
 

Abwägung-4-Änderung BP Gewerbegebiet 

 

 

 Anlage 1 zur Sitzungsvorlage 
 
Verbandsgemeinde Landau-Land 
Bebauungsplan „4. Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet“ 
und örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
 
Aufstellung nach § 13a BauGB 
Abwägung der Stellungnahmen nach § 13a Abs. 2 (1) in Verbindung mit §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
 
Sachstand 
Die Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern der öffentlichen Belange gem. § 4(2) BauGB sind ordnungsgemäß 
erfolgt. Die vorgebrachten Stellungnahmen sind nachfolgend dargestellt und mit Abwägungsvorschlägen ergänzt worden. 
 
Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB): 

 
 
BEHÖRDEN / TÖB 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Süd 
REGIONALSTELLE 
WASSERWIRTSCHAFT, 
ABFALLWIRTSCHAFT, 
BODENSCHUTZ 
07.06.19 

Wasserwirtschaft  
Wasserschutzgebiete  
Festgesetzte oder in Aussicht genommene Wasserschutzge-
biete werden durch die 4. Änderung des Bebauungsplanes 
„Gewerbegebiet“ nicht berührt. Jedoch befindet sich südlich der 
Industriestraße das Wasserschutzgebiet Billigheim, Zone III. 
Beeinträchtigungen des Wasserschutzgebietes sind nicht zu 
erwarten.  
 
 
 
Gewässer / Überschwemmungsgebiete  
Im dargestellten Geltungsbereich befinden sich keine Gewäs-
ser.  
Ein festgesetztes oder geplantes Überschwemmungsgebiet ist 
nicht betroffen. 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass festgesetzte oder in 
Aussicht genommene Wasserschutzgebiete nicht berührt wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Geltungsbereich 
keine Gewässer und kein festgesetztes oder geplantes Über-
schwemmungsgebiet befinden. 
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Schmutzwasser  
Das Schmutzwasser ist leitungsgebunden zu entsorgen und ei-
ner den R.d.T. entsprechenden Abwasserbehandlung (KA Bil-
ligheim) zuzuführen.  
In Bezug auf das der Schmutzwasserabführung dienende Sys-
tem gehe ich davon aus, dass eine regelmäßige (alle 5 - 10 
Jahre) Erfolgskontrolle nach DWA-A 100 erfolgt und durch die 
abwasserbeseitigungspflichtige Gebietskörperschaft unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben nach DWA-A 118 überprüft 
wurde, ob das System den Anforderungen genügt und entspre-
chend betrieben wird.  
Nähere Erkenntnisse zur hydraulischen Leistungsfähigkeit des 
bestehenden Systems sind mir nicht bekannt. 
 
Niederschlagswasserbewirtschaftung:  
Das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem ist unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und den spezifischen 
Randbedingungen bei Betrachtung über die Systemgrenzen 
des Bebauungsplangebietes hinaus möglichst gemäß den Ziel-
setzungen nach § 55 WHG zu entwickeln / anzupassen und mit 
mir abzustimmen.  
Die Vermeidung, Verminderung oder Verzögerung der Nieder-
schlagswasserabflüsse hat eine hohe wasserwirtschaftliche 
Bedeutung. Übergeordnetes Ziel bei der Planung der Nieder-
schlagswasserentwässerung sollte sein, die Wasserbilanz als 
Jahresdurchschnittswert zu erhalten und Spitzenabflüsse zu 
dämpfen, um die Eingriffe auf den natürlichen Wasserhaushalt 
zu minimieren.  
Die konsequente Verfolgung der Zielvorgabe „Erhalt des loka-
len Wasserhaushalts“ bedeutet für Entwässerungskonzepte 
vor allem den möglichst weitgehenden Erhalt von Vegetation 
(Verdunstung) und Flächendurchlässigkeit (Verdunstung, Ver-
sickerung, Grundwasserneubildung). Damit kann der oberflä-
chige Abfluss gegenüber ableitungsbetonten Entwässerungs-
konzepten (deutlich) reduziert und an den unbebauten Zustand 
angenähert werden.  
Auf die Leitlinien zur Integralen Siedlungsentwässerung (Erhalt 
lokaler Wasserhaushalt: Niederschlag → Verdunstung – Infilt-
ration – Abfluss) nach DWA-A 100 (12/2006) wird hingewiesen. 
  

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Schmutzwasser lei-
tungsgebunden zu entsorgen und einer den R.d.T. entspre-
chenden Abwasserbehandlung (KA Billigheim) zuzuführen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Niederschlagswas-
serbewirtschaftungssystem gemäß den Zielsetzungen nach § 
55 WHG zu entwickeln und mit der Regionalstelle Wasserwirt-
schaft der SGD Süd abzustimmen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. 
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Die Verdunstung (Evapotranspiration bzw. Sublimation) ist 
hierbei zur neuen, zentralen Komponente geworden um den 
natürlichen Wasserkreislauf möglichst vollständig wieder her-
zustellen.  
 
Es wird angeraten die Möglichkeit zur Errichtung von Gründä-
chern, etc. zu überprüfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starkregen Hochwasserschutz  
Unter Berücksichtigung der Lage des Bebauungsplangebietes 
und den örtlichen Verhältnissen weise ich darauf hin, dass bei 
Regenereignissen größerer Intensität oder Dauer, bei Regen 
auf gefrorenem Untergrund, bei Schneeschmelze es zu einer 
Überlastung im Regenwasserbewirtschaftungssystem kom-
men kann.  
 
Die Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist Aufgabe der 
Verbandsgemeinde Annweiler und unabhängig von erteilten 
Wasserrechten für die Einleitung von Abwasser zu beachten.  
Es wird in diesem Zusammenhang auf das im November 2016 
erschienene DWA-Merkblatt M 119 „Risikomanagement in der 
kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme 
bei Starkregen“ Bezug genommen.  
Das Land Rheinland-Pfalz ist dabei, Hochwasser- und Starkre-
gen-Infopakete für die Kommunen zu erstellen. Die Daten kön-
nen beim Landesamt für Umwelt angefordert werden und soll-
ten bei der Flächennutzungs- und Bauleitplanung berücksich-
tigt werden.  
Eine nähere Betrachtung wird zwingend angeraten.  
 
Grundwasser  
Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in 
den Untergrund mit Grundwasserfreilegungen (Temporäre 

 
 
 
 
 
Die Festsetzungen im Bebauungsplan werden entsprechend 
ergänzt:  
Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9(1) Nr. 20 BauGB) 
Dachbegrünung 
• Flachdächer oder flach geneigte Dächer mit einer Neigung 

< 7°sind extensiv zu begrünen. 
• Ergänzend zur Dachbegrünung sind Aufbauten für Photo-

voltaikanlagen und Anlagen zur solarthermischen Nutzung 
zulässig. 

 
Die Hinweise zu Starkregen und Hochwasserschutz werden 
zur Kenntnis genommen. 
Nach Auskunft der Verbandsgemeinde, Fachbereich 3, Planen, 
Bauen und Umwelt  wurde das Infopaketes zur Hochwasser-
vorsorge mit einer Datenabfrage im Nov. 2019 an die für die 
Bearbeitung zuständige Ingenieurgesellschaft ProAqua ge-
schickt. Sie wird dort bearbeitet. Festsetzungsvorschläge für 
den Bebauungsplan liegen nicht vor. 
Der Umgang mit Niederschlagswasser wird in der Änderung 
des Bebauungsplans unter Punkt 7 der planungsrechtlichen 
Festsetzungen geregelt.  
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Grundwasserhaltung) gerechnet werden muss, bedürfen gem. 
§ 8 ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der Erlaubnis, welche 
rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme bei der Unteren Wasser-
behörde zu beantragen ist.  
 
Abfallwirtschaft/Bodenschutz  
Altablagerungen  
Nach Durchsicht der uns vorliegenden Unterlagen sind z. Zt. im 
Plangebiet keine Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bo-
denveränderungen oder Verdachtsflächen bekannt. Sollten 
sich bei Ihnen später aber Hinweise auf abgelagerte Abfälle 
(Altablagerungen), stillgelegte Anlagen, bei denen mit umwelt-
gefährdenden Stoffen umgegangen wurde (Altstandorte) oder 
gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen 
wie z.B. Schadstoffverunreinigungen (Verdachtsflächen), Bo-
denverdichtungen oder -erosionen (schädliche Bodenverände-
rungen) ergeben, so ist umgehend die Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Süd - Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz Neustadt zu informieren und das wei-
tere Vorgehen abzustimmen.  
Auffüllungen im Rahmen von Erschließungen  
Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet 
sich nach den Vorgaben des § 12 BBodSchV. Für Auffüllungen 
zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-TR 
M 20 „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minera-
lischen Abfällen – Technische Regeln der Länderarbeitsge-
meinschaft Abfall“ in ihrer neuesten Fassung zu beachten. Für 
weitere Ausführungen wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 
BBodSchV der Länderarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) und 
die ALEX-Informationsblätter 24 bis 26 (abrufbar unter 
www.mueef.rlp.de) hingewiesen.  
In den weiteren Verfahren bitte ich dies zu berücksichtigen. 

Maßnahmen mit Grundwasserfreilegung sind an dieser Stelle 
nicht zu erwarten. Unabhängig vom Bebauungsplan gilt hier 
das Wasserhaushaltsgesetz. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Plangebiet keine Alt-
ablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen 
oder Verdachtsflächen bekannt sind. 
 
Die Hinweise zum Bebauungsplan zu abgelagerten Abfällen 
(Altablagerungen), stillgelegten Anlagen, bei denen mit umwelt-
gefährdenden Stoffen umgegangen wurde (Altstandorte) oder 
gefahrverdächtigen Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen 
wie z.B. Schadstoffverunreinigungen (Verdachtsflächen), Bo-
denverdichtungen oder -erosionen (schädliche Bodenverände-
rungen) werden entsprechend ergänzt. 
 
 
 
Die „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minerali-
schen Abfällen – Technische Regeln der Länderarbeitsgemein-
schaft Abfall“ und die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der Län-
derarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) und die ALEX-Informa-
tionsblätter 24 bis 26 gilt unabhängig vom Bebauungsplan. 

Kreisverwaltung Südli-
che Weinstraße 
Abteilung Bauen und 
Umwelt 
 

Die betroffenen Verwaltungseinheiten nehmen wie folgt Stel-
lung: 
Brandschutz 
Gegen die o.a. 4. Änderung des Bebauungsplans werden aus 
Gründen des Brandschutzes keine Bedenken erhoben, wenn 
folgende Forderungen erfüllt werden: 
 
1. Gem. § 15 Abs. 1 der Landesbauordnung für Rheinland-
Pfalz müssen bauliche Anlagen so angeordnet und beschaffen 

 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Gründen des Brand-
schutzes grundsätzlich keine Bedenken erhoben werden. 
 
 
Der § 15 Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz gilt unabhän-
gig vom Bebauungsplan. 
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sein, dass nach Ausbruch eines Brandes die Rettung von Men-
schen und Tieren und wirksame Löscharbeiten möglich sind. 
 
2. Die Kurvenführung der Straßen ist jeweils so zu gestalten, 
dass Feuerwehrfahrzeuge jederzeit unschwer an die Grundstü-
cke herangefahren werden können. Die Kurven sind entspre-
chend Anlage E zur Liste der Technischen Baubestimmungen; 
Ministerialblatt vom 15. August 2000, S. 234 Richtlinie über Flä-
chen für die Feuerwehr Fassung Juli 1998 Rheinland-Pfalz 
auszuführen. 
 
3. Für die Brandbekämpfung muss der Feuerwehr eine ausrei-
chende Menge Löschwasser zur Verfügung stehen. Die Ermitt-
lung des Löschwasserbedarfes richtet sich nach dem Arbeits-
blatt W 405 - Bereitstellung von Löschwasser durch die öffent-
liche Trinkwasserversorgung - des DVGW-Regelwerkes 
(DVGW = Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches e. V.). 
 
Die Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind so an-
zuordnen, dass sie jederzeit für die Feuerwehr zugänglich sind. 
Der Abstand zwischen den Hydranten darf nicht mehr als 150 
m betragen. Überflurhydranten (DIN EN 14384) ist der Vorzug 
zu geben. Die Lage von Unterflurhydranten ist durch Hinweis-
schilder gem. DIN 4066 deutlich sichtbar und dauerhaft zu 
kennzeichnen. 
 
 
 
Raumordnung und Bauleitplanung 
1. Textfestsetzung 2 
Die Festsetzung ist unbestimmt. Es muss definiert werden, an 
welche Grenze, wie lang angebaut werden darf. Im Nordosten 
des Geltungsbereiches würde die jetzige Festsetzung zusätz-
lich der Pflanzfestsetzung widersprechen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden  keine neuen 
Straßen geplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Er-
schließungsstraßen im bestehenden Gewerbegebiet den An-
forderungen entsprechen.  
 
 
Aussagen zur Löschwasserversorgung sind nach der Stellung-
nahme der Verbandsgemeinde Landau-Land, Fachbereich 5, 
Kommunale Betriebe Wasser | Abwasser im Rahmen des Bau-
antragsverfahrens zu treffen.  
Ein Konzept zur Bereitstellung von Löschwasser wurde im Vor-
feld durch das Ing. Büro Teambau erarbeitet: 
Das Löschwasser kann zurzeit nicht durch Hydranten sicherge-
stellt werden. Aus diesem Grunde ist ein Löschwasserbehälter 
erforderlich.  
Nach DVGW Arbeitsblatt W 405 berechnet sich das bereitzu-
haltende Löschwasser für die Eigentümer mit 80 m³. Der Be-
hälter ist  an einem Stück so zu platzieren, dass der jeweils zur 
Hälfte auf den Grundstücken der beiden Eigentümer sitzt. Der 
Behälter muss für die öffentliche Hand – Feuerwehr und VGW 
über öffentliche Flächen jederzeit erreichbar sein. 
Die Hinweise im Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. 
 
 
Um die notwendige Flexibilität zur Anordnung der Betriebsge-
bäude sicherzustellen und vor dem Hintergrund, dass auf dem 
Flurstück Nr. 3854/3 bereits an die Grenze angebaut ist und 
zukünftig eine Betriebserweiterung auf dem Flurstück 
Nr.3847/1 geplant ist, soll ein Grenzanbau an diesen beiden 
Seiten zulässig sein. 
Gleichzeitig kann nur dort an die Grundstücksgrenze angebaut 
werden, wo dies nicht durch die Lage der überbaubaren Grund-
stücksflächen, die im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen 
festgesetzt ist, ausgeschlossen wird.   
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2. Begründung Seite 9 und Lärmgutachten 1.3 
Hier wird ausgeführt, dass der Immissionsrichtwert für den Im-
missionsort Industriestraße 6 nachts überschritten wird. Damit 
erzeugt die Planung einen Konflikt, der auch auf Ebene des Be-
bauungsplanes z.B. durch Festsetzung einer Lärmschutzmaß-
nahme bewältigt werden muss. Die unbestimmte Verlagerung 
der Konfliktbewältigung auf das nachfolgende Baugenehmi-
gungsverfahren ist nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damit ist die Festsetzung ausreichend  bestimmt. Zur weiteren 
Klarstellung wird die Festsetzung unter B2 wie folgt ergänzt:  
In der abweichenden Bauweise sind Gebäudelängen > 50 m 
zulässig, es darf an eine oder mehrere Grundstückgrenzen an-
gebaut werden, wenn keine anderen Festsetzungen wie Bau-
grenzen, Leitungsrechte u. ä. dagegenstehen. 
Im Nordosten befinden sich keine Pflanzfestsetzungen. Die hier 
dargestellten Bäume, die im Bestand nicht realisiert wurden,  
sind lt. Legende als entfallend dargestellt. 
 
Ergänzung:  
Entsprechend der Stellungnahme der Pfalzwerke Netz AG be-
finden sich an der Grundstücksgrenze zum Flurstück Nr. 
3847/1 eine Trafostation und eine 20 kV Leitung.  Die entspre-
chenden Schutzstreifen werden im Bebauungsplan nachgetra-
gen. An dieser Stelle ist ebenfalls keine Grenzbebauung mög-
lich. 
 
 
 
Die prognostizierte Überschreitung des Immissionsrichtwerts 
der TA Lärm für Gewerbelärmeinwirkungen in Gewerbegebie-
ten von 50 dB(A) in der Nacht im Gewerbegebiet südlich der 
Industriestraße werden durch die vorgesehenen Ladevorgänge 
an der Innenrampe verursacht. 
Bereits das Rangieren eines Lkw und der Betrieb eines übli-
chen Lkw-Kühlaggregats verursachen an den Baugrenzen des 
Gewerbegebiets südlich der Industriestraße eine Überschrei-
tung des Immissionsrichtwerts für Gewerbelärmeinwirkungen 
in Gewerbegebieten von 50 dB(A) in der Nacht. 
Aufgrund der Lage der geplanten Zufahrt und des Ladehofs, 
lassen sich die Geräuscheinwirkungen durch das Rangieren 
und den Betrieb des Kühlaggregats in Richtung des Gewerbe-
gebiets südlich der Industriestraße nicht durch aktive Maßnah-
men (beispielsweise Lärmschutzwände) reduzieren. 
Der Immissionsrichtwert Nacht der TA Lärm könnte an der 
nächstgelegenen Baugrenze des Gewerbegebiets südlich der 
Industriestraße nur eingehalten werden, wenn auf Liefervor-
gänge in der Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr) verzichtet wird. Liefer-
vorgänge in der Nacht sind nur möglich, wenn verbindlich ge-
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Bei Beachtung der o.g. Punkte bestehen unsererseits gegen 
die Weiterführung des Verfahrens mit Satzungsbeschluss nach 
§ 10 BauGB und der Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
im Sinne des § 13 BauGB nach vorheriger entsprechender 
Ausfertigung keine Bedenken. 
 
Die Bekanntmachung der Änderung ist uns zur abschließenden 
verfahrensmäßigen Behandlung in einfacher; Plan, Satzung 
und Begründung in zweifacher Ausfertigung für den Dienstge-
brauch vorzulegen. 
 

regelt wird, dass an der nächstgelegenen Baugrenze des Ge-
werbegebiets südlich der Industriestraße keine im Nachtzeit-
raum störempfindlichen Nutzungen (insbesondere betriebsbe-
zogenes Wohnen) zulässig sind und damit bezogen auf den 
Nachtzeitraum kein maßgeblicher Immissionsort an der Bau-
grenze des Gewerbegebiets südlich der Industriestraße zu be-
rücksichtigen ist.  
Um eine geregelte Entwicklung der gewerblichen Nutzungen zu 
ermöglichen, wird der Geltungsbereich der 4. Änderung erwei-
tert und  für den Gesamtbereich festgesetzt, dass, insbeson-
dere auch für Teilflächen im südlich der Industriestraße gelege-
nen Gewerbegebiet, keine im Nachtzeitraum störempfindlichen 
Nutzungen wie Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet sind, zulässig sind. Lärmschutz-
maßnahmen sind dann nicht notwendig. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei Beachtung der o.g. 
Punkte gegen die Weiterführung des Verfahrens mit Satzungs-
beschluss keine Bedenken bestehen. 
 
 
 
Die Bekanntmachung der Änderung wird vorgelegt. 
 

Pfalzwerke 
Netz AG 
7. Juni 2019 
 

im Rahmen unserer Beteiligung an dem im Betreff genannten 
Verfahren geben wir folgende Stellungnahme ab. 
Die mitgeteilte Planung berührt Belange unseres Aufgaben- 
und Zuständigkeitsbereiches. Es besteht ein fachtechnisches 
Bedenken. Dieses Bedenken und zusätzliche Anregungen wer-
den nachstehend geäußert. Wir bitten um Berücksichtigung. 
 
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes (Plangebiet) sind derzeitig die nachfolgend aufgeführten 
Versorgungseinrichtungen der Pfalzwerke Netz AG als Be-
stand zu berücksichtigen: 
 
lfd. Nr. Versorgungseinrichtungen 
1 20-kV-Starkstromkabelleitungen, Pos. 207-14 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass fachtechnische Beden-
ken bestehen, da sich  innerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes (Plangebiet) Versorgungsein-
richtungen der Pfalzwerke Netz AG, 20-kV-Starkstromkabellei-
tungen, Pos. 207-14 und Transformatorstation, K-UP Billig-
heim-Kalnik" befinden. 
 
 
 
 
 
 



- 8 - 

2 Transformatorstation ,K-UP Billigheim-Kalnik" 
Zur Information über den Bestand der o.g. Versorgungseinrich-
tungen haben wir als Anlage einen aktuellen Planauszug unse-
rer Bestandsdokumentation beigefügt. 
Bereits an dieser Stelle weisen wir aber ausdrücklich auf fol-
genden Sachverhalt hin: Diese Auskunft darf nur für Planungs-
zwecke verwendet werden. Vor Baubeginn muss unbedingt 
eine aktuelle Planauskunft über die Online Planauskunft der 
Pfalzwerke Netz AG eingeholt werden, die auf unserer Web-
seite (www.pfalzwerke- netz.de) zur Verfügung steht. 
 
Bedenken 
Gegen die festgesetzte Baugrenze haben wir dahingehend Be-
denken, dass Aufgrund erdungs- und sicherheitstechnischer 
Erfordernisse im Nahbereich der Transformatorstation keine 
Bebauung zulässig ist. 
Der Mindestabstand baulicher Anlagen/Nebenanlagen zu allen 
Seiten der Transformatorstation beträgt 2,5 m. 
Weiterhin darf die bestehende Kabelleitung und deren Schutz-
streifen nicht überbaut werden und ist das Anpflanzen von Bäu-
men entlang der nordöstlichen Grenze des Flurstückes 3842/2 
im Bereich der bestehenden Versorgungseinrichtungen lfd. Nr. 
1+2 nicht zulässig. 
 
Aufgrund des vorgenannten Sachverhaltes wird es erforderlich, 
den Bestand unserer Versorgungseinrichtungen - zeichnerisch 
und textlich - wie folgt zu berücksichtigen: 
 
Zeichnerische Berücksichtigung 
Versorgungseinrichtunq lfd. Nr. 1: 
Zur zeichnerischen Berücksichtigung dieser Versorgungsein-
richtung regen wir an, dass in der Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes festgesetzt werden: 
 
innerhalb und außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs: 
• Die Führung der Starkstromkabelleitung (Planzeichen 
Pkt. 8. Planzeichenverordnung, Hauptversorgungsleitungen 
unterirdisch)  
innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches: 
• Eine mit einem „Geh-, Fahr- und Leitungsrecht" zu 
Gunsten des Betreibers zu belastende Fläche mit der Breite 

 
Die Leitung liegt nach Überprüfung der zur Verfügung gestell-
ten Daten weit überwiegend außerhalb des Geltungsbereichs, 
jedoch nahe an der Grundstücksgrenze. Deshalb wir die Lei-
tung nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 
 
Die Transformatorenstation liegt innerhalb des Geltungsbe-
reichs.   
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von insgesamt 2,00 m jeweils beidseitig der Leitung= 1,00 m) 
über der Führung der Starkstromkabelleitung. Einschränkung: 
In den öffentlichen Verkehrsflächen entfällt das Erfordernis für 
diese Festsetzung. 
• Ergänzung der Hauptversorgungsleitung Strom in der 
Legende unter 6. SONSTIGE PLANZEICHEN: ,,Unterirdisch S 
= Strom 20 kV" 
 
Versorgungseinrichtung lfd. Nr. 2: 
Diese im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
bereits bestehende Versorgungseinrichtung ist in der Plan-
zeichnung zum Bebauungsplan nicht ausgewiesen. Wir regen 
an, diese Transformatorstation an der im beigefügten Lageplan 
ausgewiesenen Stelle, mit dem Planzeichen 7. Planzeichen-
verordnung, Flächen für Versorgungsanlagen, Zweckbestim-
mung Elektrizität, in der Größe 5 x 5m zeichnerisch festzuset-
zen und in der Legende entsprechend auszuweisen. 
 
Bei Bedarf können wir zu diesen Versorgungseinrichtungen di-
gitale Daten zur Verfügung stellen. Hierzu wollen Sie sich bitte 
mit unserer nachstehend genannten Organisationseinheit in 
Verbindung setzen. 
Pfalzwerke Netz AG 
Netzbau 
Geografischer-Informations-Service Postfach 21 73 65 
67073 Ludwigshafen 
Herr Griesinger 
Telefon: 0621 585-2928 
Telefax: 0621 585-2906 
GIS-Produktion@pfalzwerke-netz.de 
 
Textliche Berücksichtigung: 
Versorgungseinrichtung lfd. Nr. 1: 
Zur textlichen Berücksichtigung dieser Versorgungseinrichtung 
regen wir an, in den textlichen Festsetzungen des Bebauungs-
planes unter den planungsrechtlichen Festsetzungen die nach-
stehend in der Formatierung „Kursivschrift" dargestellte Ergän-
zung zu übernehmen: 
XX. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 i. V. m. Nr. 21 BauGB) 

 
 
 
 
Die Versorgungsleitung befindet sich außerhalb des Geltungs-
bereichs und wird in der Planzeichnung nachrichtlich darge-
stellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planzeichnung und Legende wird entsprechend ergänzt. 
 
 
Die digitalen Daten wurden inzwischen angefordert und in die 
Planzeichnung übernommen. 
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Für die innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs beste-
hende 20-kV- Starkstromkabelleitung wird zugunsten des Be-
treibers ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt. 
Die im Bebauungsplan dargestellte 20-kV-Kabelleitung kann 
Abweichungen gegenüber dem tatsächlichen Bestand aufwei-
sen. Die tatsächliche Lage und somit auch das Leitungsrecht 
ergeben sich allein aus der Örtlichkeit. 
Eine Überbauung mit baulichen Anlagen(Gebäude, Garagen, 
Nebenanlagen) und die Bepflanzung der Schutzstreifenflächen 
sind unzulässig. 
 
Versorgungseinrichtung lfd. Nr. 2: 
Für den Betrieb und die Instandhaltung der Transformatorsta-
tion muss dauerhaft sichergestellt werden, dass diese mit 
schweren LKW erreicht werden kann und eine entsprechende 
Zuwegung gewährleistet ist. Wir regen daher an, dass im Text-
teil des Bebauungsplanes, unter den Hinweisen, die nachste-
henden, in Kursiv dargestellten Ergänzungen übernommen 
werden: 
XX. Bestehende Versorgungseinrichtungen 
Auf Flurstück 384212 ist der Bestand einer Transformatorsta-
tion mit den dort eingeführten 20-kV-Starkstromkabelleitungen 
zu berücksichtigen. Für den Betrieb und die Instandhaltung der 
Station muss dauerhaft sichergestellt werden, dass diese mit 
schweren LKW (bis 17 t) erreicht werden kann und eine ent-
sprechende Zuwegung mit einer Mindestbreite von 3,5 m frei-
gehalten wird. 
Aufgrund erdungs- und sicherheitstechnischer Erfordernisse 
dürfen bauliche Anlagen/Nebenanlagen in keinem Fall unter 
dem Mindestabstand von 2,5 m zu allen Seiten der Transfor-
matorstation errichtet werden. 
Daher sind alle Baumaßnahmen im Bereich der Transformator-
station in Bezug auf einzuhaltende Sicherheitsabstände früh-
zeitig mit der Pfalzwerke Netz AG abzustimmen. 
Versorgungseinrichtungen lfd. Nr. 1 + 2: 
Zur textlichen Berücksichtigung der im Plangebiet bereits be-
stehenden Versorgungseinrichtungen regen wir an, im Textteil 
des Bebauungsplanes unter den Hinweisen, den nachstehend 
in Kursivschrift dargestellten Punkt aufzunehmen: 
XX. Schutz von Versorgungseinrichtungen I Koordination 
von Erschließungs- und Baumaßnahmen 

Die Leitung befindet sich außerhalb des räumlichen Geltungs-
bereichs. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. 
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Im Plangebiet befinden sich ober- und unterirdische Stromver-
sorgungseinrichtungen, die in der Planzeichnung ausgewiesen 
sind. Die tatsächliche Lage dieser Versorgungseinrichtungen 
ergibt sich allein aus der Örtlichkeit. Das Erfordernis von Maß-
nahmen zur Sicherung/Änderung dieser Versorgungseinrich-
tungen im Zusammenhang mit Erschließungs- und Baumaß-
nahmen ist frühzeitig mit dem Leitungsbetreiber abzuklären. 
Der Träger der Versorgung des Plangebiets mit elektrischer 
Energie ist für Planung und Bau zur Erweiterung/Anpassung 
des bestehenden Leitungsnetzes frühzeitig über den Beginn 
und Ablauf der Erschließungs- und Baumaßnahmen zu unter-
richten. 
Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträu-
chern im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen sind die 
Abstandsvorgaben der geltenden technischen Rege/werke 
(z.B. ,,Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" 
der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen) 
zu beachten. Bei Nichteinhaltung der dort angegeben Ab-
standsvorgaben sind auf Kosten des Verursachers, in Abspra-
che mit dem jeweiligen Versorgungsträger, geeignete Maßnah-
men zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von Trennwänden) 
zu treffen. 
 
Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren und Mitteilung, 
inwieweit aufgrund unserer geäußerten Bedenken und Anre-
gungen eine Anpassung der Unterlagen zum Entwurf des Be-
bauungsplanes vorgenommen wird. 
Weiterhin bitten wir Sie, nach dem In-Kraft-Treten des Bebau-
ungsplanes, um Zusendung der rechtskräftig gewordenen Un-
terlagen, ausschließlich zur Verwendung in unserem Unterneh-
men. 
Hierfür bedanken wir uns bei Ihnen bereits im Voraus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es erfolgt eine weitere Beteiligung am Verfahren. 
 
 

Pfalzgas GmbH 
29.04.2019 

Wir danken für das o. g. Schreiben und teilen Ihnen mit, dass 
wir im Bereich Ihrer Baumaßnahme keine Gasversorgungslei-
tungen liegen haben. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Gebiet keine  Gas-
versorgungsleitungen liegen. 

Verbandsgemeindever-
waltung Herxheim 
07.05.2019 

Für die Beteiligung an dem Verfahren zu der Aufstellung des o. 
g. Bebauungsplanes (Umwandlung einer Privaten Grünfläche 
zu Gewerbefläche) bedanken wir uns und teilen Ihnen mit, dass 
keine Bedenken bestehen bzw. keine Anregungen gemacht 
werden. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken beste-
hen bzw. keine Anregungen gemacht werden. 
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Eine erneute Beteiligung im weiteren Verfahren ist nicht erfor-
derlich. 

Stadtverwaltung 
Landau 
13.05.2019 

Für die Beteiligung am Verfahren zur 4. Änderung des Bebau-
ungsplans „Gewerbegebiet" der Ortsgemeinde Billigheim-
lngenheim bedanken wir uns und teilen Ihnen mit, dass aus 
Sicht der Stadt Landau in der Pfalz keine Bedenken bestehen 
bzw. keine Anregungen gemacht werden. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken beste-
hen bzw. keine Anregungen gemacht werden. 
 
 
 

Deutsche Telekom 
Technik GmbH 
23.05.2019 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom, wie aus beigefügtem Plan ersichtlich ist. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädi-
gungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden 
werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Stö-
rungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikations-
linien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckun-
gen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdi-
sche Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos 
geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden 
können. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Gebiet Telekommu-
nikationslinien der Telekom liegen. 
 
Die Hinweise werden bei der Bauausführung beachtet. 

Landesamt für Geologie 
und Bergbau Rhein-
land-Pfalz 
04.006.2019 

Aus Sicht des. Landesamtes für Geologie und Bergbau Rhein-
land Pfalz (LGB) werden 
Zum oben genannten Planvorhaben . folgende Anregungen, 
Hinweise und Bewertungen gegeben:  
 
Bergbau / Altbergbau: 
Die Prüfung. der hier  vorhandenen Unterlagen ergab, dass im 
Bereich des ausgewiesenen  Bebauungsplanes  "Gewerbege-
biet  4.  Änderung; dokumentiert ist. 
kein Altbergbau 
In dem in Rede stehenden Gebiet erfolgt kein aktueller Bergbau 
unter Bergaufsicht. 
 
Boden und Baugrund 
- allgemein:. 
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlä-
gigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN-EN 1997-1 und -2, DIN 
1054) zu berücksichtigen. 
Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbe-
sondere mit Laständerungen) werden objektbezogene Bau-
grunduntersuchungen empfohlen. 
 

 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Gebiet kein Altberg-
bau / kein aktueller Bergbau erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für Neubauvorhaben• 
oder größere An- und Umbauten objektbezogene Baugrundun-
tersuchungen empfohlen werden. 
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Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben - mineralische Roh-
stoffe:der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen. 
 
 
Sofern es durch evtl. erforderliche landespflegerische Kompen-
sationsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes zu keinerlei Überschneidungen mit den im . Re-
gionalen Raumordnungsplan ausgewiesenen Rohstoffsiche-
rungsflächen kommt, bestehen aus der Sicht der Rohstoffsi-
cherung gegen das geplante Vorhaben keine Einwände. 
 
- Radonprognose: 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem -lokal 
erhöhtes und seltener hohes Radonpotenzial über einzelnen 
Gesteinshorizonten ermittelt wurde. Es wird dringend empfoh-
len, orientierende Radonmessungen in der Bodenluft vorzu-
nehmen, um festzustellen, ob und in welchem Ausmaß Bau-
maßnahmen der jeweiligen lokalen Situation angepasst wer-
den sollten. 
 
Wir bitten darum, uns die Ergebnisse  der Radonmessungen 
mitzuteilen, damit diese· in anonymisierter Form zur Fortschrei-
bung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen. 
 
Studien des LGBs haben ergeben, dass für Messungen im Ge-
stein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3 - 4 Wochen) 
notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei ·nicht geeig-
net; da die Menge des aus dem Boden entweichenden  Radons  
in kurzen· Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbe-
sondere  Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, Nie-
derschläge oder Temperatur verantwortlich. Nur so können 
aussagefähige Messergebnisse erzielt werden. Es wird des-
halb empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche an 
mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen. 
Die Anzahl kann aber in  Abhängigkeit von der geologischen 
Situation auch höher sein. 
Die Arbeiten  sollten von einem mit diesen ·Untersuchungen 
vertrauten  lngenieurbüro  ausgeführt werden und dabei die fol-
genden Posten enthalten: 
- Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte 
nach geologischen Kriterien; radongerechte, ca.  1  m tiefe  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Vorgaben - minera-
lische Rohstoffe:der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berück-
sichtigen sind. 
 
Sofern es zu keinerlei Überschneidungen mit ausgewiesenen 
Rohstoffsicherungsflächen kommt, bestehen gegen das ge-
plante Vorhaben keine Einwände. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet inner-
halb eines Bereiches liegt, in dem -lokal erhöhtes und seltener 
hohes Radonpotenzial über einzelnen Gesteinshorizonten er-
mittelt wurde. 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. 
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Bohrungen  zur  Platzierung  der  Dosimeter,  dabei bodenkun-
dliche Aufnahme des Bohrgutes; fachgerechter Einbau und 
Bergen der Dosimeter;· 
- Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben 
sowie der Wetterdaten ·zur Ermittlung der Radonkonzentration 
im Messzeitraum und der mittleren jährlichen Radonverfügbar-
keit; 
- .·Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma),  Interpre-
tation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfeh-
lungen. 
 
Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur 
Durchführung der Radonmessung-in der Bodenluft beantwortet 
gegebenenfalls das LGB. Informationen zum Thema Radon-
schutz von Neubauten und Radonsanierungen können dem 
"Radon-Handbuch" des Bundeamts für Strahlenschutz ent-
nommen werden. 
 
Für bauliche Maßnahmen zur Radonprävention wenden Sie 
sich bitte an das Landesamt für Umwelt (Radon@lfu.rlp.de )- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. 

Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Süd I 
31.05.2019 

Gegen die Änderung des Bebauungsplanentwurfes „Gewerbe-
gebiet 4. Änderung'.' in Billigheim-lngenheim bestehen aus im-
missionsschutzrechtlicher Sicht Bedenken. 
 
Wie in dem schalltechnischen Untersuchungsbericht der Firma 
Firu Gfl mbH vom 02.04.2019 mit der Berichtsnummer P19-
019/E1 zur Erweiterung des bestehenden Betriebs der Kalnik 
Vertriebs-GmbH beschrieben, wird in der lautesten Nacht-
stunde eine Gewerbelärmeinwirkung am nächstgelegenen Im-
missionsort im Gewerbegebiet Industriestraße 6 von bis zu 58 
dB(A) prognostiziert und somit der Immissionsrichtwert um 8 
dB(A) überschritten. 
 

Die prognostizierte Überschreitung des Immissionsrichtwerts 
der TA Lärm für Gewerbelärmeinwirkungen in Gewerbegebie-
ten von 50 dB(A) in der Nacht im Gewerbegebiet südlich der 
Industriestraße werden durch die vorgesehenen Ladevorgänge 
an der Innenrampe verursacht. 
Bereits das Rangieren eines Lkw und der Betrieb eines übli-
chen Lkw-Kühlaggregats verursachen an den Baugrenzen des 
Gewerbegebiets südlich der Industriestraße eine Überschrei-
tung des Immissionsrichtwerts für Gewerbelärmeinwirkungen 
in Gewerbegebieten von 50 dB(A) in der Nacht. 
Aufgrund der Lage der geplanten Zufahrt und des Ladehofs, 
lassen sich die Geräuscheinwirkungen durch das Rangieren 
und den Betrieb des Kühlaggregats in Richtung des Gewerbe-
gebiets südlich der Industriestraße nicht durch aktive Maßnah-
men (beispielsweise Lärmschutzwände) reduzieren. 
Der Immissionsrichtwert Nacht der TA Lärm könnte an der 
nächstgelegenen Baugrenze des Gewerbegebiets südlich der 
Industriestraße nur eingehalten werden, wenn auf Liefervor-
gänge in der Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr) verzichtet wird. Liefer-
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vorgänge in der Nacht sind nur möglich, wenn verbindlich ge-
regelt wird, dass an der nächstgelegenen Baugrenze des Ge-
werbegebiets südlich der Industriestraße keine im Nachtzeit-
raum störempfindlichen Nutzungen (insbesondere betriebsbe-
zogenes Wohnen) zulässig sind und damit bezogen auf den 
Nachtzeitraum kein maßgeblicher Immissionsort an der Bau-
grenze des Gewerbegebiets südlich der Industriestraße zu be-
rücksichtigen ist.  
Um eine geregelte Entwicklung der gewerblichen Nutzungen zu 
ermöglichen, wird der Geltungsbereich der 4. Änderung erwei-
tert und  für den Gesamtbereich festgesetzt, dass, insbeson-
dere auch für Teilflächen im südlich der Industriestraße gelege-
nen Gewerbegebiet, keine im Nachtzeitraum störempfindlichen 
Nutzungen wie Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet sind, zulässig sind.  

Thüga Energienetze 
GmbH 

Keine Stellungnahme Kenntnisnahme 

DIENSTLEISTUNGS-
ZENTRUM LÄNDLI-
CHER RAUM  
 Abt. Landentwicklung, 
ländliche Bodenordnung 
30. April 2019 

von unserer Seite liegen keine Planungen im Umfeld des o.g. 
Bebauungsplans vor, es bestehen daher keine Bedenken. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken beste-
hen. 

Direktion Landesarchäo-
logie 
-Erdgeschichte- 
25.04.2019 

Wir haben das o.a. Vorhaben zur Kenntnis genommen. Aus 
Sicht der Direktion Landesarchäologie -Erdgeschichte- beste-
hen hiergegen keine Bedenken. 
Am weiteren Verfahren nach BauGB müssen wir nicht mehr be-
teiligt werden. 
Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Be-
lange der Erdgeschichte. Gesonderte Stellungnahmen der Di-
rektion Landesarchäologie/Außenstelle Speyer und der Direk-
tion Landesdenkmalpflege/Abt. Praktische Denkmalpflege 
Mainz bleiben vorbehalten und sind ggf. noch einzuholen. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken beste-
hen. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich die Stellungnahme 
ausschließlich auf die Belange der Erdgeschichte bezieht. 

VERMESSUNGS- UND 
KATASTERAMT RHEIN-
PFALZ 
06.06.2019 

1. Aus der Sicht des Liegenschaftskataster: 
Die dargestellten Grundstücke stimmen mit dem Katasternach-
weis überein. Für die geometrische Genauigkeit wird keine Ge-
währ übernommen. Eine Besichtigung des Planungsgebietes, 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die dargestellten Grund-
stücke mit dem Katasternachweis übereinstimmen und eine 
Besichtigung des Plangebiets nicht stattgefunden hat. 
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zur Überprüfung der Vollständigkeit der im Entwurf nachgewie-
senen topographischen Gegebenheiten, insbesondere Ge-
bäude, hat nicht stattgefunden. 
2. Aus der Sicht der Bodenordnung: 
Eine gesetzliche Bodenordnung/Baulandumlegung ist nicht er-
forderlich. 
3. Aus der Sicht der Planung: 
Gegen den Bebauungsplan bestehen unsererseits keine Be-
denken. 
 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine gesetzliche Boden-
ordnung/Baulandumlegung nicht erforderlich ist. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken beste-
hen. 

Verbandsgemeinde 
Landau-Land  
Fachbereich 5, Kommu-
nale Betriebe Wasser|Ab-
wasser 
11.06.2019 

Zur Ver- und Entsorgung geben wir folgende Stellungnahme 
ab: 
Das Grundstück ist durch bestehende Anlagen der Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung (Trennsystem) erschlos-
sen.  
Bezüglich der Niederschlagswasserbeseitigung ist die Stel-
lungnahme der SGD Süd zu beachten. 
Aussagen zur Löschwasserversorgung sind im Rahmen des 
Bauantragsverfahrens zu treffen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Grundstück durch 
bestehende Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung (Trennsystem) erschlossen ist. 
 
 
Die Stellungnahme der SGD Süd wird beachtet. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Aussagen zur Lösch-
wasserversorgung im Rahmen des Bauantragsverfahrens zu 
treffen sind. 

Vodafone GmbH / Voda-
fone Kabel Deutschland 
GmbH 
7. Juni 2019 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Ka-
bel Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaß-
nahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befin-
den sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unterneh-
mens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist 
unsererseits derzeit nicht geplant. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich  im angefragten Be-
reich keine Leitungen befinden und eine Neuverlegung nicht 
geplant ist. 

inexio Informationstech-
nologie und Telekommu-
nikation GmbH 
10. Mai 2019 

Im angefragten Bereich befinden sich derzeit keine Leitungen 
unseres Unternehmens. 
 
Allerdings ist hier eine Leitung in Planung (siehe Screenshot).  
Bestandsdaten stehen uns noch nicht zur Verfügung. 
Ab sofort können Sie über https://planauskunft.inexio.net Lei-
tungsauskünfte einholen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im angefragten Bereich 
bisher keine Leitungen bestehen. 
 
Die geplante Leitung liegt außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans. 

 
 
 
Karlsruhe, den 10.03.2020 
Schöffler.stadtplaner.architekten 
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