Verbandsversammlung
16.10.2013 – DS 39 VV/2013
TOP 4: Stellungnahme zum Bebauungsplan „Sondergebiet Bioenergie und
Landwirtschaft Hausen“

Beschlussvorschlag:
Das Plangebiet des Bebauungsplans befindet sich gänzlich im Schutzbedürftigen Bereich für
Erholung (PS 3.2.4 (Z)), die Errichtung einer Biomasse-Trocknungsanlage steht diesem Ziel
der Raumordnung grundsätzlich entgegen.
Es handelt sich bei der Planung allerdings um eine kleinteilige Weiterentwicklung bestehender Infrastrukturen, der trotz der Lage im Ziel der Raumordnung zugestimmt werden
kann.
Sachverhalt
Die Stadt Herbrechtingen plant im Westen des Ortsteils Hausen angrenzend an die bereits
bestehende Biogasanlage, das BHKW-Modul und weitere Wirtschaftsgebäude eine Biomasse-Trocknungsanlage zu errichten. Die Errichtung der Biogasanlage erfolgte damals ohne
Bebauungsplan, im Zuge der Erweiterung sollen nun auch diese und die weiteren bestehenden Gebäude im Bebauungsplan „Sondergebiet Bioenergie und Landwirtschaft Hausen“ gesichert werden. Die Fläche entwickelt sich nicht aus dem Flächennutzungsplan,
dieser soll im Parallelverfahren ebenfalls geändert werden.
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 2,74 ha, davon entfallen 1,2 ha für das Sondergebiet, die restlichen Flächen setzen sich aus Verkehrs-, Grünflächen und Fläche für die
Landwirtschaft zusammen.

Abb.1: Lage des Plangebietes (rote Fläche, Kartengrundlage: RK 10, LGL2012)
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Abb.2: Lage des Plangebietes, im Süden sind die bestehenden Wirtschaftsgebäude zu sehen (rote Fläche; Kartengrundlage: Digitales Orthophoto, LGL 2012)

Das Plangebiet liegt gänzlich im Schutzbedürftigen Bereich für Erholung (PS 3.2.4 (Z)), die
Errichtung einer Biomasse-Trocknungsanlage steht diesem Ziel der Raumordnung grundsätzlich entgegen:

3.2.4.1 (Z)

Die in der Raumnutzungskarte ausgewiesenen schutzbedürftigen Bereiche
für die Erholung stellen Landschaftsräume dar, die sich aufgrund ihrer landschaftlichen Eigenart und Vielfalt sowie ihrer natürlichen Schönheit und des
Bestandes an herausragenden Kulturdenkmalen (Bau- und Bodendenkmale)
für die naturnahe Erholung besonders eignen. Diese Landschaftsräume sind
im Einklang mit den Erfordernissen der Land- und Forstwirtschaft sowie anderer landschaftlicher Funktionen wie des Denkmalschutzes, des Natur- und
Landschaftsschutzes sowie des Biotopschutzes für die landschaftsbezogene,
ruhige Erholung zu sichern. Eingriffe, z.B. durch Siedlungsbau- und Infrastrukturmaßnahmen, welche die Erholungseignung der Landschaft beeinträchtigen, sind zu vermeiden.

Die bestehenden Wirtschaftsgebäude liegen somit ebenfalls gänzlich in diesem Ziel der
Raumordnung. Aufgrund dieser Tatsache und dass es keine Alternativflächen in direkter
Umgebung gibt, die nicht von diesem Ziel der Raumordnung überlagert werden, ist dieses
Vorhaben als kleinteilige Weiterentwicklung bestehender Infrastrukturen zu sehen.
Zudem liegt das Plangebeit neben dem Schutzbedürftigen Bereich für Erholung auch im
Schutzbedürftigen Bereich für Landwirtschaft und Bodenschutz (PS 3.2.2 (G)).
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Abb.3: Lage des Plangebietes in der Raumnutzungskarte (rote Fläche; Kartengrundlage: Raumnutzungskarte des
Regionalverbands, 2010)

Regionalplanerische Beurteilung
Das Plangebiet des Bebauungsplans befindet sich gänzlich im Schutzbedürftigen Bereich für
Erholung (PS 3.2.4 (Z)), die Errichtung einer Biomasse-Trocknungsanlage steht diesem Ziel
der Raumordnung grundsätzlich entgegen.
Bei dem Planvorhaben handelt es sich um eine Erweiterung einer bereits bestehenden und
sich ebenfalls im Ziel der Raumordnung befindenden Biogasanlage mit angegliedertem
Blockheizkraftwerk. Zudem befindet sich innerhalb der Baugrenze bereits ein Wirtschaftsgebäude. Die Bündelung der Anlagen erscheint sinnvoll, zudem sind in direkter Umgebung
keine Alternativflächen vorhanden, die nicht von einem Ziel der Raumordnung überlagert
werden. Es handelt sich bei der Planung also um eine kleinteilige Weiterentwicklung bestehender Infrastrukturen, der unter diesen Umständen zugestimmt werden kann. Der Regionalverband sieht jedoch zukünftige weitere Entwicklungen über Trocknungsanlage hinaus in das Ziel der Raumordnung kritisch. Wir weisen daher darauf hin, dass zukünftige
Erweiterungen, über die baulich genutzen Bereiche der vorliegenden Planung hinaus das
o.g. Ziel der Raumordnung tangieren und das Maß einer kleinteiligen Weiterentwicklung
bestehender Sturkturen überschreiten würde.
Das Plangebiet liegt neben dem Schutzbedürftigen Bereich für Erholung auch im Schutzbedürftigen Bereich für Landwirtschaft und Bodenschutz (PS 3.2.2 (G)). Dessen Belange sind
im Rahmen des weiteren Verfahrens zu behandeln und im Rahmen der Abwägung inhaltlich zu berücksichtigen.
Auf Seite 6 der Begründung zum Bebauungsplan wird aus der Diplomarbeit „Konzept zur
Nutzung regenerativer Energien unter besonderer Berücksichtigung ihrer regionalplanerischen Steuerbarkeit“ zitiert. Dieses Zitat steht ursprünglich in einem anderen Zusammenhang: Die Aussage, dass Biogasanlagen prinzipiell überall betrieben werden können, be-
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zieht sich auf der Verfügbarkeit der benötigten Rohstoffe, die prinzipiell überall vorhanden
sind, sodass es keiner konkreten Standortausweisung in Form von Vorrangflächen bedarf.
Dies heisst nicht, dass diese Anlagen an jeder Stelle in der Region planerisch sinnvoll und
im Einklang mit den sonstigen Erfodernissen der öffentlichen Interessen sind. Der Regionalverband bittet darum, diesen Absatz inhaltlich korrekt darzustellen oder gar ganz auf
ihn zu verzichten.

