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1. Einführung 

Das Plangebiet der 52. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) liegt im Norden 

der Stadt Versmold zwischen dem Stadtpark und dem Gewerbegebiet südlich der 

Rothenfelder Straße. Der Änderungsbereich umfasst eine Größe von ca. 2,5 ha und 

wird wie folgt begrenzt, die genaue Abgrenzung ergibt sich aus der Plankarte: 

 Im Norden durch landwirtschaftliche Flächen und einen Gewerbebetrieb, 

 im Osten durch den Aabach mit anschließendem Stadtpark,  

 im Süden durch eine gewerbliche Nutzung und 

 im Westen durch landwirtschaftliche Flächen. 

Planungsanlass ist die konkrete Erweiterungsabsicht mit einer teilweisen Neuordnung 

der hier bestehenden Tennisanlage des ortsansässigen Tennisvereins. Zunächst um-

fasste die Tennisanlage sechs Außenplätze und wurde im Jahr 2006 – nach Zusam-

menschluss von zwei Tennisvereinen – durch zwei zusätzliche Außenplätze sowie 

durch den Bau einer Dreifachhalle ergänzt. Heute besteht die Tennisanlage aus insge-

samt acht Außenplätzen, einem Clubheim sowie einer Halle mit drei Innenplätzen. 

Bereits seit mehreren Jahren finden auf der Tennisanlage kleinere und größere 

Tennisturniere statt, wie u. a. das renommierte Damen-Tennisturnier „Reinert Open“. 

Um zukünftig den Ansprüchen an internationale Turniere zu genügen und um die 

Attraktivität der Fläche zu erhöhen, ist die bedarfsgerechte Erweiterung der Tennis-

anlage in westliche Richtung um drei Außenplätze sowie die Ergänzung durch den 

Neubau eines Center-Courts im mittleren Bereich geplant.  

2. Planinhalt, Planungsziele und Standortfrage 

Die Tennisanlage entwickelt sich bereits seit Anfang der 1980er Jahre westlich des 

Stadtparks und wurde Ende der 1990er Jahre durch den Ursprungsplan Nr. 50 „Gewer-

begebiet östlich Laerstraße/nördlich und südlich Rothenfelder Straße“ planerisch ge-

sichert. Die zur Verfügung stehenden Flächen sind mittlerweile weitgehend ausge-

schöpft. Daher strebt der ortsansässige Tennisverein, wie bereits eingangs erwähnt, 

nunmehr eine Erweiterung in westliche Richtung sowie die teilweise Neuordnung der 

bestehenden Anlage durch den Neubau eines Center-Courts an. 

 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Versmold stellt das vorliegende Plan-

gebiet im vorgesehenen Erweiterungsbereich bislang als Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und im 

Bereich der bestehenden Tennisanlage als Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

Tennisplatz dar. Ziel der vorliegenden FNP-Änderung ist auf Ebene der vorbereitenden 

Bauleitplanung die planungsrechtliche Absicherung der bestehenden Tennisanlage so-

wie der geplanten bedarfsgerechten Erweiterung und somit die Anpassung der Dar-

stellung in eine Fläche für Sport- und Spielanlagen, hier Tennisanlage. Hierdurch soll 

dem Tennisverein die Möglichkeit zur städtebaulich verträglichen Erweiterung in di-

rektem Anschluss an seinem bisherigen Standort, verbunden mit der teilweisen Neu-

ordnung der bestehenden Anlage, eröffnet werden. Damit dient die vorliegende Pla-

nung der Standortsicherung und der zukunftsfähigen Weiterentwicklung des Tennis-
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vereins. In diesem Zuge unterstützt sie die Sicherung und Attraktivitätssteigerung 

des Tennissports.  

 

Vor dem Hintergrund der standortgebundenen Weiterentwicklung sind auf Ebene des 

FNP keine Standortalternativen gegeben. Mit Blick auf die angrenzenden Nutzungen 

und der geplanten Anbindung an die Rothenfelder Straße ist eine Erweiterung in 

westliche Richtung in direktem Anschluss an die bestehende Tennisanlage sinnvoll 

möglich. Die ortsbezogene Einbindung in das städtebauliche Umfeld, insbesondere 

mit Blick auf die Lage zum Stadtpark und den Flächen für Ausgleichsmaßnahmen 

werden auf der nachgelagerten Bebauungsplanebene entsprechend berücksichtigt. 

Der Bebauungsplan Nr. 50, 6. Änderung wird zur Umsetzung der städtischen Pla-

nungsziele parallel gemäß § 8(3) BauGB aufgestellt. Dieser umfasst neben der Ten-

nisanlage zusätzlich einen Teilbereich des Gewerbegebiets entlang der Rothenfelder 

Straße, das im FNP bereits als gewerbliche Baufläche dargestellt wird.  

3. Städtebauliche Ausgangssituation und Planungsgrundlagen 

3.1 Aktuelle Nutzung und städtebauliche Situation 

Die Flächen im Plangebiet werden überwiegend durch die bestehende Nutzung der 

Tennisanlage, die westlich an den Stadtpark angrenzt, geprägt. Im nördlichen Bereich 

des Grundstücks befindet sich eine Tennishalle mit insgesamt drei Innenplätzen und 

anschließendem Gastronomiebereich. Südlich und westlich der Tennishalle befinden 

sich neben den insgesamt acht Außenplätzen zudem das Clubhaus mit überdachter 

Außenterrasse, ein Spielplatz und begrünte Außenbereiche. Entlang der westlichen 

und südlichen Grundstücksgrenze der Tennisanlage stocken z. T. markante 

Gehölzstrukturen, die sich in der Örtlichkeit i. W. als Strauchhecken mit einzelnen 

Bäumen darstellen. Östlich der Dreifachhalle befindet sich eine Stellplatzanlage. Die 

Erschließung erfolgt über eine im nordöstlichen Bereich bestehende schmale Zufahrt 

entlang des Aabachs mit Anschluss an den Caldenhofer Weg. Entlang des Aabachs 

sowie im Zufahrtsbereich stocken markante Baumreihen sowie ein z. T. waldartiger 

Gehölzbestand mit i. W. Laubbäumen. Deren Kronentraufen ragen im Bereich der 

Stellplatzflächen in das Plangebiet hinein. Das Plangebiet wird im nördlichen und 

westlichen Teilbereich i. W. landwirtschaftlich als Acker-/Grünlandfläche genutzt.  

 

Das städtebauliche Umfeld im Osten ist durch den Stadtpark mit dem Aabach sowie 

Wald- und Grünflächen geprägt. Südlich der Tennisanlage schließen gewerbliche Nut-

zungen mit größeren Produktions- und Lagerhallen direkt an das Plangebiet. Darüber 

hinaus befinden sich im südlichen Umfeld neben weiteren kleineren gewerblichen 

Nutzungen auch einzelne Wohnnutzungen und Gemeinbedarfseinrichtungen. Nördlich 

und westlich grenzen landwirtschaftlich genutzte Acker-/Grünlandflächen an das 

Plangebiet. Diese sind im Ursprungsplan als Flächen für Ausgleichsmaßnahmen 

festgesetzt, die bislang jedoch nicht umgesetzt wurden. Darüber hinaus grenzt 

nördlich eine gewerbliche Nutzung, ein Betrieb für Anlagenbau im Bereich 

Lebensmittelverarbeitung mit einem entsprechenden Gebäudekomplex bestehend aus 

Produktions-, Lagerhalle und Büros an. Im nördlichen Umfeld im Bereich des 

Caldenhofer Wegs besteht neben einer Obstbaumwiese zudem eine Hofstelle. 

Nördlich an den Caldenhofer Weg schließen sich beidseits der Rothenfelder Straße 

sowie im weiteren westlichen Umfeld weitere gewerbliche Nutzungen an.  



Stadt Versmold, 52. Änderung des Flächennutzungsplans - Begründung 5 

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.  

 

Im Regionalplan, Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld ist das Plangebiet als Bereich für 

gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) festgelegt. Der östliche Randbereich 

wird zudem mit der Freiraumfunktion Überschwemmungsbereich überlagert. Die 

westlich und teilweise nördlich angrenzenden Flächen sind ebenfalls als GIB festge-

legt. Östlich schließen sich Flächen, die als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) fest-

gelegt sind. Die vorliegende Planung entspricht somit insgesamt den landes- und re-

gionalplanerischen Zielvorgaben. 

 

Die landesplanerische Anfrage gemäß § 34 Landesplanungsgesetz (LPlG) zur Darstel-

lung einer Fläche für Sport- und Spielanlagen im aktuellen Geltungsbereich wird pa-

rallel zum Bauleitplanverfahren gestellt. 

3.3 Naturschutz und Landschaftspflege 

Der Änderungsbereich sowie ihr angrenzendes Umfeld werden nicht vom Geltungsbe-

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

Gebiete, Naturschutzgebiete, Naturdenkmale sowie gesetzlich geschützte oder 

schutzwürdige Biotope mit Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten sind nicht 

vorhanden.  

 

Nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope sowie im Biotopkataster NRW1 

geführte schutzwürdige Biotope sind im vorliegenden Plangebiet nicht bekannt. Der 

östliche Randbereich des Plangebiets und die daran anschließenden Flächen des 

Stadtparks werden großflächig von der Biotopverbundfläche „Fließgewässersystem 

Bockhorster Bach und Aabach“ (VB-DT-3914-004) erfasst. Der östlich angrenzende 

Aabach sowie die Flächen des Stadtparks werden zudem auch als schutzwürdiges 

Biotop „Aabach und Stadtpark in Versmold“ (BK-3914-057) geführt. Im nordöst-

lichen Umfeld in ca. 200 m Entfernung wird der Aabach als schutzwürdiges Biotop 

„Aabach zwischen Vossiek-Mühle und Versmold“ (BK-3914-034) geführt.  

 

Mit Blick auf die bestandsorientierte Überplanung und der angestrebten behutsamen 

Arrondierung des Gewerbestandorts wird eine Beeinträchtigung der Schutz- und 

Entwicklungsziele zum Erhalt und zur Optimierung des Fließgewässerbiotopkom-

plexes infolge der vorliegenden Bauleitplanung bislang nicht erwartet.  

                                        
1 Online-Kartendienst des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 
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3.4 Boden und Gewässer 

Gemäß Bodenkarte NRW2 stehen im Plangebiet tiefreichend humose Sandböden als 

schwarzgrauer, z. T. graubrauner Plaggenesch an. Diese Böden sind ursprünglich 

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 be-

rücksichtigen. 

 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Entlang der östlichen Plan-

gebietsgrenze verläuft der Aabach in Nordost-Südwest-Richtung. Aufgrund der in 

diesem Bereich bestandsorientierten Planung ist eine Beeinträchtigung des Ge-

wässers nicht zu erwarten. Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet des Aabachs 

tangiert das Plangebiet im östlichen Randbereich oberhalb der Böschung. Hier wird es 

zusätzlich vom ermittelten Überschwemmungsgebiet überlagert, das zudem einen 

Teilbereich der heutigen Stellplatzanlage sowie die Zufahrt im östlichen Bereich er-

fasst. Letzteres bildet die Ermittlungsgrundlage für die geplante Neuausweisung von 

Überschwemmungsgebieten und damit die voraussichtliche Abgrenzungsbasis für 

eine zukünftige erweiterte Festsetzung des Überschwemmungsgebiets „Aabach“. 

Beeinträchtigungen durch die vorliegende Planung auf das Überschwemmungsgebiet 

werden angesichts der Planungsziele und Planinhalte mit der bestandsorientierten 

Planung im östlichen Randbereich nicht ausgelöst. Die Belange des Hochwasser-

schutzes werden im Rahmen der vorliegenden Änderungsplanung insgesamt ange-

messen berücksichtigt. Konkrete Baumaßnahmen gilt es weiterhin auf der nachgela-

gerten Bebauungsplan- und Bauordnungsebene zu beurteilen. Die Vorgaben des 

Wasserhaushaltsgesetzes(WHG) und des Landeswassergesetzes (LWG NRW) sind 

dann zu berücksichtigen. 

 

Der Änderungsbereich liegt nicht 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 

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.  

                                        
2 Geologisches Landesamt NRW: Bodenkarte von NRW 1:50.000, Blatt L 3914 Bad Iburg; Krefeld 1983 
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3.6 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

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

bekannt. Im östlich des Aabachs anschließenden Stadtpark befinden sich die Bau-

denkmäler „Bismarck-Stein“ (lfd. Nr. 8), „Kaiser-Wilhelm-Denkmal“ (lfd. Nr. 9) und 

„Gartenpavillon Stadtpark“ (lfd. Nr. 20). Denkmalpflegerische Belange werden soweit 

erkennbar nicht berührt. Vorsorglich wird jedoch auf die einschlägigen denkmal-

schutzrechtlichen Bestimmungen verwiesen, insbesondere auf die Meldepflicht bei 

verdächtigen Bodenfunden (§§ 15, 16 DSchG). 

4. Auswirkungen der Planung 

4.1 Verkehr 

Die Anbindung der Tennisanlage erfolgt derzeit über eine schmale an den Caldenhof-

er Weg angeschlossene Zufahrtsstraße im nordöstlichen Bereich des Plangebiets. Die 

bestehende Erschließung soll vom Grundsatz her beibehalten werden. Im Zuge der 

Erweiterung der Tennisanlage soll – vorrangig für Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge etc. 

– eine zusätzliche Anbindung an die nordwestlich verlaufende Rothenfelder Straße 

(K 21) geschaffen werden.  

 

Der Caldenhofer Weg schließt nördlich des Plangebiets an die K 21 und verbindet das 

Plangebiet in östliche Richtung mit den Wohnsiedlungsbereichen der Kernstadt sowie 

mit der Bundesstraße B 476. Über die Rothenfelder Straße besteht im westlichen 

Umfeld Anschluss an das Gewerbe- und Industriegebiet Versmold sowie im nordöst-

lichen Umfeld an die Ortsentlastungsstraße. Eine leistungsfähige Anbindung an das 

örtliche und überörtliche Straßennetz ist somit insgesamt gewährleistet.  

 

Das Plangebiet ist über die vorhandenen Straßen grundsätzlich auch für Fußgänger 

und Radfahrer zu erreichen. Entlang des Caldenhofer Wegs und der Rothenfelder 

Straßen werden jeweils einseitig separate Fuß-/Radwege geführt. Darüber hinaus ist 

das Plangebiet für Fußgänger und Radfahrer auch über den Stadtpark zu erreichen. 

Das Plangebiet ist über die im südwestlichen Umfeld in etwa 250 m Entfernung 

(Luftlinie) gelegene Bushaltestelle „Realschule“ an den öffentlichen Personen-

nahverkehr (ÖPNV) angeschlossen. Von hier aus können z. B. der Ortsteil Loxten 

sowie die Nachbarstädte Bad Rothenfelde und Dissen direkt erreicht werden. 

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: Im Norden sowie im Süden grenzen direkt gewerbliche 

Nutzungen an das Plangebiet. Diese haben sich überwiegend seit Ende der 1990er 

Jahre auf Grundlage des Ursprungsplans Nr. 50 entwickelt und verursachen ent-

sprechende Immissionen, die grundsätzlich als Vorbelastung zu berücksichtigen 

sind. Wesentlich Konflikte werden aufgrund der Planungsziele jedoch nicht gese-
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hen. Bislang haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die bereits auf der Ebene 

des Flächennutzungsplans eine gewerbliche Entwicklung bzw. die Entwicklung ei-

ner Sportanlage aus Immissionsschutzgründen ausschließen würden. 

 

 Verkehrliche Immissionen: Im nördlichen unmittelbaren Umfeld verläuft die 

Rothenfelder Straße (K 21), 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 Erweiterung 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 vorhan-

den, 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, Erschütterungen, Luftverunreinigungen, Licht) 

vor, die eine durchgreifende Relevanz für die Planung besitzen könnten.  

4.3 Ver- und Entsorgung, Brandschutz, Wasserwirtschaft 

a) Ver- und Entsorgung, Brandschutz 

Die Tennisanlage ist bereits an die Anlagen/Netze der örtlichen Energie- und 

Wasserversorgung sowie der Schmutzwasser- und Abfallentsorgung angeschlossen. 

Ergänzende Maßnahmen für hinzukommende bauliche Anlagen sind bedarfsabhängig 

durchzuführen. Fragen der technischen Erschließung und der Wasserwirtschaft 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.  

 

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. 

b) Wasserwirtschaft, Niederschlagswasser und Hochwasserschutz 

Die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes i. V. m. dem Landeswassergesetz (LWG) 

mit den Bestimmungen zur Beseitigung von Niederschlagswasser sind zu beachten. 

Hiernach ist Niederschlagswasser von Grundstücken, die erstmals bebaut werden, zu 

versickern, zu verrieseln oder ortsnah einem Vorfluter zuzuführen, sofern dies ohne 

Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist. Im weiteren Planverfahren 

wird auf die Aussagen der Fachbehörden Bezug genommen. 

 

                                        
3 www.kreis-guetersloh.de/medien/bindata/Merkblatt_Brandschutz_in_Bauleitplanung_2015_3.pdf  
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Im Osten grenzt der Aabach direkt an das Plangebiet mit anschließendem ermittelten 

(HQ 100) sowie festgesetzten Überschwemmungsgebieten, die das Plangebiet im 

östlichen Randbereich tangieren. Negative Auswirkungen auf das Gewässer werden 

durch die bestandsorientierte Planung und maßvolle Erweiterung nicht erwartet. Die 

Überschwemmungsgebiete liegen zudem außerhalb der überbaubaren Flächen der 

vorliegenden Änderungsplanung. Darüber hinaus erfasst das ermittelte Über-

schwemmungsgebiet i. W. bereits langjährig versiegelte Verkehrsflächen. Es wird 

insgesamt davon ausgegangen, dass vor dem Hintergrund der bestandsorientierten 

Planung und der maßvollen Weiterentwicklung die Belange des vorbeugenden Hoch-

wasserschutzes durch die Änderungsplanung nicht betroffen sind. 

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 frühzeitigen Beteiligungsschritte dienen zunächst dazu, den 

erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung abzustimmen sowie 

weitere umweltbezogene Abwägungsmaterialien zu sammeln. Der Umweltbericht 

wird zum Entwurf als eigenständiger Teil der Begründung erarbeitet. Das Ergebnis 

der Umweltprüfung ist in der Abwägung über den Bauleitplan angemessen 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.  

4.5 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.  

 

Die Errichtung baulicher Anlagen sowie die Befestigung von Freiflächen bewirken die 

Versiegelung und damit lokal den vollständigen Verlust der Bodenfunktionen als Le-

bensraum für Pflanzen, Tiere und Bodenorganismen, als Produktionsfläche für Le-

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

grundsätzlich bestrebt, Neuversiegelungen im Außenbereich zu begrenzen und Nach-

verdichtungen im Siedlungszusammenhang zu ermöglichen. Das vorliegende Plange-

biet liegt im Norden der Kernstadt zwischen bereits bestehenden gewerblichen Nut-

zungen, Ausgleichflächen und dem Stadtpark. Im Bereich der Tennisanlage sind die 

Flächen bereits langjährig bebaut bzw. weitgehend versiegelt. Grundlage dafür bilde-

te der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 50. Im westlichen Teilbereich der vorliegen-

den Änderungsplanung werden bislang unversiegelte Flächen, die im Ursprungsplan 
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als Fläche für Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt sind und derzeit landwirtschaftlich 

als Acker oder Grünland genutzt werden, überplant sowie erstmals einer baulichen 

Nutzung zugeführt. In diesem Bereich wird somit der dauerhafte Verlust bisher 

unversiegelter Flächen sowie die Inanspruchnahme von schutzwürdig kartierten 

Böden vorbereitet. Das besondere Gewicht des Bodenschutzes mit den hier 

schutzwürdigen Plaggeneschböden ist neben dem allgemeinen Bodenverlust durch 

die Versiegelung in die Abwägung einzustellen. Zu berücksichtigen ist aber auch, 

dass die ursprünglichen Bodenverhältnisse mit Blick auf die landwirtschaftliche 

Nutzung durch bewirtschaftungsbedingte Maßnahmen voraussichtlich überprägt sind.  

 

Im vorliegenden Fall wird der Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden 

Tennisanlage Priorität eingeräumt. Mit der vorliegenden bedarfsgerechten Erweite-

rung und bestandsorientierten Überplanung der Tennisanlage wird eine umgebungs-

verträgliche Nachverdichtung im bestehenden Siedlungsgefüge ermöglicht. Sie wird 

im vorgesehenen Umfang aus städtebaulicher und bodenschützender Sicht 

(Nutzungskonzentration) als sinnvoll bewertet sowie vor dem Hintergrund des 

Planungsziels für verträglich bewertet. In den Randbereichen der Tennisanlage 

können die Auswirkungen auf den Boden und seine vielfältigen ökologischen 

Funktionen durch die geplanten konkreten Regelungen des Bebauungsplans zur 

Eingrünung gemindert werden.  

 

Im Ergebnis werden die Belange des Bodenschutzes in der Abwägung v. a. gegen-

über den umfangreichen städtebaulichen Belangen, die für das Plangebiet sprechen, 

zurückgestellt. Somit trägt die Stadt, dem Schutzgut Boden sowie der o. g. Boden-

schutzklausel gemäß BauGB und der obigen Planung Rechnung. In der Abwägung der 

öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander wird die Änderungs-

planung für angemessen und vertretbar erachtet. 

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 durch die Nutzung der Tennis-

anlage geprägt. Die bislang unbebauten Flächen werden i. W. landwirtschaftlich 

als Acker und Grünland genutzt. Diese sind als Flächen für Ausgleichsmaßnahmen 

im Bebauungsplan Nr. 50 vorgesehen. Im westlichen Randbereich der Tennisanla-

ge stocken markante Gehölzstrukturen als Strauchhecke mit einzelnen Laubbäu-

men. Östlich grenzen der Aabach und der Stadtpark mit wertvollen Gehölzstruk-

turen an das Plangebiet  

 

 Flächenbeanspruchung und Standortentscheidung: Die überplanten Flächen liegen 

zwischen dem Stadtpark sowie dem Gewerbegebiet beidseits der Rothenfelder 

Straße und sind bereits i. W. durch die Nutzung der Tennisanlage baulich vorge-

prägt. Die Flächen werden zudem nicht von naturschutzfachlichen Regelungen 

(NSG, LSG etc.) erfasst. Die vorliegende FNP-Änderung bereitet für den bislang als 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
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Natur und Landschaft dargestellten Bereich eine bauliche Nutzung bislang unver-

siegelter Flächen vor. Standort und Flächendarstellung resultieren aus den o. g. 

Zielen und Rahmenbedingungen. In Abwägung der betroffenen Belange auf Ebene 

des FNP entscheidet sich die Stadt für die bestandsorientierte Überplanung sowie 

die bedarfsangepasste Erweiterung des vorgeprägten Standorts der Tennisanlage. 

Die Inanspruchnahme wird als Ergebnis der bisherigen Prüfung aus Sicht einer ge-

ordneten 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-

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. 50 „Gewerbegebiet östlich Laer-

straße / nördlich und südlich Rothenfelder Straße“, 6. Änderung. Die dort definier-

ten verbindlichen Rahmenbedingungen für Baumaßnahmen, Eingrünungsmaßnah-

men etc. im Änderungsbereich werden für die fachlich-rechnerische Bilanzierung 

des Eingriffs herangezogen.  

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.  

 

Nach der Liste des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) können nach Abfrage für das Messtischblatt 3914 Quadrant 2 (Versmold) 

in den Lebensraumtypen Kleingehölze/Alleen/Bäume/Gebüsche/Hecken, Äcker/Wein-

berge, Gärten/Parkanlagen/Siedlungsbrachen, Laubwälder mittlerer Standorte und 

Gebäude potenziell fünf Fledermausarten (alle streng geschützt) und 27 Vogelarten 

(davon 14 streng geschützt) vorkommen.  

 

Von den aufgeführten Arten befinden sich unter den Vögeln Feldlerche, Baumpieper, 

Waldohreule, Rohrweihe, Wachtel, Kuckuck, Mehlschwalbe, Kleinspecht, Rauch-

schwalbe, Großer Brachvogel, Feldsperling, Wespenbussard, Gartenrotschwanz, 

Waldlaubsänger und Kiebitz in einem ungünstigem Erhaltungszustand. Die Vogelarten 

Wiesenpieper und Rebhuhn weisen einen schlechten Erhaltungszustand auf. Das vom 

LANUV entwickelte System stellt jedoch nur übergeordnete Lebensraumtypen mit 

einer jeweiligen Gruppierung mehrerer Biotoptypen dar, deren Potenzial in diesem Pla-

nungsfall weit über das Vorkommen im Plangebiet reicht. Bisher liegen keine 

Hinweise auf geschützte Arten im überplanten Bereich vor. Floristische oder 

faunistische Untersuchungen oder Kartierungen sind nicht vorhanden. 
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Die vorliegende FNP-Änderung erfasst i. W. bereits genutzte Flächen, zudem wird im 

westlichen Teilbereich eine Neuinanspruchnahme von bisher unversiegelten, i. W. 

landwirtschaftlich genutzten Flächen zugunsten der Erweiterung der Tennisanlage 

vorbereitet. Im Bereich der heute bestehenden westlichen Grundstücksgrenze wird 

zudem eine bestehende Heckenstruktur mit einzelnen Bäumen überplant, die 

voraussichtlich nicht vollständig erhalten werden kann. Vor diesem Hintergrund 

wurde die geplante Erweiterung der Tennisanlage bereits frühzeitig im Verfahren mit 

der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Gütersloh erörtert. Im weiteren 

Planverfahren wird eine weitergehende artenschutzrechtliche Prüfung eingeholt. Die 

Ergebnisse sind im weiteren Bauleitplanverfahren 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 

Das Plangebiet liegt im Norden der Kernstadt Versmold zwischen dem Stadtpark und 

dem Gewerbegebiet beidseits der Rothenfelder Straße. Die Flächen sind in Teilen 

bereits baulich vorgeprägt. Aktuelle, kleinräumige Daten zum Klima oder zur Luftbe-

lastung in Versmold liegen nicht vor. Eine besondere ortsklimatische Bedeutung des 

Plangebiets ist bislang nicht erkennbar. Die Stadtvertretung der Stadt Versmold hat 

im Mai 2016 ein gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept beschlossen. Konkrete 

Maßnahmen für die vorliegende Planung ergeben sich hieraus bisher nicht. Gleich-

wohl sollen Bauleitpläne den Klimaschutz und die Anpassung an Folgen des Klima-

wandels grundsätzlich fördern. Dieser Belang wird seit der sog. Klimaschutznovelle 

(2011) im BauGB besonders betont, ohne dass damit eine höhere Gewichtung in der 

Gesamtabwägung einhergeht.  

 

Die vorliegende Planung dient i. W. der Standortsicherung und bedarfsgerechten Wei-

terentwicklung der bestehenden Tennisanlage. Im Vergleich zur Bestandssituation 

werden Baumöglichkeiten nur in einem geringfügigen Umfang neu geschaffen, die 

planerischen Voraussetzungen einer möglichst effektiven Flächennutzung werden 

vorbereitet. Ebenso können mit Blick auf die bestandsorientierte Planung bestehende 

Anschlüsse an Verkehrsnetz, Ver-/Entsorgungseinrichtung und weitere Infrastruktu-

ren sinnvoll mitgenutzt und ausgelastet werden. Mit den getroffenen Regelungen zur 

Eingrünung werden auf Ebene des Bebauungsplans wirksame Minderungsmaßnah-

men auch im Hinblick auf das Lokalklima getroffen. Extensive Dachbegrünungen und 

Solaranlagen werden als ökologisch sinnvolle Bauelemente empfohlen und sind im 

Rahmen der Regelungen des Bebauungsplans umsetzbar. 

 

Im Ergebnis werden die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung nach 

derzeitigem Kenntnisstand auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung angemessen 

berücksichtigt.  
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5. Verfahrensablauf und Planentscheidung 

Die 52. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Versmold zur Darstellung von 

Flächen für Sport- und Spielanlagen, hier Tennisanlage hat das Ziel, der an diesem 

Standort bereits langjährig bestehenden Tennisanlage angemessenen Spielraum zur 

Standortsicherung und bedarfsgerechten Erweiterung der Anlage zur Verfügung zu 

stellen. Diese wird im Parallelverfahren gemäß § 8(3) BauGB zur 6. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 50 aufgestellt.  

 

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

mold und ihres Fachausschusses wird ausdrücklich Bezug genommen. Die Einleitung 

des Verfahrens ist im April 2017 beschlossen worden (VL-30/2017). Auf Grundlage 

des Vorentwurfs der 52. FNP-Änderung sollen die frühzeitigen Beteiligungsschritte 

gemäß §§ 3(1), 4(1) BauGB durchgeführt werden (VL-30/2017). 

 

 

 

 

Versmold, im März 2017 


