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Bamberg, 23 . November 20 18

Markt Burgebrach. I. Änderung und Erweiter u ng vorhabcnbezogencr
Hebauungsplan "Gewerbcgcbict Treppendorf" in Treppendorf
Zu Ihrem Sc hre iben vom 30 . Ok tober 20 18

Se hr geehrte Damen und Herren,
zu oben genanntem BauIeitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung:
Nach Einsicht der uns übersandten Planunterlagen teilen wir Ihnen m it, da ss
unsererse its keine Einwände bestehen , da im Planungsbereieh der in der
Gmkg. Treppendorfbefind lichen Flächen keine Versorgungsanl agen un seres Unternehme ns betrieben werden.
Bei der Kompensationsfl äche in de r Gmkg. Burgebrach befi nden sich Ve rsorgungseinrichtungen der Bayernwerk Netz GmbH .
Verfahrensb erei ch befindet sieh eine 20-kV -Freileitung un seres Unte rnehmens. Der Schutzzonenbereic h der Freileitung beträgt in die sen Bereichen 10,0 111 beidseitig der Leitungsac hse .
1111

Innerhalb de s Schutzzonenbereiches ist nur eine ein geschränkte Bebauung
und Bepflanzun g mö glich. Die Ab ständ e ent sprechend D IN VD E 0210 sind
einzu halten. A ußerha lb de s Sch utzzo ne nbereiches bestehen von unserer
Seite keine Einwände hin sichtlich einer Bebauung.
Für die Richti gkeit de s in den Lageplan ein getr agen en Leitungsverl aufes besteht keine Gewähr. Maßangaben beziehen sieh stets auf die tatsäch lich e
Leitungsachse im Gelände. Eine Na chprüfung vor Ort ist unbedingt zu empfehlen.

Geschä ft sfüh rer :
Pet e r Thomas
M anfred Westerm ei er
Sit z Regensbur g
Am tsge rich t Regen sburg
HRB 9476

lili ent haistraße 7
9 304 9 Regen sburg
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Wir bitten nacbstcbcndc Einschränkungen des Schutzzonenbereiches
der Frcilcitung in dcn Flächennutzungsplan bzw, Bcbauungsplan mit
auf zu nehmen.
•

Der Bauherr bz w. die Planungsbeauftragten Personen sind verp flic htet vor einer Baumaßnahme im Bereich von Versorgungsnetzen die
Belan ge des Netzbetreibers anz ufragen.

•

Im Leitungsbereich sind Nutzungsänderungen de s Geländes (Straß e,
Parkplätze, Spi elpl atz, usw .) sowie Änderungen am Geländeniveau
der Bayernwerk Net z Gm bH vo rzul egen.

•

Die Stand sicherheit und die Zufahrt zu den Ma ststandorten mü ssen
zu j eder Ze it gewährleistet sein. Eine Schutzzone um die Ma ststando rte mit 5,0 m (kreis förm ig um den Ma st ) sind einzuhalten .

•

A ufsc hütt unge n, Lagerung vo n Baumaterial und - Hilfsm ittel im Leitun gsbereich, so wie Grabungen im Mastbereich sind nicht möglich
gg f. nur nach Ab stimmung mit der Bayernwerk AG .

Eine genere lle Bauh öhe inne rha lb des Schutzzon enbereich es von Fre ileit ungen der Bayernwerk Netz G mbH. werd en nicht erteilt. Sie we rde n im Rahmen von Bau vorhab en ge mäß der DlN VD E 02 10 geprüft und ausgesproche n.

Die Felgen einer unterlassenen Vorlage kann den Um b a u der 20-kV
Freileitung bedeuten, da unter Umst änden die Abstände nach DI N
VDE 0210 nicht eingehalten werden. Dicsc Kostcn sind vom Vcrursaeher zu tragen.
Inn erh alb der Baub eschränkun gszone kann es teil weise zu erheb liche n Baubeschrän kun gen kommen. Maßgebend hier für sind die einsc hlägigen DINVDE Bestim mungen 02 10 und 0 105- 100, in de ne n die Mindestab stände
zwischen Ve rkehrsflä chen. Bauwerken , Sport- und Freize itanlage n. Ge wässern, A npflanz unge n, Aufschüttungen, Ab grabungcn , eet. zu den Ver sor gungsa nlagen festgelegt sind. In den beiliegenden Merkbl ättern sind diese
Mindestabstände au szugswei se aufgeführt. Pläne für Bauvorh aben in diesem Bereich sind uns de shalb rech tzeitig vor Bau beginn zur Prüfung auf der
Grundlage einsc hlägiger Vo rsc hrift vorz ulege n.
Gegen das Planun gsvorh aben bestehen ke ine gru ndsätz lic hen Einwendungen, wenn dad urch der Besta nd . die Sic herhe it un d der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden .
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Wir bedanken uns für die Beteili gun g am Verfahren und stehen Ihnen für
Rückfragen jederzei t gerne zur Verfügung.
Des Weiteren bitten wir Sie , uns weiterhin am ßauleitplanverfahren und
weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen.

Mit freundlichen Grüßen
Bayernwerk Netz GmbH

~:~'"',ßt~
sChnei~en

Anlagen:
Lagepläne
Merkblätter
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Ge.meinde Burgebrach, Ortsteil Treppendorf,
1. Anderung vorhabenbez. Bebauungsplan
"Gewerbegebiet Treppendorf',
Ausgleichsfläche Gmkg . Burgebrach , FI.Nr. 1707
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Merkblatt
Auszug aus VDE 0210 Teil 1 und 2
Abstände und zuge hö r ige Be stimmungen für baulich e Anl ag en und Bäum e
im Bereich von 20-kV-Freile itungen
In allen Fällen, in d enen sich Freile itungen and er en Objekten näh ern oder dies e kr euzen , sind
M indestabstände einzuhalten. Diese dürfen auch bei größtem Durchhang und m aximalem
Ausschwingen der Leiterse ile nicht unterschritten werden .
Die Abstände dürfen nur von Fachkräften mit geeigneten Messgeräten überprüft werden.
•

•

Mi ndestabstände der Leiterse ile über Gebäuden:
mit feuerhemm enden Dächern nach DIN 4102 Teil 7, Dachneigung I S' oder kleiner
mit feuerhemmenden Dächern nach DIN 4102 Teil 7, Dachneigung größer als I S'
ohne feuerhemm enden Dächer und über feuergefährd et en Einri chtun gen wie
Tankstellen, Biogasanlagen usw., unabhängig von der Dachneigung

S,Om
3,Om
10,6 m

Mindestabstände der Leit erseile neben Gebäuden:
seit licher waagerechter Abstand vom nächsten Bauwerksteil

3,Om

•

Ante nnen und Blitzschutz einri chtun gen

2,6 m

•

Bodenpro fil e im freien Gelände

6,0 m

•

Straßen und sonst ige befahrbare Fl ächen (Wendehamm er, Hofraum usw.)

7,0 m

•

Fahrr ad- und Fußwege

6,0 m

•

St raßenleuchte n, Wer beschilder, und Ähnliches (auf denen man nicht ste hen kann)

2,6 m

Leit ern und Obstbä ume unt er der Freileitung

3,Om

•

Spiel- und Sportflächen

7,6 m

•

Sport-, Spiel-, und Campingeinrichtungen
nicht best eigbare Ei nricht ungen
best eigbare Einrichtu ngen

3,6m
S,Om

•

Schwi mmbecken mit dem höchsten Wasserstand

8,6 m

•

Wasserfläche ohne Erhotungsberei che (der höchste Wasserspiegel ist zu berücksichtigen)

S,6 m

•

Photovo ltaika nlagen, Lagergut
nicht begehbar
begehbar

3,0 m
S,O m

Ist es zur Durchfü hru ng von Rett ungs- und Löschmaßnahme n erfo rder lich, so sind die Abstände
entsprechend zu vergrößern . Angaben darüber macht die zuständige Kreisbrandbehörde.
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Merkblatt
Auszug aus DIN VDE 0105-100 (Stand : 2015 -10)
Gefahrenzone und Schutzabstände
bei Arbe iten in der Nähe unter Spannung stehender Teile

6.4

Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile

6.4.1.2

In der Nähe unter Spannung stehender Teile mit Nennspannunge n über 50 V
Wechselspannung oder 120 V Gleichspannung darf nur gearbeitet werden, wen n durch
geeignete Maßnahmen sichergestellt ist, daß unter Spannung steh ende Teile nicht
berü hrt werden können oder die Gefahren zone nicht erreicht werden kann.

6.4.4

Bauarbeiten und sonstige nichtelektrotechnische Arbeiten
Bei Bauarbeiten und sonst igen nicht elektrot echnischen Arbeit en, wie z. B.
Gerüstbau
Arbeite n mit Hebezeugen, Baum aschinen und Förd ermitteln,
Montagearbeiten ,
Transportarbeiten,
Anstrich - und Ausbesserungsarbeiten,
Bewegen von sonsti gen Geräten und Bauhilfsmitteln,
muß st ets ein festgelegter Absta nd zum nächsten unter Spannung st ehenden Teil eingehalten
werden, insbesondere beim Ausschwingen von Lasten, Trag- und Lastaufnahmem itteln .

6.4.4.102

Bei Arbeiten nach 6.4.4 dürfen die Schutzab stände nach Tabelle 103 von unter Spannung
stehenden elektrischen Anlagen oder Teilen elekt rischer Anlagen ohne Schutz gegen direktes
Berühren nicht unterschritten werden. Dies gilt auch beim Ausschwingen vo n Lasten, Tragund Last aufnahmemitteln. Die Maße rechnen vom ausgeschwunge nen Leiterseil, bei größtem
Durchhang ab.

Tabelle 103 :

Mi n de stabstä n de bei Bauarbei ten und so n st ige nich t el ekt rotech ni sch e Arbe iten .

Netz-Nennspannung

Schutza bsta nd

UN (Effektivwert)
kV

(Abstand in lu ft von ungeschützten unter Spannung stehenden Teilen)

bis

1

m
1,0

1 bis 110

3,0

über 110 bis 220

4,0

über 220 bis 380

5,0

über

Wir empfehlen grunds ätzlich ein en Schutzabstand von 5 m .
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