
Bekanntmachung 

 

        Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 

Kompetenzzentrum Stuttgart hat eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für die 

Nutzung von Thermalwasser zur Erdwärmegewinnung für den Betrieb der 

Geothermieanlage der Staufer-Kaserne in Pfullendorf beim Regierungspräsidium Freiburg, 

Abteilung 9 – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau  beantragt. 

   

Die Einzelheiten des Vorhabens sind aus dem Antrag ersichtlich. 

 

Diese Unterlagen sind in der Zeit von 

 

23.05.2017 bis einschließlich 23.06.2017  

 

beim  

 

Bürgermeisteramt 

(Adresse/Auslegungsort) 

 

während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht ausgelegt. 

 

Einwendungen gegen den Wasserrechtsantrag müssen spätestens zwei Wochen nach 

Ablauf der Auslegungsfrist, beim Bürgermeisteramt oder beim Regierungspräsidium 

Freiburg, - Abteilung 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Albertstraße 5, 

79104 Freiburg, schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Die Einwendungen 

werden vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau dem Antragsteller bekannt 

gegeben. Die Einwendungen müssen die handschriftliche Unterschrift und die vollständige 

Anschrift des Einwenders enthalten. Auf Verlangen des Einwenders kann dessen Namen 

oder Anschrift vor Bekanntgabe an die Firma unkenntlich gemacht werden. 

 

Die Erhebung von Einwendungen durch Übersendung einer E-Mail ist nicht möglich.  

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach andern Rechtsvorschriften befugt 

sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach § 

74 Landesverwaltungsverfahrensgesetz1 einzulegen (Naturschutzvereine oder sonstige 

Vereinigungen), können innerhalb der oben genannten Einwendungsfrist Stellungnahmen 

zu dem Wasserrechtsantrag abgeben. 

 

                                            
1
 - LVwVfG - in der Fassung vom 12.04.2005 (GBl. S. 350), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur 

Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes und anderer Gesetze vom 12.05.2015 (GBl. S. 324) 
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Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die zur Einsicht ausgelegten Unterlagen sind mit 

Beginn der Offenlage auch auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Freiburg, 

www.rp-freiburg.de >>„Abteilung 9 – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau“ >> 

„Verwaltungsentscheidungen“  >> „Vorhaben mit förmlicher Öffentlichkeitsbeteiligung“ 

zugänglich gemacht.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Ablauf der Einwendungsfrist 

 

o alle Einwendungen ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 

Titeln beruhen.  

o Auflagen wegen nachteiliger Wirkungen der Benutzung nur verlangt werden können, 

wenn der Betroffene die nachteiligen Wirkungen während des Verfahrens nicht 

voraussehen konnte, 

o Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis oder einer Bewilligung in demselben Verfahren 

nicht berücksichtigt werden 

o Ansprüche zur Abwehr von nachteiligen Wirkungen durch Gewässerbenutzung, die 

durch eine unanfechtbare gehobene Erlaubnis oder Bewilligung zugelassen ist, 

nach Maßgabe des § 16 WHG nicht mehr oder nur noch eingeschränkt geltend 

gemacht werden können.   

 

Sofern fristgerechte Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen von Vereinigungen 

abgegeben werden, wird das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau zu einem 

Erörterungstermin einladen. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, werden 

die Personen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, durch 

öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt. Der Erörterungstermin wird mindestens 1 

Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. Bei Ausbleiben eines Beteiligten im 

Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Die Zustellung der 

Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 

werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 

 

 

Datum:       Bürgermeisteramt 

 

 

        Gemeinde  
 

http://www.rp-freiburg.de/

