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04.06.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu den offen gelegten Bauleitplänen teile ich Ihnen folgende Anregungen und Be-
denken mit: 

1. Die Offenlagefrist ist vermutlich zu kurz und im Internet unzureichend: 
Sie haben eine Offenlage vom 04.05. bis zum 04.06. (einschließlich) gewählt, 
aber zwei Tage explizit davon ausgenommen. Damit dürfte Ihre Offenlage die 
gesetzliche Frist nach § 3 BauGB von einem Monat und mind. 30 Tagen unter-
schreiten. 
Darüber hinaus ist die Veröffentlichung im Internet unzureichend: Dort werden 
weder die Beteiligungsfrist genannt, noch auf die Präklusion hingewiesen (Ver-
stoß gegen § 4a Abs. 4 BauGB). Auch ein Ansprechpartner wird dort nicht ge-
nannt. 

2. Gliederung der Gewerbegebiete bzw. des Industriegebiets  
Die vorgenommene Gliederung ist rechtswidrig. 
Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung darf bei Festsetzungen nach 
§ 1 Abs. 4 BauNVO lediglich eine Gliederung erfolgen. 
Gliederung bedeutet, dass kein Betrieb auf dieser Basis komplett ausgeschlos-
sen werden darf – es darf nur eine räumliche Zuordnung erfolgen, aber es muss 
auch unbeschränkte Flächen geben. 
Ihre Gliederung enthält jedoch keine unbeschränkten Flächen. 
Durch die Unwirksamkeit dieser zentralen Festsetzung würde der Plan komplett 
unwirksam. 
Für die Option nach § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO (Gliederung innerhalb des Ge-
meindegebiets) muss ausdrücklich auf die Flächen im Gemeindegebiet verwie-
sen werden, die ohne Emissionsbeschränkungen genutzt werden dürfen. 

3. Die Belange des Immissionsschutzes sind nicht sachverständig ermittelt! 
Die Bestandsbebauung entlang der Rankenstraße ist nicht sachgerecht in der 
Planung, insbesondere hinsichtlich des Immissionsschutzes bewertet worden. 



Der bestehende Flächennutzungsplan stellt die Fläche zwar als Fläche für die 
Landwirtschaft dar, doch handelt es sich faktisch um Innenbereich nach § 34 
BauGB, und zwar höchstwahrscheinlich um ein reines Wohngebiet (mir ist dort 
noch keine andere Nutzung aufgefallen). Angesichts der bestehenden Gemen-
gelage zum im Bestand bereits angrenzenden Gewerbegebiet ist eine Vorbelas-
tung in Rechnung zu stellen. 
Der Immissionskonflikt zwischen Wohnbebauung und heranrückendem Gewer-
be (insbes. zu Rankenstraße 41 – 25 m Abstand zu neuem Gewerbe) wird in 
der Begründung nicht konkret thematisiert, weder im Umweltbericht (Nr. 2.2.6, 
Abschnitt zum Immissionsschutz fehlt komplett)) noch zeigt Kap. 7 eine sachli-
che Auseinandersetzung damit. Die erheblichen Emissionen der Feuerwache 
werden gar nicht benannt, obwohl die komplette Lindenstraße fast durchweg 
von Wohnbebauung gesäumt wird. Hier hat die Gemeinde zugelassen, dass der 
Betriebsbezug oft nur noch deklaratorisch besteht und muss daher auch diese 
Nutzungen als Wohnen berücksichtigen (insbesondere Lindenstraße 10, 14, 20, 
An der Vogelrute 46). 
Das Kapitel 5.3 in der FNP-Begründung ist gleichermaßen inhaltslos. Auch im 
FNP wurde der Belang weder ernsthaft betrachtet (z.B. hinsichtlich der Feuer-
wache), noch abgewogen und sachgerecht umgesetzt. 
Scheinbar fehlt eine Begutachtung des Immissionsschutzes völlig (jedenfalls in-
haltlich, sowie bei den offen gelegten Unterlagen). Das erzeugt einen Abwä-
gungsausfall, da maßgebliche Belange gar nicht ermittelt wurden! 

4. Die Textliche Festsetzung 3, Satz 2 ist ungeeignet formuliert. Die Zulässigkeit 
beschränkt sich auf das sowieso durch Bestandsschutz geschützte Wohnhaus. 
Das ist weitgehend sinnlos. Auch fehlt die Konkretisierung als „Betriebsleiter“-
wohnhaus, also Teil eines Gewerbes. 
Weiterhin eigenartig ist, dass hier der Plural verwendet wird, obwohl es bislang 
nur ein Wohnhaus gibt. Angeblich beabsichtigt der Eigentümer jedoch, dort wei-
tere Wohnhäuser zu errichten. 
Es ist sinnvoller, diese als Festsetzung nach § 1 Abs. 10 BauNVO zu formulie-
ren und explizit die „Erweiterung, Änderung und Erneuerung“ des bestehenden 
Betriebsleiterwohnhauses zuzulassen. 

5. Bei den textlichen Festsetzungen sind vielfach die Rechtsgrundlagen nicht be-
nannt. Das ist nicht bürgerfreundlich. Außerdem ist es unpraktisch, da Sie sonst 
bemerkt hätten, dass Sie für die Festsetzung Nr. 8 keine Rechtsgrundlage ha-
ben. Es handelt sich lediglich um einen Hinweis, da das Geforderte sowieso ge-
setzlich gilt, bzw. im Entwässerungsantrag geregelt wird. 

6. Textliche Festsetzung Nr. 10 ist rechtswidrig. 
Die Anzahl an Zufahrten darf nicht durch eine absolute Höchstzahl festgesetzt 
werden. Dadurch kann ein Grundstück entstehen, dass nicht mehr erschlossen 
werden kann (das vierte). Selbst wenn die Gemeinde zunächst die Grundstücke 
selbst verkauft, so kann sie doch einen späteren Teilverkauf nicht verhindern, so 
dass die Festsetzung immer zum höchstrichterlich als unzulässig erklärten 
Windhundrennen führen kann. 

7. Das Erschließungssystem ist nicht ausgereift: 
Die neuen Gewerbegrundstücke östlich der Gärtnerei sind nicht erschlossen, sie 
können ausschließlich durch die vier bestehenden Gewerbegrundstücke erreicht 
werden. Von diesen haben jedoch zwei Betriebsleiterwohnhäuser in voller 



Grundstücksbreite dort. Deswegen ist eine Nutzung nicht sinnvoll. 
Städtebaulich wäre es wesentlich sinnvoller, das Gewerbegebiet nicht über das 
Schwatte Pättken hinaus zu erweitern, sondern diese historische Zäsur als Ab-
grenzung beizubehalten. 
Das Gewerbegebiet 3 sollte komplett entfallen. 
Ansonsten müssen die Grundstücke mit einer Straße erschlossen werden. 

8. Ermittlung und Berücksichtigung des „Schwatten Pättkens“ 
Das Schwatte Pättken ist eine historische Wegeverbindung, die als Teil eines 
überörtlichen Handelspfad eine hohe Bedeutung hatte und mutmaßlich auch 
Teil des Jacobswege-Netzes war. Der Pfad ist auf sämtlichen historischen Kar-
ten enthalten (u.a. Preussische Uraufnahme 1836-1850) und insofern ein rele-
vantes Kulturgut. 
In Verbindung mit dem ehemaligen Bachlauf (heute verrohrt) ist er auf Höhe der 
Lindenstraße etwa entlang der Vogelrute leicht abgeknickt und hat die Allmen-
de-Insel des Schüttwallers rückwärtig passiert. 
Es ist auch gut möglich, ihn städtebaulich als Zäsur zwischen den Gewerbe-
grundstücke zu erhalten. 
Leider haben Sie den Weg mit seiner historischen Bedeutung nicht beachtet 
(insbesondere nicht in Kap. 8, sowie im Umweltbericht) und diesen kulturellen 
Belang auch nicht in die Abwägung eingestellt. Besonders prägnant zeigt dies 
der Satz „Kulturelle Funktionen sind im Zusammenhang mit dem Vorhaben 
ebenso wenig wie (…) beeinträchtigt.“ (Kap 2.2.7 Umweltbericht). Insofern ist 
ein Abwägungsausfall aufgrund der unzureichenden Grundlagenermittlung fest-
zustellen. 
 
Nr. 2.2.6 des Umweltberichts zeigt, dass die Gemeinde die Bedeutung komplett 
verkennt. Es werde „für gelegentliche Freizeitnutzung beansprucht“ und „in sei-
ner Gradlinigkeit unterbrochen“. Eine kulturelle Dimension bleibt unerkannt. 
Der Weg taucht auch in der Alternativenbetrachtung (Kap. 2.4 Umweltbericht) 
auf. Dort wird die Verlegung mit der Erweiterungsabsicht eines angrenzenden 
Gewerbebetriebs begründet ! 
 
Ein Jahrhunderte alter Weg soll also verschwinden, damit ein vor wenigen Jah-
ren gegründeter Dachdeckerbetrieb sein Grundstück bequemer erweitern kann 
? Die übrigen Betriebe dort haben ihre großzügigen Betriebsleiterwohnhäuser 
hinten am Schwatten Pättken, so dass dort wohl keine echten Betriebserweite-
rungen zu erwarten sind… 
Das ist keine sachgerechte Abwägung. 

9. Der prägnante Baum auf dem Feld an der Lindenstraße (Am Rande des Bau-
felds für die Feuerwehr) ist nicht in der Kartengrundlage des Bebauungsplans 
dargestellt. Da es sich um einen ortsbildprägenden Einzelbaum hoher Qualität 
handelt, ist es abwägungsfehlerhaft, diesen nicht zu berücksichtigen. 
Selbst wenn er knapp außerhalb des Plangebiet sein sollte, ist er abwägungsre-
levant, da sein Wurzelwerk deutlich in das Plangebiet hinein ragt. Sofern für die 
Feuerwache in den Boden eingegriffen wird, wird das den Tod des Baums zur 
Folge haben, zumindest kann eine Fällung aus Sicherheitsgründen erforderlich 
werden. Darüber hinaus ragt er auch im Luftraum deutlich ins Plangebiet hinein. 
Da dies bereits während der Planaufstellung leicht erkennbar ist, ist der Belang 
in das Verfahren einzustellen. 



Er ist weder in Kapitel 4 (Bestand), noch in Kapitel 6.3 (Begrünung), noch im 
Umweltbericht erwähnt. 

 
Leider haben Sie diesen ökologischen Belang nicht in die Abwägung eingestellt. 
Insofern ist ein Abwägungsausfall aufgrund der unzureichenden Grundlagener-
mittlung festzustellen. 
 
Auch die frühere Allee an der Ondrup-Ondruper Straße ist nicht erwähnt. Hier 
hat die Gemeinde offenbar bereits vor Jahre voreilig Fakten geschaffen und ei-
nige Bäume gefällt. Sollen jetzt alle anderen Bäume auch gefällt werden, und 
gleichzeitig für die Fläche als neue Wallhecke Ausgleichspunkte in der Ökobi-
lanz geschneidert werden? Das ist nicht ökologisch sachgerecht. 
 
Die Darstellung der Bestandsbäume fehlt in den Kartengrundlagen vollständig. 
Scheinbar sind diese nicht kartiert. Durch diesen Ermittlungsmangel abwä-
gungsrelevanten Materials ist eine sachgerechte Abwägung nicht möglich. 

10. Fledermäuse 
Die Fledermauskartierung ist unvollständig (s. Abbildung S. 15 Artenschutzbe-
trachtung 2019, sowie deren Anhang 1). Das Plangebiet wurde nicht vollständig 
untersucht. Insbesondere sind die Wiesenflächen an der Lindenstraße mit dem 
prägnanten Baum ausgeblendet. Der Umweltbericht enthält in Kap. 2.2.4 meh-
rere Hinweise zum Minderung der Auswirkungen auf diese geschützten Arten. 
Leider enthält der Bebauungsplan keinerlei entsprechende Festsetzung. Es gibt 
auch keine Angabe, dass dieser Belang zurückgestellt würde. 
Deswegen ist auch hier ein Abwägungsdefizit festzustellen, da zwar ein Hand-
lungsbedarf erkannt wurde, dieser auch einbezogen werden sollten, aber letzt-
lich keine entsprechende Festsetzung vorgesehen ist. 
Mangels möglicher, aber nicht ergriffener Minderungsmaßnahmen verstößt der 



Plan leider auch gegen Planungs- und Naturschutzrecht. Eine Empfehlung ist in 
diesem Zusammenhang leider völlig nutzlos. 

11. Kompensationsberechnung 
Es zeigt die falsche Bezeichnung „Osnabrücker Kompensationsmodell“ in Kap. 
2.3.2.2 (Verkehrsflächen), dass das Planungsbüro den Bericht über gedanken-
loses Kopieren von Vorlagen erstellt hat. Das lässt weitere Ermittlungsfehler 
mutmaßen. 
Weiterhin sind die Kompensationsmaßnahmen in 2.3.2.3 des Umweltberichts 
nicht konkret berechnet. In der Tabelle für externe Ausgleichsmaßnahmen steht 
nur der Platzhalter als „Beispiel Obstwiese“, während textlich diverse konkrete 
Maßnahmen aus dem Ökopool des Kreises bezeichnet werden. Die konkrete 
Kompensation ist nicht nachvollziehbar. Ein weiteres Indiz für eine unzureichen-
de Ausarbeitung! 
Als weiterer Fehler werden die erheblichen Flächen der Zufahrten, die die Grün-
streifen kreuzen dürfen, in der Kompensationsrechnung nicht heraus gerechnet: 
Z.B. Wallhecke nördlich des GI – hier werden 150 m² Zufahrt als Wallhecke po-
sitiv eingerechnet. 

12. Einstellung landwirtschaftlicher Belange 
Im kompletten Bebauungsplan wird nicht erwähnt, dass durch die Planung, so-
wie zusätzlich durch die Kompensationsmaßnahmen der landwirtschaftlichen 
Nutzung erhebliche Flächen entzogen werden. 
Es handelt sich um ca. ?? ha, die für die Kompensationsmaßnahmen aus der 
ackerbaulichen Bewirtschaftung entnommen werden, sowie zusätzlich die 8 ha 
Plangebiet, die nicht mehr für Acker und Weiden verfügbar sind. 
Dieser Verlust von mehr als zehn Hektar ist in der Abwägung dem Bedarf an 
Bauflächen gegenüber zu stellen und abzuwägen. 

13. Monitoring 
Das BauGB schreibt vor, dass die Gemeinde auch nach Rechtskraft des Plans 
im Blick behalten muss, ob und wie sich die Auswirkungen des Plans entwi-
ckeln. Der Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen, 
aber auch des übrigen Belange. 
Hier sind wesentliche Teile der Kompensationsmaßnahmen auf private Grund-
stücke verlagert, so dass deren dauerhafte Umsetzung systematisch überprüft 
werden muss. 
Dieser Bebauungsplan enthält dazu keinerlei Aussage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Philipp Röhnert 


