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VBP „BETRIEBSERWEITRERUNG DER FA. EICO-QUELLE, 1. ERWEITERUNG“ IN WALLHAUSEN (PROJ.-NR.: 6504) 
 
 
Öffentliche Auslegung vom 25.05. bis 25.06.2020 
 
Vorlage für die Gemeinderatssitzung am: 09.12.2020 
 
 
A. Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 

Beteiligt wurden 2 Träger öffentlicher Belange. 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken wurden vorgebracht von: 
 
• Gemeindeverwaltungsverband Brettach/Jagst 

Stellungnahme vom 15.06.2020 
 
 
 
 



VBP „BETRIEBSERWEITRERUNG DER FA. EICO-QUELLE, 1. ERWEITERUNG“ IN WALLHAUSEN 

Seite 2 von 15 

A.1 Landratsamt Schwäbisch Hall 
Stellungnahme vom 22.06.2020 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Untere Naturschutzbehörde: 
Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll die rechtliche 
Grundlage für eine Betriebserweiterung (Lagerplatz) geschaffen 
werden. Gegen die Planausweisung bestehen keine grundsätzli-
chen Bedenken. Innerhalb des Geltungsbereiches liegen keine 
Schutzgebiete und auch keine nach besonders geschützten Bioto-
pe. Die örtlichen Gegebenheiten, der Bestand der Biotoptypen, die 
Lebensräume und die umweltrelevante Betroffenheit sind im dem 
Umweltbericht nachvollziehbar beschrieben. 
 
Zum Ausgleich der Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und 
Landschaftsbild sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 
Wünschenswert wäre eine Eingrünung am nördlichen Rande des 
Plangebietes zur Einbindung der Gewerbefläche in die freie Land-
schaft. Die bisherige Abgrenzung wurde als Böschung mit einer 
Ruderalvegetation eingestuft. Eine solche Böschung wird sich nach 
der erforderlichen Niveauabsenkung zur Herstellung der Lagerflä-
che wieder ergeben.  
Die Kompensation des Eingriffs ist außerhalb des Plangebietes 
vorgesehen. Ein Acker soll in eine artenreiche Fettwiese umgewan-
delt werden. 
 
Zur Sicherung der externen Ausgleichsmaßnahmen ist ein öffent-
lich-rechtlicher Vertrag abzuschließen. Ein Entwurf dieses Vertra-
ges ist der Stellungnahme beigefügt. Wir bitten um Mitteilung, ob 
die Gemeinde mit dem Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertra-
ges einverstanden ist. 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Eingrünung ist nicht sinnvoll, da die Erweiterung deutlich tiefer 
liegt, das bisherige Formengelände auch nicht eingegrünt ist und 
für die Bewirtschaftung und Ernte des Ackers zu stark beeinträch-
tigt. 
 
 
 
 
 
 
Dem öffentlich-rechtlichen Vertrag wird zugestimmt. 

Untere Baurechtsbehörde: 
Aus baurechtlicher Sicht bestehen grundsätzlich keine Bedenken 
gegen das Vorhaben. 
 
Von baurechtlicher Seite wird jedoch angeregt, dass die Gründe für 

 
Kenntnisnahme 
 
 
Aufgrund der Geringfügigkeit der Fläche und der mangelnden Al-
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das Entfallen der frühzeitigen Beteiligung noch genauer ausgeführt 
werden. 
 
Um Unklarheiten zu vermeiden wird weiter anregt, den Punkt B.7.1 
Art der baulichen Nutzung anzupassen.  
Anstatt „Im Geltungsbereich sind keinerlei bauliche Anlagen zuläs-
sig“ empfehlen wir eine Formulierung wie „Im Geltungsbereich sind 
nur bauliche Anlagen zulässig, die keine Gebäude sind.“ 
 
Bei dem Punkt P „zulässig ist:“ wäre anzuregen hier auch die erfor-
derlichen Stützmauern für den Verladeplatz aufzuführen.  
 
Zudem weisen wir darauf hin, dass die Festsetzungen unter Punkt 
O.1 zu Verwirrungen führen könnten.  
Gemäß dem Textteil des Bebauungsplans sind Festsetzungen be-
züglich Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen getroffen. 
Der Bebauungsplan grenzt jedoch an keiner Seite an eine öffentli-
che Verkehrsfläche.  
Um Unklarheiten zu vermeiden wäre es sinnvoll diese Festsetzung 
zu überarbeiten. 

ternative die Planung an anderer Stelle umzusetzen wurde auf eine 
frühzeitige Beteiligung verzichtet. 
 
 
 
Die Anregung wird aufgenommen und die Begründung wird ent-
sprechend angepasst. 
 
 
Die Anregung wird aufgenommen und der Textteil wird entspre-
chend angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird aufgenommen und der Textteil wird entspre-
chend angepasst. 

Untere Immissionsschutzbehörde: 
Die Gemeinde Wallhausen führt derzeit ein Verfahren zur Auswei-
sung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes durch. 
 
Von Seiten des Immissionsschutzes bestehen gegen die Auswei-
sung des Bebauungsplanes starke Bedenken! 
 
Grund für die Bedenken sind die unmittelbare Nähe (hier ca. 10 -15 
m) zur Wohnbebauung, die sich in einem bauplanungsrechtlich 
ausgewiesenen allgemeinen Wohngebiet (WA) befindet.  
 
Vom Antragsteller ist über eine Schallimmissionsprognose nachzu-
weisen, dass die Immissionsrichtwerte für ein WA an den maßgeb-
lichen Immissionsorten nicht überschritten ist. 
 
 

 
 
 
 
Die Anregung zur Erstellung einer Schallimmissionsprognose wur-
de aufgenommen und von mit Datum vom 10.08.2020 von einem 
Fachbüro durchgeführt. Nach Prüfung durch die Untere Immissi-
onsschutzbehörde wurde das Gutachten nochmals ergänzt 
(05.11.2020) und nochmals geprüft. Final kam die Behörde zu fol-
gender Einschätzung des Gutachtens (Mail vom 20.11.2020): 
 
„Mit Email vom 05.11.2020 hat das Ingenieurbüro rw bauphysik 
eine mit uns besprochene Überarbeitung der Schallimmissions-
prognose vorgelegt. Es wurde alle relevanten Punkte überarbeitet. 
  
Herr Zürn und Herr Rudolf, beide von rw bauphysik, konnten uns 
überzeugen, dass auf eine Gesamtbetrachtung des Betriebs in 
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diesem Fall verzichtet werden kann. Als Alternative schlugen sie 
vor, nach Errichtung der Anlage eine Abnahmemessung vorzuneh-
men. Dieser Vorschlag wird von uns unterstützt und wird in Abspra-
che mit dem Baurecht auch in der folgenden Baugenehmigung 
umgesetzt. 
 
Nach Aussage von rw bauphysik sind die jetzigen Betriebsbedin-
gungen resultierend aus dem noch nicht abgeschlossenen Bauvor-
haben. Im Abschluss dieser wird die Firma Eico den Betrieb auf die 
im der Schallimmissionsprognose beschriebenen Bedingungen 
umstellen. 
 
Die Punkte aus unserer Email vom 02.11.2020 wurde mit dem Be-
arbeiter der Prognose, Herrn Zürn, besprochen und geklärt. In der 
vorliegenden Schallimmissionsprognose wurden die notwendigen 
Änderungen eingearbeitet. 
 
Von rw bauphysik wurden in der überarbeiteten Prognose Immissi-
onswerte an den maßgeblichen Immissionsorten angegeben. Diese 
zeigen, dass es zu einer Verbesserung der Schallsituation kommen 
wird. Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte durch den Gesamt-
betrieb soll im Anschluss der Bauarbeiten durch eine Abnahme-
messung nachgewiesen werden. 
 
Von Seiten des Immissionsschutzes bestehen gegen das geplante 
Vorhaben keine Bedenken.“ 
 
 
Für die Baugenehmigung sollen folgende aufgenommen werden: 
 
„1. Die Vorgaben der Schallimmissionsprognose des Ingenieurbü-
ros rw bauphysik vom 05.11.2020, Ber.Nr. B20678_SIS_02 sind 
Bestandteil der Baugenehmigung. 
 
2. Innerhalb von 3 Monaten nach Inbetriebnahme des Lagerplatzes 
ist durch eine Abnahmemessung nachzuweisen, dass der Schall-
leistungspegel der Gesamtanlage die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm an den Immissionsorten 1 bis 3 gemäß Anlage Seite 14 der 
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Schallimmissionsprognose des Ingenieurbüro rw bauphysik vom 
05.11.2020, Ber.Nr. B20678_SIS_02 einhält.“ 
 
 
Damit wurde aus Sicht der Gemeinde die Thematik der Geräuschsi-
tuation ausreichen überprüft und mittels dem nun aktuellen Gutach-
ten auch eine Vereinbarkeit nachgewiesen. Die Gemeinde unter-
stützt die Forderung die Nebenbestimmung entsprechend in die 
Baugenehmigung mit aufzunehmen. 
 
 
Da in der erfolgten Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 3 
BauGB und der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB eine Geräu-
schimmissionsprognose nicht vorlag, wird dieser Verfahrensschritt 
wiederholt und das Gutachten dazu mit ausgelegt. 

Untere Wasserbehörde: 
Entwässerung 
Das anfallende Niederschlagswasser ist über die vorhandenen 
Grundleitungen ordnungsgemäß dem öffentlichen Kanal zuzufüh-
ren. Im Rahmen des späteren Baugesuches ist die Entwässerung 
darzustellen. 

 
 
Kenntnisnahme 

Untere Landwirtschaftsbehörde: 
Seitens der Unteren Landwirtschaftsbehörde werden keine grund-
sätzlichen Bedenken gegen den o.g. Bebauungsplan erhoben.  
 
Außer dem Verlust der landwirtschaftlichen Nutzflächen, die nach 
Digitaler Flurbilanz Baden-Württemberg (Wirtschaftsfunktionenkar-
te) als Vorrangflur Stufe 2 eingestuft sind, werden ansonsten keine 
landwirtschaftlichen Belange beeinträchtigt. 
 
Naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen 
sollten sich auf das Plangebiet beschränken; z.B. eine Einsaat von 
Restflächen mit Flachlandmähwiese/Magerrasen, Wildbienenhotels, 
Anlage von Trockenmauern und Streuobst/Hecken oder ähnlichen 
flächenverbrauchsschonenden und anderen Maßnahmen die dem 

 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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o.g. naturschutzrechtlichen Ausgleich dienen. 
 
Sollten Kompensationsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flä-
chen außerhalb des Plangebiets notwendig werden, ist gemäß § 1a 
Abs. 3, Satz 4 BauGB der § 15 Abs. 3 BNatSchG anzuwenden; Das 
Ziel ist mit Maßnahmen hoher Aufwertungspotentiale möglichst 
wenig landwirtschaftliche Fläche umzunutzen bzw. der landwirt-
schaftlichen Nutzung zu entziehen. Zusätzlich ist bei der Flächen-
auswahl zu beachten, dass Flächen mit hoher agrarstruktureller 
Bedeutung (zum Beispiel: überdurchschnittliche Bodengüte und 
Flurstruktur, Flurbilanz Baden-Württemberg Wirtschaftsfunktionen-
karte Vorrangflur I) nur im äußersten Notfall in Anspruch genom-
men werden. In den Planunterlagen ist daher auf die Berücksichti-
gung agrarstruktureller Belange einzugehen. 

 
 
Kenntnisnahme 
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B. Stellungnahmen von Privatpersonen 

B.1 Private Stellungnahme 1 
Stellungnahme vom 02.07.2020 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

hiermit zeigen wir an, dass wir Herrn Joachim Pilzecker, Heidäcker 
9, 74599 Wallhausen anwaltlich vertreten. 
 
I.  
Unser Mandant ist Eigentümer des Flst. 29719, Heidäcker 9 in 
74599 Wallhausen. Der Geltungsbereich des Entwurfes des im 
Betreff genannten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes grenzt 
unmittelbar an das im Eigentum unseres Mandanten stehende 
Grundstück an. 
 
II. 
Hiermit erheben wir gegen den im Betreff genannten Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes folgende 
 
Einwendungen/ Stellungnahme: 
 
Es werden folgende Mängel/ Verfahrensmängel sowie Mängel der 
Abwägung gerügt: 
 
1.  
Im Regionalplan als auch dem Flächennutzungsplan ist die zu 
überbauende Fläche bislang nicht beplant worden. Während der 
Regionalplan keine Fläche ausweist, ist die Fläche im Flächennut-
zungsplan als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Hierbei ist 
zu berücksichtigen, dass Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 
BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. Über 
eine Fortschreibung des Flächennutzungsplans oder zeitgleiche 
Änderung desselben ist hier nichts bekannt, so dass ein Verstoß 
gegen das Entwicklungsgebot vorliegt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfah-
ren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Regionalplanerische Belange sind 
durch das Vorhaben nicht berührt. 
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2. 
Darüber hinaus liegt ein Abwägungsmangel in Form eines Abwä-
gungsdefizites vor, da im Rahmen der Abwägung nicht berücksich-
tigt wurde, dass der rechtskräftige Bebauungsplan „Obere Heide, 1. 
Erweiterung", in dessen Geltungsbereich sich das Grundstück un-
seres Mandanten befindet, ebenso unmittelbar angrenzt. 
 
So wurde unter Ziffer B.6.3 als einzig angrenzender Bebauungsplan 
der „VBP Betriebserweiterung der Firma Eico-Quelle" benannt. Dies 
ist falsch, da das Wohnhaus unseres Mandanten im rechtskräftigen 
Bebauungsplan „Obere Heide, 1. Erweiterung" steht. Der Erweite-
rungsentwurf der Bauleitplanung geht also von vornherein von fal-
schen Voraussetzungen aus. Dies spiegelt sich sodann auch gleich 
in Punkt U.6.1 wider: Das Untersuchungsgebiet wurde nur so defi-
niert, dass auch hier nur eine Angrenzung an das bestehende Fir-
mengelände benannt wird. Die Anschlussflächen der gesamten 
angrenzenden Wohnbebauung finden keine Berücksichtigung, so 
dass die Belange der unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung, 
insbesondere die Belange unseres Mandanten, als unmittelbaren 
Angrenzer nicht in die Abwägung mit eingestellt wurden. 
 
Dies wäre jedoch gerade notwendig gewesen um eine Rechtsver-
letzung unseres Mandanten auszuschließen bzw. auf ein zumutba-
res Maß zu reduzieren. Durch die geplante Erweiterung soll unmit-
telbar an der Grundstücksgrenze unseres Mandanten ein Verlade-
platz bzw. eine Lagerfläche errichtet werden. Zuvor befand sich der 
gegenständliche Betrieb jedoch nicht an der unmittelbaren Grund-
stücksgrenze unseres Mandanten, sondern in einer Entfernung von 
25 m bzw. 60 m, so dass sich der Lärm und damit die Beeinträchti-
gungen unseres Mandanten noch in einem zumutbaren Maß be-
wegten. Durch die geplante und in Teilen bereits rechtswidrig um-
gesetzte Erweiterung des Betriebsgeländes rückt dies nun direkt an 
die Grundstücksgrenze unseres Mandanten heran, so dass die 
Prüfung der Zunahme der Lärmimmissionen in jedem Fall zum Ab-
wägungsmaterial gehört hätte. Insbesondere wäre bereits erforder-
lich gewesen, die angrenzende Wohnbebauung überhaupt im 
Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 
Durch die Tatsache, dass an der Grundstücksgrenze unseres Man-

 
Vermutlich ist die Auflistung der angrenzenden Bebauungspläne 
unter Kapitel B.6.3. gemeint. Es ist richtig, dass dort der BP „Obere 
Heide, 1. Erweiterung“ nicht aufgeführt ist, was entsprechend korri-
giert wird. Jedoch handelt es sich bei der fehlenden Auflistung nicht 
automatisch um einen Abwägungsfehler, denn entscheidend ist, ob 
mögliche Auswirkungen des Vorhabens auf die angrenzende Be-
bauung berücksichtigt wurden. 
 
 
 
 
 
Im Kapitel U.6.1. steht: „Die Fläche grenzt direkt an das bestehende 
Betriebsgelände der Firma Eico-Quelle an“. Dabei handelt es sich 
um eine Beschreibung der Lage des Plangebietes. Daraus zu 
schließen, dass die angrenzende Wohnbebauung nicht berücksich-
tigt wurde, ist nicht richtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diesem Einwand wird zugestimmt. Daher hat die Firma auch eine 
Schallimmissionsprognose in Auftrag gegeben, um den bisher zu 
wenig berücksichtigten Aspekt gerecht zu werden. 
Das Gutachten wurde mit Datum vom 10.08.2020 von einem Fach-
büro durchgeführt. Nach Prüfung durch die Untere Immissions-
schutzbehörde wurde das Gutachten nochmals ergänzt 
(05.11.2020) und nochmals geprüft. Final kam die Behörde zu fol-
gender Einschätzung des Gutachtens (Mail vom 20.11.2020): 
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danten bereits in rechtswidriger Weise abgegraben wurde, können 
auf dessen Terrasse bloße Gespräche von Mitarbeitern der Firma 
Eico-Quelle problemlos bei normaler Sprechlautstärke mitgehör 
werden. Da das Betriebsgelände tiefer liegt, können sämtliche Ar-
beitsprozesse eingesehen werden. Konsequenz dessen ist, dass 
der Lärm nicht über das Grundstück unseren Mandanten hinweg-
zieht, sondern durch die zusätzliche Entfernung der ehemaligen 
Obstbäume nunmehr direkt auf das Grundstück unseres Mandan-
ten einwirkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Mit Email vom 05.11.2020 hat das Ingenieurbüro rw bauphysik 
eine mit uns besprochene Überarbeitung der Schallimmissions-
prognose vorgelegt. Es wurde alle relevanten Punkte überarbeitet. 
  
Herr Zürn und Herr Rudolf, beide von rw bauphysik, konnten uns 
überzeugen, dass auf eine Gesamtbetrachtung des Betriebs in 
diesem Fall verzichtet werden kann. Als Alternative schlugen sie 
vor, nach Errichtung der Anlage eine Abnahmemessung vorzuneh-
men. Dieser Vorschlag wird von uns unterstützt und wird in Abspra-
che mit dem Baurecht auch in der folgenden Baugenehmigung 
umgesetzt. 
 
Nach Aussage von rw bauphysik sind die jetzigen Betriebsbedin-
gungen resultierend aus dem noch nicht abgeschlossenen Bauvor-
haben. Im Abschluss dieser wird die Firma Eico den Betrieb auf die 
im der Schallimmissionsprognose beschriebenen Bedingungen 
umstellen. 
 
Die Punkte aus unserer Email vom 02.11.2020 wurde mit dem Be-
arbeiter der Prognose, Herrn Zürn, besprochen und geklärt. In der 
vorliegenden Schallimmissionsprognose wurden die notwendigen 
Änderungen eingearbeitet. 
 
Von rw bauphysik wurden in der überarbeiteten Prognose Immissi-
onswerte an den maßgeblichen Immissionsorten angegeben. Diese 
zeigen, dass es zu einer Verbesserung der Schallsituation kommen 
wird. Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte durch den Gesamt-
betrieb soll im Anschluss der Bauarbeiten durch eine Abnahme-
messung nachgewiesen werden. 
 
Von Seiten des Immissionsschutzes bestehen gegen das geplante 
Vorhaben keine Bedenken.“ 
 
 
Für die Baugenehmigung sollen folgende aufgenommen werden: 
 
„1. Die Vorgaben der Schallimmissionsprognose des Ingenieurbü-
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3. 
Fehler im Abwägungsprozess liegen auch deshalb vor, da im Rah-
men der Abwägung nicht sämtliche alternativen Planungsmöglich-
keiten aufgearbeitet und in die Abwägung eingestellt wurden. So 
wäre sehr wohl eine Erweiterung unter Einhaltung eines weiterge-
henden Abstandes hin zur Wohnbebauung möglich gewesen. Ins-
besondere hätte so auch der wertvolle Obstbaumbestand erhalten 
werden können, um so eine klare Trennung bzw. einen Übergang 
zur angrenzenden Wohnbebauung herzustellen. Es liegt daher 
ebenso ein Abwägungsdefizit vor, soweit im Rahmen des Entwurfs 
unter Ziffer U.8.3. keine alternativen Planungsmöglichkeiten ange-
geben werden. Eine Erweiterung unmittelbar hinter dem Gebäude 
wäre für die angrenzende Bevölkerung schonender gewesen. 
Nunmehr sollen Paletten mit klirrenden Flaschen unmittelbar vor 
dem Erholungsbereich des Grundstücks unseres Mandanten um-

ros rw bauphysik vom 05.11.2020, Ber.Nr. B20678_SIS_02 sind 
Bestandteil der Baugenehmigung. 
 
2. Innerhalb von 3 Monaten nach Inbetriebnahme des Lagerplatzes 
ist durch eine Abnahmemessung nachzuweisen, dass der Schall-
leistungspegel der Gesamtanlage die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm an den Immissionsorten 1 bis 3 gemäß Anlage Seite 14 der 
Schallimmissionsprognose des Ingenieurbüro rw bauphysik vom 
05.11.2020, Ber.Nr. B20678_SIS_02 einhält.“ 
 
 
Damit wurde aus Sicht der Gemeinde die Thematik der Geräuschsi-
tuation ausreichen überprüft und mittels dem nun aktuellen Gutach-
ten auch eine Vereinbarkeit nachgewiesen. Die Gemeinde unter-
stützt die Forderung die Nebenbestimmung entsprechend in die 
Baugenehmigung mit aufzunehmen. 
 
 
Da in der erfolgten Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 3 
BauGB und der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB eine Geräu-
schimmissionsprognose nicht vorlag, wird dieser Verfahrensschritt 
wiederholt und das Gutachten dazu mit ausgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Aussage der Firma ist die Beanspruchung dieser Fläche not-
wendig, um die Betriebsabläufe sinnvoll und effektiv ausführen zu 
können, was sich auch positiv auf die Belastung der Umgebung 
auswirkt, da durch die Erweiterung weniger Bewegungsabläufe 
stattfinden werden. Die inzwischen erstellte Geräuschimmissions-
prognose attestiert sogar eine günstigere Geräuschsituation als vor 
der Umsetzung des Vorhabens. 
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hergekarrt werden, was zu erheblichen Beeinträchtigungen unseres 
Mandanten führt. 
 
4. 
Ausgleichsmaßnahmen werden vom Bebauungsplan nur im Hin-
blick auf die Bodenversiegelung vorgenommen, nicht im Hinblick 
auf nachbarliche Interessen. Diese sind hier massiv widerstreitend 
zu dem in der Entwurfsplanung Vorgetragenen: 
 
a. Es wären die natürlichen Gegebenheiten zu vergleichen. Vor 

den ursprünglichen Bauarbeiten - damals baurechtswidrig vor-
genommen - war das Niveau der Nachbarfläche derart hoch, 
dass unser Mandant lediglich das Dach der Firma EicoQuelle 
sehen konnte, im Übrigen war der Ausblick auf Felder bestellt. 
Unser Mandant hat künftig nicht lediglich einen Einblick auf das 
Dach der Firma, sondern da die Ausgrabung bis vollständig zur 
Grundstücksgrenze stattgefunden haben, einen Einblick auf 
das bis zu 8 m tiefer liegende Betriebsgelände. Da ferner auf 
Seiten des Grundstücks unseres Mandanten keinerlei Bö-
schungsmaßnahmen stattfanden, und auch kein natürlicher 
Lärmschutz mehr vorhanden ist, ist davon auszugehen, dass 
die von der Verladefläche ausgehenden Immissionen unseren 
Mandanten nicht unerheblich beeinträchtigen. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass sich das Grundstück unseres Mandanten in 
einem allgemeinen Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO befindet. 
Um solche Immissionen auszuschließen ist zwingend eine 
Schallimmissionsprognose notwendig, die im Vorfeld der Ent-
wurfserstellung nicht vorgenommen wurde. 

 
Für den Punkt U.7.7 (Immissionen) gibt es kein Gutachten. 
Gemäß den Auskünften unseres Mandanten gibt es bereits 
heute, wie auch ausgeführt, mehr Immissionen als früher. Dies 
findet im Bebauungsplan gar keine Berücksichtigung. Die Ein-
holung einer Geräuschimmissionsprognose wäre zwingend 
notwendig gewesen. Eine Verladefläche unmittelbar angren-
zend an das Grundstück unseres Mandanten führt zu einem 
deutlichen Mehr an Beeinträchtigungen, eine fundierte Abwä-
gung und Beurteilung dessen hätte die Einholung einer Geräu-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Schallimmissionsprognose wurde inzwischen erstellt (siehe 
oben). 
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schimmissionsprognose notwendig gemacht. 
 

b. Die Notwendigkeit einer Geräuschimmissionsprognose ergibt 
sich auch aus dem Widerspruch in der Entwurfsunterlage in B.1 
und U.10.4: So behauptet B.1: „An den Betriebsabläufen ändert 
sich nichts und es ist mit keiner zusätzlichen Lärmbelästigung 
für die angrenzenden Anwohner zu rechnen" in U.10.4 wird da-
gegen erläutert: „Elektrostapler sollen fahren und das Leergut 
umherstellen". Auch wenn Elektrostapler keine Motorengeräu-
sche vornehmen, so sorgt der Abrieb der Reifen, Bremsvor-
gänge und das Ab- und Aufladen der Leergutkisten für massive 
Immissionen. Klirrende Flaschen, Lärm beim Aufstellen der Kis-
ten, Palletten, beladen der LKWs etc. 

 
c. Bislang war sichergestellt, dass der Zu- und Abfahrtsverkehr in 

einem gewissen Abstand zum Grundstück unseres Mandanten 
hin erfolgt. Jetzt fährt dieser direkt vor das Grundstück unseres 
Mandanten. 

 
Zudem ermöglicht die Erweiterung, dass LKWs unmittelbar vor 
dem Grundstück unseres Mandanten rangieren, so bedeutet 
„Verladeplatz" genau dies. Dies war bislang infolge der Veren-
gung des Grundstücks nicht möglich. Durch die Erweiterung ist 
zu befürchten, dass stattdessen das Beladen, Entladen bzw. 
Abstellen der Getränkekisten vom laufenden LKW aus erhebli-
chen Lärm verursacht, welcher durch die Erweiterung direkt an 
das Grundstück unseres Mandanten rückt. Die Lärmbeeinträch-
tigungen, welche auf das Grundstück unseres Mandanten ein-
wirken, überschreiten die Schwelle der Zumutbarkeit, so dass 
die Überplanung er Fläche unzulässig ist. Die Alternative der 
Erweiterung im Bereich hinter dem Gebäude hätte gewährleis-
tet, dass die Lärmintensiven Maßnahmen auch im nötigen Ab-
stand zur Wohnbebauung im rückwärtigen Bereich des Firmen-
gebäudes stattfinden. 

 
d. Durch das tierfliegende Betriebsgelände unmittelbar an der 

Grundstücksgrenze unseres Mandanten ist der Gebietstypus 
des Allgemeinen Wohngebietes im Bereich des Grundstücks 

 
 
Eine Schallimmissionsprognose wurde inzwischen erstellt (siehe 
oben). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Schallimmissionsprognose wurde inzwischen erstellt (siehe 
oben). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weshalb ein tieferliegendes Betriebsgelände ein angrenzendes 
Allgemeines Wohngebiet beeinträchtigen soll, ist nicht nachvoll-
ziehbar. 
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unseres Mandanten und auch der übrigen angrenzenden 
Wohnbebauung nicht mehr gewährleistet. Auch dies wurde 
fälschlicherweise nicht in die Abwägung eingestellt. Aufgrund 
der Gegebenheiten, dass es sich vorliegend um ein Betriebsge-
lände handelt, auf welchem tagtäglich zu unterschiedlichen Zei-
ten produziert und Ware ausgeliefert wird, ist davon auszuge-
hen, dass schon die gesetzlichen Immissionsrichtwerte auf dem 
Grundstück meines Mandanten von tagsüber mit 55 dB (A), 
sowie nachts mit 40 dB (A) nicht eingehalten werden können. 
Dem weitergehend hat bereits die Baugenehmigung vom 26. 
Juni 2019 noch engere Grenzen gesetzt, indem sie eine stren-
gere Grenze von 49 dB (A) festlegt. 

 
e. Nachdem nunmehr die gesamte Böschung und der kleine 

Baumbestand direkt angrenzend an das Grundstück unseres 
Mandanten abgeholzt wurden, muss der Einwendende alles in 
Allem mit zusätzlichen, nicht unerheblichen Lärm- und 
Lichtimmissionen rechnen. Nachdem zuvor ein natürlicher 
Schallschutz gegeben war, ist zu erwarten, dass dieser zukünf-
tig nicht mehr gegeben sein wird. Des Weiteren leuchten die 
Strahler, welche am Gebäude angebracht sind, nunmehr nach 
der rechtswidrig umgesetzten Erweiterung direkt in das Wohn-
zimmer unseres Mandanten. Auch diese Lichteinwirkungen be-
einträchtigen unseren Mandanten unzumutbar. Durch das Her-
anrücken an dessen Grundstücksgrenze sitzt dieser nunmehr 
quasi mitten im Gewerbegebiet. In den Wintermonaten wird 
dessen Grundstück nunmehr voll ausgeleuchtet sein. Darüber 
hinaus fehlt dem Antrag jegliche Berechnung des zukünftig 
produzierten Schalls wie auch der Lichtimmissionen, welche 
vom Betriebsgelände auf das Grundstück meines Mandanten 
einwirken. Somit wird gegen die weiteren rechtlichen Voraus-
setzungen des § 52 LBO verstoßen. Jedenfalls wäre es not-
wendig gewesen Schall-, Sicht- und Lichtschutzmaßnahmen 
vorzusehen. Über diese wurde jedoch nicht einmal nachge-
dacht. 

 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist daher 
jedenfalls rechtswidrig und leidet unter zahlreichen Abwägungs-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der erwähnten Baugenehmigung wurden die sog. „Irrelvanzwer-
te“ festgeschrieben. Werden diese eingehalten, so sind die vorhan-
den gewerblichen Geräuschimmissionen nicht zu berücksichtigen. 
Sollte die Zusatzbelastung nicht eingehalten werden, dürfen die 
festgeschriebenen Werte um bis zu 6 dB unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Geräuschimmissionen überschritten werden. 
 
 
Eine Schallimmissionsprognose wurde inzwischen erstellt (siehe 
oben). 
 
 
 
Die Beleuchtung dient zum Zwecke des Einbruchschutzes. Die 
Scheinwerfer werden so ausgerichtet (parallel zum Gebäude), dass 
die nachbarlichen Grundstücke nicht angestrahlt werden. 
 
Außerdem wird ein Sicht-/ Lärmschutz angebracht, der im Detail mit 
dem Einwender abgestimmt wird. 
 
 
 
Hierzu fand am 30.11.2020 ein Besprechungstermin statt, an dem 
die Themen Schall-, Sicht- und Lichtschutzmaßnahmen besprochen 
wurden und wie oben angeführt festgelegt. 
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mängeln, welche sich auf das Abwägungsergebnis auswirken. 
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C. Änderungsvorschläge durch Verwaltung bzw. Planer 

Keine 
 
 

D. Zusammenfassung der Änderungen 

• Dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die externe Ausgleichsnahmen wird zugestimmt. 
• Die Begründung B.7.1 wird klar gestellt, dass keine baulichen Anlagen in Form von Gebäuden zulässig sind. 
• Im Textteil unter Ziffer P. werden die zulässigen Stützmauern mit aufgeführt. 
• Im Textteil unter Ziffer O.1 werden die Festsetzungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen gestrichen. 
• Die Aussagen der Geräuschimmissionsprognose und die Beurteilung des Gutachtens durch die Untere Immissionsschutzbehörde werden 

in die Begründung mit aufgenommen. 
 


