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1. Einführung 

Die gewerbliche Entwicklung in der Gemeinde Lippetal findet überwiegend an drei 

gewerblichen Schwerpunkten (Ortsteile Herzfeld, Oestinghausen, Lippborg) statt. Die 

Vermarktung der gewerblichen Flächen in den zuletzt entwickelten Gewerbegebieten 

Herzfeld/„Tannenbusch-Süd“ (2004) und Lippborg/Erweiterung Gewerbegebiet Nr. 3 

(2016) ist bereits erheblich fortgeschritten, so dass die Gemeinde nicht mehr über 

ein ausreichend differenziertes Flächenangebot verfügt. 

 

Darüber hinaus plant ein in Herzfeld ansässiges Unternehmen für seine zukunftsfähi-

ge Ausrichtung die Umsiedlung an einen geeigneten gewerblichen Standort möglichst 

innerhalb des Ortsteils. Am bisherigen innerörtlichen Standort am südlichen Rand der 

Ortslage Herzfeld verfügt das Unternehmen über keine Reserveflächen mehr, eine 

betriebliche Erweiterung ist hier mit Blick auf die örtlichen Rahmenbedingungen (auf 

drei Seiten durch Bebauung umgeben, direkt angrenzende Lippeaue) nicht möglich. 

Voraussetzungen für eine langfristige Betriebssicherung sind i. W. eine Flächengröße 

von ca. 1 ha, eine gute Verkehrsanbindung an das örtliche und überörtliche Verkehrs-

netz sowie ein Verbleib im Ortsteil. Über entsprechende freie Flächenpotenziale ver-

fügt die Gemeinde derzeit nicht (mehr). 

 

Die Unterstützung der mittelständigen Wirtschaftsstruktur zur Versorgung der Bevöl-

kerung mit ortsnahen Arbeitsplätzen und gewerblichen Angeboten hat für die 

Gemeinde in dieser Lage im ländlichen Raum nicht zuletzt auch mit Blick auf die Ver-

kehrsvermeidung ein hohes Gewicht und ist für die Zukunftssicherung der Gemeinde 

von hoher Bedeutung. In der Gesamtschau sieht sich die Gemeinde daher veranlasst, 

eine bedarfsangepasste Weiterentwicklung ihres gewerblich geprägten Siedlungs-

bereichs im Norden des Ortsteils Herzfeld zu prüfen, um mittel- bis langfristig gut 

erschlossene Bauflächen mit ausreichendem Entwicklungsspielraum anbieten zu kön-

nen. Gründe für die hierfür in Frage kommende Fläche nördlich der Straße „Am 

Tannenbusch“ liegen vor allem in der günstigen Lage mit direktem Anschluss an die 

Diestedder Straße (L 793), in der strukturell sinnvollen Fortführung des seit den 

1970er Jahren schrittweise entwickelten Gewerbestandorts beidseits der Landesstra-

ße, der guten Einbindung in das überörtliche Verkehrsnetz sowie in den im Umfeld 

vergleichsweise wenigen, räumlich nicht konzentrierten Wohnnutzungen.  

 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt die derzeit im Außenbereich liegende Fläche 

i. W. als Fläche für die Landwirtschaft dar. Zur Umsetzung der gewünschten gewerb-

lichen (Weiter-)Entwicklung ist somit u. a. die Änderung des Flächennutzungsplans 

erforderlich. Vor diesem Hintergrund hat der Rat der Gemeinde Lippetal die Einleitung 

des Planverfahrens für die 45. Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. 

Parallel wird das Planverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 21 „Tannen-

busch-Nord“ durchgeführt. 

 

Die zu ändernde Flächendarstellung betrifft ca. 6,8 ha im Anschluss an die bestehen-

den Gewerbegebiete Herzfeld im Westen und Tannenbusch-Süd im Süden. Im Nor-

den wird der Geltungsbereich durch die Kreisstraße K 16 (Höntruper Weg) begrenzt. 

Die östliche Geltungsbereichsgrenze wird durch landwirtschaftliche Nutzflächen gebil-

det. Lage und Abgrenzung der FNP-Änderung sind weiterhin aus der Plankarte zu 

entnehmen. 
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2. Planinhalt, Planungsziele und Standortfrage 

Bislang sind die Flächen im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde 

Lippetal i. W. als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die westlich und südlich 

angrenzenden Flächen sind bereits als gewerbliche Bauflächen in den FNP aufgenom-

men worden. Die östlich und südöstlich und nördlich anschließenden Bereiche sind 

als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt, im Südosten angrenzend wird zudem 

eine kleine Waldfläche dargestellt. Die den Änderungsbereich westlich und nördlich 

begrenzenden Verkehrstrassen (L 793, K 16) sind in den FNP als vorhandene bzw. 

geplante Flächen für den überörtlichen und örtlichen Verkehr aufgenommen worden. 

Darüber hinaus quert die Trasse einer geplanten Kreisstraße den Änderungsbereich. 

Über einen tatsächlich (noch) bestehenden Bedarf dieser in den 1970er Jahren in den 

FNP aufgenommenen Straßenführung parallel zu bestehenden Verkehrswegen hat die 

Gemeinde keine Kenntnis. 

 

Der gewerbliche Schwerpunkt in Herzfeld liegt im Norden der Ortslage anschließend 

an bereits seit vielen Jahren schrittweise entwickelte gewerblich genutzte Flächen. 

Der Änderungsbereich schließt an diesen vorgeprägten Siedlungsbereich unmittelbar 

an und verfügt über einen Anschluss an das qualifizierte Straßennetz. Die Erschlie-

ßungsplanungen für das Gewerbegebiet Tannenbusch-Süd berücksichtigen bereits 

den Anschluss der neuen Gewerbeflächen in Richtung Süden – entsprechend leis-

tungsfähig wurde der Kreisverkehr auf der westlich verlaufenden Diestedder Straße 

(L 793) ausgebaut. Ebenso kann diese Landesstraße über den Knotenpunkt mit dem 

Höntruper Weg (K 16) gut erreicht werden. Im Zuge der vorliegend angestrebten 

Arrondierung des Siedlungsbereichs können die vorhandenen Infrastrukturen zudem 

gut mitgenutzt und bedarfsgerecht erweitert werden.  

 

Im gesamten Gemeindegebiet sind die Möglichkeiten für Siedlungserweiterungen 

durch naturschutzfachliche Vorgaben, Überschwemmungsbereiche u. Ä. räumlich 

teilweise stark eingeschränkt. Auf den vorliegenden Erweiterungsbereich trifft dies 

jedoch nicht zu. Darüber hinaus sind schützenswerte Wohnsiedlungsbereiche angren-

zend an den Standort nicht vorhanden, so dass immissionsschutzfachlich günstige 

Voraussetzungen für eine entsprechende Gewerbegebietsentwicklung vom Grundsatz 

her gegeben sind. Gleichwohl bestehen über den gegebenen Anschluss an das Ver-

kehrsnetz kurze Wege zwischen Wohnen und Arbeit.  

 

In der Gesamtschau sprechen diese positiven Standortfaktoren aus städtebaulicher 

Sicht für eine entsprechende Erweiterung gewerblich nutzbarer Flächen an diesem 

Standort. 
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Übersicht: Lage des Plangebiets im Siedlungsraum und verkehrliche Anbindung/Hauptstraßennetz 

Grundlage: Deutsche Grundkarte DGK 5 - ohne Maßstab Nord
 

 

 

Grundlegendes Planungsziel ist somit die Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für die Erweiterung der bestehenden gewerblichen Bauflächen am Stand-

ort Herzfeld zur Deckung des in der Gemeinde bestehenden Gewerbeflächenbedarfs. 

Mit der gewerblichen Weiterentwicklung sollen wohnortnahe Arbeitsplätzen gesichert 

sowie die örtliche gewerbliche Wirtschaft gestärkt werden. Die Flächen anschließend 

an die bestehenden Gewerbegebiete eignen sich aufgrund ihrer Vorprägung und der 

guten Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz grundsätzlich für eine gewerbliche 

Nutzung und Weiterentwicklung des gewerblichen Schwerpunkts im Ortsteil Herz-

feld. Vorhandene Infrastrukturen können mitgenutzt und ausgelastet werden. Ein Pla-

nungserfordernis im Sinne des § 1(3) BauGB ist gegeben, um das siedlungsstrukturell 
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günstig gelegene Plangebiet gemäß den kommunalen Zielsetzungen zu entwickeln. 

Im Rahmen der 45. FNP-Änderung werden hierfür die derzeitigen gewerblichen Bau-

flächen bedarfsgerecht nach Norden und Osten erweitert. Die bisher wirksame Dar-

stellung einer Fläche für die Landwirtschaft sowie die optionale Verkehrstrasse wer-

den entsprechend zurückgenommen.  

3. Städtebauliche Ausgangssituation und Planungsgrundlagen 

3.1 Aktuelle Nutzung und städtebauliche Situation 

Der Änderungsbereich ist i. W. grünlandgeprägt und durch Eichenreihen und Hecken 

gegliedert. Die Grünlandnutzung erfolgt durch Mahd und Beweidung. Die Diestedder 

Straße als Landesstraße (L 793) grenzt westlich an den Änderungsbereich und führt 

hier südlich in die Ortslage Herzfeld mit Anbindung an die Landesstraße L 808 und 

L 822 sowie Richtung Norden in den ca. 7 km entfernten Ortsteil Diestedde (Gemein-

de Wadersloh) mit Anschluss an die Bundesstraße B 58. Nördlich grenzt zudem der 

Höntruper Weg (K 16) und südlich der asphaltierte Wirtschaftsweg „Am Tannen-

busch“ an. 

 

Die landwirtschaftlichen Nutzungen (Acker, Grünland) setzen sich in Richtung Osten 

und Norden weiter fort. Die Nutzflächen sind eher kleinteilig und teilweise durch 

Einzelbäume, Heckenstrukturen, Feldgehölze, Gräben etc. gegliedert. Im Südosten 

schließt auf der gegenüberliegenden Seite der Straße „Am Tannenbusch“ eine kleine 

Parzelle mit Nadelgehölzen an.  

 

Die städtebauliche Situation im südlichen und westlichen Umfeld ist i. W. gewerblich 

geprägt. Die gewerblichen Flächen südlich der Straße „Am Tannenbusch“ sind weit-

gehend vermarktet und bereits zu großen Teilen bebaut. Grundstückszuschnitte und 

Erschließung lassen hier eine eher kleinteilige Gewerbestruktur zu. Die Flächen sind 

an die Landesstraße L 793 (Diestedder Straße) über einen Kreisverkehr im Süd-

westen erschlossen. Das westlich der Diestedder Straße entwickelte Industrie- und 

Gewerbegebiet Herzfeld umfasst heute rund 14 ha. Neben einigen kleineren Gewer-

bebetrieben und teilweise betriebsbezogenen Wohnnutzungen sind die hier i. W. prä-

genden Unternehmen ein Industrieanlagen-, Silo- und Stahlbaubetrieb, das Lippetaler 

Bauzentrum sowie ein Busunternehmen. 

 

Südlich der Straße „Am Tannenbusch“ ist einzelne Streubebauung im Außenbereich 

vorhanden. Im weiteren südlichen Umfeld des Plangebiets schließen sich an das o. g. 

Gewerbegebiet Tannenbusch-Süd östlich der Diestedder Straße die Sportanlagen des 

Ortsteils an. Am Uelentruper Weg befinden sich ca. 300 m östlich u. a. eine Hof-

stelle mit Viehgroßhandel. Beidseits der Diestedder Straße beginnen in rund 300 m 

Entfernung zum Plangebiet die Wohnsiedlungsbereiche der Ortslage Herzfeld.  
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Übersicht: Nutzungen im Bestand, Geltungsbereich 45. FNP-Änderung markiert Nord
 

Grundlage: Deutsche Grundkarte DGK 5 - ohne Maßstab 
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3.2 Landes- und Regionalplanung 

Nach dem neuen Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW, Februar 2017) wird die 

Gemeinde Lippetal weiterhin als Grundzentrum eingestuft. Ein mit dem neuen LEP 

NRW u. a. verfolgtes wesentliches Ziel stellt die landesweite Reduzierung der Flä-

cheninanspruchnahme dar. Entsprechend der Ziele zum Siedlungsraum darf nur eine 

bedarfsgerechte und flächensparende Siedlungsentwicklung erfolgen.  

 

Eine bedarfsgerechte und flächensparende Siedlungsentwicklung ist angesichts des 

bereits in Kapitel 2 dargelegten zwingenden Bedarfs an der Entwicklung neuer 

gewerblicher Bauflächen grundsätzlich gegeben. Hierfür werden ausschließlich Flä-

chen innerhalb des festgelegten Siedlungsraums in Anspruch genommen. Eine Inan-

spruchnahme zusätzlichen Freiraums erfolgt nicht. Insofern bewertet die Gemeinde 

die vorliegende 45. FNP-Änderung als vereinbar mit den Zielen des LEP NRW. 

 

Im Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis aus dem 

Jahr 2012 ist der Änderungsbereich zusammen mit den benachbarten Gewerbege-

bieten als Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) festgelegt. Die 

westlich angrenzende L 793 ist als Straße für den vorwiegend überregionalen und 

regionalen Verkehr enthalten. Der nördlich und östlich anschließende Allgemeine 

Freiraum- und Agrarbereich ist i. W. mit der Freiraumfunktion Schutz der landschafts-

orientierten Erholung belegt. 

 

Gemäß Regionalplan sollen die Kommunen im Rahmen der Bauleitplanung u. a. im 

Sinne einer freiraumverträglichen Siedlungsentwicklung ein vorausschauendes, be-

darfsgerechtes und qualitativ differenziertes Angebot an Bauflächen in umwelt- und 

freiraumverträglicher Form vorhalten (Ziel 1). Unter Berücksichtigung einer geord-

neten räumlichen Gesamtentwicklung in der Kommune hat sich die Siedlungsent-

wicklung innerhalb der im Regionalplan festgelegten Siedlungsbereiche zu vollziehen 

(Ziel 2), GIB-Flächen dienen in diesem Rahmen vorrangig der Unterbringung emittie-

render und sonstiger nicht wohnverträglicher Betriebe (Ziel 8). Entwicklungsflächen 

für die Neuansiedlung, Verlagerung und Erweiterung von gewerblichen und industriel-

len Betrieben sind unter Berücksichtigung der spezifischen lokalen und sektoralen 

Standortbedingungen und -anforderungen zu sichern (Ziel 7). Dagegen sind Freiräume 

mit ihren zahlreichen Funktionen (Lebensraum, Erholung, Nutz- und Schutzfunktionen 

etc.) zu erhalten und zu entwickeln (Ziel 17).  

 

Die mit der vorliegenden Planung angestrebte Weiterentwicklung des gewerblichen 

Schwerpunkts Herzfeld zur mittel- bis langfristigen Bereitstellung gewerblicher Bau-

flächen beachtet angesichts der nur noch sehr eingeschränkt verfügbaren Flächen-

reserven die Ziele des Regionalplans zur bedarfsangepassten Inanspruchnahme beste-

hender Flächenpotenziale für eine gewerbliche Nutzung sowie die Sicherung der Frei-

raumfunktionen im Umfeld. Die Bezirksregierung Arnsberg hat mit Schreiben vom 

04.03.2016 die Vereinbarkeit der vorliegenden Bauleitplanung mit den Zielen der 

Raumordnung bestätigt.  
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3.3 Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Flächen des Plangebiets werden ebenso wie die benachbarten Gewerbegebiets-

flächen als Teil des Biotopverbunds „Strukturreiches Grünland um Herzfeld“ (VB-A-

4314-023) geführt. Diese Verbundfläche erfasst die typischen Landschaftsstrukturen 

der münsterländischen Parklandschaft um Herzfeld (Hecken-Grünland-Komplexe), ihre 

besondere Bedeutung liegt in der Funktion als Vernetzungs- und Rückzugsraum. 

 

Die Flächen des Änderungsbereichs werden aufgrund ihrer Lage im Außenbereich 

prinzipiell vom Geltungsbereich des Landschaftsplans III „Lippetal – Lippstadt West“ 

aus dem Jahr 2006 erfasst. Für die Flächen gilt vom Grundsatz her das Entwick-

lungsziel „Anreicherung einer Landschaft mit naturnahen Lebensräumen sowie glie-

dernden und belebenden Elementen“, allerdings werden sie nicht von einem der die-

sem Ziel zugeordneten Entwicklungsräume erfasst. Im Gegensatz zu den angrenzen-

den Freiraumflächen im Ortsteil Herzfeld befinden sich hier auch keine gesetzlich 

geschützten Teile von Natur- und Landschaft. 

 

Die Flächen östlich angrenzend sowie nördlich der K 16 sind gemäß Landschaftsplan 

als Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Herzfeld-Nordost“ ausgewiesen. Die Schutz-

zwecke liegen in der Bedeutung dieser Flächen als Vernetzungs- und Rückzugsraum, 

in ihrer Ausstattung mit belebenden und gliedernden Landschaftselementen sowie in 

ihrem Naherholungswert. Nordwestlich des Plangebiets erstreckt sich darüber hinaus 

das LSG „Herzfeld-Nordwest“ mit vergleichbaren Schutzzwecken. Die nordöstlich der 

Änderungsfläche beginnende Allee am Höntruper Weg (AL-SO-0020), die entlang der 

K 16 weiterführt, ist nach dem Landesnaturschutzgesetz gesetzlich geschützt. Im 

Südosten angrenzend ist eine kleine Gehölzfläche Teil der Biotopverbundflächen 

„Feldgehölz um Herzfeld“ (VB-A-4313-024) mit Trittsteinfunktion für naturnah aus-

geprägte Eichenwäldchen. Beeinträchtigungen dieser geschützten bzw. schutzwürdi-

gen Natur-/Landschaftsbestandteile durch die Planung werden nach bisheriger Kennt-

nis nicht erwartet. 

 

Für das weitere Umfeld des Änderungsbereich ist Folgendes festzuhalten: 

 Zum naturschutzfachlich besonders wertvollen Bereich der südlich fließenden 

Lippe und ihrer Auenbereiche (Naturschutzgebiet (NSG) „Lippeaue“ mit Lebens-

räumen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Flora-Fauna-Habitat-

(FFH-) bzw. Vogelschutz-Richtlinie der Europäischen Union bestehen aufgrund der 

großen Entfernung (rund 1 km) und der zwischenliegenden Ortslage Herzfeld keine 

räumlichen und funktionalen Beziehungen. 

 Aufgrund der Entfernung von ca. 600 m wird eine Beeinträchtigung des gemäß 

Landschaftsplan östlich des Plangebiets vorhandenen geschützten Landschafts-

bestandteils „Feldgehölz Wurzelort“ durch die vorliegende Planung nicht erwartet. 

 Beeinträchtigungen des nach Biotopkataster NRW1 nächstgelegenen schutzwürdi-

gen Biotops (BK-4314-087 „Hecken-Grünlandkomplex nördlich Herzfeld“, ca. 

230 m westlich) werden mit Blick auf die zwischenliegend entwickelten Gewerbe- 

und Industrieflächen ebenfalls nicht gesehen. 

                                        
1  Schutzwürdige Biotope“ in NRW (BK), Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV), 2008. 
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3.4 Boden- und Gewässerschutz 

Gemäß Bodenkarte NRW2 stehen im Plangebiet tonige, z. T. steinige Lehmböden als 

Pseudogley und teilweise Braunerde-Pseudogley mit geringer bis mittlerer, aber unsi-

cherer Ertragsfähigkeit an. Die Bearbeitbarkeit der Böden ist durch zeitweilige Vernäs-

sungen erschwert. Kennzeichnend sind eine mittlere bis hohe Sorptionsfähigkeit, eine 

meist mittlere nutzbare Wasserkapazität und eine geringe Wasserdurchlässigkeit. 

Darüber hinaus prägend ist ein ausgeprägter Wechsel von Vernässung und Austrock-

nung sowie eine überwiegend starke Staunässe bis in den Oberboden. Aufgrund 

ihres Biotopentwicklungspotenzials für Extremstandorte sind diese Staunässeböden 

nach den Kriterien der zu schützenden Böden in NRW3 als besonders schutzwürdig 

(Stufe 3) kartiert worden. 

 

Gemäß Bodenkarte sind die Pseudogley-Böden grundwasserfrei. Entsprechend der 

geologischen Ausprägung des Untergrunds mit anstehenden Kalk- und Tonmergel-

steinen ist der Grundwasserkörper im Bereich der Änderungsfläche sehr gering bis 

gering durchlässig und folglich wenig ergiebig. Der Grundwasserflurabstand bewegt 

sich zwischen 0,5 – 4 m.4 Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete werden nicht 

erfasst. 

 

Stillgewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Im Bereich des erfassten Hecken-

zugs im Süden befindet sich nach bisheriger Kenntnis ein oberirdischer Vorfluter mit 

Fließrichtung Nord-Süd. Nördlich des Plangebiets fließt in ca. 140 m Entfernung der 

Steinbach. Weder das Plangebiet selbst noch sein näheres Umfeld werden von festge-

setzten oder sonstigen ermittelten Überschwemmungsgebieten erfasst. 

3.5 Altlasten und Kampfmittel 

Im Geltungsbereich der 45. FNP-Änderung sind der Gemeinde bisher keine Altlasten 

oder altlastverdächtigen Flächen bekannt. Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen 

schädlicher Bodenveränderungen auftreten, besteht nach § 2(1) Landesbodenschutz-

gesetz die Verpflichtung, die zuständige Behörde (hier: Untere Bodenschutzbehörde 

des Kreises Soest) unverzüglich zu verständigen.  

 

Im Änderungsbereich sind der Gemeinde bislang keine Kampfmittelbelastungen be-

kannt. Bei Verdacht auf Kampfmittelvorkommen (verdächtige Gegenstände, Boden-

verfärbungen o. Ä.) sind sämtliche Arbeiten aus Sicherheitsgründen sofort einzustel-

len, der Staatliche Kampfmittelräumdienst ist umgehend zu benachrichtigen.  

3.6 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Im Plangebiet sind keine Boden- oder Baudenkmale bekannt. Denkmalpflegerische 

Belange werden durch die FNP-Änderung soweit erkennbar nicht berührt. Vorsorglich 

wird auf die Meldepflicht bei verdächtigen Bodenfunden gemäß §§ 15, 16 DSchG 

hingewiesen.  

                                        
2 Geologisches Landesamt NRW: Bodenkarte von NRW 1:50.000, Blatt 4314 Beckum; Krefeld 1985. 
3 Geologischer Dienst NRW: Karte der schutzwürdigen Böden in NRW, Krefeld 2004. 
4 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV), Wasserinformationssystem 

ELWAS-IMS, Abfrage 15.01.2017. 
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4. Auswirkungen der Planung 

4.1 Verkehr 

Die Anbindung des Änderungsbereichs an das regionale und überregionale Straßen-

netz erfolgt durch Anschluss an die Diestedder Straße (L 793) sowie an den Höntru-

per Weg (K 16). Der Anschluss an die L 793 wird hier derzeit über die Straße Koss-

berg im Gewerbegebiet südlich der Straße Tannenbusch vorbereitet. Entsprechende 

Ausbauplanungen liegen bereits vor, die Straße ist so geplant, dass die hinzukom-

menden Gewerbeflächen hierüber mit angebunden werden können. Ein leistungsfähi-

ger Anschluss an das überörtliche Verkehrsnetz ist insgesamt gewährleistet (s. auch 

Kapitel 2). Relevante Verkehrsprobleme werden nach gegenwärtigem Kenntnisstand 

durch die vorliegende Planung nicht erwartet. 

 

Das Plangebiet ist über die vorhandenen Straßen aus dem Umfeld heraus grundsätz-

lich auch für Fußgänger und Radfahrer zu erreichen. Die dem Plangebiet nächstgele-

gene Bushaltestelle „Sportplatz“ mit Anschluss an die i. W. stündlich verkehrende 

Linie R36 (Soest-Herzfeld) liegt ca. 5-10 Gehminuten vom Plangebiet entfernt. Hier-

über ist auch die zentral in der Ortslage Herzfeld befindliche Bushaltestelle „Markt“ 

mit Anschlussmöglichkeiten an weitere Regionalbuslinien in Richtung Diestedde, 

Lippborg und Beckum erreichbar. Darüber hinaus verkehrt dort auch die Taxibuslinie 

T66 in Richtung Eickelborn mit Anschluss an die Linie R66 nach Lippstadt. 

4.2 Immissionsschutz 

Standortentscheidung und Flächennutzung werden aus Sicht des vorbeugenden Im-

missionsschutzes und des heutigen Kenntnisstands auf Ebene der vorbereitenden 

Bauleitplanung wie folgt bewertet: 

 Gewerbliche Immissionen: Der Änderungsbereich ist durch die Betriebsstandorte in 

den angrenzenden Gewerbegebieten vorbelastet, wesentliche Konflikte werden 

aufgrund der gewerblichen Nutzungsziele jedoch nicht gesehen. Im näheren 

Umfeld befindet sich einzelne Streubebauung im Außenbereich, die infolge der 

Planung durch hinzukommende gewerbliche Immissionen betroffen sein könnte. Im 

parallel durchgeführten Bebauungsplanverfahren ist eine schalltechnische Unter-

suchung eingeholt worden (s. dort). Im Ergebnis ist grundsätzlich eine verträgliche 

Einbindung des Plangebiets möglich. Detailregelungen hinsichtlich des Immissions-

schutzes können sachgerecht im Bebauungsplan Nr. 21 getroffen werden.  

 Verkehrliche Immissionen: Der Änderungsbereich grenzt direkt an die Diestedder 

Straße (L 793) an, entsprechende Immissionen (Lärm, Abgase) im Plangebiet sind 

somit anzunehmen. Diese Vorbelastung wird jedoch für das Planungsziel als nicht 

kritisch bewertet. 

 Landwirtschaftliche Immissionen: Das Umfeld des Plangebiets wird u. a. durch 

landwirtschaftliche Nutzungen geprägt, diesbezügliche Beeinträchtigungen über 

das ortsübliche Maß hinaus sind nicht anzunehmen. Auf der östlich gelegenen 

Hofstelle erfolgt die Haltung von Mastbullen (ca. 100 Plätze) sowie von Mutter-

kühen (30 Mutterkühe und deren Nachzucht), so dass gemäß Stellungnahme der 

Landwirtschaftskammer mit dem „gelegentlichen Auftreten von Immissionen“ zu 

rechnen ist. Eine besondere Problematik wird nach bisheriger Kenntnis aber nicht 

gesehen. 
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 Sonstige Immissionen: Es liegen auch keine Erkenntnisse über sonstige relevante 

Immissionen (z. B. Gerüche, Staub, Erschütterungen) vor, die eine durchgreifende 

Relevanz für die Planung besitzen könnten. 

 

Zusammenfassend sind nach bisherigem Kenntnisstand keine Hinweise erkennbar, 

die bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplans eine gewerbliche Entwicklung 

aus Immissionsschutzgründen ausschließen würden. Es wird mit Blick auf die Lage 

im gewerblich vorgeprägten Siedlungsbereich von Herzfeld bislang davon ausgegan-

gen, dass der Standort vom Grundsatz her aus Sicht des Immissionsschutzes für die 

geplante Gewerbeflächenerweiterung geeignet ist. Ein weiterer Handlungsbedarf wird 

auf Ebene des vorbereitenden FNP derzeit nicht gesehen.  

4.3 Ver- und Entsorgung, Brandschutz, Wasserwirtschaft 

Das Gewerbegebiet Tannenbusch-Süd ist bereits an die örtliche Energie- und Was-

serversorgung sowie die Schmutzwasserentsorgung angeschlossen. Grundsätzlich 

erfordert die Erweiterung der Gewerbeflächen hier neue Anschlüsse an die vorhande-

nen Anlagen/Netze. Fragen der technischen Erschließung und der Wasserwirtschaft 

sind im Zuge des Verfahrens bzw. der Umsetzung zu klären. Besondere Anforderun-

gen oder eventuelle Probleme durch die vorgesehene Planung werden nach derzeiti-

gem Kenntnisstand nicht erwartet. 

 

Die Belange des vorbeugenden Brandschutzes sind im Rahmen konkreter Vorhaben-

planungen mit den zuständigen Behörden abzustimmen. 

 

Die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetz mit den 

Bestimmungen zur Beseitigung von Niederschlagswasser sind zu beachten. Hiernach 

soll nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt 

oder einem Vorfluter zugeführt werden, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls 

der Allgemeinheit möglich ist. Die Möglichkeiten zur Beseitigung des Niederschlags-

wassers aus dem Plangebiet sind im Zuge der nachgelagerten Planungs- und Geneh-

migungsverfahren abschließend zu klären.  

4.4 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Nach dem BauGB 2004 ist zur Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie die Umweltprüfung 

als Regelverfahren für Bauleitpläne eingeführt worden, um die zu erwartenden Aus-

wirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, 

Landschaft, Kultur-/sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen die-

sen Schutzgütern zu ermitteln. Die Ergebnisse sind im sog. Umweltbericht zu be-

schreiben, zu bewerten und in der Abwägung über den Bauleitplan angemessen zu 

berücksichtigen. Der Umweltbericht5 ist als Teil II der Begründung erarbeitet worden. 

 

Der Änderungsbereich wird landwirtschaftlich genutzt und ist hierdurch bewirtschaf-

tungsbedingt geprägt und vorbelastet, darüber hinaus ist eine Vorbelastung durch die 

angrenzenden gewerblichen Nutzungen und Verkehrstrassen gegeben. Mit der Erwei-

                                        
5 Umweltbericht zur 45. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Lippetal, Büro Stelzig, 

Soest, November 2017. 
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terung der gewerblich nutzbaren Flächen ergeben sich zunächst Beeinträchtigungen 

der Umwelt durch Flächenverlust, Bodenversiegelung sowie die Veränderung von 

Lebensraumstrukturen, des Ortsrandbereichs etc. Diese Auswirkungen sind jedoch 

voraussichtlich auf das Plangebiet und das enge Umfeld begrenzt und insgesamt 

überschaubar. Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter werden auf Ebene der 

vorbereitenden Bauleitplanung ganz überwiegend nicht erwartet. Die Beeinträchti-

gung des Schutzguts Boden wird jedoch aufgrund des nicht ausgleichbaren Verlusts 

schutzwürdiger Böden als erheblich eingestuft. Die Entscheidung über die Inan-

spruchnahme des Bodens ist letztlich in der bauleitplanerischen Abwägung zu treffen 

(s. Kapitel 4.5). Auf die ausführliche Darstellung der Ergebnisse im Umweltbericht 

wird ausdrücklich verwiesen.  

 

Bislang sind besondere, nur an diesem Standort zu erwartende und daher durch Wahl 

eines alternativen Standorts vermeidbare Beeinträchtigungen oder Umweltauswirkun-

gen aber nicht erkennbar.  

4.5 Bodenschutz, Flächenverbrauch und Landwirtschaft 

Die Bodenschutzklausel im Sinne des § 1a(2) BauGB in Verbindung mit § 1 ff. Bun-

desbodenschutzgesetz (BBodSchG) ist zu beachten. Insbesondere sind Bodenversie-

gelungen zu begrenzen und schädliche Bodenveränderungen zu vermeiden. Wieder-/ 

Umnutzungen von versiegelten, sanierten Flächen genießen Vorrang. Besonders zu 

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

 

Mit dieser FNP-Änderung wird der dauerhafte Verlust von ca. 6,8 ha bisher weit-

gehend unversiegelten Grünlandflächen vorbereitet. Zudem sind die im Änderungs-

bereich anstehenden Böden aufgrund ihres Biotopentwicklungspotenzials als landes-

weit rechtlich zu schützende Böden eingestuft worden (s. Kapitel 3.4). Zu berück-

sichtigen ist aber auch, dass die ursprünglichen Bodenverhältnisse durch bewirt-

schaftungsbedingte Maßnahmen bereits überprägt und ggf. vorbelastet sind.  

 

Die Errichtung baulicher Anlagen sowie die Befestigung von Freiflächen bedeuten 

eine Versiegelung und damit lokal den vollständigen Verlust der Bodenfunktionen als 

Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Bodenorganismen, als Produktionsfläche für 

Lebensmittel und als Filterkörper bei der Grundwasserneubildung. Daher ist die 

Gemeinde bestrebt, Neuversiegelungen im Außenbereich zu begrenzen und im Sied-

lungszusammenhang liegende, geeignete Brachflächen vorrangig zu reaktivieren. 

Angesichts des ländlich geprägten Gemeindegebiets mit nur einzelnen gewerblich 

entwickelten Schwerpunkten sind geeignete Umnutzungspotenziale für GE-Nutzun-

gen derzeit aber nicht vorhanden (s. Kapitel 2).  

 

Darüber hinaus gehen die überplanten Flächen der Landwirtschaft verloren. Die bis-

herige Grünlandbewirtschaftung mit Beweidung und Futtermittelproduktion kann bei 

Entwicklung des Gewerbegebiets nicht mehr stattfinden. Gleichwohl besitzt auch die 

Sicherung der mittelständischen Wirtschaftsstruktur im Gemeindegebiet in Anbe-

tracht der Lage im ländlichen Raum sowie der Versorgung der Bevölkerung mit orts-

nahen Arbeitsplätzen und gewerblichen Angeboten (auch mit Blick auf die Verkehrs-

vermeidung) ein großes Gewicht und ist für die Zukunftssicherung der Gemeinde von 

hoher Bedeutung.  
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Angesichts der einerseits im Gemeindegebiet nicht vorhandenen Brach-/Konversions-

flächen, die flächensparend und eingriffsmindernd für die erforderlichen Gewerbeflä-

chenentwicklung in Frage kommen könnten und andererseits dem bestehenden 

Flächenbedarf für neue Gewerbeflächen liegt der unvermeidbare Zielkonflikt mit dem 

Bodenschutz und der Landwirtschaft auf der Hand. Die günstig zu den entwickelten 

Gewerbegebieten „Herzfeld“ und „Tannenbusch-Süd“ gelegene Änderungsfläche 

stellt hier auch mit Blick auf die Vorprägung eine städtebaulich folgerichtige Erweite-

rung dar, um mittel- bis langfristig wieder gewerbliche Flächen anbieten zu können. 

Durch den direkten Anschluss an diese bestehenden Gewerbeflächen können vorhan-

dene Erschließungsstraßen und Infrastrukturen sinnvoll mitgenutzt werden. Auch die 

Entwicklung anderer, ggf. potenzieller Standorte würde eine vergleichbare Beanspru-

chung bislang unversiegelter Flächen bedeuten. 

 

Im Ergebnis der Abwägung werden die Belange des Bodenschutzes und der Land-

wirtschaft im städtebaulichen Gesamtkonzept der Gemeinde beachtet und besonders 

gegenüber den städtebaulichen Belangen, die für die Entwicklung des Plangebiets 

sprechen, zurückgestellt. Die Inanspruchnahme der Böden für eine bedarfsgerechte 

Erweiterung des gewerblichen Siedlungsschwerpunkts im Ortsteil Herzfeld zur Siche-

rung von Standort und Arbeitsplätzen und zur Unterstützung der örtlichen gewerbli-

chen Wirtschaft wird angesichts der erläuterten Rahmenbedingungen hier als sinnvoll 

und vertretbar bewertet.  

4.6 Naturschutz und Landschaftspflege, Eingriffsregelung 

Durch die Planung werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet. Daher sind 

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

den Grundsätzen der Eingriffsregelung in die Abwägung einzustellen und zu behan-

deln. Im Rahmen der vorbereitenden Änderung des Flächennutzungsplans können 

jedoch nur grundlegende Aussagen getroffen werden:  

 Bestand: Der Änderungsbereich wird bislang überwiegend als Grünland genutzt 

und weist einige prägende Gehölzstrukturen auf. Im Gegensatz zu den angrenzen-

den Freiraumflächen im Ortsteil Herzfeld befinden sich hier aber keine gesetzlich 

geschützten Teile von Natur- und Landschaft. 

 Flächenbeanspruchung und Standortentscheidung: Die überplante Fläche liegt in 

einem gewerblich vorgeprägten Bereich westlich der Landesstraße L 793. Die 

Änderung des FNP bereitet i. W. die Umwidmung der landwirtschaftlichen Fläche, 

eine bauliche Nutzung bislang unversiegelter Grünlandflächen sowie den Verlust 

von Gehölzstrukturen vor. Standort und Flächendarstellung resultieren aus den 

o. g. Zielen und Rahmenbedingungen. In Abwägung der betroffenen Belange auf 

Ebene des FNP entscheidet sich die Gemeinde für die Überplanung der insgesamt 

ca. 6,8 ha umfassenden Fläche. Die Inanspruchnahme wird als Ergebnis der bishe-

rigen Prüfung aus Sicht einer geordneten städtebaulichen Entwicklung für vertret-

bar gehalten.  

 Eingriffsminderung und naturschutzfachlicher Ausgleich: Konflikte mit konkurrie-

renden oder schutzbedürftigen Nutzungen können u. a. durch erstmalige Versiege-

lung, Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds, durch die räumliche Nähe zu natur-

schutzfachlich hochwertigeren Bereichen etc. verursacht werden. Nach der grund-

legenden Entscheidung für die Überplanung ist vor diesem Hintergrund die Ein-

griffsregelung in die Abwägung einzustellen.  
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Die Abhandlung der Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des nachgelagerten 

Planungsverfahrens unter Zugrundelegung der konkreten und parzellenscharfen 

Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 21„Tannenbusch-Nord“. Die dort definier-

ten verbindlichen Rahmenbedingungen für Baumaßnahmen im Änderungsbereich 

werden für die fachlich-rechnerische Bilanzierung des Eingriffs herangezogen. Das 

Erfordernis eines naturschutzfachlichen Ausgleichs ist auf Ebene der vorbereiten-

den Bauleitplanung im Ergebnis der Abwägung nicht erkennbar.  

 

Der Planung steht zunächst das Entwicklungsziel des Landschaftsplans „Anreiche-

rung einer Landschaft mit naturnahen Lebensräumen sowie gliedernden und beleben-

den Elementen“ entgegen (s. Kapitel 3.3). Die Untere Naturschutzbehörde als Träger 

der Landschaftsplanung hat im Beteiligungsverfahren bislang keine grundsätzlichen 

Bedenken gegen die vorliegenden Bauleitplanverfahren geäußert. Mit Blick auf die mit 

der Planung verfolgten Ziele und die fehlenden Standortalternativen (s. Kapitel 1, 2) 

geht die Gemeinde mit bisheriger Kenntnis davon aus, dass die widersprechenden 

Festsetzungen des Landschaftsplans an dieser Stelle mit Rechtswirksamkeit des 

parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 21 außer Kraft treten können. 

4.7 Artenschutzrechtliche Prüfung  

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Tiere und Pflanzen als Bestandteil 

des Naturhaushalts in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu 

schützen. Auf Ebene der Flächennutzungsplanung sind die Artenschutzbelange im 

Sinne einer überschlägigen Vorabschätzung zu berücksichtigen.  

 

Mit der 45. FNP-Änderung wird grundsätzlich der Verlust von Grünlandflächen, die 

Beseitigung von Gehölzstrukturen sowie der ergänzende Bau von Straßen und 

gewerblichen Gebäuden/Anlagen etc. vorbereitet. Hiermit verbunden ist ein Wandel 

in den bisherigen Lebensraumstrukturen, der vom Grundsatz her zu einer Beeinträch-

tigung von Belangen des Artenschutzes führen kann. Vor diesem Hintergrund ist 

frühzeitig im Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 21 eine artenschutzrechtliche Prü-

fung in Auftrag gegeben worden. In diesem Rahmen hat der Gutachter die im Ände-

rungsbereich vorhandenen Lebensraumstrukturen durch mehrmalige Begehungen hin-

sichtlich planungsrelevanter Brutvogelarten, Fledermausquartiere etc. untersucht – 

neben sog. „Allerweltsarten“ wurden auch einige planungsrelevante Arten im Plan-

bereich angetroffen. Hiermit kann aber unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen in den nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsver-

fahren sachgerecht umgegangen werden. Hinweise auf Artenschutzbelange, die auf 

Dauer einer Gewerbenutzung entgegenstehen würden, haben sich bislang nicht erge-

ben. Die Standortwahl für die geplante Gewerbenutzung auf Ebene der vorberei-

tenden Bauleitplanung wird durch die bisherigen Ergebnisse insofern nicht infrage 

gestellt.  

4.8 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Der Änderungsbereich liegt am nordöstlichen Rand des Siedlungsraums von Herzfeld, 

ist i. W. durch die vorhandenen Grünlandflächen mit gliedernden Gehölzstrukturen 

geprägt sowie durch die gewerblichen Nutzungen im Umfeld und die Verkehre der 
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Landesstraße vorbelastet. Aktuelle, kleinräumige Daten zum Klima oder zur Luftbelas-

tung im Geltungsbereich oder im Umfeld liegen nicht vor.  

 

Bauleitpläne sollen den Klimaschutz und die Klimaanpassung grundsätzlich fördern. 

Mit der sog. Klimaschutznovelle des BauGB 2011 ist nunmehr klargestellt, dass hier-

zu auch der globale Klimaschutz durch Energieeinsparung, Nutzung regenerativer 

Energien, vermindertes Verkehrsaufkommen u. v. m. gehört und dass diesbezügliche 

Maßnahmen zulässig sein können, auch wenn ggf. nicht der unmittelbare städtebau-

liche (Boden-)Bezug im Plangebiet gegeben ist. Darüber hinaus sind die sich ändern-

den klimatischen Rahmenbedingungen zu bedenken, ggf. können frühzeitige Anpas-

sungsmaßnahmen an den Klimawandel sinnvoll sein oder erforderlich werden. Die 

Belange werden seit der genannten Änderung des BauGB besonders betont. Eine 

höhere Gewichtung in der Gesamtabwägung der öffentlichen und privaten Belange 

gegen- und untereinander geht damit jedoch nicht einher.  

 

Unter den Aspekten globaler Klimaschutz und Energienutzung werden nach heutigem 

Stand insbesondere folgende Maßnahmen im Planverfahren vorbereitet, die weitere 

Umsetzung kann aber erst im Zuge der Realisierung und in der Objektplanung 

erfolgen:  

 sinnvolle, verkehrsgünstige Lage des Plangebiets im direkten Umfeld bestehender 

gewerblicher Nutzungen; 

 Anschluss an bestehende Infrastrukturen ist möglich und sichert deren Auslastung;  

 effektive Flächennutzung möglich; 

 grundsätzlich gelten die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des 

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes auch für Büro- und Gewerbebauten, die 

unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt werden, weitere Anforderungen 

werden nicht formuliert; 

 eine Nutzung regenerativer Energien ist umfassend möglich (z. B. Photovoltaik, 

Brauchwassererwärmung auf Dachflächen), ist aber abhängig von Betrieben, Bran-

chen, Hallenbauten etc.  

 

Im Ergebnis werden die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung nach 

derzeitigem Kenntnisstand auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung angemessen 

berücksichtigt. 

5. Verfahrensablauf und Planentscheidung 

Die 45. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Lippetal zur ergänzenden 

Darstellung von gewerblichen Bauflächen im Ortsteil Herzfeld hat das Ziel, am Stand-

ort Herzfeld zur Deckung des bestehenden Gewerbeflächenbedarfs mittel- bis lang-

fristig neue gewerbliche Flächen zu entwickeln. Mit der gewerblichen Weiterentwick-

lung sollen wohnortnahe Arbeitsplätze gesichert sowie die örtliche gewerbliche Wirt-

schaft gestärkt werden. Aufgrund der Lage in einem verkehrsgünstig und durch 

gewerbliche Nutzungen vorgeprägten Siedlungsbereich sowie der Möglichkeit des 

direkten Anschlusses an das südlich anschließende Gewerbegebiet „Tannenbusch-

Süd“ und an die vorhandenen Infrastrukturen ist die Fläche gut für eine bedarfsange-

passte Gebietserweiterung geeignet und wird als städtebaulich sinnvoll bewertet.  
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Aus den genannten Gründen hat der Rat der Gemeinde Lippetal im Mai 2016 und im 

Dezember 2016 nach jeweils vorheriger Beratung im Bau- und Planungsausschuss 

über die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 21 sowie die 45. Änderung des FNP im 

Parallelverfahren beraten und im Ergebnis die Einleitung beider Verfahren beschlossen 

(Vorlage-Nrn. 199, 275). Während des Planverfahrens wurde das BauGB umfassend 

novelliert. Unter Berücksichtigung der Überleitungsvorschriften nach § 245c BauGB 

wird das vorliegende Planverfahren aber nach den vor dem 13.05.2017 geltenden 

Rechtsvorschriften durchgeführt. 

 

Auf Grundlage des Vorentwurfs der 45. FNP-Änderung wurden die frühzeitigen 

Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

gemäß §§ 3(1), 4(1) BauGB im April/Mai 2017 durchgeführt. Das FNP-Änderungs-

verfahren grundsätzlich infrage stellende Stellungnahmen sind nicht eingegangen. Die 

aufgeworfenen Fragen und Anregungen sind i. W. in den nachgelagerten Planungs- 

und Genehmigungsverfahren aufzugreifen und zu regeln (s. Vorlage-Nr. 332).  

 

Der Entwurf der 45. FNP-Änderung hat im September/Oktober 2017 gemäß § 3(2) 

BauGB öffentlich ausgelegen. Parallel wurden die Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4(2) BauGB um Stellungnahme gebeten. Es wurden 

keine inhaltlich neuen Anregungen und Bedenken vorgetragen. Die Anregungen und 

mitgeteilten Hinweise bezogen sich auf den das parallel durchgeführte Verfahren zur 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 21 oder sind im Rahmen der späteren Umset-

zung bzw. in einzelnen Genehmigungsverfahren aufzugreifen und zu regeln (s. Vor-

lage-Nr. 364).  

 

Zusammenfassend wird die Planung unter Abwägung der unterschiedlichen öffentli-

chen und privaten Belange für angemessen angesehen. Auf die Beratungsunterlagen 

des Rats der Gemeinde Lippetal und seines Fachausschusses sowie auf die jeweiligen 

Sitzungsniederschriften wird ergänzend Bezug genommen. 

Lippetal, im November 2017 


