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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 
plant im Ortsteil Miesau, im Bereich der 
Böswiesenstraße in direkter Nachbarschaft 
zum EDEKA-Lebensmittelmarkt, die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zum Neubau eines Lebensmittel-Dis-
counters mit einer Verkaufsfläche von max. 
1.200 m2 und eines Fachmarktes mit einer 
Verkaufsfläche von max. 800 m2.

Im Zentrum der Ortsgemeinde sind keine 
Flächenpotenziale vorhanden. In Anbe-
tracht der guten Erreichbarkeit des Standor-
tes und aufgrund der kurzen Entfernung zur 
L 358 wird der neue Lebensmittel-Discoun-
ter und Fachmarkt die Versorgung des Orts-
teils Miesau sowie der angrenzenden Orts-
teile mit Waren des täglichen und periodi-
schen Bedarfs verbessern, dauerhaft sichern 
und zudem weiteren Kaufkraftabfluss in die 
Nachbargemeinden verringern. 

Dem Bebauungsplan liegt eine Bedarfsana-
lyse zur Ansiedlung eines Lebensmittel-Dis-
counters und Fachmarktes in der 
Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Mie-
sau, Landkreis Kaiserslautern, der Brendel 
Standort Consult, Am Steinern Kreuz 28,  
64297 Darmstadt, mit folgendem Fazit zu-
grunde: 

„Die Untersuchung der Potenziale im Ein-
zelhandel in der VG Bruchmühlbach-Miesau 
zeigt im Ergebnis, dass

• Das Gesamtangebot an Einzelhandel 
für eine Gemeinde von mehr als 10.000 
Einwohnern relativ klein ist,

• Große Teile der einzelhandelsrelevanten 
Kaufkraft nicht in Bruchmühlbach-Mie-
sau wirksam werden, sondern im Um-
land,

• Selbst die Grundversorgung mit Waren 
des täglichen Nahbedarfs eher schwach 
ist.

• Aus diesem Befund folgt, dass es sinn-
voll wäre, das Kaufkraftpotenzial in der 
VG besser vor Ort auszuschöpfen. Das 
sparte Autofahrten und besserte den 
örtlichen Komfort und das Ansehen der 
Gemeinde.“

Die Erschließung des Plangebietes wird 
über die Böswiesenstraße erfolgen, welche  
im Bereich des Plangebietes, auf Grundlage 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Im 

Böswiesenfeld, 1. Änderung“, ausgebaut 
werden soll. 

Das Plangebiet befindet sich aktuell im 
Außenbereich gem. § 35 BauGB. Das Vor-
haben ist danach nicht realisierungsfähig. 
Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit der Pla-
nung bedarf es daher der Aufstellung eines 
Bebauungs planes.

Der Flächennutzungsplan der Verbands- 
gemeinde Bruchmühlbach-Miesau stellt für 
das Plangebiet eine Fläche für die Landwirt-
schaft, eine unterirdische Hauptversor-
gungsleitung, die Umgrenzung eines ge-
planten Landschaftsschutzgebiets und noch 
nicht festgesetzten Überschwemmungsge-
bietes dar. Das Entwicklungsgebot gem. § 8 
Abs. 2 BauGB ist somit nicht erfüllt. Der Flä-
chennutzungsplan ist gem. § 8 Abs. 3 
BauGB parallel zum Bebauungsplanverfah-
ren teil zu ändern.

Die Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 
hat somit gem. § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Lebensmittel-Discounter und Fachmarkt 
Böswiesenstraße“ beschlossen. 

Parallel hierzu hat der Verbandsgemeinde-
rat Bruchmühlbach-Miesau den Beschluss 
gefasst, den Flächennutzungsplan im Be-
reich des Bebauungsplanes teil zu ändern. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
und der Teiländerung des Flächennutzungs-
planes umfasst eine Fläche von insgesamt 
ca. 1,1 ha.

Parallel zum Bebauungsplan und zur Teilän-
derung des Flächennutzungsplanes ist ent-
sprechend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umwelt-
prüfung durchzuführen. Der Umweltbericht 
ist gesonderter Bestandteil der Begrün-
dung. (Der Umweltbericht wird erst nach 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
gem. §  4 Abs.  1 BauGB fertiggestellt. Auf 
Basis der frühzeitigen Beteiligung wird zu-
nächst der erforderliche Umfang und Detail-
lierungsgrad des Umweltberichts gem. § 4 
Abs. 1 Satz 1 BauGB ermittelt.)

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der 5. Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes sowie der Durchführung des 
Verfahrens wurde die Kernplan Gesellschaft 

für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
die ARK - Umweltplanung und Consulting 
Partnerschaft, Paul-Marien-Straße 18, 
66111 Saarbrücken beauftragt.

Parallel zum vorliegenden Bebauungsplan-
verfahren wird bis zur Beteiligung gem. § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB ein Einzelhan-
delskonzept für die Ortsgemeinden in der 
Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 
sowie eine Auswirkungsanalyse zur geplan-
ten Ansiedlung eines Lebensmittel-Discoun-
ters und Fachmarktes im Ortsteil Miesau er-
stellt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich am südlichen 
Siedlungsrand des Ortsteils Miesau, im Be-
reich der Böswiesenstraße unmittelbar öst-
lich angrenzend an einen EDEKA-Lebens-
mittelmarkt und in kurzer Entfernung zur 
Bundesstraße L 358.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
und der Teiländerung des Flächennutzungs-
planes wird wie folgt begrenzt:

• im Westen durch das Betriebsgelände 
eines EDEKA-Lebensmittelmarktes samt 
zugehöriger Stellplatzfläche und Zu-
fahrt, 

• im Norden durch einen Feldwirtschafts-
weg und der daran anschließenden 
Wohnbebauung der Böswiesenstraße,

• im Osten und Süden durch landwirt-
schaftliche Flächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
planes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung, Eigen-
tumsverhältnisse

Das Plangebiet stellt sich als unbebaute 
Freifläche dar, die landwirtschaftlich genutzt 
wird. Östlich und südlich schließen weitere 

landwirtschaftlich genutzte Flächen an das 
Plangebiet an. 

Nördlich des Plangebietes erstreckt sich das 
durch Einzelhäuser geprägte Wohngebiet 
entlang der Böswiesenstraße.

Westlich des Plangebietes befindet sich ein 
EDEKA-Lebensmittelmarkt samt zugehöri-
ger Stellplatzfläche und Zufahrt, die das 
Plangebiet von der Bundesstraße B268 
trennt.

Am östlichen Rand des Plangebietes ver-
läuft eine Gashochdruckleitung, die nicht 
überbaut werden darf.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2021); Bearbeitung: Kernplan
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Das Plangebiet befindet sich vollständig im 
Eigentum eines Investors. 

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet weist eine insgesamt relief-
arme Topografie auf. Das Gebiet fällt von 
Nordwesten nach Südosten hin leicht ab.

Durch das Planvorhaben wird es zu gering-
fügigen Reliefveränderungen kommen, da 
Aufschüttungen erforderlich sind, um im 
Plangebiet die Voraussetzungen für eine 
zweckmäßige Nutzung zu schaffen.

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die 
Topografie auf die Festsetzungen dieses 
Bebauungsplanes (insbesondere Fest -
setzung der Baufenster) auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Plangebietes wird 
über die Böswiesenstraße erfolgen, welche  
im Bereich des Plangebietes, auf Grundlage 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Im 
Böswienfeld, 1. Änderung“, ausgebaut 
wird. 

Über die Böswiesenstraße ist das Plange-
biet an das örtliche und im weiteren Verlauf 
über die Landesstraße L 358 an das über-
örtliche Verkehrsnetz angebunden. Diese 
bindet das Plangebiet im weiteren Verlauf 
an das regionale Verkehrsnetz (BAB 6 An-
schlussstelle Bruchmühlbach-Miesau) an

Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist aktuell nicht an das Sys-
tem der Ver- und Entsorgung angeschlos-
sen.

Anschlusspunkte an die Ver- und Entsor-
gungsinfrastruktur für die neu zu errichten-
de Gebäude sind in unmittelbarer Nähe 
zum Plangebiet innerhalb der Böswiesen-
straße vorhanden und im Rahmen der Rea-
lisierung des Planvorhabens auszubauen.

Die Erstellung eines Entwässerungskonzep-
tes ist in Planung.

Die Entwässerung des Plangebietes soll im 
Trennsystem erfolgen (weitere Ausführun-
gen erfolgen nach Vorlage eines Entwässe-
rungskonzeptes). 

Die Möglichkeiten einer Versickerung und/
oder Rückhaltung des anfallenden unbelas-
teten Niederschlagswassers auf dem Grund-
stück sowie einer gedrosselten Einleitung in 
den nächstgelegenen Vorfluter (Kohlbach) 
werden im Rahmen des Entwässerungskon-
zeptes geprüft.

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung mit 
den Kommunalen Betrieben der Verbands-
gemeinde abgestimmt werden.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Zentrales Ziel des vorliegenden Bebauungs-
planes ist die Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen zur Ansiedlung 
eines Lebensmittel-Discounters und Fach-
marktes in der Böswiesenstraße im Ortsteil 
Miesau.

Folgende Argumente sprechen für die Um-
setzung des Planvorhabens am gewählten 
Standort:

• ein Standort im Ortsgefüge ist aufgrund 
der erforderlichen Grundstücksgröße 
und -verfügbarkeit sowie des damit ver-
bundenen Störpotenzials auf die Umge-
bungsnutzungen nicht realisierbar, 

• das Plangebiet ist heute bereits „Ver-
sorgungsstandort“. Er ist als Ergän-
zungsstandort zum Zentrum zu sehen 
und damit aus Versorgungssicht als in-
tegriert zu beurteilen,

• die Lage neben dem EDEKA-Lebensmit-
telmarkt führt zu Synergien und einer 

Blick von Norden in das Plangebiet

Blick von Nordosten in das Plangebiet
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räumlichen Konzentration des Angebo-
tes,

• der Standort ist für den gesamten Orts-
teil Miesau fußläufig erreichbar,

• wegen der kurzen Entfernungen inner-
halb des Ortsteils kommt auch das Fahr-
rad als Verkehrsmittel in Frage,

• das Plangebiet verfügt über eine sehr 
gute Anbindung an das örtliche und 
überörtliche Verkehrsnetz durch die in 
kurzer Entfernung westlich des 
Plangebietes verlaufende L 358,

• das Störpotenzial auf die umliegenden 
Wohnstraßen ist aufgrund der Lage und 
Ausrichtung gering.
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV

zentralörtliche Funktion Grundzentrum

Vorranggebiete • nicht betroffen

Ziele und Grundsätze gem. 3. Teilfort-
schreibung LEP IV vom 21. Juli 2017 

Z 57

• Die Errichtung und Erweiterung von Vorhaben des großflächigen Einzelhandels ist nur 
in zentralen Orten zulässig (Zentralitätsgebot). Betriebe mit mehr als 2.000 m2 Ver-
kaufsfläche kommen nur in Mittel- und Oberzentren in Betracht. Ausnahmsweise sind 
in Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion mit mehr als 3.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern großflächige Einzelhandelsvorhaben bis zu insgesamt 1.600 m2 Ver-
kaufsfläche zulässig, wenn dies zur Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung 
erforderlich ist: bei Bruchmühlbach-Miesau handelt es sich um ein Grundzentrum, die 
geplante Verkaufsfläche liegt bei 2.000 m2

Z 58

• Die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit 
innenstadtrele vanten Sortimenten ist nur in städtebaulich integrierten Bereichen, das 
heißt in Innenstädten und Stadt- sowie Stadtteilzentren, zulässig (städtebauliches 
Integrationsgebot). Die städte baulich integrierten Bereiche (»zentrale Versorgungs-
bereiche« im Sinne des BauGB) sind von den zentralen Orten in Abstimmung mit der 
Regionalplanung verbindlich festzulegen und zu begründen. Diese Regelungen müs-
sen auch eine Liste innenstadtrelevanter und nicht innen  stadtrelevanter Sortimente 
umfassen: Einzelhandelskonzept befindet sich in der Aufstellung

Z 59

• Die Ansiedlung und Erweiterung großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit nicht innen-
stadtrelevanten Sortimenten ist auch an Ergänzungsstandorten der zentralen Orte 
zulässig. Diese sind ebenfalls von den Gemeinden in Abstimmung mit der Regional-
planung festzulegen und zu begründen. Innenstadtrelevante Sortimente sind als 
Randsortimente auf eine innenstadtverträgliche Größenordnung zu begrenzen: Ein-
zelhandelskonzept befindet sich in der Aufstellung

Z 60

• Durch die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben 
dürfen weder die Versorgungsfunktion der städtebaulich integrierten Bereiche der 
Standortgemeinde noch die der Versorgungsbereiche (Nah- und Mittelbereiche) be-
nachbarter zentraler Orte wesentlich beeinträchtigt werden (Nichtbeeinträchtigungs-
gebot). Dabei sind auch die Auswirkungen auf Stadtteile von Ober- und Mittelzentren 
zu beachten: eine Bedarfsanalyse wurde mit positivem Ergebnis erstellt 

Z 61

• Der Bildung von Agglomerationen nicht großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit in-
nenstadtrelevanten Sortimenten außerhalb der städtebaulich integrierten Bereiche ist 
durch Verkaufsflächenbegrenzungen in der Bauleitplanung entgegenzuwirken (Ag-
glomerationsverbot). Haben sich bereits Agglomerationsbereiche außerhalb der städ-
tebaulich integrierten Bereiche gebildet, so sind diese als Sondergebiete des groß-
flächigen Einzelhandels in der Bauleitplanung auszuweisen und in ihrem Bestand 
festzuschreiben: wird in der einzelhandelsgutachterlichen Auswirkungsanalyse ge-
prüft

G 62

• Die Ergänzungsstandorte, die außerhalb der städtebaulich integrierten Bereiche eines 
zentralen Ortes liegen, sollen in örtliche bzw. regionale ÖPNV-Netze eingebunden 
werden.
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Kriterium Beschreibung

Regionaler Raumordnungsplan

Vorrang-/ Vorbehaltsgebiete • Vorbehaltsgebiet für Hochwasserschutz

• östlich angrenzend Vorbehaltsgebiet für Grundwasserschutz

Ziele und Grundsätze gem. Regionaler 
Raumordnungsplan Westpfalz IV (3. Teil-
fortschreibung 2018

Die Zulässigkeit von Standorten des großflächigen Einzelhandels wird im LEP IV geregelt. 
Die Umsetzung der Ziele (Z 58 – städtebauliches Integrationsgebot und Z 59 – Ergän-
zungsstandorte) unterliegen der Regionalplanung.

ZN12 

• Die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit in-
nenstadtrelevanten Sortimenten ist nur in städtebaulich integrierten Bereichen, das 
heißt in Innenstädten und Stadt- sowie Stadtteilzentren, zulässig (städtebauliches 
Integrationsgebot). Die städtebaulich integrierten Bereiche (zentrale Versorgungsbe-
reiche im Sinne des BauGB) sind von den zentralen Orten in Abstimmung mit der 
Regionalplanung verbindlich festzulegen und zu begründen. Diese Regelungen müs-
sen auch eine Liste innenstadtrelevanter und nicht innenstadtrelevanter Sortimente 
umfassen.

ZN13 

• Die Ansiedlung und Erweiterung großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit nicht innen-
stadtrelevanten Sortimenten ist auch an Ergänzungsstandorten der zentralen Orte 
zulässig. Diese sind ebenfalls von Gemeinden in Abstimmung mit der Regionalpla-
nung festzulegen und zu begründen. Innenstadtrelevante Sortimente sind als Rand-
sortimente auf eine innenstadtverträgliche Größenordnung zu begrenzen. 

ZN35 

• Die landesweit bedeutsamen Bereiche für die Sicherung des Grundwassers sind 
durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in den regionalen Raum-
ordnungsplänen zu konkretisieren und zu sichern.

Zum Schutz des Grundwassers und zur Sicherung der Wasserversorgung werden in der 
Region Westpfalz Vorranggebiete und großräumige Vorbehaltsgebiete ausgewiesen.

G 37

• Innerhalb der Vorbehaltsgebiete für die Sicherung des Grundwassers ist bei Nutzun-
gen darauf zu achten, dass hiervon keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die 
Grundwasserqualität und die Grundwasserneubildung ausgehen. Bei künftigen 
Grundwasserentnahmen ist auf die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie auf 
die vorhandene grundwasserabhängige Vegetation – vor allem auf Feuchtgebiete – 
Rücksicht zu nehmen. 

ZN38

• Die landesweit bedeutsamen Bereiche für den Hochwasserschutz sind durch die Aus-
weisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in den regionalen Raumordnungsplä-
nen zu konkretisieren und zu sichern.

G 39

• Innerhalb der Vorbehaltsgebiete für den Hochwasserschutz orientieren sich Vorhaben 
und Maßnahmen an den Erfordernissen zur Sicherung der natürlichen Retentions-
räume oder deren Verbesserung.

Landschaftsprogramm • Offenlandbetonte Mosaiklandschaft (Grundtyp)

• 192.3 Nordrand der Westpfälzer Moorniederung

• keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Nationalparks, Natur-
parks, Biosphärenreservate

• nicht betroffen

Kulturdenkmäler nach § 8 DSchG Rhein-
land-Pfalz

• nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • gem. der Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung 
RLP (LANIS, Internet-Abruf, 27.09.2021) liegen innerhalb des Geltungsbereiches und 
in unmittelbarer Umgebung keine erfassten Lebensraumtypen gemäß Anh. I FFH-RL 
und keine nach § 30 BNatSchG in V.m. § 15 LNatSchG gesetzlich geschützten Bio-
tope

• gem. dem Modul Artnachweise sind in der betreffenden, den größten Teil der Orts-
lagen von Miesau und das umgebende, i.d.R. intensiv genutzte Offenland umfassen-
den Rasterzelle (Gitter-ID 3865472) folgende Arten der Roten Listen und/oder Arten 
der Anhänge II/IV der FFH-Richtlinie bzw. Anh. I/Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie 
registriert: Bekassine, Eisvogel, Haussperling, Kranich, Weißstorch, Raubwürger, Sil-
berreiher, Rotmilan und Star 

• die Planungsfläche befindet sich an der Grenze der beiden TK 25-Blätter 6510 und 
6610; in der ARTeFAKT-Datenbank für beide Blätter (Abruf 27.09.2021) sind über die 
LANIS-Artnachweise hinaus neben weiteren nicht in Rheinland-Pfalz brütenden Zug- 
und Rastvogelarten folgende gem. Art 4(2) der Vogelschutzrichtlinie in Rheinland-
Pfalz brütenden Zugvogelarten bzw. Anhang I -Arten gelistet: Rohr- und Kornweihe, 
Wachtelkönig, Wendehals, Wiesenpieper, Steinschmätzer, Braunkehlchen, Neuntöter, 
Mittel-, Schwarz- und Grauspecht, Heidelerche, Goldregenpfeifer, Uhu, Sumpfohreule, 
Schwarzmilan, Merlin, Wanderfalke und Wespenbussard; 

• folgende Arten der Anhänge II/IV der FFH-RL sind aufgeführt: Prächtiger Dünnfarn, 
Bachmuschel, Hirschkäfer, Breitrand, Spanische Flagge, dunkler und heller Wiesen-
knopf-Ameisenbläuling, Quendel-Ameisenbläuling, Großer Feuerfalter, Skabiosen-
Scheckenfalter, Große Moosjungfer, Grüne Flussjungfer, Bachneunauge, Bitterling, 
Kammmolch, Knoblauch-, Kreuz- und Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Moor-
frosch, kleiner Wasserfrosch, Schlingnatter, Zaun- und Mauereidechse, Europäische 
Sumpfschildkröte, Feldhamster, Haselmaus, Wildkatze, Luchs sowie diverse Fleder-
mausarten 

Umweltzustand/-merkmale

Kurzbeschreibung der Umwelt und ihrer 
Bestandteile (Schutzgüter)

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora:

• der ca. 1,1 ha große Planbereich liegt am Südrand der Ortslage von Miesau im Über-
gangsbereich zum angrenzenden Offenland unmittelbar neben einem bestehenden 
Verbrauchermarkt

• die Fläche wird vollständig und intensiv als Grünland genutzt, in den Geltungsbereich 
eingeschlossen sind die Böschungsbasis des aufgeschütteten Parkplatzes des be-
nachbarten Edeka-Marktes

• eine vollständige floristische Bestandsaufnahme war aufgrund der Jahreszeit und der 
zum Zeitpunkt der ersten Begehung vollständig abgemähten Bestandes nicht mög-
lich; sowohl die Physiognomie als auch einzelne Resthalme deuten jedoch auf eine 
aufgedüngte, blütenarme und obergrasreiche Honiggras-Wiesenfuchsschwanz-Fett-
wiese hin; es herrschen bodenfrische bis (in Muldenlagen) grundfeuchte Verhältnisse 
vor

• eine Ausprägung als FFH-Lebensraum 6510 (magere Flachlandmähwiese) darf auch 
zum jetzigen Zeitpunkt mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden

• mit Ausnahme der randlichen Böschung mit aufkommender Verbuschung (vor allem 
Blutroter Hartriegel) ist die gesamte Fläche strukturlos und gehölzfrei
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Kriterium Beschreibung

Blick von Westen auf den bestehenden Feldwirtschaftsweg (o.l.); Blick von Nordwesten auf die Gesamtfläche 
(o.r.); Blick von Süden auf die randliche, mit Sträuchern bepflanzte Böschung zum Parkplatz des angrenzenden 
Edeka-Marktes (u.l.); Böschungssicherung mit im Bereich des RRB des Edeka-Marktes

• in Bezug auf die Avifauna sind auf der ausgeräumten Grünlandfläche grundsätzlich 
lediglich Arten der Feldflur als Brutvögel zu erwarten, am ehesten ist noch mit der 
Feldlerche zu rechnen, wobei die offenbar mindestens 3-schürige Mahd mit frühem 
Erstschnitt die Brutmöglichkeiten an dieser Stelle stark einschränkt

• gegen ihre Präsenz spricht auch die Nähe zu den vertikalen Siedlungsstrukturen 
(Wohnbebauung und Verbrauchermarkt) sowie der südwestlich angrenzenden Wald-
fläche; zudem wird das potenzielle Brutrevier durch die randlichen Störwirkungen 
(Verkehr, Fußgänger) weiter eingegrenzt

• daher ist eine Brut der Feldlerche innerhalb des Geltungsbereiches sehr unwahr-
scheinlich 

• die genannten Einschränkungen betreffen auch die klassischen (Feucht-)Wiesenbrü-
ter wie Schafstelze Braunkehlchen oder Wiesenpieper, für die im Planungsraum ein 
Brutvorkommen aus den o.g. Gründen zumindest sehr unwahrscheinlich ist

• die Fläche gehört möglicherweise auch zum Nahrungsraum des Rotmilans, er ist in 
der betreffenden Rasterzelle (FT/FP-Nachweis LANIS, Gitter-ID 3865472) und in der 
ArteFakt-Datenbank in den betr. TK-Blättern jedenfalls mehrfach aufgeführt 

• potenzielle Horststandorte sind im Bereich des Gräfenwaldes/Neuerwaldes östlich 
der L 358 oder evtl. auch in den umliegenden kleinen Waldinseln nicht auszuschlie-
ßen; Sicherheit über sein Brutvorkommen bzw. der Nahrungsraumnutzung auf der 
Planungsfläche bringen weitere Untersuchungen im folgenden Frühjahr

• der Rotmilan nutzt durchaus auch Flächen innerhalb oder am Rand des Siedlungs-
raumes zum Nahrungserwerb, sofern eine bestimmte Flächengröße überschritten 
wird, die Tiefflugmanöver zulässt, dies ist vorliegend der Fall

• für Gehölzfreibrüter bietet die Planungsfläche ebenso wenig Brutmöglichkeiten wie 
für Gebäudebrüter 

• in Bezug auf Fledermäuse ist eine Jagdraumnutzung möglich, sie wird sich jedoch im 
Wesentlichen auf vorhandenen Leitstrukturen am Rand der Fläche (entlang der 
Wohnbebauung oder der Böschung) fokussieren; die ansonsten strukturfreie Fläche 
ist als Jagdraum von untergeordneter Bedeutung, Quartiere können ausgeschlossen 
werden
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Kriterium Beschreibung

• typische Reptilienhabitate in Form offener Flächen zur Thermoregulation, grabfähigen 
Substraten zur Eiablage und geeignete Stellen zur Überwinterung (Erdhöhlen, Fels-
spalten,…) fehlen innerhalb des Geltungsbereiches

• ausgewiesene Wanderkorridore der Wildkatze sind nicht betroffen; sie dürfte die Pla-
nungsfläche allenfalls als nächtliches Streifrevier nutzen

• weitere planungsrelevante Arten sind aufgrund fehlender essentieller Habitatstruktu-
ren (Laichmöglichkeiten für Amphibien) und offensichtlich fehlender spezifischer 
Nahrungs- bzw. Wirtspflanzen für planungsrelevante Schmetterlinge (oxalatarme 
Rumex-Arten für Lycaena dispar, Thymus/Origanum/Sanguisorba oficinalis für die re-
levanten Maculinea-Arten, Scabiosa columbaria/Succisa pratensis/Gentiana spp. für 
Euphydryas aurinia) auszuschließen 

Schutzgut Boden: 

• die Planungsfläche umfasst eine ebene, sehr leicht zum Kohlbach nach Süden abfal-
lende Fläche mit offenbar natürlichen Böden und Horizontfolgen

• geologisch steht hier der Untere Buntsandstein der Trifels-Schichten an, der jedoch 
von holozänen Flusssedimenten überlagert wird

• die Bodenkarte BFD 50 weist am Standort Gleye aus Auenton (Holzän) aus

• gem. der BFD5 L ist am Standort mit Lehmen zu rechnen

• die Bodenfunktionsbewertung auf dem Maßstab der Bodenschätzung weist am 
Standort einen sehr hohen Bodenfunktionserfüllungsgrad aus, der sich vor allem aus 
dem hohen Ertragspotenzial und dem sehr hohen Biotopentwicklungspotenzial (Aue-
biotope) ergibt; beide Funktionen werden mit der (wenngleich intensiven) Grünland-
wirtschaft am Standort nicht ausgeschöpft

• als Auesedimente sind die Böden am Standort grundsätzlich von kultur- und natur-
historischer Bedeutung und besitzen damit auch eine Archivfunktion der Kultur- und 
Naturgeschichte (Darstellung der BFD50/200)

• für den Geltungsbereich sind keine Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Boden-
veränderungen oder Verdachtsflächen bekannt

Schutzgut Wasser:

• auf der Planungsfläche befinden sich keine offenen Gewässer

• ca. 50m südlich der Planungsfläche verläuft der Kohlbach; er ist an dieser Stelle als 
begradigter und technisch gesicherter Graben ohne Gewässerrandstreifen ausgebil-
det und damit als gewässerökologisch defizitär zu beurteilen  

• aufgrund der Lage ist mit geringen Grundwasserflurabständen zu rechnen, die lokal 
am Rand der Fläche mit grundfeuchten Verhältnissen deutlich wird  

• Lage innerhalb der Grundwasserlandschaft „Buntsandstein“

• Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung ungünstig

Schutzgut Klima/Luft:

• Luftaustauschbahnen oder Wirkräume sind für das Gebiet nicht ausgewiesen

• die Freifläche dürfte jedoch durchaus zur Kaltluftentstehung beitragen, wobei diese 
dann dem Gefälle folgend entlang des Kohlbaches nach Osten in die freie Landschaft 
abfließt und damit nicht siedlungsklimatisch wirksam ist 

• durch die Siedlungen und Verkehrswege (inkl. der L 358 und der 700m entfernt ver-
laufenden BAB 6) besteht bereits eine moderate Vorbelastung durch Lärm oder Luft-
schadstoffe

Schutzgut Landschaftsbild:

• Lage am Ortsrand in fast ebener Lage im Landschaftsraum Peterswaldmoor (192.2), 
das als Teil der Kaiserslauterer Senke zwischen dem Zweibrücker Westrich im Süden 
und dem Nordpfälzer Bergland im Norden liegt

• der Planbereich schließt sich als Freifläche unmittelbar an die nördliche gelegene 
Ortslage von Miesau an
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• durch den unmittelbar westlich angrenzenden Verbrauchermarkt und das Gebäude 
der Feuerwehr wurde der Siedlungsbereich entlang der L 358 bereits nach Süden 
erweitert; die geplante Ansiedlung arrondiert die bereits bestehende lineare Sied-
lungsachse

• die Planungsfläche selbst ist strukturlos, in den Außenbereich folgt nach Osten eine 
weitgehend ausgeräumte Agrarlandschaft, nach Norden schließt sich die Ortslage 
von Miesau an, südlich folgt der gehölz- und saumfreie Kohlbach, dahinter die Wohn- 
und Gewerbeflächen von Buchholz

• die Landschaftsbildqualität auf der mittleren Skalenebene ist daher vergleichsweise 
gering

• aufgrund der Lage besteht eine grundsätzliche Einsehbarkeit der Planungsfläche von 
Süden und Osten

Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter:

• innerhalb des Geltungsbereiches und der näheren Umgebung sind keine im Nach-
richtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler – Landkreis Kaiserslautern verzeichnete 
Denkmäler registriert

• über eventuelle Bodendenkmäler liegen keine Kenntnisse vor 

Schutzgut Mensch:

• der unmittelbar an den Planungsraum angrenzende Verbrauchermarkt mit Parkplatz 
bedingt bereits eine Vorbelastung durch Lärm und Luftschadstoffe; in geringerem 
Umfang leistet auch die angrenzende Wohnbebauung, die L 358 und die BAB 6 in ca. 
700m Entfernung hierzu einen Beitrag

• im Umfeld des Planungsgebietes befinden sich keine ausgewiesenen Wanderwege

Voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen

zu erwartende erhebliche Eingriffe auf 
die Schutzgüter und voraussichtlicher 
Kompensationsbedarf

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora:

• der Verlust an Biotopen und Böden ist innerhalb des Planbereiches vollständig

• die betroffene Fettwiese besitzt zwar nur einen mäßig bis geringen Biotopwert, ein 
Ausgleich des Eingriffes i.S.d. Eingriffsregelung ist innerhalb des Geltungsbereiches 
jedoch schon deshalb nicht möglich, weil die Planung einen hohen Anteil an über-
baubarer Fläche vorsieht

• lediglich die festgesetzte Grünfläche am Ostrand steht für einen internen Ausgleich 
zur Verfügung

• zum gegenwärtigen Kenntnisstand ist ein Brutvorkommen der klassischen Wiesen-
brüter wie Braunkehlchen, Wiesenpieper oder Schafstelze und anderer Bodenbrüter 
im Gebiet praktisch auszuschließen, vor allem wegen der Störwirkungen durch Ver-
kehr und  Fußgänger (Fußweg entlang der Fläche), der angrenzenden Wohnbebau-
ung, vor allem jedoch wegen der intensiven mehrschürigen Grünlandbewirtschaftung

• aus artenschutzrechtlicher Sicht dürften Fortpflanzungs- und Ruhestätten von streng 
geschützten Arten daher kaum betroffen sein, in Bezug auf die Verbotstatbestände n. 
§§ 19 und 44 BNatSchG wird daher lediglich die Funktion als (ggfs. essentieller) 
Nahrungsraum für planungsrelevante Arten (evtl. Rotmilan) bei der artenschutzrecht-
lichen Relevanzprüfung näher beleuchtet 

• Quartiere von Fledermäusen sind auf der Fläche auszuschließen, ebenso ist eine be-
sondere Bedeutung der strukturlosen Fläche als Jagdgebiet nicht erkennbar, mögliche 
Leitstrukturen sind die Flächenränder

• eine genaue artenschutzrechtliche Relevanzprüfung erfolgt weiter unten

Schutzgut Boden:

• der zu erwartende großflächige Eingriff in Böden mit sehr hohem Bodenfunktionser-
füllungsgrad darf als erheblich gelten

• im Bereich der Überbauung und Befestigungen ist der Verlust der Bodenfunktionen 
vollständig, in den angelegten Grünflächen sind diese abgesehen von der Archiv-
funktion wieder herstellbar
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• auf Grundlage der GRZ (0,8 SO, Überschreitung bis 0,9) legitimiert der Bebauungs-
plan eine Nettoneuversiegelung von rd. 0,99 ha (die Grünfläche ist als Teil des Bau-
grundstücke anzurechnen) 

• eine funktionale Kompensation (gekoppelt mit externer Kompensation i.S.d. Eingriffs-
regelung) ist erforderlich

Schutzgut Wasser:

• die geplante Bebauung/Versiegelung bedingt einen Verlust an aktiver Versickerungs-
fläche und eine Erhöhung des Oberflächenabflusses 

• die anfallenden Abwässer soll in das bestehende Mischsystem eingeleitet werden

• in Bezug auf das anfallende Niederschlagswasser soll ein Entwässerungskonzept er-
arbeitet werden, zu favorisieren ist eine Rückhaltung und gedrosselte Ableitung in 
den nahegelegenen Kohlbach; die Versickerungsmöglichkeiten am Standort dürften 
aufgrund der lehmigen Böden und des geringen Grundwasserflurabstandes sehr be-
schränkt sein

• aufgrund Lage neben dem Kohlbach ist grundsätzlich mit hochanstehendem Grund-
wasser und möglicherweise mit Überschwemmungen zu rechnen; daraus ergibt sich 
die Notwendigkeit einer angepasste Bauweise; Empfehlungen hierzu gibt die Hoch-
wasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 
„Objektschutz und bauliche Vorsorge“ vom Mai 2013 

Schutzgut Klima/Luft:

• kleinklimatische Wirkungen insbesondere in Bezug auf lokale Windsysteme infolge 
der Errichtung zusätzlicher Baukörper sind zu erwarten, in der Summe jedoch auf-
grund der kompakten Bauweise nicht als erheblich zu betrachten (keine Düseneffek-
te)

• insgesamt ist der Verlust von Kaltluftentstehungsfläche, auch aufgrund fehlender luft-
hygienische Wirkorte nicht erheblich 

Schutzgut Landschaftsbild:

• der Planungsraum liegt am südlichen Siedlungsrand von Miesau, die Planung bedeu-
tet eine Arrondierung des nach Süden ausgreifenden Bebauung entlang der L 358 

• der geplante Discounter geht mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 8 m nicht über 
den angrenzenden Verbrauchermarkt hinaus 

• eine Einsehbarkeit besteht lediglich von Süden und Osten aus dem angrenzenden 
Offenland, wobei der geplante Markt zwar weiter aus dem Siedlungskörper heraus-
rückt, die durch den bestehenden Markt gebildete Horizontlinie jedoch nicht über-
höhen wird

• die Wirkung auf das Landschaftsbild darf daher als nicht erheblich gewertet werden 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter:

• Kultur- und Baudenkmäler einschließlich Bodendenkmäler, archäologisch bedeuten-
de Landschaften oder in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete sind für den Gel-
tungsbereich nicht bekannt

• landesplanerische Vorränge, etwa in Bezug auf die land- oder forstwirtschaftliche 
Nutzung bestehen nicht

Schutzgut Mensch:

• ein erheblicher Einfluss auf den Landschaftsgenuss und die Erholungswirkung lässt 
sich nicht plausibel herleiten, da die Fläche keine besondere Bedeutung als Erho-
lungsraum besitzt bzw. nicht durch ausgewiesene Wanderwege tangiert wird; der 
bestehende Feldwirtschaftsweg als Verbindung  zu dem evtl. freizeitlich genutzten 
Offenlandflächen wird als Zufahrt ausgebaut und weiterhin nutzbar sein

• Aussagen zum Radonpotenzial am Standort sind nicht möglich, da diese aktuell im 
Geoportal Rheinland-Pfalz nicht dargestellt sind

• der geplante Markt lässt eine weitere Erhöhung der Fahrzeugbewegungen und damit 
eine Zunahme der Lärmbelastung der Anwohner erwarten

• Lärmemissionen durch den Baubetrieb werden sich auf die Bauphase beschränken
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Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung

Zu den artenschutzrechtlich relevanten 
Arten zählen alle gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Tier- und Pflanzenarten d. h. 
alle streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.
 

Avifauna:

• aufgrund fehlender Gehölzbestände bestehen auf der Fläche keine Brutmöglichkeiten 
für Gehölzbrüter

• Bodenbrüter dürften aufgrund der hohen Störwirkungen durch Verkehr, Fußgänger, 
der Vertikalkulissen und der intensiven Grünlandbewirtschaftung ebenfalls fehlen, 
dies wird jedoch noch verifiziert

• die Fläche wird daher vermutlich ausschließlich von Nahrungsgästen frequentiert

• in der FT/FP-Rasterzelle (3865472) liegen aktuelle Nachweise des Rotmilans als Art 
des Anhangs 1 der Vogelschutzrichtlinie vor (D. LODE, 2021); aufgrund der mehrfre-
quenten Mahd und der bekannten Anlockwirkung darf von einer entsprechenden 
Nahrungsraum grundsätzlich ausgegangen werden; die Bedeutung des Planungs-
standortes als Nahrungsfläche muss jedoch im Kontext der insgesamt zur Verfügung 
stehenden Fläche im Umfeld von Miesau beurteilt werden: allein in der Rasterzelle 
3865472 stehen ca. 200 ha qualitativ vergleichbarer Nahrungsraum zur Verfügung, 
in einem Radius von 2 km um die Planungsfläche sind es annähernd 500 ha; damit 
liegt der zu erwartenden Verlust an potenzieller Nahrungsfläche deutlich unter der 
bei artenschutzrechtlichen Beurteilungen i.d.R. angeführten Relevanzschwelle von 
1%; es ist daher auch ohne genauere Raumnutzungsanalyse davon auszugehen, 
dass durch den Bebauungsplan ein essentieller Nahrungsraumverlust nicht legitimiert 
wird und die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände n. §§ 19 und 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG nicht einschlägig sind 

Fledermäuse und sonstige Säugetiere:

• unter den Fledermäusen dürfte das Gebiet von den nicht obligat an Wald adaptierten 
Arten (Zwerg- und Breitflügel-Fledermaus, Langohren, Großer und kleiner Abend-
segler) als Jagdraum genutzt werden, vor allem entlang der Ränder der Fläche

• von einem essenziellen Nahrungshabitat ist jedoch nicht auszugehen, eine besonde-
re, über die Umgebung wesentlich hinausgehende Bedeutung ist nicht zu erkennen

• Quartiere sind auf der Fläche auszuschließen 

• unter den weiteren planungsrelevanten Säugetierarten ist ein Vorkommen der Hasel-
maus (es fehlen dichte nuss- und beerenreiche Gehölzstrukturen) ebenfalls ausge-
schlossen

• die Wildkatze dürfte den Planungsraum allenfalls als nächtliches Streifrevier tangie-
ren, Wanderkorridore sind im näheren Umfeld nicht bekannt 

Amphibien:

• auf der Fläche befinden sich keine offenen Gewässer, damit bestehen innerhalb des 
Planungsraumes keine Laich-Möglichkeiten, auch nicht in Form temporärer Kleinst-
gewässer

• tradierte Wanderwege sind an dieser Stelle nicht bekannt

Reptilien:

• gem. dem Modul Artnachweise sind in der betreffenden Rasterzelle keine der pla-
nungsrelevanten Reptilien (Zaun- und Mauereidechse, Schlingnatter) nachgewiesen, 
sie sind gem. der ArteFakt-Datenbank jedoch auf dem TK-Blatt 6510 und 6610 ver-
breitet

• typische von der im städtischen Umfeld häufigen Mauereidechse und der Zaun-
eidechse genutzte „Reptilienhabitate“ sind auf der frischen Grünlandfläche jedoch 
nicht vorhanden

• ein Vorkommen kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.
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Sonstige:

• darüber hinaus sind keine weiteren i.S.d. besonderen Artenschutzes n. § 44 BNatSchG 
relevante Arten zu erwarten, auch nicht mit den in Rheinland-Pfalz verbreiteten Tag- 
und tagaktiven Nachfaltern, da deren artspezifischen Nahrungs-/Wirtspflanzen (Thy-
mus/Origanum/Sanguisorba officinalis für die relevanten Maculinea-Arten, Scabiosa 
columbaria/Succisa pratensis/Gentiana spp. für Euphydryas aurinia, oxalatarme Rum-
ex-Arten für Lycaena dispar) ganz offensichtlich fehlen

Fazit:

• gem. dem derzeitigen Planungsstand sind Verstöße gegen § 44 und § 19 BNatSchG 
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einschlägig

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes

• eine Ausprägung als Lebensraum n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie (6510) ist nicht anzu-
nehmen, eine genauere floristische Überprüfung erfolgt im Frühjahr 

• in Bezug auf den die Fläche möglicherweise als Jagdgebiet nutzenden Rotmilan ist 
eine populationsrelevante, d.h. den Bruterfolg beeinflussende Wirkung, wie bereits 
dargelegt, aufgrund der weitläufigen als Jagdgebiet geeigneten Offenlandschaft 
nicht anzunehmen  

• weitere Arten mit Umwelthaftungsrelevanz sind nicht betroffen

Maßnahmenvorschläge

• gegenüber dem Außenbereich sollte der Markt durch eine Grünstruktur (Hecke aus 
naturraumtypischen Arten oder Baumreihe) abgepflanzt werden, um einen harmoni-
schen Siedlungsabschluss zu erhalten, die Festsetzung als private Grünfläche am Ost-
rand der Fläche bietet hierzu die planungsrechtlichen Voraussetzungen   

• einschlägige bauzeitlichen Maßnahmen zum Boden- und Grundwasserschutz sind 
vorzunehmen

Externer Ausgleich

• es wird vorgeschlagen den erforderlichen externen Ausgleich südlich des Geltungs-
bereiches zu erbringen und den an dieser Stelle strukturlosen und technisch ausge-
bauten Kohlbach in die Planung mit einzubeziehen

• die Details der Maßnahme und die Entwicklungsziele werden im weiteren Verfahren 
festgelegt 



BP / FNP „Lebensmittel-Discounter und Fachmarkt Böswiesenstraße“ 17 www.kernplan.de

Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Fläche für die Landwirtschaft, eine unterirdische Hauptversorgungsleitung, 
die Umgrenzung eines geplanten Landschaftsschutzgebiets und noch nicht festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes (Quelle: Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau)

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt, Konsequenz: FNP wird gem. § 8 
Abs. 3 BauGB parallel teilgeändert

Bestand

Teiländerung
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Bebauungsplan „Im Böswiesenfeld, 1. 
Änderung“ (angrenzend)

Relevante Festsetzungen:Relevante Festsetzungen:

• • öffentliche Strassenverkehrsfläche angrenzend zum Plangebietöffentliche Strassenverkehrsfläche angrenzend zum Plangebiet


