


BUND-Stellungnahme bzgl. Bebauungsplan 304 „Gewerbegebiet Roggenkuhle“ sowie 118. 
FNP-Änderung 

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht des anerkannten Naturschutzverbandes Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland NRW (BUND) werden zu den o. g. Planverfahren folgende Bedenken 
geäußert und Anregungen gegeben:

Allgemeine und grundsätzliche Hinweise
• In den Planunterlagen wird im Abschnitt „Anlass und Ziele der Bauleitplanung“ – von der 

unternehmerischen und städtischen Seite aus gesehen vielleicht auch verständlicherweise –  
zuallererst auf die wirtschaftlichen Aspekte abgestellt. Es wird die Bedeutung des betroffenen 
Unternehmens bzw. der betroffenen Unternehmensgruppe als Arbeitgeber, für die 
Zulieferbetriebe oder für die betroffenen Kommunen beschrieben. Es wird auf die Sicherung 
vorhandener und die voraussichtliche Schaffung neuer Arbeitsplätze hingewiesen, es werden 
die guten finanziellen Umsatzzahlen und die hohen prozentualen wirtschaftlichen 
Wachstumsraten genannt und natürlich werden auch noch die möglichen negativen Effekte 
angesprochen (Reduzierung betrieblicher Aktivitäten, Konsequenzen für das 
Arbeitsplatzangebot), wenn die Entwicklung / Bestätigung des vorhandenen Standortes versagt 
würde. 

• An dieser Stelle wäre es ebenfalls hilfreich für eine Entscheidungsfindung, wenn Angaben 
beispielsweise zu Arbeitsplatzdichten (Fläche pro Arbeitsplatz), Verlauf von örtlichen 
Arbeitslosenzahlen (Verl, Rietberg), Qualität von Arbeitsplätzen (z. B. Lohn-, Ausbildungsniveau 
von Beschäftigten, Ausbildungsquote) gemacht würden. Auch sollte dargestellt werden, 
inwieweit an bereits vorhandenen Standorten die vorhandenen Flächen adäquat ausgeschöpft 
worden sind (z. B. Reduktion von Stellplätzen für Autos, Mobilitätsalternativen für 
„flächenintensive“ Autos bzw. deren Stellflächen, Bauen in die Höhe). Denn Schutzgüter wie 
Boden bzw. Fläche oder auch Wasser sind extrem knapp und mit ihnen muss äußerst sorgfältig 
umgegangen werden. Und landwirtschaftliche Flächen sind lebensnotwendig für die Erzeugung 
von Lebensmitteln, das gilt besonders in der zurzeit angespannten Lage. 

• Wachstum ist quantitativ logischerweise nicht unbegrenzt möglich, hier sind natürlicherweise 
Grenzen vorhanden, insbesondere beispielsweise bzgl. der vorhandenen Flächen. Somit muss 
beim Umgang mit ggf. noch vorhandenen Flächenkontingenten einerseits im Sinne der 
Gleichbehandlung der verschiedenen Unternehmen, andererseits aber auch im Sinne der 
Gleichbehandlung der wirtschaftlichen Belange und der anderen Belange wie Umwelt, 
Landwirtschaft usw. mit höchster Sorgfalt auf ausführlicher Datengrundlage vorgegangen 
werden.

• Den beiden vorliegenden Verfahren kann zurzeit nicht bzw. noch nicht zugestimmt werden. 
Dazu ist die Datenlage u. a. auch bzgl. der Umweltaspekte noch zu unklar. Hierfür sind eine 
ausführliche Umweltprüfung mit Umweltbericht einschließlich der Ermittlung und Bewertung der 
verschiedenen Schutzgüter (auch mit Angaben zum Monitoring), eine Artenschutzprüfung und 
eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung für das Planvorhaben und die entsprechenden 
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Kompensationsflächen sowie Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Diese Unterlagen sind 
möglichst frühzeitig vorzulegen. 

• Auf die Stellungnahme der Naturschutzverbände vom März 2021 im Zusammenhang mit dem 
Entwurf des Regionalplans OWL wird hingewiesen, vgl. weiter unten in dieser Stellungnahme 
bei Arten- und Naturschutz / Biodiversität, 1. Spiegelstrich (fett, kursiv).

• Es wird als notwendig erachtet, das Vorhaben im Beirat der unteren Naturschutzbehörde zu 
thematisieren.

Darüberhinaus nimmt der BUND zu den Planvorhaben noch wie folgt Stellung:

Klimaschutz / Klimawandel
• Die im Baugebiet notwendige Energie ist nach Möglichkeit zu 100 % im Quartier selbst 

klimaneutral zu erzeugen. Hierfür ist es erforderlich, dass – energetisch gesehen – 
hocheffiziente Gebäude mit hoher Kompaktheit geplant und errichtet werden und eine 
hocheffiziente Gebäude- und Prozesstechnik zum Einsatz kommt. 

• Es wird vorgeschlagen, die für Gebäudefassaden festgesetzte Begrünung mit Kletterpflanzen 
noch zu verstärken, indem die Mindestfläche für Begrünungsverpflichtungen abgesenkt (z. B. 
bereits ab 300 qm) bzw. der Begrünungsanteil erhöht wird (z. B. auf 40 %). Denn die Begrünung 
von Fassaden reduziert erheblich die Wärmeabstrahlung von den Wänden und erhöht somit 
deutlich die thermische Behaglichkeit im Umfeld. Hierdurch können die stadtklimatischen und 
lufthygienischen Verhältnisse (z. B. Temperaturausgleich, Feuchteregulierung, Luftaustausch, 
Filterfunktion) verbessert werden, zudem erhöhen sich die optische Attraktivität und die 
ästhetische Wirkung (z. B. für Bewohner, Besucher, Kunden und Beschäftigte).

• In dem Bebauungsplan werden in der Abwägung unterschiedlicher Belange Festsetzungen bzw. 
Maßnahmen getroffen, die dazu beitragen können, die klimabedingten Auswirkungen zu 
verringern, z. B. Begrünungs- / Anpflanzungsflächen, Fassaden- und Dachbegrünungen, 
Maßnahmen für die Erzeugung von Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien. Das ist 
begrüßenswert, genauso wie die Feststellung, dass der zu erwartende Aufwand und Nutzen der 
festgesetzten Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis stehen, z. B. führt eine 
mindestens extensive Dachbegrünung nicht zu erheblichen baulichen Mehraufwendungen 
(höhere statische Anforderungen durch erhöhte Dachlasten) und ist daher vertretbar. 

• Laut den Unterlagen sind innerhalb des Plangebietes bei der Neuerrichtung von Gebäuden auf 
mindestens 50 % der geeigneten Dachfläche Anlagen für die Nutzung solarer Strahlungsenergie 
(Solarwärme- oder Photovoltaiknutzung) zu installieren. Als geeignete Dachflächen gelten bei 
Flachdächern die gesamte für eine Solareinstrahlung nutzbare Dachfläche, bei allen geneigten 
Dachflächen die nach Süden bzw. mit Abweichungen von bis zu 15° in Richtung Osten oder 
Westen ausgerichteten Dachflächen. Ist bei geneigten Dächern nicht auch ein größere 
Südabweichung denkbar bzw. sinnvoll?

• Der Ausschluss eines Einsatzes fossiler Brennstoffe für das Plangebiet wird ausdrücklich 
begrüßt, die Begründung dafür (u. a. Möglichkeit der Erdwärmenutzung und der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie) ist treffend und nachvollziehbar.

Gewässerschutz / Boden- bzw. Flächenschutz / Ressourcenschutz / Mobilität 
• Es ist ein Wassermanagement in Betracht zu ziehen. Wassersparende Installationen senken 

den Trinkwasserverbrauch. Regenwassernutzungsanlagen können als Zwischenspeicher 
dienen. Durch die Nutzung von Regenwasser und ggf. von Grauwasser lässt sich z. T. 
Trinkwasser einsparen. 

• Absenkungen von Grundwasser sollten nur zu bestimmten Vegetationszeiten stattfinden und nur 
so durchgeführt werden, dass das abgepumpte Wasser auch wieder dem Grundwasser 
zugeführt wird. 

• Entlang der namenlosen Gewässer sind Gewässerrandstreifen mit einer Breite von 5 m ab 
Böschungsoberkante festgesetzt, in denen die Errichtung baulicher und sonstiger Anlagen 
verboten ist. Die Gewässerrandstreifen sollten aus ökologischen Gründen auf jeweils 
mindestens 10 m verbreitert werden, damit eine angemessene Gewässerfläche erhalten wird 
und ein für die Pflanzen- und Tierwelt auskömmlicher Lebensraum verbleibt und langfristig 
gewährleistet ist. 



• Es wird empfohlen, die Anzahl von Gewässerkreuzungen und Brückenbauwerken von der 
Anzahl her zu begrenzen.

• In den Unterlagen wird angesprochen, dass Hochwasserrisiken bei der Aufstellung bzw. 
Fortschreibung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen zu 
berücksichtigen sind, dass eine Überflutung des Plangebietes bei einem 100-jährigen (HQ100) 
oder Extrem-Hochwasserereignis (HQextrem) zunächst auszuschließen ist und dass aus den 
aktuellen Hochwassergefährdungs- und Hochwasserrisikokarten hervorgeht, dass für das 
Plangebiet keine Überschwemmungsbereiche dargestellt sind. Deuten hierbei die 
Einschränkungen zunächst bzw. aktuell auf anstehende Änderungen der Sachlage hin?

• Die vorsorglichen Hinweise zur Starkregenvorsorge werden begrüßt, denn für die gesamte 
südlich des Plangebietes liegenden Fläche wird laut den vorgelegten Unterlagen eine 
Starkregengefahr ausgewiesen.

• Das Regenwasserrückhaltebecken muss naturnah nach landschaftsplanerischen 
Gesichtspunkten gestaltet werden (anstatt wäre zu gestalten), um als wechselfeuchter Bereich 
dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung von Natur und Landschaft zu dienen.

• Bei Erdarbeiten anfallendes Material ist aus Gründen des Ressourcen- und Klimaschutzes 
sowie auch zur Verminderung von Lkw-Transport- und Lkw-Leerfahrten nach Möglichkeit direkt 
vor Ort einzusetzen.

• Für Baumaßnahmen sollte eine Mindestquote für den Einsatz von Recyclingbaustoffen 
angestrebt werden. Ebenso ist darauf zu achten, dass beim Bauen vorwiegend nachhaltige 
Baustoffe verwendet werden. Neubauten sind weitgehend so zu errichten, dass die eingesetzten 
Baustoffe, Materialien und Produkte kreislauffähig sind. Eine digitale Erfassung der eingesetzten 
Baustoffe und Baustoffqualitäten erleichtert eine zukünftige Wiederverwertung.

• Insgesamt soll bzgl. der „Mitarbeitermobilität“ laut Unterlagen eine Alternative zur Benutzung des 
MIV berücksichtigt werden. Ein solches Mobilitätskonzept lässt sich jedoch nicht über bzw. in 
einem Bauleitplan regeln. Dieses begrüßenswerte Konzept soll parallel zur 
Entwicklungskonzeption des Gewerbegebietes erarbeitet werden. Ist dafür bereits eine 
Konzepterstellung beschlossen?

• Vor diesem Hintergrund sind in den Unterlagen die TWE-Verbindung (Reaktivierung bis 2025 mit 
Haltestelle nordöstlich des Plangebietes im Bereich Eiserstraße) sowie die Buslinien als 
Zubringer zum Gewerbegebiet zu berücksichtigen. Des Weiteren wird auf eine angemessene 
Zuwegung für den Rad- und Fußverkehr hingewiesen. Gibt es zu diesen drei Punkten (TWE, 
Bus als Zubringer, Zuwegung für Rad- und Fußverkehr) bereits neue Erkenntnisse?

• An einer „Erschließungsachse“ als Rückgrat des Gebietes (im Sinne einer Allee), die auch der 
sicheren Abwicklung von etwaigem Fuß- und Radverkehr dient, können laut den Unterlagen z. 
B. auch zentrale Parkbauwerke (Parkdecks/-häuser) zur Bedienung des Stellplatzbedarfes 
einschließlich Abstellmöglichkeiten für (E-)Fahrräder/E-Scooter inkl. Lademöglichkeiten 
konzentriert werden. Dieser Aspekt muss im Sinne des sparsamen Umgangs mit Flächen 
strenger formuliert werden. Der unvermeidbare Stellplatzbedarf für Autos muss in Parkhäusern / 
Parkpaletten (nicht unterirdisch) konzentriert werden, auf Stellplätze herkömmlicher Art für Pkw 
ist weitestgehend zu verzichten bzw. diese sollten nicht zulässig sein.

Arten- und Naturschutz / Biodiversität
• Es wird auf folgenden Auszug aus der Stellungnahme der Naturschutzverbände zum Entwurf des 

Regionalplans OWL (vom März 2021) hingewiesen: „GT_Rie_GIB_018 58,4 ha. Forderung: Das GIB 
Rietberg 018 (Größe 37,3 ha) streichen. Begründung: Die GIB-Darstellung führt entgegen der 
Bewertung in der Umweltprüfung zu erheblichen Konflikten mit dem Arten- und Naturschutz, da 
ein wichtiges Rückzugsgebiet für Wiesenvögel vernichtet wird. Wiesenvogeldaten der 
Biologischen Station Gütersloh/Bielefeld belegen für den Zeitraum 2015 - 2020 das Vorkommen u. 
a. von Großem Brachvogel und Kiebitz im Plangebiet. Das Plangebiet muss in seiner 
avifaunistischen Bedeutung im funktionalem Zusammenhang mit den Bastenwiesen weiter südlich 
bewertet werden und hat so eine besondere Bedeutung für den Schutz der fast letzten Großen 
Brachvögel in der Kulturlandschaft. Eine Zerstörung der Wiesenvogelhabitate im Plangebiet wirkt 
sich somit auch auf den südöstlich gelegenen Biotopverbund herausragender Bedeutung VB-DT-
GT- 4116-0004 „Grünlandkomplexe zwischen Verl und Varensell“ aus, der auch das 
Niederungsgebiet "In den Basten" umfasst und als Kernraum für (klimasensitive) Arten des 
feuchten Grünlandes, z. B. Großer Brachvogel, gilt. Die Angaben und die Bewertung in der 



Umweltprüfung, die Kiebitz und Brachvogel „nur“ dem Umfeld zuordnet und keine erheblichen 
Umweltauswirkungen für das Schutzgut Fauna / biologische Vielfalt feststellt, sind unzutreffend 
und zu korrigieren.“

• Der Umfang an notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, der Standort für die durchzuführenden 
Ausgleichsmaßnahmen und weitere dazugehörige Informationen (z. B. Flächenzuordnung, 
Ausgangswert und Zielwert der ausgewählten Kompensationsflächen, Art der Kompensation, 
Kontrolle und Monitoring durchgeführter Kompensationsmaßnahmen) sind transparent in den 
Planunterlagen darzustellen. Ein entsprechend ausgelegtes Ausgleichsflächenkataster mit 
entsprechenden Informationen ist zweckdienlich und liefert hilfreiche Bewertungsgrundlagen für 
jeweilige Beteiligungsverfahren.

• Einfriedungen sind durchlässig für Kleintiere (z. B. Igel, Rebhuhn, Reptilien, Amphibien) 
herzustellen. Bei Zäunen ist deshalb ein Bodenabstand der Elemente zwischen den Pfosten von 
mindestens 20 cm festzusetzen.

• In den Unterlagen wird festgesetzt, dass Flachdächer außerhalb der Öffnungen, technischen 
Aufbauten sowie Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie zu mindestens 50 % zu 
begrünen sind. Das wird aus Arten- und Naturschutzgründen, wegen der Rückhaltung von 
Regenwasser und der Verbesserung des lokalen Klimas ausdrücklich begrüßt. Die 
Formulierung, dass mindestens ein dünnschichtiger Substrataufbau herzustellen und mit einer 
Sedum-Kräuter-Mischung zu begrünen ist (Extensivbegrünung), müsste jedoch hinsichtlich der 
Substratdicke genauer definiert werden. Zudem sollte die Verpflichtung auch für Nebenanlagen, 
Carports und Garagen festgesetzt werden.

• Bei den in den Unterlagen gemachten Pflanzvorschlägen für Bäume, Sträucher, Heister usw. 
sollte die Verträglichkeit hinsichtlich der Klimawandelfolgen gewährleistet sein.

• Bei den Vorgaben zu Bepflanzungen sind auch Vorgaben zum Wurzelraum festzusetzen, um 
einen langfristigen Erhalt der Bepflanzung zu verbessern bzw. zu gewährleisten.

• Ergänzung zu Vogelkollisionen: Große Glasflächen und andere transparente Flächen sind so 
auszuführen, dass Vogelkollisionen vermieden werden.

• Im Abschnitt zum Schutz nachtaktiver Tiere in den beiden letzten Sätzen: Zusätzlich hat eine 
Nachtabsenkung der Beleuchtungsstärke auf 30 % zu erfolgen. Eine dauerhafte Beleuchtung 
in den Nachtstunden ist gänzlich zu vermeiden (Steuerung über Bewegungsmelder).

Mit freundlichen Grüßen 

Formaler Hinweis: 
Den anerkannten Naturschutzverbänden ist die Entscheidung im Verfahren bekanntzugeben und dem Landesbüro der 
Naturschutzverbände NRW in Oberhausen zu übermitteln. Das Landesbüro ist zur Entgegennahme dieser Entscheidung 
durch die anerkannten Naturschutzverbände bevollmächtigt. 


