
Auszug mit den wesentlichen umweltbezogenen Informationen aus der Stellungnahme 
eines Grundstückseigentümers (bzw. seines Vertreters) vom 17.07.2018 zum Entwurf des 
Bebauungsplans W/39, 46/107 „Lausitzer Straße/Schweriner Straße“ in der Fassung von 
April 2018, 
eingegangen am 18.07.2018 zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfes 
vom 03.07.2018 bis 14.08.2018 
 
 
 
4. Unzulässiger Ausschluss von Wohngebäuden im Teilgebiet MU 1a 
 
Der Bebauungsplan setzt in Ziffer 1.1.3 fest, dass im Urbanen Gebiet MU 1a Wohngebäude 
unzulässig sind. Diese Festsetzung verletzt unsere Mandantin in ihren subjektiven Rechten und 
führt zur Rechtswidrigkeit des Bebauungsplanes. 
 
Denn wie bereits ausgeführt, schränkt der Ausschluss von Wohngebäuden in diesem Teilbe-
reich die Nutzungsmöglichkeiten unserer Mandantin erheblich ein. Zudem ist ein Ausschluss von 
Wohngebäuden aus bauplanungsrechtlicher Sicht weder erforderlich, noch im Hinblick auf § 1 
Abs. 7 BauGB angemessen. 
 
Eine wirksame städtebauliche Planung setzt voraus, dass hinreichend gewichtige städtebaulich 
beachtliche Allgemeinbelange für sie bestehen. 
 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 12.12.1969- IV C 105.66, Rn. 22, juris. 
 
Diese städtebaulich beachtlichen Allgemeinbelange müssen umso gewichtiger sein, je stärker 
die Festsetzungen eines Bebauungsplanes die Befugnisse des Eigentümers einschränken, denn 
das durch Art. 14 GG gewährleistete Eigentumsrecht gehört in hervorgehobener Weise zu den 
von der Bauleitplanung zu berücksichtigenden Belangen. Es umfasst neben der Substanz des 
Eigentums auch die Beachtung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit und des allgemeinen Gleichheitssatzes. 
 

Vgl. BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 19. Dezember 2002- 1 BvR 
1402/01, Rn. 15 f, juris; BVerwG, Beschluss vom 15.05.2013-4 BN 1/13, Rn. 17, 
juris. 

 
Die Beschränkung der Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks muss daher von der Gemein-
de als ein wichtiger Belag privater Eigentümerinteressen in der nach § 1 Abs. 7 BauGB gebote-
nen Abwägung der öffentlichen und privaten Belange berücksichtigt werden. 
 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 15.05.2013-4 BN 1/13, Rn. 17 m.w.N, juris. 
 
Im Rahmen der Abwägungsentscheidung sind folglich die Nachteile einer Planung für den Plan-
unterworfenen zu berücksichtigen. Schränkt die Planung bestehende Baurechte ein, hat sie dar-
über hinaus auch die Tatsache und den möglichen Umfang hierfür zu leistender Entschädigun-
gen nach §§ 39 f. BauGB in die Abwägung einzustellen. 
 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 15.05.2013-4 BN 1113, Rn. 17 m.w.N, juris. 
 
Dass eine solche gewissenhafte Abwägung bei der Planaufstellung erfolgt ist, lässt sich der Be-
gründung des Bebauungsplanes nicht entnehmen. Tatsächlich sind die Interessen unserer 
Mandantin bei der Planung nicht berücksichtigt. 
 
Der generelle Ausschluss von Wohnbebauung ist nicht gerechtfertigt, da eine Wohnbebauung 
unter Berücksichtigung von schall- und lärmschutztechnischen Maßnahmen möglich wäre. Dies 
wird im Rahmen der Begründung des Bebauungsplanes nicht einmal erkannt. Insoweit ist zu 
berücksichtigen, dass eine Wohnbebauung nördlich und südlich des Plangebietes ausdrücklich 



möglich ist. Eine solche wäre auch auf dem Grundstück unserer Mandantin im Teilgebiet MU 1a 
bei Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen wie etwa einer Lärmschutzwand möglich. Die 
Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen auf dem Grundstück der REWE Markt GmbH wäre 
darüber hinaus eine mildere Maßnahme als die Nutzung des Grundstücks unserer Mandantin 
einzuschränken. 
 
Dies gilt erst recht deshalb, weil der städtebauliche Konflikt allein durch die Ansiedelung eines 
großflächigen Lebensmitteleinzelhandels verursacht wird, dessen prognostizierte Lärmimmissi-
onen zu dem teilweisen Ausschluss der Wohnnutzung auf dem Grundstück unserer Mandantin 
führen sollen (siehe hierzu auch noch nachfolgend unter Ziffern 5. f.). Insoweit müsste eine Ab-
wägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zwingend berücksichtigen, dass der großflächige Lebensmit-
teleinzelhandelsbetrieb als Störquelle in eine bereits bestehende Umgebungsbebauung einge-
fügt wird, sodass etwaig sich ergebende städtebauliche Konflikte zuerst auf der Ebene des stö-
renden Grundstücks zu lösen sind. 
 
Nach dem planerischen Trennungsgebot in § 50 BImSchG sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einander so zuzu-
ordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen möglichst vermieden werden. Diesem Tren-
nungsgebot kann dadurch Rechnung getragen werden, dass die unterschiedlichen Nutzungen 
räumlich getrennt werden. Die erforderliche Trennung kann aber auch auf andere Weise, etwa 
durch planerische Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB erfolgen. 
 

Vgl. Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Urteil vom 24. Januar 2013- 5 
S 913/11, Rn. 69, juris. 

 
In dem vom VGH Baden-Württemberg entschiedenen Fall hatte die Gemeinde dem Trennungs-
gebot durch Festsetzung der Errichtung einer Lärmschutzwand auf dem Sondergebietsgrund-
stück Rechnung getragen. 
 
Die belastende Festsetzung des Ausschlusses der Wohnnutzung im Teilgebiet MU 1a könnte 
daher allenfalls eine ultima ratio sein, wenn sich der städtebauliche Konflikt nicht auf der Ebene 
des störenden Grundstückes lösen ließe und auch ein anderweitiger Interessenausgleich nicht 
in Betracht käme. Der Bebauungsplan berücksichtigt jedoch keine dieser alternativen und das 
Grundstück unserer Mandantin weniger belastenden Maßnahmen. 
 
5. Unzulässiger Nachtbetrieb des Lebensmittelmarktes als Auslöser der planerischen 
Konflikte 
 
Nach der im Rahmen des Planverfahrens von der REWE Markt GmbH in Auftrag gegebenen 
schallschutztechnischen Untersuchung wird das Lärmschutzniveau auf dem Grundstück unserer 
Mandantin derzeitig eingehalten, sodass den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse Genüge getan ist. 
 
Durch die geplante Ansiedelung eines großflächigen Lebensmitteleinzelhandelsbetriebes mit 
einer großen Parkplatzanlage südlich des Grundstücks unserer Mandantin entsteht hingegen 
eine Quelle, von der aus Gewerbelärm emittiert. Erst durch diese Ansiedelung kommt es daher 
zu möglichen städtebaulichen Konflikten. 
 
In dem Schalltechnischen Gutachten der GWJ Ingenieurgesellschaft für Bauphysik GbR 
vom 28.03.2018 heißt es auf Seiten 28 f. in Bezug auf den Gewerbelärm: 
 

"Die Prognose zeigt, dass im Plangebietsteil Urbanes Gebiet vor den Gebäudefassaden 
der Tagesrichtwert in Höhe eines Beurteilungspegels von 63 dB(A) eingehalten ist. Im 
Nachtzeitraum wird eine Überschreitung um bis zu 9 dB(A) vor den zum nächtlich betrie-
benen Parkplatzbereich orientiertem Fassaden im MU 1 a und MU 1 b festgestellt. " 

 



In Bezug auf die Ursache für die Überschreitung des Lärmniveaus hält das Gutachten fest, dass 
dies ausschließlich auf dem Wunsch des Grundstückseigentümers zur Durchführung eines 
Nachtbetriebes beruht: 
 

"Die beschriebene gewerbliche Konfliktsituation und die damit im Zusammenhang ste-
henden Maßnahmen zur Konfliktbewältigung resultieren ausschließlich aus dem Wunsch 
zur Durchführung eines Nachtbetriebes." 

 
Nach den Ausführungen des eigens von der REWE Markt GmbH in Auftrag gegebenen Gutach-
tens überschreiten die von dem geplanten Sondergebiet ausgehenden und auf die Fassaden 
der Gebäude auf dem Grundstück unserer Mandantin einwirkenden Lärmimmissionen tagsüber 
noch nicht das zulässige Maß. Eine Störung tritt erst dadurch ein, dass die REWE Markt GmbH 
beabsichtigt, einen Nachtbetrieb durchzuführen, weshalb die Lärmimmissionen nachts ein Maß 
erreichen, das den Richtwert überschreitet. 
 
Diese nächtliche Überschreitung der Richtwerte ließe sich jedoch auf unterschiedliche Weise 
lösen. Jede dieser Maßnahmen würde dazu führen, dass im Hinblick auf das Grundstück unse-
rer Mandantin kein städtebaulicher Konflikt mehr vorliegen würde und damit eine Herauslösung 
des Grundstückes unserer Mandantin aus dem Bebauungsplanverfahren möglich wäre. Unab-
hängig hiervon würden diese Maßnahmen Alternativen darstellen, welche das Grundstück unse-
rer Mandantin in erheblich geringerem Umfang belasten würden als dies durch die bislang vor-
gesehenen Festsetzungen zulasten des Grundstücks unserer Mandantin der Fall ist. 
 
Diese Maßnahmen wären beispielsweise: 

▪ Ausschluss des Nachtbetriebes 
▪ Einschränkung der abendlichen Öffnungszeiten (bis maximal 20:00 Uhr) 
▪ Umgestaltung des geplanten Parkplatzes 
▪ Festsetzung von aktiven Lärmschutzmaßnahmen auf dem Grundstück der REWE Markt 

GmbH 
 
Eine Gemeinde darf in einem Sondergebiet den Anlagentyp durch die Festlegung maximaler, 
marktgängiger Öffnungszeiten festsetzen, um dessen Umgebungsverträglichkeit herzustellen. 
 

Vgl. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 16. Oktober 
2017-2 D 61/16.NE, Rn. 49, juris. 

 
Angesicht der von dem Sondergebiet ausgehenden Störwirkung ist es zur Herstellung der Um-
gebungsverträglichkeit sogar geboten, in dem Bebauungsplan maximale Öffnungszeiten festzu-
setzen, damit nach 22 Uhr keine den Richtwert überschreitenden Lärmimmissionen auf das 
Grundstück unserer Mandantin einwirken. 
 
Nach der Rechtsprechung ist ein Vorhaben, von welchem Immissionen ausgehen, auf der ge-
nehmigungsrechtlichen Ebene (auch) an dem Gebot der Rücksichtnahme zu messen. Gehen 
von einem Vorhaben Immissionen aus, so bietet sich bei der Bemessung dessen, was den 
durch das Vorhaben Belästigten zugemutet werden kann, eine Anlehnung an die Begriffsbe-
stimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes an. 
 

Vgl. Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Urteil vom 01. Juli 2011- 8 S 
2581/10, Rn. 34, juris. 

 
Dieses verlangt von den Betreibern emittierender Anlagen, mögen diese immissionsschutzrecht-
lich genehmigungsbedürftig sein oder nicht, dass vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen 
unterbleiben. Schädliche Umwelteinwirkungen sind nach § 3 BImSchG alle "Immissionen, die 
nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft hervorzurufen. Einwirkungen dieses 
Grades sind den davon Betroffenen grundsätzlich nicht zuzumuten. 
 



Vgl. Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Urteil vom 01. Juli 2011 - 8 S 
2581/10, Rn. 34, juris. 

Das Rücksichtnahmegebot verlangt, dass die Nachbarschaft nicht mit Geräuschimmissionen 
belastet wird, die ihr im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse billigerweise nicht zugemutet wer-
den können. Nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im 
Sinne des Immissionsschutzgesetzes so zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
verhindert werden. Die Frage, ob Immissionen erheblich in diesem Sinne sind, wird konkretisiert 
durch die auf Grundlage von § 48 BImSchG erlassene Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA-Lärm). 
 
Da die Umgebungsverträglichkeit wesentlich ist für die Festsetzungen des Bebauungsplanes, 
sind diese Belange gemäß §§ 1 Abs. 6 Nr. und Nr. 7 lit. e) bereits auf der planerischen Ebene zu 
berücksichtigen. 
 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 05. Juli 1974-IV C 50. 72, juris; Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg, Urteil vom 24. Januar 2013-5 S 913/11, Rn. 77,juris; Ferner, 
in: Ferner/Kröninger/Aschke, Baugesetzbuch, 3. Auflage 2013, § 1 Rn. 52. 

 
Gemessen hieran gehen von dem geplanten REWE-Markt schädliche Umwelteinwirkungen aus. 
Für ein Mischgebiet wie auch ein Urbanes Gebiet legt die TA Lärm in Ziffer 6.1 einen Beurtei-
lungspegel von 45 dB(A) nachts fest. Dieser Beurteilungspegel kann durch den von der REWE 
Markt GmbH gewünschten Nachtbetrieb nicht eingehalten werden, sodass dieser im Bebau-
ungsplan auszuschließen bzw. jedenfalls durch geeignete Maßnahmen erheblich einzuschrän-
ken ist, sodass der Beurteilungspegel der auf dem Grundstück unserer Mandantin messbaren 
Immissionen eingehalten wird. Denn insoweit handelt es sich ausschließlich um einen privaten 
Belang der REWE Markt GmbH, der keinen Vorrang vor den schutzwürdigen Belangen unserer 
Mandantin haben kann. 
 

… 

 

7. Unzureichende Schutzmaßnahmen aufgrund der zu befürchtenden Lärmimmissionen 
durch den großflächigen Lebensmitteleinzelhandelsmarkt 
 
Der Bebauungsplan enthält unter Ziffer 4. Festsetzungen zu Vorkehrungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen. Diese Vorkehrungen erstrecken sich ausschließlich auf das 
Grundstück unserer Mandantin. Im Hinblick auf das Grundstück der REWE Markt GmbH im 
Sondergebiet SO 1 enthält der Bebauungsplan hingegen lediglich Hinweise, aber keine Festset-
zungen. Dabei soll es gemäß der Begründung des Bebauungsplanes (dort Seite 9) Ziel sein, 
eine für die Umgebungsnutzung verträgliche, immissionsschutzfachliche Umsetzung im Sinne 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen. 
 
Die gewählte Verteilung der Vorkehrungen zum Schutz vor Immissionen ist bereits vor dem Hin-
tergrund der Verursachung der Lärmimmissionen nicht nachvollziehbar. Verursacher der Lärm-
immissionen ist die REWE Markt GmbH auf ihrem Grundstück im Sondergebiet SO 1. Vorkeh-
rungen zum Schutz vor Lärmimmissionen sollten daher auch zunächst von dem verursachenden 
Grundstück ausgehen. Dies gilt vorliegend umso mehr, da der geplante Lebensmittelmarkt in 
eine bestehende Umgebungsbebauung einrückt, insbesondere die Gebäude auf dem Grund-
stück unserer Mandantin bereits vorher bestanden. 
 
Insoweit hat der Bebauungsplan zwingend Festsetzungen zum Schutze unserer Mandantin zu 
enthalten, damit den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse genügt wird. 
Denn selbst das von der REWE Markt GmbH in Auftrag gegebene schallschutztechnische Gut-
achten kommt zu dem Ergebnis, dass von dem (Nacht)Betrieb des Lebensmittelmarktes Lärm-



immissionen ausgehen könnten, die das nach der TA Lärm zulässige Maß überschreiten. Diese 
Lärmimmissionen können nicht durch passive Schallschutzmaßnahmen auf dem Grundstück 
unserer Mandantin auf ein zulässiges Maß reduziert werden, sondern müssen bereits durch 
aktive Schallschutzmaßnahmen auf dem Grundstück im Sondergebiet SO 1 erfolgen. Die bloße 
Aufnahme von Hinweisen genügt hierfür nicht. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch die zeichnerische Ausweisung der nutzbaren Stellplatzfläche 
im Nachtzeitraum zu beanstanden, da sich diese Fläche ausschließlich auf den südlich an das 
Grundstück unserer Mandantin angrenzenden Bereich beschränkt und somit gerade zu einer 
Konzentration der Lärmimmissionen auf das Grundstück unserer Mandantin führt. 
 
Um die auf das Grundstück unserer Mandantin einwirkenden Gewerbelärmimmissionen effektiv 
zu reduzieren, sind neben der Beschränkung der Öffnungszeiten des Lebensmittelmarktes akti-
ve Schallschutzmaßnahmen auf dem Grundstück im Sondergebiet SO 1 festzusetzen (bspw. 
Lärmschutzwände, welche die Abstandsflächen und diesbezüglichen zivilrechtlichen Dienstbar-
keiten berücksichtigen). 
 
Nach dem planerischen Trennungsgebot in § 50 BImSchG sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einander so zuzu-
ordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen möglichst vermieden werden. Lassen die konkre-
ten Umgebungsverhältnisse eine räumliche Trennung nicht zu kann dem Trennungsgebot auch 
durch planerische Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB Rechnung getragen werden. 
 

Vgl. Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Urteil vom 24. Januar 2013-5 S 
913/11, Rn. 69, juris. 

 
In dem vom VGH Baden-Württemberg entschiedenen Fall hatte die Gemeinde dem Trennungs-
gebot durch Festsetzung der Errichtung einer Lärmschutzwand auf dem Sondergebietsgrund-
stück Rechnung getragen. Dies muss auch vorliegend erfolgen. 
 
8. Belastende Festsetzungen in Bezug auf Vorkehrungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen 
 
Wie bereits mehrfach ausgeführt, enthält der Bebauungsplan zahlreiche, das Grundstück unse-
rer Mandantin belastende ungerechtfertigte Festsetzungen, wohingegen für das Grundstück der 
REWE Markt GmbH im Sondergebiet SO 1 keine Einschränkungen festgesetzt werden. 
 
Die unsere Mandantin neben der Art und dem Maß der baulichen Nutzung besonders belasten-
den Maßnahmen finden sich in den Festsetzungen zu den Ziffern 4.1 bis 4.3. Danach werden 
unserer Mandantin passive Schallschutzmaßnahmen auferlegt und ein Verbot ausgesprochen, 
an den zeichnerisch gekennzeichneten Fassaden für die Belüftung notwendige Fenster nacht-
geschützter Räume anzulegen. Darüber hinaus wird unserer Mandantin im Falle des 
(Teil)Abrisses des südlichen Bestandsgebäudes auferlegt, eine Lärmschutzwand zu errichten.  
 
Unabhängig davon, dass die einseitige Festsetzung der Maßnahmen zulasten unserer  Mandan-
tin nicht nachvollziehbar ist, ist auch angesichts der Verursachung der Lärmimmissionen nicht 
ersichtlich, weshalb unsere Mandantin auf ihrem Grundstück einen aktiven Lärmschutz vorzuse-
hen hätte, welchen sie zudem ggf. auf eigene Kosten herzustellen müsste. Diese Lärmschutz-
wand würde die Nutzbarkeit des Grundstücks erheblich einschränken und bspw. auch zu einer 
Verschattung führen. Die optischen Beeinträchtigungen einer etwa vier Meter hohen Lärm-
schutzwand würden sich auch negativ auf eine wirtschaftliche Verwertung des Grundstücks 
auswirken. 
 
Zudem berücksichtigen die Festsetzungen auch das Eigentum unserer Mandantin und die dies-
bezüglichen zwischen ihr und der Eigentümerin des Grundstücks im Sondergebiet SO 1 beste-
henden dinglichen Vereinbarungen nicht.  
 



Zugunsten unserer Mandantin besteht eine Grunddienstbarkeit auf dem Grundstück der REWE 
Markt GmbH im Sondergebiet SO I. Wie sich auch aus der Begründung zum Bebauungsplan 
ergibt (dort Seite 16), liegen grundbuchrechtlich gesicherte Abstandsflächen für die südliche und 
westliche Grenzbebauung des Grundstücks unserer Mandantin auf dem Flurstück 93. Das 
Grenzbebauungsrecht und die Verlegung der erforderlichen Abstandsflächen auf das Grund-
stück der REWE Markt GmbH würden jedoch durch die Festsetzung zur Errichtung einer Lärm-
schutzwand faktisch ausgehöhlt bzw. jedenfalls erheblich eingeschränkt. 
 
Denn für den Fall, dass unsere Mandantin das südliche Bestandsgebäude zukünftig abreißen 
sollte, wäre sie verpflichtet, auf eigene Kosten und auf ihrem eigenen Grundstück eine Lärm-
schutzwand zu errichten, sodass die dinglichen Rechte unserer Mandantin keine Bedeutung 
mehr hätten. Zwar kann das Erfordernis einer Lärmschutzwand nach den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes alternativ auch durch ein Gebäude erfüllt werden. Voraussetzung wäre hier 
jedoch, dass dies einerseits in der planerisch gekennzeichneten Fläche liegt und andererseits 
eine Gebäudehöhe von mindestens vier Metern aufweist. Insoweit wird aus dem dinglich gesi-
cherten Grenzbebauungsrecht faktisch eine Grenzbebauungspflicht, sofern die Errichtung einer 
Lärmschutzwand vermieden werden soll. 
 
Bei Berücksichtigung dieser Umstände und der Verursachung der Lärmimmissionen durch den 
Lebensmittelmarkt im Sondergebiet SO 1 sind die vorgenannten Festsetzungen zulasten des 
Grundstücks unserer Mandantin jedenfalls nicht angemessen und verletzten daher die Rechte 
unserer Mandantin. 


