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1. Einführung 

Die Entwicklungen im Sendenhorster Lebensmitteleinzelhandel werden derzeit durch 

die Modernisierungs- und Erweiterungsbestrebungen der vier hier ansässigen Lebens-

mittelmärkte geprägt. Bereits 2007 hat die Stadt Sendenhorst zur Steuerung der Ent-

wicklungen im Einzelhandel ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept beschlossen. An-

gesichts der weitreichenden Entwicklungen im Sendenhorster Lebensmitteleinzelhan-

del insgesamt sowie vor dem Hintergrund der nunmehr überarbeiteten landesplane-

rischen Vorgaben hat die Stadt das Gutachterbüro Junker + Kruse beauftragt, die 

städtebauliche Verträglichkeit und die Kompatibilität mit dem bestehenden Einzel-

handels- und Zentrenkonzept für den Einzelfall und summarisch zu prüfen sowie eine 

Bewertung bezüglich der Ziele und Grundsätze zur Steuerung des großflächigen 

Einzelhandels in NRW (Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel) vorzunehmen. 

Vorhaben und Rahmenbedingungen wurden dabei intensiv mit Vertretern von Politik 

und Verwaltung, der IHK Nord Westfalen sowie der Bezirksregierung Münster erör-

tert. Die Ergebnisse wurden Ende des Jahres 2013 vorgelegt. 

 

Der am Standort Nordtor ansässige Lebensmittelsupermarkt mit weniger als 800 m² 

Verkaufsfläche liegt als solitärer (Nah-)Versorgungsstandort außerhalb des zentralen 

Versorgungsbereichs und übernimmt die Aufgabe der Nahversorgung für die umlie-

genden Wohnbereiche. Er ist im Bebauungsplan Nr. 1.4 „Bült“/4. Änderung und Er-

weiterung der Stadt Sendenhorst (2011) Teil eines Mischgebiets. Planungsrechtlich 

ist hier Einzelhandel mit Ausnahme von Lebensmittelbetrieben ausgeschlossen.  

 

Größe und Ausstattung dieses Supermarkts entsprechen nicht mehr den heute markt-

gängigen Anforderungen. Für eine langfristige Sicherung des Nahversorgers an die-

sem Standort erfordern die sich wandelnden Rahmenbedingungen v.a. hinsichtlich 

Sortimentsauswahl und Größe der Verkaufsfläche eine Modernisierung und Erweite-

rung des Gebäudes. Angestrebt wird die Vergrößerung des Angebots im Hauptsorti-

mentsbereich sowie eine attraktivere Warenpräsentation. Den Bedürfnissen einer teil-

weise mobilitätseingeschränkten Kundschaft soll Rechnung getragen werden. Dies 

kann im vorhandenen baulichen Bestand und mit Blick auf das bestehende Planungs-

recht so jedoch nicht realisiert werden. Die Gutachter haben für das Erweiterungs-

vorhaben die Kompatibilität mit den neuen landesplanerischen Zielstellungen sowie 

mit den Zielen und Grundsätzen des städtischen Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

bestätigt. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Sendenhorst 

hat daraufhin beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 46 als eigenständigen Bebauungs-

plan aufzustellen. 

 

Diese Planung dient ausschließlich dazu, dem bereits ansässigen Marktbetreiber die 

Realisierung seines konkreten Erweiterungsvorhabens zu ermöglichen. Im Ergebnis 

intensiver Erörterungen der Vorhabenpläne wählt die Stadt Sendenhorst in enger Ab-

stimmung mit den Beteiligten somit für das vorliegende Planverfahren das Instrument 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (vB-Plan) gemäß § 12 BauGB. Dies ermög-

licht eine projektbezogene Festlegung der Planinhalte, die über die Festsetzungsmög-

lichkeiten eines normalen „Angebots-Bebauungsplans“ gemäß § 9 BauGB hinausge-

hen. Diese detailschärferen Regelungsmöglichkeiten sollen an diesem Nahversor-

gungsstandort außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs genutzt werden, um die 

Verträglichkeit mit den Einzelhandelsentwicklungen im Stadtkern und den hiermit ver-

bundenen Bemühungen der Stadt zur Belebung und Steigerung der Aufenthaltsquali-

tät in der Innenstadt sicher zu gewährleisten. 
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Das Planverfahren dient der Standortsicherung und Weiterentwicklung eines Einzel-

handelsstandorts im Innenbereich. Vor dem Hintergrund des lediglich 0,6 ha umfas-

senden Geltungsbereichs wird die gemäß § 19(2) BauNVO maßgebliche Grenze der 

versiegelbaren Fläche von 2 ha nicht erreicht. Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-

gung der Erhaltungsziele/Schutzzwecke von FFH- oder europäischen Vogelschutzge-

bieten liegen nicht vor. Ebenso ergibt die Vorprüfung der Umweltverträglichkeit im 

Sinne des UVPG (s. Anlage A.2), dass keine UVP-pflichtigen Vorhaben begründet 

werden. Damit kann dieser Bebauungsplan gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan 

der Innenentwicklung aufgestellt werden. 

2. Lage und Größe des Plangebiets, räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet mit einer Größe von insgesamt etwa 0,6 ha liegt im Nordwesten des 

Stadtteils Sendenhorst, rund 300 m entfernt vom innerstädtischen Kernbereich und 

wird wie folgt begrenzt: 

 im Norden durch die Straße Nordtor (L 520), 

 im Osten durch gemischte Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Nr. 1.4 „Bült“, 4. Änderung,  

 im Süden durch eine baumbestandene Grünfläche und 

 im Westen durch einen Stichweg mit angrenzender Wohnbebauung. 

 

Genaue Lage und Abgrenzung des Plangebiets ergeben sich aus der Plankarte. 

3. Städtebauliche Ausgangssituation und Planungsgrundlagen 

3.1 Aktuelle Nutzung und städtebauliche Situation 

Im Plangebiet hat sich 1997 ein Lebensmittelsupermarkt angesiedelt. Das Markt-

gebäude ist als eingeschossiges Gebäude mit flach geneigtem Satteldach errichtet 

worden. Der Eingangsbereich mit Einkaufswagen-Sammelstelle ist nördlich, die Anlie-

ferungszone südlich angeordnet. Dem Markt nach Osten und Norden vorgelagert ist 

eine Stellplatzanlage mit 77 Stellplätzen, die z.T. durch eine Pflanzinsel mit verschie-

denartigen Gehölzen strukturiert ist. Die Zu-/Abfahrt zu den Stellplätzen erfolgt über 

die Straße Nordtor (L 520). Die Stellplatzanlage wird im Osten durch einen Holzzaun 

begrenzt. Im Westen wird der Marktstandort zur angrenzenden Wohnbebauung durch 

einen ca. 10 m breiten Gehölzstreifen getrennt.  

 

Die Umgebung ist i.W. geprägt durch durchgrünte Wohnsiedlungsbereiche mit einer 

ein- bis zweigeschossig ausgebildeten Wohnbebauung mit Satteldächern. Im Osten 

hat ein Malerbetrieb mit angegliedertem Fachgeschäft seinen Standort. Nach Süden 

wird der Standort durch einen kleinen Wall und einen anschließenden ca. 15 m brei-

ten gehölzbestandenen Grünstreifen von den Wohnsiedlungsbereichen abgeschirmt. 

Im Norden wird entlang der Plangebietsgrenze straßenbegleitend zur Landesstraße ein 

Fuß-/Radweg geführt. Nördlich, jenseits der L 520 und einer hier befindlichen gewerb-

lichen Nutzung, schließen sich weitere Wohnsiedlungsbereiche des Stadtteils Senden-
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horst an. Parallel zur L 520 verlaufen die Bahngleise der Westfälischen Landes-Eisen-

bahn GmbH (WLE), die derzeit ausschließlich durch den Güterverkehr genutzt werden. 

 

 

Übersicht: Nutzungen, Baustruktur 

Bahnlinie/ 

Güterverkehr 

Lebensmitteleinzelhandel 

(Nahversorgung) 

Wohnhäuser 

I-/II-geschossig 

Malerfach-

geschäft 

Wohnsiedlung 

Möbel-

Fabrikverkauf 

Wohnhäuser 

I-/II-geschossig 

L 520 
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3.2  Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2007 

Zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Stadtgebiet hat der Rat der Stadt 

Sendenhorst im Jahr 2007 das gesamtstädtische Einzelhandels- und Zentrenkonzept1 

als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1(6) Nr. 11 BauGB beschlos-

sen. Übergeordnetes Handlungsziel der Einzelhandelsentwicklung in Sendenhorst sind 

demnach Sicherung und Ausbau der Grundversorgungsfunktion sowie eines attrakti-

ven Einzelhandelsangebots. Hierzu werden u.a. die klare räumliche Konzentration des 

Einzelhandelsangebots auf ausgewählte Standorte, die Sicherung und Stärkung der 

zentralen Versorgungsbereiche sowie die Sicherung und ggf. der Ausbau eines ad-

äquaten Grund- bzw. Nahversorgungsangebots als Entwicklungsziele formuliert.  

 

Unter Berücksichtigung der Angebots- und Nachfrageanalyse definiert das Konzept 

unter städtebaulichen und funktionalen Gesichtspunkten die Innenstadt Sendenhorst 

und das Grundversorgungszentrum Albersloh als zentrale Versorgungsbereiche sowie 

die in Sendenhorst zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente. Der im Plan-

gebiet ansässige Lebensmittelmarkt stellt einen solitären Standort außerhalb der 

räumlich definierten zentralen Versorgungsbereiche dar. Er übernimmt gemäß Einzel-

handels- und Zentrenkonzept die Grundversorgung für die umliegenden Wohnberei-

che. Ziel ist es, den Standort für diese Grundversorgungsfunktion zu sichern, ggf. 

auch durch eine wettbewerbsmäßige Anpassung der Betriebsgröße. Hier greift die 

Ausnahmeregelung des Konzepts, die eine (Weiter-)Entwicklung von Einzelhandels-

betrieben mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten ermöglicht, wenn diese der 

Nahversorgung der im unmittelbaren Umfeld vorhandenen Wohnbevölkerung dient 

und keine Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche zu erwarten sind. 

3.3 Landesplanung und Flächennutzungsplan 

a) Landes- und Regionalplanung 

Gemäß § 1(4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) – Sachlicher Teilplan 

Großflächiger Einzelhandel ist im Juli 2013 in Kraft getreten, die hier formulierten 

Ziele zur Einzelhandelsentwicklung sind nunmehr nach § 1(4) BauGB bindend. Folgen-

de Ziele des Sachlichen Teilplans sind für das vorliegende Planverfahren relevant: 

 Ziel 1: Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11(3) BauNVO dürfen nur in regio-

nalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) dargestellt und 

festgesetzt werden. 

 Ziel 2: Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11(3) BauNVO mit zentrenrelevan-

tem Kernsortiment dürfen nur in (bestehenden bzw. geplanten) zentralen Versor-

gungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden. 

 Ziel 3: Beeinträchtigungsverbot – zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden 

dürfen durch die Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben 

i. S. des § 11(3) BauNVO mit zentrenrelevanten Sortimenten nicht wesentlich 

beeinträchtigt werden. 

 

Auch der Regionalplan für den Regierungsbezirk Münster wurde fortgeschrieben, der 

neue Regionalplan für das Münsterland ist im Sommer 2014 in Kraft getreten. Ent-

                                        
1
 Junker + Kruse (2007): Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Sendenhorst 
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sprechend der Zielsetzung des Regionalplans sind Standorte für großflächige Einzel-

handelsbetriebe im Sinne von § 11(3) BauGB Siedlungsschwerpunkten grundsätzlich 

räumlich und funktional zuzuordnen. Das Plangebiet ist im Regionalplan als Teil des 

Allgemeinen Siedlungsbereichs festgelegt.  

 

Die Planung lässt Vorhaben i.S. des § 11(3) BauNVO mit nahversorgungsrelevantem 

Kernsortiment außerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs zu. Der bestehende 

Standort stellt gemäß Einzelhandels- und Zentrenkonzept einen solitären Nahversor-

gungsstandort für die umliegende Wohnsiedlungsbereiche dar (s. Kapitel 3.2). Er 

weist eine städtebaulich integrierte Lage auf und dient der (auch) fußläufig erreich-

baren Grundversorgung für die Bewohner im nordwestlichen Sendenhorst. Sein Nah-

bereich mit ca. 3.400 Einwohnern (s. nachfolgende Abbildung) überschneidet sich nur 

geringfügig (weniger als 10 % des Einwohnerpotenzials in einem 600 m-Radius) mit 

den Einzugsbereichen der beiden Nahversorger innerhalb des zentralen Versorgungs-

bereichs. 

 

 

Strukturprägende Lebens-

mittelanbieter und zentra-

ler Versorgungsbereich 

Quelle: Junker + Kruse 

(2013) Städtebauliche 

Bewertung der geplanten 

Erweiterung, S. 17 

 

 

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass alle in Anlage 1 des Sachlichen Teilplans 

aufgelisteten Sortimente von den in der „Sendenhorster Sortimentsliste“ aufgeführten 

zentrenrelevanten Sortimenten erfasst werden. Diese Sortimentsliste ist den Festset-

zungen des vorliegenden Bebauungsplans zugrunde gelegt worden (s. Kapitel 5.1). 

 

Im Zuge des Planverfahrens wurde eine städtebauliche Wirkungsanalyse für die ge-

planten Erweiterungen der Sendenhorster Lebensmittelmärkte (s. Anlage A.1) durch-

geführt. Geprüft wurde neben der städtebaulichen Verträglichkeit der Markterweite-

rung am Standort Nordtor auch die summarische Verträglichkeit der in Sendenhorst 

derzeit insgesamt beantragten Verkaufsflächenerweiterungen bestehender Lebens-

mittelmärkte. Laut Gutachter sind im Ergebnis für den Standort Nordtor aufgrund der 

siedlungsräumlich integrierten Lage und der geringen Größenordnung der beantragten 

Markterweiterungen keine relevanten Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche 
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von Nachbarkommunen zu erwarten. Auch die Nahversorgungsfunktion des Grund-

versorgungszentrums im ca. 7 km entfernten Stadtteil Albersloh wird hierdurch nicht 

gefährdet. Zudem übernimmt der Marktstandort aufgrund der nur marginalen Über-

schneidungen seines fußläufigen Einzugsbereichs mit denen der weiteren Lebensmit-

telanbieter eine wichtige ergänzende Nahversorgungsfunktion für das nordwestliche 

Kernstadtgebiet. Die geplante Erweiterung um ca. 430 m² Verkaufsfläche auf knapp 

1.200 m² Gesamtverkaufsfläche entspricht einer derzeit üblichen Marktzutrittsgröße 

für Lebensmittelvollsortimenter, das Kernsortiment umfasst auch weiterhin v.a. den 

Warenbereich Nahrungs- und Genussmittel sowie Getränke. Das Angebot sonstiger 

zentrenrelevanter Sortimente ist aufgrund ihrer Eigenschaft als Randsortiment dem 

Hauptsortiment grundsätzlich untergeordnet und wird zudem in der vorliegenden 

Planung begrenzt (s. Kapitel 5.2). Gemäß städtebaulicher Wirkungsanalyse führt die 

Planung somit auch nicht zu städtebaulich negativen Auswirkungen auf den zentralen 

Versorgungsbereich „Innenstadt Sendenhorst“ und dessen Funktionsfähigkeit. 

 

Die Bauleitplanung erfüllt somit die o.g. landes- und regionalplanerischen Zielvorgaben 

insgesamt.  

b) Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Sendenhorst stellt den vorhande-

nen Nahversorgungsstandort zusammen mit den östlichen angrenzenden Flächen als 

Mischgebiet dar. Die im Norden angrenzende Landesstraße ist in den FNP als überört-

liche Straße aufgenommen worden. Südlich grenzt ein Streifen öffentlicher Grünflä-

chen an. Die weiteren angrenzenden Flächen sind als Wohnbauflächen dargestellt. 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 46 sieht die Festsetzung eines Sonderge-

biets für großflächigen Lebensmitteleinzelhandel vor. Der geplante Markt ist bereits 

heute als Nahversorger an diesem Standort vorhanden und nimmt hier v.a. die (Nah-) 

Versorgungsfunktion für die Bevölkerung der angrenzenden Wohngebiete wahr. Die 

vorliegende Planung dient der Sicherung dieses Nahversorgungsstandorts, die geord-

nete städtebauliche Entwicklung von Sendenhorst wird hierdurch keinesfalls gestört. 

Im Verfahren nach § 13a BauGB kann der FNP im Wege der Berichtigung angepasst 

werden. 

3.4 Naturschutz und Landschaftspflege 

Die überplanten Flächen sind i.W. vollständig bebaut bzw. durch die Stellplatzanlage 

versiegelt. Im Übergang zu den westlichen und südlichen Wohnsiedlungsbereichen 

befinden sich innerhalb bzw. angrenzend gliedernde Gehölzstreifen von 10 m bzw. 

20 m Breite. Der innerhalb des Plangebiets liegende Grünstreifen wird im Zuge dieser 

Planung übernommen. Die südlich angrenzende Fläche wird von der Planung nicht be-

rührt. Die Stellplatzanlage wird durch einzelne Gehölze unterschiedlicher Ausprägung 

gegliedert. 

 

Das Plangebiet und sein Umfeld werden aufgrund der innerstädtischen Lage nicht von 

naturschutzfachlichen Regelungen im Sinne des BNatSchG oder LandschaftsG NRW 

(FFH-, Vogelschutz-, Naturschutz-, Landschaftsschutzgebiete, geschützte/schutzwür-

dige Biotope etc.) erfasst.  
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3.5 Boden und Gewässer 

Gemäß Bodenkarte NRW2 stehen im Plangebiet stark sandige Lehmböden als Pseudo-

gley und Braunerde-Pseudogley an. Diese z.T. bis in den Oberboden staunässebeein-

flussten Böden sind durch eine mittlere Sorptionsfähigkeit sowie eine im Oberboden 

mittel und im Unterboden gering ausgeprägte Wasserdurchlässigkeit gekennzeichnet. 

Sie stellen keine schutzwürdigen Böden in Nordrhein-Westfalen3 dar. 

 

Das Plangebiet liegt in einem Bereich mit einem nur wenig ergiebigem Grundwasser-

körper und eher geringen, lokal z.T. auch mäßigen Durchlässigkeiten4. Eine besondere 

Empfindlichkeit des Plangebiets bzgl. Grundwasserverschmutzung, -aufkommen und  

-neubildung wird vor diesem Hintergrund nicht gesehen. 

 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet und näheren Umfeld nicht betroffen. Die 

überplanten Flächen liegen weder in einem Überschwemmungsgebiet noch in einem 

Trinkwasserschutz- oder Heilquellenschutzgebiet. 

3.6 Altlasten und Kampfmittel 

Weder das Kataster des Kreises über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten noch 

das Verzeichnis über Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderun-

gen enthalten zurzeit Eintragungen für das Plangebiet. Auch darüber hinaus liegen 

keine Anhaltspunkte vor, die den Verdacht einer Altlast oder schädlichen Bodenverän-

derung begründen. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Landesbodenschutz-

gesetz die Verpflichtung besteht, Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder 

einer schädlichen Bodenveränderung unverzüglich der Unteren Bodenschutzbehörde 

des Kreises Warendorf mitzuteilen, sofern derartige Feststellungen bei der Durchfüh-

rung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Eingriffen getrof-

fen werden. 

 

Im Geltungsbereich dieser Planung sind der Stadt keine Kampfmittelvorkommen 

bekannt. Bei Verdacht auf Kampfmittelvorkommen (z.B. verdächtige Gegenstände, 

Bodenverfärbungen o.Ä.) sind aus Sicherheitsgründen sämtliche Arbeiten sofort ein-

zustellen, der Staatliche Kampfmittelräumdienst ist zu verständigen. 

3.7 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Bau- und Bodendenkmale sind im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans und seinem Umfeld nicht bekannt. Es befinden sich hier auch keine beson-

ders prägenden Objekte oder Situationen, die im Verzeichnis des zu schützenden 

Kulturguts der Stadt enthalten oder die kulturhistorisch von besonderem Wert sind. 

Denkmalpflegerische Belange werden soweit erkennbar nicht berührt. Auf die 

einschlägigen denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen wird verwiesen, insbesondere 

auf die Meldepflicht bei verdächtigen Bodenfunden (§§ 15, 16 DSchG).  

                                        
2 Geologisches Landesamt: Bodenkarte von NRW 1:50.000, Blatt L 4112 Warendorf, Krefeld 1981 
3 Geologischer Dienst NRW: Karte der schutzwürdigen Böden in NRW, Krefeld 2004 

4
 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV), Wasserinformationssystem 

ELWAS-IMS. 
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4. Aktuelles Planungsrecht und Ziele der Bauleitplanung 

Der Bebauungsplan Nr. 1 „Bült“ – 4. Änderung und Ergänzung (Rechtskraft 1991) 

entwickelt südlichen der Straße Nordtor zwischen Meisenstraße im Westen, Auf dem 

Bült im Süden und Filstraße im Osten ein Nebeneinander von gewerblich nutzbaren 

Bereichen auf dem Gelände einer ehemaligen Möbelfabrik sowie allgemeinen Wohnge-

bieten. Der Altplan wurde in der Vergangenheit in verschiedenen Teilbereichen bereits 

geändert, für den Geltungsbereich der vorliegenden Planung gelten die Regelungen 

einer seit dem Jahr 2011 rechtskräftigen Änderung. Diese erfasst eine insgesamt 

rund 0,8 ha große, bis dahin als Gewerbestandort überplante Fläche mit einem seit 

1997 bestehenden Einzelhandelsmarkt und einem angrenzenden Wohn- und Ge-

schäftshaus einschließlich Malerfachbetrieb. Städtebauliche Ziele dieser Änderung 

waren die planerische Steuerung der Einzelhandelsentwicklung, der Schutz der Sen-

denhorster Zentren- und Nahversorgungsstrukturen sowie die Sicherung der Nahver-

sorgungsfunktion des Standorts. Insbesondere sollte mit Blick auf die Umsetzung des 

Einzelhandels- und Zentrenkonzepts (2007) die Ansiedlung eines selbstständigen Dro-

geriefachmarkts wegen zu erwartender städtebaulich negativer Auswirkungen verhin-

dert werden. 

 

Gemäß geltendem Planungsrecht ist der nunmehr zu überplanende Einzelhandels-

standort als Mischgebiet überplant. Die Ansiedlung von Einzelhandel ist mit Ausnah-

me von Lebensmitteleinzelhandel/Hauptsortiment Nahrungs- und Genussmittel ausge-

schlossen. Zur verträglichen Einbindung der Einzelhandelsnutzung enthält der Bebau-

ungsplan Regelungen hinsichtlich der Anordnung und Höhe von Gebäuden sowie zur 

überbaubaren Grundstücksfläche. Im Übergang zu schutzbedürftigen (Wohn-)Nutzun-

gen wurden die Regelungen zum Abstandsgrün aus dem Bebauungsplan Nr. 1 „Bült“ 

– 4. Änderung und Ergänzung übernommen. Auf die entsprechenden Planunterlagen 

des Ursprungsplans und seiner Änderung wird ausdrücklich Bezug genommen. 

 

 

 

Auszug aus dem 

Bebauungsplan Nr. 1 „Bült", 4. 

Änderung und Ergänzung der 

Stadt Sendenhorst,  

hier Änderung 11/2010 
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Die Stadt Sendenhorst verfolgt das übergeordnete städtebauliche Ziel, eine zukunfts-

sichere Versorgung der Bevölkerung im Grund- und Nahversorgungsbereich zu ermög-

lichen und hierfür neben der Stärkung und Sicherung der zentralen Versorgungsbe-

reiche in den Stadtteilen auch solitäre Standorte für die Grundversorgungsfunktion zu 

sichern und zentrenverträglich sowie zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Der Lebens-

mittelmarkt am Standort Nordtor übernimmt hier gemäß Einzelhandelskonzept eine 

wichtige Nahversorgungsfunktion für den umliegenden Wohnsiedlungsbereich. Die 

beantragte Erweiterung zur langfristigen Sicherung und zukunftsfähigen Ausrichtung 

des solitären Nahversorgers liegt somit grundsätzlich im Interesse der Stadt.  

 

Gemäß Plankonzept soll das bestehende Supermarktgebäude im Norden und Osten 

unter Inanspruchnahme eines Teils der heutigen Stellplätze erweitert werden (= rote 

Fläche im Lageplan). Im nördlichen Teil des Plangebiets wird die bestehende Zu-/ 

Abfahrt zum Standort vom Grundsatz her beibehalten, ebenso die westlich an den 

Standort anschließenden Abstandsgrünflächen. Auch die Lage der Stellplatzanlage 

wird i.W. beibehalten. Angesichts der durch die Erweiterung wegfallenden Stellplätze 

soll die Stellplatzanlage im Vergleich zur Bestandssituation geringfügig im Südosten 

erweitert werden (bisher Rasenfläche). 

 

Auf die Plankarte des Vorhaben- und Erschließungsplans als Bestandteil des vorha-

benbezogenen Bebauungsplans Nr. 46 wird verwiesen. 

 

 

 

Lageplan zur Erweiterung des 

K+K-Lebensmittelmarkts,  

K+K Klaas & Kock BV + Co. 

KG / Bauabteilung, 

Stand 01.10.2015 
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Konkretes städtebauliches Ziel ist die langfristige Standortsicherung und Weiterent-

wicklung des bestehenden Einzelhandelsbetriebs im Rahmen der gesamtstädtischen 

Verträglichkeit. Der künftige vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 46 soll ausschließ-

lich den bereits bestehenden Einzelhandelsstandort umfassen. Die hier bislang gelten-

den Festsetzungen sollen insgesamt überprüft und im Einklang mit den Zielsetzungen 

des gesamtstädtischen Einzelhandels- und Zentrenkonzepts hinsichtlich der geänder-

ten Rahmenbedingungen überarbeitet werden. Hierbei sollen auch die Bemühungen 

der Stadt, die Innenstadt weiter zu beleben, Berücksichtigung finden. Eine durch die 

geplante Verkaufsflächenerweiterung ggf. ausgelöste Beeinträchtigung dieser ange-

stoßenen Maßnahmen zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung des zentralen Versor-

gungsbereichs soll auf jeden Fall vermieden werden. Ein Planungserfordernis im Sinne 

des § 1(3) BauGB ist gegeben, um die Fläche gemäß den kommunalen Zielsetzungen 

weiterzuentwickeln. Mit Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 46 

werden die für das Plangebiet bisher geltenden Festsetzungen durch den neuen Plan 

vollständig ersetzt. Sollte sich der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan 

Nr. 46 als unwirksam erweisen, lebt das frühere Recht wieder auf. Die Festsetzungen 

des Bebauungsplans Nr. 1.4 „Bült“ – 4. Änderung und Ergänzung“ für die angrenzen-

den Bereiche bleiben ansonsten unberührt. 

5. Inhalte und Festsetzungen 

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 46 werden die rechtsverbindlichen 

Festsetzungen für eine städtebaulich angepasste Weiterentwicklung am Nahversor-

gungsstandort Nordtor getroffen. Gegenstand ist i.W. die Überarbeitung der gelten-

den Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung, um hier die Realisierung der ge-

planten Verkaufsflächen- und Sortimentserweiterung zu ermöglichen. Zur verträgli-

chen Einbindung des Vorhabens sind zudem erstmalige Regelungen zu Bauweise, 

Stellplätzen und der Zu-/Abfahrtsituation geboten. Die Festsetzungen leiten sich aus 

den o.g. Zielvorstellungen ab und orientieren sich an den örtlichen Gegebenheiten. 

Zur Wahrung von Einheitlichkeit, Transparenz und Verhältnismäßigkeit werden die 

sonstigen bauplanungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 1.4 soweit 

heute noch sinnvoll oder planungsrechtlich zulässig für den Geltungsbereich der vor-

liegenden Planung übernommen. Sofern zur hinreichenden Bestimmtheit erforderlich, 

werden diese klarstellend ergänzt bzw. konkretisiert.  

 

Die Zulässigkeit von Vorhaben im Plangebiet wird über die Festsetzungen im vorha-

benbezogenen Bebauungsplan und den Vorhaben- und Erschließungsplan als Bestand-

teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bestimmt. Ergänzend hierzu wird ein 

Durchführungsvertrag gemäß § 12(1) BauGB abgeschlossen, der beinhaltet, dass im 

Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren 

Durchführung sich der Vorhabenträger ausdrücklich verpflichtet. 
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5.1 Planungsrechtliche und baugestalterische Festsetzungen  

a) Art der baulichen Nutzung  

Der am Standort bestehende Lebensmittelvollsortimenter umfasst derzeit eine Ver-

kaufsfläche von weniger als 800 m². Entsprechend des Planungsziels, diesen Stand-

ort auch zukünftig als Nahversorgungsstandort zu sichern und zu entwickeln, soll hier 

eine Erweiterung der Verkaufsfläche (VK) bis in die Großflächigkeit zugelassen wer-

den. Nach aktueller Rechtsprechung sind für die Ermittlung der VK alle Flächen maß-

geblich, die für den Kunden zugänglich sind und die unmittelbar zum Verkaufsvorgang 

hinzugezählt werden können. Hierzu gehören auch Schaufenster, Gänge, Treppen, 

Kassenzonen in den Verkaufsräumen, Standflächen für Einrichtungsgegenstände und 

Freiverkaufsflächen sowie die Flächen des Windfangs und des Kassenvorraums. Eben-

so Teil der Verkaufsfläche sind jene Bereiche, die vom Kunden zwar nicht betreten 

werden dürfen, in denen aber die Ware für ihn sichtbar ausliegt (z.B. Käse-, Fleisch- 

und Wursttheken).5 

 

Vor dem Hintergrund der vom Vorhabenträger beantragten Verkaufsflächenerweite-

rung und der gutachterlich nachgewiesenen Verträglichkeit wird das Plangebiet somit 

als Sondergebiet SO für großflächigen Einzelhandel mit der Zweckbestimmung Nah-

versorgung - Lebensmittelmarkt nach § 11 BauNVO festgesetzt. Zugelassen wird ein 

Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von maximal 1.200 m².  

 

Die „Sendenhorster Sortimentsliste“ gliedert die Hauptwarengruppen (HWG) in nicht 

zentrenrelevante und zentrenrelevante Sortimente. Ein Teil der zentrenrelevanten 

Sortimente wird explizit als nahversorgungsrelevant ausgewiesen (HWG Nahrungs- 

und Genussmittel: Nahrungs-/Genussmittel, Reform-, Back-/Konditorei-, Fleischwaren, 

Getränke; HWG Gesundheits- und Körperpflegeartikel: Drogeriewaren, Parfümerie-/ 

Kosmetikartikel, Pharmazeutische Artikel; Zeitschriften/Zeitungen6). Im geplanten SO 

sind gemäß Einzelhandels- und Zentrenkonzept nur nahversorgungsrelevante Sorti-

mente zulässig (s. Kapitel 3.2). Entsprechend dieser Zielsetzung und angesichts der 

gutachterlichen Empfehlungen im Rahmen der Wirkungsanalyse (s. Anlage A.1) wird 

der zulässige Betriebstyp auf einen Lebensmittelmarkt beschränkt. Zu dessen Konkre-

tisierung und zur Gewährleistung der Zukunftsfähigkeit der zentralen Versorgungs-

bereiche wird auf eine sortimentsbezogene Differenzierung in ein jeweils zulässiges 

Hauptsortiment (hier HWG Nahrungs- und Genussmittel) und eine Beschränkung der 

diesem Hauptsortiment untergeordneten Rand- und Nebensortimente gemäß „Senden-

horster Liste“ abgestellt.  

 

Hinsichtlich der Rand-/Nebensortimente hat der Gutachter ermittelt, dass Sortimente 

aus dem Bereich Drogeriewaren in Sendenhorst derzeit nur untergeordnet vorgehalten 

werden. Bei einer Begrenzung der Sortimente dieser Hauptwarengruppe auf 10 % der 

maximal zulässigen Verkaufsfläche wäre auch die perspektivische Ansiedlung eines 

(weiteren) Drogeriemarkts im zentralen Versorgungsbereich nicht beeinträchtigt7. Eine 

Beschränkung der sonstigen zentrenrelevanten Randsortimente auf 10 % der maximal 

zulässigen Verkaufsfläche stuft der Gutachter zudem als städtebaulich verträglich ein. 

                                        
5
 Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben; Bauleitplanung und Genehmigung von Vorhaben (Einzel-

handelserlass NRW), Gem. RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Verkehr - V.4 / VI A 1 - 16.21 - u. 

d. Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie- 322/323-30.28.17 v. 22.09.2008  
6 Junker + Kruse (2007): Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Sendenhorst, S. 128ff. 

7
 Hinweis: Die Ansiedlung eines Drogeriemarkts in der Sendenhorster Innenstadt ist Ende 2013 erfolgt. 
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Die Stadt Sendenhorst strebt einen intensiven Schutz des zentralen Versorgungsbe-

reichs an und hat sich daher entschieden, den gutachterlich ermittelten Spielraum für 

zentrenrelevante Rand- und Nebensortimente im erweiterten Lebensmittelsupermarkt 

nicht vollständig auszuschöpfen. Das im Markt neben der Hauptwarengruppe heute 

vorhandene Angebot zentrenrelevanter Sortimente hat die Entwicklungen im zentralen 

Versorgungbereich bislang nicht beeinträchtigt und wird somit als grundsätzlich ver-

träglich bewertet. Ziel der vorhabenbezogenen Planung ist ausschließlich die Erweite-

rung der Verkaufsfläche für Sortimente der HWG Nahrungs- und Genussmittel. Daher 

wurde mit dem Vorhabenträger abgestimmt, die Verkaufsflächen der bestehenden 

zentrenrelevanten Rand- und Nebensortimenten künftig auf den Bestand festzuschrei-

ben. Die derzeitige Sortimentsstruktur und die jeweiligen Verkaufsflächengrößen 

wurden hierzu detailliert ermittelt. Auf dieser Grundlage wird im vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan die zulässigen Größenordnung der Verkaufsfläche für Gesundheits- 

und Körperpflegeartikel auf maximal 84 m² begrenzt. Dies entspricht bezogen auf die 

neue Verkaufsfläche ca. 7 %. Sonstige zentrenrelevante Rand-/Nebensortimente sind 

entsprechend auf 71 m² VK zulässig (rund 6 % der erweiterten Verkaufsfläche). 

 

Die in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommenen Regelungen unter-

stützen hier die mit der Planung verfolgten Ziele und werden angesichts der Grundver-

sorgungsfunktion des Lebensmittelsupermarkts an diesem solitären Standort außer-

halb des zentralen Versorgungsbereichs insgesamt für angemessen und vertretbar be-

wertet. Das städtebauliche Ziel, die Nahversorgungsfunktion der umliegenden Wohn-

bevölkerung sicherzustellen, kann hiermit langfristig gut erfüllt werden. Die Stärkung 

und Weiterentwicklung des zentralen Versorgungsbereichs wird ebenfalls unterstützt. 

b) Maß der baulichen Nutzung und weitere planungsrechtliche Festsetzungen  

Bezüglich der Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und den weiteren Rege-

lungen gemäß § 9(1) Nr. 1, 2 BauGB orientiert sich die vorliegende Planung i.W. 

zunächst am Ursprungsplan. Unverändert übernommen werden die überbaubaren und 

nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie die maximale Eingeschossigkeit des 

Baukörpers. Der konkreten Vorhabenplanung verbleibt ein angemessener Spielraum 

für die Umsetzung.  

 

Vom Grundsatz her übernommen werden für den bestehenden Standort zudem die 

Regelungen zur Bauweise und Höhenentwicklung des Gebäudes. Im Vergleich zum 

Originalplan werden hier nachfolgende Anpassungen bzw. klarstellende Konkretisie-

rungen vorgenommen: 

 Der Ursprungsplan enthält keine Regelungen zur zulässigen Bauweise. Die Dimen-

sionierung des überbaubaren Bereichs wird durch die unverändert übernommenen 

Baugrenzen grundsätzlich ausreichend bestimmt. Die Festsetzung der abweichen-

den Bauweise wird hierzu konkretisierend in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 Gemäß Ursprungsplan wird die maximal zulässige Gebäudehöhe (GHmax. 8,0 m) 

auf die natürliche Geländeoberfläche bezogen. Für eine hinreichende Bestimmtheit 

der Höhenfestsetzung und mit Blick auf den genehmigten Bestand wird künftig in 

dem ebenen Gelände auf die mittlere Höhe über der fertigen Erschließungsanlage 

(Nordtor) abgehoben, die eindeutig durch die Mittelung der Höhenlage der Grund-

stückseckpunkte bestimmt werden kann. Die erschließende Straße Nordtor ist in 

der Örtlichkeit seit vielen Jahren vorhanden. Der Stadt liegen die eingemessenen 
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Höhen der Kanaldeckel vor, die zur eindeutigen Nachvollziehbarkeit der bestehen-

den Höhenlage als Information im Plan dargestellt werden. 

 

Zur Begründung der übernommenen Festsetzungen wird ergänzend auf den Original-

plan verwiesen. 

 

Die Festsetzung der Grundflächenzahl GRZ von 0,75 orientiert sich an der konkret ge-

planten Überbauung. Nach dem heutigen Stand der Projektplanung sind in diesem 

Rahmen die versiegelten Freiflächen wie Stellplätze, Zufahrten und Zugänge gut abge-

deckt. Der Vorhabenträger geht von einer GRZ von knapp über 0,7 aus.  

c) Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9(4) BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW 

Der Ursprungsplan enthält keine baugestalterischen Vorgaben. Im Sinne der planeri-

schen Zurückhaltung und angesichts der grundsätzlich angestrebten Aufwertung des 

Gebäudebestands werden an diesem Standort im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

selbst keine gestalterischen Festsetzungen für erforderlich gehalten. 

5.2 Erschließung und Verkehr 

Die äußere Erschließung des Plangebiets für Kunden, Mitarbeiter und Lieferverkehre 

wird über die nördlich direkt angrenzende Landesstraße L 520 (Nordtor) gesichert. 

Hierüber ist der Anschluss des Standorts an die Sendenhorster Innenstadt und die 

angrenzenden Wohngebiete sowie die Anbindung an das überörtliche Straßennetz 

sicherstellt. Die vorliegende Planung unterstützt die Standortsicherung und Moderni-

sierung eines bestehenden und an die örtlichen Verkehrswege angebundenen Einzel-

handelsmarkts. Die Straße Nordtor ist entsprechend ihrer Funktion als Landesstraße 

leistungsfähig ausgebaut, um den nutzungsbedingten Verkehr aufzunehmen. Proble-

me im Bestand sind bislang nicht bekannt.  

 

Die Erschließung des Standorts wurde bereits im Zuge der Aufstellung des Altplans 

vorbereitet und wird i.W. beibehalten. Im Zuge der Standortaufwertung soll eine Neu-

ordnung der Zu-, Abfahrts- und Parkplatzsituation erfolgen. Dabei wird die Lage der 

im Norden des Plangebiets bestehenden Ein- und Ausfahrt im Rahmen der vorliegen-

den Planung grundsätzlich nicht verändert. Der erstmals festgesetzte Ein-/Ausfahrts-

bereich ist mit ca. 12,5 m ausreichend dimensioniert, um die geplante Neuordnung 

umzusetzen. Aufgrund der Lage des überplanten Grundstücks zum Straßenzug wird 

die Vermischung der Kunden- und Lieferverkehre weiterhin bestehen bleiben. Wäh-

rend der bisherigen Nutzung sind hierbei keine Probleme aufgetreten. Vor diesem Hin-

tergrund werden auch künftig keine diesbezüglichen Konflikte erwartet. Der Vorha-

benträger hat mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Warendorf die geplante 

Neuordnung der Zu-, Abfahrts- und Parkplatzsituation insgesamt einvernehmlich abge-

stimmt. 

 

Zur Aufnahme des ruhenden Verkehrs wird in den Bebauungsplan eine Fläche zur 

Unterbringung der erforderlichen Stellplätze aufgenommen. Die Stellplatzanlage des 

bestehenden Markts wird entsprechend der Vorhabenplanung in ihrer Lage i.W. beibe-

halten und angesichts der geplanten Neustrukturierung geringfügig erweitert. Stell-

plätze sind demnach ausschließlich in der festgesetzten Stellplatzfläche und innerhalb 
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der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Die geplante Anordnung von 73 Stell-

plätzen wird als ausreichend angesehen. 

 

Entlang des Nordtors wird auf der marktzugewandten Straßenseite ein separater Fuß- 

und Radweg geführt. Konflikte aufgrund der querenden Stellplatz-Zufahrt sind im Be-

stand nicht bekannt. Angesichts der grundsätzlichen Beibehaltung der bisherigen Ein-/ 

Ausfahrtsituation werden hier keine neuen Konflikte ausgelöst. 

5.3. Immissionsschutz 

Mögliche Immissionskonflikte sind aus Sicht des vorbeugenden Immissionsschutzes 

frühzeitig zu prüfen. Zu beachten sind in der Bauleitplanung eventuelle Vorbelastun-

gen des Plangebiets sowie mögliche Auswirkungen der Planung auf schutzbedürftige 

Nutzungen im Plangebiet selbst oder im weiteren Umfeld.  

 

Konfliktträchtige Vorbelastungen für das Plangebiet (Immissionen von Verkehrswe-

gen, aus der Landwirtschaft, von bestehenden Gewerbenutzungen etc.) sind ange-

sichts der angestrebten Planungsziele und -inhalte nicht bekannt.  

 

 

Gewerbelärm: 

Zum damaligen Neubau des Einzelhandelsmarkts wurde mit Blick auf die angrenzen-

den störempfindlichen (Wohn-)Nutzungen eine gutachterliche Untersuchung8 durchge-

führt. Unter Zugrundelegung der zum damaligen Zeitpunkt geltenden TA Lärm wurde 

hierbei geprüft, welche Lärmbelastungen vom Einzelhandelsstandort ausgehen und 

welche Auswirkungen dadurch an der benachbarten Wohnbebauung zu erwarten 

sind. Im Ergebnis wurden keine Immissionsprobleme festgestellt, solange die Waren-

anlieferungszeiten begrenzt werden. Diese Anforderungen sind im Rahmen des Bau-

genehmigungsverfahrens geregelt worden. Gesonderte bauliche Schallschutzmaß-

nahmen waren gemäß Gutachten zum damaligen Zeitpunkt nicht erforderlich. 

 

Die Regelwerke zur Ermittlung der vom Einzelhandelsstandort ausgehenden Schallim-

missionen haben sich seit Erstellung des o.g. Gutachtens fortentwickelt. Ebenso hat 

sich der Schutzstatus der umliegenden Immissionsorte infolge vereinfachter Änderun-

gen des Ursprungsplans in Teilen geändert. Mit der vorliegenden Planung ist zudem 

eine Neustrukturierung der Stellplatzanlage und teilweise der Liefersituation auf dem 

Grundstück verbunden. Vor diesem Hintergrund ist auf Ebene des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplans eine Geräuschimmissionsprognose eingeholt worden. Der Beur-

teilung der Geräuschsituation wurde die hierfür maßgebliche TA Lärm zugrunde 

gelegt. Schalltechnisch relevante gewerbliche Vorbelastungen im Sinne der TA Lärm 

sind nicht gegeben. Der Gutachter hat den Ermittlungen folgende Rahmenbedingun-

gen und schalltechnische Anforderungen zugrunde gelegt: 

 Kundenverkehr: werktäglich 1.326 Kunden (heute 900), davon 70 % mit Pkw bei 

2 Fahrten/Kunde und 1,2 Personen/Pkw, somit täglicher Kundenverkehr insgesamt 

1.547 Pkw-Fahrten 

                                        
8
  Bonk-Maire-Hoppmann, beratende Ingenieure VBI: Schalltechnisches Gutachten zum Neubau eines 

Geschäftshauses in Sendenhorst, 09.01.1996 
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 Beschäftigtenverkehr in Abhängigkeit der maximal zulässigen Verkaufsfläche (VK): 

1 Beschäftigter/40 m² VK, dabei 3 Fahrten/Mitarbeiter und 1,2 Personen/Pkw, 

somit täglicher Beschäftigtenverkehr insgesamt 82 Pkw-Fahrten 

 Fahrgassen mit ebenem Pflaster, beschränkte Nutzungszeiten des Parkplatzes 

(8.00-21.30 Uhr), keine Nutzung während der Nachtzeit (22.00-6.00 Uhr) 

 Einkaufwagensammelbox durch Wetterschutz abgeschirmt in nördliche, östliche 

und westliche Richtung 

 Warenanlieferung im südöstlichen Bereich: 5 Lkw täglich während der Tagzeit 

(6.00-22.00 Uhr), davon 1 Lkw in der Ruhezeit (6.00-7.00 Uhr bzw. 20.00-22.00 

Uhr) 

 Warenanlieferung Getränke im nördlichen Bereich: 1 Lkw täglich zwischen 7.00-

20.00 Uhr ohne Einhausung der Anlieferzone 

 Stationäre Anlagen: Außenverflüssigereinheit an der Ostfassade des Marktgebäu-

des bei 24-Stundenbetrieb. 

 

Für die Bauleitplanung sind bisher keine normativen Grenzwerte zum Schutz der 

Nachbarschaft vor Emissionen definiert worden. Im BauGB ist vielmehr lediglich 

gefordert, dass bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die allgemeinen 

Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse zu berücksichtigen sind. Als Orientie-

rungshilfe zur Bestimmung der zumutbaren Lärmbelastung sind die schalltechnischen 

Orientierungswerte der DIN 18005 als Beurteilungsrahmen in der Rechtsprechung 

allgemein anerkannt. Die ebenfalls gebietsbezogen festgelegten Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm entfalten dagegen in Genehmigungsverfahren für gewerbliche Anlagen 

unmittelbare Wirkung, ihnen kommt daher faktisch ein hohes Maß an Verbindlichkeit 

zu. Angesichts des bereits konkretisierten Einzelhandelsvorhabens wird daher im Rah-

men der Abwägung auf die Vorgaben der TA Lärm Bezug genommen. Zahlenmäßig 

entsprechen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm i.W. den Orientierungswerten der 

DIN 18005 für Gewerbelärm9.  

 

Entsprechend der umliegenden Nutzungen gelten zunächst die Immissionsrichtwerte 

für die angrenzenden Wohnnutzungen entsprechend des gültigen Planungsrechts: im 

Norden, Westen und Südosten für allgemeine Wohngebiete (WA) und im Osten für 

Mischgebiete (MI). Unter Berücksichtigung der o.g. Rahmenbedingungen und Anfor-

derungen kommt der Gutachter zu folgenden Ergebnissen: 

 Die vorgegebenen Immissionsrichtwerte nach TA Lärm werden an allen umliegen-

den relevanten Immissionsorten nachts um mehr als 20 dB(A) unterschritten, da in 

diesem Beurteilungszeitraum keine Nutzung stattfindet. 

 Tags werden die Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete am Immis-

sionsort IO-4 eingehalten und an den Immissionsorten IO-5, IO-6 und IO-7 um 4-9 

dB(A) unterschritten. Die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete werden an allen 

maßgeblichen Immissionsorten unterschritten (um 4 dB(A) an den IO-1 und IO-2 

sowie um 12 dB(A) am IO-3). 

 Die infolge von Türenschlagen auf dem Parkplatz sowie durch die Betätigung einer 

Lkw-Betriebsbremse ausgelösten kurzzeitigen Geräuschspitzen unterschreiten die 

zulässigen Spitzenpegel (85 dB(A) im WA, 90 dB(A) im MI) an allen Immissions-

orten um mindestens 12 dB(A).  

                                        
9
  Immissionsrichtwerte tags/nachts gemäß TA Lärm bzw. Orientierungswerte der DIN 18005 für 

Gewerbelärm: WA-Gebiete 55/40 dB(A), MI-Gebiete 60/45 dB(A) 
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 Mit einer Erhöhung der Verkehrslärmsituation auf der Straße Nordtor durch die zu 

erwartenden Kunden- und Lieferverkehre um mindestens 3 dB(A) ist nicht zu rech-

nen, nach TA Lärm (Punkt 7.4) sind somit keine organisatorischen Maßnahmen zur 

Minderung der Verkehrsgeräusche des An-/Abfahrtsverkehrs erforderlich. 

 

Der Lebensmittelmarkt hat sich seit Jahren in Nachbarschaft zur Wohnbebauung 

entwickelt, die Erschließung des Standorts erfolgt weiterhin über die L 520. Im 

Vergleich zum genehmigten Marktbetrieb wird erstmalig auch eine Anlieferung im 

Norden erfolgen, zudem dehnt sich die Stellplatzanlage etwas weiter nach Süden aus. 

Gutachterlich ist nachgewiesen worden, dass grundsätzlich gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse sichergestellt sind. Ein Vergleich mit den Beurteilungspegeln des 

alten Gutachtens ist angesichts der geänderten Ermittlungsgrundlagen nicht ohne 

Weiteres möglich. Die für die aktuelle Standortmodernisierung ermittelten Werte 

liegen aber an allen Immissionsorten im Bereich bzw. um 2-6 dB(A) unter den alten 

Beurteilungspegeln und lassen vor diesem Hintergrund keine Anhaltspunkte erkennen, 

dass mit der Umstrukturierung erhebliche Änderungen der Geräuschimmissionen für 

die nächstgelegenen Nachbarn verbunden sind. Der Gutachter geht zudem davon aus, 

dass aufgrund konservativer Berechnungsansätze an den untersuchten Immissionsor-

ten eher mit geringeren Geräuschimmissionen zu rechnen. Im Rahmen der Gesamtprü-

fung der öffentlichen und privaten Belange werden unter Berücksichtigung der nach-

barlichen Schutzansprüche und der mit der Planung verfolgten städtebaulichen Ziel-

setzung Schallschutzmaßnahmen auf Ebene des Bebauungsplans nicht erforderlich. 

Sich aus dem Gutachten ergebende Detailanforderungen hinsichtlich der Öffnungs- 

und Betriebszeiten werden (weiterhin) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 

geregelt. 

 

 

Sonstige Immissionen: 

Probleme aufgrund von Lichtimmissionen sowie sonstiger ggf. beeinträchtigender 

oder auch schädlicher Emissionen (Abgase, Staub, Gerüche, Erschütterungen etc.) 

sind derzeit nicht erkennbar.  

5.4 Sonstige Belange 

a) Grünordnung 

Aufgrund des Nebeneinanders von Wohnen und gewerblichen Nutzungen (heute Ein-

zelhandel) hat bereits der Ursprungsplan umfangreiche grünordnerische Festsetzungen 

getroffen, mit denen ein verträgliches Nebeneinander dieser Nutzungen sichergestellt 

wurde. Diese Regelungen sind auch im Zuge der bisherigen Änderungsplanungen 

jeweils übernommen worden. Im vorliegenden Planungsfall betrifft dies den ca. 10 m 

breiten Streifen Abstandsgrün entlang der westlichen Plangebietsgrenze im Übergang 

zur dort folgenden Wohnbebauung. Die in der Örtlichkeit vorhandene, relativ dicht be-

wachsene Fläche wird in ihrer Abgrenzung aus dem bislang rechtskräftigen Ände-

rungsplan übernommen und entsprechend zum Erhalt festgesetzt. Ergänzend wird im 

Vergleich zum Ursprungsplan in die Festsetzung aufgenommen, nicht standortgerech-

ten Gehölzbestand durch entsprechend standortgerechte Gehölze zu ersetzen. 
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Vor dem Hintergrund der geringen Flächengröße und der Gewährleistung einer gewis-

sen Flexibilität in der Ausnutzung des Grundstücks wird ein bislang zum Erhalt festge-

setzter Einzelbaum im Norden der Stellplatzanlage nicht übernommen. 

b) Ver- und Entsorgung, Brandschutz 

 Das Plangebiet ist z.T. seit vielen Jahren bebaut, weitgehend versiegelt und an 

städtische Kanalisation und Entsorgungssysteme angeschlossen. Die wesentlichen 

Versorgungsleitungen befinden sich innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen. 

Ihre Lage und Zugänglichkeit wird hierdurch gesichert. Die bereits vorhandene Nut-

zung eines Einkaufsmarkts wird lediglich geringfügig erweitert. Nach bisherigem 

Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass somit auch künftig ein problemloser 

Anschluss an die städtischen Netze möglich ist. Grundlegende Anforderungen sind 

angesichts der bereits erfolgten technischen Erschließung geklärt. Weitergehende 

Festsetzungen sind nicht erforderlich. 

 Die Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes sind zu beachten. Sie werden 

soweit bekannt im Bestand als gesichert angesehen. Eine ausreichende Lösch-

wasserbereitstellung sowie die Zugänglichkeit für die Feuerwehr ist auch weiterhin 

zu gewährleisten (vgl. Technische Regeln des DVGW-Arbeitsblatts W 405, BauO 

NRW). 

c) Wasserwirtschaft 

Nach § 51a Landeswassergesetz (LWG) ist Niederschlagswasser von Grundstücken, 

die erstmals bebaut werden, zu versickern, zu verrieseln bzw. ortsnah direkt oder 

ohne Vermischung mit Schmutzwasser über eine Kanalisation in ein Gewässer einzu-

leiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist. 

 

Eine nachträgliche Versickerung ist auf den bereits überwiegend seit langem bebauten 

Grundstücken rechtlich nicht erforderlich. Die Regenwasserableitung aus dem bereits 

erschlossenen und überwiegend versiegelten Plangebiet kann über die in den angren-

zenden öffentlichen Verkehrswegen geführte Kanalisation im Trennsystem sicherge-

stellt werden. Regelungen auf Bebauungsplan-Ebene sind nicht erforderlich.  

6. Umweltrelevante Auswirkungen 

a) 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, schädliche Bodenveränderungen sind zu vermeiden. Wieder- bzw. Umnut-

zungen von versiegelten oder sanierten Flächen genießen Vorrang. Besonders zu 

schützen sind Böden mit hochwertigen Bodenfunktionen gemäß § 2(1) BBodSchG.  

 

Grundsätzlich ist die Stadt daher bestrebt, im Siedlungszusammenhang liegende ge-

eignete Bau-, Brach- oder Reserveflächen vorrangig weiterzuentwickeln, umzunutzen 

oder zu reaktivieren, um so Neuversiegelungen im Außenbereich zu begrenzen. Be-

reits durch die Entwicklung der Flächen gemäß Altplan wurde ein bestehender inner-
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städtischer Altstandort nachgenutzt. Die nunmehr ermöglichte Aufwertung des seit 

ca. 18 Jahren hier bestehenden Einzelhandelsstandorts im Innenbereich ohne Erweite-

rung der bisherigen Baurechte entspricht diesem Ziel. Das Plangebiet befindet sich 

zudem in einer infrastrukturell gut erschlossenen Lage im Stadtgebiet, so dass die 

Maßnahme insgesamt den Zielen der Innenentwicklung entspricht. Ein zusätzlicher 

Eingriff in das Schutzgut Boden wird durch die vorliegende Planung allenfalls in 

geringfügigem Umfang verursacht, die Stadt trägt der o.g. Bodenschutzklausel gemäß 

BauGB somit Rechnung. 

b) Artenschutzrechtliche Prüfung 

Im Zuge des Planverfahrens ist zu prüfen, ob durch die Planung Vorhaben ermöglicht 

werden, die dazu führen, dass Exemplare von europäisch geschützten Arten verletzt 

oder getötet werden können oder die Population erheblich gestört wird (artenschutz-

rechtliche Verbotstatbestände des § 44(1) BNatSchG). Der Prüfung wird die Hand-

lungsempfehlung zum Artenschutz in der Bauleitplanung des Landes NRW10 zugrunde 

gelegt. 

 

Im Plangebiet sind i.W. die Lebensraumtypen Kleingehölze/Alleen/Bäume/Gebüsche/ 

Hecken sowie Gebäude vorhanden. Für diese Lebensraumkategorien sind entspre-

chend der Liste der planungsrelevanten Arten in NRW11 für das Messtischblatt 4112 

„Sendenhorst“ insgesamt 10 Fledermaus-, 2 Amphibien- und 21 Vogelarten aufge-

führt12. Das vom LANUV entwickelte System stellt jedoch übergeordnete Lebens-

raumtypen mit einer jeweiligen Gruppierung mehrerer Biotoptypen dar, deren Poten-

zial deutlich über konkrete Vorkommen im Plangebiet reicht. Bisher liegen keine Hin-

weise auf tatsächlich vorhandene geschützte Arten vor. Zusätzliche Untersuchungen 

und Kartierungen werden nach bisherigem Kenntnisstand auch nicht für erforderlich 

gehalten. 

 

Das Plangebiet ist derzeit durch den bestehenden Lebensmittelmarkt und die zuge-

hörige Stellplatzanlage mit zwischenliegenden und randlichen Pflanzstreifen geprägt. 

Der im Übergang zu den westlich beginnenden Wohnnutzungen vorhandene Pflanz-

streifen ist nicht Teil der Umstrukturierung und wird weiterhin als Abstandsgrün fest-

geschrieben. Der Erhalt eines bislang zum Erhalt festgesetzten Baums ist künftig nicht 

mehr durch den Bebauungsplan gesichert. Durch die ausschließliche Überplanung der 

Bestandssituation werden aber keine grundlegenden neuen Fragestellungen und Konf-

likte erwartet. Im Zuge der Umsetzung wird es i.W. zu Baustellenverkehr und -lärm 

sowie ggf. auch zum (Teil-)Abriss von Gebäuden im Zuge des Umbaus (Wirkfaktoren) 

kommen.  

 

Die im Plangebiet vorhandenen Lebensräume sind insgesamt durch die anthropogene 

Nutzung vorbelastet, die vorhandenen Gehölze bieten allenfalls die Möglichkeit zur 

Nutzung als Bruthabitat. Durch die Planung wird sich an dieser Situation auch künftig 

nichts Wesentliches ändern. Vor dem Hintergrund der potenziell vorkommenden Ar-

                                        
10

 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr und Ministerium für Klimaschutz, 

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

nung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben. Düsseldorf. 
11

 Als Arbeitshilfe für die Berücksichtigung der Artenschutzbelange hat das Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz NRW (LANUV) eine Liste der planungsrelevanten Arten in NRW sowie groß-

maßstäbliche Angaben über deren Vorkommen in den einzelnen Regionen des Landes herausgegeben. 
12

  Abfrage am 26.03.2014 
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ten, der örtlichen Rahmenbedingungen und des Planungsinhalts wird nach derzeitiger 

Kenntnis davon ausgegangen, dass die Planung keine artenschutzrechtlichen Konflikte 

verursacht und dass die Verbotstatbestände gemäß § 44(1) BNatSchG nicht ausge-

löst werden. Ebenso kann bei der Größe des Plangebiets sowie bei Art und Umfang 

der zu erwartenden Eingriffe eine erhebliche Beeinträchtigung von sonstigen, nur 

national geschützten Arten ausgeschlossen werden. Für diese Arten sind jeweils min-

destens gleichwertige Lebensräume und Biotopstrukturen als Ausweichräume im Um-

feld ausreichend vorhanden. 

 

Zu beachten sind die Artenschutzbelange neben der planerischen Berücksichtigung im 

Bauleitplanverfahren auch im Zuge der Umsetzung. Hier wird insbesondere auf das 

Tötungsverbot hingewiesen. Außerhalb der Bauleitplanung sind u.a. gemäß Land-

schaftsgesetz NRW zum Schutz von Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtstätten die Aus-

schlusszeiträume für die Beseitigung von Hecken, Wallhecken und Gebüschen bei der 

Umsetzung zu beachten.  

c) Eingriffsregelung 

Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege nach den 

Grundsätzen der Eingriffsregelung in die Abwägung einzustellen. Die Änderung eines 

Bebauungsplans kann Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereiten. Zu prüfen ist 

zunächst, ob die Maßnahme erforderlich und vertretbar im Rahmen der städtebauli-

chen Planungsziele ist. Hierzu wird auf die Darstellung der Planungsziele und -inhalte 

in Kapitel 4 verwiesen. Die Standortsicherung und -weiterentwicklung eines seit vie-

len Jahren bestehenden Nahversorgungsstandorts durch die Umstrukturierung im Be-

stand in dieser innerstädtischen und gut erschlossenen Lage ist grundsätzlich mit den 

Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege verträglich. Sie wird unter dem As-

pekt des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden als sinnvoll erachtet. Ökologisch 

wertvolle Flächen werden nicht überplant. Für die überplanten Fläche besteht zudem 

bereits heute grundsätzlich Baurecht. Im Sinne des § 1a(3) Satz 6 gelten die mit der 

vorliegenden Planung zu erwartenden Eingriffe, somit als vor der planerischen Ent-

scheidung erfolgt bzw. zulässig. Vor diesem Hintergrund wird das Erfordernis eines 

naturschutzfachlichen Ausgleichs nicht gesehen. 

d) Klimaschutz und Klimaanpassung 

Bauleitpläne sollen den Klimaschutz und die Klimaanpassung fördern. Seit der sog. 

Klimaschutznovelle (2011) wird dieser Belang im BauGB besonders betont. Eine höhe-

re Gewichtung in der Gesamtabwägung der einzelnen öffentlichen und privaten Belan-

ge gegen- und untereinander geht damit jedoch nicht einher. 

 

Die vorliegende Planung dient der Sicherung und Weiterentwicklung eines bestehen-

den innerstädtischen Nahversorgungsstandorts, großflächige neue Baumöglichkeiten 

werden im Vergleich zur Bestandssituation nicht geschaffen. Auch die Errichtung 

neuer bzw. die Erweiterung bestehender Infrastruktur ist in dieser innerörtlich gut 

erschlossenen Lage nicht erforderlich. Die Planung trägt daher grundsätzlich zur Redu-

zierung einer weiteren Flächeninanspruchnahme im Außenbereich und den damit ver-

bundenen negativen Auswirkungen auf das Ortsklima bei. Maßgebliche Auswirkungen 

auf die bestehenden klimatischen Bedingungen im Plangebiet sind aufgrund der 

geringfügigen baulichen Veränderung nicht zu erwarten. 
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Vor dem Hintergrund der Planungsziele wird auf Bebauungsplanebene von speziellen 

Regelungen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung Abstand genommen. Extensive 

Dachbegrünungen bzw. die Installation von Solaranlagen sind ökologisch sinnvoll, 

werden grundsätzlich empfohlen und durch die Festsetzungen im vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan nicht eingeschränkt. Darüber hinaus sind u.a. bei der Errichtung von 

neuen und bei wesentlichen Änderungen an bestehenden Gebäuden die Vorgaben der 

Energieeinsparverordnung und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes zu beachten. 

7. Bodenordnung und Flächenbilanz 

Die Flächen des umzustrukturierenden Einzelhandelsstandorts befinden sich im Besitz 

des Vorhabenträgers. Die Grundstücksverfügbarkeit des Vorhabenträgers gemäß § 12 

BauGB ist gegeben. Nach heutiger Kenntnis sind keine Maßnahmen der Bodenord-

nung erforderlich. 

 

 

Tabelle: Flächenbilanz 
 

Teilfläche/Nutzung Fläche in ha* 

Sondergebiet gemäß § 11(3) BauNVO  

- davon Fläche für Stellplätze 

- davon Fläche mit Pflanzbindung 

0,61 

0,24 

0,01 

Gesamtfläche Plangebiet ca. 0,61 

* Ermittelt auf Basis der Plankarte vB-Plan 1:500, Werte gerundet 

8. Hinweise zum Planverfahren und zur Abwägung 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Sendenhorst hat im 

November 2012 beschlossen, das Planverfahren für Neuaufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 46 einzuleiten, um die weitere Entwicklung des Standorts vorzubereiten. 

Der bestehende Standort soll gemäß städtischer Zielsetzung gesichert und in ange-

messenem Umfang entwickelt werden. Ein Planungserfordernis im Sinne des § 1(3) 

BauGB ist gegeben, um den Bereich gemäß den kommunalen Zielsetzungen weiter-

zuentwickeln.  

 

Der Entwurfsbeschluss wurde vom Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt des 

Rats der Stadt Sendenhorst in seiner Sitzung am 02.06.2015 gefasst. Entsprechend 

der Beschlusslage wurden Offenlage und Behördenbeteiligung gemäß §§ 3(2), 4(2) 

BauGB auf Grundlage des Entwurfs im August/September 2015 durchgeführt.  

 

Im Zuge des Verfahrens hat der BUND angeregt, die Ausweitung der Stellplatzanlage 

im Süden um 3 m zu reduzieren, so dass hier insgesamt ein einheitlicher Abstand zur 

Grundstücksgrenze von 5 m gewahrt werden kann. In Abstimmung mit dem Vorha-

benträger erfolgte im Ergebnis nach der Offenlage eine geringfügige Rücknahme der 

Stellplatzfläche im südlichen Plangebiet und infolge dessen eine Reduzierung der 
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Stellplatzanzahl von 78 auf 73 Stellplätze. Durch diese Änderung ergeben sich nach 

Einschätzung der Stadt keine negativen Betroffenheiten in der Nachbarschaft, die eine 

weitere Offenlage zur Folge haben.  

 

Weiterhin hat die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Warendorf im Zuge des Beteili-

gungsverfahrens auf erforderliche Maßnahmen der Verkehrssicherheit bei Umsetzung 

des Vorhabens hingewiesen und um Vorlage der Planung zur Neuordnung der Zu,- 

Abfahrts- und Parkplatzsituation gebeten. Eine einvernehmliche Abstimmung zwi-

schen Fachbehörde und Vorhabenträger ist hier entsprechend erfolgt. 

 

Auf die Unterlagen für die Beratungen der politischen Gremien der Stadt Sendenhorst 

und auf die Sitzungsniederschriften wird verwiesen. 

 

 

 

Sendenhorst, im Oktober 2015 


