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GEMEINDE ALDINGEN 
KREIS TUTTLINGEN      den 10.09.2019 
 
 
1.  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME / HINWEISE 
 
1.1 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
 Bei geplanten Bauten über 20 m Höhe ist zur Überprüfung möglicher Beeinträchtigungen der 

Funkwellen die Autorisierte Stelle Digitalfunk BW / ASDBW im Verfahren zu beteiligen. 
 
1.2 Netze BW 
 Die mit Leistungsrecht bezeichnete Fläche bedarf bei Bebauung oder anderer Nutzung die Zu-

stimmung der Netze BW. 
 
1.3 Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
 Gesteine des Unterjuras, welche durch ältere Terrassenschotter und Verwitterungs-

/Umlagerungsbildungen mit einer erwartenden Mächtigkeit von wenigen Metern überlagert 
werden. 

 Es ist mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen zu rechnen, die ggf. nicht zur Last-
abtragung geeignet sind. 

 Es ist mit oberflächennahen saisonalen Schwinden und Quellen des tonigen/tonig-schluffigen 
Verwitterungsbodens zu rechnen. 

 Bei Gesteinen der Arietenkalk-Formation ist mit Ölschiefergesteinen zu rechnen. Auf bekannte 
Gefahr möglicher Baugrundhebungen nach Austrocknung bzw. Überbauen durch Sulfatneubil-
dung aus Pyrit wird hingewiesen. 

 
1.4 Amt für Brand- und Katastrophenschutz – Landratsamt Tuttlingen 

Es werden 1. auf die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Flächen für die Feuer-
wehr (VwV-Feuerwehrflächen), iVm. § 15 Landesbauordnung und 2. auf die DVGW-Arbeitsblatt 
W-405, iVm. § 2 (5) Ausführungsverordnung zur Landesbauordnung sowie Ziffer 5.1 IndBauRL 
hingewiesen: 
Die Installation von Überflurhydranten wird ausdrücklich empfohlen. Sie bieten bei Brandeinsät-
zen gegenüber Unterflurhydranten einsatztaktisch erhebliche Vorteile, insbesondere durch die 
deutlich bessere Auffindbarkeit, die schnellere Bedienbarkeit und bei winterlichen Verhältnissen. 
Wir empfehlen aus einsatztaktischen Gründen Hydrantenabstände von maximal 120 m einzuhal-
ten. 
 

1.5 Wasserwirtschaftsamt – Landratsamt Tuttlingen 
Kommunales Abwasser: 
Niederschlagswasser der Neubauvorhaben sollen ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder 
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet wer-
den, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 
Der Entwässerungsplan ist im Vorfeld abzustimmen und auch eine Dachbegrünung ist in die 
Überlegung einzubeziehen. 
Auf die Vorgaben der Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr über die dezentrale 
Beseitigung von Niederschlagswasser in der derzeit gültigen Fassung wird hingewiesen. 
 
Bodenschutz: 
a) Mit dem unbelasteten Boden ist sorgsam, haushälterisch und schonend umzugehen (siehe Bo-
denschutzmerk-blatt/Erdaushubmerkblatt des LRA) 
b) Es ist auf die Minimierung der Bodenversiegelung zu achten (mehrgeschossige Bauweise,…). 
c) Es ist auf die Minimierung des Versiegelungsgrades zu achten (wasserdurchlässige Beläge für 
Zufahrten, PKW-Stellplätze,…wenn Belange des Grundwasserschutzes nicht entgegenstehen). 
d) Auf die Vermeidung von Bodenverdichtungen ist zu achten. 
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e) Bei evtl. Rückbauarbeiten sind die Abbruchmaterialien selektiv rückzubauen und ordnungsge-
mäß gegen Nachweis zu entsorgen. (Beachte Hinweise des Amtsmerkblatts.) 
f) Die Fläche ist vollständig und gründlich von Abbruchresten zu säubern, bevor Erdaushubarbei-
ten vorgenommen werden. 
g) Erdbewegungen sind auf ein unumgängliches Maß zu beschränken. 
h) Tritt optisches oder geruchlich auffälliges Erdmaterial auf, ist um-gehend Kontakt mit dem 
LRA Tuttlingen, Wasserwirtschaftsamt Kontakt aufzunehmen. 
i) Die Verwendung von anfallendem Bauschutt wird ausdrücklich untersagt. 
j) Anfallendes überschüssiges Erdmaterial ist ordnungsgemäß zu entsorgen. 
k) Die Entsorgung von Erdmaterial hat auf Grundlage der VwV Bodenmaterial zu erfolgen. 
l) Wegen der geogen bedingt erhöhten Arsengehalte in den Oberböden ist bei einer etwaigen 
Wiederverwendung innerhalb von Wohnbereichsflächen oder bei der Beseitigung von Erdmaterial 
außerhalb der Gemarkung Aldingen mit dem LRA, Wasserwirtschaftsamt, Kontakt aufzunehmen. 
m) Wird für evtl. Auffüllungen auf dem Baugrundstück zusätzliches Material angefahren, darf 
entweder nur unbelastetes Erdmaterial (Zuordnungswerte Z 0 oder VwV Bodenmaterial) oder 
qualifiziertes Recyclingmaterial (welches mit Ausnahme der baustoffspezifischen Parameter die 
Zuordnungswerte Z 1.1 der VwV Bodenmaterial enthält) verwendet werden. Qualifiziertes Recyc-
lingmaterial muss gerbrochen, analytisch untersucht und die Herkunft muss bekannt sein. Für 
dessen Verwendung bedarf es der schriftlichen Zustimmung des LRA. 
 

1.6 Straßenbaubehörde – Landratsamt Tuttlingen 
 Eine Änderung oder Neuanlage von Zufahrten ist mit der Straßenbau-behörde abstimmen.  

Die freizuhaltenden Sichtfelder im Bereich der Einmündung und Zufahrten zur L 433 und K 5910 
sind im Bebauungsplan darzustellen. 
Bei Neupflanzung von Bäumen ist der erforderliche lichte Raum freizuhalten. Ebenfalls darf 
dadurch keine Sichtbeeinträchtigung für den in die L 433 und K 5910 einfahrenden Verkehr ent-
stehen. 
Aus Baugebiet darf kein Abwasser oder Oberflächenwasser der Landes- und Kreisstraße zugelei-
tet werden. 
Aufgrabungen, Durchpressungen u. Ä. an der L 433 und K 5910 nur nach Abschluss eines Nut-
zungsvertrages. 
 

1.7 Gesundheitsamt – Landratsamt Tuttlingen 
Wasser-, Umwelt- und Seuchenhygiene 
Anlagen zur Verteilung von Trinkwasser sind nach allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 
planen, bauen und betreiben. 
Anlagen zur Regenwassernutzung, welche zusätzlich zur Trinkwasser-installation in einem Ge-
bäude installiert werden, sind dem Gesundheitsamt anzuzeigen. 
Folgende Regelung ist u. a. bei Regenwassernutzungsanalagen gemäß Trinkwasserverordnung 
einzuhalten: 
Wasserversorgungsanalagen, aus denen Trinkwasser ausgegeben wird, dürfen nicht ohne eine 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Sicherungseinrichtung mit Wasser 
führenden Teilen, in denen sich Wasser befindet, das nicht für den menschlichen Gebrauch nach 
§ 3 Nr. 1 bestimmt ist, verbunden werden. 
Leitungen unterschiedlicher Versorgungssysteme sind beim Einbau dauerhaft farblich unter-
schiedlich zu kennzeichnen, § 3 Nr.2. 
Entnahmestellen von Wasser, das dem menschlichen Gebrauch nach § 3 Nr. 1 bestimmt ist, sind 
bei der Errichtung dauerhaft als solche zu kennzeichnen und ggf. gegen nicht bestimmungsge-
mäßen Gebrauch zu sichern. 
Verdunstungskühlanalgen, Kühltürme und Nassabscheider sind dem Umweltamt anzuzeigen. 
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