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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 Offenlage nach § 3 Abs. 2  BauGB  

Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  

     
1. Regierungspräsidium  

Freiburg 
    

     
1.1 Regierungspräsidium 
 Abt. 2, Ref. 21 

Raumordnung, Bauwesen 

 Keine Stellungnahme  

    
1.2 Regierungspräsidium 
 Ref. 31, Landwirtschaft 

 Keine Stellungnahme  

     
1.3 Regierungspräsidium 

Ref. 52, Gewässer- und 
Bodenschutz 

 Keine Stellungnahme  

    
1.4 Regierungspräsidium 

Ref. 56, Naturschutz und 
Landschaftspflege 

10.08.2017 Keine Belange der Höheren Naturschutzbehörde be-
troffen. Sonstige naturschutzfachliche Belange liegen 
im Zuständigkeitsbereich der Unteren Naturschutzbe-
hörde beim LRA Ortenaukreis. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf die Stel-
lungnahme der Unteren Naturschutzbehörde verwiesen. 

    
1.5 Regierungspräsidium 

Stuttgart 
Ref. 46.2, Luftfahrtbehörde 

 Keine Stellungnahme  

    
1.6 Regierungspräsidium 

Abt. 47.1  Straßenwesen 
und Verkehr 

10.08.2017 Hinweis darauf, dass sich im Untersuchungsraum die 
L 103 befindet, durch die Belange nicht berührt sind. 
Es bestehen keine Bedenken gegen den B-Plan. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
1.7 Regierungspräsidium 

Stuttgart, Landesamt  
für Denkmalpflege 

 Keine Stellungnahme  
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1.8 Regierungspräsidium 

Abt. 9, Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe  

19.09.2017 Hinweise zur Geotechnik. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Hinweise 
zum B-Plan werden entsprechend ergänzt. 
 

    
  Zu den Themen Boden, Mineralische Rohstoffe, 

Grundwasser, Bergbau und Geotopschutz bestehen 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken bzw. kei-
ne Einwendungen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     
2. Regionalverband 

Südlicher Oberrhein 
28.09.2017 Es wird begrüßt, dass zentrenrelevanter Einzelhan-

del grundsätzlich ausgeschlossen wird. Ausnahms-
weise ist allerdings zentrenrelevanter Einzelhandel 
bis 200 m² zulässig. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis darauf, dass mehrere nichtgroßflächige Ein-

zelhandelsbetriebe, die aufgrund ihres räumlichen 
und funktionalen Zusammenhänge negative raum-
ordnerische Auswirkungen erwarten lassen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis auf eine im westlichen Teil verlaufende 

Bahntrasse. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf die Stel-
lungnahme der DB Service Immobilien verwiesen. 

    
  Hinweis auf den inzwischen rechtswirksamen Regio-

nalplan. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begrün-
dung entsprechend geändert. 
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3. Landratsamt Ortenaukreis     
     
3.1 Landratsamt 
 Baurechtsamt 

10.10.2017 Hinweis darauf, dass sich der B-Plan aus einem ge-
nehmigten Flächennutzungsplan entwickelt, daher ist 
eine Genehmigung nicht erforderlich. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis darauf, ob sich die Festsetzungen zum Lärm-

schutz auch auf Änderung von Gebäuden bzw. deren 
schutzbedürftige Raume beziehen. 

Die Anforderungen des Bebauungsplans gelten unabhängig 
davon, ob es sich um ein verfahrensfreies Vorhaben handelt 
(§ 50 Abs. 5 Satz 1 LBO).  
Im Fall der Änderung einer baulichen Anlage im Sinne des § 
29 BauGB ist nach ständiger Rechtsprechung Gegenstand 
der bebauungsrechtlichen Prüfung das Gesamtvorhaben in 
seiner geänderten Gestalt. Das bedeutet indes nicht, dass 
sich die Zulässigkeit einer Änderung stets auf alle bebau-
ungsrechtlichen Voraussetzungen der Zulässigkeit des Ge-
samtvorhabens erstrecken muss. Die Zulässigkeit einer Än-
derung einer baulichen Anlage richtet sich vielmehr nach 
den bebauungsrechtlichen Vorgaben, die durch die Ände-
rung berührt werden. Eine pauschale Aussage auf die Frage 
des Landratsamtes ist daher nicht möglich. Es hängt vom 
konkreten Bauvorhaben ab, ob infolge der Änderung einer 
baulichen Anlage die Festsetzungen des Bebauungsplans 
zur Ausbildung der Außenbauteile von schutzbedürftigen 
Räumen einzuhalten sind. Die Prüfung der bauplanungs-
rechtlichen Zulässigkeit obliegt der Baurechtsbehörde. 
 

    
  Hinweis darauf, dass die externen Ausgleichsmaß-

nahmen dauerhaft rechtlich zu sichern sind. 
Die Durchführung der externen Ausgleichsmaßnahmen ist 
hinreichend gesichert, da sich die Ausgleichsmaßnahmen im 
Eigentum der Verbandsmitglieder befinden bzw. langfristig 
vertraglich gesichert wurden. 

    
  Hinweis, in der Begründung auch darzustellen, dass 

die Firsthöhe festgesetzt wird. 
Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
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noch 
3.1 Landratsamt 
 Baurechtsamt 

 Hinweis zur Überprüfung der Festsetzung einer maxi-
mal zulässigen Geschossflächenzahl GFZ, da ansons-
ten der Bebauungsplan unwirksam ist. 

Anstelle der Baumassenzahl wird eine maximale GFZ mit 
2,4 festgesetzt. 

     
  Hinweis zur Begründung, dass es aus Sicht des 

Schallschutzes auf der Ebene der Bauleitgenehmigung 
möglich wäre, Vorgaben zur konkreten Verortung der 
Wohnungen oder zur Orientierung von zu öffnenden 
Fenster der schutzbedürftigen Räume dieser Wohnun-
gen zu treffen. Diese Flächen liegen außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Industrie- und 
Gewerbepark DYN A5“. Bezüglich der Bewertung der 
rechnerisch ermittelten Überschreitungen der zulässi-
gen Immissionsrichtwerte sollte noch die Aussage er-
folgen, dass aufgrund der genannten Gründe von den 
beschriebenen Möglichkeiten von Festsetzungen (kon-
krete Verortung und nicht zu öffnende Fenster) kein 
Gebrauch gemacht werden muss bzw. keine solche 
Festsetzungen in anderen Bebauungsplänen für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans „Industrie- und 
Gewerbepark DYN A5“ erforderlich sind. 

Welche Festsetzungen in B-Plänen benachbarter Planungs-
träger erforderlich sind, steht nicht in der Entscheidungsho-
heit des Zweckverbands. Darüber hinaus gelangt der 
Zweckverband nach Prüfung der Auswirkungen einer unver-
änderten Geräuschkontingentierung auf potenzielle aus-
nahmsweise zulässige Wohnnutzungen in geringeren Ab-
ständen zum Geltungsbereich des Bebauungsplans DYNA5 
zum Ergebnis, dass bei der Geräuschkontingentierung des 
Plangebiets den künftigen nur ausnahmsweise zulässigen 
Wohnnutzungen auf den betreffenden Flächen in der Nacht 
um ca. 1-2 dB(A) höhere zulässige Immissionsbeiträge aus 
dem Geltungsbereich des Bebauungsplans zugemutet wer-
den können, als dies nach der Maßgabe der Ziffer 3.2.1 Abs. 
2 TA Lärm (zulässiger Immissionsbeitrag gleich Immissions-
richtwert TA Lärm minus 6 dB(A)) der Fall ist. Insofern wird 
auf die eingehende Stellungnahme des Zweckverbandes zu 
den Anregungen der Stadt Mahlberg verwiesen. 
Die vorgeschlagene Ergänzung der Begründung ist daher 
nicht geboten. 

    
  Hinweis bezüglich der Darstellung zu Geruch unter 

Punkt 6, dass sofern sich ein geruchsintensiver Betrieb 
ansiedeln oder das Pellet-Werk seine Produktionsleis-
tung erhöhen möchte, eine Prüfung der Einhaltung der 
entsprechenden Werte im Genehmigungsverfahren zu 
erfolgen hat. Es könnte darüber nachgedacht werden, 
ob dieser Aspekt als Hinweis ö.ä. in den Bebauungs-
plan mit aufgenommen werden sollte. 

Ein Hinweis wird als nicht erforderlich angesehen. Es obliegt 
der Genehmigungsbehörde anhand des konkret beantragten 
Vorhabens zu prüfen, ob Anhaltspunkte bestehen, dass 
durch die beantragte Nutzung nicht nur unerhebliche Ge-
ruchsimmissionen entstehen können. 
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3.2 Landratsamt 
 Amt für Umweltschutz 

27.09.2017/ 
10.10.2017 

Hinweis darauf, dass aus naturschutzfachlicher Sicht 
zum Vorhaben keine Bedenken bestehen, wenn die 
im Umweltbericht aufgestellten internen und externen 
Ausgleichsmaßnahmen (Aufwertung intensiver Wie-
sen in den Rittmatten, Umwandlung von Ackerflächen, 
Kalkung versauerter Waldböden) umgesetzt werden. 
Der Ökobilanz wird im Ergebnis zugestimmt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis darauf, dass Verbotstatbestände nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG nicht zu befürchten sind, wenn die 
artenschutzrechtlich notwendigen Vermeidungs-, Mi-
nimierungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-
men - wie in der artenschutzrechtlichen Prüfung dar-
gestellt - vorgenommen werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Anregung, bei Entschlammungsaktionen am Regen-

rückhaltebecken aufgrund der vorkommenden Libel-
lenfauna schonend vorzugehen. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
bei den Entschlammungsaktionen des RHB entsprechend 
beachtet. 

    
  Hinweis, dass das im Kartendienst der LUBW darge-

stellte Biotop überplant ist und es sich nicht mehr an 
diesem Standort befindet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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3.3 Landratsamt 
 Amt für Wasserwirtschaft 

und Bodenschutz 

10.10.2017 Hinweis darauf, dass die Erlaubnis zur gedrosselten 
Einleitung in den Rotackergraben bis 31.12.2016 be-
fristet war. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen Der Antrag zur 
Verlängerung der Erlaubnis wurde zwischenzeitlich beauf-
tragt. 

     
  Es wird davon ausgegangen, dass von Seiten des An-

tragsstellers die entwässerungstechnischen Belange 
dieses Industrie- und Gewerbeparks einschließlich der 
Bauwerke zur Regenwasserbehandlung und Ableitung 
über das öffentliche Entwässerungssystem der Stadt 
Mahlberg-Orschweier (hier: „Rotackergraben“) ausrei-
chend berücksichtigt werden. Vorsorglich weisen wir 
noch darauf hin, dass für die Stadt Mahlberg-
Orschweier aktuell ein Generalentwässerungsplan er-
stellt wird. 
Es wird empfohlen rechtzeitig für den Bereich des In-
dustrie- und Gewerbegebietes ebenfalls eine entspre-
chende Aktualisierung vorzunehmen und dabei die Art 
und Weise der derzeitigen Regenwasserbehandlung 
gemäß den „Arbeitshilfen für den Umgang mit Regen-
wasser aus Siedlungsgebieten“ (Stichwort: Bewer-
tungsverfahren) zu überprüfen. 

Wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren entspre-
chend beachtet. Der GEP der Stadt Mahlberg-Orschweier 
wird derzeit überarbeitet. 

    
  Hinsichtlich der Themen Oberirdische Gewässer, 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten und 
Bodenschutz sind keine Ergänzungen bzw. Anmer-
kungen erforderlich. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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3.4 Landratsamt 
 Amt für Gewerbeaufsicht 

10.10.2017 Den berechneten Emissionskontingenten, die in den 
planungsrechtlichen Festsetzungen aufgeführt wer-
den, wird zugestimmt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis darauf, dass die Formulierung "nicht Bestand-

teil" nicht zielführend ist. 
Zur Vermeidung von Missverständnissen werden die unter 
"nicht Bestandteil" aufgeführten Nutzungen im GI- bzw. GE-
Bereich im Weiteren unter "nicht zulässig" aufgeführt wer-
den. Die planungsrechtlichen Festsetzungen werden ent-
sprechend korrigiert. 

    
  Hinweis darauf, dass bereits Wohnungen für Betriebs-

leiter und Aufsichtspersonen vorhanden sind, die Be-
standsschutz genießen. Die Zunahme solcher Woh-
nungen sollte durch eine entsprechende Unzulässig-
keitsformulierung unterbunden werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Gemäß der pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen zur Nutzung ist die ent-
sprechende Nutzung sowohl im GI- als auch im GE-Gebiet 
unzulässig. 

    
  Hinsichtlich Luftverunreinigungen durch Staub bzw. 

Geruch wird davon ausgegangen, dass bei der An-
siedlung entsprechender Betriebe die Anforderungen 
in bau- oder immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren geprüft und geregelt wurde. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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3.5 Landratsamt 
 Straßenverkehrsamt 

10.10.2017 Es sollte ein Hinweis auf Freihaltung von Sichtdrei-
ecken an Kreuzungen aufgenommen werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

    
3.6 Landratsamt 
 Gesundheitsamt 

10.10.2017 Aus Sicht des vorbeugenden Gesundheitsschutzes 
wird empfohlen, die gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen durch Immissionen wie Lärm, Staub oder Gerüche 
zu vermeiden und maßgebliche Richt- und Grenzwerte 
einzuhalten. Gegen die Aufstellung des Bebauungs-
gebietes „Industrie- und Gewerbepark DYNA 5“ be-
stehen aus unserer Sicht, vorbehaltlich der Einhaltung 
festgelegter Schalldämm-Maßnahmen sowie Be-
triebsweisen keine Bedenken. 

Auf die entsprechenden Festsetzungen zum Lärmschutz 
wird verwiesen. 

    
  Hinweis darauf, dass in den Bereichen, in denen der 

Staub-Immissionswert überschritten wird, keine Auf-
enthaltsbereiche für Menschen ausgewiesen werden. 

Die im Nahbereich des Pelletwerks prognostizierte Über-
schreitungen der Immissionsgrenzwerte für Fein-
staub(Schwebstaub)-Immissionen erfordern keine Ein-
schränkung der planerischen Nutzung. Mögliche Konflikte 
können auch in einem nachfolgenden Genehmigungsverfah-
ren gelöst und entschieden werden. Der betroffene Bereich 
auf dem Gelände des Pelletwerks dient derzeit nicht dem 
längerfristigen Aufenthalt von Menschen. Soweit das Pellet-
werk künftig in dem Gebiet, in dem eine Überschreitung der 
zulässigen Immissionsgrenzwerte vorliegt, einen (schutz-
würdigen) Bereich zum nicht nur vorübergehenden Aufent-
halt von Menschen schaffen will, ist im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens die Immissionsverträglichkeit nach-
zuweisen, was möglicherweise emissionsmindernde Maß-
nahmen im Betrieb der Anlage erforderlich macht. 

    
3.7 Landratsamt 

Eigenbetrieb Abfallwirtsch.
10.10.2017 Keine grundsätzlichen Einwendungen. Hinweise zur 

Bereitstellung von Abfallbehältern bzw. Gelben Sä-
cken. 

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

 Keine Stellungnahme  

     
3.11 Amt für Landwirtschaft 10.10.2017 Hinweis darauf, dass es sich im Geltungsbereich der-

zeit neben betrieblichen auch um landwirtschaftlich 
genutzte Flächen bester Bodenqualität der Vorrang-
flur Stufe I handelt. Der Schutz und der Erhalt des 
fruchtbaren Ackerlandes liegen im Interesse der All-
gemeinheit. Insofern wird bedauert, dass mit der 
Ausweisung neuer Plangebiete und der einhergehen-
den Bebauung weitere landwirtschaftliche Flächen 
verloren gehen. Von diesem Flächenverlust sind in-
nerhalb des Planungsgebietes vier landwirtschaftliche 
Betriebe betroffen. 
Laut vorliegenden Unterlagen sind die dargelegten 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bereits umge-
setzt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Da die Flä-
chen im Geltungsbereich des B-Plans bereits überwiegend 
gewerblich genutzt werden, ist die dargestellte landwirt-
schaftliche Betroffenheit aus Sicht des Plangebers nicht in 
dem Maße erkennbar. 

    
3.12 Landratsamt 
 Amt für Vermessung und 

Flurneuordnung 

10.10.2017 Vermessung 
Die zeichnerische Darstellung und die Bezeichnung 
der Flurstücke stimmen nicht mit dem Liegenschafts-
kataster überein. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. Im Weiteren wird dem B-Plan 
die aktuell verfügbare Katastergrundlage zugrunde gelegt. 

    
  Flurneuordnung 

Es bestehen keine Bedenken und Anregungen, ob das 
Plangebiet nicht innerhalb eines laufenden oder ge-
planten Flurneuordnungsverfahrens liegt. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.13 Amt für Waldwirtschaft 10.10.2017 Keine Stellungnahme  
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4. Naturschutzbeauftragter 
 Herr Ihle 

 Keine eigene Stellungnahme   

     
5. Industrie- und Handels- 

kammer südl. Oberrhein 
04.10.2017 Hinweis auf Stellungnahme vom 03.12.2014, die be-

züglich des Einzelhandels weiterhin gilt. 
 
 
 
 
(Stellungnahme vom 03.12.2014 - Hinweis darauf, 
dass die Zusammenführung der bisherigen B.pläne 
mitgetragen wird, wenn eine nachträgliche Benachtei-
ligung bzw. Belastung bereits ansässiger Betriebe 
nachvollziehbar dargelegt ausgeschlossen ist. 

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

kammer südl. Oberrhein 

 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 (als „Werk-
verkauf“ und als Randsortiment bei zentrenrelevanten 
Einzelhandelsbetrieben).  
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 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. 

     
 04.10.2017 (ab hier neue Stellungnahme)  
  Hinweis darauf, dass das Schallgutachten ein tragfä-

higes und rechtssicheres Konzept enthält, welches die 
Belange der Bestandsbetriebe angemessen berück-
sichtigt 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis darauf, dass sämtlicher Einzelhandel im Ge-

werbepark ausgeschlossen werden sollte. 
Der Plangeber hält aus Gründen der Flexibilität daran fest, 
zentrenrelevanten Einzelhandel in Bezug auf die Gesamt-
verkaufsfläche zuzulassen. Der Plangeber hält es nicht für 
städtebaulich erforderlich, sämtlichen Einzelhandel im Plan-
gebiet auszuschließen. Im Plangebiet haben sich bereits 
Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimen-
ten angesiedelt. Wesentliches Ziel des Plangebers ist es je-
doch, nachteilige Auswirkungen auf die zentralen Versor-
gungsbereiche der benachbarten Träger der Planungshoheit 
zu vermeiden. Dem wird durch den grundsätzlichen Aus-
schluss zentrenrelevanten Einzelhandels nachgekommen. 
Ausnahmsweise zulässig ist der Verkauf aus dem zentrenre-
levanten Sortimentsbereich auf einer Fläche von max. 10 % 
bis max. 200 m² der Gesamtverkaufsfläche. 
 

    
  Anregung, anstelle von innenstadtrelevanten Sorti-

menten zentrenrelevante Sortimente zu verwenden. 
Der Anregung wird gefolgt und die missverständliche Be-
zeichnung entsprechend geändert. 

    
  Hinweis zur Zulässigkeit von Anlagen für sportliche, 

kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzun-
gen werden dahingehend geändert, dass Anlagen für sport-
liche, kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwe-
cke nicht zulässig sind. 

    
  Hinweis darauf, dass der Fall der Festsetzung zum 

Lärmschutz von schutzbedürftigen Räumen überhaupt 
eintreten kann. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung wird insbe-
sondere auch hinsichtlich der möglichen Bestandsnutzun-
gen beibehalten 
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 Hinweis bezüglich der Vereinfachung von "nicht zu-
lässigen Anlagen" und Anlagen, die "nicht Bestandteil 
des B-Plans" sind. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen werden die unter 
"nicht Bestandteil" aufgeführten Nutzungen im GI- bzw. GE-
Bereich im Weiteren unter "nicht zulässig" aufgeführt wer-
den. Die planungsrechtlichen Festsetzungen werden ent-
sprechend korrigiert. 

  Hinweis darauf, dass in der Planzeichnung alle bereits 
bebauten Flächen auch entsprechend darzustellen 
sind. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Grundla-
ge der aktuell verfügbaren Katastergrundlage ergänzt. 

     
6. Handwerkskammer  Keine Stellungnahme  
    
7. Handelsverband  

Südbaden e.V. 
27.09.2017 Hinweis zur Festsetzung, dass der Verkauf von zen-

trenrelevanten Sortimenten als Randsortimente auf 
max. 10 % bzw. 200 m² der Verkaufsfläche zulässig 
sind und dies formuliert werden sollte, wenn damit 
produzierende Betriebe dieses Privileg erhalten sollen. 
Die Festsetzungen und die zentrenrelevante Sorti-
mentsliste sind nachvollziehbar und zu stützen, um die 
zentralen Versorgungsbereiche der Ortskerne zu stabi-
lisieren. 

Die Festsetzungen werden klarstellend geändert. Die aus-
nahmsweise Zulässigkeit des Verkaufs von zentrenrelevan-
ten Sortimenten auf einer Fläche von max. 10 % bis max. 
200 m² der Verkaufsfläche zielt sowohl auf den Verkauf von 
zentrenrelevanten Einzelheiten Sortimenten bei Einzelhan-
delsbetrieben mit nicht zentrenrelevanten Hauptsortimenten 
als auch auf produzierende Betriebe.  

    
8. Bundesamt für Infra- 

struktur Stuttgart 
10.08.2017 Keine Bedenken und Einwände. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
9. Polizeipräsidium 

Offenburg 
31.08.2017 Weder Bedenken noch Anregungen. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
10.1  Deutsche Bahn Netz  Keine Stellungnahme  
    
10.2   DB Services Immobilien 14.09.2017 Dem B-Plan kann nicht zugestimmt werden. 

Ein Teil der betroffenen Flurstücke unterliegen der 
Veränderungssperre durch das Vorhaben „ABS/NBS 
Karlsruhe-Basel, StA 7" welches sich derzeit auf Basis 
des Bundestagsbeschlusses vom 28.01.2016 in Über-
arbeitung befindet. 

Der im Plan als "Erwerbsfläche" dargestellte Bereich wird als 
Bahnfläche dargestellt. Der im Plan als "vorübergehende In-
anspruchnahme" dargestellte Bereich wird über Verträge vo-
rübergehend für die Zwecke der Deutschen Bahn gesichert. 
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10.2   DB Services Immobilien 

 Räumlich überschneiden sich die bisherige Planung 
und die neu auszuarbeitende Planung in erheblichen 
Teilen; insbesondere dort, wo die bestehende Rhein-
talbahn im Zug der Neuplanung zur Abwicklung des 
Hochgeschwindigkeitsverkehrs mit Überholgleisen 
ausgestattet werden muss und insoweit der bisherigen 
Planung stark ähnelt. Der angefragte Bereich liegt im 
Bereich eines benötigten Überholgleises und steht 
somit der Planung entgegen. Die im Randbereich be-
troffenen Grundstücke werden weiterhin für das Vor-
haben der ABS/NBS Karlsruhe-Basel benötigt. 
Deshalb soll der in der bisherigen Planung ausgewie-
sene Bereich neben der bestehenden Rheintalbahn 
aus dem B-Plan herausgelöst und als Bahnfläche ge-
kennzeichnet werden. 

 

    
11. SWEG Verkehrsbetrieb 28.08.2017 Keine Bedenken oder Anregungen. Wird zur Kenntnis genommen. 
    
12. Deutsche Telekom AG  Keine Stellungnahme  
    
13. Netze BW 

(EnBW Regional AG) 
 

10.08.2017 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
14. bn Netze GmbH 

(Badenova AG) 
22.08.2017 Keine Bedenken und Anregungen aus eigener Zu-

ständigkeit. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
15. Terranets BW GmbH 09.08.2017 Im Geltungsbereich liegen keine Anlagen der Terra-

nets BW, so dass keine Betroffenheit gegeben ist. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
16. Transnet BW GmbH 29.08.2017 Im Geltungsbereich des B-Plans sind Höchstspan-

nungsleitungen der Transnet BW GmbH nicht betroffen. 
Wird zur Kenntnis genommen 
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17. Unity Media 20.09.2017 Weiterleitung an zuständige Fachabteilung (dann keine 

weitere Stellungnahme). 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
18. Abwasserzweckverband 

Südl. Ortenau 
28.09.2017 Keine Bedenken und Anregungen. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
19. Wasserversorgungsverb. 

Südl. Ortenau 
 Keine Stellungnahme  

    
20. Vereinbarte Verwaltungs- 

gemeinschaft  
Lahr - Kippenheim 

29.09.2017 Hinweis darauf, dass der Geltungsbereich des B-
Plans nicht als Standort für Einzelhandelsgroßpro-
jekte dargestellt ist. Vor dem Hintergrund der großen 
Bedeutung von zentrenrelevanten Sortimenten für 
die Innenstädte wird angeregt, zentrenrelevante Sor-
timente im B-Plan auszuschließen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Plangeber 
beabsichtigt nicht, im Plangebiet Einzelhandelsgroßprojekte 
anzusiedeln, wodurch die Ausweisung eines Sondergebietes 
erforderlich wäre. Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sorti-
menten wird im Plangebiet grundsätzlich ausgeschlossen. 
Ausnahmsweise zugelassen werden kann der Verkauf aus 
dem zentrenrelevanten Sortimentsbereich auf einer Fläche 
von max. 10 % bis max. 200 m² der Gesamtverkaufsfläche. 
Die Festsetzung von zentrenrelevanten Sortimenten als 
Randsortimente bzw. als „Werkverkauf“ mit zentrenrelevan-
ten Sortimenten wird beibehalten. 

    
21. Gemeindeverwaltungs- 

Verband Kenzingen- 
Herbolzheim 

02.09.2017 Keine Äußerung. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
22. Gemeinde Kappel- 

Grafenhausen 
12.09.2017 Der B-Plan wurde vom Gemeinderat zur Kenntnis ge-

nommen. 
Wird (ebenfalls) zur Kenntnis genommen. 

    
23. Gemeinde Ringsheim  Keine Stellungnahme  
    
24. Landesnaturschutz- 

verband LNV 
 Keine Stellungnahme  

    
25. NABU Ettenheim  Keine Stellungnahme  
    
26. BUND Südl. Oberrhein  Keine Stellungnahme  
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27. Stadt Mahlberg 26.07.2017 

Und 
24.08.2017 
 

Die Unabhängigkeit des Lärmgutachtens wird ange-
zweifelt, da es von der LBBW Karlsruhe und nicht 
vom Zweckverband in Auftrag gegeben wurde. 

Die Bedenken der Stadt Mahlberg sind unbegründet. Als 
Verbandsmitglied ist der Stadt Mahlberg bekannt, dass der 
Zweckverband und die LBBW Immobilien Kommunalent-
wicklung GmbH einen städtebaulichen Vertrag abgeschlos-
sen haben, nach dem die LBBW KE GmbH zur Erstellung 
der für die Aufstellung des Bebauungsplans erforderlichen 
Unterlagen auf eigene Rechnung verpflichtet ist. Die LBBW 
Immobilien Kommunalentwicklung GmbH hat den Gutachter 
daher entsprechend dem städtebaulichen Vertrag im Ein-
vernehmen mit dem Zweckverband beauftragt. 

    
  Hinweis darauf, dass vom Gutachter die frühere Prä-

misse, dass in den an das Plangebiet angrenzenden 
Gewerbegebieten auf Gemarkung der Stadt Mahlberg 
(und der Stadt Ettenheim) Betriebsleiterwohnungen 
ausgeschlossen werden müssen, um so zu verhin-
dern, dass künftig schutzbedürftige Nutzungen näher 
an das Plangebiet heranrücken können. Das Gutach-
ten trägt dadurch dem früheren Einwand der Stadt 
Mahlberg Rechnung, keine solche Ausschlüsse in ih-
ren bestehenden Bebauungsplänen vorzunehmen. 
Die Ausschlüsse wären städtebaulich auch kaum zu 
rechtfertigen gewesen. 
Der Lärmgutachter muss also nunmehr davon ausge-
hen, dass schutzbedürftige Betriebsleiterwohnungen 
näher an das Plangebiet heranrücken können. 
Gleichwohl wurden die Emissionskontingente nicht 
neu berechnet und so verteilt, dass an diesen künftig 
möglichen Immissionsorten das Irrelevanzkriterium, 
mit dem der Gutachter im Übrigen arbeitet, eingehal-
ten wird. 

Seit dem Jahr 2009 wurde im Zuge eines schalltechnischen 
Gutachtens eine Geräuschkontingentierung für den Bebau-
ungsplan DYNA5 erarbeitet.  
Diese Geräuschkontingentierung wurde im Zuge der Gebiets-
entwicklung, soweit fachlich möglich, an die Bedürfnisse an-
siedlungswilliger Betriebe angepasst. Die jeweilige Fassung 
der Geräuschkontingentierung war die Grundlage zur Ertei-
lung von Baugenehmigungen im Geltungsbereich des rechts-
kräftigen Bebauungsplans Rittmatten I. Die in der jeweiligen 
Baugenehmigung festgelegten zulässigen Emissionskontin-
gente wurden bei der weiteren Überarbeitung der Geräusch-
kontingentierung in Ansatz gebracht. Auch wurde bei der 
Fortschreibung der Geräuschkontingentierung stets unter-
stellt, dass keine ausnahmsweise zulässige Wohnnutzung in 
vorhandenen Gewerbegebieten näher an den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans DYNA5 heranrückt, als dies 2009 
der Fall war. Bis zum heutigen Zeitpunkt ist tatsächlich auf 
den entsprechenden Flächen keine Wohnnutzung genehmigt 
worden. 

Seit Anfang 2017 war klar, dass Änderungen der Bebau-
ungspläne für die vorhandenen Gewerbegebiete nördlich der 
L103 mit dem Ziel des Ausschlusses künftiger ausnahms-
weise zulässiger Wohnnutzungen politisch nicht umsetzbar 
sind. 
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27. Stadt Mahlberg 

 Für die künftig möglichen Immissionsorte betrachtet 
das Gutachten vielmehr eine „hypothetische Vorbelas-
tung", die Zusatzbelastung aus dem Plangebiet bei 
Ausschöpfung aller Emissionskontingente sowie die 
hieraus resultierende Gesamtbelastung. Im Ergebnis 
kommt das Gutachten zu einer Gesamtbelastung, die 
bis zu 1,2 dB(A) über dem nächtlichen Immissions-
richtwert liegt (50 dB(A) im GE). 
Diese Überschreitung wird als „geringfügig und fach-
lich vertretbar" eingestuft. Es handele sich bei den Be-
triebsleiterwohnungen nur um eine ausnahmsweise 
zulässige und zudem noch nicht vorhandene Nutzung. 
Auf der Ebene der Baugenehmigung könnten für die 
Betriebsleiterwohnungen Vorgaben zur Verortung der 
Wohnungen oder zur Orientierung von zu öffnenden 
Fenstern schutzbedürftiger Räume gemacht werden. 
Der Zweckverband habe eine Verminderung von 
Emissionskontingenten auf bereits bebauten Grund-
stücken verworfen, da die Absenkung keine Auswir-
kung auf den genehmigten Betrieb hätte und erst bei 
Änderungsgenehmigungen greifen würde. Zudem se-
he es der Zweckverband als unverhältnismäßig an, 
die Betriebe stärker einzuschränken als dies auf Basis 
der erteilten Genehmigungen erfolgt sei Dies gelte 
umso mehr, als in den Grundstückskaufverträgen den 
Betrieben bestimmte Emissionskontingente vertraglich 
zugesichert worden seien. 
Die Stadt Mahlberg wendet sich gegen diesen Ansatz. 
Der Sache nach geht es um eine Frage der sachge-
rechten Bewältigung des Lärmkonflikts im Rahmen 
der Abwägung. Betriebsleiterwohnungen waren in den 
angrenzenden Gewerbegebieten der Stadt Mahlberg 
bereits zulässig lange bevor das Industrie- und Ge-
werbegebiet DYNA5 entwickelt wurde.  

Nach Prüfung der Auswirkungen einer unveränderten Ge-
räuschkontingentierung auf potenzielle ausnahmsweise zuläs-
sige Wohnnutzungen in geringeren Abständen zum Geltungs-
bereich des Bebauungsplans DYNA5 gelangt der Zweckver-
band zum Ergebnis, dass bei der Geräuschkontingentierung 
des Plangebiets den künftigen nur ausnahmsweise zulässigen 
Wohnnutzungen auf den betreffenden Flächen in der Nacht um 
ca. 1-2 dB(A) höhere zulässige Immissionsbeiträge aus dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplans zugemutet werden kön-
nen, als dies nach der Maßgabe der Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm 
(zulässiger Immissionsbeitrag gleich Immissionsrichtwert TA 
Lärm minus 6 dB(A)) der Fall ist. Der Zweckverband hatte dabei 
berücksichtigt, dass diese erhöhten Immissionsbeiträge aus 
dem Geltungsbereich des Bebauungsplans DYNA5 in der Ge-
samtbelastung des Gewerbelärms am maßgeblichen Immissi-
onsort zu einem Anstieg von maximal 1 dB(A) führt. 
Die Einschätzungen und Bewertungen des schalltechnischen 
Gutachters hat der Zweckverband eingehend geprüft und 
macht sich diese zu Eigen. Auch aus Sicht des Zweckverbands 
sind die ermittelten Geräuscheinwirkungen im Hinblick auf eine 
ausnahmsweise zulässige Wohnnutzung in den vorhandenen 
Gewerbegebieten zumutbar. Maßnahmen wie z.B. die Vermin-
derung der Emissionskontingente auf bereits bebauten Grund-
stücken hat der Zweckverband verworfen, da die Absenkung 
der Emissionskontingente keine Auswirkungen auf den geneh-
migten Betrieb hätte. Sie würde erst bei Änderungsgenehmi-
gungen bereits realisierter Anlagen und Betrieben greifen. Au-
ßerdem sieht der Zweckverband es als unverhältnismäßig an, 
die Betriebe stärker einzuschränken, als dies auf Basis der er-
teilten Genehmigungen erfolgt ist.  
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 Der drohende Nutzungskonflikt soll gleichwohl nicht 
durch den Lärmverursacher gelöst werden, der an die 
(potentiell) schutzbedürftige Nutzung „heranrückt", 
sondern durch den Schutzbedürftigen selbst (auf ei-
gene Kosten). 

 

    
  Für eine sachgerechte Abwägung wäre es u.E. aber 

zumindest erforderlich zu ermitteln, wie die neue 
Lärmkontingentierung aussehen müsste, um auch an 
den Betriebsleiterwohnungen die Nachtwerte der TA 
Lärm einhalten zu können. Ohne eine solche Betrach-
tung fehlt es an einer Ermittlung und Gegenüberstel-
lung dieser planerischen Alternative. 

Bei der Realisierung einer ausnahmsweise zulässigen 
Wohnnutzung auf den diskutierten Flächen in den bestehen-
den Gewerbegebieten ist es ohne weiteres möglich, durch 
die optimierte Orientierung der Aufenthaltsräume von Woh-
nungen bzw. der zu öffnenden Fenster dieser Aufenthalts-
räume sicherzustellen, dass Fenster nur an denjenigen Fas-
sadenseiten realisiert werden, an dem die zulässigen Immis-
sionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden. In diesem 
Zusammenhang ist auch die Lage einer potenziell aus-
nahmsweise zulässigen Wohnnutzung zu den vorhandenen 
gewerblichen Nutzungen im Norden L103, wie z.B. dem Aldi 
Auslieferungslager bzw. den vorhandenen Tankstellen und 
Rastplätzen, zu berücksichtigen. Aufgrund dieser auch in der 
Nacht betriebenen gewerblichen Nutzungen ist eine Über-
schreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm eher auf-
grund dieser Nutzungen zu erwarten, als aufgrund der Ge-
räuscheinwirkungen, die durch die Betriebe im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans DYNA5 hervorgerufen werden. 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass bei der Erarbeitung 
der Geräuschkontingentierung entsprechend der Vorgabe 
der DIN 45691 davon ausgegangen wurde, dass alle künfti-
gen Betriebe ihre lauteste Betriebstätigkeit in der gleichen 
lautesten vollen Nachtstunde haben. Hiervon ist in der Reali-
tät jedoch nicht grundsätzlich auszugehen. Im Regelfall wird 
es eine Verteilung der lautesten Nachtstunden auf unter-
schiedliche Stunden in der Nacht geben. Dies führt zu einer 
Verminderung der tatsächlichen Geräuscheinwirkungen. 
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  Außerdem ist in den Berechnungen zur Geräuschkontingen-
tierung nach der DIN 45691 keinerlei Abschirmung auf dem 
eigenen Baugrundstück sowie auf den angrenzenden Bau-
grundstücken zu berücksichtigen. In der tatsächlichen Situa-
tion wird jedoch der Fall eintreten, dass die Baulichkeiten auf 
dem eigenen bzw. auf angrenzenden Gewerbegrundstücken 
die Schallabstrahlung von dem jeweiligen Baugrundstück 
zumindest zum Teil abschirmen. Auch aus dieser Tatsache 
heraus, werden sich in der Realität geringere Geräuschein-
wirkungen an den maßgeblichen Immissionsorten im Norden 
der L103 ergeben. 
Aufgrund der vorstehend beschriebenen Aspekte sieht es 
der Zweckverband als unverhältnismäßig an, die Emissions-
kontingente der genehmigten Betriebe zu reduzieren. 

    
  Der Ermittlung der Lärmkontingentierung wird nur zu-

gestimmt, wenn die Werte im GE Orschweier einge-
halten werden. 

Wie zuvor dargelegt, hat sich der Zweckverband eingehend 
mit der Möglichkeit und den Folgen der Verringerung von 
Emissionskontingenten für die Betriebe im Plangebiet ausei-
nandergesetzt. Aufgrund der für die Betriebe bereits erteilten 
Baugenehmigungen und der aus Sicht des schalltechni-
schen Gutachters als auch aus Sicht des Zweckverbandes 
zumutbaren Mehrbelastung einer noch nicht realisierten 
ausnahmsweise zulässigen Wohnnutzung in den vorhande-
nen Gewerbegebieten, sieht der Zweckverband keine zwin-
gende städtebauliche Notwendigkeit die Geräuschkontingen-
te zu vermindern. 
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 Die Überschreitung der Gesamtbelastung wird nicht 
mitgetragen. 

Wie zuvor dargelegt, hat sich der Zweckverband eingehend 
mit der zu erwartenden Gesamtbelastung auf den südlichen 
Flächen der vorhandenen Gewerbegebiete im Norden der 
L103 auseinandergesetzt. Aufgrund der für die Betriebe be-
reits erteilten Baugenehmigungen und der aus Sicht des 
schalltechnischen Gutachters als auch aus Sicht des Zweck-
verbandes zumutbaren Mehrbelastung einer noch nicht rea-
lisierten ausnahmsweise zulässigen Wohnnutzung in den 
vorhandenen Gewerbegebieten, sieht der Zweckverband es 
als zumutbar an, dass auf diesen Flächen höhere Ge-
räuscheinwirkungen aus dem Plangebiet einwirken, als dies 
nach einer Irrelevanzbetrachtung nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA 
Lärm der Fall ist. Hierdurch wird keinesfalls die Realisierung 
einer ausnahmsweise zulässigen Wohnnutzung auf diesen 
Flächen verhindert. Einer ausnahmsweise zulässigen Wohn-
nutzung in einem gewerblichen Umfeld ist es nach Einschät-
zung des Zweckverbands zumutbar, sich so zu organisieren, 
dass sie mit den umgebenden gewerblichen Nutzungen ver-
träglich ist.  
Dies gilt sowohl hinsichtlich der Geräuscheinwirkungen aus 
dem Plangebiet DYNA5 als auch hinsichtlich der unmittelbar 
angrenzenden gewerblichen Nutzungen, die zum Teil in der 
Nacht intensiv genutzt werden. Bei den nachtaktiven Nut-
zungen handelt es sich um ein Aldi Auslieferungslager sowie 
um Tankstellen und Rasthöfe. 
Somit wird durch die Festsetzung im Bebauungsplan keines-
falls erstmalig eine Situation geschaffen, die eine schall-
technische Optimierung der geplanten Wohnnutzung erfor-
derlich macht. Diese Notwendigkeit ist bereits durch die Be-
standssituation auch ohne die Nutzungen im Plangebiet ge-
geben. 
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 Die Übertragbarkeit von Lärmkontingenten wird abge-
lehnt. 

Die baugebietsinterne Übertragung von Emissionskontingen-
ten soll durch den Bebauungsplan ermöglicht werden. Die 
Möglichkeit der Übertragung von Emissionskontingenten ist 
in der DIN 45691 vorgesehen. Es wird keine Notwendigkeit 
gesehen, die Übertragung von Lärmkontingenten stets im 
Einzelfall durch eine nachträgliche Änderung des Bebau-
ungsplans zu prüfen und zu ermöglichen.  
Die Festsetzungen zum Lärmschutz bewältigen planbedingte 
Lärmkonflikte. Dies gewährleisten die im Bebauungsplan 
festgesetzten Lärmkontingente und die Festsetzung, dass 
die Inanspruchnahme oder die teilweise Inanspruchnahme 
von Emissionskontingenten anderer Teilflächen durch Anla-
gen oder Betriebe nur dann zulässig ist, wenn eine erneute 
Inanspruchnahme dieser Emissionskontingente öffentlich-
rechtlich ausgeschlossen ist. 
Mittels einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (Baulast) ist 
es 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 Zusatzkontingenten zulässig ist. Somit resultieren 
aus der Übertragbarkeit der Emissionskontingente keine 
Nachteile für die Bewohner der nächstgelegenen Wohnge-
biete. 
Die Übertragung von Emissionskontingenten ist nicht abwä-
gungsfehlerhaft, da sie die Bewohner in angrenzenden 
Wohngebieten nicht stärker belastet, als dies nach den Fest-
setzungen des Bebauungsplans zulässig ist. Gewerbebetrie-
be können höhere Emissionskontingente nur dann für sich in 
Anspruch nehmen, wenn andere Gewerbebetriebe auf die  
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  für das Betriebsgrundstück festgesetzten Emissionskontin-
gente verzichten. Aus diesem Grunde ist keine einseitige 
Begünstigung der Gewerbetreibenden zulasten der Wohn-
bevölkerung zu erwarten. 
Die Überwachung der tatsächlichen Geräuscheinwirkungen 
an den maßgeblichen Immissionsorten wird durch die Über-
tragung von Emissionskontingenten nicht erschwert. Auf Ba-
sis des im Bebauungsplan festgelegten Verfahrens zur Be-
rechnung der aus den Emissionskontingenten und Zusatz-
kontingenten resultierenden zulässigen Immissionskontin-
genten an den maßgeblichen Immissionsorten steht zwei-
felsfrei fest, welchen Immissionsbeitrag der jeweilige Betrieb 
an den maßgeblichen Immissionsorten imitieren darf. Dies 
gilt sowohl für die im Bebauungsplan festgesetzten Emissi-
onskontingente als auch für den Fall einer Übertragung von 
Emissionskontingenten von einem Grundstück auf ein ande-
res Grundstück. Durch eine Messung an den maßgeblichen 
Immissionsorten ist der tatsächliche Beurteilungspegel eines 
Betriebs festzustellen und mit den dort für den jeweiligen Be-
trieb zulässigen Immissionsbeiträgen zu vergleichen. 
Die Übertragung von Emissionskontingenten ist aufgrund der 
Erfahrung des Zweckverbands ein intelligentes Instrument 
zur Entwicklung gewerblicher Flächen. Hierdurch kann er-
reicht werden, dass die zur Verfügung stehenden Geräusch-
kontingente im Sinne einer nachhaltigen gewerblichen Ent-
wicklung genutzt werden können, ohne dass hierdurch Nach-
teile für die zu schützende Wohnbebauung entstehen. Die 
zur Verfügung stehenden rechtlichen Instrumente stellen si-
cher, dass es zu keinen höheren Geräuschimmissionen an 
der zu schützenden Wohnbebauung kommt als denjenigen 
die aus den im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskon-
tingenten resultieren. Daher sieht der Zweckverband keine 
Notwendigkeit die Übertragung von Emissionskontingenten 
auszuschließen. 
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 Die Zusatzkontingenten sowie der Möglichkeit von 
Richtungssektoren werden abgelehnt 

Der Festsetzung von Zusatzkontingenten für die emittierenden 
Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans DYNA5 
liegen die nachfolgend beschriebenen inhaltlichen Aspekte 
zugrunde. 
 

 Unterschiedliche gebietsabhängige Immissionsrichtwerte: 
 Nach der TA Lärm gelten für die unterschiedlichen Ge-

bietsarten in Abhängigkeit des Anteils einer zulässigen 
Wohnnutzung unterschiedliche Immissionsrichtwerte. Für 
Gebiete mit einem sehr hohen Wohnanteil, reine und all-
gemeine Wohngebiete, gelten strengere Immissionsricht-
werte als für die Gebiete mit einem geringeren Wohnanteil 
wie z.B. Gewerbe- und Industriegebiete. 

 

 Unterschiedliche Abstände:  
 Bei einem größeren Abstand der emittierenden Fläche 

zum schutzbedürftigen Gebiet dürfen von der Fläche des 
Emittenten höhere Schallemissionen abgestrahlt werden 
als dies bei einem kürzeren Abstand des Emittenten zum 
schutzbedürftigen Gebiet der Fall ist. 

 

 Abbildung der zulässigen Immissionsbeiträge an unter-
schiedlichen Immissionsorten auf Basis einer Baugeneh-
migung oder einer immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gung: 

 Bei der Erarbeitung einer Geräuschkontingentierung sind 
die Baugenehmigungen und immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungen der Betriebe im Plangebiet zu berück-
sichtigen. Hierzu wird es erforderlich, durch die Erteilung 
von Zusatzkontingenten für die unterschiedlichen Betriebe 
insbesondere für das Pelletwerk, an den maßgeblichen 
Immissionsorten die Immissionskontingente bereitzustel-
len, die den Betrieben durch die genannten Genehmigun-
gen zugestanden wurden. 
Zum weitergehenden Schutz der Wohnbevölkerung wurde 
für die Wohn- und Mischgebiete im Sektor I (Immissionsor-
te im Osten der Bahnstrecke) auf die Erteilung von Zu-
satzkontingenten generell verzichtet.  
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 Bezüglich der Luftschadstoffe und des Gutachtens 
des Büros iMA unterscheidet sich die Aufgabenstel-
lung des Zweckverbands von der Forderung der Stadt 
Mahlberg, dass fachgutachterlich - unter juristischer 
Begleitung - über die Frage nach der Einhaltbarkeit 
der gesetzlichen Immissionswerte hinaus untersucht 
wird, ob sich aus dem Vorsorgegedanken restriktivere 
Festsetzungen im Bebauungsplan rechtfertigen las-
sen. Dieser Fragestellung' ist das Gutachten iMA - 
mangels Auftrag - nicht nachgegangen. Die Stadt 
Mahlberg fordert, dass dies nachgeholt wird. 
Das vorliegende Gutachten kommt jedenfalls zum Er-
gebnis, dass auch bei vollständiger Aufsiedlung des 
Gewerbe-/Industriegebiets der zulässige Immissions-
wert durch die Stickstoffdioxidbelastung (NO2) einge-
halten werden kann, wenn auch nur knapp. 
Die Staubimmissionen lägen nördlich des ALDI-
Lagers sowie im unmittelbaren Nahbereich des Pel-
letwerks über den Grenzwerten der TA Luft bzw. 39. 
BImSchG. 

Restriktivere Festsetzungen zur Vorsorge vor Luftschad-
stoffimmissionen werden nicht für erforderlich gehalten; 
auch nicht auf Flächen, die bislang nicht überplant und un-
bebaut sind. Nach dem Gutachten der Fa. iMA Richter & 
Röckle GmbH & Co. KG vom 05.04.2017 ist eine Beschrän-
kung der Luftschadstoff-Emissionen für Betriebe, die sich im 
„Industrie- und Gewerbepark DYNA 5“ ansiedeln möchten, 
nicht erforderlich. Potentielle Immissionskonflikte können in 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren gelöst werden. Eine 
Ausnahme gilt nur in den Industriegebieten GI 1 und GI 2, in 
denen vorbeugend die Verbrennung von Altholz der Katego-
rien A III und A IV ausgeschlossen wird. Diese Festsetzung 
zur Umweltvorsorge ist in der tatsächlichen baulichen Nut-
zung dieser Gebiete begründet. Das dort ansässige Pellet-
werk ist bestandskräftig genehmigt. Zur Vermeidung weite-
rer Emissionen, die infolge der Verwertung von Altholz ent-
stehen, wird die unter die 17. BImSchV fallende Verbren-
nung von Althölzern A III und A IV ausgeschlossen 

    
  Bei den Geruchswerten zeigen sich ebenfalls Über-

schreitungen der Immissionswerte nördlich bzw. 
nordöstlich des Pelletwerks. Unklar bleibt aber, warum 
es im Gutachten teilweise Abweichungen im Vergleich 
zu der uns vorliegenden Vorfassung des Gutachtens 
(Stand 25.11.2016) gibt (vgl. z.B. in Tabelle 8-2 der 
aktuellen Fassung, entspricht Tabelle 7-2 der Vorgän-
gerfassung). Dies ist durch den Zweckverband aufzu-
klären. 

In Tabelle 7-2 (alt) lag der Immissionsort 1 direkt an der Be-
triebsgrenze zum Pelletwerk. In Tabelle 8-2 (neu) liegt der 
Immissionsort 1 an der nächstgelegenen bebaubaren Fläche 
(jenseits der Georges-Imbert-Straße nördlich des Betriebs-
geländes des Pelletwerks. 
In Tabelle 8-2 (neu) wurde gegenüber Tabelle 7-2 (alt) der 
Betrieb der Fa. Wildt im Gewerbegebiet Wolfsmatten be-
rücksichtigt. Hierdurch ergeben sich auch in den anderen 
Immissionsbereichen z.T. geringfügige Änderungen. 
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 Hinweis darauf, dass hinsichtlich der Staub- und Ge-
ruchsproblematik in der aktuellen Gutachtenfassung - 
trotz festgestellter lokal umgrenzter Immissionswert-
überschreitungen keine Festsetzungsvorschläge ge-
macht werden. Die Problembewältigung soll der Ge-
nehmigungsebene überlassen bleiben. Hinsichtlich 
sonstiger Luftschadstoffe (NO2) sieht das Gutachten 
ebenfalls keine Festsetzungsvorschläge vor, da die 
Immissionswerte der TA Luft voraussichtlich eingehal-
ten werden können, die weitere Problembewältigung 
daher auf der Ebene des Planvollzugs erfolgen soll. 
Da der Gutachter keinen Festsetzungsvorschlag ent-
wickelt hat, wurde in der Konsequenz auch keine Fest-
setzung in den Festsetzungsteil des Bebauungsplan-
entwurfs übernommen. 

Restriktivere Festsetzungen zur Vorsorge vor Luftschad-
stoffimmissionen werden nicht für erforderlich gehalten; 
auch nicht auf Flächen, die bislang nicht überplant und un-
bebaut sind. Insoweit wird auf die vorherigen Ausführungen 
verwiesen. 
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 Hinweis darauf, dass das Gutachten davon ausgeht, 
dass eine Verbrennung von Altholz der Kategorien A3 
und A4 voraussichtlich nicht ausgeschlossen werden 
kann, weil bei Installation entsprechender Abgasbe-
handlungsanlagen davon auszugehen sei, dass die 
Immissionswerte eingehalten werden können. 
Vor diesem Hintergrund verwundert die Festsetzung 
unter Ziff. 1.1.1, Unterpunkt 2.1 des Bebauungsplan-
entwurfs, wonach die Verbrennung von Altholz der Ka-
tegorien A3 und A4 verboten wird. Diese Festsetzung 
und die Bebauungsplanbegründung (S. 58 der Be-
gründung) stehen in Gegensatz zur Aussage des ei-
genen Gutachters. Auch wenn die Festsetzung eines 
Verbrennungsverbots von Seiten der Stadt Mahlberg 
grundsätzlich begrüßt wird, muss es doch Ziel sein, ein 
Verbrennungsverbot gerichtsfest zu begründen. Die 
städtebauliche Begründung des Verbrennungsverbots 
bedarf daher der Nacharbeit. 

Der Ausschluss von Altholz der Kategorien A III und A IV in 
den Industriegebieten GI 1 und GI 2 ist nach Auffassung des 
Zweckverbandes ausreichend städtebaulich begründet. Das 
Gutachten der Fa. iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG 
vom 05.04.2017 steht dem nicht entgegen. Nach diesem 
Gutachten ist zwar nicht ausgeschlossen, dass im Fall der 
Verbrennung von Altholz der Kategorien A III und A IV durch 
das Pelletwerk die Immissionswerte bei Installation entspre-
chender Abgasbehandlungsanlagen eingehalten werden 
können. Das Verbrennungsverbot wird jedoch unabhängig 
davon, ob der Nachweis in einem für die Verwertung von 
Altholz der Kategorien 
A III und A IV erforderlichen immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erbracht werden kann, im Bebau-
ungsplan festgesetzt. Der Zweckverband möchte insofern 
vorsorgenden Umweltschutz betreiben. Festsetzungen aus 
Gründen der Umweltvorsorge werden dabei nur beschränkt 
auf die Industriegebiete GI 1 und GI 2 als erforderlich ange-
sehen. Industriegebiete sind gegenüber Gewerbegebieten 
regelmäßig immissionsträchtiger. Die Festsetzungen sind 
zudem in der vorhandenen und zulässigen Nutzung in den 
Industriegebieten GI 1 und GI 2 begründet. Das dort ansäs-
sige Pelletwerk verursacht von den im Plangebiet bestehen-
den und zulässigen Betrieben vergleichsweise die höchsten 
Emissionen. Die Emissionen des Pelletwerks sind insbeson-
dere auf die Verbrennung von Altholz zurückzuführen. Das 
Pelletwerk darf Altholz der Kategorien A I und A II verbren-
nen. Durch die ordnungsgemäße Verbrennung von Althöl-
zern der Kategorien A I und A II durch das Pelletwerk ist laut 
dem Gutachten der iMA vom 5.4.2017 auch keine Immissi-
onswertüberschreitung an den maßgeblichen Immissionsor-
ten zu erwarten. Der völlige Ausschluss der Altholzverbren-
nung wäre für einen genehmigten holzverarbeitenden Be-
trieb mit hohem Wärmebedarf auch stark einschränkend. 
Vorbeugend soll jedoch die Verbrennung von Altholz der Ka-
tegorien A III und A IV ausgeschlossen werden.  
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  Der Ausschluss ist auch geeignet, eine Minderung von zu-
sätzlichen Immissionsbelastungen zu erreichen. Bei der 
Verbrennung von Altholz der Kategorien A III und A IV kön-
nen gegenüber der Verbrennung von Altholz der Kategorien 
A I und A II insbesondere zusätzliche Emissionen entstehen 
(Schwermetalle, Halogene, Dioxine und Furane). 

    
  Es wird insbesondere auch im Bereich "Rittmatten III" 

– also im bisherigen Außenbereich – gefordert, vertieft 
zu prüfen, ob tragfähige städtebauliche Gründe be-
stehen, die zur Vorsorge vor Luftschadstoffimmissio-
nen restriktivere Festsetzungen (z.B. Ausschlüsse be-
stimmter Anlagentypen wie Pelletieranlagen, 
Bandtrocknern, Heizwerken o.ä. im Wege der „Fein-
steuerung" nach § 1 Abs. 9 BauNVO) rechtfertigen 
und auch dem Abwägungsgebot Rechnung tragen. In 
diesem Bereich soll durch den Bebauungsplan erst-
malig Baurecht geschaffen werden. Anders als in an-
deren Teilen des Plangebiets sind im Rahmen der 
Abwägung daher nicht bereits bestehende Baurechte 
zu berücksichtigen, die Anforderungen an abwä-
gungsgerechte „restriktive" Festsetzungen also insge-
samt geringer. 

Restriktivere Festsetzungen zur Vorsorge vor Luftschad-
stoffimmissionen werden nicht für erforderlich gehalten; 
auch nicht auf Flächen, die bislang nicht überplant und un-
bebaut sind. Insoweit wird auf die vorherigen Ausführungen 
verwiesen. 
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 Hinweis darauf, dass die Begründung zur Regelung 
der Unzulässigkeit bestimmter Einzelhandelssortimen-
te sich ausschließlich auf das Zentrenkonzept Einzel-
handel der Stadt Ettenheim bezieht. Die Stadt Mahl-
berg hat Zweifel, ob dies als städtebauliche Begrün-
dung für einen Ausschluss genügt, zumal große Teile 
des Zweckverbandsgebiets auf Gemarkung der Stadt 
Mahlberg liegen. In Bezug auf die Stadt Mahlberg 
werden aber keine städtebaulichen Gründe für einen 
Ausschluss bestimmter Sortimente angeführt. 
Der Zweckverband sollte prüfen, ob die geplante 
Festsetzung mit den raumordnerischen Vorgaben des 
Regionalplans vereinbar ist. 

Die Vorgaben der Raumordnung wurden berücksichtigt. 
 
Träger der Planungshoheit ist der Zweckverband und nicht 
die Stadt Mahlberg bzw. die Stadt Ettenheim. Der Zweck-
verband und die Städte Mahlberg und Ettenheim sind be-
nachbarte Planungsträger. Der Zweckverband hat die Be-
lange der Städte Mahlberg und Ettenheim daher im Rahmen 
des interkommunalen Abstimmungsgebots bzw. des Abwä-
gungsgebotes zu berücksichtigen. Die Bauleitpläne benach-
barter Planungsträger sind aufeinander abzustimmen. Ins-
besondere sind die Auswirkungen auf die jeweiligen zentra-
len Versorgungsbereiche zu beachten.  
Ausgehend davon sind die modifizierenden Festsetzungen 
zur Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben hinreichend 
städtebaulich begründet. Der Zweckverband verfügt in sei-
nem Hoheitsgebiet über keinen zentralen Versorgungsbe-
reich. Der grundsätzliche Ausschluss zentrenrelevanten Ein-
zelhandels im Hoheitsgebiet des Zweckverbandes dient da-
zu, unzumutbare nachteilige Auswirkungen auf zentrale Ver-
sorgungsbereiche bzw. die verbrauchernahe Versorgung der 
Bevölkerung benachbarter Planungsträger, insbesondere 
der Städte Mahlberg und Ettenheim, zu verhindern. Die 
Stadt Mahlberg verfügt über keinen zentralen Versorgungs-
bereich. Nach Kenntnis des Zweckverbandes verfügt die 
Stadt Mahlberg auch über kein Einzelhandelskonzept zum 
Schutz bzw. zur Entwicklung eines zentralen Versorgungs-
bereichs. Der Zweckverband hat sich daher beim Aus-
schluss zentrenrelevanten Einzelhandels an der gutachter-
lich entwickelten Sortimentsliste des Zentrenkonzepts der 
Stadt Ettenheim orientiert. Diese Sortimentsliste entspricht 
im Wesentlichen auch der Liste zentrenrelevanter Sortimen-
te, die die Stadt Mahlberg aktuell in ihren Bebauungsplänen 
dem Ausschluss zentrenrelevanten Einzelhandels zugrunde 
legt, ohne dass die Stadt Mahlberg nach Kenntnis des 
Zweckverbandes über ein Einzelhandelskonzept verfügen 
würde. 
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noch 
27. Stadt Mahlberg 

 Hinweis darauf, dass die Formulierung "nicht Gegen-
stand des B-Plans" missverständlich ist. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen werden die unter 
"nicht Bestandteil" aufgeführten Nutzungen im GI- bzw. GE-
Bereich im Weiteren unter "nicht zulässig" aufgeführt wer-
den. Die planungsrechtlichen Festsetzungen werden ent-
sprechend korrigiert. 

    
  Hinweis darauf, dass für die Höhenfestsetzung in der 

Nutzungsschablone FH = Firsthöhe verwendet wird. Da 
auch Flachdachgebäude zulässig sind, sollte als oberer 
Bezugspunkt GH = Gebäudehöhe verwendet werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Nut-
zungsschablone der Planfassung dahingehend geändert, 
dass als oberer Bezugspunkt der Höhenfestsetzung GH = 
Gebäudehöhe verwendet wird. 

    
  Hinweis, dass der untere Bezugspunkt für die Höhen-

bemessung insbesondere bei Eckgrundstücken nicht 
näher bestimmt ist. 

Der untere Bezugspunkt wird für Eckgrundstücke eindeuti-
ger bestimmt, die planungsrechtliche Festsetzung entspre-
chend ergänzt. Da die Erschließungsstraßen einschl. der 
Gehwege bereits bebaut sind, wird die Straßen- bzw. Geh-
wegoberkante als Bezug beibehalten. 

    
  Bezüglich der privaten Grünflächen im Südosten des 

Plangebietes wird darauf hingewiesen, dass die Fest-
setzung alleine nicht - anders als beim sog. Pflanzge-
bot, das unter Ziff 10 der textlichen Festsetzungen zu-
sätzlich vorgesehen ist - nicht für die hoheitliche 
Durchsetzbarkeit der Maßnahmen sorgt. Vielmehr be-
darf es in der Regel begleitender vertraglicher Rege-
lungen und Sicherungen mit den Eigentümern (städ-
tebaulicher Vertrag; Eintragung einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch). Ob es Ab-
sprachen hierüber bereits gibt ist der Stadt Mahlberg 
unbekannt und den Entwurfsunterlagen nicht zu ent-
nehmen. 
Da diese Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
integraler Bestandteil des Ausgleichskonzepts sind, ist 
ohne deren Umsetzung der Ausgleich für Eingriffe in 
Natur und Landschaft nicht gesichert Dies würde dazu 
führen, dass der Bebauungsplan unter einem erhebli-
chen Abwägungsmangel leidet, der seine Unwirksam-
keit nach sich ziehen kann. 

Die Festsetzungen zu den Ausgleichsmaßnahmen wurden 
aktualisiert. Auf den privaten Grünflächen am südlichen 
Rand des Geltungsbereichs sind weiterhin Pflanzgebote 
festgesetzt. Die Durchführung dieser Ausgleichsmaßnah-
men ist gesichert. Pflanzgebote können hoheitlich durchge-
setzt werden (§ 178 BauGB). Die auf privaten Grundstücken 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzten Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft (M1.1 und M2.1) wurden im Zuge der Ak-
tualisierung der natur- und artenschutzrechtlichen Aus-
gleichsmaßnahmen in Abstimmung mit den Fachgutachtern 
angepasst. Die von den Maßnahmen M1.1 und M2.1 be-
troffenen Flächen stehen im Eigentum des Erschließungs-
trägers (LBBW KE GmbH). Die Durchführung dieser Aus-
gleichsmaßnahmen ist hinreichend gesichert. Der Erschlie-
ßungsträger hat sich im städtebaulichen Vertrag mit dem 
Zweckverband zur Durchführung der Ausgleichsmaßnah-
men auf eigene Kosten verpflichtet 
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noch 
27. Stadt Mahlberg 

 Hinweis darauf, dass die Zuordnungsfestsetzung in 
der jetzigen Form noch nicht den rechtlichen Anforde-
rungen genügt, um über Bescheide die Kosten für die 
planexternen Ausgleichsmaßnahmen von den Ein-
griffsverursachern (Grundstückseigentümern) zu refi-
nanzieren. 

Es besteht kein Anlass bzw. keine Rechtsgrundlage zur Er-
hebung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG bzw. 
von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135a ff. BauGB. 
Wie der Stadt Mahlberg bekannt, werden sämtliche durch 
den Bebauungsplan sowie in dessen Folge anfallenden Kos-
ten über einen Erschließungsträger abgedeckt. Die Einwen-
dung der Stadt Mahlberg ist daher korrekt, dass es keiner 
Zuordnungsfestsetzung bedarf. Ziffer 12.0 der schriftlichen 
Festsetzungen wird gestrichen. 

    
    
 
  
Zusammengestellt: Freiburg, den  30.11.2017  HOF 
 
 
PLANUNGSBÜRO FISCHER 
FREIBURG 
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1. BI Gewerbepark Etten-

heim/Mahlberg durch 
Rechtsanwalt  
und 79 weitere gleich- 
lautende Stellungnahmen 

26.09.2017 Hinweis darauf, dass es fehlerhaft ist, auf eine sepa-
rate und aktuelle Ermittlung der Geräuscheinwirkun-
gen durch Verkehrslärm zu verzichten. 

Wie den Ausführungen im Umweltbericht zu entnehmen ist, 
wurden die Geräuscheinwirkungen des Verkehrslärms, aus-
gehend von Eingangsdaten des Lärmaktionsplans der Stadt 
Mahlberg aus dem Jahr 2009 berechnet. Die Berechnungs-
ergebnisse wurden mit einem pauschalen Zuschlag von 
3 dB(A) beaufschlagt. Der Zuschlag von 3 dB(A) entspricht 
der Verdopplung der Verkehrsmengen.  
Zur Plausibilitätsprüfung und Beantwortung der Anregung 
wurden die aktuellen Verkehrsmengen (derzeit Stand 2015) 
recherchiert und mit den Eingangsdaten der Verkehrslärm-
betrachtung verglichen. 
 
Straßenverkehr: 
 
Verkehrsmenge Lärmaktionsplan 2009 
 Autobahn A5: 55.500 Kfz in 24 Stunden 
 Landesstraße L103: 9983 Kfz in 24 Stunden 

 
hochgerechnete Verkehrsmengen für das schalltechnische 
Gutachten zum Bebauungsplan DYNA5 
 Autobahn A5: 111.000 Kfz in 24 Stun-

denLandesstraße L103: 19.966 Kfz in 24 Stunden 
 
Straßenverkehrszahlen im Jahr 2015 
 Autobahn A5: 61.219 Kfz in 24 Stunden 
 Landesstraße L103: 8.829 Kfz in 24 Stunden 

 
Wie dem Vergleich der unterschiedlichen Verkehrsmengen 
zu entnehmen ist, sind die dem Gutachten zugrunde liegen-
den Straßenverkehrszahlen deutlich höher als die Ver-
kehrsmengen des Jahres 2015 und auch deutlich höher als 
eine realistischerweise zu erwartende Zunahme dieser Ver-
kehrszahlen bis zum Jahr 2025/2030. Die dem Gutachten 
zugrunde liegenden Verkehrsmengen können weder auf der 
Autobahn noch der Landesstraße im derzeitigen Ausbauzu-
stand abgewickelt werden. 
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1. BI Gewerbepark Etten-

heim/Mahlberg durch 
Rechtsanwalt  

 und 79 weitere gleich- 
lautende Stellungnah-
men 

  Schienenverkehr: 
Verkehrsmenge Lärmaktionsplan 2009 

 Rheintalbahn:  
Personennah- und Personenfernverkehr 
 118 Züge am Tag und 22 Züge in der Nacht 
Güterzüge 
 106 Züge am Tag und 70 Züge in der Nacht 

Hochgerechnete Verkehrsmenge für das schalltechnische Gut-
achten zum Bebauungsplan DYNA5 

 Rheintalbahn:  
Personennah- und Personenfernverkehr 
 236 Züge am Tag und 44 Züge in der Nacht 
Güterzüge 
 212 Züge am Tag und 140 Züge in der Nacht 

Die theoretische Streckenauslastung der nicht ausgebauten 
Rheintalbahn für den Güterverkehr beträgt nach Aussage der DB 
Netz AG 

 Rheintalbahn:  
Personennah- und Personenfernverkehr 
 107 Züge am Tag und 15 Züge in der Nacht 
Güterzüge 
 101 Züge am Tag und 76 Züge in der Nacht 

Wie dem Vergleich der unterschiedlichen Zugzahlen zu ent-
nehmen ist, hat die Rheintalbahn bereits ihre theoretische Stre-
ckenauslastung erreicht und überschritten. Daher ist ohne Aus-
bau der Rheintalbahn nicht von einem deutlichen Anstieg der 
Zugzahlen auszugehen. Somit liegen die dem Gutachten zu-
grunde liegenden Zugzahlen deutlich auf der sicheren Seite. 
Nach Ausbau der Rheintalbahn werden die Geräuscheinwir-
kungen im Plangebiet z.T. stark abnehmen. Dies gilt insbeson-
dere für die östlichen Teilbereiche entlang der vorhandenen 
Bahngleise und die Mitte des Plangebiets. Der Grund für die 
Geräuschabnahme ist die nahezu vollständige Verlegung der 
Güterzüge auf eine neue Trasse parallel zur Autobahn und die 
Realisierung von Schallschutzwänden auf Höhe des Bebau-
ungsplans DYNA5 im Osten dieser Trasse. 
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1. BI Gewerbepark Etten-

heim/Mahlberg durch 
Rechtsanwalt  

 und 79 weitere gleich- 
lautende Stellungnah-
men 

 Hinweis darauf, dass die Vorbelastung durch vorhan-
dene oder planungsrechtlich zulässige Betriebe in an-
deren Gebieten nicht berücksichtigt wurde. So führt 
das Industriegebiet Wolfmatten zu einer Überschrei-
tung der Werte in der Kronenstraße sowie der Werte 
für ein Allgemeines Wohngebiet in der "Oberfeldstr." 
sowie der Straße "In der Breite". 

Der Zweckverband hat sich hinsichtlich der Erarbeitung einer 
Geräuschkontingentierung für den Bebauungsplan DYNA5 
eingehend mit der Ausgangssituation im Jahr 2009 ausei-
nandergesetzt. 
Diese war aus schalltechnischer Sicht wie folgt gekenn-
zeichnet: 
 
 Vorhandensein einer Vielzahl von Gewerbebetrieben 

in durch Bebauungsplan festgesetzten Gebieten:  
 Bebauungsplan ‘Bengst‘, Stadt Mahlberg, Orts-

teil Orschweier 
 Bebauungsplan ‘Bengst – Norderweiterung‘, 

Stadt Mahlberg, Ortsteil Orschweier 
 Bebauungsplan ‘Buck – Lückenmatt‘, Stadt 

Mahlberg, Ortsteil Orschweier  
 Bebauungsplan ’Buck - Lückenmatt - Süd’, 

Stadt Mahlberg, Ortsteil Orschweier  
 Bebauungsplan ‘Lückenmatt West‘, Stadt 

Mahlberg, Ortsteil Orschweier 
 Bebauungsplan ‘Mittel – Lachenfeld/Rotacker ‘, 

Stadt Mahlberg, Ortsteil Orschweier 
 Bebauungsplan ‘Mittel – Lachenfeld Aldi ‘, 

Stadt Mahlberg, Ortsteil Orschweier 
 Bebauungsplan ‘Feldstraße‘, Stadt Mahlberg, 

Ortsteil Orschweier 
 Bebauungsplan ’Industriegebiet Wolfsmatten’, 

Stadt Ettenheim 
 Bebauungsplan ‘Gewerbegebiet Bengst‘, Stadt 

Ettenheim 
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1. BI Gewerbepark Etten-

heim/Mahlberg durch 
Rechtsanwalt  

 und 79 weitere gleich- 
lautende Stellungnahmen 

   Eine bestandskräftige Baugenehmigung für das Pel-
letwerk auf Basis eines schalltechnischen Genehmi-
gungsansatzes nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm. 
 

Nach diesem Ansatz kann auf die Ermittlung der Vor-
belastung verzichtet werden, wenn der Nachweis er-
bracht wird, dass der Beurteilungspegel den gebiets-
abhängigen Immissionsrichtwert der TA Lärm um min-
destens 6 dB(A) unterschreitet.  

 

In der bestandskräftig gewordenen Baugenehmigung 
wurde als Immissionsort ein Gebäude im Süden der 
Bahnhofstraße zutreffender Weise mit der Schutzbe-
dürftigkeit eines Mischgebiets zugrunde gelegt. In der 
damaligen Genehmigung wurde sich jedoch nicht mit 
Immissionsorten im Norden bzw. Osten der Kronen-
straße auseinandergesetzt. Für diese Bereiche existie-
ren Bebauungspläne, die u.a.  allgemeine Wohngebie-
te festsetzen. Insbesondere wurde kein Immissionsort, 
in dem dem Pelletwerk nächstgelegenen allgemeinen 
Wohngebiet östlich der Kronenstraße berücksichtigt. 
Folglich wird an diesem Immissionsort der Immissions-
richtwert für ein allgemeines Wohngebiet in der Nacht 
nicht um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Vielmehr 
wird der Immissionsrichtwert mit einem Wert von ca. 
39 dB(A) nahezu ausgeschöpft. 
Der Bereich östlich und nördlich der Kronenstraße ist 
jedoch aufgrund der Planungshistorie und der unmit-
telbaren Nachbarschaft zu den westlich angrenzenden 
gewerblichen Nutzungen vergleichbar einer Gemenge-
lage einzustufen. Zu der Problematik der Gemengela-
ge wird auf die entsprechenden Ausführungen in der 
Abwägung verwiesen. 
 

 Planungsaufgabe der Entwicklung der gewerblichen 
Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
DYNA5. 
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noch 
1. BI Gewerbepark Etten-

heim/Mahlberg durch 
Rechtsanwalt  

 und 79 weitere gleich- 
lautende Stellungnah-
men 

  Gemäß der Satzung des Zweckverbandes soll auf den Flä-
chen im Plangebiet eine gewerblich/industrielle Nutzung er-
möglicht werden. Um dies zu gewährleisten, ist für viele Be-
triebe eine nächtliche Betriebstätigkeit erforderlich. Hier resul-
tiert, dass der Bebauungsplan soweit zulässig, diese nächtli-
che Betriebstätigkeit ermöglicht. 
 
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Rahmenbedingun-
gen hat der Zweckverband in Abstimmung mit den Städten 
Mahlberg und Ettenheim geprüft und bewertet, ob eine Er-
mittlung der Geräuscheinwirkungen aller vorhandenen Ge-
werbebetriebe in den beschriebenen Bebauungsplangebieten 
erfolgen soll (Vorbelastung). Mit einer solchen Untersuchung 
wäre bekannt, welche Geräuscheinwirkungen die vorhande-
nen Betriebe an den für die Geräuschkontingentierung des 
Bebauungsplans DYNA5 maßgeblichen Immissionsorten ha-
ben. In Abstimmung mit dem schalltechnischen Gutachter 
wurde diskutiert, welche Untersuchungen hierzu erforderlich 
würden. 
Demnach wäre nicht nur die tatsächliche Schallabstrahlung 
von den Betrieben zu ermitteln, sondern auch deren Geneh-
migungslage eingehend auszuwerten. Im Zuge dieser Unter-
suchungen wären möglicherweise Geräuschkonflikte aufge-
arbeitet worden, die mit der Ausweisung des Bebauungs-
plans DYNA5 nicht in Verbindung stehen. Aus dieser Unter-
suchung hätte sich ggf. an ganz anderen Stellen für die der-
zeit kein Planungserfordernis besteht, die Notwendigkeit ei-
ner städtebaulichen Ordnung ergeben. Genau diese Konse-
quenzen hat der Zweckverband gesehen und für sich selbst 
festgestellt, dass es nicht Aufgabe des Planungsträgers 
Zweckverband für die Aufstellung des Bebauungsplans DY-
NA5 sein kann, ggf. bereits vorhandene Bestandskonflikte zu 
lösen.  
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1. BI Gewerbepark Etten-

heim/Mahlberg durch 
Rechtsanwalt  

 und 79 weitere gleich- 
lautende Stellungnahmen 

  Vielmehr sollte im Zuge des anstehenden Planungsverfah-
rens für den Bebauungsplan DYNA5 ein Weg gefunden wer-
den, der sicherstellt, dass aufgrund der Geräuscheinwirkun-
gen aus dem Plangebiet keine schädlichen Umwelteinwirkun-
gen außerhalb des Plangebietes entstehen bzw. die Ge-
räuscheinwirkungen aus dem Plangebiet nicht zu einer rele-
vanten Verschärfung einer kritischen Situation beitragen kön-
nen. Dabei war auch zu bedenken, dass für die vorhandenen 
Gewerbebetriebe kein Nachteil entsteht.  
Bei dieser Prüfung hat sich der Zweckverband davon leiten 
lassen, welche planerischen Möglichkeiten ihm zur Verfügung 
stehen, eine Schallabstrahlung aus dem Plangebiet zu reg-
lementieren. Bei dieser Betrachtung wurde die Genehmigung 
des Pelletwerks nach eingehender rechtlicher Prüfung als 
bestandskräftig und der Geräuschkontingentierung zugrunde 
zu legend eingestuft. Daher sind tatsächliche Gestaltungs-
möglichkeiten lediglich für die sonstigen Flächen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans DYNA5 gegeben, für die 
noch keine Baugenehmigungen vorliegen. Daher hat der 
Zweckverband in Abstimmung mit dem schalltechnischen 
Gutachter geprüft, welche methodischen Ansätze möglich 
sind, die Geräuscheinwirkungen aus dem Plangebiet zu be-
grenzen.  
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1. BI Gewerbepark Etten-

heim/Mahlberg durch 
Rechtsanwalt  

 und 79 weitere gleich- 
lautende Stellungnahmen 

  Als Ergebnis wurde folgender inhaltlicher Ansatz herausge-
arbeitet: 
 Beurteilungszeitraum Tag 

Beschränkung der Schallabstrahlung aus dem Plange-
biet durch die Festsetzung von Emissionskontingenten 
und Zusatzkontingenten, die sicherstellen, dass der aus 
der Geräuschkontingentierung resultierende Immissi-
onsbeitrag an den maßgeblichen Immissionsorten die 
gebietsabhängigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
um mindestens 6 dB(A) unterschreitet (Irrelevanz-
Betrachtung nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm). Hierbei 
wurde für das Wohngebiet östlich der Kronenstraße 
(Immissionsort 07) und die weiter nördlich gelegenen 
Wohngebiete (Immissionsorte 08 und 09) ungeachtet der 
Gemengelagesituation der Immissionsrichtwert eines 
allgemeinen Wohngebietes von 55 dB(A) in Ansatz ge-
bracht. 
Mit dem gewählten Ansatz werden alle Flächen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans DYNA5 so behandelt 
wie eine einzelne neue Anlage, die nach den Kriterien 
Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm in einem Gebiet ohne Ge-
räuschkontingentierung genehmigt würde. Hierdurch 
wird erkennbar wie streng der vom Zweckverband ge-
wählte inhaltliche Ansatz zur Geräuschkontingentierung 
ist. 
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1. BI Gewerbepark Etten-

heim/Mahlberg durch 
Rechtsanwalt  

 und 79 weitere gleich- 
lautende Stellungnahmen 

   Beurteilungszeitraum Nacht 
Für das Betriebsgrundstück des Pelletwerks (GI 1 und 
GI 2): Abbildung der zulässigen Schallabstrahlung ge-
mäß bestandskräftiger Baugenehmigung durch die Fest-
setzung von Emissionskontingenten und Zusatzkontin-
genten 
Beschränkung der Schallabstrahlung aus dem Plange-
biet durch die Festsetzung von Emissionskontingenten 
und Zusatzkontingenten, die sicherstellen, dass der aus 
der Geräuschkontingentierung resultierende Immissi-
onsbeitrag der sonstigen Flächen im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans DYNA5 ohne GI 1 und GI 2 an den 
maßgeblichen Immissionsorten die gebietsabhängigen 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm um mindestens 
6 dB(A) unterschreitet. Hierbei wurde für das Wohnge-
biet östlich der Kronenstraße (Immissionsort 07) und die 
weiter nördlich gelegenen Wohngebiete (Immissionsorte 
08 und 09) ungeachtet der Gemengelagesituation, der 
Immissionsrichtwert eines allgemeinen Wohngebietes 
von 40 dB(A) in Ansatz gebracht. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass durch die künftige Schallabstrahlung der 
Gewerbebetriebe im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans ohne GI 1 und GI 2 keine relevante Verschärfung 
der Geräuschsituation der Gemengelage eintritt.  
Durch die gewählte Vorgehensweise, insbesondere hin-
sichtlich der Überplanung der noch nicht gewerblich ge-
nutzten Flächen im Plangebiet, wird aus Sicht des 
Zweckverbandes sichergestellt, dass durch diese Flä-
chen keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorge-
rufen werden bzw. die Immissionsbeiträge dieser Flä-
chen zu keiner relevanten Zunahme einer ggf. schädli-
chen Umwelteinwirkung beiträgt.  
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  Bei Überlagerung der Immissionsbeiträge aufgrund dieser 
Flächen mit den Immissionsbeiträgen gemäß der be-
standskräftigen Genehmigung für das Pelletwerk liegt die 
Gesamtbelastung verständlicherweise höher als der Im-
missionsrichtwert minus 6 dB(A). Dies ergibt sich jedoch 
auch bei Genehmigungen unter Anwendung der Ziffer 
3.2.1 Abs. 2 TA Lärm auf Flächen ohne eine Geräusch-
kontingentierung.  
Aus Sicht des Zweckverbandes ist es jedoch wichtig, 
dass hinsichtlich des Wohngebietes östlich der Kronen-
straße die Immissionsbeiträge aufgrund der Betriebe im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans DYNA5 ohne GI 1 
und GI 2 und dem Immissionsbeitrag aus der bestands-
kräftigen Genehmigung des Pelletwerks, den Immissions-
richtwert eines für eine Gemengelage in Ansatz gebrach-
ten Mischgebiets auch an dem kritischsten Immissionsort 
um nahezu 6 dB(A) unterschreitet (siehe schalltechni-
sches Gutachten zum Bebauungsplan DYNA5 Bericht-Nr. 
09002_sct_gut01_170522 vom 22.05.2017, Tab. 14 letzte 
Spalte).   

 
Aus den vorstehend beschriebenen Gründen sieht der 
Zweckverband es nicht als erforderlich an, die Vorbelastung 
der sonstigen Gewerbebetriebe außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans DYNA5 zu ermitteln. 
Die hinsichtlich des Industriegebiets Wolfsmatten angestellte 
überschlägige Berechnung, dass bei dem Ansatz eines flä-
chenbezogenen Wertes von 65 dB(A) pro m² in der Nacht für 
ein Industriegebiet auf dem noch nicht bebauten Teil der 
Grundstücke an den Immissionsorten in Kronenstraße, in der 
Oberfeldstraße und der Straße In der Breite, ein Beurtei-
lungspegel von 49 dB(A) auftritt, ist fachlich zutreffend. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass dieser Beurteilungspegel tatsäch-
lich auch zulässigerweise einwirken darf. Ohne die Berück-
sichtigung der Vorbelastung muss der zulässige Immissions-
beitrag an diesen Immissionsorten den Immissionsrichtwert 
für ein allgemeines Wohngebiet um mindestens 6 dB(A) un-
terschreiten. Ansonsten ist keine Genehmigung zu erteilen. 
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 Hinweis darauf, dass die Realisierung des Gewerbe-
/Industriegebietes "Rittmatten III" bei der Lärmkontin-
gentierung nicht berücksichtigt wurde. 

Das Gebiet „Rittmatten III“ ist nicht als planerische Vorbelas-
tung in der Lärmbetrachtung zu berücksichtigen. Die Über-
planung des Gebiets „Rittmatten III“ wird vom Zweckverband 
derzeit nicht verfolgt. Die Fläche ist auch nicht im Flächen-
nutzungsplan als Baufläche dargestellt. 

    
  Hinweis darauf, dass im Bereich "Oberfeldstr." und "In 

der Breite" mindestens ein relevanter Immissionsort 
hätte festgelegt werden müssen. 

Die in dem schalltechnischen Gutachten zum Bebauungs-
plan DYNA5 zugrunde gelegten Immissionsorte sind die hin-
sichtlich der Geräuschkontingentierung maßgeblichen Im-
missionsorte. Zusätzliche Immissionsorte im Bereich der 
Oberfeldstraße und der Straße In der Breite sind nicht erfor-
derlich, da die Geräuscheinwirkungen aufgrund der Betriebe 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans DYNA5 in der 
Oberfeldstraße und der Straße In der Breite geringer sind, 
als diejenigen an den nächstgelegenen Immissionsorten öst-
lich und nördlich der Kronenstraße. 

    
  Hinweis darauf, dass die Berücksichtigung der vor-

handenen Wohnbebauung in den B-Plan-Gebieten 
"Buck – Luckenmatt-Süd" und "Buck – Luckenmatt" 
als Gemengelage unzulässig ist. Die Annahme einer 
Gemengelage in den o. a Plangebieten erfolgt in den 
Planunterlagen vor dem Hintergrund, dass die entste-
hende Lärmbelastung anderenfalls nicht darstellbar 
wäre. Auf die künftigen zulässigen Betriebe kann für 
die Schaffung einer Gemengelage aber nicht abge-
stellt werden, wenn eine Gemengelage aktuell nicht 
vorhanden ist. 
Hinweis darauf, dass in den Plangebieten, insbeson-
dere am Immissionsort IO 07 fälschlicherweise eine 
Gemengelage unterstellt wird. 

Im Hinblick auf die Einstufung der Schutzbedürftigkeit und 
Schutzwürdigkeit der hier maßgeblichen Wohnbebauung ist 
zu differenzieren: 
 Für den Beurteilungszeitraum Tag gewährleisten die 

festgesetzten Emissionskontingente und Zusatzkontin-
gente aller Flächen im Plangebiet, dass die nach den 
Gebietsfestsetzungen geltenden Immissionsrichtwerte an 
allen maßgeblichen Immissionsorten eingehalten wer-
den. An der Wohnbebauung östlich und nördlich der 
Kronenstraße werden die Immissionsrichtwerte eines all-
gemeinen Wohngebiets eingehalten. 
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   Die ermittelten Emissionskontingente und Zusatzkontin-
gente in der Nacht für die Flächen im Plangebiet ohne GI 
1 und GI 2 beruhen auf den Gebietsfestsetzungen in den 
Bebauungsplänen. Hierbei wurde keine Gemengelage 
berücksichtigt. Dies gilt auch für die Wohngebiete nörd-
lich und östlich der Kronenstraße. Die dortigen Immissi-
onsorte wurden mit dem Immissionsrichtwert eines all-
gemeinen Wohngebietes von 40 dB(A) in der Nacht in 
Ansatz gebracht. Das Immissionskontingent aller Flä-
chen des Plangebiets ohne die Flächen GI 1 und GI 2 
liegt nachts mindestens 6 dB(A) unter den gebietsab-
hängigen Immissionsrichtwerten der TA Lärm. An den 
Immissionsorten nördlich und östlich der Kronenstraße 
werden die Richtwerte für ein allgemeines Wohngebiet in 
der Nacht sogar um mindestens 7 dB(A) unterschritten.  
Einen weiteren Immissionsbeitrag liefert aus dem Plan-
gebiet das Pelletwerk in den Gebieten GI 1 und GI 2. Die 
Emissionskontingente für die Flächen GI 1 und GI 2 wur-
den ausgehend von der bestandskräftigen Genehmigung 
des Pelletwerks festgelegt. Bei energetischer Addition 
des Immissionskontingents der Flächen GI und GI 2 mit 
dem Immissionskontingent der sonstigen Flächen im 
Plangebiet wird der Immissionsrichtwert für ein Mischge-
biet auch an dem kritischsten Immissionsort östlich der 
Kronenstraße um nahezu 6 dB(A) unterschritten.  
Der Zweckverband hält es bei einer Gesamtbeurteilung 
aller wesentlichen Umstände und abwägungsbeachtli-
chen Faktoren für städtebaulich gerechtfertigt, dass der 
Wohnbebauung östlich und nördlich der Kronenstraße 
(Immissionsorte 07, 08 und 09) in der Nacht die Immis-
sionsrichtwerte eines Mischgebiets zugemutet werden 
und es aufgrund der Unterschreitung der Immissions-
richtwerte eines Mischgebiets am kritischsten Immissi-
onsort um nahezu 6 dB(A) keiner Erhebung der Vorbe-
lastung durch Betriebe außerhalb des Plangebiets be-
darf. Dies beruht auf folgenden Erwägungen: 
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   Die maßgebliche Wohnbebauung ist bereits heute durch 
die Immissionen des bestandskräftig genehmigten Be-
triebs des Pelletwerks betroffen. Der Zweckverband hat 
keinen Einfluss auf den genehmigten Bestand. Einer Ab-
senkung des nächtlichen Geräuschkontingents für das 
Pelletwerk – etwa um 3 dB(A) – fehlt es aus Sicht des 
Zweckverbandes an der Erforderlichkeit. Eine Absen-
kung der Emissionskontingente hätte keine Auswirkun-
gen auf den genehmigten Betrieb. Bei bereits realisierten 
und bestandskräftigen Anlagen und Betrieben würde die 
Absenkung gegenüber dem genehmigten Bestand erst 
bei Änderungsgenehmigungen greifen. Eine Reduzie-
rung der Emissionskontingente um 3 dB(A) würde die 
zulässige Schallabstrahlung um 50 % reduzieren. Ange-
sichts dieser erheblichen Einschränkung der baulichen 
Nutzung ist nicht zu erwarten, dass der Betreiber des 
Pelletwerks betriebliche Änderung vornimmt, die die 
bauplanungsrechtliche bzw. immissionsschutzrechtliche 
Zulässigkeit neu aufwerfen. Der Zweckverband stellt sich 
daher der realen Situation und möchte ausgehend davon 
die planbedingten Lärmkonflikte bewältigen. 

 Wesentliches Ziel des Zweckverbandes war es daher, 
mit der Planung sicherzustellen, dass die weiteren Be-
triebe im Plangebiet zu keinen relevanten zusätzlichen 
Immissionen aus dem Plangebiet führen. Dabei ist der 
Zweckverband sehr restriktiv vorgegangen. Alle Flächen 
außer den Flächen des Pelletwerks (GI 1 und GI 2) wur-
den bei der Geräuschkontingentierung wie eine einzelne 
Anlage betrachtet, deren Immissionen nach der TA Lärm 
als irrelevanter Beitrag zu beurteilen sind. 
Die gebietsabhängigen Immissionsrichtwerte werden um 
mindestens 6 dB(A) unterschritten. Die jeweilige Fas-
sung der Geräuschkontingentierung war in den vergan-
genen Jahren die Grundlage für die Erteilung von Bau-
genehmigungen im Geltungsbereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplans Rittmatten I. 
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  Ohne diese Geräuschkontingentierung wäre dieser 
Schutz der Betroffenen in der Genehmigungspraxis tat-
sächlich nicht zu erreichen, da das Irrelevanz-Kriterium 
nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm in der Praxis regelmä-
ßig jeweils von mehreren Anlagen in Anspruch genom-
men wird und es bei mehrfacher Anwendung der Vermu-
tungsregel der Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm insgesamt zu 
einer Überschreitung der Wesentlichkeitsschwelle der 
Zusatzbeiträge kommen kann. Hinzu kommt, dass die 
Emissionskontingente und Zusatzkontingente für die 
Flächen im Plangebiet ohne GI 1 und GI 2 ausgehend 
von den Gebietsfestsetzungen in den Bebauungsplänen 
ermittelt wurden, ohne dabei die jeweiligen tatsächlichen 
konkreten Umstände des Einzelfalles zu berücksichti-
gen. Diese Methodik garantiert nach Auffassung des 
Zweckverbandes, dass die weiteren im Plangebiet zu-
lässigen Betriebe gegenüber den Immissionen des Pel-
letwerks zu keinen zusätzlichen relevanten Immissionen 
führen. Ausgehend von diesem Konzept bewältigt der 
Bebauungsplan aus Sicht des Zweckverbandes die 
planbedingten Lärmkonflikte, wenn das Immissionskon-
tingent aller Teilflächen einschließlich der Betriebsflä-
chen des Pelletwerks (Teilflächen GI 1 und GI 2) an der 
maßgeblichen Wohnbebauung die Immissionsrichtwerte 
eines Mischgebiets in der Nacht um nahezu 6 dB(A) un-
terschreitet und so die Vorbelastung von Betrieben au-
ßerhalb des Plangebiets unter Anwendung des Irrele-
vanz-Kriteriums nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm nicht 
erhoben werden muss.  

 Unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des 
Einzelfalls und bei Gesamtwürdigung aller abwägungs-
beachtlichen Faktoren sind der betroffenen Wohnbebau-
ung in den im Bebauungsplan ausgewiesenen allgemei-
nen Wohngebieten Immissionsrichtwerte eines Mischge-
biets zumutbar.  
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  Der maßgebliche Immissionsrichtwert an einem Immissi-
onsort ist entsprechend der Schutzbedürftigkeit und 
Schutzwürdigkeit der Fläche bzw. des Gebiets zu beur-
teilen. Sofern für das Gebiet ein Bebauungsplan besteht, 
bestimmt sich die Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftig-
keit im Regelfall nach den Gebietsfestsetzungen in den 
Bebauungsplänen. Ausgangspunkt bei der Ermittlung 
und Bewertung der abwägungserheblichen Belange sind 
somit im Hinblick auf die Immissionsorte 07, 08 und 09 
die Bebauungspläne „Buck – Lückenmatt“ und „Buck – 
Lückenmatt – Süd“ der Stadt Mahlberg, nach denen sich 
diese Immissionsorte in allgemeinen Wohngebieten be-
finden.  
Es ist jedoch nicht zu beanstanden, dass diese Immissi-
onsorte im Beurteilungszeitraum (nachts) mit der 
Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit eines Misch-
gebiets eingestuft werden. Denn die Festlegung im Be-
bauungsplan sind nur im Regelfall maßgeblich für die 
Schutzbedürftigkeit an den maßgeblichen Immissionsor-
ten. Bei der Zuordnung der Immissionsorte von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans kann nach Nr. 6.7 
TA Lärm bei Vorliegen einer Gemengelage abgewichen 
werden. Die Immissionsorte 07, 08 und 09 sind Teil einer 
Gemengelage. Die Einstufung als Gemengelage im Sin-
ne der TA Lärm ist zutreffend. Eine Gemengelage i.S.d. 
Nr. 6.7 TA Lärm liegt vor, wenn gewerblich, industriell 
oder hinsichtlich ihrer Geräuschauswirkungen vergleich-
bar genutzte und zum Wohnen dienende Gebiete anei-
nandergrenzen. Nach der Rechtsprechung meint die TA 
Lärm als Gemengelage somit gerade nicht die Mischung 
unterschiedlicher Nutzungen, so dass ein Gebiet ent-
steht, „welches sich keinem der Gebietstypen der 
BauNVO zuordnen lässt“. 
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  Gemeint ist vielmehr (nur) das Aneinandergrenzen von 
einerseits gewerblich, industriell oder in ihrer Ge-
räuschauswirkung vergleichbar genutzten Gebieten und 
von andererseits zum Wohnen dienenden Gebieten. 
Nicht erforderlich ist ein unmittelbares Aneinandergren-
zen der unterschiedlichen Gebiete. Ein Aneinandergren-
zen i.S.v. Nr. 6.7 TA Lärm liegt vor, wenn die Nutzung 
des einen Gebiets noch prägenden Einfluss auf die Nut-
zung des anderen Gebiets hat. Damit können zwischen 
den Gebieten auch einige hundert Meter liegen. Die Ein-
stufung der hier im Bebauungsplan ausgewiesenen all-
gemeinen Wohngebiete als Gemengelage ist daher an-
gesichts der Vorbelastung durch die in der Umgebung 
vorhandenen gewerblich-industriellen Gebiete und ge-
werblich-industriell genutzten Grundstücke nicht zu be-
anstanden. Die unverträglichen Nutzungen beeinflussen 
sich, teilweise bereits seit Jahrzehnten, gegenseitig. Die 
Immissionsrichtwerte für Mischgebiete entsprechen für 
den Beurteilungszeitraum Nacht der konkreten Schutz-
würdigkeit der allgemeinen Wohngebiete. Dies gilt be-
sonders für die Wohnnutzungen östlich der Kronenstra-
ße (Immissionsort I07), die zeitlich deutlich nach den 
westlich angrenzenden Gewerbegebieten, etwa dem 
„Gewerbegebiet Bengst“ der Stadt Ettenheim und dem 
südlich liegenden „Industriegebiet Wolfsmatten“ der 
Stadt Ettenheim verwirklicht wurden. 
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  Die Einstufung mit der Schutzwürdigkeit und Schutzbedürf-
tigkeit mit den Werten eines Mischgebiets ergibt sich für den 
Immissionsort IO 07 (östlich der Kronenstraße), der hier für 
die Bewältigung des Lärmkonflikts maßgeblich und bestim-
mend ist, auch unabhängig vom Vorliegen einer Gemenge-
lage. Denn die Immissionsrichtwerte richten sich nur dann 
nach dem im Bebauungsplan festgesetzten Baugebiet, wenn 
die Gebietsfestsetzung wirksam ist. Dies ist vorliegend ganz 
offensichtlich nicht der Fall. Der Bebauungsplan leidet offen-
kundig unter schwerwiegenden beachtlichen Fehlern. Bei 
dem allgemeinen Wohngebiet westlich der Kronenstraße 
handelte es sich ursprünglich um ein Mischgebiet. Erst 
durch die 2. Änderung des Bebauungsplans im Jahre 1995 
wurde das Mischgebiet auf Wunsch der Grundstückseigen-
tümer in ein allgemeines Wohngebiet umgewandelt. Diese 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Buck – Lückenmatt – Süd“ 
leidet unter einem offensichtlichen Ausfertigungsmangel. 
Zudem mangelt es der Planung auch offenkundig an der 
Planrechtfertigung nach § 1 Abs. 3 BauGB. Das Regie-
rungspräsidium Freiburg hatte die Stadt Mahlberg auf die 
fehlende Planrechtfertigung bereits im Jahre 2008 aufmerk-
sam gemacht. Dabei handelt sich auch um heute noch be-
achtliche Fehler (sog. Ewigkeitsfehler). Folge der Unwirk-
samkeit der Festsetzung ist, dass für den Immissionsort 07 
die Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet gelten. 
Dies gilt unabhängig davon, ob das vor der 2. Änderung des 
Bebauungsplans festgesetzte Mischgebiet wirksam ist. Denn 
die Eigenart der näheren, prägenden Umgebung des Immis-
sionsorts entspricht tatsächlich einem Mischgebiet. Ergän-
zend zu diesen zur Unwirksamkeit führenden Ewigkeitsfeh-
lern ist zu berücksichtigen, dass die Umwandlung des ur-
sprünglichen Mischgebiets in ein allgemeines Wohngebiet 
auch inhaltlich unhaltbar war und ist. 
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  Die Änderung in ein allgemeines Wohngebiet ist offensicht-
lich abwägungsfehlerhaft. Die erhebliche Verkehrsbelastung 
der angrenzenden Straßen und der Rheintalbahn lässt die 
Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets nicht zu. Dies 
bestätigt auch der Bericht der Petitionen 14/1397 und 
14/3156 (LT-Drs. 14/7622, S. 11 f., 20). Bei Umwandlung 
des Gebiets in ein allgemeines Wohngebiet wurden die Im-
missionen des Straßen- und Gewerbelärms überhaupt nicht 
ermittelt und bewertet, obwohl sich dies gerade im Hinblick 
auf die erhebliche Verkehrsbelastung der angrenzenden 
Straßen (BAB A5 und K5345) aufdrängte. 
Der 2. Änderung des Bebauungsplans „Buck – Lückenmatt – 
Süd“ liegt keine tragfähige Schallschutzkonzeption zugrun-
de. Der Lärmkonflikt wurde auch tatsächlich nicht gelöst. 
Geeignete Lärmschutzmaßnahmen wurden bis heute nicht 
verwirklicht. 
Nach alledem kommt der Zweckverband zu dem Ergebnis, 
dass den betroffenen Wohnbebauungen Immissionen zuge-
mutet werden können, die – unter Anwendung des Irrele-
vanz-Kriteriums nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm – den zu-
lässigen Immissionsrichtwerten in einem Mischgebiet ent-
sprechen.  

    
  Hinweis darauf, dass die Luftschadstoff-Emissionen - 

Feinstaub -, wie in der Begründung unter 6 0 darge-
stellt, zu einem großen Teil durch den Kfz-Verkehr 
ausgelöst werden. Der Kfz-Verkehr wird in den kom-
menden Jahren noch erheblich zunehmen. 
Da in die durch den Kfz-Verkehr ausgelösten Emissi-
onen nur bedingt regulierend und begrenzend einge-
griffen werden kann, kommt der Einhaltung respektive 
Begrenzung von Emissionsgrenzwerten durch statio-
näre Emissionsquellen besondere Bedeutung zu. Die 
Emissionswerte sind in dem Bebauungsplangebiet in 
dem Maße zu begrenzen, dass auch bei der sicher zu 
erwartenden Verkehrszunahme die zulässigen Immis-
sionswerte eingehalten werden. 

Die Verkehrszunahme von 1 % wurde vom Gutacherbüro 
iMA angesetzt, um die zukünftige Staub- und NO2-
Immissionen abzuschätzen. Möglicherweise ist diese Schät-
zung etwas zu gering. Dies wird jedoch durch folgende An-
sätze überkompensiert: 
- Die Emissionsfaktoren wurden anhand der Fahrzeugflotten 

des Jahres 2016 angesetzt. Der zukünftige Rückgang 
der Emissionsfaktoren wurde nicht berücksichtigt 

- Die Hintergrundbelastung wurde konservativ anhand von 
Messwerten der städtisch beeinflussten Stationen Kehl 
und Freiburg angesetzt 
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lautende Stellungnahmen 

 Nach dem Gutachten der Fa iMA Richter & Röckle  
(iMA) werden sowohl durch das Pelletwerk als auch 
durch weitere bereits vorhandene Betriebe die zuläs-
sigen Immissionswerte bereits überschritten oder 
ausgeschöpft. 

 

    
  Vor dem Hintergrund, dass es sich bei dem Bebau-

ungsplan „Industrie- und Gewerbepark DYNA5" fak-
tisch um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
handelt, der hinsichtlich der Lärmkontingentierung 
sowie den weiteren Festsetzungen für die für eine Be-
triebserweiterung in Frage kommenden Flächen von 
einer nicht unerheblichen Produktionserweiterung des 
Pelletwerkes ausgeht, sind Festsetzungen zur Luft-
reinhaltung in den Bebauungsplan aufzunehmen und 
nicht in das Genehmigungsverfahren zu verlagern. 
Eine Konzentrationsschwelle, unterhalb derer eine 
schädigende Wirkung nicht zu erwarten ist, gibt es 
laut Umweltbundesamt nicht. 

Restriktivere Festsetzungen zur Vorsorge vor Luftschad-
stoffimmissionen werden nicht für erforderlich gehalten; 
auch nicht auf Flächen, die bislang nicht überplant und un-
bebaut sind. Nach dem Gutachten der Fa. iMA Richter & 
Röckle GmbH & Co. KG vom 05.04.2017 ist eine Beschrän-
kung der Luftschadstoff-Emissionen für Betriebe, die sich im 
„Industrie- und Gewerbepark DYNA 5“ ansiedeln möchten, 
nicht erforderlich. Potentielle Immissionskonflikte können in 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren gelöst werden. Eine 
Ausnahme gilt nur in den Industriegebieten GI 1 und GI 2, in 
denen vorbeugend die Verbrennung von Altholz der Katego-
rien A III und A IV ausgeschlossen wird. Diese Festsetzung 
zur Umweltvorsorge ist in der tatsächlichen baulichen Nut-
zung dieser Gebiete begründet. Das dort ansässige Pellet-
werk ist bestandskräftig genehmigt. Zur Vermeidung weite-
rer Emissionen, die infolge der Verwertung von Altholz ent-
stehen, wird die unter die 17. BimSchV fallende Verbren-
nung von Althölzern A III und A IV ausgeschlossen. 

    
  Hinweis darauf, dass die dargestellte Windrichtung im 

Gutachten iMA mit der Bezugnahme auf das Jahr 
2006 nicht der tatsächlichen, langjährigen mittleren 
Windrichtung (Häufigkeitsverteilung) entspricht. 

Der in der Stellungnahme der Bürgerinitiative angegebene 
Link www.windfinder.com wertet nur die Tagesstunden aus 
(07:00 bis 19:00 Uhr, siehe Abbildung auf der nächsten Sei-
te). Ferner werden die Häufigkeiten in Klassen mit einer Brei-
te von 22,5 Grad ausgegeben.  
In unserem Gutachten sind die Häufigkeiten der Windrich-
tungen in 10-Grad-Klassen angegeben. Ferner sind alle 
Stunden (auch Nachstunden) ausgewertet worden.  
Da die bodennahe Windströmung tagsüber – aufgrund der 
höheren Turbulenz – eine größere Verzahnung mit den hö-
heren Luftschichten aufweist, sind die Windrichtungen tags-
über etwas in südwestliche Richtungen gedreht (in größeren 
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  Höhen weht der Wind mehr aus südwestlichen Richtungen, 
dies wird durch den größeren Impuls-Austausch in die bo-
dennahen Luftschichten transportiert).  
Die Windrichtungsverteilung von windfinder.com kann aus 
den oben genannten Gründen nicht mit der Windrichtungs-
verteilung in unserem Gutachten verglichen werden. 

    
  Hinweis darauf, dass Ausführungen zur Geruchsbe-

lastung darunter leiden, dass dieselbe Ausbreitung 
entsprechend der angenommenen Hauptwindrichtung 
bei der Feinstaubausbreitung unterstellt wird. 
Dies führt zu einer fehlerhaften Bewertung der Ge-
ruchsstunden-Häufigkeit in den Wohngebieten Die in 
dem Gutachten iMA bereits festgestellte Überschrei-
tung des maßgeblichen Immissionswerts für Gewerbe-
/lndustriegebiete von 15 % Geruchsstunden- Häufig-
keit wird unter Berücksichtigung der tatsächlichen mitt-
leren Windrichtung in diesem Maße die Wohnbebau-
ung in den o.a. Plangebieten treffen, zumindest aber 
den maßgeblichen Immissionswert von 10 % Ge-
ruchshäufigkeit überschreiten. 
Obwohl erkannt wird, dass sich neben dem - erwei-
terbaren - Pelletwerk im Plangebiet noch andere ge-
ruchsintensive Betriebe ansiedeln können, wird von 
einer planerischen Bewältigung abgesehen; eine sol-
che müsste aber vorgenommen werden. 

Nach Ermittlung und Bewertung der Geruchsemissionen und 
Geruchsimmissionen ist eine planerische Bewältigung, etwa 
durch Kontingentierung der Immissionsanteile, nicht vorge-
sehen. Potentielle Immissionskonflikte können in nachfol-
genden Genehmigungsverfahren gelöst werden. Sollte sich 
ein geruchsintensiver Betrieb ansiedeln wollen oder das Pel-
letwerk eine Erhöhung seiner Produktionsleistung beantra-
gen, so ist im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
prüfen, ob die zu erwartenden Immissionen die Immissions-
werte einhalten. Auf die Begründung des Bebauungsplans 
unter Ziffer 6.0 wird verwiesen. 

    
2. Bürger 1 27.09.2017 Hinweis darauf, dass es im Planungsgebiet Vorbelas-

tungen der Luft durch verschiedene Quellen gibt, beim 
Gewerbe insbesondere durch den Betrieb der ehema-
ligen Firma German Pellets, nun IRS. Dabei weisen 
die Immissionsprognosen Unstimmigkeiten auf, u.a. 
entsprechen die angesetzten Massenströme an Fein-
stäuben nicht dem Zustand maximaler Emissionen. 
Daher sind die Prognosen zu überprüfen. 

Die Feinstaub-Massenströme des Pelletwerkes wurden vom 
Gutachter für den Zustand maximaler Emission ermittelt. 
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 Hinweis darauf, dass vor dem Hintergrund der zu er-
wartenden deutlichen Verkehrszunahme am Ober-
rhein ist auch die Einhaltung dieser künftigen PM2,5-
Grenzwerte durch Gutachten nachzuweisen. Zusätzli-
che, erheblich  Staub emittierende Anlagen müssen 
ausgeschlossen werden, auch auf den Flächen be-
stehender Betriebe. 

Die Verkehrszunahme von 1 % wurde vom Gutachterbüro 
iMA konservativ angesetzt, um die zukünftige Staub- und 
NO2-Immissionen abzuschätzen. Möglicherweise ist diese 
Schätzung etwas zu gering. Dies wird jedoch durch folgende 
Ansätze überkompensiert: 
- Die Emissionsfaktoren wurden anhand der Fahrzeugflotten 

des Jahres 2016 angesetzt. Der zukünftige Rückgang der 
Emissionsfaktoren wurde nicht berücksichtigt 

- Die Hintergrundbelastung wurde konservativ anhand von 
Messwerten der städtisch beeinflussten Stationen Kehl 
und Freiburg angesetzt. 

Restriktivere Festsetzungen zur Vorsorge vor Luftschad-
stoffimmissionen werden nicht für erforderlich gehalten. Nach 
dem Gutachten der Fa. iMA Richter & Röckle GmbH & Co. 
KG vom 05.04.2017 ist eine Beschränkung der Luftschad-
stoff-Emissionen für Betriebe, die sich im „Industrie- und Ge-
werbepark DYNA 5“ ansiedeln möchten, nicht erforderlich. 
Potentielle Immissionskonflikte können in nachfolgenden Ge-
nehmigungsverfahren gelöst werden. Eine Ausnahme gilt nur 
in den Industriegebieten GI 1 und GI 2, in denen vorbeugend 
die Verbrennung von Altholz der Kategorien A III und A IV 
 ausgeschlossen wird. Diese Festsetzung zur Umweltvorsor-
ge ist in der tatsächlichen baulichen Nutzung dieser Gebiete 
begründet. Das dort ansässige Pelletwerk ist bestandskräftig 
genehmigt. Zur Vermeidung weiterer Emissionen, die infolge 
der Verwertung von Altholz entstehen, wird die unter die 17. 
BImSchV fallende Verbrennung von Althölzern A III und A IV 
ausgeschlossen 

    
   Hinweis darauf, dass der Prüfumfang des Gutachtens 

der Firma iMA nicht korrekt ist. Dieser ist nicht ausrei-
chend genug, um zukünftige Überschreitungen aus 
dem Gebiet zu unterbinden. 

Potentielle Immissionskonflikte können in nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren gelöst werden. 
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 Hinweis darauf, dass im Gutachten die NOx und 
Staubemissionen hauptsächlich den Feuerungsanla-
gen und ähnlichen Anlagenteilen zugeschrieben und 
nicht auch den Bandtrocknern. Diese sind hauptver-
antwortlich gefasste Emissionsquellen des bestehen-
den Pelletwerkes, welche große Mengen an Staub 
emittieren. Auch hier ist die Ausgangslage nicht kor-
rekt erfasst worden. 

Der Bandtrockner emittiert keine Stickoxide. 
Die Staubemissionen des Bandtrockners wurden vom Gut-
achterbüro iMA konservativ auf Basis einer Emissionskon-
zentration von 10 mg/m³ in der Abluft angesetzt. Emissi-
onsmessungen zeigen, dass die tatsächlichen Emissions-
konzentrationen unter 1 mg/m³ liegen. 
 

    
  Es ist fraglich, warum der Trockner 2 einen abwei-

chenden Volumenstrom im Gegensatz zu Trockner 1 
aufweist. Dies muss nachgeprüft werden. 

Nach Auskunft des Gutachters beruhen die angesetzten Vo-
lumenströme auf Messungen. Sie sind korrekt. 

    
  Hinweis darauf, dass die im Gutachten der Firma iMA 

angenommene Zunahme des Verkehrs von lediglich 1 
% pro Jahr keiner realistischen Einschätzung ent-
spricht. 

Die Verkehrszunahme von 1 % wurde vom Gutachterbüro 
iMA angesetzt, um die zukünftige Staub- und NO2-
Immissionen abzuschätzen. Möglicherweise ist diese Schät-
zung etwas zu gering. Dies wird jedoch durch folgende An-
sätze überkompensiert: 
- Die Emissionsfaktoren wurden anhand der Fahrzeugflotten 

des Jahres 2016 angesetzt. Der zukünftige Rückgang der 
Emissionsfaktoren wurde nicht berücksichtigt 

- Die Hintergrundbelastung wurde konservativ anhand von 
Messwerten der städtisch beeinflussten Stationen Kehl 
und Freiburg angesetzt. 

    
  Es wird hinterfragt, dass die Güterverkehrsstrecke um 

über 100 m kürzer ist als die Personenverkehrsstre-
cke. 

Es ist vorgesehen, die Güterbahntrasse an der Ostseite der 
Autobahn entlang zu führen. Die Personenverkehrs-Trasse 
wurde im vorliegenden Gutachten weiterhin entlang der der-
zeitigen Bahnlinie angesetzt. Aus diesem Grund ist die Län-
ge der Linienquellen „Güterbahntrasse“ und „Personenver-
kehrs-Trasse“ im Simulationsgebiet unterschiedlich. 

    
  Hinweis auf die im Gutachten der Firma iMA ausge-

führten stabilen Wetterlagen, was zu einem schlech-
ten Austausch der Luftschichten führt. Es wird jedoch 
nicht ausgeführt, mit welchen Maßnahmen dem prä-
ventiv entgegengewirkt werden kann. 

Alle Immissionsberechnungen wurden unter Berücksichti-
gung der austauscharmen stabilen Wetterlagen durchge-
führt. Potentielle Immissionskonflikte können z.B. in nachfol-
genden Genehmigungsverfahren gelöst werden. 
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  Die stabilen Wetterlagen sind vom Gutachterbüro iMA in der 
Ausbreitungsrechnung entsprechend ihrer Auftritts-
Häufigkeit berücksichtigt worden. Die Ergebnisse gelten so-
mit unter Berücksichtigung der stabilen Wetterlagen. 

    
  Hinweis darauf, dass es aufgrund der aktuellen um-

weltrechtlichen und politischen Lage geboten ist, auf 
künftig strenger werdende Grenzwerte zu schauen 
und daher präventive Maßnahmen in den B-Plan auf-
zunehmen und dies nicht nachher auf die immissions-
schutzseitige Baugenehmigung abzuwälzen. 

Die Immissionswerte für PM10, PM2,5 und NO2 werden sich 
voraussichtlich in den kommenden Jahren nicht verschärfen. 
Restriktivere Maßnahmen hält der Zweckverband nicht für 
erforderlich. 

    
  Hinweis darauf, dass vom Gutachter (Firma iMA) bei 

der Kronenstr. fehlerhaft von einem MI-Gebiet ausge-
gangen wird. Bei der Kronenstr. handelt es sich um 
ein als WA ausgewiesenes Gebiet. 

Die Immissionswerte für Gase, Stäube und Gerüche sind in 
Mischgebieten und Wohngebieten identisch. Insofern spielt 
es keine Rolle, ob ein Gebiet als Mischgebiet oder Wohnge-
biet ausgewiesen ist. 

    
  Hinweis darauf, dass trotz der Annahme des Gutach-

tens der Fa. iMA zur Verdoppelung der Produktions-
leistung keinerlei Festsetzungen zum Schutz der Be-
völkerung und der aktuell siedelnden Gebiete im B-
Plan-Verfahren getroffen werden. Dies betrifft auch 
die knapp eingehaltenen NO2-Werte. 

Nach Ermittlung und Bewertung der Geruchsemissionen und 
Geruchsimmissionen ist eine planerische Bewältigung, etwa 
durch Kontingentierung der Immissionsanteile, nicht vorge-
sehen. Potentielle Immissionskonflikte können in nachfol-
genden Genehmigungsverfahren gelöst werden. Sollte sich 
ein Betrieb ansiedeln wollen oder das Pelletwerk eine Erhö-
hung seiner Produktionsleistung beantragen, so ist im Rah-
men eines Genehmigungsverfahrens zu prüfen, ob die zu 
erwartenden Immissionen die Immissionswerte einhalten. 
Auf die Begründung des Bebauungsplans unter Ziffer 6.0 
wird verwiesen 

    
  Hinweis mit Verweis auf die abgeschlossenen 

Rechtsverfahren auf die falsche Darstellung des Gut-
achtens der Firma iMA, dass nur naturbelassenes 
Holz der Kat. 1 verfeuert werden darf. 

Es ist korrekt, dass das Pelletwerk nach einer Umrüstung 
der Filtertechnik auch Althölzer der Kategorie A II verbren-
nen darf. Die Verbrennung von Altholz bis einschließlich Ka-
tegorie A2 würde zu höheren Stickstoffdioxid-Immissionen 
führen. Davon betroffen wären allerdings nicht die belaste-
ten Bereiche entlang der Autobahn, so dass es auch bei der 
Verbrennung von Altholz der Kategorie A2 zu keiner Über-
schreitung des NO2-Immissionsgrenzwerts kommen würde 
(siehe Kapitel 10.3 des Gutachtens vom 05.04.2017). 
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 Hinweis zur Prüfung, ob Brennstoffe im Rahmen der 
Bauleitplanung ausgeschlossen werden können. 

Der Ausschluss von Altholz der Kategorien A III und A IV in 
den Industriegebieten GI 1 und GI 2 ist nach Auffassung des 
Zweckverbandes ausreichend städtebaulich begründet. Das 
Gutachten der Fa. iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG 
vom 05.04.2017 steht dem nicht entgegen. Nach diesem 
Gutachten ist zwar nicht ausgeschlossen, dass im Fall der 
Verbrennung von Altholz der Kategorien A III und A IV durch 
das Pelletwerk die Immissionswerte bei Installation entspre-
chender Abgasbehandlungsanlagen eingehalten werden 
können. Das Verbrennungsverbot wird jedoch unabhängig 
davon, ob der Nachweis in einem für die Verwertung von 
Altholz der Kategorien 
A III und A IV erforderlichen immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren erbracht werden kann, im Bebau-
ungsplan festgesetzt. Der Zweckverband möchte insofern 
vorsorgenden Umweltschutz betreiben. Festsetzungen aus 
Gründen der Umweltvorsorge werden dabei nur beschränkt 
auf die Industriegebiete GI 1 und GI 2 als erforderlich ange-
sehen. Industriegebiete sind gegenüber Gewerbegebieten 
regelmäßig immissionsträchtiger. Die Festsetzungen sind 
zudem in der vorhandenen und zulässigen Nutzung in den 
Industriegebieten GI 1 und GI 2 begründet. Das dort ansäs-
sige Pelletwerk verursacht von den im Plangebiet bestehen-
den und zulässigen Betrieben vergleichsweise die höchsten 
Emissionen. Die Emissionen des Pelletwerks sind insbeson-
dere auf die Verbrennung von Altholz zurückzuführen. Das 
Pelletwerk darf Altholz der Kategorien A I und A II verbren-
nen. Durch die ordnungsgemäße Verbrennung von Althöl-
zern der Kategorien A I und A II durch das Pelletwerk ist laut 
dem Gutachten der iMA vom 5.4.2017 auch keine Immissi-
onswertüberschreitung an den maßgeblichen Immissionsor-
ten zu erwarten. Der völlige Ausschluss der Altholzverbren-
nung wäre für einen genehmigten holzverarbeitenden Be-
trieb mit hohem Wärmebedarf auch stark einschränkend. 
Vorbeugend soll jedoch die Verbrennung von Altholz der Ka-
tegorien A III und A IV ausgeschlossen werden. 
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 Hinweis darauf, dass es durch das im Gutachten der 
Firma iMA angewendete Kriterium der Irrelevanz un-
weigerlich zu einer extremen Mehrbelastung der Um-
welt (Anwohner, angrenzende Betriebe, Natur) 
kommt. Deshalb ist das Irrelevanzkriterium kein pas-
sendes Instrument, um die Lage auf DYNA5 und den 
angrenzenden Gebieten zu regeln 

Bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
gilt folgendes (siehe Nr. 4.1 der TA Luft): Wenn der Immissi-
onsbeitrag der Anlage die Irrelevanzschwelle nicht über-
schreitet, kann davon ausgegangen werden, dass schädli-
che Umwelteinwirkungen durch die Anlage nicht hervorgeru-
fen werden können. Die Aussage auf Seite 44 des Gutach-
tens ist somit gültig. 

    
  Hinweis darauf, dass bereits angesiedelte Betriebe 

wie z.B. das Pelletwerk nicht in die Pflicht genommen 
werden, Besserungen herbeizuführen. So fällt auch 
kein Wort zur dynamischen Betreiberpflicht, zu wel-
cher auch das Pelletwerk laut Immissionsschutzge-
setz verpflichtet ist. Auch hier werden im Bebauungs-
plan keine Festsetzungen getroffen, um Grenz- und 
Richtwerte nicht nur einzuhalten, sondern auch deut-
lich zu unterschreiten. 

Restriktivere Festsetzungen zur Vorsorge vor Luftschad-
stoffimmissionen werden nicht für erforderlich gehalten (vgl. 
insofern die Stellungnahme der Stadt Mahlberg). 
 
Die dynamischen Betreiberpflichten treffen die Betreiber von 
Anlagen i.S.d. BImSchG unabhängig von einem Bebau-
ungsplan. Die dynamischen Betreiberpflichten sind im Bun-
desimmissionsschutzgesetz normiert. Sie gelten auch für 
bestandskräftig genehmigte Anlagen. Festsetzungen im Be-
bauungsplan können bei bestandskräftig genehmigten Anla-
gen hingegen nicht im Sinne einer dynamischen Anpassung 
der Beschaffenheit und des Betriebes der Anlage an den 
technischen Fortschritt wirken. Bauplanungsrechtliche Fest-
setzungen zum Immissionsschutz würden erst im Falle der 
Errichtung oder Änderung einer Anlage greifen.  
Der Zweckverband hat die dynamischen Betreiberpflichten 
auch nicht bei der Ermittlung und Bewertung des Abwä-
gungsmaterials ausgeklammert. Der Zweckverband hat be-
reits im Rahmen der Abwägung der Stellungnahmen, die im 
Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung einge-
gangen sind, darauf hingewiesen, dass die zuständige Im-
missionsschutzbehörde (LRA Ortenaukreis) zu überwachen 
hat, ob das Pelletwerk und andere Anlagen in der Umge-
bung so betrieben werden, dass schädliche Umwelteinwir-
kungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik 
vermeidbar sind. 
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 Hinweis darauf, dass das Plangebiet "Rittmatten III" 
noch immer in der Satzung des Zweckverbandes ver-
ankert ist. Das Plangebiet ist nicht zu entwickeln und 
auch aus der Satzung des Zweckverbandes zu tilgen 
mit den entsprechenden Konsequenzen. 

Das Gebiet „Rittmatten III“ ist nicht als planerische Vorbelas-
tung in der Lärmbetrachtung zu berücksichtigen. Die Über-
planung des Gebiets „Rittmatten III“ wird vom Zweckverband 
derzeit nicht verfolgt. Die Fläche ist auch nicht im Flächen-
nutzungsplan als Baufläche dargestellt. 

    
  Hinweis darauf, dass für die Ausführungen zur Ge-

ruchsbelastung dieselbe Ausbreitung entsprechend 
der angenommenen Hauptwindrichtung bei der 
Feinstaubausbreitung angenommen wird. Obwohl er-
kannt wird, dass sich neben dem – erweiterbaren – 
Pelletwerk im Plangebiet auch andere geruchsintensi-
ve Betriebe ansiedeln können, wird von einer planeri-
schen Bewältigung abgesehen, die aber vorgenom-
men werden müssten. 
Auch Hinweis darauf, dass es zahlreiche Nieder-
schriebe der Bevölkerung zur extremen Geruchsbe-
lastung gibt. 

Ansiedlungswillige Betriebe werden von der zuständigen 
Immissionsschutzbehörde im Hinblick auf potenzielle Ge-
ruchsemissionen beurteilt. Im Einzelfall können Betriebe 
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. 

    
  Bezüglich der Umweltbelastung durch Lärm wird da-

rauf hingewiesen, dass die gegenüber dem Petitions-
ausschuss (zur 1. Petition) vorgebrachte Reduzierung 
um 3 dB für das Pelletwerk auch umgesetzt wird. 

Der Zweckverband hat sich eingehend mit der Genehmi-
gung für das Pelletwerk auseinandergesetzt. In dieser Prü-
fung ist er zu dem Schluss gekommen, dass im Zuge der 
Geräuschkontingentierung dem Pelletwerk das Geräusch-
kontingent zu Verfügung gestellt wird, dass sich aus der be-
standskräftigen Genehmigung ergibt. Einer Absenkung des 
Geräuschkontingents für das Pelletwerk um 3 dB(A) fehlt es 
aus Sicht des Zweckverbandes an der Erforderlichkeit. Eine 
Absenkung der Emissionskontingente hätte keine Auswir-
kungen auf den genehmigten Betrieb. Bei bereits realisierten 
und bestandskräftigen Anlagen und Betrieben würde die Ab-
senkung gegenüber dem genehmigten Bestand erst bei Än-
derungsgenehmigungen greifen. Eine Reduzierung der 
Emissionskontingente um 3 dB(A) würde die zulässige 
Schallabstrahlung um 50 % reduzieren. Für einen solchen 
Eingriff fehlt es aus Sicht des Zweckverbandes an der Erfor-
derlichkeit. 
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 Hinweis darauf, dass im Gutachten des Büros Kohnen 
nicht darauf eingegangen wird, wie die umliegende 
Bevölkerung durch städtebauliche Planung Schutz vor 
Schallemissionen bzw. Schallimmissionen  erfahren 
kann. 

Mit der Erarbeitung einer Emissionskontingentierung für den 
Bebauungsplan DYNA5 wird ein Schallschutzkonzept zum 
Schutz der angrenzenden Bevölkerung festgelegt. Durch die 
Festsetzung von Emissionskontingenten für die Flächen mit 
Ausnahmen des GI 1 und GI 2 auf Basis eines Emissions-
ansatzes nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm, wird die 
Schallabstrahlung von diesen Flächen so streng geregelt, 
wie es in einem Genehmigungsverfahren nach TA Lärm oh-
ne Geräuschkontingentierung für eine einzelne Anlage der 
Fall wäre. Hierdurch wird sichergestellt, dass durch diese 
Flächen kein relevanter Immissionsbeitrag an den maßgeb-
lichen Immissionsorten hervorgerufen wird. Hinsichtlich der 
Flächen GI 1 und GI 2 wird sichergestellt, dass von diesen 
Flächen keine höheren Geräuschemissionen abgestrahlt 
werden dürfen, als dies durch die bestandskräftige Bauge-
nehmigung zugelassen ist. Daher ist es unzutreffend, dass 
durch den Bebauungsplan keine städtebauliche Planung 
zum Schutz der Bevölkerung erfolgt ist. 

    
  Hinweis darauf, dass die Lärmkontingentierung von 

61 dB(A) für das Pelletwerk auch angesichts der im-
mer noch bestehenden Belästigungen durch den Be-
trieb des Pelletwerks nicht hinnehmbar ist. 

Das im Bebauungsplan festgesetzte Emissionskontingent 
von 59 dB(A) am Tag und 57 dB(A) plus Zusatzkontingente 
von 1 dB(A) in den Sektoren II und III in der Nacht bezogen 
auf die Gesamtfläche GI 1 und GI 2 von ca. 48.500 m² ent-
spricht einem Emissionskontingent von 61 dB(A) am Tag 
und 60 dB(A) in der Nacht bezogen auf eine Bezugsfläche 
von 25.000 m² gemäß dem folgenden Gutachten, dass für 
die Genehmigung des Pelletwerk relevant ist  
 goritzka akustik Ingenieurbüro für Schall- und Schwin-

gungstechnik, Immissionsschutz, Bauphysik, Raum- und 
Elektroakustik, Schallgutachten 2170/E1/06 vom 
16.10.2006 
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  Hinsichtlich der Verminderung des Emissionskontingents 
wird auf die bisherige Abwägung verwiesen. Das für das Pel-
letwerk bereitgestellte Emissionskontingent entspricht an al-
len Immissionsorten dem Irrelevanzkriterium nach Ziffer 
3.2.1 Abs. 2 TA Lärm. Dies gilt auch für das Wohngebiet 
Kronenstraße bei Zugrundelegung einer Gemengelage. Aus 
diesem Grund sieht der Zweckverband keine Erforderlichkeit 
zur Absenkung der Emissionskontingente für die Flächen 
GI 1 und GI 2.  
In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass 
die Absenkung des Emissionskontingents keine unmittelbare 
Auswirkung auf die genehmigte Betriebstätigkeit hätte. Die 
strengeren Anforderungen eines abgesenkten Emissions-
kontingents würden erst für neue Genehmigungen gelten. 

    
  Hinweis darauf, dass im Gutachten des Büros Kohnen 

nicht auf die Frage eingegangen wird, welche Be-
triebsgröße des Pelletwerks zugrunde gelegt wurde. 
Daraus ergibt sich die Frage, ob die angemieteten 
Teilflächen inbegriffen sind bzw. wie diese in die Ge-
samtbetrachtung mit eingehen. 

Das Betriebsgrundstück des vorhandenen Pelletwerks der 
German Pellets GmbH wurde gemäß der Baugenehmigung 
1 / 0056 / 2006 vom 03.11.2006 und dem der Baugenehmi-
gung zugrundeliegenden Schallgutachten 2170/E1/06 vom 
16.10.2006, auf Basis eines Emissionskontingents für den 
Tag von 61 dB(A)/m² und für die Nacht von 60 dB(A)/m², be-
zogen auf ein Betriebsgrundstück von 25.000 m² kontingen-
tiert. Hieraus resultieren die berechneten Beurteilungspegel. 
Als Betriebsgrundstück wird die Kontingentierungsfläche GI 
1 und GI 2 zugrunde gelegt. Bezogen auf die Fläche der GI 
1 und GI 2 von ca. 48.500 m², in dem die verpachteten Flä-
che inbegriffen ist, ergibt sich hieraus ein Emissionskontin-
gent von 59 dB(A)/m² ohne Zusatzkontingente. 
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 Hinweis darauf, dass der Lärmgutachter Überschrei-
tungen der Immissions-Richtwerte im GE sowie eine 
nahezu Überschreitung der Werte im WA feststellt. 
Daher ist es fragwürdig, dass nicht jetzt schon Fest-
setzungen zum Schutz der Angrenzer im B-Plan-
Verfahren getroffen werden. Fahrlässig ist zudem, 
dass von einer geringfügigen Überschreitung, die 
fachlich vertretbar erscheine, ausgegangen wird. 

Nach Prüfung der Auswirkungen einer unveränderten Ge-
räuschkontingentierung auf potenzielle ausnahmsweise zu-
lässige Wohnnutzungen in geringeren Abständen zum Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans DYNA5 gelangt der 
Zweckverband zum Ergebnis, dass bei der Geräuschkontin-
gentierung des Plangebiets den künftigen nur ausnahms-
weise zulässigen Wohnnutzungen auf den betreffenden Flä-
chen in der Nacht um ca. 1-2 dB(A) höhere zulässige Im-
missionsbeiträge aus dem Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans zugemutet werden können, als dies nach der 
Maßgabe der Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm (zulässiger Immis-
sionsbeitrag gleich Immissionsrichtwert TA Lärm minus 6 
dB(A)) der Fall ist. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausfüh-
rungen des Zweckverbandes zur Stellungnahme der Stadt 
Mahlberg verwiesen. 
Der Zweckverband hält es bei einer Gesamtbeurteilung aller 
wesentlichen Umstände und abwägungsbeachtlichen Fakto-
ren für städtebaulich gerechtfertigt, dass der Wohnbebauung 
östlich und nördlich der Kronenstraße (Immissionsorte 07, 
08 und 09) in der Nacht die Immissionsrichtwerte eines 
Mischgebiets zugemutet werden und es aufgrund der Unter-
schreitung der Immissionsrichtwerte eines Mischgebiets am 
kritischsten Immissionsort um nahezu 6 dB(A) keiner Erhe-
bung der Vorbelastung durch Betriebe außerhalb des Plan-
gebiets bedarf. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführun-
gen des Zweckverbandes zur Stellungnahme der BI Gewer-
bepark Ettenheim/Mahlberg verwiesen. 

    
  Hinweis darauf, dass die neuen Teilflächen GI 1 und 

GI 2 faktisch als GE anzusehen sind, da diese zu ge-
ringe Lärmwerte für ein GI aufweisen. 

Dies ist nicht korrekt. In einem Industriegebiet zulässige 
Gewerbebetriebe unterscheiden sich von in einem Gewer-
begebiet zulässigen Gewerbebetrieben hinsichtlich der Stö-
rungsqualität nicht allein nach den Schallimmissionen. Die 
festgesetzten (Lärm-)Emissionskontingente ermöglichen im 
Übrigen auch Gewerbebetriebe i.S.d. § 9 BauNVO. 
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 Hinweis darauf, dass die Vorbelastung durch vorhan-
dene Betriebe und Anlagen sowie planungsrechtlich 
gesicherte Betriebe nur unzureichend berücksichtigt 
wurde. So hätte die Ansiedlung des Pelletwerks auch 
nach der Irrelevanzregelung erfolgen müssen, so wie 
jetzt mit den Restflächen verfahren werden soll. 
Auch Hinweis darauf, dass für die zukünftige Entwick-
lung des Gewerbes noch Reserven übrig gelassen 
werden müssen. 
Hinweis darauf, dass es mit dem Irrelevanz-Kriterium 
zu einer Schlechterstellung der Bevölkerung und der 
bereits angesiedelten Betriebe kommen wird. Es ist 
eine genaue Planung anzustellen, in der jedes Vorha-
ben genau den aufzustellenden Festsetzungen des B-
Plans entsprechen muss. Dies führt auch zu einer kor-
rekten Erfassung der Vorbelastung. 

Die Vorbelastung durch vorhandene Betriebe und Anlagen 
sowie planungsrechtlich gesicherte Betriebe wurde hinrei-
chend berücksichtigt. Der Zweckverband hat sich hinsicht-
lich der Erarbeitung einer Geräuschkontingentierung für den 
Bebauungsplan DYNA5 eingehend mit der Ausgangssituati-
on im Jahr 2009 auseinandergesetzt. 
Diese war aus schalltechnischer Sicht wie folgt gekenn-
zeichnet: 
  Vorhandensein einer Vielzahl von Gewerbebetrieben 

in durch Bebauungsplan festgesetzten Gebieten:  
 Bebauungsplan ‘Bengst‘, Stadt Mahlberg, Orts-

teil Orschweier 
 Bebauungsplan ‘Bengst – Norderweiterung‘, 

Stadt Mahlberg, Ortsteil Orschweier 
 Bebauungsplan ‘Buck – Lückenmatt‘, Stadt 

Mahlberg, Ortsteil Orschweier  
 Bebauungsplan ’Buck - Lückenmatt - Süd’, 

Stadt Mahlberg, Ortsteil Orschweier  
 Bebauungsplan ‘Lückenmatt West‘, Stadt 

Mahlberg, Ortsteil Orschweier 
 Bebauungsplan ‘Mittel – Lachenfeld/Rotacker ‘, 

Stadt Mahlberg, Ortsteil Orschweier 
 Bebauungsplan ‘Mittel – Lachenfeld Aldi ‘, 

Stadt Mahlberg, Ortsteil Orschweier 
 Bebauungsplan ‘Feldstraße‘, Stadt Mahlberg, 

Ortsteil Orschweier 
 Bebauungsplan ’Industriegebiet Wolfsmatten’, 

Stadt Ettenheim 
 Bebauungsplan ‘Gewerbegebiet Bengst‘, Stadt 

Ettenheim 
 

   Eine bestandskräftige Baugenehmigung für das Pel-
letwerk auf Basis eines schalltechnischen Genehmi-
gungsansatzes nach Ziffer 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm. 
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  In der bestandskräftig gewordenen Baugenehmigung 
wurde als Immissionsort ein Gebäude im Süden der 
Bahnhofstraße zutreffender Weise mit der Schutzbe-
dürftigkeit eines Mischgebiets zugrunde gelegt. In der 
damaligen Genehmigung wurde sich jedoch nicht mit 
Immissionsorten im Norden bzw. Osten der Kronen-
straße auseinandergesetzt. Für diese Bereiche existie-
ren Bebauungspläne, die u.a.  allgemeine Wohngebie-
te festsetzen. Insbesondere wurde kein Immissionsort, 
in dem dem Pelletwerk nächstgelegenen allgemeinen 
Wohngebiet östlich der Kronenstraße berücksichtigt. 
Folglich wird an diesem Immissionsort der Immissions-
richtwert für ein allgemeines Wohngebiet in der Nacht 
nicht um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Vielmehr 
wird der Immissionsrichtwert mit einem Wert von ca. 
39 dB(A) nahezu ausgeschöpft. 
Der Bereich östlich und nördlich der Kronenstraße ist 
jedoch aufgrund der Planungshistorie und der unmit-
telbaren Nachbarschaft zu den westlich angrenzenden 
gewerblichen Nutzungen vergleichbar einer Gemenge-
lage einzustufen. Zu der Problematik der Gemengela-
ge wird auf die entsprechenden Ausführungen in der 
Abwägung verwiesen. 
 

 Planungsaufgabe der Entwicklung der gewerblichen 
Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
DYNA5. 

 
Gemäß der Satzung des Zweckverbandes soll auf den 
Flächen im Plangebiet eine gewerblich/industrielle 
Nutzung ermöglicht werden. Um dies zu gewährleis-
ten, ist für viele Betriebe eine nächtliche Betriebstätig-
keit erforderlich. Hier resultiert, dass der Bebauungs-
plan soweit zulässig, diese nächtliche Betriebstätigkeit 
ermöglicht.  
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  Vor dem Hintergrund der beschriebenen Rahmenbedingun-
gen hat der Zweckverband in Abstimmung mit den Städten 
Mahlberg und Ettenheim geprüft und bewertet, ob eine Er-
mittlung der Geräuscheinwirkungen aller vorhandenen Ge-
werbebetriebe in den beschriebenen Bebauungsplangebie-
ten erfolgen soll (Vorbelastung). Mit einer solchen Untersu-
chung wäre bekannt, welche Geräuscheinwirkungen die 
vorhandenen Betriebe an den für die Geräuschkontingentie-
rung des Bebauungsplans DYNA5 maßgeblichen Immissi-
onsorten haben. In Abstimmung mit dem schalltechnischen 
Gutachter wurde diskutiert, welche Untersuchungen hierzu 
erforderlich würden. 
 

    
  Hinweis darauf, dass vom Lärmgutachter willkürlich 

eine Gemengelage in diversen Plangebieten auf der 
Gemarkung Orschweier vorausgesetzt wird. Damit 
soll einer genauen und rechtlich sauberen Aufarbei-
tung der Vorbelastung entgangen werden. 
 
 

Die planerische Bewältigung des Lärmkonflikts ist nicht will-
kürlich. Der Zweckverband hält es bei einer Gesamtbeurtei-
lung aller wesentlichen Umstände und abwägungsbeachtli-
chen Faktoren für städtebaulich gerechtfertigt, dass der 
Wohnbebauung östlich und nördlich der Kronenstraße (Im-
missionsorte 07, 08 und 09) in der Nacht die Immissions-
richtwerte eines Mischgebiets zugemutet werden und es 
aufgrund der Unterschreitung der Immissionsrichtwerte ei-
nes Mischgebiets am kritischsten Immissionsort um nahezu 
6 dB(A) keiner Erhebung der Vorbelastung durch Betriebe 
außerhalb des Plangebiets bedarf. Im Einzelnen wird hierzu 
auf die Ausführungen des Zweckverbandes zur Stellung-
nahme der BI Gewerbepark Ettenheim/Mahlberg verwiesen. 
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 Hinweis auf fehlende Darstellung von bestehenden 
Möglichkeiten mittels Lärmminderungstechnik im 
Plangebiet DYNA5, direkt Maßnahmen zur Reduzie-
rung bzw. Entschärfung umzusetzen. 

Es ist nicht die Aufgabe des schalltechnischen Gutachtens 
zum Bebauungsplan eine Untersuchung zur Lärmminderung 
der Betriebe im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
durchzuführen. Vielmehr ist auf der Ebene des Bebauungs-
plans ein Schallschutzkonzept zu erarbeiten, das dauerhaft 
die Verträglichkeit der gewerblichen Betriebe in Geltungsbe-
reich mit der umgebenden schutzbedürftigen Bebauung re-
gelt. Dies ist durch die Erarbeitung der Geräuschkontingen-
tierung geschehen. Dabei sind die Rechte vorhandener Be-
triebe in Form bestandskräftiger Genehmigungen zu berück-
sichtigen. 

    
   Wo dies dem Plangeber möglich war (alle Flächen mit Aus-

nahmen GI 1 und GI 2), hat er Festlegungen zum Schutz der 
Wohnbevölkerung getroffen, die auf die Schutzanforderun-
gen der jeweiligen Gebietsart abzielen.  
Die Überwachung der tatsächlichen Schallabstrahlung und 
der Einhaltung der nach Genehmigung zulässigen Ge-
räuscheinwirkungen obliegt der Baurechtsbehörde und der 
Immissionsschutzbehörde. 

    
  Hinweis darauf, dass die Übertragung von Lärmkon-

tingenten aufgrund der Vorbelastung und bereits jetzt 
schon ausgeschöpfter Immissionswerte beim nächst-
gelegenen Wohngebiet ausgeschlossen wird. Sonst 
können nicht benötigte Kontingente auf andere 
Grundstücke übertragen werden und diese dann trotz 
der erheblichen Vorbelastung zu noch höheren Über-
schreitungen der Richtwerte führen. Dies ist gegen-
über den Anwohnern abwägungsfehlerhaft, da sie 
einseitig belastet werden, während die Verursacher 
keine Einschränkungen erfahren. 

Die baugebietsinterne Übertragung von Emissionskontin-
genten soll durch den Bebauungsplan ermöglicht werden. 
Die Möglichkeit der Übertragung von Emissionskontingenten 
ist in der DIN 45691 vorgesehen. Es wird keine Notwendig-
keit gesehen, die Übertragung von Lärmkontingenten stets 
im Einzelfall durch eine nachträgliche Änderung des Bebau-
ungsplans zu prüfen und zu ermöglichen.  
Die Festsetzungen zum Lärmschutz bewältigen planbeding-
te Lärmkonflikte. Dies gewährleisten die im Bebauungsplan 
festgesetzten Lärmkontingente und die Festsetzung, dass 
die Inanspruchnahme oder die teilweise Inanspruchnahme 
von Emissionskontingenten anderer Teilflächen durch Anla-
gen oder Betriebe nur dann zulässig ist, wenn eine erneute 
Inanspruchnahme dieser Emissionskontingente öffentlich-
rechtlich ausgeschlossen ist. 
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  Mittels einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (Baulast) ist 
es 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 Zusatzkontingenten zulässig ist. Somit resultieren 
aus der Übertragbarkeit der Emissionskontingente keine 
Nachteile für die Bewohner der nächstgelegenen Wohnge-
biete. 
Die Übertragung von Emissionskontingenten ist nicht abwä-
gungsfehlerhaft, da sie die Bewohner in angrenzenden 
Wohngebieten nicht stärker belastet, als dies nach den Fest-
setzungen des Bebauungsplans zulässig ist. Gewerbebetrie-
be können höhere Emissionskontingente nur dann für sich in 
Anspruch nehmen, wenn andere Gewerbebetriebe auf die 
für das Betriebsgrundstück festgesetzten Emissionskontin-
gente verzichten. Aus diesem Grunde ist keine einseitige 
Begünstigung der Gewerbetreibenden zulasten der Wohn-
bevölkerung zu erwarten. 
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  Die Überwachung der tatsächlichen Geräuscheinwirkungen 
an den maßgeblichen Immissionsorten wird durch die Über-
tragung von Emissionskontingenten nicht erschwert. Auf Ba-
sis des im Bebauungsplan festgelegten Verfahrens zur Be-
rechnung der aus den Emissionskontingenten und Zusatz-
kontingenten resultierenden zulässigen Immissionskontin-
genten an den maßgeblichen Immissionsorten steht zwei-
felsfrei fest, welchen Immissionsbeitrag der jeweilige Betrieb 
an den maßgeblichen Immissionsorten imitieren darf. Dies 
gilt sowohl für die im Bebauungsplan festgesetzten Emissi-
onskontingente als auch für den Fall einer Übertragung von 
Emissionskontingenten von einem Grundstück auf ein ande-
res Grundstück. Durch eine Messung an den maßgeblichen 
Immissionsorten ist der tatsächliche Beurteilungspegel eines 
Betriebs festzustellen und mit den dort für den jeweiligen Be-
trieb zulässigen Immissionsbeiträgen zu vergleichen. 
Die Übertragung von Emissionskontingenten ist aufgrund 
der Erfahrung des Zweckverbands ein intelligentes Instru-
ment zur Entwicklung gewerblicher Flächen. Hierdurch kann 
erreicht werden, dass die zur Verfügung stehenden Ge-
räuschkontingente im Sinne einer nachhaltigen gewerbli-
chen Entwicklung genutzt werden können, ohne dass hier-
durch Nachteile für die zu schützende Wohnbebauung ent-
stehen. Die zur Verfügung stehenden rechtlichen Instrumen-
te stellen sicher, dass es zu keinen höheren Geräu-
schimmissionen an der zu schützenden Wohnbebauung 
kommt als denjenigen die aus den im Bebauungsplan fest-
gesetzten Emissionskontingenten resultieren. Daher sieht 
der Zweckverband keine Notwendigkeit die Übertragung von 
Emissionskontingenten auszuschließen. 
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 Hinweis darauf, dass die Richtungs- und Zusatzkon-
tingente zumindest auf dem Gebiet des Pelletwerks 
ausgeschlossen werden, da diese zu einer Mehrbe-
lastung der Anwohner bzw. Angrenzer führen. 

Der Festsetzung von Zusatzkontingenten für die emittierenden 
Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans DYNA5 lie-
gen die nachfolgend beschriebenen inhaltlichen Aspekte zu-
grunde. 
 

• Unterschiedliche gebietsabhängige Immissionsrichtwerte: 
 Nach der TA Lärm gelten für die unterschiedlichen Ge-
bietsarten in Abhängigkeit des Anteils einer zulässigen Wohn-
nutzung unterschiedliche Immissionsrichtwerte. Für Gebiete 
mit einem sehr hohen Wohnanteil, reine und all-gemeine 
Wohngebiete, gelten strengere Immissionsricht-werte als für 
die Gebiete mit einem geringeren Wohnanteil wie z.B. Gewer-
be- und Industriegebiete. 
 

• Unterschiedliche Abstände:  
 Bei einem größeren Abstand der emittierenden Fläche zum 
schutzbedürftigen Gebiet dürfen von der Fläche des Emit-
tenten höhere Schallemissionen abgestrahlt werden als dies 
bei einem kürzeren Abstand des Emittenten zum schutzbe-
dürftigen Gebiet der Fall ist. 
 

• Abbildung der zulässigen Immissionsbeiträge an unter-
schiedlichen Immissionsorten auf Basis einer Baugeneh-
migung oder einer immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gung: 
 Bei der Erarbeitung einer Geräuschkontingentierung sind die 
Baugenehmigungen und immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungen der Betriebe im Plangebiet zu berücksich-tigen. 
Hierzu wird es erforderlich, durch die Erteilung von Zusatzkon-
tingenten für die unterschiedlichen Betriebe ins-besondere für 
das Pelletwerk, an den maßgeblichen Im-missionsorten die 
Immissionskontingente bereitzustellen, die den Betrieben 
durch die genannten Genehmigungen zugestanden wurden. 
Zum weitergehenden Schutz der Wohnbevölkerung wurde für 
die Wohn- und Mischgebiete im Sektor I (Immissionsor-te im 
Osten der Bahnstrecke) auf die Erteilung von Zusatz-
kontingenten generell verzichtet. 
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 Hinweis darauf, dass die Erweiterung des Zweckver-
bandsgebietes "Rittmatten III" nicht berücksichtigt 
wurde. Entweder muss dies aufgegeben werden oder 
bei der Lärmkontingentierung berücksichtigt werden. 

Das Gebiet „Rittmatten III“ ist nicht als planerische Vorbelas-
tung in der Lärmbetrachtung zu berücksichtigen. Die Überpla-
nung des Gebiets „Rittmatten III“ wird vom Zweckverband 
derzeit nicht verfolgt. Die Fläche ist auch nicht im Flächennut-
zungsplan als Baufläche dargestellt. 

    
  Hinweis darauf, dass der Mehrheitsentscheid im 

Zweckverband über den Aufstellungsbeschluss feh-
lerhaft ist. 

Es ist richtig, dass nach der Verbandssatzung der „Erlass, die 
Änderung und die Aufhebung von Satzungen“ einen einstim-
migen Beschluss der Verbandsversammlung voraussetzt. Der 
Aufstellungsbeschluss bzw. Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung zur Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung fal-
len jedoch nicht darunter. Für diese Beschlüsse gilt das Mehr-
heitsprinzip. Die bislang im Zuge des Planaufstellungsverfah-
rens nach dem Mehrheitsprinzip gefassten Beschlüsse sind 
daher nicht zu beanstanden. 

    
  Zusammenfassend ist festzustellen, dass bereits heute 

unsere Ortschaft(en) und das von mir bewohnte Grund-
stück erheblich mit Lärm, (Fein)staub und Geruch allein 
durch das bestehende Pelletwerk belastet ist. Die durch 
die Vergrößerung des bestehenden Gewer-
be/lndustriegebietes entstehenden Mehrbelastungen 
sind nicht zutreffend abgewogen und werden zum Teil 
nicht einer planerischen Bewältigung unterworfen. 
Dadurch fühle ich mich in meinem subjektiven Recht 
auf fehlerfreie Berücksichtigung meiner privaten Belan-
ge im Rahmen der Abwägung beeinträchtigt. Das von 
mir bewohnte Grundstück und die Region im Allgemei-
nen werden durch den Bebauungsplan "Industrie- und 
Gewerbepark DYNA5" durch verschiedene Immissio-
nen noch stärker als bisher belastet. Schon jetzt erlei-
den wir erhebliche gesundheitliche Einschränkungen 
und Probleme, die hauptsächlich durch das angesiedel-
te Pelletwerk verursacht werden. Strengere Reglements 
im Hinblick auf die Gesunderhaltung der Anwohner 
müssen unbedingt im Bebauungsplanverfahren ihren 
Niederschlag finden. 

Wird zur Kenntnis genommen und Bedenken auf die Abwä-
gung zu den einzelnen Bedenken des Einsprechers verwie-
sen. 
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ten B-Plans die angrenzenden Wohn- und Gewerbe-
gebiet in erheblichem Maße beeinträchtigen. Die 
Festsetzungen sind so gestaltet, dass eine Erweite-
rung des problematischen Pelletwerks zu Lasten der 
angrenzenden Wohn- und Gewerbegebiete ermöglich 
werden soll. So werden im B-Plan keine Festsetzun-
gen zur Vorsorge der Wohnbevölkerung getroffen. So 
hätte man den Bau weiterer Heizwerke und Bio-
massekraftwerke im B-Plan ausschließen können. 

Nach Ermittlung und Bewertung der Geruchsemissionen und 
Geruchsimmissionen ist eine planerische Bewältigung, etwa 
durch Kontingentierung der Immissionsanteile, nicht vorge-
sehen. Potentielle Immissionskonflikte können in nachfol-
genden Genehmigungsverfahren gelöst werden. Sollte sich 
ein Betrieb ansiedeln wollen oder das Pelletwerk eine Erhö-
hung seiner Produktionsleistung beantragen, so ist im Rah-
men eines Genehmigungsverfahrens zu prüfen, ob die zu 
erwartenden Immissionen die Immissionswerte einhalten. 
Auf die Begründung des Bebauungsplans unter Ziffer 6.0 
wird verwiesen 

    
  Bezüglich des Geruchs wird darauf hingewiesen, dass 

man aufgrund der übelriechenden Bestandteile des 
Trocknungsprozesses analog zu der Abstandsrege-
lung für Trocknungsanlagen bei Spanplattenwerken 
eine entsprechende Festsetzung hätte treffen können, 
um weitere Trocknungsanlagen auszuschließen. 

Ansiedlungswillige Betriebe werden von der zuständigen 
Immissionsschutzbehörde im Hinblick auf potenzielle Ge-
ruchsemissionen beurteilt. Im Einzelfall können Betriebe 
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. 

    
  Hinweis darauf, dass es nicht hinnehmbar ist, dass 

eine fehlerhaft erteilte Genehmigung des Pelletwerks 
zur Folge hat, dass zwei rechtlich festgesetzte Wohn-
gebiete zur Gemengelage abgestuft werden sollen. 
Die Behauptung des Lärmgutachters Kohnen, die 
Gemengelage in den o.g. Wohngebieten sei historisch 
gewachsen ist falsch. Gegenüber dem Zustand in 
dem Jahr der Festlegung als Wohngebiete hat sich im 
direkten Umfeld eher eine Verbesserung ergeben. 
Auch die Tatsache, dass zukünftig der Güterverkehr 
an die Autobahn verlegt werden soll, widerspricht den 
Aussagen des Gutachters. 
Der Gutachter stuft die Wohngebiete willkürlich als 
Gemengelage ein und begründet daraus folgend sei-
ne Berechnungsmethode (Irrelevanz) in dem er die 
Vorbelastung komplett unberücksichtigt lässt. 

Die planerische Bewältigung des Lärmkonflikts ist nicht will-
kürlich. Der Zweckverband hält es bei einer Gesamtbeurtei-
lung aller wesentlichen Umstände und abwägungsbeachtli-
chen Faktoren für städtebaulich gerechtfertigt, dass der 
Wohnbebauung östlich und nördlich der Kronenstraße (Im-
missionsorte 07, 08 und 09) in der Nacht die Immissions-
richtwerte eines Mischgebiets zugemutet werden und es 
aufgrund der Unterschreitung der Immissionsrichtwerte ei-
nes Mischgebiets am kritischsten Immissionsort um nahezu 
6 dB(A) keiner Erhebung der Vorbelastung durch Betriebe 
außerhalb des Plangebiets bedarf. Im Einzelnen wird hierzu 
auf die Ausführungen des Zweckverbandes zur Stellung-
nahme der BI Gewerbepark Ettenheim/Mahlberg verwiesen. 
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 Hinweis darauf, dass die Übertragung von Lärmkon-
tingenten dem Vorsorgeprinzip widerspricht. Dies 
kann zur Folge haben, dass laute Betriebe näher an 
Wohngebiete grenzen. In der Praxis ist es unmöglich, 
in jedem Einzelfall den nicht genutzten Lärmwert 
durch Gutachten sicher zu ermitteln und danach si-
cher zu kontrollieren. 

Die baugebietsinterne Übertragung von Emissionskontin-
genten soll durch den Bebauungsplan ermöglicht werden. 
Die Möglichkeit der Übertragung von Emissionskontingenten 
ist in der DIN 45691 vorgesehen. Es wird keine Notwendig-
keit gesehen, die Übertragung von Lärmkontingenten stets 
im Einzelfall durch eine nachträgliche Änderung des Bebau-
ungsplans zu prüfen und zu ermöglichen.  
Die Festsetzungen zum Lärmschutz bewältigen planbeding-
te Lärmkonflikte. Dies gewährleisten die im Bebauungsplan 
festgesetzten Lärmkontingente und die Festsetzung, dass 
die Inanspruchnahme oder die teilweise Inanspruchnahme 
von Emissionskontingenten anderer Teilflächen durch Anla-
gen oder Betriebe nur dann zulässig ist, wenn eine erneute 
Inanspruchnahme dieser Emissionskontingente öffentlich-
rechtlich ausgeschlossen ist. 
Mittels einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (Baulast) ist 
es 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 Zusatzkontingenten zulässig ist. Somit resultieren 
aus der Übertragbarkeit der Emissionskontingente keine 
Nachteile für die Bewohner der nächstgelegenen Wohnge-
biete. 
Die Übertragung von Emissionskontingenten ist nicht abwä-
gungsfehlerhaft, da sie die Bewohner in angrenzenden 
Wohngebieten nicht stärker belastet, als dies nach den 
Festsetzungen des Bebauungsplans zulässig ist. Gewerbe-
betriebe können höhere Emissionskontingente nur dann für 
sich in Anspruch nehmen, wenn andere Gewerbebetriebe  
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  auf die für das Betriebsgrundstück festgesetzten Emissions-
kontingente verzichten. Aus diesem Grunde ist keine einsei-
tige Begünstigung der Gewerbetreibenden zulasten der 
Wohnbevölkerung zu erwarten. 
Die Überwachung der tatsächlichen Geräuscheinwirkungen 
an den maßgeblichen Immissionsorten wird durch die Über-
tragung von Emissionskontingenten nicht erschwert. Auf Ba-
sis des im Bebauungsplan festgelegten Verfahrens zur Be-
rechnung der aus den Emissionskontingenten und Zusatz-
kontingenten resultierenden zulässigen Immissionskontin-
genten an den maßgeblichen Immissionsorten steht zwei-
felsfrei fest, welchen Immissionsbeitrag der jeweilige Betrieb 
an den maßgeblichen Immissionsorten imitieren darf. Dies 
gilt sowohl für die im Bebauungsplan festgesetzten Emissi-
onskontingente als auch für den Fall einer Übertragung von 
Emissionskontingenten von einem Grundstück auf ein ande-
res Grundstück. Durch eine Messung an den maßgeblichen 
Immissionsorten ist der tatsächliche Beurteilungspegel eines 
Betriebs festzustellen und mit den dort für den jeweiligen Be-
trieb zulässigen Immissionsbeiträgen zu vergleichen. 
Die Übertragung von Emissionskontingenten ist aufgrund 
der Erfahrung des Zweckverbands ein intelligentes Instru-
ment zur Entwicklung gewerblicher Flächen. Hierdurch kann 
erreicht werden, dass die zur Verfügung stehenden Ge-
räuschkontingente im Sinne einer nachhaltigen gewerbli-
chen Entwicklung genutzt werden können, ohne dass hier-
durch Nachteile für die zu schützende Wohnbebauung ent-
stehen. Die zur Verfügung stehenden rechtlichen Instrumen-
te stellen sicher, dass es zu keinen höheren Geräu-
schimmissionen an der zu schützenden Wohnbebauung 
kommt als denjenigen die aus den im Bebauungsplan fest-
gesetzten Emissionskontingenten resultieren. Daher sieht 
der Zweckverband keine Notwendigkeit die Übertragung von 
Emissionskontingenten auszuschließen. 

Zusammengestellt: Freiburg, den  30.11.2017  HOF 
 
 
PLANUNGSBÜRO FISCHER   


