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Anlage 1 zur Sitzungsvorlage 

 

Verbandsgemeinde Landau-Land 

Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet“ 

und örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 

 

Abwägung der Stellungnahmen nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 

 

Sachstand 

Die frühzeitige Unterrichtung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern der öffentlichen Belange gem. § 4 Abs. 

1 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 
 

Landesamt für Geologie 
und Bergbau Rheinland-
Pfalz 
27. Juni 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 "Erweiterung 
Gewerbegebiet" kein Altbergbau dokumentiert ist. 
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 

 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass kein Altbergbau doku-
mentiert ist und dass kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht 
erfolgt. 
 
 
 
 
 
Es wird auf die Empfehlung von objektbezogenen Baugrundun-
tersuchungen hingewiesen.  



- 2 - 

1054) zu    berücksichtigen. Für Neubauvorhaben oder grö-
ßere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. 
Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und 
der DIN 18915 zu berücksichtigen: 
 
mineralische Rohstoffe: 
Sofern es durch evtl. erforderliche landespflegerische Kompen-
sationsmaßnahmen außerhalb· des Geltungsbereiches· des 
Bebauungsplanes zu keinerlei Überschneidungen mit den im. 
Regionalen Raumordnungsplan ausgewiesen 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 
1. uns die Ergebnisse der Radonmessungen mitzuteilen, damit 
diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radon-
prognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen. 
 
Studien des LGB 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 durchzufüh-
ren. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geologi-
schen Situation auch höher ein. 

Die Berücksichtigung der einschlägigen Regelwerke gilt grund-
sätzlich. 
 
 
 
 
 
Bei der Ermittlung von eventuell erforderlichen Kompensations-
maßnahmen werden Überschneidungen mit den ausgewiese-
nen Rohstoffsicherungsflächen vermieden. 
 
 
 
 
 
Die Empfehlung orientierende Radonmessungen in der Boden-
luft vorzunehmen sowie die Beschreibung des geeigneten Vor-
gehens werden in die Hinweise zum Bebauungsplan übernom-
men. 
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Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen ver-
trauten Ingenieurbüro ausgeführt werden und dabei die folgen-
den Posten enthalten: 

- Begehung· der Fläche und Auswahl der Messpunkte 
nach geologischen Kriterien; 

- radongerechte·, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzie-
rung der Dosimeter, dabei bodenkundliche Aufnahme 
des Bohrgutes; fachgerechter Einbau und Bergen· der 
Dosimeter; 

-  Auswertung  der  Messergebnisse,  _der  Bodenpro-
ben  sowie  der  Wetterdaten  zur Ermittlung der Ra-
donkonzentration im Messzeitraum und der mittleren 
jährlichen·Radonverfügbarkeit; 

- Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma); 
- Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten 

mit Bauempfehlungen. 
 
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 Bundesamts für Strahlenschutz ent-
nommen werden. 
Für bauliche Maßnahmen zur Radonprävention wenden Sie 
sich bitte an das Landesamt für Umwelt (Radon@lfu.rlp.de). 

Verbandsgemeindever-
waltung Herxheim 
11.06.2019 

Für die Beteiligung an dem Verfahren zur Aufstellung des o.g. 
Bebauungsplanes (Ausweisung eines Gewerbegebietes) be-
danken wir uns und teilen Ihnen mit, dass keine Bedenken be-
stehen bzw. keine Anregungen gemacht werden. 

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

Deutsche Telekom 
Technik GmbH ,NL 
Südwest 
14.06.2019 

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. 

Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen.  
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Bei Konkretisierung Ihrer Planungen durch einen Bebauungs-
plan ist eine Planauskunft und Einweisung von unserer zentra-
len Stelle einzufordern: 
Deutsche Telekom Technik GmbH Zentrale Planauskunft Süd-
west, Chemnitzer Str. 2 67433 Neustadt a.d. Weinstr. 
E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de 
 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an das Te-
lekommunikationsnetz der Telekom benötigt werden, bitten wir 
zur Koordinierung mit der Verlegung anderer Leitungen recht-
zeitig, sich mit uns in Verbindung zu setzen. 

Es erfolgt die weitere Beteiligung im BP-Verfahren. Eine Plan-
auskunft und Einweisung wird im Rahmen der Ausführungspla-
nung eingefordert. 
 

Direktion Landesarchä-
ologie 
18.06.2019 

In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie 
ist im Geltungsbereich der o.g. Planung bislang keine archäo-
logische Fundstelle resp. Grabungsschutzgebiet verzeichnet. 
Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vor-
handenen, prähistorischen Denkmale bekannt. 
 
Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäologie ist daher 
grundsätzlich an die Übernahme folgender Punkte gebunden: 
1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Be-
stimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 
23.3.1978 (GVBI.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 26.11.2008 (GVBl.,2008, S.301) sowie durch Art. 3 
des Gesetzes vom 03.   .12.2014 (GVBI. S.   245) hinzuweisen 
Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund un-
verzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unver-
ändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust 
zu sichern. 
2. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, 
so ist der Direktion Landesarchäologie ein angemessener Zeit-
raum einzuräumen, damit wir unsere Rettungsgrabungen, in 
Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den An-
forderungen der heutigen archäologischen Forschung entspre-
chend durchführen können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerun-
gen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Gra-
bungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle 
Beiträge für die Maßnahmen erforderlich. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Geltungsbereich bis-
lang keine archäologische Fundstelle resp. Grabungsschutzge-
biet verzeichnet ist. 
 
 
 
Die Hinweise werden übernommen. 
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Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion Landesarchäolo-
gie an den weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen, da jeder-
zeit bisher unbekannte Fundstellen in Erscheinung treten kön-
nen. 
Rein vorsorglich müssen wir darauf hinweisen, dass sich im 
Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie 
Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbstverständlich 
zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht be-
rührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort ent-
fernt werden. 
3.. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende 
Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht 
und Haftung gegenüber der GDKE. 

Die Direktion Landesarchäologie wird an den weiteren Verfah-
rensschritten beteiligt. 

LANDESBETRIEB MO-
BILITÄT 
24.06.2019 

Das Gewerbegebiet zwischen Billigheim und Rohrbach soll er-
weitert werden. Der Abstand der Erweiterungsfläche zur L 493 
beträgt ca. 150 m. Die Erschließung erfolgt über die beste-
hende Gemeindestraße Industriestraße. 
 
Von Seiten des Landesbetriebes Mobilität Speyer wird nun wie 
folgt zu dem o.g. Bebauungsplan Stellung genommen: 
1. Der Verkehr auf der L 493 darf nicht durch Auswirkungen 

des Gewerbegebietes (z.B. Blendung, Staub, Dampf etc.) 
beeinträchtigt/ gefährdet werden. Dies ist dauerhaft mit ge-
eigneten Mitteln sicherzustellen. 
 

2. Im nördlichen Gewerbegebiet ist die zulässige Höhe der 
baulichen Anlagen mit 25,5 m angegeben. Wir weisen daher 
grundsätzlich darauf hin, dass Werbeanlagen (Pylon) nach 
den Richtlinien zur Werbung an (Bundes-)Autobahnen aus 
straßenverkehrs- und straßenrechtlicher Sicht (s.a. ARS 
32/2001 des Bundesministers für Verkehr, Bau und Woh-
nungswesen), die auch für Landesstraßen anzuwenden ist, 
eine Höhe von maximal 20 m nicht überschreiten darf. Dies 
ist zu berücksichtigen. 
 

3. Obwohl laut Unterlagen keine Wohnungen vorgesehen sind 
und es sich hier um ein Gewerbegebiet handelt, weisen wir 
vorsorglich darauf hin, dass die Ortsgemeinde Billig-
heim-lngenheim durch entsprechende Festsetzungen in der 
Planurkunde bzw. in den textlichen Festsetzungen zum o.g. 
Bauleitplan den Erfordernissen des § 1 Abs. 6 Nr. 1 und 7 

 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt.  
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Höhe von Werbepylonen 
wird in den örtlichen Bauvorschriften begrenzt. 
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i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes sowie zum Schutz vor solchen Einwirkun-
gen oder zur Vermeidung bzw. Minderung solcher Einwir-
kungen, für die zu treffenden baulichen und sonstigen tech-
nischen Vorkehrungen im Innen- und Außenwohnbereich in 
ausreichendem Maß Rechnung zu tragen hat. 
Die hierzu erforderlichen Nachweise sind durch die Trägerin 
der Bauleitplanung in eigener Verantwortung zu erbringen. 
Sie trägt die Gewähr für die Richtigkeit der schalltechni-
schen Beurteilung. 
Die Gemeinde hat mit der Festsetzung bzw. Durchführung 
der infolge der Bauleitplanung erforderlichen Lärmschutz-
maßnahmen auch sicherzustellen, dass der Straßenbau-
lastträger bei einem künftigen Neubau oder der wesentli-
chen Änderung der L 493 nur insoweit Lärmschutzmaßnah-
men zu betreiben hat, als diese über das hinausgehen, was 
die Gemeinde im Zusammenhang mit der Bauleitplanung 
bereits hätte regeln müssen. 
 
 
 
 
 
 

4. Sofern externe Ausgleichflächen notwendig werden, bitten 
wir um Mitteilung von deren Lage, damit unsererseits ge-
prüft werden kann, ob Belange des Landesbetriebes Mobi-
lität Speyer berührt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
Die erforderlichen Nachweise werden im Rahmen der schall-
technischen Untersuchung erbracht, die als Anlage dem Be-
bauungsplan beigefügt ist. 
 
Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis: 
Im Tagzeitraum (6.00 bis 22.00 Uhr) werden bei freier Schal-
lausbreitung im Plangebiet in 2 m, 5 m und 8 m über Grund 
Verkehrslärmeinwirkungen von bis zu 51 dB(A) am nördlichen 
Plangebietsrand berechnet. Der Orientierungswert der DIN 
18005 für Verkehrslärmeinwirkungen in Gewerbegebieten von 
65 dB(A) am Tag wird im gesamten Plangebiet deutlich unter-
schritten. 
In der Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr) ist mit Verkehrslärmeinwir-
kungen von bis zu 42 dB(A) in 2 m, 5 m und 8 m über Grund zu 
rechnen. Der Orientierungswert für Verkehrslärmeinwirkungen 
in Gewerbegebieten in der Nacht von 55 dB(A) wird im gesam-
ten Plangebiet deutlich unterschritten. 
 
Der Landesbetrieb Mobilität Speyer erhält im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs.2 BauGB Kenntnis über die externen 
Ausgleichsflächen. 
 
 

DIENSTLEISTUNGS-
ZENTRUM LÄNDLI-
CHER RAUM  
Abt. Landentwicklung, 
ländliche Bodenordnung 
13.06.2019  

Von unserer Seite bestehen keine Planungen im Umfeld der 
o.g. Maßnahme. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Planungen im Um-
feld bestehen. 

Direktion Landesarchäo-
logie 
-Erdgeschichte- 
12.06. 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. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken beste-
hen und keine Beteiligung am weiteren Verfahren notwendig 
ist. 
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Industrie- und Handels-
kammer für die Pfalz 
17. Juni 2019 

Vielen Dank für Ihr Schreiben in o.g. Bauangelegenheit. Dies-
bezüglich haben wir keine Einwände oder Anregungen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen o-
der Anregungen  bestehen. 

VERMESSUNGS- UND 
KATASTERAMT RHEIN-
PFALZ 
24.06. 2019 

Zur Stellungnahme folgendes: 
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, 
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 ist nur dann erforderlich, wenn 
die private nicht greift. 
3. Aus der Sicht der Planung: 
Gegen den Bebauungsplan bestehen unsererseits keine Be-
denken. 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die dargestellten Grund-
stücke mit dem Katasternachweis übereinstimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken beste-
hen. 

inexio Informationstech-
nologie und Telekommu-
nikation GmbH 
17.06. 2019 

Im angefragten Bereich haben wir eine Trasse geplant (siehe 
Anhang). 
Bestandsdaten stehen uns noch nicht zur Verfügung. 
Ab sofort können Sie über https://planauskunft.inexio.net Lei-
tungsauskünfte einholen. 

Die Trasse liegt außerhalb des Bebauungsplangebiets.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Leitungsauskünfte über 
https://planauskunft.inexio.net eingeholt werden können. 

Pfalzwerke Netz AG 
03.07.2019 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung an dem im Betreff ge-
nannten Verfahren geben wir folgende fachtechnische Stel-
lungnahme ab. 
Die mitgeteilte Planung berührt Belange unseres Aufgaben- 
und Zuständigkeitsbereiches. Es bestehen teilweise fachplane-
rische Bedenken. Diese Bedenken und zusätzliche Anregun-
gen werden nachstehend geäußert. Wir bitten um deren Be-
rücksichtigung. 
Bedenken und Anregungen: 
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans „Erweiterung Gewerbegebiet" (Plangebiet) befinden sich 
derzeit folgende Versorgungseinrichtungen der Pfalzwerke 
Netz AG. 
 
lfd. Nr. Versorgungseinrichtungen 
1. 20-kV-Starkstromfreileitung, Pos. 207-00, Leitungsabschnitt 
Mast Nr. 402684 - Mast Nr. 402688 
2. 20-kV-Starkstromkabelleitungen, Pos. 207-14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich innerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans eine 20-kV-Starkstromfrei-
leitung und eine 20-kV-Starkstromkabelleitungen befinden. 
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Zur Information über den Bestand der Versorgungseinrichtun-
gen liegt in der Anlage ein aktueller Planauszug aus unserer 
Bestandsdokumentation bei. 
 
Bereits an dieser Stelle weisen wir aber ausdrücklich auf fol-
genden Sachverhalt hin: Vor Baubeginn muss unbedingt eine 
aktuelle Planauskunft über die Online Planauskunft der Pfalz-
werke Netz AG eingeholt werden, die auf unserer Webseite 
(www.pfalz- werke-netz.de) zur Verfügung steht. 
 
Bedenken: Unterbauungshöhe von 13,0 m im Schutzstreifen 
der 20-kV-Starkstromfreileitung lfd. Nr. 1 
Gegen die in der Planzeichnung festgesetzte max. zulässige 
Gebäudehöhe von 13 m ist im insgesamt 20 m breiten Schutz-
streifen der 20-kV-Freileitung lfd. Nr. 1 (10 m jeweils beidseitig 
der Führung der Freileitung) bestehen Bedenken, da die Frei-
leitung für eine Unterbauung in diesem Maße nicht ausreichend 
hoch dimensioniert ist. 
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf die zuguns-
ten unseres Unternehmens im Grundbuch eingetragene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit. Gemäß deren Inhalt be-
steht im Schutzstreifen der Freileitung ein generelles Bauver-
bot, d.h. eine Unterbauung der Starkstromfreileitung ist dem-
nach grundsätzlich unzulässig. 
 
Allerdings ist es planerisch vorgesehen die Freileitung im Plan-
gebiet teilweise abzubauen und teil zu verkabeln. In diesem Zu-
sammenhang weisen wir daraufhin, dass diesbezüglich mit 
Schreiben vom 11.05.2018 seitens unserer Abteilung KS - 
Netzvertrieb ein Angebot an die Gemeinde unterbreitet wurde. 
Allerdings wurde hierzu bis dato noch keine endgültige Ent-
scheidung getroffen bzw. eine abschließende Verständigung, 
im Sinne einer Angebotsannahme, erzielt. 
 
Anregungen: 
Die o. a. Versorgungseinrichtungen bedürfen der zeichneri-
schen und textlichen Berücksichtigung im o. a. Bebauungsplan. 
Zeichnerische Berücksichtigung 
Zu der Versorgungseinrichtung lfd. Nr. 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Freileitung für eine  
Unterbauung mit einer maximalen Gebäudehöhe von 13,0 m 
nicht ausreichend hoch dimensioniert ist. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aufgrund einer zuguns-
ten der Pfalzwerke Netz AG im Grundbuch eingetragenen be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit eine Unterbauung der 
Starkstromfreileitung grundsätzlich unzulässig ist. 
 
 
 
Es wird davon ausgegangen, dass die Freileitung entspre-
chend der Absprache im Bereich des Bebauungsplans verlegt 
wird, da anderenfalls die Bebaubarkeit der Grundstücke zu 
stark eingeschränkt würde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 

• solange die o. a. 20-kV-Freileitung im Plangebiet nicht 
zurück gebaut und verkabelt ist, regen wir zur zeichnerischen 
Berücksichtigung dieser Versorgungseinrichtung an, dass in 
der Planzeichnung ausgewiesen werden: 
• zur besseren Lesbarkeit, die komplette Führung der 
Versorgungsleitung, auch außerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes (Planzeichen Pkt. 8. Planzeichenverord-
nung, Hauptversorgungsleitungen oberirdisch). 
 
• der zugehörige Schutzstreifen mit einer Gesamtbreite 
von insgesamt 20 m, Eintragung der Maßangabe 10 m jeweils 
beidseitig der Führung der Freileitung. Innerhalb des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes weiterhin den Schutzstreifen 
über die Eintragung einer mit einem „Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht" zu Gunsten des Betreibers zu belastenden Fläche. 
 
• Weiterhin ist es erforderlich den, der Versorgungsein-
richtungen lfd. Nr. 1 zugehörigen Standort des Stromversor-
gungsmastes Mast Nr. 402686 zeichnerisch festzusetzen. Für 
die zeichnerische Ausweisung von Stromversorgungsmasten 
empfehlen wir die Verwendung des kreisförmigen Planzei-
chens Zweckbestimmung Elektrizität" des Punkt 7 der Planzei-
chenverordnung. 
 
• Zusätzlich ist es erforderlich, um diesen Mast einen 
Freihaltebereich, in Kreisform mit einem Radius von 8 m um 
dessen Mastmittelpunkt (gern. Planzeichen 15.8 der Anlage 
der Planzeichenverordnung, Umgrenzung der Flächen, die von 
einer Bebauung freizuhalten sind) zeichnerisch festzusetzen. 
 
Zu den Versorgungseinrichtungen lfd. Nr. 2: 
Zur Berücksichtigung unserer Versorgungsleitung d.h. informa-
torische Übernahme auf öffentlichen und nicht öffentlichen Flä-
chen regen wir an, dass die Führung dieser Versorgungsleitung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB}, Kennzeichnung der Linienführun-
gen mit „S" (Strom) zeichnerisch ausgewiesen wird. 
 
Des Weiteren wird es zur zeichnerischen Berücksichtigung der 
Versorgungseinrichtung lfd. Nr. 2 erforderlich, dass in der Plan-
zeichnung im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes festgesetzt werden: 

Die vorhandene Freileitung  wird nachrichtlich in den Plan 
übernommen. 
 
 
Die Führung der Versorgungsleitung wird nachrichtlich in die 
Planzeichnung übernommen. 
 
 
 
Der Schutzstreifen und das Leitungsrecht werden in den 
Plan übernommen. Innerhalb des Schutzstreifens kann die 
festgesetzte bauliche Nutzung erst nach Durchführung des Ab-
baus der Freileitung realisiert werden. 
 
 
 
Der Stromversorgungsmast wird in den Plan übernommen, 
gegebenenfalls als „entfallend“, wenn vor Entwurfsbeschluss 
eine entsprechende Vereinbarung getroffen wird.  
 
 
 
 
 
Der Freihaltebereich wird in den Plan übernommen.  
Innerhalb des Freihaltebereichs kann die festgesetzte bauliche 
Nutzung erst nach Durchführung des Abbaus der Freileitung 
realisiert werden. 
 
 
 
Die Führung der Versorgungsleitung wird nachrichtlich in die 
Planzeichnung übernommen. 
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• Eine mit einem „Geh-, Fahr- und Leitungsrecht" zu Gunsten 
des Betreibers zu belastende Fläche mit der Breite von insge-
samt 1,00 m jeweils beidseitig der Leitung= 0,50 m) über der 
Führung der Starkstromkabelleitung. 
Einschränkung: In öffentlichen Verkehrsflächen entfällt das Er-
fordernis für diese Festsetzung. 
• Ergänzung der unterirdischen Hauptversorgungsleitung 
Strom in der Legende 
 
Bei Bedarf können wir zu dieser Versorgungseinrichtung digi-
tale 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 
Zur textlichen Berücksichtigung der Versorgungseinrichtungen 
lfd. Nr. 1 und lfd. Nr. 2 wird es erforderlich im Satzungsentwurf 
zum Bebauungsplan unter „B. Bauplanungsrechtliche Festset-
zungen", die nachstehend in Kursivschrift dargestellte Ergän-
zung zu übernehmen: 
 
Zu der Versorgungseinrichtung lfd. Nr. 1: 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  
Restriktion aufgrund bestehender 20-kV-Freileitung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes verläuft eine beste-
hende 20-kV- Freileitung der Pfalzwerke Netz AG, die in der 
Planzeichnung ausgewiesen ist. Es ist vorgesehen, dass die 
Freileitung abgebaut wird. Innerhalb des Schutzstreifens dieser 
Freileitung kann die festgesetzte bauliche Nutzung erst nach 
Durchführung des Abbaus der Freileitung realisiert werden. 
 

Es wird eine mit einem „Geh-, Fahr- und Leitungsrecht" zu 
Gunsten des Betreibers zu belastende Fläche mit der Breite 
von insgesamt 1,00 m jeweils beidseitig der Leitung = 0,50 m 
in der Planzeichnung eingetragen. 
 
 
Die Führung der Versorgungsleitung wird nachrichtlich in die 
Planzeichnung übernommen. 
 
Die digitalen Daten wurden angefordert und eingefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine entsprechende Festsetzung wird übernommen. 
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Zu den Versorgungseinrichtungen lfd. Nr. 1 + 2: 
 
XX. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 i. V. 
m. Nr. 21 BauGB) 
Für die innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bestehen-
den 20-kV-Stark- Strom-frei- und -kabelleitungen werden zu-
gunsten der Pfalzwerke Netz AG Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechte festgesetzt. Die im Bebauungsplan jeweils dargestellte 
Führung kann Abweichungen gegenüber dem tatsächlichen 
Bestand aufweisen. Die tatsächliche Lage und somit auch die 
Leitungsrechte ergeben sich allein aus der Örtlichkeit. 
 
Es ist vorgesehen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Be-
bauungsplanes in dessen Geltungsbereich bestehende 20-kV-
Starkstromfreileitung teilweise abzubauen. Die im Bereich die-
ser Starkstromfreileitung festgesetzte bauliche Nutzung kann 
erst nach Durchführung des Abbaus der Starkstromfreileitung 
realisiert werden. 
 
Die Herstellung von baulichen Anlagen, Nebenanlagen, Gara-
gen, Stellplätzen innerhalb des ausgewiesenen Schutzstrei-
fens der 20-kV-Starkstromkabelleitung ist nicht zulässig. 
 
Die Herstellung/Änderung von baulichen Anlagen und Neben-
anlagen innerhalb des ausgewiesenen Schutzstreifens der 20-
kV-Starkstromfreileitung ist, in Bezug auf einzuhaltende Sicher-
heitsabstände, mit dem Leitungsbetreiber abzuklären und be-
darf dessen Zustimmung. Hierzu sind alle genehmigungsbe-
dürftigen /-freien Vorhaben dem Leitungsbetreiber vorzulegen. 
 
Nicht Regelungsgegenstand des Bebauungsplanes - Hinweis 
Auftragserteilung Änderung 20-kV-Freileitung: 
 
Zur Änderung der 20-kV-Freileitung muss der Vorhabenträger 
dem Leitungsnetzbetreiber vorab einen Auftrag erteilen, der auf 
Grundlage eines vorab vom Leitungsnetzbetreiber erstellten 
Angebotes basiert. Die Kostentragung regelt sich dabei nach 
den bestehenden Verträgen bzw. gesetzlichen Bestimmungen. 
Ohne vorherige Auftragserteilung können die Arbeiten zur Än-
derung der Freileitung nicht durchgeführt werden. 
 

 
 
 
 
Eine entsprechende Festsetzung wird übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Eine entsprechende Festsetzung wird übernommen. 
 
 
 
 
 
 
Eine entsprechende Festsetzung wird übernommen. 
 
 
 
Eine entsprechende Festsetzung wird übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass ohne vorherige Auf-
tragserteilung die Arbeiten zur Änderung der Freileitung nicht 
durchgeführt werden können. 
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Wie im Vorfeld konstatiert, wurde bereits mit Schreiben vom 
11.05.2018, seitens unserer Abteilung KS - Netzvertrieb hierzu 
ein Angebot unterbreitet. Gegebenenfalls bedarf es einer Aktu-
alisierung dieses Angebotes, hierzu hat sich der Vorhabenträ-
ger mit nachstehender Stelle in unserem Unternehmen in Ver-
bindung setzen: 
 
Pfalzwerke Netz AG Kfm. Services Netzvertrieb Postfach 21 73 
65 
67073 Ludwigshafen 
  
Herr Stefan Paulisch Telefon: 0621 585-2244 
Telefax: 0621 585-2770 stefan.paulisch@pfalzwerke-netz.de 
  
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. 
 

Der Vorhabenträger wird sich mit der Pfalzwerke Netz AG in 
Verbindung setzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es erfolgt eine weitere Beteiligung im Verfahren. 
 
 
 
 

Kreisverwaltung Südliche 
Weinstraße 
Abteilung Bauen und Um-
welt 
03.07.19 

Aus der Sicht der betroffenen Verwaltungseinheiten werden fol-
gende Anregungen vorgetragen: 
 
Brandschutz 
1. Gem. § 15 Abs. 1 der Landesbauordnung für Rheinland-

Pfalz müssen bauliche Anlagen so angeordnet und beschaf-
fen sein, dass nach Ausbruch eines Brandes die Rettung 
von Menschen und Tieren und wirksame Löscharbeiten 
möglich sind. 

2. Die Kurvenführung der Straßen ist jeweils so zu gestalten, 
dass Feuerwehrfahrzeuge jederzeit unschwer an die Grund-
stücke herangefahren werden können. Die Kurven sind ent-
sprechend Anlage E zur Liste der Technischen Baubestim-
mungen; Ministerialblatt vom 15. August 2000, S. 234 Richt-
linie über Flächen 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 Er-
mittlung des Löschwasserbedarfes richtet sich nach dem 
Arbeitsblatt W 405 - Bereitstellung von Löschwasser durch 

 
 
 
 
Die Bestimmungen der Landesbauordnung gelten unabhängig 
vom Bebauungsplan. 
 
 
 
Die Erschließung erfolgt über die bestehende Industriestraße. 
Da über diese Straße bereits ein Gewerbegebiet erschlossen 
wird, wird davon ausgegangen, dass die notwendigen Kurven-
radien berücksichtigt sind. 
 
 
 
Eine ausreichende Menge Löschwasser soll durch den Bau ei-
nes Löschwasserbehälters sichergestellt werden: 
Laut DVGW Arbeitsblatt W 405 sind 96 m³/h, über eine Zeit-
dauer von zwei Stunden, bereitzustellen. Dabei darf der Druck 
an keiner Stelle im Netz unter 1,5 bar sinken. Bei Messungen 
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die öffentliche Trinkwasser-versorgung - des DVGW-Regel-
werkes  (DVGW = Deutscher Verein des Gas und Wasser-
faches e. V.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Die Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind so 

anzuordnen, dass sie jederzeit für die Feuerwehr zugäng-
lich 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 Unterflurhyd-
ranten ist durch Hinweisschilder gem. DIN 4066 deutlich 
sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen. 
 

5. Die Hausnummern sind bereits während der Bauphase zu 
vergeben und an den Gebäuden anzubringen. 

 
Bauaufsicht 
Die Anordnung der Silos, für die die fast doppelte Wandhöhe 
zulässig ist, sollte nicht am Rand des Gebietes festgesetzt wer-
den, um einen einigermaßen harmonischen Übergang in die 
Landschaft zu ermöglichen. 
 
Naturschutz 
1. Fehlende Unterlagen und Untersuchungen 

Folgende Unterlagen sind im weiteren Verfahren zu erstel-
len und vorzulegen: 

• Fachbeitrag Naturschutz mit Darstellung des Kompensati-
onsbedarfs 

konnten unter diesen Voraussetzungen jedoch nur 56 m³/h ent-
nommen werden. 
Somit wird ein zusätzliches Löschwasservolumen von 40 m³/h 
beziehungsweise 80 m³ Behältervolumen benötigt. Dies ist auf 
dem Grundstück vorzuhalten. 
Der Löschwasserbehälter kann direkt an das geplante RRB be-
ziehungsweise die Rückhalteflächen angeschlossen werden 
und somit mit Niederschlagswasser gefüllt werden. Zusätzlich 
ist für die Befüllung in niederschlagsarmen Zeiten des Jahres 
ein Abschluss an die Trinkwasserversorgung anzuschließen. 
Hierbei wird ein zusätzlicher Zählerschacht benötigt. Die Zulei-
tung endet mit einem Rohrbogen als offenes Rohr über dem 
maximalen Wasserspiegel des Behälters (Rohrtrenner). 
Somit ist ein Notüberlauf des Behälters an den öffentlichen Re-
genwasserkanal anzuschließen. Der Löschwasserbehälter soll 
im Einfahrtsbereich zum Gewerbegebiet (Erweiterung) geplant 
werden. 
 
Dieser muss von der öffentlichen Hand – hier insbesondere 
Verbandsgemeindewerke und Feuerwehr – über öffentliche 
Flächen zugänglich sein. 
 
Der Bau des Löschwasserbehälters wird gesondert vertraglich 
gesichert. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Lage der Silos ergibt sich nach dem vorliegenden Konzept, 
aus den notwendigen betrieblichen Abläufen, dem Grund-
stückszuschnitt und den Wendekreisen der Transportfahr-
zeuge. Der Übergang zur Landschaft soll durch eine entspre-
chende Begrünung (Pflanzgebot) sichergestellt werden. Auch 
zur besseren Anpassung in das Landschaftsbild wurde die ma-
ximal zulässige Höhe der Silos auf-20 m reduziert. 
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• Weitergehende artenschutzrechtliche Untersuchung bezüg-
lich der Tierarten Großer Feuerfalter und Zauneidechse 
(Empfehlung der artenschutzrechtlichen Untersuchung, S. 
18) 

2. Eingrünung 
Die Eingrünung des Gewerbegebietes nach Norden und 
Osten ist so zu dimensionieren, dass eine funktionsfähige 
Ortsrandeingrünung sichergestellt werden kann. (Breite ei-
ner zweireihigen Gehölzpflanzung unter Beachtung des 
Nachbarrechtes mindestens 6 m) 

 
Raumordnung und Bauleitplanung 
1. Plandarstellung 

Die endgültige Planurkunde muss alle Bestandteile enthal-
ten, die Rechtskraft erlangen. Im vorliegenden Fall sind die 
Textfestsetzungen und Rechtsgrundlagen auf dem Plan zu 
ergänzen.  
 

2. Hochspannungsleitung 
Über das Gebiet führt eine Hochspannungsleitung. Dies 
muss bei der Planung entsprechend berücksichtigt werden. 
 

3. Textfestsetzung 3 
Die Festsetzung ist unbestimmt. Es muss definiert werden, 
an welche Grenze, wie lang angebaut werden darf. 
 

Die Unterlagen und Untersuchungen zum Naturschutz werden 
bis zur Entwurfsfassung vorgelegt und entsprechende Festset-
zungen in den Bebauungsplan übernommen. 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Eingrünung wird als Pflanzgebot festgesetzt. Die genaue 
Breite des Grünstreifens wird im Rahmen der Grünordnungs-
planung dimensioniert.  
 
 
 
 
Die endgültige Planurkunde wird alle Bestandteile enthalten, 
die Rechtskraft erlangen. 
 
 
 
 
Die Hochspannungsleitung wird entsprechend der Abstimmung 
mit der Pfalzwerke Netz AG berücksichtigt. (s.a. Stellungnahme 
der Pfalzwerke Netz AG) 
 
Der einseitige Grenzanbau ermöglicht die geplante Betriebser-
weiterung an der südlichen Grundstücksgrenze mit einer direk-
ten Anbindung an vorhandene/geplante Betriebsgebäude auf 
dem Nachbargrundstück. 
Es kann nur dort an eine Grundstücksgrenze angebaut werden, 
wo dies nicht durch die Abgrenzung der überbaubaren Grund-
stücksflächen, die im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen 
festgesetzt sind, ausgeschlossen wird.   
Zur weiteren Klarstellung wird die Festsetzung unter B2 wie 
folgt formuliert:  
In der abweichenden Bauweise sind Gebäudelängen > 50 m 
zulässig. Es darf an eine seitliche Grundstückgrenze herange-
baut werden. 

Fachbereich 3, Planen, 
Bauen und Umwelt 
24.06.2019 

im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung hat uns unser Werkleiter Herr Sauerhöfer heute darauf 
hingewiesen, dass nach ersten Berechnungen eine Löschwas-
serversorgung über das öffentliche Netz nicht gesichert ist. Auf 
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diese Problematik wurde bereits von Herrn Sauerhöfer in unse-
rem gemeinsamen Gespräch mit der Fa. Kalnik (Herrn Gold-
ammer) und der Fa. AGI (Herr Fendt und Herr Fritsch) hinge-
wiesen. Eine entsprechende Stellungnahme der VG Werke er-
halten wir noch. 
Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung SÜW, Herrn Klesy, 
können wir dieses Problem nicht über Festsetzungen im Be-
bauungsplan (§ 9 BauGB ist abschließend) regeln. Ich schlage 
deshalb vor, dass wir mit den beteiligten Firmen ein gemeinsa-
mes Gespräch führen, um Lösungsmöglichkeiten auszuloten. 

Eine ausreichende Menge Löschwasser soll durch den Bau ei-
nes Löschwasserbehälters sichergestellt werden. Hierzu fand 
zwischenzeitlich ein Abstimmungsgespräch statt und es wurde 
eine entsprechende Planung ausgearbeitet. s.a. Abwägung der 
Stellungnahme der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße Ab-
teilung Bauen und Umwelt, 03.07.19. Der Bau des Löschwas-
serbehälters wird gesondert vertraglich gesichert. 
 
 
 

Thüga Energienetze 
GmbH,  
04.07.2019 

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass von unserer Seite keine Ein-
wände gegen die geplante Bebauung bestehen, allerdings  
kann erst nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung entschieden 
werden, ob eine Gasleitung von uns verlegt werden kann. 
  
Bitte beteiligen Sie uns an der weiteren Planung (Koordinati-
onsgespräche, Ausschreibung und Ausführungszeit), da für die 
Erdgasversorgung des geplanten Baugrundstücks eine Erwei-
terung des vorhandenen Gasleitungsnetzes in Biligheim erfor-
derlich ist. 
  
Bei Baumpflanzungen ohne weitere Schutzmaßnahmen ist ein 
seitlicher Mindestabstand von 2,50 m zu unserer bestehenden 
Versorgungsleitung zwingend einzuhalten, gemäß den gelten-
den technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 so-
wie der DIN 1988. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die Erdgasversor-
gung eine Erweiterung des vorhandenen Gasleitungsnetztes in 
Billigheim erforderlich ist. 
 
 
Eine Beteiligung an der weiteren Planung ist vorgesehen. 
 
 
 
 
 
Die Abstandsregeln werden zur Kenntnis genommen. Baum-
pflanzungen in der Nähe der vorhandenen Gasversorgungslei-
tungen sind nicht vorgesehen.  

REGIONALSTELLE 
WASSERWIRTSCHAFT, 
ABFALLWIRTSCHAFT, 
BODENSCHUTZ 
03.07.19 

Ich nehme aus wasser- und abfallwirtschaftlicher Sicht sowie 
aus Sicht des Bodenschutzes zu dem Bebauungsplan „Erwei-
terung Gewerbegebiet“ wie folgt Stellung:  
Wasserwirtschaft 
Wasserschutzgebiete 
Festgesetzte oder in Aussicht genommene Wasserschutzge-
biete werden durch den Bebauungsplan „Erweiterung Gewer-
begebiet“ nicht berührt.  
 
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 betroffen 
sind. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Geltungsbereich 
keine Gewässer befinden und kein festgesetztes oder geplan-
tes Überschwemmungsgebiet betroffen ist. 
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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. 
Von einer gemäß SÜVOA erforderlichen wiederkehrenden 
Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustandes der Abwasser-
kanäle und –leitungen nebst Durchführung der Sanierung bei 
Schadhaftigkeit wird ausgegangen. 
 
Gemäß der Bekanntmachung ist ein Betrieb zum Vertrieb von 
Saatgut und Düngemittel vorgesehen. Genauere Angaben zum 
geplanten Betrieb und den vorhandenen Düngemittellagermen-
gen als auch den zugehörigen Wassergefährdungsklassen lie-
gen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Im weiteren Verfahren 
sind die Vorgaben der AwSV – Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, bezüglich Rückhalt 
sowie Umgang mit Löschwasser im Brandfall, genauer zu be-
trachten und wir erneut zu beteiligen.   
 
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 

 
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. 
Die Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustandes der Ab-
wasserkanäle und –leitungen nebst Durchführung der Sanie-
rung bei Schadhaftigkeit ist nicht Gegenstand des Bebauungs-
plans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genauere Angaben zum geplanten Betrieb und den vorhande-
nen Düngemittellagermengen als auch den zugehörigen Was-
sergefährdungsklassen werden mit dem Bauantrag einge-
reicht. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Vorgaben der AwSV 
– Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen, bezüglich Rückhalt sowie Umgang mit Lösch-
wasser im Brandfall, genauer zu betrachten sind. 
Die Wasserwirtschaftsbehörde wird im weiteren Verfahren er-
neut beteiligt. ist.   
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Niederschlagswas-
serbewirtschaftungssystem möglichst gemäß den Zielsetzun-
gen nach § 55 WHG zu entwickeln / anzupassen und mit der 
Wasserwirtschaftsbehörde abzustimmen ist.  
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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.  
Die Verdunstung (Evapotranspiration bzw. Sublimation) ist 
hierbei zur neuen, zentralen Komponente geworden um den 
natürlichen Wasserkreislauf möglichst vollständig wiederherzu-
stellen.  
 
 
 
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 Landau-Land und unabhängig von erteil-
ten Wasserrechten für die Einleitung von Abwasser zu beach-
ten. 
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-

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zum Erhalt des lokalen 
Wasserhaushalts vor allem der möglichst weitgehende Erhalt 
von Vegetation (Verdunstung) und Flächendurchlässigkeit 
(Verdunstung, Versickerung, Grundwasserneubildung) anzu-
streben ist.  
 
Da eine Versickerung entsprechend den Ergebnissen der Bau-
grunduntersuchung nicht möglich ist, muss das Niederschlags-
wasser auf den Baugrundstücken  zurückgehalten werden.  
Der gedrosselte Abfluss aus der Rückhaltung wird entspre-
chend der Studie zu Regenwasser, Schmutzwasser und Lösch-
wasser des Büros Team Bau mit 10 l / (s x ha) angesetzt. 
Hierfür wurde für ein 20-jähriges Regenereignis ein benötigtes 
Gesamtstauvolumen von 506 m³ berechnet.  
 
Im Bebauungsplan werden entsprechende Festsetzungen ge-
troffen. 
 
Die Möglichkeit der Errichtung von Gründächern wurde geprüft, 
aufgrund der geplanten Nutzung innerhalb der Gebäude (Nah-
rungsmittelproduktion) jedoch nicht weiterverfolgt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass  es unter Berücksichti-
gung der Lage des Bebauungsplangebietes und der örtlichen 
Verhältnisse bei Regenereignissen größerer Intensität oder 
Dauer, bei Regen auf gefrorenem Untergrund und bei Schnee-
schmelze zu einer Überlastung im Regenwasserbewirtschaf-
tungssystem kommen kann. 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. 
 
 
Im dargestellten Geltungsbereich befinden sich keine Gewäs-
ser. Ein festgesetztes oder geplantes Überschwemmungsge-
biet ist nicht betroffen. Für das Gebiet wurde ein Regenrückhal-
tungskonzept ausgearbeitet.  
Das Merkblatt und Infopakete wenden sich vorrangig an die 
Kommunen. Eine Datenabfrage wurde durch die Verbandsge-
meinde Landau-Land, Fachbereich 3 im November 2019 an die 
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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 
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. 
 
Ich weise jedoch darauf hin, dass sich östlich des Plangebietes 
eine Bodenschutzrelevante Fläche (Grundstück Pl. Nr. 3838/2) 
befindet. 
Hierbei handelt es sich um die Verdachtsfläche „Ehemaliges 
Raiffeisenlager, Industriestraße 13 mit der Registriernummer 
337 05 007 – 0001 / 000 00“. 
Im weiteren Verfahren ist diese Fläche näher zu betrachten. 
 
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 

für die Bearbeitung zuständige Ingenieursgesellschaft ProAqua 
gestellt und wird dort bearbeitet. Ergebnisse, die im Bebau-
ungsplan zu berücksichtigen sind, liegen bisher nicht vor. 
 
 
 
Es erfolgt ein entsprechender Hinweis im Bebauungsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass z. Zt. im Plangebiet 
keine Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenverän-
derungen oder Verdachtsflächen bekannt sind. 
 
Es erfolgt ein entsprechender Hinweis im Bebauungsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fläche befindet sich nicht im Plangebiet und ist durch die 
Industriestraße von diesem getrennt. Eine unmittelbare Betrof-
fenheit, die eine nähere Betrachtung bedingt, ist nicht zu erken-
nen. 
 
 
 
 
 
Die Grundstücke sind bereits erschlossen, der Bau einer Er-
schließungsstraße ist nicht vorgesehen. 
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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. 

 
 
 
 

Stadt Landau, Stadtver-
waltung 
 

…..und teilen Ihnen mit, dass aus Sicht der Stadt Landau in der 
Pfalz keine Bedenken bestehen bzw. keine Anregungen ge-
macht werden. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es keine Bedenken be-
stehen bzw. keine Anregungen gemacht werden. 

   

 

 
 
ÖFFENTLICHKEIT 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

Cawein+Thalmann  
Architekten 
14.06.2019 

Nach Einsichtnahme des vorliegenden Bebauungsplan-Vor-
entwurfes (Stand: 22.05.2019) und nach Rücksprache mit 
der Grundstückseigentümerin und dem zukünftigen Bau-
herrn der Fa. AGI – Neuried bitten wir um folgende Änderun-
gen beim vorliegenden Bebauungsplan-Vorentwurf: 
1. Der Bereich für die im zeichnerischen Teil des Bebauungs-
plan-Vorentwurfes festgesetzte HbA max = 25,5m soll über 
die beiden Grundstücke (Flur-Nr. 3851/1 + 3850/1) der Fa. 
AGI ausgedeht werden (siehe Anlage). 
Zum jetzigen Zeitpunkt kann die endgültige Lage der Siloan-
lage (Höhe max. 25,0m) noch nicht exakt festgelegt werden. 
Eine Begrenzung der HbA max = 25,5m auf den nordwestli-
chen Grundstücksbereich würde die baulichen Nutzungs-
möglichkeiten sowie eine spätere funktionale Nutzung stark 
einschränken. 
 
 
2. In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplan-Vor-
entwurfes wird der Bezugspunkt zur Ermittlung der zulässi-
gen Höhen mit der Hinterkante der erschließenden Straße 
gemessen in der Grundstücksmitte festgelegt. 
Bei einen max. Höhenunterschied (vorhandenes, natürliches 
Gelände, siehe Anlage) von ca. 2,30m bezogen auf den o.a. 

 

 

 
Der im Bebauungsplanvorentwurf festgesetzte Bereich orien-
tierte sich an der vorliegenden Architektenplanung, die die Silo-
anlagen in diesem Bereich vorsieht.  
Nach dem am 05.02.2020 vorgelegten, überarbeiteten Lage-
plan des Architekten sollen die Silos nun maximal 18-20 m hoch 
werden. Um auch andere, weniger exponierte Standorte für die 
Silos zu ermöglichen, sonstige  bauliche Anlagen jedoch weiter-
gehend in der Gebäudehöhe zu beschränken, sind für den Ge-
samtgeltungsbereich zwei unterschiedliche Festsetzungen ge-
troffen worden, die jeweils für Silos und andere bauliche Anla-
gen voneinander abweichende maximal Höhen zulassen. Eine 
funktionale Anordnung der Silos wird somit erleichtert. 
 
Die Geländehöhen lagen bei Erstellung des Bebauungsplanvor-
entwurfs noch nicht vor. Eine Höhe von 27.50 m entspricht ei-
nem 8- bis 9-geschossigen Gebäude. Bereits eine Höhe von 
25,50 m fügt sich nur schwer in die umgebende Landschaft ein, 
s.a. Stellungnahme der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße 
Abteilung Bauen und Umwelt  
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Bezugspunkt ist die Errichtung einer max. 25,0m hohen Si-
loanlage größtenteils nicht mehr möglich. 
Wir bitten um Erhöhung der HbA max auf 27,5m bezogen auf 
den o.a. Bezugspunkt  

Deshalb wird die Anregung zur Anhebung der zulässigen Höhen 
nicht aufgegriffen. 
Um eine bessere Einpassung in das Geländeprofil zu erreichen 
und die Ausschöpfung der maximal zulässigen Höhen baulicher 
Anlagen an unterschiedlichen Standorten zu ermöglichen, wird 
die Festsetzung dahingehend geändert, dass als Bezugshöhe 
die Höhe des vorhandenen Geländes, entsprechend der nun-
mehr vorliegenden Höhenaufnahme festgesetzt wird.  

 

 

Karlsruhe, den 12.05.2020 

Schoeffler.stadtplaner.architekten 


