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Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Weingut Kopp“  

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ernst, 

wir nehmen für die Bürgerinitiative Nachhaltige Zukunft Ebenung und zu-

gleich für die in der diesem Schreiben beigefügte Unterschriftsliste angege-

benen Bewohner von Ebenung zu dem ausgelegten Bebauungsplan – 

Entwurf  Stellung: 

1. Die Bürgerinitiative und die in der Unterschriftsliste genannten Grund-

stückseigentümer wenden sich nicht gegen den Betrieb des Weinguts 

Kopp und akzeptieren auch eine dem Ortscharakter von Ebenung an-

gemessene Erweiterung einschließlich der bei Weinproben üblichen Be-

wirtung der Besucher.  

Die geplante Betriebserweiterung geht aber weit über diesen Umfang 

hinaus und wird im Ergebnis dazu führen, dass die Gastronomie und die 

Events das Erscheinungsbild des Weinguts in der Öffentlichkeit weitge-

hend prägen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir in unserem 

Einwendungsschreiben vom 10.08.2017 zu Recht von einer geplanten 

Großgastronomie gesprochen haben, was zum Teil auf heftige Kritik ge-

stoßen ist. Diese Kritik führt nicht weiter, denn der Begriff Großgastro-
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nomie hat keine rechtliche Funktion. Fest steht jedenfalls, dass die geplante Gastronomie 

bei einer Vollbelegung über 200 Gäste haben wird. Nach der schalltechnischen und ver-

kehrstechnischen Untersuchung des BS Ingenieurbüros vom 06.12.2017 (Seite 9/10) fin-

den innerhalb des Gastronomiegebäudes in der Vinothek, dem Restaurant und dem Se-

minarraum 155 Personen Platz. Die Außenterrasse des Restaurants hat Platz für 50 Per-

sonen, die Terrasse der Vinothek für weitere 20 Personen. 

Vor allem ist zu berücksichtigen, dass Herr Kopp nach seinen eigenen Angaben eine 

Eventgastronomie einrichten will; die Gemeinde Sinzheim spricht von einer Erlebnisgast-

ronomie. Bei dieser Art der Gastronomie ist die Zahl der Besucher nicht durch die Zahl der 

Sitzplätze beschränkt, denn die Besucher kommen nicht zur Einnahme einer Mahlzeit, 

sondern um etwas zu erleben, was auch ohne einen festen Sitzplatz möglich ist. Das wird 

anschaulich durch das jährliche Hoffest mit ca. 600.Besuchern. Herr Kopp hat bei der 

Vorstellung des Projekts in der Bürgerinformationsveranstaltung vom 10.07.2017 davon 

gesprochen, dass die Weinerlebnisveranstaltungen 60 – 80 Besucher haben würden. Ei-

ne Beschränkung auf diese Zahl von Besuchern ist im ausgelegten Bebauungsplan je-

doch nicht enthalten.  

2. Das geplante Gebäude wird aus südlicher Richtung mit einer Breite von ca. 45 m 3-

geschossig in Erscheinung treten und damit das Ortsbild von Ebenung maßgeblich prä-

gen. Es kommt noch hinzu, dass das geplante Gebäude in seiner futuristischen Gestal-

tung in einem evidenten Kontrast zur traditionellen Bauweise aller übrigen Gebäude von 

Ebenung steht und damit einen das Ortsbild erheblich störenden Fremdkörper darstellen 

wird. Wir haben bereits in unserem Schreiben vom 10.08.2017 darauf hingewiesen, dass 

das Ortsbild nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB ein öffentlicher Belang ist, der bei der Abwä-

gung berücksichtigt werden muss. Auch das Landratsamt Rastatt hat in seinem Schreiben 

vom 19.05.2017 erhebliche Zweifel angemeldet, ob sich das geplante Gebäude städte-

baulich verträglich in den Ortsteil Ebenung einfügen wird. Die Gemeinde geht in ihrer Stel-

lungnahme hierzu überhaupt nicht auf die Zweifel des Landratsamts ein, sondern stellt le-

diglich fest, dass die geplante 2-geschossige Bauweise der in der Umgebung vorhande-

nen Bebauung entspreche. Das ortsuntypische Flachdach werde begrüßt, weil dadurch 

die Erscheinung des Gebäudes auf eine minimale Höhe reduziert werde. Dabei wird ver-

kannt, dass das Ortsbild nicht nur durch das Flachdach, sondern vor allem durch die vom 

bisherigen Erscheinungsbild von Ebenung völlig abweichende Baugestaltung und die über 

die vorhandene Bebauung in der Umgebung erheblich hinausgehende Größe des Ge-

bäudes beeinträchtigt wird. 

Die für eine angemessene Erweiterung des Weinguts einschließlich der Gastronomie er-

forderlichen Räume könnten ohne Weiteres in zwei kleineren Gebäuden in herkömmli-
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chem Baustil untergebracht werden. Wir haben hierauf bereits in unserem Schreiben vom 

10.08.2017 hingewiesen; hierauf ist die Gemeinde überhaupt nicht eingegangen.  

Besonders störend ist das auf den eigentlichen Baukörper aufgesetzte wesentlich kleinere 

3. Geschoß, in dem die Wohnräume der Familie Kopp untergebracht werden sollen. Das 

Interesse der Familie Kopp an einer Wohnung mit einer besonders reizvollen Aussichtsla-

ge ist zwar nachvollziehbar, muss aber hinter dem öffentlichen Interesse an der Erhaltung 

eines harmonischen, an die Landschaft angepassten Ortsbilds zurücktreten. Es ist nicht 

verständlich, wenn die Gemeinde einerseits die Errichtung eines Flachdachs mit der Er-

wägung rechtfertigt, dadurch werde die Gebäudehöhe vermindert, andererseits aber das 

für die Betriebsführung des Weinguts nicht erforderliche, nur Wohnzwecken dienende 3. 

Geschoß akzeptiert.  

Wie bereits dargelegt, ist nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB bei der Aufstellung eines Bebau-

ungsplans u.a. die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds zu berücksichtigen. Dieser 

öffentliche Belang bedeutet nicht nur die Vermeidung von Verunstaltungen, sondern bein-

haltet auch die positive Gestaltungspflege. 

OVG Berlin, Urt. v. 14.01.1994 - 2 A 9.91 -, BRS 56 Nr. 42; 

Brügelmann/Gierke, BauGB § 1 Rn. 702. 

Die Errichtung des geplanten Erweiterungsbaus des Weinguts Kopp läuft einer positiven 

Gestaltungspflege diametral zuwider, denn sie zerstört jedenfalls aus der Sicht von Süden 

das gewachsene Ortsbild von Ebenung. Dabei verkennen wir keineswegs, dass eine neu-

artige Baugestaltung und die Verwirklichung neuer Bauformen in bestimmten Fällen in 

Übereinklang mit einer positiven Gestaltungspflege stehen können. Das gilt insbesondere, 

wenn das Ortsbild uneinheitlich oder wenig reizvoll ist. Bei Ebenung ist dies jedoch nicht 

der Fall. Der südliche, historische Ortsteil Ebenung zeichnet sich gerade durch eine har-

monische Bebauung mit kleineren Wohngebäuden aus, die keiner „Bereicherung“ durch 

ein gänzlich andersartiges Gebäude bedarf. 

3. Das zentrale Problem des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Weingut Kopp ist die 

Beeinträchtigung der Bewohner durch Ebenung durch den zu erwartenden zusätzlichen 

Verkehr. Die Gemeinde Sinzheim hat insoweit ein schalltechnisches und verkehrstechni-

sches Gutachten des Ingenieurbüros BS, Ludwigsburg eingeholt. Die Untersuchung 

stammt von der Dipl.-Geographin Vanessa Schill. Es ist nicht ersichtlich, dass es sich bei 

Frau Schill um eine öffentlich anerkannte Sachverständige auf dem Gebiet von Verkehrs-

untersuchungen und Verkehrslärmberechnungen handelt; die Ausbildung als Geographin 

ist kein Beleg für spezielle Fachkenntnisse auf diesem Gebiet. 
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Es fällt zunächst auf, dass das Gutachten sich ausführlich auf 14 Seiten mit dem durch 

den Betrieb des Weinguts verursachten Lärm befasst. Dabei stellt die Bürgerinitiative  den 

Betrieb des Weinguts einschließlich der betriebsbedingten Veranstaltungen nicht in Frage.  

Demgegenüber ist das Gutachten hinsichtlich der zu erwartenden Verkehrsimmissionen in 

Ebenung mit nur vier Seiten ausgesprochen kurz und zum Teil oberflächlich ausgefallen.  

Der von der Gastronomie sowie dem Parkplatz ausgehende Lärm wird zwar angespro-

chen. Das Gutachten enthält aber insoweit keine korrekten Angaben über die zu erwar-

tende Immissionsbelastung der Umgebung. Das Gutachten geht ohne Begründung davon 

aus, der an das Weingut Kopp angrenzende Teil von Ebenung sei bis zur Einmündung 

der Bergwaldstraße in die Ebenunger Straße als Mischgebiet einzustufen, obwohl die in 

diesem Bereich liegenden Gebäude mit Ausnahme des Weinguts Kopp sowie drei kleinen 

1-Personen-Betrieben (Pilatesstudio, Maler, Fotograf ) ausschließlich zu Wohnzwecken 

genutzt werden. Da für dieses Gebiet kein Bebauungsplan besteht, hat die Einstufung 

gem. Nr. 6.6 TA Lärm entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu erfolgen. Die Schutzbe-

dürftigkeit dieses Bereichs entspricht der eines WA-Gebiets; die angeführten drei Kleinbe-

triebe sind nach § 4 BauNVO in einem WA-Gebiet zulässig. Das Ingenieurbüro BS hat in 

seinem Schreiben vom 07.08.2017 an die Gemeinde Sinzheim selbst ausgeführt, dass die 

an das Weingut angrenzende Bebauung ein Allgemeines Wohngebiet sei. Für die durch 

einen Gewerbebetrieb verursachten Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Straßen gilt nach 

Nr. 7.4 TA Lärm die RLS 90, die für WA-Gebiete Immissionswerte von 59 dB(A) tags/49 

dB(A) nachts festsetzen. Diese Werte werden nach dem Gutachten BS bei den Grundstü-

cken Ebenunger Straße Nr. 1, 13, 20 und 22 überschritten.  

Da der vorhabenbezogene Bebauungsplan anders als der normale Angebotsbebauungs-

plan bereits ein konkretes Bauvorhaben zum Inhalt hat, findet hinsichtlich der Immissions-

belastung der Nachbarschaft die TA Lärm und nicht die DIN 18005 Anwendung. Die TA 

Lärm ist hinsichtlich der von einem Gewerbebetrieb ausgehenden Immissionsbelastung 

für Behörden und Gerichte verbindlich 

                BVerwG Urteil v. 29.8.2007 – 4 C 2.07 – BVerwGE129 S. 209 

Daraus folgt, dass die Heranziehung der DIN 18005 unzulässig ist. 

Dass der Flächennutzungsplan für diesen Bereich eine Mischbaufläche darstellt, ist recht-

lich nicht von Bedeutung. Im Übrigen ist diese Darstellung  obsolet geworden, weil sie  auf 

unabsehbare Zeit angesichts der tatsächlich vorhandenen Bebauung nicht realisiert wer-

den kann. 
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Außerdem ist nicht ersichtlich, dass in der schalltechnischen Untersuchung der Abstand 

der Gebäude von der Straße berücksichtigt wurde, obwohl dies maßgeblich für die Höhe 

der Immissionsbelastung ist. 

Vgl. Diagramm III der 16. BImSchV. 

Eine Halbierung des Abstands führt zu einer Erhöhung der Immissionsbelastung um 3 

dB(A), also zu einer erheblichen Steigerung der Lärmbelastung. 

Schließlich geht es nicht an, die durch den zu erwartenden Busverkehr verursachte Im-

missionsbelastung mit der Erwägung auszuklammern, dass wegen der mit Bussen anrei-

senden Besucher sich die Zahl der Personen, die in Kraftfahrzeugen kommen, entspre-

chend vermindern würde. Denn die durch Busse verursachte zusätzliche Immissionsbe-

lastung übersteigt bei weitem die angenommene Reduzierung des durch den PKW-

Verkehr verursachten Verkehrslärms.  

Nach der Zusammenstellung der Immissionsbelastung der Bewohner von Ebenung auf S. 

31 der schalltechnischen Untersuchung sind Immissionsbelastungen von max. 60,6 dB(A) 

tags und 53,0 dB(A) nachts zu erwarten und zwar in beiden Fällen beim Wohnhaus 

Ebenunger Straße 22, das direkt an dieser Straße liegt. Diese Werte sind mit der 16. 

BImSchV nicht zu vereinbaren.  

Nach dem Diagramm I der Anlage zu § 3 der 16. BImSchV ist bei einem Verkehrsauf-

kommen von 80 Fahrzeugen mit 100 km/h und 25 m Abstand zur Fahrbahnmitte eine Im-

missionsbelastung von 56 dB(A) anzusetzen. Eine Reduzierung des Abstands auf 5 m 

führt nach Diagramm III zu einer Erhöhung um 9 dB(A), eine Reduzierung der Geschwin-

digkeit auf 50 km/h nach Diagramm II einer Herabsetzung der Immissionsbelastung um 

6,5 dB(A). Insgesamt ergibt sich somit bei einem Abstand von 5 m zur Fahrbahn eine Im-

missionsbelastung von 58,5 dB(A), die weit über dem für ein WA-Gebiet liegenden Wert 

von 49 dB(A) nachts liegt. Selbst wenn man von einer Zahl der nachts vom Weingut Kopp 

wegfahrenden Fahrzeuge von 51 (47 Besucherfahrzeuge, 4 Fahrzeuge der Bediensteten) 

ausgeht, ergibt sich immer noch die für die Nachtzeit unzulässig Höhe Immissionsbelas-

tung von 56,5 dB(A). 

Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass ein Anstieg der Immissionsbelastung um mehr als 

3 dB(A) auch dann in die Abwägung einzustellen ist, wenn die Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV nicht überschritten werden. Nach der Rechtsprechung des BVerwG ist auch 

eine Zunahme der Verkehrsbelastung, die nicht zu einer Überschreitung der Immissions-

grenzwerte der 16. BImSchV führt, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu beachten, 

sofern die Zunahme des Verkehrslärms nicht nur unerheblich ist. 
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BVerwG, Beschl. v. 14.05.2007 - 4 BN 16.07 -, BRS 71 Nr. 

35; VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 23./24.07.2015 - 8 S 

538/12 -, BRS 83 Nr. 15. 

Die Schwelle der Unerheblichkeit liegt nach der Rechtsprechung des BVerwG bei einer 

Zunahme von weniger als 1 dB(A). 

BVerwG, Beschl. v. 13.07.2017 - 4 BN 10.12 -, BauR 

2017, S. 1972. 

Nach der zitierten Rechtsprechung des BVerwG und des VGH Baden-Württemberg 

kommt es dabei auch darauf an, in welchem Umfang das betroffene Gebiet bisher vom 

Verkehrslärm belastet war.  

In dem Gutachten des Ingenieurbüros BS werden keine Angaben zur bestehenden Belas-

tung der Anlieger der Ebenunger Straße mit Verkehrslärm gemacht, was eigentlich zu den 

unverzichtbaren Grundlagen jeder gutachterlichen Aussage über die Zumutbarkeit einer 

Immissionsbelastung durch Verkehrsgeräusche gehört. Da der Ortsteil Ebenung nur ca. 

80 Einwohner aufweist und kein Durchgangsverkehr stattfindet, kann man davon ausge-

hen, dass die Ebenunger Straße nach 22.00 Uhr nur von vereinzelten Fahrzeugen befah-

ren wird.  

Nach Nr. 3.2.2 TA Lärm ist eine auf den Einzelfall bezogene Sonderprüfung vorzuneh-

men, wenn besondere Umstände vorliegen. Dies ist hier der Fall, denn der vom Weingut 

ausgehende Lärm wird durch die Ebenung umgebenden Hänge wie durch einen Laut-

sprecher in ganz ungewöhnlicher Weise verstärkt. So konnten z.B. die Anlieger der Berg-

waldstraße anlässlich des vom Weingut Kopp am 14./15.7.2017 veranstalteten abendli-

chen Open-Air-Menu- und Weinevents auf der Wiese hinter dem Weingut, genannt „tavel-

vine“, Gespräche mithören, die vor der Abfahrt der Teilnehmer auf dem als Parkplatz die-

nenden Wiesenweg nahe dem Weingut geführt wurden, obwohl der Abstand (Luftlinie) ca. 

200 m beträgt. Dies führt dazu, dass nicht nur die nähere Umgebung des Weinguts und 

die Anlieger der Ebenunger Straße unter dem zu erwartenden Verkehrslärm leiden wer-

den, sondern alle Bewohner von Ebenung. 

4. Das Problem der Immissionsbelastung der Anlieger der Ebenunger Straße würde aller-

dings beträchtlich vermindert, wenn das Angebot des Herrn Kopp realisiert würde, die Zu- 

und Abfahrt zum Weingut für Pkw über den vorhandenen Weg vom Weingut zur B 3 zu 

nehmen. In der verkehrstechnischen Untersuchung des Ingenieurbüros BS wird dargelegt, 

dass diese Alternative realistisch ist, wenn Ausweichstellen angelegt und die Bankette 

zum Teil durch Rasengittersteine ersetzt werden. Insoweit liegt zwar eine Machbarkeits-

studie des Ingenieurbüros BS vor, aber keine Berechnung der zu erwartenden Immissi-
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onsbelastung der Anlieger der Ebenunger Straße durch den auf dieser Straße verbleiben-

den Verkehr. 

Bei diesem Verkehr handelt es sich nicht nur um den Bus- und Lkw-Verkehr, sondern um 

alle Besucher aus Baden-Baden sowie aus Vormberg und den sonstigen südöstlichen 

Ortsteilen von Sinzheim. Diese werden weiterhin über die Bergwaldstraße bzw. die 

Ebenunger Straße zum Weingut Kopp fahren. Vor allem aber handelt es sich dabei bisher 

nur um ein Angebot des Herrn Kopp, das noch keinen Eingang in den ausgelegten Ent-

wurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gefunden hat und daher rechtlich unver-

bindlich ist. Die Anlage einer direkten Zufahrt von der B 3 zum Weingut Kopp muss als 

verbindliche Regelung in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Nur unter dieser Vo-

raussetzung kann sie bei der Entscheidung über die Zulassung des geplanten Erweite-

rungsbaus berücksichtigt werden.  

5. In der Verkehrsuntersuchung wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass die Ebenun-

ger Straße ab der Kreuzung Waldstraße auf 1 km Länge nur eine Breite von 4,10 m auf-

weist. Im Bereich der Kapelle beträgt die Straßenbreite sogar nur 3,45 m. Ein Begeg-

nungsverkehr von Lkw oder Bussen ist wegen der Straßenbreite nicht möglich. In der en-

gen Kurve der Ebenunger Straße in der Ortsmitte bereitet die Durchfahrt mit großen Lkw 

oder Bussen erhebliche Schwierigkeiten und verlangt eine vollständige Ausnutzung der 

gesamten Straßenbreite, z.B. auch ein wiederholtes Zurücksetzen der Fahrzeuge. 

Ein Bürgersteig ist in diesem Bereich nicht vorhanden, so dass sowohl die Schulkinder als 

auch die Wanderer auf dem durch Ebenung führenden gekennzeichneten Wanderweg ge-

fährdet werden. Es muss daher untersucht werden, ob nicht auch der Lkw- und Busver-

kehr zum Weingut Kopp über den ausgebauten Wirtschaftsweg zur B 3 geführt werden 

kann; bereits jetzt fahren Lkw über diesen Weg, um die Durchfahrt durch Ebenung zu 

vermeiden obwohl dies unzulässig ist. 

Ferner ist festzuhalten, dass ein einziger Poller am Ende des Wirtschaftswegs nicht aus-

reicht, um eine Weiterfahrt in die Ortschaft hinein zu verhindern. Es müssen daher zwei 

oder sogar drei Boller installiert werden.  

6. Die vorgesehenen 47 Besucherparkplätze reichen nicht aus, um bei größeren Events alle 

Fahrzeuge der Besucher aufzunehmen. Bereits jetzt gibt es bei größeren Veranstaltun-

gen, insbesondere dem Hoffest, chaotische Parkverhältnisse in Ebenung. Die engen 

Straßen sind so verstopft mit rechtswidrig parkenden Fahrzeugen, dass es für Rettungs-

fahrzeuge oder Feuerwehrfahrzeuge ausgeschlossen ist, zu dem Haus zu gelangen, bei 

dem ihr Einsatz erforderlich ist. Wir fordern daher – unabhängig von der Aufstellung des 

Bebauungsplans – das Bürgermeisteramt auf, dafür zu sorgen, dass die Straßenver-
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kehrsbehörde und die Polizei die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, damit bei den Ver-

anstaltungen des Weinguts Kopp der ungehinderte Einsatz von Rettungs- und Feuerwehr-

fahrzeugen gewährleistet ist. Insoweit müssen präventive Maßnahmen erfolgen; es kann 

nicht abgewartet werden, bis ein Katastrophenfall eintritt. 

7. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan greift mit einer Fläche von 0,6 ha in den im Regi-

onalplan festgesetzten Grünzug ein, in dem eine Bebauung nicht zulässig ist. Dieser Ein-

griff soll dadurch ausgeglichen werden, dass im Bereich des Erlenboschbächels die im 

Flächennutzungsplan dargestellte Nutzung als Wohnbaufläche zurückgenommen wird. 

Diese Vorgehensweise ist mit dem LPlanG nicht zu vereinbaren. Der Regionalplan wird 

nach § 12 Abs. 10 LPlanG als Satzung festgestellt. Diese normative verbindliche Feststel-

lung kann nur in einem förmlichen Zielabweisungsverfahren nach § 24 LPlanG abgeän-

dert werden, nicht aber durch eine zwischen der Gemeinde, dem Regierungspräsidium 

und dem Regionalverband erfolgte Absprache. 

Im Übrigen muss bereits klargestellt werden, welche Grundstückeigentümer durch eine 

Zurücknahme der Festsetzung ihrer Grundstücke im Regionalplan als Siedlungsgebiet be-

troffen werden. Diese Personen müssen sich nämlich bereits im Verfahren zur Aufstellung 

des Bebauungsplans, der eine Inanspruchnahme ihrer Grundstücke als Ausgleichsfläche 

vorsieht, gegen die beabsichtigte Maßnahme zur Wehr setzen können 

vgl. BVerwG, Urt. v. 20.5.1999 - 4 A 12.98 -, NVwZ 2000, 

S. 555; BVerwG, Urt. v. 26.2.1999 - 4 A 47.96 -, NVwZ 

2000, S. 561. 

8. In der artenschutzrechtlichen Vorprüfung (Seite 4) wird ausgeführt, dass im Bereich der 

Obstbäume ein Paar des Neuntöters beobachtet wurde. Alle europäischen Vogelarten fal-

len unter den besonderen Artenschutz des § 44 BNatSchG und zwar unabhängig davon, 

ob sie in der roten Liste der besonders bedrohten Arten aufgeführt werden. Nach § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG dürfen europäische Vogelarten nicht erheblich gestört werden, so-

fern der Erhaltungszustand der lokalen Population sich verschlechtert. Eine solche Ver-

schlechterung ist anzunehmen, wenn das Jagdrevier des Neuntöters im Bereich der 

Obstbäume zerstört wird und stattdessen ein großflächiges Gebäude erstellt wird.  

9. Nr. 2 der planungsrechtlichen Vorschriften entspricht hinsichtlich der geplanten gastrono-

mischen Einrichtungen nicht dem Vorhaben- und Erschließungsplan. Nr. 2 sieht vor, dass 

Schank- und Speisewirtschaften nur in untergeordnetem Umfang und nur soweit sie der 

Hauptnutzung einer Wein-und Sektkellerei dienen, zulässig sind. Wie bereits dargelegt, 

sieht der Vorhaben- und Erschließungsplan eine Gastronomie mit insgesamt über 200 

Plätzen vor. Unabhängig davon, ob diese Gastronomie als Großgastronomie bezeichnet 

werden kann, handelt es sich jedenfalls um eine Dimension, die weit über die eines unter-
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geordneten Betriebsteils hinausgehen und einen zweiten Betriebsteil darstellen wird. Im 

Übrigen ist es nicht nachvollziehbar, dass Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke sowie 

Handwerksbetriebe als untergeordnete Nutzungen zulässig sind, obwohl diese Nutzungs-

arten als Teil eines Weinguts nicht in Betracht kommen. 

10. Die Errichtung des geplanten Gebäudes in einem Bereich, der bisher durch landwirt-

schaftliche Nutzung geprägt wurde, stellt nach § 14 BNatSchG ein Eingriff in Natur und 

Landschaft dar, denn der Naturhaushalt und das Landschaftsbild werden erheblich beein-

trächtigt. Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft müssen nach § 15 Abs. 1 

BNatSchG vermieden werden, wenn durch zumutbare Alternativen der mit dem Eingriff 

verbundene Zweck am gleichen Ort mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft erreicht werden kann. Bei dem Vermeidungsgebot des § 15 Abs. 1 BNatSchG 

handelt es sich um einen Planungsleitsatz, der nicht im Wege der Abwägung mit anderen 

öffentlichen oder privaten Belangen übergangen werden kann.  

BVerwG, Urt. v. 7.3.1997 - 4 C 10.96 -, BVerwGE 104, S. 

144; BVerwG, Urt. v. 19.3.2003 - 9 A 33.02 -, NVwZ 2003, 

S. 1120. 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft können dadurch minimiert werden, dass die für die 

Betriebserweiterung objektiv erforderliche Bebauung der landwirtschaftlichen Fläche in ei-

ner Größenordnung erfolgt, die der sonstigen Bebauung in Ebenung entspricht und die 

Erweiterung des Weinguts sich auf diejenigen Maßnahmen beschränkt, die notwendig 

sind, um die Fortführung des Weinguts auch in Zukunft dauerhaft zu gewährleisten. 

11. Wir müssen schließlich darauf hinweisen, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan 

nicht erforderlich ist im Sinn des § 1 Abs. 3 BauGB, weil seine Verwirklichung daran schei-

tern wird, dass Herr Boos den Verkauf des Grundstücks Flst.Nr. 16496 an Herrn Kopp 

wegen arglistiger Täuschung angefochten hat, weil Herr Kopp beim Abschluss des Kauf-

vertrags den Eindruck erweckt, dass er das Grundstück weiterhin landwirtschaftlich nut-

zen werde, obwohl er zum Zeitpunkt des Kaufvertrags wusste, dass das Grundstück für 

den geplanten Erweiterungsbau genutzt werden sollte. Unabhängig von der Anfechtung 

des Kaufvertrags wegen arglistiger Täuschung ist auch die Geschäftsgrundlage des Kauf-

vertrags entfallen, weil es Herrn Kopp bekannt war, dass der Vater des Herrn Boos über-

haupt nicht zum Verkauf des Grundstücks bereit war und Herr Boos dem Drängen des 

Herrn Kopp auf einen Verkauf nur deswegen nachgegeben hat, weil das Grundstück wei-

terhin landwirtschaftlich genutzt werden sollte. Herr Boos hat daher auch dann Anspruch 

auf eine Rückübereignung des Grundstücks, wenn sich eine arglistige Täuschung durch 

Herrn Kopp nicht nachweisen lassen sollte. 
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Das Landgericht Baden-Baden hat durch Beschluss vom 18.1.2018 – 3 O 12/18 – eine 

einstweilige Verfügung zugunsten von Herrn Boos erlassen, in der es Herrn Kopp unter-

sagt wird, über das Grundstück Flst.Nr. 16496 zu verfügen sowie es zu veräußern oder zu 

belasten. Das Landgericht hat somit den von Herrn Boos geltend gemachten Anspruch 

auf Rückübereignung des Grundstücks für glaubhaft gehalten, denn dies ist nach § 920 

ZPO Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung. Der Gemeinderat wird 

sich daher mit der Frage befassen müssen, ob es sinnvoll ist, das aufwändige Verfahren 

zur Aufstellung des Bebauungsplans fortzuführen, obwohl die konkrete Möglichkeit be-

steht, dass Herr Kopp die geplante Erweiterung des Weinguts nicht durchführen kann.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Hansjochen Dürr 

Rechtsanwalt 

 

 


	

