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Planzeichenerklärung
Festsetzungen des Bebauungsplanes
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 und der Baunutzungs-
verordnung 2017

Baugrenze und Baufenster

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Flächen-Nr. (siehe Begründung)19.1

Der Rat der Gemeinde Rastdorf hat in seiner Sitzung am 04.06.2020 dem Entwurf
des Bebauungsplanes und der Begründung einschließlich Umweltbericht zugestimmt
und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 10.11.2020 ortsüblich bekannt
gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung einschließlich Umweltbericht
haben vom 18.11.2020 bis 18.12.2020 (einschl.) gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen.

Rastdorf, den 22.03.2021

................................................
    Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Rastdorf hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 04.03.2021 als Satzung (§ 10 BauGB)
sowie die Begründung einschließlich Umweltbericht beschlossen.

Rastdorf, den 22.03.2021

................................................
    Bürgermeister

Im Amtsblatt für den Landkreis Emsland ist gemäß § 10 BauGB am ...............................
bekannt gemacht worden, dass die Gemeinde Rastdorf diesen Bebauungsplan Nr. 19
"Außenbereichsvorhaben II" beschlossen hat.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 19 in Kraft.

Rastdorf, den ..........................

................................................
    Bürgermeister

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Verletzungen von
Vorschriften gemäß § 215 BauGB in Verbindung mit § 214 Abs. 1 - 3 BauGB gegenüber
der Gemeinde  nicht  geltend gemacht worden.

Rastdorf, den ..........................

................................................
    Bürgermeister

   Verfahrensvermerke

Der Rat der Gemeinde Rastdorf hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 19 "Außenbereichsvorhaben II" beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der zur Zeit gültigen Fassung
am 14.12.2018 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Rastdorf, den 22.03.2021

................................................
Bürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet durch das:

Büro für Stadtplanung, Gieselmann und Müller GmbH
Raddeweg 8 ,  49757 Werlte ,  Tel.: 05951 - 95 10 12

Werlte, den 04.03.2021

...............................................

  Präambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde
Rastdorf diesen Bebauungsplan Nr. 19 "Außenbereichsvorhaben II", bestehend aus der
Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung
beschlossen.

Rastdorf, den 22.03.2021

................................................
Bürgermeister
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Rastdorf

1 Textliche Festsetzungen (§ 9 (1) BauGB, BauNVO 2017)
1 Von der Bebauung freizuhaltende Fläche (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Außerhalb der Baugrenzen (im Bereich der Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind)
sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB bauliche Anlagen mit Ausnahme der nachfolgend
unter Nr. 1.1 bis 1.2 genannten Vorhaben nicht zulässig. Zulässig sind die land- oder
forstwirtschaftliche und die gartenbauliche Bodenertragsnutzung ohne Gebäude (z.B. Wald,
Ackerland, Grünland, gartenbaulich genutzte Flächen, Baumschulen) und/oder Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft.

1.1 Im Bereich der Flächen nach Nr. 1 sind bauliche Anlagen, die das Ziel, die
Flächen von Bebauung freizuhalten, nicht mehr als geringfügig beeinträchtigen,
ausnahmsweise zulässig.

Dies trifft in der Regel auf folgende Anlagen zu:

· die Neuerrichtung an gleicher Stelle von zulässigerweise errichteten Gebäuden und
Anlagen (z.B. Feldscheunen, einzelne Windkraftanlagen, Güllebehälter u.ä.), die
durch Brand, Naturereignisse oder andere außergewöhnliche Ereignisse zerstört
wurden;

· für die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gartenbauliche Nutzung
unerlässliche bauliche Einrichtungen, jedoch Gebäude nur als Schutzhütten, sofern
sie einem landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betrieb
dienen, eine Grundfläche von 100 qm und eine Höhe von 5 m über Geländeober-
kante nicht überschreiten und nur zum vorübergehenden Schutz von Tieren oder
zur Unterbringung von Erzeugnissen dieser Betriebe bestimmt sind und ohne
Feuerstätten ausgestattet sind; weiterhin ist die Erweiterung bestehender Silo- und
Dungplatten oder Gülleerdbecken zulässig, soweit von ihnen keine erheblich
belästigenden Emissionen ausgehen und ihre Nutzung das Landschaftsbild und die
Erholungsfunktion im Geltungsbereich nicht wesentlich stört;

· für die Jagdausübung unerlässliche bauliche Einrichtungen (z.B. Hochsitze), jedoch
keine Jagdhütten;

· der Erholungs- und Fremdenverkehrsnutzung dienende und für sie unerlässliche
Einrichtungen, jedoch Gebäude nur als Schutzhütten, sofern sie eine Grundfläche
von 100 qm und eine Höhe von 5 m über Geländeoberkante nicht überschreiten
und nur zum vorübergehenden Schutz bestimmt sind und ohne Feuerstätten
ausgestattet sind;

· der Wasserwirtschaft dienende bauliche Einrichtungen;

· Straßenbau- und Wasserbauvorhaben.

1.2 Von dem Freihaltegebot sind die in § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB genannten Vorhaben
ausgenommen, wenn ihnen öffentliche Belange in Anwendung des § 35 Abs. 1
und 3 BauGB nicht entgegenstehen.

2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die Errichtung baulicher Anlagen oder eine entsprechende Versiegelung des Bodens kann
einen Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG darstellen. Im vorliegenden Außenbereich im
Sinne des § 35 BauGB ist im Rahmen der Vorhabengenehmigung die naturschutzrechtliche
Eingriffsregelung zu berücksichtigen und es sind die erforderlichen Maßnahmen zum
Ausgleich und Ersatz sicherzustellen.

2 Hinweise
2.1 Bodenfunde
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde
gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder
einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1
NDSchG).
Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

2.2 Bauverbotszone gemäß § 24 Abs. 1 NStrG
Gemäß § 24 Abs.1 NStrG dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrten längs der Landes- und
Kreisstraßen
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren
Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn und
2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung, die über Zufahrten
unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht errichtet werden.

2.3. Landesstraße 836
Von der Landesstraße 836 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die neu geplanten
Bauvorhaben können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei
Entschädigungsansprüche hinsichtlich Immissionsschutz geltend gemacht werden.

3 Nachrichtliche Übernahmen
3.1 Bauverbotszone

20 m - Bauverbotszone gemäß § 24 (1) NStrG, gemessen vom äußeren
Rand der befestigten, für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn.

3.2 Baubeschränkungszone
40 m - Baubeschränkungszone gemäß § 24 (2) NStrG, gemessen vom
äußeren Rand der befestigten, für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten
Fahrbahn.
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1 Anlass und Ziel der Planung 

1.1 Geltungsbereich 

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 19 „Außenbereichsvorhaben II“, der Gemeinde 

Rastdorf liegt östlich der Ortslage von Rastdorf. 

Die Abgrenzung des Plangebietes bilden im Nordwesten die hier gelegenen Waldflä-

chen in der Gemarkung Rastdorf. Im Nordosten und Osten ist die Gemarkungsgrenze 

die Abgrenzung des Plangebietes. Die Grenze des Plangebietes im Süden bildet die 

Landesstraße 836 (Rastdorfer Straße). Im Westen ist südlich der Ortslage die Kreis-

straße 139 (Hauptstraße) die Grenze des Plangebietes. Nördlich davon stellt die bebau-

te Ortslage die westliche Abgrenzung dar. Nördlich der Hauptortslage bildet eine im 

Flächennutzungsplan ausgewiesene Wohnbaufläche an der Hauptstraße die westliche 

Grenze des Plangebietes.  

Im Plangebiet befinden sich im Wesentlichen landwirtschaftliche Nutzflächen sowie 

Standorte von landwirtschaftlichen Betrieben / Hofstellen bzw. gewerbliche Tierhal-

tungsanlagen. Nichtlandwirtschaftliche Bebauung ist vom Plangebiet ausgespart. 

Das Plangebiet hat eine Flächengröße von ca. 375 ha. 

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Planzeichnung. 

 

1.2 Anlass und Erfordernis 

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft hat in der Gemeinde Rastdorf, wie in der ge-

samten Region Emsland / Cloppenburg, zu einer Konzentration der landwirtschaftlich 

genutzten Flächen auf immer weniger Betriebe geführt. 

Gleichzeitig hat sich die Tierhaltung/-mast als wesentlicher Teil der landwirtschaftlichen 

Produktion ausgeweitet und damit einhergehend die Tierzahl pro Stall bzw. pro Betrieb 

stark erhöht. 

Wegen der höheren Wertschöpfung werden aber immer noch größere Stallanlagen mit 

arbeitssparender Betriebstechnik von den Betrieben (wozu auch landwirtschaftsfremde 

Kapitalgeber gehören können) angestrebt. Daher ist ein weiterer Bedarf für den Bau 

von Stallanlagen zu erwarten. 

Gleichzeitig besteht für die Errichtung von Biogasanlagen im Bereich von landwirt-

schaftlichen Hofstellen oder Betriebsstandorten gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB wei-

terhin Nachfrage. 

In den letzten Jahrzehnten sind verstärkt Stallanlagen im Außenbereich abseits der 

Ortslagen (auf Eigentumsflächen einzelner Landwirte) errichtet worden. Die Fortdauer 

dieser Entwicklung führt zu einer zunehmenden Zersiedelung des Außenbereichs.  

Die Gemeinde erwartet, dass die Tendenz, weiterhin Stallanlagen an neuen Standorten 

im Außenbereich zu planen und zu bauen, auch zukünftig unverändert anhält. 

Die mit dem Inkrafttreten der BauGB-Novelle 2013 gültige Regelung, dass nur noch 

Tierhaltungsanlagen, die unter der Schwelle der UVP-Vorprüfungspflicht liegen oder 

landwirtschaftlich sind, im Außenbereich grundsätzlich zulässig sind, ändert nach Auf-

fassung der Gemeinde Rastdorf nur wenig an der vorgenannten Tendenz.  
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Dieses ist dadurch begründet, dass davon auszugehen ist, dass in Rastdorf der über-

wiegende Teil der Betriebe mit Schweine- oder Geflügelhaltung als gewerblich einzustu-

fen ist und aufgrund der zu berücksichtigenden Kumulation somit für die meisten beste-

henden Betriebe bei geplanten Erweiterungen die Privilegierung entfällt. Erweiterungen 

an den bestehenden Hofstellen oder Stallstandorten werden damit in der Regel bzw. 

häufig bebauungsplanpflichtig. 

Dadurch kommt es dazu, dass aufgrund der erschwerten Neuansiedlungs- oder Erwei-

terungsmöglichkeiten im Bereich bestehender Anlagen ein neuer besonderer Ansied-

lungsdruck durch „kleinere“ (gerade nicht mehr UVP-Vorprüfungspflichtige) Vorhaben 

im Außenbereich entsteht. Diese „kleineren“ gewerblichen Tierhaltungsanlagen müssen 

(um eine Kumulation zu vermeiden) gerade abseits der vorhandenen Standorte in der 

freien Landschaft beantragt werden. 

Des Weiteren ist nach Auffassung der Gemeinde Rastdorf zu erwarten, dass sich ver-

mehrt „landwirtschaftliche“ Vorhaben im Außenbereich ansiedeln wollen, die aufgrund 

von „Betriebsteilungen“ neu entstehen können. 

Standorte im Außenbereich werden daneben ebenfalls gewählt, um auf kostenintensive 

Filtertechnik verzichten zu können oder weil zertifizierte Filteranlagen nicht zur Verfü-

gung stehen. 

Neben der Errichtung der vorgenannten Tierhaltungsanlagen sind der Gemeinde au-

ßerdem Anfragen für die Errichtung von Gewächshäusern bis 5 m Höhe bekannt, die 

als genehmigungsfreie Anlagen grundsätzlich im gesamten Außenbereich von landwirt-

schaftlichen Betrieben oder Gartenbaubetrieben (mit unbegrenzter Fläche) errichtet 

werden können. Auch diese Anlagen stellen nach Auffassung der Gemeinde eine starke 

Belastung für die freie Landschaft dar. 

Wenn keine bauleitplanerischen Maßnahmen ergriffen werden, ist daher aufgrund der 

beschriebenen Ausgangslage zu erwarten, dass es in der Gemeinde Rastdorf, wie in 

vielen Nachbargemeinden, zu einer weiter zunehmenden Zersiedelung des Außenbe-

reichs kommt. Dieses stellt jedoch eine Abkehr von der grundlegenden Leitlinie einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung dar, nämlich der Vermeidung einer Zersiede-

lung der freien Landschaft. 

Mit der v.g. Errichtung von baulichen Anlagen in der freien Landschaft geht eine we-

sentliche Beeinträchtigung der Funktion des Außenbereichs und auch dessen Ent-

wicklungsfähigkeit einher. Insbesondere die Funktion des Außenbereichs für die 

Freizeit- und Erholungsnutzung durch die Wohnbevölkerung in freier und unver-

brauchter Natur geht dadurch verloren.  

Der Außenbereich wird zersiedelt und steht dem Erholungsbedürfnis der Bürger nicht 

mehr in der erforderlichen Qualität hinsichtlich Ruhebedürfnis, Landschaftsbild und 

geringer Geruchsbelastung zur Verfügung. Die Erholung ist jedoch ein öffentlicher 

Belang, der gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB bei der Aufstellung von Bebauungsplä-

nen besonders zu berücksichtigen ist. In den weitgehend unbebauten Bereichen des 

Plangebietes ist es daher geboten, den hier noch unzersiedelten Außenbereich als 

Erholungslandschaft zu sichern. 

Die Freihaltung der Landschaft und ihr Schutz vor Eingriffen und Zersiedelung so-

wohl für ruhige Freizeit-, Erholungs- als auch für Naturfunktionen stellt außerdem 
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grundsätzlich einen gewichtigen Belang im Sinne des „Integritätsinteresses“ von Na-

tur und Landschaft dar. 

Es kommt dabei nicht darauf an, dass Flächen, die von Bebauung freigehalten wer-

den sollen, aus naturschutzfachlicher oder landespflegerischer Sicht besonders 

schützenswert sind. Auch der „profane“ Außenbereich stellt einen wichtigen Rück-

zugsraum für Tiere und Pflanzen dar, der zu erhalten ist. 

Die Gemeinde Rastdorf verfolgt mit dem vorliegenden Bebauungsplan daher die Ab-

sicht, für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 19 die weitere Zersiedelung der 

noch vorhandenen freien Landschaft durch den Bau von Tierhaltungsanlagen oder 

sonstigen gemäß § 35 BauGB privilegierten Gebäuden und Anlagen zu unterbinden 

und den hier noch unzersiedelten Außenbereich als Erholungslandschaft zu sichern. 

Gleichzeitig sollen sich die vor Ort vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe bzw. 

Tierhaltungsbetriebe jedoch auch weiterhin ausreichend entwickeln können. Angren-

zend zu den vorhandenen Hofstellen oder bestehenden Tierhaltungsanlagen werden 

daher, soweit erforderlich, bei der Planung Erweiterungsmöglichkeiten für die vor-

handenen Betriebe berücksichtigt, damit sich diese ausreichend entwickeln können.  

Insgesamt soll mit dieser Vorgehensweise die weitere ungesteuerte Zersiedelung der 

Landschaft mit baulichen Anlagen unterbunden werden und gleichzeitig die Entwick-

lung der heimischen landwirtschaftlichen Betriebe bzw. Tierhaltungsbetriebe gesi-

chert werden. 

Mit dieser Steuerung soll den vor Ort vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieben 

bzw. Tierhaltungsbetrieben außerdem Planungssicherheit für ihre Vorhaben gegeben 

werden und gleichzeitig verhindert werden, dass noch vorhandene Freiflächen von 

„kleinen“ gewerblichen Tierhaltungsanlagen bzw. landwirtschaftsfremden Investoren 

oder sonstigen baulichen Anlagen besetzt werden können. 

 

1.3 Planungsziele 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 19 „Außenbereichsvorhaben II“ soll ent-

sprechend den allgemeinen Zielen der Bauleitplanung im Sinne von §1 Abs.5 BauGB 

dazu beigetragen werden „eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, und die natür-

lichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für 

einen allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 

Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln“. Daneben soll gemäß  

§ 1a BauGB der sparsame und schonende Umgang mit Grund und Boden berück-

sichtigt und die Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen in Bauflächen vermieden 

werden. Zusätzlich hat sich die Gemeinde Rastdorf bei der vorliegenden Planung 

folgende besondere Ziele gesetzt: 

• Freihaltung von bislang nicht oder nur gering bebauten Bereichen der Gemarkung 

von außenbereichsprivilegierten Tierhaltungsanlagen mit u.U. dazugehörigen Bio-

gasanlagen, zur Erhaltung der Erholungsfunktionen und des Naturpotenzials der 

freien und unverbauten Landschaft. 

• Freihaltung des bisher nicht oder nur geringfügig bebauten Außenbereichs von 

sonstigen gemäß § 35 BauGB zulässigen baulichen Anlagen (z.B. Gewächshäu-

sern) 
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Bei der Planung sollen die Belange der vor Ort ansässigen bestehenden landwirt-

schaftlichen Betriebe bzw. Tierhaltungsbetriebe angemessen berücksichtigt werden, 

damit sich diese ausreichend entwickeln können. 

2 Planungsinstrumente 

Folgende Planungsinstrumente stehen insbesondere zur Steuerung von Tierhal-

tungsanlagen bzw. zum Schutz des Außenbereichs vor zunehmender Inanspruch-

nahme durch Bebauung zur Verfügung: 

• Darstellung von Standorten für gewerbliche Tierhaltungsanlagen bzw. Biogasan-

lagen im Flächennutzungsplan mit Ausschlusswirkung im Sinne des § 35 Abs.3 

Satz 3 BauGB an anderen Stellen,  

• Aufstellung von (event. einfachen) Bebauungsplänen mit Ausweisung der von der 

Bebauung freizuhaltenden Bereiche im Sinne des § 9 Abs.1 Nr. 10 BauGB für den 

Außenbereich und/oder Festsetzung von Sondergebieten für Tierhaltungsanlagen. 

Da durch den Flächennutzungsplan (gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) nur gewerbli-

che Tierhaltungsanlagen gesteuert werden können, die Gemeinde jedoch alle Tierhal-

tungsanlagen (auch die landwirtschaftlichen im Sinne des § 201 BauGB) steuern will, 

sollen einfache Bebauungspläne aufgestellt werden. Wegen der leichteren Handhab-

barkeit soll mit der vorliegenden Planung nur ein Teilbereich der Gemeinde beplant 

werden. Gleichzeitig sollen bei der Planung sowohl die gewerblichen als auch die land-

wirtschaftlichen Tierhaltungsanlagen erfasst werden. 

Die Gemeinde hat sich daher entschieden einen einfachen Bebauungsplan mit von der 

Bebauung freizuhaltenden Flächen gemäß § 9 Abs. 1, Nr. 10 BauGB und überbaubaren 

Flächen festzusetzen. Damit kann die Gemeinde sowohl landwirtschaftliche als auch 

gewerbliche Stallanlagen steuern und diese Steuerung auf begrenzte Bereiche des 

Gemeindegebietes beschränken. (BverwG 17.12.1998 sowie OVG – Niedersachsen 

08.12.2009). 

 

3 Rahmenbedingungen 

3.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 

Im RROP für den Landkreis Emsland sind für den überwiegenden Bereich des Plange-

bietes keine Flächendarstellungen getroffen. 

Im nordwestlichen Plangebiet ist jedoch angrenzend zu den hier westlich und nördlich 

gelegenen Waldflächen ein Vorbehaltsgebiet für Erholung ausgewiesen. 

Im mittleren und südlichen Plangebiet ist außerdem eine kleinere Waldfläche als Vor-

behaltsgebiet für Wald dargestellt. 

Des Weiteren verläuft ein regional bedeutsamer Wanderweg für Radfahrer von Süd-

westen nach Nordosten durch das Plangebiet. 

Am östlichen Rand des Plangebietes ist außerdem eine Rohrfernleitung für Gas im 

RROP gekennzeichnet. 

Das gesamte Plangebiet liegt außerdem, wie auch die vollständige Ortslage von Rast-

dorf, in einem Vorbehaltsgebiet für Trinkwassergewinnung. 
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Die südlich entlang der Plangebietsgrenze verlaufende Landesstraße 836 und die west-

lich im Bereich der Ortslage verlaufende Kreisstraße 139 sind jeweils als Straße von 

regionaler Bedeutung ausgewiesen. 

Insgesamt sichert die vorliegende Planung die Erholungsfunktion der Landschaft im 

Plangebiet sowie den Erhalt des Waldes. Ebenso hat sie keine negativen Auswirkungen 

auf die Trinkwassergewinnung. 

Die Planung entspricht somit insgesamt den Zielen des RROP. 

 

3.2 Darstellungen im Flächennutzungsplan 

Im gültigen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Werlte ist das Plangebiet über-

wiegend als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. 

Im Plangebiet liegende kleinere Gehölzflächen sind als Fläche für Wald dargestellt. Au-

ßerdem sind im Plangebiet zwei Flächen für Maßnahmen für Natur und Landschaft dar-

gestellt sowie eine Wasserfläche gekennzeichnet. 

Sonstige flächenmäßige Darstellungen sind im Flächennutzungsplan für den Plange-

bietsbereich nicht vorhanden. 

Zusätzlich zu den v.g. Flächendarstellungen ist am Ostrand des Plangebietes eine un-

terirdische Gasleitung ausgewiesen. 

 

3.3 Örtliche Gegebenheiten 

Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen die landwirtschaftlichen Nutzflächen zwischen 

der im Westen gelegenen Ortslage und der östlichen Gemarkungsgrenze. Einige kleine-

re im Plangebiet vorhandene Gehölzbestände sind ebenfalls in das Plangebiet einbe-

zogen. 

Die nördliche Abgrenzung des Plangebietes bilden die hier gelegenen Waldflächen des 

Eleonorenwaldes. 

Im Osten grenzen die Gemarkungen Vrees und Bockholte an das Plangebiet, die im 

angrenzenden Bereich ebenfalls hauptsächlich landwirtschaftliche Nutzflächen aufwei-

sen. 

Die südliche Abgrenzung des Plangebietes bildet die Landesstraße 836, dahinter folgen 

ebenfalls weitere landwirtschaftliche Nutzflächen. 

Westlich des Plangebietes liegt überwiegend die bebaute Ortslage von Rastdorf. Im 

Norden befinden sich hier angrenzend ebenfalls Teile des Eleonorenwaldes. 

Vorhandene Bebauung befindet sich in erster Linie im Plangebiet an der Straße 

„Schlenkenmoor“, die das Plangebiet von Norden nach Süden durchquert. Diese Be-

bauung besteht in erster Linie aus Einzelhoflagen (aktive und ehemalige landwirtschaft-

liche Betriebe). 

Tierhaltungsanlagen ohne direkten Bezug zu bestehenden Hofstellen befinden sich an 

fünf Stellen im Plangebiet. Diese befinden sich an zwei Standorten im nördlichen Plan-

gebiet im Westen und im Osten jeweils nördlich der Straße „Am Feuerwachturm“. Ein 

weiterer Standort befindet sich etwa mittig im Plangebiet östlich der Straße 

„Schlenkenmoor“ und westlich des Delschlootes. Zwei weitere Anlagen befinden sich im 
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südlichen Plangebietsbereich an einer östlich von der Straße „Birkenallee“ abgehenden 

Feldstraße. 

Ansonsten ist das Plangebiet durch weiträumige Ackerflächen geprägt, die durch linien-

förmige Gehölzstrukturen (z.B. Alleen) entlang der Straßen und Wege sowie durch we-

nige kleinere Waldflächen gegliedert sind. 

 

4 Inhalt des Planes 

4.1 Planungskonzept 

Primäres Ziel der vorliegenden Planung ist es, die Funktion des Außenbereiches im 

Plangebiet für die Freizeit und Erholungsnutzung und auch dessen Entwicklungsfä-

higkeit für diese Nutzung zu erhalten. Der Außenbereich soll der Bevölkerung in der 

erforderlichen Qualität hinsichtlich Ruhebedürfnis, Landschaftsbild und geringer Ge-

ruchsbelastung erhalten bleiben. Es soll somit die weitgehend ungesteuerte Zersie-

delung der Landschaft mit Tierhaltungsanlagen oder sonstigen gemäß § 35 BauGB 

privilegierten oder zulässigen Gebäuden und Anlagen unterbunden werden.  

Gleichzeitig sollen jedoch Entwicklungsmöglichkeiten für die vor Ort ansässigen hei-

mischen Tierhaltungsbetriebe gesichert werden. Den landwirtschaftlichen bzw. tier-

haltenden Betrieben vor Ort soll daher mit der Planung eine erhöhte Planungssicher-

heit für ihre Vorhaben gegeben werden und gleichzeitig verhindert werden, dass die 

noch vorhandenen unbebauten Bereiche von gewerblichen Tierhaltungsanlagen 

bzw. Investoren besetzt werden können. 

Plangebiet 

Das Plangebiet umfasst die östlich der Ortslage gelegenen Flächen der Gemarkung 

Rastdorf nördlich der Landesstraße 836. 

Erweiterungsbedarf der Betriebe 

Zur Ermittlung des Erweiterungsbedarfs der einzelnen Betriebe ist eine Befragung der 

im Plangebiet ansässigen wirtschaftenden tierhaltenden Betriebe durchgeführt worden. 

Neben den Angaben zu den bestehenden Betrieben wurden dabei auch die konkreten 

Entwicklungsabsichten erfragt. Die Gemeinde hat daraufhin aus den angegebenen Er-

weiterungsabsichten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und nach 

Überprüfung der Plausibilität der angegebenen Entwicklung, Erweiterungsflächen vor-

gesehen. Diese wurden den Betriebsinhabern in Einzelgesprächen dargelegt und sind 

derart bemessen worden, dass sich die Betriebe angemessen und auch ausreichend 

entwickeln können. 

Die Berücksichtigung der Betriebe ist nach folgenden Kriterien erfolgt: 

 

Ziele der Steuerung von Tierhaltungsanlagen in der Gemeinde Rastdorf 

• Vermeidung der Zersiedelung der Landschaft im Außenbereich 

• Erhalt der noch bestehenden, relativ freien Flächen des Außenbereichs als  

Erholungsraum und als Rückzugsgebiet für Tiere und Pflanzen 

• eine nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft 
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• Sicherung des Entwicklungspotenzials der ortsansässigen Landwirtschaft 

 

Kriterienkatalog für die Planung 

1. Es werden nur wirtschaftende tierhaltende Betriebe berücksichtigt. Betriebe ohne 

eigene Tierhaltung oder mit Hobbytierhaltung (die keinen wesentlichen Beitrag zum 

Einkommen erbringt) werden nicht berücksichtigt. 

2. Bei Betrieben mit nachweislichem Bedarf (siehe unten) erfolgt grundsätzlich die 

Ausweisung einer Entwicklungsfläche im Anschluss an eine vorhandene Be-

standsfläche. 

3. Werden mehrere Tierhaltungsanlagen betrieben, wird nur an einer Anlage eine 

Entwicklungsfläche ausgewiesen. 

4. Fremd verpachtete Betriebe erhalten nur eine Bestandsausweisung. Bei Wieder-

aufnahme der Tierhaltung kann eine Entwicklung durch eine nachträgliche Planän-

derung berücksichtigt werden. 

5. Es darf keine wesentliche räumliche Trennung zwischen dem Bestand und der 

Entwicklungsfläche bestehen. 

6. Sollte sich eine Entwicklungsfläche als nicht ausreichend bebaubar herausstellen, 

soll diese im Rahmen einer Änderung des Bebauungsplanes entsprechend modifi-

ziert werden und, angepasst an das konkret geplante Bauvorhaben, neu ausgewie-

sen werden. 

7. Die Planungsperspektive von maximal 5 Jahren wird vorausgesetzt. 

8. Noch nicht genehmigte Vorhaben werden als „Entwicklung“ berücksichtigt und nicht 

dem Bestand zugeordnet. 

9. Neue Betriebsstandorte oder Betriebserweiterungen im Außenbereich können nur 

ausgewiesen werden, wenn eine ausreichende Erschließung vorhanden ist. 

 

Wann besteht ein nachweislicher Bedarf für eine Entwicklungsfläche? 

• Die Tierhaltung im Betrieb wird aktiv durch den Eigentümer bewirtschaftet. 

• Eine kontinuierliche Entwicklung des Betriebes ist zu erkennen. 

• Der Betrieb ist auf Dauer angelegt und zukunftsfähig. Es besteht eine Hofnachfol-

ge bzw. die eigenständige Weiterbewirtschaftung ist auch über den Planungs-

horizont hinaus gesichert. 

 

Die Ergebnisse der Befragung sind Ende des Jahres 2019 ausgewertet worden. 

Die Gemeinde hat daraufhin aus den angegebenen Erweiterungsabsichten unter Be-

rücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und nach Überprüfung der Plausibilität der 

angegebenen Entwicklungsabsichten, Erweiterungsflächen im Plangebiet vorgesehen.  

Bei der Entwicklung sind nur konkrete und nachvollziehbare Erweiterungsabsichten be-

rücksichtigt worden. Unkonkrete Erweiterungsabsichten bzw. lediglich vorgebrachte 

Forderungen nach Erweiterungsflächen wurden nicht berücksichtigt. 
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Änderungen der Entwicklungsabsichten, die durch eine spätere Veränderung der Be-

triebsumstände, z.B. durch eine Umstellung auf andere Tierarten oder durch Änderun-

gen bei der Betriebsnachfolge entstehen oder Veränderungen aufgrund der Entwicklung 

der Marktsituation konnten dabei nicht berücksichtigt werden, da sie zwangsläufig zu 

erheblich überdimensionierten Flächendarstellungen führen würden und das Planungs-

ziel in Frage gestellt hätten. Derartige Veränderungen der Umstände, stellen keine vor-

hersehbare Entwicklung dar und können bei Bedarf daher in späteren Änderungsver-

fahren berücksichtigt werden. Aus den vorgenannten Gründen ist insbesondere die 

Planungsperspektive von fünf Jahren im Rahmen der Planung berücksichtigt worden. 

Ebenso konnten künftige Anforderungen bezüglich des Umwelt- und Naturschutzes, die 

sich aus der genauen Art und dem Umfang der Tierhaltung ergeben und somit zur Zeit 

noch nicht bekannt sind, nicht berücksichtigt werden. Sollten einzelne ausgewiesene 

„Baufenster“ aus derartigen Gründen daher in Zukunft nicht angemessen bebaubar 

sein, wird die Gemeinde zu gegebener Zeit im Rahmen einer Änderung des Bebau-

ungsplanes über eine Verlegung oder Änderung des jeweiligen überbaubaren Bereichs 

neu entscheiden. 

Sollen zu einem späteren Zeitpunkt neue Baufenster, die nicht bebaut sind, ausgewie-

sen werden, so ist für eine derartige Ausweisung ohnehin ein informelles Planungskon-

zept der Gemeinde erforderlich. Gemäß diesem Konzept ist im Gemeindegebiet eine 

Berücksichtigung von späteren landwirtschaftlichen- bzw. Tierhaltungsvorhaben nach 

einheitlichen Kriterien zu gewährleisten. 

Die an den einzelnen Standorten tatsächlich bestehenden Erweiterungsmöglichkeiten 

werden u.a. wesentlich durch die Immissionssituation bestimmt. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass Stallanlagen ohne moderne Filtertechnik in der Regel zu erheblichen 

Geruchsemissionen führen. In der Schweinehaltung kann z.B. jedoch mit Hilfe von Fil-

tertechnik erreicht werden, dass ab einem Abstand von ca.100 m zu den Stallanlagen 

keine relevanten Geruchsbelastungen mehr auftreten.  

Der Einsatz von „Biofiltern“ zählt zwar insbesondere bei kleineren Anlagen noch nicht 

zum allgemeinen „Stand der Technik“ (vgl. Urteil OVG Nds. Vom 10.11.2009 –1LB 

45/08), er kann zur Einhaltung von Immissionsrichtwerten, insbesondere bei hoher Vor-

belastung, dennoch erforderlich werden. Eine uneingeschränkte Nutzung der festge-

setzten überbaubaren Bereiche mit Stallanlagen ist daher nicht immer gegeben. Diese 

richtet sich, wie bisher, nach den einschlägigen Normen und Gesetzen (z.B. Bun-

desimmissionsschutzgesetz bzw. den entsprechenden Ausführungsbestimmungen wie 

der TA Luft und der GIRL). 

Alle übrigen Flächen außerhalb der festgesetzten überbaubaren Bereiche sollen ent-

sprechend den dargestellten Planungszielen von Bebauung freigehalten werden, aus-

genommen von dieser Regelung bleiben bauliche Anlagen, die das Landschaftsbild 

nicht erheblich beeinträchtigen bzw. die Anlagen der öffentlichen Versorgung gemäß  

§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB. 

 

4.2 Festsetzungen 

Im Plangebiet sind im Wesentlichen zwei Festsetzungen getroffen: 

1. überbaubare Bereiche (Baufenster) in denen bauliche Anlagen errichtet werden 

können, soweit dieses im Rahmen des § 35 BauGB zulässig ist. 



Gemeinde Rastdorf 
Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplanes Nr. 19   12 

Büro für Stadtplanung (BP19_Begr.doc) 04.03.2021 

2. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind. 

Zu 1. 

Die überbaubaren Flächen sind auf Grundlage einer Befragung der bestehenden 

ortsansässigen wirtschaftenden Tierhaltungsbetriebe festgelegt worden und befinden 

sich im Bereich landwirtschaftlicher Hofstellen oder von bestehenden Stallanlagen 

und geben dort Raum für Erweiterungen. Es ist lediglich für einen Betrieb ein „Bau-

fenster“ ausgewiesen worden, dass nicht direkt an den eigenen Hof- oder Stallstand-

ort angebunden ist. Dieser Betrieb hatte im Jahre 2018 einen Antrag auf Errichtung 

eines Legehennenstalles im nordwestlichen Bereich des Plangebietes gestellt, da 

eine Entwicklung aus Immissionsgründen am Hofstandort nicht möglich war. Da eine 

Tierhaltungsanlage an dem geplanten Standort den Zielen der vorliegenden Planung 

widersprochen hätte (z.B. Vermeidung der Zersiedelung der Landschaft, Erhalt der 

freien Flächen des Außenbereichs), wurde diese Fläche jedoch nicht als „überbauba-

rer Bereich“ festgesetzt. Unter dem Gesichtspunkt, dass die geplante Entwicklung 

am Hofstandort aus Immissionsgründen nicht möglich ist, wurde dem Betrieb jedoch 

ein „Baufenster“ im Nordosten des Plangebietes auf Eigentumsflächen des Betrie-

bes, angrenzend zu einer bestehenden Tierhaltungsanlage ausgewiesen, da eine 

konkrete Entwicklungsplanung vorlag. Da an diesem Standort direkt angrenzend eine 

Tierhaltungsanlage mit einem entsprechenden „Baufenster“ vorhanden ist, konnte 

dadurch der Eingriff in die Landschaft und die freien Flächen des Außenbereichs mi-

nimiert werden. 

Die überbaubaren Bereiche sind durch Baugrenzen festgelegt. 

Zu 2. 

Außerhalb der o.g. überbaubaren Bereiche sind durch die Festsetzung von Flächen, 

die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB von der Bebauung freizuhalten sind, bauliche 

Anlagen grundsätzlich ausgeschlossen. Damit soll eine weitere Zersiedelung der 

Landschaft im Plangebietsbereich (bisher überwiegend unbebaute Flächen) vermie-

den und die Landschaft von einer Bebauung durch weitere außenbereichsprivilegier-

te Vorhaben (insbesondere Stallanlagen) freigehalten werden. In diesen Bereichen 

sind in der Regel nur die land- und forstwirtschaftliche Bodenertragsnutzung ohne 

Gebäude bzw. ohne größere bauliche Anlagen oder Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft zulässig. 

Für bauliche Anlagen, die bereits vorhanden sind (z.B. Feldscheunen, Siloplatten, 

Dungplatten, Güllebehälter, einzelne Windenergieanlagen o.ä.) und für bauliche An-

lagen, die die freizuhaltenden Flächen nicht mehr als geringfügig beeinträchtigen 

(z.B. Tierunterstände bis zu einer Höhe von 5 m und einer Grundfläche von max. 

100 qm, für die Jagdausübung unerlässliche bauliche Einrichtungen, der Wasserwirt-

schaft dienende bauliche Einrichtungen, Straßenbau- und Wasserbauvorhaben u.ä.), 

sind Ausnahmen zulässig. 

Des Weiteren sind die gemäß § 35 (1) Nr. 3 genannten Vorhaben (öffentliche Ver-

sorgung mit Elektrizität, Gas, Telekommunikationsdienstleistungen u.ä.) von dem 

Freihaltegebot ausgenommen, wenn ihnen öffentliche Belange nicht entgegenste-

hen. Damit sollen insbesondere die Belange der öffentlichen Versorgung berücksich-

tigt werden. 
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4.3 Beschreibung der überbaubaren Flächen 

Im Folgenden sind die im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Bereiche be-

schrieben. Die Flächen sind anhand einer Betriebsbefragung der bestehenden vor Ort 

ansässigen wirtschaftenden tierhaltenden Betriebe ermittelt worden. Zur Ermittlung der 

Betriebsstruktur und zur Feststellung der konkret vorhandenen Erweiterungsabsichten 

ist eine Befragung der ansässigen Betriebe durchgeführt worden. Es wurden u.a. fol-

gende Informationen erfasst: 

• Angaben zum Alter des Landwirts und zur Betriebsnachfolge 

• bewirtschaftete Fläche 

• Art und Zahl der vorhandenen Tierplätze 

• Erweiterungsabsichten des Betriebes 

Die Ergebnisse der Befragung sind zur qualitativen Beschreibung der einzelnen Hofstel-

len und Stallanlagen im Nachfolgenden dokumentiert. 

Eine abschließende immissionsrechtliche Beurteilung bzw. Überprüfung der einzelnen 

Standorte ist nicht erfolgt. Eine derartige konkrete Prüfung war auch nicht möglich, weil 

die tatsächliche Entwicklung der Betriebe (z.B. Tierart, Anzahl der Tiere, Zeitraum der 

Entwicklung, genaue Standorte der Anlagen) bei der überwiegenden Anzahl der Betrie-

be nicht sicher feststand, und eine „worst case“ Annahme zu einer fehlerhaften, unrea-

listischen Beurteilung der Immissionen geführt hätte. Eine uneingeschränkte Nutzung 

der festgesetzten überbaubaren Bereiche mit Tierhaltungsanlagen ist daher nicht in je-

dem Fall sichergestellt.  

Die konkret zulässige Nutzung der Flächen richtet sich neben den vorliegenden Fest-

setzungen nach dem gültigen BauGB sowie nach den einschlägigen Normen und Ge-

setzen (z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz bzw. den entsprechenden Ausführungsbe-

stimmungen wie der TA Luft und der GIRL), die jeweils zum Zeitpunkt der Bauantrag-

stellung bzw. der Antragstellung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz anzuwen-

den sind. 

 

Fläche 19.1 

Die Fläche befindet sich im nordwestlichen Plangebiet, nördlich angrenzend zur Straße 

„Am Feuerwachturm“. Sie ist allseits von Ackerflächen umgeben. Östlich angrenzend 

verläuft ein Feldweg. Südöstlich in einer Entfernung von ca. 150 m befinden sich die 

Gebäude und Anlagen einer landwirtschaftlichen Hofstelle. Innerhalb der Fläche sind 

zwei Stallanlagen vorhanden. 

Erläuterungen zur Fläche und zum Betrieb 

Innerhalb der Fläche befinden sich zwei Geflügelställe. 

Die Stallanlage gehört zu einer Hofstelle an der Straße „Schlenkenmoor“.(Fläche 19.2) 

Mittelfristig soll die Geflügel- und die Rinderhaltung des Betriebes erweitert werden. 

Ebenfalls ist vorgesehen ein Gewächshaus zu errichten. 
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Natur und Landschaft 

Die festgesetzte Fläche liegt im Bereich von Stallanlagen und von Ackerland. Natur-

schutzrechtlich geschützte oder landschaftlich besonders wertvolle Bereiche sind somit 

nicht betroffen. 

Falls konkrete Baumaßnahmen durchgeführt werden sollen, sind die naturschutzrechtli-

che Eingriffsregelung sowie artenschutzrechtliche und immissionsrechtliche Belange zu 

berücksichtigen. 

 

Fläche 19.2 

Die Fläche liegt im nördlichen Plangebiet westlich angrenzend zur Straße „Schlenken-

moor“ und nördlich angrenzend zur Straße „Am Feuerwachturm“. Ca. 50 m nördlich be-

findet sich eine ehemals landwirtschaftliche Hofstelle. Direkt östlich und südlich angren-

zend befindet sich jeweils eine landwirtschaftliche Hofstelle.  

Innerhalb der Fläche ist eine landwirtschaftliche Hofstelle vorhanden. 

Erläuterungen zur Fläche und zum Betrieb 

Innerhalb der Fläche befindet sich ein Haupterwerbsbetrieb in dem Rinder und Schwei-

ne gehalten werden. Zu diesem Betrieb gehören die Geflügelställe innerhalb der Fläche 

19.1. Die Geflügel- und Rinderhaltung soll mittelfristig erweitert werden. Zusätzlich ist 

vorgesehen ein Gewächshaus zu errichten. Dieses könnte problemlos im Bereich des 

vorliegenden „Baufensters“ errichtet werden, da davon keine Emissionen ausgehen. 

Natur und Landschaft 

Die festgesetzte Fläche liegt im Bereich einer Hofstelle und von angrenzender Ackerflä-

che. Naturschutzrechtlich geschützte oder landschaftlich besonders wertvolle Bereiche 

sind somit nicht betroffen. 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung sowie artenschutzrechtliche und immissi-

onsrechtliche Belange sind im Rahmen von konkreten Baumaßnahmen zu berücksich-

tigen. 

 

Fläche 19.3 

Die Fläche 19.3 befindet sich im nördlichen Plangebiet und liegt südwestlich des Kreu-

zungsbereiches der Straße „Am Feuerwachturm“ mit der Straße „Schlenkenmoor“. Öst-

lich der Hofstelle bzw. der Straße „Schlenkenmoor“ befindet sich angrenzend eine 

ehemals landwirtschaftliche Hofstelle. Nördlich und nordöstlich liegen jeweils angren-

zend zwei landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe. 

Innerhalb der Fläche liegt eine landwirtschaftliche Hofstelle. 

Erläuterungen zur Fläche und zum Betrieb 

In der Fläche ist ein Haupterwerbsbetrieb, in dem Schweine gehalten werden, vorhan-

den. Der Mastschweinestall in der Fläche 19.6 gehört ebenfalls zu diesem Betrieb Mit-

telfristig ist die Erweiterung der Schweinehaltung geplant. 
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Natur und Landschaft 

Die Fläche liegt im Bereich einer Hofstelle und von angrenzender Ackerfläche. Natur-

schutzrechtlich geschützte oder landschaftlich besonders wertvolle Bereiche sind somit 

nicht betroffen. 

Falls konkrete Baumaßnahmen durchgeführt werden, sind die naturschutzrechtliche 

Eingriffsregelung sowie artenschutzrechtliche und immissionsrechtliche Belange zu be-

rücksichtigen. 

 

Flächen 19.4 

Die Fläche befindet sich im Norden des Plangebietes und liegt östlich angrenzend zur 

Straße „Schlenkenmoor“ sowie nördlich der Straße „Am Feuerwachturm“. Nördlich und 

südlich angrenzend zu der Fläche befindet sich jeweils eine ehemals landwirtschaftliche 

Hofstelle. Direkt westlich und südwestlich sind landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe 

vorhanden. 

Innerhalb der Fläche befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle. 

Erläuterungen zur Fläche und zum Betrieb 

Innerhalb der Fläche liegt ein Haupterwerbsbetrieb in dem Schweine- und Rinderhal-

tung betrieben wird. Kurzfristig ist der Einstieg in die Legehennenhaltung geplant. Zu 

dem Betrieb gehört zusätzlich die Fläche 19.5. Im Bereich dieser Fläche könnte die ge-

plante Legehennenhaltung angesiedelt werden. 

Natur und Landschaft 

Die Fläche befindet sich im Bereich einer Hofstelle und angrenzender Ackerflächen. 

Naturschutzrechtlich geschützte oder landschaftlich besonders wertvolle Bereiche sind 

somit nicht betroffen. 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung sowie artenschutzrechtliche und immissi-

onsrechtliche Belange sind im Rahmen von konkreten Baumaßnahmen zu berücksich-

tigen. 

 

Fläche 19.5 

Die Fläche liegt im nordöstlichen Bereich der Plangebietes nördlich der Straße „Am 

Feuerwachturm“ und westlich der Straße „Drift“. Ca. 100 m südlich der Fläche befindet 

sich eine Stallanlage an der Straße „Am Feuerwachturm“. 

Innerhalb der Fläche befindet sich Ackerland. 

Erläuterungen zur Fläche und zum Betrieb 

Die vorhandene Ackerfläche innerhalb der Fläche 19.5 ist im Eigentum des landwirt-

schaftlichen Haupterwerbsbetriebes, der sich in der Fläche 19.4 befindet. Von diesem 

Betrieb war ein Legehennenstall im nordwestlichen Plangebiet geplant, da eine Ent-

wicklung an der Hofstelle aus Immissionsgründen nicht möglich war. Weil der Standort 

im Nordwesten des Plangebietes den Zielen der Planung (Vermeidung der Zersiede-

lung der Landschaft, Erhalt der freien Flächen des Außenbereiches) widersprochen hät-

te, wurde für die Entwicklung des Betriebes die vorliegende Fläche angrenzend zu einer 



Gemeinde Rastdorf 
Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplanes Nr. 19   16 

Büro für Stadtplanung (BP19_Begr.doc) 04.03.2021 

bestehenden Stallanlage gewählt. Innerhalb der Fläche 19.5 kann somit der geplante 

Legehennenstall errichtet werden. 

Natur und Landschaft 

Die Fläche liegt im Bereich einer Ackerfläche. Naturschutzrechtlich geschützte oder 

landschaftlich besonders wertvolle Bereiche sind somit nicht betroffen. 

Falls konkrete Baumaßnahmen durchgeführt werden, sind die naturschutzrechtliche 

Eingriffsregelung sowie artenschutzrechtliche und immissionsrechtliche Belange zu be-

rücksichtigen. 

 

Flächen 19.6 

Die Fläche 19.6 befindet sich im nordöstlichen Bereich des Plangebietes am Ostrand 

des Plangebietes. Sie liegt direkt nördlich angrenzend zur Straße „Am Feuerwachturm“ 

und westlich angrenzend zur Straße „Drift“. Südöstlich der Fläche bzw. der Straße 

„Drift“ befindet sich ein Waldstück außerhalb des Plangebietes. Die nächstgelegene 

Wohnnutzung ist ca. 300 m südlich des Standortes vorhanden. 

Innerhalb der Fläche befindet sich eine Stallanlage und Ackerfläche. 

Erläuterungen zur Fläche und zum Betrieb 

In der Fläche befindet sich ein Mastschweinestall, der sich im Eigentum des landwirt-

schaftlichen Haupterwerbsbetriebes innerhalb der Fläche 19.3 an der Straße 

„Schlenkenmoor“ befindet. Mittelfristig ist die Erweiterung der Schweinehaltung des Be-

triebes vorgesehen. Am vorliegenden Standort kann die geplante Entwicklung u.a. vor-

gesehen werden. 

Natur und Landschaft 

Die festgesetzte Fläche liegt im Bereich einer Stallanlage und von angrenzender Acker-

fläche. Naturschutzrechtlich geschützte oder landschaftlich besonders wertvolle Berei-

che sind somit nicht betroffen. 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung sowie artenschutzrechtliche und immissi-

onsrechtliche Belange sind im Rahmen von konkreten Baumaßnahmen zu berücksich-

tigen. 

 

Fläche 19.7 

Die Fläche liegt etwa mittig im Plangebiet ca. 300 m westlich des Delschlootes und ca. 

350 m östlich der Straße „Schlenkenmoor“. Innerhalb der Fläche befindet sich eine 

Tierhaltungsanlage und Ackerland. Die Fläche ist im Norden, Osten und Westen von 

Ackerland umgeben. Südlich der Fläche liegen zwei kleinere Gehölzflächen. 

Erläuterungen zur Fläche und zum Betrieb 

Innerhalb der Fläche sind zwei Masthähnchenställe vorhanden, die zu dem westlich 

gelegenen Haupterwerbsbetrieb innerhalb der Fläche 19.8 gehören. Mittelfristig ist 

durch diesen Betrieb die Erweiterung der Geflügelhaltung am vorliegenden Standort 

geplant. Für die geplante Erweiterung ist auf der unbebauten Fläche im Bereich der 

Fläche 19.8 ausreichend Raum vorhanden. 
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Natur und Landschaft 

Die festgesetzte Fläche liegt im Bereich einer Stallanlage und von angrenzender Acker-

fläche. Naturschutzrechtlich geschützte oder landschaftlich besonders wertvolle Berei-

che sind somit nicht betroffen. 

Falls konkrete Baumaßnahmen durchgeführt werden sollen, sind die naturschutzrechtli-

che Eingriffsregelung sowie artenschutzrechtliche und immissionsrechtliche Belange zu 

berücksichtigen. 

 

Fläche 19.8 und 19.9 

Die Flächen befinden sich etwa mittig im Plangebiet. Die Fläche 19.8 liegt östlich der 

Straße „Schlenkenmoor“ und die Fläche 19.9 westlich. Innerhalb der Fläche 19.8 ist 

eine landwirtschaftliche Hofstelle vorhanden, in der Fläche 19.9 befindet sich das dazu-

gehörige Altenteilerwohnhaus. Beide Flächen sind von Ackerflächen umgeben. 

Erläuterungen zur Fläche und zum Betrieb 

In der Fläche 19.8 liegt ein Haupterwerbsbetrieb auf dem Schweine- und Geflügelhal-

tung betrieben wird. Mittelfristig soll die Geflügelhaltung erweitert werden sowie der 

Ackerbetrieb umgestellt werden. Die Stallanlage in der Fläche 19.7 gehört zum Betrieb. 

Im Bereich dieser Fläche könnte die Erweiterung der Geflügelhaltung erfolgen. Flächen 

für Lagergebäude, die aufgrund der Umstellung des Ackerbaus benötigt werden, könn-

ten im Bereich der Fläche 19.8 errichtet werden.  

Die Fläche 19.9. (Altenteilerwohnhaus) soll wie vorhanden weitergenutzt werden. 

Natur und Landschaft 

Die Flächen 19.8 und 19.9 befinden sich im Bereich einer bestehenden Hofstelle, eines 

Altenteilerwohnhauses sowie angrenzender Ackerflächen. Naturschutzrechtlich ge-

schützte oder landschaftlich besonders wertvolle Bereiche sind somit nicht betroffen. 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung sowie artenschutzrechtliche und immissi-

onsrechtliche Belange sind im Rahmen von konkreten Baumaßnahmen zu berücksich-

tigen. 

 

Fläche 19.10 

Die Fläche 19.10 liegt im südlichen Plangebiet ca. 300 m östlich der Straße „Birken-

allee“. In der Fläche ist eine Stallanlage und Ackerland vorhanden. Die Fläche ist all-

seits von Ackerflächen umgeben. Die nächstgelegene Wohnnutzung befindet sich ca. 

300 m westlich. 

Erläuterungen zur Fläche und zum Betrieb 

In der Fläche ist ein Sauenstall vorhanden. Der dazugehörige Haupterwerbsbetrieb be-

findet sich in der Ortslage von Rastdorf. Mittelfristig ist die Erweiterung der Schweine-

haltung vorgesehen. Die geplante Erweiterung könnte am vorliegenden Standort vorge-

sehen werden. 
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Natur und Landschaft 

Die festgesetzte Fläche liegt im Bereich einer Stallanlage und von angrenzender Acker-

fläche. Naturschutzrechtlich geschützte oder landschaftlich besonders wertvolle Berei-

che sind somit nicht betroffen. 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung sowie artenschutzrechtliche und immissi-

onsrechtliche Belange sind im Rahmen von konkreten Baumaßnahmen zu berücksich-

tigen. 

 

Fläche 19.11 

Der Standort liegt im südlichen Plangebiet ca. 600 m nördlich der Landesstraße 836 

und ca. 400 m westlich der Straße „Drift“. Innerhalb der Fläche ist eine Stallanlage vor-

handen. Die Fläche ist von Ackerflächen umgeben. 

Erläuterungen zu den Flächen und zum Betrieb 

In der Fläche ist ein Schweinestall eines auswärtigen Betreibers vorhanden. Eine Erwei-

terung der Stallanlage soll nicht erfolgen. 

Natur und Landschaft 

Die festgesetzte Fläche liegt im Bereich einer bestehenden Stallanlage. Naturschutz-

rechtlich geschützte oder landschaftlich besonders wertvolle Bereiche sind somit nicht 

betroffen. 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung sowie artenschutzrechtliche und immissi-

onsrechtliche Belange sind im Rahmen von konkreten Baumaßnahmen zu berücksich-

tigen. 

 

4.4 Erschließung, Ver- und Entsorgung 

4.4.1 Verkehrserschließung 

Die verkehrliche Erschließung der einzelnen überbaubaren Flächen ist, wie bisher, über 

angrenzende Straßen gewährleistet. Neue Erschließungsstraßen sind nicht erforderlich. 

 

4.4.2 Wasserwirtschaftliche Erschließung 

a) Trink- und Brauchwasser 

Die Versorgung der Sondergebiete mit Trink- und Brauchwasser in ausreichender Qua-

lität und Menge kann wie bisher durch den Wasserverband „Hümmling“ gewährleistet 

werden. 

b) Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserbeseitigung ist wie bisher geregelt. Es ist nicht zu erwarten, dass neue 

Abwasserbeseitigungsanlagen erforderlich sind. 

c) Oberflächenentwässerung 

Da durch den vorliegenden Bebauungsplan keine neuen Baurechte geschaffen werden, 

ist, falls erforderlich, die Oberflächenentwässerung im Rahmen von Baugenehmigungs-

verfahren zu regeln. Erforderliche wasserrechtliche Genehmigungen sind daher im 
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Rahmen von konkreten bau- bzw. immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren zu 

beantragen.  

Durch den östlichen Bereich des Plangebietes verläuft auf einer Länge von ca. 2,8 km 

das Verbandsgewässer II. Ordnung „Delschloot“ der Friesoyther Wasseracht. Der Ge-

wässerrandstreifen des Delschlootes mit einer Breite von 10 m ab Böschungsoberkante 

ist von jeglicher Bebauung freizuhalten. Der Räumstreifen ist mit einer Breite von 5 m 

ab Böschungsoberkante von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freizuhalten. 

d) Brandschutz 

Die erforderliche Löschwasserversorgung ist wie bisher geregelt. 

 

4.4.3 Energieversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit der notwendigen Energie kann wie bisher durch 

die Energieversorgung Weser-Ems (EWE) erfolgen. 

Im Plangebiet liegen Telekommunikations-, Strom- und Gasleitungen der EWE NETZ 

GmbH. Diese sind bei konkreten Baumaßnahmen zu berücksichtigen bzw. es ist ein 

derartiger Abstand einzuhalten, der eine Schädigung von Leitungen ausschließt.  

Im östlichen Randbereich des Plangebietes verläuft die Erdgas-Hochdruckleitung Nr. 

37.00.00 „Mooräcker-Schneiderkrug“ der Gastransport Nord GmbH. Die Erdgas-

Hochdruckleitung hat einen Durchmesser von 400 mm und wird mit einem Druck von 70 

bar betrieben. Unmittelbar neben der Leitung verläuft parallel ein Fernmeldekabel der 

EWENetz GmbH. 

Erdgas-Hochdruckleitungen werden zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und 

der Instandhaltung sowie der Einwirkung von außen in einem Schutzstreifen verlegt. Es 

dürfen keine Auswirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder Betrieb der 

Leitungen beeinträchtigen oder gefährden. 

 

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8 Meter (4 Meter links und 4 Meter rechts der 

Rohrachse) Die Hochdruckleitung sowie der Schutzstreifen sind durch die Eintragung 

einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch dinglich gesichert. 

 

Folgende Grundsätze und die „Anweisung zum Schutz von Erdgas-

Hochdruckleitungen" sind bei konkreten Baugenehmigungsverfahren zu berücksichti-

gen. 

 

Arbeiten im Schutzstreifen einer Hochdruckleitung bedürfen ausdrücklich der vorherigen 

Zustimmung der Gastransport Nord GmbH und werden nur mit Auflagen gestattet. 

 

• Die Zuwegung und der Zugang der Erdgas-Hochdruckleitung und seinen Anlagen 

muss auch während der Baumaßnahme gewährleistet sein. 

• Das Lagern von Materialien, Gerätschaften und Aushub, das Abstellen von Contai-

nern oder Bauwagen im Schutzstreifen ist nicht gestattet. 

• Das Errichten von Bauwerken jeglicher Art im Schutzstreifen ist nicht gestattet. 
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• Die Anpflanzung von Bäumen oder Sträuchern im Schutzstreifen ist nicht gestattet. 

• Sollten Einrichtungen und Gebäude über Ex-Schutzzonenbereiche verfügen, ist da-

rauf zu achten, dass die Sicherheitsbereiche nicht in den Schutzstreifen der Erdgas-

Hochdruckleitung ragen. 

• Bauarbeiten im Schutzstreifenbereich dürfen grundsätzlich nur nach schriftlicher Zu-

stimmung (sog. Schachtschein) sowie örtlicher Einweisung und gegebenenfalls un-

ter Aufsicht durch einen Gastransport-Nord -Verantwortlichen durchgeführt werden. 

• Evtl. vorhandene Armaturen oder Oberirdische Leitungsteile, wie z. B. Markierun-

gen, Schilderpfähle und Messsäulen sind durch geeignete Maßnahmen zu schützen 

und dürfen ohne Genehmigung nicht entfernt oder versetzt werden. Eine Änderung 

oder Wiedererrichtung nach der Baumaßnahme erfolgt zu Lasten des Verursachers. 

• Der Einsatz von Baumaschinen und das Befahren mit schweren Bau- und Ketten-

fahrzeugen im Schutzstreifen sind nur unter Aufsicht der Gastransport Nord GmbH 

unter Einhaltung besonderer Sicherheitsvorkehrungen gestattet. 

• Bei Kultivierungs-,Meliorations- und Entwässerungsmaßnahmen sind besondere, mit 

Gastransport Nord GmbH abgestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Daher ist 

es unbedingt erforderlich, die Gastransport Nord GmbH rechtzeitig über die geplan-

ten Maßnahmen zu unterrichten 

• Eine Niveauänderung und das Anlegen von Mulden-Rigolen-System im Schutzstrei-

fen sind nicht zulässig. 

 

• Mit den Betreibern der kreuzenden Ver.- und Entsorgungsleitungen innerhalb des 

Schutzstreifens der Erdgas-Hochdruckleitung ist ein Interessenabgrenzungsvertrag 

abzuschließen. Die Mindestabstände nach DVGW-G463 sind einzuhalten. 

• Die genaue Leitungslage und Leitungstiefe im Bereich des geplanten Bauvorhabens 

ist vor Baubeginn unter Anwesenheit der Gastransport Nord GmbH durch Quer-

schläge zu ermitteln, in Bestandsplan festzuhalten und vor Ort zu markieren. 

• Innerhalb bebauter Gebiete unterliegen Erdgas-Hochdruckleitungen alle zwei Mona-

te eine Begehung zur Überprüfung der Leitungstrasse und alle sechs Monate eine 

Rohrnetzüberprüfung auf Dichtheit. Die uneingeschränkte Zuwegung muss dauer-

haft gewährleistet sein. 

• Spätestens 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten ist unbedingt mit der Gastransport 

Nord GmbH, Cloppenburger Straße 363, 26133 Oldenburg (Telefon 0441-20980-

101) oder mit der Netztechnik (Telefon 0441-20980-241) Kontakt aufzunehmen. 

Von Kosten für Sicherungs- / Schutzmaßnahmen etc. im Bereich des Schutzstreifens 

der Erdgas-Hochdruckleitung ist die Gastransport-Nord GmbH freizuhalten. 

 

Erkundigungs- und Sicherungspflicht 

Jeder muss damit rechnen, dass auf öffentlichen und privaten Grundstücken Ver- und 

Entsorgungsanlagen vorhanden sind. Daher besteht im Interesse von Sicherheit und 

Schutz die „Erkundigungs- und Sicherungspflicht". Bauplanende und bauausführende 

Firmen müssen angewiesen werden, sich aktuelle Planauskunft bei der Gastransport 

Nord GmbH E.Mail: netzauskunft@gtg-nord.de einzuholen. 

mailto:netzauskunft@gtq-nord.de
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4.4.4 Abfallbeseitigung 

Die Entsorgung der anfallenden Abfälle erfolgt wie bisher entsprechend den gesetzli-

chen Bestimmungen und Verordnungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Ab-

fallentsorgung des Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist 

der Landkreis Emsland. Die Beseitigung der festen Abfallstoffe ist damit gewährleistet. 

Eventuell anfallender Sonderabfall ist einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechen-

den Entsorgung zuzuführen. 

 

4.4.5 Nachrichtliche Übernahmen 

Bauverbots- und Baubeschränkungszone gemäß des Niedersächsischen Stra-

ßengesetztes (NStrG) 

Bauverbotszone gemäß § 24 Abs. 1 NStrG 

Gemäß § 24 Abs.1 NStrG dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrten längs der Landes- 
und Kreisstraßen sowie Bundesstraßen 
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren 

Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn und 
2. bauliche Anlagen, die über Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen wer-

den sollen, 
nicht errichtet werden.  
 
Baubeschränkungszone gemäß § 24 Abs. 2 NStrG 
 
Gemäß§ 24 Abs. 2 NStrG bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschrif-
ten notwendige Genehmigungen der Zustimmung der Straßenbaubehörde, wenn 
 
1. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung längs der Landes- 

und Kreisstraßen sowie Bundesstraßen in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen 
vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn  errichtet 
oder erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen, 

2. bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der Ortsdurchfahrten über Zu-
fahrten an Landes- und Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, 
erheblich geändert  oder anders genutzt werden sollen. 

 

5 Auswirkungen der Planung 

Bei der Überplanung eines Teils des Außenbereichs durch einen einfachen Bebau-

ungsplan, der sowohl einzelne überbaubare Bereiche (Baufenster) als auch Flächen 

festsetzt, die von der Bebauung freizuhalten sind, sind sowohl die Umweltauswirkungen 

(Natur und Landschaft bzw. Immissionsschutz), als auch die sonstigen Auswirkungen 

(z.B. auf die Landwirtschaft, städtebauliche Auswirkungen oder Auswirkungen auf ande-

re öffentliche oder private Belange) zu betrachten. 

Die Auswirkungen der Planung auf die Landwirtschaft bzw. auf andere im Außenbereich 

gemäß 35 Abs. 1 BauGB privilegierte Anlagen sind, neben den bisherigen allgemeinen 

Ausführungen und den Aussagen zu den einzelnen Hofstellen bzw. Stallstandorten in 

Kap. 4.3, in den folgenden Kapiteln dargelegt. 
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Die Auswirkungen auf Boden, Natur und Landschaft, Fragen des Artenschutzes und 

des Immissionsschutzes werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften in Kap. 6  

-Umweltbericht- behandelt. 

 

5.1 Belange der Land- und Forstwirtschaft i.S.v. § 35 (1) Nr. 1 BauGB 

Landwirtschaft 

Die Belange der Landwirtschaft sind im Rahmen der Planung ausreichend berück-

sichtigt. Die Entwicklungsabsichten der Tierhaltungsbetriebe wurden der Geminde 

von den betroffenen Betriebsleitern dargelegt und soweit möglich unter Beachtung 

des Kriterienkataloges und der Planungsziele berücksichtigt. Detaillierte Angaben zu 

den einzelnen Hofstellen/Standorten werden in Kap. 4.3 gemacht. 

Forstwirtschaft 

Negative Auswirkungen auf die Belange der Forstwirtschaft sind durch die Planung 

nicht zu erwarten. Durch die Festsetzung der von der Bebauung freizuhaltenden Flä-

chen wird das Anpflanzen von Wald- oder Gehölzflächen nicht beeinträchtigt. Die 

Baufelder sind jeweils nur im direkten Umfeld der vorhandenen Hofstellen/Tier-

haltungsanlagen oder im Bereich von landwirtschaftlichen Nutzflächen festgesetzt. 

Die Einschränkung der Errichtung zusätzlicher Gebäude im Außenbereich kommt der 

potenziellen Waldentwicklung grundsätzlich entgegen. Ein Erfordernis zur Errichtung 

von größeren Gebäuden für die Forstwirtschaft im Plangebiet ist nicht erkennbar. Für 

Anlagen zur Wildtierfütterung oder zur Jagd sind entsprechende Ausnahmen vorge-

sehen.  

 

5.2 Gartenbaubetriebe i.S.v. § 35 (1) Nr. 2 BauGB 

Die Flächen im Plangebiet, die von der Bebauung freizuhalten sind, werden von den 

bestehenden Betrieben derzeit überwiegend zur landwirtschaftlichen Bodenertrags-

nutzung in Anspruch genommen. Gartenbaubetriebe sind im Plangebiet zur Zeit nicht 

vorhanden. Grundsätzlich ist nach den Festsetzungen auch eine gartenbauliche Nut-

zung der Flächen zulässig, soweit dazu keine größeren Gebäude bzw. Gewächshäu-

ser erforderlich sind. Entsprechende bauliche Anlagen sind im Plangebiet daher auf 

die überbaubaren Bereiche beschränkt, da diese, ebenso wie sonstige bauliche An-

lagen, dem Planungsziel der weitgehenden Freihaltung der Landschaft von baulichen 

Anlagen ebenfalls entgegenstehen würden. 

 

5.3 Belange der Versorgung und von ortsgebundenen gewerblichen Betrie-
ben i.S.v. § 35 (1) Nr. 3 BauGB 

Voraussetzung von derartigen Vorhaben ist, dass die Anlagen oder Betriebe nach 

ihrem Gegenstand und ihrem Wesen und nicht nur etwa aus Gründen der Rentabili-

tät auf die geographische oder geologische Eigenart der betreffenden Standorte an-

gewiesen sind, und sie an einem anderen Standort ihren Zweck verfehlen würden. 

Dies ist z.B. bei den leitungsgebundenen öffentlichen Versorgungseinrichtungen der 

Fall oder aus geologischen Gründen aufgrund anstehender, oberflächennaher Roh-

stoffe.  
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Der Gemeinde sind zurzeit keine derartigen neuen Vorhaben für das Plangebiet be-

kannt. Darüber hinaus ist auch nicht zu erkennen, dass zukünftig ein Bedarf für ent-

sprechende Vorhaben im Plangebiet besteht.  

Soweit entsprechende Anlagen im öffentlichen Interesse erforderlich werden, kann 

ihnen im Einzelfall in übergeordneten Planverfahren gegebenenfalls auch Vorrang 

vor der gemeindlichen Bauleitplanung eingeräumt werden. 

Innerhalb des Plangebietes sind keine bedeutenden Lagerstätten vorhanden, die die 

Realisierung eines ortsgebundenen gewerblichen Betriebes begründen könnten. In-

sofern werden durch den Bebauungsplan keine Konflikte hinsichtlich dieser Betriebe 

ausgelöst. 

 

5.4 Sonstige gewerbliche Anlagen i.S.v. § 35 (1) Nr. 4 BauGB (z.B. Tierhal-
tungsanlagen) 

Bei den gemäß § 35 (1) Nr. 4 BauGB privilegierten Vorhaben, handelt es sich um 

solche Vorhaben, die in bestimmter Weise zur Erreichung des mit ihnen verfolgten 

Zwecks auf einen Standort im Außenbereich angewiesen sind. Für die Zulässigkeit 

ist es dabei erforderlich, dass das Vorhaben „hier und so sinngerecht nur im Außen-

bereich untergebracht werden soll“ (BVerwG, Urt. Vom 14.05.1969 4 C 19.68). Im 

Gegensatz zu den unter § 35 (1) Nr. 3 BauGB genannten Vorhaben handelt es sich 

jedoch nicht um orts- oder standortgebundene Betriebe, d.h., dass ein Investitions-

vorhaben aufgrund z.B. der naturräumlichen oder infrastrukturellen Ausstattung nicht 

auf einen bestimmten Standort im Plangebiet angewiesen ist.  

Bei diesen Betrieben kann es sich nach der bisherigen Rechtsprechung auch um 

gewerbliche Tierhaltungsanlagen handeln. Ziel der Planung ist jedoch gerade eine 

ungesteuerte Zunahme von Tierhaltungsanlagen im Bereich des Plangebietes zu 

verhindern. Die Belange der bestehenden Tierhaltungsbetriebe, auch soweit es sich 

um gewerbliche Nutzungen handelt, wurden im Rahmen der Planung unter Beach-

tung der Planungsziele berücksichtigt.  

 

5.5 Belange der Wind- und Wasserenergie 

Die Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wasserenergie kommt aufgrund der 

naturräumlichen Ausstattung des Plangebietes nicht in Betracht.  

Eventuell vorhandene einzelne Windenergieanlagen sind im Rahmen des Bestands-

schutzes ausnahmsweise weiterhin zulässig.  

Die Möglichkeiten zur Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie sind 

ansonsten im Rahmen einer Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet 

der Samtgemeinde Werlte festgelegt worden. Mit dieser Änderung sind außerhalb 

des Plangebietes Bereiche positiv für die Nutzung der Windenergie dargestellt wor-

den. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sind somit keine Konflikte hinsichtlich der 

Windenergie verbunden. 

 

5.6 Biogasanlagen 



Gemeinde Rastdorf 
Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplanes Nr. 19   24 

Büro für Stadtplanung (BP19_Begr.doc) 04.03.2021 

Im Außenbereich sind gemäß § 35 Abs.1 Nr.6 BauGB auch Anlagen zur energeti-

schen Nutzung von Biomasse zulässig, wenn diese im Zusammenhang mit einer 

Hofstelle oder einer gewerblichen Tierhaltungsanlage stehen und bestimmte Anfor-

derungen erfüllen. Zur Erreichung der Planungsziele des vorliegenden Bebauungs-

planes soll der überwiegende Landschaftsbereich jedoch auch von derartigen Anla-

gen freigehalten werden. Neue Biogasanlagen sollen daher auf das Umfeld der vor-

handenen Hofstellen bzw. Stallanlagen beschränkt werden. 

Die festgesetzten überbaubaren Bereiche können auch für die Errichtung derartig 

privilegierter Biogasanlagen herangezogen werden. 

 

5.7 Belange der Kernenergie 

Der Gemeinde Rastdorf liegen keine Erkenntnisse über geplante Vorhaben, die der 

Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken oder 

der Entsorgung radioaktiver Abfälle dienen, für das Plangebiet vor. Da im Plangebiet 

auch keine bestehenden Anlagen der genannten Art vorhanden sind, sind die Belan-

ge der Nutzung der Kernenergie nicht betroffen. 

 

6 Umweltbericht 

6.1 Einleitung 

6.1.1 Kurzdarstellung des Planinhaltes 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll, entsprechend den Ausführungen in Kapi-

tel 1, insbesondere die Ansiedlung von Tierhaltungsanlagen im bisherigen Außenbe-

reich gesteuert werden. 

Damit soll die freie Landschaft im Plangebiet weitgehend von störenden Anlagen 

freigehalten bzw. vor einer weiteren zusätzlichen Zersiedelung bewahrt werden. 

Gleichzeitig sollen den bestehenden einheimischen tierhaltenden Betrieben ange-

messene Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Dazu werden im Plange-

biet überbaubare Bereiche und überwiegend von Bebauung freizuhaltende Flächen 

festgesetzt.  

Sonstige Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung werden nicht ge-

troffen. Durch den vorliegenden Bebauungsplan werden somit keine zusätzlichen 

Baurechte geschaffen, die über diejenigen hinausgehen, welche im unbeplanten Au-

ßenbereich gemäß § 35 BauGB nach Einzelfallprüfung möglich wären, sondern es 

wird lediglich die Fläche eingeschränkt auf denen bauliche Anlagen errichtet werden 

können. 

 

6.1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 1 BNatSchG nennt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Da-

nach sind Natur und Landschaft so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerati-

onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, 
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Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dau-

er gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 

erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.  

In der Bauleitplanung werden diese Ziele u.a. durch die Anwendung des § 14 (Ein-

griffe in Natur und Landschaft), des § 15 (Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von 

Eingriffen) und des § 18 (Verhältnis zum Baurecht) berücksichtigt.  

Artenschutzrechtliche Bestimmungen des BNatSchG 

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Gesetzgebung 

sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert. Hiernach ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-

ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen o-

der zu zerstören.  

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschränkun-

gen der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorha-

ben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbu-

ches zulässig sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote folgende 

Maßgaben: Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, euro-

päische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 

54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absat-

zes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen 

wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die 

ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforder-

lich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Stand-

orte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 

Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten 

betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein 

Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote vor.  

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

(NAGBNatSchG)  

Das NAGBNatSchG bezieht sich zum Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenar-

ten, ihrer Lebensstätten und Biotope auf das BNatSchG.  
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Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten sind in 

den §§ 38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz), § 39 (allgemei-

ner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und § 44 (besonders geschützte und be-

stimmte andere Tier- und Pflanzenarten) des BNatSchG festgelegt. Danach ist es ver-

boten, ohne vernünftigen Grund Lebensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten zu 

zerstören oder sonst erheblich zu beeinträchtigen oder wild lebende Tiere mutwillig zu 

beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten.  

Die Naturschutzbehörde führt ein Verzeichnis der im Sinne der §§ 23 bis 26 und §§ 28 

bis 30 BNatSchG geschützten Teile von Natur und Landschaft, einschließlich der Wall-

hecken im Sinne von § 22 Abs. 3 Satz 1 NAGBNatSchG, der Flächen im Sinne von § 

22 Abs. 4 Satz 1 und der gesetzlich geschützten Biotope im Sinne des § 24 Abs. 2 

NAGBNatSchG sowie der Natura 2000-Gebiete in ihrem Bereich.  

Das Plangebiet ist nicht als ein schutzwürdiger oder nach dem BNatSchG geschützter 

Bereich gekennzeichnet. Nordwestlich des Plangebietes grenzt das Landschaftsschutz-

gebiet „Waldgebiete auf dem Hümmling“ unmittelbar an den Geltungsbereich an. Der 

äußerste südwestliche Teil des Plangebietes ist Bestandteil des Naturparks „Hümm-

ling“. 

Landschaftsrahmenplan (LRP) nach § 10 BNatSchG 

Im Landschaftsrahmenplan werden gemäß § 10 BNatSchG die überörtlichen konkreti-

sierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege für Teile des Landes dargestellt. Dabei sind die Ziele der Raumordnung zu be-

achten sowie die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung zu be-

rücksichtigen. Landschaftsrahmenpläne sind für alle Teile des Landes aufzustellen. 

Gemäß § 3 NAGBNatSchG ist die Naturschutzbehörde für die Aufstellung des Land-

schaftsrahmenplanes zuständig.  

Im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001) ist das Plangebiet 

nahezu vollständig als Raum mit sekundärer Planungspriorität gekennzeichnet. In sol-

chen Bereichen sollten laut LRP allgemein gültige Maßnahmen zur Verbesserung sowie 

zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft vorgesehen werden. 

In Siedlungsgebieten sollte auf eine „Durchlässigkeit“ für Arten und Lebensgemein-

schaften geachtet werden (extensive Pflege der Grünflächen, Verwendung standortge-

rechter, einheimischer Gehölze).  

Zwei kleinere Teilflächen südlich der Straße „Zum Grillplatz“ und eine Teilfläche nördlich 

der Landesstraße 836, westlich vom „Delschloot“ sind als Waldflächen und somit als 

Integrationsflächen I. Priorität dargestellt. Waldflächen sollen in Anlehnung an das Pro-

gramm der langfristigen ökologischen Waldentwicklung in den Landesforsten (LÖWE), 

dem Waldprogramm-Niedersachsen (1999) und den Ausführungen des Deutschen 

Forstwirtschaftsrates (1995) entwickelt werden.  

Im äußersten südwestlichen Planbereich sind westlich und östlich vom „Vreeser Weg“ 

kleinflächige überregional schutzwürdige Bereiche dargestellt. Beim westlichen Bereich 

handelt es sich gemäß Beschreibung im LRP um den Bereich „Berens Pool“, einem 

mäßig nährstoffreichen Gewässer mit flutendem Torfmoos, ausgedehntem Schnabel-

Seggenried und Flatterbinsensaum. Gemäß Beschreibung im Landschaftsrahmenplan 

befinden sich hier stellenweise unbetretbare Schwingdecken und umgeben ist dieser 

Bereich von einem Lärchenforst. Beim östlichen Bereich handelt es sich um das 
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„Staumoor“, einer verlandeten Senke mit Klein-Seggengesellschaften im Zentrum. Nach 

außen hin schließen Flatterbinsen und Weiden an.  

Diese vorgenannten empfindlicheren Bereiche sind im vorliegenden Bebauungsplan 

als von Bebauung freizuhaltend festgesetzt.  

Weitere naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind für das 

Plangebiet nicht ausgewiesen. 

Landschaftsplan (LP) nach § 11 BNatSchG 

Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage des Landschaftsrah-

menplanes im Landschaftsplan dargestellt. Der Landschaftsplan enthält Angaben über 

den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft, die kon-

kretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die Beurteilung des 

vorhandenen und zu erwartenden Zustands von Natur und Landschaft und die Erfor-

dernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege.  

Die Gemeinde Rastdorf hat keinen Landschaftsplan aufgestellt, es gelten daher die 

Vorgaben des LRP.  

Bundesimmissionsschutzgesetz 

Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind raumbedeutsame Planun-

gen und Maßnahmen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen 

auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonsti-

ge schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden.  

Landwirtschaftliche Immissionen 

Nach dem gemeinschaftlichen Runderlass d. MU, d.MS, d.ML u.d. MW v. 23.07.2009 

ist für den Bereich der Landwirtschaft zunächst die TA-Luft sowie die jeweils maß-

gebliche VDI-Richtlinie anzuwenden. Nur sofern sich damit Probleme nicht lösen las-

sen, kommen die weiteren Verfahrensschritte nach der Geruchsimmissionsrichtlinie 

(GIRL) Stand 2008 zur Anwendung. 

Der GIRL-Richtwert für Wohn- und Mischgebiete beträgt eine Geruchseinheit (GE) 

pro cbm Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 10 % der Jahresstunden (IW 10 v.H.). 

Für Dorfgebiete beträgt eine Geruchseinheit (GE) pro cbm Luft (erkennbarer Geruch) 

an bis zu 15 % der Jahresstunden (Immissionswert IW = 15 v.H.). Im Außenbereich 

können höhere Werte im Einzelfall zugelassen werden. 

Sonstige Immissionen 

Sonstige schädliche Umwelteinwirkungen durch Anlagen, wie z.B. Luftverunreinigun-

gen, Erschütterungen, Licht und Wärme, sind zu berücksichtigen, wenn sie gemäß § 

3 Abs. 1 BImSchG nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebli-

che Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbar-

schaft herbeizuführen.  

Sind bezüglich der Luftqualität maßgebliche Werte, insbesondere die der 39. BIm-

SchV vom 06.08.2010 überschritten, sind Luftreinhaltepläne zu erstellen. In Gebie-

ten, in denen kein Luftreinhalteplan erstellt wurde oder erforderlich ist, ist der Erhalt 

der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen (§1 (6) Nr. 7 h BauGB).  
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6.1.3 FFH- und Vogelschutzgebiete 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb oder angrenzend zu einem Gebiet von gemein-

schaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder einem EU-Vogelschutzgebiet. Auswirkungen 

auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke solcher Gebiete sind daher nicht vorhanden. 

Eine Überprüfung der Verträglichkeit gemäß § 34 (1) BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 

6.2 Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustan-

des, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich er-

heblich beeinflusst werden. 

6.2.1 Beschreibung der bestehenden Nutzungsstruktur (Schutzgut Mensch) 

6.2.1.1 Wohn- und Arbeitsumfeld / Schutzbedürftigkeit 

Der überwiegende Teil des Plangebietes ist unbebaut und stellt sich größtenteils als 

Ackerfläche dar. Innerhalb des Plangebietes liegen jedoch auch vereinzelt Grünlandflä-

chen und kleinere Waldflächen. 

Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen den Bereich östlich der Ortslage von Rastdorf 

bis zu den Gemarkungsgrenzen mit Vrees und Bockholte (Stadt Werlte) im Osten. Die 

nördliche Grenze des Plangebietes bilden die hier gelegenen größeren zusammenhän-

genden Waldflächen des Eleonorenwaldes. Die südliche Grenze bildet die Landesstra-

ße 836.  

Innerhalb des Plangebietes finden sich in erster Linie im nördlichen Bereich landwirt-

schaftliche Hofstellen mit Tierhaltungsanlagen und einzelne Stallanlagen (ohne direkte 

Anbindung an eine Hofstelle) in der Gemarkung. 

In der Nachbarschaft zu den genannten Hofstellen befinden sich mehrere Fremdwohn-

häuser im Außenbereich innerhalb des nördlichen Plangebietes und angrenzend. 

Die vorhandenen Einzelstallanlagen halten in der Regel Abstände von über 300 m zu 

der nächstgelegenen Wohnnachbarschaft ein. 

Angrenzend zum westlichen Plangebietsbereich liegt die Ortslage von Rastdorf. Hier 

befinden sich ebenfalls angrenzend zum Plangebiet Außenbereichswohnnutzungen im 

Bereich des Ortes. 

 

6.2.1.2 Immissionssituation 

a) Gewerbelärmsituation / planerische Vorbelastung 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll die überwiegend unbebaute Landschaft im 

Außenbereich östlich der Ortslage von Rastdorf von weiterer ungesteuerter Bebauung, 

insbesondere von Tierhaltungsanlagen oder sonstigen gemäß § 35 BauGB zulässigen 

bzw. privilegierten Bauvorhaben, freigehalten werden. 

Auswirkungen bezüglich der Gewerbelärmsituation oder aufgrund einer planerischen 

Vorbelastung sind durch die vorliegende Planung somit nicht zu erwarten. 

b) Verkehrsimmissionen 
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Durch die vorliegende Bauleitplanung soll die überwiegend unbebaute Landschaft öst-

lich der Ortslage von Rastdorf von weiterer ungesteuerter Bebauung, insbesondere von 

Tierhaltungsanlagen oder sonstiger gemäß § 35 BauGB zulässiger bzw. privilegierter 

Bebauung, freigehalten werden. 

Westlich des Plangebietes verläuft die Kreisstraße 139 und südlich die Landesstraße 

836. 

Angrenzend zu diesen Straßen sind nicht überbaubare Bereiche festgesetzt. 

c) Geruchsimmissionen 

Innerhalb des Plangebietes sind Tierhaltungsanlagen vorhanden. 

Durch die vorliegende Bauleitplanung soll die überwiegend unbebaute Landschaft im 

Plangebiet östlich der Ortslage von Rastdorf von weiterer ungesteuerter Bebauung, ins-

besondere von Tierhaltungsanlagen oder sonstiger gemäß § 35 BauGB zulässiger bzw. 

privilegierter Bebauung, freigehalten werden. 

d) Sonstige Immissionen 

Im Umfeld des Plangebietes sind keine sonstigen Anlagen vorhanden, deren Auswir-

kungen oder deren Belange aufgrund der vorliegenden Planung zu beachten wären. 

e) Erholungsfunktion 

Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll die überwiegend unbebaute Landschaft östlich 

der Ortslage von Rastdorf von weiterer ungesteuerter Bebauung, insbesondere von 

Tierhaltungsanlagen oder sonstiger gemäß § 35 BauGB zulässiger bzw. privilegierter 

Bebauung, freigehalten werden. 

Privilegierte Bauvorhaben können bisher im gesamten Plangebietsbereich gemäß § 35 

BauGB zugelassen werden. Durch den vorliegenden Bebauungsplan sind diese Vorha-

ben nur noch innerhalb der festgesetzten überbaubaren Bereiche zulässig. 

Es wird somit in weiten Bereichen eine Bebauung ausgeschlossen und die offene 

Landschaft vor einer zunehmenden Zersiedelung geschützt. Damit wird die Erholungs-

funktion des Außenbereichs gesichert. 

 

6.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft  

Die Struktur des Plangebietes stellt sich relativ einheitlich dar. Der überwiegende Teil 

des Plangebietes wird als Ackerfläche intensiv genutzt. Der überwiegende Teil der Hof-

stellen innerhalb des Plangebietes liegen westlich und östlich an der, von Südwesten 

nach Nordosten verlaufenden Straße „Schlenkenmoor“, etwa mittig des Plangebietes.  

Die Flurstücke im nordwestlichen Bereich des Plangebietes stellen sich relativ großflä-

chig dar. Die Flurstücke westlich und östlich vom Delschloot, welcher im östlichen Plan-

bereich in Süd-Nord-Richtung verläuft, sind deutlich kleinflächiger. Gliedernde Gehölz-

strukturen sind zumeist als lineare Strukturen entlang von Straßen und Wegen vorhan-

den. Zwischen den Ackerflächen sind derartige Strukturen nur selten anzutreffen.  

Kleinere Waldflächen, die sich vornehmlich aus Nadelgehölzen zusammensetzen, be-

finden sich südlich der Straße „Zum Grillplatz“, etwa mittig der Plangebietsfläche und 

am südlichen Rand der Plangebietsfläche, nördlich der Landesstraße 836. Sie befinden 

sich in Einzellage und sind umgeben von intensiv genutzten Ackerflächen. Ein größeres 
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zusammenhängendes Waldgebiet grenzt unmittelbar nordwestlich an den vorliegenden 

Geltungsbereich an. Hierbei handelt es sich um den „Queckenberg“, der sich westlich 

und östlich vom „Alten Werlter Weg“ erstreckt. Der überwiegende Plangebietsbereich 

stellt sich als relativ strukturarme Agrarlandschaft mit weitgehend ungegliederten Acker-

flächen dar.  

 

Artenschutz 

Überbaubare Bereiche (Baufenster) sind bis auf eine Ausnahme nur im Bereich vor-

handener Hofstellen bzw. vorhandener Stallanlagen und unmittelbar angrenzenden Flä-

chen festgesetzt. Die Teilfläche 19.5, als Ausnahmefläche, ist jedoch ebenfalls im Be-

reich einer intensiv genutzter Ackerflächen festgesetzt.  

Für Gastvögel und Brutvögel wertvolle Bereiche sind innerhalb und unmittelbar angren-

zend zum Plangebiet nicht vorhanden.  

Die kleineren Waldflächen sowie die regional schutzwürdigen Bereiche „Berens Pool“ 

und „Staumoor“, die eine besondere Bedeutung für den Artenschutz und die Erhaltung 

der Artenvielfalt besitzen können, sind als Flächen, die von einer Bebauung freizuhalten 

sind, festgesetzt. Die Freihaltung von Bebauung dieser für Natur und Landschaft wert-

vollen Bereiche wirkt sich grundsätzlich günstig auf die Tierwelt aus. Im Bereich der an-

sonsten vorhandenen Ackerflächen ist lediglich mit dem Vorhandensein sogenannter 

„Allerweltsarten“ zu rechnen, die keine besonderen Ansprüche an ihren Lebensraum 

stellen. Mit der Freihaltung auch dieser Flächen, die sich vor allem am nördlichen Plan-

gebietsrand auch unmittelbar angrenzend zu vorhandenen Waldbereichen befinden, 

werden Beeinträchtigungen für die Fauna, die durch Immissionen von Stallanlagen so-

wie dem damit einhergehenden zusätzlichen Verkehr entstehen könnten, vermieden.  

Im Bereich der vorliegenden Planung sind keine Baufenster angrenzend zu vorhande-

nen Waldflächen festgesetzt, so dass hier Beeinträchtigungen für die Tierarten des 

Waldes vermieden werden.  

 

6.2.3 Altlasten 

Der Gemeinde Rastdorf liegen zurzeit keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, dass sich 

im Geltungsbereich des Plangebietes Böden befinden, die erheblich mit umweltgefähr-

denden Stoffen belastet sind. 

Altlasten oder Altablagerungen, von denen erhebliche schädliche Umweltauswirkungen 

ausgehen könnten, sind im Plangebiet oder in der Nähe des Plangebietes ebenfalls 

nicht bekannt. 

 

6.2.4 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet sind keine archäologischen Funde bzw. Bodendenkmale oder sonstige 

wertvolle Kultur- und Sachgüter bekannt. Nordwestlich angrenzend zum Plangebiet be-

findet sich jedoch das Baudenkmal „Feuerwachturm“ (Gemarkung Rastdorf, Flur 3, 

Flurstück 68) Kennziffer: 454 042.00003. 
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6.3 Nullvariante 

Bei Nichtdurchführung der Planung wäre grundsätzlich im gesamten Bereich des Plan-

gebietes die Errichtung von baulichen Anlagen, die gemäß § 35 BauGB auf Grund der 

Rechtslage bzw. der heutigen Rechtsprechung dort möglich wären oder zugelassen 

werden könnten, weiterhin möglich. Eine Freihaltung der Landschaft von Anlagen (ins-

besondere Tierhaltungsanlagen oder z.B. Gewächshäuser) wäre ohne Planung nicht 

möglich. Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild, den Boden sowie Natur und 

Landschaft wären durch die v.g. Anlagen weiterhin im gesamten Plangebiet möglich. 

 

6.4 Prognose 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Pla-

nung (Auswirkungen der Bau- und der Betriebsphase)  

6.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz 

Bei der Bewertung der Auswirkungen der Planung auf den Menschen ist zu unterschei-

den zwischen den Auswirkungen, die durch das geplante Baugebiet in der Nachbar-

schaft, d.h. insbesondere an benachbarten Wohnnutzungen, zu erwarten sind und den 

Auswirkungen, die durch vorhandene Immissionen auf die geplante Nutzung einwirken. 

Von Belang sind dabei, bezogen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die Wohn- 

und Arbeits- sowie die Erholungsfunktionen.  

 

6.4.1.1 Einwirkungen auf das Plangebiet 

Verkehrslärmimmissionen  

Die Kreisstraße 139 verläuft westlich des Plangebietes, die Landesstraße 836 südlich 

angrenzend zum Plangebiet. 

Angrenzend zu den v.g. Straßen sind nicht überbaubare Bereiche im Plangebiet festge-

setzt. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll die überwiegend unbebaute Land-

schaft östlich der Ortslage von Rastdorf von weiterer ungesteuerter Bebauung im Au-

ßenbereich, insbesondere von Tierhaltungsanlagen und sonstigen privilegierten Anla-

gen, freigehalten werden. Festsetzungen zur Art und zum Maß einer zulässigen Bebau-

ung werden nicht getroffen. Unzulässige Verkehrsimmissionen, die auf das Plangebiet 

einwirken, sind daher nicht zu erwarten. 

Gewerbliche Immissionen 

Südwestlich des Plangebietes befindet sich das Gewerbegebiet Rastdorf. Angrenzend 

zu diesem Gewerbegebiet sind nicht überbaubare Bereiche im Plangebiet festgesetzt. 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll die überwiegend unbebaute Landschaft öst-

lich der Ortslage von Rastdorf von weiterer ungesteuerter Bebauung im Außenbereich, 

insbesondere von Tierhaltungsanlagen und sonstigen privilegierten Anlagen, freigehal-

ten werden. Festsetzungen zur Art und zum Maß einer zulässigen Bebauung werden 

nicht getroffen. Unzulässige gewerbliche Immissionen, die auf das Plangebiet einwir-

ken, sind daher nicht zu erwarten. 

Landwirtschaftliche Geruchsimmissionen 

Innerhalb des Plangebietes und östlich angrenzend befinden sich Tierhaltungsanlagen. 
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Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll die überwiegend unbebaute Landschaft öst-

lich der Ortslage von Rastdorf von weiterer ungesteuerter Bebauung im Außenbereich, 

insbesondere von Tierhaltungsanlagen und sonstigen privilegierten Anlagen, freigehal-

ten werden. Festsetzungen zur Art und zum Maß einer zulässigen Bebauung werden 

nicht getroffen. Im überwiegenden Bereich des Plangebietes werden deshalb nicht 

überbaubare Bereiche festgesetzt. 

Auswirkungen durch landwirtschaftliche Immissionen auf den Bebauungsplan ergeben 

sich somit nicht. 

Sonstige Immissionen 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich keine sonstigen Anlagen, die Auswirkungen 

auf die im Wesentlichen festgesetzten nicht überbaubaren Bereiche haben könnten. 

 

6.4.1.2 Auswirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld 

Bauphase 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll die überwiegend unbebaute Landschaft im 

Plangebiet von weiterer ungesteuerter Bebauung (im Außenbereich privilegierte Vorha-

ben gemäß § 35 BauGB) freigehalten werden. 

Auswirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld, die über das hinausgehen, was auch 

ohne Planung entstehen könnte, ergeben sich durch die Planung somit nicht. 

Betriebsphase 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll die überwiegend unbebaute Landschaft im 

Plangebiet von weiterer ungesteuerter Bebauung (im Außenbereich privilegierte Vorha-

ben gemäß § 35 BauGB) freigehalten werden. 

Auswirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld, die über das hinausgehen, was auch 

ohne Planung entstehen könnte, ergeben sich durch die Planung somit nicht. 

 

6.4.1.3 Erholungsfunktion 

Privilegierte Anlagen gemäß § 35 BauGB können bisher grundsätzlich im gesamten 

Plangebietsbereich zugelassen werden. Durch den vorliegenden Bebauungsplan sind 

diese Vorhaben nur noch innerhalb der festgesetzten überbaubaren Bereiche zulässig. 

Es wird somit in weiten Bereichen eine Bebauung ausgeschlossen und die offene 

Landschaft vor einer zunehmenden Zersiedelung geschützt. Damit wird die Erholungs-

funktion des Außenbereichs gesichert. 

 

6.4.1.4 Risiken für die menschliche Gesundheit 

Im überwiegenden Plangebiet wird eine Bebauung ausgeschlossen, sodass privilegierte 

Bauvorhaben gemäß § 35 BauGB nur noch innerhalb der „Baufenster“ zulässig sind. 

Risiken für die menschliche Gesundheit ergeben sich dadurch nicht. 
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6.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und Kompensati-
onsmaßnahmen 

6.4.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild 

Bauphase 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll die überwiegend unbebaute Landschaft im 

Plangebiet von weiterer ungesteuerter Bebauung (im Außenbereich privilegierte Vorha-

ben gemäß § 35 BauGB) freigehalten werden. 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild / Ortsbild, die über das hinausgehen, was auch 

ohne Planung entstehen könnte, ergeben sich durch die Planung nicht. Im Gegenteil 

werden große Teile des Plangebietes von Bebauung freigehalten bzw. als nicht über-

baubar festgesetzt, so dass das bestehende Landschaftsbild vor einer Zersiedelung 

geschützt wird. 

Betriebsphase 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll die überwiegend unbebaute Landschaft im 

Plangebiet von weiterer ungesteuerter Bebauung (im Außenbereich privilegierte Vorha-

ben gemäß § 35 BauGB) freigehalten werden. 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild / Ortsbild, die über das hinausgehen, was auch 

ohne Planung entstehen könnte, ergeben sich durch die Planung nicht. Im Gegenteil 

werden große Teile des Plangebietes von Bebauung freigehalten bzw. als nicht über-

baubar festgesetzt, so dass das bestehende Landschaftsbild vor einer Zersiedelung 

geschützt wird. 

 

6.4.2.2 Fläche / Boden / Wasser 

Fläche 

Im Rahmen der vorliegenden Planung soll die überwiegend unbebaute Landschaft im 

Plangebiet von ungesteuerter Bebauung (im Außenbereich privilegierte Vorhaben ge-

mäß § 35 BauGB) freigehalten werden. 

Auswirkungen auf die Fläche, die über das hinausgehen, was auch ohne Planung zu-

lässig wäre bzw. entstehen könnte, ergeben sich durch die Planung nicht. Im Gegenteil 

werden große Teile des Plangebietes von Bebauung freigehalten bzw. als nicht über-

baubar festgesetzt, so dass das die Fläche vor einer Zersiedelung geschützt wird. 

 

Boden / Wasser 

Bauphase 

Privilegierte Vorhaben gemäß § 35 BauGB (z.B. Tierhaltungsanlagen) können bisher im 

gesamten Plangebietsbereich grundsätzlich zugelassen werden. Durch den vorliegen-

den Bebauungsplan sind diese Vorhaben nur noch innerhalb der festgesetzten über-

baubaren Bereiche zulässig. 

Auswirkungen auf den Boden und das Wasser, die über das hinausgehen, was auch 

ohne Planung entstehen könnte, ergeben sich aufgrund der Planung somit nicht. 

Betriebsphase 
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Privilegierte Vorhaben gemäß § 35 BauGB (z.B. Tierhaltungsanlagen) können bisher im 

gesamten Plangebietsbereich grundsätzlich zugelassen werden. Durch den vorliegen-

den Bebauungsplan sind diese Vorhaben nur noch innerhalb der festgesetzten über-

baubaren Bereiche zulässig. 

Auswirkungen auf den Boden und das Wasser, die über das hinausgehen, was auch 

ohne Planung entstehen könnte, ergeben sich aufgrund der Planung somit nicht. 

 

6.4.2.3 Klima / Luft 

Bauphase 

Privilegierte Vorhaben gemäß § 35 BauGB (z.B. Tierhaltungsanlagen) können bisher im 

gesamten Plangebietsbereich grundsätzlich zugelassen werden. Durch den vorliegen-

den Bebauungsplan sind diese Vorhaben nur noch innerhalb der festgesetzten über-

baubaren Bereiche zulässig. 

Auswirkungen auf das Klima und die Luft, die über das hinausgehen, was auch ohne 

Planung entstehen könnte, ergeben sich aufgrund der Planung somit nicht. 

Betriebsphase 

Privilegierte Vorhaben gemäß § 35 BauGB (z.B. Tierhaltungsanlagen) können bisher im 

gesamten Plangebietsbereich grundsätzlich zugelassen werden. Durch den vorliegen-

den Bebauungsplan sind diese Vorhaben nur noch innerhalb der festgesetzten über-

baubaren Bereiche zulässig. 

Auswirkungen auf das Klima und die Luft, die über das hinausgehen, was auch ohne 

Planung entstehen könnte, ergeben sich aufgrund der Planung somit nicht. 

 

6.4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften 

Da mit der vorliegenden Planung keine Eingriffe für Arten und Lebensgemeinschaften 

vorbereitet werden, können sowohl Beeinträchtigungen als auch die Verbotstatbestände 

gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs.5 BNatSchG ausgeschlossen werden. Hauptsächlich die 

Freihaltung bisher unbebauter Landschaft von einer ungesteuerten Bebauung (im Au-

ßenbereich privilegierte Vorhaben gemäß § 35 BauGB) insbesondere auch der vorhan-

denen kleineren Waldflächen und der regional schutzwürdigen Bereiche, die eine be-

sondere Bedeutung für den Artenschutz und die Erhaltung der Artenvielfalt besitzen 

können, kommt der Zielsetzung des Artenschutzes entgegen.  

Im Einzelfall ist jedoch nicht auszuschließen, dass bei der Umsetzung von Vorhaben, 

z.B. wenn es sich um Erweiterungen vorhandener Stallanlagen im Umfeld von beste-

henden Hofstellen handelt (etwa durch die erforderliche Beseitigung von Hofgehölzen) 

Lebensräume oder Brutstätten geschützter Arten betroffen sind. Im Rahmen der jeweili-

gen Vorhabenplanung sind daher die Belange des Artenschutzes angemessen zu be-

rücksichtigen. 

 

6.4.2.5 Wirkungsgefüge 

Die o.g. Schutzgüter stehen in Beziehung zueinander. 
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Mit der vorliegenden Planung soll die überwiegend unbebaute Landschaft im Plangebiet 

weitgehend von weiterer ungesteuerter Bebauung (im Außenbereich privilegierte Vor-

haben gemäß § 35 BauGB) freigehalten werden. 

Auswirkungen, die über das hinausgehen, was auch ohne Planung entstehen könnte, 

ergeben sich aufgrund der Planung daher nicht. 

Insgesamt wird deshalb mit der vorliegenden Planung das Wirkungsgefüge der Schutz-

güter aufgrund der vorliegenden Planung nicht beeinträchtigt. 

 

6.4.2.6 Risiken für die Umwelt 

Durch die mit dem vorliegenden Bebauungsplan vorgesehene weitgehende Freihaltung 

des Außenbereichs von privilegierten Bauvorhaben ergeben sich keine Risiken für die 

Umwelt. 

 

6.4.3 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter / Risiken für das kultu-
relle Erbe 

Im Plangebiet sind keine Objekte von kulturgeschichtlicher Bedeutung oder sonstige 

wertvolle Sachgüter bekannt. 

Das Baudenkmal „Feuerwachturm“, Kennziffer: 454 042.00003 befindet sich angren-

zend zum Plangebiet. Im Plangebiet wird angrenzend zu dem Baudenkmal ein nicht 

überbaubarer Bereich festgesetzt. Der nächstgelegene überbaubare Bereich hat einen 

Abstand von 600 m zu dem Baudenkmal. Erhebliche Auswirkungen auf das Baudenk-

mal sind daher aufgrund der Planung nicht zu erwarten. 

Da Bodendenkmale bzw. Bodenfunde im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden kön-

nen, ist vorsorglich folgender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen: 

− Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-

funde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der 

Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzei-

gen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). Die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landkreis 

Emsland ist telefonisch erreichbar unter (05931) 44-4039 oder (05931) 44-6605. 

− Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzei-

ge unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 

Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 

NDSchG). 

 

6.4.4 Wechselwirkungen 

Bei der Prüfung der Wechselwirkungen ist entsprechend den Anforderungen von § 1 (6) 

Nr. 7 i BauGB das übergreifende Verhältnis zwischen Naturhaushalt und Landschaft, 

den Menschen sowie den Sach- und Kulturgütern soweit sich diese durch die Planung 

wechselseitig beeinflussen, zu erfassen.  

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, entstehen durch die Planung auf 

die zu betrachtenden Bestandteile der Umwelt keine erheblichen negativen Auswirkun-

gen.  
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Mit der vorliegenden Planung entstehen somit keine neuen weitergehenden Beeinträch-

tigungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes (Naturhaushalt und Landschaft, 

Mensch, Sach- und Kulturgüter), die sich so auswirken, dass negative Rückwirkungen 

zu erwarten wären. Erhebliche Wechselwirkungen treten damit nicht auf.  

 

6.4.5 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben / benachbarter Plange-
biete 

Mit der vorliegenden Planung soll die überwiegend unbebaute Landschaft im Plangebiet 

von ungesteuerter Bebauung (im Außenbereich privilegierte Vorhaben gemäß § 35 

BauGB) freigehalten werden. 

Auswirkungen, die über das hinausgehen, was auch ohne Planung zulässig wäre bzw. 

entstehen könnte, ergeben sich durch die Planung nicht. 

Aufgrund der Planung kann es daher auch nicht zu einer Kumulierung mit Auswirkun-

gen anderer Planungen oder Vorhaben kommen. 

 

6.4.6 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften 

6.4.6.1 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG / FFH-Gebiet (Natura 2000) 

Für das Plangebiet sind gemäß den Umweltkarten von Niedersachsen des Ministeriums 

für Umwelt, Energie und Klimaschutz keine Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG dargestellt. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb oder angrenzend zu einem Gebiet von gemein-

schaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder einem EU-Vogelschutzgebiet.  

 

6.4.6.2 Besonderer Artenschutz 

Mit der vorliegenden Planung soll die überwiegend unbebaute Landschaft im Plangebiet 

von ungesteuerter Bebauung (im Außenbereich privilegierte Vorhaben gemäß § 35 

BauGB) freigehalten werden. Bauvorhaben gemäß § 35 BauGB sind im Plangebiet so-

mit zukünftig nur noch innerhalb der „Baufenster“ zulässig. 

Auswirkungen auf den Artenschutz ergeben sich aufgrund der Planung daher nicht. 

In späteren Genehmigungsverfahren gemäß § 35 BauGB ist zu gegebener Zeit der Ar-

tenschutz entsprechend zu berücksichtigen. 

 

6.4.7 Sonstige Belange des Umweltschutzes 

Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern (§ 1 (6) Nr. 7 e BauGB) ist 

durch den Landkreis bzw. die Entsorgungsträger gewährleistet.  

Die Nutzung von erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie (§ 1 (6) Nr. 7 f BauGB) zur Vermeidung weiterer Emissionen ist nicht er-

klärte Zielsetzung oder Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanes. Die Nutzung 

regenerativer Energiequellen (z.B. Solarenergie) ist jedoch im Plangebiet möglich. Hier-

zu wird auch auf das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich 

(EEWärmeG) verwiesen, welches am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist. Laut Gesetz 

muss der Wärmeenergiebedarf für neue Gebäude zu mindestens 15 % aus erneuerba-

ren Energien gedeckt werden. Mit der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014), welche 
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am 1.5.2014 in Kraft getreten ist, sind weitere Vorgaben für den Einsatz erneuerbarer 

Energien vorgenommen worden, um die Ziele des Energiekonzepts der Bundesregie-

rung und geänderte Baunormen umzusetzen. So müssen u.a. seit dem 1.1.2016 neu 

gebaute Wohn- und Nichtwohngebäude höhere energetische Anforderungen erfüllen. 

Die Verordnung ist auch auf Vorhaben, welche die Änderung, die Erweiterung oder den 

Ausbau von Gebäuden zum Gegenstand haben, anzuwenden. 

Im Übrigen ist der weitergehende Einsatz spezieller Technologien jedem Grundstücks-

eigentümer, soweit es unter Berücksichtigung nachbarschaftlicher Interessen möglich 

ist, freigestellt.  

Gemäß § 1 (6) Nr. 7 h BauGB ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebie-

ten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen 

der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten 

werden dürfen, als Belang im Sinne des Vorsorgeprinzips, zu berücksichtigen. Durch 

die vorliegende Planung sind wesentliche Veränderungen der Luftqualität jedoch nicht 

zu erwarten.  

Besondere Auswirkungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1 Abs. 5 BauGB) 

ergeben sich durch die Planung nicht, bzw. geplante Bebauung muss entsprechend den 

einschlägigen Gesetzen und Richtlinien zum Klimaschutz errichtet werden (z.B. Ener-

gieeinsparverordnung, EEWärmeG u.ä.). 

 

6.5 Maßnahmen 

Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen, mit denen Umweltauswirkungen 

vermieden, verhindert, verringert und ausgeglichen werden sollen 

Mit der vorliegenden Planung soll die überwiegend unbebaute Landschaft im Plangebiet 

von ungesteuerter Bebauung (im Außenbereich privilegierte Vorhaben gemäß § 35 

BauGB) freigehalten werden. Zu diesem Zweck wird mit Hilfe des vorliegenden einfa-

chen Bebauungsplanes im überwiegenden Bereich des Plangebietes nicht überbaubare 

Fläche ausgewiesen. Innerhalb der verbleibenden „Baufenster“ gilt weiterhin der § 35 

BauGB. Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung werden nicht ge-

troffen. Bauliche Anlagen sind in den Baufenstern somit weiterhin nur entsprechend § 

35 BauGB zulässig. 

Gegenüber dem Ist-Zustand ergeben sich aufgrund der Planung somit keine Umwelt-

auswirkungen, die vermieden, verringert oder ausgeglichen werden müssen. Eingriffe in 

Natur und Landschaft, die ausgeglichen werden müssen, ergeben sich ebenfalls nicht. 

 

6.5.1 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen 

6.5.1.1 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB 

Gemäß § 1a (2) Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen und 

insbesondere sollen die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden zur Wiedernutzbar-

machung und Nachverdichtung genutzt werden. Landwirtschaftlich, als Wald oder für 

Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. 



Gemeinde Rastdorf 
Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplanes Nr. 19   38 

Büro für Stadtplanung (BP19_Begr.doc) 04.03.2021 

Mit der vorliegenden Planung wird im überwiegenden Plangebiet nicht überbaubarer 

Bereich festgesetzt und damit der Außenbereich von ungesteuerter privilegierter Be-

bauung freigehalten. Der Bodenschutzklausel ist damit entsprochen. 

 

6.6 Auswirkungen i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstabe j BauGB 

Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Betriebsbe-

reichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutzverordnung (12. 

BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorgesehen. Im Plangebiet sind 

daher keine Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zu-

lässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten.  

Zudem wird das Plangebiet überwiegend als von Bebauung freizuhalten festgesetzt. 

 

6.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativprüfung) 

Wie unter Punkt 2 erläutert, hat die Gemeinde Rastdorf unterschiedliche Planungsmög-

lichkeiten geprüft. Um das Ziel, den überwiegenden Bereich der Landschaft vor einer 

Zersiedelung insbesondere durch Tierhaltungsanlagen und sonstige privilegierte Vor-

haben gemäß § 35 BauGB zu bewahren, sind jedoch keine sinnvollen Alternativen zur 

Aufstellung dieses Bebauungsplanes erkennbar. Die betroffenen Landwirte sind im Vor-

feld der Planung zu ihren Entwicklungsabsichten befragt worden. Diese sind, soweit 

möglich, bei der Planung berücksichtigt. Zum Schutz der Landschaft und der gleichzei-

tigen Sicherung des Außenbereiches für die Freizeit- und Erholungsnutzung der Bevöl-

kerung, sieht die Gemeinde daher keine Alternative zur vorliegenden Planung. 

 

6.8 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 

6.8.1 Methodik 

Eine Bewertung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe in Natur und Land-

schaft wurde nicht durchgeführt, da Eingriffe aufgrund der Planung nicht vorbereitet 

werden und daher die Eingriffsregelung erst auf der nachfolgenden Ebene der Vor-

habengenehmigung abzuarbeiten ist.  

Konkrete landwirtschaftliche Immissionen sind zur vorliegenden Planung nicht ermit-

telt worden, da keine konkreten Baurechte durch die Planung geschaffen werden und 

mögliche Konflikte sinnvoll und ausreichend erst im Rahmen von Vorhabengenehmi-

gungen gelöst werden können, wenn z.B. die geplante Tierart, Tierzahl und die Hal-

tungsform geplanter Tierhaltungsanlagen bekannt sind. 

 

6.8.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Durch den vorliegenden Bebauungsplan werden keine Maßnahmen vorbereitet, die 

bei ihrer Durchführung erhebliche Umweltauswirkungen eintreten lassen. 

Die Errichtung von baulichen Anlagen in den überbaubaren Bereichen ist weiterhin 

gemäß § 35 BauGB geregelt. Weitere Umweltauswirkungen können im Rahmen von 

bau- bzw. der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft werden. 

Ein Monitoring auf Ebene der Bauleitplanung ist daher nicht erforderlich. 
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6.8.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Im Folgenden werden die aus der Planung resultierenden Auswirkungen in Bezug 

auf die Umwelt und ihre Erheblichkeit zusammengefasst. 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll die Gemarkung östlich der Ortslage von 

Rastdorf von baulichen Anlagen (z.B. Tierhaltungsanlagen) freigehalten werden. 

Dadurch soll die hier vorhandene, freie unbebaute Landschaft erhalten bleiben. 

Durch den vorliegenden Bebauungsplan ergeben sich somit keine negativen Auswir-

kungen in Bezug auf die Umwelt. Große Bereiche des Plangebietes werden als Flä-

chen, die von der Bebauung freizuhalten sind, festgesetzt, so dass keine negativen 

Auswirkungen auf die Umwelt durch bauliche Anlagen mehr möglich sind, die vor der 

Planung gemäß § 35 BauGB hier möglich gewesen wären oder hätten zugelassen 

werden können. 

Innerhalb der überbaubaren Bereiche sind keine Festsetzungen zur Art und zum 

Maß der zulässigen Bebauung getroffen. Hier ist für die Errichtung von zusätzlichen 

baulichen Anlagen weiterhin der § 35 des BauGB anzuwenden.  

Für konkrete Baumaßnahmen innerhalb der überbaubaren Bereiche oder bauliche 

Anlagen, für die Ausnahmen vorgesehen sind, sind im Rahmen der Baugenehmi-

gung bzw. Anlagengenehmigung die Zulässigkeitsvoraussetzungen zu prüfen und 

die einschlägigen Gesetze und Richtlinien, wie bisher, anzuwenden. 

 

6.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis 

• DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ (Dez. 2006) 

• DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (Ausgabe Juli 2002)  

• Bleiblatt 1 zur DIN 18005 -1,Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauli-

che Planung – Berechnungsverfahren, Ausgabe Mai 1987 

• Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), Ausgabe August 1998 

• Sophie Meisel: Geographische Landesaufnahme M 1 : 200.000, Naturräumliche 

Gliederung Deutschlands; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 70/71, Cloppen-

burg / Lingen, 1959)  

• Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001) 

• Umweltkarten Niedersachsen des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, 

Energie und Klimaschutz 

• Karten des Naturraumpotenzials von Niedersachsen und Bremen; Bodenkundliche 

Standortkarte, M. 1 : 200.000, Blatt Oldenburg, 1977) 

• NIBIS® KARTENSERVER, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

• Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf Basis 

der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform. d. Naturschutz Nieder-

sachsen 2003) 

• Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2020) 
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7 Abwägungsergebnis 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind insgesamt die öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gerecht abzuwägen. Im 

Rahmen des Abwägungsvorganges sind gemäß § 2 Abs. 3 BauGB bei der Bauleit-

planung die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind, zu ermitteln und zu 

bewerten. Diese sind im Rahmen der vorliegenden Begründung dargelegt. 

Wie die Umweltprüfung (Kap. 6 Umweltbericht) gezeigt hat, ergeben sich durch die 

Planung keine zusätzlichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern. 

Durch die Festsetzung von nicht überbaubaren Flächen wird die freie unbebaute 

Landschaft im Plangebiet in großen Bereichen erhalten und vor einer Zersiedelung 

durch Anlagen, die gemäß § 35 BauGB zulässig wären oder zugelassen werden 

könnten, geschützt. Damit ist insbesondere auch dem § 1a Absatz 2 BauGB entspro-

chen. Die erheblich betroffenen wirtschaftenden tierhaltenden Betriebe sind zu ihren 

Entwicklungsabsichten befragt worden. Die Entwicklungsabsichten sind im Rahmen 

der Planung unter Beachtung der festgelegten Kriterien und der Planungsziele be-

rücksichtigt worden. Besondere Härten sind für die betroffenen Betriebe daher nicht 

zu erwarten. 

Da auch der Boden im Plangebiet durch die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche 

besonders geschützt wird, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Kultur- oder 

Sachgütern (insbesondere Bodendenkmale) zu erwarten. 

Wesentliche andere Belange als die in der Begründung, insbesondere im Umweltbericht 

dargelegten, sind nicht zu berücksichtigen. Nach Abwägung aller vorgenannten Belan-

ge kann die vorliegende Planung daher durchgeführt werden. 

 

8 Verfahren 

a) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Gemeinde Rastdorf hat gemäß § 3 (1) BauGB frühzeitig die allgemeinen Ziele und 

voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich dargelegt und Gelegenheit zur 

Äußerung und Erörterung gegeben.  

 

b) Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, wurden gemäß § 4 BauGB an 

der Planung beteiligt und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 

und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert. 

 

c) Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat gemäß § 3 (2) BauGB zusammen mit der dazu-

gehörigen Begründung mit Umweltbericht in der Zeit vom 18.11.2020 bis 18.12.2020 

öffentlich im Gemeindebüro Rastdorf sowie im Rathaus Werlte (Samtgemeindesitz) 

ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden eine Woche vorher mit dem Hinweis 

bekannt gemacht, dass Anregungen während dieser Auslegungsfrist vorgebracht wer-

den können.  
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d) Satzungsbeschluss 

Die vorliegende Fassung war Grundlage des Satzungsbeschusses vom 04.03.2021. 

 

 

Rastdorf, den 22.03.2021 

 

 

Bürgermeister  
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Gemeinde Rastdorf 
Landkreis Emsland 

 

Bebauungsplan Nr. 19 „Außenbereichsvorhaben II“ 

 

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 a BauGB 

 

1.  Ziel der Planung 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 19 „Außenbereichsvorhaben II“ der Gemeinde 

Rastdorf liegt östlich der Ortslage von Rastdorf. Die Abgrenzung des Plangebietes bilden im 

Norden die hier gelegenen Waldflächen, im Osten die Gemarkungsgrenze, im Süden die 

Landesstraße 836 (Rastdorfer Straße) und im Westen die Ortslage. 

Im Plangebiet befinden sich im Wesentlichen landwirtschaftliche Nutzflächen sowie Stand-

orte von landwirtschaftlichen Betrieben / Hofstellen bzw. gewerbliche Tierhaltungsanlagen. 

In den letzten Jahrzehnten sind im Außenbereich von Rastdorf abseits der Hofstellen ver-

stärkt Tierhaltungsanlagen errichtet worden. Die Fortdauer dieser Entwicklung würde zu 

einer zunehmenden Zersiedelung des Außenbereichs führen. Die Gemeinde erwartet aber, 

dass die Tendenz, weiterhin Stallanlagen an neuen Standorten im Außenbereich zu planen 

und zu bauen, auch zukünftig unverändert anhält. 

Die mit dem Inkrafttreten der BauGB-Novelle 2013 gültige Regelung, dass nur noch Tierhal-

tungsanlagen, die unter der Schwelle der UVP-Vorprüfungspflicht liegen oder landwirt-

schaftlich sind, im Außenbereich grundsätzlich zulässig sind, ändert nach Auffassung der 

Gemeinde Rastdorf nur wenig an der vorgenannten Tendenz.  

Dieses ist dadurch begründet, dass davon auszugehen ist, dass in Rastdorf der überwie-

gende Teil der Betriebe mit Schweine- oder Geflügelhaltung als gewerblich einzustufen ist 

und aufgrund der zu berücksichtigenden Kumulation somit für die meisten bestehenden Be-

triebe bei geplanten Erweiterungen die Privilegierung entfällt. Erweiterungen an den beste-

henden Hofstellen oder Stallstandorten werden damit in der Regel bzw. häufig bebauungs-

planpflichtig. 

Dadurch kommt es dazu, dass aufgrund der erschwerten Neuansiedlungs- oder Erweite-

rungsmöglichkeiten im Bereich bestehender Anlagen ein neuer besonderer Ansiedlungs-

druck durch „kleinere“ (gerade nicht mehr UVP-Vorprüfungspflichtige) Vorhaben im Außen-

bereich entsteht. Diese „kleineren“ gewerblichen Tierhaltungsanlagen müssen (um eine 

Kumulation zu vermeiden) gerade abseits der vorhandenen Standorte in der freien Land-

schaft beantragt werden. 

Des Weiteren ist nach Auffassung der Gemeinde Rastdorf zu erwarten, dass sich vermehrt 

„landwirtschaftliche“ Vorhaben im Außenbereich ansiedeln wollen, die aufgrund von „Be-

triebsteilungen“ neu entstehen können. 

Standorte im Außenbereich werden daneben ebenfalls gewählt, um auf kostenintensive Fil-

tertechnik verzichten zu können oder weil zertifizierte Filteranlagen nicht zur Verfügung ste-

hen. 

Neben der Errichtung der vorgenannten Tierhaltungsanlagen sind der Gemeinde außerdem 

Anfragen für die Errichtung von Gewächshäusern bis 5 m Höhe bekannt, die als genehmi-
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gungsfreie Anlagen grundsätzlich im gesamten Außenbereich von landwirtschaftlichen Be-

trieben oder Gartenbaubetrieben (mit unbegrenzter Fläche) errichtet werden können. Auch 

diese Anlagen stellen nach Auffassung der Gemeinde eine starke Belastung für die freie 

Landschaft dar. 

Wenn keine bauleitplanerischen Maßnahmen ergriffen werden, ist daher aufgrund der be-

schriebenen Ausgangslage zu erwarten, dass es in der Gemeinde Rastdorf, wie in vielen 

Nachbargemeinden, zu einer weiter zunehmenden Zersiedelung des Außenbereichs 

kommt. Dieses stellt jedoch eine Abkehr von der grundlegenden Leitlinie einer geordneten 

städtebaulichen Entwicklung dar, nämlich der Vermeidung einer Zersiedelung der freien 

Landschaft. 

Mit der v.g. Errichtung von baulichen Anlagen in der freien Landschaft geht eine wesent-

liche Beeinträchtigung der Funktion des Außenbereichs und auch dessen Entwicklungs-

fähigkeit einher. Insbesondere die Funktion des Außenbereichs für die Freizeit- und Er-

holungsnutzung durch die Wohnbevölkerung in freier und unverbrauchter Natur geht 

dadurch verloren.  

Der Außenbereich wird zersiedelt und steht dem Erholungsbedürfnis der Bürger nicht 

mehr in der erforderlichen Qualität hinsichtlich Ruhebedürfnis, Landschaftsbild und ge-

ringer Geruchsbelastung zur Verfügung. Die Erholung ist jedoch ein öffentlicher Belang, 

der gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB bei der Aufstellung von Bebauungsplänen besonders 

zu berücksichtigen ist. In den weitgehend unbebauten Bereichen des Plangebietes ist es 

daher geboten, den hier noch unzersiedelten Außenbereich als Erholungslandschaft zu 

sichern. 

Die Freihaltung der Landschaft und ihr Schutz vor Eingriffen und Zersiedelung sowohl für 

ruhige Freizeit-, Erholungs- als auch für Naturfunktionen stellt außerdem grundsätzlich 

einen gewichtigen Belang im Sinne des „Integritätsinteresses“ von Natur und Landschaft 

dar. 

Es kommt dabei nicht darauf an, dass Flächen, die von Bebauung freigehalten werden 

sollen, aus naturschutzfachlicher oder landespflegerischer Sicht besonders schützens-

wert sind. Auch der „profane“ Außenbereich stellt einen wichtigen Rückzugsraum für Tie-

re und Pflanzen dar, der zu erhalten ist. 

Die Gemeinde Rastdorf verfolgt mit dem vorliegenden Bebauungsplan daher die Absicht, 

für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 19 die weitere Zersiedelung der noch vorhan-

denen freien Landschaft durch den Bau von Tierhaltungsanlagen oder sonstigen gemäß 

§ 35 BauGB privilegierten Gebäuden und Anlagen zu unterbinden und den hier noch un-

zersiedelten Außenbereich als Erholungslandschaft zu sichern. 

Gleichzeitig sollen sich die vor Ort vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe bzw. Tier-

haltungsbetriebe jedoch auch weiterhin ausreichend entwickeln können. Angrenzend zu 

den vorhandenen Hofstellen oder bestehenden Tierhaltungsanlagen werden daher, so-

weit erforderlich, bei der Planung Erweiterungsmöglichkeiten für die vorhandenen Betrie-

be berücksichtigt, damit sich diese ausreichend entwickeln können.  

Insgesamt soll mit dieser Vorgehensweise die weitere ungesteuerte Zersiedelung der 

Landschaft mit baulichen Anlagen unterbunden werden und gleichzeitig die Entwicklung 

der heimischen landwirtschaftlichen Betriebe bzw. Tierhaltungsbetriebe gesichert wer-

den. 
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Mit dieser Steuerung soll den vor Ort vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieben bzw. 

Tierhaltungsbetrieben außerdem Planungssicherheit für ihre Vorhaben gegeben werden 

und gleichzeitig verhindert werden, dass noch vorhandene Freiflächen von „kleinen“ ge-

werblichen Tierhaltungsanlagen bzw. landwirtschaftsfremden Investoren oder sonstigen 

baulichen Anlagen besetzt werden können. 

 

2. Verfahrensablauf 

Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB bezüglich der allgemeinen Ziele 

und voraussichtlichen Auswirkungen der Planung wurde nach Bekanntmachung am 

21.02.2020 im Rahmen einer Bürgersprechstunde am 12.03.2020 durchgeführt. Die öffent-

liche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte nach der Bekanntmachung am 

10.11.2020 in der Zeit vom 18.11.2020 – 18.12.2020.  

Es wurden folgende Stellungnahmen von der Öffentlichkeit abgegeben. 

Einwender 1 

Stellungnahme vom 10.12.2019 

Vom Einwender wurde darauf hingewiesen, dass ein Legehennenstall im Außenbereich 

errichtet werden soll und eine Genehmigung für eine derartige Stallanlage auf der Hofstelle 

nicht erteilt werden würde. 

Da auf der Hofstelle derzeit Schweinehaltung betrieben wird und die Schweineställe mit 

entsprechenden Filteranlagen nahezu geruchsfrei betrieben werden könnten, wäre nach 

Auffassung der Gemeinde eine Aufstockung der Tierhaltung auf der Hofstelle möglich. 

Einwender 1 vertreten durch Hellmann Fachanwälte 

Stellungnahme vom 25.03.2020 

Es wird darauf hingewiesen, dass für den Mandanten kein zusätzliches „Baufenster“ vorge-

sehen ist, auf dem Hofstandort eine zusätzliche Tierhaltung nicht in Betracht kommt und 

eine vernünftige Entwicklung nur an den geplanten Ersatzstandort nordwestlich der Hofstel-

le möglich ist. 

Ebenso ist der vom Mandanten vorgeschlagene Ersatzstandort nicht vorgesehen worden. 

Nach Auffassung der Gemeinde ist der Standort nordwestlich der Hofstelle aus zahlreichen 

Gründen nicht geeignet. 

Der östliche Standort soll jedoch für die Erweiterung des Betriebes ausgewiesen werden, da 

der Einwender 1 als einziger Betrieb im Plangebiet bisher keinen Außenstandort aufweist. 

Einwender 2 

Stellungnahme vom 08.01.2020 

Der Einwender fordert größere überbaubare Flächen, damit zusätzliche Schweine auf der 

Hofstelle gehalten werden können und eine zusätzliche Fläche für die Legehennenhaltung. 

Grundsätzliches Konzept der Planung ist es, nur im Bereich bestehender Tierhaltungsanla-

gen maßvolle Erweiterungsmöglichkeiten vorzusehen. Ebenso werden im Rahmen der Pla-

nung nur konkrete und nachvollziehbare Erweiterungsabsichten berücksichtigt. 
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Sollte sich zukünftig ein konkreter Entwicklungsbedarf, der über die zugewiesenen Flächen 

hinaus geht, ergeben, wird die Gemeinde zu gegebener Zeit über eine Änderung des Be-

bauungsplanes entscheiden. 

Einwender 1,2,3,4 

Stellungnahme vom 12.03.2020 

Die Einwender erklären, dass sie mit der Planung nicht einverstanden sind. 

Dieses wird zur Kenntnis genommen. 

Einwender 1,2,3,4 

Stellungnahme vom 12.03.2020 

Die Einwender erklären, dass sie die Planung ablehnen und ihren Protest anmelden. 

Dieses wird zur Kenntnis genommen. 

Einwender 1 vertreten durch Hellmann Fachanwälte 

Stellungnahme vom 13.08.2020 

Die Ausweisung eines Baufensters außerhalb der Hofstelle wird begrüßt. Dieses ist jedoch 

nach Auffassung des Einwenders nicht geeignet. 

Da der Betrieb des Einwenders bisher als einziger, der vom Bebauungsplan Nr. 19 be-
troffenen Landwirte, keinen Außenstandort hatte, wurde für ihn ein zusätzliches Baufenster 
ausgewiesen, damit seine Entwicklung gesichert ist. Der jetzt ausgewiesene Standort wurde 
vom Einwender selbst als möglicher Standort vorgeschlagen (Schreiben vom 25.03.2020, 
Hellmann Fachanwälte). Der genannte angrenzende Schweinestall hat einen Abstand von 
ca. 80 m zu der Fläche auf der die geplante Hühnerhaltung erfolgen kann. Nach Auffassung 
der Gemeinde sind dadurch keine erheblichen Auswirkungen auf die geplante Hühnerhal-
tung zu erwarten. 

Ebenso liegt eine ungünstigere Lage der jetzigen Fläche im Bezug auf angrenzende Wald-
flächen, als die vom Einwender favorisierte Fläche, nicht vor. 

Einwender 1 vertreten durch Hellmann Fachanwälte 

Stellungnahme vom 07.12.2020 

Es wird vorgetragen, dass der Einwender mit dem Baufenster nicht zufrieden ist und statt-
dessen eine Fläche am Feuerwachturm ausgewiesen werden soll. 

Nach Auffassung der Gemeinde sind wesentliche Gründe, die gegen den vorliegenden 
Standort sprechen, nicht zu erkennen. 

Grundsätzliches Konzept der vorliegenden Planung ist es, nur im Bereich bestehender Hof-
stellen oder Tierhaltungsanlagen maßvolle Erweiterungsmöglichkeiten zur Errichtung von 
Stallanlagen vorzusehen, damit die bisher noch unbebaute Landschaft im Außenbereich 
von Rastdorf bzw. im Plangebietsbereich erhalten bleibt. Gleichzeitig soll mit der Planung 
verhindert werden, dass die noch vorhandenen Freiflächen im Außenbereich von gewerbli-
chen Anlagen bzw. Fremdinvestoren besetzt werden können. Im bisher unbebauten Au-
ßenbereich sollen daher im Rahmen der vorliegenden Planung grundsätzlich keine neuen 
Stallstandorte ausgewiesen werden. Mit der vorgenommenen Ausweisung kommt die Ge-
meinde dem Einwender daher bereits entgegen. 
Im Bereich des genannten Standortes am Feuerwehrwachturm befindet sich gemäß dem 
Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Emsland ein Vorbehaltsgebiet für 
Erholung. Vorbehaltsgebiete für Erholung sind aufgrund ihrer natürlichen Eignung und ihres 
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landschaftlichen Wertes für die Naherholung und den Fremdenverkehr von Bedeutung und 
sollen als solche gesichert und weiterentwickelt werden. 
Nach Auffassung der Gemeinde Rastdorf hat insbesondere der „Alte Werlter Weg“, der 
westlich entlang des vom Einwender bisher vorgesehenen Stallstandortes verläuft, eine ho-
he Bedeutung für die Naherholung und den Fremdenverkehr. Die hier angrenzenden Wald-
flächen sind außerdem Teil des Naturparks Hümmling. Im dort direkt angrenzenden Bereich 
befinden sich die Reste der ehemaligen „Kolonie Rastdorf“ aus dem Jahre 1833. Im Rah-
men des Naturparkplans soll hier eine Erinnerungsstätte zur Kolonie Rastdorf geschaffen 
werden. (u.a. Aufwertung des Gedenksteins mit Verweilmöglichkeit, Erinnerungswand, 
Fundamentfreilegung der ehemaligen „Kolonie“). Ebenso soll der hier vorhandene denk-
malgeschützte Feuerwachturm instandgesetzt und touristisch erschlossen werden. In die-
sem Bereich soll daher keine Stallanlage errichtet werden. 
 

Die Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte durch Mitteilung und Bereitstel-

lung der Planunterlagen am 21.02.2020. Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange wurden von der o.g. Planungsabsicht unterrichtet und zur Äußerung im 

Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 BauGB bis zum 27.03.2020 aufgefordert. Die Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB erfolgte in der Zeit vom 18.11.2020 – 18.12.2020. Es wurden folgende abwägungs-

relevante Stellungnahmen abgegeben: 

Landkreis Emsland 

Stellungnahmen vom 26.03.2020 und 18.12.2020 

Es wurde darum gebeten einen Hinweis in die Plannterlagen aufzunehmen, wie mit zukünf-

tigen Erweiterungsabsichten der Betriebe umgegangen werden soll. Dieses wurde eingear-

beitet. 

Ebenso wurde ein Umweltbericht erarbeitet. 

Seitens der Unteren Naturschutzbehörde wurden kein Bedenken vorgetragen. 

Es wurde auf die vorhandenen Kreis- und Landesstraßen hingewiesen. Diese sind mit ihren 

Bauverbotszonen im Rahmen der Planung berücksichtigt. 

Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass direkte Erschließungen auf diese Straßen nicht 

zulässig sind. Dieses ist berücksichtigt. 

Des Weiteren wurde auf das Baudenkmal „Feuerwachturm“ hingewiesen. Eine Beeinträch-

tigung dieses Denkmals ist nicht zulässig und erfolgt aufgrund der Planung nicht. 

EWE NETZ GmbH 

Stellungnahmen vom 06.03.2020 und 11.11.2020 

Die EWE NETZ GmbH weist auf ihre im Plangebiet und angrenzend vorhandenen Leitun-

gen und Anlagen hin. Diese müssen im Rahmen der konkreten Maßnahmenplanung be-

rücksichtigt werden. 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

Stellungnahmen vom 27.02.2020 und 16.11.2020 

Diese weist darauf hin, dass eine direkte Anbindung von Tierhaltungsanlagen an die Lan-

desstraße 836 nicht zulässig ist und die straßenbaulichen Belange zu berücksichtigen sind. 
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Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Stellungnahme vom 17.03.2020 

Die Landwirtschaftskammer weist darauf hin, dass es nicht sicher ist, dass die Baufenster 

aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bebaubar sind. 

Dieses kann jedoch nur im Einzelfall geklärt werden, wenn konkrete Vorhaben bestehen 

und die Vorbelastung ermittelt wird. 

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Planung einen Eingriff in die Rechte der Flä-

cheneigentümer darstellt. Dieses wird zur Kenntnis genommen. 

Friesoyther Wasseracht 

Stellungnahmen vom 11.03.2020 und 10.12.2020 

Die Wasseracht weist auf das Gewässer „Delschloot“ und die freizuhaltenden Gewässer-

randstreifen hin. 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

Stellungnahmen vom 04.03.2020 und 16.11.2020 

Es wird auf die vorhandenen Messstellen des Gewässerkundlichen Landesdienstes im 

Randbereich des Plangebietes hingewiesen. Diese dürfen nicht beeinträchtigt werden. 

Gastransport Nord GmbH 

Stellungnahmen vom 24.03.2020 und 16.11.2020 

Im östlichen Randbereich des Plangebietes befindet sich eine Erdgas-Hochdruckleitung. 

Hier sind bei Bauvorhaben die erforderlichen Sicherheitsabstände bzw. Schutzstreifen ein-

zuhalten. 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

Stellungnahmen vom 25.03.2020 und 18.12.2020 

Es wird auf die Erdgas-Hochdruckleitung der Gastransport Nord GmbH mit ihrem Schutz-

streifen hingewiesen. 

Dieser wird bei Baumaßnahmen berücksichtigt. 

 

3. Beurteilung der Umweltbelange 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll die Gemarkung östlich der Ortslage von Rastdorf 

von baulichen Anlagen (z.B. Tierhaltungsanlagen) freigehalten werden. Dadurch soll die 

hier vorhandene, freie unbebaute Landschaft erhalten bleiben. 

Durch den vorliegenden Bebauungsplan ergeben sich somit keine negativen Auswirkungen 

in Bezug auf die Umwelt. Große Bereiche des Plangebietes werden als Flächen, die von 

der Bebauung freizuhalten sind, festgesetzt, so dass keine negativen Auswirkungen auf die 

Umwelt durch bauliche Anlagen mehr möglich sind, die vor der Planung gemäß § 35 

BauGB hier möglich gewesen wären oder hätten zugelassen werden können. 

Innerhalb der überbaubaren Bereiche sind keine Festsetzungen zur Art und zum Maß der 

zulässigen Bebauung getroffen. Hier ist für die Errichtung von zusätzlichen baulichen Anla-

gen weiterhin der § 35 des BauGB anzuwenden.  
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Für konkrete Baumaßnahmen innerhalb der überbaubaren Bereiche oder bauliche Anlagen, 

für die Ausnahmen vorgesehen sind, sind im Rahmen der Baugenehmigung bzw. Anlagen-

genehmigung die Zulässigkeitsvoraussetzungen zu prüfen und die einschlägigen Gesetze 

und Richtlinien, wie bisher, anzuwenden. 

Negative Auswirkungen auf die Umwelt ergeben sich aufgrund der vorliegenden Planung 

somit nicht. 

 

4. Abwägungsvorgang 

Gemäß dem Umweltbericht ergeben sich durch die Planung keine zusätzlichen Beeinträch-

tigungen von Schutzgütern.  

Durch die Festsetzung von nicht überbaubaren Flächen wird die freie unbebaute Land-

schaft im Plangebiet in großen Bereichen erhalten und vor einer Zersiedelung durch An-

lagen, die gemäß § 35 BauGB zulässig wären oder zugelassen werden könnten, ge-

schützt. Damit ist insbesondere auch dem § 1a Absatz 2 BauGB entsprochen. Die erheb-

lich betroffenen wirtschaftenden tierhaltenden Betriebe sind zu ihren Entwicklungsabsich-

ten befragt worden. Die Entwicklungsabsichten sind im Rahmen der Planung unter Be-

achtung der festgelegten Kriterien und der Planungsziele berücksichtigt worden. Beson-

dere Härten sind für die betroffenen Betriebe daher nicht zu erwarten. 

Da auch der Boden im Plangebiet durch die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche be-

sonders geschützt wird, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Kultur- oder Sach-

gütern (insbesondere Bodendenkmale) zu erwarten. 

Wesentliche andere Belange als die in der Begründung, insbesondere im Umweltbericht 

dargelegten, sind nicht zu berücksichtigen. Nach Abwägung aller vorgenannten Belange 

kann die vorliegende Planung daher durchgeführt werden. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 19 „Außenbereichsvorhaben II“ ist somit am 04.03.2021 beschlos-

sen worden. 

 

Rastdorf, den  

 

 

Bürgermeister 

 


