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Stellungnahme zur 43. Änderung des Flächennutzungsplans sowie zum 
Bebauungsplan 59 -Gewerbegebiet Leuchtenburg III- 
 
 
Grundsätzliches:    
 
Schien es noch bis vor wenigen Jahren, wenn auch aus unterschiedlichen Ansätzen, in 

der Gemeinde Konsenz zu sein, Eingriffe in Moorgebiete zu verhindern (als Beispiel 

mag die Verhinderung der Abtorfung weiter Teile des Hankhauser Moores gelten), so 

soll mit dem o. g. Plänen erstmalig die Basis für den Eingriff in wenn auch nur geringe 

Teile eines degenerierten Niedermoores geschaffen werden. Das widerspricht nicht nur 

den Moorschutzbestrebungen des Landes und der Naturschutzverbände, sondern auch 

den erklärten Zielen des Landkreises Ammerland, vorhandene (Rest-) Moore zu schüt-

zen und sogar wie im Falle des Fintlandsmoores zu renaturieren. 

 

Zum anderen ist es schwer nachvollziehbar, erneut eine ländlich geprägte Fläche in ein 

Gewerbegebiet zu verwandeln, wenn im „Industriepark am Nordkreuz“ eine durch 

Kahlschlag entstandene 20 ha große Gewerbefläche bisher keinen sichtbaren gewerbli-

chen Abnehmer gefunden hat. Auch dort wurde in den Begründungen für den Flächen-

nutzungs- und Bebauungplan von einem „anhaltend hohen Bedarf“ an Industrieflächen 

gesprochen, ähnlich wie jetzt für Leuchtenburg III in der Begründung zum Land-

schaftsökologischen Fachbeitrag von einer „aktuell anstehenden Nachfragesituation“ 

die Rede ist. Und das, obwohl die rechtliche Überprüfung über das wirksame Zustande-
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kommen der Baupläne zum „Industriepark am Nordkreuz“ noch aussteht. Die Gemein-

de täte u. E. gut daran, die diesbezügliche Entwicklung abzuwarten und nicht hektisch 

und offenbar ohne erkennbares Gesamtkonzept nach immer neuen, flächenfressenden, 

das Orts- und Landschaftbild verunstaltenden Gewerbegebieten zu greifen. Den NABU 

Rastede erreichen immer wieder Anrufe von Bürgern dieser Gemeinde, die ihren Un-

mut wegen der fortschreitenden Urbanisierung Rastedes vortragen. Offenbar dringen 

diese Gedanken von Menschen mit anderem Naturverständnis und nicht auf kurzfristige 

Erfolge schielenden Einwohnern aber nicht bis zu den Parteien und ihren Entschei-

dungsträgern durch bzw. werden dort nicht gewichtet oder zur Kenntnis genommen. 

Sonst könnten Pläne wie diese nicht fast einmütig in den Entscheidungsgremien des 

Gemeinderates mitgetragen werden. Auch der Charakter Rastedes als Luftkurort gerät 

zunehmend unter Druck. Vergessen werden sollte nicht bei aller Gier nach neuen Ge-

werbebetrieben, dass ein großes Potenzial Rastedes gerade im Tourismusbereich liegt! 

Wie lange noch? 

 

 

Zum Flächennutzungsplan: 

In den Erläuterungen zum Flächennutzungsplan werden sowohl in Pkt. 2.1.3 (Schutzgut 

Boden), Pkt. 2.1.6 (Schutzgut Landschaft) als auch in Pkt. 2.1.9 (Schutzgut Tiere und 

Pflanzen) die Auswirkungen auf die Schutzgüter als erheblich gewertet. Neben den 

nicht auszugleichenden Beeinträchtigungen in der zum Stellmoor offenen Landschaft 

sind es die irreparablen Schäden an der Tierwelt, die im folgenden Landschaftsökologi-

schen Fachbeitrag behandelt und dort von uns bewertet werden.  

 

Zum Landschaftsökologischen Fachbeitrag: 

Wenn etwas im Zusammenhang mit der Planung lobende Erwähnung finden soll, so ist 

es der Landschaftsökologische Fachbeitrag des Planungsbüros Diekmann & Mosebach, 

der detailliert Auskunft über die vorhandenen Artengemeinschaften und Lebensräume 

gibt. Hier hat man offensichtlich aus Fehlern der Vergangenheit gelernt („Industriepark 

am Nordkreuz“)! Der Beitrag kommt aber zu einem fehlerhaften Ergebnis, weil der Ein-

griff durch das geplante Vorhaben unzulässig ist. Wir begründen das wie folgt: 

 

Nach § 19 (3) BNatSchG ist die Zerstörung eines Biotops streng geschützter Arten, und 

zu diesen werden alle Vogelarten gezählt, nur zulässig, wenn zwingende Gründe des 
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überwiegenden öffentlichen Interesses den Eingriff rechtfertigen. Das zwingende öf-

fentliche Interesse kann im vorliegenden Fall aber nicht begründet werden. Es kann 

nicht im zwingenden öffentlichen Interesse sein, ein Gebiet mit Gebäuden und Straßen 

zu überplanen, wenn an anderer Stelle im Gemeindegebiet ein mit der (unzulässigen) 

Vernichtung von 10 ha Mischwald einhergehendes und noch mit erheblichen öffentli-

chen Mitteln herzurichtendes 20 ha großes Gewerbe-/Industriegebiet offenbar keine 

(erkennbaren) Abnehmer findet. Das kann auch nicht mit der Funktion Rastedes als 

Mittelzentrum und vorausschauender Gewerbepolitik erklärt und der Öffentlichkeit ver-

kauft werden.  

Selbst wenn man diese Hürde durch den § 19 BNatSchG ignorieren oder mit viel 

Wohlwollen überspringen und den Eingriff damit als zulässig betrachten wollte, wird 

die Hürde des § 42 BNatSchG für dieses Projekt unüberwindbar! Nach § 42 (1) Nr. 3 

BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere 

der besonders geschützten Arten, also u. a. aller Vogelarten, aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören. Nach § 42 (5) BNatSchG käme diese Vorschrift 

des § 42 (1) Nr. 3 BNatSchG nur dann nicht zur Anwendung, d. h. ein Eingriff wäre 

zulässig, „soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betrof-

fenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

wird.“ Diese ökologische Funktion des Umfeldes im Stellmoor ist in dem Landschafts-

ökologischen Fachbeitrag als gegeben bezeichnet, aber nicht begründet worden. In der 

SAP heißt es dazu Zitat:„In der unmittelbaren Umgebung befinden sich Bereiche, die 

eine gleichartige Struktur und Ausprägung aufweisen, wie die überplanten Gebiete. Der 

Verbotstatbestand gem. § 42 (1) Nr. 3 BNatSchG wird in Verbindung mit § 42 (5) 

BNatSchG demzufolge nicht erfüllt.“ und daraus wird im Fazit der Schluß gezogen: „Es 

konnte im Folgenden im Rahmen der saP festgestellt werden, dass die Populationen der 

nachgewiesenen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie bzw. die europäischen Vo-

gelarten durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen in ihrem natürlichen 

Verbreitungsgebiet in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen bzw. deren aktuelle 

Erhaltungszustände sich nicht verschlechtern werden. Es werden für die Vermeidung 

von Verbotstatbeständen adäquate Maßnahmen getroffen.“ Es fehlt aber jeglicher Be-

leg bzw. jegliche Untersuchung, die die These untermauern könnte, ob denn tatsächlich 

der verbleibende Lebensraum für die auf die freie Landschaft angewiesenen Brutvogel-

arten Kiebitz, Fasan und Turmfalke bzw. Fitis, Goldammer und Dorngrasmücke (letzte-

re im Zusammenhang mit Einzelbäumen/Sträuchern) geeignet ist, um erfolgreich brüten 
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zu können. Nur dann ist der gesetzliche Tatbestand des „räumlichen Zusammenhangs“ 

erfüllt, wenn in den angrenzenden Flächen ebenfalls die o. g. Vogelarten in den/dem 

letzten Jahr(en) als Brutvögel nachweislich festgestellt wurden. Dem NABU Rastede 

liegen von dort keine eigenen Erhebungsdaten vor. Insofern kann der Nachweis der 

„gleichwertigen ökologischen Funktion des räumlichen Zusammenhangs“ nicht geführt 

werden. Für eine Zulässigkeit des Vorhabens blieben somit nur die Ausnahmeregelun-

gen gem. § 43 BNatSchG. Als Ausnahmetatbestand käme ausschließlich Abs. 8 Nr. 5 in 

Betracht, der Ausnahmen „aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffent-

lichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art“ vorsieht. 

Ausnahmen sind danach aber nur zulässig, wenn „zumutbare Alternativen nicht gege-

ben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlech-

tert...“. Zumutbare Alternativen sind aber durch Nutzung der leerstehenden Gewerbeflä-

chen im Gewerbe-/Industriegebiet am Nordkreuz ausreichend gegeben. Zum anderen 

darf als allgemein bekannt vorausgesetzt werden, dass sich die Populationen unserer 

heimischen Wiesenvögel und damit auch der Kiebitze (wird im folgenden nur exempla-

risch genannt) in den letzten Jahren/Jahrzehnten dramatisch verschlechtert haben. Der 

Kiebitz wird inzwischen in der Roten Liste Niedersachsens der gefährdeten Brutvogel-

arten Niedersachsens (6. Fassung) als „stark gefährdet“ eingestuft, der zweithöchsten 

Gefährdungskategorie (KRÜGER, Jahresberichte der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft (OAO) Oldenburg, Nr. 19, 2007). Eine wie auch immer geartete Kompensati-

onsmaßnahme (noch dazu in anderem räumlichen Zusammenhang) kann dem Kiebitz 

den verlorenen artspezifischen Lebensraum nicht ersetzen. Der Versuch einer „Umsied-

lung“ schlägt daher in aller Regel fehl. Aber auch die in der o. g. Roten Liste als ge-

fährdet geltenden Vogelarten  Rauchschwalbe und Gartenrotschwanz sowie die in 

der Vorwarnliste zur Roten Liste aufgeführten Haus- und Feldsperling, Star und 

Turmfalke sind neben den besonders geschützten Fledermausarten Breitflügel- und 

Zwergfledermaus sowie Großer Abendsegler, die das Plangebiet mindestens als Nah-

rungshabitat nutzen, nur die herausragenden Arten, die aufgrund des Bebauungsplans 

unter den nachfolgenden  Baumaßnahmen ihre angestammten Brut- und Nahrungshabi-

tate verlieren würden. Die drei im Gebiet festgestellten Fledermausarten sind zwar kar-

tiert, die Untersuchung beschränkt sich aber nur auf den streng abgegrenzten Planbe-

reich. Das ist i.d.R. und auch hier nicht ausreichend. Insbesondere bei Fledermäusen ist 

der zu untersuchende Bereich deutlich auszudehnen, um die Wechselwirkungen zwi-

schen der umliegenden freien Landschaft und dem Plangebiet zu ermitteln. Wichtig 
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wäre z. B. festzustellen, wo sich im Umkreis zu der überplanten Fläche Weibchen-

Wochenstuben befinden und wie sich die Nahrungssituation dort nach einer Bebauung 

entwickeln würde. 

 

Zusammenfassung: 

Das Vorhaben ist unzulässig, da der Nachweis für „zwingende Gründe des überwiegen-

den öffentlichen Interesses“ gem. § 19 BNatSchG an der Zerstörung in erster Linie des 

Kiebitzbiotops nicht geführt werden kann, da an anderer Stelle ausreichend Gewerbe-

flächen zur Verfügung stehen. Selbst wenn man das zwingende öffentliche Interesse als 

gegeben ansehen wollte, ist die „Gleichwertigkeit der ökologischen Funktion des räum-

lichen Zusammenhangs“ als zwingende Voraussetzung des § 42 BNatSchG nicht nach-

gewiesen worden. Der Ausnahmetatbestand aus „anderen zwingenden Gründen des ü-

berwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftli-

cher Art“ gem. § 43 (8) Nr. 5 scheitert an den vorhandenen Alternativlösungen im 20 ha 

großen, auf Käufer wartenden Gewerbe-/Industriegebiet am Nordkreuz.  

  

 

 

Mit freundlichen Grüßen NABU (Naturschutzbund) Rastede 
Mühlenstr. 116, Tel. 04402 / 83834 
26180 Rastede 
www.nabu-rastede.de
e-mail: briefkasten@nabu-rastede.de 

 

gez. Horst Lobensteiner 
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