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C.  Katasteramtliche und sonstige Darstellungen ohne Festsetzungscharakter 

 
Vorhandene Bebauung mit Hausnummer 
 
 
Vorhandene Flurstücksgrenzen und Flurstücksnummern
 
 
Höhenpunkte in Meter über NHN (Vermessungsbüro Meyer, 02/2017) 

 
Geplante  Erweiterung  gemäß  Plankonzept,  Architekturbüro  Schönberg 
(Center Court und Nebenplätze Stand 02/2017) 
 
 
Nachrichtlich: angrenzende Geltungsbereichsgrenze des B‐Plans Nr. 50  
 

 

Zeichenerklärung und textliche Festsetzungen 
 
 
A.  Rechtsgrundlagen der Planung 
 
Baugesetzbuch  (BauGB)  i. d. F. der Bekanntmachung  vom 23.09.2004  (BGBl. I S. 2414),  zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722); 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548); 

Planzeichenverordnung  (PlanzV)  i. d. F.  vom  18.12.1990  (BGBl. I  1991  S. 58),  zuletzt  geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509); 

Landesbauordnung (BauO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW S. 256), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294); 

Gemeindeordnung  Nordrhein‐Westfalen  (GO NRW)  i. d. F.  der  Bekanntmachung  vom 
14.07.1994  (GV. NRW.  S. 666),  zuletzt  geändert durch Artikel  1 des Gesetzes  vom 15.11.2016 
(GV. NRW. S. 966); 

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO) 
i. d. F. vom 26.08.1999  (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 
(GV. NRW S. 741); 

Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes‐Immissionsschutzgesetzes (Störfall‐Verord‐
nung ‐ 12. BImSchV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 08.06.2005 (BGBl. I S. 1598), zuletzt geän‐
dert durch Artikel 1 der Verordnung vom 09.01.2017 (BGBl. I S. 47). 

 
 
 

B.  Planzeichen und Festsetzungen gemäß § 9 BauGB i. V. m. BauNVO 

 
1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB)  

 Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO), siehe textliche Festsetzung D.1.1 
 

 2.  Fläche für Sport‐ und Spielanlagen (§ 9(1) Nr. 5 BauGB) 

 Fläche  für  Sport‐ und  Spielanlagen,  Zweckbestimmung  Tennisanlage  mit 
Turnierplatz, siehe textliche Festsetzung D.1.2 

 

 
3.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB) 

 Grundflächenzahl GRZ (§ 19 BauNVO) als Höchstmaß, hier 0,6 
 

 Geschossflächenzahl GFZ (§ 20 BauNVO) als Höchstmaß, hier z. B. 1,0 
 

 Höhe baulicher Anlagen  (§ 16, § 18 BauNVO) in Meter über NHN  (Normal‐
höhennull, Höhensystem DHHN 92) 

‐  maximal zulässige Gesamthöhe baulicher Anlagen (= oberster Gebäudeab‐
schluss) in Meter über NHN, siehe textliche Festsetzung D.2.1 

 
 

 4.  Bauweise;  überbaubare  und  nicht  überbaubare  Grundstücksflächen 
(§ 9(1) Nr. 2 BauGB) 

 Bauweise (§ 22 BauNVO):

‐  offene Bauweise 
 

 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO)

=  durch Baugrenzen umgrenzter Bereich 

nicht überbaubare Grundstücksfläche, siehe textliche Festsetzung D.3.2  
 

 
5.  Verkehrsflächen (§ 9(1) Nr. 11 BauGB) 

 Straßenbegrenzungslinie von Verkehrsflächen
 
Straßenverkehrsflächen, öffentlich

 
 

6.  Flächen  für das Anpflanzen  von Bäumen,  Sträuchern und  sonstigen Be‐
pflanzungen und deren Erhalt (§ 9(1) Nr. 25 a, b BauGB) 

 Anpflanzungen ‐ siehe textliche Festsetzung D.4.1 ‐ hier von 

a)  Wildstrauchhecken und  

b)  Feldgehölzen 

 

Erhalt von flächenhaften Baumbeständen (§ 9(1) Nr. 25b BauGB), siehe textli‐
che Festsetzung D.4.2 und zu erhaltender Bereich der Kronentraufe über den 
bestehenden Verkehrsflächen (im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht) 
 

 7.  Sonstige Planzeichen und Festsetzungen  

 Wald (§ 9(1) Nr. 18b BauGB)
 
10  KV‐Erdkabel  (§ 9(1) Nr. 13  BauGB),  kombiniert mit  einem  Leitungs‐  und 
Unterhaltungsrecht zugunsten des Versorgungsträgers (§ 9(1) Nr. 21 BauGB) 
 
Geh‐ und Fahrrecht zugunsten der Öffentlichkeit, hier für Fußgänger und Rad‐
fahrer zwischen der Zufahrt im Osten über die vorhandene Fahrgasse parallel 
zum Aabach bis zur Fußgängerbrücke im Südosten (§ 9(1) Nr. 21 BauGB) 
 
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder unterschiedlicher Festsetzun‐
gen für die Pflanzflächen  
 
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (§ 9(7) BauGB) 
 
Maßangaben in Meter, hier z. B. 5,0 m 
 
 
8.  Nachrichtliche Übernahme und Vermerk gemäß § 9(6a) BauGB 
 
Nachrichtliche Übernahme: festgesetztes Überschwemmungsgebiet Aabach 

 
Vermerk: künftiges Überschwemmungsgebiet Aabach nach bisherigem Stand  
 

Hinweis:  Derzeit  erfolgt  die  Neuausweisung  des  Überschwemmungsgebiets 
„Aabach“, die Bekanntmachung der Verordnung ist noch nicht erfolgt. 
 

Aufstellungsbeschluss gemäß  

§§ 2(1) und 1(8) BauGB 

  Frühzeitige Beteiligung gemäß 

 §§ 3(1),4(1) BauGB 

  Öffentliche Auslegung gemäß  

§ 3(2) BauGB 
 

Die  Aufstellung  des  Bebauungsplans  ist 
gemäß  §  2(1)  BauGB  durch  Beschluss  der 
Stadtvertretung Versmold  vom  .................... 
beschlossen worden.  
Dieser  Beschluss  ist  am  ......................  für 
die  Zeit  vom  ......................  bis 
einschließlich  ......................  ortsüblich 
bekannt gemacht worden. 

Versmold, den .................... 

Im Auftrag der Stadtvertretung 
 
.................................. 
Bürgermeister   
 
.................................. 
Ratsmitglied 

 
 

Nach  ortsüblicher  öffentlicher  Bekannt‐
machung  am  ....................  und  anschließen‐
dem Aushang in der Zeit vom .................... bis 
einschließlich  ......................  wurde  die 
frühzeitige  Information  und  Beteiligung  der 
Öffentlichkeit  gemäß  § 3(1)  BauGB  durch‐
geführt durch: ............................................ 

..................................................................... 

Die Behörden und  sonstigen Träger öffent‐
licher  Belange  wurden  mit  Schreiben  vom 
..................... gemäß § 4(1) BauGB beteiligt. 

 
Versmold, den .................... 
 

......................................... 
Der Bürgermeister 

 
 

Der  Entwurf  des  Bebauungsplans  wurde  am 
................. mit Begründung und Umweltbericht 
beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

Nach  ortsüblicher  öffentlicher  Bekannt‐
machung  am  ................  und  anschließendem 
Aushang  in  der  Zeit  vom  ....................  bis 
einschließlich ...................... hat der Planentwurf 
mit Begründung/Umweltbericht und den nach 
Einschätzung  der  Stadt  wesentlichen 
umweltbezogenen  Stellungnahmen  gemäß 
§ 3(2)  BauGB  vom  .....................  bis 
........................ öffentlich ausgelegen. 

Versmold, den ................ 
 

............................................. 
Der Bürgermeister 

 

 

Satzungsbeschluss gemäß  

§ 10(1) BauGB 

  Bekanntmachung gemäß  

§ 10(3) BauGB 
 

Dieser  Bebauungsplan  wurde  von  der 
Stadtvertretung gemäß § 10(1) BauGB am 
...................  mit  seinen  planungs‐  und 
bauordnungsrechtlichen  Festsetzungen 
als Satzung beschlossen. 
 
 
Versmold, den ...................... 

Im Auftrag der Stadtvertretung 

 
  .................................. 
Bürgermeister   
 
.................................. 
Ratsmitglied 

 
 

Der Beschluss des Bebauungsplans als Satzung 
ist  am  ...................  und  anschließendem  Aus‐
hang  in  der  Zeit  vom  ....................  bis  ein‐
schließlich  ......................  ortsüblich  gemäß 
§ 10(3)  BauGB  mit  Hinweis  darauf  bekannt‐
gemacht worden, dass der Bebauungsplan mit 
Begründung  und  gemäß  §10(4)  BauGB  mit 
einer zusammenfassenden Erklärung während 
der Dienststunden in der Verwaltung zu jeder‐
manns Einsichtnahme bereitgehalten wird. 
 

Mit  der  erfolgten  Bekanntmachung  ist  der 
Bebauungsplan in Kraft getreten. 

Versmold, den .................. 
 

............................................... 
Der Bürgermeister 

 

 

Planunterlage 

 

Die  Planunterlage  entspricht  den 
Anforderungen des § 1 der PlanzV 90 vom 
18.12.1990.  Stand  der  Planunterlage  im 
beplanten Bereich: 

.............. (bzgl. Bebauung) 

.............. (bzgl. Flurstücksnachweis) 

Die  Festlegung  der  städtebaulichen  Planung 
ist  ‐  i.V.  mit  dem  digitalen  Planungsdaten‐
Bestand  (hier:  DXF‐Datei)  als  Bestandteil 
dieses  Bebauungsplans  geometrisch 
eindeutig. 
 

Steinhagen, den .......................... 
 

......................................................... 
Vermessungsbüro   Meyer 

 

D.   Textliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB i. V. m. BauNVO 
 
1.  Art der baulichen Nutzung und Fläche für Sport und Spielanlagen  
 
1.1  Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB und BauNVO) 

  Gewerbegebiet GE gemäß § 8 BauNVO, gemäß § 1 Absätze 5, 6, 9 BauNVO gegliedert mit 
Nutzungsbeschränkungen: 

a)  Anlagen für sportliche Zwecke sind ausnahmsweise zulässig. 

b)  Selbstständige  Schrottplätze  sowie  Lagerplätze  für  Schüttgüter  (Sand,  Kies  etc.)  und 
Baumaterialien sind unzulässig.  

  Sonstige Lagerplätze gemäß § 8(2) Nr. 1 BauNVO sind nur als Ausnahme zulässig. 

c)  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sind unzulässig. 

d)  Vergnügungsstätten  jeglicher Art und Kinos  sowie Bordelle und ähnliche auf  sexuelle 
Handlungen  ausgerichtete  Betriebe  (Eros‐Center,  Peep‐Shows,  Privat‐Clubs,  Swinger‐
Clubs, Dirnenunterkünfte, Erotik‐Fachhandel u. ä.) sind unzulässig. 

e)  Einzelhandelsbetriebe  für den Verkauf an  letzte Verbraucher  sind unzulässig. Hiervon 
ausgenommen sind im Rahmen des § 8 BauNVO: 

‐  Verkaufsstätten  im Zusammenhang mit Werkstätten  für Kraftwagen, Zweiräder, Land‐
maschinen und Zubehör  (Reifenhandel u. Ä.), Brenn‐ und Baustoffe  sind einschließlich 
zugehöriger Verkaufs‐/ Ausstellungsflächen im Rahmen des § 8 BauNVO zulässig. 

‐  Verkaufsstätten der  sonstigen  zulässigen Gewerbebetriebe  können  im Rahmen des 
§ 8 BauNVO als Ausnahme gemäß § 31(1) BauGB zugelassen werden, wenn das an‐
gebotene  Sortiment  aus  eigener  Herstellung  oder  Bearbeitung  auf  dem  Betriebs‐
grundstück stammt oder  im Zusammenhang mit den hier hergestellten Waren bzw. 
angebotenen  Leistungen  steht.  Die  Verkaufsfläche muss  im  Sinne  des  § 8(3)  Nr. 1 
BauNVO dem Betrieb  räumlich und  funktional  zugeordnet und  in Grundfläche und 
zugehöriger Baumasse untergeordnet sein. 

  Hinweis:  Negative  Auswirkungen  im  Sinne  des  § 11(3)  BauNVO  dürfen  nicht  zu 
befürchten sein. 

f)  Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zur Eigenwerbung der auf dem betreffen‐
den Grundstück ansässigen Betriebe zulässig; ausgenommen sind zentrale Werbetafeln und 
Hinweisschilder auf das Plangebiet und auf die ansässigen Firmen bzw. auf die Sportanlagen. 

g)  Gewerbebetriebe und Anlagen, die ein Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereichs 
im Sinne des § 3(5a) BImSchG in Verbindung mit der 12. BImSchV (Störfall‐Verordnung 
in der Fassung gemäß A. Rechtsgrundlagen) sind, sind unzulässig. 

 
1.2  Fläche  für  Sport‐  und  Spielanlagen,  Zweckbestimmung  Tennisanlage  mit  Turnierplatz 

gemäß § 1(5) BauGB 
 

Die  durch  einen  Verein  genutzte  Sportanlage mit  der  Zweckbestimmung  Tennisanlage 
umfasst als zulässige Anlagen und Einrichtungen: 

a) Hochbaumaßnahmen im Bereich der festgesetzten Baugrenzen  
‐  Tennishalle,  
‐  Gastronomieeinrichtungen  (Restaurant,  Café,  Gesellschaftsräume  u.  ä.)  und 

Wohnung für Aufsichtspersonal o. ä., 
‐  zentraler Turnierplatz mit Zuschauertribünen (Center Court) und Nebenanlagen (Um‐

kleide‐ und Sanitärbereich, Turnier‐/Vereinsheim etc.),  

b) Zugehörige Frei‐ und Nebenanlagen innerhalb und außerhalb der Baugrenzen: 
‐  Tennisplätze  (Freiluft) mit zugehörigen Einrichtungen einschl. kleinerer und mobiler 

Zuschauertribünen,  
‐  Aufenthalts‐ und Spielflächen für Nutzer und Besucher, 
‐  Stellplatzanlagen mit  Zufahrten  und  Rangierflächen,  auch  provisorische/temporäre 

Anlagen und Zufahrten, 
‐  Grünflächen und Eingrünungen, 
‐   die  für  die  o.g.  Nutzungen  der  Gesamtanlage  notwendigen  sonstigen  Freiflächen, 

Neben‐ und Ver‐/Entsorgungsanlagen, temporäre Imbiss‐/Getränkestände u. ä. sowie 
Werbeanlagen (im Rahmen der Festsetzung E.1.2a). 

 
 
2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB i.V.m. BauNVO) 

2.1  Höhe baulicher Anlagen (§§ 16, 18 BauNVO) 

a)  Als oberer Abschluss  (= maximal  zulässige Gesamthöhe)  gilt  je nach Dachform: Ober‐
kante  First  bzw. oberster Gebäudeabschluss  oder  die  Schnittlinie der Außenfläche  der 
Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. der oberste Abschluss der Wand (Atti‐
ka). 

b)  Ausnahmeregelung gemäß § 31(1) BauGB:  
Eine  Überschreitung  der  festgesetzten maximalen  Gesamthöhe  um  höchstens  3,0 m 
durch betriebsbedingt notwendige, untergeordnete Bauteile  (z. B.  Schornsteine, Dach‐
aufbauten  für Maschinen‐/Technikräume,  Fahrstühle  und  Lüftungsanlagen)  kann  aus‐
nahmsweise zugelassen werden. 

 
 
3.  Bauweise,  überbaubare  und  nicht  überbaubare  Grundstücksflächen,  Stellung  baulicher 

Anlagen (§ 9(1) Nr. 2 BauGB) 
 
3.1  Einschränkungen für nicht überbaubare Grundstücksflächen gemäß § 23(5) BauNVO, hier 

in Bereichen mit Pflanzbindungen gemäß § 9(1) Nr. 25 BauGB: Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und sonstige bauliche Anlagen einschließlich Werbeanlagen sind gemäß §§ 12(6), 
14(1)  i. V. m.  §  23(5)  BauNVO  in  den  gekennzeichneten  Pflanzflächen  unzulässig.  Ausge‐
nommen  sind  –  soweit  zulässig  –  Zufahrten  und Durchgänge  z. B.  für  Pflegemaßnahmen 
sowie Leitungstrassen. 

 
 
4.  Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 

für deren Erhalt (§ 9(1) Nr. 25a,b BauGB) 
 
4.1  Anpflanzung standortgerechter, heimischer Gehölze  innerhalb der entsprechend gekenn‐

zeichneten Pflanzflächen: 

a)  In den Randstreifen  (a)  entlang der Gebietsgrenzen  sind  freiwachsende,  geschlossene 
Wildstrauchhecken mit einem mittleren Pflanzabstand  in und zwischen den Reihen von 
1,5 m (= Pflanzdichte) fachgerecht anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
Natürliche Abgänge sind gleichartig zu ersetzen.  

b)  Im gekennzeichneten Bereich (b) ist ein Feldgehölz mit einem mittleren Pflanzabstand in 
und zwischen den Reihen von 1,5 m (= Pflanzdichte) und einzelnen Bäumen als Überhäl‐
ter fachgerecht anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Der teilweise vor‐
handene heimische Gehölzbestand ist zu erhalten und anzurechnen. Natürliche Abgänge 
sind gleichartig zu ersetzen. 

Achtung: Pflanzabstande gemäß Nachbarrechtsgesetz NRW (NachbG NRW) beachten! 
 
4.2  Erhalt von  flächenhaften Gehölzen  (§ 9(1) Nr. 25b BauGB): Der gemäß Plankarte  festge‐

setzte  standortgerechte, heimische Baumbestand entlang des Aabachs  ist  fachgerecht  zu 
erhalten. Die  zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses noch nicht befestigte Erdoberfläche 
im Bereich der Kronentraufe dieser Bäume (siehe Einmessung der Wegefläche in der Katas‐
terkarte) ist so zu erhalten, dass die Vitalität der Bäume nicht beeinträchtigt wird.  

  Der Bereich der Kronentraufe über den bestehenden Verkehrsflächen ist ebenfalls zu erhal‐
ten, soweit dieses im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht vertretbar ist.  

E.  Festsetzungen gemäß § 86 BauO NRW in Verbindung mit § 9(4) BauGB 
  ‐ örtliche Bauvorschriften  
 
1.  Gestaltung baulicher Anlagen (§ 86(1) Nr. 1 BauO NRW) 
 
1.1  Gestaltung von Solaranlagen im GE und im Bereich der Fläche für Sport‐ und Spielanlagen: 

Solarthermie‐ und Photovoltaikanlagen sind auf den Dachflächen mit einer maximalen Auf‐
bauhöhe von 1,2 m zulässig. Sofern aufgeständerte Solaranlagen errichtet werden, müssen 
diese  auf  allen  Seiten  einen  Abstand  zu  den  Gebäudeaußenkanten  (=  Schnittkante 
Dach/Fassadenwand) von mindestens 2,0 m einhalten. 

 
1.2  Gestaltung von Werbeanlagen: 

a)  Werbeanlagen im GE und im Bereich der Fläche für Sport‐ und Spielanlagen: 

‐  Werbeanlagen  in  grellen  Farben  und mit wechselndem,  bewegtem  oder  blinkendem 
Licht sind unzulässig (grell = in Anlehnung an das RAL‐Farbregister Farben wie leuchtgelb, 
‐rot etc., RAL‐Nummern 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 2010, 9003 und ähnliche Farben).

‐  Werbeanlagen  an  Gebäuden  sind  oberhalb  der  Gebäudeoberkante  unzulässig.  Die 
Anlagen dürfen eine Länge von  insgesamt  1/3 der betreffenden Gebäudefront und  1/5
der Gebäudehöhe nicht überschreiten. 

b) Werbeanlagen  im GE:  Freistehende Werbeanlagen  und  Pylone  sind  nur  innerhalb  der 
überbaubaren Flächen und nur bis zur festgesetzten maximalen Höhe baulicher Anlagen 
zulässig.  Je  angefangene  1.000 m2  Geschossfläche  ist maximal  1  Fahnenmast  auf  dem 
jeweiligen Grundstück als Werbeanlage zulässig. 

Hinweise: 
Abweichungen  für  Einzelanlagen  oder  ‐symbole  können  bei  einem  abgestimmten Gestal‐
tungskonzept im Einzelfall zugelassen werden. 

Relevante Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der Rothenfelder Straße (K 24) dürfen nicht 
entstehen. 

 

2. Begrünungen und Einfriedungen (§ 86(1) Nr. 4, 5 BauO NRW)
 
2.1  Begrünung  ebenerdiger Pkw‐Sammelstellplatzanlagen  im GE und  im Bereich der  Fläche 

für Sport‐ und Spielanlagen: Für  jeweils angefangene 8 Stellplätze einer Sammelanlage  ist 
mindestens  ein  standortheimischer  Laubbaum  (Stammumfang  mindestens  16‐18 cm)  in 
Baumscheiben oder Pflanzstreifen von  jeweils mindestens 6 m2  fachgerecht  anzupflanzen 
und  dauerhaft  zu  erhalten  (Mindestbreite  oder  ‐länge  für  Baumscheiben/Pflanzstreifen: 
jeweils 1,5 m). Die Pflanzungen sind zwischen, neben oder direkt im Anschluss an die Stell‐
plätze regelmäßig verteilt vorzunehmen. Abweichend können auf Grundlage eines Gesamt‐
konzepts mit Begrünungsausgleich  andere Verteilungen  auf einer  Stellplatzanlage bzw.  in 
den Randbereichen einer Stellplatzanlage  zugelassen werden. Abgänge  sind gleichartig  zu 
ersetzen. 

  Die Vorschrift gilt nicht für provisorisch/temporär angelegte Stellplätze. 
Vorschläge für Laubbäume: Stieleiche, Feldahorn, Hainbuche. 

 
2.2  Grundstückseinfriedungen im GE und im Bereich der Fläche für Sport‐ und Spielanlagen: 

Grundstückseinfriedungen  sind  als  Hecken  aus  standortheimischen  Gehölzen  oder 
begrünte Gitter‐/Maschendrahtzäune bis zu einer Höhe von maximal 2 m zulässig.  

  Entlang der Rothenfelder Straße  ist  für Einfriedungen ein Abstand von mindestens 2 m 
zur Straßenbegrenzungslinie einzuhalten.  

  Hinweis: siehe auch Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 50. 
 
 
3.  Ausdrückliche Hinweise und Empfehlungen zu den Bauvorschriften 

  Bei Gestaltungsfragen wird  insbesondere  in Zweifelsfällen eine frühzeitige Abstimmung mit
der  Kommune  empfohlen. Abweichungen  von örtlichen Bauvorschriften  richten  sich nach 
§ 73 BauO NRW. Zuwiderhandlungen gegen örtliche Bauvorschriften  sind Ordnungswidrig‐
keiten  im  Sinne  der  Bußgeldvorschriften  des  § 84  BauO  NRW  und  können  entsprechend 
geahndet werden. 

F.  Sonstige Hinweise   
 
1.  Altlasten und Kampfmittel:  

Im Plangebiet sind bisher keine Altlasten bekannt. Unabhängig davon besteht nach § 2(1) Lan‐
desbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 die Verpflichtung, Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 
Altlast oder einer schädlichen Bodenveränderung unverzüglich der Gemeinde und der zuständi‐
gen Behörde (hier: Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Gütersloh) mitzuteilen, sofern der‐
artige Feststellungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder 
ähnlichen Eingriffen in den Boden und in den Untergrund getroffen werden. 

Im Plangebiet sind Kampfmittelfunde bisher nicht bekannt. Da Kampfmittelfunde nicht vollstän‐
dig ausgeschlossen werden können,  sind Tiefbauarbeiten mit gebotener Vorsicht auszuführen. 
Treten  verdächtige Gegenstände, Bodenverfärbungen oder Gerüche  auf,  ist die Arbeit  aus  Si‐
cherheitsgründen sofort einzustellen, der Staatliche Kampfmittelräumdienst ist zu verständigen. 
 
2.  Bodenfunde: 

Werden bei Erdarbeiten kultur‐ oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde (Tonscherben, 
Metallfunde, dunkle Verfärbungen, Knochen, Fossilien) entdeckt,  ist nach §§ 15, 16 des Denk‐
malschutzgesetzes die Entdeckung unverzüglich der Stadt oder der LWL‐Archäologie  für West‐
falen/Außenstelle Bielefeld anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 3 Werktage in unverändertem 
Zustand zu erhalten. 
 
3.  Ökologische Belange und Niederschlagswasser: 

Die Berücksichtigung ökologischer Belange  in Bauweise und Bauausführung wird nachdrücklich 
empfohlen. Dieses betrifft  z. B. Maßnahmen  zur Wasser‐ und Energieeinsparung, die Nutzung 
umweltverträglicher Energietechniken, die Verwendung umweltverträglicher Baustoffe u. v. m., 
Grünflächen oder Grundstücksfreiflächen sind möglichst naturnah zu gestalten, zur Bepflanzung 
sind weitestgehend möglichst standortheimische oder kulturhistorisch bedeutsame Bäume und 
Sträucher  zu  verwenden. Empfohlen werden  auch die  extensive Begrünung  von  Flachdächern 
oder flach geneigten Dächern (bei statischer Eignung) sowie Fassadenbegrünungen. 

Zum  Schutz  vor  extremen Niederschlagsereignissen  ist das Baugelände  so  zu profilieren, dass 
Oberflächenabflüsse  nicht  ungehindert  in  Erd‐  und  Kellergeschosse  eindringen  können. Ober‐
flächenabflüsse dürfen nicht auf Nachbargrundstücke abgeleitet werden. 
 
4.  Artenschutz: 

Sofern  vorhandene Gehölze  im Plangebiet beschnitten bzw.  entfernt werden  sollten,  sind die 
rechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetztes  zu beachten. Demnach  ist es u. a.  zum 
Schutz  von Nist‐,  Brut‐, Wohn‐  und  Zufluchtstätten  verboten,  Hecken, Gebüsche  und  andere 
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September eines Jahres abzuschneiden oder auf den 
Stock zu setzen. Unberührt von diesem Verbot bleiben schonende Form‐ und Pflegeschnitte zur 
Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen sowie behördlich angeordnete oder zugelassene Maß‐
nahmen, die aus wichtigen Gründen nicht zu anderer Zeit durchgeführt werden können. 
 
5.  Baumschutz: 

Die Satzung der Stadt Versmold zum Schutz des Baumbestands vom 27.12.2004 ist zu beachten. 


