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1 Einwender 1 

Gemeinsame Stellung-
nahme Bürger / 10 
Nachbarn 

Der Rat der Gemeinde Visbek hat in seiner Sitzung am 11.09.2018 die Aufstellung bzw. Auslegung der oben aufgeführten Pläne beschlossen, 
um den vorhandenen Betrieb sowie die betriebliche Erweiterung der Holzmehlmühle in Norddöllen zu ermöglichen. 

 

 06.12.2018 Im laufenden Verfahren wurden bereits umfangreiche Stellungnahmen von Fachbehörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange aber 
auch privaten Einwendern formuliert, die eine Umsetzung dieser Planungen grundsätzlich in Frage stellen. 

Bei Durchsicht der veröffentlichten Planunterlagen haben wir, die Unterzeichner, festgestellt, dass bei weitem nicht alle vorgetragenen Ein-
wände und Bedenken durch Gutachten bzw. Nachbegutachtung ausgeräumt werden konnten. Es ist aus unserer Sicht absolut wichtig und 
notwendig, die umliegenden Anwohner und landwirtschaftlichen Betriebe vor negativen Belastungen zu schützen. Insbesondere bezüglich der 
zu erwartenden Immissionsbelastungen durch Lärm, Staub und Geruch kann im Falle einer Betriebserweiterung der Holzmehlmühle nicht von 
einer Umweltverträglichkeit ausgegangen werden, die von den Anwohnern und Anliegern akzeptiert wird.  

 

 Fortsetzung  
Einwender 1 
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 Fortsetzung  
Einwender 1 

 

Die Schutzgüter, insbesondere der Mensch werden nur unzureichend gewürdigt. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist aus unserer Sicht somit 
nicht ausreichend. 

Das Gegenteil ist hier der Fall, denn bei Betrachtung der Staubemissionen stellt sich das Gutachten vom TÜV Nord als völlig unbrauchbar 
dar! Es kann aufgrund des Umfanges und des Zeitpunktes der durchgeführten Messung keinesfalls ein gesicherter Rückschluss auf eine 
mögliche Belastung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld der Anlage getroffen werden. Im Übrigen lässt sich dieses Defizit auch auf 
die Untersuchungen der Lärmemissionen übertragen. 

 

  Vorausgesetzt wird hier eine Untersuchung unter Volllast - Bedingungen, da diese im laufenden Betrieb bereits heute permanent erreicht wird.      

  Eine Simulation der Staubdeposition für die Zukunft, unter gesteigerter Produktion, wäre dann durchaus möglich.     

      

    

 Fortsetzung  
Einwender 1 

 

Darüber hinaus ist auch ein fundierter Rückschluss auf eine mögliche Belastung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen durch den 
Feinstaub der Holzmehlmühle keinesfalls möglich, da diesbezüglich erst gar keine Untersuchungen im Immissionsbereich der Anlage durch-
geführt wurden.  

Aus diesem Grund ist es aus unserer Sicht wichtig und erforderlich, entsprechende Untersuchungen umliegender landwirtschaftlicher Nutz-
flächen, insbesondere in Hauptwindrichtung vorzunehmen, um eine mögliche Belastung von Futter, Sonderkulturen wie z.B. Erdbeeren aber 
auch Gemüse gutachterlich ausschließen zu lassen. Hier muss insbesondere bezüglich der Lebensmittelsicherheit absolut sichergestellt sein, 
dass etwaige Staubdepositionen aus der Holzmehlmühle, die auf umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen wirken, aufgrund von Menge 
und Zusammensetzung absolut ungefährlich sind. 

 

 Fortsetzung  
Einwender 1 

 

   

 Fortsetzung  
Einwender 1 

 

  

  Des Weiteren ist ein Geräuschemissions-Monitoring über einen festgelegten Zeitraum von mindestens einem Monat durchzuführen, um die 
tatsächlichen Emissionen im laufenden Betrieb zu messen und beurteilen zu können. 
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Fortsetzung  
Einwender 1 

 

Gleiches gilt für eine gesicherte Beurteilung von Geruchsemissionen, insbesondere der imitierenden Verbrennungsanlage.   

    

    

    

2 Hüttenbrink Partner 
Rechtsanwälte mbB 
Piusallee 20 – 22 
48147 Münster 

04.12.2018 

In oben genannter Angelegenheit zeigen wir an, dass uns Herr Johannes Thole, Norddöllen 24, 49429 Visbek und Herr Heinz Scheele, 
Norddöllen 25, 49429 Visbek mit der weiteren Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt haben. Auf uns lautende Vollmachten 
fügen wir in Kopie bei. 

 

 Einwender 2  Namens und im Auftrag unserer Mandanten nehmen wir zu den Planentwürfen (Flächennutzungsplanänderung Nr. 6 „Holzmehlmühle Wes-
terkamp, Norddöllen" und Bebauungsplan Nr. 79 „Holzmehlmühle Westerkamp, Norddöllen") im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB wie folgt Stellung: 

 

  A. Ausgangssituation 

Unsere Mandanten sind Eigentümer der Grundstücke Norddöllen 24 und Norddöllen 25, 49429 Visbek. Die Grundstücke liegen im Außenbe-
reich der Gemeinde Visbek in der Ortslage Norddöllen und sind mit Wohnhäusern bebaut. Die Grundstücksflächen unserer Mandanten gren-
zen mit ihren Südgrenzen unmittelbar an den Planbereich. 

Ausweislich der ausliegenden Planunterlagen verfolgt die Gemeinde mit der Planung die Absicht, für einen ortsansässigen Gewerbebetrieb 
Entwicklungsmöglichkeiten planungsrechtlich zu sichern, da die Flächen des Betriebs derzeit planungsrechtlich auf der Rechtsgrundlage des 
§ 35 BauGB zu beurteilen seien. In diesem Zusammenhang sei eine betriebliche Erweiterung als sonstiges Vorhaben im Außenbereich gemäß 
§ 35 Abs. 2 BauGB bereits im Jahre 2012 genehmigt worden. 

 

  Als Anlass für die Planung wird in der Begründung der Planentwürfe ausgeführt, dass der Betrieb nunmehr plane, durch eine Erweiterung und 
betriebliche Umorganisation den vorhandenen Betriebsstandort zu stärken und zu expandieren.  

 

 Fortsetzung  
Einwender 2 

Die in einem größeren Umfang geplante Erweiterung in Richtung Süden und Osten erfordere deshalb die Bauleitplanung. Konkret seien in 
diesem Zusammenhang Produktions- und Lagerhallen, Werkstätten sowie Stellplätze geplant. Schwerpunkt der Betriebserweiterung sei u. a. 
die Schaffung von Lagerkapazitäten; zudem sollen Modernisierungen und der Einsatz neuester Technik hier für eine gute Koexistenz sorgen. 
Diese bauliche Erweiterung des Betriebs sei erforderlich, um den wirtschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden und für den Betrieb 
langfristig eine Existenzgrundlage zu sichern. Die Erweiterung solle in mehreren Bauabschnitten, genaue Daten werden nicht mitgeteilt, rea-
lisiert werden. 

 

  Als Betriebsart wird in den ausliegenden Planunterlagen (lediglich) ausgeführt, dass der Betrieb mit Holzprodukten handele (u.a. Mehl, Spä-
nen, Füllstoffen, Futterstoffen). 
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  Nachdem ursprünglich das Planverfahren in Form eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans eingeleitet wurde, hat der Rat der Gemeinde 
Visbek von diesem Verfahren zwischenzeitlich Abstand genommen und am 11.09.2018 den Beschluss über die Aufstellung und Auslegung 
des Bebauungsplans Nr. 79 als sogenannte Angebotsplanung gefasst. Parallel hierzu soll der Flächennutzungsplan geändert werden. 

 

  Bereits zur seinerzeitigen Planung als vorhabenbezogener Bebauungsplan hatten unsere Mandanten anlässlich der öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit Schreiben ihrer damaligen anwaltlichen Vertreter vom 21.03.2018 Stellung genommen. Auf den Inhalt dieser 
Stellungnahme, die wir in Kopie als Anl. 1 beifügen, nehmen wir vorsorglich im Rahmen dieser Stellungnahme Bezug. 

 

 Fortsetzung  
Einwender 2 

B. Stellungnahme 

Dies vorausgeschickt, wird nunmehr im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 zur projektierten Bauleitplanung BauGB wie 
folgt Stellung genommen: 

I.     Formelle Mängel des Bauleitplanverfahrens 

In formeller Hinsicht werden folgende Bedenken geltend gemacht: 

 

  1. Verstoß gegen § 3 Abs. 1 BauGB 

Ausweislich der Planunterlagen hat keine frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB stattgefunden. Dieser formelle Verstoß wird 
gerügt. 

Eine frühzeitige Bürgerbeteiligung war nicht gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 BauGB entbehrlich. Die frühere Erörterung im Rahmen der Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfüllt u.E. nicht die Voraussetzungen dieses Ausnahmetatbestandes, denn die Planinhalte unter-
scheiden sich durchaus. 

 

 Fortsetzung  
Einwender 2 

2. Verstoß gegen § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB 

Wir rügen in formeller Hinsicht ferner, dass die ausgelegten Planungen namentlich mit Blick auf die umweltrechtliche Relevanz des Vorhabens 
nicht vollständig und umfassend sind. Dem Gebot des § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, wonach Ort und Dauer der Auslegung sowie die Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekanntzumachen sind, wird nicht 
Rechnung getragen. Dies betrifft beispielhaft die genehmigungsrechtliche Situation des Unternehmens, insbesondere mit Blick auf den Stand 
und die Ordnungsgemäßheit der Umsetzung dieser Genehmigungen, die für die planerische Entscheidung von maßgeblicher Bedeutung, 
namentlich mit Blick auf die Beurteilung der umweltrechtlichen Relevanz des Vorhabens sind. Diese Unterlagen sind nicht ausgelegt, müssen 
jedoch der Gemeinde, aufgrund der Anmerkungen zur Genehmigungssituation und zur Möglichkeit einer Umsiedlung, die sich in der Begrün-
dung finden, bekannt sein. 
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 Fortsetzung  
Einwender 2 

II.     Materielle Mängel der Bauleitplanung 

Die Planung leidet auch an materiellen Mängeln. 

1. Fehlende Erforderlichkeit der Planung gem. § 1 Abs. 3 BauGB 

a) Gemäß § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. Die Vorschrift enthält damit ein Verbot, nicht von der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung geforderte Bauleit-
pläne aufzustellen und ein Gebot. Bauleitplanung nur dann zu betreiben, wenn dies von der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung verlangt 
wird. 

Einer Ordnung der städtebaulichen Entwicklung dienen Bauleitpläne nur dann, wenn hinreichend gewichtige städtebauliche Allgemeinbelange 
für eine bestimmte Planung sprechen. Eine gemeindliche Bauleitplanung ist daher nur dann gerechtfertigt, wenn ihr ein Konzept zu Grunde 
liegt, welches die Planung vernünftigerweise unter Berücksichtigung städtebaulicher Ordnungsvorstellungen (Städtebauliches Konzept) als 
geboten erscheinen lässt. Liegt einer Planung ein solches städtebauliches Konzept nicht zu Grunde bzw. dient die Planung nicht der Verwirk-
lichung dieses Konzepts und verfolgt die Gemeinde ersichtlich die Förderung von Zielen, für deren Verwirklichung die Planungsinstrumente 
des BauGB nicht bestimmt sind, fehlt es an einer städtebaulichen Erforderlichkeit. Anhaltspunkte, welche städtebaulichen Gründe danach zur 
Rechtfertigung einer Planung herangezogen werden können, finden sich in § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauGB mit den dort genannten Planungs-
leitlinien und Abwägungsbelangen. 

 

 Fortsetzung  
Einwender 2 

b) Nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen fehlt es offensichtlich an einer Erforderlichkeit der projektierten Bauleitplanung im Außen-
bereich der Ortslage Norddöllen der Gemeinde Visbek. So ist nicht erkennbar, dass die Planung der Verwirklichung eines existierenden und 
in sich schlüssigen städtebaulichen Konzepts dienen könnte. Vielmehr sprechen die in den Planunterlagen sich findenden Ausführungen zur 
städtebaulichen Erforderlichkeit gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ersichtlich dafür, dass es sich bei der Planung um eine maßgeblich privaten Inte-
ressen dienende Planung handelt. Dies folgt zum einen aus dem Umstand, dass die Planung auf einen Antrag des Betreibers der Holzmehl-
mühle zurückzuführen ist. Dies indiziert, dass die Planung im Wesentlichen privaten Interessen dienen soll, was letztlich auch die Begrün-
dungserwägungen bestätigen. Danach dient Planung gerade dazu, einem einzelnen Gewerbebetrieb an einem nicht integrierten Standort 
erheblichen Erweiterungsmöglichkeiten - die Bauflächen werden über den vorhandenen Bestand hinaus weit mehr als verdoppelt - zu ver-
schaffen. Auch die Tatsache, dass die ursprüngliche Absicht, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen, fallengelassen wurde 
und nunmehr eine Angebotsplanung eingeleitet wurde, die dem Unternehmen deutlich mehr Freiräume in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht 
bei der Umsetzung betrieblicher Erweiterungen eröffnen soll (Bl. 10 der Begründung) und auf eine fehlende Wettbewerbsneutralität der Pla-
nung hinweist (vgl. zu diesem Aspekt BVerwG NVwZ 1997, 683), belegen dies. Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB auch die Belange der Wirtschaft mit zu berücksichtigen sind. Zwar spielt die 
Bauleitplanung bei der Flächenbereitstellung für wirtschaftliche Betätigungen sicher eine gewichtige Rolle. Dieser Umstand entbindet die Ge-
meinde jedoch nicht von ihrer in § 1 Abs. 5 BauGB vorrangig normierten Pflicht, bei der Bauleitplanung städtebauliche Aspekte maßgeblich in 
den Vordergrund zu stellen und über die Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu fördern, die die sozialen, wirtschaftlichen 
und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewähr-
leistet. 
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 Fortsetzung  
Einwender 2 

Bauleitplanung soll insoweit dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und 
zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebau-
liche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild kulturell zu erhalten und zu entwickeln. 

Hierzu soll vor allem die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. § 1a Abs. 2 BauGB konkre-
tisiert diese Vorgabe mit dem weiteren Gebot, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen und zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Entwicklungen Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich 
genutzte Flächen dürfen danach nur nach näherer Maßgabe des § la Abs. 2 S. 2 - 4 BauGB im notwendigen Umfang einer anderen Nutzung 
zugeführt werden. Die Notwendigkeit einer Umnutzung muss deshalb auf Grundlage einer substantiellen und schlüssigen Ermittlung zu alter-
nativen Möglichkeiten der Innenentwicklung besonders begründet werden. 

Diesen Vorgaben wird ersichtlich nicht Rechnung getragen. 

 

  Die Darlegungen zur Alternativenprüfung (Bl. 8 des Begründungsentwurfs) erschöpfen sich in bloßen Behauptungen über angeblich fehlende 
Gewerbe- und Industrieflächen, ohne dass dies nachvollziehbar und in der Sache überzeugend erläutert wird. 

 

    

    

  Fortsetzung  
Einwender 2 

Dies gilt beispielhaft für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 87. Dort sind offensichtlich Flächen vorhanden. Ihre Eignung wird lediglich mit 
einem Normenkontrollverfahren und der damit nicht gegebenen Erschließungsmöglichkeit abgelehnt. Dies kann nicht überzeugen. Ein anhän-
giges Normenkontrollverfahren ändert nichts an der Wirksamkeit des Bebauungsplans. Selbst wenn nach einer Presseerklärung der Gemeinde 
Visbek vom 16.11.2018 das OVG Lüneburg den Bebauungsplan Nr. 87 „Wildeshauser Straße" zwischenzeitlich mit Urteil vom 15.11.2018 
aufgehoben haben sollte, würde sich an dieser Bewertung im Ergebnis nichts ändern. So hat das OVG Lüneburg nach dieser Presseerklärung 
zur Begründung seiner Entscheidung lediglich darauf abgestellt, dass die Kompensationsmaßnahme für ein von der Planung betroffenes 
Feldlerchenpaar nicht ausreichend gewesen sei. Alle anderen Rügen gegen den Plan habe das OVG als unbegründet angesehen; insbeson-
dere die grundsätzliche Eignung der Fläche habe das Gericht bestätigt. 

Es ist deshalb davon auszugehen, dass diese Flächen nach einer entsprechenden Überarbeitung kurzfristig wieder zur Verfügung stehen. 
Dementsprechend wird in der Presseerklärung auch ausgeführt, dass die Gemeinde nach dem schriftlichen Zugang des Urteils prüfen werde, 
ob ein Rechtsmittel eingelegt oder unmittelbar ein Heilungsverfahren (Bereitstellung einer geeigneten Fläche für das Feldlerchenpaar) einge-
leitet werde. Aufgrund dieser Sach- und Rechtslage ist davon auszugehen, dass im Bereich des Bebauungsplangebietes Nr. 87 Industrie- und 
Gewerbeflächen, und zwar deutlich früher als im Bereich des zurzeit noch im Aufstellungsverfahren befindlichen Bebauungsplans Nr. 79 
Flächen bereitgestellt werden können. 

 

  
Es ist auch schlicht falsch, jedenfalls verschleiernd, wenn behauptet wird, dass aufgrund des Normenkontrollverfahrens die Flächen der Zeit 
für eine Erschließung noch nicht verfügbar seien. Denn offensichtlich wurden im November die Planungsleistungen für die Erschließungsar-
beiten bereits einmal im TED der EU-Kommission unter 2018/S 223-510515 europaweit ausgeschrieben. Ausschreibungsreife dürfte danach 
vorliegen, jedenfalls kurzfristig nach einer entsprechenden Heilung des Bebauungsplans herbeigeführt werden können. 
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 Fortsetzung  
Einwender 2 

Es erschließt sich deshalb nicht, warum eine Umsiedlung in den Bereich des Bebauungsplans Nr. 87 nicht in Betracht kommen soll, zumal die 
Abkehr von der vorhabenbezogenen Bebauungsplanung eindrucksvoll zeigt, dass keineswegs ein unmittelbarer Umsiedlungsdruck mit Blick 
auf projektierte Erweiterungen existiert. Die vorhandenen Anlagen dürften, soweit sie genehmigungskonform errichtet wurden, was noch zu 
überprüfen sein wird, bereits jetzt Bestandsschutz haben, so dass es auch insoweit nicht notwendig ist, den bisherigen Standort planungs-
rechtlich neu zu gestalten. 

 

  Die Behauptung, dass eine Umsiedlung deshalb ausscheide, weil der Betrieb am jetzigen Standort eine Größe erreicht habe, die eine Um-
siedlung wirtschaftlich unzumutbar mache, wird ausdrücklich in Abrede gestellt. In der Begründung finden sich nicht einmal ansatzweise 
substantielle Darlegungen, die diese Behauptung rechtfertigen könnten. 

 

  Die Planrechtfertigung kann auch nicht damit begründet werden, dass es sich bei der Ortslage um eine „gewachsene Gemengelage" handele. 
Dieser Vortrag geht schlicht an den Realitäten vorbei. Eine Gemengelage zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass in der näheren Umgebung 
so verschiedene Nutzungsarten vorhanden sind, dass sie keinem der Baugebiete der §§ 2ff. BauNVO zugeordnet werden können. Eine solche 
Situation liegt nicht vor. Die Holzmehlmühle grenzt nämlich lediglich an eine dörflich geprägte Umgebung an, ist jedoch aufgrund der örtlichen 
Verhältnisse nicht mehr als Teil dieser näheren Umgebung anzusehen. Die Holzmehlmühle stellt sich insoweit als Fremdkörper im Verhältnis 
zu einer nachhaltig durch ihren dorfähnlichen Charakter mit landwirtschaftlichen Strukturen geprägten und im Norden und Westen angrenzen-
den Umgebungsbebauung dar. Von einer Gemengelage kann deshalb nicht gesprochen werden. 

 

     

     

     

 Fortsetzung  
Einwender 2 

Der Hinweis auf die projektierte Erweiterung in südlicher und östlicher Richtung von der Wohnbebauung weg, eignet sich ebenfalls nicht, die 
Erforderlichkeit der Planung zu begründen. Mit einer solchen Planung in die offene Landschaft hinein wird offensichtlich den Vorgaben des § 
1a Abs. 2 S. 2-4 BauGB nicht Rechnung getragen. 

Nach alledem fehlt es an einer Erforderlichkeit der Planung gemäß § 1 Abs. 3 BauGB. 

 

  2. Verletzung des Anpassungsgebots gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 

Wir rügen ferner, dass sich Bauleitplanung nicht an die Ziele der Raumordnung anpasst. 

a) Wie bereits in der Begründung des Entwurfs (Bl. 9) dargelegt, soll nach dem Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen die Entwick-
lung von Wohn- und Arbeitsstätten vorrangig auf die zentralen Orte und vorhandene Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur kon-
zentriert werden. Diesen Zielen wird die Planung nicht gerecht. Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass keine Standortalternativen 
vorhanden sind. Wie bereits oben ausgeführt, ist dies durchaus der Fall. 

 

 Fortsetzung  
Einwender 2 

b) Die Planung passt sich ferner nicht dem Entwicklungsziel 2.1 Punkt 06 des Landesraumordnungsprogramms an, welches fordert, dass 
Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung Vorrang vor Planungen und Maßnahmen der Außenentwicklung haben. Insoweit trifft es 
bereits nicht zu, dass lediglich 2,9 ha im südlichen Bereich des Plangebiets der Landwirtschaft entzogen werden. Tatsächlich gilt dies auch 
für die östlich gelegenen Flächen, die ebenfalls landwirtschaftlich genutzt wurden. 
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  Die Argumentation in der Begründung leidet mithin an einer Verkennung des gegebenen Sachverhalts. Im Übrigen sind durchaus Alternativen 
vorhanden, so dass auch nicht im Rahmen einer abwägenden Betrachtung der projektierten Außenentwicklung Vorrang gegeben werden 
könnte. 

 

 Fortsetzung  
Einwender 2 

3. Fehlende Bestimmtheit der planerischen Darstellungen und Festsetzungen 

Wir melden ferner Bedenken im Hinblick auf die hinreichende Bestimmtheit der planerischen Darstellungen und Festsetzungen an. Im Einzel-
nen: 

a)  Art der baulichen Nutzung 

Die fehlende Bestimmtheit betrifft zum einen die Ausweisung eines Sonstigen SO-Gebietes für einen Gewerbetrieb zur Holzverarbeitung. Zum 
einen besteht kein Bedürfnis für die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes, denn die nach den Planunterlagen angestrebten Nutzungs-
arten lassen sich - abhängig vom Störungsgrad -ohne weiteres in einem der Plangebiete nach §§ 2-10 BauNVO unterbringen. Soweit in 
diesem Zusammenhang auf Bl. 42 der Planbegründung mit Verweis auf das Urteil des VGH Baden Württemberg vom 22.03.2018 (5 S 1873/15) 
angemerkt wird, dass der Festsetzung eines gewerblich genutzten Sondergebiets nicht entgegenstehe, wenn die zugelassenen Nutzungen 
zwar kumulativ auch in einem Gewerbegebiet zulässig wären, die Gemeinde aber lediglich bestimmte Anlagen einer Branche ansiedeln wolle, 
verdeckt dies ersichtlich die eigentliche Problematik, die hinter der Ausweisung des Sonstigen SO-Gebietes steckt. 

  

 Fortsetzung  
Einwender 2 

Die Ausweisung des Sonstigen SO-Gebietes ohne nähere Angaben zum Störungsgrad der zulässigen Nutzungen dient nämlich hier offen-
sichtlich dazu, dem Betreiber innerhalb des Plangebietes gleichsam freie Hand bei der Realisierung seiner Nutzungen zu geben. Ihm sind 
danach Nutzungsmöglichkeiten eröffnet, die nach Maßgabe der in der BauNVO verwandten Begrifflichkeit neben „nicht störenden" oder „das 
Wohnen nicht wesentlich störenden", auch und insbesondere „erheblich belästigende" gewerbliche Nutzungen ermöglichen, die typischer-
weise nur in einem Industriegebiet nach Maßgabe der Baunutzungsverordnung zugelassen werden sollen. Die Ausweisung eines Sonstigen 
SO-Gebietes ohne Begrenzung des Störungsgrades stellt sich danach unseres Erachtens als ein typischer „Etikettenschwindel" dar. Tatsäch-
lich ist die Ausweisung eines Industriegebietes angestrebt, in dem lediglich der Nutzungszweck auf gewerbliche Betriebe der Holzverarbeitung 
beschränkt wird. 

 

 Fortsetzung  
Einwender 2 

Damit nicht genug. Die Eingrenzung des Nutzungszwecks auf „Gewerbebetriebe der Holzverarbeitung" ist ebenfalls vollkommen unk lar und 
eröffnet innerhalb des Plangebietes Nutzungsmöglichkeiten, die deutlich über den von Plangeber angeblich angestrebten Bestandsschutz 
innerhalb der derzeit existierenden Produktionsbreite hinausgehen. Mit der entsprechenden Festsetzung sind beispielhaft über die derzeit 
vorhandene Holzmehlproduktion und den Handel mit Holzmehlprodukten (Anmerkung: in der Begründung des Plans wird auf Bl. 7 sogar nur 
von einem Handel mit Holzprodukten gesprochen) weitere, Nutzungsformen, z.B. HDF- und MDF-Produktionen, Laminatproduktionen, Brett-
schichtholzproduktionen mit angeschlossenen Sägewerken etc. möglich, die typischerweise mit erheblichen Immissionen in Form von Lärm, 
Staub und Gerüchen für die Nachbarschaft verbunden sind und deren Ansiedlung deshalb nur in Industriegebieten möglich ist. 

 

 Fortsetzung  
Einwender 2 

Die Festsetzung eines Sonstigen SO-Gebietes beschränkt auf gewerbliche Betriebe der Holzverarbeitung kann auch nicht damit gerechtfertigt 
werden, dass eine derartige Festsetzung durch die Ausweisung eines Gewerbe- oder Industriegebietes - auch unter Inanspruchnahme der 
Möglichkeiten des § 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO - nicht zu erreichen wäre. Dies trifft nicht zu. § 1 BauNVO eröffnet durchaus die Möglichkeit, 
die Art der zulässigen Nutzungen auf bestimmte Nutzungsarten und Betriebsarten/Anlagen zu beschränken und zu gliedern, was beispielhaft 
§ 1 Abs. 4 BauNVO, der in der Begründung unverständlicherweise nicht erwähnt wird, ausdrücklich deutlich macht. 
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  Die weitere Behauptung, die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes mit der Begrenzung der gewerblichen Nutzung auf einer Branche 
ermögliche eine weitergehende Konfliktbewältigung mit den Schutzansprüchen der umgebenden Bebauung als dies bei einer allgemeinen 
Festsetzung eines Gewerbegebietes möglich wäre, beruht deshalb bereits auf einer unzutreffenden Annahme. Er trifft aber auch im Übrigen 
in der Sache nicht zu. Gewerbebetriebe der Holzverarbeitung unterscheiden sich, wie bereits die oben getätigte Aufzählung deutlich macht, 
in vielfältiger Hinsicht. Häufig handelt es sich um industrielle Nutzungen, die aufgrund ihres Störungspotenzials nur in Industriegebieten zu-
lässig sind. Vor diesem Hintergrund überzeugt es ebenfalls nicht, als Vergleich das in einem Gewerbegebiet mögliche Störungspotenzial 
heranzuziehen. 

 

  b) Sonstigen Festsetzungen 

i. Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sind nicht städtebaulich motiviert, sondern, wie der Begründung (Bl. 43) entnommen 

werden kann, an eine spezielle Objektplanung und an den für eine gewerbliche Nutzung benötigten Flächenbedarf angekoppelt. Es wird eine 
maximale Ausnutzung der Flächen angestrebt, was sich unter anderem in der höchstmöglichen Grundflächenzahl von 0,8 eindrucksvoll Aus-
druck verleiht. Auch dies führt zur Unwirksamkeit der Planung. Erneut zeigt sich, dass die Planung allein privaten Interessen dient. Nachbar-
liche Belange werden schlicht ausgeblendet. 

 

 Fortsetzung  
Einwender 2 

ii. Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für die Festsetzungen zur Bauweise/zu den überbaubaren Flächen. Insoweit ist 

sogar geplant, eine abweichende Bauweise   mit Gebäudelängen über 50 m zuzulassen und die überbaubaren Grundstücksflächen entspre-
chend der Objektplanung großflächig auszuweisen. Erneut zeigt sich die einseitige Orientierung an privaten Interessen, die mit einer städte-
baulich motivierten Konzeption nichts mehr gemein hat. 

 

  iii. Die Festsetzungen zum Immissionsschutz im Bereich Lärm durch Bestimmung von Emissionskontingenten überzeugen ebenfalls nicht. 

Sie beruhen auf Grundannahmen, wie dem beigefügten Immissionsschutzgutachten des Büros itap vom 26.10.2018 (Bl. 27 von 75) entnom-
men werden kann, die nicht mit den Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung und der vorhandenen Bestandsnutzung korrespondieren. 
So wurde ersichtlich eine Kontingentierung auf Basis eines Emissionsnachweises nach TA Lärm für ein spezifisches Erweiterungsvorhaben 
geplant. Tatsächlich sind jedoch nach den Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung nunmehr auch Betriebsformen denkbar und möglich, 
die nicht einmal ansatzweise mit dem betrachteten Erweiterungsvorhaben vergleichbar sein müssen und deutlich lärmintensiver sein können. 
Das Gutachten geht insoweit an den tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten vorbei. Dem Gebot der planerischen Konfliktbewältigung wird nicht 
substantiell Rechnung getragen. 

 

 Fortsetzung  
Einwender 2 

Darüber hinaus beruhen die Berechnungen auf spezifischen tatsächlichen Vorgaben, die den tatsächlichen Gegebenheiten und Betriebsab-
läufen nicht gerecht werden. Die Bewertung der Anlagen und Fahrzeugverkehre im Hinblick auf ihre Lärmemissionen sind ersichtl ich nicht 
sachgerecht. Dies betrifft beispielhaft 

• die projektierte Steigerung der Verladung/Transporte nach der Betriebserweiterung, die lediglich mit 20 % auf Grundlage einer aktuellen 
Rohwaren-Anlieferung von 47 Lkw pro Woche und einer höchsten Lkw-Anzahl pro Tag von 26 Fahrzeugen angenommen wird und inso-
weit nicht mit dem Umfang der angeblich geplanten Erweiterung korreliert, 

 die Einsatzzeiten des Radladers vor und nach der Erweiterung oder 

 die Art der eingesetzten Gabelstapler und deren Einsatzzeiten vor und nach einer Erweiterung, bei denen beispielhaft unterstellt wird, 
dass es sich um elektrische Gabelstapler handelt. 
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  Unbeschadet dieser Feststellungen ist weiter darauf hinzuweisen, dass ohnehin mit dem auf diesen (unzutreffenden) Grundannahmen be-
trachteten Erweiterungsvorhaben erhebliche Probleme im Hinblick auf die Einhaltung der einschlägigen Immissionsrichtwerte für den Nacht-
zeitraum einhergehen. Ausdrücklich empfiehlt der Gutachter deshalb, dass bei konkreten Erweiterungsplanungen jeweils für den Einzelfall im 
Genehmigungsverfahren nachzuweisen ist, dass die zukünftige Schallsituation das nächtliche Immissionskontingent sowie den nächtlichen 
Richtwert für Pegelspitzen noch einhält. Danach ist die Situation offensichtlich bereits jetzt derart kritisch, dass die vorhandenen Immissions-
konflikte auf planerischer Ebene nicht mehr mit sachangemessenen Festsetzungen zum aktiven und passiven Schallschutz bewältigt werden 
können. 

Es muss vor diesem Hintergrund ebenfalls bezweifelt werden, dass die mit der Planung angestrebten Ziele einer Sicherung des Betriebs-
standorts und die Schaffung weiterer Erweiterungsmöglichkeiten unter Beachtung der nachbarlichen Interessen tatsächlich erreicht werden 
können, denn es ist vollkommen unklar, dass ein solcher Nachweis im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens tatsächlich gelingen kann. 

 

 Fortsetzung  
Einwender 2 

iv. Dies gilt erst recht, wenn man die aktuell mit dem Betrieb verbundenen und auch zukünftig zu erwartenden Staub- und Geruchsimmissi-
onen mit in den Blick nimmt. Die von dem Gutachten Büro Itap angenommenen Ausgangsdaten lassen nämlich aufgrund des Umfangs und 

des Zeitpunkts der Messungen auf denen sie beruhen, einen sachgerechten Rückschluss auf eine mögliche Belastung der Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse im Umfeld der Anlage bereits nicht zu. Sie sind deshalb ungeeignet den offensichtlich gegebenen Immissionskonflikt mit der 
benachbarten Wohnbebauung sachangemessen zu lösen. 

 

       

       

  Unbeschadet dieser Feststellung lässt sich dem Gutachten entnehmen, dass bereits auf Basis dieser nur mangelhaft und unzureichend er-
mittelten Ausgangsdaten die Vorbelastung an Staubimmissionen die zulässigen Werte im Fall einer Erweiterung überschreiten wird. So wird 
in der Immissionsprognose, die für eine geplante Erweiterung vom Büro Itap ermittelt wurde, eine deutliche Überschreitung des Immissions-
grenzwertes an mehreren Immissionsorten festgestellt, die nach Auffassung des Büros Itap nur durch zusätzliche Emissionsminderungsmaß-
nahmen an den Bestandsanlagen verhindert werden können. 

 

      

    
  

 Fortsetzung  
Einwender 2 

 

  

    

 Fortsetzung  
Einwender 2 
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 Fortsetzung  
Einwender 2 

  

    

  Diese sollen allerdings nicht im Rahmen des Bauleitplanverfahrens durch entsprechende Festsetzungen abgearbeitet werden, denn die nach 
der Begründung (Bl. 57) geplanten Festsetzungen zu Staubimmissionen an spezifischen Immissionsorten blenden den tatsächlichen Zustand 
schlicht aus. Dem Gebot der planerischen Konfliktbewältigung wird damit nicht Rechnung getragen. 

 

 Fortsetzung  
Einwender 2 

Bemerkenswert ist im Übrigen, wenn in der Begründung behauptet wird, dass die mit dem Betrieb verbundenen Gerüche und sonstigen 
Immissionen vollkommen unproblematisch seien, da es sich um ätherische Öle handele (Bl. 19), die sogar die Gesundheit fördern würden. 
Dies ist fachlich schlicht falsch. So können sich im Nadelholz (z.B. Kiefer) als flüchtige organische Komponenten (VOC) beispielhaft Konzent-
rationen an Terpenen (alpa- und betapinen) finden, die gesundheitsbeeinträchtigend sind. Dies hätte untersucht werden müssen. 

  

    

 Fortsetzung  
Einwender 2 

4. Abwägungsmängel 

Bereits aufgrund der vorstehenden Kritikpunkte ist festzustellen, dass die planerischen Festsetzungen an massiven Abwägungsmängeln lei-
den, die offensichtlich auf das Abwägungsergebnis durchschlagen. Ersichtlich wurden nicht alle nach Lage der Dinge einzustellenden öffent-
lichen und privaten Belange mit dem Ihnen jeweils zukommenden Gewicht gegeneinander und untereinander abgewogen. 

Vielmehr zeichnet sich die Planung durch eine einseitige Förderung privater Interessen aus. Städtebauliche und nachbarliche Belange auf 
Grundlage der gegebenen Planungssituation werden, soweit überhaupt, nur unzureichend und nicht mit dem ihnen tatsächlich zukommenden 
Gewicht in die Planung eingestellt. Dies gilt z.B. für die Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung, betrifft jedoch auch die 
vielfach unzureichenden Festsetzungen im Blick auf die zu erwartenden Immissionen für die Nachbarschaft. Deren Belange werden nur un-
zureichend berücksichtigt. 

 

  Darüber hinaus wird die Planung auch naturschutzfachlichen Belangen nicht gerecht. Bereits aus den Ausführungen zur Erforderlichkeit der 
Planung folgt, dass Planungsalternativen zur Verfügung stehen, die nicht mit derart gravierenden Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden 
sind, mithin diese Eingriffe vermeidbar sind. 

 

  Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass die Planung in formeller und materieller Hinsicht an erheblichen Mängeln leidet. Es wird 
deshalb im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB angeregt, das Planungsverfahren einzustellen. 
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 Anlage  
zum Einwender 2 

 

RAe Feldkamp & Part-
ner 
Fürstenauer Weg 220 
49090 Osnabrück 

21.03.2018 

Hiermit zeigen wir Ihnen an, dass wir von den Herren Johannes Thole, Norddöllen 24, 49429 Visbek und Heinz Scheele, Norddöllen 25, 49429 
Visbek, mit der Wahrnehmung der Interessen beauftragt worden sind. Die ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. 
Gegenstand unserer Beauftragung ist es, gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 79 bezüglich der Erweiterung der Holzmehl-
mühle Westerkamp im Namen unserer Mandantschaft Einwendungen im Rahmen der öffentlichen Auslegung zu erheben. 

 

  In der Sache ist zunächst festzustellen, dass es sich bei der Holzmühle Westerkamp nicht mehr im Sinne der Definition um einen Gewerbe-
betrieb des Handwerks handelt, sondern um einen Industriebetrieb. Als Industriebetrieb wird gemäß Duden Wirtschaft von A bis Z, hrsg. von 
der Bundeszentrale für politische Bildung 2016, definiert: 

Betrieb des industriellen Sektors zur Gewinnung von Rohstoffen (Eisenerz, Erdöl), zur Produktion von Investitionsgütern (z. B. Maschinen) 
oder von Konsumgütern (z. B. Bekleidung, Nahrungs- und Genussmittel, Kühlschränke, Fernsehapparate). Typisch für ein Unternehmen aus 
dem Industriebereich sind: 1) häufig große Betriebe oder Konzerne, in einer Aktiengesellschaft organisiert, 2) überwiegend maschinelle oder 
automatische Fertigung, 3) ein hoher Kapitaleinsatz zur Finanzierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Produktionsanlagen), 4) 
Produktion für einen anonymen Markt im Inland und häufig auch Ausland, d. h., der einzelne Kunde ist nicht bekannt, 5) Großserien- oder 
Massenfertigung, 6) Spezialisierung der Arbeitskräfte (Arbeitsteilung). 

 

 
 

 

 

Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Die Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben. Dementsprechend definiert sich die Holzmühle Westerkamp auf Ihrer eigenen Inte-
metseite ebenso als Industriebetrieb: 

Das international tätige Unternehmen Holzmühle Westerkamp GmbH ist fest im Oldenburger Münsterland verankert. Seit die erste Mühle, 
noch als Getreidemühle, vor mehr als einem Jahrhundert an diesem Standort entstanden ist, hat sich viel bewegt. Durch die jahrzehntelange 
Erfahrung in der Holzmehlvermahlung und Herstellung und Entwicklung von innovativen Produkten und Rezepturen hat sich das Unternehmen 
einen Namen in der Branche geschaffen. Heute ist das Unternehmen ein moderner Industriebetrieb, das mit viel Know-How und Anlagen, die 
auf dem neuesten Stand der Technik sind, vielfältige Basisprodukte für die Weiterarbeitung zu hochwertigen Qualitätsprodukten verschie-
denster Industriezweige anbietet. Aus dem Oldenburger Münsterland werden die Produkte national und international vermarktet. Daher lautet 
unser Leitspruch: „Qualitätsprodukte von Westerkamp von Norddöllen in die Welt!" 

 

  Insoweit kann kein Zweifel daran bestehen, dass es sich vorliegend um einen Industriebetrieb handelt. Dieser Industriebetrieb ist angesiedelt 
auf einer Fläche in einer so genannten Bauernschaft. Insofern verweisen wir im Hinblick auf die Klassifizierung auf die Aussage auf der 
Internetseite der Gemeinde Visbek. Damit ist zunächst festzustellen, dass bereits der jetzt vorhandene Betrieb deutlich das zulässige Maß 
überschritten hat, um am gegebenen Standort überhaupt rechtmäßig betrieben werden zu können. 
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 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Die Bauernschaft Norddöllen ist rechtlich als Dorfgebiet zu bezeichnen. Dies ist im Rahmen der Abwägungstabelle im Übrigen durch die 
Gemeinde Visbek selbst bestätigt. Wir verweisen diesbezüglich exemplarisch auf die Stellungnahme zur Eingabe des Paul Westermann vom 
11.4.2017, wo ausgeführt ist, dass der Bereich von der Nutzungsstruktur vergleichbar mit einem Dorfgebiet sei. 

Damit gilt:  
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) § 5 Dorfgebiete 

(1) Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung 
von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner des Gebiets dienenden Handwerksbetrieben. Auf 

die Belange der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu nehmen. 

2) Zulässig sind  

1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude,  

2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten und landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen, 

3. sonstige Wohngebäude, 

4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, 

5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

6. sonstige Gewerbebetriebe, 

7. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

8.Gartenbaubetriebe, 

9.Tankstellen. 

(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 zugelassen werden. 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

  

    

  Hieraus ergibt sich, dass der bereits bestehende Betrieb rechtlich nicht haltbar ist. Es handelt sich vorliegend nicht um einen nicht störenden 
Gewerbebetrieb. Industriebetriebe sind in der Aufzählung nicht genannt und vom Gesetzgeber dort auch ausdrücklich nicht gewünscht. Die 
Erweiterung dieses rechtswidrigen Zustandes bedeutet bewusstes Handeln gegen geltendes Recht und dessen Vertiefung. 
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 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Beachtlich ist insoweit, dass der bereits laufende Betrieb die vorgegebenen Grenzwerte überschreitet. Messungen des staatlichen Gewerbe-
aufsichtsamtes aus jüngster Zeit, die im Gegensatz zu früheren Messungen ohne Ankündigung bei der Holzmühle Westerkamp durchgeführt 
worden sind (um ein bewusstes verfälschende Ergebnisse durch die Holzmühle durch gezielte Herabsenkung der Immissionen zu vermeiden), 
haben eine Überschreitung der Grenzwerte bestätigt. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die TA Lärm. Das staatliche Gewerbeaufsichtsamt 
wird dies bestätigen. 

Insofern ist es auch nicht maßgeblich, inwieweit Gutachten auf der Basis hypothetischer Werte bestätigen, dass die Grenzwerte eingehalten 
werden können. Die bereits vorhandenen Immissionen überschreiten das zulässige Maß. Dies ist die allein beachtliche Tatsache. 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

  

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Gemäß Abwägungstabelle befindet sich der jetzige Bestand als zulässigerweise errichteter gewerblicher Betrieb im Außenbereich. Dies mag 
im Zeitpunkt der Genehmigung so zutreffend gewesen sein. Die Entwicklung hat sich darüber hinweg bewegt. 

 

  Laut den Angaben des Antragstellers und den Ausführungen in der bisherigen Abwägungstabelle ist geplant, einen wesentlichen Teil der 
bisherigen Produktion auf den südlichen Geländeteil zu verlagern. Dies bedeutet zwangsläufig, dass die Produktion am jetzigen Standort 
abgebaut werden muss. Damit entfällt der Bestandschutz für den jetzigen Betrieb und weiterhin damit ebenfalls auch die für einen Gewerbe-
betrieb! sonst mögliche bestandssichernde Erweiterung. 

Dieses beachtlich! Der Antragsteller selbst beabsichtigt mithin die Aufgabe des Bestandsschutzes und nicht unerhebliche Kosten für den 
Umbau. Im Rahmen des Ermessens kann damit nicht damit argumentiert werden, dass die Kosten eines Umbaus entsprechend zu berück-
sichtigen wären und ein Umsiedeln deshalb nicht gerechtfertigt werden könne. Folglich ist eine vollständige Neubewertung erforderlich. 

 

  Ein Industriebetrieb gehört nicht zu den privilegierten Vorhaben, die im Außenbereich nach § 35 BauGB genehmigungsfähig sind.  

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in einer Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetzbu-
ches (BauGB) vorzubereiten und zu leiten. Die Bauleitpläne - Flächennutzungspläne und Bebauungspläne - sollen eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung der Kommune und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen 
dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Deshalb 
haben die Kommunen bei der Bauleitplanung eine Vielzahl unterschiedlicher Bedürfnisse zu berücksichtigen, die gegeneinander abgewogen 
werden müssen. Die wichtigsten sind: Wohnen und Arbeiten, Sicherheit, Bildung, Sport und Freizeit, Denkmalschutz, Umweltschutz, Belange 
der Wirtschaft, insbesondere auch Erhalt, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Verkehr. 

 

  Unter Abwägung der widerstreitenden Interessen und der Tatsache, dass der jetzige Betrieb schon das zulässige Maß überschritten hat und 
die Immissionen die gesetzlichen Grenzen überschreiten darf eine Vertiefung/Verschlechterung nicht in Betracht kommen. 
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  Gerade die Belange des gesunden Wohnens sind hier vorrangig zu beachten. Die Verbindung von Wohnen und Industrie ist vom Gesetzgeber 
gerade nicht gewollt. Wir verweisen insoweit auf § 9 der Baunutzungsverordnung für Industriegebiete. Aus diesem Grunde ist in § 9 Abs. 3 
Nr. 1 BauNVO auch ausdrücklich geregelt, dass Wohnungen nur im Ausnahmefall für den Betriebsinhaber oder dessen Aufsichtspersonen 
dort zulässig sind. Der Gesetzgeber wollte gerade die Belastung der Wohnverhältnisse durch Industrie verhindern. 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Hieraus ergibt sich für den vorliegenden Fall, dass eine Erweiterung des rechtswidrigen Betriebes (nicht Bestand) nicht genehmigungsfähig 
ist. Es ist angezeigt, den Bestandsbetrieb umzusiedeln ins Industriegebiet, wo eine Erweiterung möglich ist und zugleich die Beeinträchtigung 
der Wohnverhältnisse im Dorfgebiet entfällt.  

Nach diesseitiger Rechtsaufassung hätte bereits die Erweiterung im Jahre 2012 nicht genehmigt werden dürfen.  

 

  Das Vorhaben des Klägers ist nicht nach § 35 Abs. 1 BauGB privilegiert. 

a) Nach dem hier allenfalls einschlägigen Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 4, 2. Variante BauGB ist ein Vorhaben im Außenbe-
reich nur zulässig, wenn ihm öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es wegen 
seiner nachteiligen Wirkung auf die Umgebung nur im Außenbereich ausgeführt werden soll. 

 

  Zu den Vorhaben, die wegen ihrer nachteiligen Wirkung auf die Umgebung nur im Außenbereich ausgeführt werden sollen, zählen insbeson-
dere Vorhaben, die wegen der von ihnen ausgehenden Emissionen oder wegen besonderer Gefahren nicht im Innenbereich untergebracht 
werden sollen (vgl. Krautzberger, in Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. Aufl., § 35 RdNr. 36). Solche Vorhaben sollen im Außenbereich 
ausgeführt werden, weil ihre Emissionen derart stark sind, dass sie nach dem Stand der Technik (§ 5 Nr. 2 BlmSchG) auch in planerisch 
ausgewiesenen Industriegebieten nicht angesiedelt werden können, da ihre nachteiligen Wirkungen selbst dort das zumutbare Maß überstei-
gen (Berliner Kommentar zum BauGB, 2. Aufl., § 35 RdNr. 42 f.). 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

§ 35 Abs. 1 Nr. 4, 2. Variante BauGB stellt einen Auffangtatbestand für solche Vorhaben dar, die von den Nrn. 1 bis 3 und 5 bis 6 nicht erfasst 
werden, nach den Grundsätzen städtebaulicher Ordnung, wenn überhaupt, sinnvoll aber nur im Außenbereich ausgeführt werden können, 
weil sie wegen ihrer nachteiligen Wirkungen auf die Umgebung auf einen Standort außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
angewiesen sind (vgl. BVerwG, Urt. v. 7.5.1976, Buchholz 406.11 § 35 BBauG Nr. 127; Beschl. v. 9.10.1991, Buchholz 406.11 § 35 BauGB 
Nr. 276; Urt. v. 16.6.1994, BVerwGE 96, 95-109). 

 

  Von den übrigen Privilegierungstatbeständen unterscheidet sich diese Regelung insofern erheblich, als sie, ohne den Gegenstand und die 
Funktion des Vorhabens oder die durch das Vorhaben geförderte Betätigung zu umschreiben, allein darauf abstellt, ob nach Lage der Dinge 
die Verwirklichung im Außenbereich geboten ist (vgl. BVerwG, Urteile v. 14.3.1975, BVerwGE 48, 109 und v. 28.4.1978, Buchholz 406.11 § 
35 BBauG Nr. 150). 

 

  Diese formale Ausrichtung führt zu einer tatbestandlichen Weite, die durch erhöhte Anforderungen an die übrigen Privilegierungsvorausset-
zungen ausgeglichen werden muss, da sich nur so die Gefahr abwenden lässt, dass das gesetzgeberische Ziel, den Außenbereich vor einer 
unangemessenen Inanspruchnahme zu schützen, verfehlt wird (vgl. BVerwG, Urt. v. 3.5.1974, Buchholz 406.11 § 35 BBauG Nr. 109).  

 

  Denn auch mit der Privilegierung auf der Grundlage dieser Vorschrift verbindet sich ein im Vergleich zu § 35 Abs. 2 BauGB erheblich gestei-
gertes Durchsetzungsvermögen gegenüber hinderlichen öffentlichen Belangen. Die potentiell stärkere Belastung, die sich hieraus für die je-
weils berührten öffentlichen Belange ergibt, muss sich aus der Art des in Rede stehenden Vorhabens rechtfertigen lassen. Die Tatsache, dass 
§ 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB nicht ausdrücklich bestimmte bevorzugte Vorhaben nach Art und Zweck benennt, führt nicht dazu, dass bei seiner 
Anwendung der Gegenstand und die Funktion des Vorhabens überhaupt keine Rolle spielen (vgl. BVerwG, Urt. v. 14.3.1975, a.a.O.). 
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 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

Nicht jedes Vorhaben, das zur Umgebung eine der gesetzlich näher umschriebenen Beziehungen aufweist, soll allein aus diesem Grunde im 
Außenbereich privilegiert ausgeführt werden dürfen. 

 

  Ob ein Vorhaben nur im Außenbereich ausgeführt werden soll, entscheidet sich nach der Beschaffenheit des Innenbereichs "hier und so" 
(BVerwG, Urt. v. 7.5.1976, a.a.O.). Unabhängig davon, ob der Antragsteller danach auch auf einen Standort im Industriegebiet verwiesen 
werden könnte, ist zudem zu prüfen, ob das Vorhaben überhaupt im Außenbereich zugelassen werden soll. 

 

  Der emissionsträchtige Betrieb, der etwa wegen fehlender Gewerbegebiete im Innenbereich der konkreten Gemeinde nicht untergebracht 
werden kann, soll auch nicht im Außenbereich dieser Gemeinde angesiedelt werden, wenn er bereits nach seinem Typ bei abstrakter Bewer-
tung nicht dem Außenbereich zuzuordnen ist (BVerwG, Urt. v. 3.3.1972, DVBI 1972, 684 und Urt. v. 13.6.1974, BRS 28 Nr. 43; Schmaltz, in 
Schrödter, BauGB, 6. Aufl., § 35 RdNr. 37). 

 

  Mit diesem wertenden Merkmal wird ein Bezug zu der dem Außenbereich vornehmlich zukommenden Funktion, nämlich der Land- und Forst-
wirtschaft sowie der Erholung für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stehen, hergestellt. Vorhaben, die zwar wegen ihrer besonderen Anfor-
derungen an die Umgebung eine spezifische Außenbereichspräferenz aufweisen, aber wegen einer Vielzahl entsprechender Bauwünsche, 
die bei einer Privilegierung an beliebiger Stelle im Außenbereich grundsätzlich realisierbar wären, zu einer nicht nur vereinzelten Bebauung 
im Außenbereich führen könnten, sollen nicht ohne förmliche Bauleitplanung im Außenbereich ausgeführt werden. § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
ist nicht Privilegierungstatbestand für Vorhaben, für die üblicherweise bei einer die "voraussehbaren Bedürfnisse" (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB) 
berücksichtigenden Bauleitplanung in einem Bauleitplan Standorte ausgewiesen zu werden pflegen. 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Er will vielmehr Vorhaben der dort näher bezeichneten Art privilegieren, die singulären Charakter haben, jedenfalls nicht in einer größeren 
Zahl zu erwarten sind, und für die deshalb nicht planerisch vorausschauend geeignete Standorte ausgewählt werden müssen, sondern eine 
Beurteilung des Einzelfalls am Maßstab öffentlicher Belange den Erfordernissen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung genügt. Als 
Privilegierungstatbestand ist § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB kein geeignetes Instrument, im Außenbereich Bauwünsche zu steuern, die "Vorbildwir-
kung" für weitere gleichartige Bauwünsche haben. 

 

  Dieser Gedanke liegt auch der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zugrunde, wonach ein Rechtfertigungsgrund für die mit einer 
Privilegierung verbundene Durchbrechung der Gleichbehandlung dann nicht gegeben ist, wenn das Vorhaben vornehmlich dazu dient, indivi-
duelle Bedürfnisse zu befriedigen. Die Verfolgung individueller Interessen schließt eine Privilegierung freilich nicht aus, wenn die Verwirkli-
chung des Vorhabens zugleich auch im überwiegenden allgemeinen Interesse liegt (vgl. BVerwG, Urteil v. 4.11.1977, Buchholz 406.11 § 35 
BBauG Nr. 143). 

 

  Hiervon kann indes noch keine Rede sein, wenn der mit dem Vorhaben verfolgte Zweck zwar billigenswert, ja sogar allgemein erwünscht, die 
damit verbundene bauliche Verfestigung jedoch als außenbereichsinadäquat zu qualifizieren ist, insbesondere dann, wenn jedermann, der 
über ein Grundstück an beliebiger Stelle im Außenbereich verfugt, ihn sich zur Errichtung einer baulichen Anlage dort zunutze machen könnte 
(BVerwG, Urt. v. 16.6.1994, a.a.O.). 

 

  Nach diesen Grundsätzen lässt sich die geplante Erweiterung nicht den Vorhaben zurechnen, die im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 4, zweite 
Variante Baugesetzbuch nur im Außenbereich ausgeführt werden sollen. 

 

  Es kommt im vorliegenden Fall auch nicht darauf an, ob die Gemeinde zur Zeit an anderer Stelle keine entsprechende Ausweichfläche anbie-
ten kann oder aber eine Alternativfläche noch streitbefangen ist, wie es in der Abwägungstabelle angegeben wird. 
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 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

Gegebenenfalls muss es Aufgabe der Bauleitplanung sein, an anderer Stelle ein Industriegebiet zu entwickeln, wenn derartige Flächen zurzeit 
nicht verfügbar sind.  

 

  Es ist jedenfalls keine erträgliche Alternative, einen Industriebetrieb in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung zu genehmigen. Dies entspricht 
nicht rechtsstaatlichen Grundsätzen und den gesetzlichen Vorgaben. Dass solche Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen in einem Maße 
hervorrufen, die selbst in einem Industriegebiet unzumutbar erscheinen, ist auf Grund der Zuordnung der Anlage zur BlmSchV regelmäßig 
nicht zu erwarten. 

 

  Die Privilegierung des Vorhabens im Außenbereich ist auch nicht deshalb erforderlich, weil im Innenbereich der Gemeinde kein Industriegebiet 
vorhanden ist. Zwar liegt es nahe, in diesem Zusammenhang regelmäßig auf die Beschaffenheit des Innenbereichs der konkreten Gemeinde 
"hier und so" abzustellen (BVerwG, Urt. v. 9.6.1976, DVBI 1977, 198-200; Urt. v. 7.5.1976, a.a.O.; Beschl. v. 27.6.1983, NVwZ 1984, 169-
170). Jedoch wird sich der Antragsteller gerade bei kleinen Gemeinden mit einheitlicher Bebauungsstruktur und geringer Bandbreite möglicher 
Nutzungen darauf verweisen lassen müssen, sein Vorhaben im Innenbereich einer anderen Gemeinde durchzuführen (Taegen, in Berl iner 
Kommentar zum BauGB, § 35 RdNr. 40). So liegt der Fall hier: 

 

  
Ausgehend von Größe und Siedlungsstruktur dieser Gemeinde kann allein der Umstand, dass in ihrem Innenbereich kein Gewerbe oder 
Industriegebiet ausgewiesen ist, nicht zu einer Privilegierung des in Rede stehenden Vorhabens im Außenbereich führen. Mit einer solchen, 
bloß formalen Ausrichtung auf den Innenbereich der betroffenen Gemeinde ohne Berücksichtigung, ob sie nach Größe, Wirtschaftskraft und 
den raumplanerischen Vorgaben überhaupt in der Lage ist, ein Industriegebiet auszuweisen, würde das gesetzgeberische Ziel, den Außen-
bereich vor einer unangemessenen Inanspruchnahme zu schützen, verfehlt werden. 

 

  
Unabhängig davon, dass die Antragstellerin hier auf einen Standort im Industriegebiet verwiesen werden kann, führt auch die gebotene wer-
tende Betrachtung nicht zur Annahme einer Privilegierung des Vorhabens. 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Die geplante Industrieanlage lässt sich nicht den Vorhaben zurechnen, die im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB im Außenbereich ausgeführt 
werden "sollen". Zwar ist es insoweit nicht Voraussetzung des "Sollens", das allgemeine oder gar öffentliche Interessen für das Vorhaben 
sprechen. Billigenswerte private, hier auch die wirtschaftlichen Interessen der Antragstellerin, reichen aus. Allerdings erfüllen die Vorausset-
zung des "Sollens" in § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB solche Vorhaben nicht, auf deren Ausführung im Außenbereich zu verzichten dem Antragsteller 
zugemutet werden muss, obwohl der mit dem Vorhaben verfolgte Zweck als solcher nicht unzulässig ist (BVerwG, Beschl. v. 27.6.1983, 
a.a.O.). 

 

  Vorliegend rechtfertigt der mit dem Vorhaben der Antragstellerin verfolgte Zweck vor dem Hintergrund, dass der Außenbereich nach seiner 
Zweckbestimmung für die Land- und Forstwirtschaft und die Erholung der Allgemeinheit vor dem Eindringen ihrem Typ und Charakter nach 
wesensfremder Nutzungen bewahrt bleiben soll, nicht eine bevorzugte Zulassung der Industrieanlage im Außenbereich. 

 

  
Die Industrieanlage der Antragstellerin ist - wie dargelegt - von Typ und Charakter her industrietypisch und dem inmitten von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen gelegenen Standort wesensfremd. Sie ist mit der im Außenbereich ausdrücklich privilegierten landwirtschaftlichen Produk-
tion weder vergleichbar, noch steht sie zur Landwirtschaft in einem näheren oder weiteren Zusammenhang, wie dies z.B. bei Vorhaben der 
Massentierhaltung, bei Tierkörperbeseitigungs-oder Kompostieranlagen im Einzelfall sein mag. Die industrielle Fertigung von Holzmehl unter-
scheidet sich nach Art und Wesen auch von Getreidemühlen und steht insoweit in keiner Beziehung zu der Landwirtschaft vor Ort. Wie 
angegeben, werden die Rohstoffe mit Lkw von weit her angefahren. Ein lokaler Bezug besteht nicht mehr. 
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 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Bei Einhaltung der nach dem Stand der Technik möglichen Begrenzungen der nachteiligen Wirkungen auf die Umgebung können vergleich-
bare Industrieanlagen in einem planbaren Industriegebiet untergebracht werden. Die Anlage kann insoweit mit anderen -störenden -gewerb-
lichen oder industriellen Vorhaben verglichen werden, die der Gesetzgeber gerade nicht in den Außenbereich, sondern in Gewerbe- und 
Industriegebieten des beplanten oder unbeplanten Innenbereichs verwiesen hat. Daher ist die streitgegenständliche Erweiterung nicht auf 
einen Standort im Außenbereich angewiesen, so dass eine Privilegierung auf Grund ihrer besonderen Eigenart nicht erforderlich ist (vgl. 
BVerwG, Beschl. v 69.1999, NVwZ 2000, 678). Zudem kann einer Holzmehlmühle als Betrieb industrieller Holzverarbeitung auch nicht ein 
derart singulärer Charakter zugesprochen werden, dass für sie die üblicherweise bei einer die "voraussehbaren Bedürfnisse" (§ 5 Abs. 1 Satz 
1 BauGB) berücksichtigenden Bauleitplanung in einem Bauleitplan keine Standorte ausgewiesen zu werden pflegen. 

 

  Durch § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB sollen jedoch solche Vorhaben privilegiert werden, die auf Grund ihres singulären Charakters jedenfalls nicht 
in einer größeren Zahl zu erwarten sind und deshalb keine "Vorbildwirkung" für weitere gleichartige Wünsche haben (BVerwG, Urt. v. 
16.6.1994, a.a.O.). Im Falle der Anlage der Antragstellerin ist aber unter Umständen zu erwarten, dass auch andere Gewerbe- und Industrie-
betriebe, wie z.B. Abfallentsorgungsanlagen oder Recyclinghöfe vergleichbare Anlagen errichten würden, wenn es der Antragstellerin gestattet 
würde, auf dem in Rede stehenden Standort die Anlage zu errichten und auf Dauer zu betreiben. Insoweit umschließt die im Merkmal des 
"Sollens" in § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB enthaltene Wertung stets auch die Frage, ob die in der Privilegierung liegende Bevorzugung des Einzel-
nen sich vor dem Gleichheitssatz rechtfertigen lässt (BVerwG, Urt. v. 14.3.1975, a.a.O.). Daran fehlt es regelmäßig dann, wenn - wie hier - 
individuelle Freizeitwünsche oder gewerbliche Nutzungsabsichten gegenüber dem allgemeinen Bedürfnis nach Erholung in der freien Natur, 
das dem Außenbereich zugeordnet ist, bevorzugt werden, ohne dass dies durch gewichtige Gemeinwohlinteressen gerechtfertigt wird. 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Dem Interesse der Antragstellerin an der wirtschaftlichen Nutzung ihres im Außenbereich gelegenen Grundstücks stehen entsprechende 
Gemeinwohlinteressen gegenüber. Obwohl der mit dem Vorhaben verfolgte Zweck der Verwertung von Holzabfällen umweltpolitisch billigens-
wert, ja sogar allgemein erwünscht sein mag, ist die mit dem Vorhaben verbundene bauliche Verfestigung als außenbereichsinadäquat zu 
qualifizieren. 

 

  
Da die Anlage auch im Innenbereich, respektive im Industriegebiet, betrieben werden könnte, wird die Inanspruchnahme des Außenbereichs 
nicht durch allgemeine Interessen an der Wiederverwertung von Holzabfällen gerechtfertigt, sondern ist nach Lage der Dinge den individuellen 
Interessen des Antragstellerin an der wirtschaftlichen Nutzung ihres im Außenbereich gelegenen Grundstücks geschuldet. 

 

  2. Die somit nach § 35 Abs. 2 BauGB zu beurteilende Industrieanlage ist baurechtlich unzulässig, weil sie öffentliche Belange beeinträchtigt. 
Die natürliche Eigenart der Landschaft i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5, 2. Alternative BauGB wird gekennzeichnet durch die in der Umgebung 
vorhandene Bodennutzung; jedes Vorhaben, das dieser Bodennutzung nicht entspricht, beeinträchtigt die natürliche Eigenart der Landschaft 
(BVerwG, Urt. v. 27.1.1967, NJW 1967, 1099; Urt. v. 16.6.1994, NVwZ 1995, 64). Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Anlage optisch die 
Umgebung beeinträchtigt; maßgeblich ist allein das funktionelle Abweichen des Vorhabens von der Umgebung (OVG Lüneburg, Urt. v. 
28.2.1994 - NVwZ-RR 1994, 493; Berliner Kommentar, § 35 RdNr. 77). Die Regelung ist funktional zu verstehen und zielt darauf ab, den 
Außenbereich mit seiner Zweckbestimmung als Erholungsraum für die Allgemeinheit vor dem Eindringen einer ihm wesensfremden Bebauung 
zu bewahren (vgl. BVerwG, Urteil v. 15.5.1997, BRS 59 Nr. 90). 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Wenngleich im vorliegenden Fall durch den Bestand bereits ein entsprechender Eingriff besteht, ist nun die Gelegenheit, diesen rechtswidrigen 
Zustand zu korrigieren, indem der Gesamtbetrieb auf eine andere Fläche verwiesen wird. Der Bebauungsplan verstößt gegen das Abwä-
gungsgebot des § 1 Abs. 6 BauGB, weil bei der Planung der in § 50 BlmSchG normierte Trennungsgrundsatz nicht genügend beachtet worden 
ist. Ein Nebeneinander von Wohn- und Industriegebieten/Industriebetrieben ist, wenn nur irgend möglich, planungsrechtlich zu vermeiden. 
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  Zu beachten ist weiterhin, dass der vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein Gewerbegebiet ausweist, in dem ein Industriebetrieb nicht zu-
lässig ist, so dass die Planung insgesamt untauglich ist. 

Zu dem Planungsziel, dem Betrieb der Antragstellerin eine Erweiterung zu ermöglichen, steht die Ausweisung von Gewerbegebietsflächen 
durch den Bebauungsplan im Widerspruch, weil es sich bei dem Unternehmen der Antragstellerin im bebauungsrechtlichen Sinn um einen 
Industriebetrieb handelt. Eine Planung zugunsten eines konkreten Vorhabens, wie sie hier im Wesentlichen gegeben ist, ist beim Vorliegen 
entsprechender städtebaulicher Gründe, das hier außer Zweifel steht, aus der Sicht von § 1 Abs. 3 BauGB zwar unbedenklich (vgl. BVerwG, 
Beschluss vom 24. August 1993, ZfBR 1994, 100). Ein Gewerbegebiet i.S. von § 8 BauNVO dient jedoch gemäß § 8 Abs. 1 BauNVO vorwie-
gend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben, während zur Unterbringung von erheblich belästigenden Ge-
werbebetrieben, die in anderen Baugebieten der Baunutzungsverordnung unzulässig sind, das Industriegebiet i.S. von § 9 BauNVO vorgese-
hen ist. 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Die typische Funktion des Gewerbegebiets wurde vom Bundesverwaltungsgericht dahingehend gekennzeichnet, dass es vornehmlich nicht 
erheblich störende Betriebe des Handwerks sowie Dienstleistungsbetriebe einschließlich Tankstellen, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsge-
bäude aufnehmen soll (BVerwG, Beschluss vom 28. Juli 1988, NVwZ 1989, 50). Die Erheblichkeit der von einem Gewerbebetrieb ausgehen-
den Nachteile und Belästigungen ist der Maßstab dafür, ob er noch im Gewerbegebiet oder nur im Industriegebiet zulässig ist (BVerwG, Urteil 
vom 25. November 1983, NJW 1984, 1574; vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 6. Mai 1993, NVwZ 1994, 292, 293, wonach eine Betriebsän-
derung dazu führen kann, dass ein bisher in einem Gewerbegebiet zulässiger Betrieb dort vom Störungsgrad her gesehen unzulässig wird). 

 

  Das ist vorliegend der Fall! 

Aus der in § 8 Abs. 1 BauNVO gebrauchten Formulierung, dass die Gewerbegebiete vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich be-
lästigenden Gewerbebetrieben dienen, und aus der mit der Fassung der Baunutzungsverordnung von 1990 erfolgten Streichung des zuvor in 
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO enthaltenen Zusatzes, dass die Betriebe "für die Umgebung keine erheblichen Nachteile oder Belästigungen zur 
Folge haben können", ist nicht abzuleiten, dass in dem Gewerbegebiet in gewissem Umfang auch erheblich belästigende Betriebe zugelassen 
werden könnten; vielmehr sind vom Störungsgrad her gesehen im Gewerbegebiet nur nicht erheblich belästigende Betriebe zulässig (vgl. 
dazu König/Roeser/Stock, BauNVO, 2. Aufl. 2003, § 8 Rdnrn. 3, 7 und 10; Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, § 8 BauNVO Rdnr. 
10; Fickert/Fieseler, BauNVO, 10. Aufl. 2002, § 8 Rdnrn. 4.1 und 6; Ziegler, in Brügelmann, BauGB, § 8 BauNVO Rdnr. 8). 

 

  Gegen die Genehmigung eines seiner Art nach erheblich belästigenden Gewerbebetriebs im durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-
gebiet hat der Eigentümer eines dort gelegenen Grundstücks Kraft Bundesrechts einen Abwehranspruch (vgl. BVerwG, Beschluss vom 2.2. 
2000, NVwZ 2000, 679). 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Die Ansiedlung von erheblich belästigenden Industriebetrieben im Gewerbegebiet widerspricht dessen Zweckbestimmung. Das gilt auch für 
unselbständige Teile eines solchen Betriebs, wie sie hier als Planungsziel auf den genannten Gewerbegebietsflächen verwirklicht werden 
sollen und in den textlichen Festsetzungen aufgeführt sind. Die Zulässigkeit eines Teils eines Gewerbebetriebs kann im Hinblick auf die Art 
der baulichen Nutzung grundsätzlich nicht anders behandelt werden als die Zulässigkeit des gesamten Betriebs (BVerwG, Urteil vom 8. No-
vember 2001, ZfBR 2002, 364, 366 m.w.N.). 

 

  Erheblich belästigende Gewerbebetriebe dürfen nicht in dafür nicht vorgesehene Baugebiete hinein ausgedehnt werden, was indessen der 
Fall ist, wenn Teile eines solchen Betriebs im bebauungsrechtlichen Sinn in einem nicht als Industriegebiet einzustufenden Baugebiet ange-
siedelt werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 15. November 1991, NVwZ-RR 1992, 402, 403 f. -Lagerhalle einer chemischen Fabrik im Mischgebiet 
-; vgl. auch König/Roeser/Stock, a.a.O. Rdnr 27).  
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  Bei dem Betrieb der Antragstellerin handelt es sich um einen im Gewerbegebiet nicht zulässigen erheblich belästigenden Gewerbetrieb. Das 
ergibt sich zwar nicht schon daraus, dass für diesen Betrieb eine Genehmigungspflicht nach § 4 Abs. 1 BlmSchG i.V.m. der 4. BlmSchV 
bestünde. 

 

  Indessen ist die Zulässigkeit der Anlagen in den Baugebieten gemäß § 15 Abs. 3 BauNVO ohnehin nicht allein nach den verfahrensrechtlichen 
Einordnungen des BlmSchG und der 4. BlmSchV zu beurteilen (dazu vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 2. Februar 2000, a.a.O. m.w.N.). 

 

  Greift die demnach zu praktizierende begrenzt typisierende Betrachtungsweise nicht, so ist der Störgrad des konkreten Betriebs bei funkti-
onsgemäßer Nutzung einzelfallbezogen festzustellen (vgl. König/Roeser/Stock, a.a.O., Rdnr. 20; Ziegler, a.a.O., Rdnr. 5; 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, a.a.O., Rdnr. 11 a, am Ende). 

 

  Auch danach steht jedoch außer Zweifel, dass es sich bei dem Unternehmen der Antragstellerin um einen im Industriegebiet anzusiedelnden 
erheblich belästigenden Gewerbebetrieb handelt. 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Davon geht die Antragsgegnerin letztlich selbst aus, wenn sie von einer Industrieproduktion spricht, deren Erweiterung geplant sei.  

Es geht um einen Großbetrieb, der nach der nach Angaben der Antragstellerin selbst 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche im 
Schichtbetrieb rund um die Uhr arbeitet. Allein schon der Zu- und Abgangsverkehr der Arbeitnehmer und der Lieferverkehr rufen bei einem 
derartigen Betrieb beträchtliche Unruhe in der Umgebung hervor. Aber auch der Produktionsvorgang der erzeugten Maschinen selbst ist durch 
einen erheblichen Störungsgrad gekennzeichnet, sodass die Ausweisung eines Industriegebiets für die neue Produktionshalle die logische 
Folge ist. Nach der bereits dargestellten höchstrichterlichen Rechtsprechung dürfen erheblich belästigende Gewerbebetriebe indessen auch 
nicht teilweise außerhalb von Industriegebieten untergebracht werden.  

Die angegriffene Planung darf derzeit objektiv-rechtlich mithin nicht durch eine Ansiedlung von Teilen des Betriebs der Beigeladenen auf den 
ausgewiesenen Gewerbegebietsflächen umgesetzt werden. Dieser mit der Planung beabsichtigten Umsetzung steht ein zwingendes rechtli-
ches Hindernis entgegen, das ohne eine Änderung des Bebauungsplans nicht zu überwinden ist. 

 

  Das wiederum führt dazu, dass der Planung im rechtlichen Sinne die Erforderlichkeit gemäß § 1 Abs. 3 BauGB insoweit abzusprechen ist (vgl. 
dazu BVerwG, Beschluss vom 8. September 1999, ZfBR 2000, 275 und Urteil vom 12. August 1999, BVerwGE 109, 246, 249 f. = NVwZ 2000, 
550).  

Dieser Mangel bleibt nicht auf den unzutreffenderweise als Gewerbegebiet ausgewiesenen Bereich beschränkt, sondern erfasst den Bebau-
ungsplan in seiner Gesamtheit. 

 

  Die Voraussetzungen, um nur eine Teil-Unwirksamkeit des Bebauungsplans auszusprechen (vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 19. September 
2002, BauR 2003, 209, 210 m.w.N.), sind nicht gegeben. 

Die Betriebserweiterung der Antragstellerin ist vor allem ohne die in Rede stehenden Erweiterungsflächen nicht denkbar. 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Gemäß § 50 Satz 1 BlmSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 
einander so zuzuordnen, dass (u.a.) schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Ge-
biete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. Dies wird herkömmlicherweise als Trennungsgrund-
satz bezeichnet (vgl. allerdings z.B. Fickert/Fieseler, a.a.O., § 1 Rdnr. 41.2: Grundsatz der Vermeidung von Immissionen, die auch auf andere 
Weise als nur durch die räumliche Trennung erfolgen kann; im gleichen Sinne bereits Dolde, DVBI 1983, 732, 733 m.w.N.). 
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  Jedenfalls handelt es sich bei dem Inhalt des § 50 Satz 1 BlmSchG nicht um eine rechtliche Schranke, die im Wege der Abwägung nicht 
überwunden werden kann. Die Regelung wurde vom Bundesverwaltungsgericht vielmehr als ein sog. Optimierungsgebot verstanden, dessen 
Bedeutung darin bestehe, den dort enthaltenen Zielvorgaben für die Abwägung ein besonderes Gewicht zuzumessen und insoweit die plane-
rische Gestaltungsfreiheit (relativ) einzuschränken, wobei die Zielvorgabe jedoch im Konflikt mit anderen Zielen zumindest teilweise zurück-
treten kann (vgl. BVerwG, Urteile vom 22. März 1985, BVerwGE 71, 163, 165 = NJW 1986, 82 und vom 4. Mai 1988, NVwZ 1989, 151, 152; 
ferner Hoppe, DVBI 1992, 853 ff.; Stüer, in: Hoppenberg/de Witt, Handbuch des öffentlichen Baurechts, Band 1, Kap. B, Rdnrn. 629 ff.). 

 

  In der Vergangenheit wurde durch die Rechtsprechung bereits der Grundsatz herausgearbeitet, dass der Trennungsgrundsatz in erster Linie 
für die Beplanung bisher unbebauter Flächen gelte, nicht aber für die Überplanung einer bereits vorhandenen Gemengelage (vgl. BVerwG, 
Beschluss vom 20. Januar 1992, NVwZ 1992, 663 unter Hinweis auf den Beschluss vom 15. Januar 1980, BRS 36 Nr. 5; Urteil vom 30. Juni 
1989, ZfBR 1990, 27; Urteil des Senats vom 30. August 2001 - 1 C 10054/01 .OVG - Umdruck S. 10). Hierunter kann der vorliegende Fall 
indessen nicht eingeordnet werden. Zwar besteht auch hier ein gewisser Ansatz zu einer Gemengelage, da bereits ein Bestand der Antrag-
stellerin vorhanden ist. 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

Wenn die angegriffene Planung gleichwohl mit § 50 Satz 1 BlmSchG zu vereinbaren sein soll, so ist dies nur dann möglich, wenn das benach-
barte faktische allgemeine Wohngebiet keinen unzulässigen Immissionen ausgesetzt wird. 

 

  Die vergangene Zeit zeigt aber, dass gerade dies nicht der Fall ist, die Antragstellerin die rechtlichen Vorgaben missachtet im Hinblick auf 
Emissionswerte und Betriebszeiten und deshalb nicht schutzwürdig ist. 

 

  In Konflikt- und Konkurrenzlagen von Belangen fordert die gemäß § 50 Satz 1 BlmSchG anzustrebende Optimierung einen Kompromiss 
zwischen den Belangen, wobei der zu optimierende Belang - hier die Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen auf das benachbarte 
allgemeine Wohngebiet - möglichst weitgehend, im Sinne einer größtmöglichen Realisierung in der konkreten Situation, durchgesetzt werden 
muss (vgl. Hoppe, a.a.O., S. 858 ff.). 

 

  Insbesondere hat sich die Gemeinde Visbek in unzureichender Weise mit der Frage auseinander gesetzt, ob die Antragstellerin für ihre Be-
triebserweiterung auf eine Standortalternative zu verweisen ist. Im Rahmen des Optimierungsgebotes des § 50 Satz 1 BlmSchG ist dieser 
Gesichtspunkt von erheblicher Bedeutung (vgl. dazu Hoppe, a.a.O., S. 860; ferner Stüer, a.a.O., Rdnr. 771). Zu berücksichtigen ist dabei, wie 
bereits oben ausgeführt, dass ein Abbau der Fertigungsanlagen ohnehin geplant ist. Dies ist bei der Abwägung der widerstreitenden Interessen 
von großer Bedeutung, werden doch wirtschaftliche Argumente der Antragstellerin damit ausgehebelt. Im Hinblick auf die Kosten ist es nicht 
erheblich, wo der Neubau errichtet wird. Insofern kommt auch ein Neubau im Industriegebiet in Betracht. Zusätzliche Kosten entstehen hier 
nur durch die Verfrachtung der Maschinen und Anlagen und Betriebsmittel/Produktionsmittel. 

 

  Der angegriffene Plan ist damit nicht in allen seinen Teilen Ergebnis einer gerechten Abwägung. Die maßgeblichen Grundsätze hierzu, die 
sich aus der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Dezember 1969 (- IV C 105.66 -, BVerwGE 34, 301) ergeben, lassen sich 
folgendermaßen zusammenfassen: 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Eine sachgerechte Abwägung muss überhaupt stattfinden. In diese muss eingestellt werden, was nach Lage der Dinge in sie eingestell t 
werden muss. Dabei darf die Bedeutung der betroffenen privaten Belange nicht verkannt und muss der Ausgleich zwischen den von der 
Planung getroffenen öffentlichen Belangen in einer Weise vorgenommen werden, der zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange im Ver-
hältnis steht. Innerhalb des so gezogenen Rahmens wird das Abwägungsgebot nicht verletzt, wenn sich die Gemeinde in der Kollision zwi-
schen verschiedenen Belangen für die Bevorzugung des einen und damit notwendig die Zurückstellung eines anderen entscheidet (OVG 
Niedersachsen, Urteil vom 29.04.2004 - 1 KN 194/02, Baurecht 2005,150). 
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  Unter diesen Voraussetzungen sind die Belange unserer Mandanten im Interesse eines gesunden Wohnens höher zu gewichten als dies 
sonst üblicherweise im Bereich einer vorbelasteten Gemengelage der Fall wäre. Schon der jetzige Zustand, eine Industrieanlage die aufgrund 
einer Ausweitung des Betriebs nicht mehr dem ursprünglich genehmigten Betrieb entspricht und damit rechtswidrig geworden ist, ist nicht 
schutzwürdig im Interesse der Antragstellerin. 

 

  Der Abwehranspruch unserer Mandanten hingegen ist schutzwürdig, weil bereits jetzt die Grenzwerte und die genehmigten Arbeitszeiten 
überschritten werden. Die Produktion findet auch am Wochenende uneingeschränkt statt. Es läuft nicht lediglich nur der Bandtrockner, wie 
von der Antragstellerin behauptet. 

 

  Die Art der baulichen Nutzung gewährt dem Nachbarn innerhalb desselben Gebietes ein subjektives Abwehrrecht gegenüber nicht gebiets-
verträglichen Nutzungen. Dieser über das Rücksichtnahmegebot hinausgehende Gebietsgewährleistungsanspruch ist darauf gerichtet, Nut-
zungen abwehren zu können, die mit der Eigenart dieses Baugebiets nicht verträglich sind. VG Saarlouis, Beschluss vom 20.09.2011 - 5 L 
793/1 

 

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Das Firmengelände der Antragstellerin stellt sich planungsrechtlich als "Fremdkörper" dar, der bei der Einordnung der näheren Umgebung 
nicht ausgeblendet werden kann. Es handelt sich um eine "singuläre Anlage, die in einem auffälligen Kontrast zu der sie umgebenden, im 
Wesentlichen homogenen Bebauung steht und die ihre Umgebung beherrscht keine Einheit bildet.(BVerwG, Urteil vom 07.12.2006 - 4 C 11.05 
-, BVerwGE 127, 231, unter Hinweis auf BVerwG, Urteil vom 15.02.1990 - 4 C 23.86 -, BVerwGE 84, 322)  

 

  Die Produktionsstätte der Antragstellerin hebt sich bereits hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung als produzierender Industriebetrieb deut-
lich von der umgebenden Wohnnutzung ab. Die äußere Gestalt der Produktionsstätte unterscheidet sich dominant ebenfalls deutlich von der 
anschließenden Wohnbebauung. 

  

     

 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

   

  Die Antragstellerin kann sich auch nicht auf das Gebot der Rücksichtnahme berufen. Dies schon deshalb nicht, weil sie selbst im Rahmen 
ihres Betriebes rechtswidrig handelt. Das Rücksichtnahmegebot ist keine allgemeine Härteklausel, die über den speziellen Vorschriften des 
Städtebau rechts oder gar des gesamten öffentlichen Baurechts steht, sondern Bestandteil einzelner gesetzlicher Vorschriften des Baurechts. 
So sind nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO die in den §§ 2 bis 14 BauNVO aufgeführten baulichen und sonstigen Anlagen unzulässig, wenn 
von ihnen Belästigungen oder Störungen ausgehen können, die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in dessen Um-
gebung unzumutbar sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 07.12.2000 - 4 C 3.00 -, NVwZ 2001, 813 = BRS 63 Nr. 160). 
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 Fortsetzung  
Anlage  
zum Einwender 2 

 

Das Gebot der Rücksichtnahme soll einen angemessenen Interessenausgleich gewähren. Die dabei vorzunehmende Abwägung hat sich 
daran zu orientieren, was dem Rücksichtnahmebegünstigten und dem Rücksichtnahmeverpflichteten jeweils nach Lage der Dinge zuzumuten 
ist. Je empfindlicher und schutzwürdiger die Stellung des Rücksichtnahmebegünstigten ist, desto mehr kann er an Rücksichtnahme verlangen. 
Je verständlicher und unabweisbarer die mit dem Vorhaben verfolgten Interessen sind, umso weniger braucht derjenige, der das Vorhaben 
verwirklichen will, Rücksicht zu nehmen. Berechtigte Belange muss er nicht zurückstellen, um gleichwertige fremde Belange zu schonen. Der 
begünstigte Dritte muss es hinnehmen, dass Beeinträchtigungen, die von einem legal genutzten vorhandenen Bestand ausgehen, bei der 
Interessenabwägung als Vorbelastung berücksichtigt werden, die seine Schutzwürdigkeit mindern kann (BVerwG, Urteil vom 14.01.1993 -4C 
19.90-, BRS 55 Nr. 175 m.w.N.). 

 

  Dieser rechtliche Grundsatz kommt im vorliegenden Fall aber allenfalls sehr eingeschränkt zum Tragen, da nach diesseitiger Auffassung der 
jetzige Zustand schon rechtswidrig ist und jedenfalls der Betrieb die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht einhält. Damit kann nicht von 
einem legal genutzten vorhandenen Bestand ausgegangen werden, der bei Interessenabwägung als Vorbelastung berücksichtigungsfähig 
wäre und die Schutzwürdigkeit unserer Mandanten mildert. 

 

  Im Ergebnis muss damit davon ausgegangen werden, dass der hier streitgegenständliche vorhabenbezogene Bebauungsplan rechtlich nicht 
durchsetzbar ist und einer rechtlichen Überprüfung im Rahmen einer Normenkontrollklage oder aber im Rahmen eines späteren Baugeneh-
migungsverfahrens nicht standhält. 

 

 


