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Stand: 21.03.2022 

 

ORTSGEMEINDE GÖCKLINGEN 

BEBAUUNGSPLAN „AM MÜNSTERWEG“  

FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG SOWIE  

ANHÖRUNG DER NACHBARGEMEINDEN, DER BEHÖRDEN UND DER SONSTIGEN 
TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

 

Öffentlichkeitsbeteiligung  

Die Gemeindeverwaltung hat in der Zeit von 17.05.2019 bis 17.06.2019 die frühzeitige Öffent-
lichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt.  

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen vier Stellungnahmen ein. 

 

 

Stellungnahme 1: Drei Bürger 

2 Schreiben vom 11.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Ich erhebe Einspruch zum bisher erstellten Entwurf des 
Bebauungsplanes „Am Münsterweg".  

Das allgemeine Wohngebiet WA1 ist in Bezug auf Bau-
höhe und Baumasse in jeder Hinsicht zu überdimensio-
niert und fügt sich so nicht in die umgebend angren-
zende Bebauung ein.  

Die festgesetzte Trauf- und Firsthöhe mit max. 8,5 m 
Traufhöhe und max. 14,5 m Firsthöhe übersteigen bei 
weitem die Höhe der Nachbargebäude.  

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite werden ledig-
lich 10 m Firsthöhe erreicht, wenn der Bau fertig ist. Un-
ser Haus (Flurstück 263) kommt auf gerade mal auf 8 m.  

Hinzu kommt, dass der Straßenverlauf des Münsterwe-
ges bergauf verläuft. Sprich das geplante allgemeine 
Wohngebiet WA1 liegt vom Grunde her schon höher als 
unser Haus, da als Nullpunkt die Ecke genommen wird, 
die an das Grundstück der Firma Bähr Landmaschinen 
grenzt. Das bedeutet das der Block mehr als 14,5 m 
hoch ist, von unserem Grundstück aus gesehen. 

Der Ortsgemeinde ist bewusst, dass die im Bebau-
ungsplan getroffenen Regelungen eine Bebauung 
zulassen, die über den Maßstab der Umgebungsbe-
bauung hinausgeht. 

Um für ein bestehendes Baulandpotenzial innerhalb 
der Ortslage – vor dem Hintergrund der bestehenden 
Nachfrage nach Wohnraum - eine städtebaulich an-
gemessene bauliche Ausnutzung zuzulassen, wird 
dies seitens der Ortsgemeinde in Kauf genommen. 

Der Anregung kann jedoch Rechnung getragen wer-
den, indem die Trauf- und Firsthöhen von 8,5 m und 
14,5 m auf 7,5 m und 12,0 m reduziert werden. 

 

Außerdem gibt es ja noch diese 1/3 Regelung, um Rück-
sprünge in der Dachgestaltung zu ermöglichen, durch 
die noch mehr Höhe erreicht werden könnte.  

Daher fügt sich das geplante Gebäude WA1 in keinster 
Weise in die umgebend angrenzende Bebauung ein.  

Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die Rege-
lung, dass die maximal zulässige Traufhöhe auf 1/3 
der zugehörigen Gebäudelänge überschritten wer-
den darf, höhere Gebäude errichtet werden könnten. 
Durch die Regelung werden Dachgauben, Treppen-
häuser etc. planungsrechtlich abgesichert.  

Der Anregung kann jedoch Rechnung getragen wer-
den, indem die Festsetzung wie folgt ergänzt wird:  

„2.2 Die maximal zulässige Traufhöhe ermittelt sich 
im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 aus dem Abstand 
zwischen dem im Plan festgesetzten Bezugspunkt 
und dem Schnittpunkt zwischen Gebäudeaußen-
wand und Oberkante Dachhaut. Sie darf für maximal 
1/3 der zugehörigen Gebäudelänge - bis auf die ma-
ximal zulässige Firsthöhe - überschritten werden.  
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Stellungnahme 1: Drei Bürger 

2 Schreiben vom 11.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Außerdem gibt es zu wenig Parkplätze für dieses Mehr-
familienhaus. Es ist jetzt schon schwierig in dieser 
Straße zu parken, da die Brauerei immer gut besucht ist.  

Im Rahmen der Überarbeitung der Vorhabenplanung 
wurde die Zahl der Stellplätze von 21 auf 34 erhöht. 
Die Ortsgemeinde sieht diese Zahl der Stellplätze als 
ausreichend an.  

Zum Wohngebiet WA2 wurde gar keine Trauf- und First-
höhe festgelegt. Wohl aber das 2 Vollgeschosse erlaubt 
sind. Nicht das am Ende dort auch 14 m erreicht werden.  

Aufgrund der Höhenlage des Geländes und der noch 
nicht endgültig definierten Höhenlage der künftigen 
privaten Erschließungsstraße wird für den rückwärti-
gen Grundstücksbereich keine maximalen Trauf- und 
Firsthöhen festgesetzt. 

Durch die Begrenzung auf maximal ein Vollgeschoss 
ist jedoch sichergestellt, dass keine überdimensio-
nierten Gebäude errichtet werden können.  

 

Ein weiterer Punkt ist, dass durch das überdimensio-
nierte Gebäude sich auch die Besonnungsverhältnisse 
in unserem Garten erheblich ändern werden.  

Der bisher erstellte Bebauungsplan muss noch einmal 
überdacht werden!  

So sind wir damit nicht einverstanden. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen halten von 
den Nachbargrenzen mindestens den bauordnungs-
rechtlichen Mindestabstand von 3 m ein. Von einer 
negativen Beeinträchtigung der Besonnungsverhält-
nisse auf den Nachbargrundstücken ist nicht auszu-
gehen.  

Beschlussvorschlag: 

Die Trauf- und Firsthöhen werden von 8,5 m und 14,5 m auf 7,5 m und 12,0 m reduziert.  

 

Die Festsetzung 2.2 wird wie folgt ergänzt:  

„2.2 Die maximal zulässige Traufhöhe ermittelt sich im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 aus dem Abstand 
zwischen dem im Plan festgesetzten Bezugspunkt und dem Schnittpunkt zwischen Gebäudeaußenwand und 
Oberkante Dachhaut. Sie darf für maximal 1/3 der zugehörigen Gebäudelänge - bis auf die maximal zulässige 
Firsthöhe - überschritten werden.“ 

 

Im Übrigen hält die Ortsgemeinde an der Planung fest.  

 

Stellungnahme 2: Ein Bürger 

Schreiben vom 28.05.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Im Verbandsblatt vom 09.05.2019 wurde der Bebau-
ungsplan „Am Münsterweg“ in der Ortsgemeinde Göck-
lingen veröffentlicht.  

Der private Vorhabenträger beabsichtigt eine zweige-
schossige Bauweise mit Staffelgeschoss zu errichten. 
Da diese Bauweise nicht einer ortstypischen Bauweise 
(=dreigeschossig) entspricht, erhebe ich Einspruch.    

Der Ortsgemeinde ist bewusst, dass die im Bebau-
ungsplan getroffenen Regelungen eine Bebauung 
zulassen, die über den Maßstab der Umgebungsbe-
bauung hinausgeht. 

Um für ein bestehendes Baulandpotenzial innerhalb 
der Ortslage – vor dem Hintergrund der bestehenden 
Nachfrage nach Wohnraum - eine städtebaulich an-
gemessene bauliche Ausnutzung zuzulassen, wird 
dies seitens der Ortsgemeinde in Kauf genommen. 

Der Anregung kann jedoch Rechnung getragen wer-
den, indem die Trauf- und Firsthöhen von 8,5 m und 
14,5 m auf 7,5 m und 12,0 m reduziert werden. 

Ebenfalls wegen der Anschlüsse an die Kanalisation am 
Münsterweg habe ich Bedenken, da bei starken Gewit-
tern und Unwetter die Wassermenge von der Kanalisa-
tion nicht aufgenommen werden kann.  

Der Anregung wurde Rechnung getragen, indem sei-
tens des Vorhabenträgers ein Bodengutachten („Ge-
otechnischer Bericht“, Dipl.-Ing. Peter Josy, Beraten-
der Ingenieur für Grund- und Felsbau, Speyer, 
15.12.2021) in Auftrag gegeben wurde.  

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine 
Versickerung des Niederschlagswassers auf dem 
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Stellungnahme 2: Ein Bürger 

Schreiben vom 28.05.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Grundstück aufgrund der anstehenden undurchlässi-
gen Böden, nicht möglich ist. Sowohl das Bodengut-
achten als auch die Berechnungen der Schmutz- und 
Regenwassermengen wurden mit den Verbandsge-
meindewerken Landau-Land abgestimmt.  

Laut Aussage der Verbandsgemeindewerke sind die 
Berechnungen zum Schmutzwasseraufkommen 
plausibel; es ist somit davon auszugehen, dass die 
bestehenden Kanäle das zusätzlich anfallende 
Schmutzwasser aufnehmen können.  

Sofern eine Versickerung von Niederschlagswasser 
nicht möglich ist, ist laut Aussage der Verbandsge-
meindewerke Landau-Land alternativ eine Retention 
des Niederschlagswassers denkbar. Hierfür ist eine 
Rückhaltung von 28l/m² angeschlossener Fläche zu 
berücksichtigen. Der Drosselabfluss sollte nicht mehr 
als 2 l/s betragen.  

Eine dezidierte Abstimmung der Entwässerungskon-
zeption erfolgt im Rahmen des baurechtlichen Zulas-
sungsverfahrens durch den Bauherren. 

Beschlussvorschlag: 

Die Trauf- und Firsthöhen werden von 8,5 m und 14,5 m auf 7,5 m und 12,0 m reduziert.  

Im Übrigen hält die Ortsgemeinde an der Planung fest.  

 

Stellungnahme 3: Ein Bürger 

Schreiben vom 03.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Als Inhaber des Unternehmens Eugen Bähr Landma-
schinen und Weinbautechnik, Münsterweg 19 in Göck-
lingen bin ich einer Vergrößerung unserer Ortsgemeinde 
im Prinzip sehr aufgeschlossen. Allerdings stellt die o.g. 
Bauleitplanung in der unmittelbaren Nachbarschaft eine 
„heranrückende Wohnbebauung" an unseren Betrieb 
dar, so dass wir hiermit erhebliche Bedenken und Ein-
wände anmelden. 

In der Tat verändert sich mit diesem Bauprojekt das bis-
her unbebaute Plangebiet in ein Allgemeines Wohnge-
biet, wobei sich nicht nur die Abstände der Wohnbebau-
ung zu unserem Betrieb erheblich verringern, sondern 
auch die erlaubten Schallpegelwerte hier auf das Niveau 
eines Allgemeinen Wohngebiets reduziert werden. Vor 
diesem Hintergrund sehen wir unseren Betrieb in seinen 
künftigen Tätigkeiten und seinen Entwicklungsmöglich-
keiten am jetzigen Standort erheblich eingeschränkt. 
Mein Sohn Oliver Bähr führt seit dem 01.06.19 meinen 
Betrieb weiter, eine Betriebsvergrößerung Richtung Sü-
den ist in Planung.  

Darüber hinaus ist zu beachten, dass das Plangebiet 
laut Flächennutzungsplan als Mischgebiet auszuweisen 
wäre.  

Wir bitten Sie daher die vorliegende Planung in dieser 
Art und Weise zu überdenken und von dem Bauprojekt 
in der vorliegenden Form Abstand zu nehmen. Gerne 
stehen wir Ihnen für weitere Informationen und Gesprä-
che zur Verfügung. 

Der Ortsgemeinde Göcklingen ist bewusst, dass 
durch die Planung eine sensible Wohnnutzung an ei-
nen bestehenden Gewerbebetrieb heranrückt.  

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“).  

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 
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Stellungnahme 3: Ein Bürger 

Schreiben vom 03.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

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 festge-
setzt, dass innerhalb der zeichnerisch festgesetzten 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz gegen schädli-
che Umwelteinwirkungen an den im WA 1 nach Sü-
den orientierten Außenfassaden sowie 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. 

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 
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Stellungnahme 3: Ein Bürger 

Schreiben vom 03.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

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 immissionsschutzrechtlichen Konflikte können 
durch die aufgezeigten Maßnahmen gelöst werden.  

Beschlussvorschlag: 

Die immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen, die sich aus dem Schallgutachten ergeben, werden in 
den Bebauungsplan aufgenommen.  

Im Übrigen hält die Ortsgemeinde an der Planung fest.  

 

Stellungnahme 4: Ein Bürger/Rechtsanwalt 

Schreiben vom 16.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Uns liegt der Bebauungsplan "Am Münsterweg" sowie 
das schallschutztechnische Gutachten vor.  

Ausgangspunkt ist zunächst die textliche Begründung 
zum Bebauungsplan.  

Es ist festgestellt worden, dass der Bebauungsplan an 
der Hausbebauung im Münsterweg endet, sich daran 
Brachland anschließt und dann Richtung Süden weiter-
gehend der Betrieb der Firma Bähr ansässig ist.  

Es ist deshalb festzuhalten, dass sich der Betrieb im Au-
ßenbereich befindet. 

Dem Einwender ist Recht zu geben, dass der beste-
hende Gewerbebetrieb derzeit dem Außenbereich 
gemäß § 35 BauGB zuzuordnen ist.  

Der nördliche Teil des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes befindet sich jedoch innerhalb des 
Geltungsbereiches der Abrundungssatzung „Am Ha-
senhof“ aus dem Jahr 2000, welche die Grenze des 
Innenbereichs zum Außenbereich definiert. Konkre-
ter Anlass für die Satzung bildete der Bauwunsch für 
Grundstück FI. St. Nr. 1662 (süd-östliche Geltungs-
bereichsgrenze) und 2230 (östliche Geltungsbe-
reichsgrenze). Die Grundstücke sollen der Bebauung 
zugeführt werden, um an diesen Stellen eine klare 
Ortsrandausbildung zu schaffen. 

Die Grenze der Abrundungssatzung verläuft in Ost-
West-Richtung durch das Flurstück 265/1. Der nörd-
liche Teilbereich des Plangebietes befindet sich so-
mit im Innenbereich gemäß § 34 BauGB, der südliche 
Teilbereich im Außenbereich gemäß § 35 BauGB. 

Aufgrund dessen wird der Bebauungsplan im Verfah-
ren nach § 13b BauGB aufgestellt.  

Er ist offensichtlich damalig wegen den zu befürchten-
den Geräuschimmissionen genehmigt worden, um eine 
Beeinträchtigung der vorhandenen Bebauung, welche 
wohl als Mischgebiet anzusehen ist, zu vermeiden (vgl. 
auch Ziff. 5 der Begründung zum Bebauungsplan).  

Es ist weiter festzustellen, dass sich aus der bildlichen 
Darstellung in der Begründung zum Bebauungsplan ent-
nehmen lässt, dass die neu errichten Anwesen lediglich 
6 m zur Grundstücksgrenze Abstand haben.  

Der Ortsgemeinde Göcklingen ist bewusst, dass 
durch die Planung eine sensible Wohnnutzung an ei-
nen bestehenden Gewerbebetrieb heranrückt.  

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“).  
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Stellungnahme 4: Ein Bürger/Rechtsanwalt 

Schreiben vom 16.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Allerdings befindet sich eine Werkhalle direkt an der 
Grundstücksgrenze, sodass ein Abstand in immissions-
rechtlicher Hinsicht nicht eingehalten wird.  

Unter Bezugnahme auf das Gutachten hält dieses fest, 
dass die derzeitige Nutzung des Betriebes den Vorga-
ben der Immissionen eines Wohngebietes einhält.  

Dies allerdings vor dem Hintergrund, dass eine Nach-
folge noch nicht gefunden war und daher die in dem 
Schallgutachten gewonnenen Tatsachen keine festen 
Variablen bilden.  

So hat Herr Oliver Bähr zwischenzeitlich den Gewerbe-
betrieb übernommen.  

Die Übernahme erfolgte zum 01.06.2019.  

Es ist vorgesehen, dass die Fertigung der Landmaschi-
nen und Weinbaugerätschaften in der hier in Rede ste-
henden Halle produziert werden bzw. der Betrieb durch 
Errichtung einer weiteren, 1.200 qm großen Werkhalle 
eiweitert wird.  

Mithin erfolgt die Nutzung, wie auch die Erweiterung vor 
dem Hintergrund, dass der Gewerbebetrieb unseres 
Mandanten keinen störenden Einfluss auf die vorhan-
dene Wohnbebauung haben soll und gerade deshalb im 
Außenbereich angesiedelt sein sollte.  

Hierdurch sollte auch die Möglichkeit einer etwaigen Er-
weiterung des Betriebs ohne störenden Einfluss auf die 
Wohnbebauung bestehen bleiben.  

Vor dem Hintergrund aber, dass durch die Erweiterung 
des Betriebes alleine mindestens zwei Mann täglich fle-
xen werden, weitere Mitarbeiter mit dem Bau von Anla-
gen beschäftigt sind im Sinne einer Metallverarbeitung, 
werden die immissionsrechtlichen Grenzen eines Wohn-
gebietes bei weitem dauerhaft überschritten. 

 

Alleine dies birgt im Rahmen der Nachbarschaft erhebli-
ches Streitpotential. 

Durch die höhere Produktivität des Betriebes wird auch 
der An- und Ablieferverkehr zunehmen.  

Mithin sind die Prognosen aus dem Schallgutachten für 
den Betrieb auch in dieser Hinsicht nicht geeignet.  

Bei Terminlieferung kann auch durchaus eine Spediti-
onsanfahrt nach 22:00 Uhr erfolgen oder vor 06:00 Uhr 
morgens.  

Es würde daher im Ergebnis einen erheblichen Konflikt 
zwischen dem gewerblichen - metallverarbeitenden Be-
trieb -und der Wohnnutzung geben.  

Die Immissionen, die nunmehr kurzfristig durch die Be-
triebsübernahme und Fortführung zu erwarten sind, sind 
eher dem Gebietscharakter eines Mischgebietes zuzu-
ordnen.  

Würde daher der Bebauungsplan in dieser Form umge-
setzt werden, würde unsere Mandantschaft durch den 
Betrieb der Halle zum „latenten Störer", was die erhebli-
che Gefahr einer etwaigen Schließung des Betriebes zur 
Folge hätte.  

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 festge-
setzt, dass innerhalb der zeichnerisch festgesetzten 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz gegen schädli-
che Umwelteinwirkungen an den im WA 1 nach Sü-
den orientierten Außenfassaden sowie im WA 2 an 
den nach Süden und Westen orientierten Außenfas-
saden in Geschossen über dem 1. Obergeschoss 
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Stellungnahme 4: Ein Bürger/Rechtsanwalt 

Schreiben vom 16.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

(Oberverwaltungsgericht NRW (Müster), Az.10 B 
2160/05 (sog. Schweinemästerfall))  

Sollte es daher tatsächlich zum Beschluss des Bebau-
ungsplanes kommen, müsste unsere Mandantschaft zur 
Wahrung der Rechte, insbesondere zum Erhalt des Be-
triebes, eine Normkontrollklage erheben.  

keine öffenbaren Fenster von Aufenthaltsräumen an-
geordnet werden dürfen. Öffenbare Fenster zu La-
gerräumen, Hauswirtschaftsräumen, Hobbyräumen 
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 immissionsschutzrechtlichen Konflikte können 
durch die aufgezeigten Maßnahmen gelöst werden. 

Im Übrigen dürfen wir noch darauf hinweisen, dass das 
Schallgutachten insofern weiter Mangel leidet, als dass 
es sich bei dem Münsterweg nicht um eine reine Anlie-
gerstraße, sondern um eine Durchgangsstraße sowie 
eine Ringstraße, die in die Raiffeisenstraße führt, han-
delt und nicht um eine Straße, die einer Sackgasse äh-
nelt.  

Des Weiteren befindet sich in dieser Straße eine Braue-
rei, die ein hohes Verkehrsaufkommen aufweist, auch an 
Sonn- und Feiertagen.  

Überdies erfolgt der komplette Traktorverkehr der Win-
zer über den Münsterweg. 

Die genannten Punkte wurden im Schallgutachten 
berücksichtigt.  

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass das Gutachten da-
von ausgeht, dass auch im Rahmen der Bauerrichtung 
Schallmaßnahmen seitens des Projektträgers ergriffen 
werden. Sofern diese jedoch nicht ergriffen werden, 
wäre, wie oben beschrieben, mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit die Betriebsschließung zu erwar-
ten. 

Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen sind im 
Bebauungsplan festgesetzt und somit bei der Errich-
tung von Gebäuden zwingend umzusetzen. 

Mithin ist die Abwägung fehlerhaft, nicht zuletzt, weil die 
Anknüpfungspunkte fehlerhaft sind. 

Es ist nicht erkennbar, inwiefern die Anknüpfungs-
punkte der Abwägung fehlerhaft sind.  

Beschlussvorschlag: 

Die immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen, die sich aus dem Schallgutachten ergeben, werden in 
den Bebauungsplan aufgenommen.  

Im Übrigen hält die Ortsgemeinde an der Planung fest.  
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Frühzeitige Beteiligung der Nachbargemeinden sowie der Behörden und Träger öffent-
licher Belange 

Mit Schreiben vom 02.05.2019 wurde den Nachbargemeinden, den Behörden und den sonsti-
gen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 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: 

 Stadt Landau in der Pfalz, mit Schreiben vom 20.05.2019 

 Generaldirektion kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie -Erdgeschichte, mit Schrei-
ben vom 07.05.2019 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, mit Schreiben 
vom 31.05.2019 

 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, mit Schreiben vom 28.05.2019 

 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, mit Schreiben vom 06.06.2019 

 Pfalzgas GmbH, mit Schreiben vom 15.05.2019 

 Creos Deutschland GmbH, mit Schreiben vom 11.06.2019 

 Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH, mit Schreiben vom 13.06.2019 

 

Folgende Nachbargemeinen, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben Stel-
lung zum Bebauungsplanentwurf genommen: 

 

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße 

Schreiben vom 12.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Untere Bauaufsichtsbehörde 
1. Plandarstellung, Baufenster WA 1 
Die zurückversetzte Lage des geplanten Gebäudes 
passt nicht in die vorhandene städtebauliche Struktur. 
Es wird vorgeschlagen, das Vorhaben so nahe wie mög-
lich, mindestens auf Höhe von Hausnummer 19, an den 
Münsterweg heranzurücken und die Stellplätze im hinte-
ren Bereich unterzubringen. 

Der Anregung wurde Rechnung getragen, indem das 
Konzept seitens des Vorhabenträgers überarbeitet 
wurde.  

2. Privatstraße 
Die Erschließung als Privatstraße kann sich im Bauge-
nehmigungsverfahren als problematisch erweisen, wenn 
sie Teil der jeweiligen Baugrundstücke wird. Es muss 
eine Lösung gefunden werden, die eine gesicherte Er-
schließung im Sinne der LBauO ermöglicht. 

 

Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf mögliche 
Regelungsinhalte eines Bebauungsplans. Die Grund-
stücksneuordnung ist vom jetzigen Grundstücksei-
gentümer zu veranlassen. Dabei sollte er privatrecht-
lich die erforderlichen Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechte sowie öffentlich-rechtlich eine Baulast zuguns-
ten der angrenzenden Baugrundstücke eintragen las-
sen. 

Untere Naturschutzbehörde 
Eine abschließende Stellungnahme ist z. Zt. noch nicht 
möglich, da das auf S. 7 unter Nr. 7.3. der Begründung 
genannte Artenschutzgutachtens noch nicht vorliegt. Wir 
bitten um Vorlage. 

Wir halten aufgrund des vorhandenen Biotoptyps (Bra-
che mit älteren Baumbeständen) eine Bestandsauf-
nahme der Artengruppen Vögel, Reptilien (Eidechsen) 

Der Anregung wurde Rechnung getragen, indem 
zum Bebauungsplan eine artenschutzrechtliche Un-
tersuchung durchgeführt wurde („Artenschutzrechtli-
che Bewertung und Bewertung sonstiger potenziell 
betroffener Umweltbelange, Wohnbauprojekt der HP-
Projektentwicklung GmbH Flurstück 265/1, B-Plan 
„Am Müsterweg“ in der Ortsgemeinde Göcklingen“, 
19.06.2019).  
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Kreisverwaltung Südliche Weinstraße 

Schreiben vom 12.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

und Fledermäuse für zwingend erforderlich. Gegebe-
nenfalls sind vorgezogene Maßnahmen zur Abwendung 
des Tötungsverbotes gemäß § 44 BNatSchG erforder-
lich. 

Gesundheitsamt 
1. Brauchwasser 
Falls im Baugebiet für das anfallende Oberflächenwas-
ser Zisternen genutzt werden sollen, ist dafür Sorge zu 
tragen, dass die erforderlichen Rohrleitungssysteme 
usw. nicht in Verbindung mit der Trinkwasserversorgung 
der Ortsgemeinde stehen. Sie müssen im Bedarfsfalle 
farblich gekennzeichnet sein. 

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

2. Natürliches Radonpotenzial 
Im Bereich des Oberrheingrabens kann das natürliche 
Radonpotenzial lokal erhöht sein (siehe 3. Hinweise, na-
türliches Radonpotenzial siehe Radonprognosekarte 
RLP). Hier werden orientierende Radonmessungen von 
den geologischen Gegebenheiten des Baugebietes 
empfohlen. Hier sind insbesondere die Langzeitmessun-
gen (ca. 3-4 Wochen) notwendig, da es sich gezeigt hat, 
dass Kurzzeitmessungen nicht geeignet sind, da die 
Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in 
kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt. Hierzu sind die 
Empfehlungen des Ministeriums für Umwelt, Forsten 
und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz sowie des Lan-
desamtes für Geologie und Bergbau zu Rate zu ziehen.   

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. 

3. Randstreifen zum Weinbau  
Zwischen landwirtschaftlich genutzten Weinbauflächen 
(auf denen Pflanzenbehandlungsmittel ausgetragen 
werden) und Wohnbereichen sollen zum Schutz ausrei-
chend breite Grenzflächen oder ausreichend hohe (2 – 
2,5 m hohe), dicht bewachsene Hecken- oder Gehölz-
schutzstreifen vorgesehen werden.   

Der Anregung wurde bereits Rechnung getragen, in-
dem an der südlich und östlichen Geltungsbereichs-
grenze eine 3m breite Fläche zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern festgesetzt wurde. Im Übri-
gen beträgt der minimale Abstand zu landwirtschaft-
lichen Flächen mind. 40 m. 

Raumordnung und Bauleitplanung 
1. Plandarstellung 
Die endgültige Planurkunde muss alle Bestandteile ent-
halten, die Rechtskraft erlangen. Im vorliegenden Fall 
sind die textlichen Festsetzungen, die Rechtsgrundlagen 
und die Verfahrensvermerke auf dem Plan zu ergänzen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die textlichen Festsetzungen, die Rechtsgrundlagen 
und sie Verfahrensvermerke werden im Rahmen des 
weiteren Verfahrens auf der Planzeichnung ergänzt.   

2. Titel 
Da der Plan einen Teil der Ergänzungssatzung „Hasen-
hof“ ersetzt, sollte der Titel lauten „Bebauungsplan Am 
Münsterweg und Teilaufhebung der Ergänzungssatzung 
Hasenhof“. 

Der Anregung kann Rechnung getragen werden, in-
dem der Titel des Bebauungsplans entsprechend der 
Anregung angepasst wird.   

3. Begründung Seite 4, Punkt 3, 1. Absatz, Seite 5, Punkt 
4., 3. Absatz, Seite 14, 5. Absatz 
Wie bereits bei der Besprechung am 20.02.2019 festge-
legt, wird der Bebauungsplan nach § 13 a BauGB er-
stellt. Eine Bündelung mit § 13 b BauGB ist nicht mög-
lich. An den o.g. Stellen muss daher der entsprechende 
Hinweis auf § 13 b BauGB gestrichen werden. 

Der Anregung kann Rechnung getragen werden, in-
dem der Bebauungsplan nicht im Rahmen einer 
Kombination von § 13a und § 13b BauGB aufgestellt 
wird. Aufgrund der Lage von Teilen des Plangebietes 
im Außenbereich gemäß § 35 BauGB soll der Bebau-
ungsplan jedoch im Verfahren nach § 13b BauGB 
aufgestellt werden.  

4. Begründung Seite 9, letzter Absatz 
Sofern der Investor die hinteren Einzel- und Doppelhäu-
ser nicht selbst bebaut und verkauft, sondern baureife 
Grundstücke veräußert, muss eine vertragliche Rege-
lung gefunden werden, dass diese auch zeitnah bebaut 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Eine diesbezügliche Regelung ist im städtebaulichen 
Vertrag zwischen der Ortsgemeinde und dem Vorha-
benträger enthalten. 
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Kreisverwaltung Südliche Weinstraße 

Schreiben vom 12.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

werden. Die Schaffung von privaten Baulücken dürfte 
nicht im Sinne der Gemeinde sein. 

5. Begründung Seite 10, 3. Absatz und bauplanungs-
rechtliche Textfestsetzung 2.2 
In der Begründung wird ausgeführt, dass die Überschrei-
tung der Traufhöhe Rücksprünge ermöglichen soll. Die 
Festsetzung enthält diese Einschränkung jedoch nicht. 
Weiterhin sollte festgesetzt werden, um wie viel die fest-
gesetzte Traufhöhe für diesen Zweck überschritten wer-
den kann. 

Der Anregung kann Rechnung getragen werden, in-
dem die Festsetzung wie folgt ergänzt wird:  

„2.2 Die maximal zulässige Traufhöhe ermittelt sich 
im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 aus dem Abstand 
zwischen dem im Plan festgesetzten Bezugspunkt 
und dem Schnittpunkt zwischen Gebäudeaußen-
wand und Oberkante Dachhaut. Sie darf für maximal 
1/3 der zugehörigen Gebäudelänge - bis auf die ma-
ximal zulässige Firsthöhe - überschritten werden. 

6. Begründung Seite 11, 4. Absatz und Plandarstellung 
Die Festsetzung führt aus, dass 3 m breite Pflanzstreifen 
errichtet werden müssen. Der westliche Streifen entlang 
des Münsterweges ist jedoch nur mit 2 m vermaßt. 

Der Anregung kann Rechnung getragen werden, in-
dem die Begründung redaktionell angepasst wird.  

7. Bauplanungsrechtliche Textfestsetzung 2.4 
Die Festsetzung („weiteres Geschoss im Dach“) ist un-
bestimmt und hat keine Rechtsgrundlage. § 16 Abs. 2 
Nr. 3 BauNVO ermächtigt ausschließlich zur Festset-
zung der Zahl der Vollgeschosse, nicht wo diese inner-
halb des Gebäudes liegen.  

Der Anregung kann Rechnung getragen werden, in-
dem die Festsetzung 2.4 („Im Allgemeinen Wohnge-
biet WA 2 ist ein zweites Vollgeschoss zulässig, wenn 
auf ein weiteres Geschoss im Dach verzichtet wird.“) 
entfällt.  

8. Bauplanungsrechtliche Textfestsetzung 4.2 und Le-
gende 
Es sollte ergänzt werden, dass bauliche Anlagen jegli-
cher Art – auch nach LBauO genehmigungsfreie – in den 
Pflanzstreifen unzulässig sind. 
Das entsprechende Planzeichen fehlt in der Legende. 

Der Anregung kann Rechnung getragen werden, in-
dem die Festsetzung 4.2 sowie die Legende entspre-
chend der Anregung ergänzt wird.  

Beschlussvorschlag: 

Der Titel des Bebauungsplanes wird zu „Bebauungsplan Am Münsterweg und Teilaufhebung der Ergän-
zungssatzung Hasenhof“ geändert.  

 

Die Begründung wird in Bezug auf die Verfahrenswahl redaktionell angepasst.  

 

Die Festsetzung 2.2 wird wie folgt ergänzt:  

„2.2 Die maximal zulässige Traufhöhe ermittelt sich im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 aus dem Abstand 
zwischen dem im Plan festgesetzten Bezugspunkt und dem Schnittpunkt zwischen Gebäudeaußenwand und 
Oberkante Dachhaut. Sie darf für maximal 1/3 der zugehörigen Gebäudelänge - bis auf die maximal zulässige 
Firsthöhe - überschritten werden.“ 

 

Die Festsetzung 2.4 („Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist ein zweites Vollgeschoss zulässig, wenn auf ein 
weiteres Geschoss im Dach verzichtet wird.“) entfällt.  

 

Die Festsetzung 4.2 sowie die Legende werden bzgl. baulicher Anlagen innerhalb der Pflanzstreifen er-
gänzt. 

 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz  

Schreiben vom 14.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Wasserwirtschaft  
Der Ortsbereich Göcklingen, südlich des Kaiserbaches, 
wird derzeitig über ein Trennsystem entwässert. 

Der Anregung wurde Rechnung getragen, indem sei-
tens des Vorhabenträgers ein Bodengutachten („Ge-
otechnischer Bericht“, Dipl.-Ing. Peter Josy, Beraten-
der Ingenieur für Grund- und Felsbau, Speyer, 
15.12.2021) in Auftrag gegeben wurde.  



11 

 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz  

Schreiben vom 14.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Auf meine Erlaubnis 344/30.07-72/00 (zuletzt aktualisiert 
02.09.2008), Wasserrechte S058209 bzw. S058211 
nach DIGIWAB nehme ich Bezug. 
Unter Berücksichtigung des gültigen Abwasserbeseiti-
gungskonzeptes bzw. der Wasserrechte ist zu überprü-
fen, ob das tangierte Gebiet eingeschlossen ist. Bei ei-
ner Modifikation des Einzugsgebietes wäre ein Erlaub-
nisänderungsantrag erforderlich. 
Zu beachten ist auch im Hinblick auf die Starkregenprob-
lematik das der tangierte Bereich von Außengebietswas-
ser beaufschlagt ist. 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine 
Versickerung des Niederschlagswassers auf dem 
Grundstück aufgrund der anstehenden undurchlässi-
gen Böden, nicht möglich ist. Sowohl das Bodengut-
achten als auch die Berechnungen der Schmutz- und 
Regenwassermengen wurden mit den Verbandsge-
meindewerken Landau-Land abgestimmt.  

Laut Aussage der Verbandsgemeindewerke sind die 
Berechnungen zum Schmutzwasseraufkommen 
plausibel; es ist somit davon auszugehen, dass die 
bestehenden Kanäle das zusätzlich anfallende 
Schmutzwasser aufnehmen können.  

Eine dezidierte Abstimmung der Entwässerungskon-
zeption erfolgt im Rahmen des baurechtlichen Zulas-
sungsverfahrens durch den Bauherren.  

Wasserschutzgebiete 
Festgesetzte oder in Aussicht genommene Wasser-
schutzgebiete werden durch den Bebauungsplan „Am 
Münsterweg“ nicht berührt.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Gewässer / Überschwemmungsgebiete 
Im dargestellten Geltungsbereich befinden sich keine 
Gewässer. Nördlich des tangierten Gebiets verläuft der 
Kaiserbach, ein Gewässer 3. Ordnung.   
Ein festgesetztes oder geplantes Überschwemmungs-
gebiet ist nicht betroffen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Schmutzwasser 
Das Schmutzwasser ist leitungsgebunden zu entsorgen 
und einer den R.d.T. entsprechenden Abwasserbehand-
lung (KA Billigheim) zuzuführen. 
In Bezug auf das der Schmutzwasserabführung die-
nende System gehe ich davon aus, dass eine regelmä-
ßige (alle 5 - 10 Jahre) Erfolgskontrolle nach DWA-A 100 
erfolgt und durch die abwasserbeseitigungspflichtige 
Gebietskörperschaft unter Berücksichtigung der Vorga-
ben nach DWA-A 118 überprüft wurde, ob das System 
den Anforderungen genügt und entsprechend betrieben 
wird. 
Nähere Erkenntnisse zur hydraulischen Leistungsfähig-
keit des bestehenden Systems sind mir nicht bekannt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird auf die obigen Aussagen verwiesen.  

Niederschlagswasserbewirtschaftung: 
Das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem ist 
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und 
den spezifischen Randbedingungen bei Betrachtung 
über die Systemgrenzen des Bebauungsplangebietes 
hinaus möglichst gemäß den Zielsetzungen nach § 55 
WHG zu entwickeln / anzupassen und mit mir abzustim-
men. 
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. 

Der Anregung wurde Rechnung getragen, indem sei-
tens des Vorhabenträgers ein Bodengutachten („Ge-
otechnischer Bericht“, Dipl.-Ing. Peter Josy, Beraten-
der Ingenieur für Grund- und Felsbau, Speyer, 
15.12.2021) in Auftrag gegeben wurde.  

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine 
Versickerung des Niederschlagswassers auf dem 
Grundstück aufgrund der anstehenden undurchlässi-
gen Böden, nicht möglich ist. Sowohl das Bodengut-
achten als auch die Berechnungen der Schmutz- und 
Regenwassermengen wurden mit den Verbandsge-
meindewerken Landau-Land abgestimmt.  

Da eine Versickerung von Niederschlagswasser nicht 
möglich ist, ist laut Aussage der Verbandsgemeinde-
werke Landau-Land alternativ eine Retention des 
Niederschlagswassers denkbar. Hierfür ist eine 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz  

Schreiben vom 14.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

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, Grundwasserneubil-
dung). Damit kann der oberflächige Abfluss gegenüber 
ableitungsbetonten Entwässerungskonzepten (deutlich) 
reduziert und an den unbebauten Zustand angenähert 
werden. 
Auf die Leitlinien zur Integralen Siedlungsentwässerung 
(Erhalt lokaler Wasserhaushalt: Niederschlag → Ver-
dunstung – 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.  
Es wird angeraten die Möglichkeit zur Errichtung von 
Gründächern, etc. zu überprüfen. 

Rückhaltung von 28l/m² angeschlossener Fläche zu 
berücksichtigen. Der Drosselabfluss sollte nicht mehr 
als 2 l/s betragen.  

Eine dezidierte Abstimmung der Entwässerungskon-
zeption erfolgt im Rahmen des baurechtlichen Zulas-
sungsverfahrens durch den Bauherren. 

Starkregen / Hochwasserschutz 
Unter Berücksichtigung der Lage des Bebauungsplan-
gebietes und den örtlichen Verhältnissen weise ich da-
rauf hin, dass bei Regenereignissen größerer Intensität 
oder Dauer, bei Regen auf gefrorenem Untergrund, bei 
Schneeschmelze es zu einer Überlastung im Regenwas-
serbewirtschaftungssystem kommen kann. 
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. 
Das Land Rheinland-Pfalz ist dabei, Hochwasser- und 
Starkregen-Infopakete für die Kommunen zu erstellen. 
Die Daten können beim Landesamt für Umwelt angefor-
dert werden und sollten bei der Flächennutzungs- und 
Bauleitplanung berücksichtigt werden.  
Eine nähere Betrachtung wird zwingend angeraten. 

 

Gemäß der Starkregenkarte des Landes Rheinland-
Pfalz besteht für das Plangebiet keine Starkregen- o-
der Sturzflutgefahr.  

Der Anregung kann jedoch Rechnung getragen wer-
den, indem im Bebauungsplan ein Hinweis zum 
Starkregen/Hochwasserschutz ergänzt wird.  

Grundwasser 
Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingrif-
fes 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 Wasserbehörde zu beantra-
gen ist. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein 
entsprechender Hinweis ist bereits im Bebauungs-
plan enthalten.  

Abfallwirtschaft/Bodenschutz 
Ausweislich des aktuellen Stands des BisBoKat sowie 
meiner Aktenlage befinden sich keine Altstandorte 
(ASO) bzw. Verdachtsflächen (VF) innerhalb des Pla-
nungsgebiets des o.g. Bebauungsplans.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz  

Schreiben vom 14.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Südlich an das Planungsgebiet angrenzend ist das Ge-
lände der Fa. Landmaschinen Bähr im Bodenschutzka-
taster erfasst (Reg.-Nr.: 337 05 031-3001/000-00). Im 
Werkstattbereich der Firma wurden im Rahmen von Er-
kundungen in 2001 MKW-Verunreinigungen festgestellt 
(875 mg/kg), die vertikal eingegrenzt werden konnten. 
Da der Bereich versiegelt und überdacht ist, sowie kein 
Grund- und Schichtwasser bei den Untersuchungen an-
getroffen wurde, wurde auf weitere Maßnahmen im Be-
lastungsbereich verzichtet. 
Ausgehend von der vorliegenden Datenlage (Planungs-
unterlagen und Aktenlage) sowie den stofflichen Eigen-
schaften der MKW, die dem natürlichen Abbau unterlie-
gen und eine geringe Mobilität aufweisen, lassen sich 
von fachlicher Seite keine Bedenken ableiten die dem 
o.g. Vorhaben entgegenstehen. 
Insofern im Bereich der südlichen Grundstücksgrenze 
Eingriffe in den Untergrund stattfinden, empfiehlt es sich 
die folgenden Punkte im baurechtlichen Verfahren zu 
berücksichtigen: 

 Überwachung und Dokumentation durch einen Sach-
verständigen 
Tiefbauarbeiten und sonstige Eingriffe in den Unter-
grund sind einschließlich der ordnungsgemäßen Ver-
wertung oder Beseitigung von belastetem Aushub 
durch einen qualifizierten Bodenschutz-Sachverstän-
digen überwachen zu lassen. 

 Auftreten von gefahrverdächtigen Umständen oder 
konkreten Gefahren 
Treten bei den Arbeiten gefahrverdächtige Umstände 
auf (z.B. bislang nicht erkannte Verunreinigungen des 
Bodens, belastetes Schicht- oder Grundwasser) ist 
unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde 
hierüber in Kenntnis zu setzen und das weitere Vorge-
hen ist mit ihr abzustimmen.  
Werden konkrete Gefahren für den Einzelnen oder die 
Allgemeinheit (Umwelt) durch freigelegte oder austre-
tende Schadstoffe festgestellt, sind die Arbeiten un-
verzüglich einzustellen, die Baustelle ist zu sichern 
und die zuständige Bodenschutzbehörde ist zu infor-
mieren. 

 Arbeits- und Umweltschutz 
Die Maßnahmen sind so durchzuführen, dass die Er-
fordernisse des Arbeits- und Umgebungsschutzes ein-
gehalten werden. Die einschlägigen Unfallverhütungs- 
und Arbeitsschutzbestimmungen sind zu beachten. 

Auffüllungen im Rahmen von Erschließungen 
Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten 
richtet sich nach den Vorgaben des § 12 BBodSchV. Für 
Auffüllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken 
sind die LAGA-TR M 20 „Anforderungen an die stoffliche 
Verwertung von mineralischen Abfällen – Technische 
Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall“ in ihrer 
neuesten Fassung zu beachten. Für weitere Ausführun-
gen wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der 
Länderarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) und die 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein 
entsprechender Hinweis ist bereits im Bebauungs-
plan enthalten. 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz  

Schreiben vom 14.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

ALEX-Informationsblätter 24 bis 26 (abrufbar unter 
www.mueef.rlp.de) hingewiesen. 
In den weiteren Verfahren bitte ich dies zu berücksichti-
gen. 

Beschlussvorschlag: 

Es wird ein Hinweis zu Starkregen/Hochwasserschutz ergänzt.  

Weitergehende Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 

 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 

Schreiben vom 12.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

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 Be-
rechtigung für Kohlenwasserstoffe ist die Firma Neptune 
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. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Lage innerhalb der Aufsuchungserlaubnis steht 
dem Vorhaben nicht entgegen.  

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 

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. 

 

http://www.mueef.rlp.de/
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Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 

Schreiben vom 12.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

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 Untersu-
chungen 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. 
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Generaldirektion Kulturelles Erbe – Direktion Landesarchäologie  

Schreiben vom 14.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchä-
ologie sind im Geltungsbereich der o.g. Planung zwei ar-
chäologische Fundstellen verzeichnet. Es handelt sich 
dabei um mittelalterliche und neuzeitliche Altstraßen 
(Fdst. Göcklingen 11 und 15). Da jedoch nicht davon 
auszugehen ist, dass das o.g. Vorhaben die genannten 
Fundstellen berührt, haben wir gegen die Planung keine 
Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im Bo-
den vorhandenen, archäologischen Denkmale bekannt. 
Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäologie ist 
daher grundsätzlich an die Übernahme folgender Punkte 
gebunden: 

1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die 
Bestimmungen des Denkmalschutz- und Pflegegeset-
zes vom 23.3.1978 (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff) 
hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archä-
ologische Fund sowie verdächtige Bodenverfärbungen 
(Gräben, Gruben, etc.) unverzüglich zu melden, die 
Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und 
die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entspre-
chende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von der 
Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE. 

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen 
werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein an-
gemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere 
Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführen-
den Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen 
archäologischen Forschung entsprechend durchführen 
können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rech-
nen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen 
sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Bei-
träge für die Maßnahmen erforderlich. 

Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion Landesar-
chäologie an den weiteren Verfahrensschritten zu betei-
ligen, da jederzeit bisher unbekannte Fundstellen in Er-
scheinung treten können. 

Der Anregung wurde bereits Rechnung getragen, in-
dem dem Bebauungsplan ein umfassender Hinweis 
zum Denkmalschutz beigefügt wurde.  

Die Verträge mit ausführenden Firmen sowie der In-
halt der Bauausführungspläne liegen jedoch nicht im 
Regelungsbereich des Bebauungsplans. 

 

Rein vorsorglich müssen wir darauf hinweisen, dass sich 
im Plangebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie 
Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbstver-
ständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierun-
gen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, 
historischen Standort entfernt werden. 

Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan 
bereits enthalten. 

Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die archäo-
logischen Kulturdenkmäler und ersetzt nicht Stellung-
nahmen der Direktion Landesdenkmalpflege zu den 
Baudenkmälern in Mainz und der Direktion Landesar-
chäologie – Erdgeschichte in Koblenz. Eine interne Wei-
terleitung ist nicht möglich. 

Der Gemeinde ist bekannt, dass die Stellungnahme 
ausschließlich die archäologischen Kulturdenkmäler 
betrifft und nicht Stellungnahmen der Direktion Lan-
desdenkmalpflege zu den Baudenkmälern in Mainz 
und der Direktion Landesarchäologie - Erdgeschichte 
in Koblenz ersetzt. 

Beschlussvorschlag: 

Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 
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Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz  

Schreiben vom 07.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Die zur Überplanung vorgesehenen Flächen, welche an 
den Münsterweg angrenzen sind im Flächennutzungs-
plan der Verbandsgemeinde Landau Land als gemischte 
Bauflächen ausgewiesen. Das östliche Teilgebiet ist als 
Außenbereich dargestellt. Unmittelbar südlich liegt der 
Gewerbebetrieb Bähr, ein Unternehmen für Landma-
schinen und Weinbautechnik. Daran anschließend befin-
det sich auf den Grundstücken Plan-Nr. 1656 und 1657 
die Halle des Weingutes Becker. Ergänzend zu dem für 
den Gewerbebetrieb Bähr erstellten Lärmgutachten hal-
ten wir es für erforderlich, dass die Emissionen vom 
Weingut im Hinblick auf eine Verträglichkeit zu der an-
grenzenden Wohnbebauung untersucht werden, denn 
von dem Betrieb können insbesondere auch in den frü-
hen Morgen- und späten Abendstunden Emissionen 
ausgehen.  

Der Anregung wurde bereits Rechnung getragen, in-
dem auch die landwirtschaftliche Halle im Schallgut-
achten berücksichtigt wurde.  

Die Aussage in den unter Kapitel C aufgeführten Hinwei-
sen, das Plangebiet grenze an landwirtschaftliche Aus-
siedlungen und es sei mit Emissionen zu rechnen ist 
nicht ausreichend. Es handelt sich hierbei vielmehr u.E. 
um einen nach § 1 Abs. 7 BauGB abwägungsrelevanten 
Belang zumal eine Festsetzung als Wohngebiet erfolgt. 

Der Ortsgemeinde ist bewusst, dass es sich bei auf 
das Plangebiet einwirkenden Emissionen um einen 
abwägungsbeachtlichen Belang handelt.  

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“).  

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-
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Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz  

Schreiben vom 07.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

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 festge-
setzt, dass innerhalb der zeichnerisch festgesetzten 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz gegen schädli-
che Umwelteinwirkungen an den im WA 1 nach Sü-
den orientierten Außenfassaden sowie 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. 

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. 
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Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz  

Schreiben vom 07.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Die immissionsschutzrechtlichen Konflikte können 
durch die aufgezeigten Maßnahmen gelöst werden. 

Bestandteil der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
sind unter Punkt 6 und 7 lediglich Aussagen zur Gestal-
tung und zur Anzahl der notwendigen Stellplätze. Es 
wird für erforderlich gehalten, diese auch im Planteil ent-
sprechend festzusetzen. 

Für eine plangrafische Darstellung der Festsetzun-
gen 6 (versickerungsfähige Ausgestaltung der Stell-
plätze) und 7 (Zahl der Stellplätze) wird nach Ansicht 
der Ortsgemeinde Göcklingen keine Erforderlichkeit 
gesehen.   

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass 
der Münsterweg neben seiner Funktion als Gemein-
destraße für die Landwirtschaft und den Weinbau eine 
überregionale Verbindungsfunktion hat und eine durch-
gängige Befahrbarkeit gegeben sein muss ohne zusätz-
liche Einschränkung durch z.B. parkende Autos. 

Im Rahmen der Überarbeitung der Vorhabenplanung 
wurde die Zahl der Stellplätze von 21 auf 34 erhöht. 
Die Ortsgemeinde sieht diese Zahl der Stellplätze als 
ausreichend an. Es ist nicht davon auszugehen, dass 
die Befahrbarkeit des Münsterweges eingeschränkt 
wird.  

Aus den Unterlagen ist ersichtlich, dass im Hinblick auf 
den Artenschutz noch ergänzende Untersuchungen in 
Form eines Artenschutzgutachtens durchzuführen sind. 
Von daher kann zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültige 
Stellungnahme abgegeben werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Erkenntnisse des artenschutzrechtlichen Gutach-
tens werden bis zur Offenlage in den Bebauungspla-
nentwurf eingearbeitet.  

Bei Pflanzmaßnahmen bzw. Einfriedungen halten wir es 
für zwingend erforderlich, dass angrenzend zu landwirt-
schaftlichen Nutzflächen und Wirtschaftswegen die Ab-
stände nach dem Landesnachbarrecht Rheinland-Pfalz 
eingehalten werden. 

Der Anregung kann Rechnung getragen werden, in-
dem ein entsprechender Hinweis zum Landesnach-
barrecht Rheinland-Pfalz in den Bebauungsplan auf-
genommen wird.  

Beschlussvorschlag: 

Die immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen, die sich aus dem Schallgutachten ergeben, werden in 
den Bebauungsplan aufgenommen.  

Weitergehende Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 

 

Landesbetrieb Mobilität Speyer 

Schreiben vom 07.05.2019  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-

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. 
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Landesbetrieb Mobilität Speyer 

Schreiben vom 07.05.2019  Bewertung der Stellungnahme 

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. 

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. 

 

 

Verbandsgemeindewerke Landau-Land 

Schreiben vom 11.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Das zur Bebauung vorgesehene Grundstück, Fl.-Nr. 
265/1, ist durch eine Wasserhauptleitung im Münster-
weg erschlossen. Im Münsterweg liegen weiterhin Ka-
näle für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseiti-
gung.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Unter „C“ und Nr. 8.5 der textlichen Festsetzungen ist die 
Aussage getroffen, dass die Ausgestaltung der Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung dem künftigen Bauherrn 

Der Anregung wurde Rechnung getragen, indem sei-
tens des Vorhabenträgers ein Bodengutachten („Ge-

EnergieSüdwest Netz GmbH 

Schreiben vom 22.05.2019 Bewertung der Stellungnahme 

Bezüglich der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungs-
plan „Am Münsterweg“ möchten wir Ihnen mitteilen, dass 
das Erschließungsgebiet mit Gas versorgt werden kann. 
In unmittelbarer Nähe liegt im Münsterweg eine Gasver-
sorgungsleitung, siehe Planauskunft anbei. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Beschlussvorschlag: 

Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 
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Verbandsgemeindewerke Landau-Land 

Schreiben vom 11.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

überlassen werden soll. Dies ist nicht zielführend. Diese 
Frage zählt zur Grundlagenermittlung und ist bereits bei 
Aufstellung eines B-Planes zu klären. Wir bitten daher 
um Vorlage eines Entwässerungskonzeptes unter Be-
achtung des WHG bzw. Vorgaben der SGD Süd. 

otechnischer Bericht“, Dipl.-Ing. Peter Josy, Beraten-
der Ingenieur für Grund- und Felsbau, Speyer, 
15.12.2021) in Auftrag gegeben wurde.  

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine 
Versickerung des Niederschlagswassers auf dem 
Grundstück aufgrund der anstehenden undurchlässi-
gen Böden, nicht möglich ist. Sowohl das Bodengut-
achten als auch die Berechnungen der Schmutz- und 
Regenwassermengen wurden mit den Verbandsge-
meindewerken Landau-Land abgestimmt.  

Laut Aussage der Verbandsgemeindewerke sind die 
Berechnungen zum Schmutzwasseraufkommen 
plausibel; es ist somit davon auszugehen, dass die 
bestehenden Kanäle das zusätzlich anfallende 
Schmutzwasser aufnehmen können.  

Da eine Versickerung von Niederschlagswasser nicht 
möglich ist, ist laut Aussage der Verbandsgemeinde-
werke Landau-Land alternativ eine Retention des 
Niederschlagswassers denkbar. Hierfür ist eine 
Rückhaltung von 28l/m² angeschlossener Fläche zu 
berücksichtigen. Der Drosselabfluss sollte nicht mehr 
als 2 l/s betragen.  

Eine dezidierte Abstimmung der Entwässerungskon-
zeption erfolgt im Rahmen des baurechtlichen Zulas-
sungsverfahrens durch den Bauherren. 

Beschlussvorschlag: 

Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 

 

Handwerkskammer der Pfalz  

Schreiben vom 14.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Zum geplanten Wohngebiet haben wir erhebliche Be-
denken aufgrund der unmittelbaren Nähe zu dem Land-
maschinenmechaniker-Betrieb Eugen Bähr. Der Betrieb 
grenzt südlich an das Plangebiet. 

Zum 01.06.2018 erfolgte die Übergabe an den Sohn, 
Herrn Oliver Bähr, der eine Betriebserweiterung an dem 
Standort vorsieht. Vor diesem Hintergrund ist davon aus-
zugehen, dass die immissionsrechtlichen Grenzwerte ei-
nes Wohngebietes überschritten werden. 

Der Ortsgemeinde ist die Nähe des Plangebietes zu 
dem Landmaschinenmechaniker-Betrieb bewusst.  

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“).  

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.   

 



22 

 

Handwerkskammer der Pfalz  

Schreiben vom 14.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

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 festge-
setzt, dass innerhalb der zeichnerisch festgesetzten 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz gegen schädli-
che Umwelteinwirkungen an den im WA 1 nach Sü-
den orientierten Außenfassaden sowie 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. 

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, 
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Handwerkskammer der Pfalz  

Schreiben vom 14.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

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 immissionsschutzrechtlichen Konflikte können 
durch die aufgezeigten Maßnahmen gelöst werden. 

Wir weisen darauf hin, dass sich ein Plangebiet der um-
gebenden Bebauung anzupassen hat. Eine Ausweisung 
als Allgemeines Wohngebiet würde dem widersprechen. 

Im Hinblick auf die Unterstützung der gebietsansässigen 
Handwerksbetriebe und der Sicherung und Erhaltung 
der vorhandenen Arbeitsplätze, ist eine Überarbeitung 
der Planung aus unserer Sicht notwendig. Wie im Flä-
chennutzungsplan vorgeschrieben, sollte das Gebiet 
weiterhin ein Mischgebiet bleiben. Wir bitten Sie daher 
die vorliegende Planung in dieser Art und Weise zu über-
denken und unsere Einwände zu beachten, um den Fort-
bestand des Betriebes sowie ein umgängliches Mitei-
nander der Beteiligten sicherzustellen. 

Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. Der 
Ausweisung des Plangebietes als Allgemeines 
Wohngebiet stehen keine immissionsschutzrechtli-
chen Gründe entgegen.  

Beschlussvorschlag: 

Die immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen, die sich aus dem Schallgutachten ergeben, werden in 
den Bebauungsplan aufgenommen.  

Weitergehende Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Schreiben vom 28.05.2019  Bewertung der Stellungnahme 

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 

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.   
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Deutsche Telekom Technik GmbH 

Schreiben vom 28.05.2019  Bewertung der Stellungnahme 

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. 

Beschlussvorschlag: 

Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 

 

Pfalzwerke Netz AG 

Schreiben vom 07.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

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-
werkenetz.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  

Im Plangebiet befinden sich oberirdische Stromversor-
gungseinrichtungen, die in der Planzeichnung nicht aus-
gewiesen sind. Die tatsächliche Lage dieser Leitungen 

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 07.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

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 07.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

des Bebauungsplanes vorgenommen wird. 

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird ein Hinweis zum Schutz von Versorgungseinrichtungen/Koordination von Erschließungs- und 
Baumaßnahmen sowie zu bestehenden Versorgungsleitungen ergänzt. 

 

IHK Rheinland-Pfalz  

Schreiben vom 11.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

Im Süden des Plangebietes befindet sich aktuell der Ge-
werbebetrieb Eugen Bähr. Laut schalltechnischer Prog-
nose ist eine Gemengelage mit dem geplanten Allgemei-
nen Wohngebiet vorprogrammiert. Rechtlich gesehen 
hat sich das Plangebiet der umgebenden Bebauung an-
zupassen. Insofern ist u.E. - vor dem Hintergrund des 
aktuell noch bestehenden o.g. Gewerbebetriebes - die 
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes im Plan-
gebiet rechtlich unzulässig. Wie im Flächennutzungs-
plan vorgegeben, müsste das Plangebiet nach aktuellem 
Stand also ein Mischgebiet bleiben.  

Der Ortsgemeinde ist die Nähe des Plangebietes zu 
dem Landmaschinenmechaniker-Betrieb bewusst.  

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“).  

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.  
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IHK Rheinland-Pfalz  

Schreiben vom 11.06.2019  Bewertung der Stellungnahme 

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 festge-
setzt, dass innerhalb der zeichnerisch festgesetzten 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz gegen schädli-
che Umwelteinwirkungen an den im WA 1 nach Sü-
den orientierten Außenfassaden sowie 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. 

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 
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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 immissionsschutzrechtlichen Konflikte können 
durch die aufgezeigten Maßnahmen gelöst werden. 

Darüber hinaus empfehlen wir, die nächsten Monate ab-
zuwarten, ob es einen Betriebsnachfolger oder Pächter 
für das südlich gelegene Betriebsgrundstück gibt.   

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Beschlussvorschlag: 

Die immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen, die sich aus dem Schallgutachten ergeben, werden in 
den Bebauungsplan aufgenommen.  

Weitergehende Änderungserfordernisse am Bebauungsplanentwurf ergeben sich nicht. 

 


