon un-
schönen Straßenbild ein noch negativeres Aus-
sehen verleihen. Mir fallen hier Kasernen, Plat-
tenbauten oder sonstige Bausünden der 60er 
und 70er Jahre ein. Außerdem kann ich mir 
nicht vorstellen, dass in der Verbandsgemeine 
irgendwo 4 solcher Häuser mit Flachdach ne-
beneinander stehen. Ich schlage vor, die Dach-
form als Satteldach festzuschreiben. Auch auf 
Satteldächern kann man ausreichend PV-
Anlagen installieren. Die Installation von PV-
Anlagen bitte ich vorzuschreiben I  
6. Drossel- und Entlastungsbauwerk:  
Unter Punkt 14 wollen Sie zur Aktivierung von 
Rückhaltevolumen ein Drossel- und Entlas-
tungsbauwerk errichten. Wenn dieses Bauwerk 
am nordöstlichen Rand der privaten Grünanla-
ge errichtet wird, führt dies zur Verlagerung des 
Hochwassers und der Überschwemmungen in 
Richtung Imsbach, in einen Bereich, der bisher 
von Überschwemmung nicht betroffen war. Im 
Frühjahr brüten dort Vögel. Deren Brut würde 
durch ein künstlich durch Rückstau erzwunge-
nes Hochwasser zerstört. Ich schlage deshalb 
vor, das Entlastungsbauwerkdicht an der Senio-
renwohnanlage zu errichten, damit die gesamte 
Grünanlage zum Auffangen des Regenwassers 
genutzt werden kann.  
7. Gehölzschutz/ Baumerhalt:  
Es wird unter Punkt 15 lediglich vorgeschlagen, 
nach Möglichkeit einen Teil der Obstbäume 
stehen zu lassen. Diese für die Tiere wertvollen 

niorenresidenz ist nun ebenfalls entlang der 

Straße „An den Hopfengärten“ vorgesehen, die 

Zahl der vorgesehen Mehrfamilienhäuser re-

duziert sich dadurch von ursprünglich vier auf 

nunmehr eins (im Nordosten des Plangebie-

tes). 

Die Seniorenresidenz ist als drei- bis vierge-

schossiger Zeilenbau vorgesehen, wobei rein 

optisch vier Einzelgebäude entstehen, die 

durch Zwischenbauten miteinander verbunden 

werden. Einer zu starken städtebaulichen Do-

minanz durch die Seniorenresidenz soll damit 

entgegengewirkt werden. Das Mehrfamilien-

wohnhaus ist mit maximal drei Vollgeschossen 

vorgesehen. 

Die Zahl der Vollgeschosse ist im Bebauungs-

plan festgesetzt. 

 

Die umgebende Bebauung weist zwar über-

wiegend eine zweigeschossige Bebauung auf. 

Die dem gegenüber erhöhte Geschossigkeit 

von maximal drei bis vier Vollgeschossen im 

Plangebiet ist insbesondere den topografi-

schen Gegebenheiten geschuldet. Darüber 

hinaus wird auf eine Bebauung des Auenbe-

reiches explizit verzichtet, sodass zur Unter-

bringung des Raumbedarfes der Seniorenresi-

denz zudem eine gewisse Höhenentwicklung 

erforderlich ist. 

 

Da es sich bei der Senioreneinrichtung um ei-

ne spezielle Form des Wohnens handelt, ist 

aufgrund des Betriebskonzeptes ein Baukörper 

erforderlich, der sich so nicht direkt aus der 

Umgebung ableiten lässt. Dennoch wurden 

entsprechende Festsetzungen getroffen, die 

dem begegnen (u. a. Regelung der Gebäude-

höhen). Von der Anordnung und Gestaltung 

der geplanten Baukörper geht in Verbindung 

mit den topografischen Gegebenheiten somit 

keine erheblich dominierende Wirkung aus. 

Die Festsetzung der überbaubaren Grund-

stücksflächen garantiert darüber hinaus aus-

reichend Freiflächen auf dem Grundstück.  

 

Die erforderlichen Stellplätze sollen westlich 

der Seniorenresidenz angeordnet und über die 

Stichstraße erschlossen werden. Für die Seni-

orenresidenz sind gemäß Stellplatzschlüssel 

13 Stellplätze nachzuweisen, das Planvorha-

ben sieht demgegenüber die Errichtung von 31 

Stellplätzen vor. Somit werden im Bereich der 

Seniorenresidenz ausreichend Stellplätze zur 

Unterbringung des ruhenden Verkehrs ge-

schaffen. 

 

Die Zufahrt zur Seniorenresidenz erfolgt eben-

so wie zum Mehrfamilienhaus über die an-

grenzende Straße „An den Hopfengärten“ (K 

4). 
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Obstbäume sollen alle abgeholzt werden. Nach 
Ihrer Ansicht, würden max. 4 Bäume stehen 
bleiben und dies auch nur dann, wenn sie bei 
der Erschließung des Baugebietes nicht stören.  
Ich schlage vor, alle Bäume stehen zu lassen. 
Auf jeden Fall darf kein Baum, der jetzt noch die 
Straße säumt und nicht am Wohngebiet liegt, 
gefällt werden. Ich schlage auch vor, dass 
Bäume, sofern sie gefällt wurden, an der Stra-
ßenseite ,,An den Hopfengärten" zwischen den 
Parkplätzen wieder angepflanzt werden müs-
sen. Dies würde zumindest die Straßenansicht 
dieser Häuser etwas verbessern. Auch der Er-
halt der Bäume an der gegenüberliegenden 
Seite des Baugebietes (Punkt 15) muss festge-
schrieben werden. Es gibt aus meiner Sicht 
keinen Grund diese Bäume zu fällen, da sie 
außerhalb des bebaubaren Teiles liegen und 
dieser Bereich sowieso renaturiert werden soll.  
8. Weiden an der Zufahrt der Reihenhäuser:  
Die Weiden an der Zufahrt der Reihenhäuser 
sind geschützte Bäume, die unter Naturschutz 
stehen. Ich fordere hier, die Weiden stehen zu 
lassen! Zumal die Weiden eine klare Abgren-
zung der Reihenhaussiedlung zum Senioren-
wohnheim bilden würden.  
9. Parkplätze:  
Im Bebauungsplan sind 2 Stellplätze je 
Wohneinheit inkl. Besucherparkplatz nachzu-
weisen. Dies ist zu wenig, da jetzt schon Besu-
cher der Altanlieger ,,An den Hopfengärten" auf 
den wenigen Parkplätzen parken müssen. Die-
se Parksituation wird sich durch die geplante 
Errichtung von 40 Wohneinheiten noch drama-
tisch verschlechtern. Ich schlage deshalb vor, 
auf das untere Haus zu verzichten, also nur 3 
Wohnhäuser zu bauen und stattdessen dort ei-
nen Parkplatz für die Anwohner einzuplanen. 
Dies würde die Parksituation erheblich entlas-
ten. Alternativ, siehe meinen Punkt 5, schlage 
ich vor die Anzahl der Wohneinheiten zu verrin-
gern, um damit mehr Parkplätze je Wohneinheit 
schaffen zu können. Es muss doch auch be-
dacht werden, dass die heutigen jungen Fami-
lien auch irgendwann Kinder haben, die jeweils 
auch ein Auto besitzen und dieses irgendwo 
abstellen möchten. Aus der Fehlplanung der 
Parkplätze in der Reihenhaussiedlung muss 
doch irgendwann mal jemand Lehren ziehen.  
10. Regenwasserentwässerung:  
Statt das anfallende Regenwasser der Wohn-
gebäude und des Altenheimes in das Regen-
rückhaltebecken fließen zu lassen, sollte man 
sinnvollerweise Zisternen vorschreiben, damit 
das Regenwasser nachhaltig genutzt werden 
kann (Toilettenspülung, Waschmaschinen, Gar-
tenbewässerung).  
11. Böschungen, Stützmauern, Abgrabungen, 
Aufschüttungen:  
Aktuell beträgt der Niveauunterschied zwischen 
der Straße .An den Hopfengärten" und der Tal-
sohle etwa 2 m. Beim Tieferlegen der Grundflä-
che der Häuser verschärft sich die Hochwas-

Durch die optimierte Planung wird der Bereich 

entlang des Bachlaufes nun von jeglicher Be-

bauung freigehalten und der Eingriff in Natur 

und Landschaft wesentlich verringert. 

 

Aus landespflegerischer Sicht bestehen keine 

grundsätzlichen Bedenken gegen die Aufstel-

lung des Bebauungsplans. 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden alle in 

Betracht kommenden umweltrelevanten As-

pekte anhand der derzeitigen methodischen 

Arbeitshinweise erfasst und entsprechend bi-

lanziert 

 

Kein Beschluss erforderlich 
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sersituation und würde nur einen „Hochwasser-
deich" provozieren.  
Ich schlage vor, Abgrabungen auf max. 2 m zu 
begrenzen, vom Straßenniveau aus gemessen! 
Eine Höhe von bis zu 4,5 m für Aufschüttungen 
halte ich für zu hoch, 3m genügen auch.  
12. Schützenswerter Lebensraum:  
Ich habe selbst den Rotmilan dabei beobachtet, 
wie er im Wiesental (Fischerhüttwiesen), im Be-
reich der Bebauung Beute geschlagen hat. 
Demnach werden mit Errichtung eines Wohn-
gebietes artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände begangen. Hier wird der Lebensraum für 
eine auf der roten Liste der bedrohten Arten 
stehender Vogel einfach entfernt. Dieser Be-
reich geht unwiederbringlich für den Rotmilan 
verloren. Auch die in Lohnsfeld brütenden Stör-
che nutzen dieses Feuchtgebiet als Jagdgebiet 
(siehe Bilder)  
 
Alle 3 Bilder wurden am 19.6.2021 fotografiert ! 
Aus diesem Grunde ist eine Errichtung eines 
Baugebietes auf dieser Fläche nicht mehr rech-
tens im Sinne des Artenschutzes I“ 

 

 

B5 BÜRGER 5 

 
Schreiben vom 17.06.2021 
 
„die Ortsgemeinde Winnweiler beabsichtigt, an-
grenzend an die Straße "An den Hopfengärten" 
Baurecht für den Bau einer Seniorenresidenz 
sowie von 4 Mehrfamilienhäusern zu schaffen,  
Die Erschließung der Seniorenanlage ist über 
eine bestehende Stichstraße der Ortsgemeinde 
Winnweiler geplant. Diese Stichstraße liegt di-
rekt angrenzend an die Straße „An den Hop-
fengärten" gegenüber meiner Steuerberater-
kanzlei.  
Zwar berücksichtigt der Bebauungsplan Park-
möglichkeiten für die Seniorenresidenz und die 
geplanten Mehrfamilienhäuser; jedoch werden 
in keinerlei Hinsicht die persönlichen und beruf-
lichen Belange der angrenzenden Anwohner 
berücksichtigt. Eine ohnehin bereits durch die 
vorangegangene Bebauung des früheren Bi-
schoff-Parkplatzes stark angespannte Parksitu-
ation wird durch diese nicht komplett durch-
dachte Baumaßnahme weiter erheblich ver-
schärft.  
Durch diese Baumaßnahme sehe ich mein Un-
ternehmen und damit auch die Arbeitsplätze 
meiner Mitarbeiter ernsthaft gefährdet  
Begründung:  
Als Steuerberater ist es unabdingbar, persönli-
che Gespräche mit Mandanten führen zu kön-
nen.  
Auch bin Ich darauf angewiesen, daß meine 
Mitarbeiter und Ich täglich zu ihrer Arbeit kom-
men können.  
Dies, sowie die Mandantenbesuche, geschehen 
in der Regel mit dem Pkw, was dann zwingend 

  

 

 

Stellungnahme der Ortsgemeinde 

 

Die vorgebrachten Anmerkungen sind auf das 

frühere Plankonzept bezogen. 
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äußerst schwierig und daher nicht umsetzbar 

ist. 

Aus diesem Grund musste die Römerhaus 

Bauträger GmbH eine Umplanung vornehmen. 

Das optimierte Bebauungskonzept liegt nun 

vor. Demnach wird zukünftig auf eine Bebau-

ung im westlichen und südwestlichen Bereich 

des Plangebietes verzichtet. Die geplante Se-

niorenresidenz ist nun ebenfalls entlang der 
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Zahl der vorgesehen Mehrfamilienhäuser re-
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Die Seniorenresidenz ist als drei- bis vierge-

schossiger Zeilenbau vorgesehen, wobei rein 
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minanz durch die Seniorenresidenz soll damit 

entgegengewirkt werden. Das Mehrfamilien-

wohnhaus ist mit maximal drei Vollgeschossen 

vorgesehen. 

Die Zahl der Vollgeschosse ist im Bebauungs-
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notwendige Parkmöglichkeiten nach sich zieht.  
Bei einer wie jetzt geplanten Bebauung wird es 
zu vermehrtem Bedarf an Parkplätzen im öffent-
lichen Raum (Besucher etc.) kommen, was 
dann zu Lasten des den bisherigen Anwohnern 
zur Verfügung stehenden Parkraums gehen 
wird.  
Ich schlage daher vor, einen öffentlichen Park-
platz zu schaffen, der es den bisherigen An-
wohnern und ihren Besuchern auch in Zukunft 
erlaubt, gebühren- und ordnungsgeldfrei zu 
parken.“ 

 

plan festgesetzt. 

 

Die erforderlichen Stellplätze sollen westlich 

der Seniorenresidenz angeordnet und über die 

Stichstraße erschlossen werden. Für die Seni-

orenresidenz sind gemäß Stellplatzschlüssel 

13 Stellplätze nachzuweisen, das Planvorha-

ben sieht demgegenüber die Errichtung von 31 

Stellplätzen vor. Somit werden im Bereich der 

Seniorenresidenz ausreichend Stellplätze zur 

Unterbringung des ruhenden Verkehrs ge-

schaffen. 

 

Die Zufahrt zur Seniorenresidenz erfolgt eben-

so wie zum Mehrfamilienhaus über die an-

grenzende Straße „An den Hopfengärten“ (K 

4). 

 

Durch die optimierte Planung wird der Bereich 

entlang des Bachlaufes nun von jeglicher Be-

bauung freigehalten und der Eingriff in Natur 

und Landschaft wesentlich verringert. 

 

Kein Beschluss erforderlich 

 

VORSCHLAG DER VERWALTUNG   

Aufnahme einer Festsetzung bzgl. der zwingenden 
Dachbegrünung von Flachdächern sowie einer 
örtlichen Bauvorschrift zur allgemeinen Zulässigkeit 
der Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Solar-
energie 
 

 
Die Themen Klimaschutz und Klimafolgean-

passung gewinnen in der Bauleitplanung zu-

nehmen an Bedeutung.  

Um einen Beitrag zum Kilmaschutz beizutra-

gen, soll daher festgesetzt werden, dass 

Flachdächer von Hauptgebäuden zwingend zu 

begrünen sind.  

Darüber hinaus soll eine örtliche Bauvorschrift 

ergänzt werden, die die Errichtung von Anla-

gen zur Nutzung der Solarenergie (z. B. Pho-

tovoltaikanlagen) als allgemein zulässig erklärt. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Winn-

weiler beschließt, wie dargelegt, die Festset-

zung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB bzgl. 

dem „Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen“ wie folgt zu ergän-

zen: 

 

„Flachdächer von Hauptgebäuden sind mit ei-

ner Substratschicht von ca. 15 cm Stärke min-

destens extensiv zu begrünen. Eine Nutzung 

als Dachgarten ist zulässig. Dabei ist ein Be-

grünungssystem zu wählen, welches das dau-

erhafte und vitale Wachstum von Gräsern, 

Polsterstauden und zwergigen Gehölzen auch 

während länger anhaltender Hitze- und Tro-

ckenheitsperioden gewährleistet. Das An-

wachsen ist in einem zeitlich angemessenen 

Abstand zu kontrollieren und bei Misserfolg 

sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen.“ 
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Weiterhin beschließt der Ortsgemeinderat der 

Ortsgemeinde Winnweiler, wie dargelegt, fol-

gende örtliche Bauvorschrift (gem. § 9 Abs. 4 

BauGB i.V. mit § 88 LBauO) im Bebauungs-

plan zu ergänzen: 

 

„Anlagen zur Nutzung der Solarenergie (z. B. 

Photovoltaik-Anlagen) sind innerhalb des 

Plangebietes allgemein zulässig.“ 

 

 


