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A Raumordnerischer Entscheid 
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Unter Beachtung der im Landesentwicklungsprogramm (LEP) IV und im Regionalen 

Raumordnung~plan (ROP) Rheinpfalz (2004) enthaltenen Ziele der Raumordnung 

und Landesplanung sowie nach Abwägung der sich aus § 2 Abs. 2 Raumordnungs

gesetz (ROG) i.V.m. § 1 Abs. 4 Landesplanungsgesetz (LPIG), dem LEP IV und dem 

ROP Rheinpfalz ergebenden Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumord

nung und Landesplanung ergeht folgender 

raumordnerischer Entscheid: 

Der Bau eines Feldleitungssystems im Erdölfeld Römerberg-Speyer entspricht 

in der Kombination der Nord- und Westtrasse mit der modifizierten Variante 2 

der Südtrasse den Erfordernissen . der Raumordnung und Landesplanung, 

wenn die nachfolgenden Maßgaben erfüllt und die weiteren Anregungen und 

Hinweise berücksichtigt werden. 

1. 

Die Ausgestaltung der Linienführung bleibt der Detailplanung unter Beachtung städ

tebaulicher, naturschutzfachlicher, wasserrechtlicher und landeskultureller Gesichts

punkte vorbehalten. 

2. 

Im nachfolgenden Genehmigungsverfahren ist mit Hilfe eines hydrologischen Gut

achtens nachzuweisen, dass eine Verunreinigung des Grundwassers im Wasser

schutzg~biet „Speyer-Süd" im Falle einer Leckage nicht zu besorgen ist 

Für die Querung des Wasserschutzgebietes ist eine Ausnahmegenehmigung bei der 

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz zu beantragen. 

3. 

Im Nordwesten von Speyer ist die Trasse in den vorhandenen Schutzstreifen der 

Freileitung der Pfalzwerke AG zu legen. Der Lärmschutzwald ist in seiner Breite 

grundsätzlich zu erhalten. 
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Die genaue Trassenführung hat in Abstimmung mit der Stadt Speyer, dem Forstamt 

Pfälzer Rheinauen und der Pfalzwerke AG zu erfolgen. 

4. 

Die Westtrasse ist zur Schonung landwirtschaftlicher Flächen unmittelbar nach der 

Querung der B 39 (Anschlussstelle Speyer/Dudenhofen) an die B 9 zu legen. 

Die Südtrasse tangiert östlich der B 39, AS Speyer-Süd, eine Scheune. Die Trasse 

ist so zu verschwenken, dass die geplante Erweiterung der Scheune möglich bleibt. 

Ferner ist die Trasse nördlich des Aussiedlerhofes an der Straße „In der Haingereut" 

nach Südosten zu führen, um die uneingeschränkte Zufahrt zum Hof zu gewährleis

ten.· 

Grundsätzlich wird eine frühzeitige Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer 

empfohlen. 

5. 

Im Bereich der „Goldgrube" ist der Trassenverlauf im nachfolgenden Genehmigungs

verfahren festzulegen. Hierbei ist zu prüfen, ob die Trasse unter Beachtung der na

turschutzfachlichen Vorgaben durch das Biotop verlegt werden kann. 

6. 

Die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Nutzflächen während der Bauphase ist 

sicherzustellen. Nach Beendigung der Baumaßnahmen sind die in Anspruch ge

nommenen Wirtschaftswege wieder herzustellen. 

7. 

Die seitens der Regionalstelle Wasser-, Abfallwirtschaft und Bodenschutz im Teil D 

formulierten Auflagen und Hinweise sind im nachfolgenden Genehmigungsverfahren 

ebenso zu berücksichtigen wie die Hinweise der Direktion Landesarchäologie zu der 

hohen Fundstellenwahrscheinlichkeit im Bereich der Südtrasse. 
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8. 
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Die geplante Linienführung berührt bzw. kreuzt verschiedene Leitungen, klassifizierte 

Straßen sowie Bahnstrecken. Bei der weiteren Planung ist daher eine rechtzeitige 

Abstimmung mit der Pfalzwerke AG, der Creos Deutschland GmbH, der Stadtwerke 

Speyer GmbH, dem LBM Speyer und der DB Services Immobilien GmbH vorzuneh-

men. 

9. 

Die im Fachbeitrag Naturschutz formulierten Minimierungs-, Vermeidungs- sowie 

Kompensationsmaßnahmen sind im Genehmigungsverfahren zu konkretisieren. Fer

ner ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine UVS zu erstellen und eine 

FFH-Verträglichkei~svorprüfung durchzuführen. 

10. 

Die von den Trägern öffentlicher Belange in Teil D des Entscheids näher dargelegten 

Anregungen und Hinweise sind bei der weiteren Planung zu berücksichtigen . 

. Ebenso ist das Ergebnis der raumordnerischen Bewertung und Abwägung in Teil E 

des Entscheids bei der weiteren Planung zu beachten. 

11. 

Durch den raumordnerischen Entscheid werden erforderliche Genehmigungen, Er

laubnisse und/oder Bewilligungen nach anderen Rechtsvorschriften nicht ersetzt. 

Wird innerhalb von fünf Jahren kein Genehmigungsverfahren eingeleitet, ist der 

raumordnerische Entscheid von der zuständigen Landesplanungsbehörde zu über

prüfen. Gegebenenfalls entscheidet sie, ob eine neue raumordnerische Prüfung 

durchzuführen ist. 

12. 

Die für das Genehmigungsverfahren beantragte Trassenführung sowie der nach Ab

schluss der Bauarbeiten endgültige Leitungsverlauf sind der Oberen Landespla

nungsbehörde in digitaler Form zum Eintrag in das Raumordnungskataster (ROK 25) 

zuzusenden. 
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Die GOF Suez E&P Deutschland GmbH, Lingen (Ems), plant den Bau eines Felcllei

tungssystems im Erdölfeld Römerberg-Speyer. Das Leitungssystem, bestehe~d . aus 

einer Nassöl- und einer unmittelbar parallel verlaufenden Lagerstättenwasserleitung 

Uew. ON 400 bis 500), soll die Clusterplätze 1 und 2 mit der zukünftigen zentralen 

Aufbereitungsanlage im Speyerer Hafen (GOSP = Gas Oil _Separation Plant) verbin

den. Der Trassenverlauf gliedert sich in drei Abschnitte: 

Die Nordtrasse beginnt am Clusterplatz 2 im Nordosten Speyers. Sie folgt einem 

Wirtschaftsweg nach Osten und biegt an der K 2 nach Norden ab. Südlich der BAB 

A 61 schwenkt die Trasse nach Westen und verläuft anschließend mehr oder weni

ger parallel der Autobahn bis zum Autobahnkreuz Speyer. 

Die Westtrasse schließt am Autobahnkreuz Speyer an die Nordtrasse an. Sie ver.., 

läuft auf der Ostseite der B 9, parallel zu einer Freileitung, nach Süden. Nach Unter

querung der Bahngleise wechselt die Trasse an der lggelheimer Straße auf die 

Westseite der B 9. Vor Querung des Woogbaches schwenkt die Trasse leicht nach 

Westen ab, um anschließend parallel zur bestehenden Frei.leitung weiter nach Süden 

zu führen. Nach Querung der B 39, Anschlussstelle Speyer/Dudenhofen, trifft die 

Westtrasse in Höhe des Abzweigs der B 39 von der B 9 auf den Teilabschnitt der 

Südtrasse. 

Der Clusterplatz 1 wird an die Westtrasse angeschlossen. 

Für die Südtrasse liegen zwei Varianten vor. 

Die Variante 1 der Südtrasse folgt zunächst der Freileitung auf der Westseite der B 

9 weiter nach Süden. Nach knapp 1 km schwenkt die Trasse nach Osten und folgt 

einer weiteren Freileitung. Die Trasse quert dabei die B 9, die Landauer Straße, die 

Bahntrasse sowie die Zone II eines Wasserschutzgebietes und erreicht schließlich 

die Straße „In der Haingereut". Ab hier verläuft die Trasse weiter parallel zur Freilei

tung in östlicher Richtung. Im weiteren Verlauf wird das geschützte Biotop „Goldgru-
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be", die K 3 sowie der Flugplatz unterquert, um schließlich die zent al1@ Aufberei-

tungsanlage (GOSP) im Speyerer Hafen zu erreichen. 

Die Variante 2 der Südtrasse beginnt am Abzweig der B 39 von der B 9, die in östli

cher Richtung unterquert wird. Die Trasse folgt der B 39 auf der Südseite bis zur An

schlussstelle Speyer-Süd. Innerhalb des Anschlussohres folgt ein Schwenk nach 

Süden, in dessen Folge die Stadtgärtnerei gequert wird. Nach ca. 300 m biegt die 
' 

Trasse erneut nach Osten ab, kreuzt landwirtschaftliche Flächen, bis sie auf die Stra

ße „In der Haingereut" stößt. Dieser folgt sie für ca. 350 m nach Süden, um auf der 

Höhe der Freileitung nach Osten zu schwenken. Ab hier ist die Trasse identisch mit 

der Variante 1. 

Eine detaillierte Beschreibung des Vorhabens enthält der Erläuterungsbericht vom 

20.10.2011 , der von der GIFTGE Consult GmbH, Hildesheim, und von der L.A.U.B. 

GmbH, Kaiserslautern, erarbeitet wurde. 

C Verlauf des Verfahrens 

Die GOF Suez E&P Deutschland GmbH hat mit Schreiben vom 20.10.2011 die Ein

leitung einer vereinfachten raumordnerischen Prüfung nach § 18 LPIG bei der Obe

ren Landesplanungsbehörde der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd 

beantragt. 

Die Obere Landesplanungsbehörde hat mit Schreiben vom 21.10.2011 die verein

fachte raumordnerische Prüfung mit einer schriftlichen Anhörung eingeleitet, um das 

Vorhaben mit anderen Fach- und Einzelplanungen von überörtlicher Bedeutung ab

zustimmen und die Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung und Landes-

. planung zu bestätigen bzw. herbeizuführen. 

An dem Verfahren wurden 24 Behörden, Gemeinden, Verbände und sonstige Stellen 

beteiligt. 
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Da die o.g. Planung auch Ziele des ROP Rheinpfalz (Vorranggebiet L n~irtschaft, 

Vorranggebiet Wasserwirtschaft - Schwerpunkt Grundwasserschutz, Vorranggebiet 

Arten- und Biotopschutz, Regionaler Grünzug, Grünzäsur) tangiert, war ferner zu 

prüfen, ob die Zulassung einer Zielabweichung ·gem. § 10 Abs: 6 LPIG erforderlich 

ist. Der Verband Region Rhein-Neckar, die Landwirtschaftskammer, die Regional

stelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Neustadt der SGD Süd 

sowie die Obere Naturschutzbehörde der SGD Süd wurden gebeten, hierzu geson

dert Stellung zu r:iehmen. 

Die im Rahmen der schriftlichen Anhörung von den Verfahrensbeteiligten vorgetra

genen Bedenken, Anregungen und Hinweise wurden der Antragstellerin zur' Auswer

tung übermittelt. 

Am 01.02.2012 fand ein Abstimmungsgespräch in. der SGD Süd statt, um die betrof

fenen Belange zu erörtern. An dem Gespräch nahmen die Stadt Speyer, die Stadt

werke Speyer, der Landesbetrieb Mobilität Speyer, die Landwirtschaftskammer, die 

Pfalzwerke AG, die Zentralstelle der Forstverwaltung, das zuständige Forstamt, das 

Landesamt für Geologie und Bergbau, die Regionalstelle Wasser-, Abfallwirtschaft, 

Bodenschutz, die Obere Naturschutzbehörde und die Antragstellerin teil. 

D Zusammenfassung der Stellungnahmen 

Die schriftlichen Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten dienten .dem Zweck, das 

Vorhaben hinsichtlich seiner Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung und 

Landesplanung zu überprüfen und mit anderen Fach- und Einzelplanungen abzu

stimmen. 

Die .nachfolgend dargelegten Aussagen werden nur insoweit wiedergegeben, als 

grundsätzliche Bedenken und Anregungen gegen das Vorhaben geäußert wurden, · 

welche für die raumordnerische Entscheidung von Bedeutung sind.1 

1 Die Stellungnahmen enthalten zum Teil sehr detaillierte, oft technische Maßgaben und Hinweise, die 
nicht raumrelevant sind. Die jeweiligen Stellungnahmen wurden jedoch der Antragstellerin zur Berück
sichtigung im nachfolgenden Verfahren zugesandt. 
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Der Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim, erklärt, dass laut R ~Rheinpfalz 

(2004) bei der Aufsuchung und Gewinnung der dem Bergrecht unterliegenden Ener

gierohstoffe E"rdöl, Erdgas und ~rdwä~me die relevanten Raumfunktionen sowie die 

vorhandene und geplante Infrastruktur zu berücksichtigen seien (Plansatz 4.3.6). Im 

Hinblick auf die volkswirtschaftliche Bedeutung der Energierohstoffe sollten das Auf

suchen dieser Lagerstätten weiter gefördert und die Gewinnung sichergestellt wer

den (Begründung zu Plansatz 4.3.6). 

Das regionalplanerische Ziel einer möglichst umfassenden Trassenbündelung mit 

bestehenden linearen Infrastrukturen sei im vorliegenden Fall durch die parallele 

Trassenführung zu Straßen und Hochspannungsleitungen soweit wie möglich umge

setzt worden. 

Bezüglich des vorgesehenen Verlaufs der Erdölleitung seien nach ROP Rheinpfalz 

2004 verschiedene Vorrang- und Vorbehaltsgebiete betroffen: 

Vorranggebiete für den Arten- und Biotopschutz (Plansatz 5.3.1 .1, Ziel) dienten der 

Erhaltung und Entwicklung heimischer Pflanzen- und Tierarten. Die Vorranggebiete 

würden dazu beitragen, ein räumlich und funktional zusammenhängendes Netz öko

logisch bedeutsamer Freiräume aufzubauen und seien vor Beeinträchtigungen zu 

schützen. 

Die geplante Leitung verlaufe im Fall der Westtrasse entlang und bei der Südtrasse 

durch ein Vorranggebiet für den Arten- und Biotopschutz. Aufgrund der unterirdi

schen und zeitlich befristeten Leitungsverlegung seien bezüglich der: Schutzziele des 

Vorranggebietes keine langfristigen Beeinträchtigungen zu erwarten. Bei notwendi

gen Rodungen sei eine Wiederbepflanzung nach Abschluss der Bauarbeiten anzu

streben. In ökologisch sensiblen Bereichen sei durch eine Verringerung des Arbeits

streifens eine Minimierung des Eingriffs zu gewährleisten. 

Regionale Grünzüge und Grünzäsuren (Plansätze 5.2, Ziele) dienten dem langfristi

gen Schutz und der Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, dem 

Schutz und der Entwicklung der Kulturlandschaft, der Naherholung sowie der Gliede

rung des Siedlungsraumes. Grünzäsuren seien zudem zur Verhinderung einer band-
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artigen Siedlungsentwicklung ausgewiesen. Es dürften nur Vorhabe s~gelassen 

werden, die die Funktion der Regionalen Grünzüge und Grünzäsuren nicht beein

trächtigten oder die unvermeidbar und im überwiegend öffentlichen Interesse seien. 

Der Eingriff in die Regionalen Grünzüge und Grünzäsuren sei auf die Bauphase be

schränkt. Aufgrund der unterirdischen Leitungsverlegung seien keine langfristigen 

Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Vorranggebiete Wasserwirtschaft - Schwerpunkt Grundwasserschutz (Plansatz 

. 5.3.3.2, Ziel) seien zur Deckung des langfristigen Bedarfs an Trinkwasser ausgewie

sen. In den Vorranggebieten habe die Sicherung der Trinkwasserversorgung Vorrang 

vor solchen Nutzungen, die zu einer Beeinträchtigung der Qualität oder der Nut

zungsmöglichkeiten der Grundwasservorkommen führten. 

Durch die Sicherheitsvorkehrungen und die Überwachung des Leitungsbetriebes sei

en keine Auswirkungen auf die Grundwasserqualität zu befürchten. 

Vorranggebiete für die Landwirtschaft (Plansatz 4.1.1.2, Ziel) seien zur Sicherung der 

landwirtschaftlichen Bodennutzung ausgew_iesen und vor außerlandwirtschaftlicher 

Inanspruchnahme zu schützen. 

Auch hier seien die Auswirkungen auf den Zeitraum der Leitungsverlegung be

schränkt. Durch eine Mindestüberdeckung der Leitung sei nach der Verlegung eine 

uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung der Flächen gewährleistet. 

Seitens des Verbandes Region Rhein-Neckar bestünden aufgrund der obigen Aus

führungen keine Bedenken gegen das geplante Vorhaben. 

Aus regionalplanerischer Sicht sei bei der Südtrasse die Variante 2 aufgrund der ge

ringeren Auswirkungen auf das Vorrangg.ebiet Grundwasserschutz und das Vorrang

gebiet Arten- und Biotopschutz zu bevorzugen. 

Die Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens hafte man für entbehrlich, da der 

Eingriff zeitlich auf die Bauphase beschränkt sei und nach der Bauphase aufgrund 
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der unterirdischen Leitungsverlegung keine Auswirkungen auf die re ieiKalplaneri-

schen Schutzgüter zu erwarten seien. 

Die Stadtverwaltung Speyer gibt folgende Stellungnahme ab: 

Die Errichtung eines Feldleitungssystems tangiere in ihrem Verlauf mehrere Land

schaftsschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete und flächenhaft geschützte Landschafts

bestandteile. In den vorliegenden Antragsunterlagen werde darauf verwiesen, dass 

der hochwertigste Bereich des Plangebietes der geschützte Landschaftsbestandteil 

„Goldgrube" sei, der deshalb im HDD - Verfahren gequert werden solle. Hier verwei

se man darauf, dass bei der weiteren Plandetaillierung und bei der Ausführungspla

nung nicht nur für den Kernbereich mit Stillgewässer, Feuchtwiesen. und Röhrichtflä

chen, sondern auch für den weiteren Geltungsbereich der Schutzgebietsabgrenzung 

mit Acker- und Wiesenflächen, Graben und grabenbegleitenden Gehölzbeständen 

das HDD-Verfahren zur Anwendung kommen solle. 

Ebenso solle der Baumbestand entlang des Woogbaches durch Anwendung des 

HDD-Verfahrens geschont werden. Hier sei derzeit eine Planung der Stadt Speyer 

für mehrere Gewässeraufweitungen entlang des Woogbaches anhängig. Eine Ab

gleichung dieser Gewässeraufweitungen mit der geplanten Querung auf Höhe des 

Umspannwerkes westlich der B 9 / südlich des Woogbaches ·werde dringend emp

fohlen. Die Gehölzbestände am Speyerbach sollten ebenfalls mittels HDD-Verfahren 

geschont werden. 

Im Rahmen der raumordnerischen Prüfung sollten noch keine endgültigen Festle

gungen im Hinblick auf die Bauweise (offen / geschlossen) erfolgen. Im Zuge des 

sich anschließenden Planfeststellungsverfahrens mit UVS sollten weitergehende 

Vermeidungs- und Minimierungsmöglichkeiten geprüft werden, insbesondere auch 

im Hinblick auf die Schonung des Waldbestandes. 

Im Bereich der B 9 führe das geplante Feldleitungssystem durch städtischen Wald

besitz. Auch wenn eine Trassenbündelung grundsätzlich zu befürworten sei, sei dar

auf hinzuweisen, dass der Waldstreifen zwischen der B 9 und dem Siedlungsgebiet 

wichtige Immissionsschutzfunktionen erfülle (Sicht- und Lärmschutz). Hier fänden 
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derzeit nach einer Durchforstungsmaßnahme Pflanzmaßnahmen mit s IWfellwüchsi-

gen Nadelgehölzen zur Optimierung des Immissionsschutzwaldes statt. Eine Redu

zierung der Waldbreite werde hier sehr kritisch beurteilt. 

Ferner sollten im Bereich des städtischen Waldbesitzes westlich und östlich der B 9 

wirksame Maßnahmen ergriffen werden, um die geplante Breite des Arbeitsstreifens 

deutlich zu verringern. Allein aus Gründen des Platzbedarfs für die Lagerung von 

Aushubmaterial sei die Fällung von Bäumen nicht zu rechtfertigen. Durch Rodung 

entfallende Waldstücke sollten im Stadtgebiet ersetzt werden. 

Überhaupt bestünden gegen den 28 - 30 m breiten Arbeitsstreifen, innerhalb dem 

u.a. die Baumaterialien und der Aushub seitlich gelagert werden solle, grundsätzliche 

Einwände. Es sollte als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme möglichst kein 

durchgängiger Arbeitsstreifen entlang der gesamten Trasse vorgesehen werden. Die 

Einrichtung einzelner Materiallagerplätze an unempfindlichen Standorten sollte ge

prüft werden. 

Im Verlauf des Feldleitungssystems würden mehrere Gewässer gequert. Hierbei 

handele es sich sowohl um Gewässer II. Ordnung (Nonnenbach/Woogbach, Speyer

bach) als auch Gewässer III . Ordnung (Grabensystem Süd, Weidgraben). Für die 

geplanten Querungen der Gewässer 111. Ordnung seien entsprechende wasserrecht

liche Anträge bei der unteren Wasserbehörde, für Gewässer höherer Ordnungen sei-

. en die Anträge bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) in Neustadt 

zu stellen. 

Die in der Planung angeführten „temporär wasserführenden Gräben", die ebenfalls 

gequert werden müssten, dürften in Ihrer Funktion als Entwässerungsgräben nicht 

beeinträchtigt werden. 

Das Feldleitungssystem .verlaufe im Überschwemmungsbereich verschiedener Ge

wässer. Neben der Doppelwandigkeit des Leitungssystems sowie eines selbsttätigen 

Leckanzeigegerätes seien die Leitungen hier auch gegen Aufschwimmen zu sichern. 

Die Anlage bzw. Anlagenteile müssten mindestens über eine 1,3-fache Sicherheit 

gegeri Auftrieb der leeren Anlage oder des leeren Anlagenteils verfügen. Dies gelte 
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insbesondere auch im Bereich der Südtrasse und für den Beginn der oW:Jtrasse im 

Überschwemmungsgebiet des Rheins. Man weise darauf hin, dass für Anlagen in 

Überschwemmungsgebieten von Gewässern II. und 1. Ordnung die SGD als zustän-

dige Wasserbehörde zu hören sei. 

Im südlichen Bereich verliefen beide Varianten durch das Trinkwasserschutzgebiet 

„Speyer Süd". Nach den einschlägigen wasserrechtlichen Vorschriften seien Anlagen 

nach § 62 WHG im Fassungsbereich (Zone 1) und der engeren Zone (Zone II) von 

Wasserschutzgebieten unzulässig. Daher sei die Variante 1 der Südtrasse aus was

serrechtlicher Sicht abzulehnen. 

Auch bei der Trassenführung der Variante 2 werde die Schutzzone III des Wasser

schutzgebietes im äußeren nordöstlichen Bereich durchkreuzt. In diesem Bereich 

seien unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen C und D nach § 6 VAwS unzu

lässig. Zulässige Anlagen hätten über die oben genannten Sicherheitseinrichtungen 

· (doppelwandig mit LAG) zu verfügen. Die obere Wasserbehörde könne jedoch Aus

nahmen zulassen, sofern im Einzelfall sichergestellt sei, dass keine Gewässerverun

reinigungen zu besorgen seien. Der Nachweis sei mit Hilfe einer hydrologischen Be

wertung durch ein Ingenieurbüro zu erbringen. Kosten für Gutachten, Erläuterungs

berichte, Gebühren, Antragstellung etc. die im Rahmen einer Änderung der o.g. 

Festsetzung des Wasserschutzgebietes anfielen, hätte die GOF Suez zu tragen. 

Die Leitungen der GOF Suez seien so zu trassieren, dass zukünftige Arbeiten an den 

vorhandenen Gas-, Wasser-, und Fernwärmeleitungen der Stadtwerke außerhalb 

des Schutzstreifens von 7 m durchgeführt werden könnten. 

Aus Sicht des Immissionsschutzes sowie aus städtebaulicher Sicht bestünden gegen 

den Bau des Feldleitungssystems keine Einwände. Der Verlauf in der Nähe des 

nordwestlichen Wohngebietes „Am Sandhügel" bzw. „Am Wacholderweg" werde auf

grund zeitlich begrenzter Lärm- und Staubimmissionen als verträglich angesehen. 

Abschließend verweise man darauf, dass die Stadtwerke Speyer GmbH eine Mittel

spannungstrasse zwischen dem Umspannwerk Süd in der Industriestraße und der 

Trafostation im Einmündungsbereich der Landauer Straße (Kreuzungsbereich B 39) 
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planten. Eine gemeinsame Verlegung mit der Feldleitung sei unter Ber' cR~ichtigung 

der notwendigen Sicherheitsabstände denkbar und wäre wünschenswert. 

Aus Sicht der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen/Rh., werden von 

dem Vorhaben Belange der Wasserwirtschaft und des Naturschutzes tangiert . -

Wasserwirtschaft 

1. Die Variante 1 der Südtrasse tangiere die Gemarkung Römerberg-Berghausen 

und verlaufe innerhalb der Zone 11 im Zustrombereich des Trinkwasser

gewinnungsgebietes „Speyer/Berghausen", unmittelbar südlich der Zone L Gegen 

diese Planvariante bestünden mit Blick auf den Grundwasserschutz Bedenken. 

2. Gemäß der Planung würden Woogbach -und Speyerbach gekreuzt. Im Rahmen 

des Zulassungsverfahrens sei der für die Gewässerunterhaltung zuständige Ge

wässerzweckverband Rehbach-Speyerbach zu beteiligen. 

Naturschutz 

1. Das Leitungssystem berühre den Landkreis in wesentlicher Weise nur dann, 

wenn im südlichen Bereich die Trassenvariante 1 realisiert werde. Diese halte 

man aus Sicht des Naturschutzes, im Vergleich zur weiter nördlich verlaufenden 

Trassenvariante 2, für deutlich problematischer, so dass die letztgenannte Linien

führung eindeutig vorgezogen werde. 

2. Westlich der B 9 tangiere die Trasse im Bereich der Bundeswehreinrichtungen 

Sandbiotope. Hier müsse sichergestellt werden, dass diese Lebensräume nicht 

beeinträchtigt würden (Ablagerung von Aushub etc.). Der Arbeitsstreifen sei ent

sprechend einzuengen. 

zusammenfassend präferiere man aus wasserwirtschaftlichen und naturschutzfachli

chen Gründen im südlichen BerE:lich die Trassenvariante 2 und rege an, diese Vari

ante weiter zu verfolgen. 

Die Gemeindeverwaltung Römerberg äußert gegen das Feldleitungssystem mit 

der Südtrassenvariante 2 keine Bedenken. 
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Die Creos Deutschland GmbH, Saarbrücken, stellt fest, dass das Feldleitungs

system zwei Gashochdruckleitungen (DN 500, DN 150) tangiere. Parallel zu diesen 

Leitungen sei ein Steuerkabel verlegt. Die Leitungen seien durch einen Schutzstrei

fen gesichert. Die Breite des Schutzstreifens betrage i.d.R. 8,0 m, jeweils 4,0 m 

rechts und links der Leitungsachse. 

Dem Vorhaben könne zugestimmt werden, wenn bei der Planung und Bauausfüh

rung bestimmte Auflagen beachtet würden und ein sicherer und störungsfreier Be

trieb der Gasleitungen gewährleistet sei. 

Die DB Services Immobilien GmbH, FrankfurUM., benennt Auflagen, die bei der 

Querung der DB-Strecke 3400 Schifferstadt-Berg zu beachten seien. Bei der Verle

gung des Feldleitungssystems werde die betroffene· DB-Strecke von der Westtrasse 

und der Südtrasse (Varianten 1 und 2) gekreuzt. Wegen der geplanten Kreuzungen 

seien vor Baubeginn Kreuzungsanträge nach den Gas- und Wasserleitungsrichtlinien 

vorzulegen. 

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe - Direktion Landesarchäologie, Speyer, 

stellt fest, dass im Bereich der Nordtrasse und Westtrasse keine archäologischen 

Fundstellen verzeichnet seien. 

Erst mit der Abbiegung der Trasse nach Osten im Süden von Speyer würden von 

den Varianten 1 und 2 mehrere in Altgrabungen schon dokumentierte Siedlungsstel

len und Gräberfelder durchschnitten. 

Betroffen seien vier Fundstellen römischer Gräber und römischer bzw. mittelalterli

cher Siedlungsreste. 

Im Vorfeld des Pipelinebaus müssten daher die betroffenen Streckenabschnitte der 

Trasse auf einer Breite von 22 m und - je nach Fundstelle - einer Länge von 200 m 

bis 500 m aufgebaggert und untersucht werden . 
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Die genaue Grabungsdauer könne erst nach dem Öffnen der Flächen Ftilittelt wer-

den. Vor dem eigentlichen Baubeginn sei somit ein Zeitraum von ca. 4 Monaten für 

die archäologische Voruntersuchung einzuplanen. 

Grundsätzlich zeigten Erfahrungswerte von anderen Pipelineprojekten, dass auch mit 

einer hohen Zahl von neuen Fundstellen zu rechnen sei. 

Man könne dem geplanten Vorhaben nur zustimmen, wenn eine fachgerechte ar

chäologische Dokumentation der Befunde gewährleistet sei. Man fordere den Bau

herrn daher auf, sich rechtzeitig mit der Direktion Landesarchäologie in Verbindung 

zu setzen. 

Seitens des Landesamtes für Geologie und Bergbau, Mainz, werden zum oben 

genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertungen gege

ben: 

Bergbau: 

Für die Lokationsstandorte Cluster 1 und II seien bereits bergrechtliche Betriebsplan

verfahren durchgeführt worden. Gegen die in der vorliegenden Planung ergänzend 

dargestellten Lokationen für die GOSP (Zentrale Aufbereitungsanlage) und die Opti

onsfläche am Hafen zur Aufnahme eines Zwischenlagers für die Verladung des Roh

erdöls und gegebenenfalls für das Niederbringen weiterer Bohrungen bestünden aus 

Sicht der Abteilung Bergbau keine Bedenken. 

Der Trassenverlauf und das Leitungssystem der geplanten Feldleitungen seien von 

Seiten der Antragstellerin im Vorfeld der Planung mit der Abteilung Bergbau abge

stimmt worden. Gegen den nun gewählten Trassenverlauf bestünden bis auf die 

Südtrasse keine Einwände. · 

Bei der Südtrasse werde ausdrücklich der Variante 2 der Vorzug gegeben. Das zu 

transportierende Nassöl und das zu transportierende Flutwasser seien· nach den bis

herigen Untersuchungsergebnissen in die Wassergefährdungsklasse 1 einzustufen. 
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Gegen das geplante Vorhaben mit der Variante 2 im Süden bestünden keine grund

sätzlichen Einwände. Die Schutzbestimmungen des Wasserschutzgebietes „Speyer

Süd" seien entsprechend zu berücksichtigen. 

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM} Rheinland-Pfalz, Speyer, erläutert, dass die 

vorgesehene Maßnahme den geplanten 6-streifigen Ausbau der A 61 zwischen dem 

Autobahnkreuz Mutterstadt und der Landesgrenze berühre. Für diese Ausbaupla

nung, die sich derzeit im Planfeststellungsverfahren befinde, bestünde seit dem Zeit

punkt der Planoffenlage (18.06.07) eine Veränderungssperre. 

Auf Seite 27 der raumordnerischen Unterlagen würden die verkehrlichen Auswirkun

gen des Vorhabens auf die A 61 beschrieben. Es heiße in diesem Zusammenhang, 

dass „der detaillierte Trassenverlauf mit den zuständigen Autobahnbehörden so fest

gelegt wird, dass die spätere Erweiterung der A 61 nicht beschränkt wird". Dies sei in 

jedem Fall zu gewährleisten. 

Es müsse vor dem Hintergrund des Ausbaus der A 61 sichergestellt sein, dass ne

ben der baulichen Erweiterung auch die erforderlichen landespflegerischen Maß

nahmen, wie die Bepflanzung der Straßenböschungen und insbesondere die geplan

te flächige Anpflanzung von Gehölzen südlich der Siedlung Speyer (Maßnahme G 10 

der landespflegerischen Begleitplanung) uneingeschränkt möglich seien. 

Nachdem außerdem die Bundesstraßen 9 und 39 und die Landesstraßen 534, 454 

und 528 von der Maßnahme berührt würden, seien der LBM Speyer und der LBM 

Speyer PMN Dahn-Bad Bergzabern im folgenden Planfeststellungsverfahren zu 

beteiligen. 

Abschließend teile mah mit, dass man dem rechtwinkligen Verlauf der geplanten 

Trasse im Bereich der B 39 (L 507, L 454) im Ohr des Astes nicht zustimmen könne. 

Die Leitung sei gerade weiterzuführen und erst nach Querung des Astes weiter Rich

tung Süden zu verlegen. 
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Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland Pfalz - Autobahnamt Mont f>~r äußert 

keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben. Bezüglich der konkreten 

Trassenplanung befinde man sich bereits mit der Vorhabensträgerin in Abstimmung. 

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Neustadt/W., äußert keine grund

sätzlichen Bedenken. Für die Erforderlichkeit der o.a. lnfrastrukturmaßnahme beste

.he aus berufsständischer Sicht vom Grundsatz her Verständnis. Gleichwohl sei dar

auf hinzuweisen, dass der geplante Leitungsausbau zu einem beträchtlichen Anteil 

innerhalb landwirtschaftlich intensiv genutzter Bereiche zu liegen komme. Hie~aus 

ergäben sich nachfolgende Maßgaben: 

Für die den Antragsunterlagen zu entnehmende Linienführung sehe man zunächst 

nicht an allen Stellen eine Vereinbarkeit mit den Belangen der Agrarstruktur. So stel

le sich aus berufsständischer Sicht die Frage, warum der Planungsträger keine direk

te Trassenführung entlang der Rheinschiene gewählt habe. 

Bezüglich der vom Planungsträger präferierten Trassenführung sehe man erhebli

chen Änderungsbedarf im Bereich der Süd- und z.T. auch der Westtrasse sowie im 

Bereich der Nordtrasse südlich der Rastplatzanlage an der A 61. 

Im Rahmen der Baudurchführung halte man die im Regelarbeitsstreifen vorgesehene 

2. Fahrspur (Breite 4 m) für nicht nachvollziehbar. Diese sei nicht zwingend erforder

lich und würde zudem zu einem nicht notwendigen Rekultivierungs- und Anbauent

schädigungsaufwand führen. Man empfehle insofern eine eingehende Überprüfung 

der Erforderlichkeit der 2. Fahrspur. 

Grundsätzlich ·seien im nachfolgenden Genehmigungsverfahren weitere Maßgaben, 

u.a. zur Überdeckung, Baudurchführung, landwirtschaftlichen Infrastruktur und zur 

Entschädigung, zu beachten. 

Die Pfalzwerke AG, Ludwigshafen/Rh., stellt fest, dass sich im Bereich des geplan

ten Feldleitungssystems Versorgungseinrichtungen gemäß nachstehender Auflistung 

befänden: 
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lfd. Nr, · Versorgi.Jn-gsleitungen· ·_ . . -~ - ! · · '-'...· - ;- ·-~, ' Bereich(e) SÜD ·. 

1 
110-kV-Freileitung, Pos. XIII Abzweig 

zwischen Mast Nr. 1093 und Mast Nr. 2772 
UW ELF 

2 110-kV-FreileitunQ, Pos. XIII zwischen Mast Nr. 1093 und Mast Nr. 1081 

3 
20-kV-Freileitung, zwischen UW Speyer und Mast Nr. 500 387 

Pos. 018-00/106-00 

4 
20-kV-F reileitung, Zwischen Mast Nr. 101 260 und 

Pos. 124-00 Mast Nr. 101 262 

20-kV-Freileitung, 
Zwischen Mast Nr. 100 166 und 

5 Mast Nr. 100 169 sowie 
Pos. 050-00 zwischen Mast. Nr. 100 176 und 100 178 

6 Straßenbeleuchtunqsanlaqe Nördlich von Ben::ihausen in der L 507 

Grundsätzlich habe man gegen das Vorhaben keine Bedenken. Zur Information über 

Lage und Verlauf der Versorgungseinrichtungen lfd. Nr. 1 - 5 lege man einen Über

sichtsplan bei. Vor Erstellung der Feintrassierungsunterlagen bitte man zur aktuellen 

Leitungsbestandsabfrage erneut um Kontaktierung. 

Mit der geplanten Verlegung der im Betreff genannten Leitungen erkläre man sich 

einverstanden, wenn bei Bau und Betrieb de·r Leitungen die üblichen technischen 

Regelwerke eingehalten würden. 

Die Zentralstelle der Forstverwaltung, Neustadt/W., und das örtlich zuständige 

Forstamt Pfälzer Rheinauen stimmen dem Bau eines Feldleitungssystems im Erd

ölfeld Römerberg-Speyer grundsätzlich zu. 

Erhebliche Bedenken bestünden jedoch für den Teilabschnitt im Nordwesten von 

Speyer. Die geplante Trasse verlaufe hier zwischen der A 61 im Norden bzw. der B 9 

im Westen und einer Teilfläche des Stadtwaldes Speyer, an die sich ein reines 

Wohngebiet, im südlichen Bereich ein Mischgebiet, anschließe. Schon jetzt sei die 

Pflege und Erhaltung dieses Waldes auf Grund seiner Ausformung und Lage nur un

ter erheblich erschwerten Bedingungen möglich. Eine Trassenverbreiterung würde 

eine Erhöhung der Windwurfdisposition für den verbleibenden Waldbestand und 

nachfolgend einen erhöhten Aufwand für die Verkehrssicherung bedeuten. 

Der Wald sei als Lärmschutzwald, lokaler Klimaschutzwald und als Erholungswald 

kartiert. Die Bewirtschaftung des Waldes erfolge ausschließlich unter dem Gesichts

punkt seiner Schutzwirkungen. Ziel sei es, insbesondere seine Funktion als Lärm

schutzwald zu verbessern. Ein Eingriff in diesen Wald bedeute nicht nur einen Wald-

EKTION 
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flächenverlust, sondern auch einen erheblichen, nicht ausgleichbaren 1'~iff in sei-

ne Schutzwirkungen. 

Laut Erläuterungsbericht werde die Leitung entlang bestehender Wege und zum Teil 

im Schutzstreifen einer Freileitung verlegt, um die Waldrodungen zu minimieren. Nun 

werde ausgerechnet für den oben erwähnten sensiblen Waldbereich entlang der B 9 

darauf hingewiesen, dass zwischen dem äußersten Leiterseil der bestehenden 

Stromtrasse und der Achse des Feldleitungssystems ein Abstand von mindestens 10 

m gewährleistet sein müsse. Die verhältnismäßig schmale Stromtrasse verlaufe zwi

schen Weg und Waldrand. Bei Einhaltung des Abstands würde der Schutzstreifen 

der Freileitungstrasse in diesem Bereich eine Breite von 13,5 m anstatt von 7 m ein

nehmen. Dies würde die Schutzwirkungen des Waldes zusätzlich beeinträchtigen. 

Man bitte darum, die Planung des Trassenverlaufs im Abschnitt A 61/B 9 bis zur 

L 528 zu überprüfen, insbesondere was den Mindestabstand zwischen Stromleitung 

und Freileitung betreffe. An anderer Stelle verlaufe die Ethylen-Pipeline-Süd (EPS) 

direkt unter einer Hochspannungsleitung, was durch eine Tieferlegung der Pipeline in 

diesem Bereich ermöglicht worden sei. Ebenso sollte geprüft werden, inwieweit die 

Feldleitung im Wald nicht entlang beste_hender Wege, sondern unmittelbar in die 

Wegetrasse verlegt werden könne. Generell werde in den Waldbereichen eine Mini

mierung der Arbeitsstreifen gefordert. 

Man weise man darauf hin, dass der dauerhafte Verlust an Waldflächen auf der Lei

tungstrasse durch eine flächengleiche Ersatzaufforstung im gleichen Naturraum aus

zugleichen sei. Die Arbeitsstreifen seien in Absprache mit dem Forstamt Pfälzer 

Rheinauen wieder aufzuforsten. 

Abschließend merke man an, dass im Bereich Spey.er-Nord eine sehr aktive "Bürger

initiative Lärmschutz" agiere. Zwischen der Stadt Speyer, dem Forstamt Pfälzer 

Rheinauen und der Bürgerinitiative sei aktuell vereinbart, dass im Waldstück zwi

schen Wohnbebauung und B 9 der dort stockende Kiefernbestand unterpflanzt wer

de, um einen besseren Lärm- und Sichtschutz zu ~rzielen. Ein Wegfall auch nur ei

nes geringen Waldstreifens in diesem Bereich dürfte zu einer erheblichen öffentli-



20 e Rheinlandpfalz 
STRUKTUR- UND 
GENEHMIGUNGSDIREKTION 

chen Aufmerksamkeit führen. Mit Protesten von Seiten der Bürgerinit all\fe müsse 

gerechnet werden. 

Die Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz der SGD 

Süd, Neustadt/W., nimmt aus wasser- und abfallwirtschaftlicher Sicht zu dem Vorha

ben wie folgt Stellung: 

Allgemeine Wasserwirtschaft 

Im Bereich der vorgese.henen Gewässerkreuzungen am Woogbach und Speyerbach 

sei das Überschwemmungsgebiet Rehbach-Speyerbach betroffen. Eine Ausnahme

genehmigung von der betreffenden Rechtsverordnung für die Arbeiten im Über

schwemmungsgebiet sei bei der Regionalstelle zu beantragen. 

Nicht mehr benötigtes Aushubmaterial sei nachweislich außerhalb des Über

schwemmungsgebietes zu verbringen. Erhöhungen der Erdoberfläche, Aufschüttun-· 

gen oder die Errichtung von baulichen Anlagen (Absperrstationen etc.) seien im 

Überschwemmungsgebiet nicht zulässig. 

Die Randbedingungen für die Gewässerkreuzungen würden im späteren Planfest

stellungsverfahren konkretisiert. Hierzu seien dann prüffähige Detailpläne (Lagepläne 

und Querschnitte mit Vermessung, Tiefenlage, Erläuterungen, etc.) mit Darstel lung 

und Beschreibung der geplanten Kreuzungen (Art der Durchführung) zur Beurteilung 

vorzulegen. 

In die von der Stadtverwaltung Speyer geplante Renaturierung des Woogbaches in 

einem Abschnitt westlich der B 9 (Wasserrechtsverfahren im Gange) dürfe nicht ein

gegriffen oder diese behindert werden. 

Sollten im Zuge des geplanten Bauvorhabens temporäre Grundwasserabsenkungen 

erforderlich werden, sei die Erlaubnis mit entsprechenden Planunterlagen frühzeitig 

bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde zu beantragen. 
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Die Westtrasse verlaufe ab dem Bohrplatz Cluster 1 in südliche Richtung am Trink-

wasserschutzgebiet „Speyer-Nord" vorbei. Aufgrund des Betriebes des Clusters 1 

würden Untersuchungen und Beweissicherungen wegen der Trinkwassergewinnung 

„Speyer-Nord" durchgeführt. Diese seien aufgrund des Baus und Betriebes des Feld

leitungssystems zu erweitern. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sei der 

Einfluss auf die Trinkwassergewinnung „Speyer-Nord" zu bewerten. 

Bei der Südtrasse seien 2 Varianten gewählt worden, die das Trinkwasserschutzge

biet „Speyer-Süd" durchquerten. 

Die Variante 1 quere das Schutzgebiet in der Zone II, unmittelbar an den bestehen

den Trinkwasserbrunnen (Flach- und Tiefbrunnen). Hier sei davon auszugehen, dass 

durch den Bau und Betrieb des Feldleitungssystems ein sehr hohes Grundwasserge

fährdungspotenzial bestehe und dadurch die Trinkwasserversorgung der Stadt 

Speyer gefährdet sei. Der Variante 1 werde daher nicht zugestimmt. 

Die Variante 2 durchquere das Trinkwasserschutzgebiet in der Zone III. Gemäß der 

Rechtsverordnung für dieses Wasserschutzgebiet seien Fernleitungen für wasserge

fährdende Stoffe und Erdaufschlüsse, durch die Deckschichten wesentlich vermin

dert würden, verboten. 

Nach § 7 der RVO könnten aber Ausnahmen zugelassen werden, wenn das Wohl 

der Allgemeinheit eine Ausnahme erfordere oder das Verbot im Einzelfall zu einer 

unbilligen Härte führen würde und wenn eine Verunreinigung des Wassers oder 

sonstige nachteilige Veränderungen seiner Eigenschaften wegen besonderer 

Schutzvorkehrungen nicht zu besorgen sei. 

Im weiteren Verfahren sei daher eine Ausnahme von den Verboten des o. g. Was

serschutzgebietes (Speyer-Süd) zu beantragen. Mit dem Antrag sei nachzuweisen, 

dass aufgrund besonderer Schutzvorkehrungen keine Verunreinigung des Wassers 

oder sonstige nachteilige Veränderungen seiner Eigenschaften zu besorgen seien. · 

Die potentielle Gefährdung und die zu erwartenden Auswirkungen während des 

Baus, des Betriebes und im Falle einer Leckage seien zu bewerten. 
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Die vorgelegte Planung sei so konzipiert, dass Belange des Hochwasserschutzes 

und Deichsicherheit nicht betroffen seien. Die Leitungstrassen Süd - Variante 1 und 

Variante 2 - verliefen außerhalb der Schutzzonen des Rheinhauptdeiches. Gegen 

die vorgelegte Planung würden keine Einwände erhoben. 

Die Obere Naturschutzbehörde der SGD Süd, Neustadt/W., schließt sich umfäng

lich der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Speyer an. 

Man bitte um frühzeitige Einbindung der ·oberen und unteren Naturschutzbehörden 

bei der Erstellung der naturschutzfachlichen Unterlagen im Zuge des nachfolgenden 

Planfeststellungsverfahrens. Im Besonderen bitte man bei der Ermittlung der Bilan

zierung und Festlegung von Ausgleichsflächen um eine enge Abstimmung. · 

Im übrigen gehe man davon aus, dass im folgenden Planfeststellungsverfahren Un

terlagen zur FFH-Verträglichkeitsvorprüfung gern. § 34 BNatSchG, zur Eingriffsrege

lung gern. § 14 bis 16 BNatSchG und zum Artenschutz nach § 44 BNatSchG vorge

legt würden. Zu den beiden Varianten im Süden der geplanten Trasse erwarte man 

ebenfalls vertiefte Untersuchungen im anstehenden Planfeststellungsverfahren. 

Eine Zielabweichung gemäß § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 10 Abs. 6 LPIG halte man in 

dem vorliegenden Fall aus Sicht des Naturschutzes für nicht erforderlich. 

E Raumordnerische Bewertung und Abwägung 

Die raumordnerische Bewertung des Vorhabens erfolgt unter Beachtung der im 

LEP IV und im ROP Rheinpfalz 2004 enthaltenen Ziele der Raumordnung und Lan-

. desplanung sowie der sich aus§ 2 Abs. 2 ROG i.V. mit§ 1 Abs. 4 LPIG, dem LEP IV 

und dem ROP Rheinpfalz ergebenden Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 

Raumordnung. Bei-der Bewertung werden ferner die während der schriftlichen und 

mündlichen Anhörung vorgebrachten Bedenken und Anregungen berücksichtigt. 
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Gemäß LEP IV kommt der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung in Te lrMßmen des 

Landes eine wichtige Funktion für die wirtschaftliche Entwicklung zu. Die notwendige 

Verkehrserschließung und der umweltverträgliche Transport sind unter Beachtung 

der naturräumlichen und bevölkerungsbezogenen Schutzerfordernisse sicherzustel

len. 

Nach dem ROP Rheinpfalz 2004 sind bei der Aufsuchung und Gewinnung der dem 

Bergrecht unterliegenden Energierohstoffe Erdöl, Erdgas und Erdwärme die relevan

ten Raumfunktionen sowie die vorhandene und geplante Infrastruktur zu berücksich

tigen. Im Hinblick auf die volkswirtschaftliche Bedeutung der Energierohstoffe sollte 

das Aufsuchen dieser Lagerstätten weiter gefördert und die Gewinnung sichergestellt 

werden. 

Aus Sicht der Raumordnung dient die Maßnahme grundsätzlich der Aufsuchung und 

Gewinnung einer regional vorkommenden und volkswirtschaftlich bedeutsam.en Erd

öllagerstätte. 

Nach Angaben der Antragstellerin wird das Rohöl derzeit täglich mit rund 20 Tank

kraftwagen zur Raffinerie befördert. Vor dem Hintergrund der anvisierten Erhöhung 

der Erdölförderung ist zu erwarten, dass der Transport des Rohöls zur Raffinerie 

deutlich zunehmen wird . Nach dem Bau des Feldleitungssystems können diese 

Fahrten ersatzlos entfallen. Das Vorhaben trägt somit zur Entlastung des Straßen

verkehrs und zur Reduzierung der Immissionen bei. Das Vorhaben erfolgt somit im . 

Sinne der o.g. raumordnerischen Ziele und Grundsätze. 

Auch für die_ Verfahrensbeteiligten ist der geplante Bau des Feldleitungssystems 

nachvollziehbar. Sie äußern daher gegen das Vorhaben keine grundsätzlichen Be

denken. Es werden jedoch von einigen Verfahrensbeteiligten .Bedenken gegen ein

zelne Trassenabschnitte, vor allem im Bereich der West- und der Südtrasse, vorge

tragen. 

Nordtrasse 

Die Nordtrasse führt westlich des Autobahnrastplatzes auf einer Länge von ca. 250 

m durch landwirtschaftlich genutzte Flächen. Von Seiten der Landwirtschaftskammer 
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wird deshalb gefordert, die Trasse in diesem Abschnitt - analog der ges ffl~en Nord-

trasse - an die A 61 bzw. an den landwirtschaftlichen Weg zu legen. 

Die Forderung der Landwirtschaftskammer ist grundsätzlich nachvollziehbar. Im Ab

stimmungsgespräch am 01.02.2012 erklärte jedoch die Antragstellerin, dass sich 

unmittelbar westlich des Rastplatzes eine Ausgleichsfläche für den Rastplatz befän

de, die mit der vorliegenden Trassenführung umgangen werden sollte. 

Aus raumordnerischer Sicht ist generell darauf zu achten, die Inanspruchnahme 

landwirtschaftlicher Nutzflächen zu minimieren. Andererseits sollen naturschutzfach

liche hochwertige Flächen, die außerhalb von Vorranggebieten liegen, zum Beispiel 

als Trittsteinbiotope sichergestellt werden„ Im nachfolgenden Genehmigungsverfah

ren ist daher zu prüfen, ob die Trasse unter Wahrung der naturschutzfachlichen Inte

ressen näher an den land~irtschaftlichen Weg gelegt werden kann. Evtl. ist auch ein 

Ersatz der Ausgleichsfläche an anderer Stelle möglich. Die Detailplanung ist eng mit 

der zuständigen Naturschutzbehörde, der Landwirtschaftskammer und dem Landes

betrieb Mobilität abzustimmen. 

Westtrasse 

Die Zentralstelle der Forstverwaltung und die Stadtverwaltung Speyer äußern vor 

allem Bedenken gegen die geplante Waldrodung im nördlichen Teilabschnitt. Der 

Waldbereich sei hier u.a. als Lärmschutzwald klassifiziert bzw. geschützt. Eine Ver

breiterung des vorhandenen Schutzstreifens der 20;.kV-Freileitung von derzeit 7 m 

auf rund 13 m zur Einhaltung eines Mindestabstandes zur geplanten Feldleitung 

werde sehr kritisch beurteilt. Schließlich zeigten Vorhaben an anderer Stelle, dass 

eine Leitung z.B. durch Tieferlegung auch direkt unter einer Freileitung verlegt wer

den könne. 

Gern. ROP Rheinpfalz (2004) soll die Inanspruchnahme von Wald für nichtforstliche 

Zwecke aufgrund des hohen öffentlichen Interesses an der Walderhaltung nur zuge

lassen werden, wenn die angestrebte Nutzung nicht außerhalb des Waldes realisier

bar ist. Die Obere Landesplanungsbehörde stimmt der Zentralstelle der Forstverwal

tung und der Stadt zu, dass der in diesem Abschnitt ohnedies schon schmale Wald

streifen wichtige Schutzfunktionen erfüllt und deshalb weitestgehend zu erhalten ist, 
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zumal eine Verlegung des Feldleitungssystems in den vorhandenen S fll'ltzstreifen 

der Freileitung technisch grundsätzlich möglich erscheint. 

Während der Abstimmungstermines am 01.02.2012 zeigte sich, dass die Trasse mit 

den forstlichen Belangen in Einklang gebracht werden kann. Gemäß den Ausführun

gen der Antragstellerin und der Pfalzwerke AG sei zwischenzeitlich deutlich gewor

den, dass das Feldleitungssystem in den vorhandenen Schutzstreifen der Freileitung 

gelegt werden könne. In den Lärmschutzwald müsse somit nach aktueller Lage nicht 

eingegriffen werden . 

Ays Sicht der Oberen Landesplanungsbehörde geht die Trasse damit mit den forstli- . 

chen Belangen konform. 

Die Landwirtschaftskammer äußert indessen gegen die westliche Verschwenkung 

der Trasse im Bereich „Woogbach - B 9, AS Speyer/Dudenhofen" Bedenken, da die 

Trasse hier auf einer längeren Strecke landwirtschaftliche Nutzflächen durchschnei

de. Als Alternative schlage man vor, die Trasse unmittelbar auf der Westseite der B 9 

zu positionieren. 

Der Wunsch der Landwirtschaftskammer ist nachvollziehbar, deckt sich dieses An

liegen doch generell mit dem raumordnerischen Grundsatz, dass Leitungen mög

lichst parallel zu Straßen und Wegen geführt werden sollten. 

Die Antragstellerin legte jedoch dar, dass die Verschwenkung notwendig sei, da das 

Umspannwerk westlich der B 9 nicht unterquert werden dürfe. 

Aufgrund der notwendigen Umgehung des Umspannwerkes ist eine von der Land

wirtschaft gewünschte Bündelung der Trasse mit der B 9 somit nicht durchführbar. 

Aus raumordnerischer Sicht kann der gemäß den Antragsunterlagen geplante Tras

senverlauf aber insoweit mitgetragen werden, da eine Bündelung mit der bestehen

den Freileitung vorgenommen wurde und nicht nur der Woogbach sondern auch die 

. sich anschließenden landwirtschaftlichen Flächen geschlossen gequert werden sol

len. 
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Unmittelbar nach Querung der Anschlussstelle Speyer/Dudenhofen im l.l~ der B 9 

ist die Leitungstrasse jedoch zur Schonung der Ackerflächen an die B 9 zu legen. 

Grundsätzlich bleibt es der Detailplanung unter Beachtung der wasserwirtschaftli

chen und landwirtschaftlichen Belange vorbehalten, den Trassenverlauf in diesem 

Abschnitt festzusetzen. Die geplante Renaturierung des Woogbaches ist grundsätz

lich zu berücksichtigen. Der Landesbetrieb Mobilität ist in die Planung einzubinden. 

Südtrasse 

Die Variante 1 wird vor allem von der Stadt Speyer, dem Rhein-Pfalz-Kreis und der 

Regionalstelle Wasserwirtschaft strikt abgelehnt. Die Trasse quere die Schutzzone II 

des Wasserschutzgebietes „Speyer Süd", unmittelbar südlich der bestehenden Trink

wasserbrunnen. Sie sei nicht zulässig, da von Bau und Betrieb der Leitung ein sehr 

hohes Grundwassergefährdungspotential ausgehe. Variante 2 quere zwar auch das 

Wasserschutzgebiet, jedoch in der Schutzzone III. Hier könne eine Ausnahmezuge

lassen werden, sofern seitens der Antragstellerin nachgewiesen werde, dass auf

grund besonderer Schutzvorkehrungen eine Verunreinigung des Wassers nicht zu 

besorgen sei. 

Die Raumordnung geht mit den o.g. Bewertungen grundsätzlich konform. Gern. ROP 

Rheinpfalz (2004) soll die Sicherung des absehbaren Trinkwasserbedarfs durch die 

Ausweisung von Wasserschutzgebieten gewährleistet werden. Diese sollen vor weit

reichenden, insbesondere aber chemischen Beeinträchtigungen geschützt werden . 

Die Schutzzone II umfasst das engere Schutzgebiet um die Trinkwasserbrunnen. 

Selbst im unwahrscheinlichen Falle einer Leckage könnte aufgrund der unmittelbaren 

Nähe zu den Trinkwasserbrunnen nicht ganz ausgeschlossen werden, dass es zu 

Verunreinigungen des Trinkwassers kommen könnte. Variante 1 steht daher den 

wasserwirtschaftlichen Belangen der Raumordnung entgegen. Variante 2 verläuft 

dagegen im äußeren Schutzbereich des WSG. Eine unmittelbare Gefährdung des 

Trinkwassers kann hier aufgrund der vorgesehenen umfangreichen Schutzvorkeh

rungen weitestgehend ausgeschlossen werden; der engere Schutzbereich um die 

Trinkwasserbrunnen wäre nicht gefährdet. Variante 2 steht somit prinzipiell in Ein

klang mit den wasserwirtschaftl ichen Erfordernissen der Raumordnung. Im nachfol

genden Genehmigungsverfahren ist jedoch - analog der Forderung der Stadt Speyer 
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und der Regionalstelle Wasserwirtschaft - die grundsätzliche Unbede RIH~hkeit der 

Leitung durch ein hydrologisches Gutachten nachzuweisen. 

Die Variante 2 wird vom Grundsatz her auch von allen Verfahrensbeteiligten mitge

tragen. 

Die Landwirtschaftskammer schlägt allerdings östlich der B 39, AS Speyer-Süd, eine 

Verschiebung der Trasse Richtung Kleingartensiedlung vor, um landwirtschaftliche 

Gebäude (Scheune) sowie einen Aussiedlerhof zu umgehen. 

Ferner bittet der Landesbetrieb Mobilität, die Trasse im Bereich des Anschlussohres 

„Speyer-Süd" gerade - und nicht wie geplant rechtwinklig - weiterzuführen, um einen 

möglichen Ausbau der Anschlussstelle nicht zu gefährden. 

Dem Vorschlag der Landwirtschaftskammer kann aus raumordnerischer Sicht nicht 

gefolgt werden, da die gewünschte Trassenverschiebung teilweise die Schutzzone II 

des WSG berühren würde. Es zeigt sich allerdings, dass eine von der Landwirt

schaftskammer nochmals neu skizzierte Untervariante „Nord" mit de_n raumordneri

schen Belangen in Einklang gebracht werden kann. Hierbei verläuft die Variante 2 

ab der B 39, AS Speyer-Süd, zunächst parallel zur B 39 weiter nach Osten. Östlich 

der Stadtgärtnerei biegt die Trasse nach Süden ab. Nach ca. 250 m verschwenkt die 

Trasse erneut nach Osten, um südlich der bestehenden Scheune auf die Ursprungs

variante 2 zu treffen. 

Nördlich des Aussiedlerhofes an der Straße „In der Haingereut" weicht die Trasse 

erneut von der ursprünglichen Variante 2 ab, indem sie nach Südosten verschwenkt, 

um nach ca. 250 m wieder dem Verlauf der Trasse 2 zu folgen. 

Mit der modifizierten Variante 2 können aus raumordnerischer Sicht sowohl den 

landwirtschaftlichen als auch den wasserwirtschaftlichen Belangen Rechnung getra

gen werden. Zum einen wird weder die geplante Erweiterung der Scheune nach 

Westen behindert noch der Aussiedlerhof, insbesondere dessen Zufahrt, beeinträch

tigt, zum anderen wird die Schutzzone II des WSG nicht tangiert. 

"- - ~,..- w-- 0"~ . ~ ., 
- -· -~ . .~ ~ - . -
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Weiterhin berücksichtigt die modifizierte Trasse auch den angedachte ~!.lsbau der 

Anschlussstelle Speyer-Süd, indem die Trasse erst außerhalb des Anschlussohres 

nach Süden geführt wird. 

Die Detailplanung dieses Trassenabschnitts hat im nachfolgenden Genehmigungs

verfahren in enger Abstimmung mit der Regionalstelle Wasserwirtschaft, den Stadt

werken, der Landwirtschaftskammer sowie dem LBM zu erfolgen. 

Auch für den weiteren Trassenverlauf der Variante 2 schlägt die Landwirtschafts

kammer eine alternative Führung vor. Statt der Parallelführung zur Freileitung sollte 

die Trasse bevorzugt weiter südlich, zunächst parallel zum Hauptdeich, später durch 

das Biotop „Goldgrube" geführt werden, um landwirtschaftliche Nutzflächen zu scho-

nen. 

Auf dem Abstimmungstermin legte die Obere Wasserbehörde jedoch dar, dass eine 

Verlegung der Trasse an den Fuß des Rheinhauptdeiches abgelehnt werde. Leitun

gen parallel zum Rheinhauptdeich müssten generell einen Mindestabstand zur 

Deichachse einhalten. Aufgrund der geplanten Tiefenlage der Leitung dürfte diese 

somit erst in einem Abstand von ca. 75 m - 80 m zur Deichachse verlegt werden. 

Dem ist aus raumordnerischer Sicht zu folgen. Die Belange des Hochwasserschut

zes haben an dieser Stelle eindeutig Vorrang vor den landwirtschaftlichen Interes

sen, auch vor dem Hintergrund, dass die landwirtschaftlichen Nutzflächen nach der . 

Leitungsverlegung wieder vollumfänglich nutzbar sind. Der ursprünglich geplante 

Trassenverlauf parallel zur Freileitung ist daher beizubehalten. 

Im Bereich der ;,Goldgrube" ist der Trassenverlauf im nachfolgenden Genehmigungs

verfahren festzulegen. Hierbei ist zu prüfen, ob die Trasse unter Beachtung der na

turschutzfachlichen Vorgaben durch das Biotop verlegt werden kann . 

Die im Fachbeitrag Naturschutz formulierten Minimierungs-, Vermeidungs- sowie 

Kompensationsmaßnahmen sind im Genehmigungsverfahren zu konkretisieren. Fer

ner ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine Umweltverträglichkeitsstudie 

zu erstellen und eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung durchzuführen. 
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Ferner sind die ergänzenden allgemeinen Auflagen der Regionalstelle Wasserwirt

schaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz zu beachten. Es wird eine frühzeitige Ab

stimmung mit der Regionalstelle empfohlen. 

Das Vorhaben führt insgesamt zu keiner Konfliktsituation bezüglich der vorhandenen 

Freileitungen, Gashochdruckleitungen, Straßen und Bahntrassen. Die seitens der DB 

Services Immobilien GmbH, des LBM Speyer, der Pfalzwerke AG, der Creos 

Deutschland GmbH und der Stadtwerke Speyer formulierten Auflagen und Hinweise 

sind jedoch im nachfolgenden Verfahren zu berücksichtigen. 

Ebenso sind die von der Direktion Landesarchäologie geforderten Auflagen im Hin

blick auf die hohe Fundstellenwahrscheinlichkeit im Bereich der Südtrasse zu be

rücksichtigen. 

Im Ergebnis bleibt somit festzuhalten, dass das Vorhaben in der Kombination von 

Nordtrasse, Westtrasse und der modifizierten Variante 2 der Südtrasse mit den Er

fordernissen der Raumordnung und Landesplanung grundsätzlich in Einklang steht. 

F Prüfung einer Zielabweichung 

Das Vorhaben tangiert einen Regionalen Grünzug, eine Grünzäsur, ein Vorrangge

biet Landwirtschaft, ein Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz und ein Vorrangge

biet Wasserwirtschaft - Schwerpunkt Grundwasserschutz des ROP Rheinpfalz 2004. 

Es war daher zu prüfen, ob die Zulassung einer Zielabweichung gern. § 6 Abs. 2 

ROG i.V.m. § 10 Abs. 6 LPIG erforderlich war. 

In einem Regionalen Grünzug und in einer Grünzäsur dürfen nur Vorhaben zugelas

sen werden, die die Funktionen des Regionalen Grünzugs und der Grünzäsur nicht 

beeinträchtigen. Regionale Grünzüge dienen u.a. der siedlungsnahen Erholung so

wie dem Schutz und der Entwicklung der Landschaft. Grünzäsuren dienen u.a. als 

Klimaschneisen und Siedlungsbereichs-Gliederungen. Diese Funktionen werden aus 

Sicht der Raumordnung nicht beeinträchtigt, zumal der Eingriff auf die Bauphase be-· 
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schränkt ist und durch die unterirdische Verlegung keine langfristigen ffiieeinträchti-

gungen zu erwarten sind. 

Vorranggebiete für die Landwirtschaft sind vor außerlandwirtschaftlicher Inanspruch

nahme zu schützen. Bis auf die Bauphase ist durch die unterirdische Verlegung nicht 

mit einer Funktionsbeeinträchtigung zu rechnen. Eine anschließende uneinge

schränkte landwirtschaftliche Nutzung ist gewährleistet. 

Vorranggebiete für den Arten- und Biotopschutz dienen de~ Erhaltung und Entwick

lung heimischer Pflanzen- und freilebender Tierarten. Sie sind vor Beeinträchtigun

gen zu schützen. Gemäß dem Fachbeitrag „Naturschutz" sind die Auswirkungen der 

Leitungsverlegung auf Fauna und Flora sehr gering und auf die Bauphase be

schränkt. Es wird davon ausgegangen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen 

entstehen. Das Ziel des Vorranggebietes bleibt grundsätzlich erhalten. 

Vorranggebiete Wasserwirtschaft - Schwerpunkt Grundwasserschutz sind zur De

ckung des langfristigen Bedarfs an Trinkwasser ausgewiesen. In den Vorranggebie

ten hat die Sicherung der Trinkwasserversorgung Vorrang vor solchen Nutzungen, 

die zu einer Beeinträchtigung der Qualität oder der Nutzungsmöglichkeiten der 

Grundwasservorkommen führen. Eine von dem Vorhaben ausgehende Beeinträchti

gung des ausgewiesenen Vorranggebietes bzw. der Grundwasservorkommen ist auf

grund der geplanten Schutzvorkehrungen (u.a. doppelwandiges Rohrsystem, Lecka

geüberwachungssystem, Viskosität des Rohöls) nach derzeitigem Kenntnisstand je

doch nicht anzunehmen. 

Im Ergebnis bleibt daher festzuhalten, dass das Vorhaben mit den o.g. Zielen des 

ROP Rheinpfalz in Einklang steht. Die Durchführung eines Zielabweichungsverfah

rens ist nicht erforderlich. Dies wird im Übrigen auch von den hierzu gesondert betei

ligten Stellen so gesehen. 
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Ziel der vereinfachten raumordnerischen Prüfung war es, festzustellen, ob der ge

plante Bau eines Feldleitungssystems im Erdölfeld Römerberg-Speyer mit den Zielen 

und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung übereinstimmt und wie die 

Planung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen abgestimmt 

werden kann. Das Verfahren beurteilt somit vor dem eigentlichen Genehmigungsver

fahren die grundsätzliche Zulässigkeit des Vorhabens unter raumordnerischen und 

landesplanerischen Aspekten. 

Im Unterschied zum nachfolgenden Genehmigungsverfahren können bei der raum

ordnerischen Prüfung daher ausschließlich die für die raumordnerische Zulässigkeit 

des Vorhabens erheblichen öffentlichen Belange Berücksichtigung finden. Rein pri

vatrechtliche Belange sowie evtl. Enteignungs- und Anpassungsmaßnahmen sind 

nicht Gegenstand des Verfahrens. Diese sind den nachfolgenden Genehmigungsver

fahren vorbehalten. Dadurch ergibt sich in der vereinfachten raumordnerischen Prü

fung eine großräumigere Betrachtungsweise als im eigentlichen Genehmigungsver

fahren. 

Die raumordnerische Beurteilung als Ergebnis der Prüfung entfaltet gegenüber den 

Trägern des Vorhabens und gegenüber Einzelnen keine unmittelbare Rechtswirkung 

und ersetzt nicht die zur Verwirklichung des Vorhabens nach anderen Rechtsvor

schriften erforderlichen Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstigen behördlichen 

Entscheidungen. Die raumordnerische Beurteilung ist jedoch bei diesen Entschei

dungen zu berücksichtigen. 

Durch die Mitteilung des Ergebnisses der vereinfachten raumordnerischen Prüfung 

wird das Verfahren abgeschlossen. Die Verfahrensbeteiligten erhalten einen Abdruck 

dieses Entscheides. 

Für die Durchführung des Verfahrens werden Gebühren nach dem Landesgebüh

rengesetz vom 03.12.1974 (GVBI. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-

. -. - _- .- : I - _:-I1 __ 
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setzes vom 21.07.2003 (GVBI. S. 212) in Verbindung mit der Landesver rcdnung über 

die Gebühren für Amtshandlungen nach dem Landesplanungsgesetz (Besonderes 

Gebührenverzeichnis) vom 16.04.2005 (GVBI. S. 138) erhoben. Hierüber ergeht ein 

gesonderter Kostenfestsetzungsbescheid. 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

-Obere Landesplanungsbehörde-

Neustadt a.d.W., den 22.02.2012 

Im Auftrag 

~~~ 
Sylvia Götz 




