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Zusammenfassende Erklärung gemäß § 6(5) BauGB (a. F.) 

1. Planungsziel und Standortfrage 

Im Rahmen der 45. FNP-Änderung wird die bedarfsgerechte Erweiterung der gewerb-

lichen Bauflächen im Ortsteil Herzfeld um ca. 6,8 ha vorbereitet. Die bisher wirksa-

men Darstellungen einer Fläche für die Landwirtschaft sowie eine optionale Verkehrs-

trasse aus den 1970er Jahren werden entsprechend zurückgenommen. Die Erweite-

rungsfläche schließt an die bestehenden Gewerbegebiete Herzfeld im Westen und 

Tannenbusch-Süd im Süden an. Im Norden wird der Geltungsbereich durch die 

Kreisstraße K 16 (Höntruper Weg) begrenzt. Die östliche Geltungsbereichsgrenze wird 

durch landwirtschaftliche Nutzflächen gebildet.  

 

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 und Lippborg/Erweiterung Gewerbegebiet Nr. 3 ist bereits 

erheblich fortgeschritten, so dass die Gemeinde nicht mehr über ein ausreichend 

differenziertes Flächenangebot verfügt. Darüber hinaus plant ein in Herzfeld ansäs-

siges Unternehmen für seine zukunftsfähige Ausrichtung die Umsiedlung an einen 

geeigneten gewerblichen Standort möglichst innerhalb des Ortsteils, da es am bishe-

rigen innerörtlichen Standort am südwestlichen Rand der Ortslage Herzfeld über keine 

Reserveflächen mehr verfügt. Entsprechende Flächenpotenziale kann auch die 

Gemeinde derzeit nicht mehr anbieten. 

 

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 mittel- bis langfristig Gewerbeflächen-

bedarfs. Die Unterstützung der mittelständigen Wirtschaftsstruktur zur Versorgung 

der Bevölkerung mit ortsnahen Arbeitsplätzen und gewerblichen Angeboten stellt für 

die Gemeinde im ländlichen Raum nicht zuletzt auch mit Blick auf die Verkehrsvermei-

dung ein wichtiges Ziel dar. Für eine bedarfsangepasste Weiterentwicklung des ge-

werblich geprägten Siedlungsbereichs im Norden des Ortsteils Herzfeld sprechen vor 

allem die günstige Lage mit direktem Anschluss an das übergeordnete Verkehrsnetz 

(L 793, K 16), die strukturell sinnvolle Fortführung des seit den 1970er Jahren 

schrittweise entwickelten Gewerbestandorts beidseits der Landesstraße mit An-

schlussmöglichkeiten an bestehende Infrastrukturen sowie die im Umfeld vergleichs-

weise wenigen, räumlich nicht konzentrierten Wohnnutzungen. Zudem sind im ge-

samten Gemeindegebiet die Möglichkeiten für Siedlungserweiterungen durch natur-

schutzfachliche Vorgaben, Überschwemmungsbereiche u. Ä. räumlich teilweise stark 

eingeschränkt. Auf den vorliegenden Änderungsbereich trifft dies jedoch nicht zu. 
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In der Gesamtschau sprechen diese Standortfaktoren aus städtebaulicher Sicht für 

eine entsprechende Erweiterung gewerblich nutzbarer Flächen an diesem Standort. Im 

Regionalplan sind die Flächen Teil des festgelegt Bereichs für gewerbliche und indus-

trielle Nutzungen (GIB). Die 45. FNP-Änderung erfolgt im Parallelverfahren gemäß 

§ 8(3) BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 21 „Gewerbegebiet Tannen-

busch-Nord“.  

2. Durchführung der Umweltprüfung und Berücksichtigung in der Bauleitplanung 

Im Zuge der Umweltprüfung erfolgte die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, die Darlegung der geplanten 

Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen sowie die Beschreibung der Methoden und 

Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen. Neben umfangrei-

chen Bestandsaufnahmen wurden hierfür die einschlägigen Grundlagenmaterialien, 

LANUV-Kartierungen, bodenkundlichen Karten etc. ausgewertet. Im Rahmen der 

verschiedenen Beteiligungsschritte wurden Öffentlichkeit und Fachbehörden über die 

Planung informiert sowie die weiteren Abwägungsmaterialen gesammelt. Auf dieser 

Basis wurde der Umweltbericht erstellt bzw. fortgeschrieben. Die im Verfahren vorge-

tragenen Informationen sind in den Umweltbericht eingearbeitet worden.  

 

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung werden die planungsrechtlichen Grund-

züge für die künftige Nutzung als gewerbliche Baufläche geschaffen. Mögliche 

Umweltauswirkungen können hier nur allgemein beschrieben werden. Mit der Erweite-

rung der gewerblich nutzbaren Flächen ergeben sich zunächst Beeinträchtigungen der 

Umwelt durch Flächenverlust, Bodenversiegelung, Veränderungen des Ortsrandbe-

reichs etc. Die ermöglichten Beeinträchtigungen der einzelnen Schutzgüter werden 

unter Berücksichtigung bestehender Vorbelastungen und grundsätzlich möglicher 

Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen auf der nachgelagerten Bebauungs-

planebene nicht als erheblich bewertet. Die Beeinträchtigung des Schutzguts Boden 

wird dagegen aufgrund des nicht ausgleichbaren Verlusts schutzwürdiger Böden als 

erheblich eingestuft. In Abwägung über diesen Zielkonflikt hat sich die Gemeinde 

aufgrund der insgesamt für den Standort sprechenden positiven Standortfaktoren für 

eine Inanspruchnahme des Bodens entschieden.  

 

Zusammenfassend ergibt die Umweltprüfung, dass die Auswirkungen auf den Ände-

rungsbereich und das enge Umfeld begrenzt, insgesamt überschaubar und städtebau-

lich vertretbar sind. Auch die Realisierung der Planung an anderer Stelle im Gemeinde-

gebiet würde mindestens ähnliche und u. U. erheblichere Umweltauswirkungen nach 

sich ziehen. Weitergehende Prüfungen/Untersuchungen und Minderungsmaßnahmen 

können im Rahmen nachgelagerter Verfahren zur verbindlichen Bauleitplanung sowie 

im Zuge konkreter Projektplanungen aufgegriffen und angemessen geregelt werden. 

3. Planverfahren und Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Der Rat der Gemeinde Lippetal hat in seinen Sitzungen am 30.05.2016 und 

19.12.2016 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).  
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Die frühzeitigen Beteiligungsschritte gemäß §§ 3(1), 4(1) BauGB fanden vom 

26.04.2017 bis einschließlich 26.05.2017 statt. Am 22.05.2017 wurde eine öffent-

liche Bürgerversammlung durchgeführt. Das FNP-Änderungsverfahren grundsätzlich 

infrage stellende Stellungnahmen sind nicht eingegangen. Die aufgeworfenen Fragen 

und Anregungen sind i. W. in den nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsver-

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

 

Über die eingegangen Stellungnahmen und die Berücksichtigung der vorgetragenen 

Hinweise und Anregungen im FNP-Entwurf wurde in den Sitzungen des Bau- und 

Planungsausschusses am 19.06.2017 und des Rats der Gemeinde Lippetal am 

11.07.2016 beraten. Auf dieser Grundlage wurde die Fortführung des Planverfahrens 

beschlossen. Der Entwurf der 45. FNP-Änderung hat vom 01.09.2017 bis einschließ-

lich 01.10.2017 gemäß § 3(2) BauGB öffentlich ausgelegen, im gleichen Zeitraum 

wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4(2) BauGB 

um Stellungnahme gebeten. Es wurden keine inhaltlich neuen Anregungen und Beden-

ken 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 Umsetzung bzw. in einzelnen Genehmigungsverfahren 

aufzugreifen und zu regeln (s. Vorlage-Nr. 364). Über redaktionelle Anpassungen hin-

aus, bestand im Ergebnis kein Änderungsbedarf. 

4.  Planentscheidung  

Über die Ergebnisse des Planverfahrens wurde in den Sitzungen des Bau- und Pla-

nungsausschusses sowie des Rats des Gemeinde Lippetal am 16.11.2017 bzw. 

27.11.2017 abschließend beraten. Die Gemeinde hat sich im Ergebnis für den 

Abschluss des Planverfahrens entschieden und den Feststellungsbeschluss für die 45. 

Änderung des Flächennutzungsplans gefasst (s. Vorlage Nr. 364).  

 

Aufgrund der Lage in einem verkehrsgünstig und durch gewerbliche Nutzungen 

vorgeprägten Siedlungsbereich sowie der Möglichkeit des direkten Anschlusses an 

das südlich gelegene Gewerbegebiet „Tannenbusch-Süd“ und an die vorhandenen 

Infrastrukturen ist die Fläche gut für eine bedarfsangepasste Gebietserweiterung 

geeignet und wird zur Stärkung der örtlichen gewerblichen Wirtschaft sowie zur 

Sicherung und Entwicklung wohnortnaher Arbeitsplätze als städtebaulich sinnvoll 

bewertet. Im Verfahren wurden insgesamt keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 

Standortentscheidung und gegen die Darstellung der gewerblichen Bauflächen vorge-

tragen. 

 

Zur Abwägung wird über die Begründung hinaus Bezug genommen auf die Beschluss-

vorlagen der Verwaltung zu den Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses und 

des Rats der Gemeinde Lippetal sowie auf die Niederschrift der jeweiligen Sitzungen. 

Lippetal, im November 2017 


