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GEMEINDE MORBACH – ORTSBEZIRK GONZERATH 

BEBAUUNGSPLAN ‚GONZERATH VII – HINTER KREUZ’ 

Auswertung der Anregungen 

• aus der förmlichen Beteiligung der Behörden und  
der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  

• aus der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

I Erläuterungen zum Verfahren ........................................................................ 1 

II Beteiligung der Behörden  
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange .............................................. 2 

III Beteiligung der Öffentlichkeit ...................................................................... 32 

I Erläuterungen zum Verfahren 

Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erhielten mit Schreiben 
vom 14. Mai 2018 die Entwurfsfassung. Die Frist zur Abgabe der Stellungnahmen endete am 
29. Jun. 2018. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand durch Auslegung der Entwurfsfassung in der Zeit vom 
28. Mai 2018 bis einschließlich 29. Jun. 2018 bei der Gemeindeverwaltung in Morbach statt.  

Die Anregungen werden im Folgenden zunächst wiedergegeben,1 dann aus der Sicht des für 
die Bebauungsplanung beauftragten Büros kommentiert. In Abstimmung mit der Verwaltung 
wird ein abschließender Beschlussvorschlag formuliert. 

Längere Stellungnahmen werden in Sinnabschnitte geteilt, vorzugsweise anhand von Gliede-
rungspunkten, die bereits Inhalt der Stellungnahmen sind. Ansonsten werden redaktionell Zwi-
schenüberschriften eingefügt und in Klammer gesetzt, z.B. (Verkehrsaufkommen). Die zuge-
hörige Kommentierung findet sich zur besseren Übersicht direkt im Anschluss an die einzelnen 
Anregungen. Der Beschlussvorschlag hingegen bezieht sich auf die gesamte Stellungnahme. 

Soweit Sachverhalte vorgetragen wurden, die zweifelsfrei ohne Beachtlichkeit in der Bebau-
ungsplanung sind, werden diese im Sinne einer Aufwandsminimierung nicht abgedruckt. 

                                           
1
  Eventuelle redaktionelle Fehler der Originalstellungnahmen werden, soweit das Gemeinte zweifelsfrei er-

kennbar ist, bei der Abschrift korrigiert. 
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II Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 Behörden und Träger ohne Anregungen 
Absender Datum des Schreibens 

• DLR Mosel, Bernkastel-Kues............................................................... 18. Mai 2018 

• Handwerkskammer Trier.................................................................... 24. Mai 2018 

• Vermessungs- und Katasteramt Westeifel-Mosel, Bern-
kastel-Kues ...................................................................................... 04. Jun. 2018 

• Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues .................................... 19. Jun. 2018 

Die zuvor genannten Fachbehörden bzw. Träger haben schriftlich mitgeteilt, dass ihrerseits 
keine Anregungen bestehen bzw. dass ihre Belange nicht berührt sind. Ein Beschluss ist dem-
nach nicht erforderlich. 

 Behörden und Träger mit Anregungen 
Absender, Datum des Schreibens Seite 

IIa Planungs- und Bündelungsbehörden ......................................................................... 3 

1 Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Wittlich  21. Jun. 2018 .............................. 3 

IIb Fachbehörden und Nachbargemeinden ..................................................................... 8 

2 Forstamt Traben-Trarbach   25. Mai. 2018 ...................................................... 8 

3 Forstamt Idarwald, Rhaunen  28. Mai 2018 ..................................................... 9 

4 Deutscher Wetterdienst, Abteilung Finanzen und Service, Offenbach am 
Main  11. Jun. 201 ..................................................................................... 10 

5 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 
Gewerbeaufsicht, Trier  14. Jun. 2018 .......................................................... 11 

6 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Trier  15. Jun. 2018 .......................... 13 

7 Industrie- und Handelskammer - IHK Trier  25. Jun. 2018 ............................... 21 

8 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesarchäologie, Trier  26. Jun. 2018 ....................................................... 22 

9 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz 
 28. Jun. 2018 ............................................................................................ 24 

10 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Trier  02. Jul. 2018 ................ 26 

11 Landesbetrieb Mobilität Trier  04. Jun. 2018 .................................................. 27 

IIc Leitungs- und Versorgungsträger ............................................................................. 28 

12 Westnetz GmbH, Trier  11. Jun. 2018 ........................................................... 28 

13 Deutsche Telekom Technik GmbH, Mayen  26. Jun. 2018 .............................. 30 
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IIa Planungs- und Bündelungsbehörden 

1 Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Wittlich  21. Jun. 2018 

1.1  Anregungen:  

im o. a. Verfahren teilen wir Ihnen nachstehend die Anregungen der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich mit: 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen keine rechtlichen Bedenken. Der Be-
bauungsplan ist gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt; er ist 
nicht genehmigungspflichtig. 

Der Beschluss des Bebauungsplanes ist nach § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu ma-
chen.  Die Bekanntmachung muss gemäß § 44 Abs. 5 BauGB einen Hinweis auf mögliche 
Entschädigungsansprüche und deren Erlöschen nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Ab-
satz 4 BauGB enthalten. Außerdem ist auf die möglichen Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB sowie des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung hinzuweisen. 
Nach erfolgter Bekanntmachung bitte ich, uns eine Kopie derselben sowie 2 Ausfertigungen 
des kompletten rechtsverbindlichen Bebauungsplanes zu überlassen. 

Wir wären dankbar, wenn wir den Bebauungsplan in der rechtsverbindlichen Fassung zu-
sätzlich als Datensatz zur Nutzung in den Geographischen Informationssystemen erhalten 
könnten. 

Hinweis: 
• Zur besseren Lesbarkeit des Plans sowie dessen Klarheit sind auch die landespflegeri-

schen Maßnahmen außerhalb des Bebauungsplangebietes (Ziffer 7.3.1.3 der Begrün-

dung) in den Textfestsetzungen aufzuführen (wenn techn. möglich auch durch Einfügen 

von Planzeichnungen in den BPlan) und die dafür vorgesehenen Parzellen mit der ent-

sprechenden Flurstücksbezeichnung zu benennen. Die Flurstücksbezeichnungen sind 

auch in der Begründung aufzuführen. 

• Insgesamt sind die Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen für den vorliegenden 
Bebauungsplan derart umfangreich, dass ich darauf hinweise, dass deren Art, Form 

und Umsetzung ggf. in einem speziellen „Ausgleichsbebauungsplan“ festgesetzt wer-
den sollten. 

Der Beginn und die Fertigstellung der Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen sollte mit 
dem Beginn der Erschließungsmaßnahmen (Eingriffsbeginn) erfolgen, da nur dies der Ziel-
setzung dieser Maßnahmen im BNatschG und dem BauGB entspricht.  
Mindestens jedoch sollte die Umsetzung dieser Maßnahmen zeitlich und umfänglich den 
Eingriffsmaßnahmen angepasst werden.        

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Die Kreisverwaltung wiederholt ihre Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung. Diesbe-
züglich wurde bereits ausgeführt, dass der Bebauungsplan grundsätzlich aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt ist. Für den östlichen Teil sollte eine Berichtigung des Flächennut-
zungsplanes geprüft werden. 
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Die Ausführungen zum Verfahren sollten entsprechend berücksichtigt werden. Die gewünsch-
ten Daten werden der Kreisverwaltung nach Abschluss des Verfahrens zur Verfügung gestellt. 

Die Ausgleichmaßnahmen sollten klarstellenderweise zur besseren Lesbarkeit überarbeitet 
werden. Eine Abbildung auf der Planzeichnung sollte vorgenommen werden. Die entsprechen-
den Flurstücksnummern sollten ergänzt werden.  

In der Begründung sollte darauf hingewiesen werden, dass der Beginn und die Fertigstellung 
der Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen mit dem Beginn der Erschließungsmaßnah-
men erfolgen sollte. Die Gemeinde als Maßnahmenträger sollte auf die zeitnahe Verwirkli-
chung hinwirken. 

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Das Erfordernis einer Berichtigung des Flächennutzungsplanes ist zu prüfen. 

Die gewünschten Daten werden der Kreisverwaltung nach Abschluss des Verfahrens zur Verfü-
gung gestellt.  

Der Bebauungsplan wird zur besseren Lesbarkeit hinsichtlich der Ausgleichsmaßnahmen klar-
stellenderweise überarbeitet. 

Die Begründung wird klarstellenderweise um den Hinweis auf die zeitnahe Fertigstellung der 
Kompensationsmaßnahmen ergänzt. 

1.2  Weitere Anregungen: Untere Naturschutzbehörde 

Die im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB vorgetragenen naturschutzfachlichen Anregungen 
wurden in den nun vorgelegten Planungen weitestgehend berücksichtigt. Es wurde sowohl 
eine Brutvogelkartierung durchgeführt als auch eine fachgutachterliche Stellungnahme in 
Bezug auf die Artengruppe der Fledermäuse erstellt. Die daraus hervorgegangenen Schluss-
folgerungen wurden in die Planung und auch das Kompensationskonzept miteinbezogen 
und berücksichtigt. Ebenso wurden Aussagen zur möglichen Nutzung des potentiellen Gel-
tungsbereiches als Nahrungshabitat der Wildkatze getroffen. 

Es wurde ein Kompensationskonzept vorgelegt. Dieses ist geeignet die durch die Bebauung 
des Geltungsbereiches erfolgenden Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die artenschutz-
rechtlichen Konflikte zu kompensieren. Jedoch ist zu kritisieren, dass die in Anhang I aufge-
führten, für die Einbindung in das Landschaftsbild (A1) zu nutzenden Baum- und Strauchar-
ten lediglich Baumarten II. Ordnung enthalten. Da der Bebauungsplan Gebäudehöhen bis 
15 m ermöglicht, halte ich es jedoch für erforderlich hier mindestens alle 15 m einen Baum 
I. Ordnung zu pflanzen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass sich das Gewerbegebiet in 
unmittelbarer Nähe zum Ortsbezirk Gonzerath befinden wird. Aufgrund der im Verhältnis 
zum Ortsbezirk erhöhten Lage erhöht sich die Auswirkung auf die Bewohner von Gonzerath 
zusätzlich. 

Des Weiteren ist nicht abschließend nachvollziehbar, wo sich die außerhalb des Geltungs-
bereiches liegenden Ausgleichsflächen befinden. Daher sind hier zumindest die Flurstücke 
mit Flurnummer und Gemarkung anzugeben. Eine Darstellung auf dem Plan selbst würde 
zur Übersichtlichkeit beitragen. Zumindest aber sollte auf dem Plan ein Verweis darüber zu 
finden sein, dass dem Bebauungsplan noch weitere Kompensationsflächen zugeordnet sind 
und wo diese zu finden sind. 

Maßnahme A 15 ist innerhalb des Planes nicht auffindbar. Sie sollte ergänzt werden. 
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Empfehlenswert wäre weiterhin auch die Feuchtwiesenbrache im Osten des Geltungsberei-
ches als Kompensationsfläche mitaufzunehmen. Es ist nicht ersichtlich, warum dies nicht 
erfolgt ist. 

Aufgrund der dort vorkommenden Wiesenbrüter (Feldlerche) ist unmissverständlich darauf 
hinzuweisen, dass ein Abschieben des Baufeldes nur außerhalb des Brutzeitraumes durch-
zuführen ist. 

Um keine Insekten aus dem umliegenden Lebensräumen abzuwerben, sollte eine verbindli-
che Regelung zur Art der Beleuchtung (auf „insektenfreundliche“ Lampentypen wie beispiels-
weise Natrium-Niederdruckdampflampe (Typ LPS, NAL, SOX), Natriumhochdruckdampf-
lampe (Typ HSP) oder LED-Lampen) getroffen werden. Des Weiteren sollten die landschafts-
seitigen Bereiche des Plangebietes zur Erhaltung der Flugstraße entlang der Heckenstruktu-
ren und / oder Gewässerläufe auch für lichtsensible Fledermäuse mit keiner dauerhaften 
nächtlichen Beleuchtung versehen werden sondern ggf. nur mit Bewegungsmeldern. 

Der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich ist spätestens zur Rechtskraft des Plans gemäß § 10 
Abs. 1 Satz 3 LNatSchG i. V. m. § 17 Abs. 6 Satz 2 BNatSchG eine Dokumentation der 
festgesetzten Kompensationsflächen und -maßnahmen (in digitaler Form) vorzulegen, so 
dass diese für das landesweite Kompensationskataster KomOn genutzt werden können. An-
forderungen zur Bereitstellung der Daten können bei der UNB erfragt werden. Es sind kon-
krete Maßnahmenbeschreibungen (Text und Karte) unter Angabe Gemarkung, Flur, Flur-
stück vorzulegen (vgl. Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung, 1998). 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Die Behörde bestätigt die Berücksichtigung ihrer Vorgaben aus der frühzeitigen Beteiligung 
hinsichtlich der erforderlichen artenschutzrechtlichen Untersuchungen. 

Nach ergänzender Abstimmung mit der Kreisverwaltung sollte an der Festsetzung zur Maß-
nahme A1 grundsätzlich festgehalten werden. Aus Platzgründen und unter Berücksichtigung 
von Fallhöhen sind Bäume erster Ordnung nur an wenigen Stellen geeignet. Dennoch sollte 
die Festsetzung um die Aussage ergänzt werden, dass an ausreichend breiten Stellen auch 
Bäume erster Ordnung zum Einsatz kommen können. 

Die außerhalb des vorliegenden Geltungsbereichs befindlichen Ausgleichsflächen sollten kon-
kret mit ihren Flurstücksnummern benannt werden. 

Die Maßnahme A15 ist im Plan enthalten. Es handelt sich um die Baumreihe. Gemäß der 
Legende unter dem Punkt § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB heißt es neben dem Baumsymbol: ‚An-
pflanzung. Bäume (Maßnahme 15) (siehe textliche Festsetzungen)‘. Klarstellenderweise soll 
zur besseren Lesbarkeit in der Nähe der Baumreihe die Bezeichnung A15 eingetragen wer-
den. 

Die angesprochene Feuchtwiesenbrache im Osten des Plangebietes ist in der Planung bereits 
im Anhang zu den textlichen Festsetzungen aufgeführt. Diese Maßnahme, im Grünordnungs-
plan mit A4 bezeichnet, sollte in den Textfestsetzungen und der Planzeichnung ergänzt wer-
den. Es sollte u.a. hierfür eine erneute förmliche Beteiligung durchgeführt werden. 

In den Textfestsetzungen wird bereits unter ‚Hinweise auf sonstige geltende Vorschriften‘ auf 
die fachgesetzlichen Vorgaben zum Artenschutz hingewiesen. Dort wird auch der Zeitraum für 
Rodungen des Baufeldes vorgegeben. Ergänzend sollte im Anhang zu den Textfestsetzungen 
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speziell auf die Berücksichtigung der vorkommenden Wiesenbrüter beim Abschieben des Bau-
feldes hingewiesen werden. 

Im Anhang der Textfestsetzungen wurde mit der Maßnahme A16 bereits die Verwendung von 
LED-Leuchtmitteln als Straßenbeleuchtung, entsprechend dem Grünordnungsplan, vorgege-
ben. Klarstellenderweise sollte an dieser Stelle auf die Insektenfreundlichkeit hingewiesen 
werden. Die Maßnahme wurde im Grünordnungsplan (Umweltbericht) sowie im Anhang zu 
den Textfestsetzungen als Maßnahme außerhalb des Plangebietes aufgeführt. Hierbei handelt 
es sich um ein redaktionelles Versehen. Klarstellenderweise sollte die Maßnahme als inner-
halb des Plangebietes, wie bereits beabsichtigt, beschrieben werden. 

Gegenüber den Behörden sollten die geforderten Schritte (Sicherstellung und Dokumentation 
der Kompensationsmaßnahmen) durch die Gemeinde in die Wege geleitet werden. 

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Die Behörde bestätigt die Berücksichtigung ihrer Vorgaben aus der frühzeitigen Beteiligung 
hinsichtlich der erforderlichen artenschutzrechtlichen Untersuchungen. 

Klarstellenderweise soll auf die Möglichkeit zur Pflanzung von Bäumen 1.  Ordnung bei der 
Umsetzung der Maßnahme A1 hingewiesen werden. 

Bei den Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs werden klarstellenderweise 
die Flurstücksnummern ergänzt. 

Die Maßnahme A15 ist im Plan vorhanden. Zur besseren Lesbarkeit wird die Planzeichnung 
klarstellenderweise um den Eintrag A15 in der Nähe der Baumsymbole ergänzt. 

Die Maßnahmenfläche A4 wird in die textlichen Festsetzungen und die Planzeichnung aufge-
nommen. Hierfür wird eine erneute förmliche Beteiligung durchgeführt. 

Ein Hinweis auf den Rodungszeitraum hinsichtlich des Artenschutzes ist bereits in der Planung 
enthalten. 

Im Anhang der Textfestsetzungen wird ein Hinweis auf die Berücksichtigung der vorkommen-
den Wiesenbrüter beim Abschieben des Baufeldes ergänzt. 

Im Anhang der Textfestsetzungen wurde bereits die Verwendung von LED-Leuchtmitteln als 
Straßenbeleuchtung vorgegeben. Klarstellenderweise wird die Maßnahme wie beabsichtigt, 
als Maßnahme innerhalb des Plangebietes deklariert. 

Die gewünschten Daten werden den Behörden zur Verfügung gestellt. 

1.3  Weitere Anregungen: Brandschutz 

Für die konkrete Umsetzung der Planung ist aus brandschutztechnischer Sicht folgendes zu 
beachten: 

1. Im Brandfall muss eine wirksame Brandbekämpfung gewährleistet sein. Eine ausreichende 
Löschwassermenge muss deshalb zur Verfügung stehen. Die bereitzustellende Löschwas-
sermenge ist nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW-Regelwerkes, Ausgabe Feb. 2008, 
zu bestimmen. (DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.). 
Für das geplante Gewerbegebiet muss eine Löschwassermenge von mindestens 1.600 
l/min (26,6 l/s bzw. 96m³/h) über einen Zeitraum von 2 Stunden zur Verfügung stehen.  

Die geplante Realisierung der Löschwasserversorgung ist vor der Ausführung mit der 
Brandschutzdienststelle abzustimmen. 
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Allgemeiner Hinweis zur Löschwasserversorgung: 

Die Industriebaurichtlinie (IndBauRL) definiert Industriebauten als Gebäude oder Gebäude-
teile im Bereich der Industrie und des Gewerbes, die der Produktion (Herstellung, Behand-
lung, Verwertung, Verteilung) oder Lagerung von Produkten oder Gütern dienen. 

Sie gilt somit unabhängig der Ausweisung eines Baugebietes als Industrie- oder Gewerbe-
gebietes. 

Die IndBauRL sieht eine differenzierte Betrachtung der Löschwasserversorgung vor.  

So gilt: 

Es ist von einem Löschwasserbedarf über einen Zeitraum von zwei Stunden 
– von mindestens 96 m3/h (26,6 l/s) bei Brandabschnittsflächen bis zu 2.500 m² und 
– von mindestens 192 m3/h (53,3 l/s) bei Brandabschnittsflächen von mehr als 

4.000 m² 

auszugehen. 
2. Die geplanten Stichstraßen müssen mit einer Wendemöglichkeit für Feuerwehrfahrzeuge 

ausgestattet werden.  
 

3. Für die Abmessungen von Wendemöglichkeiten sind mindestens die Maße der „Empfeh-
lung für Erschließungsstraßen (EAE 85)“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen anzuwenden. Als Feuerwehrfahrzeug ist ein LF 20 (DIN 14 530, Teil 11) mit 
einer Länge von 8,60 m zugrunde zu legen. 

(Anlage Aktenvermerk] 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Die Kreisverwaltung wiederholt ihre Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung. Die Hin-
weise zum Löschwasserbedarf wurden bereits in die Begründung aufgenommen. Die Sicher-
stellung der Löschwasserversorgung erfolgt außerhalb des Bebauungsplanes im Rahmen der 
Erschließung bzw. der einzelnen Baugenehmigungen. 

Die Verkehrserschließung wurde von einem Fachbüro erarbeitet, welches bei der Dimensio-
nierung der Verkehrsflächen das entsprechende Bemessungsfahrzeug zugrunde gelegt hat. 
Damit ist davon auszugehen, dass die Wendeanlagen auch für die Benutzung durch Feuer-
wehrfahrzeuge ausreichend sind.  

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Die Begründung beinhaltet die Hinweise zum Löschwasserbedarf. Die Sicherstellung der Lösch-
wasserversorgung wird außerhalb des Bebauungsplans sichergestellt. 

Die Dimensionierung der Wendeanlagen ist ausreichend für die Befahrung mit Feuerwehrfahr-

zeugen. 
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IIb Fachbehörden und Nachbargemeinden  

2 Forstamt Traben-Trarbach   25. Mai. 2018 

Anregungen: 

das Plangebiet liegt nicht im Zuständigkeitsgebiet des Forstamtes Traben-Trarbach, grenzt 
jedoch im Norden an unseren Zuständigkeitsbereich (Abteilung 5 und 6 Gemeindewald 
Longkamp). Es bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben, sofern gewährleistet wird, 
dass zwischen dem vorhandenen Wald und der Bebauung ein Sicherheitsabstand von min-
destens 30 Meter eingehalten wird. Wird dieser Abstand nicht eingehalten, halten wird eine 
Haftungsverzichterklärung, die als Dienstbarkeit ins Grundbuch eingetragen werden sollte, 
für erforderlich. 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Der Träger wiederholt inhaltlich seine Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung. Dort 
wurde bereits ausgeführt, dass der geforderte Abstand zwischen Bebauung und Wald von 
30 m durch den vorliegenden Bebauungsplan bereits eingehalten wird. Der Anregung wurde 
damit bereits Rechnung getragen.  

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Die Einhaltung des geforderten Abstands wird im Bebauungsplan sichergestellt. 
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3 Forstamt Idarwald, Rhaunen  28. Mai 2018 

Anregungen: 

gegen die Erweiterung der Plangebiets im Hinblick auf eine Retentionsfläche und die Stra-
ßenanbindung an die B 269 bestehen aus Sicht des Fortamtes IDARWALD keine grundsätz-
lichen Bedenken.  

Aus Gründen der Verkehrssicherheit bzw. des Haftungsausschusses für den Waldeigentümer 
bitte ich allerdings, darauf zu achten, dass keine Bauwerke errichtet werden, die näher als 
30 m an vorhandenen Wald heranrücken. Andernfalls muss mit dem Eigentümer dieses 
Bauwerks eine Haftungsverzichterklärung geschlossen werden, die als Dienstbarkeit in’s 
Grundbuch eingetragen werden sollte.  

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass das Forstamt Idarwald keine Bedenken gegen 
die Erweiterung des Plangebiets im Hinblick auf eine Retentionsfläche und die Straßenanbin-
dung an die B 269 hat. 

Das Forstamt Traben-Trarbach hat ebenfalls eine Stellungnahme abgegeben. Dort wurde 
ebenfalls der Sicherheitsabstand von 30 m zwischen Wald und Bebauung gefordert. Dieser 
Abstand wird mit dem vorliegenden Bebauungsplan bereits eingehalten und auch bei Planän-
derungen berücksichtigt. 

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Die Einhaltung des geforderten Abstands wird im Bebauungsplan sichergestellt. 
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4 Deutscher Wetterdienst, Abteilung Finanzen und Service, 
Offenbach am Main  11. Jun. 201 

Anregungen: 

Ihre Planung wurde anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen durch unsere Fachbe-
reiche geprüft. Der DWD hat keine Einwände gegen die von Ihnen vorgelegte Planung, da 
keine Standorte des DWD beeinträchtigt werden bzw. betroffen sind.  

Ich möchte Sie allerdings darauf hinweisen, dass aus Sicht des Deutschen Wetterdienstes 
die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgebiet Klima zu berücksichtigen sind. Das 
Vorhaben ist so zu gestalten, dass erhebliche ungünstige Auswirkungen auf das Klima und 
das Lokalklima vermieden werden. Zusätzlich ist bei dem Vorhaben im Sinne des Bauge-
setzbuches den Aspekten des Klimaschutzes und denen der Anpassung an den Klimawandel 
Rechnung zu tragen. 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass der Deutsche Wetterdienst keine Einwände 
gegen den vorliegenden Bebauungsplan hat. 

Im Rahmen der vorliegenden Planung wurde bereits ein Grünordnungsplan erstellt, der mit 
dem Umweltbericht in den Bebauungsplan integriert wurde. Dort wurde unter anderem auch 
das Schutzgut Klima betrachtet und entsprechend umweltrechtlicher Vorgaben in der Planung 
berücksichtigt. 

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Die Planung hat sich im Rahmen des Umweltberichts mit dem Schutzgut Klima befasst und die-
ses ausreichend berücksichtigt. Planänderungen oder -ergänzungen sind nicht erforderlich. 
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5 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Trier  14. Jun. 2018 

Anregungen: 

im Zuge der Aufstellung des o.g. BP wurde durch das Ingenieurbüro Pies eine Schalltechni-
sche Kontingentierung für das Plangebiet vorgenommen. Den Festsetzungsvorschlägen des 
Gutachters will die Gemeinde nicht folgen mit der Begründung, dass die ermittelten Emissi-
onskontingente keine weitergehende Einschränkung für die anzusiedelnden Gewerbebe-
triebe darstellen würden. 

Für den Tagzeitraum ist dieses Argument nachvollziehbar, da die berechneten Emissions-
kontingente auf jeder Teilfläche die Orientierungswerte nach 5.2.3 der DIN 18005-
1:200207 – Schallschutz im Städtebau für GE-Flächen von 60 dB/m² sogar überscheiten 
dürften. 

Nachts sieht es allerdings anders aus. So kann entsprechend der DIN 18005-1 davon aus-
gegangen werden, dass zur Nachtzeit auch 60 dB(A)/m² emittiert werden können. Durch 
die Berechnung des Ingenieurbüros Pies wird gezeigt, dass dies nicht möglich ist und die 
Emissionskontingente zur Nachtzeit zur Wahrung des Immissionsschutzes – insbesondere in 
den IO 1 und 3 – beschränkt werden müssen.  

Sollten sich Gewerbebetriebe also im Plangebiet ansiedeln, die nachts den gleichen maxi-
mal möglichen lärmintensiven Betrieb wie tags durchführen wollen, so würden die zulässigen 
Immissionswerte im WA deutlich überschritten werden. Ob die Festsetzung der Lärmkontin-
gente nur für den Nachtzeitraum möglich und gewollt ist, bliebe m.E. abzuprüfen. Die Auf-
nahme der Festsetzung in den BP wäre sicherlich sinnvoll.  

Die Einhaltung des Immissionsschutzes zur Nachtzeit wird im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens von den einzelnen „nachtaktiven“ Betrieben auch unabhängig einer Fest-
setzung im BP nachzuweisen sein.  

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Gemäß dem Gutachten sind aufgrund der großen Abstände der schutzwürdigen Nutzungen 
zu dem Plangebiet sehr hohe Emissionskontingente möglich. Das bedeutet, dass eine Vielzahl 
an Betrieben grundsätzlich die Möglichkeit hat, sich in dem geplanten Gewerbegebiet anzu-
siedeln. Insbesondere tags würden aus der Festsetzung der Emissionskontingente keine we-
sentlichen Einschränkungen für die Betriebe erforderlich. Vor diesem Hintergrund sollte wei-
terhin auf eine Festsetzung von Emissionskontingenten für den Tagzeitraum verzichtet wer-
den. 

Nachts hingegen resultieren aus den ermittelten möglichen Kontingenten Einschränkungen. 
Die Gemeinde vertritt die Auffassung, dass die Ansiedlung von Betrieben mit einer ausgepräg-
ten Nachtaktivität eher unwahrscheinlich ist. Da es sich allerdings um einen Angebotsbebau-
ungsplan handelt und es nicht eindeutig absehbar ist, welche Betriebe sich ansiedeln werden, 
wird letztendlich ein Regelungserfordernis auf der Ebene des Bebauungsplanes gesehen.  

Im Bebauungsplan sollte die Festsetzung von den im Gutachten vorgesehenen Emissionskon-
tingenten für den Nachtzeitraum ergänzt werden. Hierfür sollte eine erneute förmliche Beteili-
gung durchgeführt werden. 
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Mit der Festsetzung der Emissionskontingente kann sichergestellt werden, dass im südlich 
gelegenen Wohngebiet die entsprechenden Immissionsrichtwerte auch nachts eingehalten 
werden. 

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Im Bebauungsplan werden die im Gutachten ermittelten Emissionskontingente für den Nacht-
zeitraum festgesetzt. Hierfür wird eine erneute förmliche Beteiligung durchgeführt. 
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6 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Trier  15. Jun. 2018 

6.1 Anregungen (Flächeninanspruchnahme): 

die Gemeinde plant ein neues Gewerbegebiet von rund 26 ha nördlich der Ortsgemeinde 
Gonzerath. Im derzeit gültigen Regionalen Raumordnungsplan Region Trier sind die Flächen 
als „gute bis sehr gute landwirtschaftliche Nutzfläche“ ausgewiesen. Im Entwurf des RROP 
Region Trier ist diesbezüglich keine Eintragung mehr vorhanden. Die hier überplanten Flä-
chen weisen große, arrondierte, sehr gut zu bewirtschaftende Schläge auf. Die Flächen wer-
den überwiegend als Acker- und Grünland bewirtschaftet. Die Bodenertragswerte liegen 
durchschnittlich bei 30 bis 35 Bodenpunkte, was für die Region als gute Böden bezeichnet 
werden kann. Aus der agrarstrukturellen Situation heraus lehnen wir das Bauvorhaben des-
halb ab.  

Bereits mit dem Schreiben vom 18.01.2016 hatten wir auf die landwirtschaftliche Situation 
aufmerksam gemacht und darum gebeten, die Planung hinsichtlich der angedachten Aus-
gleichsmaßnahmen anzupassen sowie dem betroffenen Betrieb adäquate Flächenalternati-
ven anzubieten. Nichts davon wurde in der nun vorgelegten Planung thematisiert. 

Die vorliegende Planung hingegen sieht eine Erweiterung des Gebietes um weitere 3,35 ha 
vor und tangierte elementar die Belange des Betriebes (X = Öffentlichkeit 2, siehe dort).  

Der landwirtschaftliche Haupterwerbsbetrieb wurde im Jahr 2017 von einer Familie aus den 
Niederlanden erworben. Diese siedelte ihren in Holland ansässigen Betrieb nach Gonzerath 
um. Die Flächenausstattung des Betriebes beträgt derzeit rund 235 ha Acker- und Grünland. 
Davon befinden sich rund 22 ha im Eigentum. Der Betrieb hat den Schwerpunkt Milchvieh-
haltung und hält derzeit rund 100 Stück Milchvieh mit Nachzucht, in der Summe rund 170 
Stück. Da der Betriebsnachfolger ebenfalls bereits im Betrieb angestellt ist, soll der Bestand 
weiter erhöht werden. Als Ziel werden rund 120 Stück Milchvieh plus Nachzucht angesehen. 
Auch soll in Zukunft verstärkt das Jungvieh gemästet werden. Diese Betriebserweiterung wird 
einen zusätzlichen Flächenbedarf rekrutieren.  

Nach einem Gespräch zeigt sich, dass sämtliche überplante Flächen diesem Betrieb zuge-
wiesen werden können. Das heißt, dem Betrieb gehen rund 26 ha landwirtschaftliche Nutz-
fläche (Ackerland, Weide- und Mahdflächen) verloren. 

Das bedeutet weiterhin, dass dem Betrieb rund 10 % seiner Betriebsfläche mit der Verwirk-
lichung des Gebietes verloren gehen. Regelmäßig ist davon auszugehen, dass wenn ein 
Betrieb rund 10 % seiner Flächen verliert, eine Existenzgefährdung nicht auszuschließen ist. 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Gemäß Rücksprache mit der Gemeinde befinden sich die Flächen des im Schreiben genann-
ten Landwirtes im Eigentum der Gemeinde. Der Landwirt hat im Sommer 2016 den bestehen-
den Betrieb übernommen. Für die gemeindeeigenen Flächen gibt es Pachtverträge mit dem 
Landwirt. Diese haben eine Laufzeit von einem Jahr und verlängern sich automatisch um ein 
weiteres Jahr, wenn nicht gekündigt wird. Die Verträge enthalten zudem eine Kündigungsklau-
sel im Hinblick auf die Umsetzung des geplanten Baugebietes. 

Zu dem Zeitpunkt, als die Übernahme des Landwirtschaftliches Betriebes stattfand, war bereits 
bekannt, dass große Teile der Pachtflächen durch einen Bebauungsplan überplant werden. 
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Die frühzeitige Beteiligung hatte damals bereits stattgefunden. Unabhängig vom Stand der 
verbindlichen Bauleitplanung ist durch den Flächennutzungsplan bereits langjährig bekannt, 
dass die Gemeinde an dieser Stelle die Umsetzung eines Gewerbegebietes beabsichtigt. Mit 
der Darstellung als geplante Gewerbefläche handelt es sich um sogenanntes ‚Bauerwartungs-
land‘. Was die Feuchtwiesen außerhalb des Plangebietes angeht, gibt es im Flächennutzungs-
plan ebenfalls aussagekräftige Darstellungen, die die Bedeutung dieser Flächen für den Na-
turschutz in einer öffentlichen (abgewogenen) Planung dokumentieren. Damit war auch für 
diese Flächen eindeutig erkennbar, dass diese ggf. nicht auf Dauer für eine landwirtschaftliche 
Nutzung zur Verfügung stehen. 

Unter Berücksichtigung, dass die Pachtverträge nur für den kurzen Zeitraum von einem Jahr 
zugesichert werden und zudem die Sonderkündigungsklausel hinsichtlich des Baugebietes 
enthalten, muss dem Landwirt bewusst gewesen sein, dass früher oder später ein Entzug der 
Flächen zu erwarten ist.  

Es ist unstrittig, dass die Flächen, die für die Planung benötigt werden, etwa einen Anteil von 
10 % der Flächen des landwirtschaftlichen Betriebs ausmachen. Allerdings konnte der Land-
wirt aufgrund der oben geschilderten Sachlage nicht darauf vertrauen, dass die maßgeblichen 
Flächen ihm langfristig ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen.  

Im Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs2 heißt es: „Ist der von einem Landwirt be-
wirtschaftete Grund und Boden weit überwiegend nicht auf Dauer gesichertes Pachtland, 
braucht eine geltend gemachte Existenzgefährdung nur mit vermindertem Gewicht in die plan-
feststellungsrechtliche Abwägung eingestellt zu werden.“ 

Damit ist klar, dass die Gemeinde diesen Flächenentzug in der Abwägung berücksichtigen 
muss. Die Gewichtung dieses Belangs kann jedoch geringer ausfallen.  

Der Gemeinde ist bewusst, dass dem Landwirt ein spürbarer Teil an Fläche verloren geht. Die 
meisten landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen im Offenland können allerdings, un-
ter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben, weiter genutzt werden. Darüber hinaus ist beab-
sichtigt, dass dem Landwirt nach Möglichkeit Ersatzflächen bereitgestellt werden. Die Liegen-
schaftsabteilung der Gemeindeverwaltung ist aktuell bemüht, landwirtschaftliche Flächen zu 
diesem Zweck zu erlangen. 

6.2 weitere Anregungen (EULLa Programm) 

Zudem befindet sich der Betrieb mit sämtlichen Grünflächen in dem Vertragsnaturschutz-
programm EULLa und bewirtschaftet diese nach strengen Richtlinien und Vorgaben in exten-
siver Form. Der Verlust der Flächen und Damit der Grundlagen, des Förderprogramms, 
bedingt ggf. eine hohe Entschädigungssumme, die ggf. an das Land zurückgezahlt werden 
muss. Weiterhin bleibt unklar, ob die Fördervoraussetzungen des Programms nach Wegfall 
der Flächen überhaupt noch gewährleistet werden können, da das Verhältnis Tierbesatz und 
Grünland immer in einem bestimmten Verhältnis stehen muss. Auch dies bedeutet der Weg-
fall einer betriebswirtschaftlichen Grundlage, was die Situation der Existenzgefährdung wei-
ter verschärft wird. 

Vor diesem Hintergrund lehnen wir die vorgelegte Planung und die Inanspruchnahme der 

                                           
2
  Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 14.08.2002, Aktenzeichen 8 ZB 02.1293 



Gemeinde Morbach – Ortsbezirk Gonzerath •  Auswertung der förmlichen Behörden- 
Bebauungsplan ‚Gonzerath VII – Hinter Kreuz‘ beteiligung und der Offenlage 

 IMMISSIONSSCHUTZ • STÄDTEBAU • UMWELTPLANUNG 
Seite 15 von 37 Seiten 

Stand: November 2018 
 

Flächen des Betriebes ab. Wir fordern ein umfängliches Sachverständigengutachten, dass 
die die betriebswirtschaftliche Situation des Betriebes aufzeigt und die Problematik der Exis-
tenzgefährdung für den Betrieb widerlegt. 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Die Ausführungen hinsichtlich des EULLa-Programms, an dem der Landwirt teilnimmt, sollten 
zur Kenntnis genommen werden. Ob durch den Flächenentzug tatsächlich die Fördergrundla-
gen entfallen, kann nicht mit Sicherheit bestätigt werden. Unter Umständen lässt sich dies 
durch mögliche Ersatzfläche, die die Gemeinde versucht bereit zu stellen, ausgleichen. Hin-
sichtlich möglicher Entschädigungszahlungen wird auf die obenstehenden Ausführungen ver-
wiesen, gemäß deren dem Landwirt bewusst gewesen sein muss, dass ihm die maßgeblichen 
Flächen nicht auf Dauer zur Verfügung stehen werden. Darüber hinaus ist aller Voraussicht 
nach auf Teilflächen, die für den Ausgleich vorgesehen sind, auch weiterhin eine Nutzung 
durch den Landwirt möglich. Einzelheiten hierzu wären außerhalb des Bebauungsplanes mit 
der Gemeinde zu klären. 

Die Forderung zur Einschaltung eines Sachverständigen, der die mögliche Existenzgefähr-
dung des Betriebes prüft, wird für nicht erforderlich gehalten. Dem Landwirt werden lediglich 
Flächen entzogen, für die er ohnehin keine langfristige Sicherung aufweisen kann. Dass diese 
Flächen seitens der Gemeinde zeitnah benötigt werden, war zu Beginn der Betriebsaufnahme 
bereits absehbar. Dass sich der Landwirt dennoch entschieden hat, diese Flächen so zu nut-
zen, kann an dieser Stelle nicht der Gemeinde vorgeworfen werden. Diese ist sogar bereit, 
nach Möglichkeit Ersatzflächen bereit zu stellen. 

6.3 weitere Anregungen (Ausgleichsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen): 

Weiterhin werden die geplanten Ausgleichsmaßnahmen aus agrarstrukturellen Belangen ab-
gelehnt. Auch hierfür werden Flächen des Betriebes (X) herangezogen. Die Maßnahmen 
sind heute vor dem Hintergrund der Stärkung landwirtschaftlicher Belange durch Bunds- und 
Landesgesetze und dem stetigen Verbrauch landwirtschaftlicher Nutzflächen, nicht mehr zeit-
gemäß und vertretbar. 

Zudem möchten wir erneut auf die Novellierung des Landesnaturschutzgesetzes RLP vom 
15.10.2015 verweisen, in der explizit die Belange der Landwirtschaft im Rahmen der Kom-
pensation gestärkt wurden: In § 7 Abs. 1 wird geregelt, dass „Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen werden ….auf Flächen in Natura 2000-Gebieten, auf Flächen für Maßnahmen zur 
Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes…., auf Flächen in geschützten Teilen 
von Natur ….festgelegt.“ werden. Damit wird klargestellt, dass Kompensationsmaßnahmen 
vorrangig in diesen Gebietskulissen durchzuführen sind und keine weiteren, intensiv genutz-
ten landwirtschaftlichen Nutzflächen dazu herangezogen werden sollen. 

Weiterhin existiert das Kompensationsziel zur ökologischen Verbesserung der land- und 
forstwirtschaftlichen Bodennutzung (durch Produktionsintegrierte Maßnahmen), festgelegt in 
§ 7 (3) Nr. 1 LNatSchG: 

„Insbesondere durch die Anerkennung von Bewirtschaftungsmaßnahmen als Kompensation, 
die Erhaltung von Dauergrünland und die Entsiegelung von Flächenwird ein weiterer Beitrag 
zur Verringerung des Flächenbedarfs erreicht.“ (Begründung zum LNatSchG) 

Und: 
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„Für eine Kompensation sind vorrangig produktionsintegrierte Maßnahmen i.S.v. Bewirt-
schaftungs- und Pflegemaßnahmen zur dauerhaften Aufwertung des Naturhaushaltes und 
des Landschaftsbildes zu realisieren.“ (MUEEF; Dr. Hofmann). 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Die gesetzlichen Vorgaben zu Ausgleichsflächen und Ausführungen zu Produktionsintegrier-
ten Maßnahmen sind bekannt. Die Anforderungen des Landesnaturschutzgesetzes werden 
berücksichtigt. Die Ausgleichsflächen befinden sich ausschließlich auf Flächen, die im Flä-
chennutzungsplan, auf Grundlage des Landschaftsplans, als Ausgleichsflächen dargestellt 
sind, bzw. Flächen für die Landwirtschaft, die als Grün- und Kulturland spezifiziert sind und 
zusätzlich mit einer Schutzgebietsumgrenzung überlagert sind. Es handelt sich zudem um 
Feuchtbereiche, die nur eine geringe Eignung für die Landwirtschaft aufweisen.  

Die ausgewiesenen Kompensationsmaßnahmen im Offenland sind als produktionsintegrierte 
Maßnahmen i.S.v. Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen zur dauerhaften Aufwertung des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu verstehen. 

6.4 Ausgleichsmaßnahmen und landwirtschaftliche Nutzbarkeit: 

Die Kompensationsmaßnahmen möchten wir im Einzelnen erörtern: 

1. Maßnahmen A3 und A4 östlich des Gebietes 

Auf diesen Flächen soll eine Extensivierung in Form von Mahd und Entwicklung von Feucht-
grünland stattfinden. Die Flächen werden bereits heute durch den Betrieb extensiv beweidet, 
das heißt mit einem geringen Viehbesatz (nach Vertragsnaturschutzprogramm EULLa 1 GV/ 
ha) und keiner Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngemittel. Wenn diese Flä-
chenbewirtschaftung so fortgeführt werden könnte, wäre der Betrieb mit der Maßnahme A3 
auf dieser Fläche einverstanden (Beweidung). Eine Mahd der Fläche nach dem 1.7. bedeu-
tet der Verlust von energiereichem Futter, auf welches ein Milchviehhaltender Betrieb ange-
wiesen ist und kann somit nicht in den Betriebsablauf integriert werden. Die Maßnahme A4 
bedeutet eine Zerschneidung der Fläche, wodurch kein logistisch leistbarer Arbeitsablauf 
des Betriebes mehr erfolgen kann. Diese Maßnahme wird daher abgelehnt. 

2. Maßnahme A1, A2, A3, A4, A5 südlich des Gebietes  

In der hier dargestellten Form der Maßnahmen können diese nicht in das Betriebskonzept 
integriert werden. Die Flächen werden derzeit durchgehend, großräumig als Grünland oder 
Ackerland genutzt und müssen dem Betrieb auch weiterhin in dieser Form zur Verfügung 
stehen. Falls sich die Grünlandflächen in dem EULLa-Programm befinden, werden sie eh 
bereits extensiv bewirtschaftet. Eine Aufwertung als Kompensationsmaßnahme dürfte sich 
hier auch rechtlich problematisch darstellen. Ggf. könnte hier ein Kompromiss erzielt wer-
den, wenn der Betrieb die Grünlandflächen weiterhin so nutzen kann, dass sie EULLa-kon-
form sind (Maßnahme A3). Die Anlage von Streuobstflächen auf besten landwirtschaftlichen 
Nutzflächen wird als völlig gegenläufig angesehen und passt nicht in das Betriebskonzept 
des Betriebes. Hier werden gut bewirtschaftbare Nutzflächen für Maßnahmen herangezo-
gen, die weder zeitgemäß noch sinnvoll sind (wie viele Streuobstflächen verwahrlosen und 
haben keinerlei naturschutzfachliche Qualität da sie nicht gepflegt werden und die Bäume 
abgehen? Heute wird bereits die Pflege von Streuobstbeständen als Kompensation einge-
rechnet.). 



Gemeinde Morbach – Ortsbezirk Gonzerath •  Auswertung der förmlichen Behörden- 
Bebauungsplan ‚Gonzerath VII – Hinter Kreuz‘ beteiligung und der Offenlage 

 IMMISSIONSSCHUTZ • STÄDTEBAU • UMWELTPLANUNG 
Seite 17 von 37 Seiten 

Stand: November 2018 
 

3. Maßnahmen A14 westlich des Gebietes 

Die hier nachträglich eingeplante Maßnahme entzieht dem Betrieb (X) weitere 3,35 ha land-
wirtschaftliche Nutzflächen, die der Betrieb derzeit zur Beweidung und Mahd nutzt. Der Be-
trieb bewirtschaftet weithin sowohl die nördlich von der überplanten Fläche als auch die 
südlich gelegenen Grünlandflächen. Es findet ein regelmäßiger Viehtrieb über die gesamten 
3 Flächenteile statt, so dass von einer durchgängigen Bewirtschaftung gesprochen werden 
muss. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Bundesstraße diese Flächen von den restlichen 
Nutzflächen abkoppelt, wird die Wichtigkeit einer hier zusammenhängenden Fläche gese-
hen. Wird nun der mittlere Teil für die Maßnahme A14 herangezogen, so fällt damit der 
wichtigste und verbindende Abschnitt weg. Der Viehtrieb kann nicht mehr durchgeführt wer-
den, was zu einer extrem aufwändigeren Wirtschaftsweise führt, wenn das Vieh erst über die 
Bundesstraße von Nord nach Süd gebracht werden muss. Dies stellt sich für den Betrieb als 
unverhältnismäßig und nicht durchführbar dar. Der Betrieb regt an, die Maßnahme A14 auf 
den nördlichen Flächenteil (Pfeil) zu verlagern. Das wird seitens des Betriebes als vertretbar 
angesehen. 

4. Maßnahmen A6 südlich des Gebietes, außerhalb Grenzen des BP 

Aus planerischer Sicht kann nicht nachvollzogen werden, weshalb das Gebiet des Bebau-
ungsplanes nicht auch diese Bereiche umfasst. Die überplanten Flächen werden dem Be-
bauungsplan zugeordnet und tauchen dennoch nur in dem Umweltbericht auf (nicht in offi-
zieller Planveröffentlichung erhalten). Diese Flächen werden ebenfalls von dem Betrieb (X) 
bewirtschaftet. Sie dienen der extensiven Beweidung (nach EULLa-Vertragsnaturschutzpro-
gramm) und zeichnen sich, wie korrekt festgestellt, durch einen feuchten Standort aus. Für 
den Bewirtschafter ist völlig unverständlich, wie eine solche Fläche in Zukunft gemäht werden 
sollte. Auf diesen Flächen ist keine Mahd möglich. Die Maßnahme A6 ist damit nicht durch-
führbar.  

Wie dargelegt, können einige der hier angedachten Maßnahmen in das Betriebskonzept 
integriert und so durchgeführt werden, dass es für beide Seiten zu einer win-win-Situation 
führen würde. Wichtig dabei ist die gemeinsame Erarbeitung eines Konzeptes, was in unse-
ren „Hinweise zur Umsetzung von ProduktionsIntegrierten Kompensationsmaßnahmen – PIK 
– im Rahmen der Eingriffsregelung nach dem Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz vom 
15. Oktober 2015 Landwirtschaftskammer RLP, Februar 2016“ (vgl. Anlage) thematisiert 
wird. Hier wird auf Seite 5ff auf den „Einführungserlass des Umweltministeriums vom 
5.11.15“ verwiesen. Darin heißt es: „Diese (produktionsintegrierte Maßnahmen) werden im 
Regelfall von Anfang an mit den Bewirtschaftern gemeinsam entwickelt.“ 

Und weiter: „Weiterhin wird deutlich, dass produktionsintegrierte Maßnahmen nicht von ei-
nem Eingriffsverursacher und einem planenden Büro beschrieben und der Landwirtschaft 
übergestülpt und angeboten werden dürfen, sondern dass diese von Anfang an gemeinsam 
entwickelt werden müssen. Wie dies konkret ablaufen kann soll unter Punkt 4 näher be-
schrieben werden.“  

Wie dargestellt, basiert die Entwicklung von produktionsintegrierten Maßnahmen auf der 
Zusammenarbeit zwischen Eingriffsverursacher und Landwirtschaft. Wir bieten dazu gerne 
das Gespräch an. 
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Kommentierung Bebauungsplaner: 

Zu 1.: An den Maßnahmen A3 und A4 (gemäß Grünordnungsplan) sollte festgehalten werden. 
Die getroffenen Abgrenzungen und die beschriebenen Maßnahmen für diese Flächen sind in 
dieser Form erforderlich, um dem Kompensationsbedarf, der durch die Planung hervorgerufen 
wird, gerecht zu werden. Ob für Teilflächen eine Nutzung durch den Landwirt und eine gleich-
zeitige Erfüllung der Ausgleichsmaßnahmen möglich ist, kann an dieser Stelle nicht beurteilt 
werden. Sofern dies möglich ist, können außerhalb des Bebauungsplanes zwischen dem 
Landwirt und der Gemeinde entsprechende Vereinbarungen getroffen werden. Im Vorder-
grund ist hierbei jedoch die Erfüllung der Kompensationsmaßnahmen zu sehen.  

Zu 2.: An den hier genannten Maßnahmen (A1, A2, A3, A4, A5) sollte ebenfalls festgehalten 
werden. Dass nach Aussage der Landwirtschaftskammer Teile der beabsichtigten Maßnah-
men nicht in das Betriebskonzept des Landwirtes passen, sollte zur Kenntnis genommen wer-
den. Die Maßnahmen sind in der festgesetzten Form erforderlich, um dem Ausgleichbedarf 
der Planung Rechnung zu tragen. Ob für Teilflächen eine Nutzung durch den Landwirt und 
eine gleichzeitige Erfüllung der Ausgleichsmaßnahmen möglich ist, kann an dieser Stelle nicht 
beurteilt werden. Sofern dies möglich ist, können außerhalb des Bebauungsplanes zwischen 
dem Landwirt und der Gemeinde entsprechende Vereinbarungen getroffen werden. Im Vor-
dergrund ist hierbei jedoch die Erfüllung der Kompensationsmaßnahmen zu sehen. 

Zu 3.: Die angesprochene Fläche A14 kam erst im Entwurf in den Bebauungsplan. Es handelt 
sich hierbei um Flächen für die Entwässerung. Erst mit weiterem Fortschritt der Planung 
konnte diese Maßnahme hinsichtlich Lage und Größe berücksichtigt werden. Eine Verlage-
rung der Fläche sollte nicht vorgenommen werden. Diese Verortung ergibt sich aus dem vor-
liegenden Entwässerungskonzept, das einen sinnvollen Umgang mit dem Regenwasser vor-
sieht. Die Maßnahme sieht nur die Begrünung der für die Entwässerung ohnehin erforderlichen 
Fläche vor. Es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass diese Festsetzung für den Land-
wirt eine Erschwernis darstellen. Die Entwässerungsflächen sind jedoch für die vorliegenden 
Planung unentbehrlich und gemäß der Fachplanung an der geeignetsten Stelle verortet. Die 
Gemeinde ist grundsätzlich gewillt, den Landwirt zu unterstützen und sucht derzeit Ersatzflä-
chen. Möglicherweise kann hiermit ein gewisser Ausgleich geschaffen werden. 

Zu 4.: Die Maßnahme A6 ist erforderlich um den Kompensationsbedarf ,der durch die Planung 
entsteht, zu decken. Es ist durchaus möglich, Ausgleichsflächen außerhalb des Geltungsbe-
reichs vorzusehen. Die rechtliche Sicherung der Umsetzung erfolgt an dieser Stelle über ver-
tragliche Regelungen. Zudem befinden sich die Flächen im Eigentum der Gemeinde. Der Be-
bauungsplan berücksichtigt diese Fläche allerdings sehr wohl. Im Anhang zu den textlichen 
Festsetzungen werden die Ausgleichsflächen, die sich außerhalb des Geltungsbereiches be-
finden, aufgelistet und näher beschrieben.  
Die Maßnahmen wurden von einem versierten Landespfleger vorgesehen. Die Umsetzbarkeit 
steht nicht in Frage. Hier geht es um die Belange der von der Planung betroffenen Feuchtwie-
senarten. Die Maßnahmenflächen sind auf diese für die Landwirtschaft wenig interessanten 
Feuchtflächen eng begrenzt. Weitere Kompensationsmaßnahmen wurden unter Berücksichti-
gung der Belange der Landwirtschaft im Wald ausgewiesen. 

Wie bereits unter zu 2. erläutert, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden, ob für Teilflächen 
eine Nutzung durch den Landwirt und eine gleichzeitige Erfüllung der Ausgleichsmaßnahmen 
möglich ist. Sofern dies möglich ist, können außerhalb des Bebauungsplanes zwischen dem 



Gemeinde Morbach – Ortsbezirk Gonzerath •  Auswertung der förmlichen Behörden- 
Bebauungsplan ‚Gonzerath VII – Hinter Kreuz‘ beteiligung und der Offenlage 

 IMMISSIONSSCHUTZ • STÄDTEBAU • UMWELTPLANUNG 
Seite 19 von 37 Seiten 

Stand: November 2018 
 

Landwirt und der Gemeinde entsprechende Vereinbarungen getroffen werden. Im Vorder-
grund ist hierbei jedoch die Erfüllung der Kompensationsmaßnahmen zu sehen. 

6.5 weitere Anregungen (Zusammenfassung): 

Zusammenfassend lässt sich aus landwirtschaftlicher Sicht folgendes festhalten: 

1. Können dem Betrieb keine alternative, adäquate landwirtschaftliche Fläche (dabei 
kommt es auf Ertragsstärke, Lage, Arrondierung etc. an) zur Verfügung gestellt wer-
den, so ist von einer Existenzgefährdung des Betriebes auszugehen. Die Planung wird 
damit konsequent angelehnt. 

2. Da der Betrieb durch die vorgelegte Planung rund 10 % seiner Fläche verliert, sehen 
wir die Notwendigkeit einer gutachterlichen Klärung der Existenzbedrohung durch 
einen Sachverständigen als gegeben.  

3. Können dem Betrieb alternative Flächen in ausreichendem Maße und Qualität an-
geboten werden (dabei muss die Beschaffenheit und Lage der Fläche in den Betrieb 
passen und durch langfristige Pachtverträge gesichert werden), so kann von unseren 
Bedenken abgesehen werden. Hierzu sollte allerdings im Vorfeld das Gespräch über 
mögliche Flächen mit uns und dem Betrieb gesucht werden, damit auch sichergestellt 
ist, dass die Flächen in den Betrieb passen. 

4. Der Betrieb verliert gebundene, monetäre Flächenansprüche, da er alle Grünland-
flächen in einem EULLa-Vertragsnaturschutzprogramm gemeldet hat. Hier ist im Vor-
feld genaue Abklärung der Tatsachen notwendig. 

5. Die angedachten Ausgleichsflächen können in Teilen nur dann akzeptiert werden, 
wenn hier Anpassung stattfindet (vgl. obige Ausführung). Hierzu sollen zeitnah Ge-
spräche mit der LWK und dem Betrieb geführt werden, um die Möglichkeit der Ge-
staltung von PIKs (Produktionsintegrierter Maßnahmen) zu erörtern. 

Gerne stehen wir für gemeinsame Gespräche zur Verfügung. 

(Anhang: Hinweise zur Umsetzung von ProduktionsIntegrierten Konzeptionsmaßnahmen –
PIK- im Rahmen der Eingriffsregelung nach dem Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz 
vom 15. Oktober 2015 der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, März 2016) 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Zu den zusammenfassenden Punkten lässt sich folgendes sagen: 

Die Gemeinde ist grundsätzlich bereit, dem Landwirt Ersatzflächen zur Verfügung zu stellen. 
Derzeit werden die Möglichkeiten geprüft. Die Gemeinde wird sich diesbezüglich außerhalb 
des Bebauungsplanes mit dem Landwirt in Verbindung setzen. 

Sollte wider Erwarten nicht die Möglichkeit bestehen, Ersatzflächen zur Verfügung zu stellen, 
so wird dennoch keine ungewollte Härte gegenüber dem Betriebsinhaber gesehen. Eingangs 
wurde bereits ausführlich erläutert, dass kein Grund zur Annahme bestand, dass die maßgeb-
lichen Flächen dem Landwirt langfristig zur Verfügung stehen werden. Zu den Punkten Exis-
tenzgefährdung, Prüfung durch einen Sachverständigen und dem EULLa-Programm wird auf 
die obenstehenden Ausführungen verwiesen. Gleiches gilt für die Ausgleichsmaßnahmen.  
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Unter Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange wurden 6,24 ha der Kompensationsmaß-
nahmen im Wald ausgewiesen, obwohl Eingriffe in Natur und Landschaft nur im Offenland 
stattfinden. 

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Die Tatsache, dass hier ein großflächiger Flächenentzug vorgenommen wird, ist bekannt und 
wird gemäß Kommentierung berücksichtigt. Die Gemeinde ist bemüht, Ersatzflächen bereit zu 
stellen. Sofern mit den Ausgleichsmaßnahmen vereinbar, können Teile der Flächen auch wei-
terhin durch den Landwirt, ggf. mit Einschränkungen, genutzt werden. 

Die Ausgleichsflächen befinden sich innerhalb im Flächennutzungsplan entsprechend darge-
stellter Ausgleichsflächen bzw. Schutzgebietsflächen und sind damit gesetzeskonform. Planän-
derungen oder –ergänzungen sind nicht erforderlich.  
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7 Industrie- und Handelskammer - IHK Trier  25. Jun. 2018 

Anregungen: 

vielen Dank für die Beteiligung an dem oben genannten Verfahren. Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes der Gemeinde Morbach im Ortsbezirk Gonzerath „Gonzerath VII – Hinter 
Kreuz“ stehen seitens der Industrie- und Handelskammer Trier keine Bedenken entgegen. 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung einer ausreichenden Breitbandversorgung 
als Standortfaktor für die Unternehmen, sollte im Hinblick auf die erforderliche Installation 
neuer TK-Linien auf eine technische Lösung gesetzt werden, die auch langfristig den stark 
wachsenden Anforderungen der Unternehmen an sichere und leistungsfähige Netze gerecht 
wird. Nach Möglichkeit sollte daher ein konsequenter Glasfaserausbau (FTTB-/H-Ausbau ) 
angestrebt werden. 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass die Industrie- und Handelskammer die ge-
plante Gewerbegebietsausweisung befürwortet. 

Die Ausführungen zur ausreichenden Breitbandversorgung als Standortfaktor sollten ebenfalls 
zur Kenntnis genommen werden. Auf der Ebene der Bebauungsplanung existieren diesbezüg-
lich keine Steuerungsmöglichkeiten. Vielmehr sollte im Rahmen der Erschließung auf einen 
angepassten Ausbau hingewirkt werden. 

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Die Befürwortung der Planung und die Ausführungen zur Breitbandversorgung werden zur 
Kenntnis genommen. 
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8 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, 
Direktion Landesarchäologie, Trier  26. Jun. 2018 

Anregungen: 

aufgrund von geographischen und topografischen Gesichtspunkten stuft die GDKE, Direk-
tion Landesarchäologie, Außenstelle Trier das betreffende Gebiet des o.g. Bebauungsplanes 
als archäologische Verdachtsfläche ein. Dies bedeutet, dass damit zu rechnen ist, dass bei 
Bodeneingriffen bisher unbekannte archäologische Denkmäler bzw. Funde nach §§ 3 und 
16 DSchG RLP zutage treten können. Um Art und Umfang von mutmaßlich betroffenen 
archäologischen Befunden festzustellen, fordert die GDKE, Direktion Landesarchäologie, 
Außenstelle Trier zur Sachstandermittlung, dass im Vorfeld von Erdeingriffen jeglicher Form 
geophysikalische Prospektionen nach archäologischen Vorgaben durchgeführt werden, um 
Art und Umfang der von der Planung betroffenen archäologischen Befunden festzustellen. 
Aufgrund der Prospektionsergebnisse wird dann die weitere archäologische Begleitung des 
überplanten Areals erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass weitere archäologische Un-
tersuchungen folgen können und durchgeführt werden müssen. 

Da nach § 21 (3) DSchG RLP der Veranlasser von archäologischen Untersuchungen für die 
Erstattung von Kosten herangezogen werden kann, sind die Prospektionen von dem Bau-
herren bzw. Veranlasser zu finanzieren und von einem nachweislich befähigten Dienstleister 
durchzuführen. Die GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier ist bei der inhalt-
lichen und zeitlichen Planung der Prospektionsmaßnahmen zu beteiligen. Bei der Vergabe 
der Prospektionsarbeiten der GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier dann 
nachrichtlich zu beteiligen. Die ausführende Fachfirma benötigt für die Prospektion eine von 
der GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier ausgestellte, projektspezifische 
Nachforschungsgenehmigung gemäß § 21 (1) DSchG RLP. Die Prospektionsergebnisse sind 
der GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier sowohl in digitaler als auch in 
analoger Form rechtzeitig zu übermitteln. Auch an den Kosten ggf. notwendiger Ausgrabun-
gen kann der Veranlasser beteiligt werden. 

Grundsätzlich sei darauf verwiesen, dass eine Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht 
für archäologische Funde bzw. Befunde besteht (§ 16-21 DSchG RLP). 

Wir bitten Sie, uns in die weitere Planung einzubeziehen. 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Die Ausführungen der Generaldirektion kulturelles Erbe weisen nicht auf mögliche konkrete 
Fundstellen hin. Vielmehr wird hier ein genereller vager Verdacht geäußert, der nahezu auf 
jeder Fläche anzunehmen ist. Auf Nachfrage der Gemeinde konnte von Seiten der Generaldi-
rektion kulturelles Erbe dieser Verdacht auch nicht konkretisiert werden. 

Aufgrund dessen sollte für den Geltungsbereich keine geophysikalische Prospektion durchge-
führt werden.  

In den Hinweisen auf sonstige geltende Vorschriften wird bereits auf die ohnehin zu beachten-
den gesetzlichen Vorgaben des Denkmalschutzgesetzes hingewiesen.  
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Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Es ist kein ausreichender Verdacht für die Planungsfläche bekannt, so dass keine Prospektion 
durchgeführt wird. 

Die Textfestsetzungen enthalten bereits einen Hinweis auf die gesetzlich vorgegebene Infor-
mationspflicht hinsichtlich des Beginnes der Erdarbeiten und die Meldepflicht von zu Tage kom-
menden Funden. 
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9 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, 
Mainz  28. Jun. 2018 

Anregungen: 

Bergbau / Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass der westliche Geltungsbereich 
des ausgewiesenen Bebauungsplanes „Gonzerath VII – Hinter Kreuz“ sowie die Ausgleichs-
maßnahmen A7 und A8 von dem auf Blei und Kupfer verliehenen, bereits erschlossenen 
Bergwerksfeldes „Hinterbach II“ überdeckt wird. Aktuelle Kenntnisse über die letzte Eigentü-
merin liegen nicht vor. 

Über tatsächlich erfolgten Abbau in diesem Bergwerksfeld liegen unserer Behörde keine 
Dokumentationen oder Hinweise vor. 

Die übrigen Ausgleichsmaßnahmen befinden sich nicht innerhalb eines Bergwerksfeldes. Für 
diese Flächen ist kein Altbergbau dokumentiert. 

In den in Rede stehenden Gebieten erfolgt aktuell kein Bergbau unter Bergaufsicht. 

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. Sollten Sie bei den geplanten Bauvorhaben auf Indizien 
für Bergbau stoßen, empfehlen wir Ihnen spätestens dann die Einbeziehung eines Baugrund-
beraters bzw. Geotechnikers zu einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung. 

Boden und Baugrund 

- allgemein: 

Der Hinweis auf die einschlägigen Baugrund-Normen sowie die Empfehlung von Baugrund-
untersuchungen in den Textlichen Festsetzungen unter 3.8 sowie in der Begründung unter 
Kap. 9 werden fachlich bestätigt. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berück-
sichtigen, wie es teilweise schon in den Textlichen Festsetzungen unter 3.3 angegeben ist. 

- mineralische Rohstoffe: 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände. 

- Radonprognose: 

Die in der Begründung unter Kap. 9 getroffenen Aussagen zum Radonpotential und Radon-
messungen werden fachlich bestätigt. 

Die allgemeinen Hinweise über die Messungsart entnehmen Sie bitte unserem letzten Schrei-
ben vom 25.01.2016 (Az.: 3240-1372-15/V1). 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Zu Bergbau/Altbergbau 

Der Träger wiederholt inhaltlich seine Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung und kon-
kretisiert diese hinsichtlich der Lage des genannten Bergwerksfeldes. Die Ausführungen zur 
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Lage Plangebietes im Bereich eines Bergwerksfeldes wurden bereits zur Kenntnis genommen. 
Die Anregungen stehen einer Ausweisung auf der Ebene des Bebauungsplans nicht entgegen. 
Die Begründung wurde unter ‚Hinweise zur Realisierung’ diesbezüglich bereits ergänzt. Die 
Konkretisierung der Lage sollte klarstellenderweise in den Hinweisen aufgenommen werden. 

Es sollte weiter zur Kenntnis genommen werden, dass über den tatsächlich erfolgten Abbau 
in diesem Bergwerksfeld der Behörde keine Dokumentationen oder Hinweise vorliegen und 
dass in dem in Rede stehenden Gebiet kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. 

Die Begründung wurde um einen Hinweis ergänzt, dass spätestens bei Indizien für Bergbau 
im Rahmen der geplanten Bauvorhaben die Einbeziehung eines Baugrundberaters bzw. Ge-
otechnikers zu einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung empfohlen wird. 

Zu Boden und Baugrund –allgemein:  

Die Behörde begrüßt, dass die Ausführungen ihrer Stellungnahme Eingang in die Planung 
gefunden haben. Die genannte DIN 19731 sollte klarstellenderweise unter Hinweise auf sons-
tige geltende Festsetzungen ergänzt werden. 

Zu Boden und Baugrund – mineralische Rohstoffe: 

Es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass aus rohstoffgeologischer Sicht keine Ein-
wände gegen die Planung bestehen. 

Zu Boden und Baugrund – Radonprognose: 

Die Behörde bestätigt die in der Begründung enthaltenen Aussagen zum Radonpotenzial. 

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Die Begründung wurde bereits um einen Hinweis auf das Bergwerksfeld, die Empfehlung ob-
jektbezogener Baugrunduntersuchungen und Radonuntersuchungen ergänzt. 

Die genannte DIN 19731 wird klarstellenderweise unter Hinweise auf sonstige geltende Fest-
setzungen ergänzt werden. 
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10 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Trier  02. Jul. 2018 

Anregungen: 

zwischenzeitlich wurde die Planung insbesondere in Bezug auf die innere Erschließung und 
die Niederschlagswasserbewirtschaftung geändert bzw. ergänzt. 

Die beschriebenen Maßnahmen zum Schutz der Quellbereiche/ Quellbäche und der 
Feuchtwiesen wurden mit mir abgestimmt. 

Abwasserbeseitigung: 

Mit Anschluss des Planungsbereiches an die leistungsfähige mechanisch-biologische Klär-
anlage Gonzerath (Ausbaugröße 2,60 EW) ist die Schmutzwasserbeseitigung als gesichert 
anzusehen. Von entsprechend freien Kapazitäten auf dieser Kläranlage wird seitens unseres 
Hauses ausgegangen. 

Mit dem vorgelegten Entwässerungskonzept (Stand Februar 2017, aufgestellt vom Ingeni-
eurbüro Jakobs – Fuchs, Morbach) werden aufgrund der dortigen topographischen Gege-
benheiten die gesetzlichen Zielvorgaben hinsichtlich der Niederschlagswasserbewirtschaf-
tung für den Planungsbereich umgesetzt. 

Der Entwässerungskonzeption wird in fachlicher Hinsicht zugestimmt. 

Hinsichtlich dem wasserrechtlichen Benutzungstatbeständen (hier: zentrale Einleitung/ Ver-
sickerung von Niederschlagswasser in den Untergrund) wird auf die noch erforderliche was-
serrechtliche Erlaubnis hingewiesen. Seitens der Maßnahmenträgerin (Gemeindewerke Mor-
bach) sind daher bei Verwirklichung dieses Konzeptes zeitnah entsprechende Antragsunter-
lagen vorzulegen. 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Die Struktur- und Genehmigungsbehörde bestätigt die Ergänzungen in der Planung hinsicht-
lich der Niederschlagswasserbewirtschaftung und dem Schutz der Quellbereiche und Feucht-
wiesen. 

Die Behörde stimmt darüber hinaus dem vorgelegten und in der Bebauungsplanung angespro-
chenen Entwässerungskonzept zu.  

Die Begründung sollte klarstellenderweise um einen Hinweis auf die erforderliche wasserrecht-
liche Erlaubnis ergänzt werden. 

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Behörde den wasserrechtlichen Ergänzungen in der 
Planung zu stimmt. 

Die Begründung wird klarstellenderweise um einen Hinweis auf die erforderliche wasserrecht-

liche Erlaubnis ergänzt. 
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11 Landesbetrieb Mobilität Trier  04. Jun. 2018 

Anregungen: 

hinsichtlich der Linksabbiegespur ist noch eine Vereinbarung zu fertigen. Voraussetzung ist 
allerdings, dass wir vorher aussagekräftige Detailpläne zur Prüfung vorliegen hatten. Wir 
bitten um Beachtung und frühzeitige Kontaktaufnahme zwischen ihrem Planungsbüro und 
unserem Herrn Kuhn, um die Details der Planung abzustimmen. 

Wir benötigen zudem noch ein Querprofil der Regenrückhaltebecken (Ansicht B 269/ Be-
cken) um die Auswirkungen der Becken auf den Straßenkörper prüfen zu können. 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Bei der Erstellung der Entwurfsfassung wurde eine Straßenplanung zugrunde gelegt. Diese 
wird auf der Fachplanungsebene, außerhalb des Bebauungsplanes, weiter konkretisiert. Ent-
sprechende Detailplanungen sollten dem Träger außerhalb der Bauleitplanung zur Verfügung 
gestellt werden. Gleiches gilt auch für die angesprochene Vereinbarung hinsichtlich der Links-
abbiegespur. 

Die Anmerkungen der Behörde stehen dem Bebauungsplan, der die Flächen für die entspre-
chenden Nutzungen vorgibt, nicht im Weg. 

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Die Anmerkungen beeinträchtigen nicht die Bebauungsplanung. Die gewünschten Details sind 
der Behörde im Rahmen der Fachplanung zur Verfügung zu stellen. 
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IIc Leitungs- und Versorgungsträger 

12 Westnetz GmbH, Trier  11. Jun. 2018 

Anregungen: 

bei Einsichtnahme in den o.g. Bebauungsplan stellen wir fest, dass unsere Belange durch 
die erneute Offenlage nicht betroffen werden. 

Gegen Ihre weitere Planung haben wir somit nichts einzuwenden. 

Unsere Stellungnahme vom 10.07.2016 behält auch weiterhin ihre Gültigkeit und ist bei 
Ihren Planungen entsprechend zu berücksichtigen. 

Wir bitten Sie, uns zu gegebener Zeit eine Kopie des rechtskräftigen Bebauungsplanes zur 
Projektierung eines geeigneten Versorgungsnetzes, einschließlich einer Straßen- und Wege-
beleuchtung, zur Verfügung zu stellen. 

Stellungnahme vom 21.01.2016 

In beiliegenden Planunterlagen haben wir unsere derzeit vorhandenen 20-kV-Freileitung für das betroffene 

Gebiet eingezeichnet. 

Für die 20-kV-Freileitung bitten wir Sie, eine 15 m breite Schutzzone (7,5 m beiderseits der Leitungsachse) 

vorzusehen, die in der Regel von jeglicher Bebauung und Bepflanzung mit hohem Aufwuchs freizuhalten ist.  

Anpflanzungen bitten wir mit uns abzustimmen. Die Abstände von den vorgesehenen Bepflanzungen zu unse-

ren geplanten bzw. vorhandenen Leitungen sind gemäß den VDE-Bestimmungen und dem „Merkblatt über 

Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen“ einzuhalten.  

Sollten Änderungen unserer Anlagen notwendig werden, so richtet sich die Kostentragung nach den bestehen-

den Verträgen bzw. sonstigen Regelungen. 

Zur elektrischen Versorgung der im Plangebiet zur Ansiedlung kommenden Kunden benötigen wir eine weitere 

Transformatorenstation. Hierfür bitten wir, an zentraler Stelle, ein Grundstück in der Größe von 4 m x 5 m als 

öffentliche Fläche ausweisen zu lassen.  

In welchem Umfang und an welcher Stelle weitere Versorgungsanlagen erforderlich werden, können wir heute 

nicht absehen. Die Planung der für die Versorgung notwendig werdenden Stationen und Leitungen erfolgt auf 

Grund der örtlichen Verhältnisse und des erforderlichen Bedarfs. Hierfür bitten wir Sie uns auch weiterhin 

rechtzeitig, vor anstehenden Baumaßnahmen zu informieren. 

Falls im Gewerbegebiet keine Gehwege vorgesehen sind, bitten wir unbedingt zu beachten, dass mindestens 

auf einer Straßenseite ein öffentlicher Versorgungsstreifen eingeplant wird. Dieser sollte eine unbefestigte 

Oberfläche oder eine Oberfläche aus Betonsteinpflaster aufweisen, damit nachträgliche Arbeiten an den Ver-

sorgungsleitungen keine sichtbaren Beeinträchtigungen der Oberflächen zu Folge haben.  

Werden unsere Belange in diesem Sinne beachtet, dann bestehen aus unserer Sicht gegen die Planungen 

keine Bedenken.  

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass die Belange des Versorgungsträgers durch 
die Planung nicht betroffen werden und somit keine Einwände bestehen. 
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Der Träger verweist auf sein Schreiben vom 10. Juli 2016. Dieses ging außerhalb der Beteili-
gungsverfahren ein, wurde jedoch bereits im Rahmen der Abwägung der frühzeitigen Beteili-
gung berücksichtigt. Die Westnetz GmbH teilt in diesem Schreiben mit, dass sie beabsichtigt 
die bestehenden Leitungen zurückzubauen. Bis dies erledigt ist, sind jedoch beidseits der Lei-
tungen Schutzstreifen einzuhalten. 

Inzwischen liegt ein neuer Kenntnisstand vor. Nach Aussagen der Westnetz gegenüber der 
Gemeinde wurde die Freileitung bereits stillgelegt, ein Abbau steht kurzfristig bevor. Damit 
kann im Bebauungsplan auf eine Darstellung sowie die Zuweisung von Rechten verzichtet 
werden. 

Hinsichtlich der Transformatorenstation wurde bereits ausgeführt, dass gemäß Baunutzungs-
verordnung in allen Baugebieten die der Versorgung dienenden Anlagen zugelassen werden 
können. Damit sind auch im vorliegenden Gewerbegebiet die von der Westnetz GmbH ange-
sprochenen Transformatorenstationen möglich. Der Bebauungsplan sieht daher keine Fläche 
für diese Nutzung vor. Vielmehr kann der Standort im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen 
außerhalb der Bauleitplanung festgelegt werden. 

Die weiteren vorgetragenen Hinweise betreffen nicht die Ebene der Bebauungsplanung, son-
dern die Projektebene. Es wurde daher lediglich darauf hingewiesen, dass das Vorgetragene 
bei der Realisierung von Um- und Neubaumaßnahmen beachtet wird und sich das mit der 
Projektplanung beauftragte Ingenieurbüro frühzeitig vor Baubeginn mit dem Versorgungsträ-
ger in Verbindung setzt. Die Begründung wurde diesbezüglich bereits ergänzt. 

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des Versorgungsträgers durch die Planung 
nicht betroffen werden und somit keine Einwände bestehen. 

Die Vorgaben zum Umgang mit der Freileitung werden mit Verweis auf den bevorstehenden 
Abbau nicht in den Bebauungsplan übernommen. 

Eine Fläche für Transformatorenstationen wird nicht festgesetzt. Die Standorte dafür werden im 
Rahmen der Erschließungsmaßnahmen festgelegt. 

Die vorgetragenen Hinweise zur Bauausführung werden zur Kenntnis genommen. Planände-
rungen oder –ergänzungen sind nicht erforderlich. 

Der Stellungnahme wird darüber hinaus nach Maßgabe der Kommentierung - Weitergabe an 
die mit der Erschließung Befassten zur Beachtung - gefolgt. 
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13 Deutsche Telekom Technik GmbH, Mayen  26. Jun. 2018 

Anregungen: 

Gegen die o.a. Planung haben wir keine Einwände. Wir weisen jedoch auf folgendes hin: 

Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom Deutsch-
land GmbH zur Verbesserung des o.g. Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruk-
tur durch die Telekom Deutschland GmbH. Daher ist die Verlegung neuer Telekommunika-
tionslinien (TK-Linien) im Neubaugebiet und die Errichtung einer neuen Zuleitung erforder-
lich. 

Daher beantragen wir folgendes sicherzustellen, 

- dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine 
ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straße und Wege 
möglich ist, 

- dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Telekom 
Deutschland GmbH als zu belastende Fläche festzusetzen entsprechend § 9 (1) Ziffer 21 
BauGB eingeräumt wird, 

- dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 
nach DIN 1998 vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für 
Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt. 

Wir bitten folgenden fachlichen Hinweis in die Begründung des Bebauungsplanes aufzuneh-
men. In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikations-
linien vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, un-
terirdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen, Ausgabe 2013 zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzun-
gen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behin-
dert werden. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 
dass für die Arbeiten der Telekom Deutschland GmbH ein mit uns abgestimmtes eigenes 
Zeitfenster abgestimmt wird. 

Bitte informieren Sie uns mindestens 3 Monate vor Beginn der Erschließungsarbeiten, damit 
alle Koordinationsvorteile für den Aufbau der Telekommunikationsversorgung genutzt wer-
den können. 

Bitte beteiligen Sie uns weiterhin im Rahmen des Bauleitplanverfahrens bei der Aufstellung 
von Bebauungsplänen gemäß § 4 des BauGB. 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Die Deutsche Telekom wiederholt ihre Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung. Es 
wurde bereits zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet keine Leitungen der Deut-
schen Telekom Technik GmbH befinden. 

Die vorgetragenen Hinweise betreffen nicht die Ebene der Bebauungsplanung, sondern die 
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Projektebene. Es wurde daher bereits darauf hingewiesen, dass das Vorgetragene bei der 
Realisierung von Um- und Neubaumaßnahmen beachtet wird und sich das mit der Projektpla-
nung beauftragte Ingenieurbüro frühzeitig vor Baubeginn mit dem Versorgungsträger in Ver-
bindung setzt. Die Begründung wurde diesbezüglich bereits klarstellenderweise ergänzt. 

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Die vorgetragenen Hinweise zur Bauausführung wurden zur Kenntnis genommen. Planände-
rungen oder –ergänzungen sind nicht erforderlich. 

Der Stellungnahme wird darüber hinaus nach Maßgabe der Kommentierung - Weitergabe an 
die mit der Erschließung Befassten zur Beachtung - gefolgt. 
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III Beteiligung der Öffentlichkeit 

Während der Zeiten der öffentlichen Auslegung wurden seitens der Öffentlichkeit die nachfol-
gend aufgeführten Stellungnahmen abgeben:  

1 Öffentlichkeit 1 (Einzelperson)  21. Mai 2018 

Anregungen: 

ich bin Besitzer des Wochenendgrundstückes „Im Korkel 1“ in Gonzerath. Vor drei Tagen 
konnte ich zufällig an der Tankstelle in Gonzerath das Amtsblatt einsehen. Der Bebauungs-
plan bezieht sich auf die unmittelbare Nachbarschaft zu meinem Grundstück (in der Anlage 
mit 1. bezeichnet). Da ich in Köln wohne, ist es schwierig für mich, außerhalb der Wochen-
enden Einsichtnahme in die Baupläne und in die vorliegenden Gutachten zu nehmen. Ich 
werde mich aber bemühen, das nachzuholen. Vorab habe ich allerdings noch einige Fra-
gen, die mein Wochenendgrundstück betreffen: siehe Anlage 

zu 

1. Lage des Grundstücks 

2. Was geschieht mit dem Fahrweg, der asphaltiert ist und von der Bundesstraße den Zu-
gang zu meinem Grundstück ermöglicht? Wird sich an dem derzeitigen Zustand nichts 
ändern? 

3. Beschreibt den Verlauf des Baches, der in meinen Fischteich führt und der von einem 
Rohr unterhalb der Bundesstraße nach unten fließt. Wird jetzt der Wasserzufluss unter-
brochen? 

4. Was geschieht mit diesem Grundstück? 

Leider kann ich das Gedruckte auf der rechten Seite des Bauplanes nicht entziffern. Ich wäre 
Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie mir neben der Beantwortung meiner Fragen eine größere 
Kopie des Bebauungsplanes überlassen könnten. 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Das Schreiben von Öffentlichkeit 1 wurde bereits mit dem Schreiben vom 01. Juli 2018 beant-
wortet: 

ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 21.5.018 und die darin aufgeworfenen Fragen zum 
geplanten Bebauungsplan. Die in Ihrem Schreiben zitierte Anlage mit Kennzeichnung Ihres 
Grundstückes lag der Sendung leider nicht bei, ich gehe aber davon aus, dass es sich um das 
westlich der Bundesstraße und westlich des Plangebietes gelegene bebaute Freizeitgrund-
stück handelt. 

Ein Teil des Bebauungsplangebietes liegt ebenfalls westlich der Bundesstraße in der Nähe 
dieses Grundstückes. In diesem Teil des Bebauungsplanes sind jedoch keine Gewerbeflächen 
vorgesehen, sondern die Fläche dient der Rückhaltung des Oberflächenwassers aus dem Ge-
werbegebiet, das im östlich der Bundesstraße gelegenen Teil des Plangebietes entstehen soll. 

Der von Ihnen angesprochene Fahrweg liegt außerhalb des Plangebietes. Die Planung sieht 
für diesen Weg keine Änderungen vor. Auch an dem von Ihnen erwähnten Graben sind keine 
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Veränderungen geplant und es ist auch nicht davon auszugehen, dass es hier zu einer Unter-
brechung des Wasserzuflusses kommen wird. 

Zur besseren Einordnung der Planung füge ich Ihnen einen DIN A 3 Ausdruck des Bebau-
ungsplanes und des Entwässerungsplanes bei. Sofern Sie eine Möglichkeit haben, auf das 
Internet zuzugreifen, stehen die Planunterlagen auch auf der Internetseite der Gemeinde Mor-
bach zur Verfügung. Bitte wählen Sie hierzu auf der Seite http://www.morbach.de die Menü-
punkte Planen und Bauen/Bauleitplanung/Aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligungen. Für Rückfra-
gen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Das Grundstück des Einwänders ist von der Planung nicht betroffen. Planänderungen oder -er-
gänzungen sind nicht erforderlich. 

http://www.morbach.de/
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2 Öffentlichkeit 2 (Agrarbetrieb)  25. Jun. 2018 

2.1 Anregungen (Flächeninanspruchnahme und EULLa Programm): 

Seit Juli 2016 bewirtschaften wir, (Öffentlichkeit 2, zwei Personen), einen landwirtschaftli-
chen Betrieb mit Mutterkuhhaltung und Ackerbau in Gonzerath (früher Betrieb Knöppel). 
Zum Betrieb gehören rund 235 ha Acker- und Grünland sowie 100 Mutterkühe mit Nach-
zucht. Sämtliche Grünlandflächen befinden sich im Programm „Entwicklung von Umwelt, 
Landwirtschaft und Landschaft (EULLa) und werden daher nach Vertrag extensiv mit höchs-
tens 1 GV/ha nach strengen Richtlinien und Vorgaben bewirtschaftet und es darf keine An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln geben. 

Da wir mit (einer Person aus Öffentlichkeit 2) einen Betriebsnachfolger haben, der dieses 
Jahr in den Betrieb gekommen ist, wollen wir den Betrieb gerne weiter ausbauen und uns 
damit zukunftsfähig aufstellen. Geplant ist, die Mutterkuhherde weiter aufzustocken und 
selbst das Jungvieh zu mästen.  

Nun geht rund 26 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, Weide- und Mahdflächen sowie Acker-
land für den Betrieb verloren, durch ein neues Gewerbegebiet „Gonzerath VII – Hinter 
Kreuz“ der Gemeinde Gonzerath. Das heißt, dass mehr als zehn Prozent unserer Betriebs-
flächen verloren gehen und das bedeutet auch weniger Einkommen! Außerdem spricht man 
ab einem Verlust von etwa zehn Prozent, was in diesem Fall zutrifft, von einer Existenzge-
fährdung des Betriebes. Auch in der vorherigen Beteiligung hatte die Landwirtschaftskammer 
in ihrer Stellungnahme schon Bedenken wegen der großen Flächenentnahme, damals noch 
aus dem Betrieb Knöppel geäußert. Durch 26 ha weniger landwirtschaftlicher Nutzfläche 
können wir auch nicht mehr den Vertragsverpflichtungen des EULLa Programms nachkom-
men (Viehbesatz 1 GV/ha). Weniger Grünland bedeutet damit auch weniger Mutterkühe, 
und die geplante Aufstockung ist dadurch ohnehin nicht möglich. Daher ist es für unseren 
Betrieb und die Entwicklung sehr wichtig, dass wir auch wieder Flächen dazu bekommen, 
wie es die Landwirtschaftskammer auch schon gefordert hat.  

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Gemäß Rücksprache mit der Gemeinde befinden sich die betroffenen Flächen des Landwirts 
im Eigentum der Gemeinde. Der Landwirt hatte im Sommer 2016 den bestehenden Betrieb 
übernommen. Für die gemeindeeigenen Flächen gibt es Pachtverträge mit dem Landwirt. 
Diese haben eine Laufzeit von einem Jahr und verlängern sich automatisch um ein weiteres 
Jahr, wenn nicht gekündigt wird. Die Verträge enthalten zudem eine Kündigungsklausel im 
Hinblick auf die Umsetzung des geplanten Baugebietes. 

Zu dem Zeitpunkt, als die Übernahme des landwirtschaftlichen Betriebes stattfand, war bereits 
bekannt, dass große Teile der Pachtflächen durch einen Bebauungsplan überplant werden. 
Die frühzeitige Beteiligung hatte damals bereits stattgefunden. Unabhängig vom Stand der 
verbindlichen Bauleitplanung ist durch den Flächennutzungsplan bereits langjährig bekannt, 
dass die Gemeinde an dieser Stelle die Umsetzung eines Gewerbegebietes beabsichtigt. Mit 
der Darstellung als geplante Gewerbefläche handelt es sich um sogenanntes ‚Bauerwartungs-
land‘. Was die Feuchtwiesen außerhalb des Plangebietes angeht, gibt es im Flächennutzungs-
plan ebenfalls aussagekräftige Darstellungen, die die Bedeutung dieser Flächen für den Na-
turschutz in einer öffentlichen (abgewogenen) Planung dokumentieren. Damit war auch für 
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diese Flächen eindeutig erkennbar, dass diese ggf. nicht auf Dauer für eine landwirtschaftliche 
Nutzung zur Verfügung stehen. 

Unter Berücksichtigung, dass die Pachtverträge nur für den kurzen Zeitraum von einem Jahr 
zugesichert werden und zudem die Sonderkündigungsklausel hinsichtlich des Baugebietes 
enthalten, muss dem Landwirt bewusst gewesen sein, dass früher oder später ein Entzug der 
Flächen zu erwarten ist.  

Es ist unstrittig, dass die Flächen, die für die Planung benötigt werden, etwa einen Anteil von 
10 % der Flächen des landwirtschaftlichen Betriebs ausmachen. Allerdings konnte der Land-
wirt aufgrund der oben geschilderten Sachlage nicht darauf vertrauen, dass die maßgeblichen 
Flächen ihm langfristig ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen.  

Im Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs3 heißt es: „Ist der von einem Landwirt be-
wirtschaftete Grund und Boden weit überwiegend nicht auf Dauer gesichertes Pachtland, 
braucht eine geltend gemachte Existenzgefährdung nur mit vermindertem Gewicht in die plan-
feststellungsrechtliche Abwägung eingestellt zu werden.“ 

Damit ist klar, dass die Gemeinde diesen Flächenentzug in der Abwägung berücksichtigen 
muss. Die Gewichtung dieses Belangs kann jedoch geringer ausfallen.  

Der Gemeinde ist bewusst, dass dem Landwirt ein spürbarer Teil an Fläche verloren geht. Die 
meisten landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen im Offenland können allerdings, un-
ter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben, weiter genutzt werden. Darüber hinaus ist beab-
sichtigt, dass dem Landwirt nach Möglichkeit Ersatzflächen bereitgestellt werden. Die Liegen-
schaftsabteilung der Gemeindeverwaltung ist aktuell bemüht, landwirtschaftliche Flächen zu 
erlangen. 

Die Ausführungen hinsichtlich des EULLa-Programms, an dem der Landwirt teilnimmt, sollten 
zur Kenntnis genommen werden. Ob durch den Flächenentzug tatsächlich die Fördergrundla-
gen entfallen, kann nicht mit Sicherheit bestätigt werden. Unter Umständen lässt sich dies 
durch mögliche Ersatzfläche, die die Gemeinde versucht bereit zu stellen, ausgleichen. Hin-
sichtlich möglicher Entschädigungszahlen wird auf die obenstehenden Ausführungen verwie-
sen, gemäß deren dem Landwirt bewusst gewesen sein muss, dass ihm die maßgeblichen 
Flächen nicht auf Dauer zur Verfügung stehen werden. Darüber hinaus ist aller Voraussicht 
nach auf Teilflächen, die für den Ausgleich vorgesehen sind, auch weiterhin eine Nutzung 
durch den Landwirt möglich. Einzelheiten hierzu wären außerhalb des Bebauungsplanes mit 
der Gemeinde zu klären. 

2.2 weitere Anregungen (Ausgleichsmaßnahmen und landwirtschaftliche Nutzbarkeit): 

Bemerkungen zu den Maßnahmen Landespflege: 

Diese Maßnahmen nehmen insgesamt 12,86 ha landwirtschaftliche Fläche in Anspruch. 

Maßnahmen A1, A5 und A14: 

Durch diese Maßnahmen gehen 5,85 ha landwirtschaftliche Nutzfläche komplett verloren. 

Darüber hinaus liegt A14 außerhalb des ursprünglichen Plangebietes in einer schönen 

                                           
3
  Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 14.08.2002, Aktenzeichen 8 ZB 02.1293 
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Mahd- und Weidefläche. Durch Zerschneidungen der Fläche ist zusammenhängende Be-
wirtschaftung und Viehtrieb nicht mehr möglich. Wir können dann nicht von Fläche zu Fläche 
kommen, oder müssen mit Gefahr für Mensch, Verkehr und Tiere die B 269 überqueren. 
Könnte diese Maßnahme nicht weiter nach Norden verschoben werden? 

Maßnahmen A2, A3, A4 und A6: 

Diese Maßnahmen sehen eine Extensivierung der Nutzung, sowie Schutz der Feuchtwiesen 
vor. Wir bewirtschaften diese Grünlandflächen bereits jetzt in extensiver Form, weil wir dem 
EULLa Programm (1 GV/ha) nachkommen müssen. Diese Flächen, vor allem die Feucht-
wiesen, können wir auch teilweise nicht mähen, sie sind zu nass und nicht flach. Daher 
werden sie nun extensiv beweidet, hoffentlich kann diese Flächenbewirtschaftung so fortge-
führt werden. Auch hier bekommen wir ansonsten wieder Probleme mit Viehtrieb. Auch Teile 
dieser Maßnahmen liegen wieder nicht im ursprünglichen Plangebiet und waren aus bishe-
rigen Planungen nicht ersichtlich. 

Kommentierung Bebauungsplaner: 

Maßnahmen A1, A5 und A14: 
Die angesprochene Fläche A14 kam erst im Entwurf in den Bebauungsplan. Es handelt sich 
hierbei um Flächen für die Entwässerung. Erst mit weiterem Fortschritt der Planung konnte 
diese Maßnahme hinsichtlich Lage und Größe berücksichtigt werden. Eine Verlagerung der 
Fläche sollte nicht vorgenommen werden. Diese Verortung ergibt sich aus dem vorliegenden 
Entwässerungskonzept, das einen sinnvollen Umgang mit dem Regenwasser vorsieht. Es 
sollte zur Kenntnis genommen werden, dass diese Festsetzung für den Landwirt eine Er-
schwernis darstellen. Die Entwässerungsflächen sind jedoch für die vorliegenden Planung un-
entbehrlich und gemäß der Fachplanung an der geeignetsten Stelle verortet. Die Gemeinde 
ist grundsätzlich gewillt, den Landwirt zu unterstützen und ist derzeit bemüht, Ersatzflächen zu 
finden. Möglicherweise kann hiermit ein gewisser Ausgleich geschaffen werden. 

Der angesprochene Flächenverlust sollte zur Kenntnis genommen werden. Die Gemeinde ist 
derzeit bemüht, Ersatzflächen bereits zustellen. Sie wird sich diesbezüglich mit dem Landwirt 
in Verbindung setzen. 

Maßnahmen A2, A3, A4 und A6: 
An den Maßnahmen sollte festgehalten werden. Die getroffenen Abgrenzungen und die be-
schriebenen Maßnahmen für diese Flächen sind in dieser Form erforderlich, um dem Kom-
pensationsbedarf, der durch die Planung hervorgerufen wird, gerecht zu werden. Ob für Teil-
flächen eine Nutzung durch den Landwirt und eine gleichzeitige Erfüllung der Ausgleichsmaß-
nahmen möglich ist, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. Sofern dies möglich ist, kön-
nen außerhalb des Bebauungsplanes zwischen dem Landwirt und der Gemeinde entspre-
chende Vereinbarungen getroffen werden. Im Vordergrund ist hierbei jedoch die Erfüllung der 
Kompensationsmaßnahmen zu sehen. 
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Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Die Ausführungen des Landwirtes werden zur Kenntnis genommen. Die Tatsache, dass hier ein 
großflächiger Flächenentzug vorgenommen wird, ist bekannt und wird gemäß Kommentierung 
berücksichtigt. Die Gemeinde ist bemüht, Ersatzflächen bereit zu stellen. Sofern mit den Aus-
gleichsmaßnahmen vereinbar, können Teile der Flächen auch weiterhin durch den Landwirt, 
ggf. mit Einschränkungen, genutzt werden. 

aufgestellt im Auftrag der Gemeinde Morbach 

 

  IMMISSIONSSCHUTZ ⋅ STÄDTEBAU ⋅ UMWELTPLANUNG 
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