
SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Everwinkel     6.6.2016 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Seidel, 

 

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Planung und Umweltschutz am 22.06.2016 bitten 

wir Sie folgenden Tagesordnungspunkt zu berücksichtigen: 

„Bauvorhaben Püning 15“ 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ausschuss für Planung und Umweltschutz hebt den in der Sitzung 

am 20.04.2016 zu TOP 4 gefassten Beschluss auf. 

 

Erläuterungen: 

 

Der Tagesordnungspunkt 4 der Sitzung des Ausschusses für Planung und Umweltschutz am 

20.04.2016 lautete: „Bauantrag zur Errichtung von Wohnbebauung auf dem Grundstück 

Püning 15“. In der Vorlage 027/2016 machte dazu die Verwaltung explizit die Aussage, der 

Eigentümer des Grundstücks habe einen Bauantrag eingereicht. 

 

In der Sitzung am 20.04.2016 hat der Bürgermeister dann ausgeführt, dass es sich um ein 

Vorhaben nach § 34 BauGB handele, für das die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 

erforderlich sei. In der Sitzung vertrat der Bürgermeister die Ansicht, es handele sich bei der 

Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens um ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Er 

könne somit über das geplante Bauvorhaben allein entscheiden. „In diesem konkreten Fall 

habe er die Angelegenheit allerdings dem Ausschuss vorgelegt, weil dieses Vorhaben die 

Ortsansicht (von Wolbeck kommend) präge.“ (siehe Niederschrift vom 11.05.2016). 

 

Die hier gemachte Aussage des Bürgermeisters entspricht nicht der Zuständigkeitsordnung 

der Gemeinde Everswinkel. Für die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens für Bauvor-

haben nach § 34 BauGB ist danach der Ausschuss für Planung und Umweltschutz zuständig.  

 

Auf Nachfrage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Hamann erklärte der Bürgermeister, den 

Ausschussmitgliedern bleibe nichts anderes übrig als zuzustimmen, da der Kreis die Geneh-

migung auf jeden Fall erteilen werde.  

 

Auch diese Aussage des Bürgermeisters war irreführend. Richtig ist: Um die Zustimmung zur 

Wohnbebauung Püning 15 zu erteilen, sind die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen des 

§ 34 BauGB zu überprüfen. Sind die Voraussetzungen erfüllt, ist das gemeindliche Einver-

nehmen zu erteilen. Wird eines der in § 34 BauGB aufgeführten Prüfkriterien nicht erfüllt, 

darf das Einvernehmen nicht erteilt werden. Das gemeindliche Einvernehmen darf weder aus-

schließlich aus politisch motivierten Gründen versagt, noch darf es ausschließlich aus poli-

tisch motivierten Gründen erteilt werden.  

 

Wird das Einvernehmen trotz Erfüllung der Voraussetzungen z. B. aus politisch motivierten 

Gründen nicht erteilt, kann die Genehmigungsbehörde das gemeindliche Einvernehmen erset-

zen.  

 



Verweigert die Gemeinde das Einvernehmen, weil die bauplanungsrechtlichen Voraussetzun-

gen des § 34 BauGB nicht vorliegen, darf die Genehmigungsbehörde die Baugenehmigung 

nicht erteilen. 

 

Ohne das Vorliegen der Voraussetzungen des § 34 BauGB zu prüfen und nähere Einzelheiten 

zu erörtern erfolgte die Zustimmung durch die Mehrheit der Ausschussmitglieder.  

 

Dass die erforderliche Überprüfung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen des § 34 

BauGB nicht erfolgte, wurde ausdrücklich von den Fraktionsvorsitzenden der CDU (Herr 

Folker) und der FDP (Herr Friedrich) betont:  

 

 Herr Folker erklärte in der Sitzung am 20.04.2016, er kenne zwar den § 34 

BauGB nicht, seine Fraktion werde aber auf jeden Fall zustimmen. In der Ge-

meinderatssitzung am 02.06.2016 macht er die Aussage, er habe sich zwar in-

zwischen den § 34 BauGB angesehen, müsse aber gestehen, er habe ihn nicht 

verstanden. Er könne das Bauvorhaben unter rechtlichen Aspekten nicht beur-

teilen. Er halte aber die Zustimmung seiner Fraktion zur Wohnbebauung des 

Grundstücks Püning 15 aus politischen Gründen aufrecht.  

 

 „Mir ist die Angelegenheit zu kompliziert“ war die Aussage von Herr Friedrich 

in der Gemeinderatssitzung am 02.06.2016. Er könne das rechtlich nicht beur-

teilen, glaube aber das Bauvorhaben liege im Innenbereich. Die FDP-Fraktion 

stimme einer Wohnbebauung an dieser Stelle in Alverskirchen aus politisch 

motivierten Gründen zu.  

 

Fazit: Die Zustimmung zur Wohnbebauung Püning 15 erfolgte aufgrund fehlerhafter Aussa-

gen des Bürgermeisters und aufgrund der Unterlassung der Prüfung der bauplanungsrechtli-

chen Voraussetzung des § 34 BauGB rechtsfehlerhaft.  

 

 

In der Sitzung des Gemeinderates am 02.06.2016 erklärte der Bürgermeister, der Eigentümer 

des Grundstücks Püning 15 habe weder einen Bauantrag, noch eine Bauvoranfrage gestellt. Es 

habe lediglich Gespräche mit der Gemeindeverwaltung gegeben, in denen darum gebeten 

wurde, ein politisches Signal zu geben, ob eine Bebauung des Grundstücks möglich sei.  

 

In Rechtsprechung und Schrifttum wird die Ansicht vertreten, dass die Gemeinde die ihr in § 

36 Abs. 1 Satz 1 BauGB vorgesehene Mitwirkung bei der Genehmigung von Bauvorhaben 

nach § 34 BauGB nur ausüben kann, wenn sie eine ausreichende Beurteilungsgrundlage be-

sitzt. Die Prüfung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für Bauvorhaben nach § 34 

BauGB kann nur erfolgen, wenn ein Bauantrag oder eine hinreichend bestimmte Bauvoran-

frage vorliegen. Die eingereichten Unterlagen müssen eine abschließende planungsrechtliche 

Beurteilung ermöglichen.  

 

Fazit: Die Zustimmung zur Wohnbebauung Püning 15 durch den Ausschuss für Planung und 

Umweltschutz in der Sitzung am 20.04.2016 erfolgte ohne das Vorliegen einer ausreichenden 

Beurteilungsgrundlage. Weder ein für die Beurteilung der bauplanungsrechtlichen Vorausset-

zungen zwingend erforderlicher Bauantrag, noch eine hinreichend bestimmbare Bauvoranfra-

ge lagen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung vor.  

 



Die von der Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses für Planung und Umweltschutz erteilte 

Zustimmung zur Wohnbebauung des Grundstücks Püning 15 erfolgte rechtsfehlerhaft, da die 

unabdingbaren Beurteilungsgrundlagen nach Aussagen des Bürgermeisters nicht vorlagen.  

 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

Dr. Wilfried Hamann 

Fraktionsvorsitzender 

 

 

Original in der Post 


