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Begründung 
 
der Verordnung zum Schutz und zur Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks 
Piesberg in der Stadt Osnabrück vom 14.03.2016 
 
 
Mit der vorliegenden Verordnung soll die Erhaltung der bestehenden Qualitäten und die  
weitere Entwicklung des Landschaftsteiles Piesberg zum Kultur- und Landschaftspark im 
Sinne des formulierten Leitbildes sichergestellt werden.  
 
Der Kultur- und Landschaftspark Piesberg ist insgesamt etwa 354 ha groß. 294 ha davon 
liegen im Gebiet der Stadt Osnabrück. Etwa 160 ha befinden sich in der Gemeinde 
Wallenhorst. Die vorliegende Verordnung betrifft jedoch ausschließlich die Teile des Kultur- 
und Landschaftsparks in der Stadt Osnabrück. Als sinnvolle Ergänzung wird eine 
Ausdehnung der Bestimmungen auf die Teile des Kultur- und Landschaftsparks, die in der 
Gemeinde Wallenhorst liegen, angestrebt. Für diesen Teil des Kultur- und Landschaftspark 
liegt die hoheitliche Zuständigkeit bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Osnabrück, von der ebenfalls eine entsprechende Verordnung angestrebt wird.  
 
Für den größten Teil des in der Stadt Osnabrück liegenden Kultur und Landschaftsparks 
Piesberg wurde bereits 2004 der Bebauungsplan Nr. 517 – Piesberg mit folgenden 
Zielsetzungen aufgestellt: 

- die rechtliche Sicherung der Ziele des Grünordnungsplanes Piesberg,  
- die Sicherung der sozialhistorischen Bedeutung des Piesberges, 
- die Steuerung gewerblicher Nutzungen zur Unterstützung der Ziele des Landschafts- 

und Naturschutzes sowie der Stadtentwicklung  
Diese Zielsetzungen werden durch die vorliegende Verordnung aufgegriffen und, soweit 
erforderlich, konkretisiert und entsprechend fortgeschrieben. Die 
Landschaftsschutzgebietsverordnung und die Regelungen des Bebauungsplan Nr. 517 – 
Piesberg - vom 26.03.2004 sowie den Bebauungsplanänderungen vom 11.09.2009 und vom 
19.12.2014 stehen nicht gegeneinander, sondern ergänzen sich in ihren Inhalten. 
Unauflösbar widersprüchliche planerische Aussagen sind nicht enthalten.  
 
In den vergangenen Jahrzehnten wurden durch gezielte Investitionsmaßnahmen und durch 
die kontinuierliche Arbeit einer Vielzahl von Akteuren die einmaligen Qualitäten des 
Piesbergs herausgearbeitet und für die Besucher des Kultur- und Landschaftsparks 
zugänglich gemacht. Dadurch wurde der Piesberg in den letzten Jahren einer großen Zahl 
von Besuchern bekannt und stellt heute einen wichtigen Standort für die Bildung in der 
Region dar. Darüber hinaus ist der Kultur- und Landschaftspark ein beliebtes Ziel für 
Erholungssuchende aus der Stadt Osnabrück und dem Umland und hat sich gleichzeitig zu 
einem wichtigen Standort in der regionalen Kulturszene etabliert.  
 
Anfragen und Anträge zur Genehmigung verschiedenster Vorhaben (von Veranstaltungen 
aller Art oder von dauerhaften Nutzungsabsichten im Kultur- und Landschaftspark) haben in 
den letzten Jahren deutlich zugenommen. Zur nachvollziehbaren und transparenten 
Entscheidungsfindung der Genehmigungsfähigkeit geplanter Vorhaben im Kultur- und 
Landschaftspark wurde daher das Entwicklungskonzeptes 2030 vom 14.03.2016 mit dem 
formulierten Leitbild erarbeitet. Es stellt die Grundlage für die Verordnung dar und dient in 
der ausführlichen Form als ergänzende Begründung.  
 
Das Leitbild basiert auf der Konkretisierung der qualitäts- und identitätsbestimmenden 
Faktoren und beschreibt die grundlegende Zielrichtung der weiteren Entwicklung des 
Piesberges (Anlage 1 der Verordnung).  
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Die vorliegende Verordnung dient als behördliches Instrument zur Sicherung der Entwicklung 
des Kultur- und Landschaftsparks im Sinne des formulierten Leitbildes. 
 
Die Verordnung enthält nur wenige Verbotsbestimmungen, durch die Natur und Landschaft 
ein Mindestschutz vor unkontrollierter beeinträchtigender Entwicklung gewährt werden soll.  
 
Geplante Vorhaben im Kultur- und Landschaftspark sollen nicht generell untersagt werden, 
sondern sind auf ihre Vereinbarkeit mit dem Leitbild / Schutzzweck der Verordnung zu 
prüfen. Als wesentliches Lenkungsinstrument zum Schutz und zur Entwicklung des Kultur- 
und Landschaftsparks Piesberg ist daher der Erlaubnisvorbehalt vorgesehen. Durch den 
Erlass von Nebenbestimmungen ist eine Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck gegebenenfalls 
zu erreichen. In dem Entwicklungskonzept 2030 vom 14.03.2016 wurde eine Methodik / 
Verfahrensweise entwickelt, durch die sich die Vereinbarkeit von Vorhaben mit dem 
entwickelten Leitbild / Schutzzweck der Verordnung transparent und nachvollziehbar 
darstellen lässt. Das Verfahren ist anwendbar auf verschiedenste Vorhaben, unabhängig 
davon, ob es sich um großflächige Planungsvorhaben für Infrastrukturmaßnahmen, den Neu- 
oder Umbau von Gebäuden oder um Einzelveranstaltungen kultureller, sportlicher oder 
sonstiger Art handelt.  
 
Nicht eingeschränkt werden sollen die ordnungsgemäße Forst- und Landwirtschaft, der 
Gesteinsabbau sowie sonstige rechtmäßige Nutzungen. Durch entsprechende Freistellungen 
wird dieses durch die Verordnung gewährleistet.  
 
Ergänzende Begründung der Verordnung zum Schutz und zur Entwicklung des Kultur- 
und Landschaftsparks Piesberg in der Stadt Osnabrück vom 14.03.2016  
 
Kultur und Landschaftspark Piesberg 
Entwicklungskonzept 2030  
Wiebold 
LandschaftsArchitektur GmbH 
vom 14.03.2016 
 
www.osnabrueck.de/fileadmin/eigene_Dateien/017_GRUEN-
UMWELT/Entwicklungskonzept_2030.pdf 
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