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TEIL I:  ZIELE, ZWECKE, INHALTE UND WESENTLICHE AUS WIRKUNGEN DER 
PLANUNG 

1. EINLEITUNG 

1.1 Planungsanlass 

Die Gemeinde Visbek hat die Absicht, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine ge-
werbliche Erweiterung am Standort des in Norddöllen ansässigen Holzmehlmühlbetriebes zu 
schaffen. Gleichzeitig sollen die vorhandenen betrieblichen Anlagen planungsrechtlich abge-
sichert werden. Hierzu wurde der Bebauungsplan Nr. 79 „Norddöllen – Holzmehlmühle Wes-
terkamp“ aufgestellt. Der Satzungsbeschluss wurde am 26.02.2019 gefasst und am 
31.05.2019 bekannt gemacht. 

Für den Bebauungsplan Nr. 79 soll vorsorglich ein Heilungsverfahren nach § 214 Abs. 4 
BauGB durchgeführt werden. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsge-
richtes vom 17.10.2019 (Az.: 4 CN 8/18), wonach für eine Beschränkung der Zahl der zulässi-
gen Vorhaben in einem sonstigen Sondergebiet (§ 11 Abs.1 BauNVO) keine Rechtsgrundlage 
besteht. Da in dem Bebauungsplan Nr. 79 als Art der baulichen Nutzung ein Sondergebiet für 
einen Betrieb zur Holzverarbeitung festgesetzt wurde, soll im Rahmen des vorliegenden Hei-
lungsverfahrens die Festsetzung geändert werden.  

1.2 Rechtsgrundlagen 

Rechtliche Grundlagen des Bebauungsplanes Nr. 79 sind das Baugesetzbuch (BauGB), die 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), die Verordnung über die 
Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Inhalts (Planzeichenverordnung 1990 
- PlanzV), die Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO), das Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) und das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), jeweils in der 
zurzeit geltenden Fassung. 

1.3 Geltungsbereich der Planung 

Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Visbek in der Ortschaft Norddöllen südlich des 
Ortskernes von Visbek zwischen den Ortsteilen Astrup und Wöstendöllen. Der Geltungsbe-
reich umfasst die Flächen der vorhandenen Holzmehlmühle östlich der Kreisstraße K 252 so-
wie die östlich und südlich an das Betriebsgrundstück der Holzmehlmühle angrenzenden Flä-
chen. Das Plangebiet hat insgesamt eine Größe von ca. 9 ha. Die genaue Umgrenzung des 
Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

1.4 Beschreibung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich in einem ländlich strukturierten Umfeld; angrenzend an das Plan-
gebiet bestehen vier einzelne Außenbereichswohnnutzungen, ein Reiterhof und mehrere land-
wirtschaftliche Betriebe.  

Innerhalb des Plangebietes befindet sich der Bestandsbetrieb der Holzmehlmühle, ein Hähn-
chenmaststall sowie im Übrigen größtenteils landwirtschaftlich genutzte Flächen. Durchschnit-
ten wird das Plangebiet von einer Wegeparzelle. Die baulichen Anlagen der Holzmehlmühle 
befinden sich nördlich und südlich dieser Wegeparzelle und umfassen neben großen Produk-
tions-, Lager- und Abfüllhallen auch Silos und ein Bürogebäude, Zufahrten und Stellplätze.  
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Die Betriebsfläche ist größtenteils versiegelt und in Richtung Osten und Norden mit Gehölzen 
eingegrünt. Zwischen dem Hähnchenstall und der Holzmehlmühle ist eine kleine Grünfläche 
vorhanden. Im Nordosten befinden sich ist eine größere Freifläche und ein Regenrückhalte-
becken. Südlich der baulichen Anlagen sind landwirtschaftliche Flächen vorhanden, die acker-
baulich genutzt werden. 

Die Siedlung Norddöllen ist insgesamt kleiner als benachbarte Ortsteile und durch die beste-
hende landwirtschaftliche Nutzung wie auch die baulichen Anlagen der Holzmehlmühle ge-
prägt. 

1.5 Planungsrahmenbedingungen 

 Raumordnung 

Die Gemeinde Visbek ist in dem Regionalen Raumordnungsprogramm 1991 für den Landkreis 
Vechta als Grundzentrum dargestellt. Der Planbereich ist als Gebiet mit besonderer Bedeu-
tung für die Landwirtschaft dargestellt. Das regionale Raumordnungsprogramm für den Land-
kreis Vechta gilt seit 2014 nicht mehr. Folglich ist die Landesraumordnung anzuwenden. Das 
Landesraumordnungsprogramm (Änderung der Verordnung über das Landes-Raumord-
nungsprogramm Niedersachsen LROP 2017 in der Fassung vom 26.09.2017 enthält keine der 
Planung entgegenstehenden Darstellungen. 

 Flächennutzungsplan 

Durch die 6. Flächennutzungsplanänderung, die durch den Landkreis Vechta am 23.05.2019 
genehmigt worden ist, wird das Plangebiet als Sonderbaufläche „Holzverarbeitung“, als Grün-
fläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft sowie eine Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Fläche für 
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser“ dargestellt.  

 Bebauungspläne 

Im Jahre 2012 wurde für den Standort der Holzmehlmühle und die nordwestlich angrenzenden 
Flächen das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79 eingeleitet. Dieses Ver-
fahren wurde eingestellt, da die seinerzeit geplante betriebliche Erweiterung der Holzmehl-
mühle auf der Grundlage von § 35 BauGB durch den Landkreis Vechta genehmigt wurde.  

Im Jahre 2017 wurde für die seinerzeit geplante Erweiterung des Betriebes die Aufstellung 
eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 79 beschlossen und die frühzeitige Beteili-
gung und die öffentliche Auslegung durchgeführt. Vor dem Satzungsbeschluss wurde dieses 
Verfahren eingestellt und ein neuer Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 79 als 
Angebotsplan gefasst. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 79 entspricht im Grund-
satz dem geplanten Geltungsbereich des bisherigen Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Lediglich die westliche Abgrenzung zur Kreisstraße wurde angepasst. Im angrenzenden Um-
feld sind keine Bebauungspläne vorhanden.  
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2.0 ANLASS UND ZIELE DER PLANUNG 

Die Gemeinde verfolgt mit der vorliegenden Planung die Absicht, in Norddöllen den Standort 
der Holzmehlmühle einschließlich Erweiterungsflächen als Gewerbestandort durch ein Son-
dergebiet mit der Zweckbestimmung Holzmehlherstellung- und Verarbeitung planungsrecht-
lich abzusichern. Hierdurch soll einerseits der gewerbliche Bestand gesichert und andererseits 
eine angemessene gewerbliche Entwicklung ermöglicht werden. Zielsetzung für diesen Stand-
ort ist die Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Betrieben zur Holzmehlherstellung 
und -verarbeitung. Der Gewerbestandort soll in Richtung Süden und Osten erweitert werden, 
um dort die Möglichkeit für zusätzliche Produktions- und Lagerstätten zu schaffen. Die Planung 
ermöglicht sowohl eine Erweiterung der ortsansässigen Holzmehlmühle als auch die Unter-
bringung anderer Firmen zum Zwecke der Holzmehlherstellung- und Verarbeitung. Zur Um-
setzung der östlichen Erweiterungsfläche wird der vorhandene Hähnchenstall aufgegeben. 
Die überplanten Flächen werden teilweise der gewerblichen Entwicklung und teilweise der 
Eingriffskompensation zugeordnet. Im Süden werden landwirtschaftliche Flächen für die Er-
weiterung beansprucht. Im Osten des Plangebietes werden das vorhandene Rückhaltebecken 
erweitert und die verbleibenden Kompensationsflächen aus den vorangegangenen Baumaß-
nahmen gesichert. Zur randlichen Einbindung des Gewerbestandortes in das Orts- und Land-
schaftsbild werden im Süden und Osten Anpflanzungen vorgesehen. Im Norden ist bereits 
eine Eingrünung vorhanden. Die verkehrliche Anbindung des Gewerbestandortes erfolgt über 
die bisherige Zufahrt und eine neue südliche gelegene Zufahrt an der Kreisstraße K 252.  

Mit den zusätzlichen Bauflächen wird dem ortsansässigen Gewerbebetrieb mit der Holzmehl-
mühle die Möglichkeit einer Erweiterung am Standort gegeben. Der Betrieb möchte durch eine 
Flächenerweiterung und betriebliche Umorganisation den vorhandenen Betriebsstandort stär-
ken und expandieren. Der Betrieb stellt Holzmehlprodukte aus Holz und verholzten Pflan-
zenteilen her (u.a. Mehl, Späne, Füllstoffe, Futterstoffe) und benötigt in diesem Zusammen-
hang Produktions- und Lagerhallen, Labor- und Werkstattgebäude, Büro- und Verwaltungsge-
bäude sowie Stellplätze. Die bauliche Erweiterung ist für den Betriebes erforderlich, um den 
wirtschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden und für den Betrieb langfristig eine Exis-
tenzgrundlage zu sichern. Die bisherigen Erweiterungen der Holzmehlmühle erfolgten auf der 
Grundlage von § 35 BauGB, auf dieser Grundlage sind zusätzliche Erweiterungen nicht mehr 
möglich. Daher soll die Entwicklung des Standortes durch eine Bauleitplanung gesichert wer-
den. 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitp läne aufzustellen, sobald und 
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Or dnung erforderlich ist.   

Die Gemeinde Visbek möchte zur Förderung der örtlichen Wirtschaft und zur Erhaltung und 
Mehrung von Arbeitsplätzen den Standort zur Holzmehlherstellung- und Verarbeitung absi-
chern und eine Entwicklungsperspektive an dem Standort ermöglichen. Alternative Standorte 
für den Betrieb sind auf dem Gebiet der Gemeinde Visbek nicht vorhanden: 

Nachfolgend sind die bestehenden B-Pläne zur Standortprüfung aufgelistet: 

B-Pläne Grundzentrum Visbek 

B-Plan Nr. 4: Im Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße sind die Flächenkapazitäten aus-
geschöpft. 

B-Plan Nr. 11: Im Gewerbegebiet an der Schneiderkruger Straße sind die Flächenkapazitäten 
ausgeschöpft. 

B-Plan Nr. 18: Im Gewerbegebiet an der Ahlhorner Straße sind noch ca. 4.500 m² Gewerbe-
fläche frei. Diese ist für das geplante Vorhaben nicht ausreichend. 



8 
Gemeinde Visbek 

Bebauungsplan Nr. 79  
 

B-Plan Nr. 38: Im Gewerbegebiet am Visbeker Damm, Astruper Straße, Döller Damm sind die 
Flächenkapazitäten ausgeschöpft. 

B-Plan Nr. 40, 40a und 40b: Das Gewerbegebiet an der Schneiderkruger Straße wird komplett 
durch eine Firma genutzt, Flächenkapazitäten sind dort nicht vorhanden. 

B-Plan Nr. 49: Im Gewerbegebiet Schneiderkruger Straße sind bereits alle Flächen verkauft, 
entsprechend sind hier keine Flächen mehr verfügbar. 

B-Plan Nr. 75: Das Gewerbegebiet Ahlhorner Straße II befindet sich noch in der Aufstellung, 
entsprechend sind hier keine Flächen zeitnah verfügbar. 

B-Plan Nr. 87: Für das Gewerbegebiet Wildeshauser Straße ist die Erschließung derzeit in der 
Ausführung, so dass eine Verfügbarkeit zeitnah nicht gegeben ist. Zudem liegen bereits zahl-
reiche Anfragen ortsansässiger Firmen mit Ansiedlungsbegehren vor, sodass ein großer Teil 
der Flächen bereits belegt ist und dieser Standort, auch aufgrund der spezifischen Ausrichtung 
der Holzmehlherstellung und -verarbeitung keine geeignete Alternative zum Standort in  
Norddöllen darstellt. 

B-Plan Nr. 75 I: Der Bebauungsplan ist vorhabenbezogen für das Sondergebiet Lebensmittel-
verarbeitung Stolle und stellt keine denkbare Alternative dar. 

B-Plan Nr. 93: Im Gewerbegebiet Fahrenfeld sind alle Flächen sind veräußert bzw. durch Ver-
träge mit Optionsflächen belegt, entsprechend sind hier keine Flächen mehr verfügbar. 

Ortsteil Hagstedt 

B-Plan Nr. 47: Das Gewerbegebiet zwischen Hagstedt und Emstek, hier hat die Gemeinde 
jedoch keine Flächenverfügbarkeit, so dass diese Flächen dem Vorhaben nicht zur Verfügung 
stehen. 

B-Plan Nr. 61: Das Gewerbegebiet wird komplett durch eine Firma genutzt, Flächenkapazitä-
ten sind dort nicht vorhanden. 

B-Plan Nr. 61A: Der Bebauungsplan ist vorhabenbezogen für die Zimmerei Kock und stellt 
keine denkbare Alternative dar. 

B-Plan Nr. 65: Das Gewerbegebiet wird komplett durch eine Firma genutzt, Flächenkapazitä-
ten sind dort nicht vorhanden. 

Ortsteil Rechterfeld 

B-Plan Nr. 35: Im Gewerbegebiet Rechterfeld – Bahnhof sind bereits einige Flächen verkauft 
und die Aufteilung ist kleinteiliger. Entsprechend sind hier keine Flächen mehr verfügbar bzw. 
aufgrund der Kleinteiligkeit nicht für die Ansiedlung des Betriebs geeignet. Zudem befinden 
sich zum Teil Flächen nicht im Eigentum der Gemeinde und sind daher nicht verfügbar. 

B-Plan Nr. 36: Im Gewerbegebiet westlich der Bahnlinie sind die Flächenkapazitäten ausge-
schöpft. 

B-Plan Nr. 59: Das Gewerbegebiet an der Straße Heide wird komplett durch eine Firma ge-
nutzt, Flächenkapazitäten sind dort nicht vorhanden. 

Ortsteil Erlte 

B-Plan Nr. 76: Der Bebauungsplan ist vorhabenbezogen für die Zimmerei Tönnies und stellt 
keine denkbare Alternative dar. 

Nach den o.g. Ausführungen kommt eine Verlagerung des Standortes zur Holzmehlherstel-
lung- und Verarbeitung in vorhandene Gewerbegebiete in der Gemeinde nicht in Betracht. Der 
Gemeinde stehen an anderer Stelle derzeit auch keine weiteren Potentialflächen für eine ge-
werbliche Entwicklung zur Verfügung.  
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Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Bebauungsplanes Nr. 87 wurde eine Standort-
analyse für das Gemeindegebiet durchgeführt, die Potentialflächen für das Gemeindegebiet 
aufzeigt. Auf die dort aufgezeigten weiteren Potentialflächen (südwestlich des Ortsteils Visbek 
und nordwestlich von Hagstedt) hat die Gemeinde derzeit jedoch keinen Zugriff.  

Die Ausweisung eines Sondergebietes für die Holzmehlherstellung und -verarbeitung am 
Standort Norddöllen ist aus Sicht der Gemeinde aufgrund des heute schon bestehenden Ne-
beneinanders von Wohn- und Gewerbenutzung, der Vorbelastung und der historischen Ent-
wicklung der Siedlungslage vertretbar. Die Siedlung Norddöllen ist nicht vorwiegend durch 
Wohnnutzungen geprägt, sondern neben der Holzmehlmühle auch durch landwirtschaftliche 
Hofstellen mit großen lagerhaften Stallanlagen, die sich – wie die Holzmehlmühle - ebenfalls 
von der kleinteiligen Wohnbebauung abheben. Dieses macht deutlich, dass es sich hier um 
eine gewachsene Gemengelage handelt. Im Übrigen soll die gewerbliche Erweiterung in süd-
licher und östlicher Richtung erfolgen. Damit rückt die gewerbliche Nutzung nicht näher an die 
schutzwürdige Bebauung heran. 

 In den nachfolgenden Abbildungen wird deutlich, wie die Gemengelage gewachsen ist. 
 

 

Preußische Landesaufnahme  
An dem Standort im Plangebiet wurde 
bereits im Jahre 1895 eine Mühle in Be-
trieb genommen, wie aus der Darstellung 
ersichtlich wird. 

 

DK 5 historisch 
In dieser Karte wird deutlich, wie sowohl 
der Betrieb der Holzmehlmühle als auch 
die anderen Nutzungen (Wohnen, Land-
wirtschaft) gewachsen sind. 

 

AK 5 Aktuell 
Diese Karte zeigt die jetzige Ausdeh-
nung der Holzmehlmühle und der umge-
benden Nutzungen. 
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An dem Standort im Plangebiet wurde bereits im Jahre 1895 eine Mühle in Betrieb genommen. 
Bei der Holzmehlmühle handelt es sich um einen seit 1955 am jetzigen Standort existierenden 
Betrieb, dessen Standort sich in der Außenbereichslage in der Nachbarschaft von Tierhal-
tungsbetrieben und Wohnen im Außenbereich verfestigt hat. Der Betrieb der Holzmehlherstel-
lung und -verarbeitung hat in den Jahren seiner Existenz ein derart hohes Gewicht erreicht, 
dass eine Verlagerung des Betriebs insgesamt oder von Teilen des Unternehmens wirtschaft-
lich nicht zumutbar wäre und zu einer unzumutbaren Härte führen würde. Das durch den Be-
bauungsplan Nr. 79 projektierte Sondergebiet hat eine Größe von 65.155 m². Davon sind 
32.352 m² vorhandene Betriebsfläche und 32.803 m² neue Betriebsfläche. Damit sind ca. 50 % 
der Betriebsfläche am jetzigen Standort bereits vorhanden. Die Gebäude und Maschinen des 
Betriebes sind fest installiert und wurden so vernetzt und verzahnt, dass eine sinnvolle und 
effiziente Produktion möglich ist. Derzeit sind die Firmen Holzmühle Westerkamp GmbH, west-
fiber GmbH und Westerkamp & Co. im Planbereich ansässig, die sich im Eigentum von Arnold 
Westerkamp oder zum Teil auch in Beteiligung mit seiner Ehefrau befinden. Eine Auslagerung 
des Betriebes oder von Betriebsteilen würde erhebliche Kosten und Störungen des Produkti-
onsablaufes mit sich bringen. Wenn Betriebsteile ausgelagert würden, würde das Verkehrs-
aufkommen voraussichtlich erhöht und Kosten für Personal und Transporte deutlich steigen.  

An dem Betriebsstandort und dem Fortbestehen des Betriebes in der Gemeinde Visbek hän-
gen Arbeitsplätze bei der Holzmehlmühle, den Zulieferern und bei den Kunden. Die ortsansäs-
sige Firma ist im In- und Ausland an diesem Standort bekannt, die gesamte Infrastruktur mit 
Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und verbundenen Firmen (z.B. Handwerkern) ist eng mit 
dem Standort Norddöllen verknüpft. Ein Neubau und Umzug wären nicht wirtschaftlich, da die 
Summe für Maschinen, Gebäude und die komplette Infrastruktur, EDV, Mitarbeiter etc. unzu-
mutbar hoch wäre. Die letzten Baugenehmigungen für den Betrieb auf der Grundlage von § 
35 BauGB wurden erst im Jahre 2014 erteilt und ermöglichten die die Errichtung von zwei 
Lagerhallen für Holzprodukte, die Anlegung von Stellplätzen, die Errichtung einer Werkhalle 
für Holzprodukte, Pelletierung und Vermahlung sowie den Neubau einer Lärmschutzwand mit 
überdachtem Lagerplatz. Durch die baulichen Maßnahmen wurde die betriebliche Anlage kon-
tinuierlich auf dem neuesten Stand der Technik gehalten. Mit der Produktionserhöhung im 
Jahre 2014 wurde der Betrieb aktiviert und beschäftigt 45 Mitarbeiter vor Ort im Schichtbetrieb. 
Hinzu kommt, dass der ortsansässige Betrieb in den vergangenen Jahren durch Erweiterungs-
bauten (Neubau von Teilen des Werksgeländes im Jahr 2014), aber auch zur Umsetzung von 
Lärmschutzmaßnahmen große Summen in den Standort investiert hat. Auch aus diesem 
Grund ist eine Umsiedlung des Unternehmens nicht realistisch umsetzbar.  

Insgesamt ist festzustellen, dass aufgrund des bereits erzielten Gewichts der gewerblichen 
Vorbelastung, der vorhandenen betriebliche Infrastruktur und Erschließung eine Erweiterung 
der Holzmehlherstellung- und Verarbeitung am vorhandenen Standort Norddöllen gegenüber 
einer Verlagerung und damit einer Neuinanspruchnahme von Freiflächen zu bevorzugen ist. 
Die Gemeinde kommt daher im Rahmen ihrer Abwägungsentscheidung zu der Auffassung, 
dass es zu einer Entwicklung des Sondergebietes in Norddöllen keine geeignete städtebauli-
che Alternative gibt. Damit liegt ein Planerfordernis für eine Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 3 
BauGB vor. 
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Gemäß des LROP Niedersachsen (2.1 Entwicklung der S iedlungsstruktur, Punkt 05) soll 
die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten vorran gig auf die Zentralen Orte und 
vorhandene Siedlungsgebiete mit ausreichender Infra struktur konzentriert werden.  Es 
handelt sich bei der vorliegenden Planung nicht um eine Neuentwicklung von Arbeitsstätten, 
sondern um die Bestandsicherung und Erweiterung von Arbeitsstätten an einem bereits lang-
fristig gewerblich etablierten Standort.  

Damit stellt die vorliegende Situation einen atypischen Fall dar, der trotz eines Standortes au-
ßerhalb der zentralen Orte den Vorgaben der Raumordnung nicht widerspricht. Infrastruktur 
ist vorhanden. Die Entwicklung im Grundzentrum Visbek oder in vorhandenen Gewerbegebie-
ten kommt nicht in Frage. 

Gemäß des LROP Niedersachsen (2.1 Entwicklung der S iedlungsstruktur, Punkt 06) sol-
len Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung Vo rrang vor Planungen und Maß-
nahmen der Außenentwicklung haben.   

Die für die Erweiterung benötigten Flächen sind in östlicher Richtung bereits vorbelastet. Hier 
befindet sich ein Geflügelmaststall, der aufgegeben wird. Ein Teil der Flächen soll in eine ge-
werbliche Nutzung und ein Teil in Grünfläche umgewandelt werden. Die für die Erweiterung 
benötigten Flächen in Richtung Süden werden derzeit landwirtschaftlich genutzt und in einer 
gewerblichen Nutzung zugeführt. Durch die Erweiterung der gewerblichen Nutzung am vor-
handenen Standort wird die Inanspruchnahme isolierter Freiflächen vermieden und ein bereits 
vorbelasteter Standort erweitert. Ein Teil der nordöstlichen Erweiterungsfläche wird bereits 
baulich genutzt, hier wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes eine Nachnutzung 
ermöglicht. Die gewerbliche Entwicklung am Standort Norddöllen ermöglicht die Nutzung vor-
handener Infrastruktur.  

Durch die geplante Erweiterung des Gewerbestandorts wird eine insgesamt ca. 3,7 ha große 
Ackerfläche der Landwirtschaft entzogen. Die Gemeinde hat jedoch in den o.g. Ausführungen 
dargelegt, dass keine geeigneten alternativen Standorte in Betracht kommen. Zudem sind im 
Gemeindegebiet noch ausreichend landwirtschaftliche Flächen vorhanden, so dass der land-
wirtschaftlichen Entwicklung genügen Raum eingeräumt wird.  

Die Gemeinde sieht damit die Notwendigkeit der Umwandlung der landwirtschaftlichen Flä-
chen auch im Sinne von § 1 Absatz 5 Satz 3 BauGB in Verbindung mit § 1 a Absatz 2 Satz 4 
BauGB als ausreichend begründet an. Die Gemeinde räumt daher den Belangen der Wirt-
schaft ein höheres Gewicht ein als den Belangen der Landwirtschaft. 

Die Gemeinde Visbek ist hat nach in den o.g. Ausführungen dargelegten Überprüfung der 
Planungsrahmenbedingungen am 11.09.2018 den Beschluss über die Aufstellung und Ausle-
gung des Bebauungsplanes Nr. 79 zur planungsrechtlichen Absicherung und Entwicklung des 
Gewerbestandortes in Norddöllen gefasst. Damit werden langfristig ausreichend Flächen für 
die Anlage weiter Gebäude- und Lager- und Stellplatzflächen zur gewerblichen Nutzung gesi-
chert. Festgesetzt wird ein Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO für nicht er-
heblich belästigende Betriebe zur Holzmehlherstellung und -verarbeitung. Gewerbliche Vor-
haben mit anderen Schwerpunkten sind damit an diesem Standort nicht zulässig.  

Der Bebauungsplan ist gemäß § 8 (2) BauGB aus der 6. Änderung des Flächennutzungspla-
nes entwickelt. 
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3.0 WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG:  
GRUNDLAGEN UND ERGEBNISSE DER ABWÄGUNG 

3.1 Ergebnisse der Beteiligungsverfahren 

3.1.1 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Gemäß § 3 (1) Satz 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neu-
gestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung zu geben.  

Gemäß § 3 (1) Satz 3 BauGB kann von der Unterrichtung und Erörterung abgesehen werden, 
wenn die Unterrichtung und Erörterung bereits zuvor auf anderer Grundlage erfolgt sind.  

Da die Gemeinde für den ursprünglich geplanten Vorhabenbezogenen Bebauungsplan bereits 
eine frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durch Aushang der 
Planunterlagen im Rathaus der Gemeinde Visbek sowie durch eine Bürgerinformationsveran-
staltung und eine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (durch Aushang im Rathaus 
mit den wesentlichen umweltbezogenen Informationen und Stellungnahmen) durchgeführt hat, 
liegen der Gemeinde bereits umfangreiche Stellungnahmen zu der Planung vor. Die Ge-
meinde hat daher für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes Nr. 79 auf eine frühzeitige Be-
teiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB verzichtet. 

In den Stellungnahmen wurden grundsätzliche Bedenken gegen den Standort wegen der 
Lärm- und Staubbelastung, der Geruchs- und Lärmvorbelastung sowie möglicher Einschrän-
kungen der umliegenden Tierhaltungsbetriebe geäußert. Die Inhalte der Stellungnahmen und 
die Abwägung der Gemeinde werden nachfolgend nach Themen zusammengefasst. 

 
Standort  

 Es bestehen grundsätzliche Bedenken gegen die Verfestigung und Erweiterung des Ge-
werbebetriebes an dem Standort, da die jetzige Situation das Dorf schon überfordert und 
die Erweiterung zu einer zu großen Belastung wird, die nicht zumutbar wäre. Arbeitsplätze 
können auch an einem anderen Ort der Gemeinde entstehen, welcher autobahnnäher 
liegt. Es wurde angeregt, aufgrund der Bedenken von der Planung Abstand zu nehmen. 
Es wurde die Auffassung vertreten, dass sich das Betriebsgelände planungsrechtlich als 
„Fremdkörper“ darstellt, der in einem auffälligen Kontrast zu der sie umgebenden, im We-
sentlichen homogenen Bebauung steht. 

Die Bedenken gegen die gewerbliche Ausweisung an dem Standort werden zurückgewiesen. 
Hierzu wird auf die Ausführungen zur Standortbegründung und zum Planungserfordernis in 
Kapitel 2.0 „Anlass und Ziele der Planung“ verwiesen. Die Gemeinde hat eine ausreichende 
Bewertung des Standortes vorgenommen. Der Gemeinde liegt ein Antrag des Betreibers der 
Holzmehlmühle in Norddöllen zur betrieblichen Erweiterung in Richtung Süden und Osten vor, 
um dort weitere Produktions- und Lagerstätten zu errichten. Der Betrieb möchte hierdurch den 
vorhandenen Betriebsstandort stärken und expandieren. Der Betrieb befindet sich seit 1955 
als Holzmehlmühle am Standort und beschäftigt 45 Mitarbeiter vor Ort. Schwerpunkt der Be-
triebserweiterung ist insbesondere die Schaffung von Lagerkapazitäten; zudem sollen die Mo-
dernisierungen und der Einsatz neuester Technik hier für eine gute Koexistenz sorgen.  



 
Gemeinde Visbek 

Bebauungsplan Nr. 79 13 

 

Die Gemeinde hat geprüft, ob für die Entwicklung alternative Standorte in Frage kommen. In 
den vorhandenen Gewerbe- und Industriegebieten in Visbek und in den dörflichen Ortsteilen 
von Visbek sind keine ausreichend großen Flächen mehr vorhanden, die eine Umsiedlung des 
Betriebes als Standortalternative  in Betracht kommen lassen. Auf die im Rahmen einer 
Standortanalyse für das Gemeindegebiet aufgezeigten Potentialflächen (südwestlich des Orts-
teils Visbek und nordwestlich von Hagstedt) hat die Gemeinde derzeit keinen Zugriff. Darüber 
hinaus hat die gewerbliche Nutzung sich an dem jetzigen Standort bereits mit vorhandenen 
Produktions- und Lagerstätten ein derartiges Gewicht erreicht, so dass eine Umsiedlung wirt-
schaftlich nicht zumutbar wäre und zu einer unzumutbaren Härte führen würde. Die Gemeinde 
kommt bei Prüfung des Antrags zu der Auffassung, dass es für eine gewerbliche Entwicklung 
an dem bisherigen Standort keine geeignete Alternative gibt und ein Planerfordernis besteht. 

 
 
Planungsrechtliche Situation 

 Es wurde darauf hingewiesen, dass sich der jetzige Bestand des Betriebes als zulässiger-
weise errichteter gewerblicher Betrieb im Außenbereich (Privilegierung gemäß § 35 
BauGB) befindet und sich die Entwicklung darüber hinwegbewegt hat. Durch die geplante 
Erweiterung würden der Bestandsschutz und damit die Vorrausetzung für die mögliche 
bestandssichernde Erweiterung entfallen.  

 Es wurde auf die hohen Investitionen für den Vorhabenträger verwiesen und damit das 
Ermessen der Gemeinde für die Standortsicherung des Betriebes in Frage gestellt. Es 
wurde darauf hingewiesen, dass ein Industriebetrieb nicht zu den privilegierten Vorhaben 
gehört, die im Außenbereich nach § 35 BauGB genehmigungsfähig sind. Das geplante 
Vorhaben sei daher im Außenbereich nicht zulässig.  

 Es wurde ausführlich begründet, warum das Vorhaben der Holzmehlmühle im Außenbe-
reich nicht gemäß § 35 BauGB privilegiert ist und abschließend festgestellt, dass das Vor-
haben gemäß § 35 BauGB nicht genehmigungsfähig ist. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Aussage zur derzeitigen planungsrechtli-
chen Situation ist korrekt. Die bestehende Anlage ist nach § 35 Abs. 2 BauGB privilegiert, die 
geplante Erweiterung jedoch nicht. Die Erweiterung des Vorhabens ist gemäß § 35 BauGB 
nicht genehmigungsfähig. Daher ist für eine gewerbliche Erweiterung das angestrebte Pla-
nungsrecht erforderlich, welches entsprechend den gesetzlichen Anforderungen hergestellt 
wird. Aus diesem Grunde wird für den Bestand und eine Entwicklungsfläche Planungsrecht 
durch den Bebauungsplan Nr. 79 geschaffen. Beurteilungsgrundlage ist damit für das Bauvor-
haben nicht mehr § 35 BauGB, sondern der Bebauungsplan. Es sind nur die Nutzungen zu-
lässig, die den Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechen. Der Privilegierungstatbe-
stand des § 35 BauGB ist somit nicht Gegenstand der Abwägung. 

Im Zuge der Erweiterung der gewerblichen Nutzung erfolgt eine Steuerung der Lärmquellen 
auf der Bestands- und Erweiterungsfläche sowie die Aufgabe des emittierenden Geflügelstal-
les. Damit gilt hier das neue Planungsrecht, eine bestandssichernde Erweiterung gemäß § 35 
Abs. 4 Nr. 6 BauGB ist damit nicht mehr möglich. Ein Abbau der vorhandenen Produktionsan-
lagen wird durch diese Bauleitplanung jedoch nicht vorbereitet.  
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Betrieblicher Störgrad / Immissionsschutz 

 Es bestehen grundsätzliche Bedenken aufgrund der Immissionsbelastung durch Lärm-, 
Staub und Geruchsimmissionen. Es sollten Lärm- und Staubmessungen durchgeführt wer-
den. Es wurde befürchtet, dass die Immissionen in der jetzigen Situation zu hoch sind und 
auch nach Umsetzung des Vorhabens nicht den zulässigen Grenzwerten entsprechen. Es 
wurde auf eine vermehrte Wahrnehmung einer deutlichen Belastung durch die Luft, welche 
sich in Geruch und Atemwegreizungen äußert, hingewiesen. Es wurden zudem Bedenken 
aufgrund der hohen Vorbelastung im Dorf durch Geruchsimmissionen aus der Tierhaltung 
geäußert. 

Im Lärmschutzgutachten wurden – unter Berücksichtigung der durch Messungen ermittelten 
Vorbelastung - auf Teilflächen die Emissionskontingente ermittelt, die die Einhaltung bzw. Un-
terschreitung der zulässigen Richtwerte der TA Lärm an der schutzwürdigen Bebauung im 
Umfeld des Plangebietes sicherstellen. Bei Bedarf können zusätzliche aktive Schallschutz-
maßnahmen die Einhaltung der Emissionskontingente sicherstellen. Ferner wurde in der 
schalltechnischen Untersuchung exemplarisch der Nachweis erbracht, dass die festgelegten 
Emissionskontingente durch den Bestandsbetrieb einschließlich eines realistischen Erweite-
rungsszenarios nicht überschritten werden. Die Festsetzung der Lärmkontingente sichert eine 
vorhabenunabhängige Erweiterung. Die Festsetzung der Lärmkontingente sichert eine vorha-
benunabhängige Erweiterung. 

Zur Beurteilung der Staubbelastung  wurde in Abstimmung mit dem Gewerbeaufsichtsamt 
eine Immissionsberechnung unter Worst Case Bedingungen durchgeführt. Im Ergebnis der 
Untersuchung wurde festgestellt, dass bei der bestehenden Situation alle relevanten Immissi-
onsgrenzwerte eingehalten werden. Die im Januar 2018 vorgenommenen Emissionsmessun-
gen der Gesamtstaubemissionen an mehreren Filterauslässen durch den TÜV Nord Umwelt-
schutz GmbH § Co. KG ergeben im Vergleich zu den Prognoseansätzen im Bestand erheblich 
geringere Staubemissionen als in der Prognose. Durch das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim 
wird derzeit eine Langzeitmessung des Staubniederschlags an 4 Messstellen durchgeführt. 
Die derzeitigen Mittelwerte unterschreiten den Grenzwert von 350 mg/(m².• d) deutlich. Eine 
abschließende Bewertung erfolgt nach der letzten Messung im August 2020. Die exemplari-
schen Berechnung bei einer möglichen Erweiterung der gewerblichen Nutzung hat ergeben, 
dass nicht an allen Emissionsquellen die maximale Massenkonzentration möglich ist. Die er-
forderlichen Maßnahmen zur Reduzierung der Immissionsbelastung werden im Genehmi-
gungsverfahren festgelegt, wenn die konkrete Objektplanung vorliegt. Die Prüfung der Staub-
belastung wurde zwar auf der Grundlage des ortsansässigen Betriebes durchgeführt, kann 
aber aufgrund der durch das Sondergebiet eingeschränkten Nutzung auf die Holzmehlherstel-
lung- und Verarbeitung im Grundsatz auch auf andere dort zulässige Betriebe übertragen wer-
den. 

Nach den Ergebnissen der Beurteilung der Geruchssituation  durch die Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen werden durch den absehbaren Wegfall des Geflügelstalles die Ge-
ruchsemissionen in der Siedlung Norddöllen deutlich reduziert. Die Aufgabe des Hähnchen-
stalles wird privatrechtlich gesichert und ist zwingende Bedingung für die planungsrechtliche 
Absicherung der gewerblichen Entwicklung, einerseits um die Immissionen zu reduzieren, an-
derseits um die Umwandlung in Sondergebiet mit Kompensationsmaßnahmen zu ermögli-
chen. Die weiterhin bestehende hohe Vorbelastung ist durch die vorhandene Tierhaltung au-
ßerhalb des Plangebietes bedingt, wo jedoch eine Verbesserung der Emissionssituation und 
eine Reduzierung von Geruchsimmissionen im Zuge von betrieblichen Erweiterungen möglich 
ist.  
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Die Anforderungen an gesunde Wohn- Arbeitsverhältni sse können damit gewahrt wer-
den. Zu den detaillierten Ausführungen wird auf Kapitel 3.2.3 verwiesen. 

 Es besteht die Auffassung, dass durch den jetzigen Betrieb die vorgegebenen Grenzwerte 
überschritten werden, Messungen durch das Gewerbeaufsichtsamt hätten dieses bestä-
tigt, insbesondere im Hinblick auf die TA Lärm. Die Gutachten seien nicht maßgeblich, da 
diese auf der Basis hypothetischer Werte erstellt wurden. Die Tatsache, dass der Großbe-
trieb 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche im Schichtbetrieb rund um die 
Uhr arbeitet, würde für die Zuordnung zu einem Industriegebiet sprechen. 

Die Aussage des Einwenders zu den Betriebszeiten ist nicht korrekt; der Betrieb arbeitet nur 
werktags, also an 6 Tagen die Woche. Lediglich das Heizzentrale ist durchgängig in Betrieb. 
Diese Betriebszeiten sind durch den Landkreis Vechta und das Gewerbeaufsichtsamt geneh-
migt worden Sämtliche betrieblichen Vorgänge wurden in die Immissionsschutzprüfungen ein-
gestellt und keine unzulässigen Auswirkungen festgestellt. 

 Es wurde angeregt, dass sich die Ratsmitglieder vor Ort ein Bild von der Situation machen 
und eine Entscheidung im Interesse des gesamten Dorfes treffen. 

Die Anregung wurde berücksichtigt. Am 30.05.2017 hat ein Ortstermin mit den Ratsmitgliedern 
stattgefunden. Der Rat der Gemeinde Visbek wird die betroffenen Belange, die sich aus den 
Stellungnahmen zum Vorentwurf und in der öffentlichen Auslegung ergeben, sachgerecht ab-
wägen. 

 Es wurde angeregt, zur Beurteilung der Immissionen die Werte von Wohngebieten her-
anzuziehen.  

Die Anregung zu Erhöhung des Schutzanspruchs wird nicht berücksichtigt. Die umliegenden 
Grundstücke mit schutzwürdiger Bebauung befinden sich im Außenbereich und sind daher 
gegenüber Gewerbelärm dem Schutzanspruch eines Dorf- oder Mischgebietes mit 60/45 
dB(A) tags/nachts zuzuordnen. Diese Werte wurden in die schalltechnische Untersuchung ein-
gestellt. 

 Es wurde darauf hingewiesen, dass sich der Betriebsinhaber nicht auf das Gebot der Rück-
sichtnahme berufen könne, da der jetzige Zustand schon rechtswidrig sei und die rechtli-
chen Rahmenbedingungen nicht einhält. Damit könne nicht von einer Vorbelastung aus-
gegangen werden. 

Die Vorbelastung stellt auf den genehmigten Betrieb der Holzmehlmühle ab. Der Betrieb ist in 
seiner jetzigen Form durch den Landkreis Vechta und das Gewerbeaufsichtsamt genehmigt 
worden.  

Der Betrieb hält ausweislich der vorliegenden Untersuchungen an den nächstgelegenen 
schutzbedürftigen Nutzungen die maßgeblichen Richtwerte ein. Zudem wurde in den vergan-
genen Jahren die Lärmbelastung für die Nachbarschaft durch technische Aufrüstung deutlich 
reduziert. In 2017 wurde ein neuer Schalt- und Kompressor-Raum errichtet, um die Verdichter 
zusammenzufassen und lärmtechnisch abzuschirmen. Die Ansaugung der Luft ist ebenfalls 
mit Schalldämpfern versehen worden, um mögliche Lärmquellen, soweit technisch möglich, 
auszuschließen. Alle Auflagen zu Feuer- und Lärmschutz sind umgesetzt worden. Die Inbe-
triebnahme des neuen Gebäudeteils sowie der darin befindlichen Anlagen und Maschinen er-
folgte per Ende April 2017. Im Mai 2017 wurde Messungen der Firma Itap vorgenommen. 
Diese beinhalten den aktuellen Betrieb.  
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Die Ergebnisse wurden bereits im Rahmen der Bauleitplanung geprüft. Das neue Planungs-
recht beruft sich nicht auf das Gebot der Rücksichtnahme, sondern beachtet das Gebot einer 
gerechten Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB (vergl. Ausführungen in Kapitel 3.2). 

 Es wurde darauf hingewiesen, dass der Betrieb durch fehlende Maßnahmen zur Verhin-
derung von Immissionen seit Jahren höhere als zulässige Immissionen verursacht. Auch 
der Betriebsablauf sei nicht so geregelt, dass die Immissionen minimiert werden. Erforder-
liche Maßnahmen zur Reduzierung der Immissionen seien vom Betriebsinhaber nicht aus-
reichend umgesetzt worden. Messungen im Bereich der alten Dorfschule hätten gezeigt, 
dass auch nach erfolgtem Lärmschutz noch die zulässigen Grenzwerte überschritten wür-
den.  

 Es wurde auf unterschiedliche Frequenzen hingewiesen. Bei Messungen sollten die örtli-
chen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Zudem sollten erst die bisher geforderten 
Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Vor der Erweiterung des Betriebes sollten 
weitere Verbesserungsmaßnahmen erfolgen. 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. Der im Plangebiet ansässige Betrieb hält ausweislich 
der vorliegenden Schallimmissionsprognosen und Schallmessungen sowie Gutachten zu 
Staubemissionen die maßgeblichen Richtwerte ein. Der Betrieb hat die vorgeschriebenen 
Schallschutzmaßnahmen umgesetzt und die Wirkungen durch Messungen geprüft (vergl. An-
lagen 3 bis 5). Weitere freiwillige Maßnahmen, die über das gesetzlich geforderte Maß hinaus-
gehen, sind in Planung bzw. wurden im Zuge von Baumaßnahmen durch die Betriebsabteilung 
„Instandhaltung“ umgesetzt. Die umfangreichen Maßnahmen, Pläne und Terminierung können 
bei der Firma abgefragt werden. 

 Es wurde darauf hingewiesen, dass die Schalldruckwahrnehmung auch vom Schalldruck 
und den Schwingungsfrequenzen abhängt. In diesem Zusammenhang wurde auch die TA-
Lärm angesprochen. Es wurde befürchtet, dass durch den Betrieb tiefe Frequenzen er-
zeugt werden und somit gesundheitsschädlicher Infraschall entsteht. Vor den schalltech-
nischen Nachbesserungen wären bei entsprechender Windrichtung Auswirkungen zu spü-
ren gewesen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels ge-
mäß TA Lärm, der ein Maß für die Belastung von Betroffenen durch Lärm (Geräusche) be-
schreibt, wird die Frequenzzusammensetzung der Geräusche durchaus berücksichtigt. Die 
gemessenen Geräusche müssen auf das Vorhandensein von tonalen Anteilen (Einzeltöne) 
und auf das Vorhandensein von tieffrequenten Anteilen (tiefe Töne) hin untersucht werden. 
Die gemessenen Geräuschimmissionen an den drei Messorten wurden diesbezüglich unter-
sucht. Es ergaben sich keine Hinweise auf außergewöhnlich hohe tieffrequente Anteile oder 
auf Einzeltöne. Bei der Erstellung des Schallquellenkatasters wurden einzelne Quellen identi-
fiziert, die tonale Geräuschanteile emittieren. Die Leistungsstärke der Quellen war allerdings 
zu gering, um an den entfernt liegenden Immissionsorten maßgebliche Geräuschanteile her-
vorrufen zu können. Dieses ist dem Geräuschquellenkataster der Firma itap, Projekt Nr. 3131-
17-a-mos vom 11.10.2017, welches Teil der Planaufstellungsvorgänge ist, zu entnehmen. Zu 
unterscheiden sind tieffrequente Geräuschanteile und Infraschall. Unter tieffrequentem Schall 
versteht man Geräusche unterhalb von 90 Hz bis hinab zur Grenze des menschlichen Hörver-
mögens bei etwa 20 Hz. Unter Infraschall bezeichnet man Schall mit Frequenzen unterhalb 
von 20 Hz.  
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Dieser Schall ist für Menschen unhörbar. Stichprobenartige Analysen der an den drei Immis-
sionsorten aufgezeichneten Schallsignalen ergaben keine Hinweise auf das Vorhandensein 
von außergewöhnlich hohen Infraschallanteilen (ein geringer Anteil von Infraschall ist aufgrund 
meteorologischer Einflüsse fast immer vorhanden). Auch bei der Erstellung des Schallquellen-
katasters ergaben sich keine Hinweise auf das Vorhandensein von außergewöhnlichen Infra-
schallanteilen. 

 Es wird bestätigt, dass die Lärmschutzmaßnahmen am ortsansässigen Betrieb zu einer 
Verbesserung geführt haben. Jedoch gebe es immer wieder Tage und auch Nächte mit 
erheblicher Lärmbelastung, auch an manchen Wochenenden, obwohl ab Samstag 14.00 
Uhr eigentlich keine Produktion mehr stattfinden soll. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Betrieb darf ausweislich der vorliegenden Ge-
nehmigungen an Werktagen (einschließlich Samstag) bis 24 Uhr produzieren. Es erfolgt je-
doch eine freiwillige Einschränkung der Produktionszeiten am Wochenende, die die mit städ-
tebaulichem Vertrag gesichert ist. 

 Es wird die Wahrnehmung geäußert, dass im Anschluss an die durchgeführten Lärm-
schutzmaßnahmen der Staub und Geruch zugenommen hat und ein Zusammenhang mit 
den Trocknungsanlagen hinterfragt. 

Ein Zusammenhang zwischen den Lärm- und Staub-/Geruchsimmissionen besteht nicht. Dies 
sind zwei völlig unterschiedliche Themenbereiche mit völlig unterschiedlichen Ursachen. Wäh-
rend die Lärmimmissionen mit schalldämmenden Maßnahmen reduziert wurden, wurden die 
Staub- und Geruchsimmissionen durch die Nachrüstung entsprechender Filter reduziert. Der 
bei der neuen Trocknungsanlage austretende Wasserdampf ist frei von Schadstoffen und 
Staub. Das Staubgutachten ist unabhängig von der Windrichtung erstellt worden. Die Ergeb-
nisse zeigen die Belastung auf dem Betriebsgelände, und der Bereich Trocknungsanlagen ist 
hierbei mit einbezogen, gemessen und betrachtet worden.  

Die technische Aufrüstung zum Lärm erfolgte 2017. Zur Ermittlung der tatsächlichen Staube-
missionen der Holzmehlmühle wurden vom TÜV-Nord im Januar 2018 Emissionsmessungen 
der Gesamtstaubemissionen durchgeführt und festgestellt, dass diese deutlich unter der zu-
lässigen Richtwerte liegen. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass sich die Geruchsbelastung 
durch Aufgabe des Hähnchenstalles deutlich reduzieren wird. Sollte es bei einer Erweiterung 
des Betriebs zu Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes für Staub kommen, werden 
Maßnahmen zur Reduzierung der Immissionsbelastung durch Staub im Genehmigungsver-
fahren festgelegt. 

 Es wurde der Holzgeruch angesprochen und befürchtet, dass durch bei der Trocknung 
Stäube entstehen, die zu gesundheitlichen Beschwerden führen. Zudem wurde nachge-
fragt, ob auch Abfälle verarbeitet und diese als Brennmaterial verwendet werden. Auch 
wurde nachgefragt, was mit behandeltem Holz nach der Verbrennung passiert. 

Der Betrieb wird sowohl von den Behörden (LAVES, Gewerbeaufsichtsamt) als auch von den 
Standardgebern GMP+B1 (Futtermittelherstellungsprozess), QS (Lebens- und Futtermittelher-
stellung), PEFC (nachhaltiger Waldbau), ISO 9001:2015 in allen technischen Belangen, be-
züglich der Holzherkünfte und Lieferanten, Produktionsprozesse, Qualitätsmanagement, Wa-
renfluss etc. eingehend mehrmals im Jahr geprüft. Der Betrieb verwendet nur frisches, unbe-
handeltes Holz für die Produktion. Die Produkte werden von externen Laboren auf schädliche 
Inhaltsstoffe nach einem festgelegten Kontrollplan monatlich überprüft.  
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Minderwertiges Holz oder gar Abfall wird nicht verwendet. Mit Farben und Lacken verunreinig-
tes Holz wird von der Firma zu einem qualifizierten Entsorger gebracht. Nachweise hierfür 
können auf Anfrage vorlegt werden. Für die Holzhackschnitzelheizung verwendet die Firma 
nur A1 Holz und Waldhackschnitzel, welches nicht durch Farben und Lacke belastet sein darf. 

Für die vorhandene Anlage liegen bauordnungsrechtliche und immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigungen mit entsprechenden Auflagen für die Konfliktbewältigung mit heranrückenden 
Nutzungen vor. Für die geplante Erweiterung sind ebenfalls Genehmigungen nach dem Bau-
recht oder nach dem Bundes-Immissionsschutzrecht einzuholen. Dabei sind die konkrete Ob-
jektplanung einschließlich der Eingangsstoffe auch im Hinblick auf die Auswirkungen auf die 
Gesundheit zu beurteilen und die schutzwürdigen Nutzungen ggf. durch Auflagen in der Bau-
genehmigung zu sichern. 

 Es bestehen Zweifel an der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zum Immissions-
schutz. Es wurde angeregt, vertraglich die Einhaltung der Immissionswerte für die Schutz-
güter Mensch, Tier und Umwelt einschließlich regelmäßiger Kontrollen in Kooperation der 
Gemeinde Visbek und dem Gewerbeaufsichtsamt zu regeln. Auch wurde hinterfragt, wie 
man sich in der Zukunft vor der Willkür des Betriebes schützen will. 

Ausweislich der vorliegenden Gutachten hält der Bestandsbetrieb alle Richtwerte für Lärm und 
Staubemissionen ein. Ferner hat der Betrieb sich im Rahmen des städtebaulichen Vertrages 
mit der Gemeinde verpflichtet, über die gesetzlich vorgesehene Überwachung durch das GAA 
und den Landkreis hinaus, ergänzende Kontrollen durch die Gemeinde zuzulassen. Dadurch 
soll den Bedenken der Anwohner Rechnung getragen werden.  

 
 Es wird die Auffassung vertreten, dass es sich bei der Holzmehlmühle nicht mehr um einen 

Gewerbebetrieb, sondern um einen Industriebetrieb handelt. Es wurde auf Aussagen in 
der Abwägung verwiesen, wonach Norddöllen rechtlich als Dorfgebiet zu bezeichnen wäre. 
Aus den zulässigen Nutzungen des Dorfgebietes gemäß § 5 BauNVO würde sich ergeben, 
dass der bereits bestehende Betrieb rechtlich nicht haltbar sei, da es sich nicht um einen 
nicht störenden Gewerbebetrieb, sondern um einen Industriebetrieb handelt, der im Dorf-
gebiet nicht zulässig wäre. Sollte die typisierende Betrachtung nicht anwendbar sein, wäre 
der Betrieb nach seinem Störgrad zu betrachten. Es wurde zu bedenken gegeben, dass 
der jetzige Betrieb schon das zulässige Maß überschritten hätte. Da die Immissionen die 
gesetzlichen Grenzen überschreiten würden, dürfe eine Vertiefung/Verschlechterung nicht 
in Betracht kommen. Die Verbindung von Wohnen und Industrie sei vom Gesetzgeber ge-
rade nicht gewollt. Es wurde eine Umsiedlung in ein Industriegebiet angeregt und die Ge-
nehmigungsfähigkeit an diesem Standort angezweifelt. Es sei keine erträgliche Alternative, 
einen Industriebetrieb in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung zu genehmigen. Dass 
solche Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen in einem Maße hervorrufen würden, die 
selbst in einem Industriegebiet unzumutbar erscheinen, sei auf Grund der Zuordnung der 
Anlage zur BlmSchV regelmäßig nicht zu erwarten. 

Die Hinweise zum Gebietscharakter werden zur Kenntnis genommen. Bei der Siedlung  
Norddöllen handelt es sich nicht um ein Dorfgebiet, sondern um einen Siedlungssplitter im 
Außenbereich. Die unterschiedlichen Nutzungen sind unter dem Gebot der gegenseitigen 
Rücksichtnahme als Gemengelage gewachsen (vergl. Kapitel 2). Für schutzwürdige Nutzun-
gen im Außenbereich wird für die Betrachtung der Schallimmissionen i.d.R. der Schutzan-
spruch eines Dorf- oder Mischgebietes in Ansatz gebracht. Entsprechende Richtwerte sind 
Grundlage der Abwägung zum Gewerbelärm. 
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Die Zuordnung eines Gewerbebetriebes in ein Gewerbegebiet gemäß § 8 oder in ein Indust-
riegebiet gemäß § 9 BauNVO bemisst sich nach dem Störgrad, der hier als nicht erheblich 
belästigend und damit einem Gewerbegebiet zuzuordnen ist (vergl. Kapitel 4.1). 

Zur Standortbegründung wird auf Kapitel 2 verwiesen. Im Übrigen wurde die Vorgehensweise 
der Gemeinde bei der rechtlichen Prüfung des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz eines Petitionsantrag zur ursprünglich geplanten Aufstellung 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 79 bestätigt. Hieraus kann auch für den An-
gebotsplan ein ausreichendes städtebauliches Erfordernis abgeleitet werden. Es wurde fest-
gestellt, dass die Gemeinde den ihr bei der Bauleitplanung eingeräumten Entscheidungsspiel-
raum eingehalten hat und durch die Planung sowohl die Interessen der betroffenen benach-
barten Bewohner der Holzmehlmühle als auch die Interessen des Gewerbebetriebs in Ein-
klang zu bringen kann. Damit trägt sie dem Beachtungsgebot der Grundsätze einer nachhalti-
gen städtebaulichen Entwicklung gemäß § 1 Abs. 5 BauGB und der Leitsätze des § 1 Abs. 6 
BauGB (Einhaltung umweltschützender Anforderungen, Sicherung einer menschenwürdigen 
Umwelt, Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, Belange der Wirtschaft u.a.) 
Rechnung.  

Durch den Bestandsbetrieb werden sowohl im Hinblick auf Schallimmissionen als auch hin-
sichtlich der Staubemissionen alle rechtlichen Vorgaben eingehalten. Dazu liegt eine Schal-
limmissionsprognose, eine Langzeitmessung der Schallimmissionen sowie Messungen zu den 
Staubemissionen vor. Hierzu wird auf Kapitel 3.2.3 und die Anlagen 3 bis 8 und 12 verwiesen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass es durch die Bauleitplanung zu keiner unzulässigen Ver-
schlechterung für die benachbarten schutzwürdigen Nutzungen kommt.  

 
Hygiene und Seuchenschutz 

 Es bestehen Bedenken, dass aufgrund der hohen Immissionen durch die Tierhaltung 
eine Produktion von Lebensmitteln für diesen Standort nicht möglich sein dürfte. Da 
das produzierte Holzmehl auch als Futtermittel oder Nahrungsmittelzusatz verwendet 
wird, würden strenge Hygienevorschriften und somit auch Abstandsvorschriften zu 
landwirtschaftlichen Betrieben insbesondere solcher der Geflügelproduktion zu beach-
ten sein. 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. Der Betrieb arbeitet nach hohen Hygiene- und 
Qualitätssicherungsstandards und wird aufgrund der Herstellung von Holzmehlen für die 
Futtermittel- und Lebensmittelbranche sehr stark überwacht. Zur Abwägung wird auf Kapi-
tel 3.2.5 „Hygienische Belange“ hingewiesen. 

 
Belange der Landwirtschaft 

 Ein Betreiber eines Geflügelhaltungsbetriebes befürchtet, dass seine Erweiterungsabsich-
ten und die Entwicklung durch das Vorhaben eingeschränkt werden. 

Es wurde ein Gutachten durch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen erstellt. Dem-
nach wird sich die Geruchsbelastung der Siedlung Norddöllen durch den Wegfall des Ge-
flügelstalles im östlichen Bereich des Plangebietes deutlich reduzieren. Zur Abwägung der 
verbleibenden Vorbelastung wird auf Kapitel 3.2.3.4 „Geruchsimmissionen“ hingewiesen.  
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In Bezug auf mögliche Erweiterungen des Einwenders wurde mit der Landwirtschaftskam-
mer Rücksprache gehalten. Diese hat darauf hingewiesen, dass aufgrund der starken Vor-
belastung eine Erweiterung des landwirtschaftlichen Betriebes nur möglich ist, wenn sich 
die Immissionssituation im Plan-Zustand gegenüber dem Ist-Zustand verbessert. Die Er-
weiterung der Holzmehlmühle führt damit zu keinen Einschränkungen des umliegenden 
Betriebes mit Tierhaltung. Im Übrigen erfordert eine Erweiterung nach derzeitiger Einschät-
zung aufgrund der angestrebten Tierzahlen eine Bauleitplanung mit einem Sondergebiet. 
Hierzu wird derzeit der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 11 „Tierhaltung Wester-
mann, Norddöllen“ aufgestellt.  

 Es wurden mögliche Auswirkungen auf die Qualität der umliegenden landwirtschaftlichen 
Flächen sowie den Erträgen angesprochen. 

Hinweise auf Auswirkungen auf die Qualität der landwirtschaftlichen Flächen liegen nicht 
vor. Die Landwirtschaftskammer hat keine Bedenken zum Vorhaben. 

 

 
Verkehrliche Belange 

 Es wurde um detaillierte Informationen zu der Anzahl der zu erwartenden an- und abfah-
renden LKW gebeten; dieses im Hinblick auf die zu erwartende Belastung für Grundstücke 
an der K 252. Der zusätzliche Verkehr würde auch die Anwohner anderer Bauernschaften 
stören. Es sollte geregelt werden, dass der betriebliche Verkehr zu keinen Auswirkungen 
auf die benachbarten Flächen führt. 

Die Hinweise werden beachtet. Die Erschließung des Geländes erfolgt über die bisherigen 
Zufahrten sowie eine neue Zufahrt im Westen. Zur Konfliktbewältigung des Gesamtvorha-
bens (Bestand und Erweiterung) im Hinblick auf den Gewerbelärm erfolgte eine schalltech-
nische Untersuchung durch die die Firma Itap. Hier wurde der zusätzliche gewerbliche 
Verkehr bespielhaft auf der Grundlage von Bestand und Erweiterung des im Plangebiet 
ansässigen Betriebes untersucht (siehe Anhang D.5 Betriebsbedingte Verkehrsgeräusche 
auf öffentlichen Straßen). Die pro Tag erwarteten betrieblichen An- und Abfahrten von Lkw 
und Pkw wurden gemäß den Vorgaben der TA Lärm Abschnitt 7.4, Absatz 4 nach den 
Richtlinien der RLS-90 prognostiziert. Als Beurteilungszeit ist der Tagzeitraum mit 16 Stun-
den (6:00 bis 22:00 Uhr) und der Nachtzeitraum mit 8 Stunden (22:00 bis 6:00 Uhr) zu 
betrachten. Die Ergebnisse der beispielhaften Immissionsprognose zeigen, dass die 
Grenzwerte an allen Immissionsorten eingehalten bzw. um deutlich mehr als 10 dB(A) un-
terschritten werden. Bei einer Unterschreitung der Grenzwerte um mehr als 10 dB(A) ist 
davon auszugehen, dass die Geräuschimmissionen aus dem betrieblichen Verkehr zu kei-
ner relevante Erhöhung des Schallpegels aus dem Gesamtverkehr führen können. Orga-
nisatorische Schutzmaßnahmen in Bezug auf den betrieblichen Verkehr auf der öffentli-
chen Straße sind somit nicht erforderlich. Relevante Auswirkungen sind demnach nicht zu 
erwarten.  
 

 
Eingrünung des Gebietes 

 Es wurde kritisiert, dass wirksame Eingrünungsmaßnahmen bislang nicht durchgeführt 
wurden. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In Richtung Norden wurden bereits Maßnah-
men zur Begrünung durchgeführt. In Richtung Süden und Osten sind im Bebauungsplan 
weitere Eingrünungsmaßnahmen festgesetzt. 
 

 
Weitere Entwicklung des Betriebes 

 Da das Unternehmen weltweit agiert, seien zukünftige Erweiterungen schon vorprogram-
miert. Der Gewerbebetrieb würde sich dann möglicherweise zu einem Industriebetrieb ent-
wickeln. 

Der Bebauungsplan lässt nur die durch das Plangebiet erfasste Ausdehnung der gewerblichen 
Nutzung zu. Zulässig sind nur Betriebe zur Holzmehlherstellung und -verarbeitung, die die 
Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise, zu den überbaubaren 
Flächen und den Emissionskontingenten des Bebauungsplans einhalten. Da nur nicht erheb-
lich belästigende Betriebe zulässig sind, können sich Betriebe mit dem Störgrad eines Indust-
riegebietes nicht ansiedeln. Die bauliche Ausdehnung wird durch die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes begrenzt. 
 
 
Auswirkungen auf das Dorf  

 Es wird bemängelt, dass die Bewohner nicht an der Gestaltung ihres Dorfes beteiligt wer-
den. 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. Die Öffentlichkeit wurde an der Bauleitplanung 
durch wiederholt nach den Vorgaben des BauGB beteiligt. 

 Es wird befürchtet, dass Norddöllen seine Attraktivität als Wohnort verliert und eine Wert-
minderung der Wohnhäuser durch die gewerbliche Verfestigung des Standortes der Holz-
mehlmühle erfolgt. Es sollten Grenzen gezogen werden, damit das Dorf Norddöllen auch 
in Zukunft lebenswert bleibt und die Bewohner in einer gesunden Umwelt leben können. 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. Hierzu wird auf die Ausführungen zur Standortbe-
gründung und zum Planungserfordernis in Kapitel 2.0 „Anlass und Ziele der Planung“ ver-
wiesen.  

 
Zusammenfassung der Abwägung 

Der Gemeinde ist bewusst, dass die gewerbliche Vorbelastung in Norddöllen nach Umsetzung 
des Vorhabens erhöht wird und eine Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes durch wei-
tere Produktions- und Lagerhallen am Standort erfolgt. Gleichzeitig werden sich jedoch die 
bestehenden Geruchsemissionen für das Umfeld verringern. Unter anderem wird die Nutzung 
des bestehenden Geflügelstalles im östlichen Bereich des Plangebietes aufgegeben. Die Ge-
meinde räumt daher vor dem Hintergrund der angestrebten Entwicklung des ortsansässigen 
Betriebes und der Sicherung und Erweiterung des spezifischen Gewerbestandortes mit Siche-
rung von Arbeitsplätzen in Norddöllen den Belangen der Wirtschaft ein höheres Gewicht ein 
als den privaten Belangen und den Belangen des Orts- und Landschaftsbildes. 
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3.1.2 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träg er öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Auf eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB wird verzichtet, da die Unterrichtung und die Einholung von Stellung-
nahmen bereits im Rahmen des zwischenzeitlich eingestellten Verfahrens zur Aufstellung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 79 erfolgt ist. Der Gemeinde bereits Stellungnah-
men der Fachbehörden zu der Planung vor.  

Folgende Fachbehörden hatten keine inhaltlichen Anregungen oder Hinweise: 

— Gemeinde Emstek 
— Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Oldenburg-Süd 
— Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Forstamt Weser-Ems 
— Nds. Landesforsten, Forstamt Ankum 
— Stadt Wildeshausen 
— Gemeinde Großenkneten  
— Gastransport Nord GmbH 
— TenneT TSO GmbH 
— ExxonMobil Production Deutschland GmbH 
— NOWEGA GmbH  
— Gasunie Deutschland Transport Services GmbH  
— Gemeinde Goldenstedt 
— Avacon 
— Ericsson GmbH 
— Stadt Vechta 

Die Stellungnahmen mit inhaltlichen Anregungen und Hinweisen wurden wie folgt berücksich-
tigt: 

Landkreis Vechta 

Die Anregungen zum Städtebau  werden berücksichtigt. Die Aussagen zum Planerfordernis 
gemäß § 1 Abs. 3 BauGB wurden ergänzt.  

Die Anregungen zu den umweltschützenden Belangen  wurden berücksichtigt. Die Eingriffs-
bilanzierung wurde überarbeitet. Die Bestandsbewertung des Maststalles sowie der Planwert 
der Obstwiese wurden entsprechend der Hinweise des Landkreises angepasst.  

Die Kompensationsverpflichtungen früherer Bauvorhaben wurden in die Planung und die Bi-
lanzierung eingestellt. Die Beschreibung der Maßnahmen für die Streuobstwiese wurde im 
Umweltbericht und in der textlichen Festsetzung ergänzt.  

Die Hinweise wurden um die artenschutzrechtlichen Hinweise des Landkreises ergänzt. Die 
externe Kompensation wurde nachgewiesen. Die Wallhecke wurde nachrichtlich in die Plan-
zeichnung und in die Bilanzierung übernommen. Da im Anschluss an die Wallhecke keine 
Versiegelung erfolgt und dort Rückhaltemaßnahmen festgesetzt sind, ergeben sich keine Be-
einträchtigung des Wallheckenschutzes und kein zusätzlicher Kompensationsbedarf. Der Hin-
weis zur Umsetzung der Anpflanzung im Norden, die eine Entsiegelung von Flächen bedeutet, 
wird zur Kenntnis genommen. Es ist jedoch Ziel der Gemeinde, im Rahmen der Erweiterung 
des Geländes eine Eingrünung des Geländes nach Norden zu sichern. 
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Die Anregungen zu den wasserrechtlichen Belangen  werden berücksichtigt. Es wurde ein 
Entwässerungskonzept erstellt. Zur schadlosen Oberflächenentwässerung ist das Regenrück-
haltebecken zu vergrößern. Hierzu wurde der Geltungsbereich erweitert und das vorhandene 
und geplante Becken mit einbezogen und entsprechend als Versorgungsanlage festgesetzt. 

Die Anregungen zum Immissionsschutz  wurden berücksichtigt. Das Lärmschutzgutachten 
wurde in die Planunterlagen eingearbeitet. Die Hinweise über den Stand der Technik der um-
liegenden Tierhaltungsbetriebe wurden in die Begründung eingearbeitet und in die Abwägung 
eingestellt. Die Anregung, einen Hinweis zur Festlegung der Reduzierung von Staubemissio-
nen im Genehmigungsverfahren aufzunehmen wird berücksichtigt; die Hinweise wurden re-
daktionell ergänzt. 

Der Hinweis zu den verkehrlichen Belangen  wird zur Kenntnis genommen. Zur Anlage von 
Zufahrten an der K 252 wird ein Antrag auf Sondernutzung gestellt. Die Einfahrtsbereiche und 
ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt wurden in der Planzeichnung dargestellt. 

Der Hinweise zum Planentwurf wurden beachtet; die textlichen Festsetzungen zur Art der 
baulichen Nutzung und zur den grünordnerischen Festsetzungen wurden konkretisiert. 

Die Hinweise zum Brandschutz  wurden in die Begründung aufgenommen. 

Die Anregungen zur Denkmalpflege  werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise wurden 
in die Begründung und den Umweltbericht aufgenommen. Die erforderlichen Suchschnitte 
werden rechtzeitig durchgeführt. 
 
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 

Das Gewerbeaufsichtsamt hatte Bedenken bezüglich der Überschreitung der Richtwerte der 
GIRL (Geruchshäufigkeiten von bis zu 15 % der Jahresstunden für ein Gewerbegebiet). Zu 
der Thematik der Geruchsimmissionen hat am 20.03.2018 ein Gespräch mit Vertretern des 
Gewerbeaufsichtsamtes, der Landwirtschaftskammer, des Landkreises, der Gemeinde und 
dem Planungsbüro stattgefunden. Hier wurde vereinbart, die Abwägung in Bezug auf die Vor-
belastung und die mögliche Verbesserung der Geruchssituation durch technische Aufrüstung 
zu ergänzen. Zudem wurde die Festsetzung 4.2 zur Abschirmung der Geruchsimmissionen in 
den Gebäuden ergänzt. Die Bedenken konnten damit ausgeräumt werden. 

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- u. Naturschutz 

Der Hinweis, dass sich das Vorhaben in einem Trinkwasserschutzgebiet befindet, wird beach-
tet. Das Vorhaben wird rechtzeitig mit der unteren Wasserbehörde abgestimmt. 

Wasser- und Bodenverband HASE-WASSERACHT 

Die Anregungen und Hinweise zur Entwässerung wurden in die Begründung aufgenommen. 

OOWV 

Die Anregungen zur Versorgung werden berücksichtigt. Die Hinweise zu den Versorgungsan-
lagen werden zur Kenntnis genommen. Für die Leitungstrasse wurde ein Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht festgesetzt. Es wurde ein Hinweis zu den Schutzabständen aufgenommen.  Die 
Hinweise zur Löschwasserversorgung wurden in die Begründung aufgenommen. 

EWE NETZ GmbH  

Die Hinweise zur Versorgung werden beachtet. Der Bauherr wird sich rechtzeitig mit der EWE 
Netz in Verbindung setzen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH 

Die Hinweise zur Versorgung werden beachtet. Der Bauherr wird sich rechtzeitig mit der Te-
lekom in Verbindung setzen. Die Forderung entsprechend § 77k Abs. 4 Telekommunikations-
gesetz zur Ausstattung von Gebäuden mit hochgeschwindigkeitsfähigen passiven Netzinfra-
strukturen wurde als Hinweis aufgenommen. 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

Der Hinweis, dass sich eine Erdgasleitung in der Nähe befindet, wird zur Kenntnis genommen. 
Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH hat mit Schreiben vom 15.03.2017 mitgeteilt, 
dass die Leitungen ihrer Gesellschaften durch das Vorhaben nicht betroffen sind. 

Der Hinweis zur Lage des Plangebietes im Wasserschutzgebiet zur Kenntnis genommen. Die 
Planunterlagen werden um die Wasserschutzzone ergänzt. Ein Hinweis zum Trinkwasser-
schutz ist bereits in den Planunterlagen vermerkt. 

Der Hinweis zum Boden wird zur Kenntnis genommen. Die Bewertung der Biotoptypen erfolgte 
nach dem Modell des Landkreises Osnabrück. Jedem Biotoptyp wird eine Wertstufe zugewie-
sen, wobei Wertstufe 0 der niedrigste Wert ist und Wertstufe 3,5 der höchste. Über die Flä-
chengröße wird der Flächenwert ermittelt, wobei Bestand und Planung gegenübergestellt wer-
den. Diese Bewertung ist ein anerkanntes Modell im Landkreis Vechta. 

Die Kompensationsmaßnahmen wurden nachgewiesen. 

3.1.3 Ergebnisse der öffentlichen Auslegung gemäß §  3 Abs. 2 BauGB 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde für den Bebauungsplan Nr. 79 eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
durch Auslegung der Entwurfsunterlagen und den wesentlichen umweltbezogen Stellungnah-
men durchgeführt. Eine Verlängerung der Monatsfrist zur öffentlichen Auslegung wurde nicht 
für erforderlich gehalten, da keine wichtigen Gründe für eine längere Frist (§ 3 Abs. 2 Abs. 2 
BauGB) vorliegen. 

In der öffentlichen Auslegung sind zwei Stellungnahmen von privaten Einwendern eingegan-
gen.  

 
Einwender 1 (Schreiben vom 06.12.2018) 

Die Stellungnahme gibt die Bedenken von insgesamt 10 Bürgern bzw. Nachbarn des Plange-
bietes wieder. 

Die Bürger haben Bedenken bezüglich der Immissionsbelastungen Lärm, Staub und Geruch. 
Im Falle einer Betriebserweiterung der Holzmehlmühle könne nicht von einer Umweltverträg-
lichkeit ausgegangen werden, die von den Anwohnern und Anliegern akzeptiert wird. Die Um-
weltverträglichkeitsprüfung wäre nicht ausreichend, da die Schutzgüter, insbesondere der 
Mensch, nur unzureichend gewürdigt wären. Auch das TÜV-Gutachten zu den Staubmessun-
gen wird nicht für ausreichend gehalten. Zudem wäre ein Rückschluss auf eine mögliche Be-
lastung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen durch den Feinstaub der Holzmehl-
mühle aufgrund fehlender Untersuchungen nicht möglich. Des Weiteren wurde ein Geräusche-
missions-Monitoring gefordert, um die tatsächlichen Emissionen im laufenden Betrieb zu mes-
sen und beurteilen zu können. Gleiches gilt für eine gesicherte Beurteilung von Geruchsemis-
sionen, insbesondere der imitierenden Verbrennungsanlage. 
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Abwägung der Gemeinde 

Die Gemeinde hat die Stellungnahme wie folgt abgewogen: 

Die Prüfung der Umweltverträglichkeit für das Schutzgut Mensch erfolgte durch Gutachten, die 
einen Abgleich mit den gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien herstellen. Aus den vorlie-
genden Unterlagen ist ersichtlich, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse  erfüllt werden können. 

 Lärmimmissionen 

Grundlage für die Prüfung der Umweltverträglichkeit sind die Orientierungswerte gemäß Bei-
blatt 1 der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau). Diese betragen für Dorf- und Mischgebiete 
60/45 dB(A) tags/nachts. Die an das Plangebiet angrenzenden Nutzungen befinden sich im 
planerischen Außenbereich, so dass diese Zuordnung gerechtfertigt ist. 

Im Lärmschutzgutachten wurden – unter Berücksichtigung der durch Messungen ermittelten 
Vorbelastung - auf Teilflächen die Emissionskontingente ermittelt, die die Einhaltung bzw. Un-
terschreitung der o. g. Immissionsrichtwerte an der schutzwürdigen Bebauung im Umfeld des 
Plangebietes sicherstellen. Die Emissionskontingente sind im Bebauungsplan als Maximal-
werte festgesetzt. Bei Bedarf können aktive Schallschutzmaßnahmen – wie auch bereits 
durchgeführt – die Einhaltung der Emissionskontingente sicherstellen. Die Festsetzung der 
Lärmkontingente sichert eine vorhabenunabhängige Erweiterung. Die Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in Bezug auf di e Lärmbelastung können mit den 
Emissionskontingenten sichergestellt werden. 

Um zu prüfen, ob an den maßgeblichen Immissionsorten der schutzwürdigen Bebauung die 
Einhaltung der zulässigen Immissionskontingente durch den ortsansässigen Betrieb mitsamt 
einer geplanten Erweiterung der Holzmehlmühle möglich ist, wurde im Anhang D des Lärm-
schutzgutachtens exemplarisch ein Emissionsnachweis nach TA Lärm auf der Grundlage ei-
nes älteren geräuschintensiveren Planungsstandes für ein mögliches Erweiterungsvorhaben 
(Bestand und Erweiterung des Betriebes einschließlich der Verkehrsbewegungen) durchge-
führt. Die Prognose zeigt, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte an allen schutzwürdigen 
Immissionsorten tagsüber deutlich eingehalten werden und im Nachtzeitraum ebenfalls unter-
schritten werden.  

Am Immissionspunkt 1 (Wohnhaus südwestlich des Plangebietes) ist die Unterschreitung der 
Werte relativ gering, sodass bei der konkreten Erweiterungsplanung im Genehmigungsverfah-
ren nachzuweisen ist, dass die zukünftige Schallsituation das nächtliche Immissionskontingent 
sowie den nächtlichen Richtwert für Pegelspitzen noch einhält. Durch die Erweiterung des 
Betriebes besteht die Möglichkeit, die lärmintensiven Vorgänge nach Süden zu verlagern und 
von der schutzwürdigen Bebauung abzurücken. Des Weiteren wurden bisher im Zuge der 
Baugenehmigung  durch den Landkreis Vechta Auflagen zur Sicherstellung des Lärmschut-
zes den Vorgaben der TA-Lärm aufgenommen. Unter anderem ist bei Vorliegen von Be-
schwerden auf Verlangen des Landkreises Vechta eine Kontrollmessung durchzuführen und 
ein schalltechnischer Nachweis der Einhaltung der zulässigen Immissionswerte zu erbringen. 
Bei künftigen Erweiterungen des Betriebes sind ebenfalls Auflagen in der Baugenehmigung 
zu erwarten. 

Zu den detaillierten Ausführungen wird auf Kapitel 3.2.3.1 verwiesen. 
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 Geräuschemissions-Monitoring  

Bei Bedarf bzw. bei begründeten Beschwerden durch die Anlieger können Messungen durch 
das Gewerbeaufsichtsamt durchgeführt werden. Im städtebaulichen Vertrag wird zudem ein 
Passus aufgenommen, dass Kontrollmessungen  der Schall- und Staubemissionen auf dem 
Betriebsgelände zu gestatten sind, soweit die Messungen durch die Gemeinde Visbek, das 
Gewerbeaufsichtsamt, den Landkreis Vechta oder andere staatliche Stellen gefordert werden. 

 Staubimmissionen  

Grundlage für die Prüfung der Umweltverträglichkeit sind die Immissionswerte der TA Luft und 
der 39. BImSchV für Stoffkonzentrationen zum Schutz der menschlichen Gesundheit (für 
Schwebstaub - TA Luft, 4.2.1) und zum Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erhebli-
chen Nachteilen (für Staubniederschlag - TA Luft, 4.3.1). 

Zur Beurteilung der Staubbelastung  wurden für den Bestand und eine mögliche Erweiterung 
eine Immissionsberechnung mit einem Worst-Case-Szenario durchgeführt. Im Ergebnis der 
Untersuchung wurde festgestellt, dass bei der bestehenden Situation alle relevanten Immissi-
onsgrenzwerte eingehalten werden. Die exemplarischen Berechnung bei einer möglichen Er-
weiterung der gewerblichen Nutzung hat ergeben, dass ggf. Maßnahmen zur Reduzierung der 
Immissionsbelastung erforderlich sind. Zu den detaillierten Ausführungen wird auf Kapitel 
3.2.3.3 verwiesen. Im Zuge der möglichen Erweiterung der Anlage sollten ebenfalls die bisher 
verbauten Standards eingesetzt werden, um unter den Werten der zulässigen Massenkon-
zentration zu bleiben und damit gegenüber dem in der Prognose eingestellten Worst-Case-
Szenario eine Emissionsminderung zu erzielen. Die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung 
von verträglichen Immissionen werden im Genehmigungsverfahren festgelegt, wenn die kon-
krete Objektplanung vorliegt. Des Weiteren wird klargestellt, dass die TÜV-Gutachten mit Mes-
sungen von 2017 und 2018 sehr wohl brauchbar sind und die sachgerechte Abwägung stüt-
zen. Die vorhandenen Untersuchungen sind zur Beurteilung der Auswirkungen durch die 
Staubbelastung ausreichend. Die Prüfung der Staubbelastung wurde zwar auf der Grundlage 
des ortsansässigen Betriebes durchgeführt, kann aber aufgrund der durch das Sondergebiet 
eingeschränkten Nutzung auf die Holzmehlherstellung- und Verarbeitung im Grundsatz auch 
auf andere dort zulässige Betriebe übertragen werden.  

Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhä ltnisse in Bezug auf die Staub-
belastung können damit gewahrt werden.  

 Belastung der landwirtschaftlichen Flächen 

Die Prüfung der Immissionswerte für Feinstaub dient dem Schutz der menschlichen Gesund-
heit, da die Feinstaubpartikel von 10 Mikrogramm und kleiner lungengängig sind. Die o.g. 
Grenzwerte für Feinstäube sind zum Schutz des Menschen vor Atemwegserkrankungen 
festgelegt worden. Die hier zu betrachtenden Feinstäube sind als nicht toxisch einzustu-
fen und haben deshalb keine negativen Auswirkungen durch Disposition auf landwirt-
schaftliche Flächen. Für die Beurteilung der Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Flä-
chen (Schutz vor erheblichen Belästigungen und erheblichen Nachteilen) ist der Staubnieder-
schlag relevant. Der dauerhafte Eintrag von Luftschadstoffen kann zu schädlichen Bodenver-
änderungen führen. Außerdem können Staubniederschlag und seine Inhaltsstoffe indirekt die 
Gesundheit gefährden, wenn beaufschlagte Gemüse, Früchte oder Futtermittel verzehrt wer-
den. In der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) sind deshalb in Ziffer 
4.3.1 Immissionswerte für Staubniederschlag vorgegeben.  
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Der Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubnieder-
schlag ist sichergestellt, wenn die nach Nummer 4.7 ermittelte Gesamtbelastung den in Ta-
belle 2 bezeichneten Immissionswert von 350 mg (m².d) an keinem Beurteilungspunkt über-
schreitet. Die Staubdeposition liegt laut dem Gutachten von Itap (Stand 08.12.2017) bei den 
unmittelbar benachbarten landwirtschaftlichen Flächen im Norden und Süden überwiegend 
zwischen 10 bis 60 mg/(m2 d), der Emissionsrichtwert wird damit deutlich unterschritten. In 
den Randbereichen der unmittelbar angrenzenden Flächen wurden Werte bis ca. 200 mg/(m2 
d) prognostiziert und liegen damit ebenfalls unter den zulässigen Immissionsrichtwerten. Bei 
dem Szenario mit den emissionsmindernden Maßnahmen sind die südlich angrenzenden Flä-
chen von Staubniederschlag nicht mehr relevant betroffen. Die vorhandenen Untersuchungen 
sind zur Beurteilung der Staubbelastung auf den landwirtschaftlichen Flächen ausreichend. 

Der Gemeinde liegen zudem Ergebnisse von Untersuchungen der LUFA vor. Für die aus der 
Landwirtschaft produzierten Nahrungsmittel werden von der Lufa Analysen durchgeführt. Ba-
sis ist die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futter-
mitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs. Es liegen zwei Proben von Erdbeeren vor, deren 
untersuchte Parameter jeweils die Ergebnisse der EU-Verordnung (EC) No. 396/2005 über 
Rückstandshöchstgehalte erfüllen. Etwaige nachteilige Wirkungen von Luftschadstoffen auf 
Ökosysteme und empfindliche Pflanzen müssen darüber hinaus in Genehmigungsverfahren 
zum Anlagen- oder Straßenbau in immissions- und naturschutzrechtlichen Verfahren geprüft 
und bewertet werden. Eine Genehmigung ist nur dann möglich, wenn erhebliche Schäden an 
Pflanzen und Ökosystemen ausgeschlossen sind. Darüber hinaus hat die Gemeinde zur Wir-
kung auf Holzstaub auf Ackerböden (bezüglich der prognostizierten Staubdeposition aus der 
Holzmühle Westerkamp nach der geplanten Erweiterung) noch eine Stellungnahme der Land-
wirtschaftskammer eingeholt. Mit Schreiben vom 08.02.2019 wurde folgendes mitgeteilt.  

Die vorliegenden Gutachten des ITAP vom 8.12.2017 und der erweiterten Stellungnahme des 
ITAP vom 31.01.2018 nebst den Untersuchungen des TÜV bilden die Grundlage der nachfol-
genden Stellungnahme. Für die aktuelle Situation liegt der Depositionswert für den Staub aus 
der Anlage Westerkamp nach dem Gutachten vom 8.12. 2017 zwischen 5mg/m² und 15mg/m² 
pro Tag. Die rechnerische Belastung liegt in der Prognose bei 18,6mg/m² und Tag. Insgesamt 
wird der Immissionsgrenzwert von 350mg/m² und Tag deutlich unterschritten.  

Nach den vorliegenden Unterlagen handelt es sich um eine Anlage zur Produktion und Verar-
beitung von Holzmehl aus Holz und verholzten Pflanzenbestandteilen. Die eingesetzten Roh-
stoffe sind – ebenso wie die entstehenden Stäube – unbehandelt und biologisch abbaubar. 
Nach den vorliegenden Gutachten werden die umliegenden Böden insgesamt nur mit sehr 
geringen Mengen an Holzmehl beaufschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass diese gerin-
gen Mengen biologisch abgebaut werden können, ohne nachteilige Wirkungen auf den Boden 
zu haben.   

Da die im Betrieb hergestellten Produkte u.a. zum Einsatz als Futtermitteln dienen, erfolgt ein 
regelmäßiges Qualitätsmanagement  (Futtermittelmonitoring). Hier wird der Nachweis er-
bracht, dass das Futtermittel keine relevante Schadstoffbelastung beinhaltet. Es ist davon aus-
zugehen, dass bei Nachweis dieses Qualitätsstandards auch keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die benachbarten Bewirtschaftungsflächen ausgehen. Damit ist der Nachweis erbracht, 
dass keine nachteiligen Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsflächen zu befürchten ist. Die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältni sse in Bezug auf das Schutzgut 
Boden (Wirkungspfad - Boden Nutzpflanze) können dam it gewahrt werden.  
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 Geruchsemissionen des Plangebietes   

Für den ortsansässigen Betrieb liegen bauordnungsrechtliche und immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungen vor. Für eine mögliche Erweiterung sind ebenfalls Genehmigungen nach dem 
Baurecht oder nach dem Bundes-Immissionsschutzrecht einzuholen. Dabei sind die konkrete 
Objektplanung einschließlich der Eingangsstoffe und Emissionen zu beurteilen und die schutz-
würdigen Nutzungen im Umfeld des Betriebes ggf. durch Auflagen in den Genehmigungen zu 
sichern. Derzeit gehen nach Einschätzung der Gemeinde und der Genehmigungsbehörden 
lediglich von dem Bandtrockner, der Holzhackschnitzel für die Heizungsanlage trocknet, Ge-
rüche aus. Diese sind jedoch nach Bewertung des GAA so gering, dass in den bisherigen 
Genehmigungsverfahren nicht einmal die Vorlage einer Geruchsprognose gefordert wurde. 
Sollte sich zukünftig im Plangebiet – was nach derzeitigem Kenntnisstand allerdings nicht ab-
sehbar ist – ein anderer Betrieb der Holzmehlherstellung ansiedeln, der andere Produktions-
verfahren verwendet, wäre in Genehmigungsverfahren die Geruchsbelastung erneut zu über-
prüfen. Zu weiteren Ausführungen wird auf Kapitel 3.2.3.5 verwiesen. 

 Geruchsimmissionen aus der Landwirtschaft 

Grundlage für die Prüfung der Zumutbarkeit von Gerüchen ist die Geruchsimmissionsrichtlinie 
Niedersachsen (GIRL 2009). Für ein Gewerbegebiet gilt grundsätzlich ein Immissionsgrenz-
wert von 0,15 Jahresgeruchsstunden. In begründeten Einzelfällen kann dieser Wert jedoch 
überschritten werden, da die GIRL nicht schematisch anzuwenden ist. Vorliegend ist in die 
Bewertung und Abwägung einzustellen, dass für erhebliche Teile des Plangebietes, die am 
stärksten mit Gerüchen belastet sind, heute schon Genehmigungen auf Grundlage von § 35 
BauGB vorliegen und der Bestandsbetrieb auf dieser Grundlage seit Jahrzehnten am Standort 
ansässig ist. Die hinzukommenden, bislang im Wesentlichen landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen, sind im Vergleich deutlich geringer mit Gerüchen belastet.  Zudem gibt der Plan vor, 
dass schutzwürdige Räume innerhalb des Plangebietes mit einem Geruchsfilter auszustatten 
sind. Arbeiten im Freien finden auf dem Betriebsgelände heute kaum statt. Hinzu kommt, dass 
sich der Eigentümer des Geflügelstalles innerhalb des Plangebietes gegenüber der Gemeinde 
verpflichtet hat, den Stall zurückzubauen, um die Erweiterung nach Osten zu ermöglichen. 
Durch den Wegfall dieser Tierhaltungsanlage werden die Geruchsemissionen im Plangebiet 
und in der Umgebung deutlich (um 5 bis 13 % der Jahresstunden) reduziert und liegen ohne 
den Stall bei 1 GE/m³ in 17 bis 31 % der Jahresstunden. Somit ergibt sich durch die Bauleit-
planung keine Verschlechterung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die umge-
bende Bebauung. Zu den detaillierten Ausführungen wird auf Kapitel 3.2.3.4 verwiesen. 

 
Einwender 2 (Schreiben vom 04.12.2018) 

Die Stellungnahme gibt die Bedenken von 2 Anliegern wieder, die sich durch einen Rechtsan-
walt vertreten lassen haben. Zudem liegt der Stellungnahme eine Anlage mit Schreiben der 
damaligen anwaltlichen Vertreter vom 21.03.2018 bei, die zur seinerzeit durchgeführten Aus-
legung zur 6. FNP-Änderung (parallel zum Vorhabenbezogenen B-Plan 79) eine Stellung-
nahme gegeben haben. Diese Stellungnahme wird nachfolgend ebenfalls in die Abwägung 
eingestellt. In der Stellungnahme vom 04.12.2018 wurden formelle Mängel zum Verfahren an-
gemerkt. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 BauGB sei nicht ent-
behrlich. Zudem wären die Auslegungsunterlagen nicht ausreichend, da die Unterlagen zur 
genehmigungsrechtlichen Situation des Unternehmens nicht mit ausgelegen hätten. Diese 
wäre für die Beurteilung der umweltrechtlichen Relevanz des Vorhabens von Bedeutung.  
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Des Weiteren werden in der Stellungnahme Hinweise auf materielle Mängel vorgebracht. Zu-
nächst wird das städtebauliche Erfordernis in Frage gestellt. Es wäre nicht erkennbar, dass 
die Planung der Verwirklichung eines existierenden und in sich schlüssigen städtebaulichen 
Konzepts dienen könnte. Vielmehr würde die Planung maßgeblich privaten Interessen dienen 
und einem einzelnen Gewerbebetrieb an einem nicht integrierten Standort erheblichen Erwei-
terungsmöglichkeiten zu verschaffen. In diesem Zusammenhang wird der Landschaftsver-
brauch kritisiert und auf die Vorgaben zur Innenentwicklung hingewiesen. Alternativen wären 
nicht ausreichend geprüft und in Bezug auf den Bebauungsplan Nr. 87 nicht schlüssig. Eine 
Umsiedlung des Betriebes in das dortige Gebiet wird für möglich gehalten. Die im Rahmen der 
Standortdiskussion eingebrachte Zuordnung der Holzmehlmühle in eine Gemengelage wird 
angezweifelt. Auch wird kritisiert, dass sich die Planung nicht an die Ziele der Raumordnung 
anpasst.  

Im Weiteren werden Bedenken gegen die Planinhalte vorgetragen. Die Festsetzungen zur Art 
der baulichen Nutzung, insbesondere in Bezug auf den Störgrad, seien nicht ausreichend be-
stimmt und würden ein zu großes Nutzungsspektrum ermöglichen. Auch die Festsetzungen 
zum Maß der baulichen Nutzung und zur Bauweise und den überbaubaren Flächen seien nicht 
städtebaulich motiviert, sondern an eine spezielle Objektplanung und an den für eine gewerb-
liche Nutzung benötigten Flächenbedarf angekoppelt.  

Die Festsetzungen zum Immissionsschutz im Bereich Lärm durch Bestimmung von Emissi-
onskontingenten würden ebenfalls nicht überzeugen, da diese auf Annahmen basieren. Ins-
besondere wäre das Erweiterungsvorhaben mit zusätzlichen Verkehren nicht ausreichend be-
rücksichtigt. Diesbezüglich werden Konflikte im Nachtzeitraum befürchtet. Eine ausreichend 
Konfliktbewältigung in Bezug auf Staubemissionen wird ebenfalls in Frage gestellt, da in der 
Prognose Überschreitungen festgestellt wurden. Dem Gebot der planerischen Konfliktbewäl-
tigung würde nicht substantiell Rechnung getragen. Kritisiert wurden zudem Aussagen in der 
Begründung, die die mit dem Betrieb verbundenen Gerüche und sonstigen Immissionen be-
treffen. 

Aufgrund der der vorstehenden Kritikpunkte werden Abwägungsmängel festgestellt, die öffent-
lichen und privaten Belange wären nicht mit dem Ihnen jeweils zukommenden Gewicht gegen-
einander und untereinander abgewogen. Darüber würde die Planung auch naturschutzfachli-
chen Belangen nicht gerecht, da keine ausreichenden Alternativen geprüft wurden. Es wurde 
daher angeregt, das Planungsverfahren einzustellen. 

Abwägung der Gemeinde 

Die Gemeinde hat die Stellungnahme wie folgt abgewogen: 

Das Grundstück Norddöllen Nr. 25 grenzt direkt an das Plangebiet an, Nr. 24 grenzt nicht 
direkt an, sondern an das Grundstück Nr. 25. Bei den Immissionsberechnungen wurden die 
dem Betrieb der Holzmehlmühle am nächsten gelegenen Grundstücke der schutzbedürftigen 
Nachbarschaft als Immissionsorte zugrunde gelegt. Grundstücke bzw. Immissionsorte, die 
weiter entfernt vom Betriebsgrundstück liegen, wie z.B. Haus-Nr. 24, sind von geringeren Im-
missionen betroffen und wurden nicht explizit mit Immissionspunkten belegt. 
  



30 
Gemeinde Visbek 

Bebauungsplan Nr. 79  
 

 Bauleitplanverfahren 

Gemäß § 3 (1) Satz 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neu-
gestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung zu geben. Gemäß § 3 (1) Satz 3 BauGB kann von der Unterrichtung und Erörte-
rung  abgesehen werden, wenn die Unterrichtung und Erörterung bereits zuvor auf anderer 
Grundlage erfolgt sind. Da die Gemeinde für den zunächst geplanten Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan bereits eine frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB durch Aushang der Planunterlagen im Rathaus der Gemeinde Visbek sowie durch eine 
Bürgerinformationsveranstaltung und eine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
(durch Aushang im Rathaus mit den wesentlichen umweltbezogenen Informationen und Stel-
lungnahmen) durchgeführt hat, liegen der Gemeinde bereits umfangreiche Stellungnahmen zu 
der Planung vor. Die Gemeinde hat daher für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes Nr. 79 
auf eine frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB verzichtet, wird jedoch alle Stellung-
nahmen aus dem Verfahren zu Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 79 
in die Abwägung einstellen. Durch die Umstellung des Verfahrens von einem Vorhabenbezo-
genem Bebauungsplan in einen Angebotsplan haben sich das Planerfordernis und die grund-
sätzliche Zielsetzung sowie die Betroffenheiten nicht wesentlich verändert, so dass der Ver-
zicht auf eine frühzeitige Beteiligung gerechtfertigt ist. Zum Verfahren erfolgte auch eine Ab-
stimmung mit dem Landkreis Vechta, der den Verzicht auf die frühzeitige Beteiligung bestätigt 
hat. 

Die Baugenehmigungsunterlagen  wurden aus Gründen des Datenschutzes nicht öffentlich 
ausgelegt. Diese Unterlagen sind auch für die Beurteilung der umweltrelevanten Schutzgüter 
nicht erforderlich.  

Die Beschreibung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt, Fläche und Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft/Ortsbild, Mensch sowie Kul-
tur und sonstige Sachgüter erfolgt in der Begründung und im Umweltbericht auf der Grundlage 
von Fachgutachten zum Immissionsschutz, von Messberichten und einem Konzept zur Ober-
flächentwässerung. Letztere wurden dem Entwurf des Bebauungsplanes als Anlagen beige-
fügt und wurden öffentlich ausgelegt. 

 Städtebauliches Erfordernis 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitp läne aufzustellen, sobald und 
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Or dnung erforderlich ist.   

Die Gemeinde Visbek hat den Entwurfsunterlagen das städtebauliche Erfordernis ausreichend 
dargelegt. Die Gemeinde Visbek möchte zur Förderung der örtlichen Wirtschaft und zur Erhal-
tung und Mehrung von Arbeitsplätzen den vorhandenen Gewerbestandort zur Holzmehlher-
stellung und -verarbeitung mit Erweiterungsflächen in Norddöllen durch ein entsprechendes 
Planungsrecht sichern. Hintergrund ist das Erweiterungsbegehren des ortsansässigen Betrie-
bes. Der Betreiber der Holzmehlmühle sieht eine betriebliche Erweiterung in Richtung Süden 
und Osten vor, um dort weitere Produktions- und Lagerstätten zu errichten. Der Betrieb möchte 
hierdurch den vorhandenen Betriebsstandort stärken und expandieren. Der Betrieb befindet 
sich seit 1955 als Holzmehlmühle am Standort und beschäftigt 45 Mitarbeiter vor Ort. Schwer-
punkt der Betriebserweiterung ist insbesondere die Schaffung von Lagerkapazitäten; zudem 
sollen die Modernisierungen und der Einsatz neuester Technik hier für eine gute Koexistenz 
sorgen.  
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Die Gemeinde hat geprüft, ob für die gewerbliche Entwicklung in Norddöllen alternative Stand-
orte in Frage kommen. In den vorhandenen Gewerbe- und Industriegebieten in Visbek und in 
den dörflichen Ortsteilen von Visbek sind keine ausreichend großen Flächen mehr vorhanden 
bzw. verfügbar, die eine Umsiedlung des Betriebes als Standortalternative  in Betracht kom-
men lassen. Auf die im Rahmen einer Standortanalyse für das Gemeindegebiet aufgezeigten 
Potentialflächen (südwestlich des Ortsteils Visbek und nordwestlich von Hagstedt) hat die Ge-
meinde derzeit keinen Zugriff. Darüber hinaus hat der Betrieb sich an dem jetzigen Standort 
bereits mit vorhandenen Produktions- und Lagerstätten ein derartiges Gewicht erreicht, so 
dass eine Umsiedlung wirtschaftlich nicht zumutbar wäre und zu einer unzumutbaren Härte 
führen würde. Die Gemeinde kommt bei Prüfung des Antrags zu der Auffassung, dass es für 
eine Erweiterung des Betriebes an dem bisherigen Standort keine geeignete Alternative gibt 
(zur detaillierten Begründung wird auf Kapitel 2 verwiesen). 

 Freiflächenverbrauch 

Das BauGB enthält in § 1a Abs. 2 BauGB Regelungen zur Reduzierung des Freiflächenver-
brauchs . Dies soll im Wesentlichen über zwei Regelungsmechanismen erfolgen: 

— Nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden 
(Bodenschutzklausel). 

— § 1a Abs. 2 S. 2 BauGB bestimmt, dass landwirtschaftlich, als Wald und für Wohnzwecke 
genutzte Fläche nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden sollen (Umwidmungs-
sperrklausel).  

Bei dem gewerblichen Standort in Norddöllen handelt sich um einen atypischen Einzelfall. Die 
gewerbliche Nutzung hat sich durch den langjährig vorhandenen und gewachsenen Betrieb in 
einer Gemengelage, die planungsrechtlich dem Außenbereich zuzuordnen ist, etabliert.  

Die Erweiterung der gewerblichen Nutzung an diesem Standort entspricht den Grundsätzen 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. Neben der Vermeidung der Inanspruch-
nahme isolierter Freiflächen kann an diesem Standort vorhandene Infrastruktur genutzt wer-
den. Geeignete alternative Standorte in Gewerbegebieten stehen in absehbarer Zeit nicht zur 
Verfügung. Zudem hat sich die gewerbliche Nutzung an dem jetzigen Standort bereits soweit 
verfestigt, dass eine Umsiedlung wirtschaftlich nicht zumutbar wäre. Es ist darauf hinzuweisen, 
dass die Gemeinde bei ihrer Ermessungsentscheidung auch die Belange der Wirtschaft in die 
Abwägung einzustellen hat. Die Gemeinde räumt dem Fortbestand des Betriebes in der Ge-
meinde Visbek und der Sicherung der Arbeitsplätze ein hohes Gewicht ein. Die Gemeinde 
sieht damit die Umwandlung der landwirtschaftlichen Flächen als ausreichend begründet an, 
zumal der Landwirtschaft im Gemeindegebiet noch ausreichend Bewirtschaftungsfläche zur 
Verfügung stehen. 

 Alternativenprüfung 

Die Alternativenprüfung  wurde in Kapitel 2 um eine detaillierte Prüfung der B-Pläne ergänzt. 
Die Hinweise zum Bebauungsplan Nr. 87  werden zur Kenntnis genommen. Das neue Ge-
werbegebiet an der Wildeshauser Straße stellt keine Alternative dar, da eine Erschließung 
noch in Planung ist und das Gebiet zeitnah nicht verfügbar ist. Zudem bereits zahlreiche An-
fragen ortsansässiger Firmen mit Ansiedlungsbegehren vor, sodass ein Großteil der Flächen 
bereits belegt ist und dieser Standort, auch aufgrund der spezifischen Ausrichtung der Holz-
mehlherstellung und -verarbeitung keine Alternative zum Standort in Norddöllen darstellt. Zu-
dem ist die räumliche Standortalternative nur ein Aspekt der Prüfung des Planungserforder-
nisses.  
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Eine stärkeres Gewicht bei der Standortprüfung  räumt die Gemeinde dem Sachverhalt ein, 
dass sich die gewerbliche Nutzung an dem jetzigen Standort über Jahrzehnte etabliert hat und 
der ortsansässigen Betrieb in den letzten Jahren größere Investitionen getätigt hat, die zu einer 
baulichen Verfestigung des Betriebes an dem Standort geführt haben. Ca. die Hälfte der pro-
jektierten Sondergebietsfläche ist bereits durch den Betrieb belegt. Eine Umsiedlung an einen 
anderen Gewerbestandort würde daher zu einer unzumutbaren Härte führen. Die jetzige Be-
triebsstätte und die geplante Erweiterung sind betriebstechnisch nicht zu trennen, da die be-
trieblichen Vorgänge eng ineinandergreifen. Die Verteilung des Betriebes auf zwei Standorte 
ist betriebsorganisatorisch nicht zumutbar (siehe Ausführungen in Kapitel 2). Ein weiterer As-
pekt, der die Standortentscheidung begünstigt, ist die im Zusammenhang mit der gewerblichen 
Erweiterung geplante und erforderliche Aufgabe des Hähnchenmaststalles, die zu einer deut-
lichen Reduzierung der Vorbelastung des Siedlungsraumes durch landwirtschaftliche Ge-
ruchsimmissionen führt. Die Gemeinde kommt damit in ihrer Abwägungsentscheidung zu dem 
Schluss, dass es zu dem Standort in Norddöllen keine geeignete Alternative gibt. 

 Gemengelage 

Bei der Situation in Norddöllen handelt es sich um eine historische gewachsene Gemenge-
lage , da hier Nutzungen mit unterschiedlichen Schutzansprüchen aufeinander zugewachsen 
sind. Die Siedlungslage in Norddöllen ist durch schutzwürdige Wohnbebauung, die gewerbli-
che Holzmehlmühle und durch landwirtschaftliche Hofstellen mit großen lagerhaften Stallanla-
gen, die sich – wie die Holzmehlmühle - ebenfalls von der kleinteiligen Wohnbebauung abhe-
ben, geprägt. Dieses macht deutlich, dass es sich hier um eine gewachsene Gemengelage 
handelt, die eine gegenseitige Rücksichtnahme erfordert. In den Abbildungen in Kapitel 2 wird 
deutlich, wie die Gemengelage gewachsen ist. Das städtebauliche Erfordernis der Planung an 
dem Standort und die Ziele der Siedlungsweiterung sind ausreichend begründet (siehe Aus-
führungen in Kapitel 2). 

 Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

Bei der Neuentwicklung von Gewerbestandorten wird der Grundsatz, Arbeitsstätten vorran-
gig auf die zentralen Orte  und vorhandene Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur 
zu konzentrieren, i.d.R. auch umgesetzt. Vorrangig  bedeutet jedoch auch, dass es eine Op-
tion für Standorte gibt, die diese Vorgaben nicht erfüllen. Es handelt sich bei der vorliegenden 
Planung nicht um eine Neuentwicklung von Arbeitsstätten, sondern um die Bestandsicherung 
und Erweiterung von Arbeitsstätten, die sich langfristig an einem Standort etabliert haben. Da-
mit stellt die vorliegende Situation einen atypischen Fall dar, der trotz eines Standortes außer-
halb der zentralen Orte den Zielen der Raumordnung nicht widerspricht. Eine der dörflichen 
Lage entsprechende Infrastruktur ist vorhanden. Die Gemeinde hat in ihren o.g. Ausführungen 
dargelegt, dass keine geeigneten Standortalternativen vorhanden sind. Die Entwicklung im 
Grundzentrum Visbek oder in vorhandenen Gewerbegebieten kommt daher nicht in Frage. 

Hintergrund der Zielvorgaben für die Innenentwicklung  ist ein sparsamer Umgang mit 
Grund und Boden und eine Reduzierung des Flächenverbrauchs. Durch die Erweiterung der 
gewerblichen Nutzung am vorhandenen Standort wird die Inanspruchnahme isolierter Freiflä-
chen vermieden und ein bereits vorbelasteter Standort erweitert. Ein Teil der nordöstlichen 
Erweiterungsfläche wird bereits baulich genutzt, hier wird durch die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine Nachnutzung ermöglicht. In diesem Zusammenhang wird eine kleine Frei-
fläche (Gras- und Staudenflur) überplant, an gleicher Stelle jedoch ein Ausgleich durch eine 
Maßnahmenfläche geschaffen. Im Südosten wird eine Ackerfläche überplant.  
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Diese ist jedoch in Teilbereichen bereits durch Kompensationsmaßnahmen belegt, so dass 
nur ein Teil der südöstlichen Ackerfläche neu überplant wird. In diesem Zusammenhang wird 
neben der Umwandlung in eine Baufläche auch ein nicht unerheblicher Teil in eine Maßnah-
menfläche und in eine offene Regenrückhaltung umgewandelt, so dass im Osten ausreichend 
Freiflächen erhalten bleiben. Die südliche Ackerfläche auf dem Flurstück 192/17 wird – mit 
Ausnahme einer randlichen Anpflanzung – gänzlich in eine Baufläche umgewandelt, da dieser 
Bereich optional der Erweiterung des Betriebes dienen soll. Durch die geplante Erweiterung 
des Gewerbestandorts wird eine insgesamt ca. 3,7 ha große Ackerfläche der Landwirtschaft 
entzogen. Die Gemeinde hat in den o.g. Ausführungen dargelegt, dass keine geeigneten al-
ternativen Standorte für die Erweiterung des Betriebs in Betracht kommen. Zudem sind im 
Gemeindegebiet noch ausreichend landwirtschaftliche Flächen vorhanden, so dass der land-
wirtschaftlichen Entwicklung genügend Raum eingeräumt wird.  

Die Gemeinde sieht damit die Notwendigkeit der Umwandlung der landwirtschaftlichen Flä-
chen auch im Sinne von § 1 Absatz 5 Satz 3 BauGB in Verbindung mit § 1 a Absatz 2 Satz 4 
BauGB als ausreichend begründet an. Das städtebauliche Erfordernis der Planung an dem 
Standort und die Ziele der Siedlungsweiterung sind ausreichend begründet (siehe Ausführun-
gen in Kapitel 2 ). 

 Art der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen  sind ausreichend bestimmt. Die Festsetzung eines Sonstigen Sonder-
gebietes  gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO im Bebauungsplan Nr. 79 ist erforderlich, um der be-
sonderen örtlichen Situation mit einem historisch gewachsenen Betrieb der Holzmehlmühle in 
einer Gemengelage gerecht zu werden und an diesem Standort Entwicklungsmöglichkeiten 
einzuräumen. Die Entwicklung wäre grundsätzlich auch in einem Gewerbegebiet gemäß § 8 
BauNVO möglich. Die Festsetzung eines Gewerbegebietes widerspräche jedoch der städte-
baulichen Zielsetzung der Gemeinde, da nicht beabsichtigt ist, dass gesamte Nutzungsspekt-
rum eines Gewerbegebietes an dem Standort zu ermöglichen.  

Die Beschränkung auf Betriebe der Holzmehlherstellung wäre jedoch innerhalb eines festge-
setzten Gewerbegebietes nicht möglich, da dadurch die allgemeine Zweckbestimmung nicht 
mehr gewahrt wäre. Der Störgrad der zulässigen Nutzungen hinsichtlich der Lärmentwicklung 
ist durch die Gliederung des Sondergebietes mit Emissionskontingenten festgelegt. Die Fest-
setzung des Sondergebietes ermöglicht eine Kontingentierung, die sowohl die betrieblichen 
Erfordernisse als auch die benachbarten Schutzansprüche berücksichtigt und in uneinge-
schränkten Gewerbegebieten und Industriegebieten nicht zulässig ist. Im Plangebiet ist insbe-
sondere der nächtliche Störgrad  gegenüber den gebietstypischen Werten für ein Gewerbe- 
oder Industriegebiet (nach der Din 18005 Teil 1 Kapitel 4.5.2) teils stark eingeschränkt. Zu den 
nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzungen im Norden ist auch der Störgrad tagsüber stark 
eingeschränkt.  

Es ist richtig, dass der ortsansässige Betrieb mit Holzmehlprodukten (u.a. Mehl, Spänen, Füll-
stoffe und Futtermittelzusätze aus Holzmehl) handelt. Der Betrieb benötigt in diesem Zusam-
menhang Produktions- und Lagerhallen, Werkstätten sowie Stellplätze. Die Emissionskontin-
gente regeln den Störgrad und stellen sicher, dass die zulässigen Immissionswerte an den 
schutzwürdigen Nutzungen nicht überschritten werden. Die fachgutachterlichen Untersuchun-
gen zu Staub haben ergeben, dass die zulässigen Grenzwerte für Staub bei dem jetzigen 
Betrieb deutlich unterschritten werden. Im Zuge der Erweiterung der gewerblichen Nutzung 
sind Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen (= Reduzierung der zulässigen Massen-
konzentration) erforderlich. Diese werden im Genehmigungsverfahren festgelegt.  
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Zur Vermeidung von schädlichen Geruchsimmissionen schutzwürdiger Büro- und Aufenthalts-
räume im Plangebiet wird eine Festsetzung zur Sicherung einer geruchsschützenden Belüf-
tung getroffen.  

Weitergehenden Festsetzungen werden nicht für erforderlich gehalten. 

 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Fl ächen 

Gemäß § 17, Absatz 1 BauNVO ist in Sonstigen Sondergebieten eine Grundflächenzahl von 
bis zu 0,8 zulässig. Diese wird bei der vorliegenden Planung nicht überschritten. Die hohe 
Ausnutzung begründet sich in der bestehenden und künftigen gewerblichen Ausprägung und 
Ausnutzung des Plangebietes. Die Festsetzung der Grundflächenzahl  ist damit städtebaulich 
begründet. Die Festsetzung der abweichenden Bauweise  mit der Zulässigkeit von Gebäude-
längen über 50 m entspricht dem Bestand und der gewerblicher Ausprägung des Plangebie-
tes. Die Festsetzung der überbaubaren Flächen ist flächendeckend, um die bestehenden 
baulichen Anlagen zu sichern und eine flexible Erweiterung zu ermöglichen. Randlich werden 
jedoch Abstandsflächen gesichert. Insgesamt entspricht die Festsetzung der vorhandenen 
und geplanten gewerblichen Ausprägung und ist städtebaulich ausreichend begründet. 

 Lärmschutz 

Die Lärmkontingentierung  sichert sowohl die betrieblichen Erfordernisse als auch die be-
nachbarten Schutzansprüche. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhä lt-
nisse in Bezug auf die Lärmbelastung können mit den  Emissionskontingenten sicher-
gestellt werden.  Zudem wurde eine exemplarische Betrachtung für eine mögliche Erweite-
rung des im Plangebiet ansässigen Betriebes durchgeführt und nachgewiesen, dass die Um-
setzung aus lärmtechnischer Sicht möglich ist. Eine abschließende Prüfung der Einhaltung der 
Emissionskontingente ist bei Vorlage der konkreten Objektplanung im Baugenehmigungsver-
fahren vorzunehmen. Die Festsetzung der Lärmkontingente sichert eine vorhabenunabhän-
gige Erweiterung.  

 Staubemissionen 

Zur Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung en zu Staubimmissionen wird 
auf die Abwägung zur Stellungnahme von Einwender 1 verwiesen. Die fachgutachterli-
chen Untersuchungen und Messungen zu Staub haben ergeben, dass die zulässigen Grenz-
werte für Staub bei dem jetzigen Betrieb deutlich unterschritten werden. Emissionsmindernde 
Maßnahmen an der bestehenden Anlage sind somit nicht erforderlich. Im Zuge der möglichen 
Erweiterung der Anlagen am Standort sind Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen (= 
Reduzierung der Massenkonzentration) erforderlich. Die erforderlichen Maßnahmen zur Re-
duzierung der Immissionsbelastung werden im Genehmigungsverfahren festgelegt, wenn die 
konkrete Objektplanung vorliegt. Bei Bedarf bzw. bei begründeten Beschwerden durch die An-
lieger können Messungen durch das Gewerbeaufsichtsamt durchgeführt werden. In einem 
städtebaulichen Vertrag wird zudem ergänzend ein Passus aufgenommen, dass Kontroll-
messungen  der Schall- und Staubemissionen auf dem Betriebsgelände zu gestatten sind, 
soweit die Messungen durch die Gemeinde Visbek, das Gewerbeaufsichtsamt, den Landkreis 
Vechta oder andere staatliche Stellen gefordert werden. Die Prüfung der Staubbelastung 
wurde zwar auf der Grundlage des ortsansässigen Betriebes durchgeführt, kann aber aufgrund 
der durch das Sondergebiet eingeschränkten Nutzung auf die Holzmehlherstellung- und Ver-
arbeitung im Grundsatz auch auf andere dort zulässige Betriebe übertragen werden.  

Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhä ltnisse in Bezug auf die Staub-
belastung können damit gewahrt werden. 
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 Geruchsemissionen  

Zu den Geruchsimmissionen wird auf die Abwägung zur Stellungnahme von Einwender 1 und 
auf Kapitel 3.2.3.4 und 3.2.3.5 verwiesen. 

 

 Ergebnis der Abwägung 

Die Gemeinde hat eine sachgerechte Abwägung  der öffentlichen und privaten Belange 
durchgeführt. Die Gemeinde räumt dem Fortbestand der im Plangebiet ansässigen gewerbli-
chen Nutzung und der Schaffung von Erweiterungsmöglichkeiten sowie der Sicherung der Ar-
beitsplätze ein hohes Gewicht ein. Die Gemeinde kommt im Rahmen ihrer Abwägungsent-
scheidung zu der Auffassung, dass es für eine Erweiterung des Betriebes an dem bisherigen 
Standort keine geeignete Alternative gibt. Der Gemeinde ist bewusst, dass die gewerbliche 
Vorbelastung in Norddöllen nach Umsetzung der planungsrechtlich zulässigen Erweiterung 
erhöht wird und eine Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes durch weitere Produktions- 
und Lagerhallen am Standort erfolgen wird. Es sind jedoch keine unzulässigen Immissionen 
zu erwarten. Gleichzeitig werden sich die bestehenden Geruchsemissionen für das Umfeld 
verringern, wenn im Zuge der Ausnutzung des Planungsrechts der bestehende Geflügelstall 
im östlichen Bereich der Betriebsstätte abgebaut wird. Die Gemeinde räumt daher vor dem 
Hintergrund der angestrebten Entwicklung des ortsansässigen Betriebes und der Sicherung 
und Erweiterung des spezifischen Gewerbestandortes mit Sicherung von Arbeitsplätzen in 
Norddöllen den Belangen der Wirtschaft ein höheres Gewicht ein als den privaten Belangen 
und den Belangen des Orts- und Landschaftsbildes. Der Anregung, das Planverfahren ein-
zustellen, wurde aus den o.g. Gründen nicht entspro chen. 
 
 
Einwender 2 (Schreiben vom 21.03.2018) 

In der Stellungnahme wird darauf hingewiesen, dass sich der jetzige Bestand des Betriebes 
als zulässigerweise errichteter gewerblicher Betrieb im Außenbereich (Privilegierung gemäß § 
35 BauGB) befindet und sich die Entwicklung darüber hinwegbewegt hat. Durch die geplante 
Erweiterung würden der Bestandsschutz und damit die Vorrausetzung für die mögliche be-
standssichernde Erweiterung entfallen. Es wird die Auffassung vertreten, dass es sich bei der 
Holzmehlmühle nicht mehr einen Gewerbebetrieb, sondern um einen Industriebetrieb handelt. 
Es wurde auf Aussagen in der Abwägung verwiesen, wonach Norddöllen rechtlich als Dorfge-
biet zu bezeichnen wäre. Aus den zulässigen Nutzungen des Dorfgebietes gemäß § 5 
BauNVO würde sich ergeben, dass der bereits bestehende Betrieb rechtlich nicht haltbar sei, 
da es sich nicht um einen nicht störenden Gewerbebetrieb, sondern um einen Industriebetrieb 
handelt, der im Dorfgebiet nicht zulässig wäre. Sollte die typisierende Betrachtung nicht an-
wendbar sein, wäre der Betrieb nach seinem Störgrad zu betrachten. Es wird zu bedenken 
gegeben, dass der jetzige Betrieb schon das zulässige Maß überschritten hätte. Da die Immis-
sionen die gesetzlichen Grenzen überschreiten würden, dürfe eine Vertiefung/Verschlechte-
rung nicht in Betracht kommen. Die Verbindung von Wohnen und Industrie sei vom Gesetzge-
ber gerade nicht gewollt (Trennungsgrundsatz gemäß § 50 BImSchG). Es wurde eine Umsied-
lung in ein Industriegebiet angeregt und die Genehmigungsfähigkeit an diesem Standort an-
gezweifelt. Es sei keine erträgliche Alternative, einen Industriebetrieb in unmittelbarer Nähe 
zur Wohnbebauung zu genehmigen. Dass solche Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen in 
einem Maße hervorrufen würden, die selbst in einem Industriegebiet unzumutbar erscheinen, 
sei auf Grund der Zuordnung der Anlage zur BlmSchV regelmäßig nicht zu erwarten.  
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Bei der Holzmehlmühle würde es sich um einen Großbetrieb handeln, der nach der nach An-
gaben der Antragstellerin selbst 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche im Schicht-
betrieb 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 Umge-
bung hervor. Aber auch der Produktionsvorgang der erzeugten Maschinen selbst ist durch 
einen erheblichen Störungsgrad gekennzeichnet, sodass die Ausweisung eines Industriege-
biets für die neue Produktionshalle die logische Folge ist.  

Abwägung der Gemeinde 

Die Stellungnahme wurde bereits in der Zusammenfassung der Ergebnisse der bisherigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung in die Abwägung eingestellt. Da das Schreiben vom 21.03.2018 als 
Anlage zur Stellungnahme vom 04.12.2018 mit eingereicht wurde, wurde die Abwägung zur 
Stellungnahme vom 21.03.2018 überprüft und aktualisiert. Die Gemeinde hat die Stellung-
nahme wie folgt abgewogen: 

 Gebietscharakter 

Die Hinweise zu § 5 der BauNVO werden zur Kenntnis genommen. In der Abwägung wurde 
aufgeführt, dass die Ortschaft Norddöllen von der Nutzungsstruktur vergleichbar mit einem 
Dorfgebiet ist. Dieses ist auch richtig, da der Siedlungsraum durch landwirtschaftliche Be-
triebe, durch Wohnen und gewerbliche Nutzungen geprägt ist.  Es handelt sich jedoch nicht 
um ein faktisches Dorfgebiet. Voraussetzung dafür wäre nach § 34 Abs. 1 BauGB ein im Zu-
sammenhang bebauter Ortsteil.  

Ein Ortsteil ist jeder Bebauungskomplex im Gebiet einer Gemeinde, der nach der Zahl der 
vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer organischen Sied-
lungsstruktur ist. An beidem fehlt es vorliegend.  

 Planerfordernis 

Die Gemeinde Visbek möchte zur Förderung der örtlichen Wirtschaft und zur Erhaltung und 
Mehrung von Arbeitsplätzen den vorhandenen Gewerbestandort zur Holzmehlherstellung und 
-verarbeitung mit Erweiterungsflächen in Norddöllen durch ein entsprechendes Planungsrecht 
sichern. Hintergrund ist das Erweiterungsbegehren des ortsansässigen Betriebes. Zur detail-
lierten Begründung wird auf Kapitel 1 verwiesen. 

 Trennungsgrundsatz gemäß § 50 BImSchG 

Die Siedlungslage in Norddöllen ist nicht vorwiegend durch eine Wohnbebauung geprägt, son-
dern auch durch landwirtschaftliche Hofstellen mit großen lagerhaften Stallanlagen, die sich 
ebenfalls von der kleinteiligen Wohnbebauung abheben. Es handelt sich hier nicht um ein Ne-
beneinander von Wohnen und Industrie, sondern um eine gewachsene Gemengelage, wo sich 
unterschiedliche Nutzungen unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme entwickelt 
haben. Es wird auch kein Industriegebiet gemäß § 9 festgesetzt, sondern ein Sonstiges Son-
dergebiet, das aufgrund seines Störungsgrades einem Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO 
zuzuordnen wäre. Zudem hat die benachbarte Bebauung nicht den Schutzanspruch eines All-
gemeinen Wohngebietes, sondern allenfalls den Schutzanspruch eines Mischgebietes oder 
Dorfgebietes. Das Nebeneinander von Gewerbegebieten und Dorf- und Mischgebieten ist eine 
verträgliche Abstufung und entspricht einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Der 
Trennungsgrundsatz gemäß 50 BImSchG ist damit ausreichend berücksichtigt. 
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 Art der baulichen Nutzung 

Die zur planungsrechtlichen Absicherung des Vorhabens erforderlichen Immissionsschutzgut-
achten haben ergeben, dass es zu keinen unzulässigen erheblichen Belästigungen kommt. 
Daher wäre der ortsansässige Betrieb vom Störgrad einem Gewerbegebiet zuzuordnen. Der 
Plan setzt ein Sonstigen Sondergebietes  gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO für Betriebe der Holz-
mehlherstellung und Holmehlverarbeitung fest, um in erster Linie den vorhandenen Betrieb 
planungsrechtlich abzusichern und Erweiterungen zu ermöglichen. Die Festsetzung eines Ge-
werbegebietes ist aufgrund des damit eröffneten breiten Nutzungsspektrums nicht beabsich-
tigt. Eine Feinsteuerung der Nutzung auf eine bestimmte Branche würde dem Gebietscharak-
ter eines Gewerbegebietes widersprechen. Die Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung ist 
auf den ortsansässigen Betrieb zugeschnitten und lässt ausschließlich nicht erheblich belästi-
gende Betriebe der Holzmehlherstellung und -verarbeitung am Standort Norddöllen zu. Der 
Landkreis Vechta hat bestätigt, dass die ortsansässige Holzmehlmühle zu den nicht erheblich 
belästigenden Gewerbebetrieben gehört und daher in einem Gewerbegebiet zulässig wäre. 
Auch das Gewerbeaufsichtsamt hat bestätigt, dass der Betrieb vom Störgrad her in einem 
Gewerbegebiet verträglich wäre. 

 Privilegierungstatbestand des § 35 BauGB 

Die bestehende Anlage ist nach § 35 Abs. 2 BauGB als sonstiges Vorhaben privilegiert, die 
geplante Erweiterung jedoch nicht. Daher erfolgt die Absicherung der Erweiterung über den 
Bebauungsplan Nr. 79. Damit gilt hier das neue Planungsrecht und eine bestandssichernde 
Erweiterung gemäß § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB ist damit nicht mehr möglich.  

 Immissionsschutz 

Die benachbarte Wohnnutzung hat nicht den Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebie-
tes, sondern eines Wohnens im Außenbereich. Dieser Schutzanspruch wird gesichert. Durch 
die Planung werden keine unzulässigen Immissionen ausgelöst. Die Gemeinde hat zur sach-
gerechten Abwägung Lärm-, Staub- Geruchsgutachten erstellen lassen. Zudem wurden ein 
Entwässerungskonzept und ein Umweltbericht erstellt. Dabei ist festzustellen, dass es durch 
die Bauleitplanung zu keiner unzulässigen Verschlechterung für die benachbarten schutzwür-
digen Nutzungen kommt. Andere als die festgesetzten Nutzungen sind nicht zulässig. Die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 79 erfolgt in enger Abstimmung mit den zuständigen Ge-
nehmigungsbehörden. Es bestehen derzeit keine Anhaltspunkte gegen die Genehmigungsfä-
higkeit einer Erweiterung der gewerblichen Nutzung. Im Übrigen unterliegt die ortsansässige 
Holzmehlmühle nur für einen kleinen Teilbereich der Genehmigung nach der BlmSchV. Dieses 
betrifft die Feuerungsanlage, die seit jeher Bestandteil des Betriebes ist. Der Störgrad wurde 
für den ortsansässigen Betrieb ausführlich geprüft. Zu den detaillierten Ausführungen wird auf 
Kapitel 3.2.3 und Kapitel 4 verwiesen. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse können damit gewahrt werden.  

 Betriebszeiten 
Die Aussage des Einwenders zu den Betriebszeiten ist nicht korrekt; der Betrieb arbeitet am 
Samstag und am Sonntag nicht 24 Stunden am Tag. Genehmigt ist sind 3 Schichten von 0.00 
bis 24.00 Uhr, Schichtwechsel ist um 22.00 Uhr. Die eigentliche Produktion läuft jedoch nicht 
im Drei-Schicht-Betrieb. Der Produktionsbetrieb wird in der Zeit von samstags ab 14.00 Uhr 
bis sonntags 22.00 Uhr eingestellt, lediglich die Trocknungsanlage ist durchgehend in Betrieb 
und wird in der Zeit von einigen wenigen Mitarbeitern überwacht. Die stundenweise Einstellung 
der Produktion wird im städtebaulichen Vertrag festgeschrieben. Außerdem wurden sämtliche 
betriebliche Vorgänge in die Immissionsschutzprüfungen eingestellt und keine unzulässigen 
Auswirkungen festgestellt. 
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3.1.4 Ergebnisse der Beteiligung der Behörden und T räger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Parallel zur öffentlichen Auslegung wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingeholt. Folgende Fachbehörden hat-
ten keine inhaltlichen Anregungen oder Hinweise: 

— Gemeinde Emstek 
— Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Oldenburg-Süd 
— Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Forstamt Weser-Ems 
— Nds. Landesforsten, Forstamt Ankum 
— Stadt Wildeshausen 
— Gemeinde Großenkneten  
— Gastransport Nord GmbH 
— TenneT TSO GmbH 
— ExxonMobil Production Deutschland GmbH 
— NOWEGA GmbH  
— Gasunie Deutschland Transport Services GmbH  
— Avacon 
— Ericsson GmbH 
— Stadt Vechta 
— OOWV 
— Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
— Telekom 

Die Stellungnahmen mit inhaltlichen Anregungen und Hinweisen wurden wie folgt berücksich-
tigt: 

Landkreis Vechta 

Die Anregungen zum Kompensationsnachweis werden berücksichtigt. Die Anregungen wer-
den berücksichtigt. Die Kompensation erfolgt durch Zuordnung zu dem Kompensationsflä-
chenpool Gut Vehr in Essen (Oldb.), anerkannter Flächenpool durch den Landkreis Cloppen-
burg (LK CLP) als Untere Naturschutzbehörde (UNB). 

Die Anregung zur Festsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung von Staubimmissionen wird 
nicht berücksichtigt. Diese Thematik ist ausreichend in den Kapitel 3.1.1, 3.1.3 und 3.2.3.3. 
abgearbeitet. Die erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung der Immissionsbelastung wer-
den im Genehmigungsverfahren festgelegt, wenn die konkrete Objektplanung vorliegt. Die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältni sse in Bezug auf die Staubbe-
lastung können damit gewahrt werden. 

Die redaktionellen Hinweise werden beachtet. 

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- u. Naturschutz 

Der Hinweis, dass sich das Vorhaben in einem Trinkwasserschutzgebiet befindet, wird beach-
tet. Die Planunterlagen wurden um die Wasserschutzzone ergänzt. Ein Hinweis zum Trink-
wasserschutz ist bereits in den Planunterlagen vermerkt. Die Objektplanung wird im Rahmen 
des Zulassungsverfahrens rechtzeitig mit der unteren Wasserbehörde abgestimmt. Zudem 
wurden bisher im Zuge der Baugenehmigung durch den Landkreis Vechta Auflagen zur Si-
cherstellung des Grundwasserschutzes aufgenommen. Durch geeignete Maßnahmen ist si-
cherzustellen, dass durch das Niederschlagswasser von den Betriebsflächen keine nachteilige 
Veränderung des Grundwassers erfolgt.  
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Bei künftigen Erweiterungen des Betriebes sind ebenfalls Auflagen in der Baugenehmigung 
zu erwarten. Der Gewässerkundlicher Landesdienst (GLD) wird im Zulassungsverfahren be-
teiligt 

EWE NETZ GmbH  

Die Hinweise zur Versorgung werden zur Kenntnis genommen und in der Erschließungspla-
nung beachtet. 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

Der Hinweis zur Gasleitung wird zur Kenntnis genommen. Die ExxonMobil Production 
Deutschland GmbH hat mit Schreiben vom 15.03.2017 mitgeteilt, dass die Leitungen ihrer 
Gesellschaften nicht betroffen sind. 

Die Planunterlagen wurden um die Wasserschutzzone ergänzt. Ein Hinweis zum Trinkwasser-
schutz ist bereits in den Planunterlagen vermerkt. Die Objektplanung wird im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens rechtzeitig mit der unteren Wasserbehörde abgestimmt. 

Der Hinweis zur Bewertung des Bodens wird zur Kenntnis genommen. Die Ermittlung des 
Eingriffs erfolgt auf der Grundlage des Osnabrücker Kompensationsmodells 2016, wobei die 
flächenbezogene Bewertung des Regenrückhaltebeckens entsprechend der Biotopfunktionen 
im Naturhaushalt berücksichtigt wird. Demzufolge wird die Fläche des Rückhaltebeckens nur 
mit einem geringen Biotopwert eingestellt.  

Zudem werden im Umfeld der Flächen für die Rückhaltung und auch auf externen Flächen 
umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, die auch eine ungestörte Bodenentwicklung 
und natürliche Bodenfunktionen fördern. Daher wird aufgrund der vorherigen intensiven acker-
baulichen Nutzung mit regelmäßigem Umbruch und Einträgen kein zusätzlicher Kompensati-
onsbedarf abgeleitet. 

Die Hinweise zur Bodenbeschaffenheit werden in die Planunterlagen aufgenommen. 

Die Hinweise zur Baugrunderkundung werden zur Kenntnis genommen und in der Erschlie-
ßungsplanung beachtet. 

3.1.5 Ergebnisse der erneuten öffentlichen Auslegun g gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
(Heilungsverfahren)  

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde für den Bebauungsplan Nr. 79 eine erneute Öffentlichkeits-
beteiligung durch Auslegung der Entwurfsunterlagen und den wesentlichen umweltbezogen 
Stellungnahmen durchgeführt. Eine Verlängerung der Monatsfrist zur öffentlichen Auslegung 
wurde nicht für erforderlich gehalten, da keine wichtigen Gründe für eine längere Frist (§ 3 
Abs. 2 Abs. 2 BauGB) vorlagen. 

In der öffentlichen Auslegung ist eine Stellungnahme von einem privaten Einwender, vertreten 
durch seinen Rechtsbeistand, eingegangen. Die Stellungnahme enthält ein Schreiben vom 
06.10.2020 sowie den Verweis auf ein Schreiben vom 04.12.2018, die in der ersten öffentli-
chen Auslegung eingegangen und bereits abgewogen wurde. Beide Schreiben wurden in die 
Abwägung im Rahmen des Heilungsverfahrens eingestellt. 
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Schreiben vom 06.10.2020 

In dem Schreiben wurden eingangs Bedenken gegen das Verfahren gemäß § 214 BauGB, 
gegen die Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung und die ausgelegten Unterlagen 
vorgebracht. Insbesondere würden Hinweise auf die genehmigungsrechtliche Situation des 
Unternehmens fehlen und die umweltrechtlichen Informationen nicht ausreichend sein. 

Die Bedenken zu den Verfahrensabläufen  werden zurückgewiesen. 

Durch die Änderung der textlichen Festsetzung zur Zweckbestimmung und zulässigen Art der 
Nutzung im Sondergebiet werden die Grundzüge der Planung nicht berührt. Zielsetzung der 
Gemeinde Visbek ist es weiterhin, für den im Plangebiet ansässigen Betrieb die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung zu schaffen. Um diese Zielsetzung durch 
die Festsetzungen des Bebauungsplans abzusichern, hatte die Gemeinde ursprünglich ein 
Sondergebiet für nur einen holzverarbeitenden Betrieb festgesetzt. Nach dem Urteil des 
BVerwG vom 17.10.2019 (4 CN 8/18) ist es allerdings nicht zulässig, eine solche Beschrän-
kung auf nur einen Betrieb in einem Bebauungsplan festzusetzen. Die Gemeinde Visbek hat 
daher auf die geänderte Rechtsprechung reagiert, ohne dass sich dadurch die mit der Planung 
verfolgte städtebauliche Zielsetzung geändert hätte. Als Konsequenz aus der Entscheidung 
des BVerwG hat die Gemeinde Visbek die Beschränkung auf nur einen Betrieb aus der Son-
dergebietsfestsetzung herausgenommen und zugleich die Zweckbestimmung weiter konkreti-
siert, da es gerade nicht beabsichtigt ist, ein Gewerbegebiet für alle Arten holzverarbeitender 
Betriebe auszuweisen. 

Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen; der pauschalen Kritik, die Bekanntmachung  
erzeuge keine Anstoßwirkung, wird jedoch nicht gefolgt. Aus der Bekanntmachung ergibt sich 
eindeutig, auf welchen Teil des Gemeindegebietes sich die Planung bezieht und was Gegen-
stand des Verfahrens ist. Was notwendiger Inhalt der Offenlagebekanntmachung ist, ergibt 
sich aus § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB. Danach sind Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben 
dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, ortsüblich bekannt zu ma-
chen. Ein Hinweis auf das zentrale Internetportal des Landes ist danach nicht erforderlich. 
Auch diese Kritik ist unberechtigt. Die Offenlagebekanntmachung vom 25.08.2020 verweist 
auf die Homepage der Gemeinde Visbek und zudem auf die Rubrik „Bauleitplanung im Ver-
fahren“. Es dürfte daher jedem interessierten Bürger möglich sein, die Unterlagen aufzufinden. 
Bei Problemen besteht zudem die Möglichkeit, sich bei der Gemeinde zu erkundigen, wo die 
Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde eingestellt sind.  

Die Rüge, die Genehmigungsunterlagen  des im Plangebiet ansässigen Unternehmens hät-
ten im Rahmen des Bauleitplanverfahrens offengelegt werden müssen, ist nach Einschätzung 
der Gemeinde unbegründet. In der Planbegründung wird dargestellt, wie sich das Unterneh-
men am Standort in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Um dies nachvollziehen zu kön-
nen, bedarf es nicht der Einsichtnahme in die Genehmigungsunterlagen. Sofern einzelne Bür-
ger weitergehende Informationen zu dem Unternehmen erhalten möchten, ist ein solches In-
formationsbegehren nach dem Niedersächsischen Umweltinformationsgesetz zu verfolgen. 
Auch die Kritik, die Genehmigungsunterlagen des Unternehmens hätten in der Offenlagebe-
kanntmachung genannt werden müssen, trifft danach ebenfalls nicht zu. Selbst wenn man 
hingegen der Auffassung ist, in der Offenlagebekanntmachung hätten diese als „verfügbare 
Umweltinformationen“ Erwähnung finden müssen, so wäre ein solcher Mangel nach § 214 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2b) BauGB unbeachtlich. Die Einwendung zu den umweltbezogenen Infor-
mationen  wird zur Kenntnis genommen. Welche weitergehenden Hinweise auf umweltbezo-
gene Informationen in der Offenlage vermisst werden, ergibt sich aus dem Vortrag nicht. 



 
Gemeinde Visbek 

Bebauungsplan Nr. 79 41 

 

Des Weiteren werden im Schreiben des Einwenders materielle Mängel und die fehlende Er-
forderlichkeit der Planung  geltend gemacht. Die Ausweisung des Sondergebietes sei mit 
Blick auf vorhandene Alternativen und die räumliche Situation städtebaulich nicht zu rechtfer-
tigen. Auch sei die Alternativenprüfung nicht ausreichend. Die Planrechtfertigung könne 
auch nicht damit begründet werden, dass es sich bei der Ortslage um eine „gewachsene Ge-
mengelage" handele. Mit einer solchen Planung in die offene Landschaft hinein würde den 
Vorgaben des § 1a Abs. 2 S. 2-4 BauGB nicht Rechnung getragen. Zudem sei die Bauleitpla-
nung nicht an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung  angepasst. 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Anlass für das Heilungsverfahren i st die Anpassung der textlichen Festsetzung zur Zweck-
bestimmung und zur Art der baulichen Nutzung an die Rechtsprechung, wonach für eine Be-
schränkung der Zahl der zulässigen Vorhaben (Sondergebiet für einen Betrieb) in einem sons-
tigen Sondergebiet (§ 11 Abs.1 BauNVO) keine Rechtsgrundlage besteht, s. vorstehend. 
Gleichwohl ist es Ziel der Gemeinde, den vorhandenen Betrieb mit Erweiterungsflächen im 
Plangebiet planungsrechtlich zu sichern. Planungsrechtlich ist jedoch nicht auszuschließen, 
dass sich auch mehrere Betriebe an dem Standort ansiedeln. Daher hat die Gemeinde die Art 
der baulichen Nutzung von „Betrieb zur Holzverarbeitung“ auf „nicht erheblich belästigende 
Betriebe der Holzmehlherstellung und Holzmehlverarbeitung“ konkretisiert. Damit ist die Art 
der baulichen Nutzung noch stärker auf den örtlichen Betrieb zugeschnitten und der Störgrad 
auf Betriebe beschränkt, die in einem Gewerbegebiet im Sinne von § 8 BauNVO zulässig wä-
ren. 

Die Gemeinde hat in ihren Planunterlagen das Planerfordernis  ausführlich erläutert. Um dem 
örtlichen Betrieb eine angemessene Entwicklung einzuräumen, ist eine Bauleitplanung erfor-
derlich. Die Gemeinde hat die Planung zum Anlass genommen, sowohl die Interessen der 
betroffenen benachbarten Bewohner der Holzmehlmühle als auch die Interessen des Gewer-
bebetriebs in Einklang zu bringen. Eine erkannte städtebauliche Konfliktlage kann durch diese 
Bauleitplanung bewältigt werden. Damit trägt sie dem Beachtungsgebot der Grundsätze einer 
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung gemäß § 1 Abs. 5 BauGB und der Leitsätze des § 
1 Abs. 6 BauGB (Einhaltung umweltschützender Anforderungen, Sicherung einer menschen-
würdigen Umwelt, Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, Belange der Wirt-
schaft u.a.) Rechnung. Das Erfordernis zur Aufstellung einer Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 
3 S. 1 BauGB ist somit gegeben. Die Gemeinde hat daher das Verfahren zur Durchführung 
der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes Nr. 79 durchgeführt. 
Die 6. Flächennutzungsplanänderung wurde durch den Landkreis Vechta am 23.05.2019 ge-
nehmigt und damit das Planerfordernis bestätigt. 

Das jetzige Heilungsverfahren erfolgte aus den o.g. Gründen zur Anpassung des Planes an 
die Rechtslage, die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses noch nicht in der Eindeutigkeit 
gegeben war. Eine Änderung des Planungszieles ist jedoch nicht beabsichtigt. Der Gemeinde 
ist bewusst, dass die Beschränkung auf nur einen Betrieb im Plangebiet durch eine entspre-
chende Festsetzung nicht möglich ist. Durch die Beschränkung der Nutzung auf nicht erheblich 
belästigende Betriebe der Holzmehlherstellung und Holzmehlverarbeitung wird das zulässige 
Nutzungsspektrum im Sondergebiet allerdings so eng gezogen, dass eine Ansiedlung von 
holzverarbeitenden Betrieben, die mit anderen bzw. höheren Belastungen für die benachbar-
ten Nutzungen verbunden wären als der Bestandsbetrieb, weitgehend ausgeschlossen sein 
dürfte. Hinzu kommt, dass angesichts der Eigentumsverhältnisse im Plangebiet eine Entwick-
lung des Plangebietes hin zu einem Sondergebiet mit einer Vielzahl von holzmehlverarbeiten-
den Betrieben nicht realistisch zu erwarten steht.  
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Die Standort alternativen und die örtliche Situation sind in der Begründung ausführlich erläu-
tert. Auf Kapitel 2 wird verwiesen. Die Gemeinde sieht aufgrund der Ausführungen zum Plan-
erfordernis die Notwendigkeit der Umwandlung der landwirtschaftlichen Flächen auch im 
Sinne von § 1 Absatz 5 Satz 3 BauGB in Verbindung mit § 1 a Absatz 2 Satz 4 BauGB als 
ausreichend begründet an. Auf die Ausführungen in der Begründung in Kapitel 2 und der bis-
herigen Abwägung in Kapitel 3.1.3 wird verwiesen. Die Anpassung an die Ziele der Raum-
ordnung  ist in der Begründung in Kapitel 3.1.3 bereits ausführlich dargelegt.  

Die weiteren Bedenken im Scheiben des Einwenders beziehen sich auf die Art und Maß der 
baulichen Nutzung, die Bauweise und die überbaubare n Flächen . Die Art der baulichen 
Nutzung sei nicht bestimmt genug und würde auch andere Betriebe zulassen. Die Festsetzun-
gen zur bauliche Ausnutzung wären zu großzügig. 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung  sind ausreichend bestimmt.  Die Festset-
zung eines Sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO im Bebauungsplan Nr. 79 
wird gewählt, um die zulässige Art der Nutzung im Plangebiet eng beschränken zu können. 
Ein Betrieb der Holzmehlherstellung und Holzmehlverarbeitung ist grundsätzlich auch in einem 
Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO möglich. Die Festsetzung eines Gewerbegebietes wider-
spräche jedoch der städtebaulichen Zielsetzung der Gemeinde, da nicht beabsichtigt ist, dass 
gesamte Nutzungsspektrum eines Gewerbegebietes an dem Standort zu ermöglichen. Die 
Beschränkung auf Betriebe der Holzmehlherstellung wäre innerhalb eines festgesetzten Ge-
werbegebietes nicht möglich, da dadurch die allgemeine Zweckbestimmung nicht mehr ge-
wahrt wäre. Der Störgrad der zulässigen Nutzungen hinsichtlich der Lärmentwicklung ist durch 
die Gliederung des Sondergebietes mit Emissionskontingenten festgelegt. Die Festsetzung 
des Sondergebietes ermöglicht eine Kontingentierung, die sowohl die betrieblichen Erforder-
nisse als auch die benachbarten Schutzansprüche berücksichtigt und in uneingeschränkten 
Gewerbegebieten und Industriegebieten nicht zulässig ist. Im Plangebiet ist insbesondere der 
nächtliche Störgrad gegenüber den gebietstypischen Werten für ein Gewerbe- oder Industrie-
gebiet (nach der Din 18005 Teil 1 Kapitel 4.5.2) teils stark eingeschränkt. Zu den nächstgele-
genen schutzwürdigen Nutzungen im Norden ist auch der Störgrad tagsüber stark einge-
schränkt. Ansiedlungen, die typischerweise in ein Industriegebiet gehören, sind durch die Fest-
setzungen des Sondergebietes (nur nicht erhebliche belästigende Betriebe der Holzmehlher-
stellung und Holzmehlverarbeitung) ausgeschlossen. Bei den vom Einwender beispielhaft ge-
nannten Betrieben handelt es sich um solche, die in einem Verfahren nach dem BImSchG zu 
genehmigen sind und die daher bei typisierender Betrachtung regelmäßig nur in einem Indust-
riegebiet zulässig sein dürften. Ihre Ansiedlung im Plangebiet wird daher aufgrund der Be-
schränkung auf nicht erheblich belästigende Betriebe ausgeschlossen. 

Die Festsetzung eines Gewerbegebietes widerspricht der städtebaulichen Zielsetzung der Ge-
meinde, nur das örtliche vorhandene Gewerbe zur Holzmehlherstellung und Holzmehlverar-
beitung an dem Standort zu ermöglichen. Dieses Ziel kommt sowohl in der aus dem Bebau-
ungsplan ersichtlichen allgemeinen Zweckbestimmung des Sondergebietes als auch in den 
Einzelfestsetzungen zum Ausdruck und verleiht dem Sondergebiet ein eigenes Gesicht. Die-
ses Ziel wäre durch die Festsetzung eines Gewerbegebietes auch unter Inanspruchnahme der 
Einschränkungsmöglichkeiten des § 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO nicht zu erreichen. Denn 
danach wäre die Begrenzung auf einen Betrieb zur Holzverarbeitung nicht möglich, ohne dem 
Charakter eines Gewerbegebiets, das sich bei einer offenen Planung nicht auf bestimmte 
Branchen bezieht, zu widersprechen.  
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Gemäß der Rechtsprechung VGH Baden Württemberg vom 22.03.2018 (Az.: 5S 1873/15) 
§ 11 Abs. 1 BauNVO steht der Festsetzung eines gewerblich genutzten Sondergebiets nicht 
entgegen, wenn die zugelassenen Nutzungen zwar kumulativ auch in einem Gewerbegebiet 
zulässig wären, die Gemeinde aber lediglich bestimmte Anlagen einer Branche ansiedeln will.   

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise und zu den  überbau-
baren Flächen sind angemessen. Hierzu wird auf Kapitel 4 dieser Begründung verwiesen. 

Im Schreiben des Einwenders werden zudem Bedenken gegen die gutachterlichen Grundla-
gen und Festsetzungen zum Immissionsschutz geäußert. Die Grundannahmen würde 
nicht mit den Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung und der vorhandenen Bestands-
nutzung korrespondieren. So wurde die Kontingentierung auf Basis eines Emissionsnachwei-
ses nach TA Lärm für ein spezifisches Erweiterungsvorhaben geplant, tatsächlich wären je-
doch nach den Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung nunmehr auch andere Betriebs-
formen möglich, die lärmintensiver sein könnten. Das Gutachten ginge insoweit an den tat-
sächlichen Nutzungsmöglichkeiten vorbei. Auch würden bei dem im Gutachten betrachteten 
Erweiterungsvorhaben erhebliche Probleme im Hinblick auf die Einhaltung der einschlägigen 
Immissionsrichtwerte für den Nachtzeitraum einhergehen. Es wird bezweifelt, dass die mit der 
Planung angestrebten Ziele einer Sicherung des Betriebsstandorts und die Schaffung weiterer 
Erweiterungsmöglichkeiten unter Beachtung der nachbarlichen Interessen tatsächlich erreicht 
werden können. Dies gelte erst recht, wenn man die aktuell mit dem Betrieb verbundenen und 
auch zukünftig zu erwartenden Staub- und Geruchsimmissionen  mit in den Blick nehmen 
würde. Die von dem Gutachten angenommenen Ausgangsdaten würden aufgrund des Um-
fangs und des Zeitpunkts der Messungen, auf denen sie beruhen, einen sachgerechten Rück-
schluss auf eine mögliche Belastung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld der Anlage 
nicht zulassen. 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Im Lärmschutzgutachten wurden – unter Berücksichtigung der durch Messungen ermittelten 
Vorbelastung – Emissionskontingentierung für das Plangebiet ermittelt, die die Einhaltung 
bzw. Unterschreitung der zulässigen Richtwerte der TA Lärm an der schutzwürdigen Bebau-
ung im Umfeld des Plangebietes sicherstellt. Ferner wurde in der schalltechnischen Untersu-
chung exemplarisch der Nachweis erbracht, dass die festgelegten Emissionskontingente 
durch den Bestandsbetrieb einschließlich eines realistischen Erweiterungsszenarios nicht 
überschritten werden, um den Nachweis zu führen, dass mit der Planung die städtebauliche 
Zielsetzung der Gemeinde auch erreicht und die Planung erforderlich ist.  

Eine deutlich lärmintensivere Nutzung ist aufgrund der schalltechnischen Festsetzungen nicht 
zulässig. Dies entspricht der städtebaulichen Zielsetzung der Gemeinde.  

Im städtebaulichen Vertrag wurde ein Passus aufgenommen, dass Kontrollmessungen  der 
Schall- und Staubemissionen auf dem Betriebsgelände zu gestatten sind, soweit die Messun-
gen durch die Gemeinde Visbek, das Gewerbeaufsichtsamt, den Landkreis Vechta oder an-
dere staatliche Stellen gefordert werden. 

Der Nachweis der Einhaltung der Emissionskontingente für mögliche Erweiterungsvorha-
ben  ist Gegenstand der Zulassungsverfahren. Siehe dazu bereits vorstehend, der Betrieb hält 
ausweislich der vorliegenden Untersuchungen an den nächstgelegenen schutzbedürftigen 
Nutzungen die maßgeblichen Richtwerte ein. Zudem wurde in den vergangenen Jahren die 
Lärmbelastung für die Nachbarschaft durch technische Aufrüstung deutlich reduziert.  
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Eine weitere deutliche Reduzierung im nördlichen Bereich wird absehbar durch den Einbau 
eines neuen Bandtrockners erfolgen, der im Vergleich zum vorhandenen Trockner einen um 
13 dB(A) niedrigen Schallleistungspegel hat und bereits genehmigt wurde. 

Es besteht nach den vorstehenden Ausführungen kein Anlass, davon auszugehen, dass das 
geplante Erweiterungsvorhaben der Holzmehlmühle aus Gründen des Schallschutzes nicht 
genehmigungsfähig wäre. 

Zur Beurteilung der Staubbelastung  wurde in Abstimmung mit dem Gewerbeaufsichtsamt 
eine Immissionsberechnung unter Worst Case Bedingungen durchgeführt. Im Ergebnis der 
Untersuchung wurde festgestellt, dass bei der bestehenden Situation alle relevanten Immissi-
onsgrenzwerte eingehalten werden. Die im Januar 2018 vorgenommenen Emissionsmessun-
gen der Gesamtstaubemissionen an mehreren Filterauslässen durch den TÜV Nord Umwelt-
schutz GmbH § Co. KG ergaben im Vergleich zu den Prognoseansätzen im Bestand erheblich 
geringere Staubemissionen als in der Prognose. Durch das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim 
wurde zwischenzeitlich eine Langzeitmessung des Staubniederschlags an 4 Messstellen 
durchgeführt. Die bisher festgestellten Monatsmittelwerte unterschreiten den Grenzwert von 
350 mg/(m².• d) deutlich.  Die exemplarischen Berechnung bei einer möglichen Erweiterung 
der gewerblichen Nutzung hat ergeben, dass nicht an allen Emissionsquellen die maximale 
Massenkonzentration möglich ist. Die erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung der Immis-
sionsbelastung werden im Genehmigungsverfahren festgelegt, wenn die konkrete Objektpla-
nung vorliegt. Die Prüfung der Staubbelastung wurde zwar auf der Grundlage des ortsansäs-
sigen Betriebes durchgeführt, kann aber aufgrund der durch das Sondergebiet eingeschränk-
ten Nutzung auf die Holzmehlherstellung- und Verarbeitung im Grundsatz auch auf andere 
dort zulässige Betriebe übertragen werden. 

Für einen Anlagentyp eines Bandtrockners liegt der Gemeinde ein Gutachten des TÜV Süd 
vom 30.10.2014 für eine anlagenbezogene Prüfung vor. Als Ergebnis von Emissionsmessun-
gen beim Trocknen von Spänen und Hackschnitzeln kann festgehalten werden, dass beim 
Betrieb der Niedertemperatur-Bandtrockner ein Emissionswert von 10 mg/m3 pro Emissions-
quelle eingehalten werden kann. Das Gutachten kann bei der Gemeinde eingesehen werden. 
Zwischenzeitlich wurde die Genehmigung für einen neuen Bandtrockner erteilt; der den vor-
handenen Trockner ersetzt. Dieser befindet sich bereits in der Errichtung und wird zeitnah in 
Betrieb genommen. Der neue Bandtrockner garantiert ebenfalls die Einhaltung von einem 
Reststaubgehalt von 10 mg/m3. 

Für den ortsansässigen Betrieb liegen baurechtliche und immissionsschutzrechtliche Geneh-
migungen vor. Für eine mögliche Erweiterung sind ebenfalls Genehmigungen nach dem Bau-
recht oder nach dem Bundes-Immissionsschutzrecht einzuholen. Dabei sind die konkrete Ob-
jektplanung einschließlich der Eingangsstoffe und Emissionen zu beurteilen und die schutz-
würdigen Nutzungen im Umfeld des Betriebes ggf. durch Auflagen in den Genehmigungen zu 
sichern. Derzeit gehen nach Einschätzung der Genehmigungsbehörden lediglich von dem 
Bandtrockner, der Holzhackschnitzel für die Heizungsanlage trocknet, Gerüche aus. Diese 
sind jedoch nach Bewertung des GAA so gering, dass in den bisherigen Genehmigungsver-
fahren nicht einmal die Vorlage einer Geruchsprognose gefordert wurde. Sollte sich zukünftig 
im Plangebiet – was nach derzeitigem Kenntnisstand allerdings nicht absehbar ist – ein ande-
rer Betrieb der Holzmehlherstellung ansiedeln, der andere Produktionsverfahren verwendet, 
wäre in Genehmigungsverfahren die Geruchsbelastung erneut zu überprüfen.  
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Abschließend wird in dem Schreiben des Einwenders festgestellt, dass die planerischen Fest-
setzungen an Abwägungsmängeln  leiden, die offensichtlich auf das Abwägungsergebnis 
durchschlagen. Nach Auffassung des Einwenders wurden nicht alle nach Lage der Dinge ein-
zustellenden öffentlichen und privaten Belange mit dem Ihnen jeweils zukommenden Gewicht 
gegeneinander und untereinander abgewogen. 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. Die Gemeinde hat eine sachgerechte Abwägung der 
öffentlichen und privaten Belange durchgeführt. Die Gemeinde räumt dem Fortbestand der im 
Plangebiet ansässigen gewerblichen Nutzung und der Schaffung von Erweiterungsmöglich-
keiten sowie der Sicherung der Arbeitsplätze ein hohes Gewicht ein. Die Gemeinde kommt im 
Rahmen ihrer Abwägungsentscheidung zu der Auffassung, dass es für eine Erweiterung des 
Betriebes an dem bisherigen Standort keine geeignete Alternative gibt. Der Gemeinde ist be-
wusst, dass die gewerbliche Vorbelastung in Norddöllen nach Umsetzung der planungsrecht-
lich zulässigen Erweiterung erhöht wird und eine Veränderung des Orts- und Landschaftsbil-
des durch weitere Produktions- und Lagerhallen am Standort erfolgen wird. Es sind jedoch 
keine unzulässigen Immissionen zu erwarten. Gleichzeitig werden sich die bestehenden Ge-
ruchsemissionen für das Umfeld verringern, wenn im Zuge der Ausnutzung des Planungs-
rechts der bestehende Geflügelstall im östlichen Bereich der Betriebsstätte abgebaut wird. Die 
Gemeinde räumt daher vor dem Hintergrund der angestrebten Entwicklung des ortsansässi-
gen Betriebes und der Sicherung und Erweiterung des spezifischen Gewerbestandortes mit 
Sicherung von Arbeitsplätzen in Norddöllen den Belangen der Wirtschaft ein höheres Gewicht 
ein als den privaten Belangen und den Belangen des Orts- und Landschaftsbildes.  

Schreiben vom 04.12.2020 

In diesem Schreiben wurde zunächst die Ausgangssituation, die geplanten Festsetzungen und 
das Planverfahren angesprochen.  

Die Hinweise zur örtlichen Situation  werden zur Kenntnis genommen. Das Grundstück 
Norddöllen Nr. 25 grenzt direkt an das Plangebiet an. Nr. 24 grenzt nicht direkt an, sondern an 
das Grundstück Nr. 25. Bei den Immissionsberechnungen wurden die dem Betrieb der Holz-
mehlmühle am nächsten gelegenen Grundstücke der schutzbedürftigen Nachbarschaft als Im-
missionsorte zugrunde gelegt. Grundstücke bzw. Immissionsorte die weiter entfernt vom Be-
triebsgrundstück liegen, wie z.B. Haus-Nr. 24, sind von geringeren Immissionen betroffen und 
wurden nicht explizit mit Immissionspunkten belegt. 

Auf der Grundlage der Genehmigung aus dem Jahre 2012 wurden die baulichen Anlagen für 
eine Werkhalle südwestlich des Weges hergestellt. Die letzten Baugenehmigungen für den 
Betrieb auf der Grundlage von § 35 BauGB wurden zwischen 2014 und 2016 erteilt und er-
möglichten die Errichtung von mehreren Silos zur Lagerung von Holzmehl, die Anlegung von 
Stellplätzen, die Errichtung von Schalt- und Kompressorräumen sowie den Neubau einer 
Lärmschutzwand mit überdachtem Lagerplatz. Durch die baulichen Maßnahmen wurde die 
betriebliche Anlage kontinuierlich auf dem neuesten Stand der Technik gehalten. Zudem er-
folgte die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen. Es stehen auch noch Genehmigungen für 
die Anträge in 2014 und 2015 für die Erweiterung der Werkhalle mit Pelletierung und Vermah-
lung und für 2 Holzmehlsilos aus. 2019 wurden weitere Holzmehlsilos auf der Grundlage des 
rechtskräftigen B-Planes Nr. 79 genehmigt. Der Betrieb möchte nunmehr durch eine Erweite-
rung und betriebliche Umorganisation den vorhandenen Betriebsstandort stärken und expan-
dieren. Die geplante Erweiterung in einem größeren Umfang in Richtung Süden und Osten 
erfordert eine Bauleitplanung, da eine Genehmigung auf der Grundlage von § 35 BauGB nicht 
mehr möglich ist. 
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Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung  werden im Rahmen des Heilungsverfah-
rens näher bestimmt. Hierzu wird auf Kapitel 4 verwiesen. 

Die Hinweise zum Planverfahren  werden zur Kenntnis genommen. Die Planverfahren sind 
bereits abgeschlossen. Der Bebauungsplan wurde am 26.02.2019 als Satzung beschlossen 
und am 31.05.2019 bekannt gemacht. Die 6. Flächennutzungsplanänderung wurde durch den 
Landkreis Vechta am 23.05.2019 genehmigt und damit das Planerfordernis bestätigt. Durch 
das jetzige Heilungsverfahren sollen die Festsetzungen an die Rechtslage angepasst werden, 
die grundsätzliche Zielsetzung bleibt jedoch unverändert. 

Im Weiteren enthält die Stellungnahme Bedenken gegen die Durchführung der Bürgerbeteili-
gung, zu den ausgelegten Planunterlagen, zur Erforderlichkeit der Planung, zum Standort und 
zur Alternativenprüfung, hierzu insbesondere auch zum Bebauungsplan Nr. 87. Weitere Be-
denken betreffen die Ziele der Raumordnung, die Vorgaben der Innenentwicklung, Art und 
Maß der baulichen Nutzung, die bauliche Ausnutzung, den Immissionsschutz (Lärm- Staub, 
Geruch) sowie die Abwägungsentscheidung. 

Die o.g. Punkte sind in der Begründung bereits ausführlich erläutert (siehe Kapitel 2, 3.1.3 und 
4). Die Hinweise zum Bebauungsplan Nr. 87  werden zur Kenntnis genommen. Die Aussagen 
in der Begründung wurden aktualisiert. Eine Verfügbarkeit ist dort zeitnah nicht gegeben. Zu-
dem ist die räumliche Standortalternative nur ein Aspekt der Prüfung des Planungserforder-
nisses. Eine stärkeres Gewicht bei der Standortprüfung  räumt die Gemeinde dem Sachver-
halt ein, dass sich der Betrieb an dem jetzigen Standort über Jahrzehnte etabliert hat und in 
den letzten Jahren größere Investitionen getätigt hat, die zu einer baulichen Verfestigung des 
Betriebes an dem Standort geführt haben. Ca. die Hälfte der projektierten Sondergebietsfläche 
ist bereits durch den Betrieb belegt. Eine Umsiedlung an einen anderen Gewerbestandort 
würde daher zu einer unzumutbaren Härte führen. Die jetzige Betriebsstätte und die Erweite-
rung sind betriebstechnisch nicht zu trennen, da die betrieblichen Vorgänge eng ineinander-
greifen. Die Verteilung des Betriebes auf zwei Standorte ist betriebsorganisatorisch nicht zu-
mutbar (siehe auch o.g. Ausführungen). Ein weiterer Aspekt, der die Standortentscheidung 
begünstigt, ist die im Zusammenhang mit der Betriebserweiterung geplante und erforderliche 
Aufgabe des Hähnchenmaststalles, die zu einer deutlichen Reduzierung der Vorbelastung des 
Siedlungsraumes durch landwirtschaftliche Geruchsimmissionen führt. Die Nutzung ist bereits 
eingestellt, Silos und Innenausstattung sind abgebaut. Die Gemeinde kommt damit in ihrer 
Abwägungsentscheidung zu dem Schluss, dass es zu dem Standort in Norddöllen keine ge-
eignete Alternative gibt. 

3.1.6 Ergebnisse der erneuten Beteiligung der Behör den und Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Heilungsverfahren) 

Parallel zur erneuten öffentlichen Auslegung wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingeholt. Folgende Fach-
behörden hatten keine inhaltlichen Anregungen oder Hinweise: 

— Ericson GmbH 
— Gemeinde Goldenstedt  
— Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr  
— Stadt Wildeshausen  
— ExxonMobil Production Deutschland GmbH  
— Gemeinde Großenkneten  
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— Nowega GmbH  
— Gemeinde Emstek  
— Gastransport Nord GmbH  

Die Stellungnahmen mit inhaltlichen Anregungen und Hinweisen wurden wie folgt berücksich-
tigt: 

Landkreis Vechta 

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

Der Hinweis zum Anpflanzungsgebot mit Überlagerung des Wohnhauses Nr. 27 wird zur 
Kenntnis genommen. Die Fläche mit Bindung zur Erhaltung und zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern berücksichtigt einen künftigen Neubau im Sondergebiet SO1. Hierzu wird der-
zeit der Bauantrag vorbereitet, so dass die Umsetzung des Anpflanzungsgebotes zeitnah mög-
lich ist. 

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- u. Naturschutz 

Die Stellungnahme vom 15.11.2018 zur Lage im Wasserschutzgebiet wird beachtet (siehe 
Kapitel 3.1.4). 

Deutsche Telekom  GmbH  

Die Hinweise zu den Versorgungsanlagen werden zur Kenntnis genommen. 

OOWV 

Die Hinweise aus der Stellungnahme vom 20.03.2017 und vom 22.02.2018 wurden beachtet 
(siehe Kapitel 3.1.4).  

In Bezug auf Löschwasserversorgung ist darauf hinzuweisen, dass der ortsansässige Betrieb 
einen Bauantrag für einen zusätzlichen Löschwasserbehälter gestellt hat. Das Verwaltungs-
gebäude soll 2 Vollgeschosse sowie ein Staffelgeschoss erhalten 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Begründung wird um die wesentlichen Hin-
weise ergänzt. 

3.2 Relevante Abwägungsbelange 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von 
Bebauungsplänen die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen. Ziel der Planung ist die Sicherung eines gewerblichen Standortes in 
Norddöllen zur Schaffung von Erweiterungsmöglichkeiten für einen Gewerbebetrieb.  

Demgegenüber stehen die Belange der Raumordnung, der Erschließung, von Natur und Land-
schaft, der Landwirtschaft, des Denkmalschutzes, der Wasserwirtschaft, der Hygiene und die 
Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Betroffen durch die Planung sind im Ein-
zelnen folgende Belange: 
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3.2.1 Belange der Raumordnung 

In dem seinerzeit geltenden Regionalen Raumordnungsprogramm 1991 für den Landkreis 
Vechta ist der Planbereich als Gebiet mit besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft darge-
stellt. Alle Maßnahmen sind so durchzuführen, dass dieses Gebiet in seiner Eignung und Be-
deutung möglichst nicht beeinträchtigt wird.  

Die Ausweisung des Sonstigen Sondergebietes für Betriebe zur Holzmehlherstellung und -
verarbeitung sichert einen vorhandenen Betrieb im Bestand und in seiner zukünftigen Entwick-
lung. Die bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen wurden bereits für die Betriebserweite-
rung erworben, so dass nicht von einer Beeinträchtigung der Belange der Landwirtschaft durch 
den Verlust von Bewirtschaftungsflächen ausgegangen werden kann. Durch die geplante Neu-
ordnung und Erweiterung des Gewerbestandorts wird eine insgesamt ca. 3,7 ha große Acker-
fläche der Landwirtschaft entzogen. Die Gemeinde hat in Kapitel 2 dargelegt, dass keine al-
ternativen Standorte für die Erweiterung des Betriebs in Betracht kommen. Zudem sind im 
Gemeindegebiet noch ausreichend landwirtschaftliche Flächen vorhanden, so dass der land-
wirtschaftlichen Entwicklung genügend Raum eingeräumt wird. Daher wird der Vorsorgege-
danke durch diese Planung nicht nennenswert berührt. 

3.2.2 Belange der Erschließung 

Das Plangebiet wird derzeit über eine Betriebszufahrt zwischen der nördlichen und südlichen 
Betriebsfläche an die Kreisstraße K 252 angebunden. Eine weitere Zufahrt sichert die Erschlie-
ßung des ehemaligen Wohnhauses, jetzt Bürogebäude. Die K 252 sichert die Verbindung an 
die weiterführenden klassifizierten Straßen (Landesstraßen L 873 und L 880, Bundesstraße B 
69 und an die Autobahn A 1). Die Einbindung in das öffentliche Verkehrsnetz und die Zu- und 
Ableitung der betrieblichen Verkehre ist damit sichergestellt.  
 
Im Zuge der Erweiterung der gewerblichen Nutzung ist zusätzliche Zufahrt im südlichen Ab-
schnitt des Plangebietes vorgesehen. Planungsrechtlich werden an der Kreisstraße 252 die 
vorhandenen und geplanten Einfahrtsbereiche sowie ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt dar-
gestellt.  

Das Plangebiet liegt an der Kreisstraße K 252 außerhalb der straßenrechtlichen Ortsdurch-
fahrt. Für den Bereich außerhalb der Ortsdurchfahrt ist gemäß § 24 NStrG eine 20 m tiefe 
Bauverbotszone für Hochbauten einzuhalten. Die Bauverbotszone wurde bei der Festlegung 
der Baugrenzen mit Ausnahme des Bestandes berücksichtigt. Die durch den Bestand vorge-
gebene Überlagerung der Bauverbotszone wird planungsrechtlich übernommen. Gemäß § 20 
Abs. 2 NStrG gelten neuanzulegende oder geänderte Zufahrten zu Landes- und Kreisstraßen 
außerhalb der Ortsdurchfahrten als Sondernutzung gemäß § 18 Abs. 1 NStrG. Die Nutzung 
bedarf der Zustimmung des Trägers der Straßenbaulast. Für die Zufahrten zum Gewerbege-
biet ist ein Antrag auf Sondernutzung erforderlich. Die Sondernutzungserlaubnis wird die ent-
sprechenden Bestimmungen zur Anlegung der Zufahrt regeln. Es wird ein Antrag auf Son-
dernutzung gestellt.  
  



 
Gemeinde Visbek 

Bebauungsplan Nr. 79 49 

 

3.2.3 Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver hältnisse 

3.2.3.1 Gewerbelärm 

Nordwestlich des Gewerbebetriebes befindet sich eine Wohnbebauung im Außenbereich mit 
dem Schutzanspruch  eines Misch- oder Dorfgebietes. Hier gelten zum Schutz vor Gewerbe-
lärm gemäß der TA Lärm Immissionsrichtwerte von 60/45 dB(A). Kurzzeitige Geräuschspitzen 
dürfen tagsüber nicht mehr als 30 dB und nachts nicht mehr als 20 dB über den Richtwerten 
liegen. Für den betriebsbezogenen Verkehr sind die Grenzwerte der 16. BImSchV heranzu-
ziehen. Tagsüber gilt ein Grenzwert von 64 dB(A)und nachts ein Grenzwert von 54 dB(A). 

Zur Konfliktbewältigung im Hinblick auf den Gewerbelärm (Bestand und Erweiterung) erfolgte 
eine schalltechnische Untersuchung  durch die die Firma Itap1.  

Damit die Einhaltung der o.g. Immissionsrichtwerte an der schutzwürdigen Bebauung sicher-
gestellt ist, wurden für das gesamte Betriebsgelände Emissionskontingente  - unter Berück-
sichtigung der Lärm-Vorbelastung durch landwirtschaftliche Betriebe im Umfeld - auf folgen-
den Teilflächen festgelegt: 
 

 Emissionskontingente LEK  
gemäß DIN 45691 in dB(A) pro m² 

 tagsüber nachts 
TF 1 64 49 
TF 2 60 45 
TF 3 60 45 
TF 4 69 54 
TF 5 48 33 

 

Durch die Festsetzung der Emissionskontingente wird sichergestellt, dass die Immissionsricht-
werte an den einzelnen Immissionsorten der schutzwürdigen Bebauung durch die betriebli-
chen Geräuschimmissionen eingehalten werden.  

Die Berechnung der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes angegebenen Emissionskon-
tingente (LEK) ist mit der Annahme freier Schallausbreitung vom Emissions- zum Immissionsort 
und ausschließlich unter Berücksichtigung des Abstandsmaßes (ohne Berücksichtigung von 
Abschirmungen und von Boden- und Meteorologiedämpfung nach DIN ISO 9613-2) durchge-
führt worden. Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach der DIN 45691, Abschnitt 5.  

Die Emissionskontingente wurden dahingehend gesteuert, dass höhere Lärmkontingente auf 
die südlichen Flächen, abgerückt von der schutzwürdigen Wohnbebauung, gelegt werden. 
Durch die Festsetzung der Emissionskontingente ist sichergestellt, dass die Richtwerte an der 
schutzwürdigen Bebauung eingehalten werden. Dieses kann ggf. unter Einbeziehung von ak-
tiven Schallschutz, der durch Auflagen im Baugenehmigungsverfahren geregelt wird, erfolgen. 
Zudem sind im Zuge von Neubaumaßnahmen durch die bauliche Ausführung Lärmschutz-
maßnahmen möglich, sodass auf den Erweiterungsflächen ein höherer Lärmschutz als im Be-
stand möglich ist. Auch können durch betriebliche Umorganisationen die lärmintensiven Vor-
gänge von der schutzwürdigen Bebauung abgerückt werden. Die Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse  können somit gewährleistet werden. 

 
1 itap GmbH, Marie-Curie-Straße 8, 26129 Oldenburg, Schalltechnisches Gutachten Stand 26.Oktober 2018 
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Um zu prüfen, ob an den maßgeblichen Immissionsorten der schutzwürdigen Bebauung die 
Einhaltung der zulässigen Immissionskontingente im Plangebiet einschließlich einer Erweite-
rung möglich ist, wurde im Anhang D des Lärmschutzgutachtens exemplarisch ein objektbe-
zogener  Emissionsnachweis nach TA Lärm für ein mögliches Erweiterungsvorhaben  
(Bestand und Erweiterung des ortsansässigen Betriebes einschließlich der Verkehrsbewegun-
gen) durchgeführt. Die Vorbelastung durch bestehenden Betrieb erfolgt durch den Stellplatz-
verkehr durch Mitarbeiter, den Lkw-Lieferverkehr, u. a. mit Be- und Entladung, den Betrieb von 
Gabelstapler/Radlader im Außenbereich, Schallabstrahlende Fassaden- und Dachbereiche 
sowie Öffnungen sowie Lüftungs- und filtertechnische Anlagen, u. a. auf den Hallendächern 
und Silos.  

Die Zusatzbelastung durch die geplante Baumaßnahme erfolgt durch die erweiterten Pkw-
Stellplatzflächen sowie Lkw-Stellplatzflächen, Schallabstrahlende Fassaden-, Dachbereiche 
und Öffnungen der zusätzlichen Hallen und Gebäude sowie Lüftungs- und filtertechnische An-
lagen, u. a. auf den zukünftigen Hallendächern und Silos.  

Anlieferungs- und Zustellungsverkehr erfolgt in der Zeit von 6.00 bis 22.00 außerhalb der 
Nachtzeit. Betrieblicher Verkehr durch Mitarbeiter erfolgt in der Zeit von 0.00 bis 24.00 Uhr. 
Die An- und Auslieferung erfolgt Montag –bis Donnerstag von 6.00 - 22.00 Uhr und Freitag 
von 6.00 -bis17.00 Uhr. Dabei ist nach der geplanten Erweiterung nach derzeitigem Kenntnis-
stand während der Betriebszeiten tagsüber für die Anlieferung mit 16 LKWs Rohware, 2 LKWs 
Verpackungen und 8 Kleintransporter zu rechnen. Für die Auslieferung sind 16 LKW zu erwar-
ten. Die Be- und Entladung erfolgt überwiegend mit betriebseigenen Gabelstaplern. Insgesamt 
sind auf dem Gelände 66 An- und Abfahrten zu erwarten. 

Im Rahmen der vorhandenen betrieblichen Nutzung sind bereits Lärmschutzmaßnahmen  zur 
Abschirmung des Betriebes gegenüber der nördlich vorhandenen Wohnbebauung vorgese-
hen. Dieses sind unter anderem eine Lärmschutzwand zwischen dem Rohwarenlager und 
dem Ersatzteillager sowie eine Wand zwischen dem Fertigteillager und dem Ersatzteillager. 
Hierdurch wird die nördliche Wohnbebauung gegenüber den derzeitigen betrieblichen Vorgän-
gen geschützt. Zudem wurde in 2017 wurde ein neuer Schalt- und Kompressor-Raum errich-
tet, um die Verdichter zusammenzufassen und lärmtechnisch abzuschirmen.  

Durch die Zusammenfassung und Abschirmung der Lärmquellen wurde die Lärmbelastung 
deutlich gesenkt. Die Ansaugung der Luft ist ebenfalls mit Schalldämpfern versehen worden, 
um mögliche Lärmquellen, soweit technisch möglich, auszuschließen. 

Es wurden folgende Schallschutzmaßnahmen von der Firma umgesetzt: 
 Der Giebel oberhalb der Schneidmühle wird neu gemauert, die vorherige Paneelen-

wand wurde entfernt.  
 Die linke Profilwand oberhalb der Schneidmühle wird durch eine durchgehende Schall-

schutzwand mit entsprechenden Elementen ersetzt.  
 Das vorhandene Gebläse an Pressenlinie I wurde gegen ein neueres und leiseres Ge-

bläse getauscht  
 Vor die Abluftöffnung des o.g. Gebläses wurde ein leistungsstarker Kulissenschall-

dämpfer verbaut. 
 Die Blechpaneele an der rückwärtigen Seite Werk I werden durch eine Schallschutz-

wand mit entsprechenden Elementen ausgetauscht. Die bisherige Höhe wird um ca. 
3m erhöht.  

 Das Tor im EG der Linie IV wurde mit einer Schallschutzschiebewand zusätzlich iso-
liert. 
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Die Anlagen zur Begründung enthalten eine Übersicht über die durchgeführten Schallschutz-
maßnahmen.  

Eine weitere deutliche Reduzierung im nördlichen Bereich wird absehbar durch den Einbau 
eines neuen Bandtrockners erfolgen, der im Vergleich zum vorhandenen Trockner einen um 
13 dB(A) niedrigen Schallleistungspegel hat und bereits genehmigt wurde. 

Nach Durchführung von Schallschutzmaßnahmen erfolgten Messungen  am Bestand durch 
den TÜV-Nord2 und Langzeitmessungen sowie die Erstellung eines Lärmkatasters durch das 
Büro Itap3. Im Rahmen einer Betriebsbegehung wurde in der nordwestlichen Rohwarenhalle 
der Halleninnenpegel messtechnisch erfasst, während betriebsübliche Vorgänge stattfanden.  

Zum einen wurde in der geschlossenen Halle gemessen, während ein Radlader gelagerte tro-
ckene Holzspäne aufnahm und zur Aufnahmewanne transportierte. Zum anderen wurde in der 
Halle der Lkw-Ausladevorgang von Holzspänen mithilfe des Lkw-Schubbodens gemessen. 
Weiterhin wurde der Halleninnenpegel in der westlichen Produktionshalle während eines 
Gangs durch den Bereich der Absackanlage und der Pressenlinie 1 gemessen. Die anschlie-
ßende Messung des Schalldruckpegels wurde 2 m vor dem geschlossenen westlichen Hallen-
tor durchgeführt. Die Messberichte liegen dieser Begründung als Anlage bei. 

Die Messberichte sowie auch die Lärm-Vorbelastung durch landwirtschaftliche Betriebe im 
Umfeld wurden in der schalltechnischen Prognose berücksichtigt. Die Prognose zeigt, dass 
im Tagzeitraum die zulässigen Immissionskontingente durch die Beurteilungspegel aus den 
betrieblichen Vorgängen im Plangebiet an allen Immissionsorten deutlich eingehalten werden. 
Im Nachtzeitraum fällt die Einhaltung jedoch zum Teil nur sehr gering aus. Das gleiche gilt für 
kurzzeitig auftretende Pegelspitzen, die im Nachtzeitraum auftreten. Bei konkreten Erweite-
rungsplanungen ist im Genehmigungsverfahren deshalb nachzuweisen, dass die zukünftige 
Schallsituation das nächtliche Immissionskontingent sowie den nächtlichen Richtwert für Pe-
gelspitzen noch einhält. 

3.2.3.2 Verkehrslärm 

Der Planbereich ist durch Verkehrslärm von der Kreisstraße vorbelastet. Im Planbereich selbst 
sind schutzwürdige Nutzungen in Form eines Büro- und Verwaltungsgebäudes vorgesehen. 
Da auf der K 252 nur ein geringes Verkehrsaufkommen vorliegt, werden erhebliche Auswir-
kungen durch Verkehrslärm nicht erwartet. 

3.2.3.3 Staubbelastung 

Es ist sicherzustellen, dass an den Immissionsorten die folgenden Immissionswerte gemäß 
TA Luft4 und der 39. BImSchV5 für die Staubkonzentration von Schwebstaub (Feinstaub, 
Partikel in der Luft) und Staubdeposition (Staubniederschlag) eingehalten werden.  
  

 
2  Messbericht TÜV NORD Umweltschutz, Bericht Nr.:8000662733/417EFK075 vom 16.08.2017 und Bericht 

Nr.:8000664627/418EFK001 vom 08.02.2018 
3   Schalltechnischer Messbericht zu Geräuschimmissionsmessungen in der Umgebung der Holzmehlmühle Westerkamp 

Projekt Nr. 3053-17-a-mos-svg von 12.06.2017 (Langzeitmessung) und Geräuschquellenkataster, Büro itap, Projekt Nr.: 
3131-17-a-mos vom 11.10.2017 

4  TA Luft 2002: „Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft)", 24. Juli 2002 in seiner aktuell gültigen Fassung 

5  39. BImSchV: Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen), 2010 
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Schwebstaub (Feinstaub) PM 10 Immissionswerte gemäß TA Luft und der 39. BImSchV 

Immissionswert Schutzzweck Zeitbezug 

40 µg/m3  

Menschliche Gesundheit 

Arithmetischer Jahresmittelwert der 
Tagesmittelwerte der Schwebstaub-

konzentration 

50 µg/m3  Tagesmittelwert der Schwebstaub-
konzentration, 35 Überschreitungs-

tage pro Jahr sind erlaubt 

1,2 µg/m3 Irrelevanzkriterium 3 % des Jahresmittelwertes 

Schwebstaub (Feinstaub) PM 2,5 – Ziel- und Grenzwerte gemäß der 39. BImSchV 

Immissionswert Schutzzweck Zeitbezug 

25 µg/m3 Ab 2010 Zielwert und  
ab 2015 Grenzwert 

Arithmetischer Jahresmittelwert der 
Tagesmittelwerte der Schwebstaub-

konzentration 

Staubdeposition (Staubniederschlag) - Immissionswerte gemäß TA Luft  
Immissionswert Schutzzweck Zeitbezug 

350 mg/ (m2 . d) Belästigungen und Nachteile Arithmetischer Jahresmittelwert  

10,5 mg/ (m2 . d) Irrelevanzkriterium der Tagesmittelwerte der Staubnie-
derschläge (Deposition) 

 
Da im Rahmen der Beteiligungsverfahren zahlreiche Anregungen zur Staubbelastung durch 
die Holzmehlmühle eingegangen sind, wurde zur Beurteilung der Staubemissionen und –
immissionen  an dem Standort ein Gutachten durch das Büro Itap6 aus Oldenburg erstellt.  

Die Holzmehlmühle produziert Holzmehle überwiegend für die Lebensmittelindustrie. In die-
sem Zusammenhang können Staubbelastungen  durch die Anlagen der einzelnen Produkti-
onsstätten (Staubaustritt aus Filteranlagen der Gebäude und Silos) entstehen. Weitere Stau-
bemissionen können bei der Bearbeitung der Holzhackschnitzel (Entladung der Lkw, Transport 
und Verarbeitung, Abwehungen von den Halden) entstehen.  

Die nächstgelegenen schutzwürdigen Wohnnutzungen  (Immissionsorte IP 1 bis IP 4) liegen 
nordwestlich des Plangebietes beidseitig an der Kreisstraße K 252 in der dörflichen Siedlungs-
lage Norddöllen.  

In Abstimmung mit dem Gewerbeaufsichtsamt wurde im ersten Schritt eine Immissionsbe-
rechnung für den bestehenden Betrieb  unter den nachfolgend aufgeführten Worst Case 
Bedingungen  durchgeführt: Es wurde dabei von einer hohen Auslastung der Holzmühlen, des 
Bandtrockners und der Feuerungsanlagen ausgegangen.  Bei den Holzmühlen, Presslinien, 
Silos und dem Bandtrockner wurden dabei die maximal zulässigen Massenkonzentrationen 
für Gesamtstaub gemäß TA Luft 5.2.1 von 20 mg/m3 in der Abluft berücksichtigt. Für die Feu-
erungsanlagen wurde eine Massenkonzentration für Gesamtstaub von 100 mg/m³ laut Geneh-
migungsbescheid vom Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg (Az. 3.1/Gn-40211/1-1.2a/04) be-
rücksichtigt. Die horizontalen Abströmverhältnisse der Filteranlagen wurden nicht berücksich-
tigt. Bei der Holzhackschnitzelverarbeitung wurden mäßig verschmutzte Fahrwege und 
Haldenabwehungen berücksichtigt.  

 
6  itap GmbH, Marie-Curie-Straße 8, 26129 Oldenburg, Prognose der Staubemissionen und –immissionen, Projekt Nr. 

3037/Staub 17-c-Lue-Stand 08.12.2017 und aktualisierte Ergänzung vom 24.01.2019 
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Bei feuchten Halden und einer regelmäßigen Reinigung der Fahrwege ergeben sich geringere 
Emissionen. Die gefassten Emissionsquellen wie Mühlen, Silos, Bandtrockner und Heizungs-
anlagen berücksichtigen einen PM10-AnteiL von 100 %. 

Die Untersuchung für das Umfeld zum Betriebsgelände ergab für den bestehenden Betrieb 
folgende Ergebnisse ohne Berücksichtigung einer Vor belastung:  Die rechnerische Er-
mittlung der Gesamtstaubemissionen aller Anlagenteile einschließlich der diffusen Emissions-
quellen hat einen Emissionswert von 4419 g/h ergeben. Die Immissionsprognose für die be-
nachbarten Wohngebäude an der Kreisstraße 252 hat für den Jahresmittelwert der Staubkon-
zentration von 40 µg/m3 keine Überschreitung ergeben. Am Gebäude Kreisstraße Nr. 25 ergibt 
sich die höchste Feinstaubkonzentration von 12,7 µg /m3. Der 35 Tage Immissionsrichtwert von 
50 µg/m3 wird im Bestand ebenfalls an allen Immissionsorten unterschritten. Die Staubdepo-
sition Liegt an den untersuchten benachbarten Immissionsorten zwischen 5 g/(m2 d) und 15 
mg/(m2 d). Der Irrelevanzwert für die Staubdeposition von 10,5 mg/(m² d) wird somit an einigen 
Immissionsorten leicht überschritten. Der Immissionsgrenzwert von 350 mg/(m² d) für die 
Staubdeposition wird allerdings an allen benachbarten Immissionsorten weit unterschritten. 

Eine zweite Immissionsprognose betrachtet den bestehenden Betrieb und exemplarisch 
eine umfangreiche Erweiterung am Standort . Die Untersuchung ergab für die mögliche Er-
weiterung folgende Ergebnisse ohne Berücksichtigung einer Vorbelastung : Die rechneri-
sche Ermittlung der Gesamtstaubemissionen aller vorhandenen und geplanten Anlagenteile, 
einschließlich der vorhandenen und geplanten diffusen Emissionsquellen, hat einen Emissi-
onswert von insgesamt 9223 g/h ergeben. Der vorhandene Emissionswert steigt damit um 
über 100 %.  

Die Immissionsprognose für die benachbarten Wohngebäude an der Kreisstraße 252 Nr. 25 
hat für den Jahresmittelwert der Staubkonzentration von 40 µg/m3 keine Überschreitung erge-
ben. Am Gebäude Kreisstraße Nr. 25 ergibt sich die höchste Feinstaubkonzentration von 18,9 
µg/m3. Der 35 Tage Immissionsrichtwert von 50 µg/m³ wird im Prognosefall am Immissionsort 
Kreisstraße 252 Nr. 25 überschritten. Es ist somit an mehr als 35 Tagen mit einer Überschrei-
tung des Immissionsgrenzwertes von 50 µg/m3 zu rechnen. Die Staubdeposition liegt am IP 
Kreisstraße 252 Nr. 25 bei 18,6 mg/(m2 d). Der Immissionsgrenzwert von 350 mg/(m² d) für 
die Staubdeposition wird somit deutlich unterschritten. Aufgrund der Überschreitungen im 
Worst Case Fall ist die Vorbelastung  zu berücksichtigen. Für den Ort Norddöllen ist die ge-
naue Höhe der Feinstaubvorbelastung nicht bekannt. Die nächstgelegene Messstelle des Luft-
hygienischen Überwachungssystems Niedersachsen (LÜN) liegt in Südoldenburg und liefert 
tägliche Messwerte für die PM10-Belastungen, die zur Abschätzung der Vorbelastung heran-
gezogen wurden. Im Mittel hat sich im Jahr 2016 an dieser Messstelle eine PM10-Belastung 
von 20,3 µg /m³ ergeben. Insgesamt wurde im Jahr 2016 der Tagesimmissionsgrenzwert von 
50 mg/m3 an dieser Messstelle 7-mal überschritten. In der Summe der Vorbelastung und der 
Zusatzbelastung durch den Betrieb der Holzmühle ergeben sich an den benachbarten Immis-
sionsorten keine Überschreitungen des im Jahresmittel einzuhaltenden Immissionsgrenzwer-
tes von 40 µg /m³. Unter Berücksichtigung der Vorbelastung wird der Tagesimmissionsgrenz-
wert von 50 µg /m³ jedoch am nördlich angrenzenden Immissionsort IP 2 öfter als 35-mal pro 
Jahr überschritten. 
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Eine Reduzierung der Immissionsbelastungen  kann durch folgende Maßnahmen erreicht 
werden: 

 Verringerung der Staubemissionen der Holzmühlen, der Presslinien, der Silos und des 
Bandtrockners im Bestand, 

 Verringerung der Staubemissionen der geplanten Holzmühlen und der geplanten 
Presslinie, 

 Vertikale Abströmung der Filteranlagen, so dass eine günstigere Verdünnung der Ab-
gase erfolgt, 

 Verringerung der Staubemissionen am nördlichen Tor durch möglichst geringe Öff-
nungszeiten, 

 Genauere Spezifizierung der Grundlagendaten über die Zusammensetzung der emit-
tierenden Stäube mit einer Bestimmung der Partikelgrößenverteilung. 

Mit den genannten Minderungsmaßnahmen ist zu erwarten, dass in der Nachbarschaft zum 
Betriebsgelände der Holzmühle die nach TA Luft geforderten Immissionsgrenzwerte eingehal-
ten werden können. Im Staubgutachten ist eine beispielhafte Immissionsprognose  darge-
stellt, in der die Emissionswerte der Holzmühlen, der Presslinien und der Silos auf einen Rest-
staubgehalt von 5 mg/m³ und die des bestehenden Bandtrockners auf 10 mg/m³ abgesenkt 
wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass der Immissionsgrenzwert von 40 µg/m³ in der Nachbar-
schaft auch unter Berücksichtigung einer hohen Vorbelastung für die PM10-Konzentration im 
Jahresmittel eingehalten wird.  

Die PM10-Tageskonzentration von 50 µg/m3 wird unter Berücksichtigung der Vorbelastung am 
Immissionsort IP 2 an 11 Tagen eines Jahres überschritten und liegt damit deutlich unter der 
zulässigen Überschreitungszahl von 35 Tagen. Für einen Anlagentyp eines Bandtrockners 
liegt der Gemeinde ein Gutachten des TÜV Süd vom 30.10.2014 für eine anlagenbezogene 
Prüfung vor. Als Ergebnis von Emissionsmessungen beim Trocknen von Spänen und Hack-
schnitzeln kann festgehalten werden, dass beim Betrieb der Niedertemperatur-Bandtrockner 
ein Emissionswert von 10 mg/m³ pro Emissionsquelle eingehalten werden kann. Das Gutach-
ten kann bei der Gemeinde eingesehen werden. 

Für den Feinstaub  PM2,5ist im Gutachten keine abschließende Beurteilung vorgenommen 
worden, da die Feinstaubemissionen PM2,5 alleinig nur durch die Fahrzeugbewegungen (Lkw, 
Traktor, Radlader etc.) auf den verschmutzten Fahrwegen hervorgerufen werden. Von allen 
anderen Anlagenteilen gehen keine nennenswerten PM2,5-Emissionen aus. Da der PM2,5- 
Emissionsanteil durch die Fahrzeugbewegungen nur etwa ein Viertel von dem der PM10- Emis-
sionen beträgt und der PM2,5-Grenzwert nur etwa halb so hoch ist wie der PM10-Grenzwert, 
kann abschließend konstatiert werden, dass der Grenzwert der 39. BImSchV von 25/20 µg /m³ 
bezüglich des Feinstaubs PM2,5 mit hoher Sicherheit deutlich unterschritten wird. 

Zur konkreten Ermittlung der tatsächlichen Staubemissionen der Holzmehlmühle wurden vom 
TÜV-Nord im August 2017 und im Januar 2018 Emissionsmessungen 7 der Gesamtstaube-
missionen an mehreren Filterauslässen durchgeführt. Dabei ergab die Messung an der Holz-
mühle 9 eine maximale Emissionsmassenkonzentration von 0,11 mg/m³, an der Presslinie 1+2 
eine maximale Emissionsmassenkonzentration von 0,21 mg/m³, an der Siloanlage 22 eine 
maximale Emissionsmassenkonzentration von 0,11 mg/m³ und dem Bandtrockner eine maxi-
male Emissionsmassenkonzentration von 0,14 mg/m³.  

 
7  Messbericht TÜV NORD Umweltschutz, Bericht Nr.:8000662733/417EFK075 vom 16.08.2017 (Staubmessung) und 

Messbericht TÜV NORD Umweltschutz, Bericht Nr.:8000664627/418EFK001 vom 08.02.2018 (Staubmessung) 
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Die Staubemissionen der Feuerungsanlage (Nennwärmeleistung 1200 kW, Kessel-
Nr.:992920) der Holzmühle wurden ebenfalls messtechnisch ermittelt. Die maximale Emissi-
onsmassenkonzentration wurde bei 49,6 mg/m3 ermittelt.  

Nach den Messergebnissen des TÜV ergibt sich für die bestehende Anlage ein Gesamtmas-
senstrom aller gefassten Emissionsquellen, der den Bagatellmassenstrom gemäß TA Luft 
4.6.1.1 von 1000 g/h deutlich unterschreitet. Eine Ausbreitungsrechnung ist bei Unterschrei-
tung des Bagatellmassenstroms gemäß TA Luft grundsätzlich nicht erforderlich. Bezüglich der 
bei der Prognose maximal angenommenen Emissionen der bestehenden Anlage (Maximalan-
satz) ergeben sich aufgrund der Messungen Staubemissionen, die nur noch bei 8,3 % der 
ursprünglich in der Prognose angenommenen Emissionen liegen. Bezüglich der erforderlichen 
geminderten Emissionen des erwähnten Szenarios (reduzierter Ansatz) liegen die gemesse-
nen Staubemissionen bei 18,3 % bezogen auf den Prognoseansatz. Der überwiegende Anteil 
an Feinstaubemissionen wird dabei durch die Feuerungsanlagen verursacht. Nach den Mes-
sergebnissen des TÜV ist somit aufgrund der bestehenden Anlagen nicht mit einer unzulässi-
gen Staubbelastung gemäß der TA Luft zu rechnen. Die Messwerte des Staubgehaltes in der 
Nähe oder unterhalb der Nachweisgrenze entsprechen den üblicherweise hinter intakten 
Tuchfiltern gemessenen Werten. Das Fehlen von Staubansammlungen auf den Dächern oder 
der Umgebung der Quellen spricht ebenfalls für niedrige Emissionen, so dass die Messergeb-
nisse als plausibel beurteilt wurden. Emissionsmindernde Maßnahmen an der bestehenden 
Anlage sind somit nicht erforderlich. Damit steht das Vorhaben den Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse  nicht entgegen. 

Sollte es bei einer Erweiterung des Betriebs zu Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes 
für Staub kommen, werden Maßnahmen zur Reduzierung der Immissionsbelastung durch 
Staub im Genehmigungsverfahren festgelegt. 

Durch das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim wird derzeit eine Langzeitmessung des Staub-
niederschlags an 4 Messstellen durchgeführt8. Die bisher festgestellten Monatsmittelwerte un-
terschreiten den Grenzwert von 350 mg/(m².• d) deutlich. Ein abschließender Vergleich der 
ermittelten Werte erfolgt nach Abschluss der Jahresmessung nach dem August 2020, da es 
sich bei dem o.g. Grenzwert um einen Jahresmittelwert handelt. 

Zwischenzeitlich wurde die Genehmigung für einen neuen Bandtrockner erteilt; der den vor-
handenen Trockner ersetzt. Dieser befindet sich bereits in der Errichtung und wird zeitnah in 
Betrieb genommen. Der neue Bandtrockner garantiert ebenfalls die Einhaltung von einem 
Reststaubgehalt von 10 mg/m3. 

3.2.3.4 Geruchsimmissionen aus der Tierhaltung 

Im Plangebiet befindet sich ein Hähnchenstall. Im Umfeld zum Plangebiet befinden sich meh-
rere landwirtschaftliche Betriebe im Haupt- und Nebenerwerb.  

Nach der Stellungnahme des Landkreises vom 19.03.2018 ergibt sich für die umliegenden 
Tierhaltungsanlagen folgende Betrachtung von geruchsmindernden Maßnahmen  nach Fil-
tererlass II:  
  

 
8   Langzeitmessung Monatsmittelwerte Staubniederschlag-GA Hildesheim vom 24.08.2020 



56 
Gemeinde Visbek 

Bebauungsplan Nr. 79  
 

— Die Tierhaltungsanlagen 19 und 2 sind Anlagen der Spalte 1 BImSchG. Die Abluftrei-
nigung ist in der Geflügelhaltung noch nicht Stand der Technik. Die letzten beiden 
Masthähnchenställe wurden aber bereits mit Abluftreinigungsanlagen (ALR) ausgerüs-
tet. Die Genehmigung für den neuen Schweinemaststall wurde mit einer DLG-
zertifizierten ALR erteilt. Erweiterungsmöglichkeiten bestehen nur mit gleichzeitiger 
Verbesserung der Emissionssituation.  

— Die Tierhaltungsanlage 3 sind Anlagen der Spalte 1 BImSchG. Auch hier gilt, dass die 
Abluftreinigung in der Geflügelhaltung noch nicht Stand der Technik ist. Der größte 
Masthähnchenstall ist bereits mit einer ALR ausgerüstet. Erweiterungsmöglichkeiten 
bestehen nur mit gleichzeitiger Verbesserung der Emissionssituation.  

— Die Anlagen 4, 5, 6 und 7 fallen unter die Nieders. Bauordnung. Geruchsmindernde 
Maßnahmen sind derzeit wirtschaftlich nicht vertretbar. Bei der Anlage 7 ist geplant, 
die Nutzung geruchsärmer zu betreiben.  

— Der Betrieb 8 ist eine Geflügelhaltung der Spalte 1 BImSchG. Die Abluftreinigung ist 
noch nicht Stand der Technik. Die Nachrüstung geruchsmindernder Maßnahmen an 
dem Schweinestall ist wirtschaftlich nicht vertretbar.  

— Die Anlage 9 ist eine Geflügelhaltung der Spalte 1 BImSchG. Die Abluftreinigung ist 
noch nicht Stand der Technik. Erweiterungsmöglichkeiten bestehen nur mit gleichzei-
tiger Verbesserung der Emissionssituation. 

— Bei dem Standort 10 handelt es sich um Tierhaltungsanlagen der Spalte 2 BImSchG. 
Geruchsmindernde Maßnahmen am Stallgebäude sind wirtschaftlich nicht vertretbar. 
Eine Geruchsminderung wird durch andere Maßnahmen wie z. B. abgedeckter Tro-
ckenkottransport u. a. m. erreicht.  

Die Flächen im Plangebiet werden gewerblich genutzt. Der umgebende Siedlungsbereich ist 
von der Nutzungsstruktur vergleichbar mit einem Dorfgebiet. Für Gewerbegebiete und Dorf-
gebiete gilt ein Immissionsgrenzwert10 von 0,15 der GIRL (Geruchsimmissions-Richtlinie des 
Landes Niedersachsen). In begründeten Einzelfällen kann der Wert überschritten werden. 
Nach den Auslegungshinweisen der GIRL besteht z.B. die Möglichkeit, am Rand von Dorfge-
bieten in einem von Tierhaltungsbetrieben geprägten Außenbereich den Zumutbarkeitswert 
auf bis zu 0,20 zu erhöhen. Dieses ist dadurch begründet, dass Wohnnutzungen im Außenbe-
reich noch deutlich höhere Geruchsstundenhäufigkeiten bis zu 0,25 hinzunehmen haben. 
Zur Konfliktbewältigung wurde ein Gutachten durch die Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen (Stand 08.09.2017/Ergänzung 04.04.2018) erstellt. Die relevanten Betriebe im Umfeld des 
Plangebietes wurden in der Untersuchung berücksichtigt. Die Ergebnisse der Ausbreitungs-
Berechnung sind den nachfolgenden Darstellungen zu entnehmen. 
 

 
9 Die Standorte der Tierhaltungsanlagen wurden durch fortlaufende Betriebsnummern anonymisiert. 
10        Ein Immissionswert von 0,15 bzw. 0,25 entspricht z.B. einer Überschreitungshäufigkeit der voreingestellten Geruchs-

konzentration von 1 GE/m³ in 15 % bzw. 25 % der Jahresstunden. 
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Immissionsraster im Ist-Zustand 

 
Immissionsraster im Plan-Zustand 

Situation im Plangebiet 

Im Ist- Zustand  (mit dem Geflügelstall) werden im Bereich der vorhandenen gewerblichen 
Bebauung 1 GE/m³ in 27 bis 44 % der Jahresstunden erreicht. Im Bereich der südlichen Er-
weiterungsfläche beträgt der Wert 1 GE/m³ in 22 bis 30 % der Jahresstunden. Auf der östlichen 
Erweiterungsfläche mit dem noch vorhandenen Stall werden 1 GE/m³ in 43 bis 100 % der 
Jahresstunden erreicht.  

Im Plan- Zustand  (ohne Geflügelstall) beträgt der maximale Wert 1 GE/m³ in 19 bis 31 % der 
Jahresstunden im Bereich der vorhandenen gewerblichen Bebauung und 1 GE/m³ in 17 bis 
20 % der Jahresstunden im Bereich der südlichen Erweiterungsfläche. Auf der östlichen Er-
weiterungsfläche werden ohne Stall 1 GE/m³ in 21 bis 24 % der Jahresstunden erreicht. Durch 
den Wegfall des Geflügelstalles werden die Geruchsemissionen im Plangebiet und in der Um-
gebung deutlich reduziert. Die höchsten Werte werden an der Nordseite des Plangebietes, wo 
sich auch angrenzende schutzwürdige Bebauung befindet, erreicht. Überwiegend wird im Be-
reich der vorhandenen Betriebsfläche und der östlichen Erweiterungsflächen ein Immissions-
richtwert von 0,25, der der Vorbelastung im Außenbereich entspricht, nicht überschritten.  
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Im südlichen Abschnitt der vorhandenen Betriebsfläche sind die Werte deutlich geringer; hier 
wird ein Wert von 0,20, der dem Übergangsbereich von Dorfgebiet zu Außenbereich entspricht 
eingehalten bzw. unterschritten. Der Geruchsimmissionsrichtwert der GIRL von 0,15 für Ge-
werbegebiete wird jedoch überschritten. 

Die gewerbliche Nutzung im Plangebiet wird durch die Festsetzung des Sonstigen Sonderge-
bietes auf Betriebe zur Holzmehlherstellung und -verarbeitung eingeschränkt, so dass sich 
dort Betriebe mit höheren Schutzansprüchen nicht ansiedeln können. Die Festsetzung orien-
tiert sich damit an den prägenden Merkmalen des an dem Standort gewachsenen Betriebes, 
der eine Holzmehlmühle betreibt und mit Holzprodukten (u.a. Mehl, Spänen, Füllstoffen und 
Futterstoffen aus Holzmehl) handelt. Der Betrieb bezieht Rohware in Form von unbehandelten 
Sägespänen und verholzten Pflanzenbestandteilen für die weitere Verarbeitung zu Holzmeh-
len, Holzgranulaten und Holzfasern für technische Anwendungen und zur Verwendung als 
Rohfaser in der Tierernährung. Der Betrieb besteht neben einem Bürotrakt aus verschiedenen 
Lagerhallen sowie aus Produktionsbereichen und einem Heizungsgebäude. Aufgrund des 
nicht als sensibel einzustufenden Gewerbes und der geringen Frequentierung des Betriebs-
standortes können die Überschreitungen des Richtwertes der GIRL für Gewerbegebiete tole-
riert werden. Dem gewerblichen Standort zur Holzmehlherstellung und -verarbeitung wird da-
mit ein geringerer Schutzanspruch, der dem Außenbereich bzw. dem Übergangsbereich zum 
Außenbereich entspricht, zugeordnet.  

Das Plangebiet befindet sich in einer Gemengelage, wo sich die gewerbliche Nutzung in der 
Außenbereichslage mit der Nachbarschaft von Tierhaltungsbetrieben und Wohnen im Außen-
bereich in über 60 Jahren verfestigt hat. Aufgrund der bereits vorhandenen Gemengelage wird 
die Vorbelastung in dem landwirtschaftlich geprägten Siedlungsraum in die Abwägung einge-
stellt. Maßgeblich für die Bestimmung der Zumutbarkeitsgrenze sind die konkreten Umstände 
des Einzelfalls, die einer umfassenden Würdigung zu unterziehen sind. Hiervon geht auch die 
Geruchsimmissions-Richtlinie aus. Nach deren Nr. 3.1 Abs. 5 reicht ein Vergleich mit den Im-
missionswerten nicht immer zur Beurteilung der Erheblichkeit der Belästigung aus. Regelmä-
ßiger Bestandteil der Beurteilung der Zumutbarkeit von Geruchsimmissionen ist deshalb im 
Anschluss an die Bestimmung der Geruchshäufigkeit die Prüfung, ob Anhaltspunkte für die 
Notwendigkeit einer Prüfung nach Nr. 5 für den jeweiligen Einzelfall bestehen.  
 
Gemäß Nr. 5 ist zu berücksichtigen, dass die Grundstücksnutzung mit einer gegenseitigen 
Pflicht zur Rücksichtnahme belastet sein kann, mit der Folge, dass die oder der Belästigte im 
höheren Maße Geruchseinwirkungen hinnehmen müssen (BVerwG, Urteil vom 27. Juni 2017 
– 4 C 3/16 –, Rn. 15, juris). In der Abwägung zur Bestimmung der Zumutbarkeit von Belästi-
gungen sind dabei etwaige Vorbelastungen schutzmindernd zu berücksichtigen, die eine 
schutzbedürftige Nutzung an einem Standort vorfindet, der durch eine schon vorhandene emit-
tierende Nutzung vorgeprägt ist. Darauf hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch, dass 
die vormalige Erweiterung der Holzmühle durch den Landkreis mit Zustimmung des Gewerbe-
aufsichtsamtes genehmigt worden ist. Im Umfang der Vorbelastung sind Immissionen zumut-
bar, auch wenn sie sonst in einem vergleichbaren Gebiet nicht hinnehmbar wären. Soll in ei-
nem erheblich vorbelasteten Gebiet ein weiteres emittierendes Vorhaben zugelassen werden, 
ist das jedenfalls dann möglich, wenn hierdurch die vorhandene Immissionssituation verbes-
sert oder aber zumindest nicht verschlechtert wird, sofern die Vorbelastung die Grenze zur 
Gesundheitsgefahr noch nicht überschritten hat.  
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Im Bestandbereich des Gewerbebetriebes Holzmühle tritt durch die Planung keine Verschlech-
terung, sondern eine Verbesserung der Geruchsimmissionssituation ein, weil sich der Eigen-
tümer der Stallanlage gegenüber der Gemeinde verpflichtet hat, bei einer Erweiterung der 
Holzmehlmühle die Tierhaltungsanlage zurückzubauen. Die Nutzung des Geflügelstalles 
wurde zwischenzeitlich eingestellt, die baulichen Anlagen des Stalles werden bereits abge-
baut. Dadurch wird im Bereich des bestehenden Betriebes eine Verbesserung um 12 % Jah-
resgeruchsstunden eintreten, wobei die absolute Belastung (31 %) deutlich hinter dem Bereich 
der Gesundheitsgefährdung zurückbleibt. Im Erweiterungsbereich werden 19 % Jahresge-
ruchsstunden erreicht. Dieser Wert bleibt hinter dem zurück, was in landwirtschaftlich gepräg-
ten Dorfgebieten sogar gegenüber Wohnnutzungen (20 % Jahresgeruchsstunden) als zumut-
bar angesehen wird.  Die Geruchssituation im Spannungsverhältnis zwischen emittierenden 
Tierhaltungsanlagen und Gewerbebetrieb wird daher nicht verschärft, sondern verbessert. Die 
Umsetzung der Planung trägt damit wesentlich zu Verbesserung der Geruchssituation bei. 

In der Umgebung der Holzmehlmühle sind 9 Tierhaltungsbetriebe vorhanden, die neben dem 
im Plangebiet derzeit noch vorhandenen Hähnchenstall einen relevanten Beitrag zur Geruchs-
belastung leisten. Aus den Ausführungen des Landkreises in seiner Stellungnahme vom 
23.03.2018 zu den übrigen Tierhaltungsbetrieben wird deutlich, dass noch nicht alle Betriebe 
mit dem neuesten Stand der Technik ausgerüstet sind. Bei einigen Betrieben ist eine solche 
Aufrüstung wirtschaftlich nicht vertretbar, bei den anderen Betrieben ist eine Verbesserung der 
Emissionssituation im Zuge von betrieblichen Erweiterungen durchaus möglich. Somit ist da-
von auszugehen, dass sich die Immissionssituation im Plangebiet künftig durch Reduzierung 
der Geruchsimmissionen noch verbessern kann. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammen-
hang, dass die planende Gemeinde in der Abwägungsentscheidung nicht die vorhandene Be-
triebsweise zugrunde legen muss. Sie darf ihrer Planung vielmehr eine optimale, d. h. dem 
Stand der Technik entsprechende Aufstallungsform unterstellen. Dies gilt selbst dann, wenn 
dem Landwirt ein solches Tun bislang noch nicht auf der Grundlage des § 22 BImSchG auf-
gegeben worden ist (OVG Lüneburg, 1. Senat, Beschluss vom 10.05.2016, 1 MN 180/15, 1 
MN 199/15). 

Zudem wird im Bebauungsplan Nr. 79 zur Vermeidung von Geruchsimmissionen innerhalb 
schützenswerter Arbeitsräume eine immissionsschutzrechtliche Festsetzung nach § 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB aufgenommen; wonach schutzwürdige Büro- und Aufenthaltsräume mit mecha-
nischen Be- und Entlüftungsanlagen mit Reinigungsanlagen (z. B. Aktivkohlefilter) auszustat-
ten sind.  

Situation außerhalb des Plangebietes 

Auf dem Grundstück nördlich des Plangebietes beträgt der maximale Wert beträgt 1 GE/m³ im 
Ist- Zustand (mit dem Geflügelstall) 41 % der Jahresstunden. Damit besteht eine erhebliche 
Vorbelastung durch Geruchsimmissionen, die deutlich über den Richtwerten für Wohnen im 
Außenbereich (1 GE/m³ in 25 % der Jahresstunden) liegen. Die Vorbelastung basiert maß-
geblich aus den vorhandenen Tierhaltungsbetrieben außerhalb des Plangebietes und zu ei-
nem Teil durch die Vorbelastung des Geflügelstalles im Plangebiet. Im Planzustand (ohne 
Geflügelstall) reduziert sich der Wert auf 32 % der Jahresstunden. Mit der Einstellung der Ge-
flügelhaltung im Plangebiet tritt eine Verbesserung um 9 % Jahresgeruchsstunden ein. Durch 
die Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 79 wird somit für die schutzwürdigen Nutzungen au-
ßerhalb des Plangebietes eine Verbesserung erzielt. Eine weitere Reduzierung der aus der 
Tierhaltung resultierenden Geruchsimmissionen für die schutzwürdigen Nutzungen außerhalb 
des Plangebietes ist bei technischer Aufrüstung der vorhandenen Betriebe möglich (siehe 
oben). 
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3.2.3.5 Geruchsimmissionen aus der Holzmehlherstell ung und -verarbeitung 

Für den ortsansässigen Betrieb liegen bauordnungsrechtliche und immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungen vor. Für eine mögliche Erweiterung sind ebenfalls Genehmigungen nach dem 
Baurecht oder nach dem Bundes-Immissionsschutzrecht einzuholen. Dabei sind die konkrete 
Objektplanung einschließlich der Eingangsstoffe und Emissionen zu beurteilen und die schutz-
würdigen Nutzungen im Umfeld des Betriebes ggf. durch Auflagen in den Genehmigungen zu 
sichern.  

Derzeit gehen nach Einschätzung der Gemeinde und der Genehmigungsbehörden lediglich 
von dem Bandtrockner, der Holzhackschnitzel für die Heizungsanlage trocknet, Gerüche aus. 
Diese sind jedoch nach Bewertung des GAA so gering, dass in den bisherigen Genehmigungs-
verfahren nicht einmal die Vorlage einer Geruchsprognose gefordert wurde. Sollte sich zukünf-
tig im Plangebiet – was nach derzeitigem Kenntnisstand allerdings nicht absehbar ist – ein 
anderer Betrieb der Holzmehlherstellung ansiedeln, der andere Produktionsverfahren verwen-
det, wäre in Genehmigungsverfahren die Geruchsbelastung erneut zu überprüfen.  

Unzulässige Emissionen von den Feuerungsanlagen sind nicht zu erwarten, da regelmäßige 
Kontrollen stattfinden. Zudem wurden bisher im Zuge der Baugenehmigung für den ortsansäs-
sigen Betrieb durch den Landkreis Vechta Auflagen zur Sicherstellung eines ordnungsgemä-
ßen Rauchabzuges entsprechend den DIN-Vorgaben aufgenommen. Bei künftigen Erweite-
rungen am Standort sind ebenfalls Auflagen in der Baugenehmigung zu erwarten. Darauf hin-
zuweisen ist zudem, dass bei Feuerungsanlagen ab einem bestimmten Brennwert (hier 2 x 
Pellet mit 30 KW, 1 x Pellet mit 900 KW und Kessel mit 1200 KW) ein Genehmigungsverfahren 
nach den Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erfolgt. 

3.2.4 Belange der Landwirtschaft  

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich mehrere landwirtschaftliche Betriebe im Haupt- und 
Nebenerwerb. Das Gutachten durch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Stand 
08.09.2017) hat ergeben, dass im Plangebiet eine hohe Vorbelastung durch Tierhaltungsbe-
triebe besteht.  

Dieses wird auch auf den nördlich an das Plangebiet angrenzenden Siedlungsraum betreffen. 
Durch den absehbaren Wegfall des Hähnchenstalles im Plangebiet reduziert sich die Belas-
tung deutlich, erreicht aber immer noch hohe Werte, die über den Richtwerten der GIRL für 
ein Gewerbegebiet liegen.  

Die Entwicklung der umliegenden Tierhaltungsbetriebe ist jedoch bereits durch die Vorbelas-
tung auf den Wohngrundstücken im Außenbereich eingeschränkt und erfordert eine techni-
sche Aufrüstung der Tierhaltungsbetriebe. Darüber hinaus hängt eine mögliche Entwicklung 
auch von dem Umfang der Tierzahlen ab, die bei der Überschreitung von festgelegten Schwel-
lenwerten ggf. eine Bauleitplanung (Sondergebiet) und damit eine Entscheidung des Rates 
erfordern. Insofern ergibt sich durch das Vorhaben der Holzmehlmühle keine relevante Ein-
schränkung für die umliegenden Tierhaltungsbetriebe. 
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3.2.5 Hygienische Belange 

Der Betrieb arbeitet streng nach einem HACCP-Konzept, d.h. besonders hohen Hygiene und 
Qualitätssicherungsstandards für die Lebens- und Futtermittelbranche. Der Betrieb der Holz-
mehlmühle wird aufgrund der Herstellung von Holzmehlen für die Futtermittel- und Lebensmit-
telbranche sehr stark überwacht. Die nachfolgenden Zertifikate liegen der Gemeinde vor und 
können bei Bedarf eingesehen werden. 

LAVES (Landesamt für Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherheit und Ernährung) - Zulas-
sung als Betrieb für die Futtermittelherstellung. Ständige Kontrollen des Betriebes durch Mit-
arbeiter der LAVES bestehend aus Probenahme und Betriebsbesichtigung. => Protokolle der 
Kontrollen 

DEKRA - Jährliche Audits und Spotaudits seitens der Standardgeber durch unabhängige In-
spektoren der Zertifizierungsgesellschaften nach den Qualitätsstandards QS (Lebensmittelsi-
cherheit), GMP+B1 (Futtermittelsicherheit) und ISO 9001:2015 (Arbeitssicherheit/Allgemeine 
Qualitätssicherung). => Protokolle der Audits und Zertifikate 

LANDKREIS VECHTA/Veterinäramt - Inspektionen und Ausstellung von Bescheinigungen 
zur Seuchenfreiheit insbesondere für Exporte der Futtermittel - BSE-Bescheinigungen und 
Gesundheitszeugnisse 

LANDKREIS CLOPPENBURG - Inspektionen und Ausstellung von Phytosanitären Zeugnis-
sen (Pflanzengesundheitszeugnissen) für die Ware. 

AKKREDITIERTE LABORE (TLR/LUFA) - Analysen der Ware auf Schadstoffe und Salmo-
nellen => Analyseberichte 

Mit Schreiben vom 22.05.2017 hat der Landkreis Vechta mitgeteilt, dass im Betrieb der Holz-
mühle keine Tierhaltung stattfindet. Die Firma ist auf die Verarbeitung und Herstellung von 
Zellulose und anderen Produkten aus Holz spezialisiert. Der Betrieb fällt somit nicht unter ein 
tierseuchenrechtliches Reglement. Es können von dem Betrieb daher auch keine Restriktions-
zonen oder andere, tierseuchenrechtlich vorgeschriebenen Maßnahmen ausgehen, die tier-
haltende Betriebe in der Umgebung betreffen. 
Der hygienische Belang einer möglichen Abwehr von Schimmelpilzen wird im Baugenehmi-
gungsverfahren geprüft. Eine Schimmelpilzbildung entsteht nur, wenn Holzschnitzel über ei-
nen längeren Zeitraum gelagert werden. Dieses ist bei dem vorliegenden Betrieb i.d.R. nicht 
zu erwarten. Bei Bedarf werden technische Maßnahmen (Einhausung oder Abdeckung) vor-
gesehen. Dieser hygienische Belang ist grundsätzlich lösbar und kein Planungshindernis. Es 
ist darauf hinzuweisen, dass ausschließlich Hackschnitzel der Güte A1 (mechanisch bearbei-
tetes, naturbelassenes Holz) zu Verbrennungszwecken angeliefert wird. 

3.2.6 Belange von Natur und Landschaft, Ortsbild 

Im Rahmen des Verfahrens zum Bebauungsplan Nr. 79 wird ein Umweltbericht erstellt (s. Teil 
II der Begründung), der die Belange von Natur und Landschaft und den Artenschutz beinhaltet. 
Neben der Beschreibung und Bewertung des Bestandes und der mit der Planung verbundenen 
Auswirkungen wird auch die Eingriffsregelung abgehandelt. 
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 Gesetzlicher Biotopschutz / Schutzgebiete 

Schutzgebiete und geschützte Objekte sind von der Planung nicht unmittelbar betroffen. Am 
südöstlichen Rand des Plangebietes befindet sich eine Wallhecke, die gemäß § 29 BNatSchG 
(in Verbindung mit § 22 (3) des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum BNatSchG) als 
geschützter Landschaftsbestandteil einem besonderen Schutz unterliegt. Diese wird als 
Schutzobjekt im Sinne des Naturschutzrechts übernommen, Beeinträchtigungen sind nicht zu 
erwarten. 

Im Südwesten grenzt an die Kreisstraße das Landschaftsschutzgebiet LSG VEC 3 (Freesen-
holz, Stubbenkamp, Wetschenholz, Holtershagen, Buchholz, Breitenbruch, Herrenholz, Arke-
burg und Buchhorst) an. 

Das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet befindet sich in einer Entfernung von rd. 1,4 km süd-
östlich des Plangebietes. Hierbei handelt es sich um das FFH-Gebiet Herrenholz11.  

 Bestandsbeschreibung/Auswirkungen der Planung 

Das Plangebiet umfasst neben dem Altstandort des Betriebes der Holzmehlmühle auch die 
bereits südlich des Betriebsgeländes erfolgte Erweiterung auf Grundlage einer Baugenehmi-
gung. Darüber hinaus wird die südlich und südöstlich angrenzende Erweiterungsfläche inten-
siv ackerbaulich genutzt. Im Osten befinden sich – getrennt durch eine Freifläche - noch ein 
Geflügel-Maststall mit Außenanlagen und eine zur Zuwegung überleitende Baumreihe. Der 
Südosten wird durch die Wallhecke begrenzt, der ein Regenrückhaltebecken vorgelagert ist. 
Insgesamt umfasst das Plangebiet eine Größe von rd. 9 ha, auf die Ausweisung eines Son-
dergebietes entfallen etwa 6,5 ha. 

Die Erschließung erfolgt von der Kreisstraße aus über eine bestehende Zufahrt zum derzeiti-
gen Betriebsgelände und im Süden zur Erschließung des Parkplatzes und der Erweiterungs-
fläche. 

Durch die vorliegende Planung werden Flächen, die bisher als bebaute und unbebaute Flä-
chen dem Außenbereich zugeordnet waren, in ein Sonstiges Sondergebiet für Betriebe zur 
Holzmehlherstellung und -verarbeitung umgewandelt.  

Die Umsetzung der durch das Planungsrecht ermöglichten Versiegelung von bis zu 80 % im 
Sondergebiet geht mit einem Eingriff in Natur und Landschaft einher. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind mit der Flächeninanspruchnahme durch Verluste von Biotopstrukturen auf Arten 
und Lebensgemeinschaften sowie infolge der Versiegelung auch auf die Bodenfunktionen ab-
zuleiten. 

Der Vermeidungsgrundsatz wird durch den Erhalt von einrahmenden Gehölzen im Norden und 
der Übernahme und Sicherung der Wallhecke im Südosten des Plangebietes berücksichtigt. 

Die Kompensationsverpflichtungen früherer Bauvorhaben wurden in die Planung und die Bi-
lanzierung eingestellt, bleiben aber in der Bestands- und Planwertigkeit neutral, da diese 
schon zugeordneten Maßnahmen nicht als Ausgleich für weitere Erweiterungen der Bauflä-
chen genutzt werden können. Durch die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens wird eine 
Kompensationsmaßnahme aus einer früheren Baugenehmigung teilweise überplant. Dieses 
wird in der Bilanzierung berücksichtigt.  

 
11  Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (2017): Umweltkarten. Schutzgebiete 
 online unter: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de 
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Im Plangebiet erfolgt eine Teilkompensation der zu erwartenden Beeinträchtigungen durch 
Umsetzung von Maßnahmen auf privaten Grünflächen, die die Umwandlung einer Teilfläche 
des Stallstandortes in ein lückiges Feldgehölz, die Anlage einer Obstbaumwiese sowie randli-
chen Gehölzergänzungen und –anpflanzungen umfassen. 

Mit Erweiterung der Grünflächen zur innergebietlichen Kompensation ist ein Teilausgleich der 
Betroffenheiten von Natur und Landschaft zu erzielen. Dennoch verbleibt ein Kompensations-
defizit von etwa 13.743 Werteinheiten, welches durch Zuordnung zu dem Kompensationsflä-
chenpool Hof große Beilage oder Gut Vehr in Essen (Oldb.), beides anerkannte Flächenpools 
durch den Landkreis Cloppenburg (LK CLP) als Untere Naturschutzbehörde (UNB) umgesetzt 
werden soll.  

Die beiden Flächenpools liegen im selben niedersächsischen Naturraum 4 wie der Eingriffsort 
Visbek. Die Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise Vechta und Cloppenburg sind auf-
grund des Flächenmangels mit dem Transfer von ÖWE über die Kreisgrenzen hinweg im 
Grundsatz einverstanden. Es werden vertragliche Vereinbarungen zur Absicherung/Zuord-
nung der Kompensation und zu konkreten Maßnahmen und Flächenzuordnungen erfolgen. 

Das Ortsbild ist bereits durch die baulichen Anlagen der Holzmehlmühle geprägt. Große Hal-
lenbauten sowie Lagertürme prägen das Ortsbild am südlichen Rand von Norddöllen. Die 
nördliche Grenze des Betriebsgrundstückes ist durch Baumbestand sehr gut in die Umgebung 
eingebunden. Die geplanten Betriebserweiterungen finden überwiegend im Süden auf bisher 
ackerbaulich genutzten Freiflächen statt. Diese werden durch Hallenbauten und Stellplatzflä-
chen überformt. Auf die Überformung des traditionellen landwirtschaftlichen Bildes nimmt die 
Bauleitplanung durch Anpflanzungs- und Erhaltungsgebote sowie die Höhenbegrenzung der 
neuen baulichen Anlagen Einfluss. 

Die Flächen mit den Anpflanzungsgeboten werden auf privaten Grundstücksflächen des Be-
triebes festgesetzt. Eine Übertragung in die öffentliche Hand ist aus funktionalen Gründen 
nicht möglich. Die Gemeinde behält sich vor, außerhalb des Bauleitplanverfahrens Maßnah-
men nach § 178 BauGB zu treffen. 

 
 Ziele des Artenschutzes 

Die Anforderungen zum speziellen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG gelten allgemein und 
sind bei der Realisierung von Vorhaben relevant. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
wird jedoch bereits geprüft, ob artenschutzrechtliche Belange der Realisierung der Planung 
entgegenstehen können und ob Vermeidungs- oder (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen 
vorzusehen sind. 

Für das Plangebiet liegt keine besondere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 
gemäß der Auswertung der Umweltkarten Niedersachsen und dem Landschaftsrahmenplan 
vor. So sind weder wertvolle Bereiche für die Fauna, als Gast- oder als Brutvogellebensraum12 
herausgestellt, noch ist der Bereich als schutzwürdiger Bereich oder als Entwicklungsbereich 
im Zielkonzept des Landschaftsrahmenplanes13 dargestellt.  

Die Erweiterungsfläche für das Sondergebiet wird ackerbaulich intensiv genutzt. Auf Grund 
der regelmäßigen Bodenbearbeitung mit Umbruch, Einsaat und Düngung etc. sind Ackerflä-
chen in ihrer Funktion als Fortpflanzungsraum für empfindliche Offenlandbrüter eingeschränkt. 

 
12  Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz; Niedersächsische Umweltkarten - wertvolle 

Bereiche  
13  Landschaftsrahmenplan Landkreis Vechta, 2001 
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Auch an diesem Standort sind Vorkommen von Arten der offenen Feldflur, z.B. Kiebitzen und 
Feldlerchen aufgrund der intensiven ackerbaulichen Nutzung mit regelmäßiger Bodenbearbei-
tung und vor allem der Lage unmittelbar am Siedlungsrand bzw. dem bestehenden Betrieb 
sowie dem Meidungsverhalten von Offenlandarten gegenüber vertikalen Strukturen der Um-
gebungsbebauung und der Nähe zu möglichen Störquellen, wie der Kreisstraße mit hinrei-
chender Sicherheit auszuschließen.  

Darüber hinaus sind auf der nördlichen Teilfläche aufgrund der Biotopausstattung und der 
Lage im Siedlungszusammenhang Vorkommen von siedlungstoleranten Gehölzbrütern und 
ggf. von Fledermäusen zu erwarten. 

So bieten die Gehölzbestände sowie die Gebäude im Plangebiet gehölz- und gebäudebewoh-
nende Vogel- und Fledermausarten geeignete Qualitäten als Brut- und Quartiersstandort. Da-
bei können die alten Baumbestände auch als dauerhafte Fortpflanzungs- und Ruhestätte die-
nen. Die Laubgehölzhecken und sonstigen Strauchbestände weisen zu geringe Stamm-/Ast-
durchmesser für Baumhöhlen auf, können aber dennoch von Freibrütern als Niststandort ge-
nutzt werden. 

Der im Norden als Siedlungsgehölz ausgeprägte, einrahmende Gehölzbestand wird erhalten, 
bzw. ergänzt. Die Gehölze der Gartenparzelle werden nicht vollständig als zu erhalten festge-
setzt, jedoch ist bei einer weitergehenden Gartennutzung von vergleichbaren Strukturen aus-
zugehen, so dass insgesamt eine Beeinträchtigung gegenüber dem derzeitigen Zustand nicht 
abzuleiten ist. 

Doch müssen die straßenbegleitenden Gehölze an der bestehenden Zufahrt zum Betriebsge-
lände und die halbruderale Gras- und Staudenflur zwischen dem Heizhaus und dem Stallge-
bäude ggf. der Erweiterung des Betriebsgeländes weichen. Strukturen wie Altbäume mit Höh-
len und Spalten, Gehölze oder Gebüsch, Offenlandbiotope, sowie Weg- oder Ackersäume mit 
Wildkrautflur können als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte besonders und streng geschützter 
Arten wie Brutvögel und Fledermäuse in Frage kommen. 

Daher sind auf der Umsetzungsebene die Belange des Artenschutzes zu berücksichtigen, die 
zum einen die Vermeidung der Tötung und Gefährdung  von artenschutzrechtlich relevanten 
Tieren umfassen, wie Beachtung von Brutzeiten bei bauvorbereitenden Maßnahmen. 

Eine erhebliche Zunahme an Störungen  in diesem Raum ist aufgrund der bestehenden Sied-
lung und der bereits bestehenden und sich ausweitenden Gewerbenutzung nicht zu erwarten. 

Mit der Erweiterung ist ein Verlust von Gehölzbeständen als Fortpflanzungs- und Ruhestätte  
für Gehölzbrüter zu erwarten. Werden Fledermaushöhlen oder Nisthöhlen von Vögeln besei-
tigt, sind Ersatzhöhlen zu stellen. Mit Erhalt von Gehölzbeständen und der ergänzenden Ge-
hölzpflanzungen wird angenommen, dass die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der betroffenen Tierarten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gegeben ist. 
Eine Betroffenheit von Fortpflanzungsflächen für Offenlandarten ist nicht anzunehmen, da zum 
einen mit hinreichender Sicherheit ein Vorkommen auszuschließen ist, und diese Arten jährlich 
ihre Nester neu bauen. Zum anderen sind ausreichend vergleichbare, landwirtschaftliche Nutz-
flächen im Umfeld gegeben, so dass ein Ausweichen anzunehmen und die ökologische Funk-
tion im räumlichen Zusammenhang weiterhin gegeben ist. 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind – sofern die Vermeidungsgrundsätze beachtet 
und die Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden - nicht zu erwarten. 
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3.2.7 Belange der Wasserwirtschaft 

 Trinkwasserschutz 

Das Vorhaben befindet sich in einem Trinkwasserschutzgebiet. Der Bebauungsplan liegt in 
der Schutzzone III B des Wasserwerkes Vechta-Holzhausen. Alle Verbote und Genehmi-
gungsvorbehalte der Schutzgebietsverordnung sind zu beachten. Eine rechtzeitige Abstim-
mung mit der zuständigen unteren Wasserbehörde ist erforderlich. 

 Oberflächentwässerung 

Verbandsgewässer der Hase-Wasseracht verlaufen nicht im Bereich des geplanten Bauge-
bietes. Die schadlose Ableitung des Oberflächenwassers zum Verbandsgewässer II. Ordnung 
„Twillbach" 17.1 der Hase-Wasseracht ist nachzuweisen. Dabei ist der Abfluss aus dem Bau-
gebiet auf den natürlichen Abfluss nicht versiegelter Flächen zu drosseln. Die Regenrückhal-
tung ist so anzulegen, dass auch Feinsedimente und Schwimmstoffe aus dem Bereich des 
Baugebiets wirkungsvoll zurückgehalten werden. 

Durch die Erhöhung der Versiegelungsrate im Plangebiet sind Auswirkungen auf die Oberflä-
chenentwässerung zu erwarten. Im Rahmen der ersten Erweiterung des Betriebsgeländes im 
Jahre 2012 wurde für ein ca. 4,2 ha großes Einzugsgebiet zur schadlosen Oberflächenent-
wässerung ein Regenrückhaltebecken mit einem Volumen von 991,3 m³ geplant und ein was-
serrechtlicher Antrag gestellt.  
 

Auszug aus dem wasserrechtlichen Antrag (Firma Holzenkamp, 10.07.2012) 
 
Der Nachweis der schadlosen Oberflächenentwässerung erfolgt durch Vorlage eines Entwäs-
serungskonzeptes (Kördel & Partner, Stand 12.06.2017 (redaktionell überarbeitet am 
27.09.2018) erbracht. Mit der Erweiterung der gewerblichen Nutzung (hier exemplarisch dar-
gestellt) und der Erhöhung des Einzugsgebietes auf 4,87 ha wird eine Erweiterung des Re-
genrückhaltebeckens erforderlich.  
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Übersicht über den Einzugsbereich  

 
Nach Berechnungen des Entwässerungsgutachters wird ein zusätzliches Absetzbecken, das 
dem Regenrückhaltebecken vorgeschaltet wird, von 72 m² erforderlich. Das vorhandene Re-
genrückhaltebecken wird vergrößert. Das Entwässerungskonzept berücksichtigt die maximale 
Ausnutzung entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Die vorhandenen und 
geplanten Rückhalteflächen wurden in den Geltungsbereich mit einbezogen und durch Fest-
setzungen gesichert. 

3.2.8 Denkmalpflege 

Ca. 100 m nördlich sowie direkt im südwestlichen Randbereich des Plangebietes wurden ar-
chäologische Fundplätze unterschiedlicher Zeitstellungen entdeckt. Insbesondere der Fund-
platz im Südwesten (Visbek, FStNr. 559) erstreckt sich vermutlich bis in das Plangebiet hinein. 
Dabei handelt es sich um Bodendenkmale, die durch das Nieders. Denkmalschutzgesetz ge-
schützt sind. Sämtliche Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen daher einer denkmalrechtli-
chen Genehmigung (§13 NDSchG). Diese kann verwehrt werden oder mit Auflagen verbunden 
sein. Auch im Plangebiet sind mit großer Wahrscheinlichkeit archäologische Funde und Be-
funde anzutreffen. Für den südlichen, bisher unbebauten Teil des Plangebietes ergeben sich 
folgende denkmalpflegerische Anforderungen: 

Im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschließungsarbeiten ist auf dem Areal durch ein entsprechen-
des Raster von Suchschnitten zu klären, wo weitere Denkmalsubstanz vorhanden ist. Gege-
benenfalls ist eine fach- und sachgerechte archäologische Ausgrabung notwendig, deren Um-
fang und Dauer von der Befundsituation abhängig ist. Die entstehenden Kosten können nicht 
von der Archäologischen Denkmalpflege getragen werden. Der Bauherr muss sich frühzeitig 
mit der Archäologischen Denkmalpflege in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen ab-
zustimmen. Rechtzeitig vor den Bau- und Erschließungsarbeiten wird auf dem Areal durch ein 
entsprechendes Raster von Suchschnitten geklärt, ob Denkmalschutz vorhanden ist.  
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3.2.9 Bodenbeschaffenheit 

Im Planungsgebiet liegen wasserlösliche Gesteine in so großer Tiefe, dass bisher kein Scha-
densfall bekannt geworden ist, der auf Verkarstung in dieser Tiefe zurückzuführen ist. Es be-
steht praktisch keine Erdfallgefahr (Gefährdungskategorie 1 gemäß Erlass des Niedersächsi-
schen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.2.1987, AZ. 
305.4 - 24 110/2 -). Auf konstruktive Sicherungsmaßnahmen bezüglich Erdfallgefährdung kann 
daher bei Bauvorhaben im Planungsgebiet verzichtet werden. Nach den vorliegenden Unter-
lagen (Kartenserver des LBEG) steht im Planungsbereich setzungsempfindlicher Baugrund 
an. Es handelt sich hierbei um Lockergesteine mit geringer bis mittlerer Setzungsempfindlich-
keit aufgrund geringer Steifigkeit wie z.B. Lößlehm und Auelehm. Für Bauvorhaben sind die 
gründungstechnischen Erfordernisse im Rahmen der Baugrunderkundung zu prüfen und fest-
zulegen. Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben 
der DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 und 
nationalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechni-
schen Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN 
4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. 

Aus bodenschutzfachlicher Sicht sind folgende Hinweise zu Maßnahmen der Vermeidung und 
Verminderung von Bodenbeeinträchtigungen zu beachten:  

Vorhandener Oberboden sollte aufgrund § 202 BauGB vor Baubeginn abgetragen und einer 
ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten ei-
nige DIN-Normen aktiv Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau -Boden-
arbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial). Um dauerhaft negative Auswirkungen 
auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche zu vermeiden, sollte der Boden im Bereich 
der Bewegungs-, Arbeits- und Lagerflächen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Überfahrungs-
verbotszonen, Baggermatten) geschützt werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu 
ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, schicht-
getreu, in möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung geschützt vorgenommen 
werden (u.a. gemäß DIN 19731). Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiedener 
Herkunft oder mit unterschiedlichen Eigenschaften vermieden werden. 

4.0 INHALTE DES BEBAUUNGSPLANES 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Flächen für den Gewerbestandort (Bestand und Erweiterungsflächen) werden als Sonsti-
ges Sondergebiet (SO) „Holzmehlmühle“ gemäß § 11 Abs. 2 BauGB festgesetzt.  

Als Art der baulichen Nutzung sind nicht erheblich belästigende Betriebe der Holzmehlherstel-
lung und Holzmehlverarbeitung sowie zugehörigen Nebenanlagen zulässig. 

 Zulässig sind im Rahmen dieser Zweckbestimmung:  

(1) Produktionshallen und Produktionsanlagen 
(2) Lagerhallen Lagereinrichtungen (z.B. Silos) 
(3) offene und überdachte Lager- und Verladeflächen  
(4) Labor- und Werkstattgebäude  
(5) Technik- und Heizungsgebäude  
(6) Büro- und Verwaltungsgebäude. 
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 Im SO1 sind im Rahmen der Zweckbestimmung ausschließlich Büro- und Verwaltungs-
gebäude zulässig. 

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO sind als Sondergebiete solche Gebiete festzusetzen, die sich 
von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterscheiden. Ein wesentli-
cher Unterschied in diesem Sinne besteht, wenn ein Festsetzungsinhalt gewollt ist, der sich 
keinem der in §§ 2 ff. BauNVO geregelten Gebietstypen zuordnen und sich deshalb sachge-
recht auch mit einer auf sie gestützten Festsetzung nicht erreichen lässt. Gemäß der Recht-
sprechung VGH Baden Württemberg vom 22.03.2018 (Az.: 5S 1873/15) steht der Festsetzung 
eines gewerblich genutzten Sondergebiets nicht entgegen, wenn die zugelassenen Nutzungen 
zwar auch in einem Gewerbegebiet zulässig wären, die Gemeinde aber lediglich bestimmte 
Anlagen einer Branche ansiedeln will. Die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes im 
Bebauungsplan Nr. 79 ist erforderlich, um der besonderen örtlichen Situation mit einem histo-
risch gewachsenen Betrieb zur Holzmehlherstellung und -verarbeitung (Holzmehlmühle) ge-
recht zu werden und diesem am Standort Entwicklungsmöglichkeiten einzuräumen. Die Ent-
wicklung wäre zwar grundsätzlich auch in einem Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO möglich, 
widerspricht jedoch dem weiter verfolgten Ziel, lediglich Betriebe der Holzmehlherstellung und 
-verarbeitung zuzulassen. Dieses Ziel kommt sowohl in der aus dem Bebauungsplan ersicht-
lichen allgemeinen Zweckbestimmung als auch in den Einzelfestsetzungen zum Ausdruck und 
verleiht dem Sondergebiet ein eigenes Gesicht. Dieses Ziel wäre durch die Festsetzung eines 
Gewerbegebietes auch unter Inanspruchnahme der Einschränkungsmöglichkeiten des § 1 
Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO nicht zu erreichen. Zudem wären in den genannten Gebieten Ge-
werbebetriebe aller Art zulässig. Eine Feinsteuerung der Nutzung auf eine bestimmte Branche 
würde dem planerischen Gebietscharakter widersprechen. Denn danach wäre die Begrenzung 
auf Betriebe zur Holzmehlherstellung und -verarbeitung nicht möglich, ohne dem Charakter 
eines Gewerbegebiets, das sich bei einer offenen Planung nicht auf bestimmte Branchen be-
zieht, zu widersprechen. Die Festsetzung des Sonstigen Sondergebietes für nicht erheblich 
belästigende Betriebe der Holzmehlherstellung und -verarbeitung entspricht der Zielsetzung, 
branchenbezogene Betriebe zu sichern. Des Weiteren ermöglicht die Festsetzung eines Sons-
tigen Sondergebietes mit der Begrenzung der gewerblichen Nutzung auf eine Branche eine 
weitergehende Konfliktbewältigung mit den Schutzansprüchen der umgebenden Bebauung 
als dies bei einer allgemeinen Festsetzung eines Gewerbegebietes möglich wäre. Die Ge-
meinde konnte daher auf der Grundlage der fachgutachterlichen Untersuchungen zur Objekt-
planung und der damit verbundenen Schallschutzmaßnahmen eine sachgerechte Abwägung 
führen. Ein Ergebnis der Abwägung ist unter anderem die Einschränkung der Nutzung auf 
Büro- und Verwaltungsgebäude im nördlichen Anschluss an die schutzwürdige Bebauung und 
nicht erheblich belästigenden Betriebe im verbleibenden Plangebiet. 

Mit den immissionsschutzrechtlichen Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass es durch 
den Betrieb der Holzmehlmühle und einer möglichen Erweiterung der gewerblichen Nutzung 
zu keinen erheblichen Belästigungen für die schutzwürdige Bebauung in der Nachbarschaft 
kommt. Vom Störgrad ist die bestehende Nutzung und die gewollte Entwicklung daher den 
nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben zuzuordnen. Dieser Störgrad wird zur nähe-
ren Bestimmtheit der Nutzung festgesetzt. Der Landkreis Vechta hat bestätigt, dass die Holz-
mehlmühle als holzverarbeitender Betrieb zu den nicht erheblich belästigenden Gewerbebe-
trieben gehört und daher in einem Gewerbegebiet zulässig wäre. Auch das Gewerbeaufsichts-
amt hat bestätigt, dass der Betrieb vom Störgrad her in einem Gewerbegebiet verträglich wäre.  
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4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung orientiert sich an der für die gewerbliche Nutzung benötigten 
Flächenbedarf. Um entsprechend den gewerblichen Ansprüchen für Gebäude, Lagerflächen, 
Stellplätze und Zufahrten eine ausreichende Grundstücksausnutzung zu sichern, ist die ge-
mäß § 17 BauNVO höchstmögliche Grundflächenzahl von 0,8 zulässig. In dem überwiegenden 
Teil des Sondergebietes sind maximal ein Vollgeschoss und eine Gebäudehöhe von 20 m 
zulässig. Für Siloanlagen sowie für bauliche Anlagen des Immissionsschutzes (wie z.B. 
Schornsteine und Filteranlagen) und untergeordnete Nebenanlagen ist eine Überschreitung 
dieser maximalen Gebäudehöhe um bis zu 4 m zulässig. Die Schornsteinhöhe ist nach TA-
Luft nachzuweisen und ist von der jeweiligen Objektplanung abhängig. Für den Abschnitt mit 
der Beschränkung auf das Büro- und Verwaltungsgebäude sind zwei Vollgeschosse zulässig, 
jedoch nur eine maximale Gebäudehöhe von 12 m. Damit wird eine abgestufte Höhenentwick-
lung im Anschluss an ein angrenzendes Wohngrundstück gesichert. Unterer Bezugspunkt für 
die festgesetzte Gebäudehöhe ist die mittlere Höhe der Oberkante der Fahrbahndecke der 
Kreisstraße K 252 vor der Mitte des Baugrundstücks. Oberer Bezugspunkt ist die Oberkante 
der baulichen Anlagen.  

4.3 Bauweise / Überbaubare Flächen  

Durch die vorhandenen Anlagen und die gewerbliche Nutzung sind aufgrund des Anspruchs 
an große Lagerflächen Hallengrößen von über 50 m Länge erforderlich. Daher ist eine abwei-
chende Bauweise zulässig, die Gebäudelängen über 50 m zulässt. Die überbaubaren Grund-
stücksflächen werden großflächig ausgewiesen. Die Bauverbotszone von 20 m zur Kreis-
straße K 252 wird – mit Ausnahme von zwei bestehenden Gebäudeteilen – berücksichtigt. 

4.4 Immissionsschutz 

4.4.1 Emissionskontingente 

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die folgenden Emissions-
kontingente weder tagsüber (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten. 
 

 Emissionskontingente  
gemäß DIN 45691 in dB(A) 

 tagsüber nachts 
TF 1 64 49 
TF 2 60 45 
TF 3 60 45 
TF 4 69 54 
TF 5 48 33 

 

Diese Festsetzung regelt entsprechend dem Lärmschutzgutachten die Lärmentwicklung im 
Sonstigen Sondergebiet. Die Kontingente sind so verteilt, dass die lärmintensiven Nutzungen 
dem südlichen Abschnitt, abseits von der schutzwürdigen Wohnbebauung, zugeordnet sind. 
Am nordwestlichen Rand ist ein niedriges Kontingent festgelegt, dass nur eine Büronutzung 
zulässt. Im weiteren nördlichen Abschnitt entsprechen die Kontingente einem eingeschränkten 
Gewerbegebiet. 
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4.4.2 Geruchsimmissionen 

Zum Schutz vor Geruchsimmissionen aus der landwirtschaftlichen Vorbelastung und zur Si-
cherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse wird folgendes festgesetzt: Gemäß § 9 Abs. 
1 Nr. 24 BauGB sind zur Vermeidung von schädlichen Geruchsimmissionen schutzwürdige 
Büro- und Aufenthaltsräume mit mechanischen Be- und Entlüftungsanlagen mit Reinigungs-
anlagen (z. B. Aktivkohlefilter) auszustatten. Hierdurch sollen die Mitarbeiter der gewerblichen 
Nutzung vor den vorhandenen Geruchsimmissionen aus der umgebenden Landwirtschaft ge-
schützt werden. Relevant ist dieses insbesondere für die geplante Büronutzung im Nordosten 
mit hoher Vorbelastung. 

4.5 Private Grünflächen/ Grünordnungsmaßnahmen 

Zur randlichen Einbindung des Vorhabens, zur Kompensation des Eingriffs und zur inneren 
Durchgrünung sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 Private Grünfläche mit Bindung zur Erhaltung und zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern gemäß § 9 (1) Nr. 25a und b BauGB im Norden und Nordosten zur Abschir-
mung des Betriebes gegenüber der angrenzenden Wohnbebauung, 

 Private Grünfläche mit Bindung zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern gemäß 
§ 9 (1) Nr. 25a BauGB im Süden und Südosten zur randlichen Eingrünung des Betrie-
bes, 

 Private Grünfläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB im Osten mit dem Ziel der 
Entwicklung eines lockeren Feldgehölzes (Maßnahme M1), 

 Private Grünfläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB im Nordosten mit dem Ziel 
der Entwicklung einer Streuobstbaumwiese (Maßnahme M2). Die Wallhecke am östli-
chen Rand wird gemäß § 9 (6) BauGB nachrichtlich übernommen. 

4.6 Flächen für Versorgungsanlagen 

Die vorhandenen und geplanten Rückhalteflächen zur Sicherung der schadlosen Oberflächen-
entwässerung werden innerhalb der Versorgungsflächen gemäß § 9 (1) Nr. 14 BauGB mit der 
Zweckbestimmung „Fläche für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser“ fest-
gesetzt. 

4.7 Anschluss an die Verkehrsflächen 

Die zur Erschließung des Betriebsgeländes erforderlichen Zufahrten an der K 252 werden ge-
kennzeichnet. Für die übrigen Flächen gilt ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt, der in der Plan-
zeichnung dargestellt ist. 
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5. ERGÄNZENDE ANGABEN 

5.1 Städtebauliche Übersichtsdaten 
 

Gesamtfläche des Plangebietes 90.187 m² 

Sonstiges Sondergebiet für Betriebe zur Holzmehlherstellung und 
Holzmehlverarbeitung 

65.155 m² 

Fläche für Versorgungsanlagen 5.791 m² 

private Grünfläche 

davon: Erhalt und Anpflanzung  

 Anpflanzung zur Einbindung 

 Fläche für Maßnahmen  

Davon Wallhecke (nachrichtliche Übernahme) 358 m² 

19.241 m² 

2.414 m² 

1.839 m² 

14.988 m² 

5.2 Ver- und Entsorgung 

 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband.  

 Strom- und Gasversorgung 

Die Strom- und Gasversorgung des Plangebietes ist durch die Energieversorgung Weser-
Ems-AG (EWE) oder durch andere private Anbieter gewährleistet.  

 Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch die Einleitung in die Schmutzwasserkanalisation der 
Gemeinde Visbek. 

 Müllbeseitigung 

Die Müllentsorgung erfolgt durch ein privates Entsorgungsunternehmen im Auftrag des Land-
kreises Vechta.  

 Brandschutz 

Der Brandschutz wird in der Erschließungsplanung geregelt. Nach § 41 NBauO muss zur 
Brandbekämpfung eine ausreichende Wassermenge den örtlichen Verhältnissen entspre-
chend zur Verfügung stehen. Bei nicht ausreichender Löschwassermenge kann eine Bauge-
nehmigung versagt werden. Grundlage für die Berechnung des Löschwasserbedarfs ist das 
Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) vom 
Februar 2008. Für das Plangebiet ist nach Aussage des Landkreises eine Löschwassermenge 
von 1 mal 3.200 Liter/Minute über einen Zeitraum von zwei Stunden erforderlich. Falls es nicht 
zu einer signifikanten Erhöhung des Bedarfs durch die gewerbliche Erweiterung kommt, ist 
nach Aussage des OOWV weiterhin eine druckgerechte Versorgung möglich, solange die Be-
bauung 2 Vollgeschosse nicht überschreitet. Da der Versorgungsdruck im umliegenden Netz 
aber ohnehin in der Sommerspitze knapp ist, sind mittelfristig Verstärkungen geplant, die auch 
den Versorgungsdruck in Norddöllen verbessern werden. Bis zur Fertigstellung dieser Maß-
nahmen wird es voraussichtlich noch ca. drei Jahre dauern. Aus dem Trinkwassernetz können 
ungefähr 24 m³/h für Löschwasserzwecke bereitgestellt werden. 
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TEIL II: UMWELTBERICHT  

1. EINLEITUNG 

Gemäß § 2 [4] BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Umwelt-
schutzes, insbesondere die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, im Rahmen 
einer Umweltprüfung zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewer-
ten. Hierbei sind vor allem die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufgeführten Belange zu berücksich-
tigen und die in § 1 a BauGB genannten Vorschriften anzuwenden. Die Ergebnisse der Um-
weltprüfung sind im Aufstellungsverfahren des Bauleitplanes in die Abwägung einzustellen. 

Der Umweltbericht bildet gemäß § 2 a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung. Die 
nachfolgende Gliederung des Umweltberichtes orientiert sich an der Anlage 1 des BauGB (in 
der Fassung vom 03. November 2017). 

Im Anhang ist eine tabellarische Übersicht über die in der Umweltprüfung untersuchten und 
ermittelten Umweltauswirkungen dargelegt. Vertiefende Angaben sind den folgenden Kapiteln 
zu entnehmen. 

1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans 

Die Gemeinde Visbek verfolgt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79 die Absicht, 
den gewerblichen Standort in Norddöllen planungsrechtlich abzusichern und dort Entwick-
lungsmöglichkeiten zu schaffen. So werden die vorhandenen, bereits durch den Betrieb der 
Holzmehlmühle genutzten Flächen, und die südlich angrenzenden Flächen als Sonstiges Son-
dergebiet für nicht erheblich belästigende Betriebe der Holzmehlherstellung und Holzmehlver-
arbeitung mit insgesamt rd. 9,02 ha festgesetzt.  

Die Erschließung des Standortes erfolgt durch eine Anbindung an die Kreisstraße im Bereich 
der bestehenden Zufahrten und eine zusätzliche Zufahrt auf der südlichen Erweiterungsfläche. 

Zur Einbindung des Gebietes nach Norden und zur Abschirmung nördlich angrenzender Nut-
zungen wird eine private Grünfläche festgesetzt, die teilweise bereits auf Grundlage früherer 
Genehmigungen umgesetzt wurde. Auch werden weitere Maßnahmen zur Ortsrandeingrü-
nung nach Süden und Osten als private Grünflächen mit Pflanzbindung von Bäumen und 
Sträuchern festgelegt, die teilweise übernommen und ergänzt werden. Diese Grünflächen um-
fassen insgesamt rd. 0,43 ha. 

Das 2012 vorgesehene Regenrückhaltebecken im Südosten des Plangebietes mit gedrossel-
ter Einleitung sauberen Oberflächenwassers in den angrenzenden Vorfluter wird in die Pla-
nung übernommen und entsprechend der Erweiterungsflächen um das erforderliche Maß er-
gänzt. Die Fläche für Versorgungsanlagen umfasst rund 0,58 ha. 

Darüber hinaus werden zwei Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen (An-
lage eines Feldgehölzes und einer Obstwiese) als Private Grünflächen auf insgesamt rd. 1,5 
ha ausgewiesen. 

Zusammenfassend trifft der Bebauungsplan folgende Festsetzungen, wobei nicht zwischen 
Bestand und Neufestsetzung unterschieden wird:  
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Gesamtfläche des Plangebietes 90.187 m² 

Sonstiges Sondergebiet für Betriebe zur Holzmehlherstellung und 
-verarbeitung 

65.155 m² 

Fläche für Versorgungsanlagen 5.791 m² 

private Grünfläche 

davon: Erhalt und Anpflanzung  

 Anpflanzung zur Einbindung 

 Fläche für Maßnahmen  

Davon Wallhecke (nachrichtliche Übernahme) 358 m² 

19.241 m² 

2.414 m² 

1.839 m² 

14.988 m² 

1.2 Ziele des Umweltschutzes 

1.2.1 Ziele des Biotopschutzes 

Schutzgebiete gemäß §§ 22 – 30 BNatSchG sind im Plangebiet nicht betroffen. Am südöstli-
chen Rand des Plangebietes befindet sich eine Wallhecke, die gemäß § 29 BNatSchG (in 
Verbindung mit § 22 (3) des Niedersächsischen Ausführungsgesetztes zum BNatSchG) als 
geschützter Landschaftsbestandteil einem besonderen Schutz unterliegt. Diese wird als 
Schutzobjekt im Sinne des Naturschutzrechts übernommen, Beeinträchtigungen sind nicht zu 
erwarten. 

Im Südwesten grenzt an die Kreisstraße das Landschaftsschutzgebiet LSG VEC 3 (Freesen-
holz, Stubbenkamp, Wetschenholz, Holtershagen, Buchholz, Breitenbruch, Herrenholz, Arke-
burg und Buchhorst) an. 

Das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet befindet sich in einer Entfernung von rd. 1,4 km süd-
östlich des Plangebietes. Hierbei handelt es sich um das FFH-Gebiet Herrenholz14. Aufgrund 
des Abstandes und der dazwischenliegenden Siedlungs- und gliedernden Gehölzstrukturen 
werden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes nicht angenommen. 

1.2.2 Ziele des Artenschutzes 

Die Anforderungen zum speziellen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG gelten allgemein und 
sind bei der Realisierung von Vorhaben relevant. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
wird jedoch bereits geprüft, ob artenschutzrechtliche Belange der Realisierung der Planung 
entgegenstehen können und ob Vermeidungs- oder (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen 
vorzusehen sind. 

So ist hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbote zunächst zu prüfen, ob im Plangebiet 
bzw. im funktionalen Zusammenhang mit dem Plangebiet streng oder besonders geschützte 
Tier- oder Pflanzenarten vorkommen (können).15  

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote (Zugriffsverbote) sind in 
§ 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) formuliert: 

1. Tötung von Tieren der besonders geschützten Arten 

 
14  Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (2017): Umweltkarten. Schutzgebiete 
 online unter: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de 
15  Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschützten Arten zu rechnen sind, ist in 

§ 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt. 
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2. Erhebliche Störung streng geschützter Arten bzw. europäischer Vogelarten 

3. Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Tieren besonders geschützter 
Arten 

4. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Wuchsorten besonders geschützter 
Pflanzenarten 

Gemäß § 44 (5) BNatSchG gelten für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach 
den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, Einschränkungen der Verbote für in An-
hang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/ 43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten 
oder solche Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt 
sind. Ein Verstoß gegen das Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und 
damit verbundene Tötungen liegt nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Ein-
griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der  betroffenen Tierarten 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung 
eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungs-
verbote vor. 

Für das Plangebiet liegt keine besondere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 
gemäß der Auswertung der Umweltkarten Niedersachsen und dem Landschaftsrahmenplan 
vor. So sind weder wertvolle Bereiche für die Fauna, als Gast- oder als Brutvogellebensraum16 
herausgestellt, noch ist der Bereich als  schutzwürdiger Bereich oder als Entwicklungsbereich 
im Zielkonzept des Landschaftsrahmenplanes17 dargestellt.  

Die Erweiterungsfläche für das Sondergebiet wird ackerbaulich intensiv genutzt. Auf Grund 
der regelmäßigen Bodenbearbeitung mit Umbruch, Einsaat und Düngung etc. sind Ackerflä-
chen in ihrer Funktion als Fortpflanzungsraum für empfindliche Offenlandbrüter eingeschränkt. 
An diesem Standort sind Vorkommen von Arten der offenen Feldflur, z.B. Kiebitzen und Feld-
lerchen aufgrund der intensiven ackerbaulichen Nutzung mit regelmäßiger Bodenbearbeitung 
und vor allem der Lage unmittelbar am Siedlungsrand bzw. dem bestehenden Gewerbebetrieb 
sowie dem Meidungsverhalten von Offenlandarten gegenüber vertikalen Strukturen der Um-
gebungsbebauung und der Nähe zu möglichen Störquellen, wie der Kreisstraße mit hinrei-
chender Sicherheit auszuschließen. Darüber hinaus sind auf der nördlichen Teilfläche 
aufgrund der Biotopausstattung und der Lage im Siedlungszusammenhang Vorkommen von 
siedlungstoleranten Gehölzbrütern und ggf. von Fledermäusen zu erwarten. 

So bieten die Gehölzbestände sowie die Gebäude im Plangebiet gehölz- und gebäudebewoh-
nende Vogel- und Fledermausarten geeignete Qualitäten als Brut- und Quartiersstandort. Da-
bei können die alten Baumbestände auch als dauerhafte Fortpflanzungs- und Ruhestätte die-
nen. Die Laubgehölzhecken und sonstigen Strauchbestände weisen zu geringe Stamm-/Ast-
durchmesser für Baumhöhlen auf, können aber dennoch von Freibrütern als Niststandort ge-
nutzt werden 

Der im Norden als Siedlungsgehölz ausgeprägte, einrahmende Gehölzbestand wird erhalten, 
bzw. ergänzt. Die Gehölze der Gartenparzelle werden nicht vollständig als zu erhalten festge-
setzt, jedoch ist bei einer weitergehenden Gartennutzung von vergleichbaren Strukturen aus-
zugehen, so dass insgesamt eine Beeinträchtigung gegenüber dem derzeitigen Zustand nicht 
abzuleiten ist.  

 
16  Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz; Niedersächsische Umweltkarten - wertvolle 

Bereiche  
17  Landschaftsrahmenplan Landkreis Vechta, 2001 
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Doch müssen die straßenbegleitenden Gehölze an der bestehenden Zufahrt zum Betriebsge-
lände und die halbruderale Gras- und Staudenflur zwischen dem Heizhaus und dem Stallge-
bäude ggf. der Erweiterung des Betriebsgeländes weichen.  

Strukturen wie Altbäume mit Höhlen und Spalten, Gehölze oder Gebüsch, Offenlandbiotope, 
sowie Weg- oder Ackersäume mit Wildkrautflur können als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte 
besonders und streng geschützter Arten wie Brutvögel und Fledermäuse in Frage kommen, 
daher sind bei der Umsetzung der Planung folgende Aspekte des Artenschutzes zu berück-
sichtigen. 

Unter den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen ist die Tötung und Gefährdung  von 
artenschutzrechtlich relevanten Tieren zu vermeiden. So sind Bau-, Abriss- und Rodungsar-
beiten oder der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleichbare Maßnahmen nur außer-
halb der Brutphase der Vögel und außerhalb der Sommerlebensphase der Fledermäuse 
durchzuführen. Unmittelbar vor den Fällarbeiten sind die Bäume oder bei Abriss- und Sanie-
rungsmaßnahmen die Gebäude durch eine sachkundige Person auf die Bedeutung für höh-
lenbewohnende Vogelarten sowie auf das Fledermausquartierpotenzial zu überprüfen. 

Eine erhebliche Zunahme an Störungen  in diesem Raum ist aufgrund der bestehenden Sied-
lung und der bereits bestehenden und sich ausweitenden Gewerbenutzung nicht zu erwarten. 
Es ist aber für Arten des Offenlandes mit der Inanspruchnahme des Ackerbiotops eine über 
das bestehende Maß hinausgehende Verdrängung und ein Verschieben des Meidungsradius 
anzunehmen. Aufgrund der Lage der Erweiterungsfläche unmittelbar an der Kreisstraße und 
der bestehenden Gewerbenutzung wird eine erhebliche Störung, die zu einer Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen würde, jedoch nicht 
abgeleitet. 

Für die Prüfung des Eintretens des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 3 ist gemäß § 44 
Abs. 5 BNatSchG maßgeblich, ob die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs-
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, d.h. ob die jeweiligen Brutpaare auf 
geeignete Strukturen in der näheren Umgebung ausweichen können. Mit der Erweiterung ist 
ein Verlust von Gehölzbeständen als Fortpflanzungs- und Ruhestätte  zu erwarten. Jedoch 
sind aufgrund der unmittelbaren Nähe zu dem bestehenden Gewerbebetrieb in den Gehölzen 
nur ubiquitäre, siedlungstolerante Brutvögel zu erwarten. Daher ist ein Ausweichen auf an-
grenzende Strukturen sowie auf die neu anzulegenden Gehölze zur Einbindung in die Land-
schaft und vor allem der Streuobstwiese als Ausgleichsfläche im Osten anzunehmen. Werden 
dauerhaft genutzte Fledermausquartiere oder Nisthöhlen von Vögeln beseitigt, sind Ersatz-
höhlen zu stellen. Somit wird durch Erhalt der Gehölzbestände im Norden und der ergänzen-
den Gehölzpflanzungen bzw. ggf. erforderlicher Quartiers- und Nisthilfen angenommen, dass 
die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der betroffenen Tierarten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin gegeben ist. 

Eine Betroffenheit von Fortpflanzungsflächen für Offenlandarten ist nicht anzunehmen, da zum 
einen mit hinreichender Sicherheit ein Vorkommen auszuschließen ist, und diese Arten jährlich 
ihre Nester neu bauen. Zum anderen sind ausreichend vergleichbare, landwirtschaftliche Nutz-
flächen im Umfeld gegeben, so dass ein Ausweichen anzunehmen und die ökologische Funk-
tion im räumlichen Zusammenhang weiterhin gegeben ist. 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind – sofern die Vermeidungsgrundsätze beachtet 
und die Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden - nicht zu erwarten. 
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1.2.3 Ziele der relevanten Fachgesetze und Fachplan ungen 

Nachfolgend werden gemäß der Anlage zu § 2 (4)  und § 2a BauGB die wichtigsten, für die 
Planung relevanten Ziele des Umweltschutzes, die sich aus einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen ergeben, sowie ihre Berücksichtigung in der Planung dargestellt. 
 

Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung bei der A ufstellung 
Baugesetzbuch 

§ 1a BauGB: Mit Grund und Boden soll sparsam 
und schonend umgegangen werden; dabei sind 
zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die 
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde 
insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß 
zu begrenzen. 

Bei der Planung handelt es sich um die Schaf-
fung von Erweiterungsmöglichkeiten an einem 
erschlossenen Gewerbestandort. Erweiterungs-
möglichkeiten sind innerhalb des vorhandenen 
Betriebsgeländes ausgeschöpft, so dass Arron-
dierungen erforderlich werden. Die Erweiterun-
gen erfolgen auf unmittelbar angrenzenden Flä-
chen, um zum einen bestehende Infrastruktur-
einrichtungen nutzen zu können und zum ande-
ren einen neuen Siedlungsansatz auf unbelaste-
ten Flächen zu vermeiden. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege  
(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres 
eigenen Wertes und als Grundlage für Leben 
und Gesundheit des Menschen auch in Verant-
wortung für die künftigen Generationen im be-
siedelten und unbesiedelten Bereich nach Maß-
gabe der nachfolgenden Absätze so zu schüt-
zen, dass  

1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushalts einschließlich der 
Regenerationsfähigkeit und nachhalti-
gen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 
sowie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit so-
wie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft  

 
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst 
auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit er-
forderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft (allgemeiner Grundsatz).  

Es ist davon auszugehen, dass die biologische 
Vielfalt im Plangebiet nicht wesentlich einge-
schränkt wird. Das Biotopverbundpotential der 
Ackerflächen entfällt zwar, dafür werden jedoch 
zur freien Landschaft naturnahe Gehölzstruktu-
ren und eine Streuobstwiese entwickelt, die Bio-
topstrukturen vielfältiger naturraumtypischer Le-
bensgemeinschaft schafft. 

Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Natur-
haushaltsfunktionen (einschließlich des Bodens) 
werden durch die Versiegelung eingeschränkt. 
Der Erhalt bedeutender Grünflächen mit einem 
naturraumtypischen Biotopkomplex in Zusam-
menhang mit der Entwicklung von randlichen 
Grünflächen dient der Sicherung und Entwick-
lung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit. 

Die sich aus der Versiegelung ergebenden er-
heblichen Beeinträchtigungen werden nach den 
Maßgaben der Eingriffsregelung durch innerge-
bietlichen und externen Ausgleich kompensiert. 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

§ 1 BBodSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, 
nachhaltig die Funktionen des Bodens zu si-
chern oder wiederherzustellen. Hierzu sind 
schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, 
der Boden und Altlasten sowie hierdurch verur-
sachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren 
und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen 
auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner na-
türlichen Funktionen sowie seiner Funktion als 
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit 
wie möglich vermieden werden. 

Durch die Planung werden Neuversiegelungen 
von Grundflächen vorbereitet. Hierdurch werden 
die Bodenfunktionen erheblich beeinträchtigt. 
Diese erheblichen Beeinträchtigungen werden 
durch Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 
durch Rückbau der Stallanlage im Osten, Anlage 
eines Feldgehölzes und durch Anlage einer 
Streuobstwiese kompensiert. Hiermit werden 
auch die Bodenfunktionen im Gegensatz zur 
vorherigen Versiegelung bzw. intensiven acker-
baulichen Nutzung langfristig aufrechterhalten. 
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Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

§ 1 WHG: Zweck dieses Gesetzes ist es, durch 
eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, 
als Lebensgrundlage des Menschen, als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutz-
bares Gut zu schützen.  

Die Grundwasserneubildung wird durch die zu-
sätzliche Versiegelung eingeschränkt. Die zu er-
wartende Zunahme des Oberflächen-abflusses 
wird durch Einleiten in ein neu angelegtes Re-
genrückhaltebecken im südöstlichen Plangebiet 
und gedrosselter Abgabe in den Vorfluter gere-
gelt. Erhebliche Beeinträchtigungen verbleiben 
nicht. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

§ 1 BImSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, 
Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und 
sonstige Sachgüter vor schädlichen Umweltein-
wirkungen zu schützen und dem Entstehen 
schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

Zur Prüfung der Nachbarschaftsverträglichkeit 
werden entsprechende Gutachten zur Geruchs-
situation, zur Staubbelastung und zum Lärm-
schutz erarbeitet. 

Ziele gemäß Landschaftsrahmenplan 18 

Mindestanforderungen Der Gehölzkomplex im Norden wird erhalten und 
ergänzt. Der zukünftige Siedlungsrand wird mit 
standortgerechten und heimischen Gehölzen 
gestaltet. 
Vor allem die anzulegende Streuobstwiese im 
Süden ist als wertvolles und naturnahes Struktu-
relement des Siedlungsrandes zu entwickeln. 

Ziele gemäß Landschaftsplan  

Sicherung hochwertiger naturbetonter Ortsrand-
strukturen 

Dem Ziel wird durch Erhalt und Festsetzung von 
Anpflanzungen aus standortgerechten und hei-
mischen Gehölzen am zukünftigen Siedlungs-
rand entsprochen – vor allem mit dem Rückbau 
der Stallanlage im Osten und Entwicklung einer 
regionstypischen Streuobstwiese. 

2. BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGE N 

Im Folgenden werden für die einzelnen Umweltschutzgüter die voraussichtlichen Auswirkun-
gen der Planung prognostiziert, wobei der Fokus insbesondere auf solche Auswirkungen ge-
richtet wird, die ein erhebliches (positives oder negatives) Ausmaß erreichen oder erhebliche 
Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsregelung darstellen. 

Die Prognose der Auswirkungen setzt dabei zunächst eine Beschreibung und Bewertung des 
derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario) voraus. Weiterhin ist die voraussichtliche Ent-
wicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung in der Übersicht aufzuzei-
gen, soweit diese zumutbar abgeschätzt werden kann. Auch bei der Darstellung des Basissze-
narios und der voraussichtlichen Entwicklung ohne Planung wird bereits auf die voraussichtlich 
erheblich beeinflussten Umweltmerkmale fokussiert. 

 
18  Landschaftsrahmenplan Landkreis Vechta, 2005. 
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2.1 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands und  der voraussichtlichen Ent-
wicklung bei Nichtdurchführung der Planung (Basissz enario) 

Die Bestandsaufnahme des Umweltzustandes beruht auf einer Geländebegehung sowie Aus-
wertung von Fachdaten des Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS Kartenser-
ver) und vorhabenbezogenen Fachgutachten. Darüber hinaus liegen aus früheren Bauvorha-
ben für das Plangebiet umgesetzte und zugeordnete Maßnahmen zu Natur und Landschaft 
vor (vgl. nachgeordneter Plan). Neben Gehölzanpflanzungen wird auch das Regenrückhalte-
becken im Südosten in den Bestand und in die Planung eingestellt. 

 
Übersicht über Umfang und Lage umgesetzter und geplanter Maßnahmen 
 
Dazu erfolgt eine Überlagerung der bereits zugeordneten Maßnahmen (umgesetzte und 
geplante) in dem Bestandsplan, der im Anhang beigefügt ist. 

2.1.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Stellvertretend für die vorkommenden Tiere, Pflanzen und für die biologische Vielfalt wurden 
die Biotoptypen nach Drachenfels19 erfasst.  

derzeitiger Zustand 

Lebensraumpotential für Tiere 
Das Plangebiet wird durch verschiedene Lebensraumkomplexe bestimmt. Während das Be-
triebsgelände durch die Dichte an Gebäuden und versiegelter Fläche nur von sehr einge-
schränkter Bedeutung ist, kommt den Gehölzanteilen eine höhere Bedeutung zu.  

 
19  Drachenfels, O.(2016): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasser-

wirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Stand Juli 2016  
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So ist in den Gehölzen des Plangebietes mit einer siedlungstoleranten Brutvogelgemeinschaft 
auszugehen.  
Gehölze – vor allem standortgerechte und in Höhe und Dichte vielfältige Bestände –  bieten 
Lebensraumstrukturen für siedlungstolerante Gehölzbrüter aber auch für anspruchsvollere Ar-
ten wie Spechte und Eulen. Auch sind Lebensraumstrukturen und Quartiere von Fledermäu-
sen im Plangebiet bzw. in den angrenzenden Dorfstrukturen nicht auszuschließen. Von gerin-
gerer Lebensraumbedeutung sind die Ackerflächen, die für die gewerbliche Entwicklung süd-
lich des Weges vorgesehen sind. 

Biotoptypen, Pflanzen 
Eine Lebensgemeinschaft aus Pflanzen und Tieren, die eine gewisse Mindestgröße und eine 
einheitliche, gegenüber der Umgebung abgrenzbare Beschaffenheit aufweist, ist als Biotop 
(Lebensraum) definiert. Es handelt sich demnach um einen vegetationskundlich oder land-
schaftsökologisch definierten und im Gelände wieder erkennbaren Landschaftsausschnitt. 
Diese Einheiten werden abstrakt zu Biotoptypen zusammengefasst und beschrieben.  
Die folgende Bestandsbeschreibung beruht auf einer Geländebegehung im Frühjahr 2011 und 
einer aktuellen Luftbildauswertung gegenüber den Änderungen. Die Biotoptypen sind gemäß 
Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (Juli 2016) in den Bestandsplan im Anhang 
eingetragen. 
 

Biotoptyp Abk. Ausprägung 

Acker A Die an den Siedlungsraum angrenzenden Flächen werden überwie-
gend ackerbaulich genutzt. 

Neuzeitlicher Ziergar-
ten 

PHZ Der überwiegende Anteil an Gärten, vor allem die Vorgärten, werden 
durch den Wechsel von Rasenflächen und Strauch- und Staudenra-
batten geprägt. Es überwiegen Ziersträucher wie Rhododendren, 
Buchsbaum, Magnolien, Zaubernuss, Forsythie, Kirschlorbeer und 
Lebensbäume, nur vereinzelt sind große Laubbäume wie Eichen 
und Buchen verbreitet.  

Siedlungsgehölz über-
wiegend nicht einheimi-
scher Arten 

HSN Der Garten im Norden der Holzmühle wird aus einem Siedlungsge-
hölz nicht standortgerechter Arten bestimmt. Es dominieren Nadel-
gehölze. 

Siedlungsgehölz über-
wiegend einheimischer 
Arten 

HSE In Verlängerung des Gartens nach Osten ist eine 5 bis 10 m breite 
Gehölzanpflanzung mit überwiegendem Anteil an Hainbuchen ange-
legt worden (Maßnahme aus früheren Baugenehmigungen). 

Grasreiche Hochstau-
denflur 

UHM Östlich des neu errichteten Heizhauses innerhalb des Betriebsge-
ländes ist eine Lagerfläche als Brachfläche ausgebildet, es dominie-
ren nitrophile Hochstauden, vor allem Brennnesseln. 

Betriebsgelände (Holz-
mühle) 

OGG Die Holzmühle umfasst Verwaltungs-, Produktions- und Lagerge-
bäude. Die verbleibenden Freiflächen sind fast ausschließlich ge-
pflastert, nur schmale Randflächen wie im Zufahrtsbereich sind un-
versiegelt und als Grünflächen gestaltet. 

Landwirtschaftliche 
Produktionsanlagen 

ODP Im Südosten des Plangebietes besteht noch eine landwirtschaftliche 
Stallanlage (Putenmaststall) mit umgebender Zufahrt, befestigten 
Hof- und Rangierflächen etc. Eine Eingrünung ist nicht erfolgt, im 
Südosten vor dem Gebäude stehen einige Eichen. 

Straße OVS Die Ortsdurchfahrt von Norddöllen ist als Kreisstraße im Ortsbereich 
mit einem separaten Rad- und Fußweg angelegt. Die Straße ist ge-
teert und wird von Straßenbäumen gesäumt. Außerhalb der Ort-
schaft markieren nur noch einzelne Straßenbäume den Straßenver-
lauf. Südlich des Hauptbetriebes verläuft in West-Ost-Richtung eine 
ebenfalls geteerte Zufahrtsstraße. 
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Baumreihe HE An der Zufahrtsstraße zum Maststall ist auf der nördlichen Straßen-
seite eine Kastanienreihe ausgeprägt. Im weiteren Verlauf des We-
ges ist ein Eichenbestand am Maststall ausgeprägt. 

Baum-Strauch-Wallhe-
cke 

HWM Im östlichen Anschlussgebiet zwischen dem Acker und dem stra-
ßenbegleitenden Graben ist eine Baum-Strauchwallhecke auf un-
ebenem Relief ausgeprägt. Es dominieren Eichen, Birken und Erlen, 
in der Strauchschicht Holunder. 

Baum-Strauchhecke HFS Im Osten ist straßenparallel eine Strauchhecke überwiegend aus 
Weiden angepflanzt, die regelmäßig zurückgeschnitten wird. 

Bewertung des Landschaftsplanes: kein wichtiger Bereich. 

Bewertung des Landschaftsrahmenplanes: Grundbedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtumsetzung der Planung ist von einer Beibehaltung der bereits erweiterten Nutzung 
der Holzmehlmühle auszugehen. Auch die Nutzungen der umgebenden Flächen sind 
anzunehmen, die neben der landwirtschaftlichen Intensivnutzung auch das Rückhaltebecken 
umfasst. Die einrahmenden Gehölze mit der gesetztlich geschützten Wallhecke sind ebenfalls 
als Bestand einzustufen. 

2.1.2 Fläche und Boden 

derzeitiger Zustand 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 9 ha, wobei der Bestand der Holzmehlmühle ein-
schließlich der bereits erfolgten Erweiterung einer Fläche von 3,2 ha umfasst. 

Der Boden im Plangebiet ist gemäß Bodenkarten20 als Plaggenesch unterlagert von Pseu-
dogley beschrieben. Die Bodenart ist sandiger Schluff, der über lehmigem Sand aufgelagert 
ist. Entstanden ist der Boden aus Plaggenauflagen, die über Sandlöß aufgebracht wurden; im 
tieferen Untergrund steht Geschiebelehm an. Die Bodenuntersuchungen für die Entwässe-
rungsplanung bestätigen den Profilaufbau mit humosem Oberboden (Plaggenesch) über 
schluffigem Feinsand bis lehmigem Sand.21 

Aufgrund der Bodengenese sind die Böden bzw. die Bodenfunktionen mit hoher natürlicher 
Bodenfruchtbarkeit und hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung herauszustellen, demzufolge 
werden diese Bereiche mit Plaggeneschauflagen als Suchräume für schutzwürdige Böden 
herausgestellt. Zudem wird das ackerbauliche Ertragspotential als sehr hoch eingeschätzt.22 

Bewertung des Landschaftsplanes: keine Aussagen. 

Bewertung des Landschaftsrahmenplanes: Böden mit hoher, natürlicher Fruchtbarkeit. 
  

 
20  NIBIS Kartenserver Niedersächsisches Bodeninformationssystem des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie 

(LBEG) 
21  Ergebnisse der Bodenuntersuchung vom 26.06.2012, aus Wasserrechtsantrag  zur Oberflächenentwässerung Betriebs-

gelände Holzmühle Westerkamp 
22  NIBIS Kartenserver des LBEG 
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voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Das Plangebiet würde weiterhin als Betriebsgelände entsprechend der bestehenden Versie-
gelungen genutzt werden, eine Änderung der Bodenfunktionen ist bei Nichtumsetzung der 
Planung nicht anzunehmen. Gleiches gilt für die landwirtschaftliche Nutzung des Ackerstan-
dortes. 

2.1.3 Wasser 

derzeitiger Zustand 

Die Grundwasserneubildungsrate wird gemäß LBEG mit mittlerem Wert von 201 – 250 
mm/Jahr angegeben. Gemäß Bodenuntersuchung liegt der Stauwasserstand in Ruhe bei 46,5 
m ü.NN, bei Geländehöhen von 47-49 m ü. NN. Das Schutzpotential der Grundwasserüber-
deckung ist von mittlerer Wertigkeit.23 

Oberflächengenwässer sind bis auch das Rückhaltebecken nicht ausgeprägt. 

Bewertung des Landschaftsplanes: Schutzzone III Wasserschutzgebiet Holzhausen. 

Bewertung des Landschaftsrahmenplanes: mittlere Schutzfunktion der überdeckenden 
Schichten.  

voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Das Plangebiet würde bei Nichtumsetzung der Planung weiterhin sowohl gewerblich als auch 
landwirtschaftlich intensiv genutzt werden, so dass keine Veränderungen des Verhältnisses 
von versiegelten Flächen zu versickerungsfähigen Freiflächen anzunehmen sind. Hinweise 
auf eine Änderung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung liegen somit nicht 
vor. 

2.1.4 Luft 

derzeitiger Zustand 

An der Station Bösel (Südoldenburg) als der nächstgelegenen Station wird der Luftqualitätsin-
dex mit gut angegeben.24 

Zu den lokalen Staubemissionen aufgrund des bestehenden Betriebes der Holzmehlmühle 
sind Untersuchungen durchgeführt worden. Nach den durch den TÜV Nord ermittelten Stau-
bemissionen ist aufgrund der bestehenden Anlagen der Holzmehlmühle nicht mit einer unzu-
lässigen Staubbelastung gemäß TA Luft zu rechnen. (vgl. Gutachten und nähere Ausführun-
gen zum Schutzgut Mensch). 
Zudem unterliegt der Raum Geruchsimmissionen aus der Landwirtschaft. 

Bewertung des Landschaftsplanes: keine Aussagen. 

Bewertung des Landschaftsrahmenplanes: keine Aussagen. 

 
23  NIBIS Kartenserver des LBEG 
24  Stand 06.10.10 
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voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Es liegen bereits Nutzungen der Holzmehlmühle vor. Eine Änderung der lufthygienischen Si-
tuation bei Nichtumsetzung der Planung ist bei Fortführung der bestehenden Nutzungen nicht 
zu erwarten. 

2.1.5 Klima 

derzeitiger Zustand 

Die Betriebserweiterungsfläche liegt in einem zusammenhängenden Ackerklimatop. Kenn-
zeichnend ist eine großflächig dominierende Ackernutzung mit wenigen Gehölzstrukturen. 
Großräumig handelt es sich um ein Kaltluftentstehungsgebiet, das windoffen ist und zeitweise 
durch Gülle belastet ist. Der ländlich geprägte Siedlungsraum hingegen leitet über zu einem 
Siedlungsklimatop, das sich allgemein durch eine geringere Luftfeuchtigkeit und erhöhte Luft-
temperaturen auszeichnet. Die Gewerbeflächen weisen aufgrund der hohen Versiegelung 
noch extremere klimatische Bedingungen auf, es wirkt ein Gewerbeklima mit sehr geringer 
Luftfeuchte und hohen Temperaturen vor. 

Bewertung des Landschaftsplanes: keine Aussagen. 

Bewertung des Landschaftsrahmenplanes: Siedlungsklima. 

voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Erweiterungsfläche würde weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, mit einem entspre-
chenden Ackerklimatop. Das bestehende Betriebsgelände hingegen würde auch bei Nich-
tumsetzung der Planung dem Gewerbeklima zugeordnet. 

2.1.6 Landschaft/Ortsbild 

derzeitiger Zustand 

Das Plangebiet umfasst im nördlichen Teil die bestehenden Grünflächen mit Siedlungsgehöl-
zen, die sowohl standortgerechte Laubbäume als auch Nadelgehölze umfassen. Daran 
schließt südlich das bestehende Betriebsgelände der Holzmühle mit verdichteten und stark 
versiegelten Bereichen sowie den unterschiedlichen, kompakten Gebäudekomplexen an, 
auch die im Süden schon umgesetzte Erweiterung umfasst überwiegend versiegelte Bereiche 
mit Zufahrts- und Hofflächen sowie Lager- und Mühlengebäude sowie große Hallenbauten und 
Lagertürme. Im Westen zur Kreisstraße ist zum parallel angelegten Parkplatz bereits eine 
Grünfläche angelegt. Die sich anschließende Fläche, die für die Erweiterung des Betriebsge-
ländes vorgesehen ist, unterliegt noch einer intensiven landwirtschaftlichen Ackernutzung. 

Im Osten befindet sich noch ein Geflügel-Maststall, der keiner Eingrünung unterliegt. Nur im 
Süden sind noch einzelne Laubbäume (Eichen) vorhanden. Im Südosten wird das Plangebiet 
von einer landschaftstypischen Baum-Strauch-Wallhecke im Übergang zu dem angrenzenden 
landwirtschaftlichen Weg geprägt.  

Bewertung des Landschaftsplanes: Alte Ackerflur/Esch. 

Bewertung des Landschaftsrahmenplanes: geringe Bedeutung für das Landschaftserleben. 
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voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Für den Landschaftsausschnitt mit dem Betriebsgelände einschließlich der Erweiterung einer-
seits und dem Ackerflächen und Stallanlagen anderseits ist eine Änderung bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung nicht ersichtlich. 

2.1.7 Mensch 

derzeitiger Zustand 

Für die Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind zum einen gesundheitliche Aspekte, in der 
Bauleitplanung vorwiegend Lärm und andere Immissionen, zum anderen regenerative As-
pekte wie Erholungs-, Freizeitfunktionen und Wohnqualität von Bedeutung25. 

Die örtlichen Wege und Straßen sind als Freizeitwege für die ortsteilbezogene und regionale 
Naherholung bedeutsam. 

Die Bedeutung des Plangebietes beinhaltet vor allem die Aspekte Wohnen und Arbeiten, da 
Norddöllen als dörflich geprägter Ort sowohl Wohnbebauung als auch mit der Mühlen Arbeits-
platzstrukturen bereitstellt. Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht sind der Betrieb der Holz-
mehlmühle sowie die Tierhaltungsbetrieb im Umfeld zu betrachten. Der Planbereich ist durch 
Verkehrslärm von der Kreisstraße vorbelastet. Im Planbereich selbst bestehen schutzwürdige 
Nutzungen in Form von Büro- und Verwaltungsgebäuden. Die Vorbelastung durch Verkehrs-
lärm von der Kreisstraße ist so gering, sodass auf eine weitergehende Betrachtung verzichtet 
werden kann. 

 Gewerbelärm 

Nordwestlich des Gewerbebetriebes befindet sich eine Wohnbebauung im Außenbereich mit 
dem Schutzanspruch eines Misch- oder Dorfgebietes. Hier gelten zum Schutz vor Gewerbe-
lärm Immissionsrichtwerte von 60/45 dB(A) (tags/nachts).  

Im Rahmen der vorhandenen betrieblichen Nutzung der ortsansässigen Holzmehlmühle wur-
den Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt. Dieses sind unter anderem eine Lärmschutzwand 
zwischen dem Rohwarenlager und dem Ersatzteillager sowie eine Wand zwischen dem Fer-
tigteillager und dem Ersatzteillager. Hierdurch wird die nördliche Wohnbebauung gegenüber 
den derzeitigen betrieblichen Vorgängen geschützt. Zudem wurden folgende Schallschutz-
maßnahmen umgesetzt: 

 Ersatz der Paneelenwand durch Mauer am Giebel oberhalb der Schneidmühle, 

 Ersatz der linke Profilwand oberhalb der Schneidmühle durch Schallschutzwand,  

 Austausch des Gebläses an Pressenlinie I gegen ein leiseres Gebläse  

 Einbau eines leistungsstarken Kulissenschalldämpfers vor die Abluftöffnung des o.g. 
Gebläses, 

 Austausch der Blechpaneele an der rückwärtigen Seite Werk I durch eine Schallschutz-
wand sowie Erhöhung derselben, 

 Isolierung des Tores im EG der Linie IV mit einer Schallschutzschiebewand. 

Nach Durchführung der bisherigen Schallschutzmaßnahmen wurden Messungen am Bestand 
und die Erstellung eines Lärmkatasters durchgeführt.  

 
25  Schrödter; W; Habermann-Nieße, K; Lehmberg, Frank (2004): Umweltbericht in der Bauleitplanung, Arbeitshilfe zu den 

Auswirkungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung von Bauleitplänen, Niedersächsischer Städtetag (Hrsg), Bonn 
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Im Rahmen einer Betriebsbegehung wurde in der nordwestlichen Rohwarenhalle der Halle-
ninnenpegel messtechnisch erfasst, während betriebsübliche Vorgänge stattfanden. Die Er-
gebnisse sind in einem Messbericht26 festgehalten. 

 Staubimmissionen 

In Bezug auf Staubimmissionen sind an den Immissionsorten die folgenden Immissionswerte 
gemäß TA Luft27 und der 39. BImSchV28 für die Staubkonzentration von Schwebstaub (Fein-
staub, Partikel in der Luft) und Staubdeposition (Staubniederschlag) einzuhalten: 

Schwebstaub (Feinstaub) PM 10  - Immissionswerte gemäß TA Luft und der 39. BImSchV 

Immissionswert Schutzzweck Zeitbezug 

40 µg/m3 Menschliche Gesundheit Arithmetischer Jahresmittelwert der Tagesmittel-
werte der Schwebstaubkonzentration 

50 µg/m3  Tagesmittelwert der Schwebstaubkonzentration, 
35 Überschreitungstage pro Jahr sind erlaubt 

1,2 µg/m3 Irrelevanzkriterium 3 % des Jahresmittelwertes 

Schwebstaub (Feinstaub) PM 2,5 – Ziel- und Grenzwerte gemäß der 39. BImSchV 

Immissionswert Schutzzweck Zeitbezug 

25 µg/m3 Ab 2010 Zielwert und  
ab 2015 Grenzwert 

Arithmetischer Jahresmittelwert der Tagesmittel-
werte der Schwebstaubkonzentration 

Staubdeposition (Staubniederschlag) - Immissionswerte gemäß TA Luft  
Immissionswert Schutzzweck Zeitbezug 

350 mg/ (m2 . d) Belästigungen u. Nachteile Arithmetischer Jahresmittelwert der Tages- 

10,5 mg/ (m2 . d) Irrelevanzkriterium mittelwerte der Staubniederschläge (Deposi-
tion) 

 

Zur Beurteilung der Staubemissionen und –immissionen  am Standort der ortsansässigen 
Holzmehlmühle wurde ein Gutachten durch das Büro Itap29 unter Worst Case Bedingungen  
erstellt. Die rechnerische Ermittlung der Gesamtstaubemissionen aller Anlagenteile ein-
schließlich der diffusen Emissionsquellen hat einen Emissionswert von 4419 g/h ergeben. Die 
Immissionsprognose für die benachbarten Wohngebäude an der Kreisstraße 252 hat für den 
Jahresmittelwert der Staubkonzentration von 40 µg/m3 keine Überschreitung ergeben. Am Ge-
bäude Kreisstraße Nr. 25 ergibt sich die höchste Feinstaubkonzentration von 12,7 µg /m3. Der 
35 Tage Immissionsrichtwert von 50 µg/m3 wird im Bestand ebenfalls an allen Immissionsorten 
unterschritten. Die Staubdeposition liegt an den untersuchten benachbarten Immissionsorten 
zwischen 5 g/(m2 d) und 15 mg/(m2 d). Der Irrelevanzwert für die Staubdeposition von 10,5 
mg/(m² d) wird somit an einigen Immissionsorten leicht überschritten. Der Immissionsgrenz-
wert von 350 mg/(m² d) für die Staubdeposition wird allerdings an allen benachbarten Immis-
sionsorten weit unterschritten. 

 
26     Schalltechnischer Messbericht zu Geräuschimmissionsmessungen in der Umgebung der Holzmehlmühle Westerkamp 

Projekt Nr. 3053-17-a-mos-svg von 12.06.2017 (Langzeitmessung) und Geräuschquellenkataster, Büro itap, Projekt Nr.: 
3131-17-a-mos vom 11.10.2017 

27  TA Luft 2002:„Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft)", 24. Juli 2002 in seiner aktuell gültigen Fassung 

28  39. BImSchV: Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen), 2010 

29  itap GmbH, Marie-Curie-Straße 8, 26129 Oldenburg, Prognose der Staubemissionen und –immissionen, Projekt Nr. 
3037/Staub 17-c-Lue-Stand 08.12.2017 und aktualisierte Ergänzung vom 24.01.2019 
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Zur konkreten Ermittlung der tatsächlichen Staubemissionen am Standort der ortsansässigen 
Holzmehlmühle wurden vom TÜV-Nord im Januar 2018 Emissionsmessungen der Ge-
samtstaubemissionen an mehreren Filterauslässen durchgeführt. Die maximale Emissions-
massenkonzentration wurde bei 49,6 mg/m3 ermittelt. Aufgrund der Messergebnisse des TÜV 
Nord ergibt sich für die bestehende Anlage ein Gesamtmassenstrom aller gefassten Emissi-
onsquellen von 360 g/h. Der Bagatellmassenstrom gemäß TA Luft 4.6.1.1 von 1000 g/h wird 
somit deutlich unterschritten. Bezüglich der maximal angenommenen Emissionen der beste-
henden Anlage ergeben sich aufgrund der Messungen Staubemissionen, die nur noch bei 
8,3 % der ursprünglich angenommenen Emissionen liegen. Bezüglich der erforderlichen ge-
minderten Emissionen des erwähnten Szenarios liegen die gemessenen Staubemissionen bei 
18,3 %. Der überwiegende Anteil an Feinstaubemissionen wird durch die Feuerungsanlagen 
verursacht. Nach den durch den TÜV Nord ermittelten Staubemissionen ist aufgrund der be-
stehenden Anlagen der Holzmehlmühle nicht mit einer unzulässigen Staubbelastung gemäß 
TA Luft zu rechnen.  

 Geruchsimmissionen 

Für Flächen im Außenbereich kann ein Immissionsrichtwert von bis zu 0,2530 angesetzt wer-
den. Für Gewerbegebiete und Dorfgebiete gilt ein Immissionsgrenzwert31 von 0,15 der GIRL 
(Geruchsimmissions-Richtlinie des Landes Niedersachsen). In begründeten Einzelfällen kann 
der Wert überschritten werden.  

Zur Prüfung der Immissionen aus der Tierhaltung wurde ein Gutachten durch die Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen (Stand 08.09.2017) erstellt. Die relevanten Betriebe im Umfeld 
der Holzmehlmühle wurden in der Untersuchung berücksichtigt. Der maximale Wert beträgt 
mit dem Geflügelstall 1 GE/m³ in 27 bis 44 % der Jahresstunden. Die höchsten Werte werden 
an der Nordseite des Plangebietes, wo sich auch angrenzende schutzwürdige Bebauung be-
findet, erreicht. Damit werden die o.g. Werte im Bestand deutlich überschritten. Der Holzmehl-
mühle ist aufgrund dem Standort in der Gemengelage und der Vorbelastung ein geringerer 
Schutzanspruch zuzuordnen 

In Bezug auf Geruchsemissionen von der Anlage liegen bauordnungsrechtliche und immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigungen mit entsprechenden Auflagen für die Konfliktbewältigung 
mit heranrückenden Nutzungen vor, die Auswirkungen auf das Schutzgüter vermeiden sollen. 

voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Das Plangebiet würde weiterhin gewerblich und landwirtschaftlich genutzt werden. Hinweise 
auf eine Änderung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung liegen nicht vor. 
Somit ist von einem Fortbestand der bestehenden Nutzungen mit entsprechenden Vorbelas-
tungen auszugehen, insbesondere da der Hähnchenmaststall nicht zurückgebaut würde. 

 
30     Ein Immissionswert von 0,25 entspricht z.B. einer Überschreitungshäufigkeit der voreingestellten Geruchskonzentration 

von 1 GE/m³ in 25 % der Jahresstunden. 
31        Ein Immissionswert von 0,15 bzw. 0,25 entspricht z.B. einer Überschreitungshäufigkeit der voreingestellten Geruchs-

konzentration von 1 GE/m³ in 15 % bzw. 25 % der Jahresstunden. 
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2.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

derzeitiger Zustand 

Im angrenzenden Siedlungsraum befindet sich das Denkmal für Kriegsgefallene und auch das 
Schulgebäude ist kulturhistorisch von Bedeutung. Im Plangebiet sind Kulturgüter nicht zu er-
warten. 

In der Umgebung sind Großsteingräber sowie diverses Fundmaterial, vorwiegend aus dem 
Neolithikum und der römischen Kaiserzeit stammend, nicht auszuschließen. Zudem wird das 
Plangebiet von einem wahrscheinlich mittelalterlichen Esch überlagert. Darunter sind erfah-
rungsgemäß oft archäologische Fundstellen anzutreffen, die sich meist in gutem Erhaltungs-
zustand befinden. Ca. 100 m nördlich sowie direkt im südwestlichen Randbereich des Plange-
bietes wurden archäologische Fundplätze unterschiedlicher Zeitstellungen entdeckt. Insbe-
sondere der Fundplatz im Südwesten (Visbek, FStNr. 559) erstreckt sich vermutlich bis in das 
Plangebiet hinein. Dabei handelt es sich um Bodendenkmale, die durch das Nieders. Denk-
malschutzgesetz geschützt sind. Auch im Plangebiet sind mit großer Wahrscheinlichkeit ar-
chäologische Funde und Befunde anzutreffen. 

voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Eine Betroffenheit von Kulturgütern ist nicht anzunehmen. Bei Nicht-Umsetzung der Planung 
ist nicht mit einer Änderung der Nutzungen und Sachgüter zu rechnen. 

2.1.9 Wechselwirkungen zwischen den Umweltschutzgüt ern 

Zwischen den einzelnen Umweltschutzgütern bestehen umfangreiche funktionale Wechselwir-
kungen. So bedingen z.B. die Boden- und Klimaverhältnisse sowie die menschliche Nutzung 
die Ausprägung der Vegetation, diese wiederum prägt stark die Eignung als Tier-Lebensraum 
sowie die landschaftliche Eigenart und Erholungseignung. Eine hiervon unbeeinflusste Be-
standsbeschreibung ist insofern nicht möglich, so dass die bestehenden Wechselwirkungen 
bereits in den vorstehenden Kapiteln mit Berücksichtigung finden. 

2.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführun g der Planung 

Im Anhang ist eine tabellarische Übersicht über die in der Umweltprüfung untersuchten und 
ermittelten Umweltauswirkungen, die bei Durchführung der Planung zu erwarten sind, darge-
legt. Dabei werden die direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen, grenz-
überschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vorübergehen-
den sowie positiven und negativen Auswirkungen in die Umweltprüfung einbezogen. Allerdings 
wird insbesondere auf die Auswirkungen abgestellt, welche möglicherweise ein erhebliches 
Ausmaß erreichen. Die nachfolgenden Kapitel enthalten vertiefende Erläuterungen zu den As-
pekten, die im vorliegenden Planfall eine besondere Relevanz erreichen. Als Grundlage für 
die Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung werden 
zunächst Angaben zu den geplanten Vorhaben bzw. zu den bauleitplanerisch vorbereiteten 
baulichen und sonstigen Nutzungen zusammengestellt (vgl. auch tabellarische Übersicht im 
Anhang). Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf Ebene der Bauleitplanung regelmäßig keine 
Kenntnisse zu Gestaltungsdetails, Realisierungszeitpunkt u.ä. der künftigen Bebauung fest-
stehen. Die zu erwartenden Umweltauswirkungen werden insbesondere durch folgende Cha-
rakteristika der geplanten Nutzungen bestimmt: 
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Inhalt des Bebau-
ungsplans  

Bestandssituation/ Betroffene Bio-
toptypen  

Abschätzung der Eingriffs-rele-
vanz / Ausgleichsfunktion  

Sonstiges  
Sondergebiet 

Bestand der Holzmehlmühle mit Ge-
bäuden und versiegten Grundstücksflä-
chen, einschließlich erfolgter und ge-
nehmigter Erweiterungen gemäß Bau-
genehmigung 

Erweiterung auf Ackerstandort 

Bestandssicherung und genehmigte 
Erweiterung  
=> kein Eingriff 

 
 
Neuentwicklung eines Gewerbe-ge-
bietes mit hoher Neuversiegelung 

=> Eingriffsrelevant 

Fläche für Versor-
gungsanlagen 

Geplantes Regenrückhaltebecken auf 
südöstlichem Ackerstandort mit Erhalt 
der angrenzenden Heckenstrukturen; 

Entwässerungsplanung von 2012  

Übernahme der geplanten Maß-
nahme zur Oberflächenentwässe-
rung und Übernahme der bestehen-
den und zu erhaltenden Heckenstruk-
tur 

=> kein Eingriff 

Private Grünfläche 

Fläche für Maßnah-
men zum Schutz, zur 
Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, 
Natur und Land-
schaft 

 

Gehölzbestände am nördlichen Plan-
gebietsrand mit Siedlungsgehölzen 
und Hainbuchenpflanzung, (umge-
setzte Maßnahme und Ergänzung der 
Maßnahme) 

Ortsrandeingrünung im Süden 

Fläche für Maßnahmen 

M 1 Anlage eines lückigen Feldgehöl-
zes auf der ehemaligen Stallanlage 

M 2 Anlage einer Streuobstwiese 

Erhalt der bereits umgesetzten Maß-
nahme und Ergänzung von Gehölz-
strukturen als Ortsrandeingrünung 
 

Verlagerung der geplanten Eingrü-
nung im Süden nach Ausweitung des 
Plangebietes 

=> Ausgleichsfunktion Natur und 
Landschaft  

In die nachfolgenden Darstellungen zu den Auswirkungen der Planung werden Angaben zur 
Eingriffsregelung integriert, d.h. die Identifizierung erheblicher Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. Bezüglich der Auswirkungen auf 
die Umweltschutzziele, welche auf Ebene der Europäischen Union oder auf Bundes-, Landes- 
oder kommunaler Ebene festgelegt sind, sei auf Kapitel 1.2 des Umweltberichtes verwiesen. 

 

2.2.1 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologis che Vielfalt 

Durch die geplante Erweiterung des Betriebes entfallen zum einen siedlungstypische Lebens-
raumstrukturen und wertvolle Gehölze (wie die Kastanienreihe), zum anderen gehen landwirt-
schaftliche Flächen (Ackerbiotope) verloren. Somit werden direkt Lebensraumstrukturen zer-
stört und auch das Biotopverbundpotential wird eingeschränkt. Dieses ist als erhebliche nach-
teilige Auswirkung zu beurteilen. Demgegenüber werden bereits umgesetzte Maßnahmen wie 
die Hainbuchenreihe im Norden in die Planung übernommen und als Grünfläche gesichert. 
Andere Maßnahmen wie die Gehölzpflanzung nördlich des Maststalles, die bisher nicht um-
gesetzt wurde, werden auf randliche Pflanzflächen verschoben. Insgesamt ist aber gegenüber 
dem innergebietlichen Maßnahmenumfang der Ursprungsplanung mit der Übernahme bereits 
festgelegter Pflanzmaßnahmen eine ausgeglichene Bilanz gewährleistet. So werden Flächen 
zum Anpflanzen und zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern etc. auf einer Fläche von 
4.253 m² übernommen bzw. neu angelegt und zudem werden Maßnahmenflächen von rd. 1,5 
ha neu angelegt. Trotz innergebietlichen Erhalts von Gehölzstrukturen und Beachtung von 
Vermeidungsmaßnahmen sowie Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen verbleiben aber er-
hebliche Beeinträchtigungen durch die Neuausweisung von sonstigen Sondergebieten.  
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2.2.2 Auswirkungen auf Fläche und Boden 

Die Festsetzung von Sondergebieten führt zur Zulässigkeit von Neuversiegelungen in einer 
Größenordnung von etwa 2,6 ha, zzgl. der bereits bestehenden Betriebsfläche von rd. 3,2 ha. 
Die Umsetzung der Planung führt zu einer Neuversiegelung von Grundflächen. Betroffen sind 
Plaggeneschböden, unterlagert von Pseudogley, die besondere Bodenfunktionen mit hoher 
natürlicher Bodenfruchtbarkeit und hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung beinhalten. Mit der 
Bodenversiegelung gehen sämtliche Bodenfunktionen als Lebensraum, im Wasser- und Nähr-
stoffkreislauf sowie als Puffer- und Speichermedium verloren, die infolge direkter, langfristiger 
und ständiger und somit negativer Umweltauswirkungen in der Bau- und Betriebsphase von 
besonderer Relevanz sind und in der Eingriffsbeurteilung als erhebliche Beeinträchtigung be-
rücksichtigt werden. 

2.2.3 Auswirkungen auf das Wasser 

Die Grundwasserneubildung wird auf Grund der Versiegelung verringert. Infolge der Reduzie-
rung der Versickerungsleistung erhöht sich der Anteil an Oberflächenwasser, das abgeführt, 
zurückgehalten und gedrosselt an die Vorflut abgeleitet werden muss. Für die erste Erweite-
rung des Betriebsgeländes im Jahre 2012 wurde für ein ca. 4,02 ha großes Einzugsgebiet zur 
schadlosen Oberflächenentwässerung ein Regenrückhaltebecken mit einem Volumen von 
991,3 m³ geplant, ein wasserrechtlicher Antrag wurde gestellt.  

Das Plangebiet befindet sich in einem Trinkwasserschutzgebiet. Der Bebauungsplan liegt in 
der Schutzzone III B des Wasserwerkes Vechta-Holzhausen.  

Mit der Erweiterung des Sondergebietes und der Erhöhung des Einzugsgebietes auf 4,87 ha 
wird eine Erweiterung des Regenrückhaltebeckens erforderlich. Nach Berechnungen des Ent-
wässerungsgutachters wird ein zusätzliches Absetzbecken, das dem Regenrückhaltebecken 
vorgeschaltet wird, von 72 m² erforderlich. 

2.2.4 Auswirkungen auf Klima/Luft 

Aufgrund der Vorbelastung und der nur eingeschränkten Bedeutung der Ackerflächen für die 
lufthygienische Situation im Plangebiet einerseits und Erhalt bedeutender Grünstrukturen und 
der Ergänzung der randlichen Eingrünung andererseits werden erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf die Luftqualität nicht erwartet. 

In Hinblick auf Staubemissionen und –immissionen wurde ein Gutachten durch das Büro Itap32 
erstellt. Dabei wurde eine Staubprognose für den Worst-Case-Fall (Ausnutzung der zulässigen 
Werte aller Anlagen unter Berücksichtigung der Vorbelastung) durchgeführt. Demnach kommt 
es in der rechnerischen Prognose bei Höchstauslastung zu einer Überschreitung der zulässi-
gen Werte. Daher sind Maßnahmen zur Reduzierung der Immissionsbelastung gegenüber den 
maximal zulässigen Werten erforderlich. Bei den Messungen des TÜV33 wurde festgestellt, 
dass in der Realnutzung erheblich geringere Staubemissionen als die in das Gutachten ein-
gestellten Worst Case Bedingungen vorherrschen und die zulässigen Grenzwerte deutlich un-
terschritten werden.  

 
32  itap GmbH, Marie-Curie-Straße 8, 26129 Oldenburg, Prognose der Staubemissionen und –immissionen, Projekt Nr. 

3037/Staub 17-c-Lue-Stand 08.12.2017 und aktualisierte Ergänzung vom 24.01.2019 

33     Messbericht TÜV NORD Umweltschutz, Bericht Nr.:8000662733/417EFK075 vom 16.08.2017  
          und Bericht Nr.:8000664627/418EFK001 vom 08.02.2018 
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Durch die Erhöhung der Versiegelung (Neubau von Gebäuden und versiegelter Gewerbeflä-
chen) wird die Verdunstungsrate herabgesetzt und die Temperaturschwankungen erhöht. Auf 
Grund der Lage am Siedlungsrand, der Vorgaben zum Erhalt und Ergänzung der randlichen 
Bepflanzung der privaten Grundstücke und der umgebenden Gehölze werden keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen auf das örtliche Kleinklima prognostiziert. 

2.2.5 Auswirkungen auf die Landschaft 

Der Ortskern mit dem Dorfanger, dem Denkmal und den zu erhaltenden Gehölzen am Dorf-
platz werden von der Planung nicht berührt. 

Demgegenüber wird die Landschaft bzw. der Ortsrand im Süden deutlich überprägt. Die Acker-
fläche auf dem Esch wird durch die Bebauung verringert. Der neue Siedlungsteil wird sich von 
dem gewachsenen Bestand der Mehlmühle durch große und kompakte Gebäude und große 
Lagerhallen abheben. Zur Kreisstraße und zur Gestaltung der Ortseinfahrtssituation wird zu-
nächst ein Parkplatz abgelegt, der rückwärtige Gewerbebetrieb mit den großen Hallen, der 
Mühle und den Silos wird durch eine dichte, standortgerechter Gehölzpflanzung abgeschirmt, 
um die Beeinträchtigungen in das Ortsbild zu minimieren. Dennoch sind mit der Erweiterung 
und den großen kompakten Lagerhallen erhebliche nachteilige Veränderungen auf das Land-
schaftsbild zu erwarten. 

2.2.6 Auswirkungen auf den Menschen 

 Gewerbelärm 

Zur Schutz vor Gewerbelärm in Bezug auf die geplante Erweiterung wurde ein Schallschutz-
gutachten34 erstellt. Damit die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an der schutzwürdigen 
Bebauung sichergestellt ist, werden Emissionskontingente für das gesamte Betriebsgelände 
festgelegt. Zur Vermeidung von Auswirkungen auf die schutzwürdigen Nutzungen im Norden 
werden die Emissionskontingente dahingehend gesteuert, dass die lärmintensiven Vorgänge 
nach Süden in Richtung der Erweiterungsflächen verlagert und von der schutzwürdigen Be-
bauung abgerückt werden können. Zudem sind im Zuge von Neubaumaßnahmen durch die 
bauliche Ausführung weitere Lärmschutzmaßnahmen möglich, sodass auf den Erweiterungs-
flächen ein höherer Lärmschutz als im Bestand möglich ist. 

In der schalltechnischen Untersuchung wurde durch eine exemplarische Berechnung der 
Nachweis erbracht, dass die festgelegten Emissionskontingente auch durch ein mögliches Er-
weiterungsvorhaben nicht überschritten werden. Damit wird gleichzeitig der Nachweis er-
bracht, dass die Immissionsrichtwerte an den einzelnen Immissionsorten der schutzwürdigen 
Bebauung durch die betrieblichen Geräuschimmissionen eingehalten werden. Da im Nacht-
zeitraum die Einhaltung der Immissionsrichtwerte teilweise nur sehr gering ausfällt, ist bei kon-
kreten Erweiterungsplanungen im Genehmigungsverfahren nachzuweisen, dass die zukünf-
tige Schallsituation das nächtliche Immissionskontingent sowie den nächtlichen Richtwert für 
Pegelspitzen noch einhält. 
  

 
34      itap GmbH, Marie-Curie-Straße 8, 26129 Oldenburg, Schalltechnisches Gutachten Stand 26. Oktober 2018 
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 Staubbelastung 

Zur Beurteilung der Staubemissionen und –immissionen wurde in Abstimmung mit dem Ge-
werbeaufsichtsamt ebenfalls ein Gutachten durch das Büro Itap35 erstellt. Dabei wurde eine 
Staubprognose für den Worst-Case-Fall (Ausnutzung der zulässigen Werte aller Anlagen un-
ter Berücksichtigung der Vorbelastung) durchgeführt. In der rechnerischen Prognose bei 
Höchstauslastung kommt es durch ein mögliches Erweiterungsvorhaben zu einer Überschrei-
tung der zulässigen Werte. Daher sind Maßnahmen zur Reduzierung der Immissionsbelastung 
gegenüber den maximal zulässigen Werten erforderlich. Bei den Messungen des TÜV36 wurde 
festgestellt, dass bei dem ortsansässigen Betrieb erheblich geringere Staubemissionen als die 
in das Gutachten eingestellten Worst Case Bedingungen vorherrschen und die zulässigen 
Grenzwerte deutlich unterschritten werden. Emissionsmindernde Maßnahmen an der beste-
henden Anlage sind somit nicht erforderlich. Im Zuge der möglichen Erweiterung der gewerb-
lichen Nutzung sollten ebenfalls die bisher verbauten Standards eingesetzt werden, um unter 
den Werten der zulässigen Massenkonzentration zu bleiben und damit gegenüber dem in der 
Prognose eingestellten Worst-Case-Szenario eine Emissionsminderung zu erzielen. 

 Geruchsimmissionen 

Für ein Gewerbegebiet gilt ein Immissionsgrenzwert37 von 0,15 der GIRL (Geruchsimmissi-
ons-Richtlinie des Landes Niedersachsen). In begründeten Einzelfällen kann der Wert über-
schritten werden. Im Planzustand ohne Geflügelstall werden im Plangebiet 1 GE/m³ in 19 bis 
31 % der Jahresstunden erreicht, wobei die höheren Werte das vorhandene Betriebsgelände 
und die geringeren Werte die Erweiterungsflächen betreffen. Damit werden die o.g. Werte für 
ein Gewerbegebiet überschritten. In den Abschnitten, wo die gewerbliche Nutzung nach Süden 
erweitert wird, wird der Wert von 0,20 im Wesentlichen eingehalten bzw. unterschritten. Im 
nordwestlichen Abschnitt mit den vorhandenen Betriebsstätten und der Erweiterung nach Os-
ten wird ein Wert von 0,25 im Wesentlichen eingehalten.  

Der Gewerbestandort ist durch die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes mit der Be-
schränkung auf einen holzverarbeitenden Betrieb gemäß § 11 Abs. 1 BauGB an eine Branche 
gebunden, so dass sich dort Betriebe mit höheren Schutzansprüchen nicht ansiedeln können. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes in einer Gemengelage, der Vorbelastung in dem land-
wirtschaftlich geprägten Siedlungsraum, des nicht als sensibel einzustufenden Gewerbes und 
der geringen Frequentierung des Betriebsstandortes können die Überschreitungen des Richt-
wertes für Gewerbegebiete toleriert werden. Aus Vorsorgegründen wird jedoch für schützens-
werte Büro- und Aufenthaltsräume eine Festsetzung gemäß § 24 BauGB für Vorkehrungen 
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen getroffen. 

Für eine mögliche Erweiterung sind ebenfalls Genehmigungen nach dem Baurecht oder nach 
dem Bundes-Immissionsschutzrecht einzuholen, sodass Auswirkungen auf die Schutzgüter 
nicht zu erwarten sind. 

 

 
35  itap GmbH, Marie-Curie-Straße 8, 26129 Oldenburg, Prognose der Staubemissionen und –immissionen, Projekt Nr. 

3037/Staub 17-c-Lue-Stand 08.12.2017 und aktualisierte Ergänzung vom 24.01.2019 

36     Messbericht TÜV NORD Umweltschutz, Bericht Nr.:8000662733/417EFK075 vom 16.08.2017  
          und Bericht Nr.:8000664627/418EFK001 vom 08.02. 2018 
37      Ein Immissionswert von 0,15 bzw. 0,25 entspricht z.B. einer Überschreitungshäufigkeit der voreingestellten Geruchskon-

zentration von 1 GE/m³ in 15 % bzw. 25 % der Jahresstunden. 
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2.2.7 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüt er 

Für den südlichen, bisher unbebauten Teil des Plangebietes ist im Vorfeld jeglicher Bau- und 
Erschließungsarbeiten durch ein entsprechendes Raster von Suchschnitten zu klären, wo wei-
tere Denkmalsubstanz vorhanden ist. Gegebenenfalls ist eine fach- und sachgerechte archä-
ologische Ausgrabung notwendig, deren Umfang und Dauer von der Befundsituation abhängig 
ist. 

2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen 

Im Plangebiet sind bereits Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich aus früheren Bau-
genehmigungen umgesetzt bzw. einzelnen Baumaßnahmen zugeordnet worden, die im Wei-
teren zum Teil übernommen oder in andere Maßnahmen integriert werden. Diese Maßnahmen 
stehen für den Ausgleich der Erweiterung jedoch nicht mehr zur Verfügung und werden im 
Bestand und der Planung gleich bewertet (neutrale Flächenbilanz). 

Diese Flächen sind zur besseren Übersicht im Bestandplan mit der aktuellen Ausprägung 
überlagernd dargestellt. 

2.3.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nac hteiliger Auswirkungen 

Erhalt wertvoller Strukturen, Übernahme bereits umgesetzter Maßnahmen 

Zur Abschirmung der im Norden angrenzenden Wohnbebauung ist der einrahmende Gehölz-
bestand, bestehend aus Hainbuchen, im Nordosten zu erhalten. Zudem sind diese Bestände 
durch Neupflanzungen standortgerechter Baum- und Straucharten zu ergänzen. 

Schutz der Gehölze 

Maßnahmen zum Baumschutz und zum Wurzelraumschutz sind in Anlehnung an die DIN 
18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnah-
men“ umzusetzen. Bei der Neupflanzung von Bäumen sind die entsprechenden Regelwerke 
zu beachten. 

Artenschutz 

Um die Verletzung oder Tötung von Individuen auszuschließen, sind Bau-, Abriss- und Ro-
dungsarbeiten oder der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleichbare Maßnahmen nur 
außerhalb der Brutphase der Vögel und außerhalb der Sommerlebensphase der Fledermäuse 
durchzuführen. Unmittelbar vor den Fällarbeiten sind die Bäume oder bei Abriss- und Sanie-
rungsmaßnahmen die Gebäude durch eine sachkundige Person auf die Bedeutung für höh-
lenbewohnende Vogelarten sowie auf das Fledermausquartierpotenzial zu überprüfen. Wer-
den Fledermaushöhlen oder Nisthöhlen von Vögeln beseitigt, sind Ersatzhöhlen zu stellen. 
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Immissionsschutz (Mensch) 

Die Emissionskontingente zum Schutz der benachbarten Bebauung gegenüber Gewerbelärm 
werden im Bebauungsplan festgesetzt. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Richtwerte an der 
schutzwürdigen Bebauung eingehalten werden. Dieses kann ggf. Unter Einbeziehung von ak-
tiven Schallschutz, der durch Auflagen im Baugenehmigungsverfahren geregelt wird, erfolgen. 

Eine Reduzierung der Staubbelastungen kann durch Maßnahmen zur Emissionsminderung 
erreicht werden. Diese werden im Genehmigungsverfahren festgelegt, wenn die konkrete Ob-
jektplanung vorliegt. Folgende Maßnahmen sind möglich: 

 Verringerung der Staubemissionen der Holzmühlen, der Presslinien, der Silos und des 
Bandtrockners im Bestand, 

 Verringerung der Staubemissionen der geplanten Holzmühlen und der geplanten 
Presslinie, 

 Vertikale Abströmung der Filteranlagen, so dass eine günstigere Verdünnung der Ab-
gase erfolgt, 

 Verringerung der Staubemissionen am nördlichen Tor durch möglichst geringe Öff-
nungszeiten, 

 Genauere Spezifizierung der Grundlagendaten über die Zusammensetzung der emit-
tierenden Stäube mit einer Bestimmung der Partikelgrößenverteilung. 

Trinkwasserschutz 

Alle Verbote und Genehmigungsvorbehalte der Schutzgebietsverordnung sind zu beachten. 

2.3.2 Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirku ngen 

In Ergänzung bestehender, wertvoller Strukturen sind – vor allem zur randlichen Eingrünung 
und zur Einbindung in die Landschaft – standortgerechte Gehölzanpflanzungen umzusetzen. 
Zum Teil handelt es sich um Maßnahmen, die im Zuge von Baumaßnahmen als innergebietli-
cher Ausgleich bereits zugeordnet sind, teilweise um Ergänzungen und Neuanlagen. 
Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 Ergänzung des Gehölzbestandes im Norden innerhalb der privaten Grünfläche durch 
standortgerechte Laubgehölze. Zu verwenden sind standortgerechte, heimische Laub-
gehölze nachfolgender Pflanzliste. Mit der Anpflanzung ist zum einen eine Abschir-
mung des Betriebes gegenüber der angrenzenden Wohnbebauung aufrecht zu erhal-
ten, zum anderen werden die Lebensraum- und Biotopstrukturen für siedlungstolerante 
Tiere beibehalten. 

 Zur randlichen Eingrünung werden innerhalb der privaten Grünfläche Flächen zum An-
pflanzen von Bäumen und Sträuchern gemäß § 9 (1) Nr. 25 a BauGB ausgewiesen. 
So wird im Norden der Siedlungsrand durch eine fünf Meter breite Anpflanzung stand-
ortgerechter Baum- und Straucharten als freiwachsende Laubgehölzhecke angelegt. 
Die Anpflanzung ist dreireihig mit einem Pflanzabstand von 1 ,5 m und einem Reihen-
abstand von 1,0 m, versetzt, anzulegen. Am südlichen und südöstlichen Plangebiets-
rand ist ebenfalls eine Laubgehölzhecke anzulegen. Diese ist in einer Breite von 3 m 
dauerhaft mit standortgerechten Gehölzen der nachfolgenden Pflanzliste dicht be-
pflanzt. Die Anpflanzung erfolgt zweireihig, versetzt, im Artenverbund von je 3 – 5 
Stück, in einem Pflanzabstand von 1,5 m, bei einem Reihenabstand von 1 m. 
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 Im Osten des Plangebietes auf dem Gelände der Stallanlage ist eine private Grünflä-
che (M 1) mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB zur Entwicklung eines vielfältigen 
Siedlungsrandes ausgewiesen. Auf dieser Fläche ist nach Rückbau der Stall- und der 
Nebenanlagen ein Feldgehölz anzulegen. Zum Betriebsgelände im Westen ist eine 
dichte, fünfreihige Laubgehölzanpflanzung heimischer, standortgerechter Arten nach-
folgender Pflanzliste anzulegen. Diese ist zur Ausbildung einer freiwachsenden Laub-
gehölzhecke als abgestufte Anpflanzung mit Sträuchern in den äußeren Reihen, ver-
setzt, in einem Reihen- und Pflanzabstand von 1,5 m, umzusetzen. In der mittleren 
Reihe sind Laubbäume in einem Pflanzabstand von 8 m zu verwenden.  

Zu der im Norden angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfläche und zum Weg im Os-
ten ist die Gehölzanpflanzung lückiger und offener zu gestalten, zu verwenden sind 
überwiegend Sträucher in Gruppenpflanzungen, um Sichtbeziehungen auf die Fläche 
zu ermöglichen. 

Innerhalb der Maßnahmenfläche M 1 sind zudem einzelne Baum- und Strauch-grup-
pen als Feldgehölz anzupflanzen und zu unterhalten, so dass unter Einbeziehung der 
bestehenden und zu erhaltenden Laubbäume am Weg und der einrahmenden Gehölze 
ein vielfältiger Gehölzbestand mit offenen Abschnitten entwickelt werden kann. Somit 
werden Strukturen für die standortgerechte Landschaftsentwicklung als auch Entwick-
lungspotentiale für ortsrandtypische Arten und Lebensgemeinschaften geschaffen.  

 In Ergänzung der umzusetzenden Maßnahmen für die Oberflächenentwässerung (Flä-
che für Versorgungsanlagen) ist auf der westlich angrenzenden, privaten Grünfläche 
(M 2) zum Ausgleich der erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
eine extensiv genutzte Streuobstwiese anzulegen. Es ist eine standortgerechte Saat-
gutmischung für artenreiche Grünländer mit hohem Kräuteranteil unter Verwendung 
von zertifiziertem Regionalsaatgut einzusäen. Bei einer Mähnutzung ist gemäß Maß-
nahmenblatt - Obstwiese - des Landkreises Vechta eine extensive Nutzung ohne Dün-
gung und ohne chemische Pflanzenbehandlungsmittel mit maximal zwei Mahdtermi-
nen pro Jahr ab Juni, mindestens jedoch eine Mahd pro Jahr durchzuführen. Eine Wei-
denutzung ist mit einer begrenzten Anzahl von Tieren möglich. Die Tierart und Vieh-
dichte ist im Einzelfall im Vorfeld mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
Für die Pflanzung der Obstbäume sind nur regionaltypische Sorten (siehe u.a. Sorten-
liste) als Hochstämme zu verwenden, die in einem Pflanz- und Reihenabstand von 10 
m, reihenversetzt, gepflanzt werden. Eine Absicherung durch einen Stützpfahl und ein 
Verbissschutz sind entsprechend der Vorgabe des Maßnahmenblattes umzusetzen.  

Die Pflege der Obstwiese umfasst einen fachgerechten Schnitt der Kronen sind in den 
ersten 5 – 7 Jahren - jährlich nach dem Laubfall, anschließend maßvolles Auslichten 
der Krone und Entfernen einzelner Äste alle 2 - 5 Jahre, keine Säuberung der Baum-
rinde von Algen, Flechten und Moosen, keine Anwendung chemischer Pflanzenbe-
handlungsmittel, Freihaltung der Baumscheibe in den ersten 5 – 10 Jahren, um einen 
Pilzbefall des Stammes zu vermeiden (durch das Zuwachsen steigt die Feuchtigkeit 
am Stamm), Verbesserung der Nährstoff- und Wasserversorgung durch Düngung im 
Bereich der Baumscheiben in den ersten 5 – 10 Jahren.  
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 Zur Abschirmung der Maßnahmefläche gegenüber der Erweiterungsfläche der Holz-
mehrmühle ist eine dichte, fünfreihige Laubgehölzanpflanzung umzusetzen. Die An-
pflanzung ist mit heimischen, standortgerechten Arten nachfolgender Pflanzliste in ei-
nem Pflanz- und Reihenabstand von 1,5 m, versetzt, mit abgestufter Anpflanzung von 
Sträuchern an den Rändern und Laubbäumen in der Mitte durchzuführen. 

Zur Abschirmung der Fläche nach Norden und Süden ist eine lückige, einreihige He-
ckenanpflanzung aus blüten- und früchtetragenden Sträuchern wie Weißdorn, 
Schlehe, Eberesche, Haselnuss und Hundsrose umzusetzen. 

Ausfälle sind durch Nachpflanzungen zu ersetzen. 

Pflanzliste geeigneter standortgerechter heimischer  Bäume und Sträucher: 
Wissenschaftlicher Name Deutscher Name  

Acer campestre Feldahorn 
Betula pendula Sandbirke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Corylus avellana Haselnuß 
Crataegus monogyna Weißdorn 
Fagus sylvatica Rotbuche 
Frangula alnus Faulbaum 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Prunus spinosa Schlehe 
Rosa canina Hundsrose 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Quercus robur Stieleiche 

Pflanzqualität der Bäume: Heister, 2xv., o B; Pflanzqualität der Sträucher: 100 – 150 cm;  

Sortenliste: Regionaltypische Obstbäume des Landkre ises Vechta: 
Apfelsorten 

Dülmener Rosenapfel Krügers Dickstiel Grahams Jubiläum 
Gelber Münsterländer Roter Münsterländer Erwin Baur 
Purpurroter Cousinot Schöner aus Boskoop Schöner aus Herrnhut 
Jakob Lebel Ingol Boikenapfel 
Danziger Kantapfel Roter Eiserapfel Schöner aus Lutten 
Stern von Bühren Wildeshauser Renette Westfälischer Gulderling 
Gestreifte Winterrenette   

Birnensorten 
Gute Graue Speckbirne Triumph aus Vienne 
Gellerts Butterbirne Herzogin Elsa Nordhäuser Winterforelle 
Holländische Zuckerbirne Honigbirne Gräfin von Paris 

 
Pflaumen / Zwetschen 

Hauszwetsche Borsumer Wangenheims Frühzwetsche 
The Czar Nancymirabelle Reneclode (Althans) 

Süßkirschen 
Oktavia Regina Dönnisens 
Hedelfinger Riesenkirsche Kassins Frühe  
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2.3.3 Bilanzierung 

Um die Wirksamkeit der Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu prüfen, wird eine rech-
nerische Bilanzierung nach dem Modell des Landkreises Osnabrück durchgeführt. Jedem Bi-
otoptyp wird eine Wertstufe zugewiesen, wobei Wertstufe 0 der niedrigste Wert ist und Wert-
stufe 3,5 der höchste. Über die Flächengröße wird der Flächenwert ermittelt, wobei Bestand 
und Planung gegenübergestellt werden. 

Die bereits früheren Baumaßnahmen zugeordneten Maßnahmen werden im Bestand aufge-
nommen, unabhängig davon ob sie umgesetzt sind. In der Planung werden die Grünflächen 
mit der gleichen Wertigkeit angenommen, so dass die bereits festgelegten Maßnahmen neut-
ral in die Bilanzierung eingehen und nicht als Ausgleich angerechnet werden. 
    
Biotoptyp  Fläche  Wertstufe  Flächenwert  
Gartenfläche mit hohem Gehölzanteil 2.315 1,2 2.778 
Gehölzpflanzungen (umgesetzte und geplante Maß-
nahme gemäß Baugenehmigung) im Norden 1.810 1,5 2.715 
Weitere Maßnahmen gemäß Baugenehmigung im 
Süden und Osten (ohne RRHB)38 7.150 1,5 10.725 
RRHB und Gehölzsaum/Wallhecke 1.500 o.W - 
Ackerfläche auf Eschböden  37.650 1,0 37.650 
Zufahrtsstraße Weg 
 mit versiegelter Fahrbahn (ca. 80 %) 
 Verkehrsfläche  

1.920 
1.536 

384 
0,0 
1,0 

 
0 

384 
Holzverarbeitender Betrieb, einschl. genehmigter Er-
weiterung 32.352 0,0 -  
Landwirtschaftliche Produktionsstelle (Maststall) 5.490 0,0 0 
Summe  90.187  54.252 
 
Festsetzung/ Biotoptyp  Fläche  Wertstufe  Flächenwert  
Sonstiges Sondergebiet 
Davon Übernahme Bestand der Holzmühle 
 Neuerschließung 
 Davon  Versiegelt  (80%) gerundet 
       Unversiegelte Grundstücksfläche 

65.155 
32.352 
32.803 

26.242 
6.561 

0,0 
 

0,0 
0,8 

0 
 

0 
5.248,8  

Fläche für Versorgungsanlagen (RRHB) 
Davon RRHB und Gehölzsaum/Wallhecke 
 Erweiterungsbecken 
 Übernahme Maßnahmen aus Baugenehmi-

gungen zur Kompensation 

5.791 
1.500 

75 
 

4.216 

o.W 
1,0 

 
1,5 

- 
75 

 
6.324 

Private Grünfläche zur Eingrünung und Ausgleich 
 Davon Gehölzerhalt und –anpflanzung 
 Randliche Gehölzanpflanzung 
 M1 Anlage eines Feldgehölzes  
   M2 Anlage einer Streuobstwiese 

19.241 
2.414 
1.838 
2.967 

12.022 

 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

3.621 
2.757 

4.450,5 
18.033 

Summe  90.187  40.509,3 
  Defizit: 13.742,7 

Die Bilanzierung zeigt, dass ein Defizit von 13.742,7 Wertpunkten verbleibt, so dass externe 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich werden. 

 
38  Die Maßnahmefläche umfasst insgesamt 9.100 m², wobei jedoch die südöstliche Maßnahme auf 

rd. 1.950 m² zur Ortsrandeingrünung außerhalb des Plangebietes liegt (vgl. Überlagerung der 
Maßnahmen mit dem Bestand im Anhang) 
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Die Kompensation erfolgt durch Zuordnung zu dem Kompensationsflächenpool Gut Vehr in 
Essen (Oldb.), anerkannter Flächenpool durch den Landkreis Cloppenburg (LK CLP) als Un-
tere Naturschutzbehörde (UNB). Der Flächenpool liegt im selben niedersächsischen Natur-
raum 4 wie der Eingriffsort Visbek und die Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise 
Vechta und Cloppenburg sind aufgrund des Flächenmangels mit dem Transfer von ÖWE über 
die Kreisgrenzen hinweg im Grundsatz einverstanden.  

Für die vollständige Kompensation erfolgt die Zuordnung zu Kompensationsmaßnahmen auf 
den in der folgenden Abbildung farbig gekennzeichneten Flächen. Hierbei handelt es sich um 
Flächen in der Gemarkung Essen, Flur 14, mit den Flurstücken 227/48, 195/4, 49/1, 56, und 
298/55 in einer Gesamtgröße von 10.563 m².  

Diese sind im Ist-Zustand entweder als eutrophierter Fichtenforst oder als Graben mit Verlan-
dungsbereichen ausgeprägt. Ziel der Kompensation ist die Entwicklung von bodensaurem Bu-
chenwald durch allmählichem Abtrieb der Fichte und Unterpflanzung von Buchen und ggf. 
Eichen sowie Entwicklung von Erlenbruchwald durch Verlandung der Gräben und Gestaltung 
von Feuchtwald.  Entsprechend des Ausgangswertes und der Zielbiotope ist eine Aufwertung 
von 0,9 bis 1,5 Werteinheiten pro m² nach den Vorgaben des Osnabrücker Bilanzierungsmo-
dells anzusetzen, so dass insgesamt ein Kompensationswert von 13.917 Werteinheiten nach 
dem Osnabrücker Modell erreicht werden kann. Somit ist eine vollständige Kompensation zu 
erzielen. 
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Die Absicherung der Kompensationsflächenzuordnung erfolgt über vertragliche Vereinbarun-
gen (Nutzungsvertrag) zwischen dem Flächeneigentümer und der Gemeinde Visbek.  Eine 
Gesamtübersicht der Maßnahmenflächen ist im Anhang beigefügt. 

2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Planung umfasst die Erweiterung eines gewerblichen Standortes für nicht erheblich beläs-
tigenden Betrieben der Holzmehlherstellung und -verarbeitung. Hier ist bereits eine Holzmehl-
mühle ansässig, die in den letzten Jahren am Standort ausgebaut und weiterentwickelt wurde. 
Da eine Verlagerung der gewerblichen Nutzungen nicht in Frage kommt, ist aus wirtschaftli-
chen Gründen eine Erweiterung am Standort Norddöllen erforderlich. Für anderweitige Ent-
wicklungen an diesem Standort sind daher keine geeigneten Alternativen vorhanden. 

Die innergebietliche Aufteilung orientiert sich an den verfügbaren Flächen und den erforderli-
chen Flächenansprüchen für die Entwässerungsplanung und die grünordnerische Planung. 
Während die bauliche Erweiterung unmittelbar südlich und östlich des bestehenden Betriebs-
geländes erfolgt, wird das Rückhaltebecken am südöstlichen Plangebietsrand platziert, unter 
Berücksichtigung der angrenzenden und zu erhaltenden Wallhecke. Um einen vielfältigen und 
zusammenhängenden Biotopkomplex unter Einbindung der bestehenden Gehölze entwickeln 
zu können, werden auf verbleibenden Freiflächen Grünflächen mit Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft umgesetzt, die zur freien 
Landschaft überleiten. 

2.5 Schwere Unfälle und Katastrophen 

Hier sind die erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der 
nach dem Bauleitplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwar-
ten sind, sowie die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung oder Vermin-
derung solcher Ereignisse, darzulegen. 

Der Standort in Norddöllen birgt nach der vorliegenden örtlichen bzw. topografischen Situation 
keine besonderen Gefahren, die Unfälle oder Katastrophen begünstigen würden.  

Es sich um einen bestehenden und in jüngerer Zeit erweiterten Betrieb zur Holzverarbeitung, 
der durch das Gewerbeaufsichtsamt genehmigt wurde, so dass mit der Erweiterung und Neu-
ordnung der Produktionsanlagen kein höheres Risiko abzuleiten ist als bisher. Sowohl der 
Altbetrieb als auch die künftigen Produktionsstätten unterliegen den Vorgaben der Gewerbe-
aufsicht.  

3. ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

3.1 Verfahren und Schwierigkeiten 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umwelteinwirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben 
und bewertet werden. Folgende Verfahren wurden angewendet: 

• Bestandsaufnahme der Biotoptypen gemäß den Vorgaben des NLWKN39 
 

39  Drachenfels, O. v.: Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz, Stand Juli 2016 
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• Die Bilanzierung orientiert sich am Bewertungsmodell des Landkreises Osnabrück.40 
• Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Luft werden der Landschaftsrahmen-

plan41, der Landschaftsplan42 sowie der Kartenserver des NIBIS43 und des NLWKN44 
ausgewertet. 

Hinweis zum Umweltschadensrecht: Auf Grundlage der durchgeführten Erfassungen sind 
nicht alle zukünftigen Auswirkungen der Planung auf Arten und natürliche Lebensräume im 
Sinne des § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG sicher prognostizierbar. Es können nachteilige Aus-
wirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes der ge-
nannten Arten oder Lebensräume verursacht werden, deren Vorkommen im Einwirkungsbe-
reich der Planung bisher nicht bekannt ist oder die sich künftig im Einwirkungsbereich der 
Planung ansiedeln bzw. entwickeln. Eine vollständige Freistellung nachteiliger Auswirkungen 
gemäß § 19 Abs. 1 BNatSchG kann deshalb planerisch und gutachterlich nicht gewährleistet 
werden. 

3.2 Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß § 4c BauGB haben die Kommunen erhebliche Umweltauswirkungen, die auf Grund 
der Durchführung der Bauleitpläne eintreten können, zu überwachen (Monitoring). Die Ge-
meinde wird 3 – 5 Jahre nach Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplans die Fläche 
und die angrenzenden Bereiche begutachten und dokumentieren. So können eventuelle un-
vorhergesehene nachteilige Auswirkungen ermittelt und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe 
ergriffen werden. Weiterhin wertet die Gemeinde Hinweise der zuständigen Behörden und aus 
der Bevölkerung aus. 
Weitere Überwachungsmaßnahmen können auf Umsetzungsebene erforderlich werden (z.B. 
eine ökologische oder bodenkundliche Baubegleitung). 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Visbek stellt den Bebauungsplan Nr. 79 auf, um an dem Standort in Norddöllen 
Entwicklungsmöglichkeiten für nicht erheblich belästigenden Betriebe der Holzmehlherstellung 
und -verarbeitung zu bieten. Die Ausweisung des Sonstigen Sondergebietes umfasst neben 
dem Altstandort des ortsansässigen Betriebes auch die bereits erfolgte Erweiterung auf 
Grundlage einer Baugenehmigung sowie einer südlich angrenzenden Erweiterungsfläche. Ins-
gesamt umfasst die Ausweisung des Sonstigen Sondergebietes eine Fläche von etwa 6,5 ha. 
Darüber hinaus wird auf rd. 0,58 ha eine Fläche für Versorgungsanlagen ausgewiesen, die im 
Wesentlichen die Anlage des Rückhaltebeckens umfasst. Auf den verbleibenden rd. 1,92 ha 
werden private Grünflächen zur Eingrünung des Plangebietes und zum Ausgleich umgesetzt. 
Das Plangebiet weist eine Gesamtgröße von rd. 9 ha auf.   

Die Erschließung erfolgt von der Kreisstraße aus über eine bestehende Zufahrt zum derzeiti-
gen Betriebsgelände und im Süden zur Erschließung des Parkplatzes und der Erweiterungs-
fläche. 

 
40  Landkreis Osnabrück, Fachdienst "Umwelt": Das Kompensationsmodell, 2016 
41  Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Vechta, 2005 
42  Landschaftsplan für die Gemeinde Visbek,  
43  Geodaten-Zentrum Hannover, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
44  Interaktive Umweltkarten des Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
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Die Erweiterungsfläche wird überwiegend ackerbaulich genutzt, es herrschen Plaggen-esch-
böden unterlagert von Pseudogley vor. Das Plangebiet befindet sich in einem Trinkwasser-
schutzgebiet (Schutzzone III B des Wasserwerkes Vechta-Holzhausen). 

Schutzgebiete sind im Plangebiet nicht ausgeprägt, doch wird der südöstliche Rand des Plan-
gebietes von einer gesetzlich geschützten Wallhecke geprägt, die jedoch als Schutzobjekt 
nach Naturschutzrecht übernommen und in das Maßnahmenkonzept eingebunden wird.  

Zur Abschirmung des Gewerbestandortes wird der einrahmende Gehölzbestand im Norden 
erhalten und um standortgerechte Gehölze ergänzt, auch der Gehölzbestand im Nordosten 
wird als private Grünfläche gesichert, der im Zuge von früheren Baugenehmigungen umge-
setzt wurde. 

Um negative Auswirkungen auf das Orts- bzw. Landschaftsbild bzw. der Naturhaushaltsfunk-
tionen zu minimieren bzw. auszugleichen, werden weitere Anpflanzung standortgerechter Ge-
hölze und die Umsetzung von zwei Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft u.a. mit Anlage einer Streuobstwiese und eines 
Feldgehölzes festgesetzt. 

Dennoch verbleiben erhebliche Beeinträchtigungen der Naturhaushaltsfunktionen, die vor al-
lem auf die Versiegelung der Böden, den Verlust der Biotopstrukturen und die Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes zurückzuführen sind. Diese erfordern externe Kompensations-
maßnahmen. 

Bei der Umsetzung der Planung sind artenschutzrechtliche Vorgaben zu beachten. 

Zur Sicherung der Nachbarschaftsverträglichkeit wurden Gutachten zur Lärm-, Staub- und zur 
Geruchsbelastung erstellt. Im Ergebnis werden Emissionskontingente zur Vermeidung von un-
zulässigen Lärmemissionen festgelegt, betriebliche Maßnahmen zur Vermeidung von Staube-
missionen aufgezeigt und Maßnahmen zur Vermeidung von Geruchsimmission festgesetzt. 
Zudem wird der Hähnchenstall aufgegeben und die Vorbelastung durch Geruch deutlich redu-
ziert. Des Weiteren wurden im bestehenden Betrieb Schallschutzmaßnahmen umgesetzt. 
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3.4 Referenzliste der herangezogenen Quellen 

• Drachenfels, O (2016): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonde-

rer Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von 

Anhang I der FFH-Richtlinie, Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen A/;  

NLWKN  Stand Juli 2016, 

• Grundlagenerfassung zu Boden, Wasser und Klima/Luft des Geodatenzentrums Hanno-

ver; aus: NIBIS Kartenserver, http://www.umwelt.niedersachsen, interaktive Umweltkarte 

der Umweltverwaltungen Niedersachsen, 

• Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz: Auswertung der Um-

weltkarten Niedersachsen; http://www.umweltkarten-niedersachsen.de  

• Landkreis Osnabrück, Fachdienst "Umwelt": Das Kompensationsmodell, 2016 

• Landschaftsplan für die Gemeinde Visbek,  

• Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Vechta, 2005 

• itap GmbH, Marie-Curie-Straße 8, 26129 Oldenburg, Schalltechnisches Gutachten Stand 

26. Oktober 2017 

• Schalltechnischer Messbericht zu Geräuschimmissionsmessungen in der Umgebung der 

Holzmehlmühle Westerkamp Projekt Nr. 3053-17-a-mos-svg von 12.06.2017 (Langzeit-

messung) und Geräuschquellenkataster, Büro itap, Projekt Nr.: 3131-17-a-mos vom 

11.10.2017 

• itap GmbH, Marie-Curie-Straße 8, 26129 Oldenburg, Prognose der Staubemissionen und 

–immissionen, Projekt Nr. 3037/Staub 17-c-Lue-Stand 08.12.2017 aktualisierte Ergänzung 

vom 24.01.2019 

• Messbericht TÜV NORD Umweltschutz, Bericht Nr.:8000662733/417EFK075 vom 

16.08.2017 und Bericht Nr.:8000664627/418EFK001 vom 08.02.2018 

• Langzeitmessung Monatsmittelwerte Staubniederschlag-GA Hildesheim vom 22.04.2020 

• Immissionsschutzgutachten zur Geruchssituation, Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
vom 08.09.2017 

• Konzept zur Oberflächenentwässerung, Kördel & Partner vom 12.06.2017 (redaktionell 
überarbeitet am 27.09.2018) 
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Anhang zum Umweltbericht 

 

Grundsätzliche Angaben zu den geplanten Vorhaben ge mäß BauGB, Anlage 1, Nr. 
2.b) Ziffer aa) bis hh) 

aa) Bau und Vorhandensein der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten: 

Erweiterung eines bestehenden holzverarbeitenden 
Betriebes und Ausweisung eines sonstigen Sonder-
gebietes für Betriebe zur Holzmehlherstellung und -
verarbeitung. 
Übernahme des bestehenden Betriebsgeländes 
Anlage von Regenrückhaltebecken und Grünflächen 
in Osten und Südosten des Gebietes  
Abriss eines Geflügelmaststalles 

bb) Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt, wobei soweit möglich die nach-
haltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu be-
rücksichtigen ist:  

Das Plangebiet umfasst rd. 9 ha, wovon etwa 3,2 ha 
auf den bestehenden Betrieb, etwa 0,9 ha auf um-
gesetzte und geplante Eingrünungsmaßnahmen 
Gehölzpflanzungen) aus früheren Baugenehmigun-
gen, auf das Rückhaltebecken (0,2 ha) und Garten-
flächen  (0,2 ha) entfallen. 3,8 ha werden als Acker-
flächen intensiv genutzt. Die verbleibenden Flächen 
(0,7 ha) umfassen die bestehende Straße im Gebiet 
und den Bereich des Geflügelmaststalles.  
Ausgeprägt sich Plaggeneschböden, die aufgrund 
ihrer hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit und hoher 
kulturgeschichtlicher Bedeutung Suchräume für 
schutzwürdige Böden darstellen. Zudem liegt das 
Plangebiet im Trinkwasserschutzgebiet, Schutzzone 
III B des Wasserwerkes Vechta-Holzhausen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich nach 
Umsetzung des Vorhabens vorwiegend durch Ver-
lust und Versiegelung (Neuversiegelung etwa 2,6 
ha) von Eschböden, sowie dem Verlust der Ackerbi-
otope als Lebensraum für Pflanzen und Tiere sowie 
Überformung des Landschaftsbildes. 

cc) Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strah-
lung sowie der Verursachung von Belästigungen:  

Baubedingt sind Lärm, Staub und Erschütterungen 
in der Bauphase zu erwarten.  

Betriebsbedingt sind Lärmemissionen und Staubbe-
lastungen zu erwarten, so dass Lärmemissionskon-
tingente und Vermeidungsmaßnahmen zur Staube-
mission festgelegt werden.  

Die Vorbelastung der Geruchsemissionen wird redu-
ziert, zudem werden Maßnahmen zur Vermeidung 
von Geruchsimmissionen vorgesehen.  

dd) Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Be-
seitigung und Verwertung: 

Angaben über Art und Menge von Abfällen liegen 
nicht vor. Die anfallenden Abfälle und Abwässer wer-
den ordnungsgemäß entsorgt und abgeführt. Erheb-
liche Beeinträchtigungen sind nicht ersichtlich. 

ee) Risiken für die menschliche Gesundheit, das kul-
turelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch 
Unfälle und Katastrophen): 

Vorhabenbedingt sind über das aufgezeigte Maß 
hinaus keine besonderen Risiken zu erwarten, da 
mit dem zulässigen Vorhaben keine Anfälligkeit für 
schwere Unfälle oder Katastrophen verbunden sind. 

ff) Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarten 
Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme in Bezug auf möglich-
erweise betroffene Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung von natürlichen 
Ressourcen: 

Im Umfeld des Plangebietes sind landwirtschaftliche 
Nutzungen sowie Wohn- und Mischnutzung ausge-
prägt.  
Kumulierungseffekte benachbarter Plangebiete sind 
standortbedingt nicht abzuleiten.  
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Grundsätzliche Angaben zu den geplanten Vorhaben ge mäß BauGB, Anlage 1, Nr. 
2.b) Ziffer aa) bis hh) 

Gebiete besonderer Umweltrelevanz sind nicht aus-
geprägt. 
 

gg) Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das 
Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treib-
hausgasemissionen) und der Anfälligkeit der ge-
planten Vorhaben gegenüber den Folgen des Kli-
mawandels: 

Die überwiegende Betroffenheit der Ackerfläche als 
klimarelevante Biotopstrukturen werden im Rahmen 
der Eingriffsregelung durch entsprechende innerge-
bietliche Ausgleichsmaßnahmen und Sicherung der 
einrahmenden Gehölzbestände minimiert und aus-
geglichen. 

hh) Eingesetzte Techniken und Stoffe: Während der Bau- und Betriebsphase eingesetzte 
Techniken und Stoffe, die zu erheblichen Beein-
trächtigungen führen und über die Holzverarbeitung 
hinausgehen, sind nicht bekannt. 

 

 

Nachfolgend ist eine tabellarische Übersicht über die in der Umweltprüfung untersuchten und 
ermittelten Umweltauswirkungen dargelegt. Vertiefende Angaben insbesondere zu erhebli-
chen Umweltauswirkungen sind den jeweiligen Kapiteln des Umweltberichtes näher erläutert. 

Die Angaben zu den geplanten Vorhaben bzw. zu den bauleitplanerisch vorbereiteten bauli-
chen und sonstigen Nutzungen, welche für die Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 
bei Durchführung der Planung in die Umweltprüfung eingestellt wurden, sind in Kap. 2.2 des 
Umweltberichtes dargestellt. 

Vorab werden einige Erläuterungen zu der nachfolgenden tabellarischen Übersicht der Um-
weltauswirkungen aufgeführt. 

 

Erläuterungen zur tabellarischen Übersicht der Umwe ltauswirkungen 

die Beurteilung der Umweltauswirkungen wird wie folgt vorgenommen 

o keine bedeutsamen Umweltauswirkungen ersichtlich/ zu erwarten 

x Umweltauswirkungen zu erwarten, aber unerheblich 

X Umweltauswirkungen von einiger Relevanz zu erwarten, nähere Erläuterun-
gen in Kap. 2.2 ff. des Umweltberichtes 

kurzfristig vorliegend definiert als < 3 Jahre andauernd/ innerhalb von 3 Jahren nach 
Umsetzung der geplanten Vorhaben einsetzend 

mittelfristig vorliegend definiert als 3 – 15 Jahre, generell überschaubare Perspektive der 
Bauleitplanung  

langfristig vorliegend definiert als > 15 Jahre, danach ggf. bauleitplanerische Überprü-
fung, Anpassung  

 

 

 



 ermittelte Umweltauswirkungen in der Bau- und Betri ebsphase  
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Kurz -Erläuterungen  

a)  Auswirkungen auf …              

 Tiere X x o o o o o x X X o X Inanspruchnahme überwiegend von Ackerflächen für die Erweiterung 
des Betriebsgeländes der bestehenden Holzmehlmühle, Betroffen-
heit einzelner Gehölze; bestandsbedingt keine besonderen Vorkom-
men von Brutvögeln und Fledermäusen zu erwarten, 
Erhalt einrahmender Gehölze (einschl. Altbäume auf der Wallhecke) 
als Lebensraum; Ausgleich des Lebensraumpotentials durch Grün-
flächenkonzept. 

 Pflanzen X o o o o x x X X x o X Acker- und vereinzelte Gehölzverluste, Ausgleich erforderlich, Um-
setzung innergebietlicher Maßnahmen mit Obstwiesen und Gehölz-
pflanzungen. 

 Fläche X o o o o x x X X x o X Zusätzliche Flächeninanspruchnahme für Betriebserweiterung (ins-
gesamt 6,5 ha) mit einer zusätzlichen Versiegelung von etwa 2,6 ha. 
Demgegenüber rd. 0,6 ha für Versorgungsanlage (Regenrückhal-
tung) und 1,9 ha Grünflächen. 

 Boden X o o o o x x X X x o X Zusätzliche Bodeninanspruchnahme von rd. 2,6 ha. 

 Wasser x x o o o x x x x x o x Versiegelungsbedingte Erhöhung des Oberflächenabflusses und 
Minderung der Versickerungs- und Neubildungsleistung, Regenwas-
serrückhaltebecken erforderlich. 

 Luft x x o o o o o x x o o x Betriebsbedingte Emissionen und Vorbelastung, die durch Umset-
zung betrieblicher Maßnahmen und durch Wegfall eines Immission-
sortes gemindert/reduziert werden können. 

 Klima x x o o o o o x x o o x Mit der Planung entfallen Ackerflächen und einzelne Gehölze mit kli-
maausgleichender Funktion. Jedoch werden Ausgleichsmaßnahmen 
mit Anlage einer Streuobstwiese und Gehölzpflanzungen ungesetzt. 

 Wirkungsgefüge x x x x o x x x x x x x Über die allgemeinen Wechselbeziehungen hinaus sind keine beson-
deren Beziehungen ersichtlich. 
 
 

 Landschaft x x o o o o o x x o o x Mit dem geplanten Vorhaben wird eine landwirtschaftlich geprägte 
Fläche am Ortsrand beansprucht. Durch Einbindung bestehender 
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Kurz -Erläuterungen  
Strukturen sowie durch Erhalt und Neuanlage landschaftlich reizvol-
ler und geschützter Landschaftsbestandteile kann der Eingriff mini-
miert werden. 

 biologische Vielfalt x x o o o o o o o x o x Biologische Vielfalt wird im Plangebiet aufgrund des bestehenden Be-
triebes und der landwirtschaftlichen Nutzung gering eingestuft. 

b) Ziel u. Zweck der  
Natura 2000-Gebiete 

o o o o o o o o o o o o Schutzgebiete des Europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 
(FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete) liegen im Umkreis von über 1 km 
nicht vor. Es kann mit hinreichender Sicherheit von einer Natura 
2000-Verträglichkeit der Planung ausgegangen werden. 

c) umweltbezogene Auswirkungen 
auf Mensch, Gesundheit,  
Bevölkerung 

x x o x o x x x x x o x Erweiterung der bestehenden Holzmehlmühle mit bau- und betriebs-
bedingten Lärmemissionen und Staubbelastungen; Geruchsimmissi-
onen aus Landwirtschaft. Vermeidungsmaßnahmen sind umzuset-
zen.  

d) umweltbezogene Auswirkungen 
auf … 

             

 Kulturgüter o o o o o o o o o o o o -  

 sonstige Sachgüter x x o x o x x x x x o x Bauflächenausweisung auf überwiegend landwirtschaftlichen Flä-
chen 

e) Vermeidung von Emissionen x o o o o o o x x o o x Festlegung von Lärmkontingenten und Sicherung weiterer Maßnah-
men der Objektplanung im städtebaulichen Vertrag. Maßnahmen 
zum Schutz vor Geruchsimmissionen.   

 sachgerechter Umgang mit  
Abfällen und Abwässern 

x o o o o o o o x o o o Während der Bau- und Betriebsphase anfallende Abfälle und Abwäs-
ser werden ordnungsgemäß entsorgt.  

f) Nutzung erneuerbarer Energien o o o o o o o o o o o o Hinweise liegen nicht vor.  

 sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie 

o o o o o o o o o o o o Bei Umsetzung der Planung sind die Vorgaben der Energieeinspar-
verordnung anzuwenden. 
 

g) Darstellungen von               
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Kurz -Erläuterungen  

 Landschaftsplänen x o o o o o o o x o x x Im Landschaftsplan  und  Landschaftsrahmenplan Landkreis Vechta 
(2005) sind keine besonderen Anforderungen herausgestellt. Ziel ist 
die Sicherung hochwertiger naturbetonter Ortsrandstrukturen.  

 sonstigen Plänen  
(Wasser-, Abfall-, Immissions-
schutzrecht u.a.) 

o o o o o o o o o o o o Es sind keine sonstigen Pläne bekannt. 

h) Erhaltung der bestmöglichen Luft-
qualität in Gebieten, in denen EU-
festgelegte Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden 

o o o o o o o o o o o o Keine Betroffenheit derartiger Gebiete.  

i) Wechselwirkungen zwischen den 
Belangen des Umweltschutzes  
(Buchstaben a bis d) 

x x x x o x x x x x x x Über die allgemeinen Wechselbeziehungen hinaus sind keine beson-
deren Beziehungen ersichtlich. 





 
Externe Kompensationsfläche in Essen (Olbg.) 

 

 



 

  



 

Teil III Daten zum Verfahrensablauf 
 

Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB durch den Rat: 11.09.2018 

Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses gem. § 2 (1) BauGB  
Oldenburgische Volkszeitung am  29.10.2018 
Bekanntmachungstafel  29.10.2018 bis 11.12.2018 

Beschluss über den Entwurf und die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 
(2) BauGB der Planung durch den Rat: 

11.09.2018 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB  
Oldenburgische Volkszeitung am  29.10.2018 
Bekanntmachungstafel  29.10.2018 bis 11.12.2018 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB: 08.11.2018 bis 10.12.2018 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 (2) BauGB  

08.11.2018 bis 10.12.2018 

Beschluss über das ergänzende Verfahren gemäß § 214 Abs. 4 BauGB 07.07.2020 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB  
Oldenburgische Volkszeitung am  28.08.2020 
Bekanntmachungstafel und Homepage der Gemeinde 
Visbek 

28.08.2020 bis 09.10.2020 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB: 07.09.2020 bis 08.10.2020 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 (2) BauGB  

07.09.2020 bis 08.10.2020 

Prüfung der Bedenken und Anregungen durch den Rat : 15.12.2020 

Satzungsbeschluss durch den Rat: 15.12.2020 
 

Ausarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 79 
NWP Planungsgesellschaft mbH, Escherweg 1, 26121 Oldenburg 

Die Begründung ist dem Bebauungsplan Nr. 79 als Anlage beigefügt. 

Visbek, den  
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Bürgermeister  

 
 


