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Be3anntmachung
Planfeststellun  nach  43 EnWG  i. V. m. Art. 72 ff. BayVwVfG

Energiewirtschaftsgesetz  (EnWG);

PIanfeststeIIungsvefahren nach § 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 EnWG für den Neubau und Betrieb der I 10-kV-Kabelleitung Anschluss

Bachl 3 und Bachl 4 Leitungsnummer LH-08-CX/3 und LH-08-0"1/4, zwischen dem Umspannwerk Bachl und  dem

Abzweigmast mit Kabelübergangstraverse Mast Nr. 150n der "llO-kV-Freileitung Sittling - Regensburg, Leitungsnummer
LH-08-01

[)ie Planfeststellung wurde beantragt von der Bayernwerk Netz GmbH (\/orhabenträgerin).

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspfIegerischen Ausgleictis- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in der

Gemeinde Saal a. d. Donau (Gemarkungen: Reißing, Oberschambach) und im Markt Rohri.NB (Gemarkung: Bachl) beansprucht.

Der Plan vom Februar 2C)22 - bestehend aus Zeichnungen und Erläuterungen - liegt zur allgemeinen Einsicht  auS
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1. Jeder,kannEinwendungengegendenPIanbisspätestenszweiWochennachAbIaufderAusIegungsfrist,dasistbiszum
[)aium

pchriftlich  oder  zur Niederschrift
bei (Anschilfi  mit Zlmmemummer)

oder bei der Regierung von Niederbayern, Verwaltungsgebäude am M-ünchner Tor,   5  -2, Ü
Landshut  -  Zimmer E05 (telefonische  Vereinbarung:  087'1 / 808 1391)  erheben.

Einwendungen können auch elektronisch, aber nur mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz

versehen, unter der Adresse poststeIIe@reg-nb.bayern.de erhoben werden. Einwendungen mit,,einfacher" E-Mail  ohne
qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz sind unwirksam.

Die Einwendung muss den geltend gemachten Bplang und das Maß seiner Beeinträchtlgung erkennen lassen. Mit Ablauf  der

Einwendungsfrist sind alie Einwendungen gegen den Plan, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen,

gemäß Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG für das Vetwaltungsvefahren ausgeschlossen. Die gilt auch für Einwendungen
und Stellungnahmen  der Vereinigungen.

Bei Einwendur'tgen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriffslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter

gleichlautender Texte eingereicht werden, ist ein Unterzeichneter mif Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen

Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben

müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein, andernfalls können diese

Einwendungen unberücksichtigt bleiben. Bereits im Verfahren erhobene Einwendungen bleiben weiter  gültig.

Die Öegierung von Niederbayern wird alle eingehenden Einwendungsschreiben und Stellungnahmen (einschließlich der darin

enthaltenen persönlichen Angaben) derVorhabenträgerin zur Stellungnahme zuleiten. Es wird jedoch darauf hingewiesen,  dass

gem. § 43a Nr. 2 EnWG auf Verlangen des Einwenders dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht werden sollen,  Wenn

diese zur ordnurgsgemäßen Durchführung des Verfahrens nicht erforder(ich sind. Eiri etwaiger Anonymisierungswunsch ist
vom Einwender  ausdrücklich  und deutlich  zu erklären.

2. Diese ortsÜbliche Bekanntmachung dient auch dör Benachrichtigung der Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG
von der Auslegung  des Plans.

3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen können in einem Termin erörtert werden, den die Regierung VOn Niederbayern  noch

ortsüblich bekanntmachen wird. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben bzw.  bei

gleichförmigen Einwendungen wird der Vert4etsr von. dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr ais 50

Benachrichtigungen vorzunehmen, so können ste durch offentltche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Vertretung  durch

einen Bevollrnächtigten ist möglich. Die Bevollrnächtigung ist durch eine schrif[liche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten

der Anhörungsbehörde zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne  ihn verhandelt

werden. Das Anhörungsvefahren ist mit dern Abschluss des ErMerungstermins beendet. Der Erörterungstermin  ist nicht
öffentlich  (Art. 73 Abs. 6 Satz 6 i.V.m. Art. 68 Abs. 'l BayVwVfG)



4. A%ufwrchend=u'nnsg'cehn"waehrmdeen ninIchdteenrstPatlatent: durch Erhebung von Einwendungen oder durch Vertreterbestellung entstehende

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststeliung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden in einem
gesonderten Enfschädigungsverfahren behandett.

6. Über die Eiriwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die

PBIeaknafensnttsmteaIcIuhnugnsgbeerhSöertdzet weenrtdscehni,ewdeennn. DmieehZruaslste5IIounZgudstee:IuEnngtsecnhveoid,uungne(hPmIaennfessItnsdteIIungsbeschIuss) kann durch öffentliche

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes an dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Inanspruchnahme

wesentlich wertsteigernde oder die geplante Baumaßnahme erheblich erschwerende Veränderungen nicht Vorgenommen

wÖrden (Veränderungssperre). Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind,

Unterhaltungsarbpiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden davon nicht berührt (§ 44a Abs. 1 EnWG).

Darüber hinaus steht der Vorhab<.nträgerin nach § 44a Abs. 3 EnWG ein Vorkaufsrecht an den von dem Plan betroffenen
Flächen  zu.

8. Zudem werden die Planunterlagen auf der Internetseite der Regierung y@(l

(www.regierung.niederbayern.bayern.dej unter den Rubrik,,Service",,,PIanfeststelIungsverfahren",,,PIanfeststeIIuNn:gesdveerrfbaaKerernn
für EnergieversorgungsIeitungen",,,AktuelI laufende PIanfeststeIIungsverfahren" veröffentlicht; maßgeblich ist jedoch der Inhalt

der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (Art. 27a BayVwVfG).

9. In Bezug auf Umweltauswirkungen wird darauf hingewiesen, dass für dBs Vorhaben keine Pflicht ;iur Durchfü,hrung einer
UmweItvertföglichkeitsprÜfung besteht.

Hinweis  zur  [)atenschutzgrundverordnung  (DSGVO):

Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren DSGVO wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Beteiligung de(-

Offentlichkeit im o.g. PlarfeststeIlungsverfahren die erhobenen Einwendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen Daten

aeruhsosbcehnIießgIeicshpefüIcrhdea,suPnIdanVfeersatsrbteeIIItuentgWseverdrfeanhreDnIevpoenrsd:nrIAICnhh:nruDnagtes-nuWnedrdPelannbfeesntostteIgItIunugmsbdeIehöBredtero!Reenghieer)tunbgeu;@:IIe:iBz,,1u,k5,a,yneerl,n)
Sie werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Aufgabenerfüllung

erforderlich ist. Die Daten Rönnen an die Vorhabenträgerin und ihre mitarbeitenden Büros zur Auswertung der Stellungnahmen

weitergegeben werden. Insoweit handelt es sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige Vörarbeitung aufgrund einer

rechtlichen Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 4 Satz ü c DSGVO. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.regierung.niederbayern.bayern.de/meta/datenschutz
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