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1 Allgemeine Planungsvorgaben und Planungsziele 
1.1 Aufstellungsbeschluss und räumlicher 

Geltungsbereich 
Der Umwelt- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde  
Ostbevern hat am 15.01.2018 den Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 58 „Gewerbegebiet West“ gefasst. Der ca. 
6,37 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich 
im Nordwesten der Gemeinde Ostbevern, rd. 1,2 km von der Ortsmit-
te entfernt. Begrenzt wird das Plangebiet durch: 
- den Haverkampswiesenbach bzw. durch landwirtschaftlich genutz-

te Flächen im Nordosten, 
- den „Nordring“ im Süden / Südosten, 
- den „Grevener Damm“ im Südwesten, 
- die Flurstücke 61 und 102 (Gemarkung Ostbevern, Flur 30) im 

Westen und  
- durch einen Wirtschaftsweg, der entlang des Breddewiesenbaches 

verläuft im Norden. 
Der Geltungsbereich umfasst in der Flur 24, Gemarkung Ostbevern 
die Flurstücke 263, 264, 518, 519, 521, 522, 630, 639 sowie Teile der 
Flurstücke 8, 55 und 629. Darüber hinaus befinden sich die Flurstü-
cke 103, 492 – 494 (Flur 30, Gemarkung Ostbevern) im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes, ebenso wie ein kleiner Teil des Flur-
stücks 45 (Flur 56, Gemarkung Ostbevern). 
Die Grenzen des Plangebiets sind gem. § 9 (7) des Baugesetzbuches 
(BauGB) entsprechend in der Planzeichnung des Bebauungsplanes 
festgesetzt. 
 
1.2 Planungsanlass und Planungsziel  
Im Jahr 2018 ist die 13. Änderung des Regionalplans Münsterland1 
rechtskräftig geworden. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Nach-
frage nach Wohnbauland erfolgte ein Flächentausch auf dem Gebiet 
der Gemeinde Ostbevern. Im Zuge dessen wurden die im Norden, 
westlich der L 830 liegenden „Bereiche für gewerbliche und industriel-
le Nutzungen“ zurückgenommen. Stattdessen wurde eine Fläche im 
Nordwesten der Gemeinde, die bis dahin als „Allgemeiner Freiraum- 
und Agrarbereich“ (AFAB) dargestellt war, als „Bereich für gewerbli-
che und industrielle Nutzungen“ festgelegt (siehe Pkt. 1.4).  
Aufgrund des bestehenden Bedarfs an gewerblichen Bauflächen, 
insbesondere für verarbeitende und produzierende Betriebe sowie 
Handwerks- und unternehmensbezogene Dienstleistungsbetriebe, 
verfolgt die Gemeinde Ostbevern mit der Aufstellung des Bebau-

 
1 Die Rechtskraft der 13. Regionalplanänderung ist durch Bekanntmachung im  
Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen am 31.08.2018 
erfolgt. 

Übersichtsplan
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ungsplanes Nr. 58 „Gewerbegebiet West“ und der parallelen 
51. Änderung des Flächennutzungsplanes nunmehr das Ziel, die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung gewerblicher 
Bauflächen an dem im Regionalplan dargestellten Standort zu schaf-
fen, um auf diese Weise ein bedarfsgerechtes Flächenangebot an 
gewerblichen Bauflächen sicherzustellen. Den Zielen der Regional-
planung wird damit entsprochen. 
 
1.3 Derzeitige Situation  
Das Plangebiet liegt im Nordwesten der Gemeinde Ostbevern und 
umfasst eine Fläche von rd. 6,37 ha. Im Süden / Südosten grenzt das 
Plangebiet direkt an den „Nordring“ hinter welchem sich zunächst ein 
Grünstreifen befindet, an den wiederum ein Wohngebiet anschließt. 
Südwestlich grenzt das Plangebiet an den „Grevener Damm“. Nörd-
lich verläuft ein Wirtschaftsweg parallel zum Breddewiesenbach. Im 
Übrigen befinden sich westlich, nördlich und nordöstlich des Plange-
bietes landwirtschaftlich genutzte Flächen. 
Das Plangebiet selbst umfasst in erster Linie derzeit ackerbaulich 
genutzte Flächen in einer von Baumgruppen, kleinen Waldparzellen 
und Hecken strukturierten Parklandschaft. Im Südwesten des Plan-
gebietes befindet sich ein Anwesen, das einer Wohnnutzung unter-
liegt und das über den „Nordring“ erschlossen wird. Darüber hinaus 
befindet sich ein weiteres zu Wohnzwecken genutztes Gebäude, um-
geben von landwirtschaftlich genutzten Flächen, im Norden der Plan-
gebietes. Seine Erschließung erfolgt über den nördlich des Plange-
bietes verlaufenden Wirtschaftsweg hin zum „Grevener Damm“. 
In Nord-Süd-Richtung verläuft zentral durch das Plangebiet ein Wirt-
schaftsweg, der vereinzelt mit Bäumen bestanden ist. Am nordöstli-
chen Rand des Plangebietes verläuft ebenfalls in Nord-Süd-Richtung 
der Haverkampswiesenbach. 
 
1.4 Planungsrechtliche Vorgaben 
• Regionalplan 
Im Zuge der 13. Änderung des Regionalplans Münsterland erfolgte 
eine Änderung der Festlegung von „Bereichen für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen“ (GIB) und „Allgemeinen Siedlungsbereichen“ 
(ASB) im Rahmen eines Flächentausches auf dem Gebiet der  
Gemeinde Ostbevern. Seither stellt der Regionalplan Münsterland 
das Plangebiet als „Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen“ dar. 
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• Flächennutzungsplan 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Ostbevern stellt 
das Plangebiet als „Fläche für Landwirtschaft“ dar. 
Für die Entwicklung des Gewerbegebietes ist eine Flächennutzungs-
planänderung sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforder-
lich. Künftig soll die Fläche im Flächennutzungsplan als „Gewerbliche 
Baufläche“ und als „Gemischte Baufläche“ dargestellt werden. Dar-
über hinaus wird ein Teilbereich im Norden als „Fläche für Ver- und 
Entsorgung“ mit der Zweckbestimmung „Regenrückhaltebecken“ dar-
gestellt. Das Verfahren zur 51. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wird parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gewerbe-
gebiet West“ durchgeführt. 
 
• Landschaftsplanerische Vorgaben 
Für das Plangebiet besteht der seit 2011 rechtskräftige Landschafts-
plan Ostbevern. Gemäß Festsetzungskarte bestehen jedoch keine 
landschaftsplanerischen Vorgaben. Laut der Entwicklungskarte ist 
eine „Anreicherung einer im ganzen erhaltenswürdigen Landschaft 
mit naturnahen Lebensräumen und gliedernden und belebenen 
Landschaftselementen“ vorgesehen.  
Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet „LSG Parklandschaft 
Brüskenheide“ (LSG-3912-0001) liegt rund 940 m nordwestlich des 
Plangebietes.  

 
 

 
Abbildung 1: 
Regionalplan Münsterland 
 

 
Abbildung 2: 
Regionalplan Münsterland  

mit 13. Änderung 
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• Länderübergreifender Raumordnungsplan für den Hoch-
wasserschutz 

Da Hochwasserereignisse in den letzten beiden Jahrzehnten landes-
weit erhebliche Schäden angerichtet haben und auch zukünftig mit 
einem erhöhten Schadenspotential zu rechnen ist, ist am 01.09.2021 
die Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen übergrei-
fenden Hochwasserschutz vom 19.08.2021 in Kraft getreten (BGBl. I 
2021, S. 3712). Die Bundes-Verordnung beinhaltet einen länderüber-
greifenden Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz. 
Die Vereinbarkeit der vorliegenden Planung mit den relevanten Zielen 
und Grundsätzen des BRPH wurde geprüft und bestätigt (Ziel I.1.1, 
Ziel I.2.1, Grundsatz II.1.1). Ein Konflikt zwischen dem BRPH und der 
vorliegenden Bauleitplanung besteht nicht. 
Das Plangebiet und sein nahes Umfeld befinden sich nicht im Ein-
flussgebiet von Risikogewässern. Die Gefahren- und Risikokarte „Tei-
leinzugsgebiet Ems“2 stellt für das Plangebiet für ein häufiges Hoch-
wasserereignis (HQ häufig) sowie für ein hundertjähriges 
Hochwasserereignis (HQ 100) keine Betroffenheit dar. Ebenso ist das 
Plangebiet nicht von einem Hochwasserereignis mit niedriger Wahr-
scheinlichkeit (HQ extrem) berührt. 
Die Starkregenhinweiskarte für Nordrhein-Westfalen3 weist im Be-
reich des „Nordrings“ und entlang des Haverkampswiesenbach Über-
schwemmungsbereiche für „seltenen Starkregen“ (100-jährliches Er-
eignis) sowie für „extremen Starkregen“ (hN=90 mm / qm / h) mit 
einer Wassertiefe von weniger als 0,1 m aus. 
 
 
2 Städtebauliche Konzeption  
Aufgrund des in der Gemeinde Ostbevern weiterhin bestehenden 
Bedarfs an Gewerbeflächen, sollen mit dem vorliegenden Bebau-
ungsplanentwurf die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaf-
fen werden, um auf der am Siedlungsrand gelegenen, bisher land-
wirtschaftlich genutzten Fläche künftig gewerbliche Nutzungen zu 
ermöglichen.  
Das städtebauliche Konzept sieht eine Erschließung des geplanten 
Gewerbegebietes über den „Nordring“ und den „Grevener Damm“ 
vor. Der nordöstlich des Haverkampswiesenbaches bestehende Kno-
tenpunkt soll ausgebaut und um einen vierten Arm ergänzt werden. 

 
2 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen: 
Gefahren- und Risikokarten TEZG Ems. Online unter: 
https://www.flussgebiete.nrw.de/gefahren-und-risikokarten-tezg-ems-5873. 
3 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (2022): 
Fachinformationssystem Klimaanpassung. Online unter: http://www.klimaanpassung-
karte.nrw.de  
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Von dem Knotenpunkt aus, verläuft die Erschließungsstraße parallel 
zum „Nordring“ in einem Bogen mittig durch das geplante Gewerbe-
gebiet bis hin zum „Grevener Damm“. Der im Plangebiet vorhandene 
Gebäudebestand wird weiter über den „Nordring“ bzw. über den nörd-
lich des Plangebietes verlaufenden Wirtschaftsweg erschlossen. 
Im Weiteren sieht das städtebauliche Konzept die Ausweisung von 
Gewerbe- und Mischgebieten vor. Um den Immissionsschutz der in 
der Umgebung vorhandenen, störempfindlichen Wohnnutzungen zu 
gewährleisten, werden die Bauflächen im Plangebiet auf Grundlage 
der sog. Abstandsliste 2007 des Abstandserlasses NRW4 einge-
schränkt. Darüber hinaus wird der Ausschluss von Anlagen und Be-
trieben festgesetzt, die einen Betriebsbereich im Sinne des § 3 (5) 
BImSchG bilden, da von diesen Anlagen und Betrieben besondere 
Gefahren in Bezug auf sog. „Störfälle“ (schwere Unfälle) ausgehen. 
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird in ein  
Regenrückhaltebecken geleitet, für das Flächen im Norden des Plan-
gebietes vorgehalten werden. 
Ein maßgeblicher Aspekt des städtebaulichen Konzeptes ist zudem 
die Entwicklung eines „grünen Gewerbegebietes“. So wird u.a. eine 
Eingrünung des Standortes zur ökologischen Aufwertung und zum 
Schutz des Ortsbildes vorgesehen. Zudem werden die mittig im Plan-
gebiet bestehenden Bäume entlang des derzeit vorhandenen Wirt-
schaftsweges als zu erhalten festgesetzt und in eine öffentliche Grün-
fläche integriert. 
Zur Unterstützung einer nachhaltigen Standortgestaltung sollen dar-
über hinaus durch vertragliche Regelungen in den Kaufverträgen die 
künftigen Grundstückseigentümer dazu verpflichtet werden, Dachbe-
grünungen, die sich positiv u.a. auf die biologische Vielfalt und das 
Kleinklima auswirken, oder Photovoltaikanlagen zur Produktion von 
klimafreundlichem Solarstrom anzulegen. 
 
 
3 Festsetzungen zur baulichen Nutzung  
3.1 Art der baulichen Nutzung 
Die Bauflächen im Plangebiet werden zum Teil als „Mischgebiet“ 
gem. § 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO) und zum Teil als „Ge-
werbegebiet“ gem. § 8 BauNVO festgesetzt.  
 
3.1.1 Mischgebiet 
Die von der Bestandsbebauung geprägten Bereiche im Plangebiet 
werden gem. § 6 BauNVO als „Mischgebiet“ festgesetzt. Dies betrifft 

 
4 Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz vom 06.06.2007, Ministerialblatt NRW Nr. 29 vom 12.10.2007, 
S. 659 
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eine am „Nordring“ / „Grevener Damm“ gelegene Fläche sowie eine 
Fläche im Norden des Plangebietes. Durch die Festsetzung von 
Mischgebietsflächen, wird die Bestandsbebauung, die derzeit vorran-
gig einer Wohnnutzung unterliegt, planungsrechtlich gesichert. Neben 
Wohnnutzungen sind in diesen Bereichen auch gewerbliche Nutzun-
gen zulässig, die das Wohnen nicht stören. 
 
• Ausschluss von Einzelhandel im Mischgebiet 
In Mischgebieten sind im Allgemeinen gem. § 6 (2) Nr. 3 BauNVO 
Einzelhandelsbetriebe zulässig. Vor dem Hintergrund des beschrie-
benen Ziels der vorliegenden Bauleitplanung – Schaffung eines be-
darfsgerechten Angebotes an gewerblichen Bauflächen (insbesonde-
re für Handwerksbetriebe, verarbeitendes und produzierendes 
Gewerbe sowie Büro- und Verwaltungsgebäude) – werden Einzel-
handelsnutzungen in den festgesetzten Mischgebieten ausgeschlos-
sen, um die Flächen für die angestrebten Nutzungen entsprechend 
vorzuhalten, zumal das Angebot an gewerblichen Bauflächen im Ge-
meindegebiet ohnehin knapp ist. 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb des im Einzelhandelskon-
zept5 festgelegten Zentralen Versorgungsbereiches und außerhalb 
der Nahversorgungsstandorte. Durch den Ausschluss von Einzelhan-
delsbetrieben wird somit zum Schutz des Zentralen Versorgungsbe-
reiches beigetragen und damit zur Erhaltung der Attraktivität der 
Ortsmitte Ostbeverns.  
Um den künftig ansässigen Unternehmen die Möglichkeit zu eröffnen, 
ihre Produkte (auch nahversorgungs- und zentrenrelvante Kernsorti-
mente) am Produktionsstandort zu vertreiben, wird festgesetzt, dass 
Verkaufsflächen von Handwerksbetrieben bzw. zulässigen das Woh-
nen nicht wesentlich störenden produzierenden Gewerbebetrieben in 
den festgesetzten Mischgebieten ausnahmsweise zugelassen wer-
den können, sofern das angebotene Sortiment aus eigener Herstel-
lung stammt, das Ladenlokal dem Produktionsbetrieb räumlich zuge-
ordnet und die Verkaufsfläche dem Produktionsbetrieb nach Fläche 
und Umsatz deutlich untergeordnet ist. Diese Voraussetzung liegt 
i.d.R. nur dann vor, wenn die Verkaufsfläche nicht mehr als 10 % der 
Produktionsbetriebsfläche ausmacht. 
 
• Ausschluss von Vergnügungsstätten im Mischgebiet 
In Mischgebieten sind im Allgemeinen gem. § 6 (2) Nr. 8 BauNVO 
Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a (3) Nr. 2 BauNVO in den Tei-
len des Gebietes zulässig, die überwiegend durch gewerbliche Nut-

 
5 BBE Handelsberatung Westfalen GmbH (11/2009): Einzelhandelskonzept für die 
Gemeinde Ostbevern. Münster 
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zungen geprägt sind. Um die Gefahr von Trading-Down Effekten, die 
durch die Ansiedlung dieser Nutzung zu befürchten sind, vorzubeu-
gen und um die im Plangebiet festgesetzten Mischgebietsflächen für 
Wohnnutzungen sowie für gewerbliche Nutzungen wie Handwerksbe-
triebe, verarbeitendes und produzierendes Gewerbe und Büro- und 
Verwaltungsgebäude vorzuhalten, wird festgesetzt, dass die ansons-
ten gem. § 6 (2) Nr. 8 BauNVO im Allgemeinen zulässigen Vergnü-
gungsstätten in den festgesetzten Mischgebieten ausgeschlossen 
werden. Darüber hinaus sind die gem. § 6 (3) BauNVO sonst aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen (Vergnügungsstätten im Sinne 
des § 4a (3) Nr. 2 BauNVO außerhalb der in Absatz 2 Nr. 8 bezeich-
neten Teile des Gebiets) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 
3.1.2 Gewerbegebiet 
Im Bebauungsplan wird der überwiegende Teil der vorhandenen Bau-
flächen als „Gewerbegebiet“ gem. § 8 BauNVO festgesetzt. Gem. 
§ 1 (5) und (9) BauNVO werden die festgesetzten Bauflächen in der 
Abwägung mit den Belangen des Immissionsschutzes nach zulässi-
gen Betrieben und Anlagen eingeschränkt. Grundlage für diese Ein-
schränkung ist der so genannte Abstandserlass NRW (s.o.). Bezugs-
punkt für die Gliederung der Bauflächen sind zum einen die 
südöstlich des „Nordrings“ gelegenen Wohnbauflächen, die hinsicht-
lich ihres Immissionsschutzanspruchs als „Allgemeine Wohngebiete“ 
einzustufen sind und zum anderen die im Plangebiet festgesetzten 
„Mischgebiete“. Um den Immissionsschutz und damit gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen, werden im Plangebiet – in 
Abhängigkeit des jeweiligen Abstands der Bauflächen zu den umlie-
genden schutzwürdigen Nutzungen – zwei Bereiche gebildet: 
 
• Bereich 1 (GE 1): 
Für die Bauflächen im Südosten des Plangebietes, die einen Abstand 
von mindestens 100 m zu den Wohnbau- und Mischgebietsflächen 
aufweisen, werden Betriebe der Abstandsklassen I – VI (lfd. Nr. 1 –
 199) der Abstandsliste 2007 NRW sowie Betriebe mit vergleichba-
rem Emissionsverhalten ausgeschlossen. Zugelassen werden kön-
nen hier somit Betriebe der Abstandsklasse VII (Abstandserfordernis 
100 m). 

 
• Bereich 2 (GE 2): 
Für die Bauflächen im nördlichen und westlichen Teil des Plangebie-
tes werden Betriebe der Abstandsklassen I – VII (lfd. Nr. 1 – 221) der 
Abstandsliste 2007 NRW sowie Betriebe mit vergleichbarem Emissi-
onsverhalten ausgeschlossen. Aufgrund der räumlichen  
Situation werden damit zunächst alle in der Abstandsliste aufgeführ-
ten Nutzungen unzulässig. 
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Aufgrund des schnellen Fortschritts der Technik hinsichtlich der  
Minimierung der Umweltbelastungen muss bei der Anwendung der 
Abstandliste in späteren Genehmigungsverfahren eine angemessene 
Flexibilität gesichert werden. Vor diesem Hintergrund wird festge-
setzt, dass im GE 1 Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse VI und 
im GE 2 Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse VII oder jeweils in 
ihrem Emissionsverhalten vergleichbare Anlagen und Betriebe zuge-
lassen werden können, wenn im Einzelnen durch besonderen Immis-
sionsschutznachweis die Einhaltung der Immissionsrichtwerte und 
damit die Unbedenklichkeit nachgewiesen wird. 
 
• Ausschluss von Einzelhandel 
Das Plangebiet befindet sich am nordwestlichen Ortsrand der Ge-
meinde Ostbevern außerhalb des im Einzelhandelskonzept festgeleg-
ten Zentralen Versorgungsbereiches und außerhalb der Nahversor-
gungsstandorte. Gem. § 1 (5) und (9) BauNVO werden 
Einzelhandelsbetriebe in den im Bebauungsplan festgesetzten Ge-
werbegebieten ausgeschlossen, um auf diese die gewerblichen Bau-
flächen insbesondere für verarbeitende und produzierende Betriebe 
sowie Handwerks- und unternehmensbezogene Dienstleistungsbe-
triebe vorzuhalten. 
Darüber hinaus trägt der Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben zu 
einer Sicherung und Stärkung des Zentralen Versorgungsbereiches 
der Gemeinde Ostbevern bei. Die Ansiedlung von nahversorgungs- 
und zentrenrelevanten Sortimenten an andere Stelle bzw. an nicht-
integrierten Standorten zieht in der Regel eine Schwächung des Zent-
ralen Versorgungsbereiches nach sich mit weiteren städtebaulichen 
Folgen wie Funktionsverlusten und Leerständen in den bestehenden 
Strukturen. 
Um den künftig ansässigen verarbeitenden und produzierenden Be-
trieben und Handwerksbetrieben im Gewerbegebiet West die Mög-
lichkeit zu eröffnen, ihre Produkte (auch nahversorgungs- und zen-
trenrelvante Kernsortimente) am Produktionsstandort zu vertreiben, 
werden für diese Betriebe ausnahmsweise Verkaufsflächen für den 
Verkauf an Endverbraucher zugelassen, sofern das angebotene Sor-
timent aus eigener Herstellung stammt. Voraussetzung ist zudem, 
dass das Ladenlokal dem Produktionsbetrieb räumlich zugeordnet 
und die Verkaufsfläche dem Produktionsbetrieb nach Fläche und 
Umsatz deutlich untergeordnet ist. Diese Voraussetzungen liegen 
i.d.R. nur dann vor, wenn die Verkaufsfläche nicht mehr als 10 % der 
Produktionsbetriebsfläche ausmacht. 
 
• Ausschluss sonstiger Nutzungen 
Um die festgesetzten Gewerbegebietsflächen für verarbeitende und 
produzierende Betriebe sowie Handwerks- und unternehmensbezo-
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gene Dienstleistungen vorzuhalten, werden die gem. § 8 (3) BauNVO 
sonst ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Wohnungen für Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter; Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheit-
liche Zwecke; Vergnügungsstätten) ausgeschlossen. Darüber hinaus 
werden Betriebe, die sexuellen Darbietungen und/oder Dienstleistun-
gen dienen ausgeschlossen, um die Gefahr von Trading-Down Effek-
ten, die durch die Ansiedlung dieser Nutzung zu befürchten sind, vor-
zubeugen. 
 
• Schutz vor Auswirkungen „schwerer Unfälle“ gem. 

§ 50 BImSchG 
Im Hinblick auf die Vermeidung von Auswirkungen von schweren 
Unfällen im Sinne von § 50 BImSchG (Bundes-
Immissionsschutzgesetz) auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige 
Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Ver-
kehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Natur-
schutzes besonders wertvolle und besonders empfindliche Gebiete 
und öffentlich genutzte Gebäude, werden ergänzend zur Einschrän-
kung der Gewerbegebiete nach Abstandserlass NRW im Bebau-
ungsplan Betriebe und Anlagen, die einen Betriebsbereich im Sinne 
des § 3 (5a) BImSchG bilden, ausgeschlossen. 
 
3.2 Maß der baulichen Nutzung 
3.2.1 Baukörperhöhen, Geschossigkeit 
Die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen wird in den festgesetz-
ten Mischgebieten zum einen durch die Festsetzung der Zahl der 
Vollgeschosse und zum anderen durch die Festsetzung der maximal 
zulässigen Baukörperhöhen in Metern über NHN (Normalhöhennull) 
definiert. Festgesetzt wird eine maximal zweigeschossige Bauweise 
sowie eine maximale Gebäudehöhe von 62,50 m ü. NHN. Bezogen 
auf das Straßenniveau entspricht dies einer Gebäudehöhe von 
rd. 10,00 m. Auf diese Weise werden die vorhandenen Strukturen 
gesichert. 
Vor dem Hintergrund der bei gewerblichen Anlagen stark schwan-
kenden Geschosshöhen, bildet die Festsetzung einer maximal zuläs-
sigen Geschossigkeit kein geeignetes Instrument zur Begrenzung der 
Höhenentwicklung. In den im Bebauungsplan festgesetzten Gewer-
begebieten wird daher auf die Festsetzung der Zahl der Vollgeschos-
se verzichtet. Anstelle dessen wird mit der Festsetzung der maxima-
len Baukörperhöhe eine eindeutig definierte Obergrenze für die 
Höhenentwicklung der baulichen Anlagen festgesetzt. Bei der Fest-
setzung der zulässigen Höhen wird berücksichtigt, dass sich das 
Plangebiet am Ortsrand der Gemeinde Ostbevern befindet und unmit-
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telbar an die offene Kulturlandschaft grenzt. Eine unangemessene 
Höhenentwicklung kann zu einer Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes führen. Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes wird die 
Höhenfestsetzung im Plangebiet begrenzt. Überwiegend wird eine 
maximale Baukörperhöhe von 67,50 m ü NHN festgesetzte. Bezogen 
auf die geplante Höhe der neuen Erschließungsstraße entspricht dies 
einer zulässigen Baukörperhöhe von ca. 15,00 m. 
Für das östlich des Haverkampswiesenbaches liegende Baufeld im 
GE 1 wird aufgrund des höher liegenden Niveaus der geplanten  
Erschließungsstraße eine maximale Baukörperhöhe von 68,00 m 
ü NHN festgesetzt. 
Aus Rücksicht auf die im Norden des Plangebietes liegende Be-
standsbebauung wird für das angrenzende Baufeld zwischen der 
neuen Erschließungsstraße und der Bestandsbebauung die maxima-
le Baukörperhöhe auf 64,50 m ü NHN begrenzt. Bezogen auf die ge-
plante Höhe der neuen Erschließungsstraße entspricht dies einer 
zulässigen Baukörperhöhe von rd. 12,00 m. 
Eine Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhen für technisch 
erforderliche untergeordnete Bauteile kann im Plangebiet ausnahms-
weise gem. § 16 (6) BauNVO um bis zu 3,00 m zugelassen werden. 
Die technische Erforderlichkeit ist im Baugenehmigungsverfahren 
nachzuweisen. 
 
3.2.2 Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl / 

Baumassenzahl 
Um im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden eine 
möglichst hohe Ausnutzung der festgesetzten Bauflächen im Plange-
biet zu ermöglichen, wird die jeweils zulässige Grundflächenzahl 
(GRZ), entsprechend der Obergrenze gem. § 17 BauNVO festge-
setzt. Folglich gilt für die festgesetzten Mischgebiete eine GRZ von 
0,6 sowie für die festgesetzten Gewerbegebiete eine GRZ von 0,8. 
Die Festsetzung einer Geschossflächenzahl (GFZ) und einer Bau-
massenzahl (BMZ) ist vor dem Hintergrund der festgesetzten Grund-
flächenzahl und der festgesetzten maximalen Baukörperhöhen zur 
Sicherung der städtebaulichen Ordnung entbehrlich. Eine Überschrei-
tung der zulässigen Obergrenzen gem. § 17 BauNVO kann ausge-
schlossen werden. 
 
3.3 Überbaubare Flächen / Baugrenzen 
Die überbaubaren Flächen werden im Plangebiet mit Baugrenzen 
großzügig eingefasst, um eine hohe Flexibilität hinsichtlich der 
Grundstückausnutzung zu ermöglichen. Die Anordnung der Baugren-
zen bezieht die vorhandene Bestandsbebauung weitestgehend ein. 
Vor dem Hintergrund einer möglichen Klassifizierung des „Nordring“ / 
Westliche Entlastungsstraße wird zwischen dem äußeren Rand der 
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befestigten Fahrbahn des „Nordrings“ und der hierzu parallel verlau-
fenden Baugrenze im Norden ein Abstand von 20 m eingehalten. Auf 
diese Weise wird sichergestellt, dass in diesem Bereich keine Hoch-
bauten errichtet werden. 
 
3.4 Bauweise 
Für die Mischgebietsgrundstücke wird eine offene Bauweise festge-
setzt. Um eine möglichst große Flexibilität hinsichtlich der Errichtung 
von Betriebshallen und sonstigen Produktionsstätten zu ermöglichen, 
wird in den Gewerbegebieten hingegen eine abweichende Bauweise 
festgesetzt. In einer grundsätzlich offenen Bauweise können im Ge-
werbegebiet gem. § 22 BauNVO auch Baukörper von über 50 m Län-
ge zugelassen werden. Die Grenzabstände gem. BauO NRW sind 
jeweils einzuhalten. 
 
3.5 Maximal zulässige Zahl der Wohnungen 
Die von der Bestandsbebauung geprägten Bereiche im Plangebiet, 
die vorrangig einer Wohnnutzung unterliegen, werden im vorliegen-
den Bebauungsplan als „Mischgebiete“ festgesetzt. Um die Wohn-
dichte gering zu halten, wird in den festgesetzten Mischgebieten die 
maximal zulässige Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude auf zwei 
Wohneinheiten begrenzt. 
 
3.6 Ausschluss von Garagen, Stellplätzen und 

Nebenanlagen 
Vor dem Hintergrund einer möglichen Klassifizierung des „Nordrings“/ 
Westliche Entlastungsstraße wird im Bebauungsplan festgesetzt, 
dass Garagen, Stellplätzen und Nebenanlagen (auch genehmigungs-
freie) innerhalb der 20 m breiten Fläche zwischen dem „Nordring“ und 
den festgesetzten überbaubaren Flächen unzulässig sind. 
 
3.7 Bauliche Gestaltung 
Gestalterische Vorgaben für die Entwicklung des Gewerbegebietes 
beschränken sich auf die Regelungen zur Einfriedung der Grundstü-
cke sowie zur Anordnung und Größe von Werbeanlagen. 
 
• Einfriedungen 
Zur Einfriedung der Grundstücke zur öffentlichen Straßenverkehrsflä-
che sind innerhalb des Plangebietes nur Hecken aus heimischen, 
ortstypischen Gehölzen bis zu einer Höhe von maximal 2,00 m zuläs-
sig. Zäune sind in der Höhe der Einfriedung auf der von der öffentli-
chen Straßenverkehrsfläche abgewandten Seite hinter den Hecken 
zulässig. Mit dieser Festsetzung wird ein einheitliches Erscheinungs-
bild der Grundstücke zum öffentlichen Straßenraum mit einem hohen 
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Grünanteil gesichert, ohne die Sicherheitsbedürfnisse der Betriebe in 
Bezug auf Einzäunungen der Grundstücke zu vernachlässigen. 
Um darüber hinaus zu einer weiteren Durchgrünung des Plangebie-
tes beizutragen, wird festgesetzt, dass zur Grundstücksabtrennung 
auf den von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche abgewandten 
Seiten nur begrünte Zäune oder Zäune die einseitig mit einer Hecke 
aus heimischen, ortstypischen Gehölzen bepflanzt sind, zulässig 
sind. 
 
• Werbeanlagen 
Im Jahr 2018 hat die Gemeinde Ostbevern die „Gestaltungsfibel und  
-satzung für Werbeanlagen der Gemeinde Ostbevern“6 beschlossen. 
Diese umfasst zum einen den Ortskern und zum anderen die im Ge-
meindegebiet bestehenden Gewerbegebiete. Die Festsetzungen zur 
Art und Gestaltung von Werbeanlagen, die für den Geltungsbereich 
des vorliegenden Bebauungsplanes gefasst werden, knüpfen an die 
bestehende Gestaltungssatzung an, um auf diese Weise einheitliche 
Regelungen im Gemeindegebiet zu schaffen. 
Festgesetzt wird, dass Material, Farbe und Schriftgröße des Werbe-
trägers auf den Charakter des Gebäudes anzupassen sind, damit die 
Werbeanlage nicht als Fremdkörper wahrgenommen wird und sich in 
die Fassadengestaltung einfügt. 
Darüber hinaus werden bewegliche und blinkende Werbeanlagen 
ausgeschlossen, da sie einen besonderen Einfluss auf die Wahrneh-
mung des öffentlichen Raumes haben. Aus gleichem Grund dürfen 
keine grellen, aufdringlichen Signalfarben verwendet werden. Dage-
gen sind selbstleuchtende oder beleuchtete Werbeanlagen zulässig, 
sofern sie dezent gehalten sind und keine abstrahlende Wirkung auf 
die Umgebung haben. 
Die maximal zulässige Länge der Werbeanlage wird in Relation zur 
gesamten Fassadenlänge gesetzt. Sie darf maximal ein Drittel der 
Fassadenlänge einnehmen. Auf diese Weise wird eine Überfrachtung 
der Fassade verhindert. 
Um im Weiteren sicherzustellen, dass das Straßenbild nicht durch 
Werbeanlagen beeinträchtigt wird, wird festgesetzt, dass Werbeträ-
ger, die rechtwinklig zur Gebäudeseite angebracht werden, nicht 
mehr als 0,75 m von der Fassade abstehen dürfen. Darüber hinaus 
darf ihre Werbefläche nicht mehr als 0,75 m2 umfassen. 
Freistehende Werbeanlagen sind dann zulässig, wenn sie eine Höhe 
von 5 m und einer Breite von 4 m nicht überschreiten. Um eine über-
dimensionierte bzw. zu auffällige Gestaltung freistehender Werbean-

 
6 Wolters Partner (11/2018): Gestaltungsfibel und -satzung für Werbeanlagen der 
Gemeinde Ostbevern“. Coesfeld 
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lage zu vermeiden wird festgesetzt, dass Werbeanlagen, deren Wer-
befläche 10 m2 überschreitet, unzulässig sind. Gleiches gilt für be-
leuchtete, freistehende Werbeanlagen, die grundsätzlich unzulässig 
sind. 
 
 
4 Erschließung  
Die unmittelbare Lage des Plangebietes am „Nordring“ sichert eine 
gute Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz. Das Verkehrskon-
zept sieht einen neu auszubauenden Anschluss an den „Nordring“ 
vor. Der nordöstlich des Haverkampswiesenbaches bestehende Kno-
tenpunkt wird um einen vierten Arm ergänzt, der Richtung Norden 
abzweigt. Von dem Knotenpunkt aus, verläuft die Erschließungsstra-
ße parallel zum „Nordring“ in einem Bogen mittig durch das geplante 
Gewerbegebiet und mündet schließlich in den „Grevener Damm“ im 
Westen des Plangebietes. Um die Erschließung der am „Nordring“ 
gelegenen Bauflächen über die innere Erschließung sicherzustellen, 
wird entlang des „Nordrings“ ein durchgehender Grünstreifen festge-
setzt. Direkte Zufahrten zum „Nordring“ werden auf diese Weise aus-
geschlossen. 
Der im Plangebiet vorhandene Gebäudebestand wird weiter über den 
„Nordring“ und den im Nordwesten anschließenden Wirtschaftsweg 
erschlossen. 
 
4.1 Rad- und Fußwegenetz 
Die im Bebauungsplan festgesetzte Straßenverkehrsfläche ist ausrei-
chend dimensioniert, um einen einseitig verlaufenden, straßenbeglei-
tenden Fußweg zu ermöglichen. Die genaue Einteilung der Straßen-
verkehrsfläche ist jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden 
Bebauungsplanes. Sie erfolgt im Rahmen der Ausbauplanung. 
Innerhalb der mittig im Plangebiet verlaufenden öffentlichen Grünflä-
che ist ein Fuß- und Radweg als Verbindung zwischen der neuen 
Erschließungsstraße und dem westlich verlaufenden Wirtschaftsweg 
vorgesehen. 
 
4.2  Ruhender Verkehr 
Die gem. den bauordnungsrechtlichen Vorschriften erforderlichen 
Stellplätze sind jeweils auf den privaten Grundstücksflächen nachzu-
weisen. 
Um ein unkontrolliertes Parken von Fahrzeugen im öffentlichen Stra-
ßenraum zu vermeiden, wird die Breite der im Bebauungsplan fest-
gesetzten Straßenverkehrsfläche in Teilabschnitten auf 11,00 m fest-
gesetzt, so dass hier Parkstreifen angelegt werden können. Die 
genaue Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist jedoch nicht Gegen-
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stand des vorliegenden Bebauungsplanes. Sie erfolgt im Rahmen der 
Ausbauplanung. 
 
4.3 Öffentlicher Personenenahverkehr 
Die nächstgelegene Haltestelle des öffentlichen Personennahver-
kehrs befindet sich im Bereich des „Grevener Damms“, rd. 300 m 
südöstlich des Plangebietes. 
 
 
5 Natur und Landschaft / Freiraum 
5.1 Grünkonzept/ Festsetzungen zur Grüngestaltung 
Aufgrund der Lage des Plangebietes am nordwestlichen Ortsrand von 
Ostbevern, wird im vorliegenden Bebauungsplan eine umfassende 
Eingrünung des Plangebietes vorgesehen, um einerseits die künfti-
gen Gewerbebauten optisch abzuschirmen und damit einen harmoni-
schen Übergang zur freien Landschaft herzustellen und um anderer-
seits einen Beitrag zum Schutz der ökologischen Vielfalt und zum 
Klimaschutz zu leisten. 
Entlang der Plangebietsgrenzen im Bereich des „Grevener Damms“ 
und des nördlich verlaufenden Wirtschaftsweges wird jeweils eine 
5,00 m breite öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Schutz- und Trenngrün“ festgesetzt, die mit einem Pflanzgebot be-
legt ist. Im Bereich der festgesetzten Gewerbegebiete wird entlang 
der südlichen Plangebietsgrenze eine 6,00 m breite öffentliche Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung „Schutz- und Trenngrün“ festge-
setzt, die auf einer Breite von 3,00 m ebenfalls mit einem Pflanzgebot 
belegt ist. Der übrigbleibende 3,00 m breite Streifen muss für die 
Pflege und Unterhaltung der Pflanzflächen zugänglich bleiben und 
wird daher nicht mit einem Pflanzgebot belegt. 
Die festgesetzten „öffentlichen Grünflächen“, die gemäß zeichneri-
scher Festsetzung mit einem Pflanzgebot belegt sind, sind mit heimi-
schen, standortgerechten Gehölzen in einem Pflanzabstand von 
1 x 1 m flächendeckend zu begrünen. Die Grünsubstanzen der Flä-
chen zur Anpflanzung sind dauerhaft zu erhalten. Ausfall ist durch 
Neuanpflanzungen mit gleichartigen heimischen, standortgerechten 
Gehölzen zu ersetzen. Mit Anpflanzungen auf städtischen Flächen 
kann die Gemeinde aktiv zu einer Verbesserung der grünen Infra-
struktur beisteuern. 
Entlang des Haverkampswiesenbaches wird eine weitere öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Schutz- und Trenngrün“ fest-
gesetzt, die für die Pflege und Unterhaltung des Grabens genutzt wird 
und daher nicht mit einem Pflanzgebot belegt wird. 
Im Westen des Plangebietes, nördlich der neuen Erschließungsstra-
ße und angrenzend an das Flurstück 61, wird eine weitere öffentliche 
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Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Schutz- und Trenngrün“ fest-
gesetzt. 
Festgesetzt wird zudem, dass die mittig im Plangebiet bestehenden 
Bäume entlang des derzeitig vorhandenen Wirtschaftsweges dauer-
haft zu erhalten sind. Sie werden in eine rund 12,50 m breite öffentli-
che Grünfläche integriert. Nördlich der neuen Erschließungsstraße 
verläuft innerhalb dieser Grünfläche zudem ein Fuß- und Radweg. 
Der südliche Abschnitt dieser öffentlichen Grünfläche zwischen dem 
„Nordring“ und der neuen Erschließungsstraße ist wiederum mit ei-
nem Pflanzgebot belegt. 
Zur weiteren Durchgrünung des Plangebietes wird festgesetzt, dass 
bei der Errichtung von Stellplatzanlagen im Gewerbegebiet je ange-
fangener 4 Stellplätze mindestens ein standortgerechter Laubbaum 
gem. nachstehender Pflanzliste sowie genannter Mindestqualität zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten ist. Abgängige Bäume sind zu 
ersetzen. 
Liste der wahlweise zu verwendenden Gehölze und Mindest-
pflanzqualitäten: 
 

Bäume I. und II. Ordnung - HST, StU 16/18: 
Ahornblättrige Platane  - Platanus acerifolia 
Feldahorn    -  Acer campestre 
Hainbuche    - Carpinus betulus 
Spitzahorn   -  Acer platanoides 
Winterlinde   - Tilia cordata 

 
Im Sinne des Nachhaltigkeitsaspektes und vor dem Hintergrund der 
Entwicklung eines „grünen“ Gewerbegebietes wird zudem in dem 
Bebauungsplan festgesetzt, dass die unversiegelten Außen-, Garten- 
und Grünflächen naturnah und strukturreich mit heimischen, stand-
ortgerechten Pflanzen zu begrünen und zu gestalten sind. 
Darüber hinaus sollen mit Blick auf den Klimaschutz die Dächer der 
Gebäude im Plangebiet begrünt oder durch Photovoltaikanlagen ge-
nutzt werden. Im Rahmen der Grundstückskaufverträge werden mit 
den Bauherren entsprechende privatrechtliche Regelungen getroffen. 
Dachbegrünungen beeinflussen das Kleinklima im positiven Sinne. 
Sie bewirken eine Rückhaltung des Niederschlagswassers, das zu 
großen Teilen wieder verdunsten kann. Darüber hinaus tragen sie zu 
einer Reduktion der Luftbelastung z.B. durch Feinstaub bei und för-
dern überdies die biologische Vielfalt. Durch ihre Kühlleistung und 
Wärmehaltung wird der Energiebedarf zudem reduziert. Nicht zuletzt 
wirken sich Dachbegrünungen optisch ansprechend auf das Gestal-
tungsbild des Gewerbegebietes aus. 
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5.2 Eingriffsregelung 
Mit der Planung wird ein Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 ff 
BNatSchG vorbereitet, der gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a (3) 
BauGB vom Verursacher auszugleichen ist. 
Mit der Planung entsteht voraussichtlich ein Biotopwertdefizit, wel-
ches auf externen Flächen oder den Ankauf von Biotopwertpunkten 
ausgeglichen werden muss. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind 
auf Dauer anzulegen, zu pflegen und rechtlich zu sichern. 
Die Eingriffsbilanzierung, Lage und Art der Ausgleichsmaßnahmen 
werden bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes festge-
legt. 
 
5.3 Biotop- und Artenschutz 
Bei dem vorliegenden Planverfahren ist gemäß der Handlungsemp-
fehlung des Landes NRW7 die Durchführung einer artenschutzrechtli-
chen Prüfung (ASP) notwendig. Dabei ist festzustellen, ob im Plan-
gebiet Vorkommen europäisch geschützter Arten aktuell bekannt 
oder zu erwarten sind und bei welchen dieser Arten aufgrund der 
Wirkungen des Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vor-
schriften gem. § 44 (1) BNatSchG nicht ausgeschlossen werden kön-
nen. Gegebenenfalls lassen sich artenschutzrechtliche Konflikte 
durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen, inklusive vorgezogener 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erfolgreich abwenden. 
Für die Beurteilung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte ist da-
bei jeweils die aktuelle und nicht die planungsrechtliche Situation im 
entsprechenden Plangebiet ausschlaggebend. 
 
Die Artenschutzprüfung wurde durch ein externes Gutachterbüro 
(ökon)8 in Form eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (Stufe II, 
vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände) durchgeführt.  
 
Vogelarten 
Insgesamt wurden im Rahmen der avifaunistischen Untersuchung 46 
Vogelarten, darunter 12 planungsrelevante Arten erfasst. Mindestens 
26 Arten konnten sicher als Brutvogel des Untersuchungsgebietes 
angesprochen werden. Für die planungsrelevanten Arten Feldlerche, 
Feldsperling, Turmfalke, Wachtel und Waldkauz liegen durch die Kar-
tierungen Hinweise auf mögliche Brutvorkommen im weiteren Umfeld 

 
7 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des 
Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz 
(2010): Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von 
Vorhaben. Gemeinsame Handlungsempfehlungen. 
8 öKon GmbH (04/2021): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan Nr. 58 
„Gewerbegebiet West“. Entwicklung eines Gewerbegebietes. Münster 
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des Untersuchungsgebietes vor. Bei neun weiteren Arten ist unsicher, 
ob sie innerhalb des Untersuchungsgebietes gebrütet haben oder 
sich lediglich kurzzeitig oder unverpaart im Gebiet aufgehalten haben. 
Die übrigen 8 Arten sind aufgrund ihres Auftretens außerhalb der 
Brutzeit und ihrer Habitatansprüche rein als Nahrungsgast oder 
Durchzügler anzusprechen. 
 
Fledermausarten 
Darüber hinaus wurde das Vorkommen von Fledermausarten unter-
sucht. Mit mindestens neun nachgewiesenen Arten ist das Bearbei-
tungsgebiet als artenreich einzuschätzen. Die Anzahl der Kontakte 
zeigt eine mittlere bis hohe Aktivität und somit eine vorhandene Be-
deutung des untersuchten Gebietes für die nachgewiesenen Arten. 
 
Reptilien 
Innerhalb des Plangebietes und auch im direkten Umfeld der Planung 
sind Vorkommen von planungsrelevanten Reptilien (z.B. Zauneidech-
sen) strukturbedingt nicht zu erwarten. Eine Betroffenheit ist auszu-
schließen. 
 
Amphibien 
Eine vertiefende Amphibienuntersuchung wurde nicht durchgeführt, 
da Vorkommen von planungsrelevanten Amphibienarten im Plange-
biet nicht anzunehmen waren. Bei der stichprobenhaften Überprüfung 
des Breddewiesenbaches und den im Norden verlaufenden Graben 
wurden Grünfrösche und Erdkröten nachgewiesen. Der Graben 
trocknete bereits im Frühjahr nahezu vollständig aus. Traditionell ge-
nutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Amphibien können hier 
somit hinreichend sicher ausgeschlossen werden. Es kann jedoch 
nicht sicher ausgeschlossen werden, dass der Entwässerungsgraben 
bei geeigneten Witterungsbedingungen von den im Umfeld festge-
stellten Amphibien als Fortpflanzungsstätte genutzt wird.  
 
Im Ergebnis der Prüfung werden die nachfolgenden Maßnahmen 
erforderlich, um artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden, zu 
mindern oder auszugleichen: 
 
1. Bauzeitenregelung „Feldvögel“ (Beginn der Arbeiten zur 

Baufeldfreimachung 16.08. bis 14.03.) 
Durch Baulärm sowie Menschen- und Maschinenbewegungen zur 
Brutzeit kann es zu baubedingten Störungen und damit zur Aufgabe 
von Bruten kommen. Artenschutzrechtliche Konflikte können sicher 
ausgeschlossen werden, wenn der Beginn der Arbeiten zur Baufeld-
freimachung außerhalb der artspezifischen Hauptbrutzeit (15.03. – 
15.08.) liegt. 
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Durch einen Beginn der Arbeiten zur Baufeldfreimachung außerhalb 
der Brutzeit (Mitte März bis Mitte August) und für den Fall, dass die 
Erschließungsarbeiten bis in die Brutzeit andauern – kontinuierlich 
(ohne mehrtägige Pause) durchgeführten Bauarbeiten, kann eine 
baubedingte Aufgabe von Bruten vermieden werden. 
Ist ein Baubeginn in der Zeit vom 16.08. – 14.03. nicht möglich, sind 
die Flächen im Vorfeld der Baufeldfreimachung im Rahmen einer 
ökologischen Baubegleitung auf Brutvorkommen von Offenlandarten 
zu überprüfen. 
 
2. Ökologische Baubegleitung „Feldvogelschutz“ 
Sollte die Durchführung von Arbeiten aus terminlichen Gründen in-
nerhalb der Brutzeit von Feldvogelarten (vom 15.03. bis 15.08.) un-
umgänglich sein, wird eine fachgutachterlich geleitete ökologische 
Baubegleitung notwendig. Im Rahmen der Baubegleitung können 
sensible Bereiche um Brutvorkommen von Ackervögeln ausfindig 
gemacht und vor Störungen geschützt werden. 
 
3. Gehölzarbeiten in der Zeit vom 01.10. – 28. /29.02. 
Zur Vermeidung der Tötung von Vögeln sind Arbeiten an Gehölzen 
(Fällung/ Beseitigung) nur in der Zeit vom 01.10. bis zum 28./29.02. 
durchzuführen. 
 
4. Erhalt des Grabens und Anlage des RRB im Norden des Gel-

tungsbereiches 
Nach aktuellem Planungsstand (April 2021) soll der Graben am Nor-
drand des Plangebietes mit Ausnahme eines verrohrten Bereiches für 
die Zuwegung erhalten und ein Regenrückhaltebecken (RRB) im 
Norden des Plangebietes angelegt werden. Da sowohl Mehl- als auch 
Rauchschwalben gerne über Wasserflächen jagen, kann der Verlust 
der Nahrungshabitate (Ackerfläche und kleinflächig Weide) durch die 
Anlage des RRB gemindert werden. Unter der Voraussetzung, dass 
das RRB wie geplant hergestellt und der Graben erhalten bleibt, kann 
ein Auslösen der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände vermie-
den werden. Sollte es bzgl. des Grabens und des RRB zu einer Än-
derung der Planung kommen, ist der Sachverhalt neu zu bewerten. 
 
5. Verzicht auf großflächige Glasfassaden im Bereich des RRB 

und der Weidefläche 
Zur Vermeidung der Tötung von nahrungssuchenden/ jagenden Vo-
gelarten ist bei der Gestaltung der Gebäude im Bereich des geplan-
ten RRB und der Weidefläche auf großflächige Glasfassaden nach 
Möglichkeit zu verzichten. Ist der Einsatz von großflächigen Glasfas-
saden dennoch vorgesehen, ist für die Glasflächen Vogelschutzglas 
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der Kategorie A gemäß der Richtlinie der Schweizer Vogelschutzwar-
te oder ein anderes semitransparentes Glasmaterial zu verwenden. 
 
6. Erhalt lichtarmer Räume 
Fledermäuse bevorzugen entlang ihrer Flugrouten sowie bei der Jagd 
lichtarme Bereiche. Strukturell vorhandene Funktionsräume können 
durch eine zunehmende Beleuchtung entwertet werden. Diese ökolo-
gisch wertvollen Bereiche sind dauerhaft durch ein angepasstes Be-
leuchtungsmanagement (Ausrichtung der Leuchtkörper, Lichtaus-
wahl, Lichtfarben, Höhe und Anzahl der Lichtpunkte etc.) und/ oder 
durch die Pflanzung von Hecken als Dunkelräume zu erhalten. 

 
Abbildung 3: Funktionsräume Fledermäuse 
 
Weitere Hinweise zur Beleuchtung sind der o.g. Artenschutzprüfung 
zu entnehmen. 
 
7. Bauzeitenregelung Amphibien 
Die Planung sieht die Verrohrung des Grabens im Nordosten des 
Plangebietes vor. Zur Vermeidung der Tötung von potenziell vor-
kommenden Amphibien in der aquatischen Lebensphase und der 
Zerstörung von Laich sind sämtliche Arbeiten zur Verrohrung des 
Grabens außerhalb der aquatischen Lebensphase, also nur in der 
Zeit vom 01.09. – 01.02. durchzuführen. 
 
8. Ökologische Baubegleitung „Amphibien“ 
Sind Arbeiten zur Grabenverrohrung in der Zeit vom 01.02. – 31.08. 
unumgänglich, sind die Arbeiten unter Ökologischer Baubegleitung 
durchzuführen. Im Rahmen dieser Baubegleitung ist der Graben im 
Vorfeld der Arbeiten auf Amphibien zu überprüfen. Werden hierbei 
Amphibien in dem Graben festgestellt, sind in Abstimmung mit der 
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Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Warendorf weitere Vermei-
dungsmaßnahmen abzustimmen. Werden keine Amphibien festge-
stellt, ist unmittelbar nach der Kontrolle bzw. Freigabe durch die Öko-
logische Baubegleitung mit den Arbeiten zur Verrohrung des Grabens 
zu beginnen. 
 
Unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen ist eine Verlet-
zung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG mit hinreichender 
Sicherheit auszuschließen.  
Die in NRW vorkommenden Arten, die zwar dem Schutzregime des § 
44 BNatSchG unterliegen, aber nicht zur Gruppe der planungsrele-
vanten Arten gehören, wurden hinsichtlich des Schädigungsverbotes 
nicht vertiefend betrachtet. Bei diesen Arten kann davon ausgegan-
gen werden, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des landes-
weit günstigen Erhaltungszustandes bei den Eingriffen im Zuge die-
ses Bauvorhabens nicht gegen die Verbote des § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG verstoßen wird. 
 
5.4 Wasserwirtschaftliche Belange  
Im Nordosten des Plangebietes verläuft ein Graben – der Haver-
kampswiesenbach. Dieser nimmt bereits Niederschlagswasser aus 
den südöstlich des „Nordrings“ angrenzenden Baugebieten auf. Im 
Bebauungsplan Nr. 58 wird er als „Wasserfläche“ festgesetzt. Um 
eine Pflege und Unterhaltung des Grabens dauerhaft zu gewährleis-
ten, wird angrenzend gem. § 9 (15) BauGB eine öffentliche Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung „Schutz- und Trenngrün“ festgesetzt. 
Im Zuge der Planung wird der Haverkampswiesenbach zwischen 
dem „Nordring“ und der neuen Erschließungsstraße zum Regenrück-
haltebecken ausgebaut. Nördlich der Erschließungsstraße wird ein 
Überlaufbauwerk vorgesehen, von wo aus eine Drosselmenge von 
170 l/s über einen Regenwasserkanal in das Regenrückhaltebecken 
des Gewerbegebietes geleitet wird. Entsprechende wasserrechtliche 
Verfahren werden parallel zum Bauleitplanverfahren eingeleitet. 
Im Norden des Plangebietes wird für das Regenrückhaltebecken eine 
„Fläche für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung“ festge-
setzt. Diese umfasst zudem eine Trasse zwischen der künftigen Er-
schließungsstraße und dem Regenrückhaltebecken. Innerhalb dieser 
Trasse wird ein neuer öffentlichen Regenwasserkanal verlegt, über 
den das im Plangebiet anfallende, nicht schädlich verunreinigte Nie-
derschlagswasser dem Regenrückhaltebecken zugeführt, dort zu-
rückgehalten und dann gedrosselt in den Haverkampswiesenbach 
eingeleitet wird. 
 
5.5 Forstliche Belange  
Forstliche Belange sind von der Planung nicht betroffen. 
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6 Ver- und Entsorgung  
6.1 Strom, Gas, Wasser 
Die Versorgung des Plangebietes erfolgt durch eine Erweiterung bzw. 
einen Anschluss an die bestehenden Leitungsnetze. Die bestehen-
den Leitungen zur Versorgung des Bestandgebäudes im Norden des 
Plangebietes werden durch ein Leitungsrecht zugunsten der Versor-
gungsträger planungsrechtlich gesichert. Es dürfen keine Einwirkun-
gen entstehen oder Maßnahmen vorgenommen werden, die den ord-
nungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitungen beeinträchtigen 
oder gefährden. 
 
6.2 Abwasserentsorgung 
Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. Das 
Schmutzwasser wird über ein Pumpwerk, das sich nördlich der neuen 
Erschließungsstraße innerhalb der festgesetzten „Fläche für Versor-
gungsanlagen und Abwasserbeseitigung“ befindet, dem öffentlichen 
Abwasserdruckrohrleitungsnetz, das entlang des „Nordrings“ verläuft, 
zugeführt. 
Im Sinne des sparsamen Umgangs mit Niederschlagswasser sollen 
im Plangebiet durch die Bauherren Zisternen mit einem Fassungs-
vermögen von mindestens 5.000 Litern zur Nutzung des Nieder-
schlagswassers angelegt werden. Im Rahmen der Grundstückskauf-
verträge werden mit den Bauherren entsprechende privatrechtliche 
Regelungen getroffen. Das darüber hinaus anfallende Nieder-
schlagswasser soll dem geplanten Regenrückhaltebecken im Norden 
des Plangebietes zugeführt, dort zurückgehalten und gedrosselt in 
den Haverkampswiesenbach eingeleitet werden. 
Vor dem Hintergrund des Hochwasserschutz wird der Haver-
kampswiesenbach zudem zwischen dem „Nordring“ und der neuen 
Erschließungsstraße zum Regenrückhaltebecken ausgebaut. Über 
ein Überlaufbauwerk erfolgt ein gedrosselter Abfluss in das nördlich 
gelegene Regenrückhaltebecken des Gewerbegebietes. 
 
6.3 Löschwasserversorgung 
Für die Löschwasserversorgung im Plangebiet können aus dem 
Trinkwassernetz 96 m3/h für die Dauer von 2 Stunden bereitgestellt 
werden. Bei einem höheren Löschwasserbedarf ist auf den privaten 
Grundstücken durch geeignete Maßnahmen (z.B. Löschwassertei-
che, Zisternen) das erforderliche Löschwasser bereitzustellen. 
 
 
7 Altlasten und Kampfmittel 
Ein Vorkommen von Kampfmitteln oder Altlasten und Altablagerun-
gen im Plangebiet ist nicht bekannt. Unabhängig davon besteht nach 
§ 2 (1) Landesbodenschutzgesetz die Verpflichtung, Anhaltspunkte 
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für das Vorliegen einer Altlast oder schädlicher Bodenveränderungen 
unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen, sofern derartige 
Feststellungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Bau-
grunduntersuchungen oder ähnlichen Eingriffen in den Boden und 
den Untergrund angetroffen werden. 
Weist bei der Durchführung des Bauvorhabens der Erdaushub auf 
außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegen-
stände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 
Kampfmittelräumdienst durch die Ordnungsbehörde oder Polizei zu 
verständigen. 
 
 
8 Immissionsschutz 
8.1 Geruchsimmissionen 
Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Ostbevern im 
Übergang zur freien Landschaft. Nutzungsbedingt ist mit Ge-
ruchsimmissionen durch in der Umgebung liegende landwirtschaftli-
che Betriebe zu rechnen. Im Rahmen der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes wurden daher die auf das Plangebiet einwirkenden 
Geruchsimmissionen ermittelt9. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die 
gemäß Geruchsimmissionsrichtlinie NRW (GIRL) einschlägigen Im-
missionsrichtwert von 15 % der Jahresstunden für Industrie- und Ge-
werbegebiete bzw. von 10 % der Jahresstunden für Mischgebiete im 
Plangebiet eingehalten werden. Somit ist sichergestellt, dass es zu 
keiner unzumutbaren Belastung durch Geruchsimmissionen auf die 
festgesetzten Gewerbe- und Mischgebiete kommt. 
 
8.2 Schallimmissionen 
Im Hinblick auf den Gewerbelärm wird der Immissionsschutz durch 
die Gliederung der Bauflächen gem. der Abstandsliste des Abstands-
erlass NRW (siehe Pkt. 3.1.2) sichergestellt. Auf diese Weise werden 
erhebliche Lärmbeeinträchtigungen im Bereich der südöstlich des 
„Nordrings“ gelegenen Wohnbauflächen und für die im Plangebiet 
festgesetzten Mischgebiete vermieden. 
 
 
9 Denkmalschutz  
Belange des Denkmalschutzes sind im Plangebiet nicht betroffen. Im 
Falle von kulturhistorisch wichtigen Bodenfunden sind die Vorschrif-
ten des Denkmalschutzgesetzes NRW zu beachten. Ein entspre-
chender Hinweis ist im Bebauungsplan aufgenommen. 

 
9 Richters & Hüls (15.06.2020): Berechnungsergebnisse für das B-Plangebiet Nr. 58 
„Gewerbegebiet West“ in Ostbevern. Ahaus 
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10 Flächenbilanz 
Gesamtfläche 6,37 ha – 100 % 
davon: 
– Gewerbegebiet 3,62 ha – 56,81 % 
– Mischgebiet 0,82 ha – 12,86 % 
– öffentliche Grünfläche 0,65 ha – 10,19 % 
– Ver- und Entsorgung 0,67 ha – 10,56 % 
– Verkehrsfläche 0,51 ha – 7,96 % 
– Wasserfläche 0,10 ha – 1,62 % 
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11 Umweltbericht  
Der Umweltbericht fasst die Ergebnisse der gem. §§ 2 (4) i.V.m. 
§ 1 (6) Nr.  7 und 1a BauGB durchzuführenden Umweltprüfung zu-
sammen, in der die mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungs-
plans voraussichtlich verbundenen erheblichen Umweltauswirkungen 
ermittelt und bewertet wurden. Inhaltlich und in der Zusammenstel-
lung der Daten berücksichtigt der Umweltbericht die Vorgaben der 
Anlage zu §§ 2 (4) und 2a BauGB. Umfang und Detailierungsgrad 
des Umweltberichtes werden von der Gemeinde festgelegt und rich-
ten sich danach was angemessener Weise verlangt werden kann 
bzw. für die Abwägung der Umweltbelange erforderlich ist. 
Der Untersuchungsrahmen des Umweltberichts umfasst im Wesentli-
chen das Plangebiet des Bebauungsplans. Je nach Erfordernis und 
räumlicher Beanspruchung des zu untersuchenden Schutzgutes er-
folgt eine Variierung dieses Untersuchungsraums. 
 
11.1 Einleitung 
• Kurzdarstellung des Inhalts 
Der Umwelt- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Ost-
bevern hat den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 58 „Gewerbegebiet West“ gefasst, um die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Entwicklung gewerblicher Bauflächen zu 
schaffen. 
Im nordöstlichen Bereich markieren der Haverkampswiesenbach und 
eine Ackerfläche die Grenze des Plangebietes. Im Süden / Südosten 
grenzt das Plangebiet an die Umgehungsstraße „Nordring“. Der „Gre-
vener Damm“ sowie die Flurstücke 61 und 102 (Gemarkung Ostbe-
vern, Flur 30) bilden die westliche Grenze des Plangebietes. Im Nor-
den wird das Plangebiet durch einen parallel zum Breddewiesenbach 
verlaufenden Wirtschaftsweg begrenzt. In Nord-Süd-Richtung verläuft 
zentral durch das Plangebiet ein Wirtschaftsweg, der vereinzelt mit 
Bäumen bestanden ist. Innerhalb des Plangebietes bestehen zwei 
Häuser mit Wohnnutzung. 
 
• Umweltschutzziele 
Für das Plangebiet besteht der seit 2011 rechtskräftige Landschafts-
plan Ostbevern. Gemäß Festsetzungskarte bestehen jedoch keine 
landschaftsplanerischen Vorgaben. Laut der Entwicklungskarte ist 
eine „Anreicherung einer im ganzen erhaltenswürdigen Landschaft 
mit naturnahen Lebensräumen und gliedernden und belebenen 
Landschaftselementen“ vorgesehen. Mit Rechtskraft des vorliegen-
den Bebauungsplanes tritt der Landschaftsplan an seine Außengren-
zen zurück. 
Bestehende Landschaftsschutzgebiete bleiben von der Planung auf-
grund der Entfernung (> 0,9 km) unberührt.  
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Das nächste Natura 2000-Gebiet „Emsaue, Kreise Warendorf und 
Gütersloh“ (DE-4013-301) liegt in einer Entfernung von ca. 4,7 km 
südwestlich des Plangebietes. 
 
Die auf den im folgenden genannten Gesetzen bzw. Richtlinien basie-
renden Vorgaben für das Plangebiet werden je nach Planungsrele-
vanz inhaltlich bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter konkre-
tisiert. 
 

Tab. 1: Beschreibung der Umweltschutzziele. 

Umweltschutzziele 
Mensch Hier bestehen fachliche Normen, die insbesondere auf den Schutz des Menschen 

vor Immissionen (z.B. Lärm) und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zielen 
(z.B. Baugesetzbuch, TA Lärm, DIN 18005 Schallschutz im Städtebau). 
Bezüglich der Erholungsmöglichkeit und Freizeitgestaltung sind Vorgaben im Bau-
gesetzbuch (Bildung, Sport, Freizeit und Erholung) und im Bundesnaturschutzge-
setz (Erholung in Natur und Landschaft) enthalten. 

Biotoptypen, 
Tiere und Pflan-
zen,  
Biologische Viel-
falt, Arten- und 
Biotopschutz 

Die Berücksichtigung dieser Schutzgüter ist gesetzlich im Bundesnaturschutzge-
setz, dem Landesnaturschutzgesetz NW, dem Bundeswaldgesetz und dem Lan-
desforstgesetz NRW und in den entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbu-
ches (u.a. zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
und der Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräu-
me sowie Erhalt des Walds wegen seiner Bedeutung für die Umwelt und seiner 
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Funktion) sowie der Bundesarten-
schutzverordnung vorgegeben. 
Umweltschutzziele im Sinne der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung wurden 
berücksichtigt. Im Ergebnis ist ein Kompensationsbedarf erforderlich. Des Weiteren 
sind artenschutzrechtliche Maßnahmen zu berücksichtigen. 

Boden und Was-
ser 

Hier sind die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, des Bundes- und Lan-
desbodenschutzgesetzes (u.a. zum sparsamen und schonenden Umgang mit 
Grund und Boden, zur nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung der Boden-
funktionen), der Bundesbodenschutzverordnung und bodenschutzbezogene Vor-
gaben des Baugesetzbuches (z.B. Bodenschutzklausel) sowie das Wasserhaus-
haltsgesetz und das Landeswassergesetz (u.a. zur Sicherung der Gewässer zum 
Wohl der Allgemeinheit und als Lebensraum für Tier und Pflanze) die zu beachten-
den gesetzlichen Vorgaben. 
Dem Umweltschutzziel, eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen (vgl. § 1 Landesbo-
denschutzgesetz) wird insofern beachtet, als dass mit der vorliegenden Planung 
Flächen in Anspruch genommen werden, die sich im Anschluss an den Siedlungs-
bereich von Ostbevern befinden. Negative Auswirkungen unterliegen der natur-
schutzfachlichen Eingriffsregelung. 

Landschaft Die Berücksichtigung dieses Schutzguts ist gesetzlich im Bundesnaturschutzge-
setz, dem Landesnaturschutzgesetz NRW (u.a. zur Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie des Erholungswerts der Landschaft) und in den entsprechen-
den Paragraphen des Baugesetzbuches vorgegeben. 
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Umweltschutzziele 
Das Plangebiet befindet sich im direkten Umfeld des Siedlungsbereiches von Ost-
bevern und ist aus landschaftsästhetischen Aspekten vorbelastet. 

Luft und Klima Zur Erhaltung einer bestmöglichen Luftqualität und zur Vermeidung von schädli-
chen Umwelteinwirkungen sind die Vorgaben des Baugesetzbuchs, des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes und der TA Luft zu beachten. Indirekt enthalten über 
den Schutz von Biotopen das Bundesnaturschutzgesetz und direkt das Landesna-
turschutzgesetz NRW Vorgaben für den Klimaschutz. 
Darüber hinaus erfolgt die Nutzung bestehender Infrastrukturen. 

Kultur- und  
Sachgüter 

Bau- oder Bodendenkmale sind durch das Denkmalschutzgesetz unter Schutz 
gestellt. Der Schutz eines bedeutenden, historischen Orts- und Landschaftsbilds ist 
in den entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuchs bzw. des Bundesnatur-
schutzgesetzes vorgegeben. 

 
 
11.2 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Um-

weltzustands (Basisszenario) und der erheblichen 
Umweltauswirkungen der Planung während der Bau- 
und Betriebsphase 

Bei der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Plandurchführung werden, soweit auf dieser Ebene möglich, insbe-
sondere die etwaigen erheblichen Auswirkungen des geplanten Vor-
habens auf die Schutzgüter beschrieben. Die Beschreibung umfasst 
dabei – sofern zu erwarten – die direkten, indirekten, sekundären, 
kumulativen, kurz-, mittel- und langfristigen, ständigen und vorüber-
gehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen. Den ggf. 
einschlägigen und auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebe-
ne festgelegten Umweltschutzziele soll dabei Rechnung getragen 
werden. 
Bei der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung sind die erheblichen Auswirkungen der 
geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 (6) BauGB zu be-
schreiben. Eine tiefergehende Beschreibung und Bewertung erfolgt 
jedoch – sofern zu erwarten – schutzgutbezogen, d.h. im Rahmen der 
nachfolgenden Betrachtung der jeweiligen Schutzgüter (vgl. Tab. 2).  
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Tab. 2: Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands und Prognose über die erheb-
lichen Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung. 

Schutzgut Mensch 
Bestand - Die landwirtschaftlich genutzten Flächen im Plangebiet dienen der Produktion 

von Nahrungsmitteln / Futtermitteln / regenerativer Energieträger.  
- Im Südwesten des Plangebietes befindet sich ein Anwesen, das einer Wohn-

nutzung unterliegt und über den „Nordring“ erschlossen wird. Darüber hinaus 
befindet sich ein weiteres zu Wohnzwecken genutztes Gebäude, umgeben von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, im Norden des Plangebietes. Seine Er-
schließung erfolgt über den nördlich des Plangebietes verlaufenden Wirt-
schaftsweg hin zum „Grevener Damm“. 

- Nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein Reithof. 
- Das Plangebiet und sein unmittelbares Umfeld übernehmen lediglich unterge-

ordnete Funktionen für eine Freizeit- und Erholungsnutzung. 
- Es bestehen Vorbelastungen, insbesondere durch die südöstlich angrenzende 

Entlastungsstraße „Nordring“, sowie den „Grevener Damm“ im Südwesten und 
den damit verbundenen Fahrzeugverkehr. 

- Die auf das Plangebiet einwirkenden Geruchsimmissionen wurden ermittelt.  
Baubedingte  
Auswirkungen 

- Mit der Umsetzung des Planvorhabens wird die Überbauung einer landwirt-
schaftlich genutzten Fläche vorbereitet. 

- Mit Planumsetzung werden Flächen in Anspruch genommen, die der Nah-
rungsmittel-, Futtermittelproduktion und der Bereitstellung regenerativer Ener-
gieträger dienten.  

- Im Zuge der Bauarbeiten können baubedingte Auswirkungen auf die umliegen-
den Anwohner i. S. v. Baustellenverkehren, Staubaufwirbelungen und vorüber-
gehenden Lärmeinwirkungen auftreten. Das Maß der Erheblichkeitsschwelle 
wird dabei voraussichtlich jedoch nicht überschritten. 

- Im Ergebnis der untersuchten Geruchsimmissionen ist sichergestellt, dass es 
zu keiner unzumutbaren Belastung durch Geruchsimmissionen auf die festge-
setzten Gewerbe- und Mischgebiete kommt. 

- Insgesamt sind baubedingt keine voraussichtlich erheblichen Auswirkungen mit 
Planumsetzung zu erwarten. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Durch die Planung wird die Entwicklung von Gewerbegebieten ermöglicht und 
es werden neue Arbeitsplätze geschaffen.  

- Das städtebauliche Konzept sieht die Ausweisung von Gewerbe- und Mischge-
bieten vor. Um den Immissionsschutz der in der Umgebung vorhandenen, stör-
empfindlichen Wohnnutzungen zu gewährleisten, werden die Bauflächen im 
Plangebiet auf Grundlage der sog. Abstandsliste 2007 des Abstandserlasses 
NRW gegliedert. 

- Insgesamt sind keine voraussichtlich erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut zu erwarten.  
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Schutzgut Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt 
Bestand - Hinsichtlich der zu betrachtenden Biotoptypen ist das Plangebiet durch die 

landwirtschaftlich intensiv genutzte Ackerfläche, den Haverkampswiesenbach 
sowie die im unmittelbaren Umfeld des im Südwesten bestehenden Anwesens 
liegenden Gehölze gekennzeichnet.  

- Es liegen keine Schutzgebietsausweisungen innerhalb des Plangebietes bzw. 
im näheren Umfeld vor. 

- Das nächste Natura 2000-Gebiet „Emsaue, Kreise Warendorf und Gütersloh“ 
(DE-4013-301) liegt in einer Entfernung von ca. 4,7 km südwestlich des Plan-
gebietes. 

- Entlang des Wirtschaftsweges stehen einige alte Eichen, die einen land-
schaftsprägenden Charakter aufweisen.  

- Im Norden des Plangebietes besteht ein Wohngebäude mit Privatgarten, der 
mit einheimischen Gehölzen bewachsen ist. 

- Das Anwesen im Südwesten des Plangebietes verfügt über eine eingezäunte 
Weidefläche im rückwärtigen Bereich. 

- Entlang der Straße „Nordring“ befindet sich eine gesetzlich geschützte Stiel-
Eichenallee. 

- Die vorhandenen Biotoptypen können einen Lebensraum für planungsrelevante 
Arten darstellen; hierzu wurde eine externe Artenschutzprüfung durch das Gut-
achterbüro ökon erarbeitet. Insgesamt wurden 46 Vogelarten, darunter 12 pla-
nungsrelevante Arten, 9 Fledermausarten sowie zwei Amphibienarten im Plan-
gebiet und dem auswirkungsrelevanten Umfeld nachgewiesen. 
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Schutzgut Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt 
Baubedingte  
Auswirkungen 

- Aufgrund der vorgenannten Entfernung sowie des beabsichtigten Planvorha-
bens können Auswirkungen auf das europäische Schutzgebiet ausgeschlossen 
werden. 

- Durch die Überplanung der Fläche entsteht ein Eingriff in Natur und Landschaft, 
der im Sinne der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung gem. § 14 ff 
BNatSchG ausgeglichen werden muss.  

- Insgesamt entsteht mit der Planung ein Biotopwertdefizit (vgl. Anhang). Lage 
und Art der Ausgleichsmaßnahmen werden bis zum Satzungsbeschluss er-
gänzt.  

- Etwaige baubedingte Auswirkungen können durch die im Rahmen der Pla-
numsetzung entstehenden Störungen z.B. durch Bauverkehre (Licht, Lärm 
Staub, Überfahren sensibler Biotope / Strukturen) entstehen und sind ggfs. im 
Rahmen der Genehmigungsplanung durch entsprechende Nebenbestimmun-
gen zu vermeiden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind jedoch keine voraus-
sichtlichen, erheblichen baubedingten Auswirkungen zu erwarten. 

- Die landwirtschaftlich genutzten Flächen werden überplant und verlieren ihre 
Lebensraumfunktion für Arten der offenen Feldflur.  

- Die Auswirkungen auf planungsrelevante Arten sowie die erforderlichen Maß-
nahmen sind dem Artenschutzgutachten zu entnehmen. 

- Die vorliegende Planung hat keine Auswirkungen auf die gesetzlich geschützte 
Allee. 

- Zur Vermeidung baubedingter, erheblicher Auswirkungen sind die in dem 
faunistischen Gutachten genannten Maßnahmen im Zuge der nachfolgenden 
Planumsetzung einzuhalten.  Diese Umfassen Bauzeitenregelungen zur Bau-
feldräumung, Grabenverrohrung und Entfernung von Gehölzen, den Erhalt des 
Grabens und Anlage eines RRB, den Verzicht großflächiger Glasfassaden und 
den Erhalt lichtarmer Dunkelräume (siehe Kapitel 5.3). 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Zur Eingrünung des Plangebietes sind entlang der Südost-, Südwest- und 
Nordgrenze des Plangebietes Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. 

- Darüber hinaus sollen die Dächer der Gebäude im Plangebiet begrünt oder 
durch Photovoltaikanlagen genutzt werden. Im Rahmen der Grundstückskauf-
verträge werden mit den Bauherren entsprechende privatrechtliche Regelungen 
getroffen. 

- Zur weiteren Durchgrünung des Plangebietes wird festgesetzt, dass bei der 
Errichtung von Stellplatzanlagen im Gewerbegebiet je angefangener 4 Stell-
plätze mindestens ein standortgerechter Laubbaum gemäß Pflanzliste (siehe 
Kapitel 5.1) sowie genannter Mindestqualität zu pflanzen und dauerhaft zu er-
halten ist. Ausfall ist durch Neuanpflanzung zu ersetzen. 

- Die mittig im Plangebiet bestehenden Bäume entlang des derzeitig vorhande-
nen Wirtschaftsweges werden dauerhaft erhalten. Sie werden in eine öffentli-
che Grünfläche integriert. 

- Erheblich negative Auswirkungen können durch entsprechende Ausgleichs-
maßnahmen im Sinne der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung und arten-
schutzrechtlichen Maßnahmen gem. Gutachten abgewendet werden. 
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Schutzgut Boden 
Bestand - Das Schutzgut beinhaltet als Teil der Landschaft auch Grundflächen im Sinne 

des § 14 (1) BNatSchG. Werden Grundflächen hinsichtlich ihrer Gestalt oder 
Nutzung so verändert, dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder 
das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt wird, liegt ein Ein-
griff vor, der zu kompensieren ist.  

- Gem. Angaben des Geologischen Dienstes NRW (Bodenkarte 1: 50.000) unter-
liegt dem gesamten Plangebiet ein sandiger Podsol-Gley mit geringen Wertzah-
len der Bodenschätzung zwischen 20 bis 30 Bodenwertpunkten. Eine Schutz-
würdigkeit liegt nicht vor. 

- Im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen ist bedingt durch Meliorati-
onsmaßnahmen von anthropogen überprägten Böden auszugehen. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Mit Umsetzung des Planvorhabens wird eine weitere Versiegelung eines nicht 
vermehrbaren Schutzgutes vorbereitet. Im Gewerbegebiet wird eine Grundflä-
chenzahl (GRZ) von 0,8 sowie im Mischgebiet von 0,6 zzgl. Überschreitung 
festgesetzt. Eine Versiegelung ist im Bereich zukünftiger Baukörper und Stra-
ßen zu erwarten. 

- Die Pedogenese (Bodenentwicklung) wird im Bereich der bislang unversiegel-
ten Fläche unterbunden. Natürlich gewachsene Bodenprofile gehen infolgedes-
sen verloren. Dieser Eingriff stellt eine erhebliche Beeinträchtigung des Boden-
körpers dar und ist im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung 
auszugleichen. 

- Durch Baufahrzeuge können im Plangebiet lokale Bodenverdichtungen durch 
Befahren – insbesondere bei ungünstigen Witterungsverhältnissen – verbunden 
sein. 

- Die erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut werden – 
unter Berücksichtigung des Eingriffsausgleichs, mit dem i.d.R. eine Bodenauf-
wertung verbunden ist – ausgeglichen. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Durch das geplante Gewerbegebiet ist durch zunehmenden Verkehr eine Erhö-
hung von Reifenabrieb in umliegende Flächen zu erwarten. Ein Eintrag von bo-
denverunreinigenden Stoffen (Schmiermittel, Kraftstoffe) ist bei ordnungsge-
mäßem Betrieb von Fahrzeugen auszuschließen. 

- Insgesamt überschreiten die mit der Planumsetzung verbundenen betriebsbe-
dingten Auswirkungen die Erheblichkeitsschwelle in Bezug auf das Schutzgut 
Boden voraussichtlich nicht. Unter Berücksichtigung der erforderlichen plange-
bietsexternen Ausgleichsmaßnahmen, mit denen in der Regel auch eine Auf-
wertung der Bodenverhältnisse verbunden ist, können diese erheblichen Beein-
trächtigungen jedoch kompensiert werden. 
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Schutzgut Fläche  
Bestand - Das Plangebiet umfasst eine Fläche von rund 6,37 ha, die bereits im Regional-

plan Münsterland als „Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung“ darge-
stellt ist. 

- Derzeit wird die Fläche landwirtschaftlich genutzt (Acker- und Weidefläche) und 
ist somit anthropogen überprägt. 

- Innerhalb des Plangebietes bestehen drei Anwesen mit Wohnnutzung. 
- Südöstlich des Plangebietes befindet sich die Umgehungsstraße „Nordring“ 

(westliche Entlastungsstraße). 
- Das Plangebiet tangiert nach Angabe des Landesumweltamtes NRW (LANUV) 

den äußersten Randbereich des unzerschnittenen verkehrsarmen Raumes 
(UZVR-4514) mit der Größenklasse > 10 – 50 qkm. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Bei Durchführung der Planung kommt es zu einer Neuinanspruchnahme von 
Fläche. 

- Der Versiegelungsgrad innerhalb des Gewerbegebietes/ Mischgebietes wird 
durch die Planumsetzung erhöht (Grundflächenzahl 0,8/ 0,6 zzgl. Überschrei-
tung). Im Bereich der zukünftigen Baukörper / Straßen / Stellplätzen ist von ei-
ner Flächeninanspruchnahme auszugehen.  

- Aufgrund der Maßnahmen zur Anpflanzung, Pflanz- und Erhaltungsbindung 
gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB können Teilbereiche gesichert und aufgewertet 
werden.  

- Unter Berücksichtigung des Eingriffsausgleichs, mit dem i.d.R. Flächen an an-
derer Stelle gesichert werden, können die mit der Versiegelung verbundenen 
erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut minimiert werden. 

- Eine Flächeninanspruchnahme ist mit Umsetzung des Planvorhabens unver-
meidbar und dementsprechend in die Abwägung mit den städtebaulichen und 
umweltplanerischen Belangen einzustellen. 

- Die mit der Planumsetzung nachfolgend verbundenen baubedingten Auswir-
kungen können lokale Bodenverdichtungen durch Befahren und Bodenverlust 
bei unsachgemäßer Lagerung umfassen. 

- Durch die Lage unmittelbar am Ortsrand ist nicht von einer erheblichen Beein-
trächtigung eines unzerschnittenen verkehrsarmen Raumes auszugehen. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Nach Abschluss der Bauphase sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut 
„Fläche“ ersichtlich. 
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Schutzgut Wasser 
Bestand - Klassifizierte Oberflächengewässer oder Wasserschutzgebiete sind im Plan-

gebiet nicht vorhanden. Im Nordosten des Plangebietes verläuft der Haver-
kampswiesenbach, der als „Gewässer” im wasserrechtlichen Sinne einzustufen 
ist. Dieser nimmt bereits Niederschlagswasser aus den östlich des „Nordrings“ 
angrenzenden Baugebieten auf. 

- Das Plangebiet liegt über den Grundwasserkörpern „Niederung der Oberen 
Ems (Sassenberg/ Versmold)“ im Süden und „Niederung der Oberen Ems 
(Greven/ Ladbergen)“ im Norden. Bei dem nördlichen Grundwasserkörper han-
delt es sich um einen Poren-Grundwasserleiter. Der Gesteinstyp ist silikatisch, 
die Durchlässigkeit wird im Fachinformationssystem des Umweltministeriums 
NRW (ELWAS-WEB) als „mäßig“ bis „hoch“ beurteilt. Bei dem südlichen 
Grundwasserkörper handelt es sich ebenfalls um einen Poren-
Grundwasserleiter. Der Gesteinstyp ist silikatisch und die Durchlässigkeit wird 
als „mäßig“ bis „mittel“ eingestuft. 

- Nördlich verläuft parallel zum Plangebiet der Breddewiesenbach (Breitenklasse 
0-3 m), der knapp 6,4 km lang ist und in die Bever mündet. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Der Haverkampswiesenbach wird im Bebauungsplan als „Wasserfläche“ fest-
gesetzt. Um eine Pflege und Unterhaltung des Grabens dauerhaft zu gewähr-
leisten, wird angrenzend gem. § 9 (15) BauGB eine öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Schutz- und Trenngrün“ festgesetzt. 

- Im Zuge der Planung wird der Haverkampswiesenbach zwischen dem „Nord-
ring“ und der neuen Erschließungsstraße zum Regenrückhaltebecken ausge-
baut. 

- Durch die Überplanung werden sich die natürlichen Grund- und Nieder-
schlagswasserverhältnisse verändern. Unter Berücksichtigung der großräumi-
gen Wirkung der Grundwasserströme werden diese Veränderungen voraus-
sichtlich nicht erheblich sein. 

- Im Norden des Plangebietes wird ein Regenrückhaltebecken festgesetzt. Über 
einen neu zu verlegenden öffentlichen Regenwasserkanal wird das im Plange-
biet anfallende, nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser dem Regen-
rückhaltebecken zugeführt, dort zurückgehalten und gedrosselt in den Haver-
kampswiesenbach eingeleitet.  

- Bei einem erwartungsgemäß unfallfreien Betrieb der Baufahrzeuge und              
-maschinen sind baubedingte Verschmutzungen des Schutzgutes, z.B. durch 
Schmier- und Betriebsstoffe nicht anzunehmen. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. Das Schmutzwas-
ser wird über ein Pumpwerk, das sich nördlich der neuen Erschließungsstraße 
innerhalb der festgesetzten „Fläche für Versorgungsanlagen und Abwasserbe-
seitigung“ befindet, dem öffentlichen Abwasserdruckrohrleitungsnetz, das ent-
lang des „Nordrings“ verläuft, zugeführt. 
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Schutzgut Luft- und Klimaschutz 
Bestand - Das Plangebiet liegt im Übergangsbereich zwischen einem Siedlungs- und 

einem Freiraumklima.  
- Das Plangebiet wird gem. FIS Klimaanpassung NRW dem Klimatop „Freiland-

klima“ mit einer geringen thermischen Ausgleichsfunktion zugeordnet. Die be-
reits bebauten und zu Wohnzwecken genutzten Gebäude werden einem „Vor-
stadtklima“ mit einer weniger günstigen thermischen Situation zugeordnet. 

- Der Kaltluftvolumenstrom wird gem. FIS Klimaanpassung NRW im Plangebiet 
mit einer südwestlichen Strömungsrichtung als mittel eingestuft. Es besteht kei-
ne nächtliche Überwärmung in den bebauten Teilbereichen.  

- Vorbelastungen bestehen ggf. durch die angrenzende Straße „Nordring“, sowie 
die landwirtschaftlichen Nutzungsformen im Umfeld. 

- Eine Ausbildung von übermäßigen Wärmeinseln ist aufgrund der landwirt-
schaftlichen Nutzung nicht zu erwarten. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Baubedingt sind mit Umsetzung des Vorhabens verschiedene Emissionen (Ab-
gase, Staub etc.) durch Baufahrzeuge, Kräne und die notwendigen Materialan-
lieferungen zu erwarten. Hierbei handelt es sich um zeitlich, d.h. auf die eigent-
liche Bauphase befristete Auswirkungen, die voraussichtlich nicht die 
Erheblichkeitsschwelle überschreiten. 

- Die landwirtschaftlichen Flächen werden einer gewerblichen Nutzung zugeführt. 
Hiermit erfolgt voraussichtlich die Entwicklung eines Gewerbe-/ Industrieklimas 
mit einer gewerbetypischen baulichen Verdichtung. 

- Durch die Überbauung von Freiflächen gehen reale und potenzielle Senken für 
CO2 in geringem Umfang verloren. Aufgrund der Biotopausstattung (Ackerflä-
che) des Plangebietes ist jedoch insgesamt nicht mit einer erheblichen zusätzli-
chen Beeinträchtigung des Klimas und der Lufthygiene zu rechnen. 

- Die Einzelbäume im Plangebiet werden in die Planung integriert und sind mit 
einem Erhaltungsgebot ausgestattet. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Mit dem Planvorhaben ist ein Verlust von klimatisch ausgleichenden Kaltluf-
tentstehungsflächen von untergeordneter Bedeutung verbunden. 

- Bei den zukünftigen Gebäuden zu erwartenden Wärmeverluste können durch 
Dachbegrünungen reduziert werden. Von den Bepflanzungen entlang der östli-
chen, südlichen und südwestlichen Plangebietsgrenze sowie im Bereich der 
Stellplätze gehen positive Wirkungen auf das Mikroklima aus. 

- Es ist mit zusätzlichen Schadstoffemissionen durch verstärkten Betriebsverkehr 
zu rechnen. 

- Im Zuge des naturschutzfachlichen Eingriffs sind Ausgleichsmaßnahmen ver-
bunden, die die betriebsbedingten Auswirkungen mit Umsetzung des Planvor-
habens auf das Schutzgut mindern.   
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Schutzgut Landschaft 
Bestand - Das Plangebiet stellt einen typischen Ausschnitt aus der so genannten „Müns-

terländer Parklandschaft“ dar, wenngleich der zentrale Bereich aus einer wenig 
strukturierten Ackerfläche geprägt ist. 

- Die im südwestlichen Bereich und entlang des Wirtschaftsweges bestehenden 
alten Eichen sind landschaftsprägend. 

- Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des seit 2011 rechtskräftigen Land-
schaftsplan Ostbevern. Gemäß Festsetzungskarte bestehen jedoch keine land-
schaftsplanerischen Vorgaben. Laut der Entwicklungskarte ist eine „Anreiche-
rung einer im ganzen erhaltenswürdigen Landschaft mit naturnahen 
Lebensräumen und gliedernden und belebenen Landschaftselementen“ vorge-
sehen. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Visuell sind Beeinträchtigungen (z.B. durch Baukräne) während der Bauphase, 
die jedoch aufgrund ihres nur vorübergehenden Einflusses voraussichtlich nicht 
erheblich sind, zu erwarten. 

- Mit Rechtskraft des vorliegenden Bebauungsplanes tritt der Landschaftsplan an 
seine Außengrenzen zurück. Durch die umfassende Eingrünung des Plange-
bietes wird ein harmonischen Übergang zur freien Landschaft hergestellt. 

- Aufgrund der bestehenden Vorbelastung (Gebäude im unmittelbaren Umfeld) 
sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Um die negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu minimieren sind 
Eingrünungen entlang der Plangebietsgrenzen und innerhalb des Plangebietes 
vorgesehen. Die mittig im Plangebiet bestehenden Bäume entlang des derzeitig 
vorhandenen Wirtschaftsweges werden dauerhaft erhalten. Sie werden in eine 
öffentliche Grünfläche integriert. 

- Unter Berücksichtigung der Grünfestsetzungen und des erforderlichen Ein-
griffsausgleichs sind mit dem Planvorhaben keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbilds zu erwarten. 

 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Bestand - Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Kultur- und Sachgüter im Sinne von 

Objekten mit gesellschaftlicher oder architektonischer Bedeutung von der Än-
derung betroffen. 

- Bodendenkmäler und archäologische Fundstellen sind für das Plangebiet nicht 
bekannt. 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Im Falle von kulturhistorisch wichtigen Bodenfunden sind die Vorschriften des 
Denkmalschutzgesetzes NRW zu beachten. Kulturgeschichtliche Bodenfunde, 
die während der Erdarbeiten freigelegt werden, sind der unteren Denkmalbe-
hörde anzuzeigen. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Eine erhebliche Betroffenheit von Sachgütern ist nicht zu erwarten, da die be-
stehenden Wohngebäude in die Planung integriert werden.  

- Voraussichtliche, betriebsbedingte Auswirkungen, die das Maß der Erheblich-
keit überschreiten sind nicht anzunehmen. 
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Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern 
Bestand - Die Schutzgüter stehen in ihrer Ausprägung und Funktion untereinander in 

Wechselwirkung. Dominierend wirkte und wirkt die intensive landwirtschaftliche 
Nutzung im Plangebiet. Hieraus resultieren Auswirkungen auf die Struktur- und 
Artenvielfalt von Flora und Fauna, aber auch Einflüsse auf den Boden- und 
Wasserhaushalt. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die über die 
„normalen“ ökosystemaren Zusammenhänge hinausgehen, bestehen nicht. Es 
liegen im Plangebiet keine Schutzgüter vor, die in unabdingbarer Abhängigkeit 
voneinander liegen (z.B. extreme Boden- und Wasserverhältnisse mit auflie-
genden Sonderbiotopen bzw. Extremstandorten). 

Baubedingte  
Auswirkungen 

- Es sind voraussichtlich keine baubedingten Wirkungszusammenhänge zu er-
warten. 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

- Es bestehen keine besonderen Wirkungszusammenhänge, so dass hier auch 
keine negativen Kumulationen zu erwarten sind. 

 
11.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands 

bei Nichtdurchführung der Planung 
Von einer deutlichen Änderung der bestehenden Strukturen im Plan-
gebiet ist bei Nichtdurchführung der Planung nicht auszugehen. Die 
Flächen würden voraussichtlich weiter intensiv landwirtschaftlich, d.h. 
für die Produktion von Nahrungsmitteln/ Futtermitteln/ regenerativen 
Energieträgern bzw. als Weideflächen genutzt. Die bereits bebauten 
Bereiche würden entsprechend weiterhin einer Wohnnutzung zur 
Verfügung stehen. Dementsprechend wäre nutzungsbedingt auch 
keine natürliche Entwicklung, d.h. ökologische Verbesserung der Bio-
topstrukturen zu erwarten. 
Gesetzlich geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft sind 
durch das Planvorhaben nicht betroffen, so dass ein natürliches Ent-
wicklungspotential aufgrund rechtlicher Bindungen des Naturschutz-
rechts ebenfalls nicht zu erwarten ist. 
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11.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich der erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen 

Bauphase 
Vermeidung / 
Verringerung 

- Beschränkung der erforderlichen Arbeitsräume auf ein absolut notwendiges 
Minimum. 

- Zügige und gebündelte Abwicklung der Bauaktivitäten, um Störungen zeitlich 
und räumlich zu minimieren. Eindeutige Festlegung von Zufahrtswegen zur 
Baustelle, um unnötige Verdichtungen durch Befahren zu vermeiden. 

- Profilgerechter Abtrag und Lagerung des ausgehobenen Bodenmaterials. Ins-
besondere der Oberboden sollte bei Zwischenlagerung gegenüber Erosion ge-
schützt und soweit möglich wieder profilgerecht an gleicher Stelle eingebracht 
werden. 

- Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen (vor Beginn der Bauarbeiten ortsfeste Schutzzäune um ggf. betroffene 
Bäume anbringen, Boden im Wurzelbereich von Gehölzen nicht Befahren oder 
durch Materialablagerungen verdichten, ggf. Einsatz von Schutzvlies / Stahl-
platte, freigelegtes Wurzelwerk mit Frostschutzmatten abdecken und bei Tro-
ckenheit bewässern, kein Bodenauftrag oder –abtrag im Wurzelbereich). 

- Zur Vermeidung baubedingter, erheblicher Auswirkungen sind die in dem 
faunistischen Gutachten genannten Maßnahmen im Zuge der nachfolgenden 
Planumsetzung einzuhalten.  Diese umfassen Bauzeitenregelungen zur Bau-
feldräumung, Grabenverrohrung und Entfernung von Gehölzen, den Erhalt des 
Grabens und Anlage eines RRB, den Verzicht großflächiger Glasfassaden und 
den Erhalt lichtarmer Dunkelräume (siehe Kapitel 5.3). 

 
Betriebsphase 
Vermeidung / 
Verringerung 

- Im Sinne des Klimaschutzes sollen die Dächer der Gebäude im Plangebiet 
begrünt oder durch Photovoltaikanlagen genutzt werden. Im Rahmen der 
Grundstückskaufverträge werden mit den Bauherren entsprechende privat-
rechtliche Regelungen getroffen. 

- Die mittig im Plangebiet bestehenden Bäume entlang des derzeitig vorhande-
nen Wirtschaftsweges werden dauerhaft erhalten. Sie werden in eine öffentli-
che Grünfläche integriert. 

Ausgleich - Eingriffsregelung: Mit der Planung wird ein Eingriff in Natur und Landschaft 
gem. § 14 ff BNatSchG vorbereitet, der gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a (3) 
BauGB vom Verursacher auszugleichen ist. Die Bilanzierung wird im weiteren 
Verfahren ergänzt. Nur unter Berücksichtigung des naturschutzfachlichen Aus-
gleichs verbleiben keine erheblichen Umweltauswirkungen mit Durchführung 
des Planvorhabens. 

 
11.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Der wirksame Regionalplan (Teilabschnitt Münsterland) stellt das 
Plangebiet als „Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen“ 
(GIB) dar. Anderweitige Planungsmöglichkeiten hinsichtlich der Flä-
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chenverfügbarkeit und des vorliegenden Planungsziels sind im nähe-
ren Umfeld des Plangebietes nicht gegeben. 
 
11.6 Beschreibung der erheblich nachteiligen 

Auswirkungen schwerer Unfälle oder Katastrophen 
einschließlich notwendiger Maßnahmen zur 
Vermeidung / Ausgleich 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen lassen kein erhöh-
tes Risiko für schwere Unfälle oder Katastrophen erwarten, die zu 
voraussichtlichen, erheblich nachteiligen Auswirkungen führen. Er-
höhte Brandpotentiale der zu errichtenden Gebäude sind nicht zu 
erwarten. Eine ausreichende Löschwasserversorgung kann sicherge-
stellt werden. 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb von festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten. In Bezug auf ein statistisches Hochwasser 
(HQhäufig, HQ100, HQextrem) besteht kein Hochwasserrisiko. 
Weitere Gefahrgutunfälle durch Industrietätigkeiten im Sinne der Se-
veso-Richtlinie und / oder verkehrsbedingten Gefahrgutunfällen sind 
in vorliegendem Fall ebenfalls nicht zu erwarten. 
 
11.7 Zusätzliche Angaben 
11.7.1 Datenerfassung 
Die erforderliche Datenerfassung für die Umweltprüfung erfolgte an-
hand von Erhebungen bzw. Bestandskartierungen des ökologischen 
Zustands im Plangebiet sowie der unmittelbaren Umgebung. 
Darüber hinaus gehende technische Verfahren wurden ggf. im Rah-
men von faunistischen Bestandsaufnahmen / externen Gutachten 
erforderlich und können diesen im Detail entnommen werden. 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Anga-
ben traten nicht auf. 
 
11.7.2 Monitoring 
Gem. § 4c BauGB sind die vom Bebauungsplan ausgehenden erheb-
lichen Umweltauswirkungen von den Gemeinden zu überwachen. 
Hierin werden sie gem. § 4 (3) BauGB von den für den Umweltschutz 
zuständigen Behörden unterstützt. Welche Überwachungsmaßnah-
men gem. § 4c BauGB (Monitoring) in dem Plangebiet erforderlich 
werden, ergibt sich aus den Festsetzungen im Bebauungsplan. In-
nerhalb der Gemeindeverwaltung Ostbeverns, aber auch auf Ebene 
der Kreisverwaltung und der Landschaftsverbände, sind verschiede-
ne Fachbehörden mit der Überwachung der planbedingten erhebli-
chen Umweltauswirkungen betraut (Art. 10 der Plan-UP-Richtlinie). 
So überprüft die Bauverwaltung Ostbevern sowie die Bauaufsicht 
innerhalb des Baugenehmigungsverfahrens im Rahmen ihrer Aufga-
ben das Monitoring der Umweltauswirkungen. Darüber hinaus sollen 
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auf Hinweise der Öffentlichkeit kurzfristig reagiert und bei Bedarf Ab-
hilfe geleistet werden. Weiterhin sind die beteiligten Behörden gesetz-
lich dazu verpflichtet, die Gemeinde Ostbevern über die bei ihnen im 
Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung anfallenden Erkenntnis-
se über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene Umweltauswir-
kungen zu unterrichten. 
Auf Ebene der Bauleitplanung werden daher im konkreten Fall fol-
gende Maßnahmen zum Monitoring erforderlich: 
• Anlage des Grüngürtels um die gewerbliche Baufläche, 
• Anlage von Dachbegrünungen oder Photovoltaikanlagen, 
• Anlage von Einzelbäumen im Bereich der Stellplätze, 
• Zeitliche, größenmäßige und räumliche Entwicklung des An-

pflanzflächen, 
• Feststellung des Anwuchserfolges für die neu zu pflanzenden 

Bäume und Sträucher innerhalb der Anpflanzfläche. 
• Im Falle von Pflanzverlusten im Bereich der Neuanpflanzungen 

sind Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Die Pflanzverluste sind 
gleichwertig zu ersetzen. 

 
11.8 Zusammenfassung 
Der Umwelt- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Ost-
bevern hat den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 58 „Gewerbegebiet West“ gefasst, um die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Entwicklung gewerblicher Bauflächen zu 
schaffen  
Im nordöstlichen Bereich markieren der Haverkampswiesenbach und 
eine Ackerfläche die Grenze des Plangebietes. Im Süden / Südosten 
grenzt das Plangebiet an die Umgehungsstraße „Nordring“. Der „Gre-
vener Damm“ stellt die südwestliche Grenze des Plangebietes dar. Im 
Norden wird das Plangebiet durch einen parallel zum Breddewiesen-
bach verlaufenden Wirtschaftsweg begrenzt. In Nord-Süd-Richtung 
verläuft zentral durch das Plangebiet ein Wirtschaftsweg, der verein-
zelt mit Bäumen bestanden ist. Innerhalb des Plangebietes bestehen 
zwei Häuser mit Wohnnutzung. 
 
Für die Artenschutzrechtliche Bewertung wurde ein faunistisches 
Gutachten (Artenschutzprüfung, Stufe II) erstellt. Die Auswirkungen 
der Planung wurden i.S. des § 44 (1) BNatSchG auf planungsrelevan-
te Tiere untersucht. Im Ergebnis sind Vermeidungsmaßnahmen not-
wendig, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. § 44 (1) 
BNatSchG abzuwenden. 
 
Der Umweltbericht fasst die Ergebnisse der Umweltprüfung zusam-
men, in der die mit der Aufstellung des Bebauungsplanes voraus-
sichtlich verbundenen erheblichen Umweltauswirkungen während der 
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Bau- und Betriebsphase ermittelt und bewertet wurden. Der Umwelt-
bericht kommt nach Prüfung der Schutzgüter zu dem Ergebnis, dass 
– unter Berücksichtigung von Vermeidungs-, Minderungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen – keine voraussichtlichen erheblichen Beein-
trächtigungen durch die Planung entstehen. 
Gleichwohl ist mit der Planung ein Eingriff in Natur und Landschaft 
gem. § 14 ff BNatSchG verbunden, der gem. § 18 BNatSchG i.V.m. 
§ 1a (3) BauGB vom Verursacher auszugleichen ist. Mit der Planung 
entsteht voraussichtlich ein Biotopwertdefizit, welches auf externen 
Flächen oder den Ankauf von Biotopwertpunkten ausgeglichen wer-
den muss. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind auf Dauer anzu-
legen, zu pflegen und rechtlich zu sichern. 
Die Eingriffsbilanzierung, Lage und Art der Ausgleichsmaßnahmen 
werden bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes festge-
legt. 
 
Von einer Änderung der bestehenden Strukturen im Plangebiet ist bei 
Nichtdurchführung der Planung nicht auszugehen. Die Flächen wür-
den voraussichtlich weiter in ihrem derzeitigen Umfang, d.h. maßgeb-
lich landwirtschaftlich genutzt. 
Die erforderliche Datenerfassung für die Umweltprüfung erfolgte an-
hand von Erhebungen bzw. Bestandskartierungen des städtebauli-
chen und ökologischen Zustandes im Plangebiet sowie der unmittel-
baren Umgebung. 
Darüber hinaus gehende, technische Verfahren wurden im Rahmen 
der extern erstellten Gutachten erforderlich (u.a. technisches Gerät 
Batdetektor, Fernglas, computergestützte Modellierungen) und kön-
nen diesen entnommen werden. Schwierigkeiten bei der Zusammen-
stellung der erforderlichen Angaben traten nicht auf. 
Gem. § 4c BauGB sind die vom Bebauungsplan ausgehenden erheb-
lichen Umweltauswirkungen von den Gemeinden zu überwachen. 
Hierin werden sie gem. § 4 (3) BauGB von den für den Umweltschutz 
zuständigen Behörden unterstützt. 
Die im Plangebiet getroffenen Festsetzungen lassen keine unvorher-
gesehenen erheblichen Umweltauswirkungen erwarten. 
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ANHANG 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 
Zur Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird das Biotopwertverfah-
ren des Landes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der regional-
spezifischen Anpassung für den Kreis Warendorf* angewandt. 
Die Bilanzierung, Lage und Art der nach derzeitigem Planstand not-
wendigen externen Ausgleichsmaßnahmen werden bis zum Sat-
zungsbeschluss des Bebauungsplanes festgelegt. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kreis Warendorf, Amt für Planung 
und Naturschutz (2021): 
Naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung. Warendorfer 
Modell 
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