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Ortsumgehungen der Stadt Worrstadt und der Ortsgemeinde Sulzheim im Zuge
der B 420, Verbandsgemeinde Worrstadt, LK Alzey-Worms
hier: Raumordnerische Empfehlung

Sehrgeehrte Damen und Herren,
aufgrund Ihres Antrages vom 27.06.2012 haben wir mit Schreiben vom 03.07.2012
das o.g. Verfahren zur raumordnerischen Empfehlung eingeleitet. Anbei ubersende
ich Ihnen die raumordnerische Empfehlung mit der Bitte um Kenntnisnahme. Das Verfahren ist damit abgeschlossen.
Mit freundlichen Grulien
Im Auftrag

Marc Bose

Aniaqen: Raumordnerische Empfehlung (5 Exemplare)
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Konten der Landesoberkasse:
Deutsche Bundesbank, Filiale LU
Sparkasse Rhein-Haardt
Postbank Ludwigshafen

545 015 05 (BL2 545 000 00)
20 008 (BLZ546 512 40)
926 676 (BLZ545 100 67)

Besuchszelten:
Montag-Donnerstag
9.00-12.00 Uhr, 14.00-15.30 Uhr
Freitag 9.00-12.00 Uhr
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A

Raumordnerische Empfehlung

Unter Beachtung der im Landesentwicklungsprogramm (LEP) IV und im Regionalen
Raumordnungsplan (ROP) Rheinhessen-Nahe (2004) enthaltenen Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie nach Abwagung der sich aus § 2 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) i.V.m. § 1 Abs. 4 Landesplanungsgesetz (LPIG), dem LEP IV
und dem ROP Rheinhessen-Nahe (2004) ergebenden Grundsatze und sonstlgen Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung ergeht folgende

Empfehlung;

Aus raumordnerischer Sicht wird empfohlen, die Variante 3, optional die Variante 4, fiir die anstehende Bewertung im Bundesverkehrswegeplan weiterzuverfolgen.

B

Gegenstand der Empfehlung

Gegenstand der raumordnerlschen Empfehlung 1st der Bau einer Ortsumgehung
Worrstadt und der westllch davon liegenden Ortsgemelnde Sulzhelm im Zuge der B
420. IVlit dem Vorhaben sollen Stadt und Gemelnde vom Durchgangsverkehr entlastet
und die Verkehrssicherheit erhoht werden.

Um die Planung zu verwirklichen ist in einem ersten Schritt die Aufnahme der Ortsumgehungen in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes notwendig.

Um dies zu erreichen, hat die Verbandsgemeinde Worrstadt mit Schreiben vom
27.06.2012 die Durchfuhrung einer raumordnerischen Ersteinschatzung bei der Oberen Landesplanungsbehorde der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Sud
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beantragt. Die Verbandsgemeinde erhofft sich, dass mit bereits im Vorfeld raumordnerisch abgestimmten Varianten die Chancen erhoht werden, in den „vordringlichen Bedarf" des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen zu werden.

Bei der raumordnerischen Ersteinschatzung iiandelt es sich urn ein informelles Verfaiiren, das mit einer „EmpfeiiIung" fur eine bzw. mehrere Trasse(n) abgeschlossen
wird. Es ersetzt nicht das Raumordnungsverfaliren, das erst nach der Aufnahme in
den „vordringliclien Bedarf" des Bundesverkehrswegeplans beantragt bzw. durchgefuhrt werden wurde.

Fur die raumordnerische Ersteinschatzung wurden insgesamt funf Varianten untersucht. Dabei wird Worrstadt von den Varianten 1, 4 und 5 nordlich, von den Varianten
2 und 3 sudiich umgangen. Die Umgehung von Suizheim erfolgt bis auf die Trasse 1
sudiich der Gemeinde.

Die Verbandsgemeinde Worrstadt hat fur die zu untersuchenden Varianten folgende
Unteriagen vorgeiegt:

•

IVIachbarkeitsstudie (August 2011)

•

Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung (April/Juni 2011)

•

Agenda21-Prozess der VG Worrstadt (Analyse und Beurteilung der Trassenvarianten auf Grundlage eines integrierten Entwicklungskonzeptes, August 2011)

Trassenvarianten:

Die Varianten 1, 4 und 5 beginnen am Knotenpunkt A 63/B 420 und vedaufen anfangs auf gleicher Trasse entlang der bestehenden B 420 und weiter in nordlicher
Richtung entlang der bestehenden L 401.
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Nach ca. 1 km verschwenken die drei Varianten in nordwestlicher Richtung auf die
sog. Nordspange, die die Balnntrasse quert und kurz danacli an die K 21 anbindet.
Ab der K 21 verlauft die Variante 1 weiter in westliche Riciitung, quert die L 414, um
ansclilieliend Sulzheim nordwestlich zu umgeiien. Am westlichen Ortsausgang von
Sulzheim schiieflt sie wieder an die B 420 an. Variante 1 hat eine Lange von rund
7.200 m.

Die Varianten 4 und 5 verlaufen ab der K 21 siidlich der Variante 1 ebenfalis weiter in
westliche Richtung, um ca. 1 km aulierhalb von W5rrstadt an die L 414 anzuschiie(ien. Variante 5 schwenkt hier nach Suden auf die bestehende L 414 und anschlie(iend auf die sog. Westspange bis zur B 420. Variante 4 verlauft dagegen westlich
versetzt zur L 414 nach Suden, um in Hohe des Sportplatzes auf die Westspange und
die B 420 zu treffen. Vor Querung der Bahntrasse im Osten von Sulzheim verlassen
beide Varianten die bestehende B 420, um Sulzheim sudlich zu umfahren. Westlich
von Sulzheim, etwa auf Hohe des Parkplatzes, binder) die Varianten 4 und 5 schlielilich wieder an die B 420 an. Die Varianten 4 und 5 sind knapp 7.000 m bzw. 6.000 m
lang.

Bei den Varianten 2 und 3 werden Worrstadt und Sulzheim sudlich umfahren. Beide
Varianten beginnen am Knotenpunkt B 271/K 17, sudlich des Sportplatzes und verlaufen zunachst auf der bestehenden K 17 nach Westen. Etwa auf der H5he des Eichenhofes schwenkt Variante 2 nach Suden ab und fuhrt in einem Bogen um Rommersheim herum, quert die K 16 und die Bahntrasse unmittelbar ostlich der bestehenden
Bahnuberfuhrung in nordliche Richtung und schlielit ca. 1,5 km westlich von Sulzheim
wieder an die B 420 an. Die Streckenlange belauft sich auf ca. 6.200 m.

Variante 3 schwenkt dagegen auf Hohe des Eichenhofes in nordwestliche Richtung
und quert nordlich von Rommersheim die K 16 sowie anschliefiend die Bahntrasse.
Unmittelbar westlich der Bahnlinie stolit die Variante 3 auf Variante 2 und folgt dieser
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bis zum Anschluss an die bestehende B 420. Die Gesamtlange betragt ungefalir
3.700 m.

Eine detaillierte Beschreibung der Varianten entlialt die IVIachbarl^eitsstudie mit den
beiliegenden Lageplanen fur die einzeinen Trassenvarianten.

C

Verlauf des Verfahrens

Die Verbandsgemeinde Worrstadt hat mit Schreiben vom 27.06.2012 bei der Strul<turund Genehmigungsdirektion (SGD) Sud, Obere Landesplanungsbehorde, urn eine
raumordnerische Ersteinschatzung zu den Ortsumgehungen von Worrstadt und Sulzheim im Zuge der B 420 gebeten.

Nach Vorlage entsprechender Unterlagen hat die SGD Sud, Obere Landesplanungsbehorde, mit Schreiben vom 03.07.2012 eine schriftliche Anhorung eingeleitet, um das
Vorhaben mit anderen Fach- und Einzelplanungen von uberortlicher Bedeutung abzustimmen und die Ubereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung und
Landesplanung zu bestatigen bzw. herbeizufuhren.

An der raumordnerischen Ersteinschatzung wurden 20 Behorden, Gemeinden, Verbande und sonstige Stellen beteiligt.

D

Zusammenfassung der Stellungnahmen

Die schriftlichen Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten dienten dem Zweck, das
Vorhaben hinsichtlich seiner Ubereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung zu uberprufen und mit anderen Fach- und Einzelplanungen
abzustimmen.
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Die nachfolgend dargelegten Aussagen werden nur insoweit wiedergegeben, als
grundsatzliche Bedenken und Anregungen gegen das Vorhaben geauliert wurden,
welche fur die raumordnerische Empfelilung von Bedeutung sind.

Der Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband
Rheinland-Pfalz e.V, Mainz, die Gesellschaft fiir Naturschutz und Ornithologie
Rheinland-Pfalz e.V. (GNOR), IVlainz, und der Naturschutzbund Deutschland
(NABU), Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Mainz, begruflen den stattgefundenen
Agendaprozess und befurworten in einer gemeinsamen Stellungnahme die Trassenvariante 4. Griinde hierfur seien die vergleichsweise geringe Beeintrachtigung von
Natur und Landschaft sowie der geringe Flachenverbrauch. Die Variante 5 stelle man,
trotz geringfugig reduzierten Zerschneidungsgrades und Flachenverbrauchs, an die
zweite Stelle.

Man lehne ausdrucklich die Varianten 1, 2 und 3 mit hohem Zerschneidungsgrad und
Flachenverbrauch aus naturschutzfachlichen und landschaftsasthetischen Grunden
ab. Die Variante 1 werde besonders entschieden abgelehnt, weil sie das Michelstal
beeintrachtige. Das Michelstal habe fur Natur und Erholung einer hohe Bedeutung.
Ein Ausgleich fur Ruhe, Stille und Weite sei nicht moglich.

Vorsorglich mache man darauf aufmerksam, dass bei genauerer Betrachtung der abgelehnten Varianten noch wesentlich hohere Raumwiderstande ohne hinreichende
Moglichkeit des Ausgleichs bestiinden.

Das

Dienstleistungszentrum

Landllcher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsruck,

Bad Kreuznach, stellt fest, dass kein aktuelles oder geplantes Flurbereinigungsverfahren betroffen sei. Bei der Abwagung, welche Variante priorisiert werde, sollten auch
agrarstrukturelle Aspekte Berucksichtigung finden und die Zerschneidung landwirtschaftlicher Flachen moglichst minimiert werden. Sollten zur Umsetzung der Planungen begleitende Bodenordnungsverfahren notwendig sein, bitte man um fruhzeitige
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Abstimmung mit der Flurbereinigungsbehorde. Die Moglichkeiten, Ausgleichsflachen
in Bodenordnungsverfaliren anzukaufen und in einem i<ombinierten landespflegerischen Gesamtkonzept auszuweisen, sollten berucksiciitigt werden.

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, l\/lainz,
bewertet die Varianten 1 und 2 kritisch, da Kulturdenkmaier durch den Stradenbau
betroffen bzw. beeintrachtigt wurden. So tangiere Variante 1 einen Biidstock, Variante
2 einen judisclien Friedhof. Bai Variante 2 lagen neben dem judischen Friedliof auch
noctn ein Wasserbelialter und Wegekreuze im Bereicii des Pianungsgebietes. IVlan
bitte deshaib, die Varianten 3, 4 und 5 bevorzugt zu beliandeln.

Die Kreisverwaltung Alzey-Worms, Alzey, sieht mit Biick auf die Bundesverkeiirswegepianung eine hoiiere Reaiisierungswahrscheinlichkeit bei den Trassenvarianten
2 und 3.

Die Maclibarkeitsstudie fur die fiinf Trassenvarianten seine Variante 5 in den vergleichenden Bewertungen jeweils auf Piatz 1, Variante 4 auf Piatz 2. Die Studie ende
aufgrund vorgenommener Gewichtung mit der Empfeiiiung, eher Variante 2 als Varianten 3 Oder 1 zu reaiisieren, sollten die Varianten 5 oder 4 „aus verkehrspolitischen
Erwagungen des Bundes nicht in Frage kommen". Diese abschlieR>ende Empfehlung
der Machbarkeitsstudie aufgrund der im Agenda 21-Prozess entwickelten Bewertungsmethodik zeige eine grundlegende Problematik des Variantenvergleichs auf. Sie
sei zweckmadig und fur die raumordnerische Ersteinschatzung hilfreich.

Man sehe alle funf Varianten als grundsatzlich realisierbar an. Die untersuchten Kriterien zeigten zwar fur alle Varianten spezifische zu beachtende Belange, die jedoch in
keinem Fall zu einem zwingenden Ausschluss einer Variante fuhren mussten.

Ziel der raumordnerischen Ersteinschatzung sei die Aufnahme der geplanten Ortsumgehungen in die Kategorie „vordringlicher Bedarf" des Bundesverkehrswegeplans.
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Dies werde umso eher erfolgreich sein, je hoher die Zielerreichungsgrade einer Trassenvariante in Bezug auf die voraussichtiiclien Kriterien des l<ommenden Bundesverkehrswegeplanes sein werden. In erster Linie zu nennen seien die Raumwirl<samlceit
einer Trasse und deren Nutzen-Kosten-Verhaitnis. Stadtebauiiche Effel^te und Umweltaspekte im Sinne einer Entlastung von Ortsdurchfahrten seien ebenfails von Bedeutung, wurden jedocli mit Vorrang oder fur sicli aiiein betrachtet l^aum fur eine Aufnalime in den vordringiichen Bedarf ausreiclien.

Mit Biick auf die ietztgenannten Kriterien stimme man mit der Auffassung der iVlachbarkeitsstudie uberein, dass insbesondere die Variante 5 und daneben die Variante 4
die spurbarsten Entlastungswirkungen auf die beiden Ortslagen von Suiziieim und
Worrstadt und insgesamt vertretbare und relativ geringe negative Auswirkungen auf
die untersuciiten Schutzguter hatten. Dies sei logische Folge des vorausgegangenen
Agenda 21-Prozesses und der dort vorgegebenen Kriterien, Bewertungen und Gewichtungen.

Nur mit geringerer Relevanz verselien seien in der Studie jedoch die fur die Aufnahme
in den Bundesverketirswegeplan vorrangig bedeutsamen Kriterien. So konne gerade
fur die Varianten 5 und 4 vermutet werden, dass das Nutzen-Kosten-Verlialtnis, u.a.
gemessen an Reisezeiten im Individualverkehr, Zeitkosten im Guterverkehr, Reisekomfort und zusammenfassend beim Einfluss auf die gesamtwirtschaftiiclie Rentabiiitat der zu optimierenden Verkehrsabiaufe einen vergleiclisweise geringen Zielerfullungsgrad aufweisen wurde. Dies liege vor allem an der umstandlichen Streckenfulirung, der Streckenlange und der Unvermeidbarkeit zweier betraclitlicher Steigungsstrecken, was in der Zusammenscliau betraclitet insbesondere fur den im Bundesverkehrswegeplan mit Praferenz versehenen uberregionalen Verketir kaum Vorteile gegenuber dem Prognose-Nulifall (Status quo zuzCiglicln Nordspange) bewirken werde.
Einer Aufnalime in die Kategorie ..vordringlicher Bedarf" des Bundesverkehrswegepianes durfte diese Einschatzung entgegenstehen.
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Hinsichtlich des Kriteriums Raumwirksamkeit des Bundesverkehrswegeplans, und
dies auch im Zusammenhang mit Kapitel 4.1.3.1 des Regionalen Raumordnungsplanes Rheinhessen-Nahe, welcher die belden Ortsumgehungen als Raumordnungsziel
im Zuge einer Strafie des uberregionalen Verkehrs auffuiire und als Grundsatz (G2)
den leistungsgerechten Ausbau der Straiten nacli ihrer Bedeutung im funktionalen
Straftennetz enthaite, spreche wenig fur die Wahl der Varianten 5 und 4 und wohl
aucli 1, deutlich melir fur die Varianten 2 und 3.

insoweit lialte man den weiteren Biick der iVIaclibarkeitsstudie insbesondere auf Variante 2 fur folgerichtig und zweckmaftig. Und auch der Auffassung, dass deren Ergebnis „eher fur die Variante 2 als Vorzugsvariante als fur die Varianten 3 oder 1" spreche, konne nicht grundsatzlich widersprochen werden. IVIan weise allerdings darauf
hin, dass die Varianten 1 und 3 vor allem wegen der hohen Gewichtung des Kriteriums Natur/Landschaft/Tourismus im Agenda21-Prozess die belden letzten Range belegen. Bei geringerer Gewichtung des Kriteriums ware ein Vorrang der Variante 2 gegenuber 1 und 3 nicht oder zumindest nicht in dieser Deutlichkeit gegeben.

Die untere Naturschutzbehorde sehe unter dem Aspekt der IVlinimierung von Eingriffen in Natur und Landschaft die Varianten 5 und 4 als am ehesten vertraglich an,
schliefit gleichwohl in einer planerischen Gesamtabwagung keine der Varianten explizit aus.

Zusammenfassend sei man der Auffassung, dass die Variante 4 den ortlichen Erfordernissen am ehesten gerecht wurde. Eine hohere Realisierungswahrscheinlichkeit im
Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung sehe man jedoch fur die Varianten 2 und
3. Man rege daher an, diese in der raumordnerischen Ersteinschatzung zu bevorzugen.
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Das Landesamt fur Geoiogie und Bergbau, Mainz, gibt folgende Anregungen und
Bewertungen:

Aus hydrogeologischer Sicht bestunden gegenuber den Trassenvarianten 4 und 5 die
geringsten Bedenken. Die gewahlte Vorzugsvariante 5 schneide auch im Hinblick auf
die Schutzguter „Boden" und „Wasser" bevorzugt ab. Hauptgrund hierfur sei der
uberwiegende Verlauf der Variante 5 auf bereits bestehenden Trassen und der geringste Anteil an neuer Flaciienlnanspruclinahme. Dies werde durch die Rangstufenbiidung aniiand der Auswirkungen auf die Schutzguter verdeutiiclit. Dennoch seien
erliebiiclie Auswirkungen durch die bauiichen IViaflnahmen (Bruckenbauwerk, grofiere
Geiandeeinschnitte, Reliefveranderungen) anzunehmen, die durch entsprechende
Untersuchungen begleitet werden sollten.

In der Machbarkeitsstudie wurden die schwierigen geoiogischen Verhaltnisse nicht
erwahnt. Aus ingenieurgeologischer Sicht werde darauf hingewiesen, dass nach der
Hangstabiiitatskarte des linksrheinischen IVlainzer Beckens (ROGALL & SGHIVIITT
2005) die Umgebung von Sulzheim und Worrstadt von groliraumigen aiten Rutschgebieten eingenommen werde. Bereits geringe Eingriffe in den Untergrund konnten die
Rutschungen reaktivieren und erhebiiche Schaden und Folgekosten verursachen. Daher sei in jedem Fall mit einem deutlich aufwandigeren geotechnischen Erkundungsaufwand nach DIN 4020 zu rechnen. Bin besonderes Augenmerk sollte hierbei auf die
Hangstabilitat gelegt werden.

Bei der Ausfuhrungsplanung mussten unter Umstanden deutlich flachere Boschungsneigungen bzw. aufwandige Stutzbauwerke eingeplant werden. Aktive Rutschbereiche
sollten von dem Bauvorhaben generell nicht uberplant werden. Bei Bedarf konne das
Landesamt fur Geoiogie und Bergbau als beratende Fachbehorde eingeschaltet werden.

11/38

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfaiz, Alzey, auliert grundsatzliche Bedenken gegen eine geplante Ortsumgehung. Mit der Maftnahme seien erhebliche Eingriffe in die Agrarstruktur sowie in Natur und Landschaft verbunden. Unabhangig von der
Trassenvariante sei die Landwirtschaft insbesondere betroffen durch

•

den Entzug von ca. 25 bis 30 Ina Qbenwiegend hochwertiger landwirtscliaftliclier
Nutzflachen fur den Bau derStrafle, einschliefilich der Nebenflachen, begleitenden
Wirtschaftswege sowie des naturscliutzfaclilichen Ausgleichs oder Ersatzes

•

die Durchsciineidung landwirtschaftlich genutzter Areale, die mit der Zerstorung
groderer Bewirtscliaftungseinheiten verbunden sein kdnne

•

Flachenanschnitte, die mit dem Verbleib unwirtschaftlich geformter landwirtscliaftlicher Restflaciien einhergingen, die nicht mehr okonomisch sinnvoll genutzt werden konnten

•

die Unterbreciiung des Wirtschaftswegenetzes und die in Folge entstehenden
Umwege fiir den landwirtschaftlichen Verkehr

•

zu erwartende kleinklimatische Veranderungen im Rebgelande aufgrund von
Dammlagen

•

die Beeintraclitigung der zu landwirtschaftlichen Hofstellen im Aulienbereich oder
Ortsrandlagen gehorenden Wohnfunktion durch Verkehrsgerausche und die Belastung der Zufahrt landwirtschaftlicher Anwesen aufgrund der neuen Verkehrsfuhrung

•

die Trennung landwirtschaftlicher Aussiedlungen von ihren arrondierten Hofanschlussflachen

•

den Verlust eines landwirtschaftlichen Gebaudes im Aufienbereich (die Entwicklung des betroffenen Betriebes werde dadurch eingeschrankt)

Grundsatzlich festzuhalten sei, dass die Uberbauung wertvoller Boden und damit der
dauerhafte Entzug hochwertiger landwirtschaftlicher Nutzflachen nicht ausgleichbar
sei. Insbesondere konnten die Auswirkungen der Landschaftsdurchschneidung, der
Flachenanschnitte und der Unterbrechung des Wegenetzes in einem Zweckflurberei-
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nigungsyerfahren moglicherweise teilweise gemindert, jedoch nicht vollkommen beseitigt werden. Zusammenfassend sei zu konstatieren, dass der Landwirtschaft, unabhangig von der Trassenvariante, dauerhafte Nachteile in einem nicht vertretbaren Urnfang entstunden.

Wie die Machbarkeitsstudie zeige, werde auf die Betroffenlieit der Landwirtscliaft
kaum eingegangen. Insbesondere mangele es an einer Betroffenheitsanaiyse, wobei
auch die einzelbetriebliclie Betroffeniieit zu berucksiclitigen ware. IVlan fordere daher,
die IVIachbarkeitsstudie durch eine landwirtschaftliche Betroffenheitsanaiyse, die im
Ergebnis eine Folgenabschatzung fur die Landwirtschaft beinhaiten musse, zu erganzen.

In diesem Zusammenhang weise man darauf hin, dass fur das Gebiet der Pianungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe ein landwirtschaftlicher Fachplan erarbeitet worden
sei. Die Bewertung der landwirtschaftiichen Flachen basiere hier auf der IVIultifunktionaiitat der Fiache und sei damit aussagekraftig. Der Fachplan weise den Landwirtschaftsflachen im Planungsraum uberwiegend eine sehr hohe Bedeutung und damit
Schutzbedurftigkeit zu. Betroffen seien uberwiegend Flachen (Acker- und Rebland)
der Stufen "sehr hohe Bedeutung" bzw. "hohe Bedeutung" fur die landwirtschaftliche
Produktion. Demzufolge handele es sich um agrarstrukturell bedeutsame Flachen, die
fur die landwirtschaftliche Produktion vorrangig zu erhalten seien.

Im Raum Worrstadt seien zahlreiche hauptberuflich wirtschaftende Weinbau- und
Ackerbaubetriebe angesiedelt, die zwecks notwendiger Flachenaufstockungen auf
Flachen mit hohem Ertragspotential angewiesen seien. Unabhangig von der Anzahl
der Betriebe sei die Flachennachfrage fur die Nahrungsmittelproduktion sehr hoch,
zumal die in betriebswirtschaftlicher Hinsicht kunftig erforderlichen durchschnittlichen
Betriebsgroften von ca. 300 ha LN im Ackerbau und ca. 40 bis 50 ha im Weinbau bei
Weitem nicht erreicht seien und seit Jahren eine Verknappung des landwirtschaftiichen Produktionsfaktors „Grund und Boden" durch vielfaltige konkurrierende Nut-
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zungsanspruche an den Raum zu verzeichnen sei. So seien der Landwirtschaft Flachen vor allem durch die Siedlungsentwicklung, Verkehrsprojekte, wassen/virtschaftliche Mafinahmen, naturschutzfachliche Kompensationen u.v.a.m. entzogen worden.
Der mit der geplanten Ortsumgehung verbundene Flachenentzug wurde den Flachendruck in unvertretbarem IVlafle eriiohen.

Da existenzsichernde Einkommen naclihaltig nur enwirtschaftet werden konnten, wenn
hocliwertige landwirtscliaftliche Nutzflachen in ausreictnendem Mali fur die Erzeugung
hochwertiger Nalirungsmittel zur Verfugung stunden, k5nne die fur das Vorhaben gepiante Inanspruchnalime von Flachen nicht gebiliigt werden. IVlan haite es fiir erforderlich, dass die Landwirtscliaft - entgegen der bislierigen Vorgeliensweise - bei weiteren
Planungsschritten friihzeitig in die Diskussion eingebunden werde.

Der Landesbetrieb Mobilitat (LBM), Worms, sielit mit Biick auf die Kriterien des Bundesverkeiirswegepians die Varianten 1 und 4 sowie die Variante 3 mit Einschrankung
ais denkbare Varianten an.

Im Planungs- und Agendaprozess zur Trassenfindung und -bewertung sei man eng
mit eingebunden gewesen. Die teclinisclie Ausarbeitung sei mit dem LBIVi abgestimmt
worden, die erganzende Verkelnrsuntersucliung durch den LBIVi veranlasst worden.
Insofern bestunden grundsatzlich zu der technischen Ausarbeitung und den Verkehrszahlen keine Einwendungen und Bedenken.

Im Hinblick auf die zu gewahrleistende Funktion einer BundesfernstraHe, auf die unterschiedlichen Verkehrsbelastungen, die Linienfuhrung und die Anzahi und Ausgestaltung der Knotenpunkte gebe man folgende Stellungnahme ab:

Bei der Bewertung der einzelnen Varianten seien die "Richtlinien fiir die Aniage von
StraR-en - Leitfaden fur die funktionale Gliederung des Straliennetzes (RAS-N)" und
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die vor der Einfuhrung stehende und die RAS-N l<unftig ersetzenden "Ric^^tlinien fur
integrierte Netzgestaltung (RIN)" zu beachten.

Nach den RIN habe die B 420 im betroffenen Bereich zwisciien der A 63 und der A 61
die Verbindungsfunktionsstufe (VFS) 11, d.li. sie habe sine uberregionale Funktion als
Verbindung zwischen Oberzentrum und IVlittelzentrum bzw. zwischen IVIitteizentren.
Die VFS II entspreche der Kategorie A II der RAS-N. Insofern widerspreche man den
Aussagen des Gutachters, dervon einer VFS II bzw. absclinittsweise 111 spricht. Weiter musse die Trasse in die Kategorie A (nicht B oder C) eingestuft werden. Diese Kategorie bestimme die maligebenden Entwurfseiemente, wie die Entwurfsgescliwindigkeit, den Abstand, die Ausgestaltung und Anzalil der Knotenpunkte sowie Elemente
der Linienfuhrung in Lage und Hohe (Radien, Ubergangsbogen, Kuppen, Wannen
etc.). Nach diesen Grundsatzen musse eine Beurteilung der einzeinen Varianten erfolgen.

Nach Oberprufung der Entwurfseiemente, die im ubrigen auch den Darstellungen des
Gutachters weitgehend entsprachen, erfullten alle Varianten die Entwurfsgrundsatze
fur eine Stralie der Kategorie A II in alien in den Richtlinien vorgesehenen Punkten.
Dies seien die Anzahl, Ausgestaltung und Abstand der Knotenpunkte, die Entwurfseiemente in Lage- und Hohenplan und der Stradenquerschnitt. Ein weiterer Aspekt,
der bei der Beurteilung der Klassiflzierung beachtet werden musse, sei die Frage nach
der Zusammensetzung der Verkehrsanteile, hler insbesondere der Anteil des uberregionalen Durchgangsverkehrs. Hierzu konnten die Strombundelplane der Verkehrsuntersuchung herangezogen werden.

Nachfolgend die detaillierten Anmerkungen zu den einzeinen Varianten:

Die Varlante 1 fuhre zu einer guten Entlastung der Ortslagen. Der Anteil des Durchgangsverkehrs sei bei dieser Variante als relativ hoch anzusetzen. Die Varlante entspreche in ihrer Ausfuhrung dem Charakter einer Bundesstrafie. Die Wirtschaftlichkeit
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sei ebenfalls mit gut zu bewerten. Deutlich negativ zu bewerten seien allerdings die
teils hohen Auswirkungen auf die einzelnen Scliutzguter und damit der holie Raumwiderstand.

Die Variante 2 fuhre zu einer deutlich geringeren Entlastung der Ortsiagen. Die Variante fuhre nur in Teilgebieten der betroffenen Orte zu Entlastungswiri<ungen. Die Variante entspreche dem Charakter einer Bundesstrafie. Der Anteil des Durchgangsverkehrs am Gesamtverkehr sei ahnlich hoch wie bei Variante 1, allerdings bei einer
deutlich

geringeren

Gesamtverkehrsmenge.

Die

Wirtschaftlichkeit

sei

deutlich

schlechter zu bewerten. Die Variante 2 fuhre zu hohen bis erheblichen Auswirkungen
auf die Schutzgiiter und zu einem ebenfalls hohen Raumwiderstand.

Die Variante 3 sei ahnlich zu bewerten wie die Variante 2. Die Entlastungswirkungen
seien geringfugig besser im Vergleich zur Variante 2, der Anteil des Durchgangsverkehrs sei ahnlich hoch wie bei Variante 2. Die Variante entspreche dem Charakter
einer Bundesstralie. Die Wirtschaftlichkeit sei deutlich schlechter im Vergleich zu Variante 1. Die Auswirkungen auf die Schutzguter seien im Vergleich zu Variante 2 geringer zu bewerten, allerdings sei der Raumwiderstand deutlich hoher.

Bei Variante 4 sei die Entlastungswirkung ahnlich hoch zu beurteilen wie bei Variante
1. Auch der Anteil des Durchgangsverkehrs sei ahnlich zur Variante 1 anzusetzen. Bei
der Wirtschaftlichkeit nehme die Variante 4 eine mittlere Position ein. Auch wenn bei
Variante 4 alle Kriterien der maligebenden Richtlinien fur eine Strafie der Kategorie A
II erfullt seien, entspreche die Trasse zwischen B 420alt (ostlich Sulzheim) und K 21
(zwischen Saulheim und Worrstadt) weniger den Kriterien einer Bundesstrafie im Vergleich zu den Varianten 1-3. Im Hinblick auf die Schutzguter und den Raumwiderstand
nehme die Variante 4 eine gute Position ein.

Die Variante 5 schneide im Hinblick auf die Verkehrsentlastung, die Wirtschaftlichkeit,
die Schutzguter und den Raumwiderstand sehr gut ab. Allerdings entsprachen die
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Bemessungsparameter (Linienfuhrung, Knotenpunktausgestaltung, Knotenpunktabstande) am wenigsten dem Charakter einer Bundesstrafie. Auch sei der Durchgangsverkehrsanteil geringer anzusetzen im Vergleich zu den ubrigen Varianten. Es sei allerdings festzuhalten, dass auch bei der Variante 5 die Mindestparameter einer Strafte
der Kategorie A II eingehalten seien. Anzumerken sei auch, dass im westlichen
Ortseingangsbereich und im Bereich der bestehenden Westspange die negativen
Auswirkungen auf die Wohnbevolkerung durch die hohere Verkehrsbelastung vergleichsweise schlechter zu beurteilen seien.

Im Hinblick auf eine Bewertung im anstehenden Bundesverkehrswegeplan seien aus
Sicht des LBIVI die Varianten 1,2 und 4 moglich. Die Variante 5 stelle eine weitere
Moglichkeit fur eine gute Verkehrsentlastung dar, sei allerdings eher als Ortsrandstrafle, die nicht als Bundesstrafie zu Verwirklichen ware, anzusehen. Im Gesamturteil
sehe man die Varianten 1 und 4, mit Abstrichen auch die Variante 3 als denkbare Variante fur eine Bewertung im Bundesverkehrswegeplan an.

Die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, Mainz, spricht sich fur die Variante
3 aus. Die aktuellen Verkehrsbelastungen in Worrstadt und einigen Stadtteilen, insbesondere auch durch den uberortlichen Verkehr im Zuge der B 420 sowie die prognostizierten Verkehrszunahmen der uberortlichen Verkehre im Landkreis Alzey-Worms
bis 2030 in Hohe von 21,6%, gaben der Verbandsgemeinde Aniass, die Verbesserung
der verkehrlichen Rahmenbedingungen anzugehen und die hierfur erforderlichen planerischen Uberlegungen einzuleiten, welche zu einer deutlichen Reduzierung der Belastungen und Verbesserung des Verkehrsgeschehens beitragen sollen.

Ein solches Vorhaben stehe im Einklang mit landes- und regionalplanerischen Zielen
und werde begruR-t, da sich die Optimierung des Verkehrsflusses im Bereich des motorisierten Verkehrs im Zuge der B 420 auch in raumstruktureller Hinsicht positiv niederschlagen werde (siehe hierzu auch LEP IV).
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Als Strafle fur den uberregionalen Verkehr der Kategorie II sichere die B 420 die Verbindung zu Oberzentren und zwischen Mittelzentren (hier auch den Grundzentren). So
verbinde die B 420 Nierstein (Oppenhelm/Nlerstein) als Mittelzentrum im Erganzungsnetz mit den Grundzentren Worrstadt und Wollstein sowie dem Mittelzentrum Meisenheim. Als Stralie der Kategorie II diene sie auch der Anbindung an die groftraumig
bedeutsamen Erholungsgebiete Hunsruck und Nordpfalzer Bergland. Weiterhin gewahrleiste sie die Verkehrsanbindung zu den groliraumigen Verkehrsachsen, hier der
A 61 und A 63 als Stralien der Kategorie I. In der Regel seien die Straflen der Kategorie II frei von Ortsdurchfahrten, wie dies bereits zwischen Nierstein und W5rrstadt realisiert sei. In ihrem weiteren Verlauf fuhre sie jedoch durch Worrstadt, Sulzheim und
Gau-Bickelheim. Bin ortsdurchfahrtsfreier Verlauf der B 420 urn Worrstadt leiste einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Funktionalitat des StraR>ennetzes. Dies verbessere insbesondere die verkehrlichen Bedingungen fur zahlreiche Berufspendler,
den Guterverkehr und fur Erholungssuchende.

Ein ortsdurchfahrtsfreier Ausbau der B 420 sei ebenso eine wesentliche Voraussetzung fur die Verbesserung der Lebensqualitat in und urn Worrstadt, hier bezogen auf
die Daseinsgrundfunktionen Wohnen, Gewerbe, Umwelt und Erholung.

Wegen hoher verkehrlicher Belastungen seien im Regionalplan 2004 bereits Ortsumgehungen im Zuge der B 420 fur Worrstadt-Sulzheim und Gau-Bickelheim als Ziel
aufgenommen. Aus regionalplanerischer Sicht sei eine raum- und umweltvertragliche
Losung der Verkehrsproblematik unter Beachtung der Bedeutung der B 420 als Stralie der Kategorie II im funktionalen Strafiennetz und unter Berucksichtigung der Entwicklungsmoglichkeiten wichtiger zentralortlicher Funktionen des Grundzentrums
Worrstadt von Bedeutung. Konkret bedeute dies, dass die verkehrliche Losung die
Leichtigkeit des Verkehrs, eine moglichst breite Entlastungswirkung und auch zukunftige stadtebauliche Entwicklungen im zentralortlichen Kontext, wie die Entwicklung
von Wohnen, Gewerbe, Bildung und Gesundheit sicherstellen und nicht zuletzt Belan-
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ge der Freiraumstruktur und des Freiraumschutzes, z.B. fur Erholung, berucksichtigen
musse.

Aus Sicht der Geschaftstelle stellten alle zur Diskussion stehenden Varianten verkehrstechnische Losungen dar, die zweifellos zu einem besseren Verkehrsfluss im
Bereich der B 420AA/6rrstadt und zu deutlichen Entlastungen der aktuellen Verkehrsbelastungen in verscfiiedenen bisher betroffenen Ortslagen fiilirten. Gleichwolil seien
in der Elnzelfallbetrachtung variantenspezifisch z.T. deutliche Unterscliiede in den
Entlastungswirkungen sowie Vor- und Nacliteiie in den raumliciien Wirkungen festzustellen. Diese Nachteile hatten sich auch - je nach Betroffenheit - in gegensatzlichen
Haitungen der Akteure vor Ort zu den verschiedenen Varianten widergespiegelt. Eine
konsensfahige Variante sei nicht dabei gewesen.

Zwar gaben die Verkehrsbeiastungsanalysen und die Strombiindelkarten der Verkehrsuntersucliung des Landesbetriebes Mobilitat wichtige Informationen zu den
Querschnittsbelastungen fur den Prognose-Nuilfall und die darauf aufbauenden Variantenuntersuchungen zur Beurteiiung von Entiastungseffekten. Die eigentiichen raumlichen Verkehrsbezieliungen lielien sich liiernnit jedoch nicht umfassend abbilden und
konnten folgiich nicht adaquat in den vorliegenden Kontext der Variantenbeurteiiung
einbezogen werden. Gerade diese aber konnten zusatzliche belastbare Anhaltspunkte
fur ggf. weitere erganzende oder optimierte Varianten bzw. fur Modifizierungen des
aktuellen Planungsszenarios liefern. Daher werde angeregt, eine genaue aktuelle
Analyse der Verkehrsbeziehungen durchzufuhren, urn darauf aufbauend weitere
raumliche Optimierungen einer Ortsumgehung im Zuge der B 420 ausloten zu konnen
mit dem Ziel, eine konsensfahige Variante zu finden. Schlielilich werde mit Blick auf
die bis 2030 zu erwartende Zunahme des Verkehrs angeregt, ein umfassendes Verkehrskonzept zu erstellen, das darauf gerichtet sei, die innerortiiche Verkehrssituation
zu optimieren.
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Fur den Fall, dass dem o.g. Vorschlag bezugllch weitergehender Verkehrsanalysen
nicht gefolgt werden konne, empfehle die Geschaftsstelle die Variante 3 fur den ortsdurchfahrtsfreien Ausbau der B 420, da diese in der Gesamtbetrachtung bei guten
Entlastungseffekten mit den geringsten Nachteilen fur Umweltschutzguter, wie z.B. die
Landschaftszerschneidung, verbunden sei. Der Vorteil dieser Variante liege madgeblich in der Weiternutzung der vorhandenen B 420 ostlich von Worrstadt und der Weiterfuhrung (B 420 neu) auf vorhandenen Trassenabschnitten (B 271 und K 17).

Die Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH, Koln, stellt fest, dass die
nordlich von Sulzheim und Worrstadt verlaufende Produktenleitung von den Trassenvarianten 1, 4 und 5 tangiert werde. Entsprechende Hinweise seien im Planfeststellungsverfahren zu beachten.

Die RWE Westfalen-Ems-Weser-Netzservice GmbH, Dortmund, und die RWE
Deutschland AG, Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsriick, Idar-Oberstein, teilen mit,
dass mehrere 110-kV-Freileitungen und Gas-Versorgungsleitungen durch die geplanten Trassenvarianten tangiert wurden, die zu beachten seien.

Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH, Bodenheim, erklart, dass mehrere Wasserleitungen und zugehorige Steuerkabel durch die geplanten Trassenvarianten tangiert wurden. Die Variante 3 sei die wirtschaftlich effektivste, da lediglich eine
Transportleitung gequert werde.

Die Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz der SGD
Slid, Mainz, nimmt aus wasser- und abfallwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stellung:

Wasserschutzqebiete:
Analog den textlichen Ausfuhrungen der Studie lagen alle untersuchten Varianten au(ierhalb von Wasserschutzgebieten.
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Grundwasser:
Bereichsweise sei mit ortlich hohen Grundwasserstanden zu rechnen. Dies betreffe
vor allem die Variante 1 nordostlich von Sulziieim und die Variants 2 im Bereicli der K
17/B 271.

Abwasser:
Zwisciien den Ortsgemeinden Rommersheim und Sulzheim verlaufe ein Verbindungssammler. Betroffen seien (lier die Varianten 2, 3 und 5.

Aucii zwisclien Worrstadt und Saulheim sei ein Verbindungssammler vorhanden, der
bei den weiteren Planungen zu berucksiclitigen sei. Hiervon seien die Varianten 1, 4
und 5 betroffen.

Altlasten, Altablaqerunqen, Altstandorte, scliadliche Bodenveranderunqen. Verdachtsflachen:
Im Bereich der Trassen seien der Regionalstelle keine Altlasten, Altablagerungen,
Altstandorte, schadliche Bodenveranderungen oder Verdachtsflachen bekannt. Man
weise darauf hin, dass Altstandorte (stillgelegte Aniagen und Grundstucke, auf denen
mit umweltgefahrdenden Stoffen umgegangen worden sei) fur diesen Bereich noch
nicht erhoben worden seien. Sollten abweichende Informationen oder Erkenntnisse
uber abgelagerte Abfalle (Altablagerungen), Altstandorte oder gefahrverdachtige Beeintrachtigungen der Bodenfunktion wie z.B. Schadstoffverunreinigungen, Bodenverdichtungen oder -erosionen (Verdachtsflachen bzw. schadliche Bodenveranderungen) vorliegen oder sich ergeben, bitte man urn Mitteilung und Abstimmung der weiteren Vorgehensweise.

Vorsorqender Bodenschutz:
Wie unter Punkt 5.1.3 des Variantenvergleichs ausgefuhrt, gehe durch Versiegelung
ein Tell der natiirlichen Bodenfunktionen verloren. Dies sei nur bedingt ausgleichbar.
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Aus Sicht des Bodenschutzes sei daher der Variante 3 mit der kiirzesten Streckenlange der Vorzug zu geben.

Uberschwemmunqsqebiete:
Im Textteil zur Machbarkeitsstudie (4.2.4 Schutzgut „Wasser") werde lediglich auf einen ausgewiesenen Oberschwemmungsbereich im Sudwesten hingewiesen. Dabei
handele es sich um das rechtlich festgestellte Gberschwemmungsgebiet (USG) des
Wiesbaches (Gew. 2. Ordnung). Dieses werde aber von keiner der vorgestellten Varianten direkt tanglert.

Nicht berucksiciitigt sei das ganz aktuell mit Rechtsverordnung vom 30.03.12 (Staatsanzeiger Nr. 25, Seite 1336) rechtlicli festgestellte USG am Muhlbach bzw. Saulheimer Bach (Gew. 3. Ordnung). Hiervon betroffen seien die Varianten 1, 4 und 5, weil
diese zwischen Worrstadt und Saulheim den Muhlbach querten. Im Zuge weiterer Untersuchungen bzw. Planungen sei das vorgenannte USG zu berucksichtigen. Die
Trassenvarianten 1, 4 und 5 seien aufgrund der Nahe zum renaturierten IVluhlbach
und einer moglichen Lage im USG nicht zu favorisieren.

Gewasser:
Alle Varianten tangierten im Trassenverlauf mind, einmal ein Gewasser 3. Ordnung.
Variante 2 werde hier der Vorzug eingeraumt, weil im Zuge dieser Trasse nur eine
Gewasserkreuzung erforderlich sei. An zweiter Stella folge Variante 3, die im Vergleich zu den Varianten 1, 4 und 5 gewassen/ertraglicher sei.

Fazit:
Aufgrund der vorstehenden Ausfuhrungen werde die Variante 2 favorisiert, auch wenn
fur diese ein grofierer Flachenbedarf als fur Variante 3 erforderlich sei.
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Die Obere Naturschutzbehorde der SGD Siid sieht eine optimierte Variante 3 als
naturschutzfachliche Vorzugsvariante an. Eine abschlieliende Empfelilung l<onne jedocli noch nicht gegeben werden, da naturschutzfachliche Unterlagen und Untersuchungen noch ausstunden.

v

Variante 1 sei mit 7.200 m die langste Variante. Bis zur Kreuzung mit der L 414 verlaufe die Trasse identisch wie die Varianten 4 und 5. Aufgrund der Lange und des
damit verbundenen hohen Fiachenverbrauches sowie den bei Variante 4 und 5 beschriebenen negativen Auswirl<ungen des nordostlichen Teilabschnittes werde diese
Variante aus naturschutzfachiicher Sicht negativ beurteilt.

Auch Variante 2 sei mit 6.200 m sehr lang. Das fast 750 m lange Bruckenbauwerk
uber den Sulzheimer Bach, das Bruckenbauwerk uber die Bahntrasse und erhebliche
Boschungseinschnitte westlich Ronnmersheim wurden sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken. Im Vergleich mit Variante 3 und 5 sei die Variante 2 weniger
geeignet.

Variante 3 sei die mit Abstand kiirzeste Variante und weise daher den geringsten Flachenverbrauch auf. Bedeutsame Biotopstrukturen wurden nicht direkt beruhrt. Die
Bahnlinie werde unterquert. Aus naturschutzfachiicher Sicht konnte die Variante 3
noch optimiert werden. Dafur sollte der Anschluss an die B 420 naher an Worrstadt
herangeruckt werden, in Nahe des ersten Parkplatzes (von Worrstadt aus gesehen)
und nicht, wie in der Machbarkeitsstudie dargestellt, am zweiten Parkplatz. Dadurch
werde das lange Bruckenbauwerk uber den Sulzheimer Bach uberflussig und der
Bach konne mit einem normal dimensionierten Bruckenbauwerk gequert werden. Die
Bahn werde wie vorgesehen unterquert. Die K 16 zwischen Rommersheim und Worrstadt sei mit einem Kreisverkehr anzubinden, der anschlieflende Anstieg konne eventuell mit einer dritten Fahrspur (zwei Spuren fur den Anstieg) ausgestattet werden.
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Mit dieser veranderten Variante 3 entfielen die beiden langen Bruckenbauwerke in der
vorgeselienen uberdimensionalen Ausfulimng, wodurch die Variante vie! kostengunstiger werde. Zudem weise die Variante einen selir geringen Versiegeiungsgrad auf,
vermeide eine direkte Beeintracintigung von Biotopstrukturen und sei relativ gut in das
Landscliaftsbild durch eine an die vorhandene Topographie angepasste Fuhrung der
Trasse eingebunden. Die Einstufung der Variante 3 in der iVIaciibarkeitsstudie (Rang
4) sei daiier nicht ganz nachvoilziehbar.

Die Varianten 4 und 5 wurden sich nur partieii voneinander unterscheiden. Walnrend
Variante 5 ein Teilstuck der bestehenden L 414 mitnutze, veriaufe Variante 4 davon
westlicfi versetzt. Aus naturscfiutzfaciiliclier Siciit sei Variante 4 nicht begrundbar,
aucii wenn der neu zu pianende, parallel zur L 414 verlaufende Streckenabschnitt relativ kurz sei. Im folgenden beziehe man sich deswegen nur auf die Variante 5.

Variante 5 sei mit 5.600 m relativ lang und weise einen hohen Versiegeiungsgrad auf.
An zwei Stellen wurden Grunzasuren gem. Regionalem Raumordnungsplan gequert.
In Grunzasuren sei eine Bebauung nicht zulassig. Sie dienten der Sicherung und Entwicklung von ortlich bedeutsamen Flachen fur das Siedlungsklima, der Naherholung
und der Vernetzung von Lebensraumen fur Pflanzen und Tiere.

Im Nordosten wurden zwei kartierte Flachen des Biotopkatasters „angeschnitten" sowie der renaturierte Muhlbach mit einem ca. 350 m langen Bruckenbauwerk gequert.
Besonders kritisch sei der Abschnitt der Umfahrung Sulzheim, da der noch kleinteilig
strukturierte Hangbereich durch den breiten und tiefen Einschnitt vollstandig entwertet
wurde. Es seien erhebliche Auswirkungen auf den Arten- und Biotopschutz, das Landschaftsbild und die Erholungseignung zu erwarten. Vorbehaltlich der noch fehlenden
naturschutzfachlichen Unterlagen stelle Variante 5 daher keine Vorzugsvariante dar.
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E

Raumordnerische Bewertung und Abwagung

Die raumordnerische Bewertung des Vorliabens erfolgt unter Beachtung der im LEP
iV und im ROP Rheinhessen-Nahe 2004 enthaltenen Zieie der Raumordnung und
Landesplanung sowie der sicli aus § 2 Abs. 2 ROG i.V. mit § 1 Abs. 4 LPIG, dem LEP
IV und dem ROP Rheiniiessen-Nahe 2004 ergebenden Grundsto und sonstigen
Erfordernisse der Raumordnung. Bei der Bewertung werden ferner die wahrend der
scinriftlichen Anh5rung vorgebrachten Bedenl<en und Anregungen beriicksichtigt.

1.

Landesplanerische Einordnung

Im Landesverkehrsprogramm Rtieiniand-Pfalz 2000 wird darauf hingewiesen, dass die
Entlastung der rheinland-pfalzischen Stadte und Gemeinden vom starken Durchgangsverkelir, u.a. durch den Bau von Ortsumgehungen, ein wesentiiches Ziel der
Landesregierung sei.

Im Regionaien Raumordnungsplan (ROP) Rheinhessen-Nahe ist die B 420 als „Strafle fur den uberregionaien Verkehr" ausgewiesen. In der Regel sollen diese Straden
frei von Ortsdurchfahrten sein. Hierzu wird explizit aufgefuhrt, dass der Bau einer
Ortsumgehung Worrstadt-Suizheim zu prufen sei. In der Karte des ROP ist die gepiante Ortsumgehung ebenfails als „uberregionale Verbindung" dargestellt.

Grundsatzlich geht der ROP Rheinhessen-Nahe davon aus, dass in der Region ein
leistungsfahiges Strafiennetz vorzuhalten ist. So entspricht eine verbesserte Anbindung von Strafien an grofiraumige Verbindungen (hier vor allem an die A 60 und die A
61) generell den Zielsetzungen. Auch wird die bessere Erreichbarkeit des Oberzentrums Mainz gefordert.

Aus der Sicht von Raumordnung und Landesplanung bestehen daher gegen eine
Ortsumgehung von Worrstadt keine grundsatzlichen Bedenken.
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2.

Verkehrliche Belange

Nach der Verkehrsuntersuchung betrug die Verkehrsbelastung der Ortsdurchfahrt von
Sulzheim im Jahr 2009 ca. 8.000 Kfz/24h, von W5rrstadt in Hohe der Pariser Strafie
rund i4.500 Kfz/24h. Fur das Jaiir 2025 werden auf der B 420 im Bereich Sulzlieim
zwischen 12.500 und 14.100 Kfz/24li und in Worrstadt bis zu 16.000 Kfz/24h (Pariser
Strafie) prognostiziert.

Aus Sicht der Raumordnung ist eine Grundvoraussetzung fiir die Aufnalime in den
Bundesverkehrswegepian, dass die entsprecliend vorgegebenen Parameter fur eine
Bundesfernstrafie, wie Anzalil, Ausgestaltung und Abstand der Knotenpunkte, analog
den maligebiiclien Riclitiinien eingehaiten werden. Nacli Aussage des Landesbetriebes IViobiiitat erfulien zwar alle Varianten genereli die Entwurfsgrundsto fur eine
Stralie der Kategorie A II (uberregionaler Verkehr), Variante 5 entspreche jedoch aufgrund der Linienfuinrung und der Knotenpunktabstande tatsachlich eher einer Ortsrand- als einer Bundesfernstrafte. Dies wird auch von der Planungsgemeinschaft und
der Kreisverwaltung so geselien, weshaib sie sicli, unter anderem mit Blick auf die
uberortliche Funktion der Ortsumgeliung, gegen Variante 5 als Vorzugsvariante ausgesprochen haben. Aus landesplanerischer Sicht ist dem prinzipiell zuzustimmen.

Einen v\/ichtigen verkehrlichen Aspekt stellen die innerortlichen Entlastungseffekte dar.
GemaR. der Prognose des Verkehrsgutachtens wird die geplante Ortsumgehung bei
Variante 1 mit 8.400 bis 14.000 Kfz/24h, bei Variante 2 mit 6.800 bis 8.300 Kfz/24h,
bei Variante 3 mit 7.000 bis 10.800 Kfz/24h und mit 12.300 bis 10.600 bzw. 13.900
Kfz/24h bei den Varianten 4 bzw. 5 belastet sein. Dies bedeutet, dass grundsatzlich
jede Variante zu einer mehr oder weniger starken Verkehrsentlastung von Sulzheim
und Worrstadt fuhren wird. Sulzheim wird dabei am starksten von den Varianten 4 und
5 (ca. 90 %) und am wenigsten von Variante 2 (etwa 42 %) entlastet. Die Innenstadt
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von Worrstadt (Kreuznacher/Pariser Strafle) erfahrt dagegen die meiste Entlastung
durch Variante 3 (rund 56 %), die geringste durch Variante 5 (ca. 22 %).

Dies verdeutliclit, dass die Entiastungseffel^te fur Sulzlieim und Worrstadt je nach Variante unterschiediicli ausfalien. Eine Variante, mit der beide Kommunen gleich hocli
entlastet werden, ist aus landesplanerischer Sicht nicht erkennbar. Unter dem Gesiclitspunkt, dass beide Kommunen annahernd gleich stark von einer Ortsumgeliung
profitieren soilten, entsprechen aus raumordnerischer Sicht die Varianten 2 und 5
nicht dieser Anforderung. Die Varianten 1, 3 oder 4 fuhren dagegen sowohl in Suizheim als auch in Worrstadt zu einer spurbaren verkehrlichen Entlastung (58 %, 56 %,
90% in Sulzheim / 33 %, 56 %, 41 % in Worrstadt).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass unter verkehrlichen Gesichtspunkten
grundsatzlich alle Varianten den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung entsprechen. Die Varianten 1, 3 und 4 bringen allerdings eine hohere verkehrliche Entlastung fur beide Gemeinden. Sie erfullen zudem die entsprechenden Richtlinien zur Aniage von Stralien fur den uberregionalen Verkehr. Die Variante 2, bei
Worrstadt auch die Variante 5, tragen dagegen nur bedingt zur Ortsentlastung bei.
Variante 5 entspricht daruber hinaus in ihrer Linienfuhrung eher einer Ortsrandstralie
und ist deshalb nur bedingt als Bundesfernstralie geeignet.

3.

Larm-/Abgasemissionen

Gem. LEP IV tragen umweltgerechte Ortsumgehungen dazu bei, Gesundheit und Leben der Bewohner zu schutzen und den Wohnwert der Gemeinden zu erhohen. Unter
anderem vermindern sie die inner5rtliche Larm- und Abgasbelastigungen und erhohen
die Verkehrssicherheit.

Aufgrund der bestehenden und noch zu erwartenden Verkehrsbelastung ist im Falle
der Nullvariante fur die Ortsdurchfahrten der Gemeinden mit einer Verscharfung der
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Larm- und Abgasbelastigung zu rechnen. So werden fur das Jahr 2025 fur Sulzheim
an der Worrstadt Strafie 76 dB(A) und in Worrstadt an der Pariser Stralie 74 dB(A)
prognostiziert.

Eine Verlegung der B 420 wird dagegen eine erhebliche Verkehrsminderung und damit einhergehend eine deutliche Verbesserung der Larm- und Abgassituation im Bereicin der Ortsdurchfahrten zur Folge haben. Fur Sulzheim ergibt sich tagsuber die
hociiste Entlastung von bis zu 12 dB(A) bei den Varianten 4 und 5. Aber auch die anderen Varianten entlasten die Gemeinde noch um durchsclinittlich 4 bis 7 dB(A).
Worrstadt wird dagegen im Bereich der B 420 bei alien Varianten um rund 4 dB(A)
entlastet.

Gem. der Larmprognose ist grundsatzlich davon auszugehen, dass eine Verlagerung
des Verkehrs auf die neuen Ortsumgehungen bei keiner der Varianten zu einer wahrnehmbaren Zunahme des Verkehrslarms in den besiedelten Ortsbereichen fiihren
wurde.

Unter dem Gesichtspunkt des Larmschutzes entsprechen somit alle Varianten grundsatzlich den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung. Die einzelnen Varianten fuhren allerdings zu unterschiedlichen Reduzierungen der Larm- und Schadstoffbelastungen im Bereich der Ortsdurchfahrten. Die grodte Verkehrsentlastung und
damit Emissionsentlastung wird bei Sulzheim durch die Varianten 4 und 5, bei Worrstadt durch die Varianten 1 bis 4 erreicht.

Eine Nullvariante wurde dagegen die Larmsituation in den Ortslagen welter verscharfen; sie entspricht daher nicht den Zielen der Raumordnung und Landesplanung.
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4.

Naturschutzfachiiche Belange

Nach einem Grundsatz des ROP Rheinhessen-Nahe sollen zum Schutz der naturlichen Lebensgrundlagen und zur Erhaltung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes u.a. Natur und Landschaft und die naturlichen Ressourcen nicht mehr als unabdingbar notwendig in Ansprucli genommen und moglichst grolie unzerschnittene Freiraume erhalten werden.

Weiterhin sind Beeintrachtigungen des Landsciiaftsbildes grundsatzlich zu vermeiden
sowie Trassen fiir die Infrastruktur moglichst zu biindeln.

Zur Vorbereitung einer moglichst umweltschonenden Trassenplanung auf der Grundlage der zu ermitteinden umweltrelevanten Auswirkungen der geplanten Ortsumgehung wurde eine schutzgutbezogene Raumanaiyse ersteilt. In einem ersten Tell wurden die Schutzguter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbiid/Erholung/Kuiturguter anhand verschiedener Indikatoren erfasst. Anschlie(iend wurden die Raumwiderstande fur die einzelnen Schutzguter im Bereich der
Trassenvarianten ermitteit.

In einem zweiten Teii wurden die projektbedingten Auswirkungen der Varianten beurteilt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse erfolgte schliefllich, getrennt fur die einzelnen
Schutzguter, ein schutzgutbezogener Variantenvergleich.

Mensch
Die Varianten 4 und 5 schneiden aufgrund der direkfen Lage der Trassen an bestehenden bzw. geplanten Wohngebieten im Nordwesten von Worrstadt am ungunstigsten ab. Die Varianten 1, 2 und 3 sind dagegen gunstiger zu beurteilen. Auswirkungen
auf den Menschen sind hier nur punktuell auf kleineren Abschnitten zu enyvarten.
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Tiere und Pflanzen
Mit der Variante 1 ist das hochste Risiko verbunden, da durch die Trasse Biotope im
Michelstal tangiert werden. Zudem muss der Muhlbach (geschutzter Landschaftsbestandteil) gequert werden.

Die potentiellen Auswirkungen der Varianten 2 bis 5 sind in etwa gleicli hoch zu beurteiien. Je nach Variante werden Biotope, geschutzte Landschaftsbestandteile und/
Oder Naturdenkmaler tangiert.

Boden
Die Varianten 1 und 2 und 4 sclineiden am ungunstigsten ab. Dies ist niclit nur der
Trassenlange und dem damit verbundenen Fiachenverbrauch geschuidet, sondern
auch der inanspruchnahme selir hocliwertiger landwirtschaftliclier Boden. Bei Variante 5 werden zwar auch hocliwertige Boden beansprucht, jedocli in deutlich geringerem Umfang. Variante 3 sclineidet hinsiclitlicli der Versiegelung und Fiacheninanspruchnalime am gunstigsten ab. Zudem weisen die Boden Inier in Teilbereichen eine
geringere Bodengute auf.

Wasser
Die Varianten 4 und 5 werden am gunstigsten beurteilt. Bei Realisierung der Varianten
1, 2 Oder 3 muss mit erhebiiclien Auswirkungen auf das Schutzgut gereclinet werden.
Neben der Querung des renaturierten iViuhlbaches sind bei Variante 1 Auswirkungen
auf den Queilbach im IVliciielstal zu erwarten. Auch bei den Varianten 2 und 3 sind
Auswirkungen auf Queilbereiche bzw. Quellbache nicht auszuschiieflen. Grundsatziich muss bei alien Varianten mit Absenkungen des Grundwasserspiegels durch Geiandeeinschnitte gerechnet werden.
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Klima/Luft
Sehr hohe Raumwiderstande ergeben sich vor allem im Bereich der Kaltluftabflusse
im Nordwesten von Worrstadt. Hohe Raumwiderstande bestehen dagegen aufJerhalb
der Siedlungen in Bereichen mit guter Durclnluftung.
Varlante 1 beeintrachtigt den Kaltluftabfluss im Michelstal und sclnneidet dalier am
ungunstigsten ab. Danach folgt Variante 3, die die ohneliin geringen Durchluftungsverlialtnisse zwischen Rommersheim und Worrstadt weiter verschlechtert. Am gunstigsten sclineidet Variante 2 ab, die uberwiegend durch Gebiete mit geringem Raumwiderstand fiilirt.

Landscliaftsbild/Erholung/Kulturguter
Bei alien Varianten kommt es zu einer Verlarmung das siediungsnahen Freiraumes
sowie zur Verlarmung und Zerschneidung des Naherholungsraumes, insbesondere
nordlich und sudlich von Sulzheim sowie sudwestlich von Worrstadt.

Variante 1 fiihrt durch das Michelstal, das eine besonders hohe Eriebnisqualitat besitzt. Auch Variante 3 fuhrt zwischen Worrstadt und Rommersheim durch einen Bereich von hohem Eriebniswert, weshalb beide Varianten am ungunstigsten beurteilt
werden. Variante 2 schneidet etwas gunstiger ab, da vor allem das Gebiet sudlich von
Rommersheim nur eine eingeschrankte Eriebnisqualitat aufweist. Die geringsten Beeintrachtigungen gehen dagegen von den Varianten 4 und 5 aus.

Gemali des schutzgutbezogenen Variantenvergleichs ist die Variante 5 insgesamt
am gunstigsten einzuschatzen, gefolgt von den Varianten 4, 3 und 2; Variante 1
schneidet am schlechtesten ab.

Variante 1 wird auch von der Oberen Naturschutzbeh5rde und den beteiligten Naturschutzverbanden abgelehnt. Sie stimmen mit dem Variantenvergleich uberein, dass
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von Variante 1 die meisten negativen Auswirkungen auf die untersuchten Schutzgiiter
ausgehen (Ausnahme: Schutzgut „Mensch").

Vor allem die Varianten 3 und 4 warden jedoch unterschiedlich beurteilt. Wahrend sich
die Obere Naturschutzbehorde insbesondere im Hinblick auf den geringsten Flaciienverbrauch sowie im Hinblick darauf, dass keine bedeutsamen Blotopstrukturen direkt
tangiert werden, fur eine geanderte Variante 3 ausspriclit, pladieren der BUND, die
GNOR und der NABU aufgrund der vergieichsweise geringen Beeintrachtigung von
Natur und Landscliaft fur Variante 4. Gerade diese Variante wird jedocli von der Oberen Naturschutzbehorde ais besonders kritisch angesehen, da spezieli die sudiiche
Umfahrung von Sulzheim den noch kieinteiiig strukturierten Hang voilstandig entwerten wurde und somit erhebliche Auswirkungen auf den Arten- und Biotopschutz und
das Landschaftsbild zu erwarten seien.

Ein Blick auf das Ergebnis des schutzgutbezogenen Variantenvergleichs^ zeigt, dass
Variante 3 insgesamt nur unwesentiich schlechter abschneidet als Variante 4. Die
schlechtere Beurteilung ist vor allem der negativeren Einstufung bezuglich des
Schutzguts „Landschaft/Erholung" geschuldet. Die Obere Naturschutzbehorde weist
aus Sicht der Raumordnung jedoch zurecht darauf hin, dass mit einer modifizierten,
der Topographie angepassten Variante 3 diese relativ gut in das Landschaftsbild eingebunden werden konnte. Die Auswirkungen auf die Naherholung und das Landschaftsbild konnten dariiber hinaus durch eine Verkleinerung der Bruckenbauwerke
sowie durch eine entsprechende Eingrunung derTrasse minimiert werden.

Auch die Obere Wasserbehorde gibt bezuglich des Schutzguts „Wasser" eine von der
Analyse abweichende Beurteilung ab. Denn wahrend in der Analyse die Varianten 2
und 3 vor allem aufgrund der tangierten Quellbereiche/Quellbache schlechter als Variante 4 bewertet werden, werden diese von der Oberen Wasserbehorde nicht thematisiert. Dagegen weist sie auf ein Uberschwemmungsgebiet am (renaturierten) Miihl^ siehe Machbarkeitsstudie, Seite 86, Tab. 6.1
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bach bzw. Saulheimer Bach hin, das von den Varianten 1, 4 und 5 gequert werden
musste, weshalb diese Varianten nicht zu favorisieren seien. Statt dessen wiirden die
Varianten 2 und 3 bevorzugt, da diese vor allem aufgrund einer geringeren Anzahl von
Gewasserkreuzungen im Ergebnis vertraglicher seien als die Trassen 1, 4 und 5.

Aus Sicht der Raumdrdnung und Landespianung zeigt die unterschiedliche Einschatzung der Fachstellen, dass es gute Grunde sowohl fur Variante 3 als auch fur Variante
4 geben durfte. Welche Variante mit den naturschutzfachlichen. Beiangen tatsachiich
besser vereinbar ist, lasst sich somit zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschliefiend entschieden. Dies musste nach der Aufnahme einer Ortsumgehung in den Bundesverkehrswegeplan detaiiiierterfurdie entsprechenden Trassen untersucht werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lasst sich zusammenfassend sagen, dass sowohl die
Varianten 3 und 4 als auch die Varianten 2 und 5 grundsatzlich den naturschutzfachlichen Beiangen entsprechen. Variante 1 ist jedoch mit den naturschutzfachlichen Beiangen nicht vereinbar.

5.

Weitere fachliche Belange

5.1

Landwirtschaft

Die Erfordernisse der Raumordnung und Landespianung zielen im Bereich der Landwirtschaft u.a. darauf ab, diese zu erhalten und zu sichern. Der Entzug landwirtschaftlicher Flachen ist daher grundsatzlich auf das unvermeidbare Mali zu beschranken.

Alle Trassenvarianten fuhren zu einer Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen
Nutzflachen, je nach Trassenlange in unterschiedlichem Ausmafi.

Die Landwirtschaftskammer lehnt daher das Vorhaben mit Nachdruck ab, da alle Varianten zu einem Entzug landwirtschaftlich hochwertiger Nutzflachen in erheblichen
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AusmaR. fuhren wurden. Hinzu kame, dass alle Varianten landwirtschaftlich genutzte
Flachen mittig oder diagonal durchschneiden wurden. Dies wurde zu Reststucken fuhren, die nicht mehr sinnvoll bewirtschaftet werden k5nnten. Schlielilicli seien aucii
Beeintrachtigungen landwirtschaftlicher Hofstellen sowie die Unterbrechung des landwirtschaftlichen Wegenetzes zu befiirchten.

Der Kammer ist nicht zu widersprechen, dass die Landwirtschaft beim Bau der Ortsumgehung durch Flachenentzug stark betroffen sein wird. Auch ist nicht zu leugnen,
dass die Trassenfuhrungen zu einer Zerschneidung der landwirtschaftlichen Flachen
und damit zu einem hoheren Flachenverbrauch als der eigentlichen Inanspruchnahme
durch eine Trasse fuhren wird. Je nach Variante ist die Landwirtschaft davon jedoch in
unterschiedlich starkem Mafle betroffen. Wahrend eine Bewertung der einzelnen Varianten bzw. eine Gewichtung seitens der Landwirtschaftskammer nicht erfolgt, kommt
die wahrend des Agenda21-Prozesses tagende Arbeitsgruppe „LandwirtschaftA/Veinbau" zu dem Ergebnis, dass Variante 3 die geringsten negativen Auswirkungen auf
die Belange der Landwirtschaft haben wird, gefolgt von den Varianten 5, 2 und 4. Von
Variante 1 ware die Landwirtschaft am meisten betroffen. Dabei wurde u.a. berucksichtigt, dass dem Gebiet nordlich von Worrstadt der hochste Schutzwert bezuglich
der landwirtschaftlichen Belange zugesprochen worden war.

Aus Sicht der Raumordnung kann dieser Rangfolge im wesentlichen gefolgt werden.
Allein schon aufgrund der unterschiedlichen Lange der Varianten und der daraus resultierenden Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflachen ergibt sich, dass Variante 3, gefolgt von Variante 5, am gunstigsten, Variante 1 am schlechtesten zu beurteilen ist.

Um den Erfordernissen der Landwirtschaft bei der weiteren Planung Rechnung zu
tragen, mussten die Trassenfuhrungen generell noch optimiert werden, um z.B. unwirtschaftliche Reststucke zu vermeiden. Auch mijssten evtl. unterbrochene Wirtschaftswegeverbindungen prinzipiell wieder hergesteilt werden.

34/38

5.2

Siedlungswesen

GemaR. dem Flachennutzungsplan der Verbandsgemeinde Worrstadt, genehmigt am
31.01.2006, liegen die geplanten Wohnbauflachen von Worrstadt im Norden (nordlich
des Bahnhofs) sowie im Osten der Stadt. in Worrstadt-Rommersheim ist eine neue
Wohnbaufiache im nordostliciien Bereich vorgeselien. Fur Sulzineim ist eine gepiante
Wolinbauflaclie im Osten derGemeinde, n5rdlicln der Bainniinie, dargesteiit.

Die gepianten Woiinbauflachen werden durch keine der Varianten direkt tangiert.
Seibst die Varianten 4 und 5, die dem gepianten Wohngebiet im Norden von Worrstadt am nachsten iiegen, fuiiren nacli derzeitigem Kenntnisstand zu keinen Beeintracintigungen.

5.3

Sonstige Belange

Die Generaldirektion Kuitureiies Erbe, Direktion Landesdenkmaipfiege, sieiit vor aiiem
Variante 2 kritiscii, da diese, neben einem judischen Friedinof, Wegekreuze und einen
historisciien Wasserbeiiaiter tangiere. Aus raumordnerischer Sicint ware zu prufen, ob
die Denkmaier im Raiimen einer Detailpianung zu umgehen sind.

Die Ausv\/irkungen des Vorliabens auf die vorliandene Produktenfernieitung sowie auf
vorinandene oder gepiante Einrioiitungen der Energie- und Wasserversorgung bzw.
Abwasserentsorgung fuiiren zu keinen Konfliktsituationen. Den vorgebracliten Anregungen und Hinweisen kann bei einer Detaiiplanung Reciinung getragen werden.

Ebenso mussten die Kreuzungsbauwerke mit der Baiinstrecke bei einer spateren Detaiiplanung mit der Deutsciien Baiin Netz AG im Vorfeid abgestimmt werden.
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Die vom Landesamt fur Geoiogie und Bergbau formulierten Hinweise zu moglichen
Hangrutschungen betreffen alle Varianten. Sie mussten generell bei einer weiteren
Planung berucksichtigt werden.

6.

Raumordnerische Gesamtabwagung

Mit dem Bau einer Ortsumgelnung von Sulzheim und Worrstadt soil primar das Ziel
verfolgt werden, die Kommunen vom starken Durchgangsverkehr auf der B 420 zu
entlasten.

Die IVlehrzahl der Beteiligten liat deshaib gegen eine Ortsumgeinung auch keine
grundsatzlichen Bedenken. SclilieR.lich fiihrt eine Reduzierung des Verkelirs von 42 %
- 90 % in Sulzlneim und von 22 % - 56 % auf der Kreuznaclier/Pariser Strafie in Worrstadt in gleichem iVIade zu einer Entlastung der Anwoliner.

Aus Sicht der Raumordnung solite eine Trasse gewalnit werden, die einerseits die
Kommunen vom Verkeiir entiastet und andererseits den Landschaftsverbraucii und
die negativen Auswirkungen auf die Scliutzguter reiativ gering halt. Gerade im Hinblick auf immer kleiner werdende, unzerschnittene Landschaftsraume solite eine Ortsumgehung daher generell eher ortsnah gefuhrt werden. Bei alien Uberlegungen ist
allerdings zu berucksichtigen, dass die neue Ortsumgehung vor allem auch die Kriterien fur eine leistungsfahige Bundesstrafie erfullen muss.

Variante 1 stellt aufgrund der reiativ grofiraumigen Umfahrung von Sulzheim und
Worrstadt die mit Abstand langste Trasse dar. Sie fuhrt zwar insgesamt zu einer guten
Entlastung der Ortsdurchfahrten, wirkt sich jedoch am starksten negativ auf die betroffenen Schutzguter aus. Aus raumordnerischer Sicht ist der Oberen Naturschutzbehorde und den Naturschutzverbanden zuzustimmen, dass hauptsachlich die Querung des
Michelstals als problematisch anzusehen ist. Das Michelstal ist nicht nur im Hinblick
auf den Artenschutz, sondern auch fur die wohnortnahe stille Erholung von Sulzheim
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und Worrstadt von herausragender Bedeutung. Aus raumordnerischer Sicht ist die
Trasse unter Wurdigung aller weiter oben angefuhrten Aspekte daher nicht raumvertraglich.

Auch Variante 2 umfahrt die Kommunen grofiraumig. Sie schneidet zwar gunstiger in
Bezug auf die betroffenen Schutzguter ab, fuhrt jedoch zu dergeringsten Verkehrsentiastung fur Sulzheim und Worrstadt. In Anbetracht des verhaltnismafiig groflen Flaclienverbrauchs, verbunden mit einem relativ geringen Entlastungseffekt, kann daher
Variante 2 aus Sicht der Raumordnung nicht zur weiteren Planung empfohlen werden.

Variante 3 fuhrt insgesamt zu einer guten Entiastung der Kommunen. Sie hat mit Abstand den geringsten Fiachenverbrauch, da im Suden und Osten von Worrstadt bestehende Stralien (B 271, K 17) mitgenutzt werden konnen. Aus Sicht der Raumordnung konnen die Beeintrachtigungen, vor ailem im Bereich der Landschaftszerschneidung und der Naherhoiung minimiert werden. Die Trasse geht daher prinzipieli mit den
Erfordernissen der Raumordnung konform.

Sowohl Variante 4 als auch Variante 5 tragen mit am besten zu einer Ortsentiastung
bei. Wahrend Variante 5 jedoch aufgrund der Linienfuhrung eher als Ortsrandstralie
zu definieren ware, entspricht Variante 4, wenn auch mit Abstrichen, den Anforderungen an eine Bundesstrafie. Die beteiligten Naturschutzverbande bevorzugen die Variante 4, da diese nach ihrer Meinung, neben der Variante 5, die geringsten Beeintrachtigungen auf die betroffenen Schutzguter hat. Dagegen lehnt die Obere Naturschutzbehorde gerade die Variante 4 aufgrund zu enwartender massiver Beeintrachtigungen
.grundsatzlich ab. Aus raumordnerischer Sicht entspricht die Variante 4 im Hinblick auf
eine ortsnahe Fuhrung, die gute verkehrliche Entiastung und die damit einhergehende
Larmminderung generell den Erfordernissen der Raumordnung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass sich auch Variante 4 grundsatzlich mit den naturschutzfachlichen Belangen vereinbaren lasst.
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Aus Sicht der Raumordnung stellen sich nach Abwagung aller Belange zum jetzigen Zeitpunkt die Varianten 3 und 4 als die raumvertragllchen Varianten
dar. Variante 1 sollte aus naturschutzfachliclien Griinden, Variante 2 aufgrund
der refativ geringen Verkehrsentlastung nicht weiter verfolgt werden. Variante 5
ware dagegen aufgrund der vielen Knotenpunkte und der Linienfuhrung eher als
OrtsrandstraBe und nicht als BundesstraHe zu verwirklichen.

Struktur- und Genehmigungsdirektion Sud
-Obere Landesplanungsbehorde-

Neustadt an der Weinstrafle, den 10.10.2012
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