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Verbandsgemeinde Landau Land, Ortgemeinde Billigheim-Ingenheim 

Bebauungsplan „Am Pfaffenberg II“ mit örtlichen Bauvorschriften 

Öffentliche Auslegung gem. § 3(2) BauGB, Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4(2) BauGB  

 

Sachstand 

Die öffentliche Auslegung gem. § 3(2) BauGB und die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4(2) 

BauGB BauGB sind ordnungsgemäß erfolgt. Die vorgebrachten Anregungen sind nachfolgend dargestellt und mit Abwägungsvorschlägen ergänzt worden. 

Es gingen keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit ein.  

 

Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbarkommunen (TÖB): 

 

 
BEHÖRDEN / TÖB 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

inexio Informationstech-
nologie und Telekommu-
nikation GmbH 
18.05.2018 

Im angefragten Bereich befinden sich derzeit keine Leitungen 
unseres Unternehmens. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Geltungsbereich 
keine Leitungen der inexio befinden. 

Verbandsgemeinde 
Landau-Land 
-Kommunale Betriebe 
22.05.2018 

nachstehend unsere Anmerkungen zum B-Plan-Entwurf: 
• Wasserversorgung 
Durch den Anschluss an die Hauptleitung in der Klingener 
Straße ist die Versorgung gewährleistet. 
  
• Abwasserbeseitigung 
Die Abwasserbeseitigung erfolgt im Trennsystem. Der 
Schmutzwasserkanal wird an den bestehenden Kanal des 
Campingplatzes angeschlossen. Das Niederschlagswasser 
wird über Kanäle einem Regenrückhaltebecken nördlich des 
Baugebietes zugeführt und von dort gedrosselt in den Kan-
delgraben eingeleitet (Details siehe Entwässerungstechni-
scher Begleitplan des IB TeamBau vom Dez. 2017). Die Nie-
derschlagswassereinleitung in den Kandelgraben bedarf einer 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch den Anschluss an 
die Hauptleitung in der Klingener Straße die Wasserversorgung 
gewährleistet ist. 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnisgenommen, dass die Niederschlagswas-
sereinleitung in den Kandelgraben einer Gehobenen Erlaubnis 
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Gehobenen Erlaubnis der SGD Süd. 
 
Auf Seite 18, Nr. 6.3 ist irrtümlich von einem Mischsystem die 
Rede. Wir bitten um Berichtigung.  
Da die Niederschlagswasserrückhaltung in einem zentralen 
Becken erfolgt, sind Retentions-Zisternen auf den Grundstü-
cken nicht notwendig. Allerdings sollten Zisternen für eine 
Brauchwassernutzung errichtet werden. Wir bitten auch hier 
unter 6.3 um Berichtigung bzw. Klarstellung. 

der SGD Süd bedarf. 
 
Der Begriff Mischsystem wird in Trennsystem geändert. 
 
Es wird  unter Punkt 6.3 klargestellt, dass Retentionszisternen 
auf den Grundstücken nicht notwendig sind, da Niederschlags-
wasserrückhaltung in einem zentralen Becken erfolgt. 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

Pfalzgas GmbH  
24.05.18 

Wir teilen Ihnen mit, dass wir im Bereich Ihrer Maßnahme 
keine Gasversorgungsleitungen liegen haben. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Bereich Ihrer Maß-
nahme keine Gasversorgungsleitungen liegen. 

Verm. U. Katasteramt 
Rheinpfalz  
08.05.2018 

1. Aus Sicht des Liegenschaftskatasters: 
Die dargestellten Grundstücke stimmen mit dem Kataster-
nachweis überein. Für die geometrische Genauigkeit wird 
keine Gewähr übernommen. Die Besichtigung des Pla-
nungsgebiets zur Überprüfung der Vollständigkeit der im 
Entwurf nachgewiesenen topographischen Gegebenheiten, 
insbesondere der Gebäude, hat nicht stattgefunden. 

2. Aus der Sicht der Bodenordnung: 
Eine Bodenordnung im Sinne des BauGB ist nicht erforder-
lich. 

3. Aus Sicht der Planung: gegen den Bebauungsplan beste-
hen aus unserer Sicht keine Bedenken. 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die dargestellten Grund-
stücke mit dem Katasternachweis übereinstimmen und keine 
Überprüfung der Vollständigkeit stattgefunden hat. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bodenordnung im 
Sinne des BauGB erforderlich ist. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken gegen 
die Planung bestehen. 

Thüga Energienetze 
GmbH 
05.06.2018 

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass von unserer Seite keine Ein-
wände gegen die geplante Bebauung bestehen, allerdings  
kann erst nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung entschieden 
werden, ob eine Gasleitung von uns verlegt werden kann. 
  
Bitte beteiligen Sie uns an der weiteren Planung, da für die 
Erdgasversorgung der geplanten Baugrundstücke eine Erwei-
terung des vorhandenen Gasleitungsnetzes in Ingenheim 
erforderlich ist. 
  
Bei Baumpflanzungen ohne weitere Schutzmaßnahmen ist ein 
seitlicher Mindestabstand von 2,50 m zu unserer bestehenden 
Versorgungsleitung zwingend einzuhalten, gemäß den gel-
tenden technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes GW 
125 sowie der DIN 1988. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände gegen 
die geplante Bebauung bestehen und dass erst nach einer 
Wirtschaftlichkeitsprüfung entschieden werden, ob eine Gaslei-
tung verlegt werden kann. 
 
Eine weitere Beteiligung ist vorgesehen. 
 
 
 
 
Die technischen Regeln werden zur Kenntnis genommen. Sie  
sind allgemeingültig und nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Creos Deutschland 
GmbH 

Zu Ihrer Anfrage vom 08.05.2018 teilen wir Ihnen mit, dass 
von der o.g. Maßnahme keine Anlagen der Creos Deutsch-
land GmbH betroffen sind. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen der Creos 
Deutschland GmbH betroffen sind  
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Verbandsgemeinde 
Herxheim 
04.06.2018 

Wir teilen Ihnen mit, dass keine Bedenken bestehen bzw. 
keine Anregungen gemacht werden. 

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

Generaldirektion Kulturel-
les Erbe Rheinland-Pfalz 
- Direktion Landesarchä-
ologie, Speyer 

In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie 
ist im Geltungsbereich der o.g. Planung bislang keine archäo-
logische Fundstelle resp. Grabungsschutzgebiet verzeichnet. 
Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden 
vorhandenen, prähistorischen Denkmale bekannt. 
 
Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäologie ist daher 
grundsätzlich an die Übernahme folgender Punkte gebunden: 
 
1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die 
Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 
23.3 .1978 (GVBI., 1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 26 .11.2008 (GVBl„2008, S.301) hinzuweisen. 
Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund 
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 Mel-
depflicht und Haftung gegenüber der GDKE. 
 
3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen 
werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein angemes-
sener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere Rettungsgra-
bungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmä-
ßig den Anforderungen der heutigen archäologischen For-
schung entsprechend durchführen können. Im Einzelfall ist mit 
Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. 
notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauher-
ren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erfor-
derlich. 
 
Die Punkte 1 - 3 sind auch in die Bauausführungspläne als 
Auflagen zu übernehmen. Trotz dieser Stellungnahme ist die 
Direktion Landesarchäologie an den weiteren Verfahrens-
schritten zu beteiligen, da jederzeit bisher unbekannte Fund-
stellen in Erscheinung treten können. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass in der Fundstellenkartie-
rung der Direktion Landesarchäologie im Geltungsbereich der 
o.g. Planung bislang keine archäologische Fundstelle resp. 
Grabungsschutzgebiet verzeichnet ist. 
 
 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend ange-
passt. 



 

- 4 - 

 
Rein vorsorglich müssen wir darauf hinweisen, dass sich im 
Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie 
Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbstverständlich 
zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht 
berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort 
entfernt werden. · 
 
Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die archäologi-
schen Kulturdenkmäler und ersetzt nicht Stellungnahmen der 
Direktion Landesdenkmalpflege zu den Baudenkmälern in 
Mainz und der Direktion Landesarchäologie - Erdgeschichte in 
Koblenz. Eine interne Weiterleitung ist nicht möglich. 

Kreisverwaltung SÜW 
04.07.2018 

die betroffenen Referate der Abteilung Bauen und Umwelt 
nehmen wie folgt Stellung: 
 
Referat 62 (Untere Bauaufsichtsbehörde) 
1. Legende 
Das Zeichen (II) für 2 Vollgeschosse in der Legende ist irre-
führend, da die Anzahl der Vollgeschosse nicht festgesetzt 
wird. 
 
2. Textfestsetzung C 5, 2. Absatz 
Der Absatz ist nicht eindeutig. Bitte konkretisieren. Leider sind 
Einfriedungshöhen ein beliebter Grund für Nachbarschafts-
streitigkeiten. 
 
 
Referat 64 (Untere Naturschutzbehörde) 
Die mit E 1, E 2 und E 3 bezeichneten Ersatzflächen sind in 
den Geltungsbereich des BP (Planzeichnung) aufzunehmen, 
damit diese auch Rechtskraft entfalten. 
 
 
 
 
 
Gesundheitsamt 
Wir empfehlen, bei der Verlegung der Trinkwasserleitung da-
rauf zu achten, dass es zu keiner Stagnation des Trinkwas-
sers kommt, es empfiehlt sich Ringleitungen zu verlegen. 

 
 
 
 
 
Die Anzahl der Vollgeschosse soll nicht festgesetzt werden. 
Die Legende wird redaktionell geändert und das Zeichen her-
ausgenommen. 
 
 
Der Absatz wird zur Klarstellung wie folgt umformuliert: “Die 
seitliche Einfriedung ist von der Erschließungsstraße bis zur 
rückwärtigen Flucht des Hauptgebäudes in ihrer Höhe der stra-
ßenseitigen Einfriedung anzupassen.“ 
 
Die Flächen werden in den planungsrechtlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplans der Maßnahme zugeordnet. Nach § 1a 
Abs. 3 BauGB sind neben Darstellungen und Festsetzungen im 
Bebauungsplan auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 
BauGB oder sonstige geeignete Maßnahmen zulässig, die bis-
her ergänzend vorgesehen sind. 
Nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde wer-
den die Flächen als (gesonderte) Teile des Geltungsbereichs in 
der Planurkunde dargestellt. 
 
Die Information wird zur Kenntnis genommen und an die Er-
schließungsplanung weitergegeben. 
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Falls im Baugebiet für das anfallende Oberflächenwasser 
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. 
 
Laut der Radonkarte für Rheinland-Pfalz befindet sich in der 
Nähe des Plangebietes ein Radonstreifen. Daher ist im Plan-
gebiet mit lokal erhöhtem Radonpotential zu rechnen. Hierzu 
sind die Empfehlungen des Ministeriums für Umwelt, Forsten 
und Verbrauchschutz Rheinland-Pfalz sowie des Landesamt 
für Geologie und Bergbau zu Rate ziehen (http://www.lgb-
rlp.de/karten-und-produkte/online-karten/online-karte-radon-
prognose.html). 
Des Weiteren empfehlen wir auf der o.g. Homepage das 
Thema Radon – neuer Aspekt in der Bauleitplanung – zu be-
rücksichtigen. 
 
Referat 63 (Raumordnung und Bauleitplanung) 
 
1. Plandarstellung 
Die endgültige Planurkunde muss alle Bestandteile enthalten, 
die Rechtskraft erlangen. Im vorliegenden Fall sind die textli-
chen Festsetzungen, die Rechtsgrundlagen und die Verfah-
rensvermerke auf dem Plan zu ergänzen. 
 
2. Titel der Planung 
Die östliche Hälfte des Planes ändert den Bebauungsplan 
“Klingener Weg“. Darauf ist in Begründung und Titel hinzuwei-
sen. Der Titel müsste daher lauten „Am Pfaffenberg II und 2. 
Änderung Klingener Weg“. 
 
3. Textfestsetzung B 2 
Der letzte Satz wiederholt den zweitletzten und kann daher 
entfallen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planurkunde wird für die Ausfertigungsfassung entspre-
chend ergänzt. 
 
 
 
 
Eine Änderung des Bebauungsplans „Klingener Weg“ ist nicht 
vorgesehen. Der Bebauungsplan „Am Pfaffenberg II“ ersetzt mit 
seiner Bekanntmachung im Bereich des Flurstücks Nr. 3539/1 
den Bebauungsplan „Klingener Weg“. In den weiteren Berei-
chen gilt der Bebauungsplan „Klingener Weg“ unverändert. 
 
Die Wiederholung wurde bereits bereinigt. 

SGD Süd – Regionalstel-
le Gewerbeaufsicht-  
14.06.18 

aus Sicht des lmmissionsschutzes (Gewerbelärm) bestehen 
zur o. a. Bauleitplanung weder Bedenken noch Anregungen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, das aus Sicht des Immissi-
onsschutzes (Gewerbelärm) weder Bedenken noch Anregun-
gen bestehen. 

Landesamt für Geologie 
und Bergbau 

Aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rhein-
land-Pfalz (LGB) werden zum oben genannten Planvorhaben 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Bereich des ausge-
wiesenen Bebauungsplanes "Am Pfaffenberg Il" sowie der ex-
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13.06.2018 folgende Anregungen, Hinweise und Bewertungen gegeben: 
Bergbau / Altbergbau: 
Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im 
Bereich des ausgewiesenen Bebauungsplanes "Am Pfaffen-
berg Il" sowie der externen Ausgleichsfläche "E 1" kein Alt-
bergbau dokumentiert ist und kein aktueller Bergbau unter 
Bergaufsicht erfolgt. 
 
Das Planungsgebiet befindet sich jedoch innerhalb der Aufsu-
chungserlaubnis für Kohlenwasserstoffe "Herxheimweyher". 
lnhaberin der Berechtigung ist die Firma Palatina GeoCon 
GmbH & Co. KG, Siemensstraße 1B in 67346 Speyer. 
 
Die externe Ausgleichsflache befindet sich innerhalb der Auf-
suchungserlaubnis für 'Kohlenwasserstoffe "Drusweiler', lnha-
berin der Berechtigung ist die Firma Neptune Energy Deutsch-
land GmbH, Waldstraße 39 in 49808 Lingen 
 
Da wir über die genaueren Planungen und Vorhaben keine 
Kenntnisse besitzen, empfehlen wir lhnen, sich mit den vor-
genannten lnhaberinnen in Verbindung zu setzen. 
 
Boden und Baugrund 
- allgemein: 
Die . Tatsache, dass bereits ein Baugrundgutachter. für das 
Planungsvorhaben eingeschaltet wurde, wird aus fachlicher 
Sicht begrüßt. 
 
Die in den 'Antragsunterlagen aufgeführte fachtechnische 
Stellungnahme zum Baugrund (Fa. IBES vom 18.01.2016) 
konnte mangels Vorliegen der betreffenden Unterlagen aus 
Ingenieurgeologischer Sicht nicht geprüft werden. 
Auch unter Hinweis auf .das Lagerstättengesetz bitten wir um 
Zusendung des geotechnischen Berichtes einschließlich der 
Schichtenverzeichnisse der Bohrungen. 
 
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die ein-
schlägigen 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. 

ternen Ausgleichsfläche "E 1" kein Altbergbau dokumentiert ist 
und kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Inhaberinnen werden von der Aufstellung des Bebauungs-
plans in Kenntnis gesetzt. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die fachtechnische Stel-
lungnahme zum Baugrund aus Ingenieurgeologischer Sicht 
nicht geprüft wurde. 
 
Der geotechnische Bericht wird bei Bedarf nachgereicht. 
 
 
 
 
 
 
 
Die einschlägigen Regelwerke und Vorgaben sind unabhängig 
vom Bebauungsplan zu berücksichtigen. 
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- mineralische Rohstoffe: 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologi-
scher Sicht keine Einwände. 
  
 
 
 
- Radonprognose: 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem lokal 
erhöhtes und seltener hohes Radonpotential über einzelnen 
Gesteinshorizonten ermittelt wurde. Es wird dringend empfoh-
len, orientierende Radonmessungen in der Bodenluft vorzu-
nehmen, um festzustellen, ob und in welchen Ausmaß Bau-
maßnahmen der jeweiligen lokalen Situation angepasst wer-
den sollten. 
 
Wir bitten darum, uns die Ergebnisse der Radonmessungen 
mitzuteilen, damit diese in anonymisierter Form zur Fort-
schreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz 
beitragen. 
Studien des LGBs haben ergeben, dass für Messungen im 
Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3 - 4 Wo-
chen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei 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 Temperatur verantwortlich. Nur so können 
aussägefähige Messergebnisse erzielt werden, Es wird des-
halb empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche an 
mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzufüh-
ren. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geologi-
schen Situation auch höher sein. 
Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen 
vertrauten lngenieurbüro ausgeführt werden und dabei die 
folgenden Posten enthalten: 
- Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach 
geologischen Kriterien; 
- Radon-gerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der 
Dosimeter, dabei bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes; 
- Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 
- Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen das geplante 
Vorhaben aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände be-
stehen. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet innerhalb 
eines Bereiches liegt, in dem lokal erhöhtes und seltener hohes 
Radonpotential über einzelnen Gesteinshorizonten ermittelt 
wurde. 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend er-
gänzt. Die Messungen sollen im Vorfeld einzelner Bauvorhaben 
erfolgen. 
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der Wetterdaten zur Ermittlung der Radonkonzentration im 
Messzeitraum und der mittleren jährlichen Radonverfügbar-
keit; 
- Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma), 
- lnterpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit 
Bauempfehlungen. 
Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur 
Durchführung der Radonmessung in der Bodenluft beantwor-
tet gegebenenfalls das LGB. Informationen zum Thema Ra-
donschutz von Neubauten und Radonsanierungen, können 
dem " Radon-Handbuch" des Bundesamts für Strahlenschutz 
entnommen werden. 

Pfalzwerke Netz AG 
14.06.2018 

Von der Aufstellung des Bebauungsplanes sind keine Belange 
unseres Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiches betroffen, die 
einer zusätzlichen Berücksichtigung in der Planzeichnung/im 
Textteil des Bebauungsplanes bedürfen. Dementsprechend 
haben wir keine Bedenken und Anregungen, 
Allerdings weisen wir bereits an dieser Stelle ausdrücklich auf 
folgenden Sachverhalt hin: 
Vor Baubeginn muss unbedingt eine aktuelle Planauskunft 
über die Online Planauskunft der Pfalzwerke Netz AG einge-
holt werden, die auf unserer Webseite www.pfalzwerke-
netz.de zur Verfügung steht. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und 
Anregungen bestehen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird an die Erschließungsplanung weitergegeben. 

lndustrie- und Handels-
kammer für die Pfalz 
14.06.2018 

Vor dem Hintergrund der geplanten Schallschutzmaßnahmen 
an den Nord- und Ostfassaden möglicher Wohngebäude des 
neuen Wohngebietes haben wir keine Einwände oder Anre-
gungen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und An-
regungen bestehen. 

DLR Rheinland-Pfalz, 
Abt. Landentwicklung 
/Ländliche Bodenord-
nung 
11.06.2018 

Aus Sicht der ländlichen Bodenordnung bestehen keine Be-
denken gegen den o.g. Bebauungsplan. Bei dem als externe 
Ausgleichfläche vorgesehenen Flurstück 1736 handelt es sich 
jedoch, nach Ansicht des Luftbildes, nicht um eine Ackerflä-
che sondern um einen Weinberg. Die Umwandlung in Grün-
land erscheint daher unwahrscheinlich. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und An-
regungen bestehen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es sich beim Flurstück 
1736 um einen Weinberg handelt. Die Ausgleichsfläche ist mit 
der Ortsgemeinde als Grundstückseigentümer abgestimmt. 

Vodafone GmbH / Voda-
fone Kabel Deutschland 
GmbH 
18.06.2018 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirt-
schaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entspre-
chend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse 
setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbin-
dung: 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 

Eine Anfrage erfolgt ggfls. im Rahmen der Erschließungspla-
nung. 
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Südwestpark 15 
90449 Nürnber 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer 
Kostenanfrage bei. 

Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz – 
15.06.2018 

Gegen die lnanspruchnahme o.g. Flächen als geplantes 
Wohnbaugebiet bestehen vom Grundsatz keine Bedenken, da 
keine landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch genommen 
werden. 
 
Laut Planunterlagen ist eine externe Ausgleichsfläche auf der 
Plan-Nr. 1736/0 in lngenheim vorgesehen. Es handelt sich 
hierbei entgegen der Darstellung im Bebauungsplan nicht um 
eine ackerbaulich genutzte Fläche sondern um eine Weinbau-
fläche. Nach den Ausführungen sollen ca. 3.220 m2 aus der 
Nutzung heraus genommen werden und mit einer kräuterrei-
chen Saatgutmischung als Grünland hergestellt werden. Aus 
den Unterlagen ist des Weiteren ersichtlich, dass für den Be-
bauungsplan 1.418 m2 benötigt werden. Die restlichen Wert-
punkte stehen als Ausgleich für andere städtebauliche Vorha-
ben zur Verfügung. Es wird in diesem Zusammenhang ange-
regt, die verbleibende Fläche dem Ökokonto der Gemeinde 
gutzuschreiben 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die lnanspruch-
nahme o.g. Flächen als geplantes Wohnbaugebiet vom Grund-
satz keine Bedenken bestehen, da keine landwirtschaftlichen 
Flächen in Anspruch genommen werden. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es sich beim Flurstück 
1736/0 um einen Weinberg handelt. Die Darstellung im Bebau-
ungsplan wird entsprechend angepasst. Das Flurstück befindet 
sich im Eigentum der Gemeinde und das Vorgehen ist abge-
stimmt. 
 
 
 
 
 
 
Die verbleibende Fläche wird dem Ökokonto der Gemeinde 
gutgeschrieben.  

Landesbetrieb Mobililät 
Speyer 
11.06.2018 

Das Plangebiet befindet sich am westlichen Ortsrand von 
lngenheim, nördlich der K 18. 
Der festgesetzte Erschließungsbereich der Ortsdurchfahrt 
endet an der Grundstücksgrenze zwischen Plannummer 
3530112 und 3530/2. 
Von Seiten des Landesbetriebes Mobilität Speyer wird nun 
wie folgt zu dem Bebauungsplan Stellung genommen: 
1. Die K 18 darf nicht in Anspruch genommen werden. 
 
 
2. Ab Haus Nummer 20 in westliche Richtung befindet sich 
das Baugebiet außerhalb des Erschließungsbereiches einer 
Ortsdurchfahrt und zum Teil auch außerhalb der geschlosse-
nen Ortslage. 

 
Gemäß § 22 Abs. 1 Landesstraßengesetz ist daher in diesem 
Abschnitt parallel der Kreisstraße mit Hochbauten jeglicher Art 
(z.B. Mauer, Garage) eine Bauverbotszone von 15 m, 

 
 
Es wird zur Kenntnisgenommen, dass der festgesetzte Er-
schließungsbereich der Ortsdurchfahrt an der Grundstücks-
grenze zwischen Plannummer 3530112 und 3530/2 endet. 
 
Eine Inanspruchnahme der K 18 außerhalb der Ortsdurch-
fahrtsgrenze zur Erschließung der angrenzenden Baugrundstü-
cke ist nicht vorgesehen. 
 
Da sich südlich der Kreisstraße bereits Einmündungen von 
Erschließungsstraßen und Wohngebäude befinden, ist die Pla-
nung bisher davon ausgegangen, dass die Kreisstraße in die-
sem Abschnitt bereits in das örtliche Straßennetz eingebunden 
ist und sich das Baugebiet nicht außerhalb der geschlossenen 
Ortslage befindet  
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gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, ein-
zuhalten. Die Baugrenze ist somit entsprechend zu korrigie-
ren. 
 
Die Bauverbotszone gilt nach § 24 Landesstraßengesetz auch 
für Werbeanlagen. 
Werbeanlagen in einem Bereich zwischen 15 m und 30 m 
parallel der K 18 bedürfen zu ihrer Errichtung der Zustimmung 
bzw. Genehmigung des Landesbetriebes Mobilität Speyer. 
Gemäß § 23 Landesstraßengesetz gilt dies auch für die Er-
richtung von baulichen Anlagen in einem Bereich bis 30 m 
parallel der K 18. 
 
Auf die vorgenannte, mit Hochbauten einzuhaltende Bauver-
botszone, hatten wir Sie auch bereits mit Schreiben vom 
14.09.2009 aufmerksam gemacht. 
 
 
 
Da es sich hier um gesetzliche Vorgaben handelt, möchten 
wir noch darauf hinweisen, dass unser Einwand von der Ge-
meinde Billigheim-lngenheim nicht weggewogen werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Rand der befestigten Fahrbahn ragt ca. 2 Meter in das Ge-
meinde eigene Flurstück, wodurch das geplante Bauland zu-
sätzlich verkleinert wird.  
 
Da es sich um ein Allgemeines Wohngebiet handelt, ist nicht mit 
größeren Werbeanlage zu rechnen. Das Landesstraßengesetz 
gilt hier unabhängig vom Bebauungsplan. 
 
 
 
 
 
 
Zu diesem Zeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass die Orts-
durchfahrtsgrenze entsprechend dem Versetzen des Ortsein-
fahrtsschilds, welches durch die Straßenverkehrsbehörde der 
Kreisverwaltung in Aussicht gestellt wurde, verändert werden 
sollte. 
 
Es ist richtig, dass gesetzliche Vorgaben nicht weggewogen 
werden können. Von den genannten Vorschriften sind jedoch 
beim Vorliegen bestimmter Tatbestände nach Landesstraßen-
gesetz Ausnahmen möglich.  
 
Bei der K 18 handelt es sich in diesem Bereich um eine relativ 
gering befahrene Straße. Der durchschnittliche tägliche Ver-
kehrs (DTV) beträgt laut der Verkehrsstärkenkarte Rheinland-
Pfalz, einschließlich eines Zuschlags von 20 %  (Quelle: Schall-
technische Untersuchung zum BP-Verfahren), 772 Kfz/ 24 
Stunden. Ein Ausbau der Straße ist nicht vorgesehen oder zu 
erwarten.  
 
Bei einer Einhaltung von 15 m tiefen Abstandsflächen würde die 
Bebaubarkeit des kleinen Wohngebiets wesentlich erschwert, 
da neben sehr großen Grundstücken an der Kreisstraße dahin-
terliegend zu kleine Grundstücke entstehen. Ein Verschieben 
der Bebauung nach Norden ist aufgrund der dort geplanten 
Retentionsfläche, die wegen der Topografie nicht verschoben 
werden kann, nicht möglich.  
 
Darüber hinaus hat sich herausgestellt, dass die Kreisstraße die 
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3. Um Fußgängern ein sicheres Erreichen des Ortes zu er-
möglichen ist auch auf der Nordseite der K 18 ein Gehweg 
anzulegen. Bau und Unterhaltung des Gehweges obliegen der 
Gemeinde Billigheim-lngenheim. 
4. Die beiden Anbindungen an die K 1B sind verkehrsgerecht 
auszugestalten. 
Die Detailpläne / Ausführungspläne der Umgestaltungen im 
Bereich der K 18 (einschließlich des Gehweges sind dem 
Landesbetrieb Mobilität Speyer rechtzeitig vor Baubeginn zur 
Prüfung, eventuellen Korrektur und Genehmigung vorzulegen. 
ln den Lageplänen sind dabei die Netzknoten und die Statio-
nierung aufzunehmen. 
 
Ebenfalls rechtzeitig vor Baubeginn ist eine Baudurchfüh-
rungsvereinbarung mit unserem Hause abzuschließen. Hierzu 
bitten wir Sie sich mit Herrn Ross oder Herrn Senf Verbindung 
zu setzten. 
 
Das Leistungsverzeichnis ist vor Veröffentlichung mit dem 
Landesbetrieb Mobilität Speyer abzustimmen. 
Die Bauaufsicht behält sich der Landesbetrieb Mobilität Spey-
er vor. 
 
Die gesamten Kosten der Maßnahme einschließlich aller Kos-
ten im Bereich der klassifizierten Straße (2.8. Markierung Be-
schilderung) sind von der Gemeinde Billigheim-lngenheim zu 
tragen. Der Landesbetrieb Mobilität Speyer ist kostenneutral 

nördliche Grenze des Katastergrundstücks um ca. 2 Meter 
überschreitet und somit zum Teil auf dem gemeindeeigenen 
Grundstück liegt, was zu einer weiteren Verschlechterung der 
oben beschriebenen Situation führt. 
 
Es fanden unterschiedliche Abstimmungsgespräche zwischen 
der Gemeinde und dem Landesbetrieb Mobilität statt. Die am 
19.03.2019 per mail des Landesbetriebs Mobilität abgestimmte 
Lösung (s.a. die nachfolgende ergänzende Stellungnahme des 
LBM) mit einer Reduzierung der Bauverbotszone auf 8 Meter  
zwischen den Erschließungsstraßen und 15 Meter westlich der 
westlichen Erschließungsstraße wird in die Planung übernom-
men. Die Lage der Baugrenzen wird entsprechend angepasst. 
 
Der Gehweg wird im Bebauungsplan ergänzt. 
 
 
 
 
 
Die Anforderung wird an den Erschließungsplaner weitergege-
ben. Die Ausführungspläne werden dem Landesbetrieb Mobili-
tät Speyer rechtzeitig vor Baubeginn vorgelegt. 
 
 
 
 
Eine Baudurchführungsvereinbarung wird abgeschlossen. 
 
 
 
 
Die Anforderung wird an den Erschließungsplaner weitergege-
ben.  
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die gesamten Kosten 
der Maßnahme einschließlich aller Kosten im Bereich der klas-
sifizierten Straße (2.8. Markierung Beschilderung) von der Ge-
meinde Billigheim-lngenheim zu tragen sind. 
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zu halten. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass erst nach Genehmi-
gung der Ausführungspläne und Unterzeichnung der Verein-
barung mit dem Bau im Bereich der Kreisstraße begonnen 
werden darf. 
 
5. Die verkehrsgerechte Erschließung ist vor Bebauung des 
Gebietes fertig zu stellen. 
 
6. Die Erschließung des Geländes außerhalb des Erschlie-
ßungsbereiches der Ortsdurchfahrt hat ausschließlich über die 
neue Planstraße zu erfolgen. Einzelzufahrten zur K 18 
sind nicht zulässig. 
 
7. An den Einmündungen (Bestand und neu) in die Kreisstra-
ße 18 ist ein Sichtdreieck gemäß RASt06 / RAL 2012 ab einer 
Höhe von 0,80 m dauerhaft freizuhalten. 
Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h beträgt dieses Sicht-
dreieck 3 m/70 m. 
 
8. Der Kreisstraße und ihren Entwässerungseinrichtungen 
darf kein zusätzliches Oberflächenwasser zugeführt werden. 
Die ordnungsgemäße Entwässerung der Kreisstraße ist wei-
terhin sicherzustellen. 
Bezüglich der Notentlastung in den Kandelgraben ist sicher-
zustellen, dass sowohl der Graben als auch der Durchlass 
unter der B 38 für die zusätzliche Wassermenge ausreichend 
dimensioniert sind. 
 
9. Außerhalb der geschlossenen Ortslage sind bei der An-
pflanzung von Bäumen die Abstände nach RPS 2009 bzw. 
ESAB zu berücksichtigen. 
 
10. Das Lichtraumprofil der Kreisstraße ist grundsätzlich frei-
zuhalten. 
 
11. Die Verkehrssicherheit auf der K 18 darf nicht beeinträch-
tigt werden (z.B. durch Blendung). 
Dies ist mit geeigneten Mitteln sicherzustellen. 
 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass erst nach Genehmigung 
der Ausführungspläne und Unterzeichnung der Vereinbarung 
mit dem Bau im Bereich der Kreisstraße begonnen werden darf. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Im Bebauungsplan werden die Bereiche entlang der Kreisstraße 
mit einem Zufahrtsverbot gekennzeichnet. mit  
 
 
 
Das Sichtdreieck wird im Bebauungsplan eingetragen. Die ent-
sprechende Festsetzung ist bereits unter Punkt 6 in den örtli-
chen Bauvorschriften enthalten. 
 
 
 
Die Anforderungen werden an den Erschließungsplaner weiter-
gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
In diesem Bereich sind keine Straßenbäume vorgesehen. Die 
Vorschriften gelten unabhängig vom Bebauungsplan. 
 
 
In diesem Bereich sind keine Straßenbäume vorgesehen. Die 
Vorschriften gelten unabhängig vom Bebauungsplan. 
 
Eine besondere Gefährdung durch Blendung ist aufgrund der 
Führung der Straßen und der zulässigen Fahrgeschwindigkeit 
nicht zuerwarten. 
 



 

- 13 - 

12. Durch geeignete Lärmschutzmaßnahmen ist sicherzustel-
len, dass 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 Bundesimmissionsschutz-
gesetzes sowie den zum Schutz vor solchen Einwirkungen 
oder zur Vermeidung bzw. Minderung solcher Einwirkungen 
zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkeh-
rungen im lnnen- und Außenwohnbereich in ausreichendem 
Maß Rechnung getragen wird. Die Gemeinde trägt die Ge-
währ für die Richtigkeit der schalltechnischen Beurteilung. 
 
Die Gemeinde hat mit der Festsetzung bzw. Durchführung der 
infolge der Bauleitplanung erforderlichen Lärmschutzmaß-
nahmen sicherzustellen, dass der Straßenbaulastträger bei 
einem künftigen Neubau oder der wesentlichen Änderung nur 
insoweit Lärmschutzmaßnahmen zu betreiben hat, als diese 
über das hinausgehen, was die Gemeinde im Zusammenhang 
mit der Bauleitplanung bereits hätte regeln müssen. 
 
13. Die Kreisstraße darf auch während der Erschließung und 
Bebauung des Gebietes nicht verschmutzt werden. 
Sollten dennoch Verschmutzungen entstehen sind diese un-
verzüglich zu beseitigen. 
 
14. Sofern Umleitungen erforderlich sind, ist das Konzept 
rechtzeitig mit dem Landesbetrieb Mobilität Speyer abzustim-
men. 
 
15. Bereits jetzt machen wir darauf aufmerksam, dass bei 
Leitungsverlegungen im Straßeneigentum vor Beginn der 
Arbeiten eine vertragliche Regelung mit dem Landesbetrieb 
Mobilität Speyer notwendig ist. 
 
Sollen Leitungen in der Anbauverbots- bzw. Beschränkungs-
zone entlang der Kreisstraße verlegt werden, so bedarf es 
einer anbaurechtlichen Genehmigung. 
 
ln beiden Fällen sind uns rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten 
(mindestens 6 Wochen) die Planunterlagen in 3-facher Aus-
fertigung vorzulegen. 

 Die Immissionen durch den Verkehr auf der Kreisstraße wur-
den in der Schalltechnische Untersuchung vom 28.09.2016, 
ergänzt durch die Schalltechnische Untersuchung vom 
05.04.2018 des Büros FIRU GfI, Gesellschaft für Immissions-
schutz bewertet. Daraus abgeleitete passive Lärmschutzmaß-
nahmen wurden in die Festsetzungen des Bebauungsplans 
aufgenommen. Die der Berechnung von Außenbauteilen zu-
grunde zu legenden maßgeblichen Außenlärmpegel sind in 
einer Karte unter Punkt 8.6.1 der planungsrechtlichen Festset-
zungen dargestellt.  
 
Die schalltechnische Beurteilung wurde durch ein geeignetes 
Fachingenieurbüro erstellt. 
 
 
 
 
 
 
Hierbei handelt es sich um Hinweise zur Bauausführung, die 
nicht Gegenstand des Bebauungsplans sind.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Er-
schließungsplaner weitergegeben. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Er-
schließungsplaner weitergegeben. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Er-
schließungsplaner weitergegeben. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Er-
schließungsplaner weitergegeben. 
 

Ergänzende Stellung- Im Bebauungsplan „Am Pfaffenberg II" hatten wir einer Redu-  
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nahme des Landesbe-
triebs für Mobilität, Spey-
er, Herr Schafft 
19.03.2019 

zierung der Bauverbotszone auf 10 m (mit Ausnahme der 
letzten senkrechten Häuserreihe am westlichen Rand des 
Geltungsbereiches) zugestimmt. 
 
Seitens der Gemeinde wurde nun mit E-Mail vom 25.02.2019 
um eine erneute Reduzierung der Bauverbotszone auf 8 m 
gebeten. 
 
Dieser Reduzierung wird nun zugestimmt. Ausgenommen 
hiervon ist jedoch weiterhin die letzte westliche Häuserreihe. 
In diesen Bereich sind, wie auch beim Ortstermin mit MdL 
Schweitzer festgelegt, die gesetzlich vorgeschrieben 15 m 
einzuhalten. 
 
Bezüglich des Gehweges halten wir außerdem eine Weiter-
führung bis zur Einmündung der zweiten Erschließungsstraße 
für sinnvoll. 
 
Im Übrigen sind alle sonstigen in unserem Schreiben vom 
11.06.2018 aufgeführten Voraussetzungen für unsere Zu-
stimmung zum Bebauungsplan zu berücksichtigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die am 19.03.2019 per mail des Landesbetriebs Mobilität abge-
stimmte Lösung  mit einer Reduzierung der Bauverbotszone auf 
8 Meter zwischen den Erschließungsstraßen und 15 Meter 
westlich der westlichen Erschließungsstraße wird in die Planung 
übernommen. Die Lage der Baugrenzen wird entsprechend 
angepasst. 
Der Gehweg wird ergänzt. 
 
 
 
Die aufgeführten Voraussetzungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und entsprechend beachtet. s.a. vorangehender Punkt 
der Abwägungssynopse 

Deutsche Telekom 
Technik GmbH ,NL Süd-
west 
15.06.2018 

Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass die Tele-
kom die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im 
Baugebiet prüft. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die 
Telekom eine Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hin-
tergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits beste-
henden oder geplanten Ausbau einer TK-lnfrastruktur durch 
einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Net-
zes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger mit Universal-
dienstleistungen nach § 78 TKG wird sichergestellt. Wir ma-
chen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen 
eine Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikati-
onsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Ausnut-
zung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie 
einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. 
Wir bitten daher sicherzustellen, dass 
- für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschlie-
ßungsgebiet die ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie 
Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege möglich ist, 
- der Erschließungsträger verpflichtet wird, in Abstimmung mit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 5.2 der planungsrechtlichen Festsetzungen wird wie folgt  
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uns im erforderlichen Umfang Flachen für die Aufstellung von 
oberirdischen Schaltgehäusen auf privaten Grundstücken zur 
Verfügung zu stellen und diese durch Eintrag einer be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Tele-
kom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im Grundbuch kostenlos 
zu sichern. 
- eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage 
und der Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen 
wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Stra-
ßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger 
erfolgt, 
-  die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-
lnfrastruktur in Lage und Verlauf nicht mehr verändert wer-
den. 

Für die rechtzeitige Bereitstellung der Telekommunikations-
dienstleistungen sowie zur Koordinierung mit Straßenbau- 
bzw. Erschließungsmaßnahmen der anderen Versorger ist es 
dringend erforderlich, dass Sie sich mindestens 6 Monate vor 
der Ausschreibung mit dem zuständigen Ressort Produktion 
Technische lnfrastruktur PTI 11 Saarbrücken - 67655 
Kaiserslautern - Pirmasenserstraße 65 in Verbindung setzen. 

ergänzt: Nebenanlagen im Sinne des §14 (2) BauNVO, die der 
Versorgung des Gebietes dienen, sind im gesamten Baugebiet 
zulässig.  
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Er-
schließungsplaner weitergegeben. 

Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Süd 
REGIONALSTELLE 
WASSERWIRTSCHAFT, 
ABFALLWIRTSCHAFT, 
BODENSCHUTZ 
28.06.2018 

Der Bebauungsplan „Am Pfaffenberg II“ in Billigheim-
Ingenheim, Ortsteil Ingenheim, war schon des Öfteren Ge-
sprächsthema im Zusammenhang mit dem Hochwasser-
schutz im Überschwemmungsgebiet des Klingbachs. Dem 
nun vorgelegten Bebauungsplan kann ich so nicht zustimmen, 
denn es gibt zu viele ungeklärte Fragen.  
 
Nach meiner Aktenlage ist die Hochwasserschutzmaßnahme 
„Umgestaltung des Kandelgrabens“ (Planfeststellung vom 
05.07.2010) bislang wasserwirtschaftlich nicht abgenommen. 
Die im Planfeststellungsbeschluss geforderten Nebenbestim-
mungen 1.14 – 1.19 wurden bislang nicht erfüllt.  
 
Ein Teil des B-Plan-Gebiets liegt im ausgewiesenen Über-
schwemmungsgebiet des Klingbachs. Hier soll ein Regen-
rückhaltebecken angelegt werden.  
Inwieweit der Errichtung der Mulde M 1 im 10 m Bereich des 
Gewässers, im ÜSG, evtl. im Grundwasserbereich bzw. evtl. 
mit Freilegung des Grundwassers (Schnitt-zeichnungen feh-
len) auch als Ausgleich der Wasserführung zugestimmt wer-

 
 
 
 
 
 
 
Nach einem mittlerweile erfolgten Besprechungstermin am 
16.01.2019 zwischen Oberer Wasserbehörde, Unterer Wasser-
behörde und Verbandsgemeinde Landau-Land sowie auf 
Grundlage der ergänzenden Unterlagen von Herrn Rutschmann 
vom Ingenieurbüro Dilger mit Mail vom 16.01.2019, konnten die 
offenen Fragen geklärt werden.  
 
Siehe nachfolgend aufgeführtes Schreiben der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd | Postfach 10 10 23, 67410 Neu-
stadt an der Weinstraße vom 25.01.2019 
 
Nebenbestimmungen aus dem Planfeststellungsbeschluss zur 
Hochwasserschutzmaßnahme „Umgestaltung des Kandelgra-
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den kann, bedarf der Diskussion bzw. näherer Darlegungen. 
 
Das Schmutzwasser ist leitungsgebunden zu entsorgen und 
einer den R.d.T. entsprechenden Abwasserbehandlung (Klär-
anlage Billigheim des AZV Klingbachgruppe) zuzuführen. 
 
In Bezug auf das der Schmutzwasserabführung dienende 
System gehe ich davon aus, dass auch unter Berücksichti-
gung einer regelmäßigen (alle 5 - 10 Jahre) Erfolgskontrolle 
nach DWA-A 100, das durch die abwasserbeseitigungs-
pflichtige Gebietskörperschaft unter Berücksichtigung der 
Vorgaben nach DWA-A 118 überprüft wurde, dass das Sys-
tem den Anforderungen genügt und betrieben wird. 
Nähere Erkenntnisse zur hydraulischen Leistungsfähigkeit des 
bestehenden Systems sind mir nicht bekannt. 
 
Das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem ist unter 
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, den spezifischen 
Randbedingungen und den Zielsetzungen nach § 55 WHG mit 
mir abzustimmen. Nach derzeitigem Sachstand kann dem 
System nicht zugestimmt werden. 
 
In Bezug auf die Fragestellung der Versickerungsfähigkeit 
werden die Aussagen als richtig unterstellt. Eine Kurzfassung 
des Gutachtens ist ergänzend vorzulegen. 
 
Die Vermeidung, Verminderung oder Verzögerung der Nie-
derschlagswasserabflüsse hat eine hohe wasserwirtschaftli-
che Bedeutung. Übergeordnetes Ziel bei der Planung der 
Niederschlagswasserentwässerung sollte sein, die Wasserbi-
lanz als Jahresdurchschnittswert zu erhalten und Spitzenab-
flüsse zu dämpfen, um die Eingriffe auf den natürlichen Was-
serhaushalt zu minimieren. 
 
Die konsequente Verfolgung der Zielvorgabe „Erhalt des loka-
len Wasserhaushalts“ bedeutet für Entwässerungskonzepte 
vor allem den möglichst weitgehenden Erhalt von Vegetation 
(Verdunstung) und Flächendurchlässigkeit (Verdunstung, 
Versickerung, Grundwasserneubildung). Damit kann der ober-
flächige Abfluss gegenüber ableitungsbetonten Entwässe-
rungskonzepten (deutlich) reduziert und an den unbebauten 

bens“ 
Zu 1.14:  
Gemäß der vom Ingenieurbüro Dilger mit Mail vom 16.01.2019 
vorgelegten Unterlagen ist nachvollziehbar, dass die Gabio-
nenwand direkt hinterfüllt und plangemäß auf eine Höhe von 
mindestens 151,00 m.ü.NN gesetzt wurde.   
 
Zu 1.15: 
Die nochmalige Prüfung durch die SGD Süd hat ergeben, dass 
auf ein Stauanlagenbuch nicht verzichtet werden kann. 
 
Nach DIN 19700 Teil 10 ist für jede Stauanlage durch ihren 
Betreiber ein Stauanlagenbuch anzulegen und bei Bedarf fort-
zuschreiben. Das Stauanlagenbuch muss vor allem Auskunft 
über die Zweckbestimmung der Anlage und die konstruktive 
Gestaltung der Einzelbauwerke geben sowie alle Angaben ent-
halten, die für die Überwachung, den Betrieb und die Unterhal-
tung der Stauanlage von Bedeutung sind. Ferner ist auf die 
bestehenden Rechtsverhältnisse einzugehen. 
 
Das Stauanlagenbuch wird zweckmäßig in einen Archivteil und 
einen Betriebsteil gegliedert. Hinweise zu den Inhalten des 
Stauanlagenbuches enthält die beigefügte Anlage. 
 
Obwohl in der hier vorliegenden Stauanlage keine steuerbaren 
Elemente enthalten sind, ist nach hiesiger Auffassung dennoch 
die Erstellung einer Betriebsanweisung bzw. Betriebsvorschrift 
als Bestandteil des Stauanlagenbuches erforderlich. 
 
Die Betriebsanweisung muss Angaben zum Betriebsveranwort-
lichen, zum Stauwärter, zum Melde- und Alarmplan, zur In-
standhaltung bzw. Unterhaltung (z.B. auch zur Gehölzpflege) 
usw. enthalten.  
 
Ein Stauanlagenbuch wird eingerichtet. Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
 
Zu 1.16:  
Die geforderte Berechnung der Hochwasserentlastung kann 
aufgrund der aktuellen Wasserspiegellage HQextrem von 
149,57 m.ü.NN und der Höhe der Gabionenwand von mindes-
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Zustand angenähert werden. 
Auf die Leitlinien zur Integralen Siedlungsentwässerung (Er-
halt lokaler Wasserhaushalt: Niederschlag → Verdunstung – 
Infiltration – Abfluss) nach DWA-A 100 (12/2006) wird hinge-
wiesen.  
Die Verdunstung ist hierbei zur neuen, zentralen Komponente 
geworden um den natürlichen Wasserkreislauf möglichst voll-
ständig wieder herzustellen! 
Es wird angeraten die Möglichkeit zur Errichtung von Gründä-
chern, etc. zu überprüfen. 
Das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem ist nicht nur 
auf die Systemgrenzen des Bebauungsplangebietes zu be-
grenzen. Die angrenzenden Bereiche sind in die Betrachtung 
einzubeziehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Umset-
zung des naturnahen Umgangs mit Niederschlagswasser 
auch innerhalb einer bestehenden Bebauung gesetzlich (ggf. 
sukzessive) vorgeschrieben ist. Im Rahmen anstehender 
Maßnahmen im Umfeld des Bebauungsplangebietes (angren-
zende Grundstücke) ist daher im Einzelfall eine Überprüfung 
vorzunehmen. Es wird davon ausgegangen, dass die weitere 
Umsetzung im Rahmen eines Abkopplungskatasters betrach-
tet wird. 
 
Die Aussagen zum Ausgleich der Wasserführung (Beeinträch-
tigung, Jährlichkeit, Wirksamkeit der Bereitstellung des Volu-
mens in der Mulde M 1, etc.) sind zu konkretisieren. 
 
Unter Berücksichtigung der Lage des Baugebietes und den 
örtlichen Verhältnissen weise ich darauf hin, dass bei Regene-
reignissen größerer Intensität oder Dauer, bei Regen auf ge-
frorenem Untergrund, bei Schneeschmelze etc. ggf. auch die 
angrenzenden Flächen abflusswirksam sein können. In diesen 
Fällen kann es zu einer Überlastung im Regenwasserbewirt-
schaftungssystem kommen! 
 
Die Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist Aufgabe der 
Verbandsgemeinde Landau-Land und unabhängig von erteil-
ten Wasserrechten für die Einleitung von Abwasser zu beach-
ten! 
Es wird in diesem Zusammenhang auf das im November 2016 
erschiene DWA-Merkblatt M 119 „Risikomanagement in der 

tens 151,00 m.ü.NN entfallen. 
 
Zu 1.17 & 1.18: 
Die zu aktualisierende Volumenbilanz und die Berücksichti-
gung des Retentionsraumverlustes durch die Zeltwiese wurden 
mit Mailverkehr vom 13.07.2010 zwischen Herrn Rutschmann 
(Ing.-Büro Dilger) und Herrn Tillmann (SGD Süd) abgehandelt. 
 
Zu 1.19: 
Für die bestehende Gabionenwand ist keine explizite statische 
Berechnung erfolgt. Die Gabionenwand wurde nach den Unter-
lagen auf ein Schotterauflager 0/100 mit Betonsauberkeits-
schicht gegründet. Die Körbe haben eine Breite von 1 m. Die 
Höhe der Gabionenwand beträgt zwischen 0,5 und 1,5 m. Ge-
mäß Bebauungsplan liegt das Baufenster im geplanten Bauge-
biet 5 m von der Gabionenwand weg. Aus diesem Grund kann 
davon ausgegangen werden, dass keine zusätzliche Belastung 
(mit Ausnahme der geringen Erdlast) auf die Gabionen kommt. 
Nach bereits über 8 Jahren Standzeit hat sich die Gabionen-
wand unter der Erdlast nicht geneigt. Nach Ansicht des Ingeni-
eurbüros Dilger kann auf den statischen Nachweis im vorlie-
genden Fall entsprechend verzichtet werden.  
 
Aus Sicht der SGD Süd ist diese Argumentation nachvollzieh-
bar. Insofern ist es vertretbar, dass der laut Planfeststellungs-
beschluss zu führende Nachweis bezüglich der Tragfähigkeit 
der Gabionenwand und die erforderliche Prüfung durch einen 
Prüfsachverständigen für Standsicherheit entfallen können. 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich aus dieser Zustimmung 
kein Anspruch auf Schadenersatz ableiten lässt. Ggf. auftreten-
de Folgeschäden gehen zu Lasten des Genehmigungsinhabers. 
 
Die im Planfeststellungsbeschluss der SGD Süd vom 
05.07.2010, Az.: 312/566-211 Bi/2001 geforderten Nebenbe-
stimmungen 1.14 sowie 1.16 - 1.19 können damit als erfüllt 
angesehen werden. Die Nebenbestimmung 1.15 ist noch 
abzuarbeiten. (Anmerkung: betrifft: Stauanlagenbuch) 
Dies kann allerdings parallel zur Weiterführung des B-
Planverfahrens erfolgen. 
 
Lage des B-Plan-Gebietes im Überschwemmungsgebiet 
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kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssyste-
me bei Starkregen“ Bezug genommen. 
Eine nähere Betrachtung wird zwingend angeraten. 
 
In den derzeitigen Aussagen im Bebauungsplan / Entwässe-
rungstechnischen Begleitplan wird zwar auf § 55 WHG Bezug 
genommen und die Frage der Versickerung diskutiert. Die 
Frage der Verdunstung ist nicht thematisiert. 
 
 
Fazit 
 
Dem Bebauungsplan kann derzeit nicht zugestimmt werden. 
Zur Klärung der Fragen zu Hochwasserschutz, Überschwem-
mungsgebiet, Niederschlagswasserbewirtschaftung etc. ist ein 
Gespräch mit meinem Hause zu führen. 

Nach dem „Lageplan – Bestand“ (Plan-Nr. 1, Anlage 6 zum B-
Plan „Am Pfaffenberg II“) liegen die Flächen der Flurstücke 
3535 bis 3539/1 mit Ausnahme der nordöstlichen Ecke höher 
als 149,57 müNN (HQextrem). Dort hat das Gelände anschei-
nend nur eine Höhe von 149,19 bis 149,50 müNN und liegt 
damit auch tiefer als 149,51 müNN (HQ100), wäre also bei 
HQ100 weiterhin überflutet. Die Vertreter der Gemeinde bzw. 
Verbandsgemeinde haben in der Besprechung am 16.01.2019 
erklärt, dass das Gelände in diesem Bereich soweit aufgefüllt 
wird, dass es auf jeden Fall höher als 149,50 müNN liegt und 
somit bei HQ100 hochwasserfrei ist. 
 
Sobald dies erfüllt ist, kann das komplette Gelände bei 
HQ100 als hochwasserfrei angesehen werden. 
Nach der Rechtsverordnung der Kreisverwaltung Südliche 
Weinstraße zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes 
des Klingbachs vom Dezember 2014 liegt das Gelände des B-
Planes „Am Pfaffenberg II“ offiziell immer noch teilweise im 
ÜSG. Demzufolge ist für die Ausweisung des Baugebietes 
formal eine Ausnahmegenehmigung von der RVO des ÜSG 
erforderlich. Diese ist bei der KV Südliche Weinstraße zu be-
antragen. 
Seitens der SGD Süd spricht nach Umsetzung der o.g. Gelän-
deauffüllung aus wasserwirtschaftlicher Sicht nichts gegen die 
Erteilung dieser Ausnahmegenehmigung. 
 
Ausgleich des verlorengegangenen Retentionsraumes 
Es konnte in der Besprechung am 16.01.2019 geklärt werden, 
dass der im Zusammenhang mit der Errichtung der Gabionen-
wand und der Auffüllung des Geländes entstandene Retentions-
raumverlust vollständig im Rahmen der Hochwasserschutz-
maßnahme „Umgestaltung des Kandelgrabens“ ausgegli-
chen wurde. 
 
Aus wasser- und abfallwirtschaftlicher Sicht sowie aus 
Sicht des Bodenschutzes bestehen bei Beachtung der o.g. 
Ausführungen zum o.g. Bebauungsplan somit keine grund-
sätzlichen Bedenken.  
 
Die in meinem Schreiben vom 28.06.2018 enthaltenen Anmer-
kungen und Hinweise hinsichtlich des Umgangs mit dem nicht 
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behandlungsbedürftigen Niederschlagswasser (Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung), dem Schmutzwasser so-
wie Starkregen/Hochwasserschutz behalten weiterhin ihre 
Gültigkeit.  
 
Die Hinweise werden in der Erschließungsplanung berücksich-
tigt. 
 
Das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem ist unter 
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse frühzeitig mit mir 
abzustimmen. 
 
Ergänzender Bescheid: 
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, 27.02.2019 
auf der Grundlage des § 78 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz in 
Verbindung mit den §§ 92 - 98 des Landeswassergesetzes von 
Rheinland-Pfalz i.V. m. den dem durch RVO vom 25.11.2013 
festgestellten Überschwemmungsgebiet des Klingbaches 
ergeht folgender wasserrechtlicher Bescheid: 
 
Vom Verbot der Ausweisung neuer Baugebiete im Über-
schwemmungsgebiet des Klingbaches wird gern. § 78 Abs. 
2 WHG auf den Flurstücken 3535, 3536, 3537, 3539/1 in Bil-
ligheim-lngenheim, Klingener Straße , Befreiung erteilt. 
 
Mit Schreiben vom 25.01.2019 beantragten Sie die wasser-
rechtliche Genehmigung nach § 78 Abs. 2 Wasserhaushaltsge-
setz auf Befreiung von Verbot der Ausweisung neuer Baugebie-
te im Überschwemmungsgebiet des Klingbaches auf den Flur-
stücken 3535, 3536, 3537, 3539/1 in Billigheim-lngenheim, 
Klingener Straße . 
 
Nach§ 78 Abs. 1 Ziffer 1Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist in 
festgesetzten Überschwemmungsgebieten die Ausweisung von 
neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen 
nach dem Baugesetzbuch untersagt. 
 
Gemäß § 78 Abs. 2 WHG kann die zuständige Wasserbehörde 
(Kreisverwaltung Südliche Weinstraße) der Ausweisung neuer 
Baugebiete ausnahmsweise zulassen, wenn die Tatbestands-
voraussetzungen des§ 78 Abs. 2 Ziffern 1 bis 9 WHG erfüllt 
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werden. 
 
Nach dem „Lageplan - Bestand" (Plan-Nr. 1, Anlage 6 zum B-
Plan „Am Pfaffenberg 1111) liegen die Flächen der Flurstücke 
3535 bis 3539/1 mit Ausnahme der nordöstlichen Ecke höher 
als 149,57 müNN (HQextrem). Dort hat das Gelände anschei-
nend nur eine Höhe von 149,19 bis 149,50 müNN und liegt 
damit auch tiefer als 149,51 müNN (HQ100), wäre also bei 
HQ100 weiterhin überflutet. Die Vertreter der Gemeinde bzw. 
Verbandsgemeinde haben in der Besprechung am 
16.01.2019 erklärt, dass das Gelände in diesem Bereich 
soweit aufgefüllt wird, dass es auf jeden Fall höher als 
149,50 müNN liegt und somit bei HQ100 hochwasserfrei ist. 
Sobald dies erfüllt ist, kann das komplette Gelände bei 
HQ100 als hochwasserfrei angesehen werden. 
 
Die Stellungnahme wird entsprechend den getroffenen Abspra-
chen berücksichtigt und die Erschließungsplanung angepasst. 

 

 

Karlsruhe, den 08.04.2019 
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