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Zeichenerklärung und textliche Festsetzungen 
 
 
 

A.  Planzeichen und zeichnerische Festsetzungen gem. § 9 BauGB i.V.m. BauNVO

 
1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB) 

  Allgemeines  Wohngebiet (§  4  BauNVO),  siehe  textliche  Festsetzung  D.1.1 
(Teilflächen WA1 bis WA5 nach Nutzungsmaßen und Gestaltungsregelungen 
gegliedert) 
 

   Beschränkung  der  Zahl  der  Wohnungen  in  Wohngebäuden  (§  9(1)  Nr.  6 
BauGB), hier  

‐  maximal  2 Wohnungen  je Wohngebäude  in  den  Teilflächen WA1, WA3, 
WA4 und WA5, siehe textliche Festsetzung C.1.2 

‐  maximal  2 Wohnungen  je  angefangene  300 m² Grundstücksfläche  in  der 
Teilfläche WA2, siehe textliche Festsetzung C.1.2 c) 

 
 

  2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB) 

  Grundflächenzahl GRZ (§ 19 BauNVO), Höchstmaß, hier z. B. 0,3 
 

  Zahl der Vollgeschosse Z (§ 20 BauNVO), hier  

‐  2 Vollgeschosse als Höchstzahl  

‐  2 Vollgeschosse zwingend 
 

  Höhe baulicher Anlagen  (§ 16  i. V. m. § 18 BauNVO)  in Meter über Bezugs‐
punkt, siehe textliche Festsetzung D.2.1: 
 
Zulässige First‐ oder Gesamthöhe  (= Oberkante First oder Oberkante Flach‐
dach/Attika): 

‐  Höchstmaß, hier z. B. 10,0 Meter über Bezugspunkt  
 
Zulässige  Traufhöhe  (=  Schnittkante  der  Außenfläche  der  aufgehenden 
Außenwand  mit  der  Oberkante  Dachhaut)  oder  entsprechende  zulässige 
Außenwandhöhe: 

‐ Maximal zulässige Traufhöhe, hier z. B. 6,5 Meter über Bezugspunkt 

‐  Sonderregelung  für  Baukörper  mit  Staffelgeschossen:  maximal  zulässige 
Außenwandhöhe  einschl. Oberkante Brüstung  des  Staffelgeschosses, hier 
7,5 Meter über Bezugspunkt 



 
 

   
3.  Bauweise;  überbaubare  und  nicht  überbaubare  Grundstücks‐

flächen sowie Stellung baulicher Anlagen (§ 9(1) Nr. 2 BauGB) 

  Bauweise (§ 22 BauNVO): 

‐  offene Bauweise  

‐  offene Bauweise, nur Einzel‐ und Doppelhäuser zulässig 
 

 
 
 

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO) 

=  durch Baugrenzen umgrenzter Bereich 

nicht überbaubare Grundstücksfläche 
 

  Randzone entlang östlichen Plangebietsgrenze mit Ausschluss von 
Nebenanlagen, Garagen und Carports (siehe textliche Festsetzung C.3.1b) 
 
Hauptfirstrichtung und Gebäudelängsachse der Hauptbaukörper mit geneig‐
tem Dach 
 
 

  4.  Verkehrsflächen (§ 9(1) Nr. 11 BauGB) 

  Straßenbegrenzungslinie 
 

  Straßenverkehrsfläche, öffentlich 
 

  Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung:  

‐ Wirtschaftsweg, öffentlich  

‐  Fuß‐ und Radweg, öffentlich 

‐ Verkehrsberuhigter Bereich, öffentlich 
 

  Sichtfelder  in  Einmündungsbereichen  der  Straßen  (§ 9(1) Nr. 11  i. V. m. Nr. 
10 BauGB) sind von Sichtbehinderungen jeglicher Art in einer Höhe zwischen 
0,8 m und 2,5 m über Fahrbahnoberkante ständig freizuhalten. 
 
 

  5.  Versorgungsflächen,  Flächen  für Rückhaltung und Versickerung 
von Niederschlagswasser (§ 9(1) Nrn. 12 und 14 BauGB) 

 
 
 

Flächen  für  die  Abwasserbeseitigung  einschließlich  Rückhaltung  und  Ver‐
sickerung von Niederschlagswasser (§ 9(1) Nr. 14 BauGB), hier: 

‐  Regenwasserrückhaltebecken  (Ausbau  gemäß  separatem  wasserrecht‐
lichen Verfahren) 

 
Fläche für Versorgungsanlagen, hier:  
 

‐  Trafostation (§ 9(1) Nr. 12 BauGB)  
 

   
  6.  Grünflächen (§ 9(1) Nr. 15 BauGB) 

  Öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung Spielplatz  

 
  Öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung Grünzug als Parkanlage mit 

Wegeführung 

 
  Private Grünfläche mit Zweckbestimmung Gewässerrandstreifen 

 



  7. Wasserflächen (§ 9(1) Nr. 16 BauGB)

  Wasserfläche, hier namenloser Graben 
 

   
  8.  Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

und sonstigen Gefahren (§ 9(1) Nr. 24 BauGB) 
 

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen nach Lärm‐
pegelbereichen, siehe textliche Festsetzung C.4 

 
9.  Planungen,  Nutzungsregelungen,  Flächen  und  Maßnahmen  zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land‐
schaft sowie Pflanzbindungen (§ 9(1) Nr. 20 und Nr. 25 BauGB)  

  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und  Landschaft  (§  9(1)  Nr.  20  BauGB),  hier  naturnahe  Umgestaltung  des 
Helmbachs und Gehölzentwicklung, siehe textliche Festsetzung C.5.1 
 

  Anpflanzungen von standortgerechten, heimischen Gehölzen (§ 9(1) Nr. 
25a BauGB), siehe textliche Festsetzung C.6.1 
 
 

  10.  Sonstige Planzeichen und Festsetzungen 

  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (§ 9(7) BauGB) 

   
  Maßangaben in Meter, hier z. B. 3 m 

 
  Abgrenzung der  Teilflächen WA1  bis WA5 mit unterschiedlichen Nutzungs‐

maßen und/oder Gestaltungsvorgaben 
 
Abgrenzung von Nutzungsmaßen und Gestaltungsvorgaben innerhalb einer 
überbaubaren Fläche 
 
Geh‐, Fahr‐ und Leitungsrechte (§ 9(1) Nr. 21 BauGB) zu Gunsten der Versorg‐
ungsträger inklusive der Stadt Sendenhorst, siehe textliche Festsetzung C.7.1 
 
Leitungsrechte  (§  9(1)  Nr.  21  BauGB)  zu  Gunsten  der  Versorgungsträger 
inklusive der Stadt Sendenhorst, siehe textliche Festsetzung C.7.1 und C.7.2 
 

   
  11.  Gestalterische Festsetzungen (§ 86 BauO i.V.m. § 9(4) BauGB) 

  Dachform  der  Hauptbaukörper mit  jeweils  zulässiger  Dachneigung  gemäß 
Planeintrag, siehe textliche Festsetzungen unter D.1.1: 
 

‐   Flachdach (FD) 

‐   Satteldach (SD), ein Krüppelwalm als Sonderform ist unzulässig 

‐   Zeltdach (ZD) 

‐   zulässige Dachneigung der Hauptbaukörper, hier z.B. 38° bis 45° 
 



B.  Katasteramtliche und sonstige Darstellungen ohne Festsetzungscharakter 

 
 

1.  Katasteramtliche Darstellungen und Einmessungen 
 

  Grundstücks‐ und Wegeparzellen mit Flurstücksnummern 

 
  Vorhandene  Bebauung  mit  Hausnummer  (nur  eingemessene  Gebäude 

gemäß Katasterkarte) 
 

   
  2.   Planerische Darstellungen und Hinweise 

 

  Vorgeschlagene  Grundstücksgrenzen  (unverbindlich,  genaue  Teilung  und 
Zuordnung im Rahmen der Planrealisierung) 
 
Bestehende Gasleitung DN 200 ST (nicht eingemessen) 
 

 



 

C.  Textliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und BauNVO 
 
1.   Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB i. V. m. der BauNVO) sowie Beschränkung 

der Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9(1) Nr. 6 BauGB) 
 
1.1  Allgemeines Wohngebiet  (WA)  gemäß  § 4 BauNVO: Gemäß  § 1(6) BauNVO werden  die 

Ausnahmen nach  § 4(3) Nrn. 4, 5 BauNVO  (Gartenbaubetriebe,  Tankstellen)  ausgeschlos‐
sen. 

 
1.2  Beschränkung  der  Zahl  der Wohnungen  in Wohngebäuden  gemäß  Eintrag  in der Plan‐

karte in den Teilflächen WA1 bis WA5 (§ 9(1) Nr. 6 BauGB): 

a)  Teilflächen WA1, WA4 und WA5: Zulässig sind maximal 2 Wohnungen je Wohngebäude 
bzw. 1 Wohnung  je Doppelhaushälfte. Als Ausnahme  gemäß § 31(1) BauGB  kann  für 
Doppelhaushälften ggf. eine zusätzliche Wohneinheit zugelassen werden. 

b)  Teilfläche WA3: Zulässig sind maximal 2 Wohnungen je Wohngebäude bzw. 1 Wohnung 
je Doppelhaushälfte oder Reihenhauseinheit. Als Ausnahme gemäß § 31(1) BauGB kann 
für  Doppelhaushälften  und  Reihenhauseinheiten  ggf.  eine  zusätzliche  Wohneinheit 
zugelassen werden. 

c)  Teilfläche  WA2:  Zulässig  sind  maximal  2  Wohnungen  je  angefangene  300 m² 
Grundstücksfläche. 

 

2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB und BauNVO) 
 
2.1  Höhe baulicher Anlagen (§§ 16, 18 BauNVO): Die maximal zulässigen Trauf‐, Wand‐, First‐/ 

Gesamthöhen  in Meter über Bezugspunkt ergeben sich aus dem jeweiligen Eintrag  in den 
Nutzungsschablonen gemäß Plankarte für die festgesetzten Teilflächen WA1 bis WA5. Die 
Höhen und Bezugspunkte werden wie folgt festgelegt: 

a)  Definition der oberen Bezugspunkte:  

‐  Als oberer Abschluss (= maximal zulässige First‐ bzw. Gesamthöhe) gilt je nach Dach‐
form die Oberkante First (Satteldach), die Gesamthöhe (Firstpunkt Zeltdach) oder der 
oberste  Abschluss  der  aufgehenden  Außenwand  (Flachdach)  bzw.  bei  Staffelge‐
schossen die Oberkante Attika des Dachaufbaus des Staffelgeschosses. 

‐  Die zulässige Traufhöhe ergibt sich aus der Schnittkante der Außenfläche der Außen‐
wand mit der Oberkante der Dachhaut.  

‐  Die festgesetzte maximale Traufhöhe im WA1 und WA4 von 4,5 m bzw. im WA2, WA3 
und WA5 von 6,5 m kann  für Zwerchgiebel/‐häuser etc. auf einer Länge von bis zu 
50 % der darunter  liegenden Gebäudelänge bis zu einer Höhe von maximal 6,5 m  im 
WA1 und WA4 und 8,5 m im WA2, WA3 und WA5 überschritten werden.    

  Sonderfall der Traufhöhe bei Flachdachgebäuden: Die zulässige Außenwandhöhe bei 
Flachdächern ergibt  sich aus der Schnittkante der Außenfläche der Außenwand mit 
der  Oberkante  der  Dachhaut,  bei  Staffelgeschossen  ST  mit  Dachterrasse  gilt  die 
Außenwand mit Oberkante Brüstung über dem obersten Vollgeschoss als Wandhöhe. 

 
b)  Ermittlung des unteren Bezugspunkts je Baugrundstück: 

Die Bezugshöhe  je Baugrundstück wird wie  folgt definiert: Oberkante Fahrbahnmitte 
der Straße, die zur Erschließung bestimmt  ist (OK fertige Erschließungsanlage), gemes‐
sen  in  der Mitte  der  straßenseitigen Grenze des  jeweiligen Baugrundstücks  (vgl. Hin‐
weise E.5); bei zweiseitig erschlossenen Eckgrundstücken gilt die  längere Grundstücks‐
seite, bei Ausrundungen ist der mittlere Punkt festzulegen. 

Hinweis:  Auf  die  von  der  Stadt  Sendenhorst  genehmigte  Erschließungsplanung  mit 
Endausbauhöhen wird ausdrücklich verwiesen. 



3.  Überbaubare  und  nicht  überbaubare  Grundstücksfläche  (§  9(1)  Nr.  2  BauGB  i. V. m. 
§ 23(5) BauNVO) 

 
3.1  Einschränkungen nach § 23(5) BauNVO für Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie 

für Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) gemäß § 12 BauNVO: 

a)  Garagen  und  überdachte  Stellplätze  (Carports)  dürfen  auf  den  nicht  überbaubaren 
Teilflächen  des  WA  nur  innerhalb  der  seitlichen  Abstandsflächen  maximal  in 
Verlängerung  der  Baugrenzen  errichtet  werden.  Die  auf  den  nicht  überbaubaren 
Grundstücksflächen  errichteten  Garagen  und  überdachten  Stellplätze  (Carports) 
müssen  im  Zufahrtsbereich  einen Abstand  von mindestens  5 m  zur  Begrenzungslinie 
öffentlicher Verkehrsflächen einhalten. 

b)  Nebenanlagen  im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen und überdachte Stellplätze 
(Carports) sind  in der  in der Plankarte durch Schraffur festgesetzten Randzone entlang 
der  östlichen  Plangebietsgrenze  unzulässig.  Ausgenommen  sind  Einfriedungen  nach 
Maßgabe  der  Festsetzungen  unter  D.2.1;  Zugänge  und  Zufahrten  sowie  ebenerdige 
offene  Stellplätze  sind  ebenfalls  zulässig.  Diese  müssen  0,5  m  von  der  östlichen 
Plangebietsgrenze abgerückt werden. 

 
4.   Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9(1) Nr. 24 BauGB) 
 
4.1   Passiver Schallschutz nach DIN 4109, Schutzvorkehrungen nach Lärmpegelbereichen: 
 

a)  Innerhalb der gekennzeichneten Abgrenzungen der Lärmpegelbereiche (LPB) müssen zum 
Schutz  vor Verkehrslärm  bei  Errichtung,  Erweiterung, Änderung  oder Nutzungsänderung 
von  Gebäuden  in  den  nicht  nur  zum  vorübergehenden  Aufenthalt  von  Menschen 
vorgesehenen  Räumen  (Aufenthaltsräume  im  Sinne  von  §  48  BauONRW)  die  Anforder‐
ungen an das  resultierende Schalldämm‐Maß gemäß den ermittelten und ausgewiesenen 
Lärmpegelbereichen  nach DIN  4109/07.16  –  Schallschutz  im Hochbau  –  Tabelle 7  erfüllt 
werden  (einsehbar  über  die  Stadtverwaltung  Sendenhorst  Organisationseinheit  Planen, 
Bauen und Eigenbetriebe). 

 

Nach außen abschließende Umfassungsbauteile sind so auszuführen, dass sie entsprechend 
den Lärmpegelbereichen folgende Schalldämm‐Maße aufweisen: 
 

Lärmpegelbereich/ 
maßgeblicher Außenlärmpegel 
nach DIN 4109 

erf. R`w.res der Außenbauteile, jeweils für 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen u.ä.

Büroräume u.ä. 

III / 61 – 65 dB (A) 35 dB 30 dB 

 
b)  In  den  überwiegend  zum  Schlafen  genutzten  Räumen  mit  Fenstern  innerhalb  der 

gekennzeichneten Abgrenzungen des  Lärmpegelbereiches  III  (LPB  III) mit Ausrichtung  zur 
Landesstraße sind schallgedämmte Lüftungen vorzusehen. Die schallgedämmte Lüftung ist 
nicht erforderlich, wenn nur oder zusätzliche Fenster in den seitlichen Fassaden liegen. 

 
c)  Ausnahmen können zugelassen werden, wenn durch einen anerkannten Sachverständigen 

nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. 
 
Grundlage:  Schalltechnische  Untersuchung  im  Rahmen  des  Bauleitplanverfahrens  Nr. 48 
„Hagenholt  Nord“  der  Stadt  Sendenhorst,  Planungsbüro  für  Lärmschutz  Altenberge  GmbH, 
Senden, Juni 2017 



5.   Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9(1) Nr. 20 BauGB) 

 
5.1  Maßnahmen  zum Schutz,  zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur, Landschaft 

(§ 9(1) Nr. 20 BauGB):  

  Entwicklungsziel: Naturnahe Umgestaltung Helmbach gemäß wasserrechtlichem Verfahren 
und Gehölzentwicklung  

  Maßnahmen:  
Auf den Flächen nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind Maßnahmen zur naturnahen Umgestaltung 
des  Helmbaches  und  zur  Schaffung  ökologisch‐funktional  mit  dem  Bach  verbundener 
Biotoptypen  umzusetzen.  Die  genaue  Ausgestaltung  der  Flächen  für  die  naturnahe 
Umgestaltung  des  Baches  ist  in  Abstimmung  mit  dem  Kreis  Warendorf  im  Detail 
festzulegen. Die  sonstigen  Teilflächen  sind  zu  gehölzbestandenen  Flächen  zu  entwickeln. 
Die  Bestockung  ist  über  Initialpflanzungen  von  heimischen  und  standortgerechten 
Gehölzen auf nicht mehr als 50 % der Gesamtfläche vorzubereiten. Vorzugsweise sind die 
Anpflanzungen an den Rändern zu öffentlichen und privaten Flächen vorzunehmen, um die 
inneren Bereiche von Störungen  freizuhalten. Ein Pflanzkonzept  für die Gesamtflächen  ist 
der  Unteren  Naturschutzbehörde  zusammen  mit  den  Genehmigungsunterlagen  für  die 
Gewässerumgestaltung vorzulegen. 
 

6.   Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9(1) 
Nr. 25 BauGB) 

 
6.1   Pflanzgebot gemäß § 9(1) Nr. 25b BauGB:    
 

Innerhalb  der  Fläche  zum  Anpflanzen  von  Bäumen,  Sträuchern  und  sonstigen  Bepflanz‐
ungen  sind  Bäume  und  Sträucher  der  potenziellen  natürlichen  Vegetation  in  einem 
Pflanzverband von 1,5 m x 1,5 m anzupflanzen. Die Sträucher  sind  in der Pflanzgüte von 
mindestens Höhe 60  ‐ 100 cm anzupflanzen. Diese An‐ und Bepflanzungen sind dauerhaft 
zu  erhalten;  ausfallende  Bäume  und  Sträucher  sind  entsprechend  nachzupflanzen.  In 
Betracht kommen zum Beispiel folgende Arten:  
 
Schwarzerle       Alnus glutinosa 
Feldahorn        Acer campestre                 
Gemeiner Schneeball     Viburnum opulus             
Ohrweide        Salix aurita                          
Salweide         Salix caprea                        
Grauweide       Salix cinerea                       
Hasel         Corylus avellana               
Kornelkirsche       Cornus mas                        
Faulbaum        Frangula alnus                   
Zweigriffliger Weißdorn     Crataegus laevigata         
Schwarzer Holunder     Sambucus nigra                
 
Bauliche und sonstige Anlagen im Sinne der BauNVO oder höhenmäßige Geländeveränder‐
ungen sind in der privaten Grünfläche entlang der südlich Plangebietsgrenze nicht zulässig, 
soweit sie nicht standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind. Die Fläche 
darf  nicht  zur  Lagerung  von Materialien  aller  Art  (z.B.  Kompost  oder  Abfall)  verwendet 
werden. § 41(2 und 3) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind zu beachten. Einfriedungen sind 
erst auf der Nordseite, außerhalb des Gewässerrandstreifens zulässig.  
  

7.  Sonstige planungsrechtliche Festsetzungen  
 

7.1  Ausnahmeregelung:  Für  die  festgesetzten  Geh‐,  Fahr‐  und  Leitungsrecht  gilt:  Eine 
räumliche Verlagerung  ist  ausnahmsweise  zulässig,  sofern  eine Mindestbreite  von 3,5 m 
eingehalten  wird.  Eine  frühzeitige  Abstimmung  mit  den  Nachbarn  und  mit  der  Stadt 
Sendenhorst wird empfohlen. 

 
7.2  Leitungsrecht (V): Die Flächen sind  in gesamter Breite mit einem Leitungsrecht zugunsten 

der Ver‐  und  Entsorgungsträger  sowie  der  Stadt  Sendenhorst  zu belasten.  Innerhalb  der 
Fläche  sind  tiefwurzelnde  Bäume  und  Sträucher  unzulässig.  Die  Fläche  ist  von  jeglicher 
Bebauung beziehungsweise Überbauung freizuhalten.



D.  Festsetzungen  gemäß  §  86  BauO  NRW  in  Verbindung mit  § 9(4)  BauGB
‐ örtliche Bauvorschriften – 

 
1.  Gestaltung baulicher Anlagen (§ 86(1) Nr. 1 BauO NRW) 
 
1.1  Dachformen und Dachneigungen  in den Teilflächen des WA: Die zulässigen Dachformen 

und  ‐neigungen  der  Hauptbaukörper  ergeben  sich  jeweils  aus  dem  Eintrag  in  den Nut‐
zungsschablonen in der Plankarte. Bei Nebendächern (= Dächer von untergeordneten Bau‐
teilen, Anbauten und Nebengebäuden) sind auch andere Dachformen und Dachneigungen 
sowie Flachdächer zulässig. 

 
1.2  Dachaufbauten und Dacheinschnitte, Dachgestaltung:  

a)  Dachaufbauten  sind  allgemein  erst  ab  einer  Dachneigung  von  35°  und  nur  in  einer 
Geschossebene zulässig, im Spitzbodenbereich (= 2. Ebene im Dachraum) sind Dachauf‐
bauten unzulässig.  

b)  Alle über der Traufe angeordneten Bauteile wie Dachgauben, Zwerchgiebel und Dach‐
einschnitte  (Loggien)  dürfen  allgemein  in  ihrer  Gesamtlänge  50 %  der  jeweiligen 
Traufenlänge nicht überschreiten. Diese wird gemessen als größte Länge der Gaube  in 
der Dachhaut, Einzelanlagen werden zusammengerechnet. Vom Ortgang ist ein Abstand 
von mindestens 1,5 m einzuhalten  (Bestimmung des Ortgangs: Schnittkante der Dach‐
fläche mit der Giebelwand). 

c)  Die  Firstoberkante  von Nebendächern muss mindestens  0,5 m  unterhalb Oberkante 
Hauptfirst liegen. 

d)  Als Dacheindeckung  für  geneigte Dächer ab  22° Neigung  sind Betondachsteine  oder 
Tonziegel  in  roten  bis  braunen  Farben  oder  in den  Farben  von  anthrazit  bis  schwarz 
zulässig (Abgrenzung zu grau: gleich oder dunkler als RAL 7016 anthrazitgrau). Glänzend 
glasierte oder glänzend lasierte Dachsteine/‐ziegel sind ausdrücklich unzulässig. In Zwei‐
felsfällen wird eine frühzeitige Abstimmung mit der Stadt empfohlen. 

  Bei untergeordneten Bauteilen, Anbauten und Nebenanlagen sind auch andere Mate‐
rialien und Farben zulässig. 

  Dachbegrünungen und Solaranlagen sind ausdrücklich zulässig. 

  Hinweis:  typische Produktbezeichnungen  für glänzende Dachpfannen  sind Glanz‐Engobe, 
Edelengobe glasiert, Seidenmatt‐Glasur, Glasur, Hochglanz‐Glasur, Schwarz‐Matt‐Glasur. 

e)  Solaranlagen sind im Plangebiet ausdrücklich zulässig. Bei Dächern ab 22° Neigung sind 
auf  dem  Dach  montierte  Solaranlagen  mit  gleicher  Neigung  parallel  zur  Dachhaut 
anzuordnen.  
 

1.3  Die Sockelhöhe (= OK Fertigfußboden Erdgeschoss) in allen Teilflächen des WA darf maxi‐
mal  0,6 m  über  dem  zur  Höhenfestsetzung  nach  § 18 BauNVO  definierten  Bezugspunkt 
(siehe textliche Festsetzung C.2.1) betragen. 
 

1.4  Fassadengestaltung in allen Teilflächen des WA: Für Außenwandflächen der Hauptgebäude
sind ausschließlich folgende Materialien zugelassen: 

a)   Putz 

b)   Ziegelmauerwerk 

c)   Für untergeordnete Bauteile und Fassadenanteile sind Holz oder andere Materialien bis 
zu einem Flächenanteil von bis zu 1/3 je Fassadenseite (ohne Glasfassaden und Fenster)
zulässig  (Hinweis/Beispiele:  Bauteile  wie  Gauben,  Dacherker,  Zwerchhäuser, 
Treppenhäuser  oder  Wintergärten,  Fassadenanteile  wie  Dachgiebelverkleidungen, 
Staffelgeschosse.)  

d)  Unzulässig sind bossierte bzw. gewölbte Klinker sowie Holzblockhäuser mit Holzfassaden.

1.5  Gestalterische  Einheit  von  Reihen‐  und  Doppelhäusern:  Außenflächenmaterial  und  Dach‐
eindeckung  mit  jeweiliger  Farbgebung,  Dachneigung,  Gestaltung  der  Dachaufbauten  und 
Gebäudehöhen  (Sockel‐/Trauf‐/Firsthöhe)  sind  gleich  vorzusehen.  Ein  Versatz  der  Reihen‐
hauseinheiten/Doppelhaushälften zueinander oder insgesamt in Lage und/oder Höhe ist zuläs‐
sig. Abweichungen können ggf. bei einem einheitlichen Architekturkonzept zugelassen werden. 



2.  Gestaltungs‐ und Bepflanzungsvorschriften (§ 86(1) Nrn. 4, 5 BauO NRW) 
 
2.1  Einfriedungen  zu  öffentlichen  Verkehrsflächen  hin  sind  nur  als  standortgerechte  Laub‐

hecken zulässig. Innerhalb dieser oder rückwärtig zur Gartenseite sind Kombinationen mit 
Drahtgeflecht oder Holz möglich, diese müssen  aber mindestens 0,5 m  von öffentlichen 
Verkehrsflächen abgesetzt sein.  

 
  Vorschläge für Schnitthecken: Hainbuche, Weißdorn, Liguster, Buchsbaum. 

 

Einfriedungen  in Vorgärten  sind entlang der Verkehrsflächen und  im  seitlichen Grenzab‐
stand  der Vorgärten nur bis  zu einer Höhe  von maximal 0,8 m über der  jeweils  angren‐
zenden  Straßenoberkante  (Oberkante  Bordstein/Gehweg)  zulässig  (siehe  Definition  für 
Vorgärten unter Hinweise E.6, diese Vorschrift gilt nicht für Wohngärten). 

 
2.2  Standplätze  für  Abfallbehälter  sind  mit  standortgerechten  Laubgehölzen  einzugrünen, 

eine Kombination mit begrünten Holz‐ oder sonstigen Rankgerüsten ist zulässig. 
 
3.  Ausdrückliche Hinweise zu den Bauvorschriften 
 

Bei  Gestaltungsfragen wird  insbesondere  in  Zweifelsfällen  eine  frühzeitige  Abstimmung 
mit der Stadt empfohlen. 
Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften richten sich nach § 73 BauO NRW. 
Zuwiderhandlungen  gegen  örtliche  Bauvorschriften  sind  Ordnungswidrigkeiten  i. S.  der 
Bußgeldvorschriften des § 84 BauO NRW und können entsprechend geahndet werden. 
 
 
 
 

E.   Kennzeichnungen und Hinweise zur Beachtung  
 
1.  Altlasten und Kampfmittel 

Im Plangebiet sind Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bisher nicht bekannt. Gemäß 
Landesbodenschutzgesetz besteht die Verpflichtung, Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 
Altlast oder einer schädlichen Bodenveränderung unverzüglich der Unteren Bodenschutz‐
behörde des Kreises Warendorf mitzuteilen, sofern derartige Feststellungen bei der Durch‐
führung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Eingriffen getrof‐
fen werden. 

Im  Plangebiet  sind  Kampfmittelfunde  bisher  nicht  bekannt. Derartige  Funde  können  nie 
völlig  ausgeschlossen  werden,  daher  sind  Tiefbauarbeiten mit  entsprechender  Vorsicht 
auszuführen. Weist der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden 
verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Staat‐
liche Kampfmittelräumdienst ist zu verständigen. 

 
2.  Niederschlagswasser 

Zum  Schutz  vor extremen Niederschlagsereignissen  ist das Baugelände  so  zu profilieren, 
dass Oberflächenabflüsse  nicht  in  Erd‐/Kellergeschosse  eindringen  können. Oberflächen‐
abflüsse dürfen nicht auf Nachbargrundstücke abgeleitet werden, sofern dieses in der Ent‐
wässerungsplanung nicht ausdrücklich vorgesehen ist. 

 
3.  Bodendenkmäler 

Bei  Bodeneingriffen  können  Bodendenkmäler  entdeckt  werden  (kulturgeschichtliche 
Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Metallfunde, Tonscherben, aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen  in der natürlichen Bodenbeschaffenheit). Werden Bodenfunde entdeckt,  ist 
dieses der Unteren Denkmalbehörde und dem LWL‐Archäologie für Westfalen, Außenstelle 
Münster, unverzüglich anzuzeigen (§§ 15, 16 Denkmalschutzgesetz). 



 
4.  Ökologische Belange  

Die  Berücksichtigung  ökologischer  Belange wird  nachdrücklich  empfohlen: Wasser‐  und 
Energieeinsparung, Nutzung umweltverträglicher Energietechniken, Verwendung umwelt‐
verträglicher Baustoffe, Dachbegrünung etc.  

 
5.  Planskizze Bezugshöhe je Baugrundstück 

   
 
6.  Definition Vorgarten 

Vorgarten  (VG):  nicht  überbaubarer  bzw.  nicht  überbauter Grundstückstreifen  zwischen 
Gebäudeaußenwänden und Verkehrsflächen = halböffentlicher Übergangsbereich entlang 
vorderer  Baugrenzen  mit  einem  Abstand  der  Baugrenzen / Gebäude  von  in  der  Regel 
3,0‐5,0 m zu den Planstraßen. Hierzu gehören auch der jeweils verlängerte Streifen bis zur 
Grundstücks‐/ Nachbargrenze  (Grenzabstand)  sowie  der  Seitenstreifen  eines  Eckgrund‐
stücks (Giebelseite in der Skizze). Gärten / Flächen mit Süderschließung fallen ausdrücklich 
nicht hierunter. 

   

 

 

hier: Prinzipskizze mit Abgrenzung zum privaten Wohngarten (WG) 
 
7.  Artenschutz 

Sofern vorhandene Gehölze  im Plangebiet beschnitten bzw. entfernt werden sollten, sind 
die Vorgaben des BNatSchG zu beachten. Demnach ist es u. a. zum Schutz von Nist‐, Brut‐, 
Wohn‐  und  Zufluchtstätten  verboten,  Gehölze  in  der  Zeit  vom  1. März  bis  zum  30. 
September  zu  roden,  abzuschneiden,  zu  zerstören oder  zu  fällen. Unberührt  von diesem 
Verbot  bleiben  schonende  Form‐  und  Pflegeschnitte  zur  Beseitigung  des  Zuwachses  der 
Pflanzen sowie behördlich angeordnete oder zugelassene Maßnahmen, die aus wichtigen 
Gründen nicht zu anderer Zeit durchgeführt werden können. 



F.  Aufstellungsverfahren 
 

Aufstellungsbeschluss  

 

Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt des Rates der Stadt Sendenhorst vom 
24.11.2016 wurde gem. § 2 (1) BauGB vom 28.03.2017 an öffentlich bekannt gemacht. 

Das Planverfahren wurde gemäß § 13a BauGB durchgeführt, auf die Verfahrensschritte gemäß §§ 3 (1), 4 (1) 
BauGB wurde jedoch nicht verzichtet. 
 

Sendenhorst, den ....................... 
    ................................ 
    Der Bürgermeister 

 

Frühzeitige Beteiligung 

 

Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt über die  frühzeitige Beteiligung gem. 
§§  3  (1),  4  (1)  BauGB  vom  24.01.2017  wurde  vom  28.03.2017  an  öffentlich  bekannt  gemacht.  Die 
frühzeitige Beteiligung hat in der Zeit vom 04.04.2017 bis zum 04.05.2017 stattgefunden. 
 
Sendenhorst, den ........................ 
    ................................ 
    Der Bürgermeister 

 

Offenlage des Planentwurfs 

 

Der  Beschluss  des  Ausschusses  für  Stadtentwicklung  und Umwelt  über  die  öffentliche Auslegung  des 
Bebauungsplan‐  und  Begründungsentwurfs  gem.  §§  3  (2),  4  (2)  BauGB  vom  27.06.2017 wurde  vom 
07.07.2017  an  öffentlich  bekannt  gemacht.  Die  Offenlage  hat  in  der  Zeit  vom  15.07.2017  bis  zum 
15.08.2017 stattgefunden. 
 
Sendenhorst, den ....................... 
    ................................ 
    Der Bürgermeister 

 

Satzungsbeschluss 

 

Der Rat der Stadt Sendenhorst hat in öffentlicher Sitzung am 09.11.2017  
a) über die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Anregungen, 
b) über die im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingegangenen Anregungen und 
c) den Bebauungsplan als Satzung gem. § 10 BauGB beschlossen und hat 
d) der Begründung zum Bebauungsplan zugestimmt. 
 
Sendenhorst, den ....................... 

    ................................ 
    Der Bürgermeister 

 

Inkrafttreten 

 

Der Satzungsbeschluss mit Hinweis auf Ort und Zeit der Bereithaltung des Bebauungsplans und seiner 
Begründung zu  jedermanns Einsicht wurde vom 20.11.2017 bis zum 04.12.2017  in den Aushangkästen 
der  Stadt  Sendenhorst  öffentlich  bekannt  gemacht.  Der  Bebauungsplan  hat  somit  am  05.12.2017 
Rechtskraft erlangt.  
 
Sendenhorst, den ....................... 

    ............................... 
    Der Bürgermeister 

 



 
G.  Rechtsgrundlagen der Planung 
 
Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634); 

Baunutzungsverordnung  (BauNVO)  i. d. F.  der  Bekanntmachung  vom  23.01.1990  (BGBl. I 
S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); 

Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG)  i. d. F.  der  Bekanntmachung  vom  29.07.2009  (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I S. 2193); 

Planzeichenverordnung  (PlanzV)  i. d. F.  vom 18.12.1990  (BGBl. I 1991 S. 58),  zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); 

Landesbauordnung  (BauO NRW)  i. d. F.  der  Bekanntmachung  vom  01.03.2000  (GV. NRW 
S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2016 (GV.NRW. S. 1162); 

Landesbauordnung (BauO NRW 2017)  i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.12.2016 (GV. NRW. 
S. 1162); 

Landeswassergesetz (LWG NRW)  i. d. F. des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser‐ und 
wasserverbandsrechtlicher Vorschriften  vom 8.  Juli 2016  (GV. NRW. S. 559),  zuletzt geändert 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 934); 

Gemeindeordnung  Nordrhein‐Westfalen  (GO NRW)  i. d. F.  der  Bekanntmachung  vom 
14.07.1994  (GV. NRW. S. 666),  zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 
(GV. NRW. S. 966) 


