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1.  Einführung 

Die 10. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Stadt Sendenhorst mit einer Größe von ca. 
1,1 ha liegt am westlichen Rand der Kernstadt Sendenhorst südlich der Landesstraße L 586 (West-
tor). Der Geltungsbereich schließt an das bestehende Klinikgelände des St. Josef-Stifts an und soll 
künftig als den Klinikstandort ergänzende Fläche für den Gemeinbedarf dargestellt werden. Die im 
Sinne des § 8(3) BauGB parallel zur 10. FNP-Änderung in Aufstellung befindliche 5. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 43 (s. dort) ergänzt die Gemeinbedarfsflächen im Süden und 
Westen, um die standortgebundene Neuordnung und Erweiterung der vorhandenen Stell-
platzanlage vorzubereiten, da die temporäre Genehmigung der provisorisch angelegten Stell-
platzanlage im Süden abläuft. 
 
Der wirksame FNP stellt das überwiegend baulich genutzte Krankenhausgelände einschließlich des 
angrenzenden, intensiv genutzten Parkbereichs großflächig als Fläche für den Gemeinbedarf mit 
der Zweckbestimmung gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, Kirche 
und sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen dar. Hieran im Süden und Westen 
anschließend sind die weiteren Grün- und Freiflächen sowie landwirtschaftliche Flächen bis zum 
Helmbach als Parkanlagen aufgenommen worden. 
 
Die zu ändernde Flächendarstellung im FNP betrifft ausschließlich die nördlich des von Osten nach 
Westen verlaufenden Grabenzugs liegenden Stellplatzerweiterungsflächen einschließlich einer 
langfristig geplanten optionalen Anbindung des Standorts an die Straße Im Holt im Westen. Die 
darüber hinaus im Rahmen der Bebauungsplanänderung zu sichernden Parkerweiterungsflächen 
sind von den im FNP dargestellten Grünflächen bzw. Parkanlagen ebenso wie die für die bereits 
von der Gemeinbedarfsfläche erfassten bestehenden Stellplatzflächen weiterhin abgedeckt. Lage 
und Abgrenzung der FNP-Änderung sind der Plankarte zu entnehmen. 

2. Planinhalt, Planungsziele und Standortfrage 

Das St. Josef-Stift in Sendenhorst hat sich als überörtlich bedeutsame Fachklinik für Orthopädie 
und Rheumatologie mit angegliedertem Rehabilitationszentrum in den letzten Jahren in umfang-
reichem Maß weiterentwickelt. Darüber hinaus wurden die am Klinikstandort ebenso wahrgenom-
menen Angebote in der Pflege und Betreuung älterer pflegebedürftiger Menschen erweitert. Die 
baulichen Entwicklungen erfolgten zunächst im Bestand auf Grundlage des § 34 BauGB sowie ab 
dem Jahr 2010 auf Grundlage des Bebauungsplans Nr. 43 einschließlich bisheriger Änderungen. 
 
Die Unterstützung der langfristigen Sicherung und zukunftsfähigen Ausrichtung der überregional 
bedeutsamen Fachklinik „St. Josef-Stift“ stellt für die Stadt Sendenhorst ein wichtiges städte-
bauliches Ziel dar. Neben ihrer Bedeutung für die Deckung der verschiedenen gesundheitsbezo-
genen und sozialen Belange ist die Klinik auch wichtiger Arbeitgeber in der Kommune. Die lang-
fristig angelegte, zukunftsorientierte Entwicklung am Standort sichert den Erhalt sowie die Schaf-
fung von wohnortnahen Arbeitsplätzen, was insbesondere für Kommunen im ländlich geprägten 
Münsterland ein großes Gewicht u. a. auch unter dem Aspekt der Verkehrsvermeidung besitzt.  
 

Angesichts der positiven Entwicklungen des St. Josef-Stifts besteht das Erfordernis, für die 
Deckung des Stellplatzbedarfs ausreichende Stellplätze vorzuhalten. Diese sollten nach der lang-
fristigen Zielplanung für das St. Josef-Stift auch teilweise in einem neu zu errichtenden Parkhaus 
untergebracht werden. In diese Überlegungen eingebunden war zudem die Überplanung des heu-
tigen Schwesternwohnheims. Im Januar 2014 wurden diese langfristig angelegten und inhaltlich 
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komplexen Maßnahmen von den bereits konkreten Erweiterungsplanungen der Reha-Klinik (s. 2. 
Änderung) abgekoppelt, hierfür wurde das Planverfahren für eine 3. Änderung des Bebauungs-
plans eingeleitet (s. Vorlage Nr. 0868/14). Diese Änderung wurde jedoch aufgrund der zwischen-
zeitlich geänderten Rahmenbedingungen nicht fortgesetzt, das Verfahren wird eingestellt, um 
hier Missverständnisse zu vermeiden.  
 

Inzwischen wurde die Reha-Erweiterung vollständig in Betrieb genommen. Der hierfür zunächst 
angelegte Interimsparkplatz mit 272 Pkw-Stellplätzen wird in der Größenordnung auch künftig be-
nötigt, da angesichts der Lage im ländlich geprägten Raum mit einer nur eingeschränkt vorhan-
denen ÖPNV-Anbindung eine Anreise mit Pkw für Patienten und Besucher, aber auch für viele 
Mitarbeiter häufig ohne Alternative ist. Die als Zwischenlösung in Anspruch genommene Fläche 
südlich des Grabenzugs soll jedoch nunmehr - wie im Gesamtkonzept vorgesehen - zur natur-
nahen Erweiterung des Krankenhausparks genutzt werden, um die mit dem Bau der Reha-Klinik 
verbundenen Parkverkleinerungen sinnvoll zu kompensieren. Vor diesem Hintergrund ist die 
Schaffung von entsprechenden Stellplätzen als direkte Erweiterung der vorhandenen Stellplatz-
anlagen zwingend erforderlich. Die bestehende Haupterschließung über das Klinikgelände zur 
Straße Westtor (L 586) hat weiterhin Bestand. Langfristig wird darüber hinaus die Option einer 
zweiten untergeordneten Zufahrt auf die Stellplatzanlage von Südwesten her vorbereitet. 
 

Der ursprünglich angedachte Bau eines Parkhauses auf der vorhandenen Stellplatzanlage kann vom 
St. Josef-Stift heute aus verschiedenen Gründen aktuell nicht umgesetzt werden. Neben wirtschaft-
lichen und steuerrechtlichen Gründen durch Konflikte i. V. m mit dem ansonsten gemeinnützigen 
Krankenhausbetrieb (Parkraumbewirtschaftung und Bezuschussung eines Parkhauses gelten nach 
aktueller Rechtsprechung nicht als Teil des gemeinnützigen Bereichs der Krankenhaustätigkeit) 
spielen fehlende Akzeptanz und Nutzungsängste bei häufig älteren Patienten und Besuchern eine 
entscheidende Rolle. Dagegen werden etwas weitere Wege bei ebenerdiger, barrierefreier Gestal-
tung der Stellplätze von den Nutzern nicht als wesentliches Hindernis gesehen.  
 
Ein Planungserfordernis im Sinne des § 1(3) BauGB ist gegeben, um die Erweiterung planungs-
rechtlich gemäß den Zielsetzungen zu ordnen. Hierfür soll die von der Stellplatzerweiterung ein-
schließlich optionaler Zufahrt betroffene Teilfläche von der bisherigen Darstellung einer Grün-
fläche/Parkanlage geändert und zu Lasten dortiger Grünflächen und einer Teichanlage in die den 
Klinikstandort umfassende Gemeinbedarfsfläche einbezogen werden. Die geplante Erweiterung 
ist standortgebunden im Zusammenhang mit dem Klinikbestand und der Hauptzufahrt im Norden 
von der L 586 zu bewerten, so dass auf FNP-Ebene städtebaulich sinnvolle Standort-Alternativen 
nicht gesehen werden. Aus diesen Gründen hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
in der Sitzung am 26.11. 2019 die Einleitung der Bauleitplanung beschlossen.  

3. Städtebauliche Ausgangssituation und Planungsgrundlagen 

3.1 Aktuelle Nutzung und städtebauliche Situation 

Die städtebauliche Situation im Westen der Ortslage Sendenhorst ist in besonderem Maße durch 
das denkmalgeschützte Hauptgebäude des St. Josef-Stifts mit Kirchturm und durch die anschlie-
ßenden Baukörper geprägt. Die Entfernung vom Hauptgebäude zum Stadtkern beträgt etwa 
500 m. Der Gebäudebestand ist in den letzten Jahrzehnten schrittweise nach Süden in die Parkan-
lage hinein weiter entwickelt worden, insbesondere seit den 1990er Jahren sind zahlreiche Erwei-
terungsbauten entstanden. Die Hauptgebäude sind überwiegend drei- bis viergeschossig errichtet 
worden. Das ältere Bettenhaus im Süden ist fünfgeschossig.  
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Die umfangreichen Grün- und Freiflächen mit der zum Krankenhaus gehörenden Parkanlage 
binden das Gelände im Süden sehr gut gegenüber dem Freiraum mit landwirtschaftlichen Flächen 
ein. Im Norden, Osten und Westen der Hauptstraße Westtor (L 586) schließen Gemeinbedarfs-
/Sondernutzungen, gemischte Nutzungen und Wohnbauflächen an. Im Südosten grenzen das Ge-
lände der Kardinal-von-Galen-Schule sowie des Kindergartens und eine Wohnanlage an das Kran-
kenhaus-Gelände an, ansonsten weitere Wohnnutzungen v. a. mit Ein- und Zweifamilienhäusern 
und ein bis zwei Vollgeschossen. In westlicher Richtung folgen nach Grünflächen und Gehölz-
beständen fünf Wohnbaugrundstücke am Stichweg Westtor und der Sportpark Westtor mit 
Hallenbad, Sporthalle und Tennisplätzen.  
 
Die technischen Versorgungsanlagen befinden sich überwiegend im Osten, Werkstätten und Gara-
gen etc. im Südwesten. Die zusammenhängenden ebenerdigen, aber gut durchgrünten Parkplatz-
anlagen für Besucher, Patienten und Beschäftigte des St. Josef-Stifts liegen im Westen des Gelän-
des und werden über eine zentrale Zufahrt von der Straße Westtor angefahren. Der vorliegende 
Planbereich schließt unmittelbar an die Stellplatzanlage und ist bisher Teil der Parkanlage mit 
Gehölzgruppen und einer von dem Vorhabenträger angelegten Teichanlage. Hieran anschließend 
wird in Richtung Westen der Randbereich einer Ackerfläche südlich angrenzend an die Sport-
anlagen einbezogen. 
 
In den letzten Jahren wurden im Süden jenseits des Grabenzugs erste Maßnahmen auf der Ent-
wicklungsfläche für Landschaftspflege und Naturschutz durchgeführt (zuvor Ackernutzung). 
Aktuell ist dort auf einer Teilfläche noch der o. g. provisorische Interimsparkplatz mit rund 270 
Stellplätzen angelegt. 

3.2 Landes- und Regionalplanung 

Im Landesentwicklungsplan LEP NRW ist die Stadt Sendenhorst Teil eines größeren zusammen-
hängenden Gebiets mit überwiegend ländlicher Raumstruktur zwischen Münster und Hamm und 
als Grundzentrum ausgewiesen. Der Änderungsbereich liegt als Teil des zusammenhängenden 
Ortsteils Sendenhorst innerhalb des festgelegten Siedlungsraums. 
 
Im Regionalplan des Regierungsbezirks Münster, Teilabschnitt Münsterland, wird das Kranken-
hausgelände etwa bis zur Südgrenze des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 43 einschließlich der 
bis hierhin vorhandenen Parkanlagen als Teil des Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) dargestellt, 
ergänzt durch das Symbol ASB für zweckgebundene Nutzungen, hier Einrichtungen des Gesund-
heitswesens. Hiermit verbundene wesentliche regionalplanerische Zielstellungen liegen in der vor-
rangigen zweckgebundenen Nutzung in diesem Bereich sowie in der Freihaltung des Umfelds von 
konkurrierenden Nutzungen, die Funktion und Weiterentwicklung des Standorts beeinträchtigen 
könnten (Ziel 5). Die konkretisierte Zielstellung stellt vorliegend gemäß Ziel 9 die Sicherung der 
Gesundheitseinrichtungen dar. Der südwestliche Teil des Änderungsbereichs mit der Teichanlage 
bildet den Übergang zu den großräumigen Agrarbereichen gemäß Regionalplan. Dem LEP NRW 
widersprechende Zielsetzungen im Regionalplan sind in Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung 
nicht erkennbar. 
 
Die angestrebte, vergleichsweise geringfügige Erweiterung des bestehenden Klinikstandorts zur 
Neuordnung des vorhandenen Stellplatzangebots mit Einbindung in den weiteren Landschafts-
raum entspricht nach Einschätzung der Stadt den hiermit verbundenen landes- und regional-
planerischen Zielvorgaben. Die Abstimmung gemäß § 34 Landesplanungsgesetz erfolgt parallel 
zum Planverfahren. 
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3.3 Naturschutz und Landschaftspflege 

Das Plangebiet wird im Westen und im Bereich der ergänzenden Anbindung nach Westen vom 
Geltungsbereich des Landschaftsplans Sendenhorst tangiert. Festsetzungs- und Entwicklungsziele 
sind für diesen Bereich aber nicht enthalten. Auch darüber hinaus werden Plangebiet und näheres 
Umfeld nicht von Natura 2000-Gebieten, Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenk-
malen, von nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschützten Biotopen oder von im Biotop-
kataster NRW geführten schutzwürdigen Biotopen erfasst. Nach Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) werden im Umfeld ausgeprägte Alleen gesetzlich geschützt – hier ca. 130 m nördlich 
die „Winterlinden-Allee auf dem Friedhof an der Straße Westtor“ sowie ca. 140 m südwestlich die 
„Apfelbaum-Allee an der Straße Im Holt bei Hof Schulze Tergeist“. Eine Beeinträchtigung dieser 
geschützten Landschaftsbestandteile wird aufgrund der Entfernung und zwischenliegender Nut-
zungen aber nicht erwartet.  
 
Darüber sind im westlichen und südlichen Randbereich durch die Stellplatzerweiterung Teile der 
im Bebauungsplan Nr. 43.1 festgesetzten privaten Grünfläche mit dem Entwicklungsziel einer 
naturnahe Parkanlage sowie dort bestehende und bislang zum Erhalt festgesetzte Heckenzüge/ 
Gehölzgruppen und eine vor einigen Jahren von dem Vorhabenträger neu angelegte Teichanlage 
betroffen. Diese Überplanung ist auch im Rahmen der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung zu 
prüfen und in der Abwägung zu berücksichtigen, für die Planung werden aus naturschutzfach-
licher Sicht sachgerechte Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Die konkrete parzellenscharfe 
Bilanzierung erfolgt auf Ebene des konkreten Bebauungsplans Nr. 43, 5. Änderung und Erweite-
rung. Dort werden auch sachgerecht Ausgleichsmaßnahmen auf städtischen Flächen und auf 
Flächen im Eigentum des St. Josef-Stifts vorgesehen. 
 
Der Planbereich ist Teil der Parkanlage mit Teich und Gehölzgruppen. Dieser Bereich wird kaum 
als Erholungsraum genutzt, ist aber randlich durch den Stellplatzdruck beeinflusst. Der zuletzt 
naturnah gestaltete Abschnitt des kleinen Entwässerungsgrabens im Süden sowie die hieran 
anschließenden naturnah angelegten Flächen sind von der Stellplatzerweiterung nicht betroffen. 
Sie bleiben Bestandteil der Parkanlagen und werden auf Grundlage des parallel zu ändernden 
Bebauungsplans ganz im Sinne der übergeordneten Zielsetzungen des FNP mit großen Grün-
flächen in der Ortsrandlage auch künftig gesichert. Zur Bestandsaufnahme und Bewertung sowie 
zu weiteren naturschutzfachlichen Fragen wird entsprechend auf den beigefügten Umweltbericht 
verwiesen (Kapitel 1.4, 2.1, 2.3). 

3.4 Gewässer und Boden 

Überplant wird eine vom Vorhabenträger vor einigen Jahren angelegte Teichanlage im westlichen 
Teilbereich der Änderungsfläche. Südlich schließt ein namenloser Entwässerungsgraben 
(Verbandsgewässer Nr. 28b1) an, der im Westen in den Helmbach mündet. Auf dem Gelände des 
St. Josef-Stifts anschließend an die zuletzt angelegten Rückhalteflächen ist dieser Graben auf einer 
Länge von ca. 125 m naturnah umgestaltet worden. Der Helmbach selbst fließt ca. 100 m südlich 
des Plangebiets i. W. parallel zu diesem Nebengewässer in nordwestliche Richtung. Auf den 
Umweltbericht wird verwiesen (Kapitel 2.1, 2.3). 
 

Gemäß Bodenkarte NRW1 haben sich im Plangebiet Sandböden als Gley-Podsole entwickelt. Die-
se Böden zeichnen sich u. a. durch eine sehr geringe bis geringe Sorptionsfähigkeit und eine sehr 
hohe Wasserdurchlässigkeit aus. Sie sind nicht als schutzwürdige Böden in NRW kartiert worden2. 

 
1 Geologisches Landesamt NRW: Bodenkarte von NRW 1:50.000, Blatt L 4112 Warendorf, Krefeld 1991 
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3.5 Altlasten und Kampfmittel 

Im Plangebiet sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Altlasten oder altlastverdächtigen 
Flächen bekannt. Unabhängig davon besteht nach Landesbodenschutzgesetz die Verpflichtung, 
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder einer schädlichen Bodenveränderung unver-
züglich der Stadt und der zuständigen Behörde (hier: Untere Bodenschutzbehörde des Kreises 
Warendorf) mitzuteilen, sofern derartige Feststellungen bei der Durchführung von Baumaßnah-
men, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Eingriffen in den Boden oder in den Untergrund 
getroffen werden. 
 
Bisher besteht kein Verdacht auf Kampfmittel bzw. Bombenblindgänger. Tiefbauarbeiten sollten 
jedoch mit Vorsicht ausgeführt werden, da Kampfmittel nie völlig ausgeschlossen werden können.  
Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin 
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen, der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst ist durch Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen. 

3.6 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Bodendenkmäler sind im Änderungsbereich oder im nahen Umfeld bisher nicht bekannt. Vorsorg-
lich wird jedoch auf die einschlägigen denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen verwiesen, insbe-
sondere auf die Meldepflicht bei auffälligen Bodenfunden (§§ 15, 16 DSchG). Die paläontologi-
sche Bodendenkmalpflege weist zudem darauf hin, dass Hinweise auf eine besondere Fossil-
führung oder paläontologische Bodendenkmäler vorliegen. Bei Erdarbeiten oder anderen Eingrif-
fen in den Boden muss damit gerechnet werden, dass bisher unbekannte Bodendenkmäler ange-
troffen werden. Funde sind dem LWL-Museum für Naturkunde unverzüglich zu melden. 
 
Außerhalb des Geltungsbereichs dieser 10. FNP-Änderung sind im Norden auf dem Gelände des 
St. Josef-Stifts die Kapelle mit dem angrenzenden Hauptgebäude im Zentrum der straßenbeglei-
tenden Bebauung und das heute als Konferenzzentrum genutzte Alte Maschinenhaus (Eckgebäu-
de im Nordwesten des Hauptbaukörpers) als Baudenkmäler eingetragen worden. Die 10. FNP-
Änderung hat keinerlei negative Auswirkungen auf diese Gebäude. Denkmalpflegerische Belange 
werden durch die geplante Erweiterung der Stellplatzanlage im Südwesten des Krankenhaus-
geländes nicht berührt. 

4. Auswirkungen der Planung 

4.1 Verkehr 

Die äußere Kfz-Erschließung des St.-Josef-Stifts für Besucher, Patienten, Mitarbeiter und Liefer-
verkehre erfolgt heute vorrangig über den bestehenden Anschluss im Nordwesten an die Straße 
Westtor (L 586). Die Landesstraße ist als leistungsfähige Haupterschließungsstraße mit überregio-
naler Funktion ausgebaut, die Hauptzufahrt auf das Krankenhausgelände (außerhalb des vorlie-
genden Bebauungsplans) ist im Zuge der Planungen der letzten Jahre in enger Abstimmung mit 
der Stadt Sendenhorst und mit Straßen.NRW modifiziert und leistungsfähiger gestaltet worden. 
Über einen privaten Haupterschließungsweg (Stiftsweg) erfolgt neben der Abwicklung des ruhen-
den Verkehrs zu einem erheblichen Teil auch die Andienung des Krankenhauses. Darüber hinaus 

 
2 Geologischer Dienst NRW: Karte der schutzwürdigen Böden in NRW, 3. Auflage, Krefeld 2017 
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besteht im Nordosten des Klinikgeländes eine untergeordnete Zufahrt zu den dortigen Versor-
gungs- und Infrastrukturanlagen und zur Andienung der Reha-Klinik mit Erschließung eines kleinen 
Personalparkplatzes über die Straße Pennigstiege bzw. über die im Süden anschließende Kardinal-
von-Galen-Straße.  
 
Der Anschluss an den ÖPNV erfolgt über die Regionalbuslinien R32 und R55 sowie den Schnellbus 
S30 auf der Straße Westtor mit Anbindung in Richtung Münster, Ahlen und Beckum. Die Halte-
stelle Krankenhaus wird von den genannten Linien jeweils stündlich frequentiert. 
 
Der Standort liegt am Rand der Ortslage von Sendenhorst, ist gut an das innerörtliche Wegenetz 
angebunden und damit auch für Fußgänger und Radfahrer aus der Ortslage gut erreichbar, auch 
wenn der Kfz-Verkehr auf der Straße Westtor (L 586) dominiert. Die Stadt Sendenhorst strebt 
zudem eine zusätzliche, verkehrssichere und attraktive Fuß- und Radwegeverknüpfung der Sied-
lungsbereiche im Osten mit den Schul- und Sportanlagen im Bereich Westtor an. Diese Verbin-
dung führt am Rande der Parkanlagen des St. Josef-Stifts vorbei. Eine FNP-Darstellung erfolgt hier-
für nicht, Einzelheiten sind im Zuge des Bebauungsplans Nr. 43, 5. Änderung und Erweiterung zu 
regeln. Ein umfassendes Fußwegenetz durchzieht das gesamte Krankenhausgelände – Patienten, 
Bewohner, Besucher und Personal können alle Einrichtungen fußläufig erreichen und die weit-
läufige Parkanlage als Erholungsraum nutzen.  
 
 
Die großflächigen Sammelstellplatzanlagen befinden sich im Westen des Geländes. Die ältere 
Hauptanlage im Nordwesten und die vor einigen Jahren neu errichtete und zuletzt auf Grundlage 
des Bebauungsplans Nr. 43.1 nochmals erweiterte Anlage im Südwesten sind über den o. g. Stifts-
weg auf dem Krankenhausgelände verbunden und schließen an die Straße Westtor an. Im Bestand 
umfasst diese Anlage rund 324 Stellplätze. Hinzu kommt die Anfang 2017 als befristete Interims-
lösung südlich des Grabenzugs beantragte Stellplatzanlage mit rund 272 Stellplätzen, die auch 
über den Bestand angebunden worden ist. Diese Stellplatzfläche war aufgrund der damaligen 
Baumaßnahmen auf dem Gelände des St. Josef-Stifts als Ersatz- und Auffangstellplatzanlage 
erforderlich geworden und hat darüber hinaus maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Stell-
platzsituation entschärft hat und Mitarbeiter und Besucher nicht mehr zu Parkzwecken nennens-
wert in die umgebenden Straßenzüge v. a. nördlich der Straße Westtor ausgewichen sind. Die 
weitere Entwicklung der im Südwesten vorgesehenen naturnahen Parkanlage wurde vor diesem 
Hintergrund damals zunächst zurückgestellt.  
 
Nach Abschluss der Bauarbeiten kann die Entwicklung des Gesamtstandorts nunmehr mit der 
entsprechenden Umsetzung der naturnahen Parkanlage in Richtung Freiraum fortgesetzt werden. 
Nach den bisherigen Erfahrungen wird jedoch die Größenordnung der heute bestehenden knapp 
600 Stellplätze (Regelbestand + Zwischenlösung südlich des Grabenzugs) mit dem heute vollstän-
dig aufgenommenen Betrieb der Reha-Klinik etc. tatsächlich insgesamt benötigt. Die Stellplätze 
werden durch Patienten (stationär und ambulant), durch Besucher und durch Mitarbeiter genutzt. 
Aufgrund der Lage und der Rahmenbedingungen des St. Josef-Stifts mit Rehaklinik und längerem 
Aufenthalt etc. ergeben sich allerdings eher wenige Kfz-Wechsel pro Stellplatz und Tag. 
 
Somit ist die vorhandene Stellplatzanlage zu erweitern, um die 272 temporären Stellplätze zzgl. 
eines gewissen Entwicklungsspielraums zu ersetzen. Diese Umplanung soll im direkten Anschluss 
an die bestehende, gut durchgrünte und gut gestaltete Stellplatzanlage geschaffen werden, hier 
allerdings zu Lasten dortiger Grünflächen und der Teichanlage. Ziel und Anspruch des St. Josef-
Stifts ist es, die heute vorhandene Qualität mit der starken Durchgrünung auch im Zuge der Erwei-
terung beizubehalten und fortzuentwickeln. Die Umplanung und Erweiterung umfasst gemäß der 
Vorplanung, die in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 43, 5. Änderung und Erweiterung 
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erläutert wird, bis zu rund 376 neu anzulegende Stellplätze, allerdings entfallen aufgrund der 
Anschlussplanung mit Zufahrten etc. auch etwa 45 bestehende Stellplätze. Die Planung umfasst 
somit im Ergebnis eine Gesamtzahl von rund 655 möglichen ebenerdigen Stellplätzen (s. dort, 
Kapitel 4 mit der Abbildung Studie 2 Stellplatz- & Parkerweiterung). Im Vergleich zu der heutigen 
Stellplatzanzahl ergibt sich ein begrenzter zusätzlicher Spielraum von rund 55 Stellplätzen.  
 
Die bestehende Erschließung über den Stiftsweg mit Anschluss an die Straße Westtor wird im 
Grundsatz beibehalten und kann die heutigen Verkehre bewältigen. Alternative Zufahrten über 
das heutige Krankenhausgelände sind nicht vorgesehen, die o. g. untergeordnete Zufahrt von der 
Straße Pennigstiege bzw. von der Kardinal-von-Galen-Straße wird weiterhin nicht mit den Sam-
melstellplatzanlagen verbunden. Die Größenordnung der bisherigen bestehenden und provisori-
schen Stellplatzanlagen wird in etwa beibehalten. Die Stadt geht insofern nach bisheriger Kenntnis 
davon aus, dass der bestehende Anschluss des Klinikgeländes ausreichend bemessen ist, um die 
heutigen Verkehre dort auch weiterhin abwickeln zu können. Als langfristige Option wird darüber 
hinaus ein Anschluss der erweiterten Stellplatzanlage auch nach Westen zur Straße Im Holt 
geprüft und im Bebauungsplan vorbereitet. Zur Klärung der Umsetzbarkeit bedarf es jedoch noch 
weiterer Abstimmungen mit dem betroffenen Flächeneigentümer.  
 
Die oben dargelegten Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass aufgrund der Rahmen-
bedingungen für das St. Josef-Stift und der Patientenstruktur ein Parkhaus oder ein Parkdeck 
vorerst nicht in Frage kommen. Daher wird die flächenbeanspruchende Stellplatzerweiterung zu 
Lasten der Teichanlage mit Gehölzbestand angestrebt, auch wenn dieses aus umweltfachlicher 
Sicht heute negativer als ein entsprechender Baukörper zu bewerten ist. Andererseits ist auf den 
Gestaltungsanspruch des Vorhabenträgers mit einer hochwertigen Durchgrünung der Anlagen mit 
Regenwassermulden und Baumpflanzungen zu verweisen, so dass die Auswirkungen entspre-
chend gemindert sind. Gleichwohl soll die Option für ein Parkhaus oder für eine Parkpalette im 
Bebauungsplan beibehalten werden (s. dort). Eine derartige Anlage kommt langfristig in Frage, 
wenn sich die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen und die Nutzerstruktur insofern verbessern.  

4.2 Immissionsschutz 

Standortentscheidung und Flächennutzung werden aus Sicht des Immissionsschutzes und des 
heutigen Kenntnisstands auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung wie folgt bewertet:  

▪ Verkehrliche Immissionen: Das Gelände des St. Josef-Stifts liegt südlich der L 586 zwischen 
großflächigen Wohngebieten, Gemeinbedarfseinrichtungen (Schule, Kindergarten, Sport-
anlagen) sowie Parkanlagen und Außenbereich. Die bestehenden und geplanten Stellplätze 
einschließlich Fahrgassen liegen im Südwesten des Klinikgeländes östlich und südlich vorhan-
dener Wohnbebauung zwischen Klinikgelände und Schwimmbad. Die 5 Wohnbaugrundstücke 
am Stichweg Westtor sind durch Gehölz-/Grünstreifen und Gärten vom Klinikgelände deutlich 
abgegrenzt, zur bestehenden Zufahrt im Norden und zu den Erweiterungsflächen im Süden 
sind mindestens rund 30 bis 40 m Abstand eingehalten. Immissionsschutzkonflikte durch den 
Klinikbetrieb sind im Bestand nicht bekannt und werden nach heutigem Stand durch die 
anstehenden Umplanungen im Stellplatzbereich auch nicht erwartet. Wie oben dargelegt sind 
zunächst die bisher provisorischen, zeitlich befristeten Stellplätze im Süden des Grabenzugs zu 
ersetzen. Erhöhungen der Kfz-Nutzerzahlen und der Zufahrtfrequenzen sind hiermit nicht ver-
bunden, sodass hierdurch heute soweit erkennbar kein zusätzlicher Konflikt ausgelöst wird. 
Zudem entsteht im typischen Verlauf des Klinikbetriebs nur ein geringer täglicher Stellplatz-
wechsel. 
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Sofern sich bei späteren Erweiterungen oder Neubauvorhaben auf dem Klinikgelände oder bei 
eventuellen umfassenderen Umstrukturierungen ergibt, dass zusätzliche Stellplätze durch eine 
Nachverdichtung mit einem Parkhaus oder einer Parkpalette benötigt werden, wären die neu 
entstehenden Verkehre und die zusätzliche Stellplatzanzahl dann zu prüfen. Die Erschlie-
ßungsoption in Richtung der Straße Im Holt könnte in diesem Fall eine zusätzliche Anbindung 
im Sinne der verbesserten Leistungsfähigkeit, aber auch im Sinne der reduzierten Verkehrs-
bewegungen und der Aufteilung bzw. Minderung der Auswirkungen auf die angrenzende Be-
bauung (insbes. das nächstgelegene Wohnhaus Westtor 19 westlich der heutigen Zufahrt) be-
wirken. Hier schließen nördlich lediglich die Tennisplätze und insofern keine besonders vor 
Verkehrslärm zu schützenden Nutzungen an. Grundsätzlich wird ein regelmäßiges Monitoring 
der Verkehrsentwicklung (Anbindung, Stellplatzbedarf, Mitarbeiterbedarf) und der Auswirkun-
gen empfohlen, dass z. B. alle 2 Jahre bzw. bei ggf. signifikanten Betriebsentwicklungen erfol-
gen könnte. Je nach Entwicklung sollen dann weitere Untersuchungen und entsprechende 
schalltechnische Prüfungen erfolgen. 

▪ Gewerbliche Nachbarschaft und Immissionen, Störfallschutz: Gewerbebetriebe mit ggf. prob-
lematischen Emissionen in Richtung Klinikgelände bestehen im engeren Umfeld des St. Josef-
Stifts nicht. Eine besondere Problematik wird insofern bislang nicht gesehen. Auch sog. Stör-
fallbetriebe nach § 3(5a) BImSchG mit bis in das Plangebiet reichenden Achtungsabständen 
sind im Umfeld nicht vorhanden.  

▪ Landwirtschaft: Landwirtschaftliche Beeinträchtigungen in Randlage zu Acker- und Wiesenflä-
chen sind über das ortsübliche Maß hinaus nicht anzunehmen. 

▪ Sonstige Immissionen: Sonstige Nutzungen, von denen jeweils ggf. beeinträchtigende oder 
auch schädliche Emissionen (Licht, Staub, Gerüche, Erschütterungen etc.) verursacht werden 
könnten, sind im Umfeld nicht vorhanden. 

4.3 Ver- und Entsorgung, Brandschutz, Wasserwirtschaft 

Das Plangebiet ist über den Bestand des St. Josef-Stifts an die städtische Kanalisation angeschlos-
sen. Ebenso sind grundlegende Anforderungen für einen Anschluss an Versorgungsmedien wie 
Trinkwasser, Strom, Telekommunikation etc. angesichts der schon erfolgten Erschließung und 
Bebauung geklärt. Auch die Abfallentsorgung ist im Bestand bereits geregelt. Besondere Anforde-
rungen oder eventuelle Probleme durch die angestrebte Erweiterung der bestehenden Stellplatz-
anlage sind bisher nicht bekannt.  
 
Die Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes werden soweit bekannt im Bestand als 
gesichert angesehen. Eine ausreichende Löschwasserbereitstellung sowie die Zugänglichkeit für 
die Feuerwehr sind weiterhin zu gewährleisten (vgl. Technische Regeln des DVGW-Arbeitsblatts 
W 405, BauO NRW). Auf das Brandschutzkonzept des St. Josef-Stifts wird verwiesen. 
 
Festgesetzte bzw. sonstige ermittelte Überschwemmungsgebiete erfassen das Plangebiet ebenso 
wenig wie Wasserschutzgebiete. Besondere Anforderungen an den Standort ergeben sich dies-
bezüglich nicht.  
 
Darüber hinaus sind die Vorgaben von Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz mit den Bestim-
mungen zur Beseitigung von Niederschlagswasser zu beachten. Der Umgang mit unverschmutztem 
Regenwasser wird auf Bebauungsplanebene geprüft (s. dort). 
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4.4 Umweltprüfung und Umweltbericht, Auswirkungen auf die Umweltbelange 

Nach dem BauGB 2004 ist zur Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie die Umweltprüfung als Regelver-
fahren für Bauleitpläne eingeführt worden, um die mit der Planung verbundenen voraussicht-
lichen Auswirkungen auf die Umweltbelange Mensch, Gesundheit und Bevölkerung, Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden und Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Kultur- 
und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen zu ermitteln. 
Die Ergebnisse sind im sogenannten Umweltbericht zu beschreiben, zu bewerten und in der 
Abwägung über den Bauleitplan angemessen zu berücksichtigen. Der Umweltbericht ist als Teil II 
dieser Begründung beigefügt. Die 10. FNP-Änderung und die 5. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplans Nr. 43 erfolgen im Parallelverfahren gemäß § 8(3) BauGB. Der Umweltbericht 
wird im Sinne der Abschichtungsregelung des § 2(4) Satz 5 BauGB für den Bebauungsplan und die 
FNP-Änderung gemeinsam erstellt. 
 
Die Umweltprüfung hat auf Ebene des FNP keine Fragestellungen ergeben, die aus Sicht der ggf. 
betroffenen Belange grundsätzlich gegen das Vorhaben insgesamt oder gegen die geplante Nut-
zung von Teilflächen sprechen. Nach heutigem Kenntnisstand ergeben sich aber für die einzelnen 
Umweltbelange durch das Bauvorhaben Beeinträchtigungen insbesondere durch Beanspruchung 
der Teichanlage und der Freiflächen für die erstmalige Versiegelung durch Stellplatzflächen mit 
Auswirkungen auf Naturschutz und Landschaftspflege, auf den Boden und auf den Wasserhaus-
halt etc. Die Auswirkungen auf die Umweltbelange bei Durchführung der Planung sowohl in der 
Bauphase als auch in der Betriebsphase einschließlich Rückbauarbeiten sind wie folgt zusammen-
zufassen (Gliederung und Zusammenfassung gemäß Umweltbericht, s. dort, Kapitel 2.3): 

▪ Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: Die Beeinträchtigungen werden aufgrund der Bean-
spruchung von Grün- und Gehölzflächen sowie einer Teichanlage insgesamt als hoch angese-
hen. Es sind Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen notwendig, um erhebliche Auswirkun-
gen zu vermeiden (vgl. Umweltbericht, Kapitel 4.2). 

▪ Fläche: Die Beeinträchtigungen werden aufgrund der zusätzlichen Flächenversiegelung als mit-
tel eingestuft. Erhebliche Auswirkungen werden derzeit nicht gesehen. 

▪ Boden: Die Beeinträchtigungen werden grundsätzlich als hoch eingestuft. Dies ergibt sich vor 
allem durch die Inanspruchnahme von unverbautem Boden sowie durch die erforderlichen 
Bodenbewegungen. Es sind Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen notwendig. Im 
Planverfahren muss hinsichtlich des Bodenschutzes einerseits und der städtebaulichen Ziele 
andererseits abgewogen werden. 

▪ Wasser: Die Beeinträchtigungen werden unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 
(s. Umweltbericht, Kapitel 4.2) und unter Voraussetzung einer fachgerechten Entwässerung 
nach derzeitigem Kenntnisstand als mittel und nicht erheblich eingestuft.  

▪ Luft und Klima: Die Beeinträchtigungen werden als mittel und unter Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnahmen (insbesondere Erhalt und Schaffung von Grünstrukturen) als nicht 
erheblich eingestuft.  

▪ Landschaft: Die Beeinträchtigungen werden als mittel und unter Berücksichtigung von Vermei-
dungs- und Kompensationsmaßnahmen (insbesondere Erhalt und Schaffung von Gehölzstruktu-
ren) als nicht erheblich eingestuft. 

▪ Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung: Die Beeinträchtigungen werden nach 
derzeitigem Kenntnisstand als gering und als nicht erheblich angesehen.  

▪ Kulturgüter und sonstige Sachgüter: Die Beeinträchtigungen werden als gering eingestuft. 
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Die konkreten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie die externen Ausgleichs-
maßnahmen für das rechnerisch im Zuge der Eingriffsregelung ermittelte Defizit werden auf 
Ebene des parzellenscharfen Bebauungsplans Nr. 43, 5. Änderung und Erweiterung behandelt. Auf 
den Umweltbericht, Kapitel 4 sowie auf die Maßnahmen im Bebauungsplan und auf die Erläute-
rungen in der Begründung zum Bebauungsplan wird verwiesen (s. dort, Kapitel 4, 5 und 6). Neben 
den dortigen Maßnahmen, die sich insbesondere auf die Umweltbelange Tiere/Pflanzen/ biologi-
sche Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser und Landschaft beziehen, ist mittel- bis langfristig im Zuge 
möglicher späterer Entwicklungen des Klinikstandorts auch auf das gebotene Monitoring des 
Stellplatzbedarfs bzw. der Verkehrsentwicklung hinzuweisen.  
 
Auf Ebene der vorbereitenden 10. FNP-Änderung ist festzuhalten, dass die Auswirkungen der 
Planung zusammenfassend auf das Plangebiet und auf das enge Umfeld begrenzt und insgesamt 
überschaubar sind. Nach den vorliegenden Erkenntnissen ergeben sich keine Hinweise auf beson-
dere, nur an diesem Standort zu erwartende erhebliche oder besondere und daher durch Wahl 
eines alternativen Standorts vermeidbare Beeinträchtigungen. Aufgrund der Rahmenbedingungen 
stehen im Umfeld des Klinikstandorts zudem keine alternativen geeigneten Flächen für Stellplatz-
anlagen zur Verfügung. Eingriffsmindernd wäre dagegen die Anlage eines größeren Parkhauses 
oder Parkdecks im Bereich des Stellplatzbestands. Die Geschäftsführung des St. Josef-Stifts hat 
jedoch nachvollziehbar dargelegt, dass dieses heute aufgrund der steuerlichen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen und der Zielgruppen/Nutzer nicht adäquat umgesetzt werden kann 
und dass die Option Parkhaus/-deck erst zu einem späteren Zeitpunkt bei geänderten Rahmen-
bedingungen ggf. in Frage kommen kann. Diese Option wird im Bebauungsplan Nr. 43, 5. Ände-
rung und Erweiterung gesichert (s. dort), die angestrebte Erweiterung der Stellplatzanlagen im 
Rahmen dieser FNP-Änderung ist jedoch heute erforderlich. 
 
Die Aufgabe der provisorischen Stellplatzanlage mit ca. 272 Stellplätzen südlich des Grabenzugs ist 
aus städtebaulicher und naturschutzfachlicher Sicht sowie aus Sicht der Landschaftspflege sinnvoll 
und richtig, um die naturnahe Parkanlage zwischen Klinikstandort und Freiraum dort weiter zu 
entwickeln (s. oben und s. Begründung zum Bebauungsplan). Dafür wird die entsprechende Neu-
anlage von Stellplätzen im Zusammenhang mit dem Bestand zwingend erforderlich, um nicht den 
Stellplatzdruck wie zeitweise in der Vergangenheit erfolgt, in das Siedlungsumfeld zu verlagern. 
Ein Verzicht auf die Planung (Nullvariante) würde die Problematik also städtebaulich unverträglich 
verlagern. 

4.5 Bodenschutz, Flächenverbrauch und Landwirtschaft 

Die Bodenschutzklausel im Sinne des § 1a(2) BauGB in Verbindung mit §§ 1ff. Bundesbodenschutz-
gesetz (BBodSchG) und §§ 1ff. Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) ist zu beachten. Insbeson-
dere 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. 
 
Die Sandböden im Plangebiet sind als Gley-Podsole und als Gleyböden entwickelt, die anstehen-
den Böden sind insgesamt nicht als schutzwürdige Böden in Nordrhein-Westfalen kartiert worden 
(s. Kapitel 3.4).  
 
Der Bau von Gebäuden und Straßen führt zur Versiegelung und damit lokal zum vollständigen 
Verlust der Bodenfunktionen als Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Bodenorganismen, als Pro-
duktionsfläche für Lebensmittel und als Filterkörper bei der Grundwasserneubildung, sofern nicht 
begleitend Entsiegelungen erfolgen können. Grundsätzlich ist die Stadt bestrebt, die Neuversie-
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gelung zu begrenzen und im Siedlungszusammenhang liegende Brach- oder Restflächen vorrangig 
zu reaktivieren. Wesentliches Planungsziel ist vorliegend die Neuordnung und Erweiterung der 
Stellplatzsituation auf dem Klinikgelände. Diese Planung stellt nach Einschätzung der Stadt eine 
angemessene, standortbezogene Weiterentwicklung des St. Josef-Stifts dar. Zusätzliche dauerhaft 
angelegte Stellplatzflächen sind erforderlich, um den Wegfall der rund 272 befristet angelegten 
Stellplätze im Süden auszugleichen. Dort muss ein vollständiger Rückbau und eine (bodengerech-
te) Neuanlage als naturnahe Parkanlage erfolgen.  
 
Zu den Auswirkungen wird auf die zusammenfassenden Aussagen in Kapitel 4.4 Bezug genom-
men. Bezüglich der flächensparenden Alternative Parkhaus ist unter Bodenschutzgesichtspunkten 
auch festzuhalten, dass der Eingriff in den Boden im Bereich des (großflächigen) Baukörpers dann 
jedenfalls sehr viel durchgreifender wäre, als der Eingriff in den Boden durch die heute dort vor-
handene Stellplatzanlage mit Entwässerungsmulden und Baumpflanzungen.  
 
Die überplanten Flächen sind bereits Teil des Klinikgeländes und gehen der Landwirtschaft damit 
nicht erstmals verloren.  
 
Im Ergebnis der Abwägung sollen die Belange von Bodenschutz, Fläche und Landwirtschaft aus 
den genannten Gründen insbesondere gegenüber den städtebaulichen Belangen, die für die Ent-
wicklung der Stellplatzflächen sprechen, zurückgestellt werden. Angesichts der erläuterten 
Rahmenbedingungen und Ziele wird die Inanspruchnahme der Böden bei gleichzeitiger deutlicher 
umweltfachlicher Aufwertung angrenzender Flächen und der Ausgleichsflächen in diesem Fall für 
vertretbar gehalten. In der Summe wird die Planung hier für vertretbar gehalten, gegebenenfalls 
durchgreifende, grundsätzliche negative Auswirkungen auf Belange des Bodenschutzes werden 
bislang nicht gesehen. 

4.6 Naturschutz und Landschaftspflege, Eingriffsregelung 

Durch die Planung werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet. Daher sind nach den §§ 
1, 1a BauGB die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege nach den Grundsätzen der Ein-
griffsregelung in die Abwägung einzustellen und zu behandeln. Für die vorbereitende Ebene der 
Flächennutzungsplanung können jedoch nur grundlegende Aussagen getroffen werden (s. auch 
Kapitel 4.4). Zu verweisen ist auf die konkreten und parzellenscharfen Festsetzungen im Bebau-
ungsplan Nr. 43, 5. Änderung und Erweiterung: 

▪ Ausgangslage: Die 10. FNP-Änderung bereitet im Südwesten des Krankenhausgeländes eine 
Erweiterung der Stellplatzanlage in Richtung Westen und Süden um rund 0,9 ha zu Lasten der 
zum Krankenhaus gehörigen Parkanlage mit einem kleinen Teich sowie einer Grünfläche mit 
Gehölzbeständen vor (s. Kapitel 3.1). Darüber hinaus wird ein ca. 0,2 ha umfassender Streifen 
im Randbereich einer Ackerfläche im Bereich der optionalen Zufahrt einbezogen. 

▪ Flächenbeanspruchung und Standortentscheidung: Auf Grund der Planungsziele und der 
Standortgebundenheit im Zuge der vorhandenen Haupterschließung und der Stellplatzanlagen 
ist die geplante Erweiterung folgerichtig und auf FNP-Ebene auf dem Gelände des St. Josef-
Stifts ohne durchgreifende Alternative.  

▪ Eingriffsminderung und naturschutzfachlicher Ausgleich: Die Erweiterung der Stellplatzanlage 
zu Lasten der dargestellten Grünflächen wird in der vorliegenden Größenordnung sowie unter 
Berücksichtigung der standortbezogenen Planung auf Ebene des FNP als allgemein verträglich 
bewertet. Die Abhandlung der Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des nachgelagerten Pla-
nungsverfahrens unter Zugrundelegung der konkreten und parzellenscharfen Festsetzungen 
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des Bebauungsplans Nr. 43, 5. Änderung und Erweiterung. Die dort definierten verbindlichen 
Rahmenbedingungen für Baumaßnahmen, Eingrünungsmaßnahmen etc. im Änderungsbereich 
werden für die fachlich-rechnerische Bilanzierung des Eingriffs herangezogen.  
Die externen Maßnahmen des St. Josef-Stifts erfolgen insbesondere auf der Hofstelle 
Limbrock, für die ergänzende städtische Planung der Fuß-/Radwegverbindung im Bebauungs-
plan ist die Aufwertung von Kleingewässern auf den städtischen Kompensationsflächen um 
den Hof Schmetkamp vorgesehen, so dass der Eingriff in die Teichanlage entsprechend teil-
weise kompensiert werden kann (s. Umweltbericht, Kapitel 4.3). Ausgleich und Umsetzung 
sind gesichert, da sich die Flächen im Eigentum der Stadt bzw. des St. Josef-Stifts befinden. 

4.7 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Im Zuge des Planverfahrens sind die Belange des Artenschutzes zu beachten. Hierbei ist u. a. zu 
prüfen, ob die Planung Vorhaben ermöglicht, die dazu führen, dass Exemplare von europäisch 
geschützten Arten verletzt oder getötet werden können oder die Population erheblich gestört 
wird (artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß BNatSchG). Zur Berücksichtigung der 
artenschutzrechtlichen Vorschriften erfolgt eine artenschutzrechtliche Prüfung, die als Anlage 
beigefügt ist.3 Die Gutachter haben Kartierungen der Artengruppen Vögel, Fledermäuse und 
Amphibien vorgenommen. Die Ergebnisse werden im Umweltbericht in Kapitel 2.1 ausgewertet, 
auf die ausführliche Beschreibung im Artenschutzgutachten wird ergänzend verwiesen. Zusam-
menfassend ergibt sich folgende Situation: 

▪ Avifauna: Im Zuge der Kartierungen wurden insgesamt 18 Vogelarten festgestellt, die aber 
nicht als planungsrelevant gemäß Liste des LANUV geführt werden. Es handelt sich um unge-
fährdete, anpassungsfähige und häufig vorkommende Arten, das hat danach heute eine relativ 
geringe Bedeutung für die Avifauna. 

▪ Amphibien und Fischbesatz: Die Teichanlage wird von Teichmolch, Erdkröte, Grasfrosch und 
Teichfrosch besiedelt, diese Arten gelten als häufig, anpassungsfähig und ungefährdet. Das vor 
einigen Jahren vom St. Josef-Stift neu angelegte Gewässer hat trotz vorhandener günstiger 
Strukturen, wie z.B. besonnte Flachwasserbereiche, Röhrichte und Unterwasservegetation, für 
die Artengruppe Amphibien bisher lediglich eine mittlere Bedeutung. Eine Ursache hierfür ist 
offenbar der Fischbesatz (v. a. Rotfeder). 

▪ Fledermäuse: Sechs Fledermausarten wurden eindeutig festgestellt (Zwergfledermaus, Breit-
flügelfledermaus, Kleinabendsegler, Großer Abendsegler, Wasserfledermaus und Rauhhaut-
fledermaus), zudem erfolgten Nachweise des Braunen und/oder des Grauen Langohrs. Mit 
Ausnahme der Zwergfledermaus sind alle Arten auf der Roten Liste der gefährdeten Säugetiere 
von NRW aufgeführt. Die kartierten Arten nutzen das Plangebiet als Jagdgebiet. Quartiere 
wurden dagegen nicht festgestellt. Aufgrund der intensiven Jagdaktivitäten verschiedener 
Fledermausarten wird dem Plangebiet mit den Gehölzen und dem Kleingewässer als Insekten-
quelle eine sehr hohe Bedeutung für die lokale Fledermausfauna zugesprochen. 

 
Die Biotopstrukturen werden im Umweltbericht beschrieben, artenschutzfachlich besonders zu 
beachtende Pflanzenarten sind heute nicht vorhanden.  
 

 
3  10. Änderung des Flächennutzungsplans und Bebauungsplan Nr. 43, 5. Änderung und Erweiterung „St. Josef-Stift“, 

Artenschutzgutachten – Avifauna und Amphibien, Faunistische Gutachten Dipl. Geogr. Michael Schwartze, 
Warendorf, November 2020 



Stadt Sendenhorst, 10. Änderung des Flächennutzungsplans  -  Begründung 15 

Das Plangebiet hat somit Bedeutung insbesondere für Fledermäuse. Durch die Anlagenplanung 
werden zwar keine aktuellen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der besonders und streng 
geschützten Fledermausarten direkt zerstört oder indirekt entwertet. Auch wurden keine Fleder-
maus-Habitate (essentielle Nahrungshabitate oder Flugstraßen) ermittelt, durch deren Zerstörung 
erhebliche negative Auswirkungen für die weitere Nutzung eines Fledermausquartiers zu erwar-
ten waren. Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG werden somit hier nicht be-
rührt. Dennoch wird durch das Vorhaben eine Wertminderung eines insbesondere durch Klein-
abendsegler, Zwergfledermaus und Breitflügelfledermaus intensiv zur Nahrungssuche genutzten 
Teilhabitats eintreten. Andererseits werden die Rahmenbedingungen durch die Weiterentwick-
lung der naturnahen Parkanlagen für einige Arten künftig verbessert. Auf Bebauungsplan-Ebene 
und in der Umsetzung zu beachtende Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompen-
sation sind der Artenschutzprüfung sowie dem Umweltbericht, Kapitel 4 zu entnehmen. Auf 
Ebene der 10. FNP-Änderung ist festzuhalten, dass das Vorhaben grundsätzlich umgesetzt werden 
kann. 

4.8 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Bauleitpläne sollen den Klimaschutz und die Klimaanpassung (Anpassung an Folgen des Klimawan-
dels) fördern. Seit der sog. Klimaschutznovelle des BauGB aus 2011 wird dieser Belang besonders 
betont. Eine höhere Gewichtung in der Gesamtabwägung der einzelnen öffentlichen und privaten 
Belange gegen- und untereinander geht damit jedoch nicht einher. 
 
Der Änderungsbereich liegt im Randbereich zwischen den Siedlungsklimatopen mäßig bebauter 
Gebiete und den Klimabedingungen der Außenbereichslandschaft. Aktuelle, kleinräumige Daten 
zum Klima in Sendenhorst bzw. zu den lokalklimatischen Verhältnissen im Änderungsbereich lie-
gen nicht vor. Die vorliegende Planung ermöglicht in einem untergeordneten Umfang die stand-
ortbezogene Erweiterung des gewachsenen und dadurch verkehrlich und infrastrukturell bereits 
erschlossenen Krankenhausstandorts für erforderliche weitere Stellplätze. Eine effektive Flächen-
nutzung ist auf Grundlage des nachgelagerten Bebauungsplans realisierbar. Mit bisheriger Kennt-
nis werden die Belange von Klimaschutz und Klimaanpassung insofern nicht wesentlich berührt (s. 
Umweltbericht, Kapitel 2.1 und 2.3).  

5. Verfahrensablauf und Planentscheidung 

Die Einleitung der im Parallelverfahren durchgeführten Bauleitplanverfahren zur 10. FNP-Ände-
rung und zur 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 43 „St. Josef-Stift“ ist in der 
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 26.11.2019 beschlossen worden 
(Vorlage Nr. 1164/19). 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3(1) BauGB erfolgte auf Grundlage der Vor-
entwürfe für die 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 43 und für die 10. FNP-
Änderung vom 12.06.2020 bis zum 13.07.2020 einschließlich. Die frühzeitige Beteiligung der 
Nachbarkommunen, Behörden etc. gemäß §§ 2(2), 4(1) BauGB erfolgte zeitgleich. 
 
Ein Naturschutzverband hat eine kritische Stellungnahme insbesondere zum Planungsziel und zur 
Fragestellung Stellplatzanlage/Parkhaus vorgelegt. Aus der Öffentlichkeit und von Behörden sind 
ansonsten zur 10. FNP-Änderung keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen eingegangen.  
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In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 04.08.2020 wurden die 
Anregungen und Hinweise vorläufig beraten. Zur kritisierten Fragestellung Stellplatzanlage/ Park-
haus wurde festgehalten, dass die in der Antragsbegründung seitens der Geschäftsführung des St. 
Josef-Stifts genannten Gründe zum aktuellen Verzicht auf den Bau eines Parkhauses oder einer 
Parkpalette nachvollziehbar dargelegt werden. Der ursprünglich angedachte Bau eines Parkhauses 
auf der vorhandenen Stellplatzanlage kann demnach heute vom St. Josef-Stift aus verschiedenen 
Gründen aktuell nicht umgesetzt werden.  
 
Neben wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Gründen durch Konflikte i. V. m mit dem ansonsten 
gemeinnützigen Krankenhausbetrieb (Parkraumbewirtschaftung und Bezuschussung eines 
Parkhauses gelten nach aktueller Rechtsprechung nicht als Teil des gemeinnützigen Bereichs des 
Krankenhaustätigkeit) spielen die fehlende Akzeptanz und Nutzungsängste bei den häufig älteren 
Patienten und Besuchern eine entscheidende Rolle. Die Option für eine solche Anlage für die 
Zukunft bleibt jedoch weiterhin uneingeschränkt bestehen. Die Stadt Sendenhorst kann 
nachvollziehen, dass derzeit auf die Planung eines ebenerdigen Parkplatzes nicht verzichtet 
werden kann. 
 
Im Ergebnis wurde der Beschluss gefasst, dass für die Planentwürfe der 5. Änderung und Erweite-
rung des Bebauungsplans Nr. 43 „St. Josef-Stift“ und der 10. Flächennutzungsplan-Änderung die 
Offenlage gemäß § 3(2) i. V. m. § 4(2) BauGB durchgeführt werden sollte.  
 
 
Die Entwurfsoffenlage gemäß § 3(2) BauGB i. V. m. § 4(2) BauGB für die 10. Flächennutzungs-
plan-Änderung und für die 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 43 im Parallel-
verfahren erfolgte vom 14.12.2020 bis zum 22.01.2021 einschließlich. Die Beteiligung der Nach-
barkommunen, Behörden etc. gemäß §§ 2(2), 4(2) BauGB erfolgte zeitgleich. 
 
Zur 10. FNP-Änderung sind weder aus der Öffentlichkeit noch von Behörden Anregungen etc. 
vorgetragen worden. Im Ergebnis hat die Verwaltung daher vorgeschlagen, in den Sitzungen des 
Ausschusses für Stadtentwicklung und des Rats im Februar 2021 die Ergebnisse des Planverfah-
rens zu beraten und die FNP-Änderung zu beschließen. Der Rat hatte daher in seiner Sitzung am 
25.02.2021 den Feststellungsbeschluss zur 10. FNP-Änderung und den Satzungsbeschluss zum 
Bebauungsplan Nr. 43 „Sankt Josef Stift“, 5. Änderung gefasst.   
 
Mit Schreiben vom 20.04.2021 hat die Bezirksregierung Münster mitgeteilt, dass in der Genehmi-
gungsprüfung festgestellt worden ist, dass die Bekanntmachung vom 04.12.2020 zur öffentlichen 
Auslegung nicht den aktuellsten Anforderungen des BVerwG genügt. Daher wurde die öffentliche 
Auslegung gemäß § 3(2) BauGB mit einem entsprechend modifizierten Bekanntmachungstext 
wiederholt. Eine erneute Beteiligung der TÖB war nicht erforderlich. Für eine neue Offenlage 
wurde kein erneuter Offenlagebeschluss notwendig, allerdings waren vor Fassung des erneuten 
Feststellungsbeschlusses und des erneuten Satzungsbeschlusses für den Bebauungsplan unter 
Beachtung der o. g. Rechtsprechung die Beschlüsse aus dem Februar 2021 aufzuheben. 
 
Die Wiederholung der Bekanntmachung erfolgte ab dem 26.04.2021, die wiederholte öffentliche 
Auslegung gemäß § 3(2) BauGB wurde in der Zeit vom 04.05.2021 bis einschließlich 04.06.2021 
durchgeführt.  
 
Im Rahmen der erneuten Offenlegung wurden keine weiteren Anregungen/Bedenken aus der 
Öffentlichkeit vorgebracht. Formell wurde daher in der Ratssitzung am 01.07.2021 der Feststel-
lungsbeschluss zur 10. FNP-Änderung vom 25.02.2021 aufgehoben, anschließend wurde nach 

https://ratsinfo.borgholzhausen.de/gremien/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSzxkOjphhvIaUuusEfTbDM
https://ratsinfo.borgholzhausen.de/gremien/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSzxkOjphhvIaUuusEfTbDM
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Wiederholung der Abwägung der Anregungen/Bedenken ein erneuter Feststellungsbeschluss 
gefasst (s. Vorlagen Nr. 0172/21 und Nr. 0174/21). 
 
Auf die Beratungs- und Abwägungsunterlagen des Rats der Stadt Sendenhorst und seines Fach-
ausschusses sowie auf die entsprechenden Sitzungsniederschriften wird verwiesen.  
 
 
 
 
Sendenhorst, im Juli 2021 


