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Schenk-Architekten, Am Haffenrath 22b, 57392 Schmallenberg Gleidorf 
 
Stadt Schmallenberg 
Bauverwaltungsamt 
Zimmer 202 
57392 Schmallenberg 
 
 
Schmallenberg, den 1.3.2002 
 
Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 110 "Holz - Gewerbepark Hochsauerland" 
Stellungnahme, Anregungen und Hinweise 
 
 
 
 
01 Verfahrensnachweise 
Am 28. 2.2002 habe ich den o.a. Bebauungsplanentwurf eingesehen. Ich musste feststellen, das 
die Verfahrensnachweise 1,2,3, und 4 nicht vom Bürgermeister oder eines anderen 
Bevollmächtigten unterschrieben waren. Der Bebauungsplanentwurf ist ein wichtiges verbindliche 
Dokument in einem Bebauungsplansverfahren. Die Verbindlichkeit des Dokuments ist nicht 
sichergestellt. 
Die Verfahrensnachweise sind zu unterzeichnen und es ist zu Prüfen ob die öffentliche Auslegung 
des Bebauungsplanentwurfs zu wiederholen ist. 
  
02 Fehlende Unterschrift 
Der ausgehängte Bebauungsplanentwurf ist als Dokument im Bebauungsplanverfahren nicht 
verantwortlich Unterschrieben worden. Nachträgliche Manipulationen sind so leicht möglich. 
Der Bebauungsplanentwurf ist rechtsverbindlich zu unterzeichnen und es ist ebenfalls zu Prüfen 
ob die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs zu wiederholen ist. 
  
03 Verfahrensnachweise zu "Träger öffentlicher Belange" 
Im Verfahrensnachweis ist die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nicht aufgeführt. Dieses 
ist im Verfahrensnachweis zu ergänzen. 
  
04 Der landschaftspflegerische Begleitplan ist ebenfalls nicht unterschrieben gewesen. 
  
05 Im landschaftspflegerischen Begleitplan wird im Baufeld 5 auf den landschaftspflegerischen 
Begleitplan der Firma Babcock verwiesen. 
Da diese Art von Bauleitplanung unabhängig und neutral aufgestellt werden muss, ist hier der Plan 
zu vervollständigen. Aber auch aus praktischen Erwägungen ist die Reduzierung auf einen Plan 
sinnvoll. Es ist ebenfalls zu Prüfen, da der landschaftspflegerische Begleitplan Bestandteil der 
öffentlichen Auslegung war, ob die öffentliche Auslegung zu wiederholen ist. 
  
06 GI(e) Bereiche, Ausnahmen AK IV 
hier heißt es, das gutachterlich nachzuweisen ist, dass von den Vorhaben keine höheren 
Emissionen ausgehen, als von den allgemein zulässigen aus AK V. (AK = Abstandsklasse) 
Da aber allein schon durch die andere Größenverhältnisse der Vorhaben bei den 
Windströmungsverhalten mit höheren Emissionen gerechnet werden muss oder durch 
Verschattung, aber besonders unter optische Gesichtspunkte, sollte im GI(e) Gebiet keine 
Ausnahmen zugelassen werden. 
  
07 Grundflächenzahl GRZ 0,8 
 80 % des Grundstücks dürfen bebaut werden. 
Die langfristigen Ziele der Raumordnung und alle zukünftigen Übergeordneten Ausrichtungen und 
Entwicklungen für das Sauerland zielen in Richtung Naturschutz, Landschaftsschutz und der 
daraus folgende Tourismus.  
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Wir haben das Glück in einer landschaftlich schönen Gegend zu wohnen, wo andere Urlaub 
machen. 
Andererseits ist eine gewerbliche Entwicklung auch notwendig. Das bedeutet aber nicht, dass 
diese gewerbliche bzw. industrielle Erweiterungen dem wohl zukünftig wichtigsten 
Einnahmequellen Schmallenbergs, den Tourismus , entgegen arbeitet, und das wichtigste Gut, das 
Landschaftsbild, zerstört.  
Durch Gestaltungsatzungen, bei der die Festlegungen einzelner Baumaterialien vorgeschrieben 
wird, ist ein Gewerbe- bzw Industriegebiet gestalterisch nicht in den Griff zu bekommen. Die 
Bauvolumen sind zu unterschiedlich (siehe Schmallenberg Gewerbegebiet Lake) 
Gewerbegebiete kann man nur optisch verstecken. Entweder durch eine geschickte Standortwahl 
wie z.B. das VEW-Gelände zwischen Arpe und Selkentrop, oder durch das Verstecken hinter 
schnell hochwachsenden Bäumen und Sträuchern, sogar ganzen Wäldern. 
In dem Holz-Gewerbepark ist die max. Ausnutzung mit 80% Bebaubarkeit zu hoch angesetzt. Es 
bleibt kein Spielraum für die zuvor angeführten Anpflanzungen. 
Bei dem vorliegenden Entwurf kann nur noch die Ausnutzbarkeit heruntergestuft werden. Sinnvoll 
ist hier eine 60% Ausnutzung also GRZ 0,6. 
  
Wenn man eine 80% Ausnutzbarkeit für die Grundstückserwerber ermöglichen will und gleichzeitig 
eine größtmögliche Einbettung der Baukörper in das Landschaftsbild erreichen will, muss dieser 
Entwurf umgeplant werden. Es müssen großzügigere Anpflanzungsflächen in den öffentlichen 
Raum als Ausgleichsflächen ausgewiesen worden. Nur die geschickte Anordnungen von 
Anpflanzungsflächen und Bauflächen können eine optimale landschaftliche Abstimmung ergeben. 
  
08 Baumassenzahl 9 
besagt, dass bei einer 100% Bebauung das Gebäude 9m hoch gebaut werden darf. Bei der max. 
Bebauung von 80% GRZ 0,8, wie im B-Plan vorgesehen, darf das Gebäude über die gesamte 
Fläche 11,25m hoch werden. Bei realistischen Ausnutzungen der Flächen von 50% des 
bebaubaren Bereiches, darf das Gebäude sogar 22,5 m hoch werden. (Das entspricht einem 8-
geschossigen Wohnhaus) 
Aus Gründen, wie auch unter Punkt 07 aufgeführt, sollte die Baumassenzahl auf 6 reduziert 
werden 
  
09 Zahl der Vollgeschosse III 
Da ein Vollgeschoss mindesten 2,30m hoch sein muss, nach oben aber keine Höhenbegrenzung 
hat, ein Geschoss kann auch 20 m hoch sein, ist diese Festlegung für Gewerbe- und 
Industriegebiete kein geeignetes städtebauliches Regelungsmittel. Ein dreigeschossiges 
Lagergebäude mit 18m Höhe ist genehmigungsfähig, während ein 18m hohes 
Verwaltungsgebäude bei einer realistischen Einzelgeschosshöhe von 3,5m fünfgeschossig wäre 
und demnach nicht mehr genehmigt werden dürfte. 
Auf die zwingende Festlegung 3-Vollgeschosse als Obergrenze sollte verzichtet werden. 
  
10 Maximale Traufhöhe 16m über angeschütteten bzw. abgegrabenen Gelände. 
16m Traufhöhe entspricht einem 6-geschossigen Wohnhaus. In diesem gesamten Baugebiet 
dürfen demnach die höchsten Gebäude Schmallenbergs entstehen. 
Durch diese Höhenfestlegung ist vor den Toren von Fredeburg ein Industriegebiet möglich, dass 
der Eggerbebauung in Brilon ähnlich wird. Nach Einführung des Bebauungsplans muss die 
Bauordnungsbehörde alle diese Riesen genehmigen. Man stelle sich vor, bis zu 30 Hochregallager 
wie sie die Firma Falke in Schmallenberg errichtet hat. 
Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen wirken dann, wie ein einzelstehendes 
Stiefmütterchen auf einem riesigen Parkplatz. 
Die Traufhöhe muss auf 12m reduziert werden, dass entspricht einem 3-geschossigen Gebäude 
mit je 4,0m Geschosshöhe. Für Besonderheiten, wie Schornsteine, Silos ect. kann die 
Ausnahmeregelung des ¤18.2 BauNVO herangezogen werden. 
  
11 Höhenbezug Traufhöhe 
Die Traufhöhe wird ermittelt von dem zum Zeitpunkt des Beginns der Baumaßnahme 
angeschütteten oder abgegrabenen Geländehöhe. 
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Den Traufhöhenbezug kann man so nicht eindeutig Festlegen. Es besteht kein eindeutiger 
Höhenbezug. Ein Bauherr kann zum Beispiel beliebig anschütten und errichtet dann auf der 
Anschüttung ein 16m hohes Gebäude, oder er verkauft das Grundstück wieder, weil er bei der 
Anschüttung schon genug Geld verdient hat. 
Der Traufhöhenbezug muss sich entweder auf das natürliche Gelände beziehen, besser noch auf 
fertige Straßenhöhe. Am genauesten festlegbar ist der Höhenbezug zu NN. Es sind verbindliche 
Geländeschnitte mit entsprechenden Höhenangaben zu erarbeiten, die Bestandteil dieses 
Bebauungsplans werden müssen. 
  
12 Baufeld 5 optionale Errichtung Biomassekraftwerk 
Die Max. Höhe des Kamins ist auf 462 NN festgelegt, die max. Höhe des Kesselhauses auf 445m 
über NN. 
Die Bundesstraße liegt bei 405m ü. NN, die 1. parallel laufende Erschließungsstraße liegt bei 
416m ü. NN. Wenn man von einer Geländeebene von 410m ü.NN ausgeht, ist das Kesselhaus 
35m hoch und der Schornstein 52m. Das Kesselhaus überschreitet um 19m die zwingende 
Festlegung von 16m Traufhöhe, der Schornstein um 34m.  
Nach ¤18.2 der BauNVO dürfen geringe Abweichungen bei zwingenden Höhenfestlegungen 
zugelassen werden. 
Bei Erweiterungen um mehr als das doppelte kann man nicht mehr von Abweichungen sprechen. 
Auch die Abweichungsregelung des ¤ 16.6 BauNV, wie Sie in der Umweltverträglichkeitsstudie auf 
S.30 angeführt wird kann hier nicht angewendet werden. Sie bezieht sich lediglich auf 
Gebäudemassen und nicht auf Gebäudehöhen. Die zulässigen Gebäudemassen werden aber 
nicht überschritten, sondern die Gebäudehöhen. 
Das 35m hohes Gebäude entspricht einem 12-geschossigen Wohnhaus. Die Hochhausgrenze 
liegt nach Landesbauordnung bei 22m. Das Gebäude ist das 1. Hochhaus in Schmallenberg. 
In diesem Bebauungsplanentwurf soll einem Bauvorhaben, dem Biomassekraftwerk, in einer 
nebensachlich wirkenden, textlichen Festlegung erlaubt werden, eine Höhenerweiterung 
vorzunehmen, die größer als das doppelte des überhaupt max. Erlaubten ist und gleichzeitig das 
höchste Gebäude Schmallenbergs wird. 
Wenn man eine Biomassekraftwerk befürworten will, dann sollte man auch die Höhenfestlegungen 
des Baufelds 5 so wählen, dass es genehmigt werden kann. (z.B. Traufenhöhe 35m) 
Eines ist aber klar, hier entsteht dann nicht nur das höchste, größte sondern auch das 
wahrscheinlich hässlichste Gebäude Schmallenbergs. 
Ich beantrage hiermit die komplette Streichungen der versteckten Vergünstigungen und 
Sonderregelungen für das Biomassekraftwerk. 
  
13 Bauweise a, Gebäudeabmessungen größer als 50m sind zulässig. 
Diese Regelung ermöglicht die Errichtung von zu großen Gebäuden. Sonst werden in den 
Schmallenberger Baugebieten nur Gebäudelängen von max. 18m - 25m vorgeschrieben. Auf 
Kleinteiligkeit wird groß wert gelegt. 
Die Bauweise ist als "o" offene Bauweise nach ¤ 22 BauNVO mit einer max. Gebäudelänge von 
50m festzulegen. 
  
14 Unter Punkt 3.5 Ausnahmen 
braucht das Biomassekraftwerk sich nicht an die Festlegungen der örtlichen Bauvorschriften zu 
halten und hat demnach Gestaltungsfreiheit. 
Im Sinne der Gleichbehandlung, beantrage ich, die örtlichen Bauvorschriften zu streichen, so mal 
die gesamten Festlegungen unter Punkt 3 peinlich wirken.  
Man muss sich vorstellen, das der Betriebsleiter einer Schreinerei, auf seinem eingeschossigen 
4m hohen Betriebleiterhaus Dachpfannen, Schiefer oder Kunstschiefer decken muss, während das 
36m hohe Kesselhaus nebenan in bunten farbenfroh beschichteten Blechen verkleidet werden 
darf. 
 
 
 
Schmallenberg, den 1.3.2002 


