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1. Anlass der Planung

Der Rat der Stadt Sprockhövel hat in seiner Sitzung am 30.03.1995 die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 73 „Im Beisenbruch“ beschlossen.

Das Planverfahren hat bis Oktober 2006 geruht, da die Entwässerung des
Gebietes nicht sichergestellt werden konnte.
Entsprechend dem Abwasserbeseitigungskonzept war zuvor die Erstellung
des Hauptsammlers Nord zwingend erforderlich. Die entsprechenden Ka-
nalbauarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen, so dass die Entwässerung
des Gebietes sichergestellt ist.
Aufgrund der zentralen Lage im Siedlungsschwerpunkt Niedersprockhövel
sowie der guten Erreichbarkeit der Infrastruktur soll hier ein neues Wohn-
gebiet entstehen. Des Weiteren soll die vorhandene gewerbliche Nutzung
im Bestand gesichert werden.
Bei der Planbearbeitung wurde festgestellt, dass zwei kleinere Flächen von
der Darstellung des derzeit genehmigten Flächennutzungsplanes abwei-
chen.
Der seit dem 12.09.1998 rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt
Sprockhövel stellt den Bereich als gewerbliche Baufläche bzw. gemischte
Baufläche dar.

Die Stadt Sprockhövel beabsichtigt, diesen Bereich entsprechend den städ-
tebaulichen Zielen im Flächennutzungsplan darzustellen.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Flächen:

Gemischte Baufläche M1 (eine Bautiefe entlang der Beisenbruchstraße)
Aufgrund des Bestandes soll im Bebauungsplan statt Gewerbegebiet ein
Mischgebiet festgesetzt werden; die vorhandene angrenzende gemischte
Baufläche soll daher im Flächennutzungsplan entsprechend dem Bestand
arrondiert werden.

Wohnbaufläche W1
Es handelt sich hier um eine im derzeit gültigen Flächennutzungsplan als
gemischte Baufläche dargestellte Fläche. Die Ausweisung erfolgte aufgrund
der angrenzenden gewerblichen Nutzung. Zwischenzeitlich hat sich die ge-
werbliche Nutzung in diesem Bereich verändert. Der Streifen soll daher von
„gemischte Baufläche“ in „Wohnbaufläche“ geändert werden.

Der Änderungsbereich M1 hat eine Größe von ca. 2260 qm und W1
ca.5000 qm.

Das Erfordernis der Planung ergibt sich aus § 5 Abs. 1 BauGB: 

„Im Flächennutzungsplan (FNP) ist für das ganze Gemeindegebiet die sich 
aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bo-
dennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den 
Grundzügen darzustellen.“ 

Da der Flächennutzungsplan die betreffende Fläche als gewerbliche Bau-
fläche bzw. gemischte Baufläche darstellt, muss er zur Anpassung an die 
modifizierten städtebaulichen Ziele geändert werden. 
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Die 8. Änderung des FNP im Bereich „Beisenbruch“ und die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 73 „Im Beisenbruch“ werden im Parallelverfahren ge-
führt.  
 
 

2. Änderungsbereich Bestandssituation 
  

Der Änderungsbereich unterteilt sich in zwei Bereiche. Er liegt in der Ge-
markung Niedersprockhövel, Flur 5, im Zentrum des Siedlungsschwerpunk-
tes Niedersprockhövel. 

Bei der Fläche M1 handelt es sich um eine ca. 2.260 qm große Fläche; die 
Grenze bildet eine Bautiefe (ca. 25 m) entlang der Beisenbruchstraße. 

Diese ist entlang der Beisenbruchstraße mit Wohn- bzw. Wohn- und Ge-
schäftshäusern bebaut. Angrenzend befindet sich ein Firmengelände bzw. 
eine Tankstelle. 

Bei der Fläche W1 handelt sich um eine ca. 5.000 qm große Fläche. Die 
Fläche verläuft auf einer Länge von ca.172 m entlang der Grenze zum Flur-
stück 502, Gemarkung Niedersprockhövel, Flur 5 und in einer Breite von ca. 
30 m entlang des Flurstücks 469. Es handelt sich um eine Ackerfläche, an-
grenzend befinden sich ein Bürogebäude und ein Lidl-Markt. 
 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Flächennutzungs-
planänderung ist im nachstehend verkleinert abgedruckten Übersichtsplan 
durch Schraffur gekennzeichnet.  
 

 

 
  
  

3. Übergeordnete Vorgaben für die Bauleitplanung 
  

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung anzupassen. Die Ziele sind im Landesentwicklungsplan 
und im Gebietsentwicklungsplan niedergelegt. 
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3.1 Landesentwicklungsplan (LEP NRW) 
  

Der LEP NRW vom 11.05.1995 versteht sich als fachübergreifende, inte-
grierte Konzeption bezüglich der Schwerpunkte der räumlichen Entwicklung 
in Nordrhein-Westfalen. 
 
 

3.1.1 Raum und Siedlungsstruktur 
  

Die Stadt Sprockhövel hat den Rang eines Mittelzentrums, das auf das 
Oberzentrum Wuppertal ausgerichtet ist. Die Stadt Sprockhövel zählt zur 
Ballungsrandzone zwischen den Ballungskernen Ruhrgebiet und Wupper-
tal. 
 
Die Ballungsrandzonen haben vorrangig die Aufgabe, eine geordnete Sied-
lungsentwicklung zu gewährleisten und sollen zugleich eine Entlastungs-
funktion für die Ballungskerne herstellen. 
 
 

3.1.2 Entwicklung und Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 
 

Die Fläche liegt im Landesentwicklungsplan (LEP) NRW in der Ballungs-
randzone. Weitere Darstellungen trifft der LEP nicht; es werden also keine 
raumbedeutsamen Planungen durch die 8. Änderung des Flächennut-
zungsplanes berührt.  
 
Die siedlungsräumliche Schwerpunktbildung von Wohnungen und Arbeits-
stätten in Verbindung mit zentralörtlichen Einrichtungen ist in den Sied-
lungsschwerpunkten anzustreben. Die Planung entspricht daher den Zielen 
der Raumordnung und Landesplanung. 
 
 

3.2 Gebietsentwicklungsplan 
 

Im Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilab-
schnitt Oberbereiche Bochum und Hagen (GEP, Stand September 2001) ist 
der Planbereich als Allgemeiner Siedlungsbereich und als Bereich für ge-
werbliche und industrielle Nutzungen dargestellt. 
 

Der Gebietsentwicklungsplan konkretisiert sich weiter im Flächennutzungs-
plan, da sich dieser aus dem Gebietsentwicklungsplan entwickelt und des-
sen Ziele berücksichtigen muss. 
 

Die geplante Änderung entspricht im Wesentlichen den Zielen des Gebiets-
entwicklungsplanes, da dieser keine parzellenscharfe Abgrenzung hat und 
die Größe der zu ändernden Flächen sehr gering sind.  
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 Gebietsentwicklungsplan Regierungsbezirk Arnsberg 
(Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und Hagen): 
Ausschnitt Sprockhövel (Niedersprockhövel) 

  
  

3.3 Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 

Gemäß § 20 Landesplanungsgesetz (LPG) hat die Gemeinde die Bauleit-
planung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. 
Eine entsprechende Bitte um Anpassungstestat wurde am 05.02.2014 ge-
stellt.  
 

Der Regionalverband Ruhr als Regionalplanungsbehörde hat mit Schreiben 
vom 04.03.2014 mitgeteilt, dass die vorgelegte Änderung des Flächennut-
zungsplanes als Mischgebiet bzw. Wohngebiet an die Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung angepasst ist. 
 
 

4. Flächennutzungsplan 
   

4.1 Darstellung und Stand des Verfahrens 
  

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Sprockhövel vom 
12.09.1998 stellt derzeit den Bereich M1 als gewerbliche Baufläche und W1 
als gemischte Baufläche dar. Zur Umsetzung der Planung ist die Änderung 
des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
notwendig. Das Bebauungsplanverfahren wird im Parallelverfahren gem. § 
8 Abs. 3 BauGB zur Flächennutzungsplanänderung durchgeführt.  
 

Der Rat der Stadt Sprockhövel hat in seiner Sitzung am 30.03.1995 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 73 „Im Beisenbruch“ beschlossen. 
Das Planverfahren hat geruht, da die Entwässerung des Gebietes nicht si-
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chergestellt werden konnte. Der Hauptsammler Nord wurde mittlerweile ge-
baut, damit ist die Entwässerung des Gebietes gewährleistet. Zwischenzeit-
lich waren sich die Eigentümer über den weiteren Entwicklungsfortgang 
nicht einig.  
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz hat in seiner Sit-
zung am 26.01.2009 auf der Grundlage von drei Bebauungsvarianten bera-
ten und folgenden Beschluss gefasst:  
 

„Der Ausschuss beauftragt die Verwaltung, eine frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligung durchzuführen.“ 
 
Zur vorgezogenen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
fand am 16.02.2009 im Foyer der Glückauf-Halle in Niedersprockhövel eine 
Bürgeranhörung statt.  
 

Allgemein bestanden keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine Bebau-
ung des Plangebietes. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich mehrheitlich 
für die Variante C ausgesprochen.  
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz hat in seiner Sit-
zung am 18.05.2009 über das Ergebnis der vorgezogenen Öffentlichkeits-
beteiligung beraten und folgenden Beschluss gefasst:  
 

„Der Ausschuss nimmt der Ergebnis der vorgezogenen Öffentlichkeitsbetei-
ligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zur Kenntnis und beschließt, wie in den 
jeweiligen Stellungnahmen der Verwaltung zu verfahren. Die Verwaltung 
wird beauftragt, einen Rechtsplanentwurf auf Basis der Variante C zu erar-
beiten und die Beteiligung der Behörden und Nachbargemeinden durchzu-
führen. Die Verkehrsplanung ist rechtzeitig vor Erschließung des Gebietes 
im Verkehrsausschuss vorzustellen.“  
 

Bei der Planbearbeitung wurde festgestellt, dass der Bebauungsplanent-
wurf von den Darstellungen des derzeit genehmigten Flächennutzungspla-
nes abweicht. Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Arnsberg ist 
auch bei kleineren Flächen das Entwicklungsgebot zu beachten und der 
Flächennutzungsplan entsprechend anzupassen. Gegen die Änderung be-
stehen seitens der Bezirksregierung Arnsberg keine Bedenken.  
 

Da die Beteiligung gemäß § 3 Abs.1 BauGB im Bebauungsplanverfahren 
erfolgt ist, kann auf diese im Flächennutzungsplanverfahren verzichtet wer-
den, da es sich nur um eine formale Wiederholung handelt. 
 

Auf der Grundlage eines Vorentwurfs zum Umweltbericht des Bebauungs-
planes wurde mit Schreiben vom 18.06.2013 das Scoping gem. § 4 Abs. 1 
BauGB durchgeführt.  
 

Die Verwaltung hat daraufhin einen Flächennutzungsplanentwurf ein-
schließlich Begründung und Umweltbericht erarbeitet. Die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB 
sowie die Abstimmung mit den benachbarten Kommunen gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB erfolgte auf dieser Grundlage in der Zeit vom 08.09.2014 bis 
17.10.2014.  
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Denkmalschutz und Wirtschaftsförde-
rung hat in seiner Sitzung am 09.02.2015 über die Planung beraten und fol-
genden Beschluss gefasst:  
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„Der Ausschuss nimmt die eingegangenen Anregungen und Bedenken zur 
Kenntnis und beschließt, wie in den jeweiligen Stellungnahmen der Verwal-
tung zu verfahren.“ 
 

Die in der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange vorgetragenen Anregungen wurden in die Begründung und in den 
Umweltbericht zur 8. FNP-Änderung eingearbeitet.  
 

Des Weiteren hat der Rat der Stadt Sprockhövel in seiner Sitzung am 
26.02.2015 über die Planung beraten und folgenden Beschluss gefasst: 
 

„Der Rat beschließt die Einleitung des Verfahrens zur 8. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes im Bereich „Beisenbruch“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB. 
Der in der Sitzung ausgehängte Abgrenzungsplan mit Darstellung des 
räumlichen Geltungsbereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.“ 
 

Der Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Bei-
senbruch“ einschließlich Begründung mit dem Umweltbericht und den um-
weltbezogenen Stellungnahmen hat in der Zeit vom 05.09.2016 bis 
07.10.2016 einschließlich öffentlich ausgelegen. Die Behörden und die 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom 30.08.2016 benachrichtigt.  
 

Von den 55 angeschriebenen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
sowie der Nachbargemeinden hat lediglich die Brandschutzdienststelle des 
Ennepe-Ruhr-Kreises Anregungen und Bedenken vorgetragen. Die vorge-
tragenen Anregungen wurden nicht in den Bauleitplan aufgenommen. 
 

Während der öffentlichen Auslegung wurden seitens der Bürgerinnen und 
Bürger keine Anregungen/Bedenken vorgebracht.  
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Denkmalschutz und Wirtschaftsförde-
rung hat in seiner Sitzung am 21.11.2016 folgenden Beschluss gefasst: 
 

„1. Der Ausschuss nimmt das Ergebnis der öffentlichen Auslegung zur 
Kenntnis und beschließt, unter Abwägung der unterschiedlichen Belange, 
wie in der Stellungnahme der Verwaltung zu verfahren. 
 

2. Der Ausschuss empfiehlt dem Rat, die 8. Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Bereich „Beisenbruch“ gemäß § 6 BauGB zu beschließen. 
Der in der Sitzung ausgehängte Originalplan ist Bestandteil dieses Be-
schlusses.“ 
 

Der nächste Verfahrensschritt ist die Abwägung der Anregungen und Be-
denken und der Beschluss über die 8. Änderung des Flächennutzungspla-
nes durch den Rat. 

  

 

4.2 Geplante Darstellung 
 

Die im Parallelverfahren geführte Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 73  
hat das Ziel, zum einen die vorhandenen Gewerbebetriebe zu sichern bzw. 
Erweiterungsmöglichkeiten vorzusehen und zum anderen in ortskernnaher 
Lage ein Wohngebiet zu errichten. Nach Rücksprache mit der Bezirksregie-
rung Arnsberg ist auch bei kleineren Flächen das Entwicklungsgebot zu be-
achten und der Flächennutzungsplan entsprechend anzupassen. Gegen die 
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Änderung bestehen seitens der Bezirksregierung Arnsberg keine Beden-
ken. 
 

Gemischte Baufläche M1  

Die Fläche ist im derzeitig gültigen FNP als gewerbliche Baufläche darge-
stellt. Als Anpassung an die tatsächlich vorhandene Nutzung soll diese im 
FNP eine Gemischte Baufläche dargestellt werden.  

Wohnbaufläche W1 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan ist die Fläche als gemischte Bau-
fläche dargestellt. Die Ausweisung erfolgte aufgrund der angrenzenden ge-
werblichen Nutzung; die Mischbaufläche sollte als Puffer zwischen der ge-
planten Wohnnutzung und der gewerblichen Nutzung dienen. Die Nutzung 
hat sich in ein eher nicht wesentlich störendes Gewerbe gewandelt, die 
Schallimmissionsproblematik wird im Bebauungsplanentwurf Nr. 73 berück-
sichtigt.  

Die Fläche W1 soll daher von „Gemischte Baufläche“ in „Wohnbaufläche“ 
geändert werden. 

 

  

5. Planinhalte 
  

5.1 Gemischte Baufläche M1 (eine Bautiefe entlang der Beisenbruchstraße) 
 

Es handelt sich hier um eine ca. 2.260 qm große Fläche, die entlang der 
Beisenbruchstraße mit Wohn- bzw. Wohn- und Geschäftshäusern bebaut 
ist. Angrenzend befindet sich ein Firmengelände bzw. eine Tankstelle. Der 
Bereich ist derzeit als gewerbliche Baufläche dargestellt. Aufgrund des Be-
standes soll im Bebauungsplan ein Mischgebiet festgesetzt werden; die 
vorhandene angrenzende gemischte Baufläche soll daher im Flächennut-
zungsplan entsprechend dem Bestand arrondiert werden. 
 
 

5.2  Wohnbaufläche W1 
Es handelt sich hier um eine ca. 5.000 qm große Fläche, die im derzeit gül-
tigen Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche dargestellt ist. Die 
Ausweisung erfolgte aufgrund der angrenzenden gewerblichen Nutzung, 
die Mischbaufläche sollte als Puffer zwischen der geplanten Wohnnutzung 
und der gewerblichen Nutzung dienen. Zwischenzeitlich hat sich die ge-
werbliche Nutzung in diesem Bereich verändert. Es handelt sich zum einen 
um ein Bürogebäude und zum anderen um einen Lebensmittelmarkt.  
 
Die Fläche soll daher von „Gemischte Baufläche“ in „Wohnbaufläche“ ge-
ändert werden. 
 
 

5.3 Erschließung 
  

Die Auswirkungen der Bebauungspläne Nr. 73 „Im Beisenbruch“ und Nr. 86 
„Hölterstraße/Im Riepelsiepen“ wurden aus verkehrstechnischer Sicht gut-
achterlich untersucht. Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich auf die 
Gesamtauswirkung der Bebauungsplanbereiche Nr. 73 und Nr. 86 (Teil 1 
und 2). Im Ergebnis ist für die Straßen im Umfeld des Plangebietes Nr. 73 
folgendes festzuhalten: 
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Es wurde eine Beurteilung der Verkehrssituation in den Straßenzügen 
Friedrichstraße, Bahnhofstraße, Brinkerstraße und Hölterstraße vorge-
nommen. Die vorhandenen Verkehrsbelastungen auch auf der Hauptstraße 
wurden bei der Untersuchung berücksichtigt.  
 

Bezüglich des Verkehrsaufkommens hat der Gutachter einen werktäglichen 
Verkehr für die Bebauungsplangebiete Nr. 86 „Hölterstraße/Im Riepelsie-
pen“ und Nr. 73 „Beisenbruch“ von insgesamt 1000 Kfz/24 Std. (Hin- und 
Rückfahrten), die auf die neuen Baugebiete entfallen, ermittelt.  
 

Auf das Hauptstraßennetz in Niedersprockhövel wirkt sich dies nur gering-
fügig aus. Die Zunahme im direkten Umfeld der Plangebiete variiert zwi-
schen 250 Kfz/24 Std. - 350 Kfz/24 Std. Es ist festzustellen, dass in der 
Brinkerstraße, der Hölterstraße, der Bahnhofstraße und der Friedrichstraße 
mit der Mehrbelastung durch die Neubaugebiete keine kritischen Verkehrs-
belastungen erreicht werden.  
 

Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die Straßen Brinkerstraße 
und Hölterstraße, sowie die Bahnhofstraße und die Friedrichstraße leis-
tungsfähig den Verkehr auf die Hauptverkehrsstraßen abfließen lassen.  
 

Das Bebauungsplangebiet Nr. 73 wird über die Brinkerstraße und Hölter-
straße bzw. Bahnhofstraße an die Wuppertaler Straße bzw. Hauptstraße 
angebunden, welche mit ihrer Funktion als Landesstraße L 70 die Anbin-
dung an den örtlichen und überörtlichen Verkehr darstellt.  
 

Das gebietsinnere Erschließungssystem sieht eine öffentliche Erschlie-
ßungsanlage zwischen der Brinkerstraße und der Hölterstraße vor.  
 
 

5.4 Anbindung an den ÖPNV 
 

Die Anbindung des Plangebietes an den öffentlichen Personennahverkehr 
erfolgt über die Hauptstraße, die von den Buslinien 583, 332 und 330 be-
dient wird. Die beiden Haltestellen "Brinkerstraße" und "Niedersprockhövel 
Postamt" befinden sich in unmittelbarer Nähe des Plangebietes. 
 
 

5.5 Ver- und Entsorgung/Entwässerung 
  

Um die Abwasserbeseitigung für das Gebiet sicherzustellen, war der Bau 
des Hauptsammlers Niedersprockhövel erforderlich. Der Hauptsammler 
liegt im Wesentlichen im angrenzenden Bereich des Geh- und Radweges 
auf der ehemaligen Bahntrasse, also außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans Nr. 73.  
Eine Darstellung im Flächennutzungsplan ist nicht vorgesehen. 
 

Die interne Ver- und Entsorgung sowie die detaillierten Angaben zur Nie-
derschlagswasserversickerung bzw. Einleitung werden im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens geprüft und geregelt.  
 
 

5.6 Belange von Natur und Landschaft 
  

Für Sprockhövel gilt der seit dem 15.08.1998 rechtskräftige Landschafts-
plan Ennepe-Ruhr-Kreis für den Raum Hattingen/Sprockhövel. 
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Der Planbereich liegt nicht in einem Landschaftsschutzgebiet des Land-
schaftsplanes Hattingen/Sprockhövel.  
 

Es ist daher nicht davon auszugehen, dass mit der 8. Änderung des Flä-
chennutzungsplans erhebliche negative Auswirkungen auf Natur und Land-
schaft einhergehen. 
 

Eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung nach § 1 a BauGB sowie ein Um-
weltbericht wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 73 „Beisen-
bruch“ erstellt, der im Parallelverfahren zur Flächennutzungsplanänderung 
aufgestellt wird.  
 
Im parallel durchgeführten Bauleitplanverfahren soll die Umweltprüfung 
demnach auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen be-
schränkt werden. Zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen 
ergeben sich durch die Flächenutzungsplanänderung nicht, da die Flächen-
nutzungsplanänderung in der Regelungstiefe nicht über die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes hinausgeht. 
 

  

5.7 Immissionsschutz 
  

Das räumlich enge Nebeneinander von gewerblicher Nutzung, Einzelhandel 
und Wohnen macht eine Berücksichtigung der Schallemissionen erforder-
lich. Hierzu wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. 
Mit der Geräuschimmissions-Untersuchung vom 12.02.2016 wurde ein gut-
achterlicher Bericht erstellt, der auf der Grundlage von Geräuschmessun-
gen und Berechnungen die Lärmsituation sowohl hinsichtlich des Gewerbe-
lärms als auch des Straßenlärms bewertet.  
 

Das Ergebnis fasst sich folgendermaßen zusammen: 
 

Die geplante Wohnbaufläche liegt im Wesentlichen im schalltechnischen 
Einwirkungsbereich der Maschinenfabrik im Norden (mit Betriebszeiten im 
Tages- und Nachtzeitraum) sowie, in untergeordneter Bedeutung, von ei-
nem Verbrauchermarkt, einem metallverarbeitendem Gewerbebetrieb im 
Osten und Straßenverkehr auf den Straßen Beisenbruchstraße, Brinker-
straße und Hölterstraße. 
 

Es wurde eine detaillierte Untersuchung der Geräuschimmissionen, insbe-
sondere verursacht durch den Betrieb der Maschinenfabrik, durchgeführt. 
Des Weiteren werden für die geplante Wohnbebauung sowie für die vor-
handene Wohnbebauung die Geräuschimmissionen, verursacht durch Ver-
kehrslärm, untersucht und nach DIN 18005 beurteilt. 
 

Aufgrund der einzuhaltenden schalltechnischen Orientierungswerte im 
Nachtzeitraum, die 15 dB unter denen im Tageszeitraum liegen, kann sich 
im vorliegenden Fall die Untersuchung der Geräuschimmissionen mit ent-
sprechend erforderlichen Schallschutz-Maßnahmen auf den schallschutz-
technisch kritischen Nachtzeitraum von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr beschrän-
ken. 
 

Die Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 
und TA Lärm für den Tageszeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr kann da-
bei sicher vorausgesetzt werden. 
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Die Maschinenfabrik wird im Dreischichtbetrieb geführt. Kritisch ist der 
Nachtzeitraum von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr, wobei sowohl von der Produkti-
onshalle selbst, als auch von den Parkplätzen Emissionen ausgehen, die 
die Richtwerte nach TA Lärm überschreiten.  

Der Gutachter schlägt als Maßnahme zwei Schallschutzwände mit einer 
Höhe von 3,0 m über Gelände und einem Schalldämm-Maß von mindes-
tens Rw  ≥ 24 dB für die betroffene Parkplatzfläche südwestlich der Hallen 
vor.  

Zusätzlich ist eine Einschränkung der Nutzung der Stellplätze im Bereich 
der Maschinenfabrik für den Nachtbereich auf die Stellplätze, die zukünftig 
von den Schallschutzwänden gegenüber dem geplanten Wohngebiet ab-
schirmen sollen, erforderlich. Dies wird im städtebaulichen Vertrag geregelt.  

An der vorhandenen Bestandsbebauung entlang der Brinkerstraße und 
Hölterstraße ergeben sich Überschreitungen der schalltechnischen Orien-
tierungs-werte durch öffentlichen Straßenverkehr von tagsüber bis zu 10 
dB(A) und nachts 10 dB(A). Um bei zukünftigen baulichen Maßnahmen den 
erforderlichen Schallschutz zu gewährleisten, wird im Bebauungsplan der 
betroffene Bereich mit den entsprechenden Lärmpegelbereichen III und IV 
entsprechend der DIN 4109 gekennzeichnet und ein passiver Schallschutz 
festgesetzt. 

Eine konkrete Behandlung des Themas „Schall“ erfolgt im Bebauungsplan-
verfahren Nr. 73. Maßnahmen im Hinblick auf die vorhandene Wohnbebau-
ung werden im Bebauungsplan festgesetzt.  

Es ist daher nicht erforderlich, Darstellungen im Flächennutzungsplan hin-
sichtlich eines Immissionsschutzes vorzusehen. 

5.8 Bergbauliche Einwirkungen 

Das Plangebiet befindet sich über dem auf Steinkohle verliehenen Berg-
werksfeld „Alte Haase“. 

Bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie, ist 
kein heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau dokumentiert. Mit bergbau-
lichen Einwirkungen auf die Plangebietsfläche ist daher nicht zu rechnen. 

5.9  Schutz von Grund und Boden, Klimaschutz und Klimawandel 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegan-
gen werden. Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Fläche innerhalb 
des Siedlungsbereiches Niedersprockhövel. Es ist mit der vorgesehenen 
aufgelockerten Bebauung und den dazugehörigen Hausgärten sowie dem 
geplanten ökologischen Ausgleich größtenteils innerhalb des Plangebietes 
ein sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden berücksich-
tigt. Den Belangen des Umweltschutzes, vor allem des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, wird damit Rechnung getragen.  

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll sowohl den Erfordernissen des Klimaschut-
zes als auch dem Klimawandel Rechnung getragen werden. Mit den voran 
beschriebenen Regelungen im Plangebiet ist nicht zu erwarten, dass die 
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Realisierung der 8.Flächennutzungsplanänderung erhebliche Auswirkungen 
auf das Klima haben wird.  

Die bereits im Umfeld vorhandene, kleinteilige, durchgrünte Bebauung soll 
im Plangebiet fortgesetzt werden. Das Regenwasser kann vor Ort und de-
zentral versickert werden. Im Plangebiet selbst wie auch in dessen Umfeld 
ist nicht erkennbar, dass Regelungen für die Klimafolgenbewältigung, wie 
z.B. Regenrückhaltung, erforderlich sind.

Aufgrund der Lage innerhalb des Siedlungsbereiches wurde auf die Aus-
weisung für Flächen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien 
verzichtet. Die geplante Gebietsstruktur lässt allerdings genügend Möglich-
keiten, grundstücksbezogen Maßnahmen zur Nutzung von erneuerbaren 
Energien durchzuführen.  
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6. Umweltbericht  
  
  

6.1 Einleitung 
 

Ein umfassender Umweltbericht wird im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens Nr. 73 „Beisenbruch“ erstellt, der im Parallelverfahren zur Flächen-
nutzungsplanänderung aufgestellt wird.  
 
Die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) betrifft nur zwei kleine 
Teilbereiche der Fläche, die der Bebauungsplanentwurf Nr. 73 „ Im Beisen-
bruch“ umfasst. 

  
Zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen ergeben sich 
durch die Flächenutzungsplanänderung nicht, da die Flächennutzungs-
planänderung in der Regelungstiefe nicht über die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes hinausgeht. Eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung nach  
§ 1 a BauGB ist Teil des Umweltberichts des Bebauungsplanverfahrens. 
Nachfolgend ist der Umweltbericht zur 8. Änderung des Flächennutzungs-
planes aufgeführt. 
 
 

6.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und der Ziele der Planung 
  

Der Rat der Stadt Sprockhövel hat in seiner Sitzung am 30.03.1995 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 73 „Im Beisenbruch“ beschlossen. 
 
Aufgrund der zentralen Lage im Siedlungsschwerpunkt Niedersprockhövel 
sowie der guten Erreichbarkeit der Infrastruktur soll hier ein neues Wohn-
gebiet entstehen. Des Weiteren soll die vorhandene gewerbliche Nutzung 
im Bestand gesichert werden. 
 
Das Planverfahren hat bis Oktober 2006 geruht, da die Entwässerung des 
Gebietes nicht sichergestellt werden konnte. 
Entsprechend dem Abwasserbeseitigungskonzept war zuvor die Erstellung 
des Hauptsammlers Nord zwingend erforderlich. Die entsprechenden Ka-
nalbauarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen, so dass die Entwässerung 
des Gebietes sichergestellt ist. 
 
Der seit dem 12.09.1998 rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt 
Sprockhövel stellt den Bereich als gewerbliche Baufläche bzw. gemischte 
Baufläche dar.  
Bei der Planbearbeitung wurde festgestellt, dass zwei kleinere Flächen von 
der Darstellung des derzeit genehmigten Flächennutzungsplanes abwei-
chen. Die Stadt Sprockhövel beabsichtigt, diesen Bereich entsprechend 
den städtebaulichen Zielen im Flächennutzungsplan darzustellen. 
 
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Flächen: 
 
Gemischte Baufläche M1  

Die Fläche an der Beisenbruchstraße ist derzeit als gewerbliche Baufläche 
dargestellt. Als Anpassung an die tatsächlich vorhandene Nutzung soll die-
se im FNP eine gemischte Baufläche dargestellt werden.  
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Wohnbaufläche W1 

Derzeit ist im FNP eine gemischte Baufläche dargestellt. Die Ausweisung 
erfolgte aufgrund der angrenzenden gewerblichen Nutzung; die gemischte 
Baufläche sollte als Puffer zwischen der geplanten Wohnnutzung und der 
gewerblichen Nutzung dienen. Die Nutzung hat sich in ein eher nicht we-
sentlich störendes Gewerbe gewandelt. Die Schallimmissionsproblematik 
wird im Bebauungsplanentwurf Nr. 73 berücksichtigt.  

Die Fläche soll daher von „Gemischte Baufläche“ in „Wohnbaufläche“ ge-
ändert werden. 
 
Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Arnsberg ist auch bei kleineren 
Flächen das Entwicklungsgebot zu beachten und der Flächennutzungsplan 
entsprechend anzupassen. Gegen die Änderung bestehen seitens der Be-
zirksregierung Arnsberg keine Bedenken. 
 
Das Erfordernis der Planung ergibt sich aus § 5 Abs. 1 BauGB: 
 
„Im Flächennutzungsplan (FNP) ist für das ganze Gemeindegebiet die sich 
aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bo-
dennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den 
Grundzügen darzustellen.“ 
 
Da der Flächennutzungsplan die betreffende Fläche als gewerbliche Bau-
fläche bzw. gemischte Baufläche darstellt, muss er zur Anpassung an die 
modifizierten städtebaulichen Ziele geändert werden.  
 

  

6.1.2 Abgrenzung des Untersuchungsraumes 
  

Der ca. 7.260 qm große Änderungsbereich liegt in der Gemarkung Nieder-
sprockhövel, südwestlich des dortigen Siedlungsschwerpunktes. 
 

Der Änderungsbereich unterteilt sich in zwei Bereiche, er liegt in der Ge-
markung Niedersprockhövel, Flur 5 im Zentrum des Siedlungsschwerpunk-
tes Niedersprockhövel. 
Bei der Fläche M1 handelt es sich um eine ca. 2.260 qm große Fläche. Die 
Grenze bildet eine Bautiefe (ca. 25 m) entlang der Beisenbruchstraße. 
Diese ist entlang der Beisenbruchstraße mit Wohn- bzw. Wohn- und Ge-
schäftshäusern bebaut. Angrenzend befindet sich ein Firmengelände bzw. 
eine Tankstelle. 
Bei der Fläche W1 handelt es sich um eine ca. 5.000 qm große Fläche, die 
auf einer Länge von ca.172 m entlang der Grenze zu Flurstück 502, Flur 5, 
Gemarkung Niedersprockhövel und in einer Breite von ca. 30 m entlang des 
Flurstücks 469 verläuft. Es handelt sich um eine Ackerfläche.  
 

Der Änderungsbereich ist im beigefügten Übersichtsplan durch Umrandung 
gekennzeichnet. 
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Übersichtsplan 

 
 
 

 6.1.3 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten und für 
den Plan relevanten Ziele des Umweltschutzes 
 

Innerhalb der Fachgesetze werden für die Schutzgüter Ziele und allgemeine 
Grundsätze formuliert, die im Rahmen der nachfolgenden Prüfung der rele-
vanten Schutzgüter in Bezug auf den Änderungsbereich des Flächennut-
zungsplanes von Bedeutung sein können. Dies soll eine Einordnung der mit 
der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes verfolgten konkreten städte-
baulichen Ziele im Verhältnis zu den übergeordneten Richtwerten des Um-
weltschutzes ermöglichen. Die Umweltziele können insbesondere im Hin-
blick auf den Arbeitsschritt der Bewertung als Maßstab genutzt werden. 
Hier sind vor allem solche Funktionen hervorzuheben, die besondere Be-
deutung für die einzelnen Schutzgüter haben können. 
Nachfolgende Zielaussagen der Fachgesetze sind im vorliegenden Fall re-
levant: 

 
 

 Tab. 1: Ziele des Umweltschutzes 
 

Schutzgut 

 

Quelle 

 

Zielaussage 
 

Mensch 
 

Baugesetz-
buch (BauGB) 

 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei 
der Aufstellung der Bauleitpläne, insbesondere die Ver-
meidung von Emissionen. 

 Bundesimmis-
sionsschutz-
gesetz (BIm-
SchG) incl. 
Verordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bo-
dens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- 
und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Ent-
stehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachtei-
le und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
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räusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und 
ähnliche Erscheinungen). 

 TA Lärm Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche so-
wie deren Vorsorge. 

Tiere und 
Pflanzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG) / 
Landschafts-
gesetz NRW 
(LG NW) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wer-
tes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen im besie-
delten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu 
pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wieder-
herzustellen, dass 
 

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
 haltes, 
• die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungs-
 fähigkeit der Naturgüter, 
• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebens-
 stätten und Lebensräume sowie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erho-
 lungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesi-
 chert sind.  

 Baugesetz-
buch (BauGB) 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
 

• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 
 Luft, Klima  und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
 sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt sowie 
• die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich er-
 heblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
 sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
 turhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 7 Nr. 7 Buchstabe  
 a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach 
 Bundesnaturschutzgesetz) 
 

zu berücksichtigen. 

Boden Bundesbo-
denschutzge-
setz 
(BBodSchG) 

Ziele des BBodSchG sind der langfristige Schutz des 
Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im Naturhaushalt, 
insbesondere als: 
 

• Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen, 
• Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- 
 und Nährstoffkreisläufen, 
• Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen (Grund-
 wasserschutz), 
• Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 
• Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und forst-
 wirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und öffentli-
 che Nutzungen, 
• der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenverän-
 derungen, 
• Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher 
 Bodenveränderungen, 
• die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenverän-
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 derungen und Altlasten. 
 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Bo-
den durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nach-
verdichtung und Innenentwicklung zur Verringerung zu-
sätzlicher Inanspruchnahme von Böden. 
 

Wasser 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wasserhaus-
haltsgesetz 
(WHG) 
 
 
 

 
Landeswas-
sergesetz NW 
(LWG) 
 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaus-
haltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und 
deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und 
zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer 
ökologischen Funktionen. 
 

Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer 
vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und die sparsame 
Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von 
Gewässern zum Wohl der Allgemeinheit. 
 

Klima Landschafts-
gesetz NRW 
(LG NW) 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes (und damit auch der klimatischen Verhältnis-
se) als Lebensgrundlage des Menschen und Grundlage 
für seine Erholung. 
 

Landschaft Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG) / 
Landschafts-
gesetz NRW 
(LG NW) 

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggfls. Wiederherstellung 
der Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung 
für die künftigen Generationen im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von 
Natur und Landschaft. 
 

 

Als relevante planerische Vorgaben und Vorhaben sowie informelle Aussa-
gen sind insbesondere zu nennen: 
 

  Landesentwicklungsplan NRW 
Im Landesentwicklungsplan ist die Stadt Sprockhövel als Mittelzentrum 
in der Ballungsrandzone dargestellt. Das Plangebiet liegt in dieser Bal-
lungsrandzone. 
 

  Gebietsentwicklungsplan Regierungsbezirk Arnsberg 

Auch der Gebietsentwicklungsplan des Regierungsbezirks Arnsberg, 
Teilabschnitt Bochum, Herne, Hagen, Ennepe-Ruhr-Kreis (Stand 2001) 
stellt den Änderungsbereich als allgemeinen Siedlungsbereich und als 
Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung dar. 

 

  Landschaftsplan Hattingen / Sprockhövel 

  Nicht relevant. 

  Der Flächennutzungsplan stellt den Änderungsbereich als gemischte 
Baufläche und gewerbliche Baufläche dar. 
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Aus der nachfolgenden Analyse der Umweltauswirkungen ergibt sich die Art 
und Weise, wie diese hier dargelegten Ziele berücksichtigt werden. Dabei 
ist festzuhalten, dass die Ziele der Fachgesetze über einen bewertungsre-
levanten Rahmen inhaltlicher Aspekte hinaus auch konkrete räumlich zu 
berücksichtigende Festsetzungen vorgeben. 

 

Die Ziele der Fachgesetze stellen damit gleichzeitig auch den Bewertungs-
rahmen für die einzelnen Schutzgüter dar. So werden beispielsweise be-
stimmte schutzgutspezifische Gegebenheiten auf der Grundlage der jewei-
ligen gesetzlichen Vorgaben bewertet. 

 

Somit spiegelt sich der jeweilige Zielerfüllungsgrad der fachgesetzlichen 
Vorgaben auch in der Bewertung der Auswirkungen wieder, denn je höher 
die Intensität einer spezifischen Beeinträchtigung des Vorhabens auf ein 
bedeutungsvolles Schutzgut ist, umso geringer ist die Möglichkeit, die je-
weiligen gesetzlichen Ziele zu erreichen. Damit steigt die Erheblichkeit einer 
Auswirkung bei Funktionen mit hoher oder sehr hoher Bedeutung immer 
dann auch über die jeweilige schutzgutbezogene Erheblichkeitsschwelle. 
 
 

6.2.  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 

6.2.1  Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltschutzes 
 

Der 8. Änderungsbereich liegt in einem überwiegend durch Wohnbebauung 
und gewerblich genutzten Raum, der gleichzeitig durch eingelagerte Haus-
gärten geprägt ist. 
 

 Vorbelastungen 
  

Vorbelastungen sind nicht vorhanden. 
  

Im Weiteren erfolgt eine Darstellung der biotischen und abiotischen Fakto-
ren des Naturhaushaltes. Diese fungieren als Basis für die Beurteilung der 
betroffenen Funktionen der Schutzgüter. 

  

 Mensch 
  

Der Änderungsbereich stellt für Erholungssuchende aus dem direkten Um-
feld keinen Erholungswert dar. 

  

 Tiere und Pflanzen 
  

Fauna und Flora werden durch sogenannte „Allerweltsarten“, Gartenzierge-
hölze und Ruderalvegetation geprägt. 

  

 Boden 
  

Bei den anstehenden Böden handelt es sich um Parabraunerden, die als 
schluffige Lehmböden mit hoher Sorptionsfähigkeit, hoher nutzbarer Was-
serkapazität und mittlerer Wasserdurchlässigkeit anstehen. 
Stellenweise ist schwache Staunässe nachweisbar. 

  

 Wasser 
 

Oberflächengewässer sind im Änderungsbereich nicht vorhanden. 
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 Klima und Lufthygiene 
 

Das Erfassungsgebiet gehört zum maritimen Klimabereich mit relativ milden 
Wintern sowie nicht zu heißen Sommerperioden und fällt in den Klimabezirk 
Bergisches Land und Sauerland, der stark durch das abwechslungsreiche 
Relief variiert und geprägt wird. Kennzeichnend sind: 
Eine höhenabhängige Temperaturabnahme, gut ventilierte Kuppenzonen, 
Kaltluft in Tälern sowie wechselnde Einstrahlungsbedingungen durch 
Hangneigung und -richtung. 
 

Eine Rolle bei diesem Schutzgut spielen weitere Belange aus dem Katalog 
des Baugesetzbuches (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe e – i BauGB), die im 
Sinne des Umweltschutzes zur Lufthygiene und zur Beibehaltung der klima-
tischen Verhältnisse beitragen. So sind die Vermeidung von Emissionen 
(Buchstabe e), die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und 
effiziente Nutzung von Energie (Buchstabe f) und Aspekte des Immissions-
schutzes (Buchstabe g und h) im Rahmen der Bestandsaufnahme zu die-
sen Schutzgütern zu berücksichtigen, da alle diese Maßgaben im Sinne ei-
ner allgemeinen Luftreinhaltung auszulegen sind. Es geht hier insbesonde-
re um die Vermeidung und Verringerung des Ausstoßes sowohl klimabelas-
tender Stoffe, als auch solcher Stoffe, die darüber hinaus die menschliche 
Gesundheit gefährden können. 
 

Vorhandene Immissionen gehen im Hinblick auf die Luftschadstoffe vor al-
lem auf Gewerbe, Industrie und Verkehr zurück, die allerdings im Plange-
biet nur in Bezug auf Verkehr eine Rolle spielen. 

  

 Landschaftsbild 
  

Das angrenzende Umfeld und Teile des Änderungsbereiches werden durch 
Wohngebäude und Gewerbehallen bzw. Bürogebäude geprägt. Wohnbau-
flächen sind überwiegend durch Hausgärten eingegrünt. 

  

 Kulturgüter und Sachgüter 
  

Im Änderungsbereich befinden sich keine Kulturgüter. 
  
 
  

6.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 
  

 Status Quo Prognose 
  

Bei Nichtdurchführung der vorliegenden Planung ist langfristig keine we-
sentliche Veränderung am Umweltzustand im Änderungsbereich zu erwar-
ten. 

  

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen 
 

Die wesentlichen Umweltauswirkungen innerhalb des Änderungsbereiches 
gehen von punktueller Versiegelung aus. 
 

Es handelt sich lediglich um die Schaffung einiger neuer Gebäudestandorte 
bzw. um die Anlegung eines Spielplatzes und einer Hecke. 
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Zunächst werden die für die jeweiligen Schutzgüter relevanten Auswirkun-
gen, die durch die Versiegelung, teils auch durch eine Inanspruchnahme, 
sowie durch verkehrsbedingte Prozesse erzeugt werden, dargestellt. 

Potentielle baubedingte Wirkungen: 

 vorübergehende Flächenversiegelung / Inanspruchnahme

 temporärer Bodenabtrag, Bodenfreilegung

 temporäre Erschütterung, Lärm-, Staub- und Schadstoffemissionen
durch Fahrzeuge und Maschinen

Potentielle anlagebedingte Wirkungen: 

 Verlust belebter Bodenfläche (geringfügig)

 Erhöhung des Oberflächenabflusses (geringfügig)

Auswirkungen auf den Menschen, seine Gesundheit und die Bevölke-
rung insgesamt: 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen bzw. die Bevölkerung 
bestehen bei der Umsetzung der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 
nicht. Von einer wesentlichen Zunahme z.B. in Form einer Verschlechte-
rung der lufthygienischen Situation ist nicht auszugehen, so dass auch kei-
ne wesentlichen gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen zu er-
warten sind. 

Darstellung und Festsetzungen von Fachplänen, insbesondere des 
Landschaftsplanes und des Flächennutzungsplanes: 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Sprockhövel ist die Fläche als Gewerbli-
che Baufläche und Gemischte Baufläche dargestellt. 

Gesetzlich geschützte Biotope (§ 62 Biotope) sind von dem Vorhaben nicht 
betroffen. 

Erhaltung der Luftqualität: 

Vorbelastungen der Luftqualität in diesem Bereich sind nicht anzunehmen. 
Bezogen auf den späteren Prüfgegenstand wird dieser nach den Vorschrif-
ten der jeweils gültigen Gesetzgebung zu prüfen sein, so dass hier nicht 
von unzulässigen Überschreitungen auszugehen ist. 

Eingriffsregelung: 

Neben den oben dargestellten Auswirkungen ist darüber hinaus nach § 1a 
Abs. 2 BauGB die Eingriffsregelung nach BNatSchG abzuhandeln. 

Die geplanten Eingriffe in Bezug auf die neue Versiegelung sind im Ände-
rungsbereich marginal. 
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 Umweltauswirkungen: 
  

  
 
Tab. 2: Bewertung der Umweltauswirkungen 
 

Schutzgüter Ableitbare naturhaushaltliche Funktionen 8. FNP-Änderung 
 Funktionen Planbedingte Auswirkungen auf 

die Teilfunktionen 
Erheblich-
keit 

Maßnah-
men 

Mensch Daseinsfunktionen, 
Erholungsfunktionen 

 
Nicht relevant 

 
1 

 

Tiere und Pflan-
zen 

Biotopfunktionen  
Vegetationsverlust 

 
2 

Ersatz-
pflan-
zung 

Boden Ökologische Boden-
funktionen 

 
Teilweise Versiegelung 

 
2 

Ökopflas-
ter 

Wasser Grundwasserfunktio-
nen, Funktionen von 
Gewässern 

Geringfügige Veränderung der 
natürlichen Abflussverhältnisse 

2 Ökopflas-
ter 

Luft Lufthygienische Funk-
tionen 

 
Nicht relevant 

1  

Klima Klimatische Funktio-
nen 

 
Nicht relevant 

1  

Landschaft Landschaftsbildfunk-
tionen 

 
Nicht relevant 

1  

Biologische Viel-
falt 

Arten-, Struktur- und 
Biotopvielfalt 

Gehölz- und Krautschichtverlust 
 

2 Ersatz-
pflan-

zung und 
Hausgär-

ten 

Kultur- und 
Sachgüter 

  
Nicht relevant 

1  

 

Es bedeuten: 1 keine Beeinträchtigung 
  2 geringe Beeinträchtigung 
  3 mittlere Beeinträchtigung 
  4 hohe Beeinträchtigung 

 
 

 Zusammenfassung 
 

Durch die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes werden Schutzgüter 
nicht, oder geringfügig betroffen sein. Die Erheblichkeit der Auswirkungen 
wird insbesondere durch die punktuelle Versiegelung bestimmt werden. 
Für die Umwelt bedeutet dies im Bereich der neuversiegelten Flächen einen 
Verlust der o.g. naturhaushaltlichen Funktionen mit jedoch einem geringen 
Ausmaß. 

 

Angaben zu den geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich 

  

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanänderung und der Bebauungspla-
nung im Rahmen der Festsetzungen lassen sich auf Grundlage der vorge-
sehenen Nutzungen relativ detaillierte Maßnahmen konzipieren. Bei dem 
Bau einzelner neuer Gebäude werden direkt im Planverfahren Ausgleichs-
maßnahmen festgesetzt und gefordert. 
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 Beschreibung der unter Umständen verbleibenden erheblichen Um-
weltauswirkungen 

  

 Es entstehen oder verbleiben keine erheblichen Umweltauswirkungen! 
 
 
6.2.3 Darstellung der in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmög-

lichkeiten 

 

Bei der Neuaufstellung des FNP 1998 wurde die Fläche „Beisenbruch“ als 

Wohnbaufläche dargestellt. Die beiden Bereiche der 8. FNP-Änderung lie-

gen an dieser Fläche, die zur Wohnbaulandentwicklung vorgesehen ist. Um 

eine effizientere und bedarfsgerechte Nutzung des Bodens (geringer Flä-

chenverbrauch) zu ermöglichen, muss der Flächennutzungsplan angepasst 

werden.  

Die Fläche W1 soll dabei von einer gemischten Baufläche in eine Wohn-

baufläche, die Fläche M1 von einer gewerblichen Baufläche in eine ge-

mischte Baufläche geändert werden. Die dabei auftretende Immissions-

problematik zwischen Wohnen und Gewerbe ist behandelt und berücksich-

tigt worden. Der Änderungsbereich M1 beinhaltet eine Anpassung des FNP 

an den tatsächlichen Bestand. Es handelt sich also bei der 8. FNP-

Änderung um kleinteilige, an das Planungsziel der Wohnbaulandvorsorge 

im Bereich Beisenbruch geknüpfte Lösungen. Alternativen ergeben sich 

daher nicht. 
  
  
 

6.3. Beschreibung der verwendeten Methodik sowie Hinweise auf Schwie-
rigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben  

  

 Die Methodik einer Umweltprüfung, die durch den Umweltbericht dokumen-
tiert wird, orientiert sich grundsätzlich an der klassischen Vorgehensweise 
innerhalb einer Umweltverträglichkeitsstudie unter besonderer Berücksich-
tigung der Anlage zu § 2 Abs. 4 u. § 2a BauGB. Dabei werden die Schutz-
güter und ihre Bewertungen mit den jeweiligen vorhabensspezifischen 
Auswirkungen und deren Wirkungsintensität überlagert und die daraus re-
sultierenden Konflikte ausgewertet, bewertet und dargestellt. Die Konflikte 
wiederum steuern die Art, die Lage und den Umfang der zu entwickelnden 
Maßnahmen (Vermeidung, Verminderung und Ausgleich), die die zu erwar-
tenden Umweltrisiken und damit auch deren Erheblichkeit zu entschärfen 
haben. 
 

Die Methode bei der Durchführung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz bezieht 
sich auf die nordrhein-westfälische Arbeitshilfe „Ausgleich von Eingriffen in 
Natur und Landschaft“. 
 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufge-
treten. Die vorhandenen Unterlagen sind ausreichend für eine sachgemäße 
Beurteilung der Umwelt und der Planung. 
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6.4 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung (Monito-
ring) 

 Ein neues Element in der Bauleitplanung ist die Überwachung erheblicher 
Umweltauswirkungen durch die Gemeinden (§ 4c BauGB), die bei Durch-
führung der Bauleitpläne eintreten können. Es ist die erhebliche, unvorher-
gesehene nachteilige Auswirkung der Durchführung der Planung festzustel-
len und geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 

Nach geltendem Recht besteht eine Vielzahl von fachgesetzlichen Ver-
pflichtungen zur Umweltüberwachung. Hierzu sind beispielhaft zu nennen: 

 Im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist vorgesehen, dass Anforderungen
an die Überwachung des Zustandes der oberirdischen Gewässer und
des Grundwassers durch Landesrecht geregelt wird.

 Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) wird die Luftqua-
lität durch fortlaufende Prüfungen und Berichtspflichten überwacht.

 Das BImSchG enthält weiter Verpflichtungen zur Lärmüberwachung, die
künftig durch die nationale Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie
noch erweitert wird.

 Nach dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) besteht eine Län-
derermächtigung zur Erfassung von Altlasten und altlastenverdächtigen
Fällen (Bodeninformationssystem).

 Eine Überwachung kann grundsätzlich erst einsetzen, wenn die Festset-
zungen des Planes zumindest teilweise realisiert sind, da ohne Realisierung 
auch keine Umweltauswirkungen durch die Planung hervorgerufen werden 
können. 

 Im Rahmen der Überwachung werden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes dazu aufge-
fordert, die Stadt Sprockhövel zu unterrichten, sofern nach den ihnen vor-
liegenden Erkenntnissen die Durchführung des Planes erhebliche, insbe-
sondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. 

6.5 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Der Rat der Stadt Sprockhövel hat in seiner Sitzung am 30.03.1995 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 73 „Im Beisenbruch“ beschlossen. 

Aufgrund der zentralen Lage im Siedlungsschwerpunkt Niedersprockhövel 
sowie der guten Erreichbarkeit der Infrastruktur soll hier ein neues Wohn-
gebiet entstehen. Des Weiteren soll die vorhandene gewerbliche Nutzung 
im Bestand gesichert werden. 
Bei der Planbearbeitung wurde festgestellt, dass zwei kleinere Flächen von 
der Darstellung des derzeit genehmigten Flächennutzungsplanes abwei-
chen.  

Der Flächennutzungsplan stellt den Änderungsbereich als Gemischte Bau-
fläche und Gewerbliche Baufläche dar, er hat eine Größe von ca.7260 qm. 

Die wesentlichen Umweltauswirkungen innerhalb des Änderungsbereiches 
gehen von punktueller Versiegelung aus. 
Es handelt sich lediglich um die Schaffung einiger neuer Gebäudestandorte 
bzw. um die Anlegung eines Spielplatzes und einer Hecke. 
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