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Stand: 21.11.2022 
 

ORTSGEMEINDE GÖCKLINGEN 
BEBAUUNGSPLAN „AM MÜNSTERWEG“ 

REGULÄRE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG SOWIE 
ANHÖRUNG DER NACHBARGEMEINDEN, DER BEHÖRDEN UND DER SONSTIGEN 

TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung  
Die Gemeindeverwaltung hat in der Zeit von 14.04.2022 bis 13.05.2022 die reguläre Öffent-
lichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt.  
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ging keine Stellungnahmen ein. 
 
Reguläre Beteiligung der Nachbargemeinden sowie der Behörden und Träger öffentli-
cher Belange 
Mit Schreiben vom 12.04.2022 wurde den Nachbargemeinden, den Behörden und den sonsti-
gen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB der Entwurf des Bebauungsplans 
„Am Münsterweg“ mit der Bitte um Stellungnahme zugesandt.  
 
Folgende Nachbargemeinden, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben mit-
geteilt, dass keine Anregungen und Bedenken bestehen: 

• Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, mit Schreiben vom 08.06.2022 
• Stadt Landau in der Pfalz, mit Schreiben vom 20.04.2022 
• Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, mit Schreiben vom 19.04.2022 
• Generaldirektion kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie -Erdgeschichte, mit Schrei-

ben vom 26.04.2022 
• Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, mit Schreiben vom 08.06.2022 
• Wasser- und Bodenverband Göcklingen-Eschbach-Ilbesheim-Leinsweiler, mit Schreiben 

vom 08.06.2022 
• Pfalzgas GmbH, mit Schreiben vom 21.04.2022 
• Creos Deutschland GmbH, mit Schreiben vom 03.05.2022 
• Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH, mit Schreiben vom 

08.06.2022 
 
Folgende Nachbargemeinen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben Stel-
lung zum Bebauungsplanentwurf genommen: 
 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht  
Schreiben vom 22.04.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Wegen der Nähe der geplanten Wohnbebauung zu dem 
Gewerbe im Münsterweg 19 äußere ich, aus Sicht des 
Immissionsschutzes, Bedenken zu dem geplanten Vor-
haben. 

Der Ortgemeinde ist bewusst, dass es zu Emissionen 
auf die geplante Wohnbebauung kommen kann.  
Um diesbezüglich schalltechnische Konflikte sicher 
ausschließen zu können, wurde der auf die geplanten 
Wohnbauflächen einwirkende Gewerbelärm im 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht  
Schreiben vom 22.04.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Erfahrungen aus ähnlichen Wohnsituationen zeigen, 
dass trotz gutachterlicher Stellungnahme und Einhaltung 
der Lärmwerte Nachbarschaftsbeschwerden entstehen 
können. 

Rahmen eines Schallgutachtens berechnet (Ingeni-
eurbüro für Bauphysik, Kallstadt „Schalltechnische 
Immissionsprognose zum Bebauungsplanverfahren 
„Am Münsterweg“ der Ortsgemeinde Göcklingen, 
vom 27.08.2021“).  
Hierbei wurde ein seitens des Vorhabenträgers ange-
passtes Konzept zugrunde gelegt, in welchem die 
Wohnbebauung zukünftig weiter von dem bestehen-
den Gewerbebetrieb abrückt. Im Entwurf aus dem 
Jahr 2019 wies die geplante Bebauung im straßen-
seitigen Grundstücksbereich einen Abstand von 6,5 
m zur südlichen Grenze auf; im überarbeiteten Ent-
wurf beträgt der Abstand zur südlichen Grenze 12 m. 
Die geplante Einfamilienhausbebauung im rückwärti-
gen Grundstücksbereich hält einen Abstand von 4 m 
zur südlichen Grenze ein und rückt damit näher an 
den Gewerbebetrieb heran.   
 
Ergebnisse 
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass im 
Tagzeitraum innerhalb des Allgemeinen Wohngebie-
tes der geltende schalltechnische Orientierungswert 
(SOWtag) von 55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1 an 
der geplanten Bebauung überwiegend unterschritten 
wird.  
An der Südfassade des Gebäudes mit betreuten 
Wohnungen (WA1) liegen nahezu nur untergeord-
nete Räume die im Sinne der DIN 4109-1 nicht 
schutzbedürftig sind (Bad, Küche, etc.), weshalb hier 
kein Immissionsort vorhanden ist. Lediglich im Staf-
felgeschoss befindet sich an der Südfassade ein 
Fenster zum Wohnraum (schutzbedürftiger Raum). 
Dies kann laut Gutachter jedoch als nicht notwendi-
ges Fenster bezeichnet werden, da an der Ostfas-
sade ein weiteres Fenster zur Belüftung des Raumes 
vorhanden ist.  
Im 2. Geschoss der Süd- und der Westfassade des 
Gebäudes WA2a wird der geltende Immissionsricht-
wert um bis zu 3 dB überschritten. Dies ist insbeson-
dere auf die betrieblichen Ereignisse im Hof des ge-
werblichen Betriebes westlich der Halle zurückzufüh-
ren.  
Im Nachtzeitraum wird nur an der Südfassade des 
Gebäudes WA2a der geltende Immissionsrichtwert 
für ein Allgemeines Wohngebiet gerade erreicht. Dies 
ist auf den Lüfter in der Westfassade der landwirt-
schaftlichen Halle zurückzuführen.  
 
Maßnahmen 
Gemäß den Berechnungen des Schallgutachters 
werden lediglich im südlichen Teilbereich die gelten-
den Immissionsrichtwerte der TA Lärm im Tagzeit-
raum überschritten.  
Um innerhalb des Plangebietes gesunde Wohn- und 
Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, wird 



3 
 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht  
Schreiben vom 22.04.2022 Bewertung der Stellungnahme 

festgesetzt, dass innerhalb der zeichnerisch festge-
setzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen an den im WA 1 
nach Süden orientierten Außenfassaden sowie im 
WA 2 an den nach Süden und Westen orientierten 
Außenfassaden in Geschossen über dem 1. Oberge-
schoss keine öffenbaren Fenster von Aufenthaltsräu-
men angeordnet werden dürfen. Öffenbare Fenster 
zu Lagerräumen, Hauswirtschaftsräumen, Hobbyräu-
men sind dagegen zulässig. 
Für die betreuten Wohnungen wird die Festsetzung - 
aufgrund der sensiblen Nutzung - auf die gesamte 
Südfassade ausgedehnt. 
Um alternative Lösungen (wie etwa Prallscheiben in 
der Fensterlaibung oder direkt davor, Konstruktionen 
vergleichbar einem Hamburger Hafenfenster) zu er-
möglichen bzw. den Fall einer möglichen Betriebs-
verlagerung des Gewerbebetriebs abzudecken, wer-
den öffenbare Fenster ausnahmsweise zugelassen, 
wenn im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen 
wird, dass auf andere Weise sichergestellt ist, dass 
keine Überschreitung der im Nachtzeitraum maßge-
benden Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Allge-
meine Wohngebiete zu befürchten ist.  
Weiterhin wird festgesetzt, dass im Bereich der Ein-
richtung für betreutes Wohnen (WA1), der südliche 
Bereich der Terrasse/Balkon im 2. Obergeschoss 
zum Gewerbebetrieb hin abzuschirmen ist. Hierzu ist 
in Bezug auf den Bodenbelag der Terrasse eine 1,8 
m hohe Schallschutzkonstruktion durch geschlos-
sene Wand- oder Glasscheiben zu errichten. 
Die Ortsgemeinde sieht die auf Grundlage des 
Schallgutachtens getroffenen Festsetzungen als aus-
reichend an.  

Beschlussvorschlag: 
Die Ortsgemeinde hält an der Planung fest.  

 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz  
Schreiben vom 08.06.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Anlass zur Aufstellung des v.g. Bebauungsplans ist, 
dass ein privater Vorhabenträger in Göcklingen östlich 
des Münsterweges die Errichtung eines Gebäudes mit 
betreuten Wohnungen sowie die Errichtung von vier Ein-
zelhäusern beabsichtigt.  
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung habe ich mit Schreiben vom 14.06.2019 
(Az.: 34/2-30.31.03; 097BebPl19) eine Stellungnahme 
abgegeben. Diese behält in den Punkten: „Wasserwirt-
schaft, Wasserschutzgebiete, Gewässer/Überschwem-
mungsgebiete, Schmutzwasser, Grundwasser, Abfall-
wirtschaft/ Bodenschutz und Auffüllungen im Rahmen 
von Erschließungen" weiterhin ihre Gültigkeit.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz  
Schreiben vom 08.06.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Die Punkte „Niederschlagswasserbewirtschaftung, 
Starkregen/Hochwasserschutz" werden wie folgt aktua-
lisiert: 
Niederschlagswasserbewirtschaftung  
Ich erkenne aus den Festsetzungen und der Begrün-
dung nicht im erforderlichen Umfang inwieweit den was-
serwirtschaftlichen Anforderungen zum Erhalt des loka-
len Wasserhaushalts (DWA-A 100 - Leitlinien der integ-
ralen Siedlungsentwässerung (ISiE) - Dezember 2006) / 
der Verdunstung Rechnung getragen wird. 
Dem Bebauungsplan liegt keine Wasserhaushaltsbilanz 
nach Merkblatt DWA-M 102-4/BWK-M 3-4 DWA-
Regelwerk/BWK-Regelwerk Grundsätze zur Bewirt-
schaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen 
zur Einleitung in Oberflächengewässer -Teil 4: Wasser-
haushaltsbilanz für die Bewirtschaftung des Nieder-
schlagswassers März 2022 bei und ist folglich aufzustel-
len. 

Der Anregung wurde Rechnung getragen, indem 
zum Bebauungsplan ein wasserwirtschaftliches Kon-
zept mit Wasserhaushaltsbilanz erstellt wurde (Was-
serwirtschaftliches Konzept zum Bebauungsplanver-
fahren „Am Münsterweg“ der Ortsgemeinde Göcklin-
gen, erstellt durch: Planungsbüro Piske, Juli 2022). 
Die Erkenntnisse wurden mit der SGD Süd abge-
stimmt und in den Bebauungsplan eingearbeitet.  
Dem Entwässerungskonzept und der Wasserhaus-
haltsbilanz wurde seitens der SGD am 14.11.2022 
schriftlich zugestimmt.  
 

Grundsätzlich gelten für nicht behandlungsbedürftiges 
Niederschlagswasser folgende Prioritäten: Versickern 
vor Rückhalt (Retention) vor Ableitung.  
Das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem ist 
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und 
unter Berücksichtigung einer Betrachtung über die Sys-
temgrenzen hinaus gemäß den Zielsetzungen nach § 55 
WHG zu entwickeln / anzupassen und frühzeitig mit der 
zuständigen Wasserbehörde abzustimmen.  
Die Vermeidung, Verminderung oder Verzögerung der 
Niederschlagswasserabflüsse hat eine hohe wasserwirt-
schaftliche Bedeutung. Übergeordnetes Ziel bei der Pla-
nung der Niederschlagswasserentwässerung sollte sein, 
die Wasserbilanz als Jahresdurchschnittswert zu erhal-
ten und Spitzenabflüsse zu dämpfen, um die Eingriffe 
auf den natürlichen Wasserhaushalt zu minimieren. 

Die allgemeinen geologischen Verhältnisse in Bezug 
auf eine Niederschlagswasserversickerung wurden 
im Bodengutachten („Geotechnischer Bericht“, Dipl.-
Ing. Peter Josy, Beratender Ingenieur für Grund- und 
Felsbau, Speyer, 15.12.2021) geprüft. 
Die untersuchten Werte liegen nicht innerhalb des 
entwässerungstechnisch relevanten Versickerungs-
bereiches von 1 x 10-3 m/s bis 1 x 10-6 m/s. Damit ist 
eine Versickerung an der Geländeoberfläche z.B. 
über flache Mulden nicht möglich. Eine Regenwas-
serbewirtschaftung lässt sich in diesem Fall nur über 
Stauraumkanäle / -systeme mit gedrosseltem Abfluss 
realisieren.  
Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlags-
wasser kann grundsätzlich durch Rückhaltung, Ver-
dunstung und Brauchwassernutzung bewirtschaftet 
werden. Jedoch ergeben sich aufgrund der Flächen-
restriktionen und Überflutungsvorsorge Erfordernisse 
einer geregelten Ableitung in den öffentlichen Regen-
wasser-Kanal, welcher Anschluss an den Vorfluter 
bzw. den Kaiserbach hat. Eine weitergehende Ab-
flussbelastung ist auf Grundlage der gegebenen Flä-
chennutzung nicht zu erwarten. Für die Ableitung aus 
dem Grundstück wird von Seiten der Verbandsge-
meindewerke Landau-Land eine Einleitbeschrän-
kung von 2 l/s bzw. das Erfordernis von einer Rück-
haltung von 28 l/m² angeschlossener Fläche vorge-
geben.  
Eine weitergehende Nutzung und Speicherung des 
anfallenden Niederschlagswasser in Form einer (Re-
tentions-)Zisterne wird für die geplante Einfamilien-
hausbebauung (WA 2) vorgegeben. 

Die konsequente Verfolgung der Zielvorgabe „Erhalt des 
lokalen Wasserhaushalts" bedeutet für Entwässerungs-
konzepte vor allem den möglichst weitgehenden Erhalt 
von Vegetation (Verdunstung) und Flächendurchlässig-
keit (Verdunstung, Versickerung, 

Im Rahmen der Erstellung des Entwässerungskon-
zeptes wurde weiterhin eine Wasserbilanz erstellt. 
Der Ortsgemeinde ist bewusst, dass der Beachtung 
und dem Erhalt des lokalen Wasserhaushalts zwi-
schenzeitlich eine erhebliche Rolle bei 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz  
Schreiben vom 08.06.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Grundwasserneubildung). Damit kann der oberflächige 
Abfluss gegenüber ableitungsbetonten Entwässerungs-
konzepten (deutlich) reduziert und an den unbebauten 
Zustand angenähert werden.  
Auf die Leitlinien zur Integralen Siedlungsentwässerung 
(Erhalt lokaler Wasserhaushalt: Niederschlag -Verduns-
tung-Infiltration -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 vollstän-
dig wiederherzustellen. 

städtebaulichen Planungen zukommt. Dabei soll im 
Zuge der Planung der lokale Wasserhaushalt soweit 
möglich erhalten bleiben. Bei dieser Betrachtung 
werden u. a. die Inhalte der DWA-Arbeitsblätter der 
Reihe A 102 berücksichtigt. Zielsetzung ist generell, 
eine Minimierung der durch Maßnahmen entstehen-
den Einflüsse auf den „Urzustand“. Somit wird für die 
Maßnahme aus „Urzustand“ bzw. Ausgangszustand, 
bisheriger Bestand und geplanter Zustand die Was-
serbilanz ermittelt. 
Für den Planungszustand wurden bereits folgende 
gezielte Maßnahmen zugunsten des Wasserhaus-
halts – welche teilweise bereits im Bebauungsplan-
entwurf berücksichtigt waren – zugrunde gelegt: 
• […] PKW-Stellplätze, Zufahrten und Wege mit 

wasserdurchlässigen Belägen zu versehen […]  
• Schottergärten sind unzulässig 
• Dachflächen aus den unbeschichteten Metallen 

Kupfer, Zink und Blei sind unzulässig. 
• Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materi-

alien (Folie, Vlies) sind nicht zulässig. 
• Flachdächer und Garagen- bzw. Carportdächer 

sind mit mindestens mit einer extensiven Dachbe-
grünung zu versehen. 

• Für die Rückhaltung und Brauchwassernutzung 
ist für die Bebauung im WA 2 je Baugrundstück 
eine Retentionszisterne vorzusehen.  

Bei der Ermittlung der Bilanz wird eine Annäherung 
an den Referenzzustand erreicht. Die Variante 1 – mit 
Brauchwassernutzung - liegt innerhalb des Toleranz-
bereiches. Die Variante 2 – ohne Brauchwassernut-
zung - liegt marginal (12 % > 10 %) außerhalb des 
Toleranzbereiches. 

Es wird angeraten die Möglichkeit zur Errichtung von 
Gründächern, etc. zu überprüfen. Um die Folgen von ur-
banen Sturzfluten und urbanen Hitzeinseln abzumildern, 
ist eine gesamtheitliche Lösung zu entwickeln, sodass 
eine ganzheitliche Lösung entsteht, die durch verstärkte 
Verdunstung die natürliche Regenwasserbilanz wieder-
herstellt. 

Die Möglichkeit zur Errichtung von Gründächern 
wurde geprüft.  
Der Anregung kann Rechnung getragen werden, in-
dem folgende Festsetzung ergänzt wird:  

„Flachdächer sowie Dachflächen von Carports und 
Garagen sind mindestens extensiv mit einer stand-
ortgerechten Gras-Kräuter-Mischung anzusäen oder 
zu bepflanzen; die Begrünung ist dauerhaft zu unter-
halten.“  

Im Sinne einer klimagerechten Stadtplanung ist der Ge-
sichtspunkt der Kühlung durch Verdunstung zu betrach-
ten. 

Die Kühlung durch Verdunstung wurde im Rahmen 
der Entwässerungskonzeption und der Wasserhaus-
haltsbilanz betrachtet.  

Starkregen / Hochwasserschutz  
Unter Berücksichtigung der Lage des Plangebietes und 
den örtlichen Verhältnissen, weise ich darauf hin, dass 
bei Regenereignissen größerer Intensität oder Dauer, 
bei Regen auf gefrorenem Untergrund, bei Schnee-
schmelze es zu einer Überlastung im Regenwasserbe-
wirtschaftungssystem kommen kann. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz  
Schreiben vom 08.06.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Die Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist Aufgabe 
der Verbandsgemeinde Landau-Land und unabhängig 
von erteilten Wasserrechten für die Einleitung von Ab-
wasser zu beachten.  
Es wird in diesem Zusammenhang auf das im November 
2016 erschienene DWA-Merkblatt M 119 „Risikoma-
nagement in der kommunalen Überflutungsvorsorge für 
Entwässerungssysteme bei Starkregen" Bezug genom-
men.  
Auf das vom Land Rheinland-Pfalz erstellte Hochwas-
ser- und Starkregen-lnfopaket für die Verbandgemeinde 
Landau-Land wird verwiesen. Die Daten sollten bei der 
Flächennutzungs- und Bauleitplanung berücksichtigt 
werden. 

Im Rahmen des Entwässerungskonzeptes wurde 
eine Starkregen- und Überflutungsrisikobewertung 
vorgenommen.  

Aus der Karte zur Gefährdungsanalyse Sturzflut nach 
Starkregen (Karte 5 - Starkregenmodul oder https://was-
serportal.rlp.de/servlet/is/10081/) aus dem v.g. Hoch-
wasser- und Starkregen-lnfopaket ist in Bezug auf Stark-
regen südöstlich an den Planbereich angrenzend, mit 
geringen bis hohen Abflusskonzentrationen zu rechnen. 
Weiter weise ich darauf hin, dass über den westlich des 
Planbereichs gelegenen Münsterweg mit hohen bis sehr 
hohen Abflusskonzentrationen zu rechnen ist. Der Ge-
ländeneigung folgend konzentriert sich bei Starkregene-
reignissen der Abfluss zunehmend. Wild abfließendes 
Regenwasser stellt eine nicht zu unterschätzende Hoch-
wassergefahr dar. Gebäude, die in diesen Bereichen lie-
gen drohen Schaden zu nehmen, da hier die Gefahr 
groß ist, dass Wasser in die Gebäude, insbesondere 
Keller oder Tiefgaragen eindringt, sofern im Vorfeld 
keine entsprechenden Vorkehrungen getroffen wurden. 
Ggf. ist durch geeignete Maßnahmen (hochwasserange-
passtes Bauen) eine entsprechende Vorsorge gegen 
eindringendes Wasser herzustellen, um das vorhandene 
Schadenspotential zu minimieren. 
Für die Erstellung eines Hochwasser- und Starkregen-
vorsorgekonzepts hat die VG Landau-Land derzeit noch 
kein offizielles Interesse bekundet. Bei der Erstellung 
des Konzeptes könnte sich die Gefahrensituation für 
diese und weitere Bauvorhaben weiter konkretisieren.  
Eine nähere Betrachtung wird zwingend angeraten. 

Der Anregung wurde weiterhin bereits Rechnung ge-
tragen, indem im Bebauungsplan ein Hinweis zur 
Starkregenvorsorge enthalten ist.  
Gemäß der Karte zur Gefährdungsanalyse Sturzflut 
nach Starkregen ergeben sich für das Plangebiet 
selbst jedoch keine Gefährdungen.  
Weiterhin wird im Rahmen des Entwässerungskon-
zeptes berücksichtigt, dass mögliche Abflüsse aus 
den versickerungsfähigen Stellplatzflächen sich vor-
erst in Grünflächen wiederfinden und erst bei Starkre-
genereignissen Abflüsse in das Kanalnetz einstellen. 
 

Darüber hinaus ergeht der nachfolgende Hinweis zur ge-
othermischen Nutzung:  
Geothermische Nutzung  
Hinsichtlich dem möglichen Bau und Betrieb geothermi-
scher Erdwärmesondenanlagen verweise ich auf die in-
teraktive Karte der Internetseite des Landesamtes für 
Geologie und Bergbau in Mainz, zur wasserwirtschaftli-
chen und hydrogeologischen Standortbeurteilung (ab-
rufbar unter https://www.lgb-rlp.de/karten-und-pro-
dukte/online-kar ten/online-karten-qeothermie/online-
karte-standortbewertung-erdwaerme.html).  
Die Farbdarstellung in dieser Anwendung gibt einen ers-
ten Hinweis zur Genehmigungsfähigkeit. Detaillierte 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz  
Schreiben vom 08.06.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Auskünfte können Sie über die zuständige Untere Was-
serbehörde erhalten. 
Fazit:  
Das Niederschlagswasserbewirtschaftungskonzept be-
darf unter Berücksichtigung der Ausführungen zum 
Punkt Niederschlagswasserbewirtschaftung dieser Stel-
lungnahme, zwingend der Modifikation / Ergänzung.  
Dem bisherigen Niederschlagswasserbewirtschaftungs-
konzept wird aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht zu-
gestimmt. 

Der Anregung wurde Rechnung getragen, indem 
zum Bebauungsplan ein wasserwirtschaftliches Kon-
zept mit Wasserhaushaltsbilanz erstellt wurde (Was-
serwirtschaftliches Konzept zum Bebauungsplanver-
fahren „Am Münsterweg“ der Ortsgemeinde Göcklin-
gen, erstellt durch: Planungsbüro Piske, Juli 2022). 
Die Erkenntnisse wurden mit der SGD Süd abge-
stimmt und in den Bebauungsplan eingearbeitet.  
Dem Entwässerungskonzept und der Wasserhaus-
haltsbilanz wurde seitens der SGD am 14.11.2022 
schriftlich zugestimmt.  

Beschlussvorschlag: 
Es wird eine Festsetzung zur Dachflächenbegrünung ergänzt.   
Die Erkenntnisse aus dem Entwässerungskonzept und der Wasserhaushaltsbilanz werden in den Be-
bauungsplan eingearbeitet.  
Weitergehende Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 

 
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
Schreiben vom 16.05.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Boden und Baugrund 
- allgemein: 
Die Tatsache, dass bereits ein Baugrundgutachter für 
das Planungsvorhaben eingeschaltet wurde, wird aus 
fachlicher Sicht begrüßt. Das vorliegende Baugrundgut-
achten vom 15.12.2021 von Dipl. Ing. P. Josy gibt einen 
Überblick über den Baugrundaufbau und dessen Eigen-
schaften. 
Für die konkreten Einzelbauwerke empfehlen wir drin-
gend objektbezogene Baugrunduntersuchungen. 
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die 
einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 
1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. 
Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 
19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

- mineralische Rohstoffe: 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffge-
ologischer Sicht keine Einwände. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Stellungnahme vom 12.06.2019  
Aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz (LGB) werden zum oben genannten 
Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Be-
wertungen gegeben:  
Bergbau/ Altbergbau:  
Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, 
dass im Bereich des Bebauungsplanes "Am Münster-
weg" kein Altbergbau dokumentiert ist und kein aktueller  
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. 
Das in Rede stehende Gebiet befindet sich innerhalb der 
Aufsuchungserlaubnis „Drusweiler“. Inhaberin der 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Lage innerhalb der Aufsuchungserlaubnis steht 
dem Vorhaben nicht entgegen.  
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Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
Schreiben vom 16.05.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Berechtigung für Kohlenwasserstoffe ist die Firma Nep-
tune Energy Deutschland GmbH, Waldstraße 39 in 
49808 Lingen. 
Da wir über die genaueren Planungen und Vorhaben 
keine Kenntnisse besitzen, empfehlen wir Ihnen, sich mit 
der vorgenannten Inhaberin in Verbindung zu setzen. 
Boden und Baugrund 
- allgemein: 
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die 
einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 
"1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neu-
bauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbe-
sondere mit Laständerungen) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen empfohlen. 
Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 
19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Bei Eingriffen in den Baugrund sind die einschlägigen 
Regelwerke auch unabhängig von den Regelungen 
eines Bebauungsplans zu beachten. Auch eine ob-
jektbezogene Baugrunduntersuchung empfiehlt sich 
unabhängig vom Bebauungsplan. Da dies auch den 
planenden Architekten sowie den ausführenden Bau-
firmen bekannt sein dürfte, wird auf einen entspre-
chenden Hinweis zum Bebauungsplan verzichtet. 
 

- mineralische Rohstoffe: 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffge-
ologischer Sicht keine Einwände. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

- Radonprognose: 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem 
erhöhtes und lokal über einzelnen Gesteinshorizonten 
hohes Radonpotenzial ermittelt wurde.  
Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder 
Baugebietes werden dringend empfohlen, wie es auch 
schon in den Textlichen Festsetzungen unter den Hin-
weisen erwähnt ist. Die Ergebnisse sollten Grundlage für 
die Bauplaner und Bauherren sein, sich für der Situation 
angepasste bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entschei-
den.  
Wir bitten darum, uns die Ergebnisse der- Radonmes-
sungen mitzuteilen, damit diese in anonymisierter Form 
zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rhein-
land-Pfalz beitragen. 
Studien des LGBs haben ergeben, dass für Messungen 
im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3-
4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessugen sind hier-
bei nicht geeignet, da die Menge des. aus dem Boden 
entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark 
schwankt. Dafür sind insbesondere 'Witterungseinflüsse 
wie Luftdruck-, Windstärke, Niederschläge oder Tempe-
ratur verantwortlich. Nur so können aussagefähige Mes-
sergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, 
die Messungen in einer Baugebietsfläche an mehreren 
Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen. 
Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geologi-
schen Situation auch höher sein. 
Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchun-
gen vertrauten Ingenieurbüro ausgeführt werden und da-
bei die folgenden Punkte enthalten:  
- Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte 

nach geologischen Kriterien;  
- Die Arbeiten sollten von einem mit diesen 

Der Anregung wurde bereits Rechnung getragen, in-
dem dem Bebauungsplan ein entsprechender Hin-
weis beigefügt wurde. Die einzelnen Bauherren wer-
den so auf das Thema aufmerksam gemacht und 
können in eigener Verantwortung entscheiden, ob sie 
für den jeweiligen Bauplatz eine Radonmessung vor-
nehmen lassen. 
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Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
Schreiben vom 16.05.2022 Bewertung der Stellungnahme 

Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro ausgeführt 
werden und dabei die folgenden Posten enthalten:  

- radongerechte, ca. 1m tiefe Bohrungen zur Platzie-
rung, der Dosimeter, dabei bodenkundliche Auf-
nahme des Bohrgutes; 

- fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 
- Auswertung der Messeergebnisse, der Bodenproben 

sowie der Wetterdaten zur Ermittlung der Radonkon-
zentration im Messzeitraum und der mittleren jährli-
chen 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 be-
antwortet gegebenenfalls das LGB: Informationen zum 
Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsanie-
rungen können dem „Radon-Handbuch“ des Bundes-
amts für Strahlenschutz entnommen werden. 
Für bauliche Maßnahmen zur Radonprävention wenden 
Sie sich bitte an das Landesamt für Umwelt (Ra-
don@lfu.rlp.de). 

Beschlussvorschlag: 
Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 

 
Generaldirektion Kulturelles Erbe – Direktion Landesarchäologie  
Schreiben vom 26.04.2022  Bewertung der Stellungnahme 
Mit der Festlegung unserer Belange, wie sie in den Hin-
weisen der Textlichen Festsetzungen ihren Nieder-
schlag gefunden hat, erklären wir uns einverstanden. 
Die Auflagen und Festlegungen sind in den Bebauungs-
plan und die Bauausführungspläne zu übernehmen. 
Wir weisen extra darauf hin, dass die Meldepflicht be-
sonders für die Maßnahmen zur Vorbereitung der Er-
schließungsmaßnahmen gilt. Diese Meldepflicht liegt 
beim Vorhabenträger im Sinne der Verwaltungsvor-
schrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Wei-
terbildung und Kultur zur Durchführung von § 21, Abs. 3 
DSchG, Punkt 2, sowie für die späteren Erdarbeiten 
beim Bauträger/ Bauherr. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein 
entsprechender Hinweis ist bereits in den textlichen 
Festsetzungen enthalten.  

Außerdem weisen wir darauf hin, dass sich im Planungs-
gebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie Grenz-
steine) befinden können. Diese sind selbstverständlich 
zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. 
nicht berührt oder von ihrem angestammten, histori-
schen Standort entfernt werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein 
entsprechender Hinweis ist bereits in den textlichen 
Festsetzungen enthalten. 

Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die archäo-
logischen Kulturdenkmäler und ersetzt nicht Stellung-
nahmen der Direktion Landesdenkmalpflege in Mainz zu 
den Baudenkmälern und der Direktion 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Direktion Landesdenkmalpflege in Mainz zu den 
Baudenkmälern und der Direktion Landesarchäolo-
gie -Erdgeschichte in Koblenz wurden gesondert am 
Verfahren beteiligt. 
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Generaldirektion Kulturelles Erbe – Direktion Landesarchäologie  
Schreiben vom 26.04.2022  Bewertung der Stellungnahme 
Landesarchäologie -Erdgeschichte in Koblenz. Eine in-
terne Weiterleitung ist nicht möglich. 
Beschlussvorschlag: 
Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 

 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz  
Schreiben vom 09.05.2022  Bewertung der Stellungnahme 
Zu o.g. Bebauungsplan haben wir uns bereits im Rah-
men der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung geäußert. 
1. Im Rahmen des nunmehr vorliegenden Bebauungs-
planes wurde eine schalltechnische Immissionsprog-
nose erstellt, die auch die Lärmauswirkungen der südlich 
des Geltungsbereichs liegenden landwirtschaftlichen 
Halle ermittelt. Das Gutachten hat zum Ergebnis, dass 
im Nachtzeitraum der geltende Immissionsrichtwert an 
der Südfassade am Gebäude WA2a, für ein Allgemeines 
Wohngebiet um bis zu 3 dB überschritten wird. „Dies ist 
auf den Betrieb der Lüfter in der Westfassade der land-
wirtschaftlichen Halle zurückzuführen. Um eine Verträg-
lichkeit der unterschiedlichen Nutzungen sicherzustel-
len, ergibt sich somit die Notwendigkeit der Festsetzung 
von Schallschutzmaßnahmen. Im Bebauungsplan wird 
daher eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen festgesetzt in der Form, 
dass an den im WA 1 nach Süden orientierten Außen-
fassaden sowie teilweise im WA 2 an den nach Süden 
und Westen orientierten Außenfassaden in Geschossen 
über dem 1. Obergeschoss keine öffenbaren Fenster 
von Aufenthaltsräumen angeordnet werden dürfen. 
Nach der in der Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA. Lärm) vorgeschriebenen Verfahren müssen 
Messungen, für Geräusche, die außerhalb von Gebäu-
den übertragen werden, 0,5 m vor einem geöffneten 
Fenster am Immissionsort (Ort auf den die Störung ein-
wirkt) erfolgen. Daher halten wir die getroffene Festset-
zung zum Lärmschutz nicht ausreichend und u.E. ist da-
mit der Lärmkonflikt nicht bewältigt sodass Bedenken 
gegen die Planung bestehen. 

Die Landwirtschaftskammer verkennt, dass sich an 
den genannten Fassaden (an den im WA 1 nach Sü-
den orientierten Außenfassaden sowie teilweise im 
WA 2 an den nach Süden und Westen orientierten 
Außenfassaden) kein Immissionsort befindet. 
Im Bebauungsplan ist festgesetzt, dass an den im 
WA 1 nach Süden orientierten Außenfassaden sowie 
im WA 2 an den nach Süden und Westen orientierten 
Außenfassaden in Geschossen über dem 1. Oberge-
schoss keine öffenbaren Fenster von Aufenthaltsräu-
men angeordnet werden dürfen. Dementsprechend 
gibt es dort auch keinen Immissionsort, vor welchem 
der Lärm gemessen werden müsste.  
 

2. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die An-
lage 4.1 des Lärmgutachtens. Hier sind Lärmpegelwerte 
im WA 2 dargestellt, die die nach TA Lärm zulässigen 
Werte für Wohngebiete von 50 db (A) überschreiten. Wir 
bitten um Klarstellung. 

Die TA Lärm lässt für Allgemeine Wohngebiete am 
Tag 55 dB(A) zu.  
Eine Überschreitung dieser Werte durch Gewerbe-
lärm und landwirtschaftlichen Lärm ergibt sich im 
Tagzeitraum lediglich für das 2. OG des WA 2. Inner-
halb des WA 2 ist jedoch maximal ein Vollgeschoss 
zulässig, ein zweites Obergeschoss – und eine Über-
schreitung der Lärmwerte - kann damit faktisch nicht 
entstehen. Zudem ist festgesetzt, dass im WA 2 an 
den nach Süden und Westen orientierten Außenfas-
saden in Geschossen über dem 1. Obergeschoss 
keine öffenbaren Fenster von Aufenthaltsräumen an-
geordnet werden dürfen. Öffenbare Fenster zu La-
gerräumen, Hauswirtschaftsräumen, Hobbyräumen 
sind dagegen zulässig. 
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Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz  
Schreiben vom 09.05.2022  Bewertung der Stellungnahme 
Nach wie vor sehen wir nicht, dass die erforderlichen 
Stellplätze innerhalb des Geltungsbereichs des Bau-
ungsplanes nachgewiesen werden können und bitten 
um Klarstellung, damit sichergestellt werden kann, dass 
die umgebenden Straßen und Wirtschaftswege uneinge-
schränkt für den landwirtschaftlichen Verkehr erhalten 
werden können. 

Im Bebauungsplan ist geregelt, dass für Wohnungen 
bis 75 qm Wohnfläche ein Stellplatz und für Wohnun-
gen mit mehr als 75 qm Wohnfläche zwei Stellplätze 
herzustellen sind. Die Ortsgemeinde sieht diese Re-
gelungen als ausreichend an.  

Beschlussvorschlag: 
Die Ortsgemeinde hält an der Planung fest.  

 
Landesbetrieb Mobilität Speyer 
Schreiben vom 25.04.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen Ortsrand 
von Göcklingen. Die verkehrliche Erschließung ist über 
den Münsterweg (Gemeindestraße) vorgesehen.  
Östlich, in einer Entfernung von ca. 220 m, verläuft die K 
17. Wir weisen daher vorsorglich darauf hin, dass die 
Ortsgemeinde Göcklingen durch entsprechende Fest-
setzungen in der Planurkunde bzw. in den textlichen 
Festsetzungen zum o.g. Bauleitplan den Erfordernissen 
des § 1 Abs. 6 Nr. 1 und 7 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zum 
Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung 
bzw. Minderung solcher Einwirkungen, für die zu treffen-
den baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen 
im Innen- und Außenwohnbereich in ausreichendem 
Maß Rechnung zu tragen hat.  
Die hierzu erforderlichen Nachweise sind durch die Trä-
gerin der Bauleitplanung in eigener Verantwortung zu er-
bringen. Sie trägt die Gewähr für die Richtigkeit der 
schalltechnischen Beurteilung.  
Die Gemeinde hat mit der Festsetzung bzw. Durchfüh-
rung der infolge der Bauleitplanung erforderlichen Lärm-
schutzmaßnahmen auch sicherzustellen, dass der Stra-
ßenbaulastträger bei einem künftigen Neubau oder der 
wesentlichen Änderung der K17 nur insoweit Lärm-
schutzmaßnahmen zu betreiben hat, als diese über das 
hinausgehen, was die Gemeinde im Zusammenhang mit 
der Bauleitplanung bereits hätte regeln müssen. 

Der geringste Abstand zur K 17 beträgt ca. 220 m. 
Bei einer überschlägigen Ermittlung der zu erwarten-
den Verkehrslärmimmissionen auf Grundlage der 
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS 90) 
zeigt sich, dass sowohl die Orientierungswerte für ein 
Allgemeines Wohngebiet am Tag als auch in der 
Nacht eingehalten werden. 
Schallschutzmaßnahmen werden nicht erforderlich. 
 

Ferner dürfen Verkehrsteilnehmer auf der K17 nicht 
durch Auswirkungen des Plangebietes (z.B. Blendung) 
beeinträchtigt / gefährdet werden. Dies ist mit geeigne-
ten Mitteln sicherzustellen. 

Eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der K 17 
ist durch die vorgesehene Planung nicht zu erwarten.  

Beschlussvorschlag: 
Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 

 
EnergieSüdwest Netz GmbH 
Schreiben vom 27.04.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Zu Ihrer Information: Die geplanten Gebäude auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 265/1 können prinzipiell mit Gas 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Verbandsgemeindewerke Landau-Land 
Schreiben vom 05.06.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Bzgl. des o.g. Beteiligungsverfahrens der TöB nehmen 
wir Stellung zu offenliegenden B-Planentwurf.  
Mit Bezug auf die abwassertechnische Erschließung 
liegt mit dem Änderungsbescheid vom 02.09.2008 eine 
begrenzte einzuleitende Wassermenge, sowie eine be-
grenzte anzuschließende Fläche zugrunde. Mit Blick auf 
die Schreiben vom 11.06.2019 und 11.11.2019, sowie 
einer Stellungnahme der SGD Süd vom 14.06.2019 wird 
zum wiederholten Male darauf verwiesen ein Entwässe-
rungskonzept für das Plangebiet vorzulegen. Ohne kon-
krete Zahlen kann seitens der Werke keine ordnungsge-
mäße Erschließung zugesagt werden. Weiter wird auf 
das DWA-M 102 Teil 4 verwiesen. Demzufolge eine 
Wasserbilanz über das Plangebiet erstellt werden muss.  
 

Der Anregung wurde Rechnung getragen, indem 
zum Bebauungsplan ein wasserwirtschaftliches Kon-
zept mit Wasserhaushaltsbilanz erstellt wurde (Was-
serwirtschaftliches Konzept zum Bebauungsplanver-
fahren „Am Münsterweg“ der Ortsgemeinde Göcklin-
gen, erstellt durch: Planungsbüro Piske, Juli 2022). 
Die Erkenntnisse wurden mit der SGD Süd abge-
stimmt und in den Bebauungsplan eingearbeitet.  
Dem Entwässerungskonzept und der Wasserhaus-
haltsbilanz wurde seitens der SGD am 14.11.2022 
schriftlich zugestimmt.  
Im Rahmen der Erstellung des Entwässerungskon-
zeptes wurde eine Wasserbilanz erstellt. Der Beach-
tung und dem Erhalt des lokalen Wasserhaushalts 
kommt zwischenzeitlich eine erhebliche Rolle bei 
städtebaulichen Planungen zu. Dabei soll im Zuge 
der Planung der lokale Wasserhaushalt soweit mög-
lich erhalten bleiben. Bei dieser Betrachtung werden 
u. a. die Inhalte der DWA-Arbeitsblätter der Reihe A 
102 berücksichtigt. Zielsetzung ist generell, eine Mi-
nimierung der durch Maßnahmen entstehenden Ein-
flüsse auf den „Urzustand“. Somit wird für die Maß-
nahme aus „Urzustand“ bzw. Ausgangszustand, bis-
heriger Bestand und geplanter Zustand die Wasser-
bilanz ermittelt. 
Für den Planungszustand wurden bereits folgende 
gezielte Maßnahmen zugunsten des 

EnergieSüdwest Netz GmbH 
Schreiben vom 27.04.2022 Bewertung der Stellungnahme 
versorgt werden. Die bestehende Gasleitung in der 
Münsterstraße reicht bis an das Grundstück heran, siehe 
Plan anbei.

 
Beschlussvorschlag: 
Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 
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Verbandsgemeindewerke Landau-Land 
Schreiben vom 05.06.2022 Bewertung der Stellungnahme 

Wasserhaushalts – welche teilweise bereits im B-Pla-
nentwurf berücksichtigt waren – zugrunde gelegt: 
• […] PKW-Stellplätze, Zufahrten und Wege mit 

wasserdurchlässigen Belägen zu versehen […]  
• Schottergärten sind unzulässig 
• Dachflächen aus den unbeschichteten Metallen 

Kupfer, Zink und Blei sind unzulässig. 
• Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materi-

alien (Folie, Vlies) sind nicht zulässig. 
• Flachdächer und Garagendächer sind mit mindes-

tens mit einer extensiven Dachbegrünung zu ver-
sehen. 

• Für die Rückhaltung und Brauchwassernutzung 
sind für die Bebauungen Retentionszisternen vor-
zusehen.  

Bei der Ermittlung der Bilanz für den Planungszu-
stand wurde als Variante 1 die bereits dargelegte Ent-
wässerungsart über eine Zisterne bzw. mit Brauch-
wassernutzung berücksichtigt. Ein Vergleich zu einer 
Variante 2 ohne Brauchwassernutzung wird ebenfalls 
aufgeführt.  
Weiterhin wird berücksichtigt, dass mögliche Ab-
flüsse aus den versickerungsfähigen Stellplatzflä-
chen sich vorerst in Grünflächen wiederfinden und 
erst bei Starkregenereignissen Abflüsse in das Ka-
nalnetz einstellen. 
Bei beiden gewählten Varianten wird eine Annähe-
rung an den Referenzzustand erreicht. Die Variante 
1 liegt innerhalb des Toleranzbereiches. Die Variante 
2 liegt marginal (12 % > 10 %) außerhalb des Tole-
ranzbereiches. 
Für die Ableitung aus dem Grundstück wird von Sei-
ten der Verbandsgemeindewerke Landau-Land eine 
Einleitbeschränkung von 2 l/s bzw. das Erfordernis 
von einer Rückhaltung von 28 l/m² angeschlossener 
Fläche vorgegeben. Dies wird im Rahmen des Ent-
wässerungskonzeptes berücksichtigt. Eine Festset-
zung der Einleitbeschränkung im Bebauungsplan 
scheitert jedoch an einer fehlenden Rechtsgrund-
lage. Die Einhaltung ist vielmehr im Rahmen der Bau-
antragsstellung nachzuweisen.  

Für den Fall, dass eine Änderung der Einleiteerlaubnis 
für die Niederschlagswassereinleitung in den Klingbach 
erforderliche wird (vgl. Schreiben SGD Süd v. 14.06.19) 
wäre eine neue Erlaubnis auf Kosten des Trägers der 
Bebauung bei der SGD Süd zu beantragen.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Wir weisen darauf hin, dass dies ein zeitaufwändiges 
Verfahren ist. Bevor nicht alle dringenden Punkte geklärt 
sind, ist die Erschließung des Neubaugebiets aus was-
serrechtlicher Sicht nicht gesichert. Im Hinblick auf die 
Trinkwasserversorgung ist das Gebiet bereits erschlos-
sen. Ob eine ausreichende Löschwasserversorgung ge-
mäß DVGW-W 405 gewährleistet ist, wird zeitnah sei-
tens der Werke überprüft. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Verbandsgemeindewerke Landau-Land 
Schreiben vom 05.06.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag: 
Die Erkenntnisse aus dem Entwässerungskonzept und der Wasserhaushaltsbilanz werden in den Be-
bauungsplan eingearbeitet.  
Weitergehende Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 

 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Schreiben vom 21.04.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben PTI 
219-19/NWKL/AS vom 28.05.2019 Stellung genommen. 
Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter.  
Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu betei-
ligen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Stellungnahme vom 28.5.2019 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 
genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberech-
tigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzuneh-
men sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir 
wie folgt Stellung:  
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf § 77i Abs. 
7 TKG (Diginetzgesetz), dass im Rahmen der Erschlie-
ßung von Neubaugebieten durch die Kommune stets si-
cherzustellen ist, dass geeignete passive Netzinfrastruk-
turen, ausgestattet mit Glasfaserkabeln, bedarfsgerecht 
mitverlegt werden.  
Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass die 
Telekom die Voraussetzungen zur Errichtung eigener 
TK-Linien im Baugebiet prüft. Je nach Ausgang dieser 
Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung 
treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom 
vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten Aus-
bau einer TK-lnfrastruktur durch einen anderen Anbieter 
auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. 
Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistun-
gen nach § 78 TKG wird sichergestellt.  
Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftli-
chen Gründen eine Versorgung des Neubaugebietes mit 
Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bau-
weise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinier-
ten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungs-
sicherheit möglich ist. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sie 
bezieht sich jedoch nicht auf mögliche Regelungsin-
halte des Bebauungsplans. Sie ist vielmehr im Rah-
men der zeitlich und sachlich nachfolgenden Er-
schließungsplanung zu beachten.   
 

Beschlussvorschlag: 
Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 

 
Pfalzwerke Netz AG 
Schreiben vom 10.05.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Die Ihnen zur Wahrung der Belange unseres Unterneh-
mens sowie der Ortsgemeinde Göcklingen im Rahmen 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Pfalzwerke Netz AG 
Schreiben vom 10.05.2022 Bewertung der Stellungnahme 
der frühzeitigen Beteiligung mit Schreiben vom 
07.06.2019, Zeichen: BG93-2019-763-17741-00, bereits 
mitgeteilten Anregungen wurden im Verfahren vollstän-
dig berücksichtigt und haben weiterhin Gültigkeit. 
Zur mitgeteilten Planung bestehen auch weiterhin keine 
Bedenken und haben wir keine weiteren Anregungen. 
Dies gilt auch für die Teilaufhebung der Ergänzungssat-
zung „Hasenhof“. 
An dieser Stelle weisen wir allerdings ausdrücklich auf 
folgenden Sachverhalt hin: Da unser Versorgungsnetz 
ständig baulichen Veränderungen unterliegt, ist es erfor-
derlich, dass etwaige Vorhabenträger rechtzeitig vor 
Baubeginn eine aktuelle Planauskunft bei unserem Un-
ternehmen einholen, die auf der Webseite der Pfalz-
werke Netz AG (https://www.pfalzwerke-netz.de/ser-
vice/kundenservice/online-planauskunft) zur Verfügung 
steht. 
Wir bitten um Zusendung der rechtskräftig gewordenen 
Unterlagen nach dem In-Kraft-Treten des Bebauungs-
planes, ausschließlich zur Verwendung in unserem Un-
ternehmen. 

Die rechtskräftig gewordenen Unterlagen sind nach 
In-Kraft-Treten auf der Homepage der Verbandsge-
meinde Landau-Land abrufbar.  

Stellungnahme vom 07.06.2019 
Die mitgeteilte Planung berührt Belange unseres Aufga-
ben- und Zuständigkeitsbereiches sowie Belange der 
Gemeinde Göcklingen, es bestehen aber keine Beden-
ken. Wir geben allerdings nachstehende Anregungen an 
Sie weiter und bitten um Berücksichtigung.  
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes (Plangebiet) sind derzeitig die nachste-
hend aufgeführten Versorgungseinrichtungen als Be-
stand zu berücksichtigen: 

 
Zur Information über den Bestand dieser Versorgungs-
einrichtungen haben wir als Anlage einen aktuellen Plan-
auszug unserer Bestandsdokumentation beigefügt. 
Bereits an dieser Stelle weisen wir aber ausdrücklich auf 
folgenden Sachverhalt hin: Diese Auskunft darf nur für 
Planungszwecke verwendet werden. Vor Baubeginn 
muss unbedingt eine aktuelle Planauskunft über die On-
line Planauskunft der Pfalzwerke Netz AG eingeholt wer-
den, die auf unserer Webseite (www.pfalz-
werke-netz.de) zur Verfügung steht.  
Vorgenannte Versorgungseinrichtungen bedürfen keiner 
zeichnerischen Berücksichtigung in der Planzeichnung 
zum Bebauungsplan.  
Zur textlichen Berücksichtigung der im Plangebiet be-
reits bestehenden Versorgungseinrichtungen regen wir 
an, im Textteil des Bebauungsplanes unter „C 
HINWEISE", den nachstehend in Kursivschrift darge-
stellten Punkt aufzunehmen:  
Schutz von Versorgungseinrichtungen/Koordina-
tion von Erschließungs- und Baumaßnahmen  

Der Anregung kann Rechnung getragen werden, in-
dem der entsprechende Hinweis im Bebauungsplan-
entwurf eingefügt wird.  
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Pfalzwerke Netz AG 
Schreiben vom 10.05.2022 Bewertung der Stellungnahme 
Im Plangebiet befinden sich oberirdische Stromversor-
gungseinrichtungen, die in der Planzeichnung nicht aus-
gewiesen sind. Die tatsächliche Lage dieser Leitungen 
ergibt sich allein aus der Örtlichkeit. Das Erfordernis von 
Maßnahmen zur Sicherung/Änderung dieser Versor-
gungseinrichtungen im Zusammenhang mit Erschlie-
ßungs- und Baumaßnahmen ist frühzeitig mit dem Lei-
tungsbetreiber abzuklären.  
Der Träger der Versorgung des Plangebiets mit elektri-
scher Energie ist für Planung und Bau zur Erweite-
rung/Anpassung des bestehenden Leitungsnetzes früh-
zeitig über den Beginn und Ablauf der Erschließungs- 
und Baumaßnahmen zu unterrichten. 
Weiterhin weisen wir darauf hin, dass bei der Erschlie-
ßung des Plangebietes neben den Hauptversorgungslei-
tungen zur Stromversorgung, auch bereits die An-
schlussleitungen zur Stromversorgung der einzelnen 
Grundstücke unterirdisch vorab verlegt werden.  
Zur Berücksichtigung dieses wichtigen Sachverhaltes 
wird im Textteil des Bebauungsplanes, unter A. 
PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN fol-
gende in Kursivschrift dargestellte Ergänzung erforder-
lich: 
5. Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
Bei der Erschließung des Baugebietes werden bereits 
die Anschlussleitungen zur Stromversorgung der einzel-
nen Grundstücke bis auf die Grundstücke verlegt. Die 
Anschlussleitungen liegen somit bereits unterirdisch auf 
den einzelnen Grundstücken und stehen unter elektri-
scher Spannung. Vor der Durchführung von Arbeiten auf 
den Grundstücken und bei Projektierung baulicher Anla-
gen muss sich der Bauherr/Eigentümer mit dem zustän-
digen Versorgungsträger in Verbindung setzen, um sich 
über die genaue örtliche Lage dieser Anschlussleitungen 
zu erkundigen, damit Sach- und Personenschäden ver-
mieden werden können.  
Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden 
Sträuchern im Bereich unterirdischer Versorgungsleitun-
gen sind die Abstandsvorgaben der geltenden techni-
schen Regelwerke (z.B. „Merkblatt Bäume, unterirdische 
Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für 
Straßen und Verkehrswesen) zu beachten. Bei Nichtein-
haltung der dort angegeben Abstandsvorgaben sind auf 
Kosten des Verursachers, in Absprache mit dem jeweili-
gen Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von Trennwänden) zu 
treffen. 

Der Anregung kann Rechnung getragen werden, in-
dem ein entsprechender Hinweis zu bestehenden 
Versorgungsleitungen im Bebauungsplanentwurf ein-
gefügt wird. Für eine Aufnahme als textliche Festset-
zung wird keine Erforderlichkeit gesehen.  

Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren und Mit-
teilung, inwieweit aufgrund unserer geäußerten Anre-
gungen eine Anpassung der Unterlagen zum Entwurf 

Die Pfalzwerke Netz AG wird im Rahmen der Behör-
denbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut am 
Verfahren beteiligt.  
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Pfalzwerke Netz AG 
Schreiben vom 10.05.2022 Bewertung der Stellungnahme 
des Bebauungsplanes vorgenommen wird. 

 
Beschlussvorschlag: 
Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht.  

 
IHK Rheinland-Pfalz  
Schreiben vom 12.05.2022  Bewertung der Stellungnahme 
Wie in den Planunterlagen dargelegt, beabsichtigt ein 
privater Vorhabenträger östlich des Münsterweges die 
Errichtung eines Gebäudes mit betreuten Wohnungen 
sowie weiterer vier Einzelhäuser im rückwärtigen Grund-
stücksbereich, die ebenfalls vom Münsterweg erschlos-
sen werden sollen. 
Südlich angrenzend an das Plangebiet befinden sich der 
Betrieb des Unternehmens Eugen Bähr Landmaschinen 
- Weinbautechnik sowie eine landwirtschaftlich genutzte 
Halle südöstlich dieses Betriebes. 
Der auf die geplanten Wohnbauflächen einwirkende Ge-
werbelärm wurde im Rahmen eines Schallgutachtens 
berechnet. 
Das den Planunterlagen beigefügte Schallgutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass im Tagzeitraum innerhalb 
des Allgemeinen Wohngebietes der geltende schalltech-
nische Orientierungswert an der Süd- und der Westfas-
sade des Gebäudes WA2a um bis zu 3 dB überschritten 
wird. Laut Gutachten kann eine Ertüchtigung des Hallen-
daches mit einer Unterdecke oder eine komplette Neu-
eindeckung, mit einem Schalldämm-Mas R`w ≥ 45 dB(A) 
hier Abhilfe schaffen. 
Des Weiteren wird dem Gutachten zufolge an der Süd-
fassade des Mehrfamilienhauses WA1 der für ein Allge-
meines Wohngebiet geltende Immissionsrichtwert im 
Tagzeitraum um bis zu 7 dB überschritten. Durch die ge-
nannte Ertüchtigung des bestehenden Hallendachs und 
die Erhöhung der bestehenden Garage bzw. Schuppens 
an der nördlichen Grundstücksgrenze auf ca. 6 Meter, 
könnte auch an der Südfassade des Gebäudes WA1 der 
geltende Immissionsrichtwert für ein Allgemeines Wohn-
gebiet eingehalten werden. 

Der Ortgemeinde ist bewusst, dass zu Emissionen 
auf die geplante Wohnbebauung kommen kann.  
Um diesbezüglich schalltechnische Konflikte sicher 
ausschließen zu können, wurde der auf die geplanten 
Wohnbauflächen einwirkende Gewerbelärm im Rah-
men eines Schallgutachtens berechnet (Ingenieur-
büro für Bauphysik, Kallstadt „Schalltechnische Im-
missionsprognose zum Bebauungsplanverfahren 
„Am Münsterweg“ der Ortsgemeinde Göcklingen, 
vom 27.08.2021“).  
Die Kosten für die im Schallgutachten dargelegten 
Maßnahmen sind vom Vorhabenträger zu tragen.  
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IHK Rheinland-Pfalz  
Schreiben vom 12.05.2022  Bewertung der Stellungnahme 
Im Nachtzeitraum wird nur am Gebäude WA2a, Südfas-
sade der geltende Immissionsrichtwert für ein Allgemei-
nes Wohngebiet um bis zu 3 dB überschritten. Dies ist 
auf den Betrieb der Lüfter in der Westfassade der land-
wirtschaftlichen Halle zurückzuführen. Hier könnten lei-
sere Lüfter eingebaut werden oder an der Fassade der 
landwirtschaftlichen Halle abschirmende Konstruktionen 
mit absorbierenden Eigenschaften angebracht werden. 
Die Umsetzung der genannten aktiven Schallschutz-
maßnahmen verursachen Kosten auf Seiten der be-
troffenen Betriebe. Eine Beteiligung bzw. die Über-
nahme dieser Kosten durch die Gemeinde oder den ge-
nannten Vorhabenträger ist zu erwägen. 
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die umliegenden Un-
ternehmen in ihrem Bestand geschützt werden und auch 
zukünftig Erweiterungspotenziale vorhanden sind. 

Die umliegenden Betriebe werden in ihrem Bestand 
geschützt.  
Sofern die Betriebe zukünftig Erweiterungen planen, 
gilt das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme.  

Seitens der IHK Pfalz bestehen keine weiteren Ein-
wände oder Anregungen bezüglich der oben genannten 
Planung. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Beschlussvorschlag: 
Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 
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