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Begründung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45  
„Quartier Nordgraben“ 
 
 
Stadtteil: Sendenhorst 
Plangebiet: Bereich zwischen Nordgraben, Nordstraße und Schulstraße 
 
 
Verfahrensstand: Satzung gemäß § 10 BauGB 
 

1 Vorbemerkungen 

Der Bebauungsplan besteht aus dem Nutzungsplan, den zeichnerischen und textlichen pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen, den Hinweisen, der Legende sowie den Rechtsgrundlagen. 

Die Begründung ist gemäß § 9 (8) BauGB beigefügt. 

2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der rd. 2,4 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 45 „Quartier Nordgraben“ 
liegt in der Gemarkung Sendenhorst in der Flur 42 und umfasst die Flurstücke 1498, 1499, 
1502 tlw., 1504, 1741, 1743, 1744, 1810, 1841, 1842, 1853, 1916, 1944 tlw., 1956 tlw., 1964, 
1987, 1988 tlw., 2038 tlw., 2039 tlw., 2160 tlw., 2161 tlw., 2357, 2568 tlw., 2753, 2754, 2787, 
2838, 2839, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3043, 
3044, 3045, 3047, 3048, 3050, 3051, 3112, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 
3133, 3134, 3135, 3136, 3137 und 3138. 

Das Plangebiet wird im Norden bzw. Nordwesten vom Nordgraben, im Osten von der Nord-
straße und im Süden von der Schulstraße bzw. der Weststraße begrenzt. 

Der verbindliche Geltungsbereich ist im Plan selbst durch Planzeichen festgesetzt.  

Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan überlagert und ersetzt mit seinen zeichneri-
schen und textlichen Festsetzungen bei dessen Rechtskraft einen Teil des rechtsverbindli-
chen Bebauungsplans Nr. 10 „Schulstraße“. Im Falle einer ausbleibenden Rechtskraft des in 
der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 45 wirkt der Bebauungsplan Nr. 10 wei-
terhin. Ein eigenständiges Aufhebungsverfahren für den betroffenen Teilbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 10 ist daher nicht notwendig und nicht vorgesehen. 

3 Anlass und Ziele der Planung 

Für den Bereich zwischen Schulstraße und Nordgraben hat es seit den 1970er Jahren wie-
derholt Bestrebungen gegeben, die bestehenden Freiflächen im Blockinnenbereich einer 
Bebauung zuzuführen und das Gebiet querende Fuß- bzw. Radwegeverbindungen herzu-
stellen. Die Bemühungen mussten jedoch stets eingestellt werden, da die Eigentumsverhält-
nisse einer Umsetzung der Planungen im Wege standen.  

Nach Maßgabe des § 34 BauGB sind in der Vergangenheit zwei Bauvorhaben genehmigt 
worden, ein Doppelhaus (2004) und ein Einfamilienhaus (2006). Seit Januar 2014 liegt eine 
weitere Anfrage für eine Bebauung zwischen Nordgraben und Schulstraße vor, die die Er-
richtung von zwei Mehrfamilienhäusern mit jeweils vier Wohnungen vorsieht, wovon eines 
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am Nordgraben 15 und das andere östlich des Doppelhauses Schulstraße 20/22 im Blockin-
nenbereich geplant ist. 

Diese Planung hat die Stadt Sendenhorst zum Anlass genommen, erneut das Interesse der 
Eigentümer der Grundstücke zwischen Nordgraben, Nordstraße und Schulstraße zu prüfen. 
Die Eigentümer der relevanten Grundstücke wurden angeschrieben und dahingehend be-
fragt, ob ihre Grundstücke für eine städtebauliche Entwicklung des Blockbereiches zur Ver-
fügung stehen. Im Ergebnis dieser Befragung zeigt sich im Gegensatz zur Situation in den 
vergangenen Jahren, dass nunmehr das Potenzial für eine zusammenhängende städtebauli-
che Planung und Entwicklung des Blockbereiches weitgehend gegeben ist. 

Städtebaulich ist die Aktivierung der bereits erschlossenen Fläche für eine Nachverdichtung 
grundsätzlich sinnvoll. Aufgrund der innerstädtischen Lage und vor dem Hintergrund des 
Gebotes zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) sind Maßnahmen 
zur Nachverdichtung innerörtlicher Flächenreserven nach den Ausführungen des § 1 (5) 
BauGB grundlegend zu unterstützen. Durch die angestrebte innerörtliche Bebauung kann die 
Inanspruchnahme unbebauter Grundstücke im Außenbereich gemindert und bestehende 
technische Infrastrukturen sinnvoll mit genutzt werden.  

Im Innenbereich zwischen Nordgraben, Nordstraße und Schulstraße ist ein derartiges Nach-
verdichtungspotenzial in innerstädtischer Lage vorhanden. Dort besteht zum Teil eine nicht 
mehr zeitgemäße Ausnutzung der Grundstücke mit geringen überbauten Flächen auf großen 
Grundstücken. Eine konzeptionelle Überarbeitung an die veränderten Anforderungen an 
zeitgemäße Wohn- und Bauformen bei optimaler Ausnutzung der Grundstücke bzw. der Ge-
bäude im Sinne der Innenentwicklung erscheint geboten.  

Da ein Baurecht in dem Innenbereich grundsätzlich nach § 34 BauGB bereits vorhanden ist, 
soll die Aufstellung des Bebauungsplanes vor allem dazu dienen, eine mögliche Nachver-
dichtung planungsrechtlich zu steuern und damit eine zusammenhängende Planung zuguns-
ten einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zu ermöglichen. Geplant ist für den In-
nenbereich eine wohnbauliche Entwicklung, die sich hinsichtlich des Maßes der baulichen 
Nutzung und der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen städtebaulich moderat in 
die bestehende Umgebungsbebauung einfügt. 

4 Verfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) durchgeführt. 

Die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind gegeben: 

 Die Planung dient der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum. 
 Die Planung dient der Innenentwicklung. 
 Die zulässige Grundfläche liegt unter 20.000 m². 
 Es wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die der Umweltverträglichkeits-

prüfung unterliegen. 
 Mit der Planung ist keine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Ziffer 7 Buchstabe b BauGB 

genannten Schutzgüter (Natura 2000-Gebiete: FFH-Gebiete und Europäische Vogel-
schutzgebiete). 

Es sind darüber hinaus keine weiteren Bebauungspläne im Umfeld des Plangebietes für eine 
Aufstellung vorgesehen bzw. es ist keine Änderung der bislang in den angrenzenden Be-
bauungsplänen festgesetzten Grundflächenzahl in einem engen sachlichen, räumlichen und 
zeitlichen Zusammenhang mit der hier in Rede stehenden Planung vorgesehen. Somit sind 
i.S.d. § 13a (1) Ziffer 1 BauGB im vorliegenden Fall keine weiteren Grundflächen für die Be-
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stimmung der Voraussetzung zur Anwendung des beschleunigten Bebauungsplanverfahrens 
relevant. 

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45 wurde vom Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Sendenhorst am 30.09.2014 gefasst. Zudem wurde 
beschlossen, dass im Rahmen von Planungswerkstätten zunächst eine umfassende Bürger-
beteiligung zur Entwicklung einer tragfähigen Rahmenkonzeption erfolgen soll. Es wurden 
drei Planungswerkstätten durchgeführt (19.11.2014, 04.03.2015, 26.05.2015), in denen ge-
meinsam mit den Bürgern eine städtebauliche Rahmenkonzeption zur Entwicklung des 
Blockbereiches zwischen Nordgraben, Nordstraße und Schulstraße entwickelt worden ist, 
die mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45 in eine Bauleitplanung überführt wurde.  

5 Situationsbeschreibung 

5.1 Regionalplan und Flächennutzungsplan 

Der Geltungsbereich liegt im Regionalplan Münsterland des Regierungsbezirkes Münster 
innerhalb des allgemeinen Siedlungsbereiches. Die Planung erfüllt damit die Anforderungen 
des Anpassungsgebotes nach § 1 (4) BauGB, nach denen Bauleitpläne an die Ziele der 
Raumordnung anzupassen sind.   

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Sendenhorst stellt für den Geltungsbe-
reich entlang der Schulstraße und der Nordstraße gemischte Bauflächen dar. Der übrige 
Bereich ist, mit Ausnahme des Standortes des Hauses Siekmann als Wohnbaufläche darge-
stellt. Das Haus Siekmann liegt gem. Flächennutzungsplan in einer Fläche für den Gemein-
bedarf mit der Zweckbestimmung „Sozialen und kulturellen Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen“. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes kann als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
angesehen werden. Im Nordosten des Plangebietes ist die Festsetzung eines besonderen 
Wohngebietes nach § 4a BauGB geplant. Aufgrund der geringen Flächengröße und der un-
mittelbar westlich angrenzend dargestellten Wohnbauflächen kann der Bebauungsplan als 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angesehen werden. 

 
Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Sendenhorst 
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5.2 Reale Situation 

Der Planbereich ist von Straßen eingefasst: Im Norden bzw. Nordwesten vom Nordgraben, 
im Osten von der Nordstraße und im Süden von der Schulstraße / Weststraße. 

Das Plangebiet ist grundsätzlich von Wohnnutzung dominiert. Darüber hinaus befindet sich 
im Westen am Nordgraben das Haus Siekmann, eine ehemalige Hofstelle, die heute als so-
zio-kulturelles Zentrum für Veranstaltungen genutzt wird. Die straßenbegleitende Bebauung 
entlang der Schulstraße / Weststraße ist im Erdgeschoss von Geschäfts- und Einzelhan-
delsnutzungen und in den Obergeschossen von Wohnnutzung geprägt. An den rückwärtigen 
Gebäudeseiten schließen weitgehend versiegelte Stellplatzflächen an. Im Blockinnenbereich 
bestehen vor allem in Nordosten bereits bauliche Anlagen (Wohngebäude und gewerbliche 
Nutzung). Zudem sind in der jüngeren Vergangenheit auf Grundlage des § 34 BauGB im 
zentralen inneren Bereich zwei Wohngebäude errichtet worden (ein Doppelhaus und ein Ein-
familienhaus). 

Von der Schulstraße geht eine Stichstraße nach Norden in den zentralen Blockinnenbereich. 
Diese Zufahrt dient der Erschließung der dortigen öffentlichen Parkplätze und Wohngebäu-
de. Ein weiterer öffentlicher Parkplatz befindet sich im Südwesten des Plangebietes südlich 
von Haus Siekmann. 

6 Planungsrechtliche Festsetzungen 

Mit der Bauleitplanung soll eine Innenentwicklung / Nachverdichtung des Blockbereiches 
zwischen Nordgraben, Nordstraße und Schulstraße planungsrechtlich reglementiert werden, 
um für den Bereich durch die Aufstellung des Bebauungsplanes eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung einzuleiten. Die Festsetzungen sollen daher das Nachverdichtungspotenzial 
erschließen und dabei Bezug auf die Bestandsbebauung und -nutzung nehmen. 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung sollen allgemeine Wohngebiete, besondere Wohngebiete, 
Mischgebiete und Kerngebiete festgesetzt werden. Zudem ist für den Bereich des Hauses 
Siekmann eine Fläche für den Gemeinbedarf geplant. 

Kerngebiete (MK) nach § 7 BauNVO sollen im Süden entlang der Schulstraße in dem Be-
reich festgesetzt werden, der aufgrund seiner Lage im zentralen Versorgungsbereich der 
Stadt Sendenhorst und der vorhandenen Geschäfts- und Einzelhandelsnutzung in funktiona-
lem Zusammenhang mit der Innenstadt zu sehen ist. Die Bereiche östlich des Stiches der 
Schulstraße sind zudem bereits im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 10 bereits als Kern-
gebiete festgesetzt. Das unmittelbar westlich an den Stich der Schulstraße angrenzende 
Baufenster soll im Gegensatz zur Festsetzung des o.g. Alt-Bebauungsplanes ebenfalls als 
Kerngebiet festgesetzt werden, da dies dem Bereich östlich des Stiches zuzuordnen ist und 
als eine einheitliche Bebauung und Nutzung wahrzunehmen ist. Die Gebietsprägung zeigt 
ein gewerblich genutztes Erdgeschoss sowie wohngenutzte Obergeschosse. Daher soll für 
das Kerngebiet eine Wohnnutzung im Erdgeschoss ausgeschlossen werden. Die im Kernge-
biet zulässigen Nutzungen richten sich nach den Vorgaben des § 7 BauNVO, wobei die in § 
7 (3) BauNVO genannten ausnahmsweise zulassungsfähigen Nutzungen gemäß § 1 (6) 
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind. 

Ein Mischgebiet (MI) nach § 6 BauNVO soll im Südwesten des Plangebietes, südlich von 
Haus Siekmann, zur Festsetzung kommen. In diesem Bereich nimmt die Prägung durch Ge-
schäfts- und Einzelhandelsnutzung im Vergleich zu den östlich gelegenen Flächen deutlich 
ab, dennoch soll in diesem Bereich das Wohnen und die gewerbliche Nutzung, soweit sie 
das Wohnen nicht wesentlich stört, gleichberechtigt nebeneinander zulässig sein. Die im 
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Mischgebiet zulässigen Nutzungen richten sich nach den Vorgaben des § 6 BauNVO, wobei 
die in § 6 (3) BauNVO geführten, ausnahmsweise zulassungsfähigen Vergnügungsstätten in 
nicht überwiegend gewerblich geprägten Teilen des Mischgebietes gemäß § 1 (6) BauNVO 
nicht zulässig sind. 

Entlang der Nordstraße ist die Festsetzung besonderer Wohngebiete (WB) geplant. Be-
sondere Wohngebiete (Gebiete zur Erhaltung und Entwicklung der Wohnnutzung) nach § 4a 
BauNVO sind überwiegend bebaute Gebiete, die auf Grund ausgeübter Wohnnutzung und 
vorhandener sonstiger Nutzung eine besondere Eigenart aufweisen. Dies drückt sich in der 
Örtlichkeit durch ein Nebeneinander von Wohnnutzung und sonstigen Nutzungen (leerste-
hendes Restaurant, Gewerbebetrieb im rückwärtigen Grundstücksbereich) in heterogen ge-
wachsener Baustruktur aus. Der Nutzungskatalog des § 4a BauNVO gibt in (2) die allgemein 
zulässigen Nutzungsarten an. Die in § 4a (3) BauNVO gelisteten ausnahmsweise zulas-
sungsfähigen Nutzungen sollen gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungs-
planes sein, da diese Nutzungen in den als WB festgesetzten Randbereichen des Plangebie-
tes nicht Planungsziel sind und diese Nutzungen darüber hinaus von den Misch- und Kern-
gebieten bereits abgedeckt sind.  

Die Bereiche entlang des Nordgrabens und die im zentralen Innenbereich gelegenen Flä-
chen zur Innenentwicklung werden als allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 
festgesetzt, da in den Bereichen die Wohnnutzung im Fokus stehen soll. Für das allgemeine 
Wohngebiet soll der Nutzungskatalog des § 4 BauNVO gemäß § 1 (5) und (6) BauNVO der-
art eingeschränkt werden, dass ausschließlich Wohngebäude und Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig sein sollen. Der Nut-
zungsausschluss wird vorgenommen, um die verkehrsintensiveren Nutzungen aus dem Be-
reich entlang des Nordgrabens und dem inneren Bereich herauszuhalten. 

Der Standort des Hauses Siekmann, ein kulturelles Zentrum der Stadt Sendenhorst, soll pla-
nungsrechtlich gesichert werden. Hierzu erfolgt für den entsprechenden Bereich im Westen 
des Plangebietes die Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit den Zweckbe-
stimmungen „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ und „Kulturellen 
Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sollen sowohl die flächenhafte als auch 
die vertikale Ausdehnung baulicher Anlagen im Sinne einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung steuern. 

Die flächenhafte Ausdehnung baulicher Anlagen wird über die Festsetzung der Grundflä-
chenzahl GRZ geregelt. Diese soll grundsätzlich nach Süden bzw. Westen zunehmen. Für 
das allgemeine Wohngebiet ist daher eine GRZ von 0,4, für das besondere Wohngebiet so-
wie das Mischgebiet von 0,6 und für das Kerngebiet von 1,0 geplant. Diese Festsetzungen 
entsprechen den Vorgaben des § 17 BauNVO für die unterschiedlichen Baugebietstypen und 
ermöglichen jeweils eine dem Nutzungszweck angemessene Ausnutzbarkeit der Grundstü-
cke. Die GRZ von 1,0 für das Kerngebiet ist erforderlich, da die Kerngebietsflächen im Be-
bauungsplan Nr. 10 bereits mit einer GRZ von 1,0 festgesetzt sind und der Versiegelungs-
grad in der Bestandssituation dem entspricht. 

Die vertikale Ausdehnung baulicher Anlagen wird mit der Festsetzung der zulässigen Zahl 
der Vollgeschosse sowie von Trauf- und Firsthöhen geregelt. Vorgesehen ist, analog zur 
gestaffelten Grundflächenzahl, eine nach Süden zunehmende Zahl der Vollgeschosse, von 
maximal zwei Vollgeschossen im allgemeinen Wohngebiet im Norden bis hin zu zwingend 
drei Vollgeschossen im südlichen Kerngebiet, um den städtebaulich dichteren Abschluss des 
Plangebietes nach Süden auch weiterhin in der derzeitigen Form vorzugeben. In den nord-
östlich und westlich an das Kerngebiet anschließenden Flächen (WB bzw. MI) wird festge-
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setzt, dass Gebäude dort mit mindestens zwei sowie maximal drei Vollgeschossen zulässig 
sind, um den vorhandenen dreigeschossigen Gebäudebestand zu berücksichtigen und im 
Sinne einer Abstufung einen weichen Übergang zu den Bereichen mit maximal zwei Vollge-
schossen erreichen zu können. Hiermit kann verhindert werden, dass eingeschossige Ge-
bäude unmittelbar neben den dreigeschossigen Gebäuden des Kerngebietes errichtet wer-
den. 

Die Festsetzungen zur Gebäudehöhe orientieren sich in den Randbereichen des Plangebie-
tes an dem vorhandenen baulichen Bestand. Für die im Blockinnenbereich liegenden Flä-
chen zur Nachverdichtung werden die Gebäudehöhen für das innenliegende allgemeine 
Wohngebiet an das allgemeine Wohngebiet im Randbereich am Nordgraben angeglichen. 
Für die innenliegenden Bereiche des besonderen Wohngebietes werden im Vergleich zu den 
vorgelagerten Randbereichen des besonderen Wohngebietes geringere Höhen festgesetzt, 
um einerseits der räumlichen Enge in dem Bereich gerecht zu werden und darüber hinaus 
die Baudenkmäler an der Nordstraße zu berücksichtigen und in der Höhenentwicklung hinter 
diesen zurückzubleiben. Ebenfalls aus Gründen des Denkmalschutzes wird der rückwärtige 
Bereich des Mischgebietes südlich von Haus Siekmann in der Höhe reduziert festgesetzt, 
um mit den zusätzlich möglichen Gebäuden dort hinter dem Baudenkmal Haus Siekmann 
zurück zu bleiben (Gebäudehöhe des Scheunentraktes des Hauses Siekmann: 12,00 m). Mit 
den Festsetzungen zur Gebäudehöhe kann gewährleistet werden, dass eine mögliche Nach-
verdichtung der rückwärtigen Grundstücksbereiche verträglich mit dem vorhandenen Ge-
bäudebestand ausfällt, vor allem in Bezug auf die vorhandenen Baudenkmäler. 

6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 23 BauNVO durch die Festsetzung 
von Baulinien und Baugrenzen definiert. Baulinien kommen hierbei vorwiegend in den Rand-
bereichen des Plangebietes zum Einsatz, in denen die städtebaulich dominante Struktur der 
straßenbegleitenden Bebauung erhalten bleiben soll. Darüber hinaus soll im Inneren Bereich 
des Plangebietes an der überbaubaren Grundstücksfläche zur Verkehrsfläche (Stichstraße 
Schulstraße) eine Baulinie festgesetzt werden, um dort eine verbindliche Gebäudestellung 
vorzugeben und eine Raumkante durch eine zusätzliche Bebauung zu erzeugen. 

Bezüglich der Bauweise sollen alle nach § 22 BauNVO möglichen Formen zur Anwendung 
kommen. In den Randbereichen des Plangebietes soll sowohl die geschlossene als auch die 
abweichende Bauweise festgesetzt werden. Während die geschlossene Bauweise für die als 
Kerngebiet festgesetzten Bereiche, entsprechend der heute bereits vorhandenen Bestands-
bebauung, vorgesehen ist, ist für die Randbereiche im Osten bzw. Norden / Nordwesten eine 
abweichende Bauweise vorgesehen, mit der Maßgabe, dass dort sowohl Grenzbebauung als 
auch eine einseitig offene Bauweise vorgegeben wird. Dies ist begründet in vorhandenen 
bzw. notwendigen Öffnungen zur Belichtung. Eine geschlossene Bauweise kommt in den 
Bereichen nicht in Frage, da einerseits aufgrund des Bestandsschutzes von Gebäuden mit 
seitlichen Fenstern eine Grenzbebauung nicht durchgängig möglich ist und andererseits eine 
offene Bauweise aufgrund der vorhandenen Parzellenstruktur die Baumöglichkeiten stark 
einschränken würde. 
Für den inneren Bereich ist die offene Bauweise Planungsziel, sodass Gebäude mit Grenz-
abstand zu errichten sind und die Bebauung sich von außen nach innen auflockert. 

6.4 Baugestaltung 

Durch die Festsetzung örtlicher Bauvorschriften gem. § 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW 
soll eine Regelung zur Dachform getroffen werden. Hier sollen für die Hauptbaukörper auf-
grund der vorhandenen Gebietsprägung Satteldächer mit einer Dachneigung von mindes-
tens 45 ° errichtet werden. Zudem wird festgesetzt, dass Dachaufbauten und / oder Dach-
ausbauten zur Errichtung von Vorbauten, Zwerchgiebeln und Erkern 1/3 der Gebäudelänge 
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nicht überschreiten dürfen und diese einen Mindestabstand von 1,00 m zur Giebelwand ein-
halten müssen. 

Aufgrund der gestalterischen Heterogenität der Bestandsbebauung soll auf darüber hinaus-
gehende baugestalterische Festsetzungen verzichtet werden. 

6.5 Verkehrsflächen und Gehrechte 

Der Blockinnenbereich wird durch eine öffentliche Verkehrsfläche von der Schulstraße aus 
erschlossen. Darüber hinaus ist der von der Nordstraße nach Westen in das Gebiet führende 
Stich (Stiege) in öffentlichem Besitz. Die Festsetzung erfolgt daher entsprechend als öffentli-
che Verkehrsfläche. 

Die von der Schulstraße aus erreichbaren öffentlichen Parkplätze sollen erhalten bleiben, um 
keinen zusätzlichen Parkdruck im Sendenhorster Zentrum zu erzeugen. Daher werden die 
betroffenen Flächen als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (Parkplatz) festge-
setzt. Gleiches gilt für den öffentlichen Gehweg östlich des Gebäudes Schulstraße 14, der 
ebenfalls entsprechend der Bestandssituation als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung (Fußweg) festgesetzt wird. 

Vom Nordgraben gibt es im Bereich des Hauses Siekmann derzeit zwei fußläufige Wegever-
bindungen, die in bzw. durch das Plangebiet führen. Der eine Weg führt entlang der Südseite 
des Hauses Siekmann von der Schulstraße / Weststraße über den Nordgraben zur Norden-
promenade. Der andere Weg verbindet den Nordgraben entlang der Nordseite des Hauses 
Siekmann mit der inneren Schulstraße im Bereich der öffentlichen Parkplätze. Diese Wege-
verbindungen werden im Bebauungsplan in der Fläche für den Gemeinbedarf berücksichtigt 
und als mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belastende Fläche festgesetzt.  

6.6 Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Carports 

Stellplätze, Garagen und Carports sollen gemäß § 12 (1) BauNVO in allen Baugebieten so-
wohl innerhalb als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sein. Auf-
grund der baulichen Heterogenität im Bestand soll hier keine weitere Einschränkung vorge-
nommen werden. Für Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO gilt ebendieses. 

6.7 Versorgungsflächen 

Im Kerngebiet an der Westseite des dort vorhandenen und als Verkehrsfläche festgesetzten 
Gehweges besteht ein Trafohäuschen und am Nordgraben zwischen den Hausnummern 13 
und 15 ein Kabelverteiler. Diese Anlagen werden durch die Festsetzung von Versorgungsflä-
chen entsprechend der Bestandssituation gesichert. 

6.8 Erhalt vorhandener Pflanzstrukturen 

Der öffentliche Parkplatz am Stich der Schulstraße ist durch vorhandene Baumpflanzungen 
strukturiert und durch eine Heckenpflanzung von dem südlich angrenzenden Kerngebiet ab-
gesetzt. Um diese Pflanzstrukturen zu erhalten werden diese gem. § 9 (1) Ziffer 25b BauGB 
als zu erhaltend festgesetzt. 

7 Belange der Ver- und Entsorgung 

Nach § 55 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über 
eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet wer-
den, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und 
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wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. § 51a LWG ergänzt bzw. konkretisiert die-
sen bundesrechtlichen Grundsatz. 

Eine Pflicht zur ortsnahen Niederschlagswasserbeseitigung entfällt in diesem Fall, da eine 
vor dem 01.07.1995 genehmigte Kanalnetzplanung für den Bereich vorliegt und der Bereich 
bereits vorher weitgehend bebaut gewesen ist. 

In den umliegenden Straßen befindet sich eine Mischwasserkanalisation. Eine Abstimmung 
mit dem zuständigen Fachamt hat ergeben, dass die Schmutz- und Regenwasserentsorgung 
der zur Nachverdichtung vorgesehenen Flächen des Plangebietes mit der Errichtung von 
entsprechenden Hausanschlussleitungen gesichert ist. 

Die Versorgung mit Strom, Trink- und Löschwasser, Gas und Telekommunikation ist bereits 
heute sichergestellt und kann auch für die Nachverdichtung durch eine Ergänzung der be-
stehenden Leitungsnetze um entsprechende Hausanschlüsse gewährleistet werden. 

8 Belange der Umwelt 

Das Plangebiet erfüllt die Bedingungen an einen Bebauungsplan der Innenentwicklung ge-
mäß § 13a BauGB (siehe 4 Verfahren). Eine Umweltprüfung ist daher nicht notwendig. Die 
Zulässigkeit eines Vorhabens, das einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nach dem Gesetz zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegt, wird nicht vorbereitet. 

Mit der Anwendung des § 13a BauGB kann entsprechend dem vereinfachten Verfahren zur 
Aufstellung von Bebauungsplänen (§ 13 BauGB) auf eine Darstellung der nach § 2 (4) 
BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes und der voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen (Umweltprüfung) verzichtet werden. Die Umweltbelange 
sind dennoch in der Begründung zum Bebauungsplan zu betrachten. 

Es ergeht bzgl. der zu betrachtenden Schutzgüter folgende Beurteilung: 

Schutzgut Derzeitiger Umweltzustand Umweltzustand nach Aufstellung 
des Bebauungsplanes 

Mensch Insgesamt ist die innerstädtisch 
gelegene und bereits in weiten 
Teilen bebaute Fläche als urba-
ner Lebensraum einzustufen, 
der keinen Erholungsraum dar-
stellt. Das Haus Siekmann ist 
ein sozio-kulturelles Veranstal-
tungszentrum der Stadt Sen-
denhorst, das ein kulturelles 
Veranstaltungsangebot führt. 

Mit der Planung wird eine Inan-
spruchnahme der im Innenbe-
reich vorhandenen Gartenflächen 
planungsrechtlich gesteuert. Das 
Baurecht besteht jedoch nach 
§ 34 BauGB grundsätzlich be-
reits, sodass eine mögliche Inan-
spruchnahme des Freiraumes 
nicht originär durch die Bauleit-
planung ermöglicht wird. 

Das Veranstaltungszentrum Haus 
Siekmann wird als Gemeinbe-
darfsfläche festgesetzt, sodass 
der Fortbestand dieser kulturellen 
Einrichtung aus planungsrechtli-
cher Sicht nicht infrage steht. 

Umweltrelevante Schadstoffbe-
einträchtigungen sind durch die 
Aufstellung des Bebauungsplanes 
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nicht zu erwarten. 

Pflanzen und Tiere  Anhand der vorhandenen Vege-
tation lässt sich erkennen, dass 
der Planbereich für eine Brut 
planungsrelevanter Wiesenvö-
gel und Vögel, die Gebüsche als 
Niststandorte bevorzugen, in 
Frage kommen kann. 

Das Plangebiet hat keine we-
sentliche Funktion für planungs-
relevante Arten. 

Das Plangebiet weist keine Bio-
toptypen von mittlerer bis hoher 
Wertigkeit auf. Im Planbereich 
befinden sich Rasenflächen, 
Gehölze und Beete mit Zier-
pflanzen. 

Die Planung löst nach heutigem 
Kenntnisstand keine artenschutz-
rechtlich relevanten Verbotstatbe-
stände aus, sofern die Hinweise 
zum Zeitpunkt der Baufeldfreima-
chung befolgt werden (siehe 8.2 
Artenschutz). 

Durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes kommt es zur Über-
bauung von Gartenflächen. 

Naturraum und 
Landschaft 

Die vorhandenen Freiflächen 
sind als private Gärten zu cha-
rakterisieren, die für das 
Schutzgut Naturraum und Land-
schaft lediglich eine untergeord-
nete Rolle einnehmen. 

Eine Beeinträchtigung von Natur-
raum und Landschaft wird mit der 
Planung nicht vorbereitet. Es 
kann lediglich zur Inanspruch-
nahme privater Gartenflächen 
kommen, die jedoch auch ohne 
Aufstellung des Bebauungspla-
nes auf Grundlage des § 34 
BauGB zulässig wären.  

Boden Das Plangebiet ist in den Rand-
bereichen nahezu komplett und 
im inneren Bereich bereits teil-
weise bebaut. Die Versiegelung 
ist vor allem im südlichen Be-
reich sehr hoch, da die dortigen 
rückwärtigen Grundstücksberei-
che dort zugunsten von Stell-
plätzen versiegelt sind. 

Unversiegelte Flächen befinden 
sich im zentralen Bereich sowie 
in den rückwärtigen Bereichen 
der Grundstücke entlang des 
Nordgrabens. 

Nach dem Auskunftssystem 
BK50 (Karte der schutzwürdigen 
Böden) des Geologischen 
Dienstes NRW wird der Boden 
im Plangebiet als „tiefgründiger 
Sand- oder Schüttboden“ der 
Schutzklasse 2 geführt. 

Die Inanspruchnahme bislang 
unversiegelter Teilflächen des 
Plangebietes ist bislang auf 
Grundlage des § 34 BauGB mög-
lich. Die Bauleitplanung dient le-
diglich der städtebaulichen Steue-
rung dieser Nachverdichtung. Es 
wird somit nach der Planung auch 
weiterhin die Möglichkeit beste-
hen, eine zusätzliche Versiege-
lung bisheriger Gartenflächen 
vornehmen zu können. 
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Gewässer / 
Grundwasser 

Eine besondere Relevanz des 
Plangebietes für die Aspekte 
Gewässer und Grundwasser 
sind nicht bekannt. 

Es sind keine Oberflächenge-
wässer vorhanden. 

Mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes ergeben sich keine 
wesentlichen Auswirkungen auf 
die Beurteilung des Schutzgutes 
Gewässer / Grundwasser. 

Luft / Klima Die innerstädtisch gelegene 
Fläche bildet ein Stadtklimatop. 

Es kann davon ausgegangen 
werden, dass mikroklimatische 
Veränderungen nicht bemer-
kenswert über das Plangebiet 
hinaus Einfluss haben werden. 
Da eine lockere Bebauung ge-
plant ist, wird sich die mikroklima-
tische Situation im Plangebiet 
gegenüber der heutigen Situation 
nicht wesentlich verändern. 

Kultur- und Sach-
güter 

Im Plangebiet befinden sich fünf 
geschützte Baudenkmäler: 
Haus Siekmann sowie die Ge-
bäude Nordstraße 3, 7, 9 und 
13. 

 

Die Planung wird keine Auswir-
kungen auf den Fortbestand der 
Baudenkmäler haben. Die Bau-
denkmäler werden im Bebau-
ungsplan als solche gekenn-
zeichnet und durch reduzierte 
Gebäudehöhen in den Nahberei-
chen wird planerische auf diese 
Rücksicht genommen. 

Insgesamt sind infolge der Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter 
und somit keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

 

8.1 Natur- und Landschaftsschutz 

Gemäß § 13a (2) Ziffer 4 BauGB gelten Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt als 
bereits vor der planerischen Entscheidung zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes erfolgt oder zulässig. Aus diesen Gründen entfällt die Notwendigkeit zur natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1a BauGB i.V.m. BNatSchG sowie das Aufzei-
gen von Maßnahmen zur Bewältigung von Eingriffsfolgen. 

8.2 Artenschutz 

Insgesamt ist die Fläche als urbaner Lebensraum einzustufen. Der Geltungsbereich ist 
ringsum von Straßen umgeben und straßenbegleitend nahezu durchgehend bebaut. Die 
rückwärtigen Grundstücksbereiche sind zudem teilweise mit Wohngebäuden bebaut bzw. im 
Süden nicht unerheblich zugunsten von Stellplätzen versiegelt. Der Bereich am Haus Siek-
mann ist als Garten bzw. Parkanlage mit Fußwegen angelegt. Außerdem befinden sich zent-
ral im Geltungsbereich öffentliche Parkplätze.  
Daher sind die planungsrelevanten Arten der Lebensraumtypen „Gärten, Parkanlagen, Sied-
lungsbrachen“ zu betrachten. Nach Auswertung des Internetportales des LANUV NRW 
(Quadrant 4 im Messtischblatt 4112) können in dem Messtischblatt und dem vorgenannten 
Lebensraumtyp vier Säugetierarten (Fledermäuse) und 15 Vogelarten potenziell vorkommen. 
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Eine Prüfung der Landschaftsinformationssammlung des Landes Nordrhein-Westfalen (Lin-
fos) hat ergeben, dass die nächstgelegenen Fundorte planungsrelevanter Arten außerhalb 
des Siedlungszusammenhangs der Stadt Sendenhorst kartiert wurden und sich damit über 
500 m vom Plangebiet entfernt befinden. 

Anhand der vorhandenen Vegetation lässt sich erkennen, dass der Planbereich theoretisch 
für eine Brut planungsrelevanter Wiesenvögel und Vögel, die Gebüsche als Niststandorte 
bevorzugen, in Frage kommt. Sollte eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit vorge-
nommen werden, kann davon ausgegangen werden, dass die Maßnahmen nicht zu einer 
Zerstörung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte gem. § 44 (1) Ziffer 3 BNatSchG führen. 

Eine erhebliche Störung streng geschützter Arten im Sinne des § 44 (1) Ziffer 2 BNatSchG, 
die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population führen, ist ebenfalls 
nicht absehbar. Die vorstehend beschriebene Gebietsprägung lässt auf einen hohen anthro-
pogenen Störgrad schließen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die dort vor-
kommenden Arten anthropogene Störungen tolerieren und eine bauliche Nachverdichtung 
nicht zur Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG führt. 

Auch ein Verstoß gegen § 44 (1) Ziffer 1 BNatSchG ist nicht zu erwarten. 

Spätestens bei der Baugenehmigung muss der Artenschutz abschließend bewältigt werden. 
Zur Klarstellung werden die textlichen Festsetzungen um einen Hinweis ergänzt, dass in 
Baugenehmigungen Nebenbestimmungen zu artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen aufzunehmen sind: 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände gem. § 44 (1) Ziffer 1 BNatSchG (Töten und 
Verletzen von Tieren) ist die Baufeldfreimachung zwischen dem 01. Oktober und dem 
28. Februar durchzuführen. Abweichungen bedürfen der Zustimmung der unteren 
Landschaftsbehörde. 

Vor der Baufeldfreimachung ist zu prüfen, ob eine Quartiernutzung durch planungsre-
levante Arten erfolgt. Falls eine Quartiernutzung bestätigt werden kann, sind die Ar-
beiten bis zur Aufgabe der Quartiernutzung zu verschieben oder die Tiere fachkundig 
zu bergen und in Ersatzquartiere umzusiedeln. Dies bedarf der Zustimmung der unte-
ren Landschaftsbehörde. 

Damit werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die notwendigen Voraussetzun-
gen für die Beachtung der Regelungen des § 44 BNatSchG im nachfolgenden Genehmi-
gungsverfahren getroffen. 

8.3 Immissionsschutz 

Das Plangebiet ist im Süden und Osten von Landstraßen (L 586 und L 811) umgeben. Auf-
grund der direkten räumlichen Nähe der bestehenden straßenbegleitenden Bebauung zu 
diesen Emissionsorten und der direkten räumlichen Nähe der zentral geplanten Nachver-
dichtungsmöglichkeit nördlich der dort bereits bestehenden öffentlichen Parkplatzreihe kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Immissionsrichtwerte der DIN 18005 für die Nutzun-
gen in östlicher und südlicher Randlage sowie im Zentrum des Plangebietes überschritten 
werden. Diese potenzielle Konfliktsituation wird nicht durch die Aufstellung des Bebauungs-
planes verursacht. Die Bebauung in den Straßennahbereichen ist bereits heute vorhanden 
bzw. auch ohne die Aufstellung des Bebauungsplanes auf Grundlage des § 34 BauGB (Zu-
lässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) und des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes im Süden (Bebauungsplan Nr. 10 „Schulstraße“, Festset-
zung eines Kerngebietes) zulässig. Der Bebauungsplan trifft zu der Zulässigkeit der Art der 
Nutzung für die Gebäude entlang der Straßen keine veränderten Voraussetzungen gegen-
über der heutigen Beurteilungsgrundlage nach § 34 BauGB. 
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Dennoch soll mittels der Bauleitplanung eine Konfliktlösung im Spannungsfeld Verkehrslärm 
- lärmempfindliche Nutzungen zumindest vorbereitet werden. Die Konfliktlösung selbst soll 
und kann auf der nachfolgenden Genehmigungsebene im Rahmen des Bauantragverfahrens 
als architektonische Selbsthilfe erfolgen. 

Diese Konfliktlösung ist für mögliche Umbauten, Neubauten und Nutzungsänderungen in den 
lärmbetroffenen Bereichen geboten, da eine Lärmvorbelastung nicht ausgeschlossen werden 
kann. 

Die räumliche Trennung von Emissionsort und Immissionsort (Trennungsgrundsatz nach 
§ 50 BImSchG) scheidet zur Konfliktbewältigung aus, da die straßenbegleitende Bebauung 
bereits heute vorhanden ist. Ein weiteres oder zusätzliches Heranrücken der Bebauung an 
die Verkehrsflächen ist nicht geplant bzw. ohnehin nicht möglich. 

Aktive Schallschutzmaßnahmen wie die Errichtung von Wällen oder Wänden entlang der 
Verkehrsflächen sind aufgrund der gegebenen Situation nicht möglich und darüber hinaus in 
der innerstädtischen Lage aus stadtgestalterischer Sicht abzulehnen, da damit das Leitbild 
der straßenbegleitenden Bebauung aufgegeben werden müsste. 

Aus diesem Grund sind im Falle von Umbauten, Neubauten und Nutzungsänderungen pas-
sive Schallschutzmaßnahmen zur Konfliktlösung erforderlich. In den im Bebauungsplan fest-
gesetzten potenziell lärmvorbelasteten Bereichen sind die Gebäude nach Nutzungsart mit 
passiven Schallschutzmaßnahmen (schallgedämmte Außenwände, Dächer und Fenster) 
auszustatten, dass die nachstehenden Innenschallpegel eingehalten werden: 

Besonderes Wohngebiet, Kerngebiet und Mischgebiet: 

- Wohnräume tags: 40 dB(A) 
- Schlafräume nachts: 35 dB(A) 
- Kommunikations- und Arbeitsräume sowie ruhebedürftige Einzelräume tags: 40 dB(A) 
- Büros für mehrere Personen tags: 45 dB(A) 
- Großraumbüros, Gaststätten, Läden tags: 50 dB(A) 

Allgemeines Wohngebiet: 

- Wohnräume tags: 35 dB(A) 
- Schlafräume nachts: 30 dB(A) 
- Kommunikations- und Arbeitsräume tags: 40 dB(A) 

9 Denkmalschutz 

Im Plangebiet befinden sich fünf geschützte Baudenkmäler: Haus Siekmann sowie die Ge-
bäude Nordstraße 3, 7, 9 und 13. Diese Gebäude werden im Bebauungsplan als solche ge-
kennzeichnet und durch reduzierte Gebäudehöhen in den Nahbereichen dieser Gebäude 
planerische auf diese Rücksicht genommen. Zudem wird für den zur Nachverdichtung vor-
gesehenen Innenbereich entlang der Nordstraße ein 10,00 m tiefer Bereich als nicht über-
baubare Fläche festgesetzt, um einen Abstand einer möglichen zusätzlichen Bebauung zu 
diesen Baudenkmälern einzuhalten. 

Bei dem gesamten mittelalterlichen / frühzeitlichen Stadtkern handelt es sich um ein Boden-
denkmal gemäß § 2 DSchG NRW (ausgenommen tiefgründig unterkellerte Bereiche). Bei 
der Überbauung bislang freier Flächen müssen daher archäologische Untersuchungen in 
Form von Prospektionsschnitten eingeplant werden. Die LWL-Archäologie für Westfalen ist 
vor Beginn von Baumaßnahmen diesbezüglich zu beteiligen, um eine bodendenkmalpflege-
rische Bewertung vornehmen zu können. 
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