
Protokoll: 
 
RM Dr. Bruder erläutert die Anfrage ausführlich. 
 
OB Hebich nimmt wie folgt Stellung: 
Zu 1. und 2)  
Auf den verschiedenen Verwaltungsebenen findet ein regelmäßiger Austausch mit 
der BASF statt. In solchen Gesprächen werden Planungsüberlegungen besprochen 
und Planungen vorbereitet. Die BASF ist für uns ein wesentlicher Wirtschaftsakteur in 
der Stadt und in der Region.  
 
Für die zukünftige Ausrichtung der BASF-Logistik werden weitere Flächen benötigt. 
BASF hat deswegen zusammen mit der Stadt Frankenthal Gespräche über die 
langfristige Planung des Geländes, das nördlich der BASF-Kläranlage liegt, 
aufgenommen. Auf dem Gelände sollen Kapazitäten für Lagerung, Versand sowie für 
Lkw-Abfertigung und -Handling geschaffen werden.  
 
Für die zukünftigen Produktionsmengen reichen die bestehenden Kapazitäten für 
Lagerung, Verladung und Torabfertigung nicht mehr aus. Mit Hilfe dieser Flächen 
sollen interner und externer Lkw-Verkehr stärker entzerrt werden. Das ermöglicht 
einen höheren und effizienteren Umschlag.  
Da es sich um ein sehr frühes Planungsstadium handelt, können noch keine Details 
(Kosten, Lagerkapazitäten, Lkw-Verkehr, Umwelt) genannt werden.  
 
Erste Überlegungen der BASF Flächen nördlich der Kläranlage in einem 
mittelfristigen Zeithorizont zu entwickeln wurden im laufenden Jahr mit der 
Verwaltung kommuniziert. Aufgrund der Größenordnung wurde die BASF gebeten 
Kontakt mit dem Regionalverband aufzunehmen, da es sich um eine 
raumbedeutsame Flächengröße handelt. Die Stadt kann solche Flächengrößen nicht 
ohne Grundlagen selbst planerisch ausweisen. Hier ist es erforderlich, dass der 
Regionalplan solche Flächen als Gewerbeflächen festschreibt. Die BASF hat daher 
die Gespräche mit dem Regionalverband aufgenommen. 
 
Der Verband Region Rhein-Neckar bereitet derzeit die Teilfortschreibung des 
Regionalplans zum Thema „Gewerbliche Bauflächen“ vor. Als dafür wesentliche 
Plan-grundlage wurde in der Sitzung des Planungsausschusses am 07. März 2018 
das Büro CIMA mit der Erarbeitung der „Regionalen Gewerbeflächenstudie Rhein-
Neckar“ beauftragt. 
 
In der Sitzung des Planungsausschusses des VRRN am 18. Oktober 2019 in 
Mannheim wurden die wesentlichen Ergebnisse der Studie präsentiert. Der 
zusätzliche Flächenbedarf für gewerbliche Neuausweisungen in der Metropolregion 
bis 2035 wird in der Studie auf etwa 500 ha geschätzt, da lediglich 50 % der noch 
vorhandenen Potenziale als marktgängig eingestuft werden. Für die Flächenvorsorge 
an geeigneten, regionalbedeutsamen Gewerbeschwerpunkten wurden in der 
Metropolregion insgesamt 30 sogenannte „Suchräume“ räumlich identifiziert, die 
dafür aus gutachterlicher Sicht grundsätzlich in Betracht kommen. Dabei handelt es 
sich überwiegend um Erweiterungsoptionen von bereits im Einheitlichen 
Regionalplan als Gewerbeschwerpunkte ausgewiesenen Vorranggebieten.  
 



Zudem sind in der Studie zwei weitere Standortbereiche berücksichtigt, die nicht aus 
der mit dem Auftraggeber abgestimmten Methodik für die Identifizierung von 
geeigneten Suchräumen für regionalbedeutsame Gewerbeschwerpunkte resultieren. 
Dabei handelt es sich um ein interkommunales Gewerbegebiet im südlichen 
Landkreis Germersheim, sowie um die Flächen der BASF nördlich der konzernei-
genen Kläranlage auf der Gemarkung Frankenthal. In diesem Bereich sollen künftig 
schon vorhandene und insbesondere auch aufgrund von Wachstum der BASF 
zusätzlich benötigte Logistikflächen an einem Standort von bis zu 100 ha konzentriert 
werden.  
 
Am 11. Dezember 2019 wurden in der 37. Verbandsversammlung des Verbandes 
Region Rhein-Neckar die Ergebnisse der Regionalen Gewerbeflächenstudie Rhein-
Neckar zur Kenntnis genommen. Des Weiteren wurde in der Verbandversammlung 
die Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans 
Rhein-Neckar zum Plankapitel „Gewerbliche Bauflächen“ beschlossen und der 
Auftrag an die Verbandsverwaltung gegeben, einen Vorentwurf auszuarbeiten.  
 
 
Zu 3)  
Die Verwaltung hat im Zusammenhang des Flächennutzungsplanes mehrfach 
darüber informiert, dass der Verband Region Rhein-Neckar eine Fortschreibung zum 
Plankapitel „Gewerbliche Bauflächen“ vorbereitet und durchführt. Die Verwaltung hat 
immer darauf hingewiesen, dass es nur Sinn macht den Flächennutzungsplan 
aufzustellen, wenn die Ergebnisse der Regionalplanungsfortschreibung und die 
Ergebnisse der FNP-Fortschreibung im Gegenstromprinzip aufeinander abgestimmt 
werden.  
 
Aufgrund des regelmäßigen Austausches der Verwaltung mit der BASF und des 
Verbandes Region Rhein-Neckar wurde die BASF auch im Rahmen der Erarbeitung 
des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts der Stadt Frankenthal beteiligt, das eine 
Grundlage für die FNP-Fortschreibung bildet. Die ersten Ergebnisse werden im 
Januar/Februar 2020 den Gremien vorgestellt.  
 
Die BASF wird ihre Überlegungen in einer der nächsten Sitzungen des Planungs-
ausschusses/Ortsbeirates Mörsch darstellen und ist auch bereit die Fraktionen zu 
informieren. 


