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1. Einführung 

Planungsanlass für die 49. Flächennutzungsplan-Änderung ist die Absicht eines im 

Ortsteil Bockhorst ansässigen Lohn- und Entsorgungsunternehmens, den Betriebs-

standort bedarfsgerecht zu erweitern. Der Betrieb hat seinen Standort im Kreu-

zungsbereich nördlich des Bockhorster Landwegs und westlich Dissener Straße, eine 

gewerbliche Entwicklung erfolgt hier bereits seit den 1970er Jahren. Die Firma hat 

sich auf die Annahme, die Aufbereitung und den Transport diverser Abfälle (u. a. 

Papier, Holz, Schrott, Gartenabfälle) sowie die Auslieferung von daraus entstehenden 

Produkten wie bspw. Rinde, Mutterboden, Baustoffe oder Brennstoffe aus Holz spe-

zialisiert. Darüber hinaus werden ergänzende Dienstleistungen wie die Bereitstellung 

von Containern und die Übernahme landwirtschaftlicher Lohnarbeiten angeboten. 

 

Im Zuge der betrieblichen Neuordnung und Erweiterung ist vorrangig zunächst die 

Errichtung einer Unterstellhalle für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte sowie 

die Errichtung eines Abstellplatzes für Betriebsfahrzeuge geplant. In diesem Rahmen 

sollen auch die verkehrlichen Beziehungen auf dem Firmengelände entzerrt und die 

zur Dissener Straße gelegenen Zufahrten neu geordnet werden. Reserveflächen für 

bauliche Erweiterungen und für eine betriebliche Neuordnung am Standort selbst sind 

nicht mehr vorhanden. 

 

Der vorhandene Gewerbestandort liegt in einem seit vielen Jahren gewachsenen 

Siedlungsgefüge. Die sich beidseits der Dissener Straße/nördlich des Bockhorster 

Landwegs bisher im unbeplanten Innenbereich entwickelte Gemengelage aus gewerb-

lichen Nutzungen inklusive Betriebswohnen auf der einen Seite und wohnbaulicher 

Nutzung auf der anderen Seite hat bereits in der Vergangenheit zu Konflikten und 

schwierigen nachbarschaftlichen Beziehungen geführt. 

 

Da angesichts der örtlichen Rahmenbedingungen eine geordnete städtebauliche Ent-

wicklung mit gleichzeitiger Konfliktbewältigung des gewachsenen Nebeneinanders 

unterschiedlicher Nutzungen so nicht mehr gewährleistet werden kann, ist eine 

betriebliche Weiterentwicklung und Erweiterung des bestehenden Gewerbestandorts 

nicht wie bisher auf Grundlage des § 34 BauGB möglich. Im Interesse von Planungs-

sicherheit für den planveranlassenden Betrieb einschließlich des westlich benachbar-

ten, ebenfalls nicht überplanten Gewerbebetriebs sowie angesichts der Nachbar-

schaft zu einem Wohnsiedlungsbereich hat sich die Stadtvertretung Versmold daher 

im Oktober 2015 dafür ausgesprochen, für den betroffenen Bereich den Bebauungs-

plan Nr. 70 „Gewerbegebiet nordwestlich Bockhorster Landweg/westlich Dissener 

Straße“ aufzustellen und den Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zu ändern. 

Ein Planungserfordernis im Sinne des § 1(3) BauGB ist zur Sicherung der aufge-

führten städtischen Planungsziele an diesem Standort somit gegeben. 

 

Um die bestandsorientierte Weiterentwicklung des gewachsenen Gewerbestandorts 

planerisch zu steuern, wird der Bebauungsplan Nr. 70 für den gesamten unbeplanten 

Gewerbestandort nördlich des Bockhorster Landwegs einschließlich der Erweite-

rungsflächen aufgestellt (ca. 3,23 ha). Der Flächennutzungsplan stellt den baulich 

realisierten Gewerbestandort bereits als gewerbliche Baufläche dar, somit ist zur 

planerischen Absicherung der betrieblichen Erweiterung eine Änderung nur für den 

hieran anschließenden, bislang noch nicht entwickelten Teilbereich erforderlich. 
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Die zu ändernde Flächendarstellung betrifft somit ca. 1,38 ha, die im Westen und 

Süden durch bestehende Gewerbeflächen nördlich des Bockhorster Landweg sowie 

im Osten durch die Dissener Straße (K 24) begrenzt werden. Die nördliche 

Geltungsbereichsgrenze wird durch landwirtschaftliche Nutzflächen gebildet. Lage 

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

2. Planinhalt, Planungsziele und Standortfrage 

Die gewerbliche Entwicklung im Ortsteil Bockhorst findet westlich der Dissener Straße 

(K 24), beidseits des Bockhorster Landwegs auf Grundlage rechtskräftiger Bebauungs-

pläne sowie des § 34 BauGB statt. Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der 

Stadt Versmold sind die Flächen dieses gewerblich geprägten Siedlungsbereichs ins-

gesamt als gewerbliche Bauflächen dargestellt. Die angestrebte Erweiterungsfläche 

schließt direkt nördlich und östlich an die bereits dargestellten gewerblichen Bau-

flächen an, der FNP stellt hier derzeit eine Fläche für die Landwirtschaft dar. Die 

Dissener Straße ist als Fläche für den überörtlichen und örtlichen Verkehr in den FNP 

aufgenommen worden. Jenseits der Kreisstraße beginnen die Wohnbauflächen der 

Ortslage Bockhorst.  

 

Die Bauleitplanverfahren zur 49. Änderung des Flächennutzugsplans sowie zur Auf-

stellung des Bebauungsplans Nr. 70 sind mit Ziel eingeleitet worden, insgesamt 

planerische Voraussetzungen für eine bestandsorientierte und geordnete städtebau-

liche Weiterentwicklung des vorhandenen Gewerbestandorts im Bereich Dissener 

Straße/Bockhorster Landweg zu schaffen. In diesem Rahmen soll dem hier ansässi-

gen Lohn- und Entsorgungsunternehmen auch die Möglichkeit für eine städtebaulich 

verträgliche Erweiterung des Betriebsstandorts eröffnet werden, um die mittel- bis 

langfristigen Entwicklungspotenziale aufzuzeigen und damit auch mit Blick auf die 

derzeit unterschiedlichen Interessenlagen in diesem Gebiet für eine gewisse Verläss-

lichkeit zu sorgen.  

 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung soll in diesem Rahmen zunächst die 

Fläche für die betriebsbedingte Standorterweiterung planerisch gesichert werden. Vor 

dem Hintergrund der standortgebundenen Weiterentwicklung sind auf Ebene des FNP 

keine Standortalternativen gegeben. Zudem ist für eine bauliche Ausdehnung des 

Betriebsstandorts angesichts der Gegebenheiten in der Örtlichkeit mit auf drei Seiten 

angrenzender Bebauung nur eine Entwicklung in Richtung Norden im unmittelbaren 

Anschluss an den Betriebsstandort des hier ansässigen Lohn- und Entsorgungsunter-

nehmens sinnvoll möglich. In Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde soll 

das im Bereich des Bockhorster Bachs ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet in 

seiner Ausdehnung weiterhin Bestand haben, eine Entlassung aus dem Landschafts-

schutz ist nicht vorgesehen. Insofern ist auch die Ausdehnung des Gewerbestandorts 

in nördliche Richtung entsprechend begrenzt. 

 

Im Ergebnis werden im Rahmen der 49. FNP-Änderung die bestehenden gewerbli-

chen Bauflächen bedarfsgerecht um 1,38 ha erweitert, die bisher wirksame Darstel-

lung einer Fläche für die Landwirtschaft wird entsprechend zurückgenommen. Damit 

dient die Planung hier v. a. der Sicherung und Weiterentwicklung des vorhandenen 

Betriebs und unterstützt in diesem Rahmen die Sicherung und Entwicklung der örtli-

chen gewerblichen Wirtschaft einschließlich ihres Arbeitsplatzangebots. 
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Aufgrund der Nähe zum benachbarten Wohnsiedlungsbereich sowie zum angrenzen-

den Freiraum sind auf der nachgelagerten Bebauungsplanebene darüber hinaus insbe-

sondere die Immissionsschutzbelange der Nachbarschaft sowie die Belange des Frei-

raums und der ortsbezogenen Einbindung des erweiterten Gewerbestandorts in den 

umgebenden Landschaftsraum zu berücksichtigen und angemessen in die Planung 

einzubeziehen. 

3. Städtebauliche Ausgangssituation und Planungsgrundlagen 

3.1 Aktuelle Nutzung und städtebauliche Situation 

Der Änderungsbereich schließt nördlich direkt an den bestehenden Gewerbestandort 

Bockhorst an und wird überwiegend landwirtschaftlich intensiv als Ackerfläche 

(Maisanbau zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme) sowie kleinflächig im Westen als 

Grünland/Weide genutzt. Nördlich wird ein bestehender, unbefestigter Wirtschafts-

weg tangiert, der aber über den Änderungsbereich hinaus nicht fortgeführt wird. Die 

Fläche selbst weist auch keine gliedernden Strukturen auf. 

 

Im Norden und Nordwesten schließt der offene Landschaftsraum mit weiteren Acker- 

und Grünlandflächen sowie vereinzelter Streubebauung an. In ca. 100 m Entfernung 

entlang der Landesgrenze zu Niedersachsen verläuft der Bockhorster Bach mit 

gewässerbegleitenden Ufergehölzen im Landschaftsschutzgebiet. 

 

Das städtebauliche Umfeld im Süden und Westen ist i. W. geprägt durch die beste-

hende Bebauung und die gegebenen gewerblichen Nutzungen. Direkt südlich schlie-

ßen die Betriebsflächen des Lohn- und Entsorgungsfachbetriebs sowie eines Metall-

bau- und Kunstschmiedeunternehmen an. Diese Flächen sind fast vollständig durch 

Betriebsgebäude, Hof-/Rangierflächen etc. versiegelt. Sie werden über einzelne 

Betriebszufahrten direkt über die Dissener Straße bzw. den Bockhorster Landweg 

erschlossen. Im Randbereich zur Änderungsfläche sind untergeordnet Heckenstruk-

turen vorhanden. Darüber hinaus ist auch für das weitere südwestliche und südliche 

Umfeld eine gewerbliche Prägung durch diverse Betriebe mit entsprechenden Produk-

tionshallen, Verwaltungsgebäuden, Lagerflächen etc. kennzeichnend. Dabei haben 

sich südlich des Bockhorster Landwegs insbesondere Unternehmen zur Herstellung 

und Verarbeitung von Fleisch-/Wurstwaren angesiedelt. Im Südwesten haben u. a. 

Unternehmen mit Schwerpunkten in der Landmaschinentechnik, im Maschinen-/Anla-

genbau und in der Metallverarbeitung ihren Standort. In diesem gewerblich geprägten 

Umfeld sind darüber hinaus einige Wohnnutzungen vorhanden, die als Betriebsleiter-

wohnungen im Gewerbegebiet genehmigt worden sind bzw. die bereits vor vielen 

Jahren im Zuge der Aufstellung dort geltender Bebauungspläne im Bestand überplant 

wurden. 

 

Östlich des Plangebiets, jenseits der Dissener Straße (K 24) hat sich im Bereich der 

Bogenstraße eine Wohnsiedlung im Rahmen des § 34 BauGB entwickelt. Dem Plan-

gebiet am nächsten liegen hier zunächst die jeweiligen Hausgärten, die Wohnhäuser 

selbst weisen einen Abstand zur Kreisstraße von ca. 16 - 18 m auf. 
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Übersicht: Nutzungen im Bestand, Geltungsbereich der 49. 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 

Stadt Versmold weiterhin als Grundzentrum eingestuft. Ein mit dem neuen LEP NRW 

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

spruchnahme dar. Entsprechend der Ziele zum Siedlungsraum darf nur eine bedarfs-

gerechte und flächensparende Siedlungsentwicklung erfolgen. Demgegenüber ist der 

Freiraum zu erhalten und seiner jeweiligen Bedeutung entsprechend zu sichern und 

funktionsgerecht zu entwickeln. In kleineren Ortsteilen (weniger als 2.000 Einwoh-

ner) ist die Siedlungsentwicklung im Sinne der Eigenentwicklung unter Berücksichti-

gung der Erfordernisse von Landschaftsentwicklung und Erhalt landwirtschaftlicher 

Nutzfläche auf den Bedarf der ansässigen Bevölkerung und vorhandener Betriebe aus-

zurichten. 

 

Im Regionalplan, Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld ist der Bereich des Plangebiets, 

wie auch der gesamte Ortsteil Bockhorst, als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich 

ohne weitere Freiraumfunktionen festgelegt. Die nördlich angrenzenden Flächen sind 

mit der Freiraumfunktion Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

überlagert. Als überörtlicher Plan legt der Regionalplan grundsätzlich erst Ortsteile ab 

einer Größenordnung von mindestens 2.000 Einwohnern als Siedlungsraum fest, eine 

Eigenentwicklung der Ortsteile bleibt hiervon unberührt.  

 

Die mit der vorliegenden Planung angestrebte städtebauliche Ordnung und Weiterent-

wicklung des gewerblich geprägten Siedlungsbereichs in Bockhorst erfolgt bestands-

orientiert. Ziel ist es, einem vorhandenen gewachsenen Betrieb im Sinne der Stand-

ortsicherung bedarfsgerechte Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen und diese 

planerisch abzusichern. Hierfür wird anschließend an die bereits seit vielen Jahren 

baulich beanspruchten Flächen eine untergeordnete Erweiterung zur Arrondierung des 

vorhandenen gewerblichen Schwerpunkts im Ortsteil Bockhorst vorbereitet. Die 

knapp 1,4 ha große, neue gewerbliche Baufläche schließt direkt nördlich und östlich 

an bestehende Gewerbeflächen an und wird darüber hinaus von Dissener Straße und 

einem Wirtschaftsweg räumlich begrenzt. Die besonders zu schützenden Freiraum-

bereiche im Umfeld bleiben hiervon unberührt. 

 

Im Ergebnis bewertet die Stadt die vorliegende bedarfsorientierte Planung zur Stand-

ortssicherung eines ortsansässigen Unternehmens und zur geordneten städtebau-

lichen Weiterentwicklung des bestehenden Gewerbegebiets als vertretbar und an die 

Ziele der Raumordnung gemäß § 1(4) BauGB angepasst. Die Bezirksregierung Det-

mold hat mit Schreiben vom 06.01.2016 die Vereinbarkeit der vorliegenden Bauleit-

planung mit den Zielen der Raumordnung bestätigt.  

3.3 Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Erweiterungsfläche sowie ihr angrenzendes Umfeld werden nicht vom Geltungs-

bereich eines Landschaftsplans berührt. Auch Europäische Vogelschutz- und FFH-

Gebiete, Naturschutzgebiete, Naturdenkmale, gesetzlich geschützte oder schutzwür-

dige Biotope mit Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten sind nicht vorhanden.  

 

Im nördlichen Randbereich tangiert das Landschaftsschutzgebiet „LSG-Gütersloh“ die 

Änderungsfläche ggf. im Bereich des erfassten unbefestigten Wirtschaftswegs, der 
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zwischen den heute innerhalb und angrenzend intensiv genutzten Ackerflächen liegt. 

Das LSG erstreckt sich von hier weiter ins nördliche und westliche Umfeld und 

erfasst dort den Biotopverbund „Fließgewässersystem Bockhorster Bach und 

Aabach“ (VB-DT-3914-004). Innerhalb des „LSG Gütersloh“ liegen Teilflächen mit 

seggen- und binsenreichen Nasswiesen in ca. 85 m Entfernung nördlich sowie etwa 

140 m Entfernung westlich des Plangebiets, die als Biotop gesetzlich geschützt sind 

(GB-3915-208). Die Fließgewässerabschnitte des Bockhorster Bachs mit Ufergehöl-

zen und angrenzenden Grünlandflächen werden zudem im Biotopkataster NRW1 als 

schutzwürdiges Biotop „Bockhorster Bach zwischen Westbarthausen und Bockhorst“ 

(BK-3915-222) geführt. Das Plangebiet weist zu diesen lokal bedeutsamen Flächen 

einen Abstand von ca. 75 m auf.  

 

Mit Blick auf den gewahrten Abstand der Gewerbeflächen zu den ökologisch wert-

volleren Bereichen entlang des Bockhorster Bachs und der angestrebten behutsamen 

Arrondierung des Gewerbestandorts wird eine Beeinträchtigung der Schutz- und Ent-

wicklungsziele zum Erhalt und zur Optimierung des Fließgewässerbiotopkomplexes 

infolge der vorliegenden Bauleitplanung bislang nicht erwartet.  

3.4 Boden und Gewässer 

Gemäß Bodenkarte NRW2 stehen im Plangebiet tiefreichend humose Sandböden als 

schwarzgrauer, z. T. graubrauner Plaggenesch (E82) an. Diese Böden sind ursprüng-

lich durch künstlichen Bodenauftrag entstanden und sind jederzeit bearbeitbar. Sie 

sind durch eine mittlere Sorptionsfähigkeit sowie eine geringe bis mittlere nutzbare 

Wasserkapazität gekennzeichnet. Die Wasserdurchlässigkeit nimmt von der sandigen 

Deckschicht bis in den sandig-lehmigen Unterboden insgesamt ab, im tieferen Unter-

boden kann Staunässe auftreten. 

 

Die Plaggenesche gelten aufgrund ihrer Funktion als Archiv der Kulturgeschichte als 

landesweit besonders schutzwürdig (Stufe 3). In der Abwägung ist daher neben dem 

allgemeinen Bodenverlust durch Versiegelung auch dieser Aspekt besonders zu 

berücksichtigen. 

 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Im nördlichen Umfeld in 

ca. 100 m Entfernung fließt der Bockhorster Bach in Nordost-Südwest-Richtung. 

Aufgrund der Entfernung und vor dem Hintergrund der bestandsorientierten Planung 

ist eine Beeinträchtigung des Gewässers nicht zu erwarten.  

 

Der Änderungsbereich liegt weder in einem Überschwemmungsgebiet noch in einem 

Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet.  

3.5 Altlasten und Kampfmittel 

Im Geltungsbereich der Änderung sind der Stadt bislang keine Altlasten oder altlast-

verdächtigen Flächen bekannt. Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen schädlicher 

Bodenveränderungen auftreten, besteht nach § 2(1) Landesbodenschutzgesetz die 

                                        
1 Online-Kartendienst des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 
2 Geologisches Landesamt NRW: Bodenkarte von NRW 1:50.000, Blatt L 3914 Bad Iburg; Krefeld 1983 
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Verpflichtung, die zuständige Behörde (hier: Untere Bodenschutzbehörde des Kreises 

Gütersloh) unverzüglich hierüber zu verständigen. 

 

Im Änderungsbereich sind der Stadt auch keine Kampfmittelbelastungen bekannt. Bei 

Verdacht auf Kampfmittelvorkommen (verdächtige Gegenstände, Bodenverfärbungen 

o. Ä.) sind sämtliche Arbeiten aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen, der Kampf-

mittelräumdienst ist umgehend zu benachrichtigen.  

3.6 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Boden- und Baudenkmale sind im Geltungsbereich der FNP-Änderung bislang nicht 

bekannt. Es befinden sich hier auch keine besonders prägenden Objekte oder Situa-

tionen, die im Verzeichnis des zu schützenden Kulturguts der Stadt enthalten oder 

die kulturhistorisch von besonderem Wert sind. Zu den nächstgelegenen Baudenk-

malen im Bockhorster Ortskern, ca. 350 m östlich der Änderungsfläche bestehen 

keine Blickbeziehungen. Denkmalpflegerische Belange werden soweit erkennbar nicht 

berührt. Vorsorglich wird jedoch auf die einschlägigen denkmalschutzrechtlichen 

Bestimmungen verwiesen, insbesondere auf die Meldepflicht bei verdächtigen Boden-

funden (§§ 15, 16 DSchG). 

4. Auswirkungen der Planung 

4.1 Verkehr 

Die Anbindung des Betriebsgeländes erfolgt derzeit u. a. durch Betriebszufahrten auf 

die Dissener Straße (K 24), diese Erschließung soll vom Grundsatz her beibehalten 

werden. Im Zuge der betrieblichen Umstrukturierung und teilweisen Neuordnung am 

Standort soll eine ungünstig zum Kreuzungsbereich der K 24 mit dem Bockhorster 

Landweg gelegene Zufahrt auf das Betriebsgelände in den Bereich der Erweiterungs-

fläche verlegt und damit eine Entzerrung der gewerblichen Verkehre auf dem Betriebs-

gelände erreicht werden. 

 

Die Kreisstraße verbindet den bestehenden Gewerbestandort mit der Bundesstraße 

B 476 im südlichen Umfeld. Über diese Bundesstraße besteht u. a. Anschluss in die 

Kernstadt von Versmold sowie an die Autobahn A 33 in Richtung Osnabrück. Eine 

leistungsfähige Anbindung an das örtliche und überörtliche Straßennetz ist somit ins-

gesamt gewährleistet. Eine wesentliche Verkehrszunahme bzw. relevante Verkehrs-

probleme werden durch die vorliegende Planung nach gegenwärtigem Kenntnisstand 

nicht erwartet. 

 

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

lich auch für Fußgänger und Radfahrer zu erreichen. Einseitig wird entlang von Bock-

horster Landweg und Dissener Straße jeweils ein gemeinsamer Fuß-/Radweg geführt. 

Demgegenüber ist das Plangebiet nur bedingt mit dem ÖPNV erreichbar. Die dem 

Plangebiet nächstgelegene, werktags regelmäßig bediente Bushaltestelle „Dorfstra-

ße“ mit Anschluss an die i. W. stündlich verkehrende Linie 90 (Versmold-Borgholz-

hausen-Halle) liegt ca. 10 Gehminuten vom Plangebiet entfernt im Ortskern von 

Bockhorst.  
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4.2 Immissionsschutz 

Standortentscheidung und Flächennutzung werden aus Sicht des vorbeugenden 

Immissionsschutzes und des heutigen Kenntnisstands auf Ebene der vorbereitenden 

Bauleitplanung wie folgt bewertet:  

 

 Gewerbliche Immissionen: Der Änderungsbereich ist durch die gewerblichen Nut-

zungen im Umfeld vorbelastet, wesentliche Konflikte werden aufgrund der 

gewerblichen Nutzungsziele jedoch nicht gesehen. Im näheren Umfeld befinden 

sich Wohnnutzungen mit unterschiedlichem Schutzstatus (betriebsgebundenes 

Wohnen innerhalb des Gewerbegebiets, Wohnsiedlung mit Schutzansprüchen ana-

log eines Allgemeinen Wohngebiets), die infolge der Planung durch die Erweite-

rung der gewerblichen Nutzung von entsprechende Immissionen betroffen sein 

können. Frühzeitig im Verfahren ist daher eine schalltechnische Untersuchung ein-

geholt worden (s. Anlage A.1). Die Verträglichkeit der Erweiterung der gewerbli-

chen Nutzung ist hierbei unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen bzw. pla-

nungsrechtlich möglichen Vorbelastungen geprüft worden. Im Ergebnis ist grund-

sätzlich eine verträgliche Einbindung des gesamten Gewerbestandorts im Bereich 

Bockhorster Landweg/Dissener Straße möglich. Bislang haben sich keine Anhalts-

punkte ergeben, die bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplans eine gewerb-

liche Entwicklung aus Immissionsschutzgründen ausschließen würden. 

 

 Verkehrliche Immissionen: Der Änderungsbereich grenzt direkt an die Dissener 

Straße (K 24) an, entsprechende Immissionen (Lärm, Abgase) im Plangebiet sind 

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

kritisch bewertet. Darüber hinaus werden infolge der standortbezogenen Erweite-

rung bislang keine wesentlichen Mehrverkehre mit entsprechenden Auswirkungen 

auf die umliegenden Nutzungen erwartet. 

 

 Landwirtschaftliche Immissionen: Das Umfeld des Änderungsbereichs wird u. a. 

durch landwirtschaftliche Nutzungen geprägt, diesbezügliche Beeinträchtigungen 

über das ortsübliche Maß hinaus sind nicht anzunehmen. Ggf. problematische 

landwirtschaftliche Betriebe mit Intensivtierhaltung sind im Umfeld nicht bekannt, 

für das Plangebiet werden keine derartigen Geruchsimmissionen erwartet. Eine 

besondere Konfliktlage ist nicht erkennbar. 

 

 Sonstige Immissionen: Es liegen bislang auch keine Erkenntnisse über sonstige 

relevante Immissionen (z. B. Staub, Luftverunreinigungen, Licht) vor, die eine 

durchgreifende Relevanz für die Planung besitzen könnten.  

4.3 Ver- und Entsorgung, Brandschutz, Wasserwirtschaft 

Der Gewerbestandort Bockhorst ist bereits an die Anlagen/Netze der örtlichen Ener-

gie- und Wasserversorgung sowie der Schmutzwasser- und Abfallentsorgung ange-

schlossen, ergänzende Maßnahmen für hinzukommende bauliche Anlagen sind 

bedarfsabhängig durchzuführen. Fragen der technischen Erschließung und der Was-

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

Anforderungen oder eventuelle Probleme durch die vorgesehene Planung werden 

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erwartet. 
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Die Belange des vorbeugenden Brandschutzes sind im Rahmen konkreter Vorhaben-

planungen mit den zuständigen Behörden abzustimmen. Die Regelungen der einschlä-

gigen DVWG-Arbeitsblätter sowie das Merkblatt „Brandschutz in der Bauleitplanung“ 

des Kreises Gütersloh3 sind zu beachten. 

 

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. Im weiteren Planverfahren wird auf die 

Aussagen der Fachbehörden Bezug genommen.  

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 

diesen Schutzgütern zu ermitteln. Die Ergebnisse sind im sog. Umweltbericht zu 

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

berücksichtigen.  

 

Die 49. Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 70 erfolgen im Parallelverfahren gemäß § 8(3) BauGB. Der Umweltbericht 

wird im Sinne der Abschichtungsregelung des § 2(4) Satz 5 BauGB für den Bebau-

ungsplan und die Flächennutzungsplanänderung gemeinsam erstellt. Der Vorentwurf 

des Umweltbericht ist als Teil II der Begründung erarbeitet worden und dient in 

diesem frühzeitigen Verfahrensschritt insbesondere dazu, den erforderlichen Umfang 

und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung abzustimmen sowie weitere umweltbezo-

gene Abwägungsmaterialien zu sammeln. 

 

Öffentlichkeit, Fachbehörden und sonstige Träger öffentlicher Belange werden daher 

ausdrücklich gebeten, der Stadt ggf. vorliegende umweltrelevante Informationen und 

Einschätzungen zur Verfügung zu stellen.  

 

Der Änderungsbereich wird heute landwirtschaftlich genutzt und ist hierdurch bewirt-

schaftungsbedingt geprägt und vorbelastet. Ebenso ist eine Vorbelastung durch die 

angrenzenden gewerblichen Nutzungen sowie die Verkehre auf der Kreisstraße K 24 

gegeben. Mit der Erweiterung der gewerblich nutzbaren Flächen ergeben sich 

zunächst Beeinträchtigungen der Umwelt durch Flächenverlust, Bodenversiegelung, 

die Veränderung von Lebensraumstrukturen, des Ortsrandbereichs etc. Diese Auswir-

kungen sind jedoch voraussichtlich auf den Änderungsbereich und das enge Umfeld 

begrenzt und insgesamt überschaubar. Bislang sind keine besonderen Fragestellun-

gen und Konflikte erkennbar, die grundsätzlich gegen das Planvorhaben sprechen 

könnten. Erhebliche Beeinträchtigungen der einzelnen Schutzgüter werden auf Ebene 

                                        
3 www.kreis-guetersloh.de/medien/bindata/Merkblatt_Brandschutz_in_Bauleitplanung_2015_3.pdf  
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der vorbereitenden Bauleitplanung nicht erwartet. Auf die ausführliche Darstellung 

der Ergebnisse im Umweltbericht wird ausdrücklich verwiesen.  

4.5 Bodenschutz, Flächenverbrauch und Landwirtschaft 

Die Bodenschutzklausel im Sinne des § 1a(2) BauGB in Verbindung mit § 1ff. 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 knapp 1,4 ha bisher unver-

siegelter landwirtschaftlicher Nutzflächen mit überwiegend intensivem Ackerbau 

sowie die Inanspruchnahme von schutzwürdig kartierten Böden vorbereitet. Zu 

berücksichtigen ist aber auch, dass die ursprünglichen Bodenverhältnisse mit Blick 

auf die intensive ackerbauliche Nutzung durch bewirtschaftungsbedingte Maßnahmen 

voraussichtlich überprägt und ggf. vorbelastet sind. 

 

Die Errichtung baulicher Anlagen sowie die Befestigung von Freiflächen bewirken die 

Versiegelung und damit lokal den vollständigen Verlust der Bodenfunktionen als 

Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Bodenorganismen, als Produktionsfläche für 

Lebensmittel und als Filterkörper bei der Grundwasserneubildung. Daher ist die Stadt 

grundsätzlich bestrebt, Neuversiegelungen im Außenbereich zu begrenzen und im 

Siedlungszusammenhang liegende geeignete Brachflächen vorrangig zu reaktivieren. 

Die gewerbliche Entwicklung am Standort Bockhorst findet bereits seit Jahrzehnten 

statt. Die bislang auf Grundlage des § 34 BauGB entwickelbaren Flächen sind nun-

mehr ausgeschöpft, Reserveflächen für betriebliche Erweiterungen bzw. zur Neuord-

nung und Optimierung von betrieblichen Abläufen auf dem Betriebsgrundstück selbst 

sind nicht mehr vorhanden. Mit der Erweiterung der gewerblichen Baufläche im 

Norden anschließend an den Betriebsstandort verfolgt die Stadt das Ziel, die betriebs-

bedingte bauliche Erweiterung eines gewachsenen Betriebs planerisch abzusichern. 

Insgesamt bereitet die vorliegende Planung nur eine kleinflächige Erweiterung vor.  

 

Zudem sind die im Änderungsbereich anstehenden Böden aufgrund ihrer Archivfunk-

tion als landesweit rechtlich zu schützende Böden eingestuft worden (s. Kapitel 3.4). 

Grundsätzlich ist ein Verlust kulturhistorisch wertvoller Böden nicht ausgleichbar. 

Plaggeneschböden sind in der Region sehr weit verbreitet, so dass Siedlungsentwick-

lungen hier häufig einen unvermeidbaren Zielkonflikt mit den Belangen des besonde-

ren Bodenschutzes auslösen. Im vorliegenden Fall erstrecken sich die schutzwürdigen 

Bereiche überwiegend über die bebaute Ortslage von Bockhorst und erfassen darüber 

hinaus auch den vorliegenden Geltungsbereich. Die schutzwürdigen Böden sind im 

Bereich der Ortslage Bockhorst somit bereits seit vielen Jahrzehnten überbaut und 

überformt worden. Auch für den noch unbebauten Planbereich ist nicht auszuschlie-

ßen, dass die Eigenschaften der Plaggenesche angesichts der intensiven ackerbauli-

chen Nutzung bezüglich ihrer Archivfunktion teilweise durch bewirtschaftungsbeding-

te Maßnahmen nivelliert worden sind. Darüber hinaus erstrecken sich im Bereich 

Bockhorst (z. B. nord- und südöstlich der bebauten Ortslage) sowie im gesamten 

Stadtgebiet weitere großflächige Bereiche mit Plaggeneschböden, die aufgrund ihrer 

Lage im Außenbereich und den hier zu beachtenden Freiraumfunktionen u. a. zum 
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Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung als Ziele der Raumordnung 

langfristig erhalten werden können.  

 

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

herige Nutzung für Ackerbau und untergeordnet Grünlandbewirtschaftung kann bei 

Entwicklung der Erweiterungsflächen dort nicht mehr stattfinden. Gleichwohl besitzt 

auch die Sicherung der örtlichen Wirtschaftsstruktur im Stadtgebiet in Anbetracht der 

Lage im ländlichen Raum sowie der Versorgung der Bevölkerung mit ortsnahen 

Arbeitsplätzen und gewerblichen Angeboten (auch mit Blick auf die Verkehrsvermei-

dung) ein großes Gewicht. Die günstig zu den bestehenden Gewerbenutzungen gele-

gene Erweiterungsfläche schließt hier direkt nördlich und östlich an und stellt vor 

diesem Hintergrund eine städtebaulich sinnvolle Arrondierung dar. Vorhandene 

Erschließungsstraßen und Infrastrukturen können sinnvoll mitgenutzt und ausgelastet 

werden. Auch die Entwicklung anderer, ggf. potenzieller Standorte würde eine ver-

gleichbare Beanspruchung bislang unversiegelter Flächen bedeuten.  

 

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

wirtschaft im städtebaulichen Gesamtkonzept der Stadt beachtet und besonders 

gegenüber den städtebaulichen Belangen, die für die Entwicklung des Plangebiets 

sprechen, zurückgestellt.  

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. Für die vorbereitende Ebene der Flächennutzungsplanung können jedoch nur 

grundlegende Aussagen getroffen werden: 

 

 Bestand: Der Änderungsbereich wird überwiegend als Acker und z. T. als Grünland 

intensiv landwirtschaftlich genutzt. Prägende Gehölzstrukturen und/oder weitere 

Landschaftselemente sind hier nicht vorzufinden. Im Gegensatz zu den angrenzen-

den Freiraumflächen im Bereich des Bockhorster Bachs befinden sich keine gesetz-

lich geschützten Teile von Natur- und Landschaft.  

 

 Flächenbeanspruchung und Standortentscheidung: Die überplante Fläche liegt in 

einem gewerblich vorgeprägten Bereich westlich der Kreisstraße K 24. Die Ände-

rung des FNP bereitet die Umwidmung der knapp 1,4 ha großen landwirtschaft-

lichen Fläche, eine bauliche Nutzung bislang unversiegelter landwirtschaftlich 

genutzter Flächen und damit den Wandel der bisherigen Lebensraumstrukturen 

vor. Standort und Flächendarstellung resultieren aus den o. g. Zielen und Rahmen-

bedingungen. In Abwägung der betroffenen Belange auf Ebene des FNP entschei-

det sich die Stadt für die bedarfsangepasste Erweiterung des vorgeprägten Gewer-

bestandorts. Die Inanspruchnahme wird als Ergebnis der bisherigen Prüfung aus 

Sicht einer geordneten städtebaulichen Entwicklung für vertretbar bewertet. 

 

 Eingriffsminderung und naturschutzfachlicher Ausgleich: Konflikte mit konkurrie-

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

lung und Inanspruchnahme schutzwürdiger Böden, Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbilds, durch die räumliche Nähe zu naturschutzfachlich hochwertigen Berei-
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chen etc. verursacht werden. Die Abhandlung der Eingriffsregelung ist im Rahmen 

der nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsverfahren durchzuführen. Nach 

der grundlegenden Entscheidung für die Überplanung ist vor diesem Hintergrund 

die Eingriffsregelung in die Abwägung einzustellen.  

Vorliegend erfolgt die Abhandlung der Eingriffsregelung im Rahmen des nachgela-

gerten Planungsverfahrens unter Zugrundelegung der konkreten und parzellen-

scharfen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 70 „Gewerbegebiet nordwestlich 

Bockhorster Landweg/westlich Dissener Straße“. Die dort definierten verbindlichen 

Rahmenbedingungen für Baumaßnahmen, Eingrünungsmaßnahmen etc. im Ände-

rungsbereich werden für die fachlich-rechnerische Bilanzierung des Eingriffs heran-

gezogen. Das Erfordernis eines naturschutzfachlichen Ausgleichs ist auf Ebene der 

vorbereitenden Bauleitplanung im Ergebnis der Abwägung nicht erkennbar.  

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.  

 

Die Änderung des FNP bereitet i. W. die Neuinanspruchnahme bisher i. W. ackerbau-

lich genutzter Flächen zugunsten einer ergänzenden gewerblichen Baulandentwick-

lung vor. Infolgedessen werden insbesondere ein Wandel der Lebensraumstrukturen 

durch eine erstmalige Versiegelung für Gebäude und Betriebsflächen sowie nutzungs-

bedingte Emissionen bewirkt.  

 

Bisher liegen keine Hinweise auf geschützte Arten im überplanten Bereich vor. Floris-

tische oder faunistische Untersuchungen oder Kartierungen sind nicht vorhanden. Im 

weiteren Planverfahren wird zunächst eine artenschutzrechtliche Vorprüfung hinsicht-

lich Artenspektrum und Wirkfaktoren nach den einschlägigen Handlungsempfehlun-

gen der Ministerien eingeholt (ASP, Stufe 1). Die Ergebnisse sind im weiteren Bau-

leitplanverfahren entsprechend zu berücksichtigen. 

 

Öffentlichkeit, Fachbehörden und sonstige Träger öffentlicher Belange werden daher 

ausdrücklich gebeten, der Stadt ggf. vorliegende umweltrelevante Informationen und 

Einschätzungen zur Verfügung zu stellen.  

4.8 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Der Änderungsbereich liegt im Übergangsbereich des Gewerbestandorts Bockhorst 

zum freien Landschaftsraum und ist i. W. durch die vorhandene Ackerfläche geprägt 

sowie durch die gewerblichen Nutzungen im Umfeld und die Verkehre der Kreisstraße 

vorbelastet. Aktuelle, kleinräumige Daten zum Klima oder zur Luftbelastung im Gel-

tungsbereich oder im Umfeld liegen nicht vor. Eine besondere ortsklimatische Bedeu-

tung des Plangebiets ist bislang aber nicht erkennbar. 

 

Die Stadtvertretung von Versmold hat im Mai 2016 ein gesamtstädtisches Klima-

schutzkonzept beschlossen. Konkrete Maßnahmen für die Ebene der vorbereitenden 
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Bauleitplanung ergeben sich hieraus bisher nicht. Gleichwohl sollen Bauleitpläne den 

Klimaschutz und die Anpassung an Folgen des Klimawandels grundsätzlich fördern. 

Dieser Belang wird seit der sog. Klimaschutznovelle (2011) im BauGB besonders be-

tont, ohne dass damit eine höhere Gewichtung in der Gesamtabwägung einhergeht. 

 

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 im direkten Umfeld bestehender gewerblicher 

Nutzungen 

 möglicher Anschluss an bestehende Infrastrukturen und damit Sicherung von 

deren Auslastung  

 mögliche effektive Flächennutzung/bestandsorientierte Erweiterung 

 grundsätzliche Geltung der Vorgaben der Energieeinsparverordnung und des Erneu-

erbare-Energien-Wärmegesetzes auch für Büro- und Gewerbebauten, die unter 

Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt werden, weitere Anforderungen werden 

nicht formuliert;  

 mögliche umfassende Nutzung regenerativer Energien (z. B. Photovoltaik, Brauch-

wassererwärmung auf Dachflächen) in Abhängigkeit betrieblicher Anforderungen 

(Branchen, Betriebsarten, 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 49. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Versmold zur ergänzenden 

Darstellung von gewerblichen Bauflächen im Ortsteil Bockhorst hat das Ziel, einem 

am Gewerbestandort bereits seit vielen Jahren ansässigen Unternehmen angemesse-

nen Spielraum zur Standortsicherung und Erweiterung der Betriebsflächen zur Verfü-

gung zu stellen. Die Planung dient somit der Sicherung und Entwicklung der örtlichen 

gewerblichen Wirtschaft und ihrer Arbeitsplätze. Aufgrund des direkten Anschlusses 

an entwickelte Gewerbeflächen und an die vorhandenen Infrastrukturen, der Vorprä-

gung durch die bestehenden gewerblichen Nutzungen und die bereits realisierte äuße-

re Erschließung ist die Fläche gut für eine bedarfsangepasste Gebietserweiterung 

geeignet und wird als städtebaulich sinnvoll bewertet.  

 

Auf die Beratungs- und Abwägungsunterlagen der Stadtvertretung der Stadt Vers-

mold und ihres Fachausschusses wird ausdrücklich Bezug genommen. Die Einleitung 

des Verfahrens ist im September/Oktober 2015 beschlossen worden (VL-105/2015). 

Auf Grundlage des Vorentwurfs der 49. FNP-Änderung sollen die frühzeitigen Beteili-

gungsschritte gemäß §§ 3(1), 4(1) BauGB durchgeführt werden (VL-29/2017). 

 

 

 

Versmold, im April 2017 


