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Stellungnahmen folgender Fachbehörden/ Träger öffentlicher 
Belange zur 
 
104. Änderung des Flächennutzungsplanes  
„An der Ohe/ Kornstraße II“  

 

 

 

Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege – Abteilung Archäologie – Stützpunkt 
Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg  

mit Schreiben vom 12.09.2022 
Das Plangebiet weist insgesamt ein erhöhtes archäologisches Potenzial auf, welches 
zunehmend nach Norden abnimmt. Westlich davon wurde in der Vergangenheit bereits ein 
Siedlungsplatz der vorrömischen Eisenzeit (Langförden. FStNr.9) entdeckt. Zudem wird der 
Bereich südlich der Straße „An der Ohe“ laut digitaler Bodenkarte 1: 50 000 (BK50) zu großen 
Teilen von einem wahrscheinlich mittelalterlichen Esch überlagert. Dabei handelt es sich um 
Auftragsböden aus Dung und Plaggen von unterschiedlicher Mächtigkeit. Darunter sind 
erfahrungsgemäß oft ältere archäologische Fundstellen anzutreffen, die sich durch die 
konservierende Wirkung des Eschauftrages meist in einem hervorragenden 
Erhaltungszustand befinden und bei Erdarbeiten zerstört würden. Derartige Fundstellen sind 
Bodendenkmale, die durch das Nieders. Denkmalschutzgesetzes geschützt sind. Sämtliche 
Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen einer denkmalrechtlichen Genehmigung (§13 
NDSchG), diese kann verwehrt werden oder mit Auflagen verbunden sein. 
Daraus ergeben sich zunächst für die bisher unbebaute südliche Hälfte des Bereiches nördlich 
der Straße „An der Ohe“ sowie für den gesamten südlichen Bereich folgende 
denkmalpflegerische Notwendigkeiten: 

Ausreichend im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschließungsarbeiten muss durch ein 
entsprechendes Raster von Suchschnitten auf dem Areal durch entsprechende Fachleute 
geklärt werden, wo und in welchem Erhaltungszustand weitere Denkmalsubstanz vorhanden 
ist. 

Dabei sind für eine verlässliche Prognose zu Befunddichte und Erhaltungszustand mind. 15% 
der Fläche zu öffnen. Mind. 10% der angetroffenen Befunde sind exemplarisch zu schneiden, 
Bodenprofile anzulegen. In befundfreien Flächen ist zudem ein Geoprofil anzulegen, dessen 
Sohle etwa 1 m unter dem Planum liegen sollte. 

Abhängig von diesem Untersuchungsergebnis ist ggf. eine fach- und sachgerechte 
archäologische Ausgrabung notwendig, deren Umfang und Dauer von der Befundsituation 
abhängig ist. 

Die entstehenden Kosten für die Voruntersuchungen und ggf. notwendigen Ausgrabungen 
können nicht von der Archäologischen Denkmalpflege getragen werden. 

Wir regen an, dass sich die Vorhabenträger frühzeitig mit den Denkmalbehörden in 
Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen abzusprechen. 
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Landkreis Vechta, Ravensberger Str. 20, 49377 Vechta  

mit Schreiben vom 16.09.2022 
Städtebau: 
Die unmittelbare Nähe zum westlich benachbarten Gewerbegebiet führt zu 
Nutzungskonflikten mit der geplanten Wohnbaufläche. Das Nutzungskonzept ist anzupassen, 
um zukünftige Konflikte zu vermeiden. 

Umweltschützende Belange: 
Im Änderungsbereich befinden sich geschützte Wallhecken im Sinne von § 29 Abs. 1 Satz1 
BNatSchG in Verbindung mit § 22 NAGBNatSchG. Wallhecken dürfen nicht beseitigt werden. 
Alle Handlungen, die das Wachstum der Bäume und Sträucher beeinträchtigen, sind verboten.  
Mit der heranrückenden Bebauung sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wallhecken im 
Sinne einer stark eingeschränkten ökologischen Funktionsfähigkeit verbunden (Nutzung als 
Lagerplätze, Einbeziehung in das Gartengrundstück nebst gärtnerischer Überformung u.ä.). 
Der Funktionsverlust ist im Umweltbericht in der Eingriffsbilanzierung und -bewertung 
entsprechend zu berücksichtigen. 
Bei der Parzellierung der Baugrundstücke ist darauf zu achten, dass eine Einbeziehung der 
Wallhecken nebst Wallheckenschutzstreifen in die Baugrundstücke unterbleibt, um die 
bereits unter Pkt.I.1 beschriebenen Konflikte möglichst zu vermeiden. 

Aufgrund des Anstehens von Plaggenesch ist der Acker aufgrund seiner besonderen 
kulturhistorischen Bedeutung gemäß den Bewertungs-grundsätzen des angewandten 
Osnabrücker Kompensationsmodells mit 1,2 WE in die Bilanzierung einzustellen.  
 

Die Wallhecken sind aufgrund der Beeinträchtigungen durch die heranrückende Bebauung 
mit einer Abwertung des Planwertes in die Bilanzierung einzustellen.  
 
In der Eingriffsbilanzierung wird die geplante Anpflanzfläche bei der Bewertung des 
Planzustandes mit 1,5 WE bewertet. Diese Bewertung kann aus naturschutzfachlicher Sicht 
nur anerkannt werden, wenn es sich um eine mindestens 5 m breite, dreireihige Anpflanzung 
handelt, die entsprechend im B-Plan festgesetzt wird.  
 

In der Bilanzierung wird bei der Bewertung des Planzustandes die im entsprechenden B-Plan 
festgesetzte private Grünfläche mit 1,3 WE eingestellt. Gemäß der Begründung soll diese 
Fläche ggf. von den späteren Eigentümern der im Geltungsbereich angrenzenden 
Grundstücke als Gartenfläche genutzt werden. Diese Fläche ist mit 1 WE, analog einer 
Bewertung des Hausgartens gemäß den Bewertungsgrundsätzen des angewandten 
Osnabrücker Kompensationsmodells, in die Bilanzierung einzustellen.  
In der Bilanzierung wird bei der Bewertung des Planzustandes die öffentliche Grünfläche des 
entsprechenden B-Plans ebenfalls mit 1,3 WE eingestellt. Danach soll auf diese Fläche der Bau 
eines Dorfplatzes mit Pavillon, Spielplatzflächen, etc. erfolgen. Die Bilanzierung ist aufgrund 
der auf der Fläche vorgesehenen baulichen Anlagen auf 1 WE zu reduzieren.  
Gemäß der Fußnote zur Bilanzierung des Planzustandes werden die unversiegelten Bereiche 
der festgesetzten Fläche für Gemeinbedarf und die unversiegelten Bereiche der 
festgesetzten Straßenverkehrsfläche als artenarme Grünflächen mit dem Wertfaktor 1 in der 
Eingriffsbilanzierung berücksichtigt. In der Auflistung der Biotoptypen in der Bilanzierung 
des Planzustandes wurde diese Fläche jedoch fälschlicherweise mit 1,3 WE eingestellt. 

Die zur vollständigen Kompensation erforderliche externe Ausgleichsfläche ist rechtzeitig vor 
dem Feststellungsbeschluss nachzuweisen und in geeigneter Art und Weise durch weiteren 
Geltungsbereich, Eigentum oder städtebaulichen Vertrag zu sichern. Die Lage der Fläche ist 
parzellenscharf abzugrenzen und kartographisch darzustellen. Die auf der Fläche 



Seite 3 von 6 

vorgesehenen Maßnahmen sind einschließlich des Zeitpunktes ihrer Umsetzung und der 
erforderlichen Pflege detailliert zu beschreiben und gegebenenfalls festzusetzen. 

Immissionsschutz: 
Südlich des Plangebietes befinden sich mehrere kleinere Tierhaltungsbetriebe. Die Einhaltung 
der Immissionswerte für Geruchsimmissionen gemäß TA Luft 2021 Anhang 7 ist in der 
Begründung darzulegen. 
Planentwurf  
Das Kapitel 5.2.2 Schutzgebiet Tiere auf S.37 des Umweltberichtes wurde nur als Überschrift 
und ohne weiterführenden Text eingestellt. 

 
 

Hase-Wasseracht, Bahnhofstr. 2 , 49632 Essen  

mit Schreiben vom 02.08.2022 

Aus Sicht der Hase-Wasseracht bestehen keine Bedenken zur geplanten Maßnahme sofern 
Folgendes berücksichtigt wird: 

Ein Gewässerräumstreifen von 5 m südlich des Ohebachs ist vorzuhalten. Ich verweise auf die 
Satzung der HWA. Die maschinelle Gewässerpflege muss jederzeit möglich sein. Auch die 
Zuwegung zum Gewässer mit schweren Maschinen muss gewährleistet werden. 

Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist nachzuweisen. 
Der Abfluss ist auf den natürlichen Abfluss nicht versiegelter Flächen zu drosseln. 
Feinsedimente und Schwimmstoffe sind fachgerecht zurückzuhalten. 

Hinweis: Sollte Kompensationsbedarf für das B-Plan Gebiet bestehen, so könnte man diesen 
durch ökologische Aufwertungen von Verbandsgewässern der Hase-Wasseracht decken. Der 
Flächenbedarf von Kompensationsmaßnahmen an und in Gewässern fällt in der Regel 
deutlich geringer aus als im Vergleich zu „herkömmlichen“ Kompensations-maßnahmen. 

 
 

Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg,  Theodor-Tantzen-Platz 1, 26122 Oldenburg 

mit Schreiben vom 08.09.2022 

Sofern städtebauliche Gründe für eine Festsetzung als WA streiten und die nach der TA Lärm 
dort zulässigen Immissionsrichtwerte von 55/40 dB(A) tags/nachts überschritten werden, 
rege ich an, das WA als schallimmissionsvorbelastet zu Kennzeichen (z.B. WAi… 
immissionsvorbelastetes allg. Wohngebiet). Auf diese Weise können sich die Anwohner nicht 
auf den ansonsten in einem WA höheren Schutzanspruch berufen und werden auf das 
Schallgutachten „geleitet“. 

 
 

LBEG, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Postfach 51 01 53, 30631 Hannover 

mit Schreiben vom 15.09.2022 
Boden: 
Mit Grund und Boden ist gemäß §1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und 
flächenbeanspruchende Maßnahmen sollten diesem Grundsatz entsprechen (LROP 3.1.1, 04). 
Um die Ziele zur Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme (Niedersächsische 
Nachhaltigkeitsstrategie) und der Neuversiegelung (NAGBNatSchG §1a) zu erreichen, ist eine 
verstärkte Berücksichtigung dieser Belange in Planungsprozessen erforderlich. 
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• Im Plangebiet befinden sich, we im Umweltbericht beschrieben, laut den Daten des LBEG 
Suchräume für schutzwürdige Böden entsprechend GeoBerichte 8 (Stand: 2019). Im 
Plangebiet handelt es sich um folgende Kategorien:  
Plaggenesch 

Die Karten können auf dem NIBIS Kartenserver eingesehen werden. 

Gemäß dem Nds. Landesraumordnungsprogramm (LROP 3.1.1, 04) sind Böden, welche die 
natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktion in besonderem Maße erfüllen, vor 
Maßnahmen der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung besonders zu schützen. 

In der Planungsphase lassen sich aus bodenschutzfachlicher Sicht mehrere Möglichkeiten der 
Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen des Schutzguts bedenken und – wenn 
möglich- in Ausschreibungen bzw. folgende Planungsstufen übernehmen. Im Rahmen der 
Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen aktiv Anwendung finden (v.a. DIN 19639 
Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben, die im Umweltbericht bereits 
genannte DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau-Bodenarbeiten sowie DIN 19731 
Verwertung von Bodenmaterial). Der Geobericht 28: „Bodenschutz beim Bauen“ des LBEG 
dient als Leitfaden zu diesem Thema. Weitere Hinweise zur Vermeidung und Minderung von 
Bodenbeeinträchtigungen sowie zur Wiederherstellung von Bodenfunktionen sind zudem in 
Geofakt 31 „Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungspraxis“ zu 
finden. 

Eine eingriffs- und funktionsbezogene Kompensation verbleibender 
Bodenfunktionsbeeinträchtigungen sollte durch geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der 
Bodenfunktionen durchgeführt werden (z.B. Entsiegelung, Renaturierung, 
Wiedervernässung). Dementsprechend empfehlen wir Bodenabtrag im Zuge dieser 
Maßnahmen zu vermeiden und Maßnahmen zu wählen, die den natürlichen 
Standortbedingungen entsprechen. Wir weisen in diesem Kontext auf LBEG Veröffentlichung 
„Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungs-praxis“  hin. 
Hinweise:  
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und 
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die 
Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische 
Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. 
Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des 
geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 
4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

Ob im Vorhabensgebiet eine Erlaubnis gern. § 7 BBergG oder eine Bewilligung gern. § 8 
BBergG erteilt und/oder ein Bergwerkseigentum gern. §§ 9 und 149 BBergG verliehen bzw. 
aufrecht-erhalten wurde, können Sie dem NIBIS-Kartenserver entnehmen. Wir bitten Sie, den 
dort genannten Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu diesem 
Thema richten Sie bitte direkt an markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de. 

Informationen über möglicherweise vorhandene Salzabbaugerechtigkeiten finden Sie unter 
www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder 
Anregungen. 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den 
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die 
Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare 
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf 
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften 
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und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene 
Untersuchungen. 

 
 

NLWKN, Nds. Landesbestrieb f. Wasserwirtschaf, Küsten- u. Naturschutz, Drüdingstr. 25, 
49661 Cloppenburg 
mit Schreiben vom 24.08.2022 

Im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange weise ich darauf hin, dass sich 
außerhalb des Vorhabenbereiches mehrere Landesmessstellen befinden, die vom NLWKN 
betrieben und unterhalten werden (s. Übersichtskarte). Diese Messstellen dienen der 
Gewässer-überwachung und sind von erheblicher Bedeutung für das Land Niedersachsen. Die 
Landesmessstellen dürfen auch in ihrer Funktionalität durch die Planungen/das Vorhaben 
nicht beeinträchtigt werden. 

Das Vorhaben grenzt an ein Wasserschutzgebiet (s. Übersichtskarte). Hier sollte eine 
rechtzeitige Abstimmung mit der zuständigen unteren Wasserbehörde erfolgen. 
Sollte das Planvorhaben zu wesentlichen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt führen, geht 
der NLWKN von einer Beteiligung als Gewässerkundlicher Landesdienst (GLD) aus. Die 
Stellungnahme 

als TÖB ersetzt nicht die Stellungnahme des GLD. 

 
 
 

EWE Netz GmbH, Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg  

mit Schreiben vom 05.08.2022 
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen 
und/oder Anlagen 
der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder 
anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen 
durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. 
Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder 
anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und die 
anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige 
Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. Bitte 
planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore für Telekommunikationslinien, 
Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. 
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Weiterhin kann für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer 
Trafostation erforderlich sein. Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) 
möchten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden. Bitte 
informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versorgungskonzept umgesetzt wird 
oder im Schwerpunkt auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von 
Wärmepumpen o. ä.) verzichtet werden soll. 
Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger 
vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger 
und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu 
beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des Plangebietes mit 
Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage und Nutzung 
der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen 
Bedingungen wesentliche Faktoren. 
Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies kann im 
betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im 
zu berücksichtigenden Leitungs- und 
Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser 
modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können - damit es nicht zu 
Entscheidungen auf Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich 
deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage unserer zu 2 berücksichtigenden Anlagen 
über unsere Internetseite: 
https://www.ewenetz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen 

 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Hannoversche Str. 6-8, 49084 Osnabrück  

mit Schreiben vom 15.09.2022 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i.S.v. § 125 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 
sowie alle Planverfahren Dritter entgegen-zunehmen und dementsprechend die 
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
Die Telekom wird die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet prüfen. 
Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung treffen. Vor 
diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder 
geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung 
eines eigenen Netzes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen 
nach § 
78 TKG wird sichergestellt. 

Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungs-plangebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens zwei Monate vor 
Baubeginn, schriftlich anzuzeigen. 

 
 


