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3. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 44 „Gewerbepark Bremke" in Bremke 

Sehr geehrter Herr Berg , 
sehr geehrte Damen und Herren, 

nachstehend die Stellungnahmen / Hinweise der tangierten Fachdienste: 

FD 41 - Bauaufsicht, Brandschutz, Wohnen -
Ansprechpartner: Herr Krause ir 02961/94-3408 

Auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen hält die Brandschutzdienststelle eine Löschwas
sermenge von 2.400 1/min. für die Dauer von 2 Stunden für angemessen. 

Die Löschwasserentnahmestellen sollten in Abständen von ca. 100 m angeordnet sein. 

Die gesamte Löschwassermenge muss in einem Radius von 300 m zur Verfügung stehen. Es 
wird anheimgestellt, mit dem Wasserwerk / Wasserbeschaffungsverband und der Feuerwehr die 
notwendigen Gespräche zu führen, damit der Nachweis der angemessenen Löschwasserversor
gung geführt werden kann. 

FD 44 - Immissionsschutz -
Ansprechpartner: Frau Stefanowitz ir 02961 /94-3391 

Hinweis: 
Im Rahmen eines konkreten Baugenehmigungsverfahrens können weitere Forderungen zur 
Emissi~nsbeschränkung bzw. immissionsschutzregelnde Maßnahmen erforderlich werden. 
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FD 45 - Wasserwirtschaft -
Ansprechpartner: Herr Feldhaus W 0291/94-1638 
Ansprechpartner: Herr Klotz W 0291 /94-1640 

Hinweis: 
Entlang des namenlosen Gewässers am westlichen Plangebietsrand ist ein mindestens 5 m brei
ter Gewässerrandstreifen, gemessen ab der Böschungsoberkante des Gewässers, von jeglicher 
Bebauung, Anfüllung, Lagerung und Befestigung freizuha lten (§31 LWG in Verbindung zu §38 
WHG). 
Das im Plangebiet aufgrund von Versiegelungen anfallende unverschmutzte Niederschlagswas
ser soll mittels einer Regenrückhaltung im Plangebiet zurückgehalten und zeitversetzt in die Vor
flut „Wenne" abgeleitet werden . 
Um eine gesicherte Erschließung im Plangebiet zu gewährleisten, ist frühzeitig durch den Abwas
serbeseitigungspflichtigen eine Ein leitungsgenehmigung gern. § 8 WHG bei der Unteren Wasser
behörde zu beantragen. 
Im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens können weitere Maßnahmen zur Vorbehand
lung des Niederschlagswassers und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erforderlich 
werden . 
Die geplanten Maßnahmen zum Hochwasserschutz wurden zur Kenntnis genommen und befür
wortet. 

Das Vorhaben liegt nicht wie textlich erwähnt in dem Wasserschutzgebiet „Schmallenberg
Nordenau" . Das Wasserschutzgebiet wurde aufgehoben. 

FD 47 - Untere Naturschutzbehörde, Jagd -
Ansprechpartner: Herr Hachmann V 0291/94-1666 

Teilflächen der 3. Erw. des B-Planes Nr. 44 liegen im Geltungsbereich des LP „Eslohe" in den 
Festsetzungen LSG 2.3.2.24 „Reister Senke zwischen Reiste und Bremke" und LB 2.4.44 „Krie
gerweg". Nach § 20 Abs. 4 LNatSchG treten bei Aufstellung oder Änderung eines FNP im Gel
tungsbereich eines LP die widersprechenden Darstellungen und Festsetzungen des LP mit In
krafttreten des entsprechenden B-Plans außer Kraft, sofern der Träger der Landschaftsplanung 
im Beteiligungsverfahren diesem FNP nicht widersprochen hat. Da der Träger der Landschafts
planung der F-Plan-Änderung nicht widersprochen hat, werden die betroffenen Regelungen des 
LP Eslohe zur Festsetzung Landschaftsschutzgebiet 2.3.2.24 mit Rechtskraft des B-Planes außer 
Kraft treten. Entsprechend § 7 Abs. 2 LNatSchG bleibt die Festsetzung des LP Eslohe LB 2.4.44 
„Kriegerweg" unbeschadet der baurechtlichen Festsetzungen bestehen; ob es sinnvoll ist, diesen 
Geschützten Landschaftsbestandteil - zumindest in Teilen - bauleitplanerisch als „Öffentliche 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - verkehrsberuhigt / Kriegerweg-" festzusetzen, 
sollte in der Hinsicht geprüft werden, ob diese Art der Festsetzung seinem rechtlichen Status und 
Zweck und seiner aktuellen Nichtnutzung als nicht befahrbares Hohlwegrelikt entspricht und ob 
nicht eine andere Festsetzungskategorie nach § 9 Abs. 1 BauGB dem beabsichtigten baurechtli
chen Schutzzweck dienlicher ist. Zumindest die exakte gesamte Abgrenzung des LB aus dem LP 
sollte übernommen und gern. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauG festgesetzt werden . Die derzeit festge
setzte „Verkehrsberuhigte Fläche" betrifft zudem ..... wie wohl beabsichtigt (?) - nicht den vorhan
denen Wirtschaftsweg (siehe dazu unten), sondern vollständig den nicht begehbaren, in Teilen 
bewachsenen Hohlweg und erscheint deshalb in der jetzigen topographischen Position fraglich. 
Der Bereich des Hohlweges/Gehölzstreifen „Kriegerweg" wäre stattdessen mit einer Festsetzung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB und dem entsprechenden Planzeichen eher gesichert. 
Der augenscheinlich nicht im Geltungsbereich der 8-Plan-Änderung liegende, eigentliche befahr
bare Wirtschaftsweg ist (wohl deshalb) auch nicht in der Eingriffsbilanzierung berücksichtigt. Das 
an ihn im gesamten Verlauf südöstlich angrenzende Pflanzgebot im rechtskräftigen A ltplan ist 
nicht umgesetzt und erscheint auch an der vorgesehenen Stelle nicht mehr umsetzbar (siehe 
dortige industrielle Nutzung); es muss deshalb ausgleichsmäßig zusätzlich berechnet und an an
derer Stelle intern oder extern ausgeglichen werden . Zur Rechtssicherheit sollte dieses erkannte 
Ausgleichsdefizit auch im Rahmen dieser 3. Änderung abgearbeitet werden . 
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In der Planzeichnung sind grünschwarze Punkte enthalten, die augenscheinlich Standorte vor
handener Bäume markieren. In der zugehörigen Planzeichenerklärung sind diese Signaturen 
nicht aufgeführt und nicht erklärt. Die (beabsichtigte?) Sicherung dieser Strukturen durch den B
Plan ist dadurch nicht abschließend gewährleistet, und es wird angeregt, dieses nachzuholen. 
Die Festsetzung eines „Geh-, Fahr- und Leistungsrecht zu Gunsten der öffentlichen Ver- und tl 
Entsorger" direkt an der NW-Seite der Fläche A der Festsetzung 4.1 zum Erhalt des Gehölzstrei
fens „Kriegerweg" birgt für die Zukunft erhebliches Konfliktpotential (Verkippung des Hohlweges, (), 
Entfernung von Bewuchs im Randbereich des Geschützten Landschaftsbestandteiles, Beein
trächtigung des Traufbereiches des dortigen Bewuchses, v.a. der Bäume etc.) und sollte über
dacht bzw. verlegt werden . Im weiteren Verlauf entlang der Nordwestseite des „Gehölzstreifens 
Kriegerweg" Richtung NO sollte dementsprechend ein größerer Abstand zur bisher zu nahen zu
lässigen Baugrenze eingehalten und entsprechend durch Rücknahme der Baugrenze festgesetzt 
werden . 
Die Textliche Festsetzung zum (in der Eingriffsbilanz hochbewerteten) RRB muss bzgl. der Bau
weise des eigentlichen Beckens konkretisiert werden (siehe bisher darauf nicht eingehende Fest
setzung im Plan und S. 28 der Begründung). 
Die nachrichtliche Darstellung „Umgrenzung von Flächen mit Gewässer" entlang der gesamten 
Westseite der Planfläche ist für sich allein dem (dort wohl ebenfalls beabsichtigten?) Zweck des 
notwendigen Erhalts der dortigen Gehölze ohne eine entsprechende textliche Festsetzung als 
nicht ausreichend anzusehen. Verbindlicher wäre hierfür zudem eine (zusätzliche) Festsetzung 
gern. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB. 
Am 20.5.2021 wurde anl. eines gemeinsamen Ortstermines mit Vertretern der Gemeinde und 
noch einmal telefon isch am 9.6.2021 ein eingriffsminimierender Wegeverlauf bei der Querung 
des LB 2.4.44 „Kriegerweg" abgesprochen. Dieser ist durch die vorgelegte Planung augenschein
lich umgesetzt. Zur Umsetzung des damals mitgeforderten zukünftigen Erhalts und zur Nichtbe
einträchtigung des historisch und ökologisch wertvollen Boden-Reliktes / Geschützten Land
schaftsbestandteiles durch entsprechende Festsetzungen des B-Planes siehe oben. 
Das vorgesehene Pflanzgebot von 2 Bäumen / 400 m2 industrielles Baugrundstück erscheint als 
Ausgleich nicht geeignet (siehe die bislang nicht umgesetzte entsprechende Festsetzung im 
rechtskräftigen Planbereich = dient augenscheinlich nur der „Schönrechnung" der Eingriffsbilan
zierung) . Die entsprechende Ausgleichsmarge sollte deshalb ebenfalls extern ausgeglichen wer
den. 
In der in den Planungsunterlagen extra vorgelegten „Eingiffsbewertung" vom 19.4.2022 wird vom 
Ist- zum Planungszustand von einem Verlust von 4 Einzelbäumen ausgegangen (42 zu 38 Bäu
men). In Kap. 5.6 „Eingriffserhebung/Ausgleichsmaßnahmen" der Begründung der B-Plan-Erwei
terung (,,Stand: April 2022") wird dagegen ein Verlust von 5 Einzelbäumen berechnet (42 zu 37 
Bäumen). Die in den beiden v.g. Eingriffsbewertungen vorgenommenen Ableitungen unter „C 
Gesamtbilanz" und der mathematische Wert der Berechnung der Punktedifferenz unter „C) Dif
ferenz", die extern kompensiert werden soll, kann nicht nachvollzogen werden. 
Die zusätzliche Einzelbaumbewertung im geschützten Gehölzstreifen ist so nicht mit der UNB 
abgestimmt. Die vorgenommene „Doppelberechnung" einer gegebenen Fläche ist fachlich nicht 
begründbar und nach dem zugrundegelegten Eingriffsbewertungsrahmen des HSK nicht nach
vollziehbar; gleiches gilt für das Zugrundelegen von 1 ha Grundfläche je Baum (?). 
Grünland ist mit 3 Punkten im lstzustand zu gering bewertet. 
In Kap. 6.2.8 der Begründung wird auf S. 38 postuliert, dass „keine Funktion des Plangebietes 
als Biotopvernetzung" vorliegt. Diese Betroffenheit ist sehr wohl gegeben, denn lt. der maßgebli
chen Datenbank LINVOS verläuft entlang des LB eine Biotopverbundfläche. 
HINWEIS: Das absehbare Ausgleichsdefizit soll extern über das Ökokonto der Gemeinde Eslohe 
kompensiert werden (siehe S. 31 der Begründung). Der Gesamtsaldo des gemeindlichen Öko
kontos (Stand 01 .06.22) wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht für eine vollständige Kom
pensation ausreichen. Weitere, dafür ausreichende Ökokontomaßnahmen sind bislang nicht mit 
der UNB abgestimmt. Der beabsichtigte Ausgleich sollte daher bis zur Offenlegung geklärt wer- X 
den. 
Zum Artenschutz werden in Kap. 7.1 der Begründung zur 3. Erweiterung des B-Planes weiter die 
Ausführungen zur F-Plan-Änderung herangezogen (Seite 49: ,,Somit ist auf Ebene des Flächen
nutzungsplans keine vollständige Artenschutzprüfung, sondern zunächst eine grobe Vorabschät
zung des Artenspektrums und der Wirkfaktoren bezüglich der verfahrenskritischen Vorkommen, 
durchzuführen. Im Rahmen der späteren verbindlichen Bauleitplanung wäre dann bei Bedarf 
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diese überschlägig ermittelte Vorabschätzung durch eine vollständige Artenschutzprüfung näher 
zu konkretisieren."). Diese erforderliche (s.u.) Konkretisierung der Artenschutzprüfung im nun- J. 
mehr anhängigen B-Planverfahren fehlt. II 
Die bisher vorgelegten Aussagen zum Artenschutz in Kap. 7.2 und 7.3 der Begründung zur 3. 
Erweiterung des B-Planes mit ihren vom Planungsträger zu vertretenden Schlussfolgerungen er
scheinen nach den aktuell hier vorliegenden Daten grundsätzlich schlüssig, sind aber bei weitem 
nicht ausreichend, siehe beispielsweise die Beschränkung bei der Auflistung der erweiterten 
Auswahl pläri'ungsrelevanter Arten allein auf den „Lebensraumtyp Fettwiese" ab S. 51 der 
Begründung. Dazu gehören zusätzlich fehlende diesbezügliche Aussagen v.a. zum dann den B
Plan querenden Gehölzstreifen und dem an der W-Grenze (mit Gewässer!) der Erweiterungspla
nung, deren Nichtbeeinträchtigung zwar gesichert werden soll, deren Umfeld aber beispielsweise 
als potentielles Nahrungshabitat wegfällt und die zumindest tlw. durch Verlärmung und zukünftige 
(öftere) Personenanwesenheit und zusätzlichen Verkehr den bisherigen Grad der Ungestörtheit 
und Ruhe verlieren . Ebenso nicht ausreichend ist die Ableitung des „Ergebnisses der überschlä
gigen Vorprüfung (Stufe 1)) in Kap. 7.3 der Begründung ab S. 54, basierend „ausschließlich" allein 
auf der Betrachtung „intensiv genutzter artenarmer Fettweiden" (siehe letzter Absatz Kap. 7.3 der 
Begründung) . Ob hier beispielsweise auch bisherige Funktionen als Leitstruktur für Fledermäuse 
in Zukunft für diese entfallen, ist ebenfalls fachgutachterlich zu prüfen. 
Der letzte Absatz in Kap. 7.2.1 der „Begründung zur 3. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 44 
,,Gewerbepark- Bremke" verkennt die Rechtslage: ,,Spätere", weitere Artenschutzprüfungen, z.B. 
in zukünftigen Baugenehmigungsverfahren, sind nicht vorgesehen, da alle absehbaren Arten
schutzbelange im Bauleitplanverfahren abschließend incl. von eventuell notwendigen sog. vor
gezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) abzuarbeiten sind. 
Eine fachgutachterliche Bewertung aller artenschutzrelevanten Beeinträchtigungen wurde bereits 
im F-Planverfahren angeregt. Die Erstellung einer ASP durch ein fachlich qualifiziertes Gutachter
büro wird (entgegen der Aussage auf S. 56 = letzter Satz Kap. 7.4 der Begründung) empfohlen. 
Die Ableitungen, dass eine ASP-Stufe II nicht notwendig ist, sind nach den v.g . Ausführungen 
aus fachlicher Sicht bisher nicht ausreichend begründet. 
In diesem Zuge evtl. zusätzlich notwendig werdende Ergänzungen der artenschutzgewährleis
tenden Bestimmungen und bisher nur angedeutete Minimierungsmaßnahmen wie ggf. erforderli
che brutzeitbedingte Bauzeitbeschränkungen oder artenschutzrechtlich einzuhaltende Bauaus
führungsrichtlinien sind dabei konkret verbindlich in der Begründung der B-Plan-Erweiterung auf
zulisten und im Plan zu benennen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

._:5cl,a_<4-e-ce-c::? __ _ 
Strathmann 




