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23. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Blaubeuren-Berghülen  
Zusammenstellung der eingegangenen Anregungen während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zur 23. Änderung des Flä-
chennutzungsplans (vom 27.11.2020 – 08.01.2021) 
 

 Ergebnis der eingegangenen Stellungnahmen 
der TÖB und Privatpersonen 

 

Lfd. 
Nr. 

TÖB / Privat-
person 

Stellung-
nahme vom 

Anregung / Hinweis Beschlussvorschlag / Hinweise 

     

 
1.  

 
Landratsamt  
Alb-Donau-Kreis 

 
30.12.2020 

 
1 Anregungen 
 
1.1 Keine Anregungen 
 
2 Hinweise 
 
2.1 Straßen 
2.1.1 Straßenbauliche und verkehrstechnischen Belange 
von Kreisstraßen werden nicht berührt. Die anbaurechtli-
chen Belange der Landesstraßen werden vom Regierungs-
präsidium Tübingen vertreten. 
 
2.2 Ländlicher Raum, Kreisentwicklung  
2.2.1 Die Änderung des FNP dient der Ausweisung des 
Gewerbegebiets „Sonnenstraße“ für die Ansiedlung zweier 
innerörtlichen Gewerbebetriebe. Bisher ist dieser Bereich 
als Grünfläche im FNP dargestellt. Da der Bebauungsplan 
„Sonnenstraße“ somit nicht aus dem FNP entwickelt ist, 
wurde diese Anpassung des FNP erforderlich. 
 
2.3 Landwirtschaft 
2.3.1 Keine Anregungen und Hinweise, da die Belange 
der Agrarstruktur bereits im Bebauungsplanverfahren dar-
gestellt wurden. 
 
2.4 Forst, Naturschutz 
 Naturschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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2.4.1 Die hier für die 23. FNP-Änderung vorgelegten Un-
terlagen sind teilweise mit den Unterlagen zum entspre-
chenden Bebauungsplanverfahren „Sonnenstraße“ iden-
tisch (z.B. Umweltbericht, Eingriffs-/Ausgleichsbilanz).  
  
Die untere Naturschutzbehörde verweist daher auf die Stel-
lungnahme des Landratsamtes vom 15. Januar 2020 zu 
dem Bebauungsplanentwurf „Sonnenstraße“. Die Ausfüh-
rungen der unteren Naturschutzbehörde in dieser Stellung-
nahme gelten analog für diese 23. FNP-Änderung.  
 
2.5 Umwelt- und Arbeitsschutz 
 Boden- und Grundwasserschutz 
2.5.1 Die Versorgung des vorgesehenen Gebietes mit 
Trink- oder Betriebswasser ist gemäß der Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser 
(AVB WasserV) vom 20. Juni 1980 zu gewährleisten. Bei 
der Dimensionierung der Versorgungsleitungen ist zu be-
rücksichtigen, dass Wasser unter dem Druck zu liefern ist, 
der für eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in 
dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. Im 
Zusammenhang „Bereitstellung von Löschwasser durch die 
öffentliche Trinkwasserversorgung“ wird auf das DVGW- 
Arbeitsblatt W 405 verwiesen. 
  
2.6 Flurneuordnung 
2.6.1 Es sind keine Verfahren nach dem FlurbG betrof-
fen. 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Derzeit stehen keine geeigneten Flächen für die Anlage 
einer Streuobstwiese zur Verfügung weshalb im vorlie-
genden Fall der Ersatz in Form einer Aufforstung er-
bracht wird.  
 
 
 
 
Die Trink-, Brauch- und Löschwasserversorgung wird 
durch das bereits ausgebaute öffentlichen  
Wasserversorgungsnetzes in der Erschließungsstraße 
gewährleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

 
2. 

 
Regierungspräsi-
dium Tübingen 
 

 
24.11.2020 

 
Gemäß den vorgelegten Unterlagen beabsichtigt der Ge-
meindeverwaltungsverband Blaubeuren-Berghülen die 23. 
Änderung des Flächennutzungsplanes zur Darstellung ei-
ner gewerblichen Baufläche im Umfang von 0,2 ha. 
 
Zum entsprechenden Bebauungsplan hat das Regierungs-
präsidium bereits mehrere Stellungnahmen abgegeben. 
 
I. Belange der Raumordnung 
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Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht.  
II. Belange des Straßenbaus 
 
Das Regierungspräsidium - Abteilung Steuerung und Baufi-
nanzen - erhebt keine Einwendungen zur 23. Änderung 
des Flächennutzungsplans. Die straßenrechtlichen Be-
lange der Landesstraße L 1236 wurden in der Stellung-
nahme vom 17.12.2019 zum Bebauungsplanverfahren 
„Sonnenstraße“ ausreichend berücksichtigt. 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Regierungspräsi-
dium Freiburg,  
LA für Geologie 
Rohstoffe + Berg-
bau 
 

 
04.01.2021 

 
Hinweise, Anregungen oder Bedenken  
 
Geotechnik  
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können 
unter http://maps.lgrb-bw.de/ abgerufen werden.  
 
Ingenieurgeologische Belange werden im Rahmen der An-
hörung zu konkreten Planungen (z. B. Bebauungspläne) be-
urteilt, wenn Art und Umfang der Eingriffe in den Untergrund 
näher bekannt sind. Eine Gefahrenhinweiskarte (insbeson-
dere bezüglich eventueller Massenbewegungen und Ver-
karstungsstrukturen) kann, nach vorheriger – für Kommu-
nen und alle übrigen Träger Öffentlicher Belange gebühren-
freier – Registrierung, unter http://geogefahren.lgrb-bw.de/ 
abgerufen werden.  
 
Boden  
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hin-
weise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen.  
 
Mineralische Rohstoffe  
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen.  
 
Grundwasser  
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet inner-
halb der Schutzzone IIIB des rechtskräftig abgegrenzten 
Wasserschutzgebiets "Blaubeuren / Gerhausen" (WSG Nr. 
425201) befindet.  
 
Bei dem hier genutzten Grundwasserleiter handelt es sich 
um einen Karst- Kluftgrundwasserleiter. Demnach ist von ei-
nem komplizierten Fließgeschehen entlang von Klüften,  
Spalten und Hohlräumen auszugehen, wobei sehr hohe 
Grundwasserfließgeschwindigkeiten vorliegen können. Für 
solche Grundwasserleiter wurden für die Abgrenzung von  
Wasserschutzgebieten bzw. der jeweiligen Wasserschutz-
gebietszonen Ersatzkriterien definiert, die zu einer prakti-
kablen Dimensionierung aber auch zu einem verminderten  
Schutz führen. Daraus folgt, dass bei Wasserschutzgebie-
ten für Karstgrundwasserleiter auch von Bereichen inner-
halb der Schutzzone III die Fließzeit des Grundwassers we-
niger als 50 Tage zu den Fassungen betragen kann.  
 
Bergbau  
 
Bergbehördliche Belange werden von der Änderung des 
Flächennutzungsplanes nicht berührt.  
 
Geotopschutz  
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissen-
schaftlichen Naturschutzes nicht tangiert.   
 
Allgemeine Hinweise  
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können 
dem bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Über-
sicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Home-
page des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen wer-
den.  
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, 
welches im Internet unter der Adresse http://lgrb-

Hinweise zum Grundwasser wird in der Begründung des 
Flächennutzungsplans und Bebauungsplans ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-
Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden kann. 
 

 
4. 

 
IHK Ulm 

 
10.12.2020 

 
Keine Bedenken oder Anregungen. 

 
Kenntnisnahme. 
 

 
5. 

 
Handwerkskam-
mer Ulm 
 

 
06.01.2021 

 
Die Handwerkskammer Ulm hat zum aktuellen Verfahrens-
stand keine grundsätzlichen Bedenken und Anregungen 
vorzutragen. 
 
Die Schaffung entsprechenden Baurechts zur Ermöglichung 
der Erweiterung vorhandener Handwerksbetriebe wird sei-
tens der Handwerkskammer ausdrücklich begrüßt. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 

 
6. 

 
Regionalverband 
Donau/Iller 

 
30.12.2020 

 
Regionalplanerische Belange sind durch die o. g. Bauleitpla-
nung nicht berührt. Es bestehen daher aus unserer Sicht 
keine Einwände. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 

 
7. 

 
Deutsche Telekom 
Technik GmbH 

 
16.12.2020 

 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-
Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben.  
Ein Lageplan unserer Anlagen ist beigefügt.   

 
Wir bitten Sie, uns an den weiteren Planverfahren zu o.g. 
Gebiet zu beteiligen. 
 

 
Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
 
 
 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH wird weiterhin am 
Verfahren beteiligt. 

 
8. 

 
Vodafone BW 
GmbH 
 

  
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

 
Kenntnisnahme. 
 

 
9. 

 
Albwerk GmbH & 
Co. KG 
 

 
25.11.2020 

 
In dem Bereich „Sonnenstraße“ besteht noch keine Nieder-
spannungsversorgung. Im Zuge dieses Bauplanungsver-
fahrens werden wir eine Versorgung von der Station „Sei-
ßer Weg“ niederspannungsseitig herstellen. Außerdem 
möchten wir die bestehende Mittelspannungsverbindung 
mittels Freileitung parallel zum „Blumenweg“ verkabeln.  

 
Kenntnisnahme. 
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Es bestehen keine weiteren Einwände unsererseits. 
Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden.  
 

 
10. 

 
Amprion GmbH 

 
30.11.2020 

 
Im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine 
Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens. 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Be-
reich liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versor-
gungsleitungen die zuständigen Unternehmen beteiligt ha-
ben. 

 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Versorgungsunternehmen wurden beteiligt. 

 
11. 

 
Terranets bw 
GmbH 

 
26.11.2020 

 
Wir bedanken uns für die Beteiligung an der 23. Änderung 
des oben genannten Flächennutzungsplanes und teilen 
Ihnen mit, dass Leitungen und Anlagen unseres Unterneh-
mens von den Änderungen nicht betroffen sind.  
 
Im räumlichen Geltungsbereich des gesamten FNP liegen 
Anlagen der terranets bw GmbH.  
 
Sollten der räumliche Geltungsbereich geändert werden und 
sonstige Auswirkungen auf die Anlagen der terranets bw 
GmbH nicht auszuschließen sein, bitten wir um erneute Be-
teiligung. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird beachtet. 

 
12. 

 
Netze Gesellschaft 
Südwest GmbH 
 

 
03.12.2020 

 
Die 23. Änderung des Flächennutzungsplans haben wir ein-
gesehen und auf die Belange der Netze-Gesellschaft Süd-
west mbH hin geprüft.  
Im Einmündungsbereich der Sonnenstraße in die L 1236 
liegt unsere Erdgas-Mitteldruckleitung, die seinerzeit in Ab-
stimmung mit dem Straßenbaulastträger verlegt wurde  
Gegen die 23. Änderung des Flächennutzungsplans haben 
wir keine grundsätzlichen Einwendungen.  
Detaillierte Stellungnahmen zu einzelnen Bereichen können 
wir erst bei Vorliegen differenzierter Planungen [z. B. Bebau-
ungsplan] abgeben.  

 
Kenntnisnahme. 
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Ein Anschluss an diese Erdgasleitung ist technisch möglich. 
Eine endgültige Entscheidung über den Ausbau neuer Er-
schließungen müssen wir uns vorbehalten, bis dies anhand 
einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung entschieden werden 
kann. 
 

 
13. 

 
Netcom BW 
 

 
17.12.2020 

 
Keine Belange. 

 
Kenntnisnahme. 
 

 
14. 

 
BUND Ortsgruppe 
Berghülen 
 

 
11.12.2020 

 
Wir haben Verständnis für den Wunsch der Brüder Özbek, 
ihre Betriebsflächen zu erweitern und angesichts fehlender 
freien Gewerbeflächen in Berghülen ihre Standort-Prioritä-
ten durchsetzen zu Wollen. Insofern wollen wir dem Bauge-
such und dem damit verbundenen Bebauungsplan keine 
Steine in den Weg legen, auch weil sonst die Abwanderung 
der Betriebe m Nachbargemeinden droht und die Obst-
bäume eh schon gefällt sind. Außerdem fällt besonders ins 
Gewicht, dass die Gemeinde schon jahrelang kostenlos an 
alle Haushalte Obstbäumchen verteilt mit einem Volumen 
von mehr als Tausend Stück.  
 
Wir erwarten allerdings, dass die Änderung des FNP nicht 
mit einer geplanten oder schleichenden Bebauung einer der 
letzten Streuobstflächen am Gemeinderand einhergeht - 
nach dem Motto „Jetzt haben wir hier schon mal angefan-
gen, also machen wir da weiter“. Wir erwarten, dass die Ge-
meinde (weiterhin) für einen fairen Ausgleich zwischen wirt-
schaftlichen, landwirtschaftlichen und ökologischen Belan-
gen einsteht. Die Bedeutung der Biodiversität und der dafür 
notwendigen Lebensräume ist wissenschaftlich unumstrit-
ten und auch In der Politik inzwischen weitgehend aner-
kannt.  
 
Trotz des geplanten Gewerbeparks in Merklingen/Nellingen 
sehen wir die die Notwendigkeit, dass die Gemeinde wieder 
eigene Gewerbeflächen ausweist, dafür Grundstücke er-
wirbt und so das Heft des Handelns für die Standortwahl bei 
geplanten Ansiedlungen in der Hand hält. Dies gehört zu ei-
nem der vielen und teils bereits verlorenen 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Ein weiterer Eingriff in Streuobstwiesen 
im OT Berghülen ist derzeit nicht geplant und aufgrund 
von Eigentumsverhältnissen auch nicht möglich. Ein 
Eingriff in Streuobstwiesen wird soweit möglich vermie-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Standortfaktoren, um die Gemeinde attraktiv zu erhalten. 
Nicht zuletzt geht es dabei auch um Arbeitsplätze, &Werbe-
steuer-Einnahmen, Infrastruktur mit Schule. Kindergarten… 
 
Allerdings gibt es für Gewerbegebiete am Ortsrand auch 
ökologisch weniger sensible Flächen, etwa entlang  
der Straße nach Suppingen oder westlich der Straße nach 
Machtolsheim bzw _Blaubeuren. Die Verwaltung sollte auch 
prüfen, ob der Erwerb incl. Abbruch einzelner ungenutzter 
landwirtschaftlicher Nutzgebäude für die Schaffung von Ge-
werbeflächen innerorts in Frage kommt insbesondere wo 
wegen emissionsschutzrechtlicher Vorschriften keine 
Wohnbebauung möglich oder nicht attraktiv ist. 
 

 
 
 
 
 
Alternativen im Bestand und innerhalb des Flächennut-
zungsplans wurden geprüft und stehen derzeit nicht zur 
Verfügung (vgl. Punkt 6 in der Begründung zur vorl. Flä-
chennutzungsplanänderung).  
 

 
15. 

 
Kreisbauernver-
band Ulm-Ehingen 
e.V. 

 
18.12.2020 

 
Bezugnehmend zu der Auslegung des 0.9. Flächennut-
zungsplanes möchten wir wie folgt Stellung dazu nehmen:  
1)  
Der Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes berührt 
ca. 0,2 ha Iandwirtschaftliche Fläche, die der Landwirtschaft 
dauerhaft entzogen werden soll. Dabei räumt die Gemeinde 
ihrer Entwicklung an dieser Stelle gegenüber der Landwirt-
schaft den Vorrang ein.  
Die Landwirtschaft sieht sich insgesamt dem großen Prob-
lem entgegen, dass es zu wenige Flächen gibt, die landwirt-
schaftlich betrieben werden können. Wir haben immerwäh-
rende Anfragen unserer Mitglieder nach Flächen, die land-
wirtschaftlich betrieben werden können.  
Es ist auch Sinne des Gesetzgebers (vgl. nur: ASVG oder 
Grd8tVG), dass landwirtschaftliche Flächen auch weiterhin 
für die landwirtschaftliche Nutzung gesichert bleiben.  
Selbst wenn diese Fläche bereits seit vielen "Jahren als 
Baufläche im Flächennutzungsplan dargestellt ist, ändert 
dies nichts daran, dass diese Fläche der Landwirtschaft feh-
len wird.  
 
Es wird dabei von der Berufsvertretung beantragt und gefor-
dert, dass, soweit es sich um hochwertigen Oberboden han-
delt, der eigentlich der Landwirtschaft durch den Flächen-
verbrauch entzogen werden würde, dieser auch bei 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Bei der vorliegenden Fläche handelt es sich um eine 
Streuobstwiese. Die landwirtschaftliche Fläche beträgt 
1700 m². Weiterhin befinden sich die Flächen bereits im 
Eigentum der Vorhabenträger, sodass die Flächen kei-
nem Landwirt entzogen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Oberboden wird nicht der Landwirtschaft entzogen, 
da die Flächen nicht landwirtschaftlichen genutzt wer-
den, sondern als extensive Streuobstwiese. Eine Wie-
derverwertung des Oberbodens wird dennoch geprüft. 
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Umsetzung des Flächennutzungsplans für eine Aufwertung 
der Bodengüte zu einem anderen Orte gebracht wird, so-
dass er dort der Landwirtschaft dienen kann. Zur Not ist ein 
Gutachten über die Bodenbeschaffenheit des Oberbodens 
zu beauftragen, um diesem Umstand Rechnung zu tragen. 
Ohne ausreichende Fläche für die Landwirtschaft werden 
wir uns weiterhin einer Abnahme der Anzahl der Landwirte 
entgegensehen, die keinen positiven Verlauf nehmen wird 
und es werden weniger regionale Lebensmittel. die der Ver-
braucher wünscht, zur Verfügung gestellt werden können. 
 
2)  
Weiterhin ist bei am Flächennutzungsplan angrenzenden 
Betrieben der Landwirtschaft durch Geruchsschutzgutach-
ten zu überprüfen und zu garantieren, dass der entspre-
chende Emissionsschutzradius gewahrt bleibt, sodass die 
landwirtschaftlichen Betriebe nicht in ihrem Bestandsschutz 
negativ tangiert werden. Ebenso ist darauf zu achten, dass 
den Betrieben auch eine Weiterentwicklungsmöglichkeit zu-
gestanden werden muss, der in dem soeben genannten Be-
standsschutz wiederzufinden und mitumfasst ist. Sollte das 
Ergebnis des Gutachtens sein, dass weder die Weiterent-
wicklungsmöglichkeit noch der bestehende Bestand ge-
schützt wäre bzw. in den Bestandsschutz eingegriffen wird, 
so muss der Plan so angepasst werden, dass dieser an ei-
nem anderen Ort verwirklicht wird, der genau diesen Be-
standsschutz beachtet oder so an demselben Ort verändert 
wird, dass er innerhalb des Rahmens des Bestandsschut-
zes umgesetzt werden kann.  
 
3)  
Für die direkt angrenzenden Häuser, die innerhalb des 
neuen Flächennutzungsplans entstehen sollen, ist dabei zu 
beachten für den Fall, dass die Gärten/Häuser direkt an 
landwirtschaftlichen Flächen angrenzen. dass von den 
Landwirten bestimmte Mindestabstände für die Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln Vorgeschoben sind.  
Die Felder, Äcker und Wiesen müssen von den Landwirten 
jedoch bis zur Grundstücksgrenze bearbeitet werden kön-
nen, damit der maximale Ertrag aus dem landwirtschaftlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da bestehende Gewerbebetriebe und Wohngebäude 
sich näher an den landwirtschaftlichen Betrieben befin-
den, als das geplante Vorhaben, sind diese bereits 
maßgebend für Abstände und Weiterentwicklung von 
landwirtschaftlichen Betrieben. 
Auf ein Gutachten wird deshalb verzichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die angrenzende Streuobstwiese wird 
extensiv genutzt. 
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genutzten Boden erzielt werden kann, um keine Umsatz-
rückgänge zu erleiden. Es ist bei der Erstellung des Flä-
chennutzungsplans auf diese Mindestabstände so einzuge-  
hen, dass der direkt an dem Flächennutzungsplan angren-
zende Landwirt bzw. Bewirtschafter der entsprechenden 
Flächen weiterhin die Möglichkeit hat, auch diese an dem 
Flächen-nutzungsplan liegenden landwirtschaftlichen bis 
zur Grundstücksgrenze ohne Einschränkung bewirtschaften 
und umtreiben kann.  
Die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, 2.8. auf land-
wirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen kann vor 
allem in diesen Fällen auch Personen betreffen, die an der 
Ausbringung nicht beteiligt sind, sich aber während einer 
Pflanzenschutzmittelanwendung in der Nähe der behandel-
ten Fläche aufhalten (sog. Umstehende) oder wohnen (sog. 
Anwohner). Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit (BVL) hat deshalb im amtlichen Teil 
des Bundesanzeigers die Bekanntmachung über Mindest-
abstände, die bei der Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln zum Schutz von Umstehenden und Anwohnern einzu-
halten sind, veröffentlicht. Diese hat das BVL aktualisiert 
(BVL 16/02/02 vom 27. April 2016) und im Bundesanzeiger 
veröffentlicht. Das bedeutet, dass folgende Mindestab-
stände bei Pflanzenschutzmittelanwendungen von dem 
Landwirt einzuhalten sind: .  
- in Flächenkulturen: 2 Meter und  
- in Raumkulturen: 5 Meter.  
 
Die genannten Mindestabstände sind von den Anwendern 
einzuhalten zu Flächen. die für die Allgemeinheit bestimmt 
sind (517 Pflanzenschutzgesetz); hierzu gehören insbeson-
dere  
- öffentliche Parks und Gärten, Grünanlagen in öffentlich zu-
gänglichen Gebäuden, öffentlich zugängliche Sportplätze 
einschließlich Golfplätze, Schul- und Kindergartengelände‚ 
Spielplätze, Friedhöfe sowie Flächen in unmittelbarer Nähe 
von Einrichtungen des Gesundheitswesens;  
- Grundstücken mit Wohnbebauung und privat genutzten 
Gärten als auch zu unbeteiligten Dritten, die z. B. Wege an 
den behandelten Fläche nutzen.  
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Die Mindestabstände sind zu Flächen, die für die Allgemein-
heit bestimmt sind, zu Grundstücken mit Wohnbebauung 
und privat genutzten Gärten auch dann zu beachten, wenn 
sich zum Zeitpunkt der Anwendung dort keine Personen auf-
halten.  
 
Aufgrund dessen ist darauf zu achten und im Flächennut-
zungsplan entsprechend zu beachten, dass von den Land-
wirten die Mindestabstände eingehalten werden können und 
dennoch bis zur Grundstücksgrenze ihre Flächen bewirt-
schaften können.  
 
4)  
Weiterhin sind insbesondere bei der Planung von Eingriffs- 
bzw. Ausgleichsmaßnahmen aus landwirtschaftlicher Sicht 
folgende Maßnahmen zu vermeiden:  
- Extensivierung von hochwertigen Ackerflächen der Vor-
rangflur Stufe I und II  
- Großflächiges Anlegen von Wiesen- und Streuobstflächen 
auf Ackerflächen  
- Anlegen von Gehölz- und Baumstreiten entlang von acker-
baulichen Flächen mit nachteiliger Auswirkung durch Be-
schattung und/oder auf den Einsatz heute eingesetzter  
Gerätetechnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ausgleich wird als Aufforstungsmaßnahme angren-
zend an einer bereits erfolgten Aufforstungsmaßnahme 
auf Flst. 3816, Gemarkung Berghülen, vorgenommen. 
Bei der aufzuforstenden Fläche handelt es sich um eine 
Fettwiese. 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. 

 
Polizeipräsidium 
Ulm 
 

 
08.12.2020 

 
Das PP Ulm hat keine Einwände. Es wird vorsorglich unter 
Punkt 9 „Erschließung und Versorgung“ darauf hingewie-
sen, dass der Erschließung nur über die bereits beste-
hende Sonnenstraße zugestimmt wird. 
 

 
Kenntnisnahme. 

 
17. 

 
Stadt Laichingen 
 

 
30.11.2020 

 
Die Stadt Laichingen hat zum Entwurf der 23. Änderung des 
Flächennutzungsplans im Bereich „Sonnenstraße“ in Berg-
hülen (Grünfläche in gewerbliche Baufläche) keine  
Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 
 

 
Kenntnisnahme. 
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18. 

 
Beteiligung der Öf-
fentlichkeit – Stel-
lungnahme 1 
 

 
21.12.2020 

 
Hiermit zeigen wir an, dass wir Herrn Hans Kukofka, Tiefer 
Weg 4, 89180 Berghülen, anwaltlich vertreten.  
Unter Bezugnahme auf vorausgehende Einwendungen ge-
genüber der Gemeinde Berghülen, erneuern wir hiermit den 
W i d e r s p r u c h zu den geplanten Änderungen des Flä-
chennutzungsplans, vorgelegt gemäß Vorentwurf vom 
11.11.2020 gemäß der 23. Anderung des Flächennutzungs-
plans im Bereich Sonnenstraße, Berghülen.  
 
Auf unsere vorausgehenden Stellungnahmen nehmen wir 
umfassend Bezug. 
 
Stellungnahme vom 20.01.2020: 
 
1. Immissionsschutzrechtliche Vorgaben: 
 
Mit Schreiben vom 05.02.2019 haben wir substantiiert dar-
gestellt, weshalb unser Mandant mit beträchtlichen Immissi-
onsbelastungen zu rechnen hat. Wenn darauf abgestellt 
wird, dass mit der Erstellung des Bebauungsplanes kein 
Einzelbauvorhaben genehmigt wird und die Gemeinde nur 
den planungsrechtlichen Rahmen für die Bebauung schafft, 
so schließt dieser planungsrechtliche Rahmen die immissi-
onsschutzrechtlichen Vorgaben mit ein. In diesem Zusam-
menhang weisen wir darauf hin, dass gemäß Ziff. 1.1. der 
Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB konkret auf die An-
siedlung zweier Gewerbebetriebe abgestellt wird. Zugleich 
wurden die betreffenden Grundstücke bereits an die Gewer-
betreibenden verkauft – dies, obwohl unser Mandant lang-
jähriges Interesse am Kauf des Nachbargrundstücks geäu-
ßert hatte. 
 
Somit ist entscheidend, dass die Planung bereits eine kon-
krete Umsetzungsplanung zum Gegenstand hat, sodass 
sich die Gemeinde Berghülen nicht darauf zurückziehen 
kann, dass es zunächst nur um den planungsrechtlichen 
Rahmen geht. Dieser planungsrechtliche Rahmen muss die 
Lärmverträglichkeit berücksichtigen. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahmen zum Bebauungsplan „Sonnen-
straße“, auf die Bezug genommen wird, werden im Fol-
genden angefügt. 
 
 
 
 
Mit der Erstellung des Bebauungsplanes wird kein Ein-
zelbauvorhaben genehmigt. Die Gemeinde schafft den 
planungsrechtlichen Rahmen für die Bebauung. Das 
Einzelbauvorhaben wird durch die Baurechtsbehörde 
auf Verträglichkeit mit dem Gebietstyp geprüft. 
Die Immissionsschutzrechtlichen Vorgaben werden im 
Bebauungsplan durch entsprechende Festsetzungen 
berücksichtigt und eingehalten.  
Festgesetzt ist zum einen, dass nur nicht störende Ge-
werbebetriebe zulässig sind. Diese entsprechen dem 
Störungsgrad eines Mischgebiets. Die Unterscheidung 
eines eingeschränkten Gewerbegebiets und eines 
Mischgebiets liegt im Wesentlichen darin, dass im ein-
geschränkten Gewerbegebiet die allgemeine Wohnnut-
zung nicht vorgesehen ist. Im Mischgebiet ist Wohnen 
und Gewerbe gleichberechtigt zulässig.  
Zum anderen sind die maximal zulässigen Lärmwerte 
festgesetzt, die einem Mischgebiet entsprechen. Diese 
dürfen von den Betrieben nicht überschritten werden. Im 
Rahmen des Bauantrags ist die Einhaltung nachzuwei-
sen. 
Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8 c BauGB ist die Erhaltung, Siche-
rung  und Schaffung von Arbeitsplätzen ein 



K:\Berghülen\Berghülen\BP-Sonnenstraße\Dokumente\B-Planverfahren\Flächennutzungsplanänderung\vorgez. Beteiligung 13 

 
 
 
 
 
Wenn hierzu ausgeführt wird, dass prinzipiell und planerisch 
Gebietstypen mit maximal 5 dB(A) abweichenden Immissi-
onswerten direkt nebeneinander ausgewiesen werden kön-
nen, wurden offensichtlich Berechnungen angestellt. Diese 
sind offenzulegen, sodass wir um zeitnahe Übersendung, 
bis spätestens zum 30.01.2020 auffordern. 
Wenn diese Berechnungen eine vollständige Ausschöpfung 
des Maximalwerts vorsieht, rechtfertigt dies die Bedenken 
unserer Mandantschaft. Für die Bauleitplanung sind norma-
tive Festlegungen der Zumutbarkeitsgrenzen bisher nicht 
erfolgt. Insoweit können nur die Grenz- und Richtlinien oder 
DIN-Normen und VDI-Vorschriften sowie die Geruchsimmis-
sionsrichtlinie (GIRL) zur Beurteilung von Problemsituatio-
nen herangezogen werden. Sie enthalten techn. Normen 
und Werte, die als allgemeine Erfahrungssätze bzw.  antizi-
pierte Sachverständigengutachten beachtlich sind. Insoweit 
können die im Einzelfall als Richtschnur herangezogen wer-
den, enthalten aber nur Orientierungs-, keine bindenden 
Grenzwerte. Verwaltungsvorschriften, die auf § 48 BlmSchG 
beruhen, sind etwa die Technischen Anleitungen (TA) Lärm 
und Luft. Sie regeln Messverfahren für Immissionen und be-
ziehen sich in erster Linie auf genehmigungsbedürftige An-
lagen im Sinne von § 4 BlmSchG. Unstreitig sind beide 
Werke keine Rechtsnormen und dürfen deshalb in der Bau-
leitplanung nicht schematisch angewendet werden. Vorlie-
gend muss hiervon jedoch ausgegangen werden. 
 
Auch wenn es noch nicht um die Genehmigung eines Ein-
zelbauvorhabens geht, spielt der Immissionsschutz in der 
Bauleitplanung eine erhebliche Rolle, wie insbesondere § 1 
a Abs. 6 Nr. 7 e) und h) BauGB zeigen. Zentrale Vorschrift 
ist insofern das BlmSchG mit seinen Verordnungen. Nach § 
1 Abs. 1 BlmSchG ist es Zweck des Gesetzes, Menschen, 
Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmo-
sphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor 

städtebaulicher Belang. Dieser Belang steht bei der vor-
liegenden Planung im vorrangigen Interesse der Ge-
meinde Berghülen, weshalb die Grundstücke an Gewer-
betreibenden verkauft wurde. 
 
Berechnungen wurden nicht angestellt. 
Die Betriebe müssen die festgesetzten Lärmwerte ein-
halten. Diese sind bindend. Wie bereits beschrieben, ist 
der Störungsgrad eines eingeschränkten Gewerbege-
biets entsprechend dem eines Mischgebiets. Das 
Wohnhaus Tiefer Weg Nr. 4 befindet sich laut Flächen-
nutzungsplan innerhalb gemischter Bauflächen, in der 
dieselben Lärmimmissionen zulässig sind, wie im vorlie-
genden eingeschränkten Gewerbegebiet. 
Eine normative Festlegung ist entgegen der Darstellung 
mit Festsetzung der max. zulässigen Lärmwerte erfolgt. 
Aufgrund der geplanten Vorhaben ist nicht mit einer 
Überschreitung der zulässigen Geruchsstundenhäufig-
keiten gem. GIRL für Wohn- oder Mischgebiete zu rech-
nen. Die Maler- und Elektroarbeiten finden grundsätzlich 
beim Kunden statt und nicht im Betrieb. Durch das La-
gern oder Verladen von Maler- und Elektroequipment ist 
nicht mit einer Geruchsbelästigung zu rechnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Lärmimmissionen festgesetzt wurden und die 
Schutzgüter im Umweltbericht behandelt wurden, liegt 
keine fehlende Konfliktbewältigung vor. Dem entstehen 
schädlicher Umwelteinwirkung wird somit vorgebeugt. 
Eine Gebietsverträgliche Nutzung ist durch das festge-
setzte eingeschränkte Gewerbegebiet gegeben. 
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schädlichen Umwelteinwirklungen durch Luftverunreinigun-
gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichem zu schüt-
zen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen 
vorzubeugen. In der Bauleitplanung werden grundlegende 
Entscheidungen über das Schutzniveau bzw. die Nutzungs-
möglichkeiten eines Plangebietes getroffen. Plangebiete mit 
unterschiedlichen Schutzniveaus bzw. Nutzungsmöglichkei-
ten müssen daher einander gebietsverträglich zugeordnet 
werden, um Konfliktpotentiale zu vermeiden. Ziel der Pla-
nung ist ein gerechter Interessensausgleich, welcher vorlie-
gend nicht erkannt werden kann: 
 
Eben dies ist Inhalt und Hintergrund des insoweit Platz grei-
fenden Trennungsgebots nach § 50 BlmSchG. Danach 
muss eine ordnungsgemäße Abwägung bei der Ausweisung 
von Bauflächen und Baugebieten auf die hierdurch entste-
henden Emissionen und Immissionen achten, die von der 
geplanten Bebauung ausgehen bzw. denen diese ausge-
setzt wird. Für eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
ist insoweit erforderlich, dass miteinander unverträgliche 
Nutzung eine ausreichende räumliche Trennung erfahren. 
 
Vorliegend verstößt die Ausweisung eines Industrie- oder 
Gewerbegebiets unmittelbar neben einem Wohngebiet oder 
in unmittelbarer Nähe zu einer schutzwürdigen Wohnbebau-
ung gegen den Trennungsgrundsatz des § 50 BlmSchG. 
 
§ 50 BlmSchG verlangt als elementarer Planungsgrundsatz 
bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für 
eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander 
so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf 
die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienen-
den Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete 
möglichst vermieden werden. Dies wird deutlich aus der Ein-
lassung, dass ohne nähere Begründung und Auseinander-
setzung „davon ausgegangen wird, dass die geplanten An-
lagen nicht immissionsschutzrechtlich genehmigt werden 
müssen“. 
 
2. Nichteinhaltung materiell-rechtlicher Vorgaben: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Rechtsprechung (VGH Baden-Württemberg, Be-
schluss vom 16.12.1993 - 8 S 1889/93 -, juris) ist fest-
gehalten, dass die Ausweisung eines eingeschränkten 
Gewerbegebiets, in dem nur „nicht wesentlich störende 
Gewerbebetriebe“ zulässig sind neben einem allgemei-
nen Wohngebiet nicht gegen den Trennungsgrundsatz 
verstößt.  
Das eingeschränkte Gewerbegebiet wäre somit nicht 
nur neben einem Misch- sondern sogar neben einem 
Wohngebiet möglich. 
 
Ein Verstoß liegt nicht vor, da weder ein Industrie- noch 
ein uneingeschränktes Gewerbegebiet geplant wurde.  
 
 
 
 
Das nicht störende Gewerbegebiet wurde gerade des-
halb festgesetzt, um Immissionen für nahegelegene 
Wohnbebauung zu vermeiden. 
Die Begründung des Bebauungsplans wird demhinge-
hend ergänzt, dass es sich nicht um immissionsschutz-
rechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, da 
sich weder Maler- noch Elektrobetrieb unter den geneh-
migungsbedürftigen Anlagen der 4. BImschV finden las-
sen. 
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Wenn unmittelbar neben einem bestehenden Wohngebiet 
mit ein- und zweigeschossiger Bebauung heute ein neues 
Gewerbegebiet geplant wird, welches zwar zunächst nur für 
zwei konkrete Betriebe gelten soll, begegnet dies Beden-
ken. Der VGV Baden-Württ. kam in einem vergleichbaren 
Fall zu dem Ergebnis, dass durch diese wuchtigen Baumas-
sen das Wohnklima im bisherigen Baugebiet erheblich ver-
schlechtert werden und damit private Belange beeinträchtigt 
seien. Zwar sprächen öffentliche Belange grundsätzlich für 
eine verdichtete Bauweise. Für den konkreten Standort des 
Gewerbegebiets gerade unmittelbar neben der niedrigen 
Einzelhausbebauung sind jedoch keine hinreichend schwer-
wiegenden Gründe ersichtlich. Die Gemeinde hat daher bei 
der Standortwahl die privaten Belange der in unmittelbarer 
Nähe wohnenden Eigentümer nicht ausreichend berück-
sichtigt. Betroffen sind hier insbesondere die Optimierungs-
gebote gem. § 1a Abs. 2 Satz 1 Hs. 1 BauGB (Bodenschutz-
klausel), § 50 BlmSchG (Trennungsgrundsatz) und § 2 Abs. 
3 BNatSchG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme vom 05.02.2019 
 
Im Weitern nehmen wir umfassend Bezug auf unsere Stel-
lungnahme vom 05.02.2019. 
 

 
Im geplanten eingeschränkten Gewerbegebiet ist eine 
maximale Gebäudehöhe von 11,00 m zulässig. Durch 
die Einschränkung des Baufensters sowie der Festle-
gung einer offenen Bauweise ist eine maximale Gebäu-
delänge von 50 m sowie eine maximale Gebäudetiefe 
von unter 25 m möglich. Aufgrund dieser Einschränkung 
sowie des vorliegenden Abstandes des geplanten Ge-
werbebetriebes von ca. 50 m vom nächstgelegenen 
Wohnhaus ist die Belichtung, Besonnung und Belüftung 
nahegelegener Wohnhäuser weiterhin gewährleistet. 
Nach ständiger Rechtsprechung ist das Gebot der 
Rücksichtnahme in Hinblick auf Belichtung, Besonnung, 
Belüftung bereits bei Einhaltung der nachbarschützen-
den Tiefen der Abstandsflächen genüge getan (vgl. 
BVerwG, Beschlüsse vom 22.11.1984 – 4 B 244.84 und 
vom 06.12.1996 – 4 B 215.96; VGH Baden-Württem-
berg Beschluss vom 20.11.1993 – 3 S 2606/93-juris). 
Diese werden bei Weitem eingehalten. Für den vorlie-
genden Bedarf stehen in der Gemeinde Berghülen der-
zeit keine geeigneten Flächen zur Verfügung. Um eine 
Abwanderung ortsansässiger Handwerksbetriebe zu 
Vermeidung und Arbeitsplätze vor Ort zu sichern, wurde 
die vorliegende Fläche überplant. 
Mit Grund und Boden wird so sparsam wie möglich um-
gegangen, sodass hier nur so viel Fläche wie notwendig 
beansprucht wird. Für dein Eingriff wird weiterhin ein 
Ausgleich erbracht. Der Grund und Boden ist auch in 
Hinblick auf mögliche Innenentwicklungspotentiale zu 
schonen. Diese liegen im vorliegenden Fall nicht vor. 
Gegen den Trennungsgrundsatz wird wie oben be-
schrieben nicht verstoßen. 
 
 
 
 
Die Stellungnahme, auf die verwiesen wird, wurde im 
Folgenden nochmals abgedruckt. 
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Die Einlegung von Rechtsmitteln gegen den avisierten Be-
bauungsplan bleibt nach alledem ausdrücklich vorbehalten. 
 
 
Wir kommen zurück auf unser Schreiben vom 05.02.2019, 
welches bis zum heutigen Tage nicht beantwortet ist.  
 
Im Rahmen der vorgezogenen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß Bekanntmachung vom 21.02.2019 erneuern wir un-
sere Eingabe unter umfassender Bezugnahme auf den 
Schriftsatz vom 05.02.2019, welchen wir hiermit nochmals 
als Anlage beifügen.  
 
Wir bitten um Sachstandsmitteilung bis spätestens zum 
28.03.2019.  
 
Hiermit zeigen wir nochmals an, dass wir Herrn Hans Ku-
kofka, Tiefer Weg 4, 89180 Berghülen, anwaltlich vertreten. 
Eine auf uns lautende Vollmacht wird anwaltlich versichert. 
Das Dokument „Bebauungsplan und örtliche Bauvorschrif-
ten Sonnenstrasse“ haben wir eingesehen.  
 
Gegen den Bebauungsplan werden erhebliche Bedenken 
vorgebracht.  
 
Unser Mandant ist unmittelbar durch den vorstehenden Be-
bauungsplan beeinträchtigt. Bekanntlich schließt das Wohn-
grundstück unseres Mandanten 50 Meter östlich der über-
planten Fläche an. Hieraus erkennen wir nachstehende Be-
einträchtigungen, welche im Rahmen der Bewertung Ihres 
Bebauungsplanes nicht einmal ansatzweise Berücksichti-
gung finden.  
 
 

1. Immissionsschutzrechtliche Vorgaben 
Den Planunterlagen lassen sich keine Erkenntnisse bzw. 
Prüfunterlagen dazu entnehmen, welche Maßnahmen er-
griffen sind um dem Industrie- und Gewerbelärm zu begeg-
nen. Von Industrie- und Gewerbelärm wird gesprochen, 
wenn der Lärm von gewerblich oder industriell genutzten 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sämtliche nachfolgende Punkte finden im Bebauungs-
plan Berücksichtigung. Dies wird im Folgenden entspre-
chen der einzelnen Punkte dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die DIN 18 005- Schallschutz im Städtebau und die TA-
Lärm regeln die zulässigen Lärmimmissionen benach-
barter Gebietstypen. Das Anwesen Tiefer Weg 4 befin-
det sich im unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 
BauGB. Der Flächennutzungsplan weist für das Gebiet 
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Anlagen i. S. d BImSchG ausgeht. Dazu zählen große Be-
triebe (Kraftwerke, Stahl- und Walzwerke, Gießereien), aber 
auch kleine Gewerbe- oder Handwerksbetriebe wie die hier 
in Rede stehenden Maler- und Elektrobetriebe, selbst wenn 
diese, wie wahrscheinlich nicht als bloße Einzelhandelsge-
schäfte betrieben würden. Grundsätzlich gilt, dass Men-
schen vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräu-
sche zu schützen sind, § 1 BImSchG.  
 
Dabei zählt der Lärm, der bei der Produktion oder Herstel-
lung im Betrieb selbst entsteht, ebenso zum Gewerbelärm 
wie der Verkehrslärm auf dem Betriebsgelände. Letzterer 
begründet sich daraus, dass nahezu 20 Parkplätze nördlich 
der überplanten Fläche vorgesehen sind, sodass entspre-
chender Verkehrs-, bzw. An- und Abfahrtslärm aber auch 
Verladungslärm zu erwarten ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um die Nachbarschaft, hier unseren Mandanten vor Lärm 
zu schützen, wird die Genehmigung für die Errichtung und 
den Betrieb einer immissionsschutzrechtlich genehmi-
gungsbedürftigen Anlage – von einer solchen müssen wir 
vorliegend ausgehen – gemäß §§ 5, BImSchG nur erteilt, 
wenn unter anderem schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche nicht hervorgerufen werden können. Nach Ertei-
lung einer Genehmigung können bei bestehenden Anlagen 
nachträgliche Anordnungen zur Erfüllung der sich aufgrund 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ergebenden Pflich-
ten getroffen werden. Die 6. Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Technische 

gemischte Bauflächen aus. Dies entspricht auch der an-
getroffenen Struktur in der Nachbarschaft (Wohnge-
bäude, Wirtschaftsgebäude, Werkstatt). 
Prinzipiell können planerisch Gebietstypen mit maximal 
5 dB(A) abweichenden Immissionsrichtwerten direkt ne-
beneinander ausgewiesen werden. Dies ist im vorlie-
genden Fall eingehalten (MI=60/45, GE=65/50 dB(A). 
 
Südöstlich des Plangebietes befindet sich der rechts-
kräftige Bebauungsplan „Blumenweg“. Dieser weist ein 
reines Wohngebiet aus. Um diesen Belangen gerecht 
zu werden wird das vorliegende Gewerbegebiet darauf-
hin beschränkt, dass nur nicht wesentlich störende Ge-
werbebetriebe zulässig sind. In dem Gebiet sind nur die 
Lärmwerte für ein Mischgebiet gemäß DIN 18005 zuläs-
sig.  
 
Die Immissionsschutzrechtlichen Vorgaben werden im 
Bebauungsplan durch entsprechende Festsetzungen 
berücksichtigt und eingehalten. Festgesetzt ist zum ei-
nen, dass nur nicht störende Gewerbebetriebe zulässig 
sind. Diese entsprechen dem Störungsgrad eines 
Mischgebiets. Im Mischgebiet ist Wohnen und Gewerbe 
gleichberechtigt zulässig. Zum anderen sind die maxi-
mal zulässigen Lärmwerte festgesetzt, die einem Misch-
gebiet entsprechen. Diese dürfen von den Betrieben 
nicht überschritten werden. 
 
Bei den Vorhaben handelt es sich um einen Maler- und 
einen Elektrobetrieb. Diese sind nach § 4 BImschG 
nicht genehmigungspflichtig. Diese Anlagen lassen sich 
in der 4. BImschV nicht finden. 
Selbst wenn der Malerbetrieb Lackierarbeiten durchführt 
werden diese im Wesentlichen nicht im Betrieb, sondern 
beim Kunden stattfinden. Selbst wenn die Arbeiten im 
Betrieb stattfinden, wäre der Umfang der Lackierbe-
triebe unter 5.1 und 5.2 der 4. BImschV nicht erreicht. 
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Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) konkretisiert 
diese Pflichten. Eine immissionsschutzrechtliche Vorprü-
fung hat vorliegend offensichtlich nicht stattgefunden. Falls 
doch bitten wir um ergänzende Akteneinsichtnahme und 
Vorlage der hieraus gewonnenen Prüfungserkenntnisse.  
 
Wir weisen darauf hin, dass selbst wenn Sie von einer im-
missionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftigen 
Anlage ausgehen, dargelegt sein müsste, dass sie so zu er-
richten und zu betreiben sind, dass schädliche Umweltein-
wirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach 
dem Stand der Technik zur Lärmminderung vermeidbar 
sind. Danach unvermeidbare Geräusche müssten auf ein 
Mindestmaß begrenzt werden, §§ 22, 25 BImSchG. Hierfür 
enthält die TA Lärm detaillierte Vorgaben.  
 
 

2. Fehlende Luftreinhaltepläne/Grundlagen der 
Abstandsliste nicht beachtet 

 
Vorliegend ist nach unserer Auffassung ein Luftreinhalte-
plan durch die staatlichen Umweltämter erforderlich, nach-
dem u. a. ein Maler- und Lackierbetrieb angesiedelt werden 
soll. Hier wären für die Planungsentscheidung eine Stellung-
nahme zu den Luftreinhaltegeboten, gerade und auch mit 
Blick auf den Abstanderlass gemäß RdErl. D. Ministeriums 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 
02.04.1998, Az.: V B 5 – 8804.25.1 (V Nr. 1/98). Erfahrungs-
gemäß kann es bei Durchführung der dem Stand der Tech-
nik entsprechenden Maßnahmen zur Emissionsminderung 
und bei bestimmungsgemäßem Betrieb emittierender Anla-
gen dennoch zu Gefahren, erheblichen Nachteilen oder er-
heblichen Belästigungen durch Luftverunreinigungen oder 
Geräusche kommen, wenn der Abstand zwischen Emissi-
onsquellen und schutzbedürftigen Gebieten zur Herabset-
zung der Immissionen in diesen Gebieten nicht ausreicht. 
Daher kommt einem ausreichenden Abstand zwischen In-
dustrie- und Gewerbegebieten einerseits und Wohngebie-
ten andererseits – unabhängig von der Fernwirkung aus hö-
heren Quellen emittierter Luftverunreinigungen – in der 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die beiden Be-
triebe aktuell mitten im Wohngebiet von Berghülen be-
finden und sogar dort zulässig sind. 
 
 
 
Es sind bereits Festsetzung für die maximal zulässigen 
Lärmpegel getroffen. Diese müssen von den Betrieben 
bindend eingehalten werden. Dies ist im Bauantrag 
nachzuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entgegen der Darstellung sind die Vorgaben im Ab-
standserlass des Ministeriums für Umwelt, Raumord-
nung und Landwirtschaft nicht verletzt, da sich die ge-
genständlichen Betriebe nicht unter dem im Abstander-
lass aufgeführten Betriebe subsummieren lassen. Dem-
nach kann der Abstandserlass im vorliegenden Fall 
nicht angewendet werden. 
Entgegen der Darstellung eines vorliegend geplanten 
Industrie- / Gewerbegebiets sowie eines schützenswer-
ten Wohngebiets handelt es sich vorliegend um ein ge-
plantes eingeschränktes Gewerbegebiet in dem ein Stö-
rungsgrad entsprechend eines Mischgebiets zulässig ist 
sowie um eine gemischte Baufläche in dem sich das 
Wohnhaus Tiefer Weg Nr. 4 befindet. 
 
Da die Arbeit im Wesentlichen beim Kunden und nicht 
vor Ort ausgeführt werden, es sich weder um eine An-
lage nach BImschV, noch um eine Anlage für die der 
Abstandserlass angewendet werden kann handelt, sind 
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Bauleitplanung, insbesondere bei Neuplanungen – wie vor-
liegend – besondere Bedeutung zu. Der pauschale Hinweis 
unter Ziff. 1.1 „Ein ausreichender Abstand zur weiter östlich 
anschließenden Dorfstruktur mit Wohnbebauung wird ein-
gehalten“ genügt nicht und wird dem Grunde nach bestrit-
ten. Die östlich anschließende Dorfstruktur beginnt mit dem 
Gartengrundstück unseres Mandanten, wonach bis zu des-
sen Haus/Terrasse nicht einmal ein Abstand von 50 Metern 
eingehalten wird. Damit wird nicht einmal der Abstands-
klasse VI (100 Meter) nachvorbenannter Abstandsliste ge-
nügt.  
 
 

3. Nichteinhaltung materiell-rechtlicher Vorgaben 
 

a) Die Erforderlichkeit gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist fer-
ner nicht gegeben, wenn die Gemeinde sich nicht 
von städtebaulichen Motiven im Sinne von § 1 Abs. 
5 und 6 BauGB leiten lässt, sondern die Planung 
ausschließlich im privaten Interesse einzelner Per-
sonen erfolgt. Hiervon muss vorliegend insoweit 
ausgegangen werden als einerseits die ausschließ-
lichen Interessen der Investoren Berücksichtigung 
finden und andererseits die Möglichkeit der Nieder-
lassung in einem anderen Gewerbegebiet unberück-
sichtigt bleibt.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

b) Die baurechtlichen Planungsziele und Planungsleit-
linien werden nach unserer Auffassung nicht einge-
halten. Hier verweisen wir insbesondere auf § 1 Abs. 
6 BauGB, wonach wesentliche Aspekte nicht 

keine Abstände nach Abstandserlass und kein Luftrein-
halteplan erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8 c BauGB ist die Erhaltung, Siche-
rung  und Schaffung von Arbeitsplätzen ein städtebauli-
cher Belang. Dieser Belang steht bei der vorliegenden 
Planung im vorrangigen Interesse der Gemeinde Berg-
hülen. 
Mit der Ausweisung des Gewerbegebiets „Sinkenbreite-
Süd“ wurde der Gewerbestandort Berghülen über die 
Landstraße nach Süden ausgedehnt. Mit der Anlage der 
Erschließungsstraße „Sonnenstraße“ wurden die Grund-
lagen für die Erschließung des Gebietes gelegt. Entlang  
dieser Straße sollen zukünftig kleinere Gewerbebauflä-
chen für den örtlichen Bedarf entstehen. Der vorlie-
gende Bebauungsplan wurde auf dieses Einzelvorha-
ben beschränkt, weil nur für dieses Grundstück derzeit 
ein Grunderwerb möglich wurde. 
Gemäß Darlegung in der Begrünung stehen keine alter-
nativen Flächen zur Verfügung. In den vorhandenen 
Gewerbegebieten sind keine Flächen mehr frei und in-
nerörtliche Baulücken / alte Hofstellen stehen aufgrund 
der Eigentumsverhältnisse nicht zur Verfügung. 
 
Zur Gewährleistung einer ausreichenden Belichtung und 
Belüftung hat der Gesetzgeber Abstandsvorschriften er-
lassen. In einem Mischgebiet beträgt diese 0,4, in einem 
Gewerbegebiet 0,125 x der Wandhöhe- mindestens 
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hinreichend gewürdigt sind. Wesentliche Aspekte in 
§ 1 Abs. 6 BauGB sind insbesondere die Wahrung 
der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse (Nr. 1). Dies bedeutet, dass 
die Gemeinde bei Ausweisung von Wohngebieten 
(§§ 3, 4 BauNVO) darauf zu achten hat, dass diese 
künftigen Wohngebäude ausreichend belüftet und 
belichtet werden. Auch ist darauf zu achten, dass die 
beabsichtigte Wohnnutzung keinen schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne von § 3 Abs. 1 BIm-
SchG ausgesetzt wird. Dies gilt im Umkehrschluss 
umso mehr, wenn ein Gewerbegebiet an eine Wohn-
siedlung, welche bereits seit Mitte der 70 er Jahre 
besteht, herangebaut werden soll. Unter Berücksich-
tigung einer Gebäudehöhe von 6-8 Metern darf da-
von ausgegangen werden, dass die bisherige Licht-
durchflutung nicht mehr gewährleistet ist.  

 
Nach alledem haben wir unseren Mandanten auf die Mög-
lichkeit der Einleitung eines Normenkontrollverfahrens hin-
gewiesen.  
 
Vor Einleitung rechtlicher Schritte und damit einhergehen-
der Wirkungen, wird ausdrücklich die Möglichkeit einer ge-
meinsamen Besprechung eingeräumt. 
 
 
 

jedoch 2,5 m. Somit ergibt sich für beide Gebäude eine 
maximale Abstandsfläche von ca. 5,00 m. Das beste-
hende Gebäude hat zu dem geplanten Gebäude ein Ab-
stand von ca. 50 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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