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Abwägung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB –Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange - Keine Anregungen oder Bedenken:
1. Amprion GmbH
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Abwägung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB –Beteiligung der Öffentlichkeit
Stellungnahme

Erwiderung / Beschlussvorschlag

1. Manfred Heiden
Anschreiben vom 21.06.2019
Als Eigentümer des Grundstücks Flur 8 Flurstück 241 beziehen wir uns auf
die öffentliche Bekanntmachung in o.a. Angelegenheit und nehme hierzu
fristgerecht wie folgt Stellung.
Zu 1. Anlass und Ziele der Planung 4. Übergeordnete Planungen
und vorhandenes Planungsrecht, 6.1 Art der baulichen Nutzung
Das Vorhaben entspricht nicht unserer Auffassung nach dem Flächennutzungsplan mit deren Zielen für Möhnesee-Stockum. Die vorgenommenen Einschränkungen keinen zusätzlichen Wohnraum auf
dem Grundstück zuzulassen gehen mit den festgesetzten Zielen überein, in Stockum keinen zusätzlichen Wohnraum für Auswärtige zu
schaffen. Es wird zwar beschrieben, dass auch ein Restaurant gebaut
werden soll, es würde aber ohne Einschränkungen der zulässigen
Wohnbebauung es nicht sicherstellen, dass es dazu kommt. Wir melden daher unsere Bedenken dazu an, damit nicht letztendlich kein
Restaurant gebaut wird, sondern reiner Wohnraum entsteht. Wir befürchten sogar, dass diese Art der baulichen Nutzung in MöhneseeStockum vermehrt Wohnraum schaffen zu wollen, Begehrlichkeiten
bei Investoren weckt. Das beträfe auch die noch nicht bebauten
Grundstücke in dem angrenzenden Wohngebiet (Präzedenzfälle).
Eine Nachverdichtung für Wohnraum in Möhnesee-Stockum sollte
nicht besonders begleitet werden um letztendlich den Zentralort Möhnesee- Körbecke zu stärken.

Der Anregung wird gefolgt. Eine erneute Offenlage der 3. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 6 ist erforderlich.
Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Möhnesee wird
der Änderungsbereich als Wohnbaufläche dargestellt. Gemäß § 8 Abs. 2
BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.
Die vorliegende 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 wird im Verfahren
nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt und
richtet sich nach diesem Gebot.
Der zurzeit rechtskräftige Bebauungsplan setzt für den Änderungsbereich
ein Allgemeines Wohngebiet unter Ausschluss von Wohngebäuden fest.
Diese für ein allgemeines Wohngebiet unübliche Festsetzung wurde 1990
vor dem Hintergrund getätigt, das dort vorhandene Restaurant planungsrechtlich zu sichern.
Der Anregung, „Wohngebäude“ auch weiterhin nicht zu erlauben, wird unter
Beibehaltung der Festsetzung von 1990 gefolgt. Ergänzend wird die bisherige ausnahmsweise Zulassung von „Betriebe des Beherbergungsgewerbes“ und zusätzlich „sonstige nicht störende Gewerbebetriebe“ für allgemeingültig erklärt. Da Ferienwohnungen nicht unter die Art „Betriebe des
Beherbergungsgewerbes“ fallen, sondern unter „sonstige nicht störende Gewerbebetriebe“ zu beurteilen sind, werden nunmehr ergänzend diese Arten
der baulichen Nutzung und damit verbunden auch betriebsbedingtes Wohnen zugelassen.
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Abwägung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB –Beteiligung der Öffentlichkeit
Stellungnahme
Zu 5. Bebauungskonzept
Wir melden Bedenken zum Bebauungskonzept ein Flachdach oder
geneigte Dächer bis 35° zuzulassen an. Die Bebauung mit ausschließlich geneigten Dächern mit 30°-35° passt sich homogen in das
Dorfbild und im rückwärtigen Baugebiet gut an. Ein Flachdach mit einem möglichen Staffelgeschoss mit Rundumgang würde das Ortsund Landschaftsbild erheblich zum Nachteil verändern. Zudem würde
durch den Rundumgang es den Anliegern erheblich in ihrer Privatsphäre stören.

Zu 6.3 Bauweise und überbaubare Flächen
Wir melden unsere Bedenken an, die Ursprungsbebauung abzuändern, mit der Begründung die Vorgaben wären nicht mehr zeitgemäß
für eine vernünftige Bebauung. Das entspricht nicht unsere Auffassung und wir weisen darauf hin, dass durch die zwei Baufelder die
Grundstücksfläche wie bereits angekündigt um mindestens 50 %
mehr zu bebauen wäre. Hierzu wird bereits festgestellt, dass für die
geplanten Wohnhäuser wesentlich mehr Stellplätze erforderlich wären
und damit die Bebauung und Versiegelung auf dem Grundstück auf
bis zu 80 % erhöht werden kann. Das würde eine wesentliche Belastung hinsichtlich des Lärmes und Feinstaubbelastung mit sich bringen.

Erwiderung / Beschlussvorschlag

Der Anregung wird gefolgt. Eine erneute Offenlage der 3. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 6 ist erforderlich.
Die bisherige Festsetzung der Dachneigung von 30° bis 35° wird wieder aufgenommen.

Nach einer seitens der Gemeinde moderierten Besprechung zwischen den
von der Bebauungsplanaufstellung betroffenen Grundstückseigentümern
wurde die Einigung erzielt, die in der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr.
6 festgesetzten nördlichen und östlichen Baugrenzen auf die nördliche und
östliche Baugrenzen des Ursprungsbebauungsplans zu legen und die bisher
getrennten Baufelder miteinander zu verbinden:
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Abwägung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB –Beteiligung der Öffentlichkeit
Stellungnahme

Erwiderung / Beschlussvorschlag
Die geringfügige Überschreitung der Baugrenze im Nordosten verbleibt, damit die Baukörper parallel zueinander errichtet werden können. Zudem wird
auf die bisherige Festsetzung verzichtet, dass gem. § 19 Abs. 4 Satz 3
BauNVO im Baugebiet die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen
der o.g. Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden darf.
Den Anregungen wird damit gefolgt. Eine erneute Offenlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 ist erforderlich.

Zu 6.5 Schallschutzfestsetzungen
Es wird beschrieben, dass die aktiven Schallschutzmaßnahmen
grundsätzlich dem Vorzug zu geben sind, zu den passiven Schallschutzmaßnahmen. Genau das sehen wir auch so! Dass keine Lösung für aktive Schallschutzmaßnahmen gesucht werden sollen, verstehen wir nicht und bitten um entsprechende Planungsforderungen
dazu. Es gibt viele Möglichkeiten dazu eine Planung zu erstellen. Es
sollten die Stellplätze zur Seestraße verlagert werden, um die rückwärtigen Grundstücks- und Aufenthaltsflächen vom ruhenden Verkehr
freizuhalten und zugleich die Lebens- und Aufenthaltsqualität der Freibereiche zu gewährleisten.
Wir bitten darum, mit objektiv erfassbaren Sachständen eine gerechte
Abwägung der privaten und öffentlichen Rechte wahrzunehmen.
Wir beantragen hinsichtlich der Bebauungsplanänderung den Antrag
dazu abzulehnen.

Die Schallschutzfestsetzungen wurden getätigt, weil auf das Plangebiet Verkehrslärm der Seeuferstraße einwirkt. Im vorliegenden Fall ist die Errichtung
eines Lärmschutzwalls oder einer Lärmschutzwand (= aktive Schallschutzmaßnahme) aufgrund der geringen Entfernung zur Seestraße nicht möglich
bzw. steht außerhalb zum Schutzzweck, da Wall oder Wand bis zu den oberen Geschossen der Gebäude in Hanglage reichen müssten. Außerdem ist
eine effektive Abschirmung des Straßenverkehrslärms nicht möglich, da die
Erschließung des Grundstücks von der Seestraße aus erfolgt und weiterhin
gewährleistet sein muss. Aus diesen Gründen muss im vorliegenden Fall
zum Schutz vor dem Verkehrslärm der Seestraße passiver Schallschutz in
Form von baulichen Vorkehrungen an den Gebäuden vorgenommen werden.
Die Errichtung von Stellplätzen wird im rechtskräftigen Bebauungsplan nicht
gesondert geregelt und ist damit im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Dies ist auch in der vorliegenden 3. Änderung so vorgesehen. Der Ursprungsbebauungsplan setzte allerdings einen Bereich ohne Ein- uns Ausfahrt entlang der Seestraße fest, was dazu geführt hätte, die zukünftige Erschließung über die Biberstraße erfolgen zu lassen, wodurch Stellplätze nur
im rückwärtigen Grundstücksbereich hätten errichtet werden können. Die
vorliegende 3. Änderung lässt die Erschließung von der Seestraße aus zu
und damit auch die Errichtung von Stellplätzen in Richtung Seestraße.
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Abwägung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB –Beteiligung der Öffentlichkeit
Stellungnahme

Erwiderung / Beschlussvorschlag
Die Gemeinde erachtet die gewählte Festsetzung dementsprechend in der
Gesamtabwägung der betroffenen Belange als sinnvoll. An der Planung
wird vom Grundsatz her festgehalten.

2. Dietmar Cordes
Anschreiben vom 22.06.2019
Als Eigentümer des Grundstücks Flur 8-236 beziehen wir uns auf die öffentliche Bekanntmachung in o.a. Angelegenheit und nehmen hierzu fristgerecht
wie folgt Stellung.
Zu 1. Anlass und Ziele der Planung, Zu 4. Übergeordnete Planungen
und Planungsrecht, Zu 6.1 Art der baulichen Nutzung
Das Vorhaben entspricht nicht den Zielen für Raumordnung und Landesentwicklungsplanung mit den festgelegten kommunalen Zielen der
Gemeindeentwicklung. Siehe Flächennutzungsplan vom 28.08.2009
(Wolters und Partner, Architekten BDA und Stadtplaner). Als eindeutiger Siedlungsschwerpunkt wird Möhnesee-Körbecke genannt. Nebenzentren wie Möhnesee-Stockum sollen zugunsten einer Stärkung
des Siedlungsschwerpunktes nicht weiter ausgebaut werden. Das bedeutet, dass hier gemäß Benennung des Leitbildes nur eine gewisse
Eigenentwicklung verfolgt wird. Zuzüge von auswärtiger Bevölkerung
sollte nicht forciert werden. Dass der Bürgermeister durch eine Änderung des Bebauungsplanes erhebliche Erweiterungsmöglichkeiten
und Nachverdichtung für den Wohnungsbau im großen Stil in Möhnesee-Stockum sieht und den Bau von Mehrfamilienhäusern in diesem Dorf verfolgt, verwundert uns sehr. Dies entspricht nicht der kommunalen Gemeindeentwicklungsplanung sowie Landesentwicklungsplanung. Das Vorhaben würde bereits jetzt schon vorhandenen städtebaulichen Missständen oder Fehlentwicklungen dienen. (siehe bereits vorhandenes Mehrfamilienhaus mit Staffelgeschoss Biber-

Der Anregung wird gefolgt. Eine erneute Offenlage der 3. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 6 ist erforderlich.
Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Möhnesee wird
der Änderungsbereich als Wohnbaufläche dargestellt. Gemäß § 8 Abs. 2
BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.
Die vorliegende 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 wird im Verfahren
nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt und
richtet sich nach diesem Gebot.
Der zurzeit rechtskräftige Bebauungsplan setzt für den Änderungsbereich
ein Allgemeines Wohngebiet unter Ausschluss von Wohngebäuden fest.
Diese für ein allgemeines Wohngebiet unübliche Festsetzung wurde 1990
vor dem Hintergrund getätigt, das dort vorhandene Restaurant planungsrechtlich zu sichern.
Der Anregung, „Wohngebäude“ auch weiterhin nicht zu erlauben, wird unter
Beibehaltung der Festsetzung von 1990 gefolgt. Ergänzend wird die bisherige ausnahmsweise Zulassung von „Betriebe des Beherbergungsgewerbes“ und zusätzlich „sonstige nicht störende Gewerbebetriebe“ für allgemeingültig erklärt. Da Ferienwohnungen nicht unter die Art „Betriebe des
Beherbergungsgewerbes“ fallen, sondern unter „sonstige nicht störende Gewerbebetriebe“ zu beurteilen sind, werden nunmehr ergänzend diese Arten
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Abwägung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB –Beteiligung der Öffentlichkeit
Stellungnahme
Erwiderung / Beschlussvorschlag
straße/Seeuferstraße, Baujahr und Fertigstellung 2018). Die kommu- der baulichen Nutzung und damit auch verbunden betriebsbedingtes Wohnalen Ziele sind insbesondere auch für Möhnesee-Stockum, den Tou- nen zugelassen.
rismus am Möhnesee zu fördern. Durch Festlegungen im bestehenden Bebauungsplan, sollte kein zusätzlicher Wohnraum für einen Zuzug von auswärtiger Bevölkerung in Möhnesee-Stockum gefördert
werden. GFZ und GRZ, Geschossigkeit, Dachform, Nutzungsbestimmungen sowie Abstandsflächenregelungen wurden so festgelegt, damit ein ausreichender Spielraum für eine vernünftige Planung besteht
und den Zielen der kommunalen Entwicklungsplanung entspricht. Es
wurde im Bebauungsplan auch die angrenzende Wohnbebauung ausreichend berücksichtigt. Wir haben große Bedenken, dass durch die
Wegnahme der Einschränkungen für die Art der baulichen Nutzung
letztendlich gar kein Restaurant mehr mit eventueller Beherbergung
von Gästen gebaut wird, sondern ausschließlich Wohnungen entstehen. Wenn keine eindeutige Einschränkung vorgenommen wird, kann
der Grundstücksinhaber nach Abschluss und Änderung des Bebauungsplanes nach seinen Wünschen verfahren und niemand kann das
dann mehr verhindern. Sollte die kommunale Gemeindeentwicklungsplanung keinen Bestand in den grobmaschigen Planungen mehr haben, müsste die Gemeinde ihre Ziele neu prüfen/festlegen und den
kompletten Flächennutzungsplan mit neuen Zielen aufstellen lassen,
damit eine Ordnung wieder herbeigeführt würde. Eine Nachverdichtung in Möhnesee, sollte maßvoll und geregelt nach städtebaulichen
Gesichtspunkten erfolgen.
Es gibt ein sogenanntes Entwicklungsgebot, damit wäre zumindest zu
überprüfen, ob das Vorhaben nur dem einer unbedeutenden Abweichung des Flächennutzungsplanes entspricht. Wir verweisen darauf,
die Planungsleitsätze zu beachten und dass es ansonsten dazu führt,
dass bei Nichtbeachtung dieser Prinzipien der Bebauungsplan wegen
Verstoßes gegen §1 BauGB nichtig ist.
Wir bitten darum, mit objektiv erfassbaren Sachständen eine gerechte
Abwägung der privaten und öffentlichen Rechte wahrzunehmen. Wir
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Abwägung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB –Beteiligung der Öffentlichkeit
Stellungnahme
Erwiderung / Beschlussvorschlag
beantragen die Prüfung dieser Bedenken und in Folge die Ablehnung
der Bebauungsplanänderung.
Zu 7.2 Umweltmedien/Abwägungsmaterial Zu 5. Bebauungskonzept,
6.7 Gestalterische Festsetzungen Landschaft 1 Ortsbild
Das Vorhaben ein Flachdach bzw. Staffelgeschoss zu bauen würde
erheblich das Landschaftsbild in Seenähe und das dorftypische Ortsbild verändern und überhaupt keine Einbindung zur bestehenden
Wohnbebauung geben. Durch die bereits bestehende Festsetzung mit
einer Hauptfirstrichtung wird gewährleistet, dass die Wohngebäude
entsprechend der Topographie - traufenständig zum Hang errichtet
werden. Überhoch erscheinende Giebelwände, die das Ortsbild ohne
Zweifel stören würden, werden somit verhindert und es kann ein aus
städtebaulicher Sicht homogener Ortsrandabschluss geschaffen werden. Mit einer DN 30°-35° ist eine gute und ausreichende Planungsmöglichkeit gegeben. Als Vergleich für eine negative Entwicklung in
Möhnesee-Stockum ist das in 2018 gebaute Mehrfamilienhaus mit
Staffelgeschoss, welches sich in das Dorfbild in direkter Seenähe
überhaupt nicht einfügt, verglichen mit dem Mehrfamilienhaus von der
Familie Redemann, wo das Dach sich harmonisch ins Landschaftsbild
gut einfügt bestens zu verwenden (Siehe Bilder, Seeuferstrasse).
Durch ein Staffelgeschoss würde insbesondere ein Rundumgang in
Hochebene (Turm) geschaffen, welches die Privatsphäre der rückwärtigen Wohnsiedlung erheblich stören würde. Die Dachform zu einem
Flachdach und Staffelgeschoss abzuändern, beruht ausschließlich
auf Interesse der Investoren um letztendlich wesentlich mehr Wohnfläche schaffen zu können. Ein privates Interesse der direkten Nachbarn und Anwohner sowie ein öffentliches Interesse können wir darin
nicht erkennen. Gerade in Seenähe und in Nebenzentren sollte allerdings besonders das Landschafts- und Ortsbild eine große Bedeutung
haben und berücksichtigt werden.

Der Anregung wird gefolgt. Eine erneute Offenlage der 3. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 6 ist erforderlich.
Die bisherige Festsetzung der Dachneigung von 30° bis 35° wird wieder aufgenommen.

Gemeinde Möhnesee 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Östlich der Biberstraße“
Seite 9

Abwägung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB –Beteiligung der Öffentlichkeit
Stellungnahme
Erwiderung / Beschlussvorschlag
Wir beantragen, dass die Festlegung der Dachform DN 30°-35° und
traufenständig zum Hang bestehen bleibt. Zusätzlich könnte darüber
nachgedacht werden, ob hier Festlegungen in Hinsicht der Farbgestaltung getroffen werden sollten, um ein einheitliches homogenes
Ortsbild und Landschaftsbild insbesondere in direkter Seelage zu
schaffen. Die im Bebauungsplan festgelegten Abstandsflächen sollten
nicht verändert werden.
Wir bitten darum, mit objektiv erfassbaren Sachständen eine gerechte
Abwägung der privaten und öffentlichen Rechte wahrzunehmen. Wir
beantragen die Prüfung dieser Bedenken und in Folge die Ablehnung
der Veränderung der bestehenden Festlegung der Dachformen.
Zu 6.3 Bauweise und überbaubare Flächen, Mensch/Immissionsschutz/Erschließung,
Zu 9. Flächenbilanz
Durch die Veränderung zu einem Allgemeinen Wohngebiet und dem
Wegfall der Einschränkungen GFZ/GRZ, Abstandsflächen, Nutzungsveränderungen mit zulässigen Wohnungen werden erhebliche Veränderungen in der Bebaubarkeit des Grundstücks möglich. Aus vorher
GRZ 0,4 werden zusätzlich zuerst einmal 50% mehr Flächenbebauung möglich und damit GRZ 0,6. Durch einen reinen Wohnungsbau
werden zusätzliche Stellplätze und Terrassen notwendig und damit
darf GRZ inkl. Garagen und Stellplätze auf 0,8 (+100%) erhöht werden. Damit ist die Angabe in der Flächenbilanz der überbaubaren Fläche mit 40% überbaubare Fläche (1024qm) trügerisch oder auch
falsch und bei einer Grundstücksgröße von 2530 qm würde eine versiegelte überbaute Fläche von 2048 qm möglich werden.
Widersprüchlich ist die Aussage, dass es keine zusätzlichen Belastungen für Mensch/Immission und Umwelt geben soll. Gleichzeitig
wird aber festgestellt, dass dadurch eine deutlich größere Oberflächenversiegelung durch eine größere Gebäudegrundfläche mit zusätzlichem Stellplatzbedarf und Terrassenbedarf durch wesentlich

Nach einer seitens der Gemeinde moderierten Besprechung zwischen den
von der Bebauungsplanaufstellung betroffenen Grundstückseigentümern
wurde die Einigung erzielt, die in der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr.
6 festgesetzten nördlichen und östlichen Baugrenzen auf die nördliche und
östliche Baugrenzen des Ursprungsbebauungsplans zu legen und die bisher
getrennten Baufelder miteinander zu verbinden:

Die geringfügige Überschreitung der Baugrenze im Nordosten verbleibt, damit die Baukörper parallel zueinander errichtet werden können. Zudem wird
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Abwägung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB –Beteiligung der Öffentlichkeit
Stellungnahme
mehr Wohnfläche entsteht. Allein durch eine zusätzliche Verdichtung
der Grundstücksfläche entstehen zwangsläufig höhere Temperaturen
durch die Bodenflächen und damit auch Belastungen für Mensch, Tier
und Umwelt. Des Weiteren entstehen erhebliche Belastungen durch
die wesentliche Wohnflächenvergrößerung mit Lärmbelästigungen,
Emissionsbelastungen, Feinstaub, Abgase durch zusätzliche dann
notwendige Stellplätze auf dem Grundstück. Dies würde die angrenzende Wohnsiedlung erheblich belasten. Dadurch, dass man die Abstandsflächen der Gebäude zueinander nicht einhalten möchte, werden die notwendigen Lüftungsflächen, Belichtungen weggenommen,
durch die es zusätzliche Belastungen für Mensch, Flora/Fauna und
Umwelt mit sich bringt.
Wir bitten darum, mit objektiv erfassbaren Sachständen eine gerechte
Abwägung der privaten und öffentlichen Rechte wahrzunehmen. Wir
beantragen die Prüfung dieser Bedenken und in Folge die Ablehnung,
den gültigen Bebauungsplan hinsichtlich der festgelegten Abstandsflächenregelung sowie GRZ und GFZ zu verändern.

Erwiderung / Beschlussvorschlag
auf die bisherige Festsetzung verzichtet, dass gem. § 19 Abs. 4 Satz 3
BauNVO im Baugebiet die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen
der o.g. Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden darf.
Die im Ursprungsbebauungsplan festgesetzte GRZ von 0,4 wurde in seiner
3. Änderung beibehalten.
Die Errichtung von Stellplätzen wird im Ursprungsbebauungsplan nicht gesondert geregelt und ist damit im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. In dem Zusammenhang wird auch etwaiger Schallschutz geregelt. Dies
ist auch in der vorliegenden 3. Änderung so vorgesehen.

Zu 6.5 Schallschutzfestsetzungen, Mensch/Immissionsschutz/Erschließung
Es wird angegeben, dass die aktiven Schallschutzmaßnahmen grundsätzlich dem Vorzug zu den passiven Schallschutzmaßnahmen zu geben sind. Es ist sinnvoll auch Planungsvorgaben zu machen, um die
rückwärtige Wohnsiedlung vor Lärm, Feinstaub durch den ruhenden
Verkehr zu schützen. Garagen und überdachte Stellplätze sollten auf
dem Grundstück mit Baugrenzen festgelegt werden. Sonstige Stellplätze sollten nur im direkten Anschluss an die öffentliche Verkehrsfläche zulässig sein. Diese Festsetzungen sollten getroffen werden,
um die rückwärtigen Grundstücks- und Aufenthaltsflächen vom ruhenden Verkehr freizuhalten und zugleich die Lebens- und Aufenthaltsqualität der Freibereiche zu gewährleisten.

Die Schallschutzfestsetzungen wurden getätigt, weil auf das Plangebiet Verkehrslärm der Seeuferstraße einwirkt. Im vorliegenden Fall ist die Errichtung
eines Lärmschutzwalls oder einer Lärmschutzwand (= aktive Schallschutzmaßnahme) aufgrund der geringen Entfernung zur Seestraße nicht möglich
bzw. steht außerhalb zum Schutzzweck, da Wall oder Wand bis zu den oberen Geschossen der Gebäude in Hanglage reichen müssten. Außerdem ist
eine effektive Abschirmung des Straßenverkehrslärms nicht möglich, da die
Erschließung des Grundstücks von der Seestraße aus erfolgt und weiterhin
gewährleistet sein muss. Aus diesen Gründen muss im vorliegenden Fall
zum Schutz vor dem Verkehrslärm der Seestraße passiver Schallschutz in
Form von baulichen Vorkehrungen an den Gebäuden vorgenommen werden.

Den Anregungen wird damit teilweise gefolgt. Eine erneute Offenlage
der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 ist erforderlich.

Gemeinde Möhnesee 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Östlich der Biberstraße“
Seite 11

Abwägung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB –Beteiligung der Öffentlichkeit
Stellungnahme
Wir bitten darum, mit objektiv erfassbaren Sachständen eine gerechte
Abwägung der privaten und öffentlichen Rechte wahrzunehmen. Wir
beantragen hinsichtlich der Anzahl der Stellplätze und deren Anordnungen auf dem Grundstück, Festsetzungen zu treffen. Sonstige
Stellplätze sollten nur zur Straßenseite zugelassen werden, damit die
rückwärtige Wohnsiedlung durch den ruhenden Verkehr nicht zusätzlich belastet wird sowie ein qualitativ ausreichender Freibereich entsteht.

Erwiderung / Beschlussvorschlag
Die Errichtung von Stellplätzen wird im rechtskräftigen Bebauungsplan nicht
gesondert geregelt und ist damit im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Dies ist auch in der vorliegenden 3. Änderung so vorgesehen. Der Ursprungsbebauungsplan setzte allerdings einen Bereich ohne Ein- uns Ausfahrt entlang der Seestraße fest, was dazu geführt hätte, die zukünftige Erschließung über die Biberstraße erfolgen zu lassen, wodurch Stellplätze nur
im rückwärtigen Grundstücksbereich hätten errichtet werden können. Die
vorliegende 3. Änderung lässt die Erschließung von der Seestraße aus zu
und damit auch die Errichtung von Stellplätzen in Richtung Seestraße.
Die Gemeinde erachtet die gewählte Festsetzung dementsprechend in der
Gesamtabwägung der betroffenen Belange als sinnvoll. An der Planung
wird vom Grundsatz her festgehalten.
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Erwiderung / Beschlussvorschlag

3. Ernst und Barbara Sieren
Anschreiben vom 11.06.2019
Als Eigentümer des Grundstücks Flur 8-242 beziehen wir uns auf die
öffentliche Bekanntmachung in o.a. Angelegenheit und nehmen
hierzu fristgerecht wie folgt Stellung:
Wir stehen der geplanten Änderung des Bebauungsplanes im Plangebiet kritisch gegenüber. Wir halten sie in der Summe der Änderungen zu Gunsten eines alleinigen Eigentümers/Investors für unverhältnismäßig und vermögen ein öffentliches Interesse daran nicht zu erkennen.
Der Entwurf stellt ausgehend von bloßen „Vorüberlegungen des
Grundstückseigentümers", die derzeit ruhende Gastronomie wiederzubeleben, die bisherige Planung für das Gebiet völlig auf den Kopf.
Der Umfang der Planänderungen ist gemessen an der Zielsetzung
nicht nachvollziehbar.
Der gültige Bebauungsplan gibt der Gastronomie genügend Raum für
Entwicklungsmöglichkeiten einschließlich Optionen für eine Beherbergung. Die Baufenster passen zu der angrenzenden Bebauung bestehend aus Einfamilienhäusern. Ihre schlanke Form soll dabei primär
die Höhe der Gebäude begrenzen, nicht den wirtschaftlichen Nutzen
von Investoren maximieren. Das gilt auch für die vorgeschriebene
Dachneigung. Wohnbebauung ist heute ausdrücklich nicht vorgesehen.
Nun soll im Plangebiet ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt
werden, verbunden mit umfangreichen weiteren Genehmigungen, die
Dachneigungen betreffend und die Erhöhung von GRZ und GFZ. Als
Folge würde hier massiv Wohnfläche entstehen. Nicht nur in einem

Der Anregung wird gefolgt. Eine erneute Offenlage der 3. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 6 ist erforderlich.
Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Möhnesee wird
der Änderungsbereich als Wohnbaufläche dargestellt. Gemäß § 8 Abs. 2
BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.
Die vorliegende 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 wird im Verfahren
nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt und
richtet sich nach diesem Gebot.
Der zurzeit rechtskräftige Bebauungsplan setzt für den Änderungsbereich
ein Allgemeines Wohngebiet unter Ausschluss von Wohngebäuden fest.
Diese für ein allgemeines Wohngebiet unübliche Festsetzung wurde 1990
vor dem Hintergrund getätigt, das dort vorhandene Restaurant planungsrechtlich zu sichern.
Der Anregung, „Wohngebäude“ auch weiterhin nicht zu erlauben, wird unter
Beibehaltung der Festsetzung von 1990 gefolgt. Ergänzend wird die bisherige ausnahmsweise Zulassung von „Betriebe des Beherbergungsgewerbes“ und zusätzlich „sonstige nicht störende Gewerbebetriebe“ für allgemeingültig erklärt. Da Ferienwohnungen nicht unter die Art „Betriebe des
Beherbergungsgewerbes“ fallen, sondern unter „sonstige nicht störende Gewerbebetriebe“ zu beurteilen sind, werden nunmehr ergänzend diese Arten
der baulichen Nutzung und damit auch verbunden betriebsbedingtes Wohnen zugelassen.
Nach einer seitens der Gemeinde moderierten Besprechung zwischen den
von der Bebauungsplanaufstellung betroffenen Grundstückseigentümern
wurde die Einigung erzielt, die in der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr.
6 festgesetzten nördlichen und östlichen Baugrenzen auf die nördliche und

Gemeinde Möhnesee 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Östlich der Biberstraße“
Seite 14

Abwägung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB –Beteiligung der Öffentlichkeit
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neu zu erbauenden Gebäude auf der östlichen Grundstückseite, sondern auch in dem geplanten Umbau/Neubau des bisherigen Bibers
sollen den Plänen nach mehrheitlich Wohnungen entstehen.
Wir möchten hier anmerken, dass dies aus der Bekanntmachung der
Gemeinde, der Beschlussfassung und den Planungsunterlagen so
klar nicht hervorgeht, im ursprünglichen Antrag aber so formuliert ist.
Dem Antrag ist auch schon zu entnehmen, dass der Eigentümer für
den Fall, dass sich das Projekt nicht rechnen sollte, schon jetzt in Aussicht stellt, die geplanten Gastronomieflächen in Wohnungen umzuwandeln gedenkt.
Hier drängt sich die Frage auf, wer diese Wirtschaftlichkeit wann bewertet und was dann tatsächlich die Zielsetzung der Gemeinde Möhnesee für dieses Gebiet sein soll. Tatsächlich dürfte die Gastronomiefläche, so sie denn kommt, im Vergleich zur geplanten Gesamtwohnfläche des Projektes schon jetzt recht überschaubar sein. So erscheint
es eigentlich unverständlich, dass die Neueröffnung des Restaurants
als Treiber der Projektentwicklung dargestellt und in den Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses gerückt wird, obwohl der Focus doch klar
auf Wohnfläche ausgerichtet ist.
Am Ende des Tages könnten im Planungsgebiet ausschließlich Wohnungen zur Vermietung entstehen. Also genau das, was die Planung
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes gar nicht wollte. Die Entscheider der Gemeinde sollten hier klar Stellung beziehen.
Wir sprechen uns bei der angedachten Größe der Gebäude und deren
Nutzung als FEWO ausdrücklich gegen Staffelgeschosse aus. Deren
Realisierung verletzt in hohem Masse die Privatsphäre der unmittelbaren Grundstücksnachbarn. Diese werden für die häufig wechselnden Bewohner von Ferienwohnungen, die man anders als in einem
normalen Wohnumfeld in der Regel nicht persönlich kennt, wie auf
dem Präsentierteller lebend ständig neugierigen Blicken ausgeliefert
sein. Dies empfinden wir als direkte Nachbarn als nicht zumutbar. Wir
erwarten von der Gemeinde, diese Planung abzuweisen.

Erwiderung / Beschlussvorschlag
östliche Baugrenzen des Ursprungsbebauungsplans zu legen und die bisher
getrennten Baufelder miteinander zu verbinden:

Die geringfügige Überschreitung der Baugrenze im Nordosten verbleibt, damit die Baukörper parallel zueinander errichtet werden können. Zudem wird
auf die bisherige Festsetzung verzichtet, dass gem. § 19 Abs. 4 Satz 3
BauNVO im Baugebiet die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen
der o.g. Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden darf.
Die im Ursprungsbebauungsplan festgesetzte GRZ von 0,4 wurde in seiner
3. Änderung beibehalten.
Der Anregung wird gefolgt. Eine erneute Offenlage der 3. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 6 ist erforderlich.
Die bisherige Festsetzung der Dachneigung von 30° bis 35° wird wieder aufgenommen.
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Erwiderung / Beschlussvorschlag
Hier wird durch die drastische Erhöhung der GRZ und Verbreiterung
der Baufenster erst durch die Planung ein Problem mit der zu erwartenden Höhe der Gebäude geschaffen und dann mit Staffelgeschossen eine „optisch leichtere" Lösung angeboten, welche ein noch viel
größeres Problem schaffen. Eine leichtere Optik für wen? Wir erkennen hier ausschließlich wirtschaftlichen Nutzen des Eigentümers zu
Lasten der Nachbarn. Wenn schon Empfinden eine Rolle spielen soll,
dann doch für die direkten Nachbarn, die diese Gebäude ständig vor
Augen haben. Und gerade die hatten ja bisher auch kein Problem mit
dem Satteldach auf dem Biber.
Eine Planung mit derartig massiver zusätzlicher Wohnbebauung wird
Emissionen erzeugen und Parkraum erfordern. Der Planungsentwurf
sieht als Lärmschutz nur Schutzmaßnahmen für das Plangebiet selbst
vor. Das direkt angrenzende Gebiet bleibt unberücksichtigt. Die Lärmbelastung der Seeuferstraße ist schon jetzt enorm. Nun ist auf dem
Grundstück zusätzlich eine erhebliche Anzahl von Ferienwohnungen
zusätzlich zur Gastronomie geplant. Gibt es hierzu eine ergänzende
Lärmschutz-Planung?
Wo werden diese Bewohner/Gäste parken? Wir stellen diese Frage
auch vor dem Hintergrund der angedachten Teilung des Plangebietes.
Diese würde die mögliche Grenzbebauung verdoppeln. Auf der von
der Seeuferstraße gesehen linken Grundstückseite ist schon heute
wenig Platz. In den letzten Sitzungen des APGU wurde von einer
Parkebene unter dem neu zu errichtenden Wohnhaus gesprochen,
um das Parken im hinteren Grundstücksbereich zur angrenzenden
Wohnbebauung zu unterbinden. Ist das so geplant und wenn ja für
welche Fahrzeuge? Wo parken Kurzzeit-Parker der Gastronomie?
Hier wäre eine eindeutige Regelung für die Zukunft zwingend erforderlich. Grundsätzlich gilt doch, was nicht ausdrücklich anders geregelt ist wird gemacht.
Wir bitten um Prüfung unserer Bedenken.

