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1. Regierungspräsidium  

Freiburg 
    

     
1.1 Regierungspräsidium 
 Abt. 2, Ref. 21 

Raumordnung, Bauwesen 

15.12.2014 Hinweis auf Empfehlung der IHK hinsichtlich der Er-
gänzung der Unterlagen durch einen Übersichtsplan 
und durch eine Erläuterung der inhaltlichen Änderun-
gen gegenüber den bisherigen planungsrechtlichen 
Vorgaben. 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente 
und Zusatzkontingente berücksichtigen für alle vorhandenen 
Betriebe die nach den Baugenehmigungen und immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungen zulässige Geräuschab-
strahlung von den unterschiedlichen Betriebsgrundstücken. 
Daher wird kein Betrieb im schalltechnischen Sinne schlech-
ter gestellt, als es nach derzeitiger Genehmigungslage der 
Fall ist. Aus diesem Grunde ist es nicht erforderlich, eine 
Veränderung der planungsrechtlichen Vorgaben zum 
Schallschutz durch den Bebauungsplans Industrie- und Ge-
werbepark DYNA 5‘ im Vergleich zu den derzeit noch 
rechtskräftigen Bebauungsplänen darzustellen. 

    
  Aufgrund der Komplexität der Regelungen zur Schall-

kontingentierung wird analog zur IHK angeregt, die 
Begründung um eine allgemein verständliche Zusam-
menfassung der wesentlichen Fakten und Ergebnisse 
zu ergänzen. 

Die Begründung wird um eine weitergehende, allgemein 
verständliche Zusammenfassung hinsichtlich der Geräusch-
kontingentierung ergänzt. 
 
 

    
  Hinweis darauf, dass analog der IHK im Gebiet nicht 

nur zentrenrelevante Sortimente, sondern jeglicher 
Einzelhandel ausgeschlossen werden soll, um so eine 
Einzelhandelsagglomeration gemäß Regionalplan zu 
verhindern. Auch wird darauf hingewiesen, dass im 
Bereich "Radacker" im Regionalplan ein Vorbehalts-
gebiet für nicht zentrenrelevante Sortimente vorgese-
hen ist. 

Mit Rücksicht auf die im Plangebiet bereits vorhandenen be-
triebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten wird im Plan-
gebiet nur zentrenrelevanter Einzelhandel (auf der Grundla-
ge der Sortimentsliste des Ettenheimer Zentrenkonzeptes 
Einzelhandel) ausgeschlossen. Ausnahmsweise zulässig ist 
der Verkauf aus dem zentrenrelevanten Sortimentsbereich 
auf einer Fläche von max. 10 % bis max. 200 m² der Ge-
samtverkaufsfläche.  
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1.2 Regierungspräsidium 
 Denkmalpflege 

 Keine Stellungnahme  

     
1.3 Regierungspräsidium 

Ref. 31, Landwirtschaft 
 Keine Stellungnahme  

    
1.4 Regierungspräsidium 

Ref. 44, Straßenwesen 
16.12.2014 Hinweis darauf, dass der Knotenpunkt L 103 / Nicola-

Tesla-Str. eine Unfallhäufungsstelle ist. Ob dabei eine 
Lichtsignalanlage oder ein Kreisverkehrsplatz zur 
Ausführung kommt, ist noch nicht entschieden. Die 
Flächen für einen Kreisverkehrsplatz stehen gemäß 
Bebauungsplanunterlagen zur Verfügung. 

Wird zur Kenntnis genommen. Zwischenzeitlich ist der Bau 
eines Kreisverkehrsplatzes in Vorbereitung. Der entspre-
chende B-Plan „Kreisverkehr L 103 ist seit März 2017 
rechtskräftig.  

    
  Bitte, Verkehrszahlen für die Einmündung in die L 

103, die die Entwicklung des Gebietes berücksichti-
gen, zur Verfügung zu stellen. 

Die Verkehrszahlen wurden im Zuge der Entwicklung der 
Planung für den Kreisverkehrsplatz ermittelt. 
 

    
1.5 Regierungspräsidium 

Ref. 46, Luftfahrtbehörde 
04.12.2014 Aus luftrechtlicher Sicht werden gegen den Bebau-

ungsplanentwurf grundsätzlich keine Einwände erho-
ben. Sollten bei Baumaßnahmen stationäre oder mobi-
le Baukräne zum Einsatz kommen, ist die Behörde mit 
einzubeziehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
entsprechend beachtet. 

    
1.6 Regierungspräsidium 

Ref. 52, Gewässer- und 
Bodenschutz 

 Keine Stellungnahme  

    
1.7 Regierungspräsidium 

Ref. 56, Naturschutz und 
Landschaftspflege 

 Keine Stellungnahme  
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1.9 Regierungspräsidium 

Abt. 9, Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe  

08.12.2014 Bezüglich der Geotechnik wird darauf hingewiesen, 
dass mit kleinräumig deutlich unterschiedlichem Set-
zungsverhalten des Untergrundes zu rechnen ist. Ggf. 
vorhandene organische Anteile können zu zusätzli-
chen bautechnischen Erschwernissen führen. Der 
Grundwasserflurabstand kann bauwertsrelevant sein. 
Es werden daher objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Hinweise 
zum B.plan entsprechend ergänzt. 
 

    
  Hinsichtlich der Themen Boden, Mineralische Rohstof-

fe, Grundwasser, Bergbau und Geotopschutz werden 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorge-
bracht. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     
2. Regionalverband 

Südlicher Oberrhein 
08.12.2014 Da der vorgelegte Bebauungsplan entsprechend der 

Teilfortschreibung des Regionalplans nicht in Vor-
ranggebieten für zentrenrelevante Einzelhandels-
großprojekte und nicht im Vorbehaltsgebiet für nicht 
zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte liegt und 
im Bereich des B.planes schon Einzelhandelsprojek-
te angesiedelt wurden, wird gefordert, im B.plan Ein-
zelhandel auszuschließen, da der Bereich aufgrund 
der äußerst verkehrsgünstigen Lage prädestiniert für 
weitere Anfragen für die Errichtung von Einzelhan-
delsprojekten ist. 

Mit Rücksicht auf die im Plangebiet bereits vorhandenen be-
triebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten wird im Plan-
gebiet nur zentrenrelevanter Einzelhandel (auf der Grundla-
ge der Sortimentsliste des Ettenheimer Zentrenkonzeptes 
Einzelhandel) ausgeschlossen. Ausnahmsweise zulässig ist 
der Verkauf aus dem zentrenrelevanten Sortimentsbereich 
auf einer Fläche von max. 10 % bis max. 200 m² der Ge-
samtverkaufsfläche.  
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3. Landratsamt Ortenaukreis     
     
3.1 Landratsamt 
 Baurechtsamt 

11.12.2014 Hinweis darauf, dass sich der B.plan aus einem ge-
nehmigten Flächennutzungsplan entwickelt, daher ist 
eine Genehmigung nicht erforderlich. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Bezüglich der ansässigen Einzelhandelsbetriebe und 

der hiermit möglicherweise verbundenen Einzelhan-
delsagglomeration wird auf das Schreiben des Regie-
rungspräsidiums verwiesen. 

Wird zur Kenntnis genommen und auf die Abwägung zum 
Regierungspräsidium (Abt. Raumordnung) bzw. den Regio-
nalverband hinsichtlich des Themas Einzelhandel verwie-
sen. 
 

    
  Hinweis bezüglich der Zulässigkeit von Vergnügungs-

stätten in GI und GE. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Festset-
zung entsprechend geändert. 

    
  Hinweis zu Höhenbezugspunkt. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und als Höhen-

bezugspunkt die Erschließungsstraße anstelle der Verkehrs-
fläche dargestellt. 

    
  Hinweis bezüglich der Regelung von Nebenanlagen. Bezüglich der Nebenanlage nach § 14 Abs. 1 BauNVO 

(auch Garagen + Carports) sollen keine Regelungen getrof-
fen werden. 

     
  Hinweis darauf, dass für die wasserdurchlässigen Be-

läge ein Faktor angegeben wird. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Festset-
zung zu wasserdurchlässigen Belägen um einen Faktor er-
gänzt. 

    
  Verschiedene redaktionelle Hinweise. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und Planfas-

sung, Festsetzungen und Begründung entsprechend er-
gänzt. 
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3.1 Landratsamt 
 Baurechtsamt 

 Hinweis, dass keine Festsetzungen zu Grundwasser 
gefunden wurden. 

Wird zur Kenntnis genommen und auf die Stellungnahme 
des Amts für Wasserwirtschaft verwiesen, dass bezüglich 
des Themas Grundwasserschutz keine Ergänzungen erfor-
derlich sind. 

    
  Bezüglich Methodik, den Schlussfolgerungen und den 

Festsetzungen hinsichtlich des Themas Lärm wird auf 
die Stellungnahme des Amtes für Gewerbeaufsicht 
verwiesen. 

Wird zur Kenntnis genommen und auf die entsprechende 
Abwägung verwiesen. 

    
  Bezüglich der Ausführung, dass innerhalb des Gel-

tungsbereiches von genannten B.plänen keine neuen 
bzw. weiteren Wohnnutzungen genehmigt würden, die 
näher zu den kontingentierenden Flächen des 
B.planes liegen, dass auf die Erteilung der Baugeneh-
migung für eine Wohnnutzung innerhalb der genann-
ten B.pläne ein Anspruch besteht, sofern die Festset-
zungen der B.pläne eingehalten sind. 
Nur durch Änderung der entsprechenden B.pläne 
können die bei der Emissionskontingentierung zu 
Grunde gelegten Randbedingungen hinsichtlich 
schutzbedürftiger Räume eingehalten werden. Sollten 
die B.pläne nicht geändert werden, müsste die Emis-
sionskontingentierung überarbeitet werden. 
 
 
 
 
 
 

 

Ursprünglich bestand die planerische Absicht, dass die 
Städte Mahlberg und Ettenheim sowie die Baurechtsbehör-
den in den Gewerbegebieten  

• ’Mittel – Lachenfeld Aldi‘, Stadt Mahlberg 
• ‘Mittel – Lachenfeld/Rotacker‘, Stadt Mahlberg 
• ’Bengst’, Stadt Mahlberg 
• ’Bengst’, Stadt Ettenheim 

 
dafür Sorge tragen, dass keine neuen bzw. weiteren Wohn-
nutzungen genehmigt werden, die näher zu den kontingen-
tierten Flächen des Bebauungsplans 'Industrie- und Gewer-
bepark DYNA5' gelegen sind.  
 
Die Sicherstellung dieser Vorgabe sollte durch die Änderung 
der entsprechenden Bebauungspläne derart erfolgen, dass 
auf den entsprechenden Flächen eine ausnahmsweise zu-
lässige Wohnnutzung nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO aus-
geschlossen wird. Dieses Planungsziel wurde bis Anfang 
2017 verfolgt. Zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass es nicht 
möglich ist, in allen betroffenen Gebieten einen Ausschluss 
der Wohnnutzung planungsrechtlich umzusetzen. 
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3.1 Landratsamt 
 Baurechtsamt 

  Daher ist bei der finalen Erarbeitung der Geräuschkontin-
gentierung eine ausnahmsweise zulässige Wohnnutzung auf 
der bezeichneten Fläche als schutzbedürftige Nutzung zu 
berücksichtigen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass 
den vorhandenen Betrieben im Zuge der Baugenehmigung 
die Emissionskontingente und Zusatzkontingente gemäß der 
Geräuschkontingentierung Stand 01.01.2013 zugrunde ge-
legt wurden. Daher war im Zuge des schalltechnischen Gut-
achtens zum Bebauungsplan 'Industrie- und Gewerbepark 
DYNA5' ein Weg aufzuzeigen, wie eine Geräuschkontingen-
tierung aussehen kann, die zum einen den vorhandenen Be-
trieben die nach Baugenehmigung zulässigen Emissions-
kontingente und Zusatzkontingente gewährleistet und 
gleichzeitig eine ausnahmsweise zulässige Wohnnutzung 
auf den genannten Fläche ermöglicht. 
 
An den näher zum Plangebiet gelegenen potentiellen 
Wohnnutzungen in den o.g. Gewerbegebieten treten Über-
schreitungen der Planwerte von 1-2 dB(A) auf. Diese Über-
schreitungen sind jedoch nach Aussage des schalltechni-
schen Gutachters bezogen auf die Gesamtbelastung des 
Gewerbelärms nach TA Lärm aufgrund der Geräuscheinwir-
kung aller gewerblichen Anlagen innerhalb und außerhalb 
des Bebauungsplans 'Industrie- und Gewerbepark DYNA5' 
als geringfügig einzustufen, da sie bezogen auf die Gesamt-
belastung maximal 1 dB(A) betragen. 
Dies gilt umso mehr, als dass in den Grundstückskaufver-
trägen den Betrieben die im Entwurf des Bebauungsplans 
vorgesehenen Emissionskontingente vertraglich zugesichert 
wurden. 
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 Baurechtsamt 

  Die Einschätzungen und Bewertungen des schalltechni-
schen Gutachters hat der Zweckverband eingehend geprüft 
und macht sich diese zu Eigen. Auch aus Sicht des Zweck-
verbands sind die ermittelten Geräuscheinwirkungen im 
Hinblick auf eine ausnahmsweise Wohnnutzung in den vor-
handenen Gewerbegebieten zumutbar. Maßnahmen wie 
z.B. die Verminderung der Emissionskontingente auf bereits 
bebauten Grundstücken hat der Zweckverband verworfen, 
da die Absenkung der Emissionskontingente keine Auswir-
kungen auf den genehmigten Betrieb hätten. Sie würde erst 
bei Änderungsgenehmigungen bereits realisierter Anlagen 
und Betrieben greifen. Außerdem sieht der Zweckverband 
es als unverhältnismäßig an, die Betriebe stärker einzu-
schränken, als dies auf Basis der erteilten Genehmigungen 
erfolgt ist. 

     
3.2 Landratsamt 
 Amt für Umweltschutz 

 Keine Stellungnahme  
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3.3 Landratsamt 
 Amt für Wasserwirtschaft 

und Bodenschutz 

27.11.2014 Hinweis darauf, dass die Planfläche auf der Grundlage 
des Entwurfs der Hochwassergefahrenkarte bei extre-
men Hochwasserereignissen nicht überflutet wird. 

Die Hinweise zum B.plan sowie die Begründung werden 
entsprechend geändert. 

     
  Abwasserentsorgung / Oberflächenentwässerung  

Hinweise zu betriebsspezifisch verunreinigtem Nieder-
schlagswasser sowie zur Genehmigung der Grund-
stücksentwässerung. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Wei-
teren entsprechend beachtet. 
 

    
  Boden 

Aus Sicht des Bodenschutzes wird der Aufstellung des 
B.planes zugestimmt, da die zum Ausgleich des Ein-
griffs in das Schutzgut Boden erforderlichen Kal-
kungsmaßnahmen im Umweltbericht festgehalten sind. 
Hinweise zur Umsetzung der Kalkungsmaß-nahmen. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Durch-
führung der Kalkungsmaßnahmen erfolgen bereits 2013 (Et-
tenheim) bzw. 2016 (Mahlberg) in Absprache und Abstim-
mung mit dem Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, 
dem Amt für Waldwirtschaft sowie der Forstlichen Ver-
suchsanstalt. 

    
  Hinsichtlich der Themen Grundwasserschutz, Wasser-

versorgung und Altlasten sind keine Ergänzungen er-
forderlich. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Der beabsichtigte Umfang und Detaillierungsgrad der 

Umweltprüfung ist hinsichtlich der Schutzgüter Ober-
flächengewässer, Grundwasser und Boden/Altlasten 
ausreichend. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis auf das Merkblatt „Bebauungsplan“ des Land-

ratsamtes Ortenaukreis. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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3.4 Landratsamt 
 Amt für Gewerbeaufsicht 

28.01.2015 Redaktionelle Hinweise zu Festsetzungen. 
 

Die betreffenden Festsetzungen entfallen und werden im 
Bereich GI 1 und GI 2 durch neue ersetzt. 
 

  Im Planungsgebiet können unterschiedliche Betreiber 
emittierende Anlagen errichten, deren Immissionsbei-
träge nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 Bundes-
Immissionsschutzgesetz jeweils selbstständig zu beur-
teilen sind. In der Nachbarschaft wirken sich die Bei-
träge aller Anlagen aber als Summe aus. Durch eine 
Anwendung  der Irrelevanzklausel für jede einzelne der 
Anlagen würden Gesamtimmissionsbeiträge von deut-
lich über 3 % des Immissions-Jahreswertes vernach-
lässigt. Die Schädlichkeit von Umwelteinwirkungen ist 
aber aus der Sicht des Akzeptors zu beurteilen. Diese 
Problematik wird auch nicht in den schriftlichen Fest-
setzungen geregelt. 
Aus den genannten Gründen sowie auch aufgrund der 
Einwirkungen aus der Umgebung des Teilbaugebiets 
halten wir die planerische Bewältigung des Konflikts für 
das Teilbaugebiet des Bebauungsplans auch nicht für 
möglich und auch nicht zielführend. Somit sollte das 
Thema „Feinstaub“ weiterhin einem Verwaltungshan-
deln überlassen werden.  
Daher wird angeregt, die schriftlichen Festsetzungen 
entsprechend zu korrigieren. Aus einer schriftlichen 
Festsetzung sollten für einen Ansiedlungswilligen die 
einzuhaltenden Vorgaben auch für die Städte/ Zweck-
verband auch vollziehbar sein. 

Der Zweckverband hat nach der Offenlage im Herbst 2014 
eine gutachterliche Stellungnahme der Fa. iMA Richter & 
Röckle GmbH & Co. KG eingeholt, ob eine Beschränkung 
der Luftschadstoff-Emissionen für Betriebe, die sich im „In-
dustrie- und Gewerbepark DYNA 5“  ansiedeln möchten, er-
forderlich ist. Hierzu wurden zunächst die derzeitigen Gas- 
und Staubimmissionen in der Raumschaft ermittelt. Darauf 
basierend wurde geprüft, in welchem Maß die Immissions-
grenzwerte ausgeschöpft und ob Beschränkungen der 
Emissionen der ansiedlungswilligen Gewerbebetriebe erfor-
derlich sind. Das Gutachten vom 05.04.2017 kommt zu dem 
Ergebnis, dass die NO2-Belastung den Immissionsgrenz-
wert von 40 μg/m³ unterschreitet. Der Beitrag der Gewerbe- 
und Industriegebiete an den NO2-Immissionen ist dabei ver-
gleichsweise gering, da hierfür vor allem der Kfz-Verkehr 
verantwortlich ist. Auch die Feinstaub(Schwebstaub)-
Immissionen liegen in den meisten Bereichen des Untersu-
chungsgebiets unter den Immissionsgrenzwerten. Lediglich 
im Nahbereich des Pelletwerks und im Nahbereich der Be-
triebe Singler/Bareg und Kiesel (nordwestlich des ALDI-
Auslieferungslagers) wird der Immissionsgrenzwert über-
schritten.  
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3.5 Landratsamt 
 Amt für Gewerbeaufsicht 

  Der Zweckverband sieht jedoch kein Bedürfnis, diese Immissi-
onswertüberschreitungen planerisch zu bewältigen. Eine Be-
bauung der noch freien Flächen mit Gewerbebetrieben ist nach 
dem Gutachten der Fa. iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG 
bzgl. Der gas- und staubförmigen 
Immissionen möglich. Zum Gebot gerechter Abwägung der von 
der Planung betroffenen öffentlichen und privaten Belange ge-
hört zwar die Bewältigung vorhersehbarer, planbedingt entste-
hender Konflikte. Da die im Bereich des Pelletwerks prognosti-
zierten möglichen Konflikte aber auch in einem nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren gelöst und entschieden werden kön-
nen, hält sich der Zweckverband planerisch zurück. Der betrof-
fene Bereich auf dem Gelände des Pelletwerks dient derzeit 
nicht dem längerfristigen Aufenthalt von Menschen. Soweit das 
Pelletwerk künftig in dem Gebiet, in dem eine Überschreitung 
der zulässigen Immissionsgrenzwerte vorliegt, einen (schutz-
würdigen) Bereich zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt 
von Menschen schaffen will, ist im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens die Immissionsverträglichkeit nachzuweisen, 
was möglicherweise emissionsmindernde Maßnahmen am Be-
trieb erforderlich macht. Gleiches gilt im Übrigen, wenn das Pel-
letwerk eine Erhöhung der Produktionsleistung beantragen soll-
te. 
Auch die Grenzwertüberschreitung im Gebiet nordwestlich des 
Aldi-Auslieferungslagers erfordert keine planerische Bewälti-
gung. Die dortige Überschreitung der Feinstaub-
Immissionsgrenzwerte ist nicht bedingt durch den Bebauungs-
plan „Industrie- und Gewerbepark DYNA 5“ bzw. die im Plan-
gebiet ansässigen Betriebe, sondern durch die dort ansässigen 
Betriebe, die mineralische Abfälle aufbereiten und umschlagen. 
Betroffene Bereiche außerhalb deren Betriebsflächen, sind we-
der zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen 
bestimmt noch geeignet. Sie liegen entweder im Außenbereich 
oder sind nach den Bebauungsplänen baulich oder gewerblich 
nicht nutzbar. 
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  Auch die Grenzwertüberschreitung im Gebiet nordwestlich 
des Aldi-Auslieferungslagers erfordert keine planerische 
Bewältigung. Die dortige Überschreitung der Feinstaub-
Immissionsgrenzwerte ist nicht bedingt durch den Bebau-
ungsplan „Industrie- und Gewerbepark DYNA 5“ bzw. die im 
Plangebiet ansässigen Betriebe, sondern durch die dort an-
sässigen Betriebe, die mineralische Abfälle aufbereiten und 
umschlagen. Betroffene Bereiche außerhalb deren Betriebs-
flächen, sind weder zum nicht nur vorübergehenden Aufent-
halt von Menschen bestimmt noch geeignet. Sie liegen ent-
weder im Außenbereich oder sind nach den Bebauungsplä-
nen baulich oder gewerblich nicht nutzbar. 
 
Die Festsetzungen werden daher entsprechend der Anre-
gung des Landratsamtes geändert. Ziffer 2.2 der textlichen 
Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzungen in den Ge-
werbe- und Industriegebieten in der Fassung des Planent-
wurfs der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
wird nicht aufrechterhalten. 
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 Hinweis darauf, dass es bei der Kombination von Kon-
zentrationswerten und zugehöriger zulässiger Über-
schreitungshäufigkeit es außerordentlich schwie-rig ist, 
die Einhaltung der Immissions-Tages- und Stunden-
werte zuverlässig zu prognostizieren. Die Bedeutung 
der Immissionswerte für die Rechtssicher-heit ist inso-
weit eingeschränkt.  
Eine Überprüfung der zitierten Prognosen wird nicht für 
zielführend gehalten, da sich keine strikten Vorgaben 
für die Festsetzungen daraus ableiten lassen und nur 
die Prognosen für die Abwägung von Bedeutung sind. 
Die Genauigkeit eines Prognosegutachtens „zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit und um die Ver-
pflichtung in Bezug auf die Expositionskonzen-tration 
einzuhaltenden Indikator für die durchschnitt-liche 
PM2,5-Exposition“ hängt von der Zuverlässigkeit der 
Eingabedaten ab. Deshalb wird eine ortsfeste Mes-
sung mit entsprechenden Datenqualitätszielen der 
derzeitigen Expositionskonzentrationen für eine be-
lastbare Beurteilung für notwendig gehalten. 
Somit sollten man eine Bestandsaufnahme der Immis-
sionssituation und Vorschläge für Abhilfemaß-nahmen 
den in der Verordnung über Luftqualitäts-standards 
und Emissionsmengen – 39. BimSchV – aufgeführten 
Methoden überlassen und somit aus dem Planverfah-
ren herauslassen. 

Wird zur Kenntnis genommen und auf die vorherigen Aus-
führungen zu den Luftschadstoffbelastungen verwiesen. 
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 Hinweis darauf, dass die Kontingentierung von Ge-
ruchsimmissionshäufigkeiten in der Praxis auch als Be-
urteilungsgrundlage in Bauleitplanverfahren herange-
zogen werden kann. Dabei stellt die Frage der Kontin-
gentierung der Immissionsanteile für einzelne Anlagen 
aber häufig ein Problem dar. Im vorliegenden Planver-
fahren wird eine zusätzliche Geruchsprognose aber 
nicht für zielführend gehalten, zumal die German Pel-
lets GmbH durch durchgeführte Maßnahmen die relati-
ve Häufigkeit der Geruchstunden im Gewerbegebiet 
einhalten kann. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Plangebiet und in dessen Umgebung ist das Pelletwerk 
Hauptemittent von Geruchsemissionen. Zwar werden auch 
von einigen weiteren Gewerbe- und Industriebetrieben Ge-
rüche emittiert, jedoch ist davon auszugehen, dass sich die-
se auf den Nahbereich der Firmen beschränken. Es ist zu-
treffend, dass für das Pelletwerk ein auf den Betrieb bezo-
genes Geruchsgutachten vorliegt, das eine Einhaltung der 
Immissionswerte ausweist (Gutachten der Fa. GICON). Der 
Zweckverband hat nach der Offenlage durch die Fa. iMA 
Richter & Röckle GmbH & Co. KG prüfen lassen, ob eine 
Beschränkung der Geruchsemissionen für Betriebe, die sich 
im Gewerbegebiet DYNA5 ansiedeln möchten, erforderlich 
ist. Abweichend von dem Gutachten der Fa. GICON wurde 
im Gutachten der Fa. iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG 
vom 05.04.2017 konservativ ein kontinuierlicher Betrieb aller 
gefassten Quellen während des gesamten Jahres (8760 h/a) 
angesetzt. Ferner wurden dieselben Abgasrandbedingungen 
wie zur Ermittlung der staub- und gasförmigen Emissionen 
zugrunde gelegt. Hieraus ergibt sich, dass in den umliegen-
den Wohngebieten der hier maßgebliche Immissionswert 
von 10 % unterschritten wird und daher von keinen erhebli-
chen und somit schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des BImSchG auszugehen ist. Nördlich und nordöstlich des 
Pelletwerks wird der hier maßgebliche Immissionswert für 
Gewerbe-/Industriegebiete (15 % Geruchsstunden-
Häufigkeit) jedoch rechnerisch überschritten. Einschränkun-
gen könnten daher im Hinblick auf die Bebauung der noch 
freien Flächen im Plangebiet bestehen. 
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  Eine planerische Bewältigung, etwa durch Kontingentierung 
der Immissionsanteile, ist jedoch nicht vorgesehen. Zu be-
achten ist, dass die Geruchsimmissionen rechnerisch ermit-
telt wurden, wobei sehr konservative Ansätze gewählt wur-
den. Für das Pelletwerk liegt im Übrigen ein auf den Betrieb 
bezogenes Geruchsgutachten vor, das eine Einhaltung der 
Immissionswerte nachweist. Eine Bebauung der noch freien 
Flächen im Plangebiet ist möglich. Potentielle Immissions-
konflikte können auch in nachfolgenden Genehmigungsver-
fahren gelöst werden. Sollte das Pelletwerk eine Erhöhung 
seiner Produktionsleistung beantragen, so ist im Rahmen 
eines Genehmigungsverfahrens zu prüfen, ob die zu erwar-
tenden Immissionen die Immissionswerte einhalten. 
 

     
  Hinweis darauf, dass die Einschränkung neuer Be-

triebswohnungen unumgänglich ist. Einzige Alternative 
dazu wäre eine Änderung der im schalltechnischen 
Gutachten vorgeschlagenen Geräuschkontingentie-
rungen, welche die Vermarktungsfähigkeit von 
Grundstücken weiter einschränken würde. 

Ursprünglich bestand die planerische Absicht, dass die 
Städte Mahlberg und Ettenheim sowie die Baurechtsbehör-
den in den Gewerbegebieten  

• ’Mittel – Lachenfeld Aldi‘, Stadt Mahlberg 
• ‘Mittel – Lachenfeld/Rotacker‘, Stadt Mahlberg 
• ’Bengst’, Stadt Mahlberg 
• ’Bengst’, Stadt Ettenheim 

 
dafür Sorge tragen, dass keine neuen bzw. weiteren Wohn-
nutzungen genehmigt werden, die näher zu den kontingen-
tierten Flächen des Bebauungsplans 'Industrie- und Gewer-
bepark DYNA5' gelegen sind. 
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  Die Sicherstellung dieser Vorgabe sollte durch die Änderung 
der entsprechenden Bebauungspläne derart erfolgen, dass 
auf den entsprechenden Flächen eine ausnahmsweise zu-
lässige Wohnnutzung nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO aus-
geschlossen wird. Dieses Planungsziel wurde bis Anfang 
2017 verfolgt. Zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass es nicht 
möglich ist, in allen betroffenen Gebieten einen Ausschluss 
der Wohnnutzung planungsrechtlich umzusetzen. 
 
Daher ist bei der finalen Erarbeitung der Geräuschkontin-
gentierung eine ausnahmsweise zulässige Wohnnutzung auf 
der bezeichneten Fläche als schutzbedürftige Nutzung zu 
berücksichtigen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass 
den vorhandenen Betrieben im Zuge der Baugenehmigung 
die Emissionskontingente und Zusatzkontingente gemäß der 
Geräuschkontingentierung Stand 01.01.2013 zugrunde ge-
legt wurden. Daher war im Zuge des schalltechnischen Gut-
achtens zum Bebauungsplan 'Industrie- und Gewerbepark 
DYNA5' ein Weg aufzuzeigen, wie eine Geräuschkontingen-
tierung aussehen kann, die zum einen den vorhandenen Be-
trieben die nach Baugenehmigung zulässigen Emissions-
kontingente und Zusatzkontingente gewährleistet und 
gleichzeitig eine ausnahmsweise zulässige Wohnnutzung 
auf den genannten Fläche ermöglicht. 
An den näher zum Plangebiet gelegenen potentiellen 
Wohnnutzungen in den o.g. Gewerbegebieten treten Über-
schreitungen der Planwerte von 1-2 dB(A) auf. Diese Über-
schreitungen sind jedoch nach Aussage des schalltechni-
schen Gutachters bezogen auf die Gesamtbelastung des 
Gewerbelärms nach TA Lärm aufgrund der Geräuscheinwir-
kung aller gewerblichen Anlagen innerhalb und außerhalb 
des Bebauungsplan 'Industrie- und Gewerbepark DYNA5' 
als geringfügig einzustufen, da sie bezogen auf die Gesamt-
belastung maximal 1 dB(A) betragen. 
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  Grundstückskaufverträgen den Betrieben die im Entwurf des 
Bebauungsplans vorgesehenen Emissionskontingente ver-
traglich zugesichert wurden. 
Emissionskontingente auf bereits bebauten Grundstücken 
hat der Zweckverband verworfen, da die Absenkung der 
Emissionskontingente keine Auswirkungen auf den geneh-
migten Betrieb hätten. Sie würde erst bei Änderungsgeneh-
migungen bereits realisierter Anlagen und Betrieben greifen. 
Außerdem sieht der Zweckverband es als unverhältnismäßig 
an, die Betriebe stärker einzuschränken, als dies auf Basis 
der erteilten Genehmigungen erfolgt ist. Dies gilt umso 
mehr, als dass in den 
Die Einschätzungen und Bewertungen des schalltechni-
schen Gutachters hat der Zweckverband eingehend geprüft 
und macht sich diese zu Eigen. Auch aus Sicht des Zweck-
verbands sind die ermittelten Geräuscheinwirkungen im 
Hinblick auf eine ausnahmsweise Wohnnutzung in den vor-
handenen Gewerbegebieten zumutbar. Maßnahmen wie 
z.B. die Verminderung der Emissionskontingente auf bereits 
bebauten Grundstücken hat der Zweckverband verworfen, 
da die Absenkung der Emissionskontingente keine Auswir-
kungen auf den genehmigten Betrieb hätten. Sie würde erst 
bei Änderungsgenehmigungen bereits realisierter Anlagen 
und Betrieben greifen. Außerdem sieht der Zweckverband 
es als unverhältnismäßig an, die Betriebe stärker einzu-
schränken, als dies auf Basis der erteilten Genehmigungen 
erfolgt ist. Dies gilt umso mehr, als dass in den Grund-
stückskaufverträgen den Betrieben die im Entwurf des Be-
bauungsplans vorgesehenen Emissionskontingente vertrag-
lich zugesichert wurden. 
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 Straßenverkehrsamt 

 Keine Stellungnahme   

    
3.9 Landratsamt 
 Gesundheitsamt 

10.12.2014
(Mail) 

Keine Bedenken bei Einhaltung der festgesetzten 
Emmissionskontingente. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.10 Landratsamt 

Eigenbetrieb Abfallwirtsch
17.11.2014 Hinweise zu Bereitstellung der Abfallbehälter, zu Ab-

biegeradien, Schleppkurven, Anpflanzung von Bäumen 
an Erschließungsstraßen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Wei-
teren entsprechend beachtet. 
 

    
  Hinweis auf Befahrbarkeit der Stichstraße mit Wende-

anlage durch Abfallfahrzeuge. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und darauf hin-
gewiesen, dass die Erschließungsanlagen einschließlich der 
Randbereiche im Geltungsbereich des B.planes größtenteils 
erstellt sind und von den Abfallsammelfahrzeugen befahren 
werden. 

    
  Hinweis darauf, dass die Befahrbarkeit der Stichstra-

ßen ohne Wendeanlagen für Abfallsammelfahrzeuge 
nicht gegeben ist. 

Die derzeitige Planung sieht nach Süden Stichstraßen ohne 
Wendehammer vor, um so problemlos eine Erweiterung 
nach Süden zu ermöglichen. In der Rudolf-Hell-Str ist eine 
provisorische Wendeanlage vorhanden, in der Nikola-Tesla-
Str. ist nur ein Betrieb betroffen, mit dem das Wenden auf 
seinem Grundstück vereinbart wurde.  
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05.12.2014 Hinweis darauf, dass Bedenken bezüglich der Leis-
tungsfähigkeit des bestehenden Knotens mit der Lan-
desstraße bestehen. Durch die Aufsiedelung des In-
dustrie- und Gewerbeparks ist mit einer weiteren Ver-
kehrszunahme, insbesondere des Schwerverkehrs zu 
rechnen. Daher hat es bereits Überlegungen gege-
ben, diesen Knotenpunkt auszubauen. Auf die ent-
sprechende Überprüfung unter Beteiligung des zu-
ständigen Regierungspräsidiums wird hingewiesen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das weitere Vor-
gehen erfolgt in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium, 
Ref. Straßenwesen und Verkehr. Auf die Abwägung der 
Stellungnahme des Referates wird verwiesen. 

     
3.11 Amt für Landwirtschaft  Hinweis darauf, dass zwar ein Teil des Planungsgebie-

tes bereits bebaut ist, jedoch noch ein Teil von land-
wirtschaftlichem Betrieb bewirtschaftet wird. Diese Flä-
chen werden derzeit landwirtschaftlich als Ackerflä-
chen genutzt. Es handelt sich um Flächen bester Bo-
denqualität der Vorrangflur Stufe I. Diese hochwertigen 
und ackerfähigen Böden sind laut Regionalplan 1995 
zur Erfüllung ihrer vielfältigen ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Aufgaben für die Landwirtschaft zu 
erhalten und zu sichern. Landbauwürdige Flächen dür-
fen nur soweit als es überwiegend öffentliche Belange 
erfordern und nur in unbedingt notwendigem Umfang 
für Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen in An-
spruch genommen werden. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und darauf hin-
gewiesen, dass sich die Grundstücke im Besitz der Er-
schließungsgesellschaft zum Industrie- und Gewerbepark 
DYNA 5 befinden und in Abstimmung mit der Erforderlichkeit 
durch konkrete Erschließungs- bzw. Baumaßnahmen umge-
nutzt werden. Der Bereich ist bereits größtenteils seit 2005 
überplant. Die Nutzung der Grundstücke ist für die wirt-
schaftliche Entwicklung der Mitgliedsgemeinden notwendig. 
Die Nachfrage ist vorhanden. 
Die grundsätzliche Machbarkeit der Überplanung der 
Grundstücke erfolgte bereits im Rahmen der Flächennut-
zungsplanung, an der bereits die Inanspruchnahme land-
wirtschaftlicher Flächen durch gewerbliche Bauflächen dar-
gestellt und im Verfahren behandelt wurde. 
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13.11.2014 Der Verlust landwirtschaftlicher Flächen ist insbeson-
dere deshalb als gravierend einzustufen, da in den 
letzten Jahrzehnten sehr viele Flächen verloren ge-
gangen sind, die ursprünglich rein landwirtschaftlichen 
Zwecken zur Verfügung standen. Als Ursache der Ver-
luste ist vor allem eine starke Inanspruchnahme land-
wirtschaftlicher Flächen für Bauvorhaben zu nennen. 
Die Standorte des Rheintals mit ihrer ebenen Lage, 
guten Böden und optimaler Wasserversorgung sind die 
Orte, die eine weitgehend ressourcenschonende Pro-
duktion von hochwertigen Nahrungsmitteln und nach-
wachsenden Rohstoffen in der Region erlauben. Der 
Schutz und der Erhalt des fruchtbaren Ackerlandes 
liegt im Interesse der Allgemeinheit.  
Insofern wird bedauert, dass mit Ausweisung neuer 
Planungsgebiet und der daraus folgenden Bebauung 
weitere Flächen verloren gehen. Vom Verlust dieser 
Flächen sind 4 landwirtschaftliche Betriebe betroffen, 
die diese Flächen als Ackerflächen mit überwiegend 
Getreide- und Körnermaisanbau nutzen. Eine Exis-
tenzgefährdung liegt durch den Flächenentzug nicht 
vor. Bei Bedarf sind den Bewirtschaftern gleichwertige 
Ersatzflächen zuzuweisen. 
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 Hinweis auf ackerbaulich genutzte Grundstücke im 
Rahmen der Sammelausgleichsmaßnahmen. Hinsicht-
lich der Inanspruchnahme ackerbaulich genutzter Flä-
chen ergibt sich Folgendes: Die Erhaltung produkti-
onsorientierter Flächen (Ackerflächen) der Vorrangflur 
Stufe I und II und der Schutz des fruchtbaren Acker-
landes liegen im Interesse der Allgemeinheit und sind 
zur Stabilisierung der landwirtschaftlichen Betriebe von 
großer Bedeutung. Die Flächen sind in die Betriebs-
planungen integriert und bilden mit den angrenzenden 
Flächen sinnhafte arbeitswirtschaftliche Produktions-
einheiten. 
Hinsichtlich dieser vorgesehenen Ausgleichsmaßnah-
men ist deshalb aus landwirtschaftlicher Sicht zu prü-
fen, ob die Extensivierungen der Flächen gegen eine 
Aufwertung vorhandener Maßnahmen, z.B. in den 
zahlreichen im Ortenaukreis ausgewiesenen Natur-
schutz- und Natura 2000-Gebieten ausgetauscht wer-
den können. In diesen Gebieten sind Flächen mit ho-
hem Aufwertungspotential in großer Anzahl vorhan-
den. 
Weiterhin sollte geprüft werden, ob Ausgleichsmaß-
nahmen im Bereich von Gewässerrandstreifen durch-
geführt werden können. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Inanspruch-
nahme der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt in Abstimmung 
mit den Eigentümern der betreffenden Grundstücke bzw. 
aus den im Öko-Konten der Stadt Ettenheim und der Stadt 
Mahlberg vorhandenen (Ausgleichs-) Maßnahmen. 
 
Bei den umzusetzenden Maßnahmen handelt es sich um 
fachlich entwickelte Maßnahmen aus dem Ökokonto. Teil-
weise ist hierbei neben der Extensivierung von bestehen-
dem Grünland auch die Umwandlung von Ackerflächen vor-
gesehen. Da der Ausgleich möglichst nahe des Eingriffsor-
tes erfolgen sollte, stellen weiter entfernte Flächen in Natu-
ra2000- oder Naturschutzgebieten im Ortenaukreis fachlich 
keine prioritär zu verwendende Maßnahmenflächen dar. 

    
3.12 Landratsamt 
 Amt für Flurneuordnung 

 Über Amt für Vermessung und Flurneuordnung (3.13)  

    
3.13 Landratsamt 
 Amt für Vermessung und 

Flurneuordnung 

19.11.2014 Hinweis darauf, dass die Darstellung und Bezeichnung 
der Flurstücke im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans nicht mit dem Liegenschaftskataster überein-
stimmt. 

Für das weitere Verfahren wird der Planung ein aktueller 
Auszug aus dem Liegenschaftskataster zugrunde gelegt. 

    
3.14 Amt für Waldwirtschaft 03.12.2014 Hinweis, dass forstliche Belange nicht betroffen sind. Wird zur Kenntnis genommen. 
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4. Naturschutzbeauftragter 
 Herr Ihle 

 Keine eigene Stellungnahme   

     
5. Industrie- und Handels- 

kammer südl. Oberrhein 
03.12.2014 Hinweis darauf, dass die Zusammenführung der bishe-

rigen B.pläne mitgetragen wird, wenn eine nachträgli-
che Benachteiligung bzw. Belastung bereits ansässi-
ger Betriebe nachvollziehbar dargelegt ausgeschlos-
sen ist. 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente 
und Zusatzkontingente berücksichtigen für alle vorhandenen 
Betriebe die nach den Baugenehmigungen und immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungen zulässige Geräuschab-
strahlung von den unterschiedlichen Betriebsgrundstücken. 
Daher wird kein Betrieb im schalltechnischen Sinne schlech-
ter gestellt, als es nach derzeitiger Genehmigungslage der 
Fall ist. Aus diesem Grunde ist es nicht erforderlich, eine 
Veränderung der planungsrechtlichen Vorgaben zum 
Schallschutz durch den Bebauungsplans Industrie- und Ge-
werbepark DYNA 5‘ im Vergleich zu den derzeit noch 
rechtskräftigen Bebauungsplänen darzustellen. 

    
  Empfehlung dahingehend durch Übersichtsplan und 

Darstellung in der Begründung die bisherige Situation 
sowie die Änderungen entsprechend darzustellen, dies 
gilt insbesondere auch für die vorgenommen Schall-
kontingentierung. 

Die Begründung wird um eine weitergehende, allgemein 
verständliche Zusammenfassung hinsichtlich der Geräusch-
kontingentierung ergänzt. 
 
 

    
    
 



- 22 - 
Zweckverband Gewerbepark Ettenheim - Mahlberg  -  Beb.plan " Industrie- und Gewerbepark DYNA 5" 
Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
i.R.d. der Frühzeitigen Anhörung nach § 4 Abs. 1  BauGB  
Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
noch 
5. Industrie- und Handels- 

kammer südl. Oberrhein 

03.12.2014 Bedenken gegen eine uneingeschränkte Zulässigkeit von 
Einzelhandel jeglicher Art gelten hier noch stärker: Wäh-
rend das o.g. Gewerbegebiet noch einen Zusammenhang 
mit dem Siedlungskörper von Ettenheim aufweist, ist dies 
hier nicht (mehr) der Fall: Der Gewerbepark befindet sich 
in peripherer, autoaffiner Lage weit außerhalb der Sied-
lungskörper der beiden Zweckverbandsgemeinden. Zudem 
verfügt er sogar über einen unmittelbaren Anschluss an die 
Autobahn A5. Diese äußerst verkehrsgünstige Lage ist ge-
radezu prädestiniert für Anfragen seitens des Einzelhan-
dels (wie u.a. auch die bereits vorhandenen Märkte zei-
gen). Mehrere Märkte (auch großflächig und mit grundsätz-
lich zentrenrelevanten Sortimenten) haben sich bereits im 
Plangebiet angesiedelt – dabei wohl sogar ausschließlich 
auf Gemarkung des nicht-zentralen Ortes Mahlberg. Ein 
weiteres Argument für beschränkende Festsetzungen: Der 
Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Nachbar-
gemeinde Kappel-Grafenhausen. 
Eine Auseinandersetzung mit dem Thema ist dringend er-
forderlich: Um die erforderliche städtebauliche Ordnung zu 
gewährleisten, wäre im Industrie- und Gewerbepark DYNA 
5 ein Gesamtausschluss von Einzelhandel erforderlich. Die 
Abschnitte 4 bis 6 des § 1 BauGB weisen aus unserer 
Sicht deutlich in diese Richtung. Selbst wenn der gesamte 
Bereich bereits bebaut wäre, könnten – ohne Einschrän-
kung der Einzelhandelstätigkeiten – über Nachnutzungen 
Ziele der Raumordnung verletzt werden.  
Hinweis darauf, dass hinsichtlich nicht zentren-relevanten 
Einzelhandels (auch für Betriebe in der Großflächigkeit) 
für das Unterzentrum Ettenheim künftig ausreichende Flä-
chen im Gewerbegebiet Radackern zur Verfügung stehen 
würden – für Mahlberg bestehen unserer Kenntnis nach 
an anderen Stellen ebenfalls Möglichkeiten. 

Wird zur Kenntnis genommen und auf die Abwägung 
zum Regierungspräsidium (Abt. Raumordnung) bzw. 
den Regionalverband hinsichtlich des Themas Einzel-
handel verwiesen. 
Mit Rücksicht auf die im Plangebiet bereits vorhandenen 
betriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten wird im 
Plangebiet nur zentrenrelevanter Einzelhandel (auf der 
Grundlage der Sortimentsliste des Ettenheimer Zentren-
konzeptes Einzelhandel) ausgeschlossen. Ausnahms-
weise zulässig ist der Verkauf aus dem zentrenrelevan-
ten Sortimentsbereich auf einer Fläche von max. 10 % 
bis max. 200 m² der Gesamtverkaufsfläche.  
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5. Industrie- und Handels- 

kammer südl. Oberrhein 

03.12.2014 Hinweis bezüglich des Ausschlusses von Bordellen 
und ähnlichen Betrieben. 

Der Ausschluss erfolgt zur planerischen Klärung, dass der 
Zweckverband unabhängig von möglichen Gerichtsent-
scheidungen einen Ausschluss dieser Nutzungen vorneh-
men möchte. 

     
6. Handwerkskammer  Keine Stellungnahme  
    
7. Handelsverband  

Südbaden e.V. 
27.11.2014 In der Bewertung der planungsrechtlichen Festsetzun-

gen werden gegen die Zusammenführung der Pläne 
keine Bedenken vorgetragen. Allerdings ist für den 
Handelsverband festzustellen, dass innerhalb des Ge-
samtplanes bereits großflächiger Einzelhandel vorhan-
den ist, wie z.B. die Anlage der Firma Trigema mit 
zentrenrelevanten Handelssortimenten. Daneben sind 
auch Verkaufsmärkte vorhanden bzw. geplant, wobei 
eine Zuordnung zu zentrenrelevanten bzw. nicht-
zentrenrelevanten Sortimenten derzeit von hier aus 
nicht möglich ist.  
 

Wird zur Kenntnis genommen und auf die Abwägung zum 
Regierungspräsidium (Abt. Raumordnung) bzw. den Regio-
nalverband hinsichtlich des Themas Einzelhandel verwie-
sen. 
Mit Rücksicht auf die im Plangebiet bereits vorhandenen be-
triebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten wird im Plan-
gebiet nur zentrenrelevanter Einzelhandel (auf der Grundla-
ge der Sortimentsliste des Ettenheimer Zentrenkonzeptes 
Einzelhandel) ausgeschlossen. Ausnahmsweise zulässig ist 
der Verkauf aus dem zentrenrelevanten Sortimentsbereich 
auf einer Fläche von max. 10 % bis max. 200 m² der Ge-
samtverkaufsfläche. 
 

    
8. Bundesamt für Infra- 

struktur Stuttgart 
11.11.14 Unterlagen weitergeleitet an Bundesamt für Infrastruk-

tur Bonn. 
Wird zur Kenntnis genommen 

    
9. Polizeipräsidium 

Offenburg 
10.11.2014 Keine Einwände. Die Erschließung des Plangebietes 

sowie die Herstellung der Verkehrsflächen  sind bereits 
umgesetzt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
10.1  Deutsche Bahn Netz  Keine Stellungnahme  
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10.2   DB Services Immobilien 04.12.2014 Hinweis darauf, dass das noch laufende Planfeststel-

lungsverfahren im PfA 7.4 bis auf weiteres als rechtlich 
relevante Grundlage für unsere Stellungnahmen (sog. 
"Antragstrasse") gilt. Die Planungs- und Realisierungs-
absicht für die im Jahr 2008 ausgelegte Planung der 
ABS/NBS KA-BA besteht fort. 
Eine gegenüber der Antragstrasse abweichende Ent-
scheidung hat die DB Netz AG als Antragsteller der 
Planfeststellungsverfahrens und Vorhabenträger nicht 
getroffen. 
Die Offenlage der Planfeststellungsunterlagen erfolgte 
zwischen dem 08.05. und 28.06.2006. In den Jahren 
2008 und 2009 wurden zwei Erörterungstermine 
durchgeführt. Die Planungen des Vorhabenträgers 
sind zwingend zu berücksichtigen. 
Mit der Offenlage tritt die sogenannte Veränderungs-
sperre in Kraft, nach der wesentliche wertsteigernde 
oder das geplante Vorhaben wesentlich erschwerende 
Veränderungen untersagt sind bzw. nicht entschädigt 
werden. Dies bitten wir im weiteren Verfahren zu be-
rücksichtigen. 
Da aus den vorgelegten Unterlagen nicht eindeutig er-
kennbar ist, inwieweit die Planungen zur ABS/NBS K-B 
flächenmäßig berücksichtigt wurden, wird die vorgeleg-
te Planung abgelehnt. 

Der beigefügte Grunderwerbsplan der DB Bahn stimmt mit 
der Darstellung des B.planes überein. Ein Grund für die Ab-
lehnung ist daher nicht ersichtlich. 

    
  Hinweis auf die Ergänzung von Festsetzungen zu Ein-

friedungen und Werbeanlagen. Auch Hinweis darauf, 
dass die Bahnanlagen zugänglich bleiben müssen. In 
der Einfriedung sind daher ggf. Tore mit entsprechen-
der Vierkantschließung vorzuhalten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die planungs-
rechtlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvor-schriften und 
Hinweise zum B.plan entsprechend ergänzt. Eine Festset-
zung dahingehend, dass für die Errichtung von Schutzmaß-
nahmen in Bezug auf Lärmimmissionen keine Ansprüche 
gegenüber der DB AG geltend gemacht werden können, 
wird nicht als Festsetzung, sondern als Hinweis ergänzt. 

 



- 25 - 
Zweckverband Gewerbepark Ettenheim - Mahlberg  -  B-Plan "Industrie- und Gewerbepark DYNA 5" 
Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
i.R.d. der Frühzeitigen Anhörung nach § 4 Abs. 1  BauGB  
Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
11. SWEG Verkehrsbetrieb 11.11.2014 Keine Bedenken oder Anregungen Wird zur Kenntnis genommen. 
    
12. Deutsche Telekom AG 03.12.2014 Durch die Planung werden die Belange der Telekom 

zurzeit nicht berührt. Hinweis auf vorhandene Tele-
kommunikationslinien der Telekom. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis zur Aufnahme einer Festsetzung bezüglich 

der Trasse in Straßen und Gehwegen. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Hinweise 
zum B.plan entsprechend ergänzt. 

    
13. Netze BW 

(EnBW Regional AG) 
 

11.11.2014 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
14. bn Netze GmbH 

(Badenova AG) 
14.11.2014 Keine Bedenken und Anregungen.  

    
15. Terranets BW GmbH 06.11.2014 Nicht betroffen, da im Gebiet keine Anlagen der 

Terranets BW GmbH liegen. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
16. Transnet BW GmbH 11.11.2014 Keine Leitungsanlagen der Transnet BW GmbH be-

troffen. Daher keine Bedenken oder Anregungen. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
17. Kabel BW 20.11.2014 Im Planungsgebiet liegen Versorgungsleitungen der 

Kabel BW GmbH, die von geplanten Straßenbau-
maßnahmen berührt werden.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
entsprechend beachtet. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die meisten im Plan dargestellten Straßenbaumaßnahmen 
bereist realisiert sind. 

    
18. Abwasserzweckverband 

Südl. Ortenau 
 Keine Stellungnahme  

    
19. Wasserversorgungsverb. 

Südl. Ortenau 
12.11.2014 Hinweis auf Stellungnahme der Verbandsgemeinde 

Ringsheim 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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20. Vereinbarte Verwaltungs- 

gemeinschaft  
Lahr - Kippenheim 

09.12.2014 Hinweis darauf, dass der Geltungsbereich des 
B.planes in der Teilfortschreibung des Regionalplans, 
Kapitel Einzelhandelsgroßprojekte, nicht als Standort 
für Einzelhandelsgroßprojekte dargestellt ist. Da ge-
mäß den Festsetzungen Gewerbebetriebe aller Art zu-
lässig sind, wären auch Einzelhandelsbetriebe mit 
zentrenrelevanten Sortimenten möglich, solange sie 
unterhalb der Großflächigkeit bleiben. Aufgrund der 
großen Bedeutung von zentrenrelevanten Sortimenten 
für die Innenstädte der Verwaltungsgemeinschaft wird 
angeregt, zentrenrelevante Sortimente im B.plan aus-
zuschließen. 

Wird zur Kenntnis genommen und auf die Abwägung zum 
Regierungspräsidium (Abt. Raumordnung) bzw. den Regio-
nalverband hinsichtlich des Themas Einzelhandel verwie-
sen. 

    
21. Gemeindeverwaltungs- 

Verband Kenzingen- 
Herbolzheim 

04.12.2014 Grundsätzlich keine Einwendungen gegen dieses Vor-
haben. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis darauf, dass die vom Verwaltungsverband ge-

forderte Verlegung des Ausbaus der Rheintalschiene 
als östliche parallele Trasse entlang der Autobahn 
nicht berücksichtigt ist. Dieser Planung darf die Ent-
wicklung des Industrie- und Gewerbegebietes DYNA 5 
nicht entgegenstehen. Um den Trassenvergleich nicht 
zusätzlich zu belasten, wird ein Abrücken der Bebau-
ung bei den noch freien Bauplätzen entlang der Auto-
bahn gefordert. 

Zwischen Autobahn und Bebauung ist ein 40m breiter Frei-
haltestreifen im rechtskräftigen Bebauungsplan „Obere La-
chenfeld/Rittmatten I“ (jetzt westlicher Teil des Bebauungs-
plans „Industrie- und Gewerbepark DYNA 5“) eingetragen. 
Dieser Abstand von 40m ist nach Kenntnisstand ausrei-
chend und wird beibehalten.  

    
  Der Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-

fung bzw. des Umweltberichts ist ausreichend um zu 
erkennen, dass die Belange bzw. eigene Planungsab-
sichten des Verbandes nicht tangiert werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
22. Gemeinde Kappel- 

Grafenhausen 
02.12.2014 Einwände und Anregungen werden nicht erhoben. Wird zur Kenntnis genommen. 
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23. Gemeinde Ringsheim 11.12.2014 Keine Zustimmung zur Aufstellung des B.planes, da im 

Zuge des Ausbaus der Rheintalbahn für die mögliche 
Verlegung der Güterbahntrasse an die Autobahn A 5 
entlang der Autobahn ein Korridor von ca. 100 m frei-
gehalten werden muss. 

Die Ablehnung wird zur Kenntnis genommen.  
Die Darstellung des B.planes "DYNA 5" entspricht im Be-
reich entlang der Autobahn des seit 2005 rechtskräftigen 
B.plans "Obere Lachenfeld/Rittmatten I". 
 

 18.12.2014 Der Gemeinde Ringsheim ist bekannt, dass bereits ein 
rechtsgültiger B.plan "Obere Lachenfeld / Rittmatten I" 
besteht, der sich bis zur Autobahn erstreckt. Die Ge-
meinde Ringsheim hat sich in Bezug auf den Ausbau 
der Rheintalstrecke für die Verlegung der Gütertrasse 
an die Autobahn ausgesprochen. Die Ausweisung des 
Gewerbegebietes entlang der Autobahn A 5 wäre in-
soweit kontraproduktiv, da die Industrieansiedlung in 
diesem Bereich die Verlegung der Gütertrasse verhin-
dern würde. Daher wird bis zur endgültigen Festlegung 
der Bahntrasse der Aufstellung des B.planes nicht zu-
gestimmt. 

Zwischen Autobahn und Bebauung ist ein 40m breiter Frei-
haltestreifen im rechtskräftigen B.plan „Obere Lachen-
feld/Rittmatten I“ (jetzt westlicher Teil des B.planes „Indust-
rie- und Gewerbepark DYNA 5“) eingetragen. Alle davon be-
troffenen Grundstücke sind veräußert und im Anschluss 
nach Osten  teilweise bereits bebaut.  
Ein Abstand von 100m ist im Falle der Realisierung der An-
tragstrasse nicht geboten. Der im Bebauungsplan vorgese-
hene Abstand von 40m ist nach Kenntnisstand ausreichend. 
Auf die Darstellung in der Begründung wird verwiesen. 

    
24. Landesnaturschutz- 24.11.2014 Keine grundsätzlichen Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

verband  LNV  Anregungen zur Herstellung der Biotopkomplexe M 1, 
M 2 und M 3 sowie des Saumes entlang der BAB A5.  

Der Anregung bzgl. einer Funktionskontrolle der Maßnah-
men M1 und M2 wird gefolgt. Für diese Maßnahmen ist zwar 
bei entsprechender Umsetzung und Folgepflege entspre-
chend den Festsetzungen grundsätzlich von einer hohen 
Prognosesicherheit bezüglich der Wirksamkeit auszugehen. 
Zur Überprüfung des Maßnahmenerfolgs und der Wirksam-
keit wird dennoch entsprechend der Anregung ein Monito-
ring im Umweltbericht aufgenommen. 
Der Anregung bzgl. des Regenrückhaltebeckens (Bereich M 
3) und des Saums entlang der BAB A5 wird nicht gefolgt. 
Das Regenrückhaltebecken ist für die Entwässerung des 
Plangebiets notwendig und im Zuge der Erstellung der Ge-
werbe- und Industriegebiete Oberes Lachenfeld / Rittmatten 
I & II auch bereits realisiert. Sowohl entlang der BAB A5 als 
auch der L103 ist aufgrund der damit verbundenen Störun-
gen sowie durch die angrenzende Nutzung des Industrie- 
und Gewerbegebietes nicht mit der Ansiedlung empfindli-
cher Arten zu rechnen. 
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24. Landesnaturschutz- 
 verband LNV 

 Anregung, dass bei der Pflanzung von Bäumen be-
rücksichtigt wird, dass keine Möglichkeiten geschaffen 
werden, größere Brutkolonien von Rabenvögeln zu 
ermöglichen, da dies innerhalb von Besiedlungsräu-
men immer wieder zu Konflikten zwischen Mensch 
und Tier führt. 

Der Anregung bzgl. der Baumpflanzungen wird nicht gefolgt. 
Zum einen sind Baumpflanzungen für eine Eingrünung er-
forderlich; ein Verzicht ist nicht möglich. Eine Besiedlung der 
Bäume durch Rabenvögel kann nicht ausgeschlossen wer-
den, ist jedoch auch nicht unmittelbar absehbar. Da es sich 
um ein Gewerbe- und Industriegebiet und kein Wohngebiet 
handelt, sind selbst für den Fall einer Besiedlung keine er-
heblichen Konflikte zwischen Mensch und Rabenvogel zu 
erwarten.  
Der Anregung bzgl. der Pflanzung von Sträuchern mit gifti-
gen Frucht- oder Samenkörpern wird gefolgt und ein Hin-
weis aufgenommen, dass keine Pflanzung derartiger Sträu-
cher im Umfeld von Parkplätzen vorgenommen werden darf. 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass auf privaten Park-
/Stellflächen die jeweiligen Eigentümer für die Auswahl der 
angepflanzten Sträucher verantwortlich sind. 

    
  Hinweis darauf, dass spätere Mähtermine eingehalten 

werden, um die Artenvielfalr von Pflanzen und Tieren 
auf der Fläche zu fördern. 

Der Hinweis zu den späten Mahdterminen wird zur Kenntnis 
genommen; diese sind aufgrund des Feuerfalters bereits 
vorgesehen. 

    
  Vorschlag hinsichtlich einer Ausgleichsmaßnahe. Die 

Straßenstrecke soll mit blauen Wildwarnreflektoren 
ausgestattet werden, um die im Straßenverkehr getö-
teten Wildtiere zu reduzieren. 

Der Anregung bzgl. der blauen Wildwarnreflektoren wird 
nicht gefolgt, da kein Ausgleichsdefizit hinsichtlich des 
Schutzguts Tiere vorliegt. 
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24. Landesnaturschutz- 

 verband LNV 

24.11.2014 Hinweis darauf, dass diese Stellungnahme als Grund-
alge eines weiterführenden Dialogs zu verstehen ist, 
an dem der LNV im Interesse ausgewogener Lösun-
gen, die der dauerhaften Harmonie von Mensch und 
Natur Rechnung trägt, gerne mitwirken möchte. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Für die Umsetzung der Maßnahmen der Ökokonten, aus 
denen die für diesen Bebauungsplan angeführten externen 
Maßnahmen entnommen sind, sind die Kommunen zustän-
dig. Sie werden hierbei von einem Fachbüro unterstützt. 

    
25. NABU Ettenheim  Keine Stellungnahme  
    
26. Stadt Mahlberg 16.12.2014 Ausschluss bestimmter Altholz-Kategorien 

Redaktionelle Anpassung an den Wortlaut der novel-
lierten 4. BImSchV. 

 
Wird zur Kenntnis genommen und die Festsetzungen ent-
sprechend geändert. 

    
  Hinweis zur Streichung der Zulässigkeit von Altholz-

verbrennung in Teilflächen des B.plans, da ansonsten 
eine Widersprüchlichkeit entsteht. 

Wird zur Kenntnis genommen und die Festsetzungen ent-
sprechend geändert. 

    
  Bezüglich des Ausschlusses von Altholz fehlt es an 

der städtebaulichen Rechtfertigung. Da gemäß der 
Begründung durch die Verbrennung von Althölzern 
der Kat. I + II keine Gesundheitsgefährdung für die 
Bewohner der angrenzenden Baugebiete besteht, 
stellt sich die Frage, mit welcher Rechtfertigung diese 
Verbrennung im gesamten GE-Bereich ausge-
schlossen wird.  
 

Die Festsetzungen zur Verwendung von Altholz werden ge-
ändert und die Begründung entsprechend ergänzt.  
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26. Stadt Mahlberg 

 Auch Hinweis darauf, dass der Ausschluss der A III + 
A IV-Hölzer im Bereich des GI einer vertieften städte-
baulichen Begründung bedarf. Der Ausschluss muss 
daher vertieft gutachterlich untersucht und städtebau-
lich begründet werden. In diesem Zusammenhang 
wird daran erinnert, dass der Zweckverband im Rah-
men der Bauleitplanung (Gebot der Konfliktbewälti-
gung) nicht lediglich gehalten ist, sicherzustellen, dass 
einer späteren Anlagenge-nehmigung keine unüber-
windbaren immissions-schutzrechtlichen Hindernisse 
entgegenstehen. Der Zweckverband kann über eine 
Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen 
Grenzwerte hinaus-gehend auch Vorsorge betreiben 
und insofern – unter Berücksichtigung des Gebots ge-
rechter Abwägung sämtlicher von der Planung berühr-
ten öffentlichen und privaten Belange – auch strenge-
re Maßstäbe anlegen, als sie die TA Luft oder bei-
spielsweise die 17. BimSchV vorgeben. 

Das Pelletwerk darf derzeit nur naturbelassenes Altholz der 
Kategorie A I verfeuern. Laut Auskunft des Pelletwerks ist 
aktuell nicht beabsichtigt, Althölzer der Kategorien A II, A III 
oder A IV zu verwerten. Dennoch wurde in dem nach der Of-
fenlage im Herbst 2014 eingeholten Gutachten der Fa. iMA 
Richter & Röckle GmbH & Co. KG vom 5.4.2017 auch un-
tersucht, welche Auswirkungen die Verbrennung von Althöl-
zern der Kategorien A II, A III und A IV hätten. Für dieses 
Szenario wurden weitere Luftschadstoffe wie B(a)P, 
Schwermetalle, Dioxine usw. berücksichtigt. Ausweislich des 
Gutachtens werden die Immissionswerte bei der Verbren-
nung von Altholz der Kategorie A II deutlich unterschritten. 
Nicht ausgeschlossen ist hingegen, ob bei der Verbrennung 
von Altholz der Kategorien A III und A IV die Immissionswer-
te eingehalten werden können. Bezüglich mancher bei der 
Verbrennung der Altholzkategorien A III und A IV entstehen-
den Luftschadstoffe sind die Irrelevanz-schwellen überschrit-
ten, davon zum Teil erheblich. Die Verbrennung von Altholz 
der Kategorien A III und A IV wäre daher nur zulässig, wenn 
die Emissionen so reduziert werden können, dass die jewei-
ligen Irrelevanzschwellen eingehalten werden oder die Ge-
samtbelastung (Summe aus dem Immissionsbeitrag der 
Holzverbrennungsanlage und der Vorbelastung) die jeweils 
geltenden Immissionswerte einhält. Nach Einschätzung der 
Gutachter kann aus den berechneten Immissionen nicht ge-
schlossen werden, dass bei Installation entsprechender Ab-
gasbehandlungsanlagen die Immissionswerte nicht ein-
gehalten werden könnten. Der Zweckverband hat sich je-
doch unabhängig davon, ob der Nachweis der Einhaltung 
der Immissionsrichtwerte in einem hierfür zwingend erforder-
lichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
geführt werden kann, dazu entschlossen, wegen der Immis-
sionen, die durch die Verbrennung von Altholz der Katego-
rien A III und A IV entstehen, planerisch tätig zu werden.  
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  Aus Gründen des vorsorgenden Immissionsschutzes wird 
für das Gebiet des Pelletwerks (Bereich GI 1 und GI 2) die 
Verbrennung von Altholz der Kategorien A III und A IV ver-
boten. Die Begründung wird insofern geändert und ergänzt. 

    
  Hinweis darauf, dass im Bereich der GI im Rahmen 

der Abwägung künftig möglicherweise auch differen-
ziert werden kann zwischen den Bereichen, die der-
zeit im rechtsgültigen Bebauungsplan "Rittmatten I" 
liegen, und denjenigen Bereichen, für die bislang noch 
kein rechtsgültiger Bebauungsplans besteht (Flächen 
im Bereich des früheren Planentwurfs für "Rittmat-
ten II"). Denn im Rahmen der Abwägung ist betriebli-
chen Interessen der ansässigen Firmen dort in größe-
rem Maße Rechnung zu tragen, wo bestehende 
Baurechte eingeschränkt werden sollen, als in den 
Bereichen, in denen erstmals Baurechte geschaffen 
werden. 

Es ist zutreffend, dass die Anforderungen an die planerische 
Abwägung im Falle bereits bestehender Baurechte regel-
mäßig höher sind, als in Bereichen, in denen erstmals 
Baurechte geschaffen werden. Der Hinweis der Stadt Mahl-
berg verkennt jedoch, dass auch wesentliche Bereiche des 
nicht zur Rechtskraft geführten Bebauungsplans „Obere La-
chenfeld/Rittmatten II“ bereits aufgrund bestandskräftiger 
Baugenehmigungen (z.B. für das Pelletwerk) bebaut sind. 
Diese Baugenehmigungen sind ebenfalls im Rahmen der 
planerischen Abwägung als „Baurechte“ zu berücksichtigen. 
Eine Differenzierung der Festsetzungen im Bereich der In-
dustriegebiete wird daher nicht für erforderlich gehalten. 

    
  Hinweis darauf, dass gutachterlich zu untersuchen ist, 

ob hinreichend gewichtige städtebauliche Gründe den 
vorgeschlagenen Ausschluss unter Vorsorgegesichts-
punkten rechtfertigen und der Ausschluss dem Abwä-
gungsgebot standhält. 

Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. 
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 Schwebstaub (PM 10) 
Hinweis darauf, dass nach dem Festsetzungsentwurf 
Betriebe, deren Zusatzbelastung durch Schwebstaub 
(PM 10) 3 % des Immissions-Jahreswertes nach Ziff. 
4.2.1 der TA Luft übersteigt, unzulässig sein sollen. Mit 
anderen Worten sollen Betriebe verpflichtet werden, 
die Irrelevanz-Regelung der TA Luft einzuhalten. Der 
Sache nach wird hierdurch ein Immissionsgrenzwert 
festgesetzt, wofür es weder im BauGB noch in der 
BauNVO eine Rechtsgrundlage gibt. 
An der Eignung dieses Regelungsvorschlags zur Er-
reichung des beabsichtigten Schutzes kann man auch 
deswegen zweifeln, weil es auch bei Überschreitung 
der Irrelevanzgrenze durchaus möglich ist, dass die 
zulässige Gesamtbelastung eingehalten wird. Welche 
städtebauliche Rechtfertigung in diesem Falle für die 
Festsetzung der Einhaltung der Irrelevanzgrenze spre-
chen sollte, leuchtet nicht ein. 
Der Regelung lässt sich nicht entnehmen, an welchem 
Immissionsort die Irrelevanzgrenze nicht überschritten 
werden darf. Damit fehlt es der Festsetzung an der 
hinreichenden Bestimmtheit. 

 
Die Ausführungen und Anregungen zur Thematik Schweb-
staub bzw. Feinstaub werden zur Kenntnis genommen. Es 
wird zutreffend darauf hingewiesen, dass die Konfliktlösung 
nicht zwingend auf Ebene des Bebauungsplans erfolgen 
muss. Die planende Kommune bzw. der planende Zweck-
verband kann die Problemlösung dem späteren Genehmi-
gungsverfahren überlassen. Der Zweckverband muss auf 
Ebene des Bebauungsplans jedoch die Möglichkeit der Be-
wältigung der durch den Bebauungs-plan ausgelösten po-
tentiellen Konflikte aufzeigen. Der Zweckverband hat daher 
das Fachbüro iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG mit der 
gutachterlichen Prüfung der Frage beauftragt, ob eine Be-
schränkung der Luftschadstoff-Emissionen für Betriebe, die 
sich im „Industrie- und Gewerbepark DYNA 5“  ansiedeln 
möchten, erforderlich ist. Hierzu wurden zunächst die derzei-
tigen Gas- und Staub-immissionen in der Raumschaft ermit-
telt. Darauf basierend wurde geprüft, in welchem Maß die 
Immissionsgrenzwerte ausgeschöpft und ob Beschränkun-
gen der Emissionen der ansiedlungswilligen Gewerbebetrie-
be erforderlich sind. Das Gutachten vom 05.04.2017 kommt 
zu dem Ergebnis, dass die NO2-Belastung den Immissions-
grenzwert von 40 μg/m³ unterschreitet. Der Beitrag der Ge-
werbe- und Industrie-gebiete an den NO2-Immissionen ist 
dabei vergleichsweise gering, da hierfür vor allem der Kfz-
Verkehr verantwortlich ist. Auch die Schwebstaub-
Immissionen liegen in den meisten Bereichen des Untersu-
chungsgebiets unter den Immissionsgrenzwerten. Lediglich 
im Nahbereich des Pelletwerks und im Nahbereich der Be-
triebe Singler/Bareg und Kiesel (nordwestlich des ALDI-
Auslieferungslagers) wird der Immissionsgrenzwert über-
schritten. Der Zweckverband sieht jedoch kein Bedürfnis, 
diese teilweisen Immissionswertüberschreitungen planerisch 
zu bewältigen. Insofern wird auf die Abwägung der Stellung-
nahme des Landratsamtes – Amt für Gewerbeaufsicht – 
verwiesen. 
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Ausgehend davon wird die bisherige textliche Festsetzung 
unter Ziffer 2.2 des Entwurfs des Bebauungsplans in der 
Fassung der Frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB nicht aufrechterhalten. 

    
  Hinweis dahingehend, dass der Begriff "Betrieb" im 

vorliegenden Zusammenhang nicht hinreichend be-
stimmt ist. 

Wird zur Kenntnis genommen und auf die obigen Ausfüh-
rungen verwiesen, die in die Festsetzungen bzw. die Be-
gründung eingeflossen sind. 

    
  Da nach den Ausführungen der Begründung auch bei 

einem "Ausbau von German Pellets" (gemeint wohl: 
Errichtung einer weiteren Produktionslinie) der zuläs-
sige Tagesmittelwert bei Feinstaub eingehalten wer-
den können soll, bedarf es unseres Erachtens einer 
vertieften Begründung dafür, warum der Zweckver-
band im Rahmen einer vorsorgenden Bauleitplanung 
"strenger" sein möchte als die TA Luft. Dies gilt unge-
achtet dessen, dass Mahlberg diese Vorsorge be-
grüßt. 
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 Hinweis darauf, dass eine Einschränkung der Fein-
staub-Belastungen in der Umgebung des Industrie- 
und Gewerbegebiets rechtstechnisch im Wege der 
Feinsteuerung nach § 1 Abs. 9 BauNVO erfolgen 
könnte. Dazu müsste aber zuvor ermittelt werden, mit 
welcher Feinstaub-Belastung aufgrund der bereits 
vorhandenen und künftig bei vollständiger Realisie-
rung des Bebauungsplans zu erwartenden Nutzung 
zu rechnen ist und ob zum Schutz der angrenzenden 
Bevölkerung der Städte Mahlberg und Ettenheim im 
Wege der Vorsorge der Ausschluss bestimmter Anla-
gentypen, die einen besonders großen Beitrag zur 
Feinstaubbelastung leisten, geboten ist. Hierzu bedarf 
es weiterer gutachterlicher Untersuchungen. 

 

    
  Es sind weitere Untersuchungen zur Vorsorge vor ei-

ner Verschlechterung der Luftqualität in den Städten 
Mahlberg und Ettenheim auch mit Blick auf die 39. 
BImSchV geboten. Mit dem System der Luftreinhalte-
planung (§ 47 BImSchG i.V.m. der 39 BImSchV) hat 
der Gesetz- und Verordnungsgeber in Umsetzung der 
Vorgaben der gemeinschaftlichen Luftqualitätsrichtli-
nien einen abgestuften Regelungs-mechanismus vor-
gesehen, der Grenzwertüberschrei-tungen immissi-
onsquellenunabhängig begegnen soll. Die durch das 
Gemeinschaftsrecht gewährte Freiheit, zwischen den 
zur Einhaltung der Grenzwerte geeigneten Mitteln zu 
wählen, wird dadurch nicht beschränkt. Sie schließt 
grundsätzlich eine Verpflichtung der planenden Ge-
meinde aus, die Einhaltung der Grenzwerte vorha-
benbezogen zu garantieren. Der Plangeber ist grund-
sätzlich gehalten, 
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 die durch die Planungsentscheidung geschaffenen 
Konflikte zu bewältigen. Die Konfliktbewältigung kann 
darin bestehen, dass die planende Kommune die 
endgültige Problemlösung einem spezialisierten und 
verbindlichen, auf gesetzlichen Regelungen beruhen-
den Verfahren (wie etwa einem immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren oder einem Bau-
genehmigungsverfahren) überlässt. Die Konfliktlösung 
kann aber auch auf Ebene der Bauleitplanung erfol-
gen. 
Das Gebot der Konfliktbewältigung als Ausformung 
des Abwägungsgebots ist jedenfalls dann verletzt, 
wenn die planende Kommune das Vorhaben zulässt, 
obgleich absehbar ist, dass eine Verwirklichung die 
Möglichkeit ausschließt, die Einhaltung der Grenzwer-
te mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung in einer mit 
der Funktion des Vorhabens zu vereinbarenden Wei-
se zu sichern. 

 

    
  Hinweis darauf, dass, wenn planbedingt verstärkte 

Emissionen der in der 29. BImSchV erfassten Schad-
stoffe in Betracht kommen, dies nach Vorstehendem 
von abwägungserheblichem Belang und damit abwä-
gend zu berücksichtigen ist. In der praktischen Kon-
sequenz ist dann, wenn konkrete Anhaltspunkte für 
ein mögliches Erreichen oder gar Überschreiten der 
Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV vorliegen, 
bereits in der Bauleitplanung eine gutachterliche Prü-
fung der planbedingten Auswirkungen auf die Kon-
zentration der relevanten Luftschadstoffe vorzuneh-
men. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf die 
obigen Ausführungen zur Luftschadstoffbelastung ver-
wiesen. 
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 Dies gilt sogar dann, wenn die in der 39. BImSchV 
festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschrit-
ten werden, die Erhaltung der bestmöglichen Luftqua-
lität gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 h BauGB von abwägungs-
erheblichem Belang ist. 
Nach alledem ist vorliegend im Interesse einer vor-
sorgenden Planung gutachterlich näher zu untersu-
chen, ob durch die Planung bzw. deren Verwirkli-
chung eine Überschreitung der in der 39. BImSchV 
festgesetzten Grenzwerte droht, insbesondere unter 
dem Aspekt der Verdoppelung des Güterzugverkehrs 
im Zuge des Ausbaus der Rheintalbahn mit dem 3. + 
4. Gleis und der damit verbundenen erheblichen Er-
höhung der Hintergrundbelastung. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf die 
obigen Ausführungen zur Luftschadstoffbelastung verwie-
sen. 

    
  Hinweis darauf, dass auf der Grundlage eines noch 

einzuholenden Gutachtens zu prüfen ist, ob zur Vor-
sorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen nicht wei-
tere Feindifferenzierungen nach § 1 Abs. 9 BauNVO 
(mit Ausschluss besonders immissions-trächtiger An-
lagentypen) oder sonstige Regelungen im B.plan ge-
boten sind. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 In diesem Zusammenhang wird auf die Stellungnah-
me des Landratsamtes, Amt für Gewerbeaufsicht, 
verwiesen. Derzufolge kann die Kontingentierung von 
Geruchsimmissionshäufigkeiten in der Praxis auch als 
Beurteilungsgrundlage in Bauleitplanverfahren heran-
gezogen werden. Dabei stellt die Frage der Kontin-
gentierung der Immissionsanteile für einzelne Anlagen 
aber häufig ein Problem dar. Im vorliegenden Planver-
fahren wird eine zusätzliche Geruchsprognose aber 
nicht für zielführend gehalten, zumal die German Pel-
lets GmbH durch durchgeführte Maßnahmen die rela-
tive Häufigkeit der Geruchstunden im Gewerbegebiet 
einhalten kann.   

Der Zweckverband hat nach der Offenlage von Herbst 2014 
durch die Fa. iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG prüfen 
lassen, ob eine Beschränkung der Geruchsemissionen für 
Betriebe, die sich im Gewerbegebiet DYNA5 ansiedeln 
möchten, erforderlich ist. Abweichend von dem Gutachten 
der Fa. GICON wurde im Gutachten der Fa. iMA Richter & 
Röckle GmbH & Co. KG vom 05.04.2017 konservativ ein 
kontinuierlicher Betrieb aller gefassten Quellen während des 
gesamten Jahres (8760 h/a) angesetzt. Ferner wurden die-
selben Abgasrandbedingungen wie zur Ermittlung der staub- 
und gasförmigen Emissionen zugrunde gelegt. Hieraus er-
gibt sich, dass in den umliegenden Wohngebieten der hier 
maßgebliche Immissionswert von 10 % unterschritten wird 
und daher von keinen erheblichen und somit schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG auszugehen 
ist. Nördlich und nordöstlich des Pelletwerks wird der hier 
maßgebliche Immissionswert für Gewerbe-/Industriegebiete 
(15 % Geruchsstunden-Häufigkeit) jedoch rechnerisch über-
schritten. Einschränkungen könnten daher im Hinblick auf 
die Bebauung der noch freien Flächen im Plangebiet beste-
hen. Eine planerische Bewältigung, etwa durch Kontingen-
tierung der Immissionsanteile, ist jedoch nicht vorgesehen. 
Zu beachten ist, dass die Geruchsimmissionen rechnerisch 
ermittelt wurden, wobei sehr konservative Ansätze gewählt 
wurden. Für das Pelletwerk liegt im Übrigen ein auf den Be-
trieb bezogenes Geruchsgutachten vor, das eine Einhaltung 
der Immissionswerte nachweist (Gutachten der Fa. GICON). 
Eine Bebauung der noch freien Flächen im Plangebiet ist 
möglich. Potentielle Immissionskonflikte können auch in 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren gelöst werden. Soll-
te das Pelletwerk eine Erhöhung seiner Produktionsleistung 
beantragen, so ist im Rahmen eines Genehmigungsverfah-
rens zu prüfen, ob die zu erwartenden Immissionen die Im-
missionswerte einhalten. 
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 Hinweis darauf, dass die bekannten Konflikte hinsicht-
lich Staubniederschlages und Gerüchen noch nicht 
hinreichend planerisch berücksichtigt sind. Im Zuge 
einer noch durchzuführenden Neubetrachtung müs-
sen diese Aspekte mit berücksichtigt werden. 

Wie bereits ausgeführt wurden die Belange mittlerweile er-
mittelt und bewertet. Im Gutachten der Fa. iMA Richter & 
Röckle GmbH & Co. KG wurden die derzeitigen Immissio-
nen an Gasen, Stäuben und Gerüchen in der Raumschaft 
ermittelt. Auf dieser Grundlage wurde untersucht, in wel-
chem Maß die Immissions(grenz)werte ausgeschöpft wer-
den und ob Beschränkungen der Emissionen der ansied-
lungswilligen Gewerbebetriebe erforderlich sind. Diesbezüg-
lich wird auf die vorherige Abwägung zu den Feinstaub- und 
Geruchsimmissionen verwiesen. 

    
  Die Übertragbarkeit von Lärmkontingenten wird abge-

lehnt. Der Zweckverband sollte auch in Zukunft die 
Entscheidungsgewalt darüber haben, ob im Einzelfall 
eine Übertragung von Lärmkontingenten ermöglicht 
werden soll oder nicht. Dass eine Übertragung künftig 
einer Bebauungsplanänderung bedürfte, wird von der 
Stadt Mahlberg zur Sicherung der "Entscheidungsho-
heit" des Zweckverbandes in Kauf genommen. 

Die baugebietsinterne Übertragung von Emissionskontin-
genten soll durch den Bebauungsplan ermöglicht werden. 
Die Möglichkeit der Übertragung von Emissionskontingenten 
ist in der DIN 45691 – Geräuschkontingentierung – vorgese-
hen. Es wird keine Notwendigkeit gesehen, die Übertragung 
von Lärmkontingenten stets im Einzelfall durch eine nach-
trägliche Änderung des Bebauungsplans zu prüfen und zu 
ermöglichen. Die Festsetzungen zum Lärmschutz bewälti-
gen planbedingte Lärmkonflikte. Dies gewährleisten die im 
Bebauungsplan festgesetzten Lärmkontingente und die 
Festsetzung, dass die Inanspruchnahme oder die teilweise 
Inanspruchnahme von Emissionskontingenten anderer Teil-
flächen durch Anlagen oder Betriebe nur dann zulässig ist, 
wenn eine erneute Inanspruchnahme dieser Emissionskon-
tingente öffentlich-rechtlich ausgeschlossen ist. 
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 Die Prämisse in der Lärmkontingentierung zum Aus-
schluss von Betriebsleiterwohnungen in den B.plan-
Gebieten "Mittel-Lachenfeld-Rotacker", "Mittel-
Lachenfeld-Aldi" und "Bengst" wird derzeit nicht mit-
getragen. Hierzu bedarf es weiterer Untersu-chungen 
und Prüfungen. 

Ursprünglich bestand die planerische Absicht, dass die 
Städte Mahlberg und Ettenheim sowie die Baurechtsbehör-
den in den Gewerbegebieten  

• ’Mittel – Lachenfeld Aldi‘, Stadt Mahlberg 
• ‘Mittel – Lachenfeld/Rotacker‘, Stadt Mahlberg 
• ’Bengst’, Stadt Mahlberg 
• ’Bengst’, Stadt Ettenheim 

 

dafür Sorge tragen, dass keine neuen bzw. weiteren Wohn-
nutzungen genehmigt werden, die näher zu den kontingen-
tierten Flächen des Bebauungsplans 'Industrie- und Gewer-
bepark DYNA5' gelegen sind.  
Die Sicherstellung dieser Vorgabe sollte durch die Änderung 
der entsprechenden Bebauungspläne in derart erfolgen, 
dass auf den entsprechenden Flächen eine ausnahmsweise 
zulässige Wohnnutzung nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 
ausgeschlossen wird. Dieses Planungsziel wurde bis Anfang 
2017 verfolgt. Zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass es nicht 
möglich ist, in allen betroffenen Gebieten einen Ausschluss 
der Wohnnutzung planungsrechtlich umzusetzen. 
 
Daher ist bei der finalen Erarbeitung der Geräuschkontin-
gentierung eine ausnahmsweise zulässige Wohnnutzung auf 
der bezeichneten Fläche als schutzbedürftige Nutzung zu 
berücksichtigen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass 
den vorhandenen Betrieben im Zuge der Baugenehmigung 
die Emissionskontingente und Zusatzkontingente gemäß der 
Geräuschkontingentierung Stand 01.01.2013 zugrunde ge-
legt wurden. Daher ist im Zuge des vorliegenden Gutachtens 
ein Weg aufzuzeigen, wie eine Geräuschkontingentierung 
aussehen kann, die zum einen den vorhandenen Betrieben 
die nach Baugenehmigung zulässigen Emissionskontingente 
und Zusatzkontingente gewährleistet und gleichzeitig eine 
ausnahmsweise zulässige Wohnnutzung auf den genannten 
Fläche ermöglicht. 
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  An den Immissionsorten treten Überschreitungen der Plan-
werte auf. Diese Überschreitungen sind jedoch nach Aussa-
ge des schalltechnischen Gutachters bezogen auf die Ge-
samtbelastung des Gewerbelärms nach TA Lärm aufgrund 
der Geräuscheinwirkung aller gewerblichen Anlagen inner-
halb und außerhalb des Bebauungsplan 'Industrie- und Ge-
werbepark DYNA5' als geringfügig einzustufen. 
 
Die Einschätzungen und Bewertungen des schalltechni-
schen Gutachters hat der Zweckverband eingehend geprüft 
und macht sich diese zu eigen. Auch aus Sicht des Zweck-
verbands sind die ermittelten Geräuscheinwirkungen im 
Hinblick auf eine ausnahmsweise Wohnnutzung in den vor-
handenen Gewerbegebieten zumutbar. Maßnahmen wie 
z.B. die Verminderung der Emissionskontingente auf bereits 
bebauten Grundstücken hat der Zweckverband verworfen, 
da die Absenkung der Emissionskontingente keine Auswir-
kungen auf den genehmigten Betrieb hätten. Sie würde erst 
bei Änderungsgenehmigungen bereits realisierter Anlagen 
und Betrieben greifen. Außerdem sieht der Zweckverband 
es als unverhältnismäßig an, die Betriebe stärker einzu-
schränken, als dies auf Basis der erteilten Genehmigungen 
erfolgt ist. Dies gilt umso mehr, als dass in den Grund-
stückskaufverträgen den Betrieben die im Entwurf des Be-
bauungsplans vorgesehenen Emissionskontingente vertrag-
lich zugesichert wurden. 
 

 
Zusammengestellt: Freiburg, den  23.06.2017  HOF 
 
 
PLANUNGSBÜRO FISCHER 
FREIBURG 
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Rahmen einer Auslegung von 30.10. bis 01.12.2014 
durchgeführt. 

 

    
1. 125 EinwenderInnen  
 durch Unterschriftsliste 

21.11.2014
bis 
18.12.2014 

Bedenken bezüglich der bestehenden Feinstaubbe-
lastung insbesondere durch die Fa. German Pellets. 
Darüber hinaus weisen die Immissionsprognosen Un-
stimmigkeiten auf, u.a. entsprechend die angesetzten 
Massenströme an Feinstauben nicht den Zustand 
maximaler Emissionen. Zu diesem und anderen The-
men ist auch eine Petition anhängig. Die Prognosen 
sind zu überprüfen. 

Der Zweckverband hat nach der Offenlage von Herbst 2014 
eine gutachterliche Stellungnahme der Fa. iMA Richter & 
Röckle GmbH & Co. KG eingeholt, ob eine Beschränkung 
der Luftschadstoff-Emissionen für Betriebe, die sich im „In-
dustrie- und Gewerbepark DYNA 5“ ansiedeln möchten, er-
forderlich ist. Hierzu wurden zunächst die derzeitigen Gas- 
und Staubimmissionen in der Raumschaft ermittelt. Darauf 
basierend wurde geprüft, in welchem Maß die Immis-
sionsgrenzwerte ausgeschöpft und ob Beschränkungen der 
Emissionen der ansiedlungswilligen Gewerbebetriebe erfor-
derlich sind. Das Gutachten vom 05.04.2017 kommt zu dem 
Ergebnis, dass die NO2-Belastung den Immissions-
grenzwert von 40 μg/m³ unterschreitet. Der Beitrag der Ge-
werbe- und Industriegebiete an den NO2-Immissionen ist 
dabei vergleichsweise gering, da hierfür vor allem der Kfz-
Verkehr verantwortlich ist. Auch die Feinstaub-(Schweb-
staub)-Immissionen liegen in den meisten Bereichen des 
Untersuchungsgebiets unter den Immissionsgrenzwerten. 
Insbesondere sind Immissionswerte an den nächstgele-
genen schutzbedürftigen Wohnnutzungen in allgemeinen 
Wohngebieten bzw. Mischgebieten eingehalten, womit von 
keinen erheblichen und somit schädlichen Umweltein-
wirkungen im Sinne des BImSchG auszugehen ist. Lediglich 
in den Nahbereichen des Pelletwerks und der Betriebe 
Singler/Bareg und Kiesel (nordwestlich des ALDI-Auslie-
ferungslagers) wird der Immissionsgrenzwert überschritten. 
Der Zweckverband sieht jedoch kein Bedürfnis, wegen die-
ser teilweisen Überschreitungen in der Raumschaft plane-
risch tätig zu werden. Eine Bebauung der noch freien Flä-
chen mit Gewerbebetrieben ist nach dem Gutachten der der 
Fa. iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG bzgl. der gas- 
und staubförmigen Immissionen möglich. 
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  Zum Gebot gerechter Abwägung der von der Planung be-
troffenen öffentlichen und privaten Belange gehört zwar die 
Bewältigung vorhersehbarer, planbedingt entstehender Kon-
flikte. Da die im Bereich des Pelletwerks prognostizierten 
möglichen Konflikte aber auch in einem nachfolgenden Ge-
nehmigungsverfahren gelöst und entschieden werden kön-
nen, hält sich der Zweckverband planerisch zurück. Der be-
troffene Bereich auf dem Gelände des Pelletwerks dient 
derzeit nicht dem längerfristigen Aufenthalt von Menschen. 
Soweit das Pelletwerk künftig in dem Gebiet, in dem eine 
Überschreitung der zulässigen Immissionsgrenzwerte vor-
liegt, einen (schutzwürdigen) Bereich zum nicht nur vorüber-
gehenden Aufenthalt von Menschen schaffen will, ist im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Immissionsver-
träglichkeit nachzuweisen, was möglicherweise emissions-
mindernde Maßnahmen am Betrieb erforderlich macht. Glei-
ches gilt im Übrigen, wenn das Pelletwerk eine Erhöhung 
der Produktionsleistung beantragen sollte. Auch die Grenz-
wertüberschreitung im Gebiet nordwestlich des Aldi-
Auslieferungslagers erfordert keine planerische Bewältigung. 
Die dortige Überschreitung der Immissionsgrenzwerte für 
Feinstaub ist nicht bedingt durch den Bebauungsplan "In-
dustrie- und Gewerbepark DYNA 5" bzw. die im Plangebiet 
ansässigen Betriebe, sondern durch die dort ansässigen Be-
triebe, die mineralische Abfälle aufbereiten und umschlagen. 
Betroffene Bereiche außerhalb deren Betriebsflächen, sind 
weder zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Men-
schen bestimmt noch geeignet. Sie liegen entweder im Au-
ßenbereich oder sind nach den Bebauungsplänen baulich 
oder gewerblich nicht nutzbar. 
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 Hinweis darauf, dass vor dem Hintergrund der zu er-
wartenden deutlichen Verkehrszunahme am Ober-
rhein auch die Einhaltung dieser künftigen PM2,5-
Grenzwerte durch Gutachten nachzuweisen sind. Zu-
sätzliche, erheblich Staub emittierende Anlagen müs-
sen ausgeschlossen werden, auch auf den Flächen 
bestehender Betriebe. 
 
Da das Pellet-Werk im Zusammenhang mit der Lärm-
kontigentierung das komplette Lärmkontingent in An-
spruch nimmt, führt dies zu einem Pegel im rund 500 
m entfernten Wohngebiet von 41,2 dB(A) und damit 
zu einer Überschreitung des Richtwertes. Die gewerb-
liche Entwicklung in Orschweier und im GI Wolfsmat-
ten wird dadurch praktisch unmöglich gemacht. Das 
Lärmkontingent des Pellet-Werkes muss, wie dem Pe-
titionsausschuss gegenüber geäußert, um 3 dB ver-
ringert werden.  

Wird zur Kenntnis genommen und auf die vorherigen Aus-
führungen zu den Luftschadstoffbelastungen verwiesen.  
 
 
 
 
 
 
Die Vorgehensweise bei der Erarbeitung der Geräuschkon-
tingentierung hatte das Ziel, die schalltechnische Verträg-
lichkeit der Gebietsentwicklung im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans ‚Industrie- und Gewerbepark DYNA5‘, unab-
hängig vom Emissionsverhalten und der Genehmigungslage 
der gewerblichen Nutzungen außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans, sicherzustellen. 
 
Darüber hinaus sollte jedoch auch für die künftigen Betriebe 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans eine Entwick-
lungsoption hinsichtlich einer gewerblichen Tätigkeit soweit 
wie möglich auch in der Nacht offengehalten werden. 
 
Darüber hinaus war die Genehmigungslage der vorhande-
nen Betriebe im Geltungsbereich des Bebauungsplans hin-
sichtlich ihrer zulässigen Schallabstrahlung zu berücksichti-
gen. 
 
Bei der Erarbeitung der Geräuschkontingentierung erfolgte 
die Herleitung der Planwerte (zulässiger Immissionsbeitrag 
des Plangebiets an den maßgeblichen Immissionsorten) für 
das Bebauungsplangebiet ‚Industrie- und Gewerbepark DY-
NA5‘ über die Irrelevanz der Zusatzbelastung der zulässigen 
Schallabstrahlungen von den Teilflächen des Industrie- und 
Gewerbegebiets im Geltungsbereich des Bebauungsplans. 
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  Dabei wurde für den Beurteilungszeitraum Tag eine Irrelevanz 
gemäß Ziffer 3.2.1 Abs. 1 der TA Lärm hergeleitet. Demnach 
ist der durch eine Anlage verursachte Immissionsbeitrag im 
Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen, 
wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zu-
satzbelastung die Immissionsrichtwerte der TA Lärm am maß-
geblichen Immissionsorte um mindestens 6 dB(A) unterschrei-
tet. Dieses Prinzip wurde für die Schallabstrahlung aller im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegenen Teilflächen 
des Industrie- und Gewerbegebiets in Ansatz gebracht. Somit 
wird die Summe der Schallabstrahlung aller künftigen Betriebe 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans so betrachtet, wie es 
ohne eine Geräuschkontingentierung im Falle einer Genehmi-
gung für einen einzelnen Betrieb bei Anwendung der TA Lärm 
zulässig wäre.  
Im Beurteilungszeitraum Nacht wurde die gleiche Vorgehens-
weise für alle Flächen mit Ausnahme der Flächen des Pellet-
werks (GI 1 und GI 2) gewählt. Die Schallabstrahlung von der 
Fläche des Pelletwerks wurde entsprechend der Genehmi-
gungslage berücksichtigt.  
Hieraus resultiert, dass an einem Teil der maßgeblichen Im-
missionsorten, insbesondere im Bereich der Wohnbebauung 
östlich der Bahnstrecke und nördlich der Kronenstraßen der 
zulässige Immissionswert der Baugebiete nach der Geräusch-
kontingentierung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
höher ist, als der jeweilige Immissionsrichtwert minus 6 dB(A). 
Die geringsten Unterschreitungen des zulässigen Immissions-
richtwertes der TA Lärm treten im Allgemeinen Wohngebiet 
östlich der Bahnstrecke auf. Dort beträgt der zulässige Immis-
sionswert nach Geräuschkontingentierung im Allgemeinen 
Wohngebiet für die Betriebe im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans ‚Industrie- und Gewerbepark DYNA5‘beträgt 39,6 
dB(A) am IO 7.  
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  Dieser Immissionswert resultiert im Wesentlichen aus dem 
für das Pelletwerk genehmigten Immissionsbeitrag von 38,6 
dB(A). Die Immissionsbeiträge der sonstigen Flächen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans betragen in der 
Summe lediglich 32,9 dB(A). Dieser Pegel hat nur einen un-
tergeordneten Beitrag am Immissionsbeitrag der Schallim-
missionen aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans 
DYNA5. 

    
.  Die Vorbelastung durch vorhandene Betriebe und An-

lagen und planungsrechtlich gesicherte Gebiete wur-
de unzureichend berücksichtigt, was zur Überschrei-
tung der Werte in benachbarten Gebieten führt. Für 
die zukünftige Entwicklung des Gebietes müssen Re-
serven übrig gelassen werden. 

Die mögliche Reduzierung der Geräuschkontingente für die 
Flächen des Pelletwerks wurde rechtlich geprüft. Dabei ge-
langte der Zweckverband zu der Erkenntnis, dass es aus 
rechtlichen Gründen ohne entsprechende Entschädigung 
nicht möglich sei, die Emissionskontingente zu vermindern. 
Außerdem hat der Zweckverband bei seiner Entscheidung 
mit berücksichtigt, dass durch die Anpassung der Geräusch-
kontingente keine unmittelbare Verminderung der tatsächli-
chen bzw. der nach Baugenehmigung zulässigen Schallab-
strahlung des Pelletwerks erreicht werden kann. Eine Ver-
minderung des Emissionskontingents würde dann wesent-
lich, wenn der Betreiber des Pelletwerks eine neue Bauge-
nehmigung bzw. immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
beantragen würde. Im Übrigen hat die zuständige Immissi-
onsschutzbehörde (LRA Ortenaukreis) zu überwachen, ob 
das Pelletwerk so betrieben wird, dass schädliche Umwelt-
einwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der 
Technik vermeidbar sind. Die Immissions-schutzbehörde 
kann zur Erfüllung dieser Grundpflicht Anordnungen treffen. 
Nach der zwischenzeitlichen Änderung der 4. BImSchV 
handelt es sich bei einem Pelletwerk zudem mittlerweile um 
eine nach dem BImSchG genehmigungs-bedürftige Anlage. 
Änderungen bzw. Neuanträge richten sich daher nach den 
Vorschriften über immissionsschutz-rechtlich genehmi-
gungsbedürftige Anlagen. 
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  Wie bereits ausgeführt, wurde für die Erarbeitung einer Ge-
räuschkontingentierung für den Bebauungsplan ‚Industrie- 
und Gewerbepark DYNA5‘ ein Ansatz über die Irrelevanz 
der Zusatzbelastung zugrunde gelegt. Hierdurch wird si-
chergestellt, dass hinsichtlich der Betriebe, mit Ausnahme 
des Pelletwerks, nur die schalltechnische Zusatzbelastung 
zugelassen wird, die an den maßgeblichen Immissionsorten 
keinen relevanten Beitrag an der Gesamtbelastung des Ge-
werbelärms hat. Der dabei gewählte Ansatz ist unabhängig 
von dem Immissionsbeitrag des Pelletwerks sowie der Vor-
belastung durch vorhandene bzw. planungsrechtlich zuläs-
sige Betriebe außerhalb des Geltungsbereichs. 
 
Hieraus resultiert, dass durch die im Bebauungsplan ‚Indust-
rie- und Gewerbepark DYNA5‘ zulässigen Betriebe keine 
weitergehenden Einschränkungen der Entwicklung der Be-
triebe außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
entstehen, als diejenigen, die bereits vor Aufstellung des 
Bebauungsplans gegeben waren. 
Für diese Vorgehensweise hat sich der Zweckverband be-
wusst entschieden. Die Planungsaufgabe sieht der Zweck-
verband darin, durch die Aufstellung des Bebauungsplans 
‚Industrie- und Gewerbepark DYNA5‘ eine immissions-
schutzrechtliche verträgliche Ausweisung von Flächen für 
gewerbliche Nutzung zu gewährleisten und nicht ggf.  vor-
handene Gemengelagen durch die Überplanung vorhande-
ner Bebauungspläne zu regeln. 
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 Die Erweiterung des Zweckverbandsgebietes Rittmat-
ten III wurde nicht berücksichtigt, obwohl diese noch 
in der Satzung des Zweckverbandes steht. 

Der Untersuchungsgegenstand des schalltechnischen Gut-
achtens zum Bebauungsplan ‚Industrie- und Gewerbepark 
DYNA5‘ war die Erarbeitung einer Geräuschkontingentie-
rung für die Plangebietsteile Rittmatten I und Rittmatten II.  
 
Eine künftige Entwicklung des Gebietes Rittmatten III wird 
nur dann möglich sein, wenn die Schallabstrahlung aus die-
sem Gebiet keine relevanten Immissionsbeiträge im Sinne 
der TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten hervor-
ruft. Wie hoch diese Immissionsbeiträge im Einzelfall sein 
dürfen, ist durch ein schalltechnisches Gutachten im Zuge 
einer ggf. angestrebten Entwicklung dieses Gebietes festzu-
legen. 

    
  Die Übertragung von Lärmkontingenten muss auf-

grund der Vorbelastung und bereits jetzt schon aus-
geschöpfter Immissionswerte beim nächstge-legenen 
Wohngebiet ausgeschlossen werden. Durch die er-
hebliche Vorbelastung kann dies zu noch höheren 
Überschreitungen führen. Dies ist gegenüber den An-
wohnern abwägungsfehlerhaft, da sie einseitig be-
lastet werden, während die Verursacher keine Ein-
schränkungen erfahren. 

Durch die im Bebauungsplan getroffene Festsetzung ist es 
mittels einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (Baulast) 
möglich, das Emissionskontingent oder Teile des Emissi-
onskontingents des Grundstücks A auf ein Grundstück B zu 
übertragen. Gleichzeitig wird mit der Übertragung des Emis-
sionskontingentes oder Teilen des Emissionskontingents auf 
das Grundstück B, dem Grundstück A das Recht zur 
Schallabstrahlung in Höhe des übertragenen Emissionskon-
tingents entzogen. Somit ist sichergestellt, dass an den 
maßgeblichen Immissionsorten keine höheren Immissions-
beiträge einwirken, als dies nach den im Bebauungsplan für 
die Grundstücke A und B festgesetzten Emissionskontingen-
ten und Zusatzkontin-genten zulässig ist. Somit resultieren 
aus der Über-tragbarkeit der Emissionskontingente keine 
Nachteile für die Bewohner der nächstgelegenen Wohnge-
biete. 
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  Die Übertragung von Emissionskontingenten ist wie darge-
stellt, unabhängig von der Frage der Vorbelastung durch 
sonstige gewerbliche Nutzungen. Die Übertragung von 
Emissionskontingenten ist somit keinesfalls abwägungsfeh-
lerhaft, da sie die Bewohner in angrenzenden Wohngebieten 
nicht stärker belastet, als dies nach den Festsetzungen des 
Bebauungsplans zulässig ist. Gewerbebetriebe können hö-
here Emissionskontingente nur dann für sich in Anspruch 
nehmen, wenn andere Gewerbebetriebe auf die für das Be-
triebsgrundstück festgesetzten Emissionskontingente ver-
zichten. Aus diesem Grunde ist keine einseitige Begünsti-
gung der Gewerbetreibenden zulasten der Wohnbevölke-
rung zu erwarten. 

    
  Hinweis zum Mehrheitsentscheid im Zweckverband 

beim Aufstellungsbeschluss des B.planes.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Satzung des 
Zweckverbandes und die darin geregelte Mehrheitsfindung 
ist nicht Gegenstand des B.plan-Verfahrens. 

    
2. Betrieb 1 

durch Rechtsanwalt 
Freiburg 

18.12.2014 Hinweis darauf, dass die Industriegebietsfläche in den 
bisherigen B.plänen „Obere Lachenfeld/Rittmatten I + 
II“ weitaus größer angedacht war. Durch die ange-
dachte Ausweisung von ausschließlich Gewerbege-
bieten außerhalb des Gebietes, in dem sich die Fa. 
German Pellets befindet, verändert sich der Charakter 
des Gebietes nachhaltig. Basis für die Ansiedlung der 
Fa. German Pellets war eine weitaus umfassendere 
Ausweisung eines Industriegebietes. Es wird daher 
angeregt, zu überprüfen, inwieweit zumindest unmit-
telbar an das Werk unserer Mandantin angrenzende 
Grundstücke nicht weiterhin als Industriegebiet aus-
gewiesen werden können. 

Die Größe des festgesetzten GI entspricht den städtebauli-
chen Zielen des Zweckverbandes im Hinblick auf die Art und 
die Verteilung der baulichen Nutzungen im Plangebiet. Die 
als Industriegebiet ausgewiesene Fläche ordnet sich in ihrer 
Größe im Übrigen auch nicht vollständig den Gewerbege-
bietsflächen unter. 
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noch 
2. Betrieb 1 

durch Rechtsanwalt 
Freiburg 

 Hinweis darauf, dass der Grund für die in der Begrün-
dung genannten Geruchsüberschreitungen (offene 
Lagerung von Brennmaterial) nicht mehr den Tatsa-
chen entsprechen. Da zwischenzeitlich zahlreiche 
Minderungsmaßnahmen realisiert wurden, sollte diese 
Passage den aktuellen Gegebenheiten angepasst 
werden um neue Diskussionen zu vermeiden.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begrün-
dung entsprechend geändert. 

    
 
 
 
 
Zusammengestellt: Freiburg, den  27.06.2017  HOF 
 
 
PLANUNGSBÜRO FISCHER 
FREIBURG 
 

 


