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Teil I: Begründung

1. Lage und Größe des Plangebietes, räumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 41 „Umweltprobenbank“ liegt nordwestlich
der Ortslage Albersloh an der Stadtgrenze Sendenhorst-Albersloh zu Münster-Wol-
beck, südlich der neuen Ortsumgehung Wolbeck (L 585n). Der Geltungsbereich um-
fasst circa 2,62 ha.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

 Im Norden durch die geplante Ortsumgehung Münster-Wolbeck (L 585n),

 im Osten durch einen bestehender Wirtschaftsweg,

 im Süden durch die geplante Zufahrtsstraße unter anderem zum Sanitätsdepot

 und im Westen durch einen vorhandenen Entwässerungsgraben.

2. Ziele der Bauleitplanung und planerische Leitlinien

Südlich der Gemarkungsgrenze zwischen der Stadt Sendenhorst und der Stadt Münster
befindet sich an der Kreisstraße 36 ein ehemaliges Sanitätsdepot der Bundeswehr. Auf
dem Gelände sind fünf erdbedeckte oberirdische Bunker, ein Verwaltungsgebäude, ein
Pförtnerhaus, ein Betriebsgebäude mit angrenzender Elektrostation sowie zwei Neben-
gebäude (Garagen, Schuppen) vorhanden.

Im Rahmen der Umstrukturierung der Bundeswehr wird auch das Liegenschaftswesen
optimiert. Von der Bundeswehr nicht mehr benötigte Liegenschaften werden in diesem
Zusammenhang häufig einer zivilen Anschlussnutzung zugeführt.

Seit Aufgabe der militärischen Nutzung durch die Bundeswehr vor rund 10 Jahren
stehen die Bunker im Wesentlichen leer. Die „Teilbank Humanproben und Datenbank“
als Bestandteil der Umweltprobenbank des Bundes mit Sitz im Universitätsklinikum in
Münster strebt nunmehr die Nutzung des ehemaligen Sanitätsdepots als Kryolager2

an. Vorgesehen ist heute zunächst die Lagerung von Human-Organproben. Die be-
stehenden Bunker sind auf Grund ihrer räumlichen und klimatischen Beschaffenheit
besonders geeignet für die Unterbringung der in der Universitätsklinik entnommenen
und aufbereiteten Proben. Die Umweltproben werden chemisch veränderungsfrei ein-
gelagert, in dem hier vorliegenden Fall in flüssigem Stickstoff. Die hierfür erforder-
lichen Stickstoffbehälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils circa 1,4 m³ sollen
innerhalb der bestehenden Bunker untergebracht werden, das vorhandene Verwal-
tungsgebäude soll für Aufgaben der Verwaltung beziehungsweise der wissenschaft-
lichen Begleitung hergerichtet werden. Neue Hochbauten oder unterirdische Anlagen
sind nicht vorgesehen. Lediglich die für die Stickstoffversorgung erforderlichen Tanks
können aus technischen Gründen nicht in die vorhandenen Bunkern integriert werden.
Es besteht jedoch die Möglichkeit diese diskret längsseitig neben den zu versorgenden

2 Kryo vom griechischen Kryos für Kälte, Frost
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Bunkern aufzustellen. Alle fünf bestehenden Bunker sollen sukzessive zu Lagerzwecken
umgenutzt werden. Die Anlage soll nach aktuellem Stand der Technik den Lager-
bedarf der kommenden 70 Jahre decken können.

Für die Dauer der militärischen Nutzung war die Liegenschaft dem kommunalen Pla-
nungsrecht entzogen und unterlag dem Fachplanungsrecht des Bundes nach § 37
Baugesetzbuch (BauGB). Nach Aufgabe der militärischen Nutzung greift nunmehr
wieder die Planungshoheit der Kommune. Auch eine folgende zivile Anschlussnutzung
durch Dritte (in diesem Falle auch der Bund als Eigentümer) unterliegt der kommu-
nalen Planungshoheit.

Für die künftige Nutzung als Kryolager wird somit die Aufstellung eines Bebauungs-
planes im Parallelverfahren mit der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß
§ 8 (3) BauGB erforderlich. Die Bezirksregierung Münster hat der Planung grund-
sätzlich zugestimmt. Die Erschließung des Areals wurde im Rahmen der Planungen
zur Ortsumgehung von Münster-Wolbeck bereits berücksichtigt.

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um die Umnutzung einer bestehenden
Anlage. Alternativen sind auf Grund der hier gegebenen optimalen Standortgegeben-
heiten kaum möglich. Der Standort ist durch die weitgehend kontaminationsfreie und
naturnahe Umgebung zur Lagerung der Umweltproben prädestiniert. Die Stadt Sen-
denhorst hat sich deshalb für die Umnutzung des bestehenden Areals entschieden
und die vorliegende Bauleitplanung vorbereitet.

Ein Planungserfordernis im Sinne des § 1 (3) BauGB ist gegeben, um das Plangebiet
gemäß den städtischen Zielsetzungen im Bestand planungsrechtlich und städtebaulich
zu sichern und die angestrebte Nutzung zu ermöglichen. Die Überlegungen des
Bundes sind dem Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Sendenhorst im Januar
2009 vorgestellt worden. Der Fachausschuss hat die Planung grundsätzlich befür-
wortet und daher in seiner Sitzung am 20.01.2009 beschlossen das Verfahren für die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Umweltprobenbank“ und für die zugehörige
1. Änderung des Flächennutzungsplanes einzuleiten.

3. Örtliche Gegebenheiten und sonstige Planungsgrundlagen

3.1 Städtebauliche Situation und aktuelle Nutzung des Plangebietes

Die Anlage des ehemaligen Sanitätsdepots besteht im Wesentlichen aus fünf oberir-
dischen Einzelbunkern mit einer Innenabmessung von circa 35x15x6 m (LxBxH). Die
baugleichen gewölbeartigen Bunker sind jeweils wallartig erdüberdeckt und extensiv
bewachsen3.

Direkt hinter der Depot-Zufahrt befinden sich ein kleines Pförtnerhäuschen sowie ein
eingeschossiges Verwaltungsgebäude mit flach geneigtem Satteldach auf einer kleinen
Anhöhe. Beide stehen heute jedoch im Wesentlichen leer.

3 Hinweis: Genaue Lage- oder Baupläne sowie weitere Informationen über Wanddicken, Aufbau der

Dachbegrünung etc. liegen bisher für die ehemaligen militärischen Anlagen nicht vor.
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Das Areal ist gekennzeichnet durch extensiv gepflegte offene Bereiche, lediglich die
innere ringförmige Erschließung sowie die Vorbereiche der Bunker sind versiegelt.
Stellplätze für die Mitarbeiter sind entlang der inneren Erschließung angeordnet.

Erschlossen wird das Gelände heute über eine Zufahrt von der K 36 als Verbindung
zwischen Sendenhorst-Albersloh und Münster-Wolbeck. Diese Situation ist im Zuge
der Planungen für die Ortsumgehung Münster-Wolbeck überarbeitet und neu geordnet
worden (siehe auch Kapitel 4.3).

Die städtebauliche Situation im Außenbereich zwischen Sendenhorst-Albersloh und
Münster-Wolbeck ist insbesondere durch den großflächigen Waldkomplex „Tiergar-
tenheide“ sowie die Werseniederung geprägt. Diese ist gekennzeichnet durch relativ
offene Grünland- und Ackerflächen.

3.2 Landesplanung und Flächennutzungsplan

Im Regionalplan des Regierungsbezirkes Münster, Teilabschnitt Münsterland ist der
gesamte Bereich als Bereich für besondere öffentliche Zwecke, überlagernd mit Agrar-
bereich aufgenommen. Das gesamte Gebiet zwischen Münster-Wolbeck und Senden-
horst-Albersloh erfüllt überregionale Funktionen für die Erholung der Bevölkerung und
ist als Bereich für den Schutz der Landschaft aufgenommen worden. Die L 585n ist
als raumbedeutsame Straße eingestuft worden. Das in diesem Bereich bestehende
ehemalige Sanitätsdepot soll im Bestand umgenutzt werden.

Von Seiten der Bezirksregierung wurde mit Schreiben vom 27.07.2009 mitgeteilt,
dass keine landesplanerischen Bedenken gegen die Planung bestehen.

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Sendenhorst sind die zu ent-
wickelnden Flächen als Wald sowie als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dargestellt.

Nördlich, westlich und östlich an das Plangebiet grenzen Flächen für die Landwirt-
schaft an, im Süden ist ebenfalls Wald dargestellt.

Für die Nutzung des ehemaligen Sanitätsdepots als Kryolager wird eine Änderung des
Flächennutzungsplanes gemäß § 8 (3) erforderlich. Die 1. FNP-Änderung ist durch
Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung im Januar 2009 eingeleitet worden
(siehe Vorlage-Nr. 0765/09) und wird im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB
durchgeführt. Der Flächennutzungsplan wird die Flächen im Plangebiet künftig als
Sondergebiet Kryolager darstellen. Der Bebauungsplan Nr. 41 wird damit aus den Dar-
stellungen des künftigen Flächennutzungsplanes entwickelt sein. Auf die 1. FNP-Än-
derung wird verwiesen.
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3.3 Naturschutz und Landschaftspflege, Gewässerschutz

a) Naturschutz und Landschaftspflege

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

Die überplanten Flächen sind bereits vor vielen Jahren für militärische Zwecke mit
fünf Bunkern sowie einem Verwaltungsgebäude und mehreren kleineren Nebenge-
bäuden bebaut worden. Bis auf die für die Erschließung versiegelten Bereiche werden
die Freiflächen des Areals im Wesentlichen extensiv gepflegt. Die Bunker selbst sind
ebenfalls erdüberdeckt und extensiv begrünt.

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG oder im Biotopkataster NRW4

geführte schutzwürdige Biotope mit Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten sind
im Plangebiet nicht bekannt. Als Arbeitshilfe für die Berücksichtigung der Belange des
Artenschutzes in der Bauleitplanung hat das Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz NRW (LANUV) eine Liste der planungsrelevanten Arten in NRW
sowie großmaßstäbliche Angaben über deren Vorkommen in den einzelnen Regionen
des Landes herausgegeben (Messtischblätter). Nach dieser Liste der „Planungsrele-
vanten Arten“ in NRW sind für das Messtischblatt 4012 in den Lebensraumtypen
Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken / Gärten, Parkanlagen, Siedlungs-
brachen sowie Gebäude 12 Fledermausarten, fünf Amphibienarten, eine Reptilienart
sowie circa 23 Vogelarten aufgeführt.

Das vom LANUV entwickelte System stellt übergeordnete Lebensraumtypen mit einer
jeweiligen Gruppierung mehrerer Biotoptypen dar, deren Potenzial in diesem Falle über
das Vorkommen im Plangebiet reicht. So werden zum Beispiel unter dem Lebens-
raumtyp Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen auch die Biotoptypen Obstwiesen,
Waldfriedhof etc. geführt.

Das Plangebiet wird künftig vermehrt Störeinflüssen durch die im Norden geplante
Ortsumgehung Münster-Wolbeck unterliegen, es ist zudem weitgehend anthropogen
beeinflusst. Es liegen keine Angaben hinsichtlich des Auftretens beziehungsweise
Vorhandenseins der oben genannten gefährdeten beziehungsweise geschützten (Tier)
Arten auf den überplanten Flächen vor.

Da Bunker bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen potenzielle Winterquartiere für
Fledermäuse darstellen können ist vor dem Hintergrund der geplanten Folgenutzung
der Bunkeranlagen eine Fledermauskundliche Stellungnahme5 erstellt worden. Im
Ergebnis sind auf dem gesamten Areal keine Hinweise auf Fledermausbesatz ge-
funden worden. Bei drei der Bunker ist auf Grund fehlender Öffnungen eine Eignung
als Winterquartier für Fledermäuse zudem nicht gegeben, die weiteren zwei Bunker
verfügen nach Aussage des Gutachters zwar über geeignete Ein- und Ausschlupfmög-
lichkeiten, jedoch weist der zu vermutende Verlauf der relativen Luftfeuchte auf eine
untergeordnete Nutzbarkeit für überwinternde Fledermäuse hin. Das Verwaltungsge-
bäude im Nordwesten verfügt über mehrere unterirdische Keller- und Schutzräume.

4 „Schutzwürdige Biotope“ in NRW (BK), Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
(LANUV), 2008

5 Fledermauskundliche Stellungnahme [...], Soller & Schirmel GbR, Münster, März 2009
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Diese Räume weisen auf Grund der dort vorherrschenden klimatischen Gegebenheiten
sowie einer geeigneten Ein- und Ausschlupföffnung eine deutliche Eignung als Winter-
quartier auf. Hinweise auf Fledermausbesatz wurden jedoch auch hier nicht gefunden.
Auswirkungen auf die lokale Population durch die vorliegende Planung werden somit
nicht gesehen, die Verbotstatbestände des § 42 BNatSchG werden nicht erfüllt, da
weder Winterquartiere noch Wochenstuben von Fledermäusen im Plangebiet bekannt
sind.

Maßnahmen zur naturschutzfachlichen Aufwertung von Lebensstätten der Fleder-
mausfauna sind somit nicht erforderlich. Jedoch besteht dennoch die Möglichkeit die
Schutzräume unter dem Verwaltungsgebäude im Nordwesten des Plangebietes für
Fledermäuse zu optimieren (Verbesserung der Ein- und Ausflugsöffnungen, Verhinde-
rung der Aufheizung, Schaffung von Hangplätzen etc.).

Weitere Untersuchungen oder Kartierungen liegen nicht vor. Auf Grund der genannten
Rahmenbedingungen werden diese auch nicht für erforderlich gehalten. Im Bebau-
ungsplan werden zudem Minderungsmaßnahmen berücksichtigt. So werden die vor-
handenen standortgerechten heimischen Gehölze gesichert und weiterentwickelt.

Das Plangebiet liegt insgesamt im Landschaftsschutzgebiet. Ein Antrag auf Anpas-
sung des Landschaftsschutzgebietes wurde parallel zu den frühzeitigen Verfahrens-
schritten bei der Bezirksregierung Münster (Höhere Landschaftsbehörde) gestellt. In
einem Zwischenbescheid wurde die Entlassung im beantragten Sinn in Aussicht ge-
stellt.

Naturschutzgebiete (NSG) sowie im Biotopkataster geführte beziehungsweise nach
§ 30 BNatSchG beziehungsweise § 62 Landschaftsgesetz gesetzlich geschützte Bio-
tope sind im Umfeld nicht bekannt. FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind im Plangebiet oder im näheren Umfeld
ebenfalls nicht vorhanden.

Durch Minderungsmaßnahmen (Höhenbegrenzung, Gestaltungsvorgaben etc.) werden
keine negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild gesehen. Die das Plangebiet
begrenzenden standortgerechten heimischen Gehölze werden erhalten und weiter-
entwickelt, zudem erfolgt die Umwandlung des Fichtenbestandes mit positiven Aus-
wirkungen auf das Landschaftsbild.

Eine Erholungsfunktion des Plangebietes ist auf Grund der militärischen Vornutzung
und der Einfassung des Plangebietes nicht gegeben.

b) Belange des Gewässerschutzes

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht betroffen. Am westlichen Rande des
Plangebietes ist ein Entwässerungsgraben vorhanden. Im Nahbereich des Grabens
werden keine Baumöglichkeiten neu zugelassen. Beeinträchtigungen durch die be-
standsorientierte Überplanung des Areals werden nicht gesehen.

Mit Überschwemmungen durch ein Überlaufen des Grabens bei Starkregenereignissen
ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht zu rechnen.
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Die Empfindlichkeit des Plangebietes bzgl. Grundwasserverschmutzung, -aufkommen
und -neubildung wird hier nach gegenwärtigem Stand allgemein als durchschnittlich
beurteilt.

3.4 Bodenschutz

Die Bodenschutzklausel im Sinne des § 1a (2) BauGB in Verbindung mit §§ 1ff. Bundes-
bodenschutzgesetz (BBodSchG) und §§ 1ff. Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) ist
zu beachten. Insbesondere sind Bodenversiegelungen zu begrenzen und schädliche
Bodenveränderungen zu vermeiden, Wieder-/Umnutzungen von versiegelten, sanierten
Flächen genießen Vorrang. Besonders zu schützen sind Böden mit hochwertigen
Bodenfunktionen gemäß § 2 (1) BBodSchG. Gemäß Bodenkarte NRW6 stehen im
Plangebiet Sandböden, zum Teil lehmig als Podsol-Pseudogley mit meist hoher
Wasserdurchlässigkeit im Oberboden und geringer Wasserdurchlässigkeit im Unter-
boden an. Die Kriterien der landesweit rechtlich zu schützenden Böden in Nordrhein-
Westfalen7 treffen auf diese Böden nicht zu. In der Abwägung ist somit der allge-
meine Bodenverlust durch Versiegelung zu beachten.

Der Bau von Gebäuden und Straßen bedeutet i.d.R. die Versiegelung und damit lokal
den vollständigen Verlust der Bodenfunktionen als Lebensraum für Pflanzen, Tiere und
Bodenorganismen, als Produktionsfläche für Lebensmittel und als Filterkörper bei der
Grundwasserneubildung, sofern nicht begleitend Entsiegelungen erfolgen können.

Grundsätzlich ist die Stadt bestrebt, die Neuversiegelung zu begrenzen und im Sied-
lungszusammenhang liegende Brach- oder Restflächen vorrangig zu reaktivieren. Ziel
des Bebauungsplanes Nr. 41 ist die planerische Vorbereitung der Nutzungsänderung
des ehemaligen Sanitätsdepots vornehmlich zu Lagerzwecken. Die Nutzung der vor-
handenen ehemaligen Militärliegenschaft mit der bestehenden Infrastruktur stellt eine
standortgerechte Folgenutzung dar und kann den Druck auf weiteren Flächenbedarf
und weitere mögliche Versiegelung im Außenbereich reduzieren. Der Bodenschutz-
klausel nach § 1a (2) BauGB wird hierdurch entsprochen. Die Auswirkungen sind auf
das Plangebiet und das enge Umfeld begrenzt und insgesamt überschaubar. Aus
diesen Gründen und angesichts der Nutzung der Konversionsfläche (Flächenrecycling)
trägt die Stadt dem Schutzgut Boden sowie der oben genannten Bodenschutzklausel
gemäß BauGB Rechnung.

3.5 Altlasten und Kampfmittel

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 41 sind keine Altlasten, altlastenver-
dächtige Flächen oder Kampfmittel bekannt.

Nach § 2 (1) Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 besteht allgemein die Ver-
pflichtung, Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder einer schädlichen Boden-
veränderung unverzüglich der zuständigen Behörde (hier: Untere Bodenschutzbehörde
des Kreises Warendorf, Tel. 02581/53-6650) mitzuteilen, sofern derartige Feststel-

6 Geologisches Landesamt NRW: Bodenkarte von NRW 1:50.000, Blatt L 4112 Warendorf; Krefeld 1991
7 Geologischer Dienst NRW: Karte der schutzwürdigen Böden in NRW, Krefeld 2004
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lungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder
Ähnlichen Eingriffen in den Boden und in den Untergrund getroffen werden. Ein allge-
meiner Hinweis auf die Vorgehensweise bei eventuellen Anhaltspunkten für Altlasten
ist in der Plankarte eingetragen.

Die Durchführung aller bodeneingeifenden Maßnahmen hat mit der gebotenen Vor-
sicht zu erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen im Bebauungsplangebiet angesichts
der militärischen Vornutzung nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Ein ent-
sprechender Hinweis ist auf der Plankarte eingetragen.

3.6 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Eingetragene Natur-, Boden- oder Baudenkmale sind im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes nicht bekannt. Nördlich und westlich des Plangebietes sind in einem Ab-
stand von circa 150 m zwei Baudenkmale verzeichnet. Diese bleiben von der be-
standsorientierten Planung im Umfeld unberührt. Vorsorglich wird auf die denkmal-
schutzrechtlichen Bestimmungen verwiesen, insbesondere auf die Meldepflicht bei
Entdeckung von Bodendenkmälern (§§ 15, 16 DSchG).

4. Festsetzungen des Bebauungsplanes

Durch Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Umweltprobenbank“ werden die
rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung und die Vorausset-
zungen für die Umnutzung der ehemaligen Sanitätsdepots geschaffen. Diese leiten
sich aus den oben genannten Zielvorstellungen ab und orientieren sich am Bestand.

4.1 Art der baulichen Nutzung

Das Plangebiet wird gemäß den Planungszielen als sonstiges Sondergebiet nach § 11
BauNVO mit der Zweckbestimmung „Kryolager“ festgesetzt, welches der gekühlten
Lagerung von Umweltproben innerhalb der vorhandenen Bunker dient. Geplant ist
heute zunächst die Lagerung von Human-Organproben. Gegebenenfalls ist langfristig
aber auch die ergänzende Lagerung von Umweltproben allgemein (tierische Proben
und Ähnliches) mit den gleichen Voraussetzungen denkbar. Diese Option soll plane-
risch ausdrücklich ermöglicht werden.

Das Sondergebiet Kryolager ist hinsichtlich der Zulässigkeit der Nutzungen aufgeteilt
in die Teilbereiche b.1 bis b.3. Der Teilbereich b.1 dient hierbei Lagerzwecken, die
Teilbereiche b.2 und b.3 sind Gebäuden und Anlagen der Verwaltung und den erfor-
derlichen Nebenanlagen für Ver- und Entsorgung vorbehalten.

 Teilbereich b.1: Vorgesehen ist die Umnutzung der bestehenden Bunker zur Unter-
bringung der Stickstoffbehälter und -tanks einschließlich der erforderlichen Kälte-
technik.
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 Teilbereich b.2: Die dem Kryolager zugehörigen Anlagen zur Verwaltung und
wissenschaftlichen Begleitung sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche im
Nordwesten des Plangebietes zulässig. Darüber hinaus sind im Teilbereich b.2 die
für das Gebiet erforderlichen Ver- und Entsorgungsanlagen sowie Lagergebäude
und Garagen innerhalb der Flächen für Nebenanlagen zulässig.

 Teilbereich b.3: Die innerhalb der Bunker aufgestellten Kryogefäße müssen regel-
mäßig mit Stickstoff versorgt werden. Die hierfür erforderlichen Tanks können je-
doch aus technischen Gründen nicht innerhalb der Bunker untergebracht werden.
Innerhalb des Teilbereiches b.3 werden entsprechende Flächen vorgehalten.

4.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

Die Überplanung erfolgt unter Beachtung des vorhandenen baulichen Bestands und
orientiert sich an dem städtebaulichen Ziel der Stadt, an dem Standort die vorhan-
denen ehemaligen militärischen Anlagen gemäß der heutigen Zielvorstellungen nach-
zunutzen. Weitere bauliche Anlagen sollen auf dem Areal mit Blick auf das Land-
schaftsbild etc. jedoch nicht ermöglicht werden. Lediglich die zur Kälteversorgung
erforderlichen Stickstofftanks können nur außerhalb der Bunker untergebracht werden.
Eine gute Einbindung mit Blick auf das Landschaftsbild ist jedoch möglich.

Für die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und die weiteren Regelungen
gemäß § 9 (1) Nr. 1 und Nr. 2 BauGB gelten folgende Grundaussagen:

 Die Grundflächenzahl GRZ wird auf Grund der eng am Bestand orientierten Über-
planung mit 0,4 festgelegt. Zur Vermeidung übermäßiger bzw. nicht erforderlicher
Bodenversiegelungen wird zudem ausdrücklich gemäß § 19 (4) Satz 3 BauNVO
abweichend vom Regelfall gemäß § 19 (4) Satz 2 BauNVO bestimmt, dass die
GRZ 0,4 nicht allgemein um bis zu 50 % überschritten werden darf. Auf Grund der
vorliegenden bestandsorientierten Überplanung und der angestrebten Planungsziele
wird eine mögliche GRZ Überschreitung von bis zu 30 % im Sinne des Boden-
schutzes als ausreichend angesehen.

 Auf Grund der Bedeutung für das Landschaftsbild werden Vollgeschosse und Ge-
samthöhe in den Teilbereichen b.1 und b.2 jeweils bestandsorientiert begrenzt und
im Teilbereich b.3 auf die vorliegenden technischen Angaben abgestellt. Durch die
Bezugnahme auf die Höhe über Normal-Null (NN-Höhe) werden diese Obergrenzen
gegenüber dem Umfeld sowie entlang der L 585n eindeutig und unabhängig von
Geländebewegungen festgelegt.

Als Ausnahme kann in den Bereichen b.1 und b.3 eine Überschreitung der festge-
setzten Höhenbegrenzung um bis zu 1,5 m für untergeordnete technische Bauteile
wie zum Beispiel Be-/Entlüftungsanlagen zugelassen werden, um im Einzelfall ge-
botene innerbetrieblich notwendige Abläufe nicht zu gefährden. Diese Regelungen
können gegebenenfalls je nach Sachverhalt im Baugenehmigungsverfahren mit ent-
sprechenden Anforderungen zur möglichst verträglichen Einbindung in das Umfeld
verbunden werden. Die Auswirkungen auf das Umfeld können zum Beispiel durch
Anordnung, Verkleidung, Farbgestaltung, Begrünung etc. reduziert werden.

 Dem Vorhabenträger liegen erste technische Informationen über die Abmessung
des Kältetanks (Stickstofftanks) vor. Hiernach weisen die Behälter folgende Größen-
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ordnung auf: circa 6,65x2,60x3,05 m (LxBxH). Gegebenenfalls können sich jedoch
je nach Anbieter und Anforderung technische Abweichungen ergeben. Bezüglich
der maximal zulässigen Höhe der Stickstofftanks wird somit ein erkennbarer Spiel-
raum der maximal zulässigen Höhe bis 4,00 m über Gelände eingeräumt.

Zur Einbindung der Stickstofftanks in das Umfeld können diese mit einem Schutz-
gitter eingefasst werden, das an den Seiten und hinten begrünt werden kann. Als
Ausnahme kann im Bereich b.3 deshalb eine Überschreitung der festgesetzten
Höhenbegrenzung um bis zu 1,0 m für Rankgitter oder ähnliche Vorrichtungen zur
Begrünung zugelassen werden.

Langfristig sind technische Weiterentwicklungen in der Stickstoffversorgung denk-
bar, gegebenenfalls können jeweils zwei Bunker über einen (gegebenenfalls etwas
größeren) Tank versorgt werden. Aus Sicht des Bebauungsplanes könnte dieser
Tatbestand durchaus Ermessensgrundlage für eine Befreiung von der festgesetzten
Maximalhöhe im Sinne des § 31 (2) BauGB sein, wenn eine derartige größere An-
lage sinnvoll eingebunden werden kann.

 Eine Bauweise wird gemäß der „kann“-Vorschrift in § 22 BauNVO nicht festge-
setzt, weil diese auf Grund der bestandsorientierten Nachnutzung nicht erforderlich
ist.

 Lage und Tiefe der überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen
bestimmt, richten sich nach den bestehenden baulichen Anlagen und werden ledig-
lich im Teilbereich b.2 zu Gunsten möglicher Anbauten an das bestehende Verwal-
tungsgebäude im Südwesten und im Teilbereich b.3 zu Gunsten der erforderlichen
Stickstofftanks (siehe Kapitel 2 und 4.1) erweitert. Auf Grund der durch die
Pflanzvorgaben gewährleisteten Einbindung in den Landschaftsraum werden hier-
durch keine Auswirkungen auf das Landschaftsbild erwartet.

 Nebengebäude sind außerhalb der Flächen für Nebenanlagen auf den nicht über-
baubaren Grundstücksflächen allgemein ausgeschlossen, können aber bei nachge-
wiesenem Bedarf oder Ähnliches gegebenenfalls als Ausnahme zugelassen werden.

4.3 Belange des Verkehrs

Das Plangebiet wird derzeit über den Anschluss an die Kreisstraße 36 im Nordwesten
erschlossen. Im Rahmen der Planungen für die Ortsumgehung Münster-Wolbeck
(L 585n) durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Münster-
land wurde die Verkehrsführung in diesem Bereich neu geordnet, zum Teil sind Er-
satzzufahrten für Altanlieger vorgesehen. Die Planunterlagen zum Neubau der L 585n
(Stand September 2007) sind bei der vorliegenden Planung berücksichtigt worden.

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt somit künftig - im Gegensatz zu der
heutigen Bestandssituation - über ein oder zwei neue Anschlüsse an die südlich des
Areals geplante Zufahrtsstraße. Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um die
Umnutzung des ehemaligen Sanitätsdepots vorrangig zu Lagerzwecken. Das Ver-
waltungsgebäude soll in diesem Rahmen nur ergänzend genutzt werden. Im Ergebnis
ist somit nur mit einem geringen Verkehrsaufkommen durch das geplante Vorhaben
zu rechnen; der Anschluss an die Erschließung über die neue Zufahrtsstraße sowie
der Anschluss an die K 36 werden somit als ausreichend eingeschätzt.
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Die Zu- und Abfahrten auf die neue Planstraße sind mit dem Landesbetrieb im Vorfeld
des Planverfahrens abgestimmt worden und durch Festsetzung der Zufahrtsbereiche
im Bebauungsplan geregelt. Ein Zu- beziehungsweise Abfahrtsverbot sowie die fest-
gesetzten Pflanzmaßnahmen entlang der geplanten Landesstraße unterstützen den
Ausschluss direkter Zufahrten von der L 585n gemäß gesetzlicher Vorgabe.

Die innere Erschließung des Sondergebietes wird nicht festgesetzt. Somit hat der
Eigentümer beziehungsweise Betreiber entsprechenden Spielraum für die Binnener-
schließung der Flächen.

Stellplätze für den durch das Sondergebiet verursachten begrenzten Bedarf sind inner-
halb des Areals unterzubringen und auch außerhalb der Flächen für Nebenanlagen und
der überbaubaren Fläche zulässig.

4.4 Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes

Standortentscheidung und Flächennutzung werden aus Sicht des vorbeugenden Im-
missionsschutzes und des heutigen Kenntnisstandes wie folgt bewertet:

a) Mögliche Einwirkungen auf das Plangebiet:

 Gewerbliche Nutzungen sind im Umfeld nicht vorhanden. Potenzielle Konflikte mit
bestehenden Gewerbebetrieben werden deshalb nicht gesehen.

 Das Plangebiet wird künftig Lärmemissionen durch den Verkehr auf der L 585n
ausgesetzt sein, wesentliche Konflikte werden auf Grund der Nutzung vorrangig zu
Lagerzwecken jedoch nicht gesehen.

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

b) Mögliche Auswirkungen der geplanten Nutzung:

Die Lagerung von Umweltproben ist nur mit einem geringen Verkehrsaufkommen ver-
bunden. Schallemissionen durch den Betrieb der Kältetechnik werden nur in begrenz-
tem Maß erwartet.

4.5 Ver- und Entsorgung, Brandschutz und Wasserwirtschaft

a) Ver- und Entsorgung, Brandschutz

Das Plangebiet ist an die örtlichen Ver- und Entsorgungsnetze angeschlossen. Beson-
dere Anforderungen oder eventuelle Probleme durch die Aufstellung des Bebauungs-
planes und die eng am Bestand orientierte Überplanung der vorhandenen baulichen
Anlagen sind bisher nicht bekannt.

b) Wasserwirtschaft und Niederschlagswasserversickerung gemäß § 51a LWG

Das Plangebiet liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet.
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Nach § 51a Landeswassergesetz (LWG NRW) ist Niederschlagswasser von Grund-
stücken, die erstmals bebaut werden, zu versickern, zu verrieseln oder einem Vor-
fluter zuzuführen, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit
möglich ist.

Die Regenwasserentsorgung ist im Bestand vorhanden. Eine nachträgliche Versicke-
rung des Niederschlagswassers ist auf den bereits seit langem bebauten Grund-
stücken rechtlich nicht erforderlich. Auf eine nachträgliche Verpflichtung zur anteili-
gen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser soll daher
verzichtet werden. Eine Brauchwassernutzung kann das anfallende Regenwasser redu-
zieren und soll ausdrücklich zulässig bleiben.

4.6 Grünordnung, Naturschutz und Landschaftspflege, Eingriffsbewertung

a) Grünordnung

Das Areal des ehemaligen Sanitätsdepots ist durch Gehölzbestände und Waldpar-
zellen sehr gut eingefasst. Planungsziel ist v.a. die bestandsorientierte Umnutzung der
vorhandenen Bunkeranlagen unter Berücksichtigung der naturnahen Einbindung in das
Umfeld. In dem Bebauungsplan sind folgende Planinhalte aufgenommen worden:

 Der Gehölzbestand im Nordosten grenzt das Plangebiet deutlich gegenüber dem
weiteren Landschaftsraum beziehungsweise auch gegenüber der künftigen Orts-
umgehung ab. Der teilweise vorhandene nicht standortgerechte Fichtenbestand ist
zur Verbesserung der Situation von Natur und Landschaft im Randbereich zu ent-
nehmen und soll nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB als nicht geschnittene Baumhecke mit
standortgerechten heimischen Laubgehölzen entwickelt werden. Die vorhandene
Gebietseingrünung soll hierdurch naturnah weiterentwickelt werden. Dieses Ent-
wicklungsziel wird durch Festsetzung gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB gesichert.

 Der im westlichen Randbereich vorhandene standortgerechte heimische Gehölzbe-
stand soll erhalten werden. Jedoch ist dieser Bestand heute eher lückig und stellt
keine durchgehende Eingrünung zur freien Landschaft dar. Ziel ist die landschafts-
gerechte Einbindung in den Landschaftsraum durch eine Wildstrauch-/Baumhecke.
Der Bestand ist hierfür durch die Pflanzung von Laubgehölzen zu ergänzen.

 Die Bunker sind insgesamt erdüberdeckt und bewachsen. Die extensive Dachbe-
grünung der Bunker ist bis auf die vorhandenen Frontfassaden weiterhin fachge-
recht zu erhalten und zu pflegen, um den Charakter des Gebietes und die Einbin-
dung in das Umfeld zu erhalten. Die Bodensubstratschicht muss dauerhaft mindes-
tens 0,50 cm dick beibehalten werden.

 Die außerhalb längsseitig neben den Bunkern aufzustellenden Stickstofftanks sind
von einem Schutzgitter umgeben, das an den Seiten und hinten begrünt werden
kann. Diese Begrünung wird empfohlen, auf Grund der Lage zwischen den Bunkern
wird jedoch keine ausreichende Begründung für die Aufnahme einer Festsetzung
gesehen.
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b) Belange von Naturschutz und Landschaftspflege

Das Plangebiet liegt insgesamt im Landschaftsschutzgebiet. Auf Grund der Planungs-
ziele und der Standorteignung ist die geplante Folgenutzung sinnvoll. Ein Antrag auf
Anpassung des Landschaftsschutzgebietes wurde parallel zu den frühzeitigen Verfah-
rensschritten bei der Bezirksregierung Münster (Höhere Landschaftsbehörde) gestellt.

Das Vorhaben stellt eine Umnutzung der ehemalig militärisch genutzten Liegenschaft
dar. Durch Ergänzung der randlichen Gehölzstrukturen im westlichen Teilbereich und
durch Umwandlung des vorhandenen Fichtenbestandes in eine standortgerechte hei-
mische Wildstrauch-/Baumhecke durch Festsetzung gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB wird
der Lage des Plangebietes innerhalb des Landschaftsraumes Rechnung getragen.

c) Eingriffsbewertung

Nach den §§ 1 und 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschafts-
pflege in die Abwägung einzustellen und unter den gegebenen Rahmenbedingungen
angemessen durch die Planungskonzeption der Stadt zu beachten. Die Erstaufstellung
eines Bebauungsplanes bereitet zudem in aller Regel Eingriffe in Natur und Landschaft
vor.

Zu prüfen ist bei Planaufstellung schrittweise, ob das Vorhaben mit den Belangen von
Natur und Landschaft vereinbar ist, inwieweit über die Bestandsüberplanung hinaus
Eingriffe erstmals ermöglicht werden und ob - nach Ergreifen von Minderungsmaß-
nahmen etc. im Plangebiet und als Ergebnis der planerischen Abwägung der Kom-
mune - für die als unvermeidbar angesehenen Eingriffe Maßnahmen zum Ausgleich
erforderlich werden.

Auf Grund der in Kapitel 2 genannten Ziele und der Ausgangslage ergibt sich das
planerische Erfordernis für diese Bauleitplanung. Nach Prüfung der Rahmenbedin-
gungen räumt die Stadt der Bestandsüberplanung und Umnutzung des ehemaligen
Sanitätsdepots Vorrang vor einem planerischen Eingriffsverzicht beziehungsweise vor
einem langfristigen Rückbau oder Verfall der Anlagen ein. Durch Regelungen zur
Lage, Höhenentwicklung und - eingeschränkt - zur Gestaltung der Baukörper soll der
Lage des Plangebietes abgesetzt vom Bebauungszusammenhang teilweise eingriffs-
minimierend Rechnung getragen werden. Zu Fragen der Grünordnung wird auf Punkt
a) verwiesen.

Nach den Grundsätzen der Eingriffsregelung ist bei Planänderungen zu prüfen, ob und
inwieweit zusätzliche Eingriffe planungsrechtlich ermöglicht und ob gegebenenfalls
Maßnahmen zum Ausgleich geboten sind oder erforderlich werden. Auf den oben ge-
nannten Flächen werden neue Baurechte geschaffen, jedoch sind Bebauung und Er-
schließung bereits vor der planerischen Entscheidung errichtet worden. Somit werden
im Wesentlichen keine erstmaligen Eingriffe in Natur und Landschaft durch die
Planung vorbereitet.

Zur Prüfung und Abwägung der Eingriffswirkung wurde in Abstimmung mit dem Kreis
Warendorf eine Eingriffsbilanzierung nach dem sogenannten „Warendorfer Modell“ er-
stellt. Das Ergebnis zeigt einen geringen rechnerischen Überschuss von ca. 85 Bio-
topwertpunkten und eine damit in sich ausgeglichene Bilanz.
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4.7 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 86 BauO NRW

Gemäß § 86 BauO NRW werden örtliche Bauvorschriften zur Sicherung der Planungs-
ziele in den Bebauungsplan aufgenommen. Diese ergänzen die Festsetzungen gemäß
§ 9(1) BauGB um einige grundlegende Vorschriften zur Gestaltung baulicher Anlagen.
Die Regelungen sind im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sinnvoll, verhältnismäßig
und engen die Gestaltungsfreiheit nicht übermäßig ein.

a) Besondere gestalterische Bedeutung kommt der Dachlandschaft zu:

 Regionaltypische Dachform ist insbesondere das Satteldach. Diese Dachform wird
im Teilbereich b.2 mit einer Dachneigung von 0-20° zugelassen. Zudem wird die
Errichtung von Flachdächern bis maximal 3° Dachneigung ermöglicht.

 Die Hauptdächer der Gebäude sind heute im Wesentlichen dunkelgrau eingedeckt
und sind vom weiteren Umfeld kaum sichtbar. Diese Bestandssituation soll durch
Festsetzung gesichert werden. Die Regelung zur Dachfarbe bei geneigten Dächern
beschränkt sich deshalb auf die Farbskala von dunkelgrau über anthrazit bis
schwarz.

b) Einfriedungen können im Straßenraum und gegenüber dem Landschaftsraum große
Wirkung entfalten: sind sie unmaßstäblich, gestalterisch unbefriedigend oder zu nah
an Verkehrsflächen angeordnet, hat dieses negative Auswirkungen auf das gestalte-
rische Gesamtbild, so dass sie aus diesen Gründen eingeschränkt werden. Wichtig ist
vor allem, dass Zaunkonstruktionen nicht massiv im Straßen- und Landschaftsraum
wirksam werden, was bereits durch schmale Vorpflanzungen und durch Einbindung in
Baumhecken gemildert werden kann.

5. Umweltprüfung

Nach dem BauGB 2004 ist zur Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie die Umweltprüfung
als Regelverfahren für Bauleitpläne eingeführt worden. Der Entwurf des Umweltbe-
richtes ist als Teil II der Begründung beigefügt. Die von den Fachbehörden nach § 4
BauGB vorgelegten Informationen wurden eingearbeitet.

Auf Grund der Bestandsüberplanung sind die Auswirkungen auf das Plangebiet und
das engere Umfeld begrenzt, insgesamt überschaubar und grundsätzlich vertretbar.
Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen ergeben sich keine Hinweise auf besondere,
nur an diesem Standort zu erwartende und daher durch Wahl eines alternativen
Standortes vermeidbare Beeinträchtigungen oder Umweltauswirkungen des Vorhabens.

6. Bodenordnung

Die Flächen im Plangebiet befinden sich vollständig im Besitz der Bundesrepublik
Deutschland. Bodenordnerische Maßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand
nicht erforderlich.
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7. Flächenbilanz

Geplante Teilflächen / Nutzungen Größe in ha*

Sondergebiet Kryolager,
davon: Gehölzstreifen im Westen/Norden

Gehölzstreifen im Norden/Osten

2,62 ha
0,20 ha
0,35 ha

Gesamtfläche Plangebiet circa 2,62 ha*

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

8. Hinweise zum Planverfahren und zur Abwägung

a) Zusammenfassung, Auswirkungen der Planung:

Der Bebauungsplan Nr. 41 regelt die städtebauliche Ordnung und Umnutzung des
ehemaligen Sanitätsdepots südlich der Gemarkungsgrenze zwischen Münster-Wol-
beck und Sendenhorst-Albersloh. Durch die Planung kann der vorhandene Bestand
planungsrechtlich gesichert und einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die Nutzung
der Bunkeranlagen als Lagerraum für Umweltproben hat soweit heute erkennbar keine
negativen Auswirkungen auf das weitere Umfeld. Die Erschließung über die südlich
geplante neue Zufahrt ist ausreichend leistungsfähig.
Die Belange der Landschaftspflege werden durch Erhalt der umgebenden standort-
heimischen beziehungsweise Umwandlung der nicht standortgerechten Gehölzstruk-
turen und durch planungsrechtliche Sicherung der Begrünung der Bunker beachtet.
Eine Eingriffsbilanz wurde in Abstimmung mit dem Kreis Warendorf erstellt und den
Planunterlagen beigefügt.

b) Hinweise zum Planverfahren und zur Abwägung im Sinne des § 1 (6) BauGB

Auf die Beratungsunterlagen des Ausschusses für Stadtentwicklung des Rates der
Stadt Sendenhorst wird ergänzend Bezug genommen, insbesondere auf die Vorlage
der Verwaltung vom 20.01.2009 (Vorlage-Nr. 0764/09) als Entscheidungsgrundlage
für die Einleitung des Planverfahrens gemäß § 2 (1) BauGB.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB erfolgte durch
Auslegung der Planunterlagen im Juni/Juli 2009 im Dienstbereich 6 der Stadtverwal-
tung Sendenhorst. Die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB wurde zeit-
gleich durchgeführt.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt Sendenhorst hat in seiner
Sitzung im August 2009 über die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligungsschritte
beraten. Zur Abwägung wird über die Begründung hinaus Bezug genommen auf die
Beschlussvorlage der Verwaltung zur Sitzung des Ausschuss für Stadtentwicklung
des Rates der Stadt Sendenhorst zum Offenlagebeschluss (Vorlage-Nr. 0863/09).

Die Offenlage gemäß § 3(2) BauGB wurde im September / Oktober 2009 durchge-
führt.
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Der Rat der Stadt Sendenhorst hat in seiner Sitzung im Dezember 2009 die vor-
liegenden Stellungnahmen des Verfahrens beraten und abgewogen und den Bebau-
ungsplan Nr. 41 „Umweltprobenbank“ im Ergebnis als Satzung beschlossen.
Auf die Beschlussvorlage der Verwaltung zur Sitzung des Ausschuss für Stadtent-
wicklung und des Rates der Stadt Sendenhorst zum Satzungsbeschluss wird aus-
drücklich Bezug genommen.

Sendenhorst, Dezember 2009


