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• im Norden durch die Bahntrasse der Westfälischen-Landes-Eisenbahn und durch 
das Umspannwerk der RWE, 

Teil I: Begründung 
 
 
1. Lage und Größe des Plangebietes, räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 42 „Gewerbegebiet Ostheide“ liegt am süd-
östlichen Siedlungsrand der Ortslage Sendenhorst, nördlich der Landesstraße 586. Der 
Geltungsbereich umfasst circa 5,65 ha und wird wie folgt begrenzt: 

• im Osten durch landwirtschaftliche Nutzflächen, 
• im Süden durch die Landesstraße L 586 (Osttor) 
• und im Westen durch den Herkulesweg. 
 
 
 
 

2. Ziele der Bauleitplanung und planerische Leitlinien 

a) Bauflächenbedarf und Standortentscheidung 

Die gewerbliche Entwicklung hat sich in der Ortslage Sendenhorst insbesondere im 
Osten im Anschluss an die vorhandene Wohnbebauung vollzogen. Das großflächige 
Gewerbegebiet „Schörmel / Schörmel West“ und das südlich gelegene Gewerbegebiet 
„Industrieweg“ bilden hierbei den Gewerbeschwerpunkt. Die Gewerbegebiete sind in 
weiten Teilen bebaut worden. 
 
Übergeordnete landesplanerische Zielsetzung ist die Sicherung eines ausreichenden 
Flächenangebotes zur Neuansiedlung, Verlagerung und Erweiterung von Betrieben 
durch die Bauleitplanung. Um diese Ziele auf kommunaler Ebene umzusetzen wurden 
der weitere Flächenbedarf und die Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung im 
Handlungskonzept 20201

                                        
1 Stadt Sendenhorst, Handlungskonzept 2020, WoltersPartner, Coesfeld, April 2005 

 für die Stadt Sendenhorst sowie in der Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes intensiv behandelt. Auf diese Verfahren und die Begründung 
zur FNP-Neuaufstellung wird somit Bezug genommen. 
 
Gemäß Handlungskonzept 2020 wird für die Stadt Sendenhorst ein Gewerbeflächen-
bedarf bis zum Jahr 2020 von circa 11 ha (abzüglich Reserven) prognostiziert. Hierbei 
wurde der Flächenbedarf vorhandener Betriebe zum Beispiel bei einer außergewöhn-
lichen Expansion durch neue Produktionsschienen noch nicht berücksichtigt. 
 
Städtebauliches Ziel ist die Entwicklung gewerblicher Bauflächen im Anschluss an 
vorhandene Standorte sowie ein Anschluss an das überörtliche Verkehrsnetz. Bei der 
Untersuchung potenzieller Bauflächen im Rahmen des oben genannten Handlungs-
konzeptes wurde das bereits auf drei Seiten von gewerblicher Nutzung umgebene 
Gelände „Ehemalige Gärtnerei“ im Eckbereich Osttor/Herkulesweg auf Grund der Stand-
ortfaktoren als gut geeignete und vorrangig zu entwickelnde Fläche bewertet. 
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Der seit Juni 2007 wirksame Flächennutzungsplan stellt das oben genannte Gelände 
somit folgerichtig als gewerbliche Baufläche dar. 
 
Nach Anfrage zweier ortsansässiger Interessenten hat die Stadt die Planung trotz der 
zurückgegangenen Gesamtnachfrage im Januar 2009 im Sinne einer aktiven Wirt-
schaftsförderung eingeleitet. Durch die Weiterentwicklung der Gewerbegebiete in 
diesem Bereich sollen ortsnahe Gewerbeflächen in Sendenhorst zur Deckung des 
mittelfristigen Bedarfes angeboten werden. Zu berücksichtigen ist hierbei auch, dass 
sich die Entwicklung von Gewerbeflächen mit im Einzelfall jeweils besonderen Prob-
lemen wie Lärmschutz / Streubebauung, Erschließung, landschaftspflegerischen oder 
landwirtschaftlichen Konflikten, Verfügbarkeit oder Altlastensanierung über Jahre er-
strecken kann. Somit verfolgt die Stadt Sendenhorst mit dem Bebauungsplan Nr. 42 
das Ziel, frühzeitig Gewerbegrundstücke vorzubereiten. 
 
Zur Begründung, Standortwahl et cetera wird ausdrücklich auch auf den Flächen-
nutzungsplan der Stadt Bezug genommen. Für die Entwicklung der Fläche als Gewer-
begebiet sprechen insbesondere: 

• Die Fläche ist bereits auf drei Seiten von Gewerbegebieten umgeben. Das Plange-
biet schließt direkt an die vorhandenen Gewerbegebiete an und stellt den Lücken-
schluss innerhalb des rein gewerblich geprägten Bereiches am südöstlichen Sied-
lungsrand der Ortslage Sendenhorst dar.  

• Die Baufläche kann leistungsfähig ohne Beeinträchtigung von Wohnnutzung über 
die (gewerbliche) Sammelstraße Herkulesweg direkt an das übergeordnete Er-
schließungssystem (L 586) angeschlossen werden. 

 
Zudem wird die derzeit in Planung befindliche Ortsumgehungsstraße die Begrenzung 
der künftigen Siedlungsentwicklung im Osten des Stadtgebietes darstellen. Die Frei-
flächen im Plangebiet werden nach Realisierung der Ortsumgehung vom weiteren 
Siedlungsraum abgeschnitten, die Ergänzung der Gewerbeflächen und der Lücken-
schluss werden damit aus städtebaulichen Gründen befürwortet. 
 
Ein Planungserfordernis im Sinne des § 1 (3) BauGB ist gegeben, um das Gebiet ge-
mäß den städtischen Zielsetzungen durch einen Bebauungsplan gemäß § 30 BauGB 
zu entwickeln.  
 
 
b) Bebauungspläne Nr. 17, Nr. 17.3, Planinhalte und planerische Leitlinien im Bebau-

ungsplan Nr. 42 

Ein Teilbereich der ehemaligen Gärtnereiflächen ist bereits durch den Bebauungsplan 
Nr. 17 „Ostheide“ überplant, der 1981 rechtskräftig wurde. Dieser setzt für den Be-
reich des heutigen RWE-Umspannwerkes eine Fläche für Versorgungsanlagen, Zweck-
bestimmung „Umformstation“ fest, die übrigen Flächen in dem in Rede stehenden Be-
reich wurden bestandsorientiert als Fläche für die Landwirtschaft in den Bebauungs-
plan aufgenommen. Der Bebauungsplan Nr. 17.3 „Ostheide – 3. Änderung“ (rechts-
kräftig seit 1999) setzt die Flächen im Eckbereich L 586 / Herkulesweg vor dem 
Hintergrund des zu dem Zeitpunkt geplanten RWE-Regionalzentrums bereits als 
Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO fest. 
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Übergeordnetes Planungsziel ist nunmehr gemäß des unter Punkt a) beschriebenen 
Bauflächenbedarfes und der Standortentscheidung über den Flächennutzungsplan die 
vollständige Entwicklung des Bereiches als Gewerbestandort. Auf Basis der bislang 
erfolgten Grundlagenarbeiten wurde eine städtebauliche Rahmenplanung für die weitere 
bauliche Entwicklung des Bereiches „Ehemalige Gärtnerei“ erarbeitet. 
 

 
 
Abb.: Rahmenkonzept, Planungsbüro Tischmann Schrooten, September 2009 
 
 

Neben der Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild und einer angemessenen Be-
achtung der Ortseinfahrtssituation ist auch die im westlichen Umfeld vorhandene 
Wohnbebauung zu berücksichtigen (vergleiche auch Kapitel 4.1 und 4.4). 
 
Das im Plangebiet vorhandene Wohngebäude wurde als betriebszugehöriges Wohnge-
bäude für den Inhaber der ehemaligen Gärtnerei genehmigt und errichtet. Der Be-
standsschutz bezieht sich somit ausschließlich auf die Nutzung als Betriebswohnung 
zu der ehemals in dem Bereich betriebenen Gärtnerei. Durch die Betriebsaufgabe 
wurde diese Nutzung unzulässig, das bestehende Wohnhaus soll somit vor dem Hin-
tergrund einer sinnvollen Inanspruchnahme der Flächenreserven als Gewerbegebiet 
überplant werden. Somit wird auch ein Planungsschaden im Sinne des § 42 BauGB 
nicht gesehen.  
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Die zentralen städtebaulichen Planinhalte dieses Bebauungsplanes sind unter diesen 
Voraussetzungen zusammenfassend: 

a) Entwicklung eines Gewerbegebietes mit möglichst variablen Grundstückszuschnit-
ten sowie Gliederung nach Emissionskriterien, die unter zuverlässiger Beachtung 
der nachbarschaftlichen Belange einen sinnvollen Spielraum für die Betriebe erlau-
ben. 

b) Leistungsfähige Erschließung über den Herkulesweg sowie verträglicher Anschluss 
an das überörtliche Hauptverkehrsnetz. 

c) Sicherung der Erschließung der im Osten angrenzenden landwirtschaftlichen Nutz-
flächen. 

d) Verträgliche Einbindung in den Siedlungs- und Landschaftsraum durch Höhen-
begrenzung im Plangebiet und durch Maßnahmen zur Eingrünung. 

e) Bewältigung des unvermeidbaren Eingriffes in Natur und Landschaft gemäß § 1 a 
BauGB. 

f) Entwässerungsplanung unter Einbeziehung der Rahmenbedingungen im Einzugsge-
biet des vorhandenen Grabens. 

 
Der Bebauungsplan Nr. 42 „Gewerbegebiet Ostheide“ überplant einen Teilbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 17 beziehungsweise den Bebauungsplan Nr. 17.3. Mit Inkraft-
treten des Bebauungsplanes Nr. 42 werden die für das vorliegende Plangebiet bisher 
geltenden Festsetzungen der Bebauungspläne Nr. 17 und Nr. 17.3 im Plangebiet ins-
gesamt überlagert. Diese Verdrängungsfunktion soll jedoch keine Aufhebung der Alt-
pläne bewirken. Sofern der Bebauungsplan Nr. 42 aus heute nicht absehbaren Grün-
den unwirksam werden sollte, „lebt das frühere Recht wieder auf“. 
 
 
 
 

3. Örtliche Gegebenheiten und sonstige Planungsgrundlagen 

3.1 Städtebauliche Situation und aktuelle Nutzung des Plangebietes 

Die städtebauliche Situation wird bestimmt durch die großflächigen Gewerbegebiete 
beidseits der Landesstraße am Siedlungsrand der Ortslage Sendenhorst mit den ent-
sprechenden Betriebsgebäuden sowie dem angrenzenden Landschaftsraum im Osten. 
Dieser ist im Osten / Südosten beidseits der Landesstraße durch relativ kleinteilig, 
durch Hecken, Feldgehölze sowie durch einzelne kleine Waldflächen gegliederte, 
meist nur extensiv genutzte oder brach liegende Gärten, Wiesen et cetera und die 
Hard-Teiche (ehemalige Abgrabungsseen und Teiche) gekennzeichnet; im Nordosten 
folgen große und relativ strukturarme Ackerflächen. 
 
Das Plangebiet ist im Wesentlichen durch die im Jahr 2003 aufgegebene Nutzung als 
Gärtnerei und Baumschule geprägt. Der Bereich steht im Besitz vieler Einzeleigen-
tümer, deren Teilflächen sich nach der Betriebsaufgabe sehr unterschiedlich ent-
wickelt haben. Teilbereiche sind brach gefallen, andere werden extensiv als Grünland 
genutzt oder sind gärtnerisch angelegt und intensiv gepflegt. Im Plangebiet sind 
zudem drei Stillgewässer vorhanden. 
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Die Freiflächen sind im Wesentlichen unbebaut, lediglich im Nordwesten sind noch die 
ehemalige Betriebshalle der aufgegebenen Gärtnerei (heute genutzt als Betriebssitz 
eines Getränkegroßhandels) sowie das (immer noch zu Wohnzwecken genutzte) zwei-
geschossige ehemalige Betriebsleiterwohnhaus vorhanden. Das Umfeld ist weitge-
hend versiegelt. Nordwestlich angrenzend an das Plangebiet wird eine Umformstation 
betrieben, ein Leitungsmast für die 30 kV-Überlandleitung befindet sich innerhalb des 
Plangebietes. 
 
Erschlossen wird das Gelände über einen Wirtschaftsweg (Ostheide) ausgehend vom 
Herkulesweg. Dieser erschließt auch die außerhalb des Plangebietes liegenden land-
wirtschaftlichen Nutzflächen. 
 

Auf die Übersichtskarte „Ausgangslage“ im Umweltbericht, Kapitel 10 wird verwie-
sen. 
 
 
 

3.2 Landesplanung und Flächennutzungsplan 

Im Regionalplan des Regierungsbezirkes Münster, Teilabschnitt Münsterland ist der 
gesamte Bereich bereits als Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich aufgenommen. 
Die geplante Ortsumgehung ist als Bedarfsplanmaßnahme für den vorwiegend über-
regionalen und regionalen Verkehr dargestellt. 
 

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Sendenhorst sind die zu ent-
wickelnden Flächen als gewerbliche Baufläche dargestellt. Die geplante Ortsumge-
hung ist als Vorbehaltsfläche für Straßenplanung aufgenommen. Das Plangebiet ist 
somit gemäß § 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
 
 

3.3 Naturschutz und Landschaftspflege, Gewässerschutz 

a) Naturschutz und Landschaftspflege 

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Tiere und Pflanzen als Bestandteil 
des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu 
schützen. 
 

Die überplanten Flächen wurden bis vor einigen Jahren als Gärtnerei und Baumschule 
genutzt. Nach Aufgabe des Betriebes haben sich die Teilflächen sehr unterschiedlich 
entwickelt. Einige Bereiche sind brach gefallen, andere werden extensiv als Grünland 
genutzt oder sind gärtnerisch angelegt und intensiv gepflegt. Innerhalb des Geltungs-
bereiches sind drei kleinere Teiche vorhanden. 
 
Das Plangebiet ist heute bereits Störeinflüssen durch die auf drei Seiten vorhandene 
gewerbliche Bebauung/Nutzung, die unmittelbar im Norden angrenzende Bahntrasse 
sowie die Landesstraße 586 im südlichen Anschluss ausgesetzt. Diese Situation wird 
sich nach dem Bau der Ortsumgehungsstraße in unmittelbarer Nähe (genaue Lage der 
Trasse steht jedoch noch nicht fest) weiter verschärfen. Die Freiflächen im Plangebiet 
werden nach dem Bau der Straßentrasse vom weiteren Landschaftsraum abgetrennt. 
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Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG oder im Biotopkataster NRW2

Zur Prüfung, ob hinsichtlich der o.g. Tierarten die Verbotstatbestände der §§ 44 bzw. 
§ 19 BNatSchG unter dem Gesichtspunkt Erhaltungszustand der lokalen Population 
beziehungsweise der ökologischen Funktion der potenziell betroffenen Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten durch die mit der durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 
„Gewerbegebiet Ostheide“ vorbereiteten Projekte erfüllt sind, wurde ein entsprechen-
der Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

 
geführte schutzwürdige Biotope mit Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten sind 
im Plangebiet nicht bekannt. Als Arbeitshilfe für die Berücksichtigung der Belange des 
Artenschutzes in der Bauleitplanung hat das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) eine Liste der planungsrelevanten Arten in NRW 
sowie großmaßstäbliche Angaben über deren Vorkommen in den einzelnen Regionen 
des Landes herausgegeben (Messtischblätter). Nach dieser Liste der „Planungsrele-
vanten Arten“ in NRW stellen die für das Messtischblatt 4113 im Plangebiet vorlie-
genden Lebensraumtypen Magerwiesen und –weiden / Sandmagerrasen / Gärten / 
Vegetationsarme Biotope sowie Stillgewässer potenziell geeignete Lebensräume für 
10 Fledermausarten, 2 Amphibienarten sowie 26 Vogelarten dar. 
 

3

                                        
2 „Schutzwürdige Biotope“ in NRW (BK), Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV), 2008 
3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Büro für Landschaftsplanung Dipl.-Ing. H. Lutermann, Rheda-Wieden-

brück, Juli 2010 

 erarbeitet. Hier wurde auch geprüft, ob gemäß 
§ 19 BNatSchG Biotope zerstört werden, die für die betreffende Art nicht ersetzbar 
sind. 
 
Das Plangebiet besitzt zwar die Funktion als Nahrungs- oder Jagdrevier für eine An-
zahl der planungsrelevanten Arten. Im Ergebnis kann eine erhebliche Beeinträchtigung 
der örtlichen Populationen im Sinne einer Verschlechterung ihres jeweiligen Erhal-
tungszustandes jedoch ausgeschlossen werden. Die ökologische Funktion der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im Umfeld bleibt erhalten. Nicht ersetzbare Biotope 
werden ebenfalls nicht zerstört. Die Verbotstatbestände der §§ 44 und 19 BNatSchG 
sind damit nicht erfüllt. Die Planung ist nach Aussage des Gutachters somit unter 
artenschutzrechtlichen Aspekten durchführbar. Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag 
wurde mit der Fachbehörde abgestimmt. 
 
Im Bebauungsplan werden zudem Minderungsmaßnahmen berücksichtigt. Zu nennen 
sind zum Beispiel Pflanzvorgaben für eine Gebietseingrünung zum Landschaftsraum 
mit standortgerechten heimischen Gehölzen. 
 
Das Plangebiet liegt nicht in einem Landschaftsschutzgebiet. Naturschutzgebiete (NSG) 
sowie im Biotopkataster geführte, beziehungsweise nach § 30 BNatSchG / § 62 Land-
schaftsgesetz gesetzlich geschützte Biotope, sind im Umfeld nicht bekannt. FFH-
Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes sind im Plangebiet oder im näheren Umfeld ebenfalls nicht vorhanden. 
 
Das Plangebiet liegt im Bereich des Gewerbeschwerpunktes im Osten der Ortslage 
Sendenhorst, Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden somit nicht gesehen. 
Der Bebauungsplan trägt mit seinen Festsetzungen zu einer geordneten städtebau-
lichen (Weiter)Entwicklung in diesem Bereich bei. Eine Erholungsfunktion des 
Plangebietes ist auf Grund der vorhandenen gewerblichen Nutzungen nicht gegeben. 
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b) Belange des Gewässerschutzes 

Als Oberflächengewässer sind im Plangebiet drei Teiche vorhanden. Auf dem 
Eckgrundstück Osttor/Herkulesweg wurde vor gut 15 Jahren eine ehemalige feuchte 
Senke ausgebaggert und als Teil des damaligen Gärtnereigeländes gärtnerisch ange-
legt. Es handelt sich um einen Grundwasserteich mit relativ guter Wasserqualität. Der 
Wasserspiegel liegt etwa 1,25 m unter Gelände, die Wasserfläche umfasst circa 600 
m². Ein zweiter Teich im Südosten des Plangebietes wurde ursprünglich als Bewässe-
rungsteich angelegt. Er wurde erst kürzlich ausgebaggert und mit flachen und 
geschwungenen Ufern neu hergestellt. Die Wasserfläche umfasst circa 800 m². Im 
Nordosten wurde ein weiterer kleinerer Gartenteich ohne besondere Strukturen ange-
legt (siehe Bestandskarte im Umweltbericht). 
 
Am nordöstlichen Rand des Plangebietes beginnt einer der vielen Entwässerungs-
gräben, der die folgenden landwirtschaftlichen Flächen in Richtung des Gewässers 
„Angel“ entwässert. Die technische Erschließung sieht die gedrosselte Einleitung des 
anfallenden unverschmutzten (bei Bedarf vorbehandelten) Niederschlagswassers über 
ein Regenrückhaltebecken oder einen Retentionsbodenfilter in den Graben (Gewässer 
Nr. 2e4) vor. Sollte in Abhängigkeit der sich ansiedelnden Gewerbebetriebe eine 
Behandlung des Niederschlagswassers erforderlich sein, so wird diese entweder über 
ein vorgeschaltetes Regenklärbecken oder simultan über den Retentionsbodenfilter 
erfolgen. Beide Varianten sind mit dem vorgesehenen Flächenbedarf abgedeckt. 
Beeinträchtigungen durch die Gewerbeentwicklung werden nicht gesehen. In Einzel-
fällen kann auch eine Vorbehandlung auf den jeweiligen Privatgrundstücken erforder-
lich werden. 
 
Mit Überschwemmungen durch ein Überlaufen des Grabens bei Starkregenereignissen 
ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht zu rechnen. 
 
Nach dem Geotechnischen Bericht4

Gemäß Bodenkarte NRW

 wurde im Juli 2009 Grundwasser in Tiefen 
zwischen 0,9 m bis 1,3 m unter Geländeoberkante festgestellt. Die Empfindlichkeit 
des Plangebietes bezüglich Grundwasserverschmutzung, -aufkommen und –neubildung 
wird hier nach gegenwärtigem Stand allgemein als durchschnittlich beurteilt. 
 
 
 

3.4 Bodenschutz 

Die Bodenschutzklausel im Sinne des § 1a (2) BauGB in Verbindung mit §§ 1ff. Bundes-
bodenschutzgesetz (BBodSchG) und §§ 1ff. Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) ist 
zu beachten. Insbesondere sind Bodenversiegelungen zu begrenzen und schädliche 
Bodenveränderungen zu vermeiden, Wieder-/Umnutzungen von versiegelten, sanierten 
Flächen genießen Vorrang. Besonders zu schützen sind Böden mit hochwertigen 
Bodenfunktionen gemäß § 2 (1) BBodSchG. 
 

5

                                        
4 Geotechnischer Bericht, Urbanski & Versmold Ingenieurbüro für Geotechnik und Baustoffprüfung GmbH, 

Münster-Hiltrup, 17.08.2009 
5 Geologisches Landesamt NRW: Bodenkarte von NRW 1:50.000, Blatt L 4112 Warendorf; Krefeld 1991 

 stehen im Plangebiet Sandböden als Gley-Podsol, zum Teil 
Plaggenesch mit sehr hoher Wasserdurchlässigkeit an. Die Kriterien der landesweit 
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rechtlich zu schützenden Böden in Nordrhein-Westfalen6

3.5 Altlasten und Kampfmittel 

 treffen auf diese Böden nicht 
zu. In der Abwägung ist somit der allgemeine Bodenverlust durch Versiegelung zu be-
achten. 
 
Der Bau von Gebäuden und Straßen bedeutet in der Regel die Versiegelung und damit 
lokal den vollständigen Verlust der Bodenfunktionen als Lebensraum für Pflanzen, 
Tiere und Bodenorganismen, als Produktionsfläche für Lebensmittel und als Filter-
körper bei der Grundwasserneubildung, sofern nicht begleitend Entsiegelungen er-
folgen können. 
 
Grundsätzlich ist die Stadt bestrebt, die Neuversiegelung zu begrenzen und im Sied-
lungszusammenhang liegende Brach- oder Restflächen vorrangig zu reaktivieren. Der-
artige Flächenpotenziale stehen derzeit zur Umsetzung der Planungsziele aber nicht 
zur Verfügung. Die siedlungsstrukturell günstig gelegene Fläche ist jedoch bereits 
durch die auf drei Seiten fortgeschrittene Bebauung sowie die angrenzenden Ver-
kehrswege deutlich „vorbelastet“ und stellt eine städtebaulich sinnvolle Arrondierung 
der Siedlungsfläche dar, bevor neu in den Außenbereich eingegriffen werden müsste. 
 
Somit sollen voraussichtlich die Belange des Bodenschutzes im Ergebnis in der Ab-
wägung vor allem gegenüber den städtebaulichen Belangen, die für die Entwicklung 
des Plangebietes sprechen, zurückgestellt werden. Angesichts der insbesondere in 
Kapitel 2 genannten Rahmenbedingungen und Ziele wird die Überbauung der Böden 
für unvermeidbar und daher für vertretbar gehalten. Zudem werden die Eingriffe durch 
die geplante Festsetzung von Pflanzmaßnahmen sowie zur Rückhaltung und Ein-
leitung des anfallenden Niederschlagswassers minimiert. 
 
 
 

Im Geltungsbereich wurde bis 2003 eine Gärtnerei mit Baumschule betrieben. Auf 
Grund dieser früheren Nutzung war das Grundstück als Altstandort unter der Key-
Flächen-Nummer 61093 in das Verzeichnis des Kreises Warendorf über Altablagerun-
gen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen aufgenommen worden. 
 
Im Jahr 2006 waren im Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
auch zu dem Altstandort "Gärtnerei und Baumschule Thormann", Ostheide 1, 
Sendenhorst Bauaktenrecherchen durchgeführt worden. Danach wurde die Möglich-
keit einer Beeinträchtigung der geplanten weiteren gewerblichen Nutzungen durch 
den früheren Gartenbaubetrieb als gering eingestuft. Untersuchungen über ein even-
tuelles Vorliegen schädlicher Bodenveränderungen z.B. durch eine frühere Betriebs-
tankstelle oder durch den Einsatz von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungs-
mitteln sollten in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde im Zuge des 
jeweiligen Bebauungsplanverfahrens erfolgen. 
 
Am 22.04.2010 hat ein Ortstermin mit der Stadt, der Unteren Bodenschutzbehörde, 
dem Grundstückseigentümer, dem ehemaligen Gärtnereibetreiber und dem Gutachter-
büro stattgefunden. Die Ergebnisse der mit der Unteren Bodenschutzbehörde abge-
stimmten Gefährdungsabschätzung werden im Gutachten vom 07.06.2010 darge-

                                        
6 Geologischer Dienst NRW: Karte der schutzwürdigen Böden in NRW, Krefeld 2004 
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stellt und weisen lediglich eine geringe Verunreinigung oberflächennaher Boden-
schichten sowie des Grundwassers in rund 1 m Tiefe mit organisch/humosen Stoffen 
nach.7

3.6 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

 Hinsichtlich etwaiger Nutzungsänderungen lassen sich für die Wirkungspfade 
Boden-Mensch und Boden-Grundwasser keine Gefährdungen ableiten. Das oberflä-
chennahe Grundwasser ist nach den Untersuchungsergebnissen allerdings nicht für 
den menschlichen Gebrauch geeignet. 
 
Damit liegen keine Anhaltspunkte vor, die den Verdacht einer Altlast oder schädlichen 
Bodenveränderung begründen. Die Untere Bodenschutzbehörde hat mit Schreiben 
vom 18.06.2010 mitgeteilt, dass der Altstandort "Gärtnerei und Baumschule 
Thormann" daher von dort endarchiviert wird. Im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 42 sind auch keine sonstigen Altlasten, altlastenverdächtige Flächen oder 
Kampfmittel bekannt. 
 
 

Nach § 2 (1) Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 besteht allgemein die Ver-
pflichtung, Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder einer schädlichen Boden-
veränderung unverzüglich der zuständigen Behörde (hier: Untere Bodenschutzbehörde 
des Kreises Warendorf, Tel. 02581/53-6650) mitzuteilen, sofern derartige Feststel-
lungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder 
ähnlichen Eingriffen in den Boden und in den Untergrund getroffen werden. Ein allge-
meiner Hinweis auf die Vorgehensweise bei eventuellen Anhaltspunkten für Altlasten 
ist in der Plankarte eingetragen. 
 
Die Durchführung aller bodeneingreifenden Maßnahmen hat mit der gebotenen Vor-
sicht zu erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen im Bebauungsplangebiet nicht völlig 
ausgeschlossen werden kann. Ein entsprechender Hinweis ist auf der Plankarte einge-
tragen. 
 
 
 

Eingetragene Natur-, Boden- oder Baudenkmale sind im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes und im näheren Umfeld nicht bekannt. Vorsorglich wird auf die denkmal-
schutzrechtlichen Bestimmungen verwiesen, insbesondere auf die Meldepflicht bei 
Entdeckung von Bodendenkmälern (§§ 15, 16 DSchG). 
 
 
 
 

                                        
7 Gutachten zur Altlastenerkundung für den B-Plan Nr. 42, hier: Untersuchung von Bodenverun-

reinigungen auf dem Grundstück Ostheide 3, Büro Dr. Wächter, Altenberge, 07.06.2010 
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4. Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Durch Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 „Gewerbegebiet Ostheide“ werden die 
rechtsverbindlichen Festsetzungen für eine städtebaulich geordnete Entwicklung des 
Gewerbestandortes und die Voraussetzungen für die Erschließung geschaffen. Diese 
leiten sich aus den oben genannten Zielvorstellungen ab. Die Stadt strebt zum einen 
eine möglichst gute Ausnutzung der verfügbaren Gewerbeflächen an, zum anderen 
werden aber auch Abstufungen und Eingrünungen vorgenommen, um das Gebiet in 
der Ortsrandlage und gegenüber dem Umfeld angemessen einzubinden. 
 
Wünsche künftiger Gewerbetreibenden hinsichtlich Größe, Lage und Ausdehnung 
gewünschter Betriebsflächen sind bislang nicht bekannt. Durch die Aufnahme eines 
Rasters mit den Maßen 45,0 x 45,0 m soll Kauf- und Bauinteressierten eine Orientie-
rung hinsichtlich der Größenverhältnisse geliefert werden, ohne eine mögliche Auf-
teilung vorweg zu nehmen. Zum anderen sollen hierdurch Irritationen im laufenden 
Umlegungsverfahren für die derzeitigen Eigentümer der Kleinparzellen vermieden 
werden. 
 
 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Neubauflächen im Plangebiet werden entsprechend den städtebaulichen Zielvor-
stellungen (siehe Kapitel 2) als Gewerbegebiete gemäß § 8 BauNVO entwickelt. 
 
Für die Neubauflächen werden folgende Vorgaben über zulässige Nutzungen getroffen: 
 

a) Gliederung gemäß § 1 (4) BauNVO nach Abstandserlass NRW 

Grundlegendes Ziel ist die vielfältige gewerbliche Nutzung der Bauflächen. Dazu sind 
die im weiteren Umfeld vorhandenen Wohnnutzungen zu beachten:  

• Wohnbebauung im Bereich Hermann-Löns-Straße/Osttor: Bebauungsplan Nr. 2 „Süd-
ost, 2. Änderung“, festgesetzt als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO. 

• Wohnbebauung im Bereich Martiniring: kein Bebauungsplan, der Schutzanspruch 
wird analog dem eines Allgemeinen Wohngebietes bewertet. 

• Betriebszugehöriges Wohnen im Bereich Boschstraße: Bebauungsplan Nr. 15.1 
„Schörmel, 1. Änderung und Erweiterung“, festgesetzt als Industriegebiet gemäß 
§ 9 BauNVO.  

• Betriebszugehöriges Wohnen im Bereich Industrieweg: Bebauungsplan Nr. 6 „Teppen-
kamp“ beziehungsweise Nr. 17.1 „Ostheide, 1. Änderung und Erweiterung“, 
festgesetzt als Gewerbegebiete gemäß § 8 BauNVO. 

• Ehemaliges betriebszugehöriges Wohnen auf dem früheren Gärtnereigelände im 
Plangebiet: Als Betriebswohnung zu der Gärtnerei genehmigt. Diese Genehmigung 
der Betriebswohnung im Sinne des § 8 (3) Nr. 1 BauNVO ist mit der endgültigen 
Aufgabe des zugeordneten Betriebes gegenstandslos geworden, der Bestand wird 
durch den Bebauungsplan Nr. 42 überplant (siehe Kapitel 2.b).  

 
Die innerhalb der Gewerbe-/Industriegebiete liegenden betriebszugehörigen Wohnge-
bäude haben dementsprechend nach TA Lärm und auf Grundlage des Beiblattes zur 
DIN 18005 im Regelfall allgemein Geräusch-Belastungen bis hin zu den Grenz- bzw. 
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Orientierungswerten für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts 
beziehungsweise für Industriegebiete von 70 dB(A) tags und nachts hinzunehmen. 
Das Wohngebäude der früheren Gärtnerei im Plangebiet wird künftig als Gewerbe-
gebiet gemäß § 8 BauNVO überplant und hat somit ebenfalls Geräusch-Belastungen 
bis hin zu den Grenzwerten für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags und 50 dB(A) 
nachts hinzunehmen. 
 
Relevant für die Planung sind somit auf Grund des geringsten Abstandes zum Plange-
biet insbesondere die Wohngebäude im Allgemeinen Wohngebiet im Bereich Her-
mann-Löns-Straße. Die Bauflächen sind daher in ihrem zulässigen Emissionsgrad 
vorbeugend teilweise einzuschränken und werden unter Berücksichtigung der betrof-
fenen privaten und öffentlichen Belange sowie angesichts der angestrebten möglichst 
flexiblen Nutzbarkeit je nach Lage und Nachbarschaft gemäß § 1 (4) BauNVO in 
ihrem zulässigen Störgrad abgestuft gegliedert. 
 
Die Gliederung erfolgt nach dem Abstandserlass NRW8

• Im GE1 sind Anlagen der Abstandsklassen I bis V (laufende Nr. 1 bis Nr. 160 ein-
schließlich) und Anlagen mit ähnlichem Emissionsverhalten unzulässig. 

 und soll somit gegenüber den 
Wohnnutzungen im Westen Immissionskonflikten vorbeugen, gleichzeitig aber auch 
Praktikabilität und Nachvollziehbarkeit gewährleisten: 

• Im GE2 sind Anlagen der Abstandsklassen I bis IV (laufende Nr. 1 bis Nr. 80 ein-
schließlich) und Anlagen mit ähnlichem Emissionsverhalten unzulässig. 

• Im GE3 sind Anlagen der Abstandsklassen I bis III (laufende Nr. 1 bis Nr. 36 ein-
schließlich) und Anlagen mit ähnlichem Emissionsverhalten unzulässig. 
Auch wenn dieser Teilbereich flächenmäßig als untergeordnet zu bewerten ist, soll 
eine Aufnahme erfolgen, da die Grundstücke größer gefasst werden können. 
Durch Anordnung/Gliederung auf den Betriebsflächen können stärker emittierende 
Betriebsteile im östlichen Randstreifen untergebracht werden. Hierdurch wird eine 
größtmögliche Flexibilität angestrebt. 

• Durch eine Ausnahmeregelung können gegebenenfalls Anlagen des nächstgröße-
ren Abstandes der Abstandsliste als Ausnahme zugelassen werden, wenn deren 
Emissionen durch technische oder organisatorische Maßnahmen nachweislich auf 
den jeweils zulässigen Störgrad reduziert werden können. Insbesondere Schallschutz 
kann gegebenenfalls mit relativ wenig Aufwand durch geschickte Gebäudeanord-
nung et cetera erreicht werden. Diese Regelung kann gegebenenfalls Härte- oder 
Grenzfälle vermeiden, zumal Gliederungsziel das immissionsschutzorientierte Ergeb-
nis an den betroffenen Wohngebäuden ist. 

 
Auf den Abstandserlass NRW mit Anhang 1 (Abstandsliste) in der oben genannten 
Fassung aus 2007, die hiermit Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 42 wird, wird 
ausdrücklich Bezug genommen. Nach der bisherigen Rechtsprechung ist eine zusätz-
liche Aufnahme der Abstandsliste selber in das Planwerk nicht erforderlich, soweit 
der eindeutige Bezug auf die jeweils geltende Fassung und den Fundort der Abstands-
liste gegeben ist. 
 

                                        
8 Abstandserlass NRW, Fassung vom 06.06.2007, MBI. Nr. 29 vom 12.10.2007, S. 659 mit Anhang 1 

Abstandsliste 2007 
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Im Bereich des GE2 und GE3 wären somit also auch Betriebe mit Anlagen denkbar, 
die eine Genehmigung gemäß § 4 BImSchG erfordern und die im Allgemeinen 
planungsrechtlich nur in einem Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO zulässig sind. So 
wäre eine Bauschuttaufbereitung nach der Abstandsklasse zwar zulässig, aufgrund 
der Festsetzung eines GE anstelle GI könnte der Betrieb nach der Rechtsprechung 
aber dennoch nicht zugelassen werden. Somit könnte im Plangebiet teilweise auch 
ein GI festgesetzt werden. 
 
Planungsziel ist aber in dieser Lage entlang der Ortseinfahrt die Entwicklung einer 
gewerblichen Baufläche für den örtlichen Bedarf, die entsprechend erschlossen und 
flexibel aufgeteilt werden soll. Darüber hinaus sind in einem GI einige Nutzungen und 
Betriebsarten wie z.B. eigenständige Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 
nicht zulässig und können auch nicht ausnahmsweise zugelassen werden. Diese 
stellen jedoch auch ein typisches Nachfragepotenzial im Stadtgebiet dar. Bei einer GI-
Ausweisung könnten zudem teilweise Konflikte mit den im Umfeld vorhandenen, 
gewerblich geprägten Wohnnutzungen auftreten. Diese sind i.W. betriebsbezogen und 
entsprechen der in dieser Randlage typischerweise zu erwartenden, eher kleinteiligen 
Nutzungsstruktur. Ein Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO mit den dann möglichen 
Konfliktpotenzialen hinsichtlich Immissionsschutz, zulässigen Nutzungen und Gestal-
tung wird zusammenfassend daher nicht festgesetzt. 
 
 
b) Betriebswohnungen 

Allgemeines Ziel im Plangebiet ist die Entwicklung einer ortsnahen und mittelstän-
dischen Gewerbestruktur. Da die Ansiedlungswünsche häufig mit einem Betriebs-
wohnen verbunden sind, können diese gemäß § 8 (3) BauNVO gegebenenfalls als 
Ausnahme zugelassen werden. Im Interesse der gewerblichen Nutzung sind im 
gesamten Plangebiet aber strenge Anforderungen an Standort, Bauformen, Ausrich-
tung und Anordnung von Wohnungen gegenüber umgebenden Betrieben, an Schall-
schutz et cetera zu stellen. Angrenzende Betriebe  - sowie noch nicht vermarktete 
Bauflächen -  dürfen nicht in ihrer Nutzung beziehungsweise Ausnutzbarkeit einge-
schränkt werden. 
 
Auf Grund schlechter Erfahrungen mit betriebsbezogen genehmigten Wohnnutzungen, 
die im Nachhinein zu erheblichen Konflikten mit benachbarten Industrie-/ Gewerbe-
betrieben geführt haben und zum Teil sogar als reine Wohnnutzungen umgenutzt 
worden sind, wird die Stadt eventuelle Vorhaben im Rahmen der Ausnahmeregelung 
sorgfältig prüfen. Anforderungen an Objektplanungen mit einer gewünschten Wohnung 
sind insbesondere eine betriebsbezogen angemessene Größe, eine sinnvolle Anord-
nung auf dem Baugrundstück im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes gegen-
über umgebenden Bauflächen und ausreichender Schallschutz nach dem Maßstab des 
jeweiligen Baugebietes. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Baugenehmigungs-
behörde wird ausdrücklich empfohlen. 
 
Dieses gilt entsprechend auch für die Frage der Vorbelastung durch Verkehrslärm 
entlang der L 586 im Süden: Eine Festsetzung von allgemeinen passiven Schall-
schutzmaßnahmen im Bebauungsplan für die nur ausnahmsweise zulässigen Nutzun-
gen wurde zwar erwogen, wird im Ergebnis aber nicht vorgenommen, da aus Sicht 
des Bebauungsplanes nur pauschale Regelungen möglich wären, hier aber eine 
besondere Situation in jedem Einzelfall zu betrachten sein wird. Deren angemessene 
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Beachtung kann in den Baugenehmigungsverfahren erfolgen, so dass der Konflikt-
transfer auf Grund der Ausnahmeregelung vorgenommen wird. Dort ist sicherzustel-
len, dass ungesunde Wohnverhältnisse vermieden werden. Zielgröße ist ein Innen-
pegel von 40 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts9

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes (§ 8 (2) Nr. 1 BauNVO) und Gebäude für 
freie Berufe (§ 13 BauNVO) 

. Je nach Lage, Abschirmung durch 
Baukörper et cetera sind hierzu die notwendigen passiven Maßnahmen im Einzelfall 
sachgerecht und ergänzend zu treffen. 
 
 
c) Ausschluss von Nutzungen gemäß § 1 (5), (6) und (9) BauNVO  

Relativ konfliktarme Gewerbeflächen sind begrenzt und sollen daher ausdrücklich 
zweckgebunden genutzt werden. Hierbei ist auch von Bedeutung, dass die ange-
strebte positive Außendarstellung des Gebietes insbesondere in der Ortseingangssitu-
ation nicht durch einzelne Branchen mit gegebenenfalls besonderen, in der Regel als 
nachteilig bewerteten Auswirkungen eingeschränkt wird. Vor diesem Hintergrund 
werden einige Nutzungen, die diese Zielsetzungen beeinträchtigen können, im Rahmen 
der planerischen Feinsteuerung im Plangebiet gemäß § 1 (5), (6) und (9) BauNVO 
ausgeschlossen. Weitere Gründe für die planerische Feinsteuerung sind zusammen-
gefasst mögliche Immissionsschutzkonflikte, peripherer Standort, zusätzliches 
Verkehrsaufkommen, Gefährdungen der weiteren Einzelhandelsentwicklung in der 
Ortsmitte, Ortsbild und Vermeidung negativer städtebaulicher Auswirkungen im Sinne 
des § 11 (3) BauNVO. 
 
Bei der weitergehenden Differenzierung der zulässigen bzw. der unzulässigen Nutzun-
gen gemäß § 1(9) BauNVO sind gemäß BauNVO „besondere städtebauliche Gründe“ 
erforderlich. Hiermit sind nicht besonders schwerwiegende Gründe gemeint, sondern 
spezielle Gründe, die sich aus einer ganz konkreten städtebaulichen Situation für 
einen einzelnen Planungsfall ergeben. In den nachfolgenden Absätzen werden diese 
besonderen Gründe in dem vorliegenden Plangebiet erläutert. 
 
 

Diese Nutzungen werden ausgeschlossen, da sie nicht der Zielsetzung des Gewer-
begebietes entsprechen (siehe oben). Hinzu kommt, dass diese Nutzungen im Regel-
fall ihren idealtypischen Standort im Siedlungsbereich finden müssen und daher 
aus städtebaulicher und verkehrlicher Sicht im Sinne einer Aufgabenteilung zum 
Beispiel in den ortsnahen, teilweise eingeschränkten Gewerbegebieten oder in 
Mischgebieten et cetera unterzubringen sind. 
Als Randaspekt ist anzumerken, dass derartige Betriebe erfahrungsgemäß auf 
Grund des von ihnen häufig ausgehenden „Ruheanspruches“ - trotz einer Genehmi-
gung in GE-Gebieten mit entsprechenden Einschränkungen des Schutzanspruches 
und mit Auflagen - langfristig zu unerwünschten Konflikten mit den angestrebten 
gewerblichen Nutzungszielen führen können, die hiermit vermieden werden. 
 

                                        
9 Hinweis: Bei diesen grundlegenden Werten handelt es sich um die zumutbaren Innenpegel am Tag 

(Flüstersprache) und in der Nacht (Leichtes Blätterrauschen). Diese werden in der Regel bei einem 
Außenpegel von 50 bis 55 dB(A) tags und 40 bis 45 dB(A) nachts gewährleistet. Dieses entspricht den 
Immissionsrichtwerten der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete. (Übersichtliche Zusammenstellung in: 
Kuschnerus, Der sachgerechte Bebauungsplan, 3. Auflage August 2004, insbesondere Randnummer 
289 ff.) 
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In einigen Branchen können jedoch zu einer Hauptnutzung ergänzende oder ausge-
lagerte Büronutzungen durch bestimmte freie Berufe sinnvoll sein oder benötigt 
werden (zum Beispiel im Bereich Forschung/Entwicklung oder als spezialisierte 
Dienstleistungen); gegebenenfalls können durch ergänzende Büronutzungen Syner-
gieeffekte erreicht werden. Daher bleiben Räume für freie Berufe allgemein zuläs-
sig. Wünschenswert ist die Unterbringung als ergänzende Nutzung zu beziehungs-
weise in Bürogebäuden der allgemein zulässigen Gewerbebetriebe. 
 

• Gewerbebetriebe mit sexuellem Charakter (§ 8 (2) Nr. 1 BauNVO) 
Bordelle und ähnliche Betriebe wie Eros-Center oder Dirnenunterkünfte werden ins-
gesamt im Plangebiet aus den oben genannten Gründen, aber auch auf Grund des 
speziellen Konfliktpotenziales dieser Nutzungen gegenüber dem Planungsziel der 
Ansiedlung möglichst „hochwertiger“ Gewerbebetriebe im Ortseingangsbereich 
ausgeschlossen (Außendarstellung mit entsprechender „Adressbildung“). Vermie-
den werden soll in Bezug auf Bordelle und ähnliche Betriebe zudem ein gegebenen-
falls möglicher Imageverlust für das Plangebiet, der die Attraktivität des Standortes 
vor allem für besonders erwünschte zukunftsweisende Firmen und Technologien 
beeinträchtigen könnte. 
 

• Werbeanlagen für Fremdwerbung (§ 8 (2) Nr. 1 BauNVO) 
Diese gewerblichen Nutzungen werden ausdrücklich ausgeschlossen, da sie den 
oben genannten Planungszielen und hier vor allem auch der angestrebten Außen-
darstellung des Baugebietes im Regelfall widersprechen würden. Insbesondere die 
Lage an der Landesstraße 586 ist außerordentlich attraktiv, gerade hier soll jedoch 
später nicht mehr steuerbare Fremdwerbung vermieden werden. Im Stadtgebiet 
und in der Region gibt es einige negative Beispiele an den Haupt- beziehungsweise 
Bundesstraßen. Die Festsetzung wird zur Klarstellung, dass Werbeanlagen nicht 
eigenständig zulässig sein sollen, in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Nicht hierunter fallen jedoch zentrale Werbetafeln für das Plangebiet oder Hinweis-
schilder auf die dort ansässigen Firmen. Derartige Anlagen gehören zur Grundaus-
stattung eines derartigen Gebietes und müssen selbstverständlich zulässig bleiben. 
 
Eigenwerbung der Betriebe auf dem jeweiligen Betriebsgrundstück (Werbeanlagen 
an der Stätte der Leistung) erfüllt als Betriebsteil zugleich die Voraussetzungen 
einer „dienenden“ Nebenanlage des Betriebes, für den geworben wird. Dement-
sprechend sind diese Anlagen auch im Sinne der Gewerbetreibenden allgemein 
zulässig. Ausgenommen ist gemäß Festsetzung C.3.1 der durch Schraffur 
markierte Bereich entlang der Landesstraße und des Herkulesweges. 
 

• Selbständige Schrottplätze und selbständige Lagerplätze ohne Betriebsanbindung 
(§ 8 (2) Nr. 1 BauNVO) 
Schrottplätze als Unterart von Verwertungsbetrieben und Lagerplätzen sowie selb-
ständige Lagerplätze ohne Betriebsanbindung besitzen in der Regel vor allem op-
tisch eine negative Ausstrahlung mit temporären Ablagerungen, Resteverwertung 
oder unregelmäßigen Emissionen. Angesichts der oben genannten Planungsziele 
werden diese Betriebe daher ausgeschlossen. 
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• Anlagen für sportliche Zwecke (§ 8 (2) Nr. 4 BauNVO) 
Anlagen für sportliche Zwecke sind in Gewerbegebieten gemäß § 8 (2) BauNVO 
allgemein zulässig. Diese werden hier insgesamt ausgeschlossen, um den oben ge-
nannten Zielen der Planung gerecht werden zu können. Insbesondere der Flächen-
bedarf solcher Anlagen steht in direkter Konkurrenz zu einer flexiblen Ansiedlung 
von Gewerbebetrieben. Hinzu kommt, dass derartige Nutzungen aus städtebau-
lichen und verkehrlichen Überlegungen ihren idealtypischen Standort im Siedlungs-
bereich oder zumindest in direkter Siedlungsnähe finden sollten. Zudem gehören 
zum Beispiel Tennishallen, Bowlingbahnen et cetera zu den Nutzungen, die trotz 
großer Flächeninanspruchnahme im Regelfall relativ wenige Arbeitsplätze bieten und 
damit den Zielen für Gewerbegebiete widersprechen. 
 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke (§ 8 (3) Nr. 2 
BauNVO) 
Diese gemäß § 8 (3) Nr. 2 nur ausnahmsweise zulässigen Nutzungen wider-
sprechen aus den oben genannten Gründen den Planungszielen für das Plangebiet 
selber, aber auch den städtebaulichen und verkehrlichen Überlegungen im Stadt-
gebiet, da diese Anlagen im Regelfall möglichst ortskernnah unterzubringen sind, 
was in dieser städtebaulichen Randlage nicht gegeben ist. 
 

• Vergnügungsstätten 
Vergnügungsstätten gemäß § 8 (3) Nr. 3 werden insgesamt im Plangebiet aus den 
oben genannten Gründen, aber auch auf Grund des speziellen Konfliktpotenziales 
dieser Nutzungen gegenüber dem Planungsziel der Ansiedlung möglichst „hoch-
wertigen“ Gewerbes ausgeschlossen (vergleiche auch Unterpunkt Gewerbebetriebe 
mit sexuellem Charakter). 
 

• Ausschluss von Einzelhandel 
Das Gelände der ehemaligen Gärtnerei wird als Gewerbestandort entwickelt und 
soll primär der Nutzung durch produzierende Betriebe und Handwerksbetriebe 
sowie Firmen vorbehalten werden, die gegebenenfalls an anderen Standorten im 
Siedlungszusammenhang konfliktträchtig sind. 
 
Wichtige städtebauliche Zielsetzung der Stadt Sendenhorst ist es, die Einzelhan-
delsversorgung in den zentralen Siedlungsbereichen weiter zu entwickeln. Dies-
bezüglich wird auf das aktuelle Einzelhandelskonzept10

                                        
10 Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Sendenhorst, Junker und Kruse, Dortmund, 11/2007 

 verwiesen, nach dem 
zentrenrelevanter Einzelhandel außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche und 
hier insbesondere in Gewerbe- und Industriegebieten weitgehend auszuschließen 
ist. Das Einzelhandelskonzept trifft darüber hinaus Aussagen zu dem Gelände der 
ehemaligen Gärtnerei (Ergänzungsstandort „Ostheide“, vergleiche Kapitel 7.4.3). 
Dieser ist zwar hinsichtlich der Ansiedlung des zentrenrelevanten Angebotes restrik-
tiv zu behandeln (Tabubereich für zentrenrelevanten Einzelhandel). Jedoch wird der 
Bereich als Vorrangstandort für die Ansiedlung nicht zentrenrelevanter Einzelhan-
delssortimente in funktionaler Ergänzung zu den zentralen Versorgungsbereichen 
betrachtet. 
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Vor diesem Hintergrund wird Einzelhandel an Endverbraucher mit zentren- und nah-
versorgungsrelevanten Sortimenten nach der „Sendenhorster Sortimentsliste“ aus-
geschlossen. Zulässig bleibt dementsprechend der Einzelhandel mit nicht zentren-
relevanten Sortimenten (vergleiche Einzelhandelsgutachten Kapitel 7.1 und 7.3). 
Unzulässig ist jedoch auf Grund des gegebenenfalls möglichen Imageverlustes für 
das Plangebiet der Einzelhandel mit den als nicht zentrenrelevant geltenden Erotik-
artikeln. 
 
Obwohl zentren- und nahversorgungsrelevante Randsortimente Auswirkungen auf 
die zentralen Versorgungsbereiche haben können, wäre ein völliger Ausschluss ge-
mäß der heutigen Marktsituation unrealistisch. Die Begrenzung des zulässigen 
Randsortimentes erfolgt auf Basis des Einzelhandelskonzeptes (vergleiche Kapitel 
7.3), da sich ein Wert von 10 % laut Gutachter als praktikabel erwiesen hat. Bei 
atypischerweise zulässigen großflächigen Märkten (mit Nachweis der Zentrenun-
schädlichkeit) stehen ebenfalls nur 10 % der Verkaufsfläche eines typischerweise 
als kleinflächig geltenden Marktes für zentren- und nahversorgungsrelevante Rand-
sortimente zur Verfügung und nicht 10 % der Gesamtverkaufsfläche des groß-
flächigen Marktes. Eine entsprechende Regelung ist im Bebauungsplan enthalten. 
Die im Einzelhandelskonzept dargelegte Vorgehensweise für Ergänzungs- und 
Randsortimente (vergleiche Einzelhandelsgutachten Kapitel 7.3) wird in die Fest-
setzungen übertragen.  
 
Folgende Ausnahmen und Sonderregelungen sind zu beachten: 

- Verkaufsstätten von produzierenden, weiterverarbeitenden oder handwerklichen 
Betrieben mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten können gege-
benenfalls als Ausnahme gemäß § 31 (1) BauGB zugelassen werden (vergleiche 
Einzelhandelsgutachten Kapitel 7.3, Grundsatz 4). Voraussetzung ist, dass das 
angebotene Sortiment aus eigener Herstellung auf dem Betriebsgrundstück 
stammt oder im Zusammenhang mit den hier hergestellten Waren steht (Beispiel: 
Ersatzteile und Zubehör), dass die Verkaufsfläche dem Betrieb zugeordnet und in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet ist und dass negative städtebauliche 
Auswirkungen im Sinne des § 11 (3) BauNVO auf die zentralen Versorgungsbe-
reiche der umgebenden Kommunen nicht zu befürchten sind. 

 
- Sonderfall Kiosk: Durch den Ausschluss von Einzelhandel sind zunächst grund-

sätzlich auch Kioske ausgeschlossen.11

 
 

 Gleichwohl berührt der klassische Kiosk 
die mit dem Ausschluss verbundenen städtebaulichen Zielsetzungen nicht nega-
tiv, sondern dient üblicherweise im Tagesverlauf der direkten, aber in der Summe 
eindeutig untergeordneten Versorgung der im Gebiet arbeitenden Bevölkerung. 
Mit Blick auf die einschlägige Rechtsprechung des OVG Münster soll in der Ab-
wägung eine weitere und gegebenenfalls rechtsunsichere Sonderregelung hierfür 
somit nicht getroffen werden. Im Fall eines Ansiedlungswunsches für einen Kiosk 
oder Ähnliches kann hierüber im Plangebiet gegebenenfalls auch im Wege der 
Befreiung nach den oben angeführten Überlegungen entschieden werden. 

                                        
11 OVG NRW, Urteil vom 17.01.2006 - 10 A 3413/03, aufgeführt mit weiteren Aussagen in: Kuschnerus, 

Der standortgerechte Einzelhandel, 1. Auflage Mai 2007, insbesondere Randnummer 110 ff. 
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4.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und weitere Regelungen gemäß 
§ 9 (1) Nr. 1, 2 BauGB werden unter Beachtung der Rahmenbedingungen in der Orts-
randlage und im Ortseingang bedarfsorientiert entwickelt. Zentrale Inhalte ergeben 
sich aus folgenden Überlegungen: 

• Die Grundflächenzahl GRZ orientiert sich an den zulässigen Obergrenzen der 
BauNVO, um eine effektive und flexible Ausnutzung der verfügbaren Fläche zu er-
möglichen. 

• Die Zahl der Vollgeschosse wird begrenzt, um vor dem Hintergrund einer ange-
strebten Ansiedlung von produzierendem Gewerbe die übermäßige Etablierung von 
Bürogeschossen oder Ähnlichem zu begrenzen. 

• Die Höhe baulicher Anlagen wird begrenzt, um in der Ortsrandlage und gegenüber 
dem Außenbereich eine angemessene Größenordnung einzuhalten. Auf Grund der 
Höhenangaben über NN ergeben sich für die Teilflächen sinnvoll umsetzbare Vor-
gaben. Die zulässige Höhe wird nach den Vorgesprächen in diesem Rahmen gemäß 
§ 16 (3) BauNVO auf effektive Bauhöhen von etwa 12 m festgelegt. Durch die 
Bezugnahme auf die Höhe über NN werden diese Obergrenzen gegenüber dem Um-
feld sowie entlang der L 586 eindeutig und unabhängig von Geländebewegungen 
festgelegt. Insgesamt werden die gewählten Höhen auf Grund der bereits vorhan-
denen Gewerbebauten im Umfeld für vertretbar gehalten.  

Als Ausnahme kann gegebenenfalls eine Überschreitung der festgesetzten Höhen-
begrenzung um bis zu 3 m durch Dachaufbauten für untergeordnete technische 
Bauteile wie Maschinen-/Technikräume, Be-/Entlüftungsanlagen, Fahrstühle et cetera 
sowie durch Baukörper für Gewerbenutzungen mit betriebsbedingt zwingenden 
Höhenanforderungen wie zum Beispiel Lagerhäusern/Hochregallagern mit bestimm-
ten Stapelhöhen zugelassen werden, um im Einzelfall gebotene innerbetrieblich 
notwendige Abläufe nicht zu gefährden. 
Diese Regelungen können gegebenenfalls je nach Sachverhalt im Baugenehmi-
gungsverfahren mit entsprechenden Anforderungen zur möglichst verträglichen Ein-
bindung in das Umfeld verbunden werden. Die Auswirkungen auf das Umfeld 
können zum Beispiel durch Anordnung, Verkleidung, Farbgestaltung, Begrünung et 
cetera reduziert werden. 
Da betriebsbedingt notwendige Schornsteine gegebenenfalls noch anderen, etwa 
immissionsschutzrechtlichen Kriterien unterliegen, soll hier im Einzelfall eine Über-
schreitung von bis zu 5 m zugelassen werden, zumal auf Grund der eher geringen 
Durchmesser die Außenwirkung relativ gering ist. 

• Eine Bauweise wird gemäß der „kann“-Vorschrift in § 22 BauNVO nicht festge-
setzt, um große Flexibilität gewährleisten zu können. Dies kann auch aus Immis-
sionsschutzgründen sinnvoll sein (zum Beispiel längere Hallenbauten oder An-
schluss an Nachbarbetriebe). 

• Die überbaubaren Flächen werden aus den oben genannten Gründen möglichst 
großzügig bemessen. Bauordnungsrechtliche Anforderungen und Abstandsflächen 
sind im Einzelfall im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen. Gemäß § 25 des 
Straßen- und Wegegesetzes (StrWG NRW) bedürfen Baugenehmigungen oder ähn-
liche Genehmigungen für bauliche Anlagen jeder Art außerhalb der Ortsdurchfahrt 
zudem der Zustimmung der Straßenbaubehörde, sofern sie in einer Entfernung bis 
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zu 40 m längs der Landes- und Kreisstraßen12

In der östlichen Randlage werden Pflanzmaßnahmen festgesetzt. In diesem Bereich 
sowie in dem nicht überbaubaren Streifen entlang der Landesstraße sowie der 
Haupterschließung Herkulesweg sind zwecks verträglicher Einbindung gegenüber 
dem Außenbereich sowie auf Grund der Ortseingangssituation Nebenanlagen, 
Stellplätze, Garagen und sonstige bauliche Anlagen unzulässig. Hiervon ausge-
nommen sind Einfriedungen. 

 
 
 

 errichtet, erheblich geändert oder 
umgenutzt werden sollen. 

4.3 Belange des Verkehrs 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt durch den Anschluss an den Herku-
lesweg im Westen. Dieser dient bereits als übergeordnete Erschließung für das „Ge-
werbegebiet Schörmel“ und stellt einen leistungsfähigen Anschluss an die L 586 im 
Südwesten dar. Eine sehr gute Anbindung an das regionale und überregionale 
Straßennetz ist hierüber gegeben (L 586 Münster – Neubeckum/Roland, B 51, B 58, 
Anschlussstelle Beckum auf die BAB 2, Anschlussstelle Ascheberg auf die BAB 1). 
 
Durch den Ziel- und Quellverkehr des Gewerbegebietes ergibt sich eine zusätzliche 
Verkehrsbelastung auf der Landesstraße. Die im Vorfeld nach regionalplanerischen 
Durchschnittswerten ermittelte zusätzliche Beschäftigtenzahl im Plangebiet wird mit 
120 Beschäftigten angenommen. Hieraus ergeben sich überschlägig Ziel- und Quell-
verkehre in einer Größenordnung um 400 Pkw/Tag und 200-240 Lkw/Tag. Die L 586 
sowie der Anschlusspunkt sind ausreichend leistungsfähig, um das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen durch den Ziel- und Quellverkehr der künftigen Gewerbebetriebe 
zu bewältigen. Wohngebiete sind durch zusätzliches Verkehrsaufkommen mit erhöh-
ten Emissionen nicht betroffen. In der Summe wird die geplante Erschließung für 
verträglich gehalten, Alternativen bestehen zurzeit nicht.  
 
Jedoch wurden Überlegungen angestellt, den Kreuzungspunkt Herkulesweg/Osttor/In-
dustrieweg als Kreisverkehr auszubauen. Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßen-
bau haben diesbezüglich stattgefunden. Eine Leistungsfähigkeitsberechnung wurde 
auf Grundlage der aktuellen Verkehrszählungen am Knotenpunkt von der Fachbehörde 
vorgenommen und hat im Ergebnis zur Einstufung des Kreuzungspunktes in die Quali-
tätsstufen A (sehr gut) und B (gut) geführt, so dass eine Beteiligung des Landes an 
den Kosten zur Anlage eines Kreisverkehrs mangels Erforderlichkeit nicht in Aussicht 
gestellt werden konnte. Mögliche positive Auswirkungen durch die künftige Umge-
hungsstraße wurden bei dieser Betrachtung noch nicht einbezogen. Auf Grund der 
mangelnden verkehrlichen Notwendigkeit und der hohen Kosten wurde im Ergebnis 
auf die Berücksichtigung einer Kreisverkehrsplanung im Bebauungsplan verzichtet. 
 

Um auf mögliche nachteilige verkehrliche Entwicklungen zu einem späteren Zeitpunkt 
noch reagieren zu können oder um zumindest die Möglichkeit zur Anlage eines Kreis-
verkehrs z.B. zur Ortseinfahrtgestaltung nicht auszuschließen, hat die Stadt Senden-
horst geprüft, ob die Errichtung eines Kreisverkehrs auch außerhalb des Plangebietes 
in Abstimmung mit den anderen betroffenen Grundstückseigentümern ggf. noch 
möglich wäre. Dieses wäre möglich. 
 
                                        
12 Gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn. 
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Zu- und Abfahrtsverbote und eine eindeutige Abgrenzung durch die öffentliche Grün-
fläche entlang der L 586 werden im Sinne der Verkehrssicherheit aufgenommen und 
sollen Gefährdungen des Verkehrs auf der L 586 durch Zugänge, wildes Parken et 
cetera vermeiden.  
Die heute bereits im Bestand vorhandene Zufahrt im Südosten soll für Unterhaltungs-
maßnahmen an der Grünfläche weiterhin zulässig bleiben. Hiermit ist ausschließlich 
das Befahren durch Pflegefahrzeuge oder Ähnliches gemeint, eine Zufahrt zu den ge-
werblichen Bauflächen ist ausdrücklich ausgeschlossen. Durch ein gelegentliches 
Befahren der oben genannten Pflegefahrzeuge ist eine Gefährdung der Verkehrs-
sicherheit/-leichtigkeit nicht zu erwarten. 
 
Die innere Erschließung der gewerblichen Flächen erfolgt über eine neue öffentliche 
Planstraße, deren Lage basierend auf dem bestehenden Wirtschaftsweg Ostheide 
gewählt wurde. Diese ist als 11,0 m breite Stichstraße ausgehend vom Herkulesweg 
geplant. Die Planstraße wird im Bebauungsplan insgesamt als Verkehrsfläche festge-
setzt, die genaue Gliederung der Fläche durch einen straßenbegleitenden Fußweg und 
Lkw-Stellplätze sowie gegebenenfalls straßenbegleitende Baumpflanzungen werden 
im Rahmen der Ausbauplanung festgelegt. 
Die Stichstraße mündet in eine Wendeanlage gemäß Bild 60 der RASt 0613

                                        
13 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen R 1, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-

wesen (FGSV), Arbeitsgruppe Straßenentwurf, Köln, Ausgabe 2006 

 mit einem 
Außendurchmesser von 27,0 m (inklusive Überhang) und ermöglicht das Wenden für 
Lastzüge. 
 
Im Gewerbegebiet sind ausreichende private Stellplätze nach den bauordnungsrecht-
lichen Anforderungen auf den Baugrundstücken unterzubringen und sollen - mit 
Ausnahme im 10,0 m breiten Streifens entlang Herkulesweg und L 586 - auch außer-
halb der Flächen für Nebenanlagen und der überbaubaren Fläche zulässig sein. 
 
Die Freiflächen innerhalb des Geltungsbereiches sowie die als Grünland beziehungs-
weise Acker landwirtschaftlich genutzten Flächen im östlichen Anschluss an das Plan-
gebiet werden bislang über den Wirtschaftsweg Ostheide erschlossen. Die Erschlie-
ßung der außerhalb des Plangebietes verbleibenden Flächen wird planungsrechtlich 
durch die Aufnahme eines 4,0 m breiten Wirtschaftsweges in Verlängerung der Plan-
straße gesichert. Die Breite ermöglicht zwar keinen Begegnungsverkehr landwirt-
schaftlicher Fahrzeuge, auf Grund der begrenzten Länge (circa 50 m) und der freien 
Sichtmöglichkeit wird hierin aber kein Problem gesehen. Zudem wird nach Reali-
sierung der Ortsumgehung die Nutzung der in Rede stehenden Flächen durch unter 
anderem Grün- und Ausgleichsflächen im Nahbereich der Trasse deutlich eingeschränkt 
sein. 
 
Der heute noch im Bestand vorhandene Anschluss der Ostheide auf die Landesstraße 
im Südosten wird vor dem Hintergrund effektiv nutzbarer Gewerbeflächen als Ge-
bietserschließung künftig aufgegeben. Die nur geringfügig längere Erschließung über 
die neue Planstraße und den Herkulesweg wird als Alternative für die Altanlieger als 
durchaus zumutbar bewertet. Der bestehende Überweg zur Landesstraße wird künftig 
lediglich für Pflegemaßnahmen an den Grünflächen aufrecht erhalten. 
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4.4 Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes 

Standortentscheidung und Flächennutzung werden aus Sicht des vorbeugenden Im-
missionsschutzes und des heutigen Kenntnisstandes wie folgt bewertet: 
 
a) Mögliche Einwirkungen auf das Plangebiet: 

• Das Plangebiet ist bereits durch Lärmemissionen durch den Verkehr auf der 
Landesstraße 586 und der Bahntrasse sowie durch die umgebenden Gewerbebe-
triebe vorbelastet, wesentliche Konflikte werden auf Grund der gewerblichen Nut-
zung jedoch nicht gesehen. Betriebszugehöriges Wohnen ist gegebenenfalls ent-
sprechend im Zuge des Bauantragsverfahrens zu prüfen und zu schützen. 

• Das Plangebiet wird künftig weiteren Lärmemissionen durch den Verkehr auf der 
Ortsumgehung ausgesetzt sein, wesentliche Konflikte werden auf Grund der ge-
werblichen Nutzung und der Lage des Gewerbegebietes im Südwesten/Westen der 
neuen Straße jedoch nicht gesehen. 

• Durch den Bahnverkehr treten betriebsbedingte Emissionen wie Schall und Boden-
erschütterungen auf, die jedoch in vergleichbaren Baugebieten der Stadt bisher all-
gemein verträglich sind. Betriebszugehöriges Wohnen ist gegebenenfalls ent-
sprechend im Zuge des Bauantragsverfahrens zu prüfen und zu schützen. 

• Landwirtschaftliche Beeinträchtigungen in Randlage zu Acker- und Wiesenflächen 
über das ortsübliche Maß hinaus sind nicht anzunehmen. 

 
 
b) Mögliche Auswirkungen der geplanten Nutzung: 

Von einem Betrieb können Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästi-
gungen durch Geräusche, Erschütterungen oder Luftverunreinigungen (Gase, Stäube, 
Dämpfe oder Geruchsstoffe) ausgehen. Im Bebauungsplan wird deshalb eine Gliede-
rung des Gewerbegebietes nach § 1 (4) BauNVO gemäß Abstandserlass NRW vorge-
nommen. Die Grundsätze des Plankonzeptes und die Gliederung der Gewerbegebiete 
sind bereits in Kapitel 4.1 erläutert worden. In Nachbarschaft zu den Wohnnutzungen 
im Westen soll somit Immissionskonflikten vorgebeugt werden, gleichzeitig werden 
aber auch Praktikabilität und Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Diese Vorgehens-
weise analog zu den angrenzenden Bebauungsplänen ist gut nachvollziehbar und im 
Baugenehmigungsverfahren betriebsbezogen umzusetzen. 
 
 
 

4.5 Ver- und Entsorgung, Brandschutz und Wasserwirtschaft 

a) Ver- und Entsorgung, Brandschutz 

• Die Energieversorgung erfolgt über den Anschluss an die vorhandenen Versor-
gungsnetze. 

• Im Westen des Plangebietes befinden sich ein Freileitungsmast sowie eine oberir-
dische 30 kV-Leitung. Vorgespräche mit dem Versorgungsträger haben bereits im 
Vorfeld des Planverfahrens stattgefunden. Im Ergebnis soll der Mast am jetzigen 
Standort im Zuge der Planrealisierung abgebaut und die Freileitung unterirdisch am 
Gebietsrand beziehungsweise außerhalb des Plangebietes entlang des Herkules-
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weges und der L 586 verlegt werden. Die Fläche für ein Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht zu Gunsten der Versorgungsträger zur Sicherung des gegebenenfalls erfor-
derlichen dinglichen Rechtes ist mit einer Breite von 50 cm in den Bebauungsplan 
aufgenommen worden. Eine Bebauung innerhalb des 23 m breiten Schutzstreifens 
der Leitung ist gemäß § 9 (2) Nr. 2 BauGB erst nach Rückbau der Freileitung 
zulässig. 
Für den weiteren Verlauf und die Querung der L 586 ist ein neuer Gittermast am 
südwestlichen Plangebietsrand erforderlich. Nach ersten Gesprächen mit dem 
Versorgungsträger wird ein Fundament von circa 6,5 x 6,5 m benötigt, der Gitter-
mast hat eine Abmessung von circa 1,4 x 1,4 m und eine Höhe von circa 14 m. 
Der Gittermast liegt im Wesentlichen innerhalb der öffentlichen Grünfläche, das 
Fundament reicht zum Teil in die Gewerbefläche hinein, die aber gemäß Festset-
zung C.3.1 entsprechend von Nebenanlagen, Stellplätzen et cetera freizuhalten ist. 
Gittermast und Fundament sind als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen 
worden.  

• Die Wasserversorgung und die Schmutzwasserbeseitigung erfolgen durch vorhan-
dene Anlagen, die bedarfsgerecht ergänzt werden. 
Die druck- und mengenmäßig ausreichende Versorgung des Baugebietes mit Trink- 
und Feuerlöschwasser ist sicherzustellen. Für das Baugebiet ist eine Mindest-
löschwassermenge von 1.600 l/Minute für eine Einsatzdauer von 2 Stunden 
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 zur Verfügung zu stellen. Die Abstände 
zwischen den Hydranten richten sich nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 331. 
 
 

b) Wasserwirtschaft und Beseitigung von Niederschlagswasser gemäß § 51a LWG 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. 
 
Nach § 51a Landeswassergesetz (LWG NRW) ist unverschmutztes Niederschlags-
wasser von Grundstücken, die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut werden, zu 
versickern, zu verrieseln oder ortsnah direkt oder über einen Kanal in ein Gewässer 
einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit möglich 
ist. Zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit des Bodens im Plangebiet ist im 
Vorfeld der Planungen ein Geotechnischer Bericht14

• Das anfallende Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsfläche sowie der 
Dach- und Betriebsflächen der Firmen wird über einen neuen Regenwasserkanal in 
der Planstraße beziehungsweise dem Wirtschaftsweg zum Regenrückhaltebecken/ 
Retentionsbodenfilter im Nordosten geleitet. 

 erstellt worden. Im Ergebnis ist 
eine Versickerung auf Grund der Bodenverhältnisse zwar möglich, jedoch beträgt der 
Abstand zum höchsten mittleren Grundwasserstand und der möglichen Sohle der 
Versickerungsanlage weniger als 1,0 m. In Vorgesprächen mit der Unteren Wasser-
behörde des Kreises Warendorf wurde eine Versickerung auf Grund dieser problema-
tischen Grundwasserabstände im Zusammenhang mit den umfangreichen Grund-
stückstiefen ausgeschlossen. 
 
Der Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser ist somit wie folgt vorge-
sehen: 

                                        
14 Geotechnischer Bericht, Urbanski & Versmold Ingenieurbüro für Geotechnik und Baustoffprüfung 

GmbH, Münster-Hiltrup, 17.08.2009 
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• Das Niederschlagswasser soll innerhalb dieser Fläche - bei Bedarf behandelt und - 
zurückgehalten und gedrosselt in einen vorhandenen Graben nordöstlich der Bahn-
linie zum Gewässer im Nordosten (Angel) abgeleitet werden. Der Abfluss aus dem 
Plangebiet wird gedrosselt erfolgen. Erste Berechnungen im Rahmen des Hand-
lungskonzeptes Regenwasser des Abwasserwerkes Sendenhorst ergaben eine Ein-
leitungsmenge von circa 11 l/s. 
Die Stadt Sendenhorst geht nach der Vorplanung davon aus, dass eine circa 
1.800 m² große Fläche für eine Regenrückhaltung (inklusive Regenklärung) benö-
tigt wird. In Verbindung mit den angrenzenden Pflanzvorgaben am östlichen Plan-
gebietsrand ist eine attraktive Gestaltung möglich. Die Detailplanung ist mit den 
Fachbehörden im Rahmen des wasserrechtlichen Verfahrens abzustimmen. 

• Ob eine Vorklärung über ein Regenklärbecken oder alternativ der Bau eines Reten-
tionsbodenfilterbeckens erforderlich ist, hängt maßgeblich von der Art der Betriebe 
ab. Da es sich bei dem Bebauungsplan um eine Angebotsplanung handelt und da 
somit zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage über die Nutzung des Gewerbegebie-
tes getroffen werden kann, sind entsprechende Kapazitäten mit eingerechnet 
worden. 

 
 
 

4.6 Grünordnung, Naturschutz und Landschaftspflege, Eingriffsregelung 

a) Grünordnung 

Die verfügbaren Gewerbeflächen sollen möglichst weitgehend genutzt werden können. 
Vor diesem Hintergrund wird in der Plankonzeption eine umfassende Überplanung und 
Ausweisung gewerblicher Bauflächen vorgenommen. 
 
Entlang der L 586 ist die durchgehende Pflanzung standortgerechter heimischer Laub-
bäume innerhalb der öffentlichen Grünfläche vorgesehen, um den Straßenzug in der 
Ortseinfahrt einzufassen (Maßnahme c). Angestrebt wird ein Abstand von maximal 
circa 25 m zwischen den einzelnen Bäumen. Die Lage wird im Rahmen der Detail-
planung festgelegt. Durch die Wahl von öffentlichen Baumpflanzungen sind Qualitäts-
ziele hinsichtlich Anpflanzung, Zeitablauf und Erhalt gesichert. Auch eine einheitliche 
Artenwahl ist damit ohne eventuelle Abstimmungsprobleme mit Privaten beziehungs-
weise mit Diskrepanzen in der zeitlichen Entwicklung gesichert. Die Planstraße 
(Ostheide) soll zudem durch die Pflanzung von Laubbäumen innerhalb der Lkw-
Parkstreifen gegliedert werden. 
 
Im Osten wird eine mehrreihige Hecke als Eingrünung des Gebietes und als Gliede-
rung im Übergang zum Landschaftsraum vorgesehen. Entwickelt werden soll ein 
strukturreicher Heckenzug mit einzelnen Überhältern (Maßnahme b), im nördlichen 
Teilbereich (Maßnahme a) wird auf Grund der notwendigen Leitungsführung (Regen-
wasserzuleitung zum Regenrückhaltebecken) auf die zwingende Vorgabe von einzel-
nen Baumpflanzungen innerhalb der Hecke verzichtet. Gegebenenfalls sind bei ent-
sprechender Lage der Leitung oder bewusster Artenwahl zumindest in Teilbereichen 
einzelne Baumpflanzungen sinnvoll möglich. Innerhalb der Anpflanzungsflächen kann 
ein nicht versiegelter Unterhaltungsweg mit einer Breite von maximal 3,0 m angelegt 
werden. Eine separate Festsetzung des Weges soll nicht vorgenommen werden, da 
die genaue Lage erst im Rahmen der Planrealisierung festgelegt wird. Die Breite der 
Ausgleichsfläche wurde so gewählt, dass die oben genannten Maßnahmen konfliktfrei 
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umzusetzen sind. In der Bilanzierung und Eingriffsbewertung wurde zwischen Unter-
haltungsweg und anrechenbarer Ausgleichspflanzung differenziert. 
 
 
b) Belange von Naturschutz und Landschaftspflege 

Das Plangebiet stellt eine Weiterentwicklung der im Osten der Ortslage Sendenhorst 
bereits fortgeschrittenen Gewerbeentwicklung dar. Durch Pflanzvorgaben auf der 
öffentlichen Grünfläche im Osten (siehe 4.6 a) soll eine Eingrünung des Plangebietes 
erzielt und ein Übergang zum angrenzenden Landschaftsraum geschaffen werden. 
Das Plangebiet liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet sondern stellt den Lücken-
schluss innerhalb der auf drei Seiten bereits vorhandenen Gewerbeflächen dar. 
 
 
c) Eingriffsbewertung 

Nach den §§ 1 und 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschafts-
pflege in die Abwägung einzustellen und unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
angemessen durch die Planungskonzeption der Stadt zu beachten. Die Erstaufstellung 
eines Bebauungsplanes bereitet zudem in aller Regel Eingriffe in Natur und Landschaft 
vor. 
Zu prüfen ist bei Planaufstellung schrittweise, ob das Vorhaben mit den Belangen von 
Natur und Landschaft vereinbar ist, inwieweit Eingriffe erstmals ermöglicht werden 
und ob - nach Ergreifen von Minderungsmaßnahmen et cetera im Plangebiet und als 
Ergebnis der planerischen Abwägung der Kommune - für die als unvermeidbar ange-
sehenen Eingriffe Maßnahmen zum Ausgleich erforderlich werden. 
 
Auf Grund der in Kapitel 2 genannten Ziele ergibt sich das planerische Erfordernis für 
diese Bauleitplanung. Auf die Rahmenbedingungen im Stadtgebiet und auf die Stand-
ortdiskussion über den Flächennutzungsplan wird verwiesen. Nach Prüfung der 
Rahmenbedingungen hält die Stadt die Ausweisung der benötigten Bauflächen auf 
Grund der städtebaulichen Zielsetzungen grundsätzlich für sinnvoll und gerechtfertigt 
und räumt der Planung Vorrang vor einem Eingriffsverzicht ein. Die grundsätzliche 
Standortentscheidung ist sinnvoll und wurde im FNP vorbereitet. 
 
Die städtebauliche Planung berücksichtigt die örtliche Situation sowie das Orts- und 
Landschaftsbild durch Gliederung der Bauflächen mit Höhenfestsetzungen und Ein-
grünungsvorschriften (Minimierung). Die städtebaulich-grünordnerischen Überlegungen 
sind bereits dargestellt worden (vergleiche Punkt a). 
 
Der Bebauungsplan Nr. 42 überplant das ehemalige Gelände einer Gärtnerei/Baum-
schule; die Flächen sind brachgefallen, werden extensiv als Grünland genutzt oder 
sind gärtnerisch angelegt und intensiv gepflegt. Im Plangebiet sind zudem drei Stillge-
wässer vorhanden. Auf diesen Flächen werden überwiegend neue Baurechte geschaf-
fen und somit Eingriffe in Natur und Landschaft durch erstmalige Erschließung und 
Neubauten vorbereitet. Lediglich im Eckbereich Osttor / Herkulesweg bestehen durch 
den Bebauungsplan Nr. 17.3 bereits Baurechte für eine gewerbliche Entwicklung mit 
ähnlich hohem Versiegelungsgrad. Zudem wird ein Teilstück der Planstraße durch den 
Bebauungsplan Nr. 17 vorbereitet. Für diese Teilbereiche wurde geprüft, ob und 
inwieweit durch die Neuplanung zusätzliche Eingriffe planungsrechtlich ermöglicht 
werden. 
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Nach der grundlegenden Entscheidung für die Überplanung sind vor diesem Hinter-
grund die Grundsätze der planerischen Eingriffsregelung in die Abwägung einzustellen. 
Dieses leistet die Planung auf Basis der in der Anlage beigefügten Eingriffsbewertung 
und Bilanzierung, die nach dem sogenannten „Warendorfer Modell“ erstellt wurde. In 
der Bilanz ist der fachlich-rechnerische Ausgleichsbedarf für öffentliche Erschließung 
und private Bauvorhaben ermittelt worden. Die festgesetzten Kompensationsmaß-
nahmen auf den öffentlichen Grünflächen im Osten und Süden leisten einen Beitrag 
zum Ausgleich im Plangebiet und werden prozentual anteilig den auszugleichenden Ein-
griffsflächen (private Bauflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Regenrückhaltebecken) 
zugeordnet15

• Gewässerrenaturierung auf einer Tiefe von 40 m entlang des Gewässers ein-
schließlich Kleingewässern und Blänken neben dem Fließgewässer, entspricht einer 
Gesamtfläche von rund 6.875 m². 

. Weitere Ausgleichsmaßnahmen werden im Plangebiet nicht festgesetzt, 
die Bauflächen sollen effektiv genutzt werden können. Nach dem jetzigen Planungs-
stand verbleibt somit ein rechnerisches Defizit von 17.781 Werteinheiten. Angesichts 
der Rahmenbedingungen und der Wertigkeit des Gebietes plant die Stadt als Ergebnis 
der Prüfung einen vollständigen Ausgleich des berechneten Defizites auf Sammelaus-
gleichsflächen außerhalb des Plangebietes. 
 
Hierfür kann eine landwirtschaftlich als Acker genutzte Fläche im Bereich des Hofes 
Schmetkamp, westlich der Hardt-Teiche, Gemarkung Sendenhorst, Flur 21, Flurstück 
21, in Anspruch genommen werden. Diese Fläche befindet sich im Eigentum der 
Stadt Sendenhorst (Bestandteil des Ausgleichsflächenpools) und liegt in einer Entfer-
nung von circa 100 m Luftlinie zum Plangebiet „Ostheide“. Die Kompensationsmaß-
nahmen können somit im nahen Umfeld durchgeführt werden (siehe Übersicht auf der 
Plankarte Bebauungsplan unter E.7). 
 
Folgende Maßnahmen sind auf der heutigen Ackerfläche vorgesehen: 

Aufwertungspotenzial der Gesamtmaßnahme:    8.250 Werteinheiten. 
Zugeordnet zum Bebauungsplan Nr. 42:    6.046 Werteinheiten. 

• Waldaufforstung mit standortgerechten heimischen Gehölzen auf einer Gesamt-
fläche von rund 17.600 m². 
Aufwertungspotenzial der Gesamtmaßnahme:  14.080 Werteinheiten. 
Zugeordnet zum Bebauungsplan Nr. 42:  10.313 Werteinheiten. 

• Umwandlung in Extensivgrünland auf einer Gesamtfläche von rund 4.100 m². 
Aufwertungspotenzial der Gesamtmaßnahme:    2.050 Werteinheiten. 
Zugeordnet zum Bebauungsplan Nr. 42:    1.422 Werteinheiten. 

 
Für die den Baugrundstücken im Gewerbegebiet zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen 
werden in Verbindung mit der Satzung der Stadt Sendenhorst über die Erhebung von 
Kostenbeiträgen nach §§ 135 a bis c BauGB vom 21.09.1998 von den Eigentümern 
Kostenerstattungsbeiträge erhoben. Der Ausgleich für die Herstellung der öffentlichen 
Verkehrsflächen wird nach dem Erschließungsbeitragsrecht abgerechnet. Vor dem 
Hintergrund der verschiedenen Abrechnungsgrundlagen werden eine Aufschlüsselung 
der Berechnung nach Baugrundstücken sowie öffentlichen Flächen sowie eine ent-
sprechende Zuordnung der Ausgleichsfläche erforderlich. 

                                        
15 Private Bauflächen = 46.960 m², entspricht 89 % der Gesamtfläche, entspricht 473 Werteinheiten 
 Öffentliche Verkehrsfläche = 3.630 m², entspricht 7 % der Fläche, entspricht 37 Werteinheiten 
 Regenrückhaltebecken = 2.2900 m², entspricht 4 % der Gesamtfläche, entspricht 22 Werteinheiten 
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4.7 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 86 BauO NRW 

Gemäß § 86 BauO NRW werden örtliche Bauvorschriften zur Sicherung der Planungs-
ziele in den Bebauungsplan aufgenommen. Diese ergänzen die Inhalte gemäß 
§ 9 (1) BauGB. Die Gestaltungsregelungen unterstützen die oben genannten Zielset-
zungen einer angemessenen Einbindung in das Umfeld. Es werden rahmensetzende 
Vorgaben zu Fassadengliederung, Werbeanlagen sowie zu den im Straßenraum wirk-
samen Einfriedungen getroffen. Die Regelungen sind im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben sinnvoll, verhältnismäßig und engen die Gestaltungsfreiheit der Bauherren 
nicht übermäßig ein: 

• Fassadengliederung: Für Hallenbauten ist eine Gliederung sinnvoll, um eine verti-
kale, optische Gliederung sehr großer, massiver Baukörper zu erreichen und um 
Ortsbild sowie Nachbarschaft nicht zu stark zu beeinträchtigen. Fassaden können 
zum Beispiel durch Versätze, Materialwechsel oder Begrünung wirksam gegliedert 
werden. Zwecks Anstoßwirkung wird eine Regelung aufgenommen, die auf Grund 
der Bandbreite unproblematisch ist und der Architektur vielfältigen Spielraum lässt. 

• Werbeanlagen können sehr negative Auswirkungen auf Ortsbild und bauliches Um-
feld haben; maßgeblich sind Größe, Anbringungsort, Farben und Leuchtverhalten. 
Werbeanlagen sollen das Erscheinungsbild der baulichen Anlagen, den städtebau-
lichen Charakter und die Lage entlang der L 586 berücksichtigen und sich unter-
ordnen. Aufdringliche Lichtwerbung mit Lauf-, Wechsel- oder Blinklichtern wird 
deshalb ausgeschlossen. Das berechtigte Interesse der Gewerbetreibenden an Wer-
bung ist dabei ausreichend berücksichtigt.  

• Quartierinterne Einfriedungen können im Straßenraum und gegenüber der Nachbar-
schaft große Wirkung entfalten: sind sie unmaßstäblich, gestalterisch unbefriedi-
gend oder zu nah an Verkehrsflächen angeordnet, hat dieses negative Auswirkun-
gen auf das gestalterische Gesamtbild und auf die Qualität des Straßenzuges, sie 
werden aus diesen Gründen eingeschränkt. Wichtig ist vor allem, dass Zaun-
konstruktionen nicht massiv im Straßenraum wirksam werden, was bereits durch 
schmale Vorpflanzungen gemildert werden kann. 

 
 
 
 

5. Umweltprüfung 

Nach dem BauGB 2004 ist zur Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie die Umweltprüfung 
als Regelverfahren für Bauleitpläne eingeführt worden. Der Umweltbericht ist als Teil 
II der Begründung beigefügt. Die Fachbehörden wurden gebeten, vorliegende Informa-
tionen gemäß § 4 BauGB der Stadt Sendenhorst zur Verfügung zu stellen.  
 
Wie für die einzelnen Schutzgüter dargelegt, ergeben sich nach heutigem Kenntnis-
stand durch das Vorhaben zunächst Beeinträchtigungen der Umwelt durch erstmalige 
Bebauung, erhöhtes Verkehrsaufkommen et cetera. Die Auswirkungen sind jedoch 
voraussichtlich auf das Plangebiet und das enge Umfeld begrenzt, insgesamt über-
schaubar und grundsätzlich vertretbar. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen er-
geben sich keine Hinweise auf besondere, nur an diesem Standort zu erwartende und 
daher durch Wahl eines alternativen Standortes vermeidbare Beeinträchtigungen oder 
Umweltauswirkungen des Vorhabens. 
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6. Flächenbilanz 
 

Geplante Teilflächen / Nutzungen Größe in ha* 

Gewerbegebiet GE  4,70 ha 

Straßenverkehrsfläche, davon 
- Planstraße 
- Wirtschaftsweg 

 0,36 ha 
 0,34 ha 
 0,02 ha 

Öffentliche Grünflächen 
- Gebietseingrünung im Osten 
- Gliederung entlang der Landesstraße 

 0,41 ha 
 0,25 ha 
 0,16 ha 

Regenrückhaltebecken  0,18 ha 

Gesamtfläche Plangebiet circa  5,65 ha* 

*  Ermittelt auf Basis der Plankarte B-Plan 1:1.000, Werte gerundet! 
 
 
 

7. Bodenordnung 

Die Planung soll durch ein Umlegungsverfahren nach §§ 45 ff. BauGB realisiert werden. 
Im Vorfeld haben daher bereits entsprechende Vorabstimmungen stattgefunden, 
damit der Bebauungsplan die Anforderungen dieses städtebaulichen Instrumentes und 
die Belange der betroffenen Grundstückseigentümer bereits frühzeitig - soweit städte-
baulich sinnvoll möglich - berücksichtigen kann. 
 
 
 
 

8. Hinweise zum Planverfahren und zur Abwägung 

a) Zusammenfassung, Auswirkungen der Planung: 

Der Bebauungsplan Nr. 42 regelt die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der ge-
planten Gewerbefläche auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei im Osten der 
Ortslage Sendenhorst (Lückenschluss zwischen den bestehenden Gewerbeflächen).  
Das Gewerbegebiet soll Flächen für die mittelfristige, ortsnahe gewerbliche Entwick-
lung der Stadt sichern. Die Gliederung der Bauflächen nach Abstandsliste NRW be-
rücksichtigt nachbarschaftliche Belange und die Bedürfnisse der Betriebe nach einem 
flexiblen Planungsinstrument. Ein angemessener Interessenausgleich ist grundsätzlich 
möglich.  
 
Die Erschließung über den Herkulesweg mit Anschluss an die L 586 ist ohne Alter-
native, sie ist ausreichend leistungsfähig und kann das Aufkommen aus dem Plange-
biet ohne Belastung empfindlicher Nutzungen aufnehmen.  
 
Der Ausgleich für die geplanten Eingriffe erfolgt im Wesentlichen durch kommunale 
Sammelmaßnahmen auf externen Flächen. 
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b) Hinweise zum Planverfahren und zur Abwägung im Sinne des § 1 (6) BauGB 

Auf die Beratungsunterlagen des Ausschusses für Stadtentwicklung des Rates der 
Stadt Sendenhorst wird ergänzend Bezug genommen, insbesondere auf die Vorlage 
der Verwaltung vom 27.01.2009 (Vorlage-Nr. 0764/09) als Entscheidungsgrundlage 
für die Einleitung des Planverfahrens gemäß § 2 (1) BauGB und auf die Vorlage der 
Verwaltung im August 2010 für die Beratung über den Planentwurf zur Vorbereitung 
der Offenlage gemäß § 3 (2) BauGB (Vorlage-Nr. 0135/10). 
 
Im Verfahren gemäß § 3 (2) BauGB im September/Oktober 2010 haben sich keine 
Anregungen, Konflikte oder Hinweise ergeben, die eine weitergehende Prüfung oder 
eine inhaltliche Änderung der Planunterlagen erfordern könnten (vgl. Vorlage zur 
Beratung über den Satzungsbeschluss, erstellt im Oktober 2010). 
 
 
 
Sendenhorst, im Oktober/November 2010 
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