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9 N 14.2326 

 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

Im Namen des Volkes 

 

 

In der Normenkontrollsache 

*. **** *********** ** ****** *.*., 

 ********* ***** *** *. ************, 

 **.-******-*****-***. *, ***** **********, 

*. ****** *****, 

 ********** **, ***** **********/*******, 

*. ******** ******, 

 ******* *, ***** ************, 

*. ********* ********, 

 ** ********** **, ***** ************, 

 - ************* - 

 

************** ** * *** *: 

************* *******, 

*******. **, ***** ********, 

 

gegen 

 

************ ********************** ************* 

********* ***** *** ********************* 

********** ** ***** ************* 

 - Antragsgegner - 

 

bevollmächtigt: 

Rechtsanwälte **** * ****** 

***************** ** ***** ********, 
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beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 

wegen 

 

Unwirksamkeit des Bebauungsplans Nr. 2 für das Sondergebiet für Industrie- und 

Logistikbetriebe mit einem Mindestflächenbedarf; 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 9. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Hösch, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Priegl, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Laser 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 20. Oktober 2014 

 

am 28. Oktober 2014  

 

folgendes 
 

Urteil: 

 

 I. Der Bebauungsplan Nr. 2 für das „Sondergebiet für Industrie- und 

Logistikbetriebe mit einem Mindestflächenbedarf“ des Antragsgeg-

ners ist unwirksam. 

 

 II. Der Antragsgegner hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

 III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Der Antragsgeg-

ner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinter-

legung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn 

nicht die Antragsteller vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher 

Höhe leisten. 

 

 IV. Die Revision wird nicht zugelassen. 
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Tatbestand: 

 

Die Antragsteller wenden sich mit ihren Normenkontrollanträgen gegen den Bebau-

ungsplan Nummer 2 mit Grünordnungsplan für das „Sondergebiet für Industrie- und 

Logistikbetriebe mit einem Mindestflächenbedarf“. Dieser Bebauungsplan wurde von 

der Verbandsversammlung des Antragsgegners am 5. April 2011 als Satzung be-

schlossen sowie am 13. April 2011 ausgefertigt und öffentlich bekannt gemacht.  

 

Der Antragsgegner ist ein Zweckverband, in dem sich die Städte Feuchtwangen und 

Schillingsfürst, die Märkte Dombühl und Schopfloch sowie die Gemeinden Diebach, 

Schnelldorf, Wettringen und Wörnitz zur Ausweisung eines Industrie- und Gewerbe-

parks zusammengeschlossen haben. Mit dem angegriffenen Bebauungsplan sollen 

die Voraussetzungen für eine Ansiedlung von großflächigen Industrie- und Logistik-

betrieben mit dem Ziel der Schaffung von Arbeitsplätzen im strukturschwachen Raum 

Westmittelfranken geschaffen werden. Das Plangebiet liegt in der Nähe des Auto-

bahnkreuzes Feuchtwangen/Crailsheim und umfasst eine Fläche von ca. 81 Hektar. 

Als Art der Nutzung ist ein „Sonstiges Sondergebiet“ im Sinn des § 11 BauNVO mit 

der Zweckbestimmung „Industrie- und Logistikbetriebe mit einem Mindestflächenbe-

darf“ festgesetzt. Der Mindestflächenbedarf wird auf fünf Hektar festgesetzt. Das 

Plangebiet wurde mittels Emissionskontingenten gegliedert. In Nr. 9 der textlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplans heißt es zum Immissionsschutz auszugsweise 

wie folgt: 

 

„9. Immissionsschutz 

 

Vom Baugebiet dürfen keine Emissionen ausgehen, die die Sicherheit und Leichtig-

keit des Verkehrs auf der BAB 6, der BAB 7 und der Kr AN 4 – neu beeinträchtigen 

können. 

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgen-

den Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags 

(6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) überschreiten. 

 
… 
 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5 

 
…. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Bis zur Fertigstellung der nach der Schalltechnischen Untersuchung für die „Kreis-

straße Kr AN 4 – neu“ vom 20.07.2010 in Oberampfrach erforderlichen Maßnahmen 

des Lärmschutzes an der Kreisstraße AN 4 dürfen im Plangebiet nur solche gewerb-

lichen Nutzungen zugelassen werden, die das durchschnittliche Verkehrsaufkommen 

auf der Kreisstraße AN 4 im Bereich Oberampfrach (Am Eichenrain) bis maximal 

1.125 Kfz normalwerktäglicher Gesamtverkehr (Kfz/24h) mit 175 Lkw als Güter-

schwerverkehr (Lkw > 3,5 t + Lz/24h) erhöhen. Davon abweichend dürfen Gewerbe- 

und Industriebetriebe im Plangebiet auch schon vorher errichtet werden, wenn je-

weils der Einzelnachweis geführt wird, dass unter Einbeziehung der jeweils bereits 

genehmigten Gewerbe- und Industriebetriebe das durchschnittliche Verkehrsauf-

kommen im Bereich Oberampfrach (Am Eichenrain) maximal 1.125 Kfz normalwerk-

täglicher Gesamtverkehr (Kfz/24h) mit 175 Lkw als Güterschwerverkehr (Lkw > 3,5 t 

+ Lz/24h) nicht übersteigt bzw. dieser Verkehr die Grenzwerte nach § 2 Abs. 1 der 

16. BImSchV nicht übersteigt.“  

 

Für die innere Erschließung des Plangebiets sind drei Stichstraßen geplant, die an 

die geplante Kreisstraße AN 4 – neu anschließen sollen. Diese Kreisstraße, die au-

ßerhalb des Plangebiets liegt, ist Gegenstand des Bebauungsplans Nummer 3 des 

Antragsgegners „Kreisstraße Kr AN 4 – neu“, der von der Verbandsversammlung des 

Antragsgegners ebenfalls am 5. April 2011 beschlossen sowie am 13. April 2011 

ausgefertigt und bekannt gemacht wurde. Auch gegen diesen Bebauungsplan haben 

die Antragssteller Normenkontrollklagen (8 N 11.1291 u.a.) erhoben, über die noch 

nicht entschieden ist.  

 

Der Antragsteller zu 1 ist ein landesweit tätiger Umweltverband und eine anerkannte 

Umweltvereinigung. Er ist außerdem Eigentümer des im Plangebiet des Bebauungs-

plans Nr. 3 gelegenen Grundstücks FlNr. 2520/1 Gemarkung Breitenau. Der Antrag-

steller zu 2 ist Eigentümer der Grundstücke FlNrn. 2462 und 2463 Gemarkung Wör-

nitz, die teilweise im Plangebiet liegen, sowie Eigentümer mehrerer Grundstücke au-

ßerhalb des Plangebiets. Der Antragsteller zu 3 ist Eigentümer des im Plangebiet lie-

genden Grundstücks FlNr. 2254 Gemarkung Breitenau, das derzeit als Wiese ge-

nutzt wird, und Pächter des ebenfalls landwirtschaftlich genutzten Grundstücks 

FlNr. 2291 Gemarkung Wörnitz im Plangebiet. Der Antragsteller zu 4 ist Eigentümer 

eines Hofgrundstücks auf den FlNrn. 260, 261 und 268 Gemarkung Oberampfrach. 

Diese Flächen liegen außerhalb des Plangebiets.  

 

7 

8 

9 
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Der Antragsteller zu 1 hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung mit Schreiben vom 

21. Dezember 2010 sowie im ergänzenden Auslegungsverfahren mit Schreiben vom 

17. März 2011 Einwendungen unter anderem auch gegen die Planung durch den 

Bebauungsplan Nummer 2 erhoben. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung haben 

auch der Antragsteller zu 2 mit Schreiben vom 19. Dezember 2010, der Antragsteller 

zu 3 mit Schreiben vom 22. Dezember 2010 und der Antragsteller zu 4 mit Schreiben 

vom 20. Dezember 2010 Einwendungen erhoben. Der Antragsteller zu 4 hat zudem 

im ergänzenden Auslegungsverfahren mit Schreiben vom 16. März 2011 Einwen-

dungen erhoben. Die Verbandsversammlung des Antragsgegners hat sich mit den 

Einwendungen der Antragssteller in ihren öffentlichen Sitzungen vom 26./27. Oktober 

2010, vom 7./8. Februar 2011 sowie vom 5. April 2011 befasst.  

 

Mit ihren Normenkontrollanträgen vom 30. Mai 2011 machen die Antragsteller formel-

le und materielle Fehler des Bebauungsplans geltend. Der Bebauungsplan verstoße 

gegen das grundgesetzliche Zitiergebot, weil teilweise auf veraltete gesetzliche 

Grundlagen Bezug genommen werde. Die Verbandssatzung des Antragsgegners 

sowie die Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Wörnitz und der Stadt Feucht-

wangen seien unwirksam, weil der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbands 

nicht eindeutig geregelt sei und dem Antragsgegner durch § 4 der Satzung alle im 

Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb und der Unterhaltung eines           

Industrie- und Gewerbeparks stehenden hoheitlichen Aufgaben übertragen worden 

seien.  

 

Dem Bebauungsplan fehle es mangels Erforderlichkeit an der Planrechtfertigung. Es 

sei nicht ersichtlich, dass eine konkrete Nachfrage nach den hier ausgewiesenen In-

dustrieflächen und Flächen für Logistik bestehe. Die Planung gründe sich deshalb 

auf nicht mehr als die bloße Vermutung oder Hoffnung, dass Interessenten für die 

Baugebiete gefunden werden könnten. In unmittelbarer Umgebung des Plangebiets 

befänden sich bereits mehrere hundert Hektar ausgewiesene und zum Teil auch er-

schlossene Industrie- und Gewerbeflächen. Es seien auch nicht die tatsächlichen 

und bereits konkretisierten Planungsabsichten des Antragsgegners zur Grundlage 

des Bebauungsplans gemacht worden, weil der Antragsgegner nach seinem Ge-

samtkonzept letztlich ein Sondergebiet mit einer Fläche von 250 Hektar schaffen wol-

le. Die Festsetzung eines Sondergebiets genüge nicht den Anforderungen des § 11 

BauNVO. Wegen des untrennbaren Zusammenhangs zwischen dem streitgegen-

ständlichen Bebauungsplan Nr. 2 mit dem Bebauungsplan Nr. 3 begründe dessen 

10 

11 
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fehlende Erforderlichkeit auch die fehlende Planrechtfertigung für den Bebauungs-

plan Nr. 2.  

 

Der Bebauungsplan verstoße gegen das Anpassungsgebot (§ 1 Abs. 4 BauGB), weil 

er in Widerspruch zu mehreren Zielvorgaben des Landesentwicklungsprogramms 

Bayern und des Regionalplans der Region Westmittelfranken, vor allem zur Reduzie-

rung des Flächenverbrauchs, zur Anbindung an Siedlungsstrukturen und zur Erho-

lung stehe. Angesichts der tatsächlichen Planung des Antragsgegners hätte ein 

Raumordnungsverfahren durchgeführt werden müssen. Im Hinblick auf die Dimensi-

onierung des Vorhabens und wegen des fehlenden Bedarfs gewährleiste der Bebau-

ungsplan keine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und genüge nicht den allge-

meinen Planungsleitlinien und Optimierungsgeboten des § 1 Abs. 5 BauGB.  

 

Der Bebauungsplan leide an Abwägungsfehlern. Der Antragsgegner habe das Gebot 

der Konfliktbewältigung durch die fehlerhafte Festlegung des Planumgriffs missach-

tet. Der streitgegenständliche Bebauungsplan stehe mit dem Bebauungsplan Nr. 3 in 

einem untrennbaren Zusammenhang, so dass sich die vom Antragsgegner vorge-

nommene „künstliche“ Aufspaltung des Vorhabens in zwei Bebauungsplane verbiete. 

Im Hinblick auf die geplante Verlegung des Gewässers Bräuning fehle es an einer 

eigenständigen Abwägungsentscheidung durch den Antragsgegner. Angesichts des 

Vorhandenseins mehrerer hundert Hektar ausgewiesener und zum Teil erschlosse-

ner Industrie- und Gewerbeflächen in den Mitgliedsgemeinden des Antragsgegners 

und in der Region habe der Antragsgegner sich aufdrängende Alternativen miss-

achtet und gleichzeitig das Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 

nach § 1a Abs. 2 BauGB verletzt. Die Bedürfnisse der Bevölkerung nach Erholung 

seien ebenfalls nicht in abwägungsfehlerfreier Art und Weise berücksichtigt worden. 

Missachtet worden seien in der Abwägung zudem die Belange des Umweltschutzes, 

einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Durch die Festsetzun-

gen hinsichtlich der Höhe der baulichen Anlagen (Geländeoberkante max. 30,0 m) 

werde eine einschneidende Veränderung des Landschaftsbildes bewirkt.  

 

Weiterhin verstoße der Bebauungsplan gegen § 1a Abs. 4 BauGB, weil bei seiner 

Aufstellung die Erhaltungsziele und der Schutzzweck von Natura 2000-Gebieten so-

wie des Biotop-Artenschutzes missachtet worden seien. Es werde insoweit auf die 

Ausführungen der Antragsteller in ihren Einwendungsschreiben verwiesen. Die Pla-

nung verstoße gegen die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung gemäß § 13 ff. 

13 

14 

15 



- 7 - 

 

 

BNatSchG. Der Umweltbericht sei zum Teil nicht nachvollziehbar, wobei auch inso-

weit auf die Ausführungen in den Einwendungsschreiben verwiesen werde. Zwischen 

den Ausgleichsflächen und dem Eingriffsort bestehe keinerlei räumlicher und funktio-

naler Zusammenhang, wie er naturschutzrechtlich erforderlich sei. Die Schutzgüter 

Wasser und Boden seien fehlerhaft bewertet worden. Insbesondere verliere der Bo-

den durch die Versiegelung und Überbauung in Teilen seine Funktionen im Natur-

haushalt. Die geplante Wasserrückhaltung werde den örtlichen Erfordernissen insbe-

sondere im Hinblick auf die Belange des Hochwasserschutzes nicht gerecht. Die 

vorgesehenen kostenintensiven Baumaßnahmen zur Gewährleistung der Nieder-

schlagsentwässerung durch die Regenrückhaltebecken stellten einen gravierenden 

Standortnachteil dar.  

 

Die Verkehrsuntersuchung der Firma M**** ******* *** vom 9. Juni 2010 zur Beurtei-

lung der Frage, welche Verkehrsbelastungen vom geplanten Sondergebiet ausgehen 

würden, sei methodisch fehlerhaft, weil sie von falschen Voraussetzungen ausgehe. 

Gleiches gelte für das „Gutachten Logistikstandort InterFranken, Stand November 

2010“ der Firma F********* ***. Über eine feste Anbindung an Straße und Schiene 

verfüge das Sondergebiet derzeit nicht, insbesondere bestehe noch kein direkter Au-

tobahnanschluss. Zweifelhaft sei, ob der zu Grunde gelegte Bedarf an weiteren Lo-

gistikarbeitsplätzen vorhanden sei und damit das angenommene Ent-

wicklungspotenzial bestehe. Insbesondere sei der zu Grunde gelegte Ansatz von 

dreißig LKW pro ha Bruttobaulandfläche nicht nachvollziehbar. Vielmehr sei mit der 

doppelten Zahl von Fahrzeugbewegungen in Höhe von 60 LKW pro ha Bruttobau-

landfläche zu rechnen. Die Verkehrsprognose lege ihrer Bewertung die Nordumfah-

rung der St 2222 zu Grunde, ohne zu berücksichtigen, dass sich diese erst in der 

Planung mit ungewissem Ausgang befinde. Aus dieser Fehlerhaftigkeit resultiere 

auch die Fehlerhaftigkeit der schalltechnischen Untersuchung der Firma H********* ** 

GmbH vom 20. Juli 2010, weil das zu Grunde gelegte Verkehrsaufkommen zu nied-

rig angesetzt sei. Hinsichtlich der ergänzenden Festsetzungen im Bebauungsplan 

bezüglich der in Oberampfrach zu erwartenden Verkehrslärmbelastung liege ein wei-

terer Verstoß gegen das Gebot der Konfliktbewältigung vor.  

 

Wegen der übrigen Einzelheiten der Begründung der Normenkontrollanträge der An-

tragsteller wird auf die Schriftsätze ihrer Bevollmächtigten vom 25. Oktober 2011, 

vom 1. Oktober 2012, vom 13. Oktober 2014 und vom 17. Oktober 2014 Bezug ge-

nommen.  

16 
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Die Antragsteller beantragen,  

 

den Bebauungsplan Nr. 2 für das „Sondergebiet für Industrie- und Logistikbe-

triebe mit einem Mindestflächenbedarf“ für unwirksam zu erklären.  

 

Der Antragsgegner beantragt,  

 

die Normenkontrollanträge abzuweisen.  

 

Der Antrag des Antragstellers zu 4, dessen Grundstücke sich nicht im Plangebiet be-

fänden, sei mangels Antragsbefugnis unzulässig. Der Antragsteller zu 3 sei zwar an-

tragsbefugt, aber mit seinem Vorbringen präkludiert, weil sich aus der Sammelein-

wendung des „Bürgerforums Wörnitztal mit Zukunft – Allianz für eine lebenswerte 

Heimat e.V.“ vom 4. Oktober 2010, an der er sich beteiligt habe, nicht einmal eine 

Andeutung der eigenen rechtlichen oder tatsächlichen Betroffenheit durch die ange-

griffene Planung ergebe. Die Antragsbefugnis des Antragstellers zu 1 in seiner Ei-

genschaft als anerkannte Vereinigung im Sinne des Umweltrechtsbehelfsgesetzes 

sei nach diesem Gesetz nur insoweit gegeben, als die Verletzung von Rechtsvor-

schriften geltend gemacht werde, die dem Umweltschutz dienen und für die Ent-

scheidung von Bedeutung sein können. In seiner Eigenschaft als Grundstückseigen-

tümer sei er nicht antragsbefugt.  

 

Die Anträge seien auch unbegründet. Der Antrag des Antragstellers zu 1 als einer 

anerkannten Umweltvereinigung löse nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz abwei-

chend von § 47 Abs. 5 Satz 2 VwGO nur eine beschränkte gerichtliche Kontrolle des 

angefochtenen Bebauungsplans aus. Eine Anwendung des Zitiergebots aus Art. 80 

Abs. 1 GG auf Satzungen des BauGB scheide aus. Zweckvereinbarung und Ver-

bandssatzung verstießen nicht gegen den Bestimmtheitsgrundsatz.  

 

§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB sei nur bei groben und einigermaßen offensichtlichen 

Missgriffen verletzt. Für die Erforderlichkeit einer Planung sei eine konkrete Nach-

frage nicht zu verlangen. Es genüge, wenn der Plan bei vernünftiger Betrachtung ge-

boten sei und wenn bei vorausschauender Betrachtung der Bedarf in einem abseh-

baren Zeitraum erwartet werden könne, was von der planerischen Konzeption des 

Plangebers abhänge. Mit dem Ziel der Bündelung der Gewerbeplanung im Ver-

18 
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bandsgebiet bestehe ein vernünftiger Anlass zur Planung. Nach den im Vorfeld der 

Planung durchgeführten Marktuntersuchungen empfehle sich für den Standort West-

mittelfranken die Ansiedlung von Logistikbetrieben. Die von den Antragstellern auf-

geführten anderen verfügbaren Gewerbeflächen wiesen in ihren Merkmalen rele-

vante Unterschiede zur Konzeption des Antragsgegners vor allem hinsichtlich der 

nicht entsprechenden Grundstücksgrößen für die Bedürfnisse von großen Logistik-

betrieben auf.  

 

Ein untrennbarer Zusammenhang zwischen dem Bebauungsplan Nr. 2 und dem Be-

bauungsplan Nr. 3 bestehe nicht. Das Sondergebiet im Bebauungsplan Nr. 2 werde 

zwar durch die Planung der Kreisstraße AN 4 – neu gefördert und erfahre hierdurch 

eine verbesserte Anbindung an das Straßennetz. Gleichwohl sei das Plangebiet 

auch ohne die neue Kreisstraße – wenn auch nicht optimal – an das Straßennetz 

angebunden. Da der Bebauungsplan Nr. 3 der Neuordnung des Kreisstraßennetzes 

diene, sei diese Planung auch selbstständig gerechtfertigt, selbst wenn das Sonder-

gebiet nicht oder später oder in anderer Form verwirklicht werde. Es sei bauleitplane-

risch nicht zu beanstanden, wenn verschiedene Städtebauprojekte zeitnah parallel, 

aber in selbstständigen Planungen verwirklicht würden und deshalb auch in einer in-

haltlichen Abstimmung und Ergänzung zueinander stünden. Der in der Zukunft mög-

liche und angestrebte Autobahnanschluss sei nicht das tragende Element der Pla-

nung. Allein durch das mit dem streitgegenständlichen Bebauungsplan festgesetzte 

Sondergebiet mit einer Fläche von 81 Hektar werde ein solcher nicht erforderlich. Ei-

ne Täuschung über die wahren Planungsabsichten sei nicht erfolgt. Gegenstand des 

Bebauungsplans Nr. 2 sei lediglich ein Sondergebiet mit einer Fläche von 81 Hektar, 

weil es für ein größeres Plangebiet derzeit an der städtebaulichen Erforderlichkeit 

fehle. Die Festsetzung als „Sonstiges Sondergebiet“ nach § 11 Abs. 2 BauNVO sei 

nicht zu beanstanden, weil die gewollte Nutzung im Plangebiet wesentlich von den 

Zwecksetzungen für die Regelplangebiete nach §§ 2 bis 10 BauNVO abweiche.  

 

Ein Verstoß gegen § 1 Abs. 4 BauGB sei nicht gegeben, wie sich bereits aus der 

landesplanerischen Beurteilung der Regierung von Mittelfranken ergebe. Es sei im 

Übrigen zweifelhaft, ob die von den Antragstellern angeführten Ziele des Landesent-

wicklungsprogramms Bayern und des Regionalplans Westmittelfranken die ausrei-

chende Zielqualität im Sinne einer abschließend abgewogenen Vorgabe erfüllen 

würden. Zudem stünden die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht im Wider-

spruch zu den von den Antragstellern angeführten landesplanerischen Regelungen.  

25 
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Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung sowie die Verträglichkeitsprüfung mit 

dem Vogelschutz seien fachlich einwandfrei durchgeführt worden. Es sei weder er-

forderlich noch geboten, die Untersuchungen auf solche Arten auszudehnen, die im 

konkreten Planbereich weder nachgewiesen noch konkret zu vermuten seien. Da 

das Plangebiet nicht im Geltungsbereich eines festgesetzten FFH-Gebiets liege, fin-

de die Eingriffsverträglichkeitsprüfung nur statt, soweit sich Auswirkungen auf solche 

Gebiete aufdrängen würden. Die Vorschriften der Eingriffsregelung nach §§ 13 ff. 

BNatSchG würden in der Bauleitplanung nicht unmittelbar gelten, sondern fänden 

nur über § 1a Abs. 3 BauGB Anwendung und seien im Grundsatz der planerischen 

Abwägung unterworfen. Die Verlegung der Bräuning und alle damit im unmittelbaren 

Zusammenhang stehenden Gesichtspunkte seien Inhalt eines gesonderten Planfest-

stellungsverfahrens. Hinsichtlich einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes habe 

der Plangeber zu Recht auf die bereits bestehende Vorbelastung des Gebiets hin-

gewiesen.  

 

Der Bebauungsplan sei auch nicht hinsichtlich der umweltbezogenen Auswirkungen 

auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt abwä-

gungsfehlerhaft. Es sei bereits nicht nachvollziehbar, welchen Einwand die Antrag-

steller gegen die Verkehrsuntersuchung des Büros M**** ******* *** vom 9. Juni 2010 

als Grundlage der prognostizierten Verkehrsauswirkungen und der Ver-

kehrslärmimmissionsprognose vorbringen wollten. Soweit die Antragsteller einzelne 

Eingangsdaten der Verkehrsuntersuchung in Zweifel ziehen würden, fehle es an ei-

nem substantiierten Vortrag. Hinsichtlich der Verkehrslärmimmissionsprognose wäre 

es schon nicht erforderlich gewesen, die Lärmauswirkungen auf diejenigen Straßen 

aufzunehmen, die vom Planungsvorhaben selbst nicht durch einen Ausbau oder eine 

grundlegende Funktionsänderung betroffen seien. Es sei aber vorgesehen, bis zur 

Verwirklichung von verkehrslenkenden Maßnahmen oder der Schaffung von Orts-

umgehungen den Ausbau des Sondergebiets zeitlich zu staffeln. Hierfür sei das ge-

wählte Instrument einer Bedingung sachgerecht und geeignet.  

 

Der Vertreter des öffentlichen Interesses stellt keinen Antrag, hält aber die Anträge 

ebenfalls für unbegründet. Dem Bebauungsplan fehle es nicht an der erforderlichen 

Planrechtfertigung. Vielmehr werde damit ein schlüssiges Konzept verfolgt, das auch 

zeitnah verwirklicht werden könne. Wie anhand der Planungsunterlagen erkennbar 

sei, habe sich der Antragsgegner mit dem Bedarf an Gewerbeflächen für groß-
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flächige Industrie- und Logistikbetriebe auseinander gesetzt. Hinsichtlich der Fest-

setzung eines Sondergebiets komme es bei der Beurteilung, ob eine wesentliche 

Abweichung zu den Baugebieten nach §§ 2 bis 10 BauNVO vorliege, auf eine wer-

tende Gesamtbetrachtung an, die der Antragsgegner vorgenommen habe.  

 

Die Bebauungspläne Nr. 2 und Nr. 3 seien getrennt voneinander zu prüfen, weil auf-

einander abgestimmte städtebauliche Maßnahmen nicht stets in einem einzigen Be-

bauungsplan zusammengefasst werden müssten. Vielmehr seien sowohl Planungen 

in räumlichen Abschnitten als auch Teilplanungen in sachlicher Hinsicht grundsätz-

lich zulässig. Ein Verstoß gegen § 1 Abs. 4 BauGB liege nicht vor. Insbesondere ha-

be sich der Antragsgegner bei der Planung mit dem Flächenverbrauch sowie der 

nachhaltigen Siedlungsentwicklung auseinandergesetzt. Mit den Einwendungen der 

Antragsteller im Zusammenhang mit dem Biotop- und Artenschutz sowie dem Schutz 

von Natura 2000-Gebieten habe sich der Antragsgegner ebenfalls bereits im Pla-

nungsverfahren auseinandergesetzt und die maßgeblichen Belange abgewogen. Die 

Planung verstoße auch nicht gegen das Gebot der Konfliktbewältigung, da dieses ei-

ne Verlagerung von Problemlösungen aus dem Bauleitplanverfahren in nachfol-

gendes Verwaltungshandeln nicht ausschließe. In einem Bebauungsplan könnten 

gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB auch textliche Festsetzungen in Bezug auf 

den Schallschutz getroffen werden, wonach bauliche Anlagen erst nach Errichtung 

bestimmter schallschützender Maßnahmen zulässig seien.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten und die beigezogenen 

Planungsakten des Antragsgegners Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Normenkontrollanträge haben Erfolg. Sie sind zulässig (A.) und begründet (B.). 

 

A. Die Anträge sind zulässig. 

 

1. Die Antragsteller sind antragsbefugt gemäß § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO. 

 

a) Nach dieser Bestimmung kann den Normenkontrollantrag jede natürliche oder ju-

ristische Person stellen, die geltend macht, durch die Rechtsvorschrift, die Gegen-
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stand des Normenkontrollantrags ist, oder deren Anwendung in ihren Rechten ver-

letzt zu sein oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden. Der Antragsteller muss hin-

reichend substantiiert Tatsachen vortragen, die es zumindest als möglich erscheinen 

lassen, dass er durch die Festsetzungen des Bebauungsplans in einem Recht ver-

letzt wird. Eine solche Rechtsverletzung kommt regelmäßig in Betracht, wenn sich 

der Eigentümer eines im Plangebiet gelegenen Grundstücks (auch) gegen bauplane-

rische Festsetzungen wendet, die unmittelbar sein Grundeigentum betreffen und 

damit dessen Inhalt und Schranken (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) bestimmen (BVerwG, 

B.v. 13.11.2012 – 4 BN 23/12 – juris Rn. 3 m.w.N.). 

 

Diese Voraussetzungen sind hier bei den Antragstellern zu 2 und 3 erfüllt. Der An-

tragsteller zu 2 ist Eigentümer der Grundstücke FlNrn. 2462 und 2463 Gemarkung 

Wörnitz, die teilweise im Geltungsbereich des angegriffenen Bebauungsplans liegen. 

Das Grundstück FlNr. 2254 Gemarkung Breitenau des Antragstellers zu 3 liegt eben-

falls im Plangebiet. Die Antragsteller wenden sich unter anderem gegen die Festset-

zungen des Bebauungsplans für diese Grundstücke.  

 

b) Der Antragsteller zu 4 ist als Eigentümer der außerhalb des Plangebiets gelege-

nen Grundstücke FlNrn. 260, 261 und 268 Gemarkung Oberampfrach antragsbefugt, 

weil er eine mögliche Verletzung des Abwägungsgebots (§ 1 Abs. 7 BauGB) geltend 

machen kann. Auch insoweit reicht es für seine Antragsbefugnis aus, dass er als mit-

telbar Betroffener Tatsachen vorträgt, die eine fehlerhafte Behandlung seiner Belan-

ge in der Abwägung als möglich erscheinen lassen (BVerwG, B.v. 29.7.2013              

– 4 BN 13/13 – juris Rn. 4). Der Antragsteller beruft sich hier unter anderem auf eine 

erhebliche Zunahme des Straßenverkehrs mit einer unzumutbaren Steigerung der 

Lärm- und Schadstoffbelastung auf der Kreisstraße AN 4 – alt durch die Ansiedlung 

von Industrie- und Logistikbetrieben im Plangebiet, von denen er als Anlieger an die-

ser Kreisstraße betroffen ist.  

 

In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist anerkannt, dass eine 

planbedingte Zunahme des Verkehrslärms auch für lärmbetroffene Grundstücke au-

ßerhalb des Planbereichs zu den abwägungsrelevanten Belangen bei der Aufstellung 

eines Bebauungsplans gehört (vgl. z.B. BVerwG, B.v. 8.6.2004 – 4 BN 19/04 – juris 

Rn. 6). Ist der Lärmzuwachs allerdings nur geringfügig oder wirkt er sich nur unwe-

sentlich auf das betroffene Grundstück aus, so muss er nicht in die Abwägung einge-

stellt werden und die Antragsbefugnis entfällt (vgl. BVerwG, B.v. 24.5.2007                
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– 4 BN 16/07 u.a. – juris Rn. 5). Ob vermehrte Verkehrslärmbeeinträchtigungen mehr 

als geringfügig zu Buche schlagen, lässt sich nicht anhand fester Maßstäbe beurtei-

len. Insbesondere lässt sich die Schwelle der Abwägungsrelevanz bei Verkehrs-

lärmerhöhungen nicht alleine durch einen Vergleich von Lärmmesswerten bestim-

men. So kann auch ein rechnerisch ermittelter Dauerschallpegel, der für das 

menschliche Ohr kaum wahrnehmbar ist, zum Abwägungsmaterial gehören; ande-

rerseits sind Lärmerhöhungen oberhalb der Wahrnehmungsschwelle nicht stets als 

Abwägungsposten zu beachten, es bedarf vielmehr einer wertenden Betrachtung der 

konkreten Verhältnisse unter Berücksichtigung der Vorbelastung und Schutzwürdig-

keit des jeweiligen Gebiets (vgl. BVerwG, B.v. 24.5.2007 a.a.O.; BayVGH, U.v. 

8.9.2010 – 1 N 07.3403 – juris Rn. 26; BayVGH, B.v. 26.3.2014 – 9 NE 13.2213 –   

juris Rn. 13).  

 

Nach diesen Maßstäben ist der Antragsteller zu 4 antragsbefugt. Nach der Bebau-

ungsplanbegründung (S. 68) ist auf der AN 4 im Bereich Oberampfrach und damit im 

Bereich seines Anwesens bei voller Ausbaustufe des geplanten Sondergebiets ein 

durchschnittliches Verkehrsaufkommen von 1.300 Lkw/Tag zu erwarten. Dabei be-

trägt die dortige planbedingte Erhöhung der Lkw-Verkehrsbelastung nach der Ver-

kehrsuntersuchung des Büros M**** ******* *** vom 9. Juni 2010 1.200 Lkw/Tag. Es 

steht damit außer Frage, dass die planbedingte Erhöhung der Verkehrslärmbelas-

tung für das Grundstück des Antragstellers zu 4 nicht als geringfügig anzusehen und 

damit bei der Abwägung zu berücksichtigen ist. Eine fehlerhafte Behandlung dieses 

erheblichen privaten Belangs des Antragstellers zu 4 erscheint hier auch nicht offen-

sichtlich und eindeutig nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen (vgl. BVerwG, 

B.v. 29.7.2013 – 4 BN 13/13 – juris Rn. 4). Ob die Abwägungsentscheidung des An-

tragsgegners hinsichtlich dieses Belangs im Ergebnis rechtlich zu beanstanden ist, 

ist nicht im Rahmen der Antragsbefugnis nach § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO, sondern 

erst bei der Begründetheitsprüfung des Normenkontrollantrags zu entscheiden (vgl. 

BVerwG, B.v. 29.7.2013 a.a.O.).  

 

c) Die Antragsbefugnis des Antragstellers zu 1 ergibt sich sowohl aus seiner Eigen-

schaft als Eigentümer des Grundstücks FlNr. 2520/1 Gemarkung Breitenau als auch 

aus seiner Stellung als anerkannte Umweltvereinigung. 

 

aa) Das Grundstück FlNr. 2520/1 Gemarkung Breitenau liegt zwar nicht im Geltungs-

bereich des hier angegriffenen Bebauungsplans, sondern im Geltungsbereich des 
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Bebauungsplans Nr. 3 „Kreisstraße Kr AN 4 – neu“ des Antragsgegners. Das Inte-

resse des Antragstellers zu 1, von einer Inanspruchnahme seines Grundeigentums 

für den Neubau der Kreisstraße AN 4 – neu als Haupterschließungsstraße des im 

hier angefochtenen Bebauungsplan Nr. 2 festgesetzten Sondergebiets verschont zu 

bleiben, ist aber ein abwägungsrelevanter Belang, der bereits bei der Planung dieses 

Gebiets zu berücksichtigen war.  

 

Auch dem Plannachbarn steht gegenüber dem Plangeber ein Anspruch auf gerechte 

Abwägung seiner privaten Belange zu, soweit sie für die Abwägung erheblich sind 

(BVerwG, U.v. 16.6.2011 – 4 CN 1/10 – BVerwGE 140, 41 – juris Rn. 19). Diese 

Rechtsprechung, die sich auf Konstellationen bezieht, in denen die Beeinträchtigung 

eines außerhalb des Plangebiets liegenden Grundstücks allein von den Festsetzun-

gen des angegriffenen Bebauungsplans und den dadurch ermöglichten Vorhaben 

ausgeht, lässt sich auf die vorliegende Fallgestaltung nicht ohne Weiteres über-

tragen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Beeinträchtigung des Grundstücks 

des Antragstellers zu 1 für die verkehrliche Erschließung des Sondergebiets zwar in 

einem mittelbaren Zusammenhang mit den Festsetzungen des angefochtenen Be-

bauungsplans, nämlich der Ausweisung eines Sondergebiets, steht, die planerischen 

Grundlagen für die Beeinträchtigung des Grundstücks aber erst durch einen weiteren 

Bebauungsplan geschaffen werden sollen, der die Kreisstrasse AN 4 – neu rechts-

satzmäßig festsetzt und damit Inhalt und Schranken des Grundeigentums des An-

tragstellers zu 1 unmittelbar ausgestaltet. Insoweit geht die Rechtsprechung davon 

aus, dass der Plangeber grundsätzlich solche Betroffenheiten unberücksichtigt las-

sen kann, die sich unmittelbar erst in anderen (regelmäßig späteren) Planungen mit 

anderem Geltungsbereich realisieren; die Abwägung der betroffenen Eigen-

tümerbelange ist dann erst in diesem Stadium vorzunehmen. Eine Ausnahme davon 

wird allerdings dann als geboten anerkannt, wenn die spätere Betroffenheit zwar 

nicht zwangsläufig eintritt, wohl aber Folge des planerischen Konzepts des Plan-

gebers ist, das der Baugebietsausweisung zugrunde liegt und deshalb als Ausdruck 

seiner planerischen Selbstbindung auch in die bauleitplanerische Abwägung einbe-

zogen werden muss. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein enger konzeptio-

neller Zusammenhang zwischen den Planungsbereichen besteht, auf den der Plan-

geber erkennbar abstellt und der Grundlage seiner Abwägung im vorausgehenden 

Planungsgebiet ist, weil sie aus Sicht des Plangebers bestimmte Festsetzungen in 

einem anderen Planbereich voraussetzt. Auch hier muss der Plangeber konsequen-

terweise die sich daraus im folgenden Planungsbereich ergebenden Betroffenheiten 
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einbeziehen. Damit eröffnet sich zugleich eine entsprechende Antragsbefugnis des 

später Betroffenen (vgl. BVerwG, U.v. 16.6.2011 a.a.O. juris Rn. 22).  

 

Hier ist hinsichtlich des vorliegend angefochtenen Bebauungsplans Nr. 2 „Sonder-

gebiet für Industrie- und Logistikbetriebe mit einem Mindestflächenbedarf“ und dem 

Bebauungsplan Nr. 3 “Kreisstraße Kr AN 4 – neu“ des Antragsgegners das Kriterium 

eines solchen engen konzeptionellen Zusammenhangs erfüllt. Wie sich der Begrün-

dung zum Bebauungsplan Nr. 2 entnehmen lässt, stellt der Antragsgegner in seinem 

Verkehrskonzept für das Sondergebiet unter Hinweis auf die Ergebnisse der Ver-

kehrsuntersuchung des Büros M**** ******* *** vom 9. Juni 2010 vor allem darauf ab, 

dass die Kreisstraße AN 4 – neu als Ersatzmaßnahme für die bisherigen Kreisstra-

ßen AN 4 und AN 5 die stärkste Verkehrsbelastung, insbesondere mit Schwerlast-

verkehr, erfahren wird und die Erreichbarkeit des Sondergebiets, insbesondere aus 

Richtung Norden und Osten sicherstellt, ohne dass Ortschaften zu durchfahren sind 

(vgl. S. 54 ff.). Auch in der schalltechnischen Abschätzung zum Bebauungsplan Nr. 2 

des Büros H********* ** GmbH vom 12. August 2010 wird die gesamte Kreisstraße 

AN 4 einschließlich des geplanten Neubaus bei der Abschätzung mitberücksichtigt, 

ob die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an der anliegenden Bebauung einge-

halten werden und dazu auf die schalltechnische Untersuchung „Kreisstraße Kr AN 4 

– neu – Neubau von der St 2419 bis zur BAB 7-Brücke über die AN 4“ vom 20. Juli 

2010 durch das selbe Büro verwiesen. Daraus wird deutlich, dass eine funktionsfähi-

ge Verkehrserschließung des Sondergebiets durch die Kreisstraße AN 4 – neu 

Grundlage der Abwägung des Antragsgegners war.  

 

Entgegen dem Vorbringen des Antragsgegners sind auch keine Anhaltspunkte dafür 

ersichtlich, dass es sich bei dem Grundstück um ein sogenanntes „Sperrgrundstück“ 

handelt, dessen Erwerb ausschließlich zur Bekämpfung der abgelehnten Planung 

und nicht wenigstens auch zur Ausübung sonstiger Eigentümerbefugnisse erfolgt ist. 

Dass dem Antragsteller zu 1 lediglich eine Rechtsstellung übertragen worden ist, die 

auf eine „formale Hülle“ ohne substantiellen Inhalt hinausläuft, lässt sich dem von 

ihm in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof vorgelegten 

Grundstücksüberlassungsvertrag vom 28. November 2007 nicht entnehmen. Dem 

Antragsteller zu 1 ist dadurch vollumfänglich Eigentum übertragen worden. Es ist 

auch anhand der konkreten Umstände nicht ohne Weiteres erkennbar, dass beim 

Antragsteller zu 1 an der erworbenen Rechtsstellung kein über das Führen eines er-

warteten Rechtsstreits hinausgehendes Interesse gegeben ist (vgl. BVerwG, U.v. 
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25.1.2012 – 9 A 6/10 – juris Rn. 13). Der Grundstücksüberlassungsvertrag wurde be-

reits drei Jahre vor Beginn des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 2 

abgeschlossen. Ein von Anfang an fehlendes Gebrauchsinteresse des Antragstellers 

zu 1 und eine ausschließliche Verhinderungsmotivation bezüglich der abgelehnten 

Planung ergibt sich auch nicht aus dahingehenden Erklärungen des Antragstellers 

zu 1 im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof. Es gehört zu den von der 

Rechtsordnung gebilligten Zielen, ein Grundstück für Zwecke des Naturschutzes  

oder der Landschaftspflege zu nutzen und gegen konkurrierende Nutzungsansprü-

che zu verteidigen (vgl. BVerwG, U.v. 9.7.2008 – 9 A 14/07 – BVerwGE, 131, 

274/286 – juris Rn. 42).  

 

bb) Nach § 2 Abs. 1 UmwRG kann eine nach § 3 UmwRG anerkannte inländische 

oder ausländische Vereinigung, ohne eine Verletzung in eigenen Rechten geltend 

machen zu müssen, unter bestimmten weiteren Voraussetzungen Rechtsbehelfe 

nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung gegen eine Entscheidung nach § 1 

Abs. 1 Satz 1 UmwRG oder deren Unterlassen einlegen. Der Antragsteller zu 1 ist 

unbestritten eine nach § 3 UmwRG anerkannte Vereinigung. Bei dem hier ange-

griffenen Bebauungsplan handelt es sich auch um eine Entscheidung nach § 1 

Abs. 1 Satz 1 UmwRG. Erfasst sind davon insbesondere Entscheidungen im Sinne 

von § 2 Abs. 3 UVPG über die Zulässigkeit von Vorhaben, für die nach dem UVPG 

eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen kann 

(§ 1 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a UmwRG). Zu diesen Entscheidungen gehören auch Be-

schlüsse nach § 10 BauGB über die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Be-

bauungsplänen, durch die die Zulässigkeit von bestimmten Vorhaben im Sinne der 

Anlage 1 zum UVPG begründet werden soll (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 Halbs. 1 UVPG). Der 

angegriffene Bebauungsplan begründet die Zulässigkeit eines solchen Vorhabens. 

Die Planung des Sondergebiets für Industrie- und Logistikbetriebe mit einem Min-

destflächenbedarf mit einer Gesamtgröße von 81 ha und einer festgesetzten GRZ 

von 0,8 unterliegt nach Nr. 18.5.1 der Anlage 1 zum UVPG in der zum Zeitpunkt des 

Satzungsbeschlusses geltenden Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 

2010 (BGBl I S. 94) der UVP-Pflicht („Bau einer Industriezone für Industrieanlagen, 

für den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB ein Bebauungsplan 

aufgestellt wird, mit einer zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO 

oder einer festgesetzten Größe der Grundfläche von insgesamt 100.000 m² oder 

mehr“). Am Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3   

UmwRG bestehen keine Zweifel.  
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2. Die Antragsteller sind auch nicht präkludiert. Nach § 47 Abs. 2a VwGO ist ein 

Normenkontrollantrag, der einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, unzulässig, 

wenn der Antragsteller nur Einwendungen geltend macht, die er im Rahmen der öf-

fentlichen Auslegung nicht oder nur verspätet geltend gemacht hat, aber hätte gel-

tend machen können und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung 

hingewiesen worden ist. 

 

a) Der Antragsteller zu 1 hat im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 

Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 21. Dezember 2010 (Bd. V. S. 2917 ff. der Auf-

stellungsakten) und im Rahmen der erneuten Auslegung nach § 4a Abs. 3 Satz 1 

BauGB mit Schreiben vom 17. März 2011 (Bd. XIII, S. 8597 ff.) umfangreiche Ein-

wendungen gegen die Planung erhoben, die er im Normenkontrollverfahren wieder-

holt. 

 

b) Der Antragsteller zu 2 hat mit Schreiben vom 19. Dezember 2010 (Bd. X, S. 6661 

ff.) im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Einwendungen 

erhoben. Dass diese Einwendungen auf den Verkehrslärm und den Feinstaub be-

schränkt waren, führt nicht zur Präklusion der vom Antragsteller im Normenkon-

trollverfahren erhobenen weiteren Einwendungen. Denn nach dem eindeutigen Ge-

setzeswortlaut des § 47 Abs. 2a VwGO („nur“) kann der von einem Bebauungsplan 

Betroffene im Normenkontrollverfahren nach § 47 VwGO auch Einwendungen gel-

tend machen, die er im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet er-

hoben hatte, wenn er zugleich zumindest eine Einwendung erhebt, die er rechtzeitig 

geltend gemacht hatte (vgl. BayVGH, U.v. 8.11.2011 – 15 N 11.343 – juris Rn. 25).  

 

Unschädlich ist, dass der Antragsteller zu 2 im Rahmen der erneuten öffentlichen 

Auslegung keine Einwendungen vorgebracht hat. Wenn der Entwurf eines Bebau-

ungsplans wegen einer Ergänzung oder Änderung nach dem Verfahren nach § 3 

Abs. 2 oder § 4 Abs. 2 BauGB gemäß § 4a Abs. 2 Satz 1 BauGB nochmals ausge-

legt und – wie hier – bestimmt wird, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten 

oder ergänzten Teilen abgegeben werden können, muss ein Betroffener zwar grund-

sätzlich Einwendungen gegen die sein Grundstück betreffenden Änderungen oder 

Ergänzungen erheben, wenn er mit ihnen nicht einverstanden ist und sich die Mög-

lichkeit eines Normenkontrollantrags nach § 47 VwGO offenhalten möchte (vgl. 

BVerwG, U.v. 20.2.2014 – 4 C N 1/13 – juris Rn. 14). Hier betrafen die Ergänzungen 
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aber gerade nicht das Grundstück des Antragstellers zu 2 im Plangebiet, sondern 

bezogen sich auf Festsetzungen zum Lärmschutz im Bereich Oberampfrach und das 

Monitoring im Umweltbericht. Insoweit kann aus Sicht des Antragsgegners jedenfalls 

kein vernünftiger Zweifel bestehen, dass der Abwehrwille des Antragstellers zu 2, der 

im Rahmen der vorhergehenden öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB zu-

lässigerweise Einwendungen gegen die Planung erhoben hatte, auch gegen die ge-

änderte Planung fortbesteht, die seine bisherigen Einwendungen unberührt gelassen 

hat.  

 

Gleiches gilt für den Antragsteller zu 3, der mit Schreiben vom 22. Dezember 2010 

(Bd. VI, S. 4297 ff.) im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

ebenfalls Einwendungen erhoben hat.  

 

c) Auch die vom Antragsteller zu 4 im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 

§ 3 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 20. Dezember 2010 (Bd. XIII, S. 8361 ff.) und 

im Rahmen der erneuten Auslegung nach § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB mit Schreiben 

vom 16. März 2011 (Bd. XIII, S. 8610 ff.) erhobenen Einwendungen genügen den 

Anforderungen, die § 47 Abs. 2a VwGO, § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 BauGB an eine 

„Einwendung“ stellen. Denn der Antragsteller weist im Schreiben vom 20. Dezember 

2010 unter Nr. XIV (Bd. XIII, S. 8408 f.) zusätzlich zu den vorherigen allgemeinen 

Einwendungen „ganz persönlich“ noch auf Beeinträchtigungen seiner Rechte durch 

den angefochtenen Bebauungsplan hin. Er schildert dort unter anderem die befürch-

tete weitere Einschränkung der Lebensqualität wegen der Lärmbeeinträchtigungen 

durch den zusätzlichen Schwerlastverkehr auf der AN 4 als Zubringer zum geplanten 

Industriegebiet neben der bereits bestehenden Lärmbelastung durch die nahe Bahn-

linie Stuttgart-Nürnberg und die Autobahn A 6. Im Rahmen des § 3 Abs. 2 BauGB 

brauchte er als Einwendungsführer nicht seine Antragsbefugnis im Sinn des § 47 

Abs. 2 VwGO zu begründen (vgl. BayVGH, U.v. 8.11.2011 – 15 N 11.343 – juris 

Rn. 25).  

 

B. Die Anträge sind auch begründet.  

 

Der Bebauungsplan Nr. 2 mit Grünordnungsplan für das „Sondergebiet für Industrie- 

und Logistikbetriebe mit einem Mindestflächenbedarf“ ist ungültig und gemäß § 47 

Abs. 5 Satz 2 VwGO für unwirksam zu erklären. Auch hinsichtlich des Normen-

kontrollantrags des Antragstellers zu 1 ergibt sich der Maßstab der Begründetheits-
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prüfung aus dieser allgemeinen Regelung und nicht aus der abweichenden Regelung 

des § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 UmwRG, weil er sich hier nicht nur auf seine Stellung als 

eine nach § 3 UmwRG anerkannte Vereinigung berufen kann, sondern auch auf sein 

abwägungsrelevantes Grundeigentum.  

 

1. Der Bebauungsplan leidet bereits an einem zu seiner (vollständigen) Unwirksam-

keit führenden formellen Mangel. Er ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht wor-

den, weil der Verweis in Nr. 9 Abs. 1 der textlichen Festsetzungen, dass die Prüfung 

der Einhaltung der dort angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691, 

Abschnitt 5 erfolgt, den rechtsstaatlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße 

Bekanntmachung nicht genügt.  

 

Das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) gebietet, dass förmlich gesetzte Rechts-

normen, wozu auch Bebauungspläne als Satzungen (§ 10 Abs. 1 BauGB) gehören, 

verkündet werden. Verkündung bedeutet regelmäßig, dass die Rechtsnormen der 

Öffentlichkeit in einer Weise förmlich zugänglich gemacht werden, dass die Betroffe-

nen sich verlässlich Kenntnis von ihrem Inhalt verschaffen können (vgl. BVerfG, U.v. 

22.11.1983 – 2 BvL 25/81 – BVerfGE 65, 283/291; BVerwG, B.v. 29.7.2010 – 4 BN 

21/10 – juris Rn. 9). Bei Bebauungsplänen ist allerdings nur die Erteilung der Ge-

nehmigung oder, soweit eine Genehmigung nicht erforderlich ist, der Beschluss des 

Bebauungsplans durch die Gemeinde ortsüblich bekannt zu machen (§ 10 Abs. 3 

Satz 1 BauGB). Im Übrigen genügt es, den Bebauungsplan mit Begründung und der 

zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB zu jedermanns Einsicht be-

reit zu halten, auf Verlangen über den Inhalt Auskunft zu geben und in der Bekannt-

machung darauf hinzuweisen, wo der Bebauungsplan eingesehen werden kann 

(§ 10 Abs. 3 Satz 2 und 3 BauGB). Wegen dieser Sonderform der Bekanntmachung 

gelten bei der Bezugnahme auf allgemein nicht ohne Weiteres zugängliche Rege-

lungswerke wie DIN-Vorschriften besondere Anforderungen (vgl. BVerwG, B.v. 

5.12.2013 – 4 BN 48/13 – juris Rn. 4).  

 

Zwar steht es der Wirksamkeit eines Bebauungsplans nicht entgegen, wenn in den 

textlichen Festsetzungen auf DIN-Vorschriften verwiesen wird, ohne dass diese in ih-

rer vollständigen Fassung in den Festsetzungen wiedergegeben oder dem Plan als 

Anlage beigefügt werden. Weder dem Rechtsstaatsgebot noch der die Bekanntma-

chung von Bebauungsplänen betreffenden Vorschrift des § 10 Abs. 3 BauGB lässt 

sich entnehmen, dass der normative Inhalt eines Bebauungsplans allein aus sich 

54 

55 

56 



- 20 - 

 

 

selbst heraus erkennbar sein muss (vgl. BVerfG, B.v. 25.2.1988 – 2 BvL 26/84 – 

BVerfGE 78, 32/35; BVerwG, B.v. 29.7.2010 – 4 BN 21/10 – juris Rn. 11). Die pla-

nende Gemeinde muss aber für den Fall, dass eine Festsetzung auf eine DIN-Vor-

schrift verweist und sich erst aus dieser Vorschrift ergibt, unter welchen Vorausset-

zungen ein Vorhaben planungsrechtlich zulässig ist, sicherstellen, dass die Planbe-

troffenen auch vom Inhalt der DIN-Vorschrift verlässlich und in zumutbarer Weise 

Kenntnis erlangen können (vgl. BVerwG, B.v. 29.7.2010 a.a.O. Rn. 9 und 12; B.v. 

5.12.2013 – 4 BN 48/13 – juris Rn. 4). Dies gilt unabhängig davon, ob der Plangeber 

eine Regelung insgesamt dem Ergebnis der Anwendung der DIN-Vorschrift überlässt 

oder ob er – wie hier – zwar dem Grunde nach selbst bestimmt, welchen Anforde-

rungen die baulichen Anlagen genügen müssen, aber erst der Verweis auf die DIN-

Vorschrift ergibt, nach welchen Methoden oder Berechnungsverfahren der Inhalt der 

Anforderungen im Einzelnen zu ermitteln ist. Eine den rechtsstaatlichen Anforderun-

gen entsprechende Bekanntmachung kann die Gemeinde dadurch bewirken, dass 

sie die in Bezug genommene DIN-Vorschrift bei der Verwaltungsstelle, bei der auch 

der Bebauungsplan eingesehen werden kann, zur Einsicht bereit hält und hierauf in 

der Bebauungsplanurkunde oder in der Bekanntmachung (§ 10 Abs. 3 Satz 2 

BauGB) hinweist (vgl. BayVGH, U.v. 20.5.2014 – 15 N 12.1517 – juris Rn. 31; U.v. 

4.4.2011 – 9 N 10.1124 – juris Rn. 71; Hess VGH, U.v. 20.3.2014 – 4 C 448/12 N – 

juris Rn. 59 f., m.w.N.). Das ist hier nicht geschehen. Der Antragsgegner hat weder in 

der Bekanntmachung vom 13. April 2011 noch in der Planurkunde darauf hingewie-

sen, an welcher Stelle die „DIN 45691, Geräuschkontingentierung, Stand: Dezember 

2006“, die im Bebauungsplan nicht im Volltext wiedergegeben wird oder diesem als 

Anlage beigefügt wurde, für die Betroffenen zu finden oder einzusehen ist. 

 

2. Der Bebauungsplan verstößt auch in materieller Hinsicht gegen höherrangiges 

Recht.  

 

a) Der Bebauungsplan setzt für das gesamte Plangebiet ein sonstiges Sondergebiet 

mit der Zweckbestimmung „Sondergebiet für Industrie- und Logistikbetriebe mit ei-

nem Mindestflächenbedarf“ im Sinne des § 11 BauNVO fest; der Mindestflächen-

bedarf wird auf 5 ha festgesetzt. Die Voraussetzungen dieser Norm sind hier indes 

nicht erfüllt. Zudem ist die Festsetzung eines Mindestflächenbedarfs nicht hin-

reichend bestimmt.  
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aa) Nach § 11 Abs. 1 BauNVO sind als sonstige Sondergebiete solche Gebiete dar-

zustellen und festzusetzen, die sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 

BauNVO wesentlich unterscheiden. Ein wesentlicher Unterschied besteht, wenn ein 

Festsetzungsgehalt gewollt ist, der sich keinem der Gebietstypen nach den §§ 2 bis 

10 BauNVO zuordnen und der sich deshalb sachgerecht auch mit einer auf sie ge-

stützten Festsetzung nicht erreichen lässt. Entscheidendes Kriterium dafür, ob sich 

das festgesetzte Sondergebiet wesentlich von einem Baugebietstyp im Sinne der 

§§ 2 bis 10 BauNVO unterscheidet, ist die allgemeine Zweckbestimmung des Bau-

gebiets. Zu vergleichen sind die konkreten Festsetzungen des Sondergebiets mit der 

jeweiligen „abstrakten“ allgemeinen Zweckbestimmung des Baugebietstyps. Können 

die mit der Planung verbundenen Zielsetzungen mit der allgemeinen Zweckbe-

stimmung der anderen Baugebiete nicht zur Deckung gebracht werden, unter-

scheiden sie sich von ihnen wesentlich und ist den Erfordernissen des § 11 Abs. 1 

BauNVO damit entsprochen. Dagegen scheidet die Festsetzung eines Sonder-

gebiets aus, wenn die planerische Zielsetzung des Plangebers durch Festsetzung 

eines Baugebiets nach den §§ 2 bis 10 BauNVO in Kombination mit den Gestal-

tungsmöglichkeiten des § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO verwirklicht werden kann, die in-

soweit begrenzt sind, als die festgesetzte allgemeine Zweckbestimmung des Bau-

gebietstypus gewahrt bleiben muss (vgl. BVerwG, U.v. 28.5.2009 – 4 CN 2/08 – 

BVerwGE 134, 117 – juris Rn. 10; B.v. 30.6.2014 – 4 BN 38/13 – juris Rn. 10). 

 

Hier unterscheidet sich die Zweckbestimmung des Sondergebiets für Industrie- und 

Logistikbetriebe mit einem Mindestflächenbedarf nicht wesentlich von der abstrakten 

Zweckbestimmung eines Industriegebiets nach § 9 BauNVO. Die allgemeine Zweck-

bestimmung eines Baugebiets wird in den jeweiligen Absätzen 1 der §§ 2 bis 10 

BauNVO geregelt (vgl. BVerwG, U.v. 23.4.2009 – 4 CN 5/07 – juris Rn. 9). Industrie-

gebiete dienen gemäß § 9 Abs. 1 BauNVO ausschließlich der Unterbringung von 

Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Bauge-

bieten unzulässig sind. Demgegenüber dienen Gewerbegebiete gemäß § 8 Abs. 1 

BauNVO der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. 

Die Unterbringung erheblich störender Betriebe ist deshalb dem Industriegebiet vor-

behalten und zugleich dessen Hauptzweck (vgl. BVerwG, U.v. 18.11.2010                 

– 4 C 10/09 – juris Rn. 20). Wie sich aus § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO ergibt, sind alle 

Arten von Gewerbebetrieben zulässig; der Begriff des Industriebetriebs ist der 

BauNVO unbekannt (vgl. Stock in König/Roeser/Stock, BauNVO, 3. Auflage 2014, 

§ 9 Rn. 6).  
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Nach der Begründung zum Bebauungsplan und dem Vorbringen des Antragsgegners 

entspricht es seiner Planungsabsicht, mit entsprechender baulicher Flexibilität Ge-

werbebetriebe mit besonders großem Flächenbedarf zu ermöglichen. Vorrangig solle 

solches Gewerbe angesiedelt werden, welches verkehrliche Ansprüche stelle (z.B. 

Logistikbetriebe). Damit werde eine Charakterisierung der Gebietsnutzung vor-

gegeben und gewinne das Plangebiet das Gepräge einer gewerblichen Monokultur-

landschaft, die sich einengend von der Zwecksetzung eines Industriegebiets nach 

§ 9 Abs. 1 BauNVO wesentlich unterscheide. Soweit der Antragsgegner damit auf 

das Merkmal der Großflächigkeit der Gewerbeansiedlung als wesentlichen Unter-

schied zu einem Industriegebiet verweist, ist zwar anerkannt, dass der Plangeber in 

einem auf der Grundlage des § 11 BauNVO festgesetzten Sondergebiet die Art der 

baulichen Nutzung über die Möglichkeiten hinaus, die § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO er-

öffnen, konkretisieren und zu diesem Zweck die Merkmale bestimmen kann, die ihm 

am besten geeignet erscheinen, um das von ihm verfolgte Planungsziel zu erreichen 

(vgl. BVerwG, U.v. 28.2.2002 – 4 CN 5/01 – juris Rn. 21; B.v. 21.12.2012                  

– 4 BN 32/12 – juris Rn. 8). 

 

Die „Großflächigkeit“ der Gewerbeansiedlung allein kann aber kein geeignetes Un-

terscheidungsmerkmal zu einem Industriegebiet begründen, weil dort ohne weiteres 

auch großflächige Industrie- und Logistikbetriebe rechtlich zulässig sind. Zulässig 

sind in einem Industriegebiet gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO auch Tankstellen, die 

nach § 1 der textlichen Festsetzungen ebenfalls im hier festgesetzten Sondergebiet 

als Nutzungsart zugelassen werden. Nicht außer Betracht bleiben kann zudem, dass 

Industriegebiete tatsächlich die Standorte für großflächige und flächenintensive Ge-

werbebetriebe sind, wenn sich auch daraus keine Einschränkungen gegenüber an-

deren Gewerbebetrieben im Industriegebiet ergeben (vgl. Söfker in Ernst/Zinkahn/ 

Bielenberg/Krautzberger, BauGB, Stand: 1.7.2014, § 9 BauNVO Rn. 8). Insoweit ist 

nicht ersichtlich, dass sich das hier festgesetzte Sondergebiet bei einer wertenden 

Gesamtbetrachtung von dem durch die allgemeine Zwecksetzung bestimmten typi-

schen Erscheinungsbild eines Industriegebiets wesentlich abhebt (vgl. BVerwG, U.v. 

28.5.2009 – 4 CN 2/08 – BVerwGE 134, 117 – juris Rn. 10). Es kommt hinzu, dass 

die Verwendung des Begriffs des „Industriebetriebs“ dafür spricht, dass im festge-

setzten Sondergebiet entsprechend der Gebietsbezeichnung des § 9 BauNVO nur 

erheblich belästigende Gewerbebetriebe zulässig sein sollen, die – wie bereits oben 

ausgeführt wurde – in Gewerbegebieten als Störfaktor unzulässig sind. Eine Fokus-

sierung auf Logistikbetriebe, die dem Sondergebiet durch ihre gebündelte Zusam-
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menfassung innerhalb des Plangebiets eine entsprechende einseitige Nutzungs-

struktur vermitteln könnte, ist gerade nicht erfolgt.  

 

bb) Die Festsetzung eines Mindestflächenbedarfs von 5 ha im Sondergebiet ist nicht 

hinreichend bestimmt. Zwar können textliche Festsetzungen in einem Bebauungs-

plan auch mit unbestimmten Rechtsbegriffen getroffen werden, wenn sich ihr näherer 

Inhalt unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und des erkennbaren Willens 

des Normgebers erschließen lässt (vgl. BVerwG, B.v. 21.12.2012 – 4 BN 32/12 –    

juris Rn. 4). Es reicht aus, wenn der Norminhalt durch die anerkannten Auslegungs-

methoden zweifelsfrei ermittelt werden kann (vgl. BVerwG, B.v. 14.12.1995               

– 4 N 2/95 – juris Rn. 14). Danach kann hier zwar kein Zweifel daran bestehen, dass 

nach dem Willen des Normgebers im Sondergebiet nur großflächige Industrie- und 

Logistikbetriebe zugelassen werden sollen. Eine Mindestgröße der Betriebe, worauf 

z.B. auch im Landesplanungsrecht abgestellt wird (vgl. 3.3 der Anlage 1 zu § 1 Lan-

desentwicklungsprogramm Bayern – LEP 2013), ist jedoch nicht festgesetzt. Dass 

ein Mindestflächenbedarf eines Betriebs mit einer Mindestgröße gleichgesetzt wer-

den kann, kann nicht ohne weiteres angenommen werden. Während die festgesetzte 

Mindestgröße eines Betriebs bereits zum Zeitpunkt der Einreichung eines Bauan-

trags feststehen muss, kann demgegenüber ein über 5 ha hinausgehender Flächen-

bedarf eines Betriebs auch erst in der Zukunft entstehen. Insoweit bleibt unklar, ob 

und gegebenenfalls unter welchen (weiteren) Voraussetzungen ein solcher Betrieb 

im Sondergebiet zulässig ist. Nicht ersichtlich ist zudem, ob sich der Mindestflächen-

bedarf auf die Grundstücksfläche insgesamt oder nur auf die festgesetzte überbau-

bare Grundstücksfläche bezieht.  

 

b) Die dem Bebauungsplan zugrundeliegende Abwägung hinsichtlich des Verkehrs-

lärmschutzes genügt nicht den Anforderungen des § 1 Abs. 7 BauGB. 

 

aa) Nach Nr. 9 Abs. 5 der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans dürfen im 

Plangebiet bis zur Fertigstellung der nach der schalltechnischen Untersuchung für 

die „Kreisstraße KR AN 4 – neu“ vom 20. Juli 2010 in Oberampfrach erforderlichen 

Maßnahmen des Lärmschutzes an der Kreisstraße AN 4 nur solche gewerbliche 

Nutzungen zugelassen werden, die das durchschnittliche Verkehrsaufkommen auf 

der Kreisstraße AN 4 im Bereich Oberampfrach (Am Eichenrein) bis maximal 

1.125 Kfz normalwerktäglicher Gesamtverkehr (Kfz/24h) mit 175 Lkw als Güter-

schwerverkehr (Lkw > 3,5 t + Lz/24h) erhöhen. Davon abweichend dürfen Gewerbe- 
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und Industriebetriebe im Plangebiet auch schon vorher errichtet werden, wenn je-

weils der Einzelnachweis geführt wird, dass unter Einbeziehung der jeweils bereits 

genehmigten Gewerbe- und Industriebetriebe das durchschnittliche Verkehrsauf-

kommen im Bereich Oberampfrach (Am Eichenrein) maximal 1.125 Kfz normalwerk-

täglicher Gesamtverkehr (Kfz/24h) mit 175 Lkw als Güterschwerverkehr (Lkw  > 3,5 t 

+ Lz/24h) nicht übersteigt bzw. dieser Verkehr die Grenzwerte nach § 2 Abs. 1 der 

16. BImSchV nicht übersteigt.  

 

Nach der Begründung des Bebauungsplans soll mit dieser Festsetzung einer auf-

schiebenden Bedingung erreicht werden, dass die Ansiedlung von Gewerbe- und In-

dustriebetrieben im Plangebiet so gesteuert wird, dass vor Durchführung der Schall-

schutzmaßnahmen an der Kreisstraße AN 4 das induzierte durchschnittliche Ver-

kehrsaufkommen an Lkw/24h so begrenzt wird, dass die Grenzwerte der 

16. BImSchV eingehalten werden. Zugleich bleibe möglich, dass auf jedem Plan-

grundstück auch vor Durchführung der Schallschutzmaßnahmen an der Kreisstraße 

AN 4 eine gewerbliche Nutzung erfolgen könne, soweit durch Einzelnachweis sicher-

gestellt werde, dass das Gesamtverkehrsaufkommen aller bestehenden bzw. ge-

nehmigten Betriebe unterhalb der Schwelle bleibe, die zu einer Überschreitung der 

Grenzwerte der 16. BImSchV führen würde.  

 

(1) Unklar bleibt bei dieser Festsetzung bereits, ob und welchen unterschiedlichen 

Regelungsgehalt beide Sätze aufweisen. Satz 1 stellt darauf ab, dass bis zur Fertig-

stellung der erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen nur solche gewerblichen Nutzun-

gen im Sondergebiet zugelassen werden dürfen, die das durchschnittliche Verkehrs-

aufkommen auf der Kreisstraße AN 4 im Bereich Oberampfrach bis maximal 1.125 

Kfz normal werktäglicher Gesamtverkehr mit 175 Lkw als Güterschwerverkehr erhö-

hen. Diese Bedingung mag zwar unter Heranziehung der Planbegründung dahin-

gehend auslegungsfähig sein, dass es – entgegen dem missverständlichen Wort-

laut – nicht auf eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens „bis“ zum Erreichen einer 

maximalen Anzahl von Kfz- bzw. Lkw-Fahrten ankommt, sondern auf eine „durch“ 

das Plangebiet verursachte Erhöhung um die dort genannte maximale Anzahl von 

Pkw- bzw. Lkw-Fahrten. Es ist jedoch nicht ersichtlich, wie das Vorliegen der Vo-

raussetzungen dieser Festsetzung ohne Kenntnis des aktuell vorhandenen Ver-

kehrsaufkommens und ohne den Nachweis des durch den jeweiligen Betrieb verur-

sachten zusätzlichen Verkehrsaufkommens geprüft werden kann. Deswegen ist nicht 

nachvollziehbar, warum nach Satz 2 der Festsetzung „davon abweichend“ Gewerbe- 
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und Industriebetriebe im Plangebiet auch schon vorher errichtet werden dürfen, wenn 

der Einzelnachweis geführt wird, dass das durchschnittliche Verkehrsaufkommen un-

ter Einbeziehung der jeweils bereits genehmigten Gewerbe- und Industriebetriebe 

das festgesetzte maximale Verkehrsaufkommen nicht übersteigt.  

 

(2) Die Abwägung hinsichtlich der festgesetzten Bedingung bleibt defizitär. Nach § 9 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB kann im Bebauungsplan in besonderen Fällen festgesetzt 

werden, dass bestimmte der in ihm festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzun-

gen und Anlagen nur bis zum Eintritt bestimmter Umstände zulässig oder unzulässig 

sind. Gegenstand einer solchen Festsetzung kann die Gesamtheit der in einem Bau-

gebiet zulässigen Nutzungen und Anlagen sein. Soweit durch Festsetzung eines 

Sondergebiets die Zulässigkeit bestimmter Nutzungen und Anlagen festgesetzt wird, 

kann die Festsetzung auch darauf bezogen werden (vgl. Söfker in Ernst/Zinkahn/ 

Bielenberg/Krautzberger, BauGB, Stand: 1.7.2014, § 9 Rn. 240h).  

 

Unabhängig von der Frage, ob hier städtebaulich relevante Umstände für eine auf-

schiebende Bedingung und ein besonderer Fall im Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 

BauGB vorliegen, unterliegt eine Bedingung nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB in 

besonderer Weise den Anforderungen des Abwägungsgebots des § 1 Abs. 7 BauGB 

(vgl. Söfker, a.a.O. Rn. 241 c). Bei der Festsetzung einer solchen aufschiebenden 

Bedingung muss der Plangeber im Rahmen der Abwägung besonders beachten, 

dass einerseits die geplante Nutzung erst bei Eintritt der Bedingung zulässig ist, an-

dererseits die Festsetzungen des Bebauungsplans jeder anderen als der festge-

setzten Nutzung entgegenstehen und für die betroffenen Grundstückseigentümer ei-

ne faktische Bausperre begründen können. Zu berücksichtigen ist in diesem Zu-

sammenhang, ob der Antragsgegner unter hinreichender Beachtung der objektiv ge-

gebenen Interessenlage der betroffenen Grundstückseigentümer bereits im Zeitpunkt 

der Inkraftsetzung des Bebauungsplans ein gewichtiges städtebauliches Interesse 

daran hat, das erst künftig – aufschiebend bedingt – wirksam werdende Bau- oder 

Nutzungsrecht vorzeitig verbindlich festzusetzen. Begründungsbedürftig ist zudem, 

warum nicht ohne Abstriche an dem städtebaulich motivierten Planziel schlicht das 

Inkrafttreten des Bebauungsplans verschoben und der Eintritt der Bedingung abge-

wartet werden kann. Dies gilt hier umso mehr, als bis zum Eintritt der aufschiebenden 

Bedingung nur zwei Betriebe im Sondergebiet angesiedelt werden können, wenn 

man die in der Verkehrsuntersuchung des Büros M**** ******* *** vom 9. Juni 2010 

für das Sondergebiet enthaltenen Annahmen für den Lkw-Verkehr (30 Lkw-
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Fahrten/ha Bruttobaulandfläche und eine Verkehrsverteilung von jeweils 50% nach 

Westen und Osten) zugrunde legt. Zudem kann nicht außer Betracht bleiben, dass 

die (niedrige) Anzahl der angesetzten Lkw-Fahrten in dieser Untersuchung auf der 

Annahme beruht, dass nur Betriebe mit höherwertigen Logistik-Aufgaben und Indust-

riebetriebe angesiedelt werden sollen. Wie die Antragsteller zu Recht vorbringen, 

lässt sich aber eine Ansiedlung von solchen Logistikbetrieben – ungeachtet der Un-

bestimmtheit des Begriffs „höherwertige Logistik-Aufgaben“ – jedenfalls nicht mit den 

Festsetzungen des Bebauungsplans rechtlich steuern. Den Aufstellungsakten lässt 

sich nicht mit hinreichender Deutlichkeit entnehmen, dass der Antragsgegner diese 

Aspekte bei seiner Abwägung berücksichtigt hat. Wenn demgegenüber nur Indust-

riebetriebe mit einer geringeren Anzahl von Lkw-Fahrten/ha Bruttobaulandfläche an-

gesiedelt werden würden, würde dies aber der Intention der Schaffung gerade eines 

Logistikparks, die dem Bebauungsplan nach seiner Begründung zugrunde legt, wi-

dersprechen.  

 

Im Übrigen ist umstritten, ob der Eintritt der Bedingung vom Eigentümer in gewissem 

Umfang beeinflussbar sein muss (vgl. Spannowsky in Spannowsky/Uechtritz, 

BauGB, 2. Auflage 2014, § 9 Rn. 128 und 129). Ebenfalls kann von Bedeutung sein, 

ob der Plangeber den Eintritt oder Nichteintritt des betreffenden Umstands selbst hin-

reichend beeinflussen kann (vgl. Mitschang/Reidt in Battis/Krautzberger/Löhr, 

BauGB, 12. Auflage 2014, § 9 Rn. 168). Hier beruht der maßgebliche Umstand – die 

Fertigstellung der nach der schalltechnischen Untersuchung vom 20. Juli 2010 in 

Oberampfrach erforderlichen Maßnahmen des Lärmschutzes an der Kreisstraße 

AN 4 – aber auf der Handlung des Landkreises Ansbach als Straßenbaulastträger 

und damit eines Dritten. 

 

bb) Hinsichtlich der planbedingten Verkehrslärmzunahme an verschiedenen „Brenn-

punkten“ außerhalb der Kreisstraße AN 4 hat der Antragsgegner die schalltechnische 

Abschätzung des Büros H********* ** GmbH vom 12. August 2010 zur Grundlage sei-

ner Abwägungsentscheidung gemacht. Mit dieser Abschätzung sollen diejenigen Fäl-

le außerhalb der gesamten Kreisstraße AN 4 identifiziert werden, bei denen es zu ei-

ner deutlichen Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen als „äußere Folge“ des Be-

bauungsplans kommt. Abgestellt wird insoweit darauf, ob der Bebauungsplan als er-

heblicher baulicher Eingriff im Sinne des § 1 Abs. 2 der 16. BImschV angesehen 

werden kann, weil sich der Beurteilungspegel durch den dem Bebauungsplan zuzu-

rechnenden Verkehrslärm um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) 
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tags bzw. 60 dB(A) nachts erhöht. Danach ergeben sich große Pegelerhöhungen 

durch das geplante Sondergebiet von ca. 3,5 dB(A) und 5,3 dB(A) im Bereich der 

Staatsstraße 2222 bei Bergnerzell und von ca. 5,3 dB(A) und 7,0 dB(A) im Bereich 

dieser Staatsstraße bei Unterampfrach. Gleichzeitig wird im Bereich Wörnitz-Sied-

lung an der Staatsstraße 2419 der Grenzwert von 60 dB(A) nachts im Planfall über-

schritten bzw. erreicht. Für diese Bereiche ist nach der Abschätzung eine separate 

schalltechnische Betrachtung erforderlich, um die entsprechenden passiven Schall-

schutzmaßnahmen zu dimensionieren (S. 12 der Abschätzung). In der Begründung 

zum Bebauungsplan wird entsprechend dieser Abschätzung darauf abgestellt, dass 

genauere Betrachtungen bzw. Dimensionierungen zum möglichen Lärmschutz in 

diesen Bereichen in einer schalltechnischen Untersuchung durchgeführt werden 

können. Diese Untersuchung und der ermittelte Lärmschutz sind danach dann erfor-

derlich, wenn nach Errichtung der ersten Betriebe im geplanten Baugebiet ca. 25 bis 

30% der Fläche bebaut sind (S. 66, 67 der Begründung).  

 

(1) Es kann bereits nicht davon ausgegangen werden, dass der Antragsgegner die 

mit der Verwirklichung des Bebauungsplans einhergehenden Immissionsbelastungen 

durch Verkehrslärm dem Grunde nach zutreffend ermittelt hat. Die schalltechnische 

Abschätzung des Büros H********* ** GmbH vom 12. August 2010 beruht hinsichtlich 

der Prognose für den Planfall (Neuordnung des Kreisstraßennetzes und Sonder-

gebiet mit 81 ha im Jahr 2025) auf der Verkehrsuntersuchung des Büros M**** ******* 

*** vom 9. Juni 2010. Allerdings stellt diese Untersuchung hinsichtlich des aus dem 

Plangebiet zu erwartenden Lkw-Verkehrs auf eine Häufigkeit von 30 Lkw-Fahrten/ha 

Bruttobaulandfläche ab und begründet diese Annahme mit der geplanten Ansiedlung 

von Betrieben mit höherwertigen Logistik-Aufgaben. Wie bereits oben ausgeführt 

wurde, lässt sich aber eine Ansiedlung solcher Betriebe rechtlich nicht mit den Fest-

setzungen des Bebauungsplans steuern. Ohne diese Einschränkung dürfte nach den 

sonstigen Angaben in der Untersuchung aber von einer höheren Anzahl von Lkw-

Fahrten/ha Bruttobaulandfläche auszugehen sein.  

 

(2) Es bleibt zudem unklar, ob der Antragsgegner im Rahmen der Abwägungs-

entscheidung davon ausgegangen ist, dass die durch die deutliche Erhöhung der 

Verkehrslärmimmissionen an verschiedenen „Brennpunkten“ ausgelösten Immissi-

onskonflikte durch die Zuerkennung aktiven (Bereich Wörnitz-Siedlung, St. 2419) und 

passiven Lärmschutzes (Bereiche Unterampfrach-West, St. 2222 und Bergnerzell-

Ost und West, St. 2222) bereits zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gelöst wer-
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den sollen oder ob dies späteren Entscheidungen vorbehalten bleiben soll. Zwar wird 

in der Planbegründung (S. 66) ausgeführt, dass bei einem Überschreiten der Gren-

zen des enteignenden Eingriffs bzw. der Gesundheitsgefährdung oder bei einer Er-

höhung des Beurteilungspegels um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 

70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts auf den bezeichneten Staatsstraßen entspre-

chende Aussagen zu einem möglichen Lärmschutz zu treffen seien. Hinsichtlich ge-

nauerer Betrachtungen bzw. Dimensionierungen zum möglichen Lärmschutz wird 

aber auf eine spätere schalltechnische Untersuchung verwiesen, die ebenso wie der 

ermittelte Lärmschutz nach Errichtung der ersten Betriebe im geplanten Sonderge-

biet mit einer Bebauung von ca. 25 bis 30% der Fläche erforderlich seien (Planbe-

gründung S. 66 unten und S. 67 oben). Auch in den Ausführungen der Planbegrün-

dung zu den einzelnen „Brennpunkten“ ist nur von Möglichkeiten für eine Lärmvor-

sorge durch Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht (Wörnitz-Siedlung) oder 

durch Ortsumfahrungen (Bergnerzell und Unterampfrach) die Rede. Ansonsten blie-

be nur eine Verbesserung durch passiven Lärmschutz, der in einer schalltechnischen 

Untersuchung für die einzelnen Anwesen genauer zu ermitteln sei (Planbegründung 

S. 69, 70). Will der Plangeber einem durch den Erschließungsverkehr für ein geplan-

tes Baugebiet Lärmbetroffenen ein bestimmtes Schutzniveau (hier die Einhaltung der 

Grenzen einer wesentlichen Änderung nach § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV) gewähr-

leisten, muss sich seine Planung aber – ungeachtet der Frage der Anwendbarkeit 

der normativen Lärmgrenzwerte der 16. BImSchV auf den anlagenbezogenen Zu- 

und Abgangsverkehr im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bauleitplänen (vgl. 

BVerwG, B.v. 13.12.2007 – 4 BN 41/07 – juris Rn. 5 ff.) – an dieser „eigenen Vor-

gabe“ messen lassen (vgl. VGH BW, U.v. 8.3.2005 – 5 S 551/02 – juris Rn. 20).  

 

cc) Das Abwägungsdefizit ist offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Ein-

fluss gewesen, § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 214 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 2 BauGB. Aus 

den Niederschriften über die Abwägung und aus den Normaufstellungsakten ist er-

sichtlich, mit welchen Gesichtspunkten sich der Antragsgegner auseinandergesetzt 

hat und mit welchen nicht. Hätte er Erwägungen zu den oben angesprochenen Punk-

ten angestellt, so besteht die konkrete Möglichkeit, dass die Planung anders ausge-

fallen wäre.  

 

Die Antragsteller haben den Abwägungsmangel innerhalb der Jahresfrist des § 215 

Abs. 1 Satz 1 BauGB geltend gemacht. Der Satzungsbeschluss wurde am 13. April 

2011 bekanntgemacht, die Begründung zum Normenkontrollantrag vom 25. Oktober 
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2011, in der die Abwägungsmängel beanstandet werden, wurde dem Antragsgegner 

am 2. November 2011 übermittelt. 

 

3. Auf die weiteren Einwendungen der Antragsteller gegen die Gültigkeit des Bebau-

ungsplans kommt es daher nicht mehr entscheidungserheblich an. 

 

a) Im Hinblick auf die in der mündlichen Verhandlung (u.a.) erörterte Frage, ob der 

Bebauungsplan gegen § 1 Abs. 4 BauGB verstößt, wonach die Bauleitpläne den Zie-

len der Raumordnung anzupassen sind, hält es der Senat aber für sachgerecht da-

rauf hinzuweisen, dass das zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplans 

geltende Landesentwicklungsprogramm Bayern – LEP – vom 8. August 2006 (GVBl 

S. 471) mittlerweile durch das am 1. September 2013 in Kraft getretene Landes-

entwicklungsprogramm vom 22. August 2013 – LEP 2013 (GVBl S. 550) abgelöst 

worden ist. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts endet die An-

passungspflicht des § 1 Abs. 4 BauGB nicht im Zeitpunkt der Beschlussfassung über 

den Bebauungsplan. Im Falle der Normenkontrollklage gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 1 

VwGO ist daher für die Vereinbarkeit des Bebauungsplans mit § 1 Abs. 4 BauGB der 

Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung maßgebend. Der Standort, den der Gesetz-

geber den Zielen der Raumordnung in der Bauleitplanung zuweist, ist nicht im Abwä-

gungsprogramm zu suchen; er ist diesem vielmehr rechtlich vorgelagert. Die Ziele 

der Raumordnung enthalten Festlegungen, die in der Bauleitplanung als verbindliche 

Vorgaben hinzunehmen sind. Daraus folgt, dass die Regelung in § 214 Abs. 3 Satz 1 

BauGB, wonach für die Abwägung die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Be-

schlussfassung über den Bebauungsplan maßgebend ist, nicht heranzuziehen ist 

(vgl. BVerwG, B.v. 8.3.2006 – 4 BN 56/05 – juris Rn. 7; B.v. 14.5.2007 – 4 BN 8/07 – 

juris Rn. 4). Nach dieser Rechtsprechung ist hier nur die Vereinbarkeit des Bebau-

ungsplans mit den Zielen des LEP 2013 von Bedeutung. Diese Prüfung unter Beteili-

gung der Landesplanungsbehörden ist bisher durch den Antragsgegner unterblieben.  

 

b) Fraglich erscheint auch, ob der Bebauungsplan den Anforderungen des § 1a 

Abs. 4 BauGB genügt. Nach dieser Vorschrift sind bei der Aufstellung eines Bebau-

ungsplans die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes über die Zulässigkeit 

und Durchführung von derartigen Eingriffen anzuwenden, soweit ein Natura 2000-

Gebiet (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB) in seinen für die Erhaltungsziele oder 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt werden kann. 

Hier lässt sich der Natura 2000-Verträglichkeitsschätzung zum angefochtenen Be-
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bauungsplan durch das Büro H********* ** GmbH (Erläuterungsbericht, Fassung vom 

7.5.2008/12.8.2010) aber nicht entnehmen, ob bei der Erheblichkeitseinschätzung 

auch die Auswirkungen berücksichtigt wurden, die vom Bebauungsplan Nr. 3 des An-

tragsgegners auf die dort genannten Natura 2000-Gebiete ausgehen können. Aller-

dings nimmt § 36 Satz 2 BNatSchG Bauleitpläne explizit von der Anwendung des 

§ 34 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG aus, der eine Summationsbetrachtung mit anderen Plä-

nen fordert. Unter welchen Voraussetzungen andere Bebauungspläne in eine Sum-

mationsbetrachtung einzubeziehen sind, ist in der Rechtsprechung des Bundesver-

waltungsgerichts – soweit ersichtlich – noch nicht geklärt. 

 

3. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens gemäß § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO, 

§§ 708 ff. ZPO. 

 

Gründe für die Zulassung der Revision bestehen nicht (§ 132 Abs. 2 VwGO). 

 

4. Gemäß § 47 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 VwGO ist die Nr. I. der Entscheidungsformel 

nach Rechtskraft des Urteils ebenso zu veröffentlichen, wie die Rechtsvorschrift be-

kannt zu machen wäre.  

 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

 

Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum 

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 

80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: 

Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser 

Entscheidung schriftlich einzulegen und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 

dieser Entscheidung zu begründen. Die Beschwerde muss die angefochtene Ent-

scheidung bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzliche Be-

deutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesver-

waltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes 

oder des Bundesverfassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 
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Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozess-

kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 

für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten 

und Rechtslehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit 

Befähigung zum Richteramt nur die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 

RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten 

Angelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsverhältnissen) 

sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Personen als Be-

vollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwaltungs-

gericht durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

 

 

 

Hösch                                                      Priegl                                                     Laser 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 80.000 Euro (20.000 Euro je Antragsteller) festge-

setzt (§ 52 Abs. 1 und 7 GKG). 

 

 

 

Hösch                                                      Priegl                                                     Laser 
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