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A Bürgerbeteiligung 

 

 Bedenken / Anregungen Stellungnahme des Planers / der Verwaltung 

- Abwägung - 

1.   

 I. Eigentum und eingerichteter sowie eingerichteter und ausgeübter 

Gewerbebetrieb. 

Unsere Mandanten betreiben das Weingut, das an das Plangebiet 

nordöstlich unmittelbar angrenzt.  

Herr und Frau Schropp betreiben dort als eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetrieb das bereits in der 3. Generation geführte Weingut 

Reinhold Schropp und bewirtschaften ca. 10 ha Weinberge mit 

kontinuierlicher Expansion von zwischen 10 und 20 ha Rebflächen 

jährlich. Das Weingut ist seit Jahrzehnten vor Ort verwurzelt. Qualität und 

Traditionsbewusstsein sind gelebte Werte des Betriebs und finden ihre 

Entsprechung im Anbau und in der Herstellung der Weine. Besonderer 

Bedeutung hat dabei die Herstellung exzellenten Rotweines. Nach wie vor 

erfordert der Betrieb sehr viel Handarbeit. Die Ernte, Verarbeitung und 

Abfüllung sowie die Vermarktung erfolgt komplett in Eigenregie unserer 

Mandanten.  

Der traditionsreiche und vor Ort verwurzelte Betrieb umfasst viele 

emissionsstarke Tätigkeiten (Gewerbelärm). Vor Ort erfolgt insbesondere 

die Verarbeitung und Abfüllung der Erzeugnisse. Der Betrieb verursacht 

so in seinem Bestand erhebliche Lärmemissionen, insbesondere 

aufgrund: 

- Der eingesetzten Fahrzeuge, vor allem mit Lkw-, Gabelstapler- 

und Pkw-Verkehr der Betriebsinhaber, Angestellten, Kunden und 

 

 

 

 

Im zwischen dem zukünftigen Eigentümer (Gemeinde Erlenbach) des 

Weinguts und dem Pächter zu schließenden Pachtvertrag wird vereinbart, 

dass durch auf dem Betriebsgrundstück ausgeführte Tätigkeiten keine 

negativen Beeinträchtigungen des geplanten Wohngebiets entstehen 

dürfen. 

Belästigungen durch Lärm, Geruch oder sonstige Immissionen sind somit 

ausgeschlossen. 
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Besucher. Hinzu kommt weiterer 7,5-t-Lkw-Betrieb, z.B. von 

Speditionen, zur Belieferung von Gastronomie und Handel, und 

Warenanlieferung, unter anderem die besonders 

immissionsträchtigen Flaschenlieferungen.  

- Der eingesetzten Maschinen, vor allem Weinpresse (Kompressor) 

Alle notwendigen betrieblichen Arbeitsschritte, die erheblichen Lärm 

verursachen, werden in der Betriebshalle durchgeführt mit Ausnahme 

der Lagerung.  

Der Betrieb findet zeitlich unbeschränkt und an jedem Wochentag statt. 

Während der Weinlese in einem Zeitraum von ca. 6 Wochen im Jahr – 

abhängig von der jeweiligen Ernteerwartung – findet so genannter 

„Kampagnebetrieb“ statt. Dieser muss auch nachts und an den 

Wochenenden erfolgen, um die wertvollen Trauben rechtzeitig ernten 

und verarbeiten zu können. In dieser Zeit muss dann „rund um die Uhr“ 

auf dem Grundstücken gearbeitet werden. Der Umstand, dass unsere 

Mandanten auf dem Aussiedlerhof gleichzeitig wohnen, ermöglicht 

einem Betrieb auch in den späten Abend- und Nachtzeiten. Gerade 

deswegen wurde der Betriebsstandort gewählt. 

Der Pflanzenschutz wird aufgrund der niedrigen Temperaturen sowie der 

geminderten Abdrift überwiegend in den Nachtzeiten durchgeführt. 

Zu dem Betrieb des Weinguts gehören schließlich ein Direktverkauf am 
Hof, sowie die regelmäßige Durchführung von Weinproben und 

Verköstigungen im Hof. Der Neubau des Betriebs mit erheblichen 

Investitionsvolumen im Jahr 2000 wurde deswegen so gestaltet, dass die 

baulichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Besenwirtschaft 

geschaffen worden sind.  

Neben der Weinproduktion betreiben unsere Mandanten auch eine 

Sektproduktion. Die Produktionsschritte sind derzeit noch ausgelagert, 

allerdings steht die Verlagerung dieser Produktionsschritte auf den 
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eigenen Betrieb unmittelbar bevor. Die Planung ist weitgehend 

abgeschlossen; die hierfür notwendigen Maschinen wurden schon 

angeschafft. Daneben ist die Befestigung der wesentlichen Freifläche mit 

Anbindung an den Hof in östlicher Richtung vorgesehen, wodurch mit 

weiteren Lärmemissionen in Richtung des geplanten Baugebiets zu 

rechnen ist.  

In der Vergangenheit führte der Betrieb nie zu Problemen. Die 

Aussiedlung im Jahr 1985 erfolgte explizit mit der Zielsetzung, absehbare 

Konflikte mit benachbarter Wohnbebauung bereits nicht entstehen zu 

lassen. Mit dem Neubau im Jahr 2000 haben unsere Mandanten 

investiert im Vertrauen auf einen weiterhin uneingeschränkt möglichen 

Betreib als Aussiedlerhof. Durch das Heranrücken einer besonders 
schutzbedürftigen Bebauung, ein allgemeines Wohngebiet, an den 

bestehenden immissionsträchtigen Betrieb stünden das Eigentum und 

der Weinbetrieb unserer Mandanten vor einer dramatisch 

verschlechterten Situation. Zu befürchten sind Nachbarklagen mit Folge 

wesentlicher Einschränkungen des Betriebs unserer Mandanten in 

Zukunft, z.B. durch nachträgliche Auflagen, sowie Verhinderung einer 

beabsichtigten, wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Betriebs. Damit 

droht planbedingte Existenzgefährdung. 

Zu berücksichtigen ist zudem die in unmittelbarer Nähe des 

vorgesehenen Geltungsbereichs des Bebauungsplanentwurfs befindliche, 

seit  mehreren Jahrzehnten bestehende gewerblich genutzte Halle von 

Herrn Ulrich Schropp, Herrn Kühner sowie Herr Spohrer. Von dieser Halle 

ausgehend werden weitere ca. 40 ha Weinberge bewirtschaftet. Die von 

dieser Halle verursachte Lärmproblematik ist der Stadt seit längerem 

bekannt, wurde im Bebauungsplanaufstellungsverfahren jedoch bislang 

nicht berücksichtigt.  

 

 

 

Aufgrund der im Pachtvertrag vereinbarten Regelung zur Einhaltung der 

Immissionsrichtwerte, ist mit Nachbarklagen nicht zu rechnen. 

 

 

Gemäß der schalltechnischen Untersuchung vom 22.01.2020 (Kapitel 4.6) 

sind von der Lagerhalle auf Grund der Entfernung zum Plangebiet, der 

Abschirmung durch die Gebäude des Weinguts und der zu erwartenden 

Tätigkeiten keine Schallimmissionen zu erwarten, die eine Erhöhung der 

ermittelten Lärmbelastung zur Folge haben könnte. 
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 II. Rechtsfehler des Bebauungsplanentwurfs 

Der Bebauungsplanentwurf wäre in der Fassung der Planung mit Stand 

vom 14.12.2017 rechtswidrig und kann so nicht wirksam in Kraft treten. 

Denn er verstößt gegen das Gebot der planerischen Konfliktbewältigung, 

das allgemeine bebauungsplanrechtliche Rücksichtnahmegebot gem. § 15 

Abs. 1 Satz 2 BauNVO sowie den Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG. 

Zudem liegt ein Verfahrensfehler vor.  

Die Planung und Errichtung von intensiver Wohnnutzung durch 

Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes in den vorgesehenen 

Plangebiet unmittelbar angrenzend an die lärmintensive 

Bestandssituation im Sinne einer heranrückenden störungsempfindlichen 

Nutzung ist nicht abwägungsfehlerfrei und damit nicht rechtswirksam 

möglich. 

1.  Rücksichtlose, heranrückende Wohnbebauung an störintensive 

Bestandsbetrieb. 

Es handelt sich um eine klassische „heranrückende“ Wohnbebauung an 

störintensive Betriebe. Das Bebauungsplanaufstellungsverfahren erfolgt 

im nachzuordnenden Interesse einer finanziell möglichst lukrativen 

Verwertung der Grundstücke im neuen Plangebiet durch erstmalige 

Ausweisung als Baugebiet. Dies wäre grob abwägungsfehlerhaft. Ohnehin 

ist bereits das städtebauliche Erfordernis für die Ausweisung eines neuen 

Baugebietes äußerst zweifelhaft, vorrangig ist die Innenentwicklung.  

Das aus §§ 1 Abs. 6, Abs. 7 BauGB folgende allgemeine 

bauplanungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme und das Gebot der 

planerischen Konfliktbewältigung gebieten es, dass die heranrückende 

 

Im Pachtvertrag zwischen dem zukünftigen Eigentümer (Gemeinde 

Erlenbach) des Weinguts und dem Pächter wird vereinbart, dass durch auf 

dem Betriebsgrundstück ausgeführte Tätigkeiten keine negativen 

Beeinträchtigungen des geplanten Wohngebiets entstehen dürfen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Neckarsulm-

Erlenbach-Untereisesheim sind die Flächen als Wohnbauflächen 

dargestellt. Dem Entwicklungsgebot nach § 8 (2) BauGB wurde 

entsprochen. 

Im Rahmen des Gemeindeentwicklungsplans „Erlenbach 2030“ hat sich 

der Gemeinderat bei der Bevölkerungsentwicklung für den Bestandserhalt 

der Bevölkerung entschieden. Dies soll über eine Doppelstrategie erfolgen: 

einerseits eine konsequente Innenentwicklung; andererseits die 

notwendige Ausweisung eines Baugebietes. 

Die Baugebietsentwicklung dient der Befriedigung des innerörtlichen 
Siedlungsdrucks und soll auch dazu beitragen, die Infrastruktur und damit 
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Nutzung auf die Bestandsnutzung umfassend Rücksicht nimmt. Durch die 

Planung wird ein Konflikt provoziert, sowohl hinsichtlich der zu 

erwartenden und durch die schalltechnische Untersuchung des Büros GN 

Bauphysik nur unzutreffend ermittelten Lärmemissionen sowie der 

ebenfalls zu erwartenden, bislang völlig unbeachteten 

Geruchsemissionen.  

 

 

 

 

2. Eingabefehler der schalltechnischen Untersuchung des Büros GN 

Bauphysik 

Die schalltechnische Untersuchung durch das Büro GB Bauphysik, Fassung 

vom 1.12.2017, leidet an erheblichen Eingabefehlern, die sich auf das 

Ergebnis der Untersuchung auswirken. Ungeachtet dessen ist dort 

festgehalten, dass die schalltechnische Untersuchung sogar trotz 

unzureichender Eingabeparameter zum Ergebnis gelangt, dass das 

Wohngebiet erheblichen Lärmemissionen ausgesetzt wäre. Dieses 

Ergebnis wird sich bei zutreffender Berücksichtigung der 

Betriebsvorgänge weiter verschlechtern. Zwingend ergänzend zu 

betrachten sind folgende Punkte: 

a. Der Betrieb unserer Mandanten weist die Besonderheit auf, dass 

er nicht lediglich zur üblichen Tageszeit stattfindet. Der Betrieb zu 

späten Abend- und Nachtzeit blieb unberücksichtigt. Ermöglicht 

werden die Durchführung von lärmrelevanten Betriebsschritten 

und -abläufen zu diesen Zeiten gerade durch das (genehmigte) 

Wohnen unserer Mandanten auf dem Aussiedlerhof, durch die 

eine ständige Beaufsichtigung sichergestellt ist. Der Hinweis 

unter Abschnitt „4. Landwirtschaftlicher Betrieb“, S.11, auf 

auch den Ort zukunftsfähig zu halten. Die Innenentwicklung in den 

Ortskernen konnte durch das Sanierungsgebiet sehr gut vorangebracht 

werden. 

Die Aktivierung von Baulücken gestaltet sich sehr schwierig. Die 

vorhandenen Baulücken befinden sich ausnahmslos in Privathand. Die 

Gemeindeverwaltung verfügt nicht über das Instrumentarium, um den 

Verkauf von privaten Baugrundstücken zu erzwingen. Auch regelmäßig 

durchgeführte Umfragen bei den Eigentümern zeigen, dass diese auch 

langfristig nicht aktiviert werden. 

 

 

 
 

Im zwischen dem zukünftigen Eigentümer (Gemeinde Erlenbach) des 

Weinguts und dem Pächter zu schließenden Pachtvertrag wird vereinbart, 

dass durch auf dem Betriebsgrundstück ausgeführte Tätigkeiten keine 

negativen Beeinträchtigungen des geplanten Wohngebiets entstehen 

dürfen. 

Das geplante Wohngebiet ist somit keinen erheblichen Lärmemissionen 

ausgesetzt. Die vertragliche Vereinbarung wurde bei der Überarbeitung 

der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt. 

Die im Pachtvertrag getroffene Vereinbarung umfasst alle auf dem 

Weingut ausgeübten Tätigkeiten sowie die dort betriebenen Maschinen 

und Geräte. Zur Vermeidung von Lärmbeeinträchtigungen sind 

gegebenenfalls Vorkehrungen wie Dämmungen oder Einhausungen 

vorzusehen. 
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gebiets- und nutzungstypische Schallimmissionen zu Tageszeiten, 

ist daher nicht ausreichend. Zu berücksichtigen sind auch die 

untypischen, im vorliegenden Fall aber möglichen und tatsächlich 

erwartbaren Immissionen in den späten Abend- und 

Nachtstunden.  

b. Unter Abschnitt 4.3, S. 13, unberücksichtigt geblieben sind einige 

technische Maschinen, deren Betrieb zu einer erheblichen 

Lärmentwicklung führen. Weitere zu berücksichtigende 

Schallquellen sind: 

• Ein selbstaustragender Kammerseperator der Fa. 

Westfalia 

• Umkehrosmoseanlage der Firma Kiesel 

• Flotationsanlagen der Firma Kiesel 

• Fünf Kellerpumpen (statt nur einer) 

• Die Entlüftung der Schlauchpressen erzeugt einen grellen, 

besonders unangenehmen Pfeifton.  

c. Die berücksichtigten Kennwerte und getroffenen Ansätze sind 

falsch gewählt.  

• Unter Punkt 4.3, S. 13, wurde ein Teilbetrieb der 

Kompressoren angenommen. Tatsächlich sind jedoch die 

Kompressoren während der Weinlese im Dauerbetrieb, 

da zwei Traubenpressen mit Druckluft versorgt werden 

müssen.  

• Die Schallleistungen sind unvollständig, da die unter 

Punkt 2. b. genannten Schallquellen unberücksichtigt 

geblieben sind.  

• Die unter 4.2, S. 12, berücksichtigten Einwirkzeiten sind 
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zu kurz. Es ist der Worst-Case des Kampagnebetriebs zu 

berücksichtigen, der sich je nach Erntezeit nicht auf bloße 

seltene Ereignisse beschränkt. Die Einwirkzeit tagsüber 

beträgt 16 Stunden, nachts beträgt sie 8 Stunden.  

• Die Lärmentwicklung ist nicht ausschließlich „auf dem Hof 

Ost“ zu erwarten, sondern auch in südlicher Richtung, 

d.h. Richtung Plangebiet. Die nächtlichen Fahrten mit 

dem Gabelstapler finden zwischen südlich gelegenem 

Flaschenlager und östlich gelegenen Hof statt. 

Transportiert werden dabei Gelten sowie Gitterboxen, 

d.h. es handelt sich um lärmträchtige Fahrten. Hinzu tritt 

die Lagerung von Trester an der Süd- / Ost-Seite bzw. 

entlang des geplanten Baugebiets, ebenfalls zu später 

Abend-/Nachtzeit.  

Im Übrigen hätte eine Lärmmessung der jeweiligen maximalen 

Betriebszustände während des laufenden Betriebs in den letzten 

drei Jahren erfolgen können, so dass belastbare aussagekräftige 

Werte vorliegen könnten statt bloße „Ansätze“ und theoretische 

Berechnungen.  

d. Die Fahrbewegungen wurden nicht richtig ermittelt. Das 

Gutachten geht von lediglich vier Fahrbewegungen von Traktoren 
und Hofladern nachts aus. Tatsächlich sind es während des 

regulären Betriebes zwischen fünf und zehn Fahrbewegungen 

nachts sowohl im Bereich des östlichen Hofes als auch im 

südlichen Bereich. Während des Kampagnebetriebs ist mit einer 

erheblichen Mehrzahl an Fahrtbewegungen rund um die Uhr zu 

rechnen, die neben Traktoren, Hofladern, Gabelstaplern auch 

LKW-Fahrten beinhalten.  

e. Die Beschreibung des baulichen Zustandes ist möglicherweise 

falsch, zumindest jedoch missverständlich. Beschrieben unter 
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Abschnitt 4.5, S. 13, wird ein undichter Anschluss zwischen Wand 

und Dach. Tatsächlich ist der Anschluss offen, eine 

Schalldämmung ist dadurch nicht nur reduziert, sondern 

schlichtweg nicht vorhanden.  

f. Unzutreffend sind die Feststellungen in Abschnitt 4.6, S. 15, 

wonach von der Lagerhalle des benachbarten Weinguts Ulrich 

Schropp keine Schallimmissionen zu erwarten sind, die zu einer 

Erhöhung der ermittelten Lärmbelastung führten. Falsch ist 

insbesondere auch die Annahme, dass „während der 

beurteilungsrelevanten Nachtzeit keine lärmrelevanten 

Tätigkeiten stattfinden“. Unsere Mandanten haben sich 

deswegen in der Vergangenheit mehrfach an die Gemeinde 
gewandt. Entsprechende Lärmprotokolle sind in der Anlage 

beigefügt, sollten bei der Gemeinde jedoch auch bekannt sein. 

Hierbei handelt es sich sowohl um Fahrbewegungen mit dem 

Schlepper und Gabelstapler als auch um LKW-Fahrten, vor allem 

auch zu Nachtzeiten. Dies bedeutet, dass der Gutachter zu 

Unrecht davon ausgeht, dass der Betrieb unserer Mandanten die 

Immissionsrichtwerte ausschöpfen kann. Stattdessen ist aus der 

Perspektive des künftigen Wohngebietes von einer Vor- und 

Gesamtbelastung auszugehen. Die von der Lagerhalle des 

Weinguts Ulrich Schropp ausgehenden Lärmemissionen sind zu 

ermitteln und in die Berechnungen miteinzubeziehen. 

g. Wie bereits angemerkt, wird der Pflanzenschutz hauptsächlich 

nachts durchgeführt. Insgesamt werden vom Hof unserer 

Mandanten und der Lagerhalle von Ulrich Schropp ca. 50 ha 

Rebfläche bewirtschaftet. In der „Spritzsaison“ ergeben sich bei 

10 Spritzungen und einer durchschnittlichen Aufwandmenge von 

ca. 600 l/ha 500 An- und Abfahrten. Hinzu kommen weitere 

Lärmbelästigungen durch sonstige Fahrbewegungen und 

Maschinenbetrieb.  

 

 

 

In der schalltechnischen Untersuchung vom 22.01.2020 (Kapitel 4.6) wird 

weiterhin davon ausgegangen, dass von der Lagerhalle auf Grund der 

Entfernung zum Plangebiet, der Abschirmung durch die Gebäude des 

Weinguts und der zu erwartenden Tätigkeiten keine Schallimmissionen zu 

erwarten sind, die eine Erhöhung der ermittelten Lärmbelastung zur Folge 

haben könnte. 

Die Halle auf dem Grundstück „In den Klingen 2“ in Erlenbach ist 

baurechtlich als Lagerhalle für landwirtschaftliche Maschinen mit 

Flaschenlager genehmigt. Zulässig ist ausschließlich eine Nutzung als 
landwirtschaftliche Lagerhalle und zur Flaschenlagerung. Eine gewerbliche 

Nutzung (ggf. durch Dritte) ist nicht zulässig. 

Dünge-, Laufhefte-, Laubschneidearbeiten zu Nachtzeiten sind unüblich 

und fachlich nicht geboten. Entsprechend sind in diesem Zusammenhang 

keine weiteren Maschinenbewegungen zu erwarten 
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All diese Lärmbelästigungen sind zu ermitteln und müssen 

zwingend in die Prognose einfließen. Die schalltechnische 

Untersuchung ist unter Zugrundelegung der zutreffend 

ermittelten Lärmemissionen zu wiederholen.  

 

1. Unzureichende, rücksichtslose Maßnahmen zur 

Konfliktbewältigung 

Die anscheinend zur Konfliktbewältigung vorgesehene Maßnahme der 

Errichtung einer 2 m hohen, 135 m langen Lärmschutzwand entlang der 

Grundstücksgrenzen zwischen dem betrieb unserer Mandanten und dem 

Plangebiet zur Abschirmung der Emission des Betriebes unseres 

Mandanten ist ungeeignet: 

a. Die Lärmschutzwand und teilweise Schallschutzfenster 

bei geplanten Wohnhäusern bewältigen den planbedingt 

entstehenden Konflikt nicht ausreichend. Der Hinweis, 

dass die Schallschutzfenster geschlossen zu halten sind, 

ist realitätsfern.  

b. Hinzu tritt, dass die Lärmschutzwand neue baurechtliche 

Probleme schafft:  Die Lärmschutzwand führt zu einer 

städtebaulichen unverträglichen,  rd. 270 m2 großen 

Wandflächen direkt nordöstlich zu den Grundstücken 

unserer Mandanten. Die Mauer hat auch erdrückende 

Wirkung und ist damit für sich gesehen gegenüber 

unseren Mandanten ebenso rücksichtslos unter 

Verletzung von § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO wie die 

heranrückende Wohnbebauung selbst. Zusätzlich sind in 

der lärmintensiven Situation erhebliche Schallreflexionen 

zu erwarten. Daneben wäre zu beachten, dass die 

Lärmschutzwand selbst die erforderlichen 

Abstandflächen einhält. Gemäß § 5 Abs. 7 Satz 2 LBO ist 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die im Pachtvertrag zu schließende Vereinbarung zwischen der 

Gemeinde als zukünftigen Eigentümer des Weinguts und den Pächtern, 

entfällt das Erfordernis für Schallschutzmaßnahmen. Die verbindliche 

Festsetzungen von Schallschutzmaßnahmen, wie bspw. einer 

Schallschutzwand, im Bebauungsplan entfällt. 
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eine Mindestabstandsfläche von 2,5 m einzuhalten. Zu 

untersuchen wäre weiter, ob durch die Lärmschutzwand 

eine problematische Situation durch Beeinträchtigung 

der Besonnung entsteht. Insbesondere aufgrund der 

enormen Länge von 135 m droht eine erhebliche 

Verschattung für das Grundstück unserer Mandanten. 

Direkt angrenzend befinden sich ein Gemüsegarten und 

eine Terrasse für die Weinproben sowie Gartenfläche mit 

altem Baumbestand und Hecken. Wir beantragen dazu 

im Bebauungsplanaufstellungsverfahren die Einholung 

eines Besonnungsgutachtens.  

c. Eine ordnungsgemäße Konfliktbewältigung erfordert das 
Unterbleiben der Planung, jedenfalls aber eine Änderung 

des vorgesehenen Planzuschnitts. Ein allgemeines 

Wohngebiet kann hier nicht ausgewiesen werden, 

sondern muss deutlich von den lärmintensiven 

Bestandsnutzungen abgerückt und in seiner 

Schutzwürdigkeit reduziert werden, z.B. als Mischgebiet. 

Der Planbereich müsste neu zugeschnitten und 

wesentlich verkleinert werden. Deswegen stellt sich die 

Frage der Sinnhaftigkeit einer Überplanung insgesamt, 

am städtebaulichen Erfordernis der Ausweisung eines 

weiteren Wohngebiets bestehen bereits grundsätzliche 

Zweifel.  

2. Fehlende Berücksichtigung der zu erwartenden 

Geruchsemissionen 

Unberücksichtigt geblieben sind die ebenfalls zu erwartenden 

Geruchsemissionen. Die bisherige Haltung der Gemeinde, entsprechende 

Gerüche seien gebietstypisch und daher zu akzeptieren durch die 

künftigen Anwohner des Planungsgebietes, verwundert. Konflikte 

hinsichtlich der Geruchsproblematik sind zu erwarten und daher von der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die im Pachtvertrag getroffene Vereinbarung zur Vermeidung negativer 

Beeinträchtigungen des Wohngebiets umfasst auch Geruchsemissionen. 
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Gemeinde im Rahmen des Bebauungsplanaufstellungsverfahrens zu 

ermitteln. Hierzu ist eine Geruchsimmissionsprognose einzuholen. Nach 

der Ermittlung, wie auch immer geartete Lösung im Nachgang zu 

verweisen verstößt gegen den Grundsatz der planerischen 

Konfliktbewältigung.  

3. Verfahrensfehler wegen unterbliebener Angabe der 

umweltbezogenen Stellungnahme des bisherigen 

Bebauungsplanaufstellungsverfahrens 

Die Bekanntmachung im Gemeindeblatt Nr. 51/52 vom 19.12.2017 leidet 

an einem Verfahrensfehler. Zwar findet sich ein Hinweis auf Gutachten. 

Entgegen § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB wurden die umwelttechnischen 

Stellungsnahmen aus dem bisherigen 
Bebauungsplanaufstellungsverfahren aber nicht angegeben, so dass nicht 

alle verfügbaren Arten umweltbezogener Informationen bekannt 

gemacht wurden.  

4. Ergebnis und Antrag 

Das Bebauungsplanaufstellungsverfahren kann nicht fehlerfrei 

fortgeführt werden. Wir beantragen daher, das 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren einzustellen und uns hiervon zu 

benachrichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In der öffentlichen Bekanntmachung vom 19.12.2017 wurde gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB auf die verfügbaren umweltbezogenen Stellungnahmen 

verwiesen. 

 
 

 

 

 

 

Die Anregung wird nicht aufgenommen. 

Das Bebauungsplanverfahren wird weitergeführt. 

 

 

 2.   

 Stellungnahme zu den Entwürfen der Planung des Neubaugebiets 

„Gänsweide II“, Erlenbach-Binswangen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

gegen die vorgelegte Planung bestehen auf Seiten meines Betriebes 

erhebliche Bedenken.  

 

In der Textfestsetzung des „Bebauungsplans und örtliche 
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Bauvorschriften“ wird in Punkt 15 die Notwendigkeit von besonderen 

Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG betont wie folgt: „Das 

geplante allgemeine Wohnbaugebiet rückt an einen bestehenden 

Weinbaubetrieb heran. Unter Berücksichtigung, dass hierdurch eine 

Gemengelage entsteht, sind Maßnahmen erforderlich, mit denen nachts 

der schalltechnische Orientierungswert nicht überschritten wird.“ 

Die Begründung der städtebaulichen Konzeption legt unter Punkt 3.3 u.a. 

als Baukonzept fest: „An der Nahtstelle zum „Holzweg“ befindet sich der 

einzig vorgesehene Geschossbau, der durch seine Massierung den 

öffentlichen Charakter der „gemeinsamen Mitte“ unterstreicht. Die 

Gebäude am östlichen Rand des Gebiets bilden ein luftiges Rückgrat zum 
gegenüberliegenden bestehenden Weingut. Dies wird durch die 

Errichtung in Grenzbauweise ermöglicht und ist somit auf kleinen 

Baugrundstücken möglich und kann als attraktives Angebot für junge 

Familien gesehen werden.“ 

 

Bereits hier wird deutlich, dass seitens der neu vorgesehenen Bewohner 

auch Personen mit hoher Empfindlichkeit und Sensibilität für 

Umweltbelastungen in der Nachbarschaft des Weinbaubetriebs vertreten 

sein werden, die recht schnell auch zu juristischen Schritten bereit sein 

werden. 

 

Zwar wird unter Punkt 8.2 die zu erwartende Lärmbelästigung als „Nur an 

wenigen Nächten während der Weinlese“ auftretend geschildert und die 

Schallschutzmaßnahmen entsprechend festgesetzt, anschließend erfolgt 

jedoch als klarstellender Hinweis „Als weitere aktive 

Lärmschutzmaßnahme kommen Maßnahmen zur Lärmminderung am 

bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb in Betracht.“ Damit wird 

festgestellt, dass der Betrieb für den Schallschutz mit verantwortlich 

bleibt und daher auch am Risiko beteiligt bleibt, dass spätere 

Gerichtsverfahren zum Ergebnis haben, dass der Schallschutz der – 

Im, zwischen dem zukünftigen Eigentümer (Gemeinde Erlenbach) des 

Weinguts und dem Pächter zu schließenden Pachtvertrag wird vereinbart, 

dass durch auf dem Betriebsgrundstück ausgeführte Tätigkeiten keine 

negativen Beeinträchtigungen des geplanten Wohngebiets entstehen 

dürfen. 

Belästigungen durch Lärm, Geruch oder sonstige Immissionen sind somit 

ausgeschlossen. Festsetzungen bezüglich des Immissionsschutzes sind 

nicht mehr erforderlich. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Da durch die vertragliche Vereinbarung Beeinträchtigungen des 

Wohngebiets ausgeschlossen werden, ist mir juristischen Schritten durch 

die neuen Anwohner nicht zu rechnen 

 

 

 

Die im Pachtvertrag getroffenen Vereinbarung zur Vermeidung von 

Beeinträchtigungen des Wohngebiets umfasst alle im Zusammenhang mit 

dem Weingut ausgeführten Tätigkeiten sowie die dort betriebenen 

Maschinen und Geräte. 
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kostenträchtigen – Verbesserung bedarf. 

 

Für das Thema Geruchsentwicklung deutet Punkt 8.3 in eine ähnliche 

Richtung.  

 

Der Umweltbericht des Instituts Dr. Munzig 

Greift die Konfliktlage unter Punkt 3.1.2 Vorbelastungen wie folgt auf:  

 

An potentielle Konfliktsituation für das Schutzgut „Mensch“ stellen sich 

v.a. die verschiedenen umgebenden landwirtschaftlichen Nutzungen dar. 

Im Weinbau ist mit regelmäßigen maschinellen Arbeiten zu rechnen, die 

mit Schall- und ev. Staubemissionen verbunden sind. Dazuhin kann es zu 
Abdrift von Pflanzenschutzmitteln kommen. Hauptsächlich im Rahmen 

der Traubenernte und – Verarbeitung ist auch mit nächtlichen 

Beeinträchtigungen durch Vollerntereinsatz, Anlieferung und 

Verarbeitung von Trauben zu rechnen.“ 

 

Wieder aufgegriffen wird die Problematik unter Punkt 5.1.1 Beschreibung 

und Bewertung potentiell erheblicher Auswirkungen wie folgt: „Durch die 

Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und der 

Weinberge sowie durch den Betrieb des Weinguts, können 

unvermeidbare Immissionen, wie Gerüche durch Düngung und 

Pflanzenschutzmitteln oder Lärm entstehen.“ 

 

Diese Situation kann sich durch das Heranrücken der Wohnbebauung 

enorm verschärfen. 

 

Ergänzend muss ich noch hinweisen auf das Gutachten der GN Bauphysik, 

Kapitel 4, in dem relevante Lärmentwicklungen im Betrieb dargestellt und 

beurteilt werden.  

 

Zusammenfassend möchte ich feststellen: Sollte ich den Entschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im zwischen dem zukünftigen Eigentümer (Gemeinde Erlenbach) des 

Weinguts und dem Pächter zu schließenden Pachtvertrag wird vereinbart, 

dass durch auf dem Betriebsgrundstück ausgeführte Tätigkeiten keine 

negativen Beeinträchtigungen des geplanten Wohngebiets entstehen 
dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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fassen, meinen Betrieb umzustrukturieren, im die Einwirkungen auf das 

ne geplante Gebiet zu vermindern, benötige ich Planungssicherheit 

seitens der Gemeinde. Die Maßnahmen verlangen die Beteiligung 

diverser kompetenter Personen und Unternehmen, die alle recht 

kostenintensiv sind. Mein Betrieb kann es sich nicht leisten, mit 

Planungen anzufangen, die später durch fehlendes Einverständnis von 

Gemeinde und Behörden wieder unverwendbar und wertlos werden. Aus 

diesem Grund will ich eine frühzeitige Kommunikation mit alles 

Verantwortlichen.  

Die im Pachtvertrag getroffenen Vereinbarungen zur Vermeidung von 

negativen Emissionen wurden in Abstimmung mit dem Pächter getroffen. 
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B Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

 

 Bedenken / Anregungen Stellungnahme des Planers / der Verwaltung 

- Abwägung - 

1. Stadt Weinsberg  

 Keine Bedenken oder Anregungen. Keine Abwägung erforderlich. 

2. Stadt Neckarsulm  

 Zu dem von Seiten der Stadt Neckarsulm werden weder Anregungen 

noch Bedenken vorgetragen. 

Keine Abwägung erforderlich. 

 

 

C Bedenken und Anregungen von Behörden 

 

 Bedenken / Anregungen Stellungnahme des Planers / der Verwaltung 

- Abwägung - 

1. Unitymedia   

 Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Kabel BW GmbH. 

Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes 

Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur 

Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten. Ihre 

Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die sich 

mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten 

wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen.  

Keine Abwägung erforderlich. 

2. Bundeswehr   

 Bei der o.a. Maßnahme bestehen, bei gleichbleibender Sach- und 

Rechtslage, seitens der Bundeswehr aus liegenschaftsmäßiger, 

infrastruktureller und schutzbereichsmäßiger Sicht, bis zu einer 

maximalen Bauhöhe von 30 m über Grund, keine Bedenken. 

Es sind keine Gebäude mit einer Höhe von 30 m über Grund vorgesehen. 

 

Keine Abwägung erforderlich. 

3. Polizeipräsidium Heilbronn  

   

4. Industrie – und Handelskammer  

 Es bestehen keine Anregungen oder Bedenken. Keine Abwägung erforderlich. 
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6. Bodensee – Wasserversorgung  

 Im Bereich des Bebauungsplanes befinden sich weder vorhandene noch 

geplante Anlagen der BWV. Es werden daher keine Bedenken erhoben. 

Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 

Keine Abwägung erforderlich. 

7. Gemeindeverwaltungsverband „Raum Weinsberg“  

 Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht. Keine Abwägung erforderlich. 

8. Handwerkskammer Heilbronn – Franken   

 Es werden von Seiten der Handwerkskammer keine Bedenken erhoben. Keine Abwägung erforderlich. 

9. Netze BW GmbH  

 Die Versorgung der geplanten Bebauung mit elektrischer Energie ist 

durch eine Erweiterung unseres vorhandenen Versorgungsnetzes 

möglich. Für das Baugebiet „Gänsweide II“ benötigen wir eine Fläche für 

eine Umspannstation von 4,5 x 4,0 m, die von Ihnen in den 

Planungsunterlagen im östlichen Bereich festgelegt wurde. Mit der 

Ausweisung dieser Fläche erklären wir uns einverstanden.  

 

Wir schlagen vor, diese Fläche zu gegebenem Zeitpunkt über einen 

Dienstbarkeitsvertrag zu sichern. Weitere Anmerkungen oder 

Anregungen zum vorliegenden Planungsstand haben wir zurzeit nicht. 

Bitte beteiligen Sie uns am weiteren Bebauungsplanverfahren.  

Kenntnisnahme. 

10. Bauernverband Heilbronn – Ludwigsburg   

   

11. Regionalverband Heilbronn – Franken   

 Wir kommen mit Blick auf den geltenden Regionalplan Heilbronn-Franken 

2020 und mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 19.12.2016 hierbei 

zu folgender Einschätzung.  

Da durch die Planung keine regionalplanerischen Zielfestlegungen 

betroffen sind, tragen wir keine Bedenken vor.  

Die ergänzten Ausführungen zur Bedarfsdarlegung werden begrüßt.  

Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens.  
Wir bitten um Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der Planung unter 

Benennung der Planzeichnung, des Datums und Übersendung einer 

Keine Abwägung erforderlich. 
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Planzeichnung, gerne auch in digitaler Form. Die Übersendung einer 

rechtskräftigen Ausfertigung ist nicht erforderlich.  

12. Telekom  

 Die Stellungnahe vom 03.06.15 gilt unverändert weiter.  Keine Abwägung erforderlich. 

13. Stadtwerke Neckarsulm  

 Nach Durchsicht des Bebauungsplans gibt es keinen öffentlichen Weg 

zwischen der Rosenstraße und der Straße A (vermutlich später 

„Herdweg“ benannt). Dieser Weg sollte vorhanden sein, um eine 

Wasserverbindungsleitung im öffentlichen Bereich einlegen zu können. 

Diese Wasserversorgungsleitung dient zur sicheren Versorgung des 

Gebietes „Gänsweide II“.  

Wir bitten Sie, diesen Weg einzuplanen, oder zumindest eine 

Dienstbarkeit für das Grundstück E-06 einzuplanen, um auf die Straße E 2 

zu kommen. 

Die Anregung wird aufgenommen. 

Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wird auf dem südlichen Bauplatz 

(E 06) ein Leitungsrecht festgesetzt. Dadurch wird die Rosenstraße über 

das öffentliche Feldwegenetz und das Leitungsrecht mit der Planstraße E 

verbunden. 

14.  Landratsamt Heilbronn  

 Wir verweisen vollumfänglich auf unser Schreiben vom 12.12.2017. 

Demnach erfolgte keine Anpassung des Gutachtens hinsichtlich: 

Im zwischen dem zukünftigen Eigentümer (Gemeinde Erlenbach) des 

Weinguts und dem Pächter zu schließenden Pachtvertrag wird vereinbart, 

dass durch auf dem Betriebsgrundstück ausgeführte Tätigkeiten keine 

negativen Beeinträchtigungen des geplanten Wohngebiets entstehen 

dürfen. 

Belästigungen durch Lärm, Geruch oder sonstige Immissionen sind somit 

ausgeschlossen. 
Die vertragliche Vereinbarung wird in der schalltechnischen Untersuchung 

vom 22.01.2020 berücksichtigt. 

a) Nutzung Lagerhalle nördlich des Hofes von Martin Schropp 

In unserer Stellungnahme vom 23.10.2017 haben wir auf die Gebäude 

nördlich und westlich des Hofes von Markus Schropp hingewiesen, die 

nicht zum Weingut Markus Schropp gehören.  

Vor allem das Gebäude nördlich des Hofes, das Herrn Ulrich Schropp 

Gemäß der schalltechnischen Untersuchung vom 22.01.2020 (Kapitel 4.6) 

sind von der Lagerhalle auf Grund der Entfernung zum Plangebiet, der 

Abschirmung durch die Gebäude des Weinguts und der zu erwartenden 

Tätigkeiten keine Schallimmissionen zu erwarten, die eine Erhöhung der 

ermittelten Lärmbelastung zur Folge haben könnte. 
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gehört und als Lagerhalle für eigene Maschinen und für Maschinen 

genutzt wird, hätte aus unserer Sicht Berücksichtigung im Gutachten 

finden müssen, da dort nach Auskunft von Herrn Markus Schropp nachts 

Lärm durch das Ansetzen von Spritzbrühe und durch weitere 

Maschinenbewegungen wie Dünge-, Laufhefte-, Laubschneidearbeiten 

und Vollernter verursacht wird.  

Im überarbeiteten Gutachten vom 01.12.2017 findet die Lagerhalle auf 

Seite 15, Kapitel 4.6. lediglich eine kurze Erwähnung, die die von uns 

ausführlich beschriebenen Tätigkeiten letzten Endes ignoriert. Die Ansicht 

des Gutachters, dass durch die Gebäude des Weingutes Schropp eine 

bauliche Abschirmung vorhanden ist und während der 

beurteilungsrelevanten Nachtzeit keine lärmrelevanten Tätigkeiten 
stattfinden, können wir so nicht teilen. Die Abschirmung durch das 

Weingut Schropp ist nicht für das gesamte Baugebiet vorhanden. 

Außerdem gehen wir bei Einbeziehung der Lagerhalle des Ulrich Schropp 

von einer Vervielfachung der Betriebsabläufe aus, wodurch das 

geräuschintensive nächtliche Betriebsgeschehen insgesamt erhöht wird. 

Wir weisen außerdem darauf hin, dass der mit o.g. Lagerhalle 

verbundene (landwirtschaftliche) Fahrverkehr nach unserem 

Kenntnisstand zum Teil auch über das Wohngebiet (Herdweg/Holzweg) 

abgewickelt wird. Die damit verbundenen Geräuschemissionen liegen in 

der Regel deutlich über Pkw-Lärmemissionen und sind von den 

Anwohnern mit Sicherheit deutlich wahrnehmbar.  

Wir halten die derzeit für die Abwägung und Planung herangezogenen 

Immissionswerte für immer noch nicht belastbar. Nach unserer 

Einschätzung muss eine rechnerische Vervollständigung der 

Geräuschimmissionsprognose unter eine rechnerische Vervollständigung 

der Geräuschimmissionsprognose unter Einbeziehung der beschriebenen 

Lagerhallennutzung erfolgen.   

Die Halle auf dem Grundstück „In den Klingen 2“ in Erlenbach ist 

baurechtlich als Lagerhalle für landwirtschaftliche Maschinen mit 

Flaschenlager genehmigt. Zulässig ist ausschließlich eine Nutzung als 

landwirtschaftliche Lagerhalle und zur Flaschenlagerung. Eine gewerbliche 

Nutzung (ggf. durch Dritte) ist nicht zulässig. 

Dünge-, Laufhefte-, Laubschneidearbeiten zu Nachtzeiten sind unüblich 

und fachlich nicht geboten. Entsprechend sind in diesem Zusammenhang 

keine weiteren Maschinenbewegungen zu erwarten. 

Der stattfindende landwirtschaftliche Verkehr hat den üblichen Umfang 

wie an anderer Stelle in Ortsrandlage und findet ganz überwiegend nicht 

zur Nachtzeit, sondern tagsüber bzw. in den Abendstunden statt. Im 

Zusammenhang mit dem angesprochenen landwirtschaftlichen 
Fahrverkehr über das bestehende Wohngebiet (Herdweg/Holzweg) sind 

der Gemeinde keine Beschwerden (insbesondere wegen Nachtzeit) 

bekannt, was auch indiziert, dass unzumutbare Beeinträchtigungen 

hierdurch nicht gegeben sind.  
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b) Häufigkeit der Nachtarbeit 

Sowohl in der Abwägungstabelle unter C13, Zeile 5 als auch in der 

schalltechnischen Untersuchung wird noch immer von wenigen Nächten 

ausgegangen, die bezüglich des Lärms relevant seien. Herr Schropp gab 

gegenüber der Gewerbeaufsicht jedoch an, dass in den ca. vier Wochen 

Lesezeit an fast jedem Tag in die Nacht hinein gearbeitet wird. Es ist also 

davon auszugehen, dass zusätzlich zum Ausbringen des 

Pflanzenschutzmittels an ca. zehn Nächten oder frühen Morgenstunden 

im Jahr an ca. vier Wochen im Jahr die Verarbeitungsmaschinen nachts 

laufen und Erntebewegungen stattfinden. Von wenigen Nächten kann 

hier daher nicht die Rede sein.  

 

 

Im zwischen dem zukünftigen Eigentümer (Gemeinde Erlenbach) des 

Weinguts und dem Pächter zu schließenden Pachtvertrag wird vereinbart, 

dass durch auf dem Betriebsgrundstück ausgeführte Tätigkeiten keine 

negativen Beeinträchtigungen des geplanten Wohngebiets entstehen 

dürfen. 

Lärmbelästigungen zur Tages- und Nachtzeit sind somit ausgeschlossen.  

Die Vorgehensweise erfolgte in Abstimmung mit dem Landratsamt. 

 

c) Sozialadäquate Lärmbelästigung 

Im Gutachten wird in Kapitel 9 immer noch die Rechtsprechung erwähnt, 

nach der eine landwirtschaftliche Lärmbelästigung in der Nachtzeit 

sozialadäquat ist. Wir weisen erneut daraufhin, dass sich dies unserem 

Kenntnisstand nach jedoch nur auf Dorfgebiete und insbesondere auf die 

Konstellation einer innerhalb eines Dorfgebietes an einen bestehenden 

Landwirtschaftsbetrieb heranrückende Wohnbebauung bezieht. Dies 

kann nach hiesiger Einschätzung hier also nicht herangezogen werden.  

 

 

Die im Pachtvertrag getroffene Vereinbarung wird in der schalltechnischen 

Untersuchung vom 22.01.2020 berücksichtigt. 



Bebauungsplan „Gänsweide II, 1. Abschnitt“ Erlenbach-Binswangen 

Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gem. § 3 Abs. 2 S. 4 BauGB Stand 30.01.2020 

 - 20 - 

 Bedenken / Anregungen Stellungnahme des Planers / der Verwaltung 

- Abwägung - 

d) Grenze für gesundes Wohnen 

Auch die „Grenze für gesundes Wohnen“ von 70 dB tags und 60 dB 

nachts wird immer noch in Kapitel 9 aufgeführt. Auch hier weisen wir 

erneut daraufhin, dass für bestimmte Personen und nur ausnahmsweise 

zulässig ist, deutlich (65 dB tags, 50dB nachts) übersteigen. Im 

Zusammenhang mit der Planung eines allgemeinen Wohngebietes (WA), 

dessen Immissionsrichtwerte bei 55 dB tags und 40 dB nachts liegen, 

sollte eine deutliche Unterschreitung der Schwelle zur 

Gesundheitsgefährdung nicht als Erfolg, sondern als selbstverständlich 

angenommen werden. Die Erwähnung dieser Grenze erscheint hier 

weiterhin als nicht angebracht.  

 

Die im Pachtvertrag getroffene Vereinbarung wird in der schalltechnischen 

Untersuchung vom 22.01.2020 berücksichtigt. 

e) Gemengelage und Schallschutz 

In Kapitel 9 wird in der überarbeiteten Untersuchung ausgeführt, dass das 

Heranrücken der Wohnbebauung (WA) an einen Gewerbebetrieb, für den 

im Sinne des Betreibers und der temporär zu erwartenden 

Schallimmissionen der Charakter eines Gewerbegebiets zu Grunde zu 

legen ist, zu würdigen sei. In Anlehnung an die TA Lärm, 6.7 

„Gemengelage“ sei es daher naheliegend im Zuge einer 

Kompromisslösung für das geplante WA höhere Schallimmissionen 

zuzulassen. Der Begriff Gemengelage wird in Kapitel 6.7 TA Lärm erläutert 

und gilt aus unsrer Sicht für entsprechende bereits bestehende 

Gebietssituationen. Wir weisen darauf hin, dass im Falle „Gänsweide“ die 

Gemengelage durch die Ausweisung des WA erst neu geschaffen wird. 

Gemäß dem Leitsatz des Niedersächsischen OVGs vom 09.11.2000 (Az. 1K 

3742/99) kann bei der Nachbarschaft zu einem Gewerbebetrieb nicht von 

einer geminderten Schutzwürdigkeit des Wohngebietes im Hinblick auf 

die – neu entstehende – Gemengelage ausgegangen werden.  

Aus unserer Sicht widerspricht die Absenkung des Schutzanspruches 
eines neu ausgewiesenen allgemeinen Wohngebiets darüber hinaus der 

gängigen Praxis bei der Beurteilung von heranrückender Wohnbebauung 

und entspricht auch nicht der städtebaulichen Abfolge. Eine Berufung auf 

 

Die im Pachtvertrag getroffene Vereinbarung wird in der schalltechnischen 

Untersuchung vom 22.01.2020 berücksichtigt. 
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die Gemengelage für die Erhöhung der  Immissionsrichtwerte ist daher 

hier nicht möglich. 

Das Baugebiet soll aber als WA ausgewiesen werden, so dass unseren 

Erachtens hier auch die Immissionsrichtwerte eines WA eingehalten 

werden müssen. Aus Sicht der Gewerbeaufsicht greift hier ansonsten § 15 

Baunutzungsverordnung (BauNVO), wonach die Baumaßnahme 

unzulässig ist, wenn die Nutzer Belästigungen und Störungen ausgesetzt 

werden, die nach der Eigenart des Baugebiets selbst oder in dessen 

Umgebung unzumutbar sind.  

Des Weiteren sind aus unsrer Sicht nur bestimmte passive 

Schallschutzmaßnahmen möglich, wenn die TA Lärm zur Bewertung 

herangezogen wird. Zwar ist die TA Lärm für landwirtschaftliche Betriebe 
nicht einschlägig, allerdings ist der zu erwartende erhebliche Lärm des 

Dienstleisters Herold als gewerblicher Lärm einzustufen, so dass 

zumindest dieser nach TA Lärm zu bewerten ist. Es kommen unseres 

Erachtens als passive Schallschutzmaßnahme daher nur festverglaste 

Elemente oder Architektonische Selbsthilfe in Frage.  

 

Da weiterhin planungsrechtlich ein WA ausgewiesen ist, müssen die 

Richtwerte hier auch eingehalten werden.  

Unsere Ausführungen aufgrund der geplanten Nicht-Einhaltung des 

Mindestabstandes von 20 m zwischen dem Rand der Rebanlage und den 

geplanten Wohngrundstücken bleiben bestehen.  

Die Bekanntmachung über die „Mindestabstände bei der Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln zum Schutz von Umstehenden und Anwohnern, 

die der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zugrunde gelegt werden“ 

(BVL 16/02/02) betrachtet anhand eines Modells das rechnerisch 

abgedeckte (gesundheitliche) Risiko auf Dritte bei der 

Pflanzenschutzmittelausbringung gemäß der „guten fachlichen Praxis“. 

 

Wir empfehlen dringend die Einhaltung des Mindestabstandes von 20 m 

zwischen dem Rand der Rebanlage und den geplanten 

Nach der Fachmeldung des Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (Erscheinungsdatum 03.06.2016) betragen die 

Abstande bei Spritz- bzw. Sprühanwendungen zwei Meter in 

Flächenkulturen und fünf Meter in Raumkulturen. Die genannten 

Mindestabstande gelten zu Flachen, die für die Allgemeinheit bestimmt 

sind (im Sinne von §17 des Pflanzenschutzgesetzes), zu Grundstücken mit 

Wohnbebauung und privat genutzten Gärten, sowie zu unbeteiligten 

Dritten, die z. B. benachbarte Wege nutzen. Das BVL hat die Aktualisierung 

der Mindestabstände durch die Bekanntmachung BVL 16/02/02 vom 27. 

April 2016 mitgeteilt. Die erforderlichen Mindestabstände sind durch die 

Bebauungsplanung gewahrt. 
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Wohngrundstücken.  

Erfahrungsgemäß führt eine Nicht-Einhaltung der notwendigen Abstände 

zu massiven Beschwerden und erheblichen Konflikten mit den 

zukünftigen Anwohnern. 

Hinweise:  

Die geplante Lärmschutzwand am Feldweg darf den landwirtschaftlichen 

Verkehr nicht beeinträchtigen. Die Sicherheit und Leichtigkeit des 

landwirtschaftlichen Verkehrs ist durchgängig zu gewährleisten. 
Um Verschattung und andere Beeinträchtigungen durch eine geplante 

Lärmschutzwand der gegenüberliegenden Rebfläche zu vermeiden, muss 

ein ausreichender Abstand zu den angrenzenden Rebflächen eingehalten 

werden.  

 

Des Weiteren sollen u.a. auch aktive Lärmschutzmaßnahmen zur 

Lärmminderung am bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb in Betracht 

kommen.  

Die Wohnbebauung rückt an einen bestehenden landwirtschaftlichen 

Betrieb heran. Aus ökonomischer Sicht dürfen Kosten und Maßnahmen 

zur Lärmminderung im Plangebiet nicht zu Lasten des bestehenden 

Betriebes gehen. 

 

Im zwischen dem zukünftigen Eigentümer (Gemeinde Erlenbach) des 

Weinguts und dem Pächter zu schließenden Pachtvertrag wird vereinbart, 

dass durch auf dem Betriebsgrundstück ausgeführte Tätigkeiten keine 
negativen Beeinträchtigungen des geplanten Wohngebiets entstehen 

dürfen. 

Schallschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, die Festsetzung der 

Lärmschutzwand entfällt. 

 

Bei der Umsetzung der vertraglichen Vereinbarungen des Pachtvertrags 

kommen auch aktive Schallschutzmaßnahmen am Weingut in Betracht. 

15. Regierungspräsidium Stuttgart  

 Es handelt sich nach dem von ihnen vorgelegten Formblatt um einen 

entwickelten Bebauungsplan. Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums 

vom 10.02.2017 erhalten Sie keine Gesamtstellungnahme des 

Regierungspräsidiums. Die von Ihnen benannten Fachabteilungen 

nehmen – bei Bedarf – jeweils direkt Stellung.  

 

Raumordnung: 

Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass insbesondere 

§ 1 Abs. 3 bis Abs. 5 sowie § 1a Abs. 2 BauGB zu berücksichtigen sind. 

Diese Regelungen ist in der Begründung angemessen Rechnung zu tragen. 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
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gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine 

Mehrfertigung der Planunterlagen – soweit möglich auch in digitalisierter 

Form – zugehen zu lassen. 

 


