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1. Ausgangslage 

Der Rat der Stadt Sendenhorst hat im Mai 2010 den Satzungsbeschluss für den 

Bebauungsplan Nr. 43 „St. Josef Stift“ mit einem Geltungsbereich von etwa 6,9 ha 

gefasst (s. Vorlage Nr. 0126/10 für die Beschlussfassung über den Bebauungsplan im 

Rat am 27.05.2010). Planungsanlass war der Bau eines Rehabilitationszentrums im 

Südosten des Geländes im Anschluss an das dortige Bettenhaus. In Abstimmung zwi-

schen der Stadt Sendenhorst, dem Vorhabenträger und dem Kreis Warendorf wurden 

die zu diesem Zeitpunkt abzusehenden Entwicklungsziele im Sinne eines Gesamtkon-

zepts in das Planverfahren eingebracht und der Gebäudebestand insgesamt überplant.  

 

Im Zuge der Umsetzung der Entwässerungsplanung für das Vorhaben und der Abstim-

mungen mit den Anliegern ergab sich die Möglichkeit, die Parkanlagen und den Stell-

platzbereich im Südwesten neu zu gestalten und zu erweitern. Hierfür wurde im Jahr 

2011 die 1. Änderung zur Erweiterung der Stellplatzanlagen und der Grünflächen 

durchgeführt (Bebauungsplan Nr. 43.1). 

 

Aufgrund der sehr positiven Entwicklung des St. Josef-Stifts und insbesondere der 

Reha-Klinik wurden im Januar 2014 weitere Entwicklungsschritte mit der kurzfristigen 

Erweiterung der Reha-Klinik sowie mit dem Neubau eines Parkhauses und der Über-

planung des heutigen Schwesternwohnheims vorgestellt. Aufgrund der absehbaren 

unterschiedlichen Planungserfordernisse und des Zeitablaufs wurden hierfür zwei 

getrennte Bauleitplanverfahren vorgeschlagen (siehe Beratungen im Ausschuss für 

Stadtentwicklung und Umwelt, hier Vorlage 0868/14 zur Sitzung am 30.01.2014). 

Die 2. Änderung zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Wei-

terentwicklung der Reha-Klinik im Südosten des Klinikstandorts wurde im Jahr 2015 

abgeschlossen (Bebauungsplan Nr. 43.2). 

 

Die Planungen für das Parkhaus und für das Schwesternwohnheim sind in die lang-

fristige bauliche Zielplanung für das St. Josef-Stift eingebunden. Für diese inhaltlich 

komplexen Maßnahmen erfolgen derzeit entsprechende Vorbereitungen und Detail-

planungen. Hierzu wird die 3. Änderung des Bebauungsplans erforderlich, deren 

Einleitung bereits von der Stadt Sendenhorst beschlossen worden ist.  

 

Hinzu kommt aktuell aufgrund der Bedarfslage und der Rahmenbedingungen im Kreis 

Warendorf die Planung für den Neubau einer Tagespflege-Einrichtung mit rund 15 

Pflegeplätzen, die im Nordwesten des Klinikgeländes sehr gut an das St. Elisabeth-

Stift angebunden werden kann. Die Einrichtung soll ein zusätzliches Angebot zwi-

schen ambulanter häuslicher Pflege und stationärer Pflege bieten, Abwechslung und 

soziale Kontakte ermöglichen und einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der pfle-

genden Angehörigen leisten. Die konzeptionellen Überlegungen schließen insbeson-

dere mit Blick auf die Entlastungswirkung erweiterte Öffnungszeiten am Tag sowie 

ggf. ergänzende Möglichkeiten der Nachtpflege ein. Derart erweiterte Angebote sind 

im Kreis Warendorf bislang nicht vorhanden.  

 

Vorgesehen ist ein ca. 20 m x 20 m großer Baukörper mit zwei Vollgeschossen und 

einer Bauhöhe von rund 8 m im westlichen Anschluss an das St. Elisabeth-Stift in 

Höhe des Konferenzzentrums. Über einen Verbindungsgang soll der hinzukommende 

Baukörper mit dem Bestandsgebäude verbunden werden. Der vorhandene Zugangsbe-

reich vor dem St. Elisabeth-Stift kann so gut genutzt werden. Erfasst werden von der 

geplanten Maßnahme ein Teil der Stellplatzanlage mit kleinteiligem Baumbestand so-
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wie ein gepflasterter Weg, der zwischen den Stellplätzen und den baulichen Anlagen 

des Stifts geführt wird. 

 

Aufgrund des Bedarfs soll das im Umfang überschaubare Vorhaben „Tagespflege“ 

abgekoppelt von den langfristigen, komplexen Entwicklungsplanungen für den Klinik-

standort sehr kurzfristig umgesetzt werden. Der Ursprungsplan Nr. 43 setzt in diesem 

Bereich aber bislang eine nicht überbaubare Grundstücksfläche sowie Teile der nördli-

chen Stellplatzanlage (Nutzung für Kurzparker) fest. Der geplante Ergänzungsbau ist 

somit nicht vom geltenden Planungsrecht gedeckt, zur planungsrechtlichen Absiche-

rung dieser Maßnahme wird eine 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 43 für die ca. 

0,1 ha große Teilfläche erforderlich.  

 

Die von der Geschäftsführung vorgestellte Konzeption für den Ergänzungsbau zeigt, 

dass die vom Umfang her untergeordnete Baumaßnahme der Tagespflege gut in das 

Gesamtensemble des St. Josef-Stifts eingebunden werden kann. Mit der standort-

bezogenen Weiterentwicklung können Synergieeffekte mit den bestehenden Einrich-

tungen des St. Josef-Stifts sehr gut genutzt werden. Ein Planungserfordernis im 

Sinne des § 1(3) BauGB ist gegeben, um die bauliche Erweiterung planungsrechtlich 

und städtebaulich gemäß den städtischen und betrieblichen Zielsetzungen anzubinden 

und zu ordnen. 

 

Die Änderung des Bebauungsplans dient der Innenentwicklung. Die Voraussetzungen 

des § 13a BauGB sind nach summarischer Prüfung erfüllt. Die gemäß § 19(2) 

BauNVO versiegelbare Fläche liegt deutlich unter der maßgeblichen Grenze von 2 ha. 

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele/Schutzzwecke von Natu-

ra 2000-Gebieten liegen nicht vor, die Planänderung dient auch nicht der Vorberei-

tung eines UVP-pflichtigen Vorhabens. Daher soll dieser Bebauungsplan im beschleu-

nigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden.  

 

Der Bebauungsplan Nr. 43.4 überplant einen Teil des Bebauungsplans Nr. 43 „St. 

Josef-Stift“. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 43.4 werden die hier für das 

vorliegende Plangebiet bisher geltenden Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 43 im 

Plangebiet überlagert. Diese Verdrängungsfunktion soll jedoch keine Aufhebung des 

bisher rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 43 bewirken. Sofern der Bebauungs-

plan Nr. 43.4 aus heute nicht absehbaren Gründen unwirksam werden sollte, „lebt 

das frühere Recht wieder auf“. 

2. Ziele und Planinhalte der 4. Änderung 

Die Unterstützung der langfristigen Sicherung und zukunftsfähigen Ausrichtung der 

auch überregional bedeutsamen Fachklinik „St. Joseph-Stift“ stellt für die Stadt 

Sendenhorst ein wichtiges städtebauliches Ziel dar. Neben ihrer Bedeutung für die 

Deckung der verschiedenen sozialen und gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölke-

rung auch mit Blick auf sich ändernde Rahmenbedingungen (demografischer Wandel, 

Anstieg Pflegebedürftiger etc.) ist die Klinik auch ein wichtiger Arbeitgeber in der 

Kommune. Die langfristig angelegte, zukunftsorientierte Entwicklung am Standort 

dient hier auch dem Erhalt sowie der Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen, 

was insbesondere für die Kommunen im ländlich geprägten Münsterland ein großes 

Gewicht u. a. auch unter dem Aspekt der Verkehrsvermeidung besitzt. Insofern und 
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mit Blick auf den erforderlichen sparsamen Umgang mit Grund und Boden sollen die 

vorhandenen Flächenpotenziale am Standort sinnvoll ausgenutzt werden. 

 

Mit der vorliegenden Planänderung sollen somit die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für die städtebaulich geordnete Ergänzung einer Tagespflege-Einrichtung am 

Standort St-Josef-Stift geschaffen werden. Die planungs- und bauordnungsrecht-

lichen Festsetzungen werden entsprechend aus dem Bebauungsplan Nr. 43 für das 

Gesamtgelände übernommen und z. T. sinngemäß angepasst bzw. fortgeschrieben. 

Das Klinikgelände ist im Bebauungsplan Nr. 43 als Fläche für den Gemeinbedarf 

gemäß § 9(1) Nr. 5 BauGB für gesundheitlichen und sozialen Zwecken dienende 

Gebäude und Einrichtungen sowie mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5 über-

plant. Die beabsichtigte Tagespflege ist von diesen Festsetzungen mit abgedeckt, 

diese werden insofern für den im Gesamtkontext zu bewertenden Änderungsbereich 

entsprechend aufgegriffen. 

 

Im Vergleich zum aktuell rechtskräftigen Bebauungsplan umfasst die vorliegende 

Planung folgende Änderungen: 

 Vergrößerung der überbaubaren Grundstücksflächen und Anpassung der Flächen 

für Stellplatzanlagen: 

Anschließend an die im Originalplan festgesetzte Baugrenze im Bereich des St. 

Elisabeth-Stifts werden die bisherigen, am Gebäudebestand orientierten Baugren-

zen für die Realisierung der Tagespflegeeinrichtung maßvoll erweitert und der 

Anschluss der Stellplatzanlage entsprechend angepasst. Die zusätzliche Bebauung 

wird hier zurückgesetzt von der Straße Westtor mit einem Abstand von ca. 16 m 

angeordnet. Die Baugrenzen orientieren sich am geplanten Vorhaben und werden 

gemäß der bisher vorliegenden vorläufigen Architektenplanung etwas großzügiger 

als voraussichtlich benötigt gefasst, um einen entsprechenden Spielraum zu eröff-

nen. Bauordnungsrechtliche Anforderungen und Abstandflächen sind im Einzelfall 

im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen.  

Die überbaubaren Flächen umfassen Teile der hier bislang festgesetzten Stellplatz-

fläche, dort fallen mit der Überplanung ca. 25-30 Stellplätze weg. Diese können 

nach dem aktuellen bauordnungsrechtlichen Stellplatzschlüssel für die Gesamt-

anlage im Bestand auf dem Grundstück aber weiterhin nachgewiesen werden.  

 Festsetzung einer maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse und einer maximalen 

Gebäudehöhe: 

Die Höhenentwicklung wird mit Blick auf den Bedarf und die angestrebte Einbin-

dung des hinzukommenden Baukörpers vorgegeben. Mit 2 Vollgeschossen und 

einer Bauhöhe von maximal 74,50 m ü. NHN wird für den künftigen Baukörper 

eine Höhe von knapp 9 m zugelassen. Damit ordnet sich die hinzutretende Bebau-

ung dem Bestand deutlich unter (hier: St. Elisabeth-Stift im Westen mit zulässigen 

85 m ü. NHN und denkmalgeschütztes Maschinenhaus im Norden mit 77,50 m ü. 

NHN).  

 

Im Ergebnis erlauben die Regelungen insgesamt eine mit Blick auf die örtlichen 

Rahmenbedingungen vertretbare bauliche Weiterentwicklung auf dem Klinikgelände. 

Eine problematische oder in der Abwägung durchgreifende Beeinträchtigung von 

Nachbargrundstücken bzgl. Erschließung, Verschattung, Verkehrsaufkommen etc. 

wird angesichts der Lage der Pflegeeinrichtung auf dem Klinikgelände sowie aufgrund 

des untergeordneten Umfangs der ergänzenden Bebauung und Nutzung nicht ausge-

löst. Die Begründung der unverändert übernommenen planungsrechtlichen Regelun-
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gen sowie der örtlichen Bauvorschriften ergibt sich aus dem Ursprungsplan und wird 

hier nicht nochmals ausgeführt. Auf die Originalunterlagen des Bebauungsplans Nr. 43 

„St. Josef-Stift“ in seiner rechtskräftigen Fassung wird diesbezüglich verwiesen.  

 

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Sendenhorst stellt das baulich 

genutzte Klinikgelände i. W. als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestim-

mung gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, Kirche und 

sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen dar. Die Planinhalte der 4. 

Änderung tragen dem Entwicklungsgebot gemäß § 8(2) BauGB weiterhin Rechnung. 

3. Umweltrelevante Auswirkungen 

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Tiere und Pflanzen als Bestandteil 

des Naturhaushalts in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu 

schützen. Das Plangebiet und sein Umfeld werden aufgrund der innerstädtischen Lage 

von naturschutzfachlichen Regelungen im Sinne des BNatSchG oder Landesnatur-

schutzgesetz NRW (LNatSchG) – FFH-, Vogelschutz-, Natur-/Landschaftsschutzge-

biete, geschützte/schutzwürdige Biotope etc. – nicht erfasst. Das Plangebiet erfasst 

Teile der Erschließungs- und Stellplatzflächen, die durch Rasenflächen und Pflanz-

beete mit einzelnen Laubbäumen als Überhälter gestaltet sind. Eine besondere natur-

schutzfachliche Wertigkeit der im Änderungsgebiet vorhandenen Strukturen ist nicht 

erkennbar.  

a) Umweltbericht 

Nach dem BauGB ist zur Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie die Umweltprüfung als 

Regelverfahren für Bauleitpläne eingeführt worden. Bei Nachverdichtungen im Innen-

bereich bzw. sonstigen Maßnahmen der Innenentwicklung nach § 13a BauGB wird 

jedoch von der Vorgabe der Umweltprüfung abgesehen. Gleichwohl sind die umwelt-

relevanten Belange im Planverfahren zu beachten. Im Rahmen der vorliegenden Plan-

änderung betreffen mögliche Auswirkungen insbesondere das Schutzgut Mensch 

(Patienten, Mitarbeiter und Besucher der Einrichtungen des St. Joseph-Stifts sowie 

Altanlieger) durch Veränderungen in der Nachbarschaft und zeitlich begrenzte Belästi-

gungen während der Bauphase. Vor dem Hintergrund des untergeordneten Umfangs 

der Planung sowie der Planungsziele und -inhalte wird aber davon ausgegangen, dass 

diese Auswirkungen nur geringfügig, auf das nahe Umfeld begrenzt und insgesamt 

vertretbar sind.  

b) Bodenschutz und Flächenverbrauch 

In der Bauleitplanung ist die Bodenschutzklausel im Sinne des § 1a(2) BauGB in Ver-

bindung mit § 1ff. Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und § 1ff. Landesboden-

schutzgesetz (LBodSchG) 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. 
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Die Kriterien der landesweit rechtlich zu schützenden Böden in Nordrhein-Westfalen1 

treffen auf die im Plangebiet anstehenden Böden grundsätzlich zu. Die ursprünglich 

entwickelten tiefgründigen Sand-/Schuttböden sind aufgrund ihres Biotopentwick-

lungspotenzials für Extremstandorte als sehr schutzwürdig (Stufe 2) kartiert worden. 

Die Böden sind im Bereich des Plangebiets jedoch seit Jahrzehnten baulich erheblich 

überprägt und können ihre Schutzfunktion hier nicht mehr wahrnehmen. 

 

Mit dem geplanten Ergänzungsbau einer Tagesklinik auf dem Klinikgelände unterstützt 

die vorliegende Planung das grundsätzliche Ziel der Stadt, Maßnahmen der Innen-

entwicklung zu unterstützen. Die Flächen sind in dieser innerörtlichen Lage bereits 

durch Stellplätze, gepflasterte Wege, Nebenanlagen etc. überwiegend versiegelt. Die 

durch die Planung ermöglichte maßvolle Erweiterung bestehender Baurechte erfolgt 

hier lediglich durch Inanspruchnahme von bereits versiegelten bzw. versiegelbaren 

Flächen. Mit der standortbezogenen Weiterentwicklung des St. Josef-Stifts können 

Synergieeffekte mit der bestehenden Einrichtung sehr gut genutzt werden. Insofern 

trägt die Stadt Sendenhorst der o. g. Bodenschutzklausel im Rahmen ihrer Möglich-

keiten gezielt Rechnung. Gegebenenfalls durchgreifende, grundsätzliche negative Aus-

wirkungen auf Belange des Bodenschutzes werden nicht gesehen. 

c) Artenschutzrechtliche Prüfung 

Im Planverfahren sind die Belange des Artenschutzes zu beachten, u. a. ist zu prüfen, 

ob die Planung Vorhaben ermöglicht, die dazu führen, dass Exemplare europäisch 

geschützter Arten verletzt oder getötet werden können oder die Population erheblich 

gestört wird (sog. artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß BNatSchG). 

 

Unter Zugrundlegung der Handlungsempfehlung zum Artenschutz in der Bauleitpla-

nung des Landes NRW2 werden für den 4. Quadranten des Messtischblatts 4112 

„Sendenhorst“ für den im Untersuchungsgebiet ggf. betroffenen Lebensraumtyp 

Gärten/Parkanlagen/Siedlungsbrachen 4 Fledermaus- und 16 Vogelarten aufgeführt, 

die hier potenziell vorkommen können3. Das vom LANUV entwickelte System stellt 

allerdings übergeordnete Lebensraumtypen mit einer jeweiligen Gruppierung mehrerer 

Biotoptypen dar, deren Artenpotenzial in diesem Falle deutlich über das Vorkommen 

im Plangebiet reicht. Hinweise auf tatsächlich vorhandene geschützte Arten liegen 

nicht vor, zusätzliche Untersuchungen und Kartierungen werden nach bisherigem 

Kenntnisstand auch nicht für erforderlich gehalten.  

 

Das Plangebiet umfasst i. W. eine intensiv genutzte Erschließungszone mit Stellplät-

zen, Wegen etc. westlich anschließend an das Klinikgebäude nahe der Straße West-

tor. Die überbaubare Fläche für die Tagespflege erfasst einzelne kleinere Laubbäume, 

die als Überhälter in den Pflanzbeeten zwischen Stellplatzanlage und Klinikgebäude 

gepflanzt worden sind und bei Planumsetzung z. T. entfallen würden. Geeignete 

Lebensraumbedingungen für planungsrelevante Arten werden an diesem Standort 

nicht gesehen, die Strukturen im Plangebiet eignen sich angesichts der untergeord-

                                        
1 Geologischer Dienst NRW: Karte der schutzwürdigen Böden in NRW, Krefeld 2004 
2
 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr und Ministerium für Klimaschutz, 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (2010): Artenschutz in der Bauleit-

planung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben. Düsseldorf  
3
 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV): Messtischblattabfrage; abgeru-

fen am 04.11.2016. 
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neten Plangebietsgröße und den allenfalls als Lebensraum für häufig vorkommende, 

anspruchslose Arten der Siedlungsräume, Verbindungen zu den artenschutzfachlich 

wertvolleren Bereichen der Parkanlage der südlich an den Klinikstandort angrenzenden 

Grünlandflächen bestehen hier nicht.  

 

Zusammenfassend wird aufgrund der örtlichen Rahmenbedingungen davon ausgegan-

gen, dass die Änderungsplanung keine artenschutzrechtlichen Konflikte verursacht 

und dass die Verbotstatbestände gemäß BNatSchG nicht ausgelöst werden. Die 

Artenschutzbelange sind darüber hinaus auch im Zuge der Umsetzung zu beachten.  

d) Eingriffsregelung 

Die Änderung eines Bebauungsplans kann Eingriffe in Natur und Landschaft vorberei-

ten. Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in die 

Abwägung einzustellen. Die vorliegende Änderungsplanung dient ausschließlich der 

maßvollen Erweiterung bestehender Baugrenzen unter Inanspruchnahme von Stell-

platz-/Erschließungsanlagen, um hier Handlungsspielraum für die Erweiterung des 

Angebots um eine Tagespflege zu schaffen. Angesichts der bereits vorhandenen bau-

lichen Anlagen und der Nutzung von Synergieeffekten zwischen den bestehenden und 

hinzukommenden Pflegeangeboten des St. Josef-Stifts wird die Überplanung unter 

dem Aspekt der Innenentwicklung als sinnvoll und geboten bewertet. Zudem werden 

gemäß BauGB im Rahmen des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB u. a. 

Maßnahmen der Innenentwicklung ausdrücklich gefördert und von der Eingriffsrege-

lung freigestellt. Die Eingriffe, die aufgrund der Änderung des Bebauungsplans zu 

erwarten sind, gelten gemäß § 1a(3) Satz 6 BauGB als bereits vor der planerischen 

Entscheidung erfolgt bzw. zulässig. Ein Bedarf an naturschutzfachlichen Ausgleichs-

maßnahmen wird angesichts des erläuterten Planinhalts i. V. m. den örtlichen 

Rahmenbedingungen nicht gesehen. 

e) Klimaschutz und Klimaanpassung 

Eine besondere ortsklimatische Bedeutung des Plangebiets ist in dieser innerörtlichen 

Lage nicht erkennbar. Vor dem Hintergrund der bestandsorientierten Planung werden 

die Belange von Klimaschutz und Klimaanpassung nach bisheriger Kenntnis nicht 

wesentlich berührt. Zudem wird auf die Vorgaben der Energieeinsparverordnung und 

des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes hingewiesen, die u. a. bei der Errichtung 

von neuen Gebäuden zu beachten sind.  

4. Weitere fachplanerische und fachgesetzliche Belange 

a)  Immissionsschutz 

Das Gelände des St. Josef-Stifts liegt südlich der L 586 zwischen großflächigen 

Wohngebieten, Gemeinbedarfseinrichtungen (Schule, Kindergarten) sowie Parkanlage 

und Außenbereich. Der Krankenhausbetrieb hat sich seit vielen Jahren in dieser Nach-

barschaft entwickelt, Konflikte sind hier bislang nicht bekannt. Die Planung ermög-

licht den ergänzenden Neubau einer Tagespflege auf dem Krankenhausgelände. Mit 

Blick auf den heutigen Bestand und die Größenordnung der hinzukommenden Nutzun-
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gen werden durch die Planung keine ggf. schädlichen Immissionen für die umgeben-

den Nutzungen ausgelöst.  

 

Hinsichtlich möglicher Einwirkungen auf die künftigen Nutzer ist festzuhalten, dass 

sich im Umfeld weder landwirtschaftliche noch gewerbliche Nutzungen mit ggf. prob-

lematischen Emissionen (Lärm, Staub, Gerüche etc.) in Richtung Klinikgelände befin-

den. Auf das Änderungsgebiet wirken jedoch die Geräusche der nördlich verlaufenden 

L 586 mit hoher Verkehrsbelastung4. Das St. Josef-Stift besteht seit vielen Jahren an 

diesem Standort, bereits die Überplanung des Krankenhausareals im Zuge des Verfah-

rens zum Bebauungsplan Nr. 43 ist im nördlichen Bereich bestandsorientiert erfolgt, 

besondere Probleme hinsichtlich der Geräuschimmissionen von der Landesstraße sind 

bisher nicht bekannt. Der geplante Ergänzungsbau rückt hier nicht näher an die L 586 

heran. Das im Zuge der Änderungsplanung ermöglichte Baufenster sichert einen 

Mindestabstand zur Straße von ca. 16 m, zudem können ggf. sensible Nutzungen in 

südliche Richtung straßenabgewandt angeordnet werden. Konflikte bzw. das Erfor-

dernis weitergehender Untersuchungen werden daher bislang nicht gesehen. Es wird 

ergänzend darauf hingewiesen, dass ein ausreichender passiver Schallschutz im 

Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen ist. 

b) Erschließung und Verkehr 

Die äußere Erschließung des St.-Josef-Stifts für Besucher, Patienten, Mitarbeiter und 

Lieferverkehre erfolgt im Nordwesten über den Anschluss an die Straße Westtor 

(L 586). Die Landesstraße ist als leistungsfähige Haupterschließungsstraße mit über-

regionaler Funktion ausgebaut. Die Hauptzufahrt auf das Klinikgelände ist im Zuge der 

Planungen der letzten Jahre in enger Abstimmung mit der Stadt Sendenhorst und mit 

Straßen.NRW modifiziert und leistungsfähiger gestaltet worden. Die neu hinzukom-

mende Tagesklinik mit begrenztem Verkehrsaufkommen wird ebenfalls hierüber 

erschlossen.  

 

Die großflächigen Sammelstellplatzanlagen befinden sich im Nord- und Südwesten 

des Geländes und sind über den privaten Haupterschließungsweg auf dem Kranken-

hausgelände miteinander verbunden. Über diesen Weg erfolgt zu einem erheblichen 

Teil auch die Andienung des Krankenhauses. Mit der Errichtung der Tagesklinik wer-

den ca. 25-30 Stellplätze westlich des Hauptgebäudes entfallen. Der bauordnungs-

rechtliche Stellplatzbedarf des St. Josef-Stifts ist weiterhin abgedeckt (s. o). Im Rah-

men der Gesamtkonzeption mit Parkhausplanung wird das Stellplatzangebot zudem 

künftig deutlich erweitert werden. 

 

Der Anschluss an den ÖPNV erfolgt über die Buslinien auf der Straße Westtor. Die 

Haltestelle „Krankenhaus“ liegt unmittelbar nördlich der geplanten Tagesklinik. 

 

Ein umfassendes Fußwegenetz durchzieht das gesamte Krankenhausgelände, Patien-

ten, Bewohner, Besucher und Personal können alle Einrichtungen fußläufig erreichen 

und die weitläufige Parkanlage als Erholungsraum nutzen. Die fußläufige Verbindung 

kann bei der ebenfalls erforderlichen Anpassung der Stellplatzanlage in diesem 

Bereich neu geordnet werden. 

                                        
4  Straßeninformationsbank NRW (NWSIB)/Straßenverkehrszählung 2010: Verkehrsdaten der L 586 für 

den Abschnitt im Bereich des St. Josef-Stifts: 6.081 Kfz/d, 518 Kfz SV/d; abgerufen am 07.11.2016 
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c) Altlasten und Kampfmittel 

Der Stadt Sendenhorst und dem Planungsträger sind im Plangebiet bislang keine Alt-

lasten oder altlastverdächtigen Flächen bekannt. Bei Erdarbeiten ist aber grundsätzlich 

auf Auffälligkeiten (Gerüche, Verfärbungen, Abfallstoffe etc.) im Boden zu achten. 

Treten entsprechende Anhaltspunkte auf, besteht nach § 2(1) Landesbodenschutz-

gesetz die Verpflichtung, umgehend die Stadtverwaltung und die untere Abfallwirt-

schaftsbehörde des Kreises Warendorf zu verständigen.  

 

Die Bezirksregierung Arnsberg hatte zuletzt mit Schreiben vom 22.10.2008 an die 

Stadt Sendenhorst mitgeteilt, dass für das Grundstück Westtor 7 auf Basis der 

damals vorhandenen Unterlagen keine Kampfmittelgefährdung bekannt ist und keine 

Überprüfungs- und Entmunitionierungsmaßnahmen erforderlich sind. Die gemäß 

Bebauungsplan Nr. 43.4 geplante Erweiterung ist hierdurch allerdings nicht eindeutig 

abgedeckt, die Behörde wird im Planverfahren nochmals beteiligt. Da Kampfmittel-

vorkommen grundsätzlich nie vollständig ausgeschlossen werden können, sind alle 

bodeneingreifenden Maßnahmen mit gebotener Vorsicht durchzuführen. Bei entspre-

chendem Verdacht auf Kampfmittelvorkommen (z. B. außergewöhnliche Verfärbung 

des Erdaushubs, Auftreten verdächtiger Gegenstände) ist die Arbeit sofort einzu-

stellen, die Polizei und der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe (Bezirksre-

gierung Arnsberg, Dezernat 22) sind zu verständigen. Der Bebauungsplan enthält 

unter F.2 einen entsprechenden Hinweis. 

d)  Denkmalschutz 

Das Plangebiet selbst erfasst keine Bau- oder Bodendenkmale. Als Baudenkmale sind 

aber benachbart auf dem Gelände des St. Josef-Stifts die Kapelle mit dem angrenzen-

den Hauptgebäude im Zentrum der straßenbegleitenden Bebauung und das heute als 

Konferenzzentrum genutzte Alte Maschinenhaus (Eckgebäude im Nordwesten des 

Hauptbaukörpers) als Baudenkmäler eingetragen worden. Die Bebauungsplan-Ände-

rung Nr. 43.4 hat keine negativen Auswirkungen auf diese Gebäude. Denkmal-

pflegerische Belange werden durch den geplanten Ergänzungsbau der Tagespflege 

nicht berührt, soweit die Projektplanung den bisherigen architektonischen Qualitäts-

standard der Reha-Klinik aufnimmt und sich in diesem Rahmen in das Gesamtkonzept 

einfügt. Bei Baumaßnahmen im Nahbereich der eingetragenen Denkmalobjekte sind 

die zuständigen Denkmalschutzbehörden frühzeitig zu beteiligen. Darüber hinaus wird 

auf die entsprechenden Aussagen im Originalplan und auf die einschlägigen denkmal-

schutzrechtlichen Bestimmungen verwiesen, insbesondere auch auf die Meldepflicht 

bei Entdeckung von Bodendenkmälern (§§ 15, 16 DSchG). 

e) Ver- und Entsorgung, Brandschutz, Wasserwirtschaft 

Das Plangebiet ist über den Bestand des St. Josef-Stifts an die örtlichen Ver- und 

Entsorgungsnetze angeschlossen. Besondere Anforderungen oder eventuelle Probleme 

durch den geplanten Ergänzungsbau sind bisher nicht bekannt. 

 

Die Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes werden soweit bekannt im Be-

stand als gesichert angesehen. Eine ausreichende Löschwasserbereitstellung sowie 

die Zugänglichkeit für die Feuerwehr ist weiterhin zu gewährleisten (vgl. Technische 

Regeln des DVGW-Arbeitsblatts W 405, BauO NRW). Für das Plangebiet ist eine 
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Löschwassermenge von 96 m³/h über einen Zeitraum von zwei Stunden sicherzu-

stellen. 

 

Zur Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers sind die wasserrechtlichen 

Vorgaben des Landes NRW mit den Bestimmungen in § 44 Landeswassergesetz 

(LWG) i. V. m. § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu beachten. Hiernach muss Nie-

derschlagswasser von Grundstücken, die erstmals bebaut werden, ortsnah versickert, 

verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutz-

wasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch 

sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entge-

genstehen. Die Regenwasserableitung aus dem erschlossenen und überwiegend ver-

siegelten Plangebiet erfolgt im Bestand je nach Lage der einzelnen Baukörper und Teil-

flächen in die nächstgelegenen Kanäle oder gedrosselt in die Vorflut. Nach bisheriger 

Kenntnis kann der hinzukommende Ergänzungsbau hieran angeschlossen werden. 

f) Weitere Belange 

Weitere Belange werden durch die Planänderung – soweit heute erkennbar – nicht 

durchgreifend berührt. Auf den Bebauungsplan Nr. 43 „Josef-Stift“ einschließlich 

seiner bisherigen Änderungen wird ausdrücklich verwiesen. 

6. Verfahrensablauf und Planentscheidung 

Zur Unterstützung der langfristigen Sicherung und der zukunftsfähigen Ausrichtung 

des St. Joseph-Stifts bereitet der Bebauungsplan Nr. 43.4 den ergänzenden Neubau 

einer Tagespflege im nordwestlichen Bereich des Klinikgeländes vor und legt die 

grundlegenden Anforderungen für Anordnung und Kubatur fest. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 24.11.2016 den Auf-

stellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 43.4 „St. Josef-Stift – 4. Änderung“ 

gefasst (Vorlage Nr. 0564/16). Auf Grundlage des Entwurfs wurden gemäß §§ 3(2), 

4(2) BauGB Offenlage und Behördenbeteiligung im Januar/Februar 2017 durchge-

führt. Während des Offenlagezeitraums hat sich ergeben, dass das geplante Gebäude 

etwas mehr vom Bestand nach Westen abzurücken und etwas größer zu planen ist, 

um die Förderungsvoraussetzungen zu erfüllen. Aus diesem Grund wurden in der 

Plankarte die Baugrenzen entsprechend im Westen und Norden verschoben und infol-

gedessen ein ergänzendes Verfahren gemäß § 4a(3) Satz 4 BauGB zu durchgeführt.  

 

Aus der Öffentlichkeit sind insgesamt keine Stellungnahmen eingegangen. Die von 

den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorgetragenen Anregungen 

und Hinweise betreffen die Umsetzungsebene und wurden redaktionell in der Begrün-

dung ergänzt. Auf die Beratungs- und Abwägungsunterlagen des Rats der Stadt 

Sendenhorst und seines Fachausschusses wird ergänzend Bezug genommen (Vorlage 

Nr. 0622/17). 

 

 

 

Sendenhorst, im Mai 2017 


