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LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen,  
Münster 
Stellungnahme vom 03.02.2021 
 
Vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Planung.  
Gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes sowie die 69. Änderung 
des Flächennutzungsplanes bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand 
erhebliche denkmalpflegerische Bedenken, weil sie dem 
regionalplanerischen Ziel 4 der erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung 
widersprechen.   
 
Die Geltungsbereiche beider Planverfahren liegt voll umfänglich innerhalb 
des bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichs der Denkmalpflege „D 21.01 
Kleinstadtlandschaft Sauerland“, welcher in unserem kulturlandschaftlichen 
Fachbeitrag zum Regionalplan Regierungsbezirk Arnsberg – Teilabschnitt  
Oberbereich Dortmund – östlicher Teil – (Kreis Soest und 
Hochsauerlandkreis) beschrieben ist.  Das Fachgutachten steht hier zum 
Download bereit:  
https://www.lwl.org/dlbw/service/publikationen/kulturlandschaft  
 
Darauf aufbauend führt der rechtskräftige Regionalplan Arnsberg – 
Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis (März 2012) unter Punkt 
1.4 „Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung“ im regionalplanerischen Ziel 
4 aus, dass bei raumbedeutsamen Planung und Maßnahmen der Charakter 
der Kulturlandschaften mit ihren bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und –elementen sowie die historisch wertvollen Orts- und Landschaftsbilder 
zu bewahren und weiter zu entwickeln sind.    
Im weiteren Verfahren bitten wir um die Auswertung des o.g. Fachbeitrags 
sowie die Beschreibung und Bewertung des Vorhabens im Umweltbericht, 
insbesondere auch deshalb, weil die im Flächennutzungsplan dargestellte 
Gewerbefläche in der südlichen Ausdehnung über die zeichnerische 
stellung im Regionalplan deutlich hinausgeht.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Stellungnahme der LWL-Denkmalpflege wird zur Kenntnis 
genommen. 
In Abstimmung mit der LWL-Archäologie werden der 
Kulturlandschaftsbereich und die Belange bzgl. Bodendenkmäler näher 
untersucht. 
 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des bedeutsamen 
Kulturlandschaftsbereichs der Denkmalpflege „D 21.01 
Kleinstadtlandschaft Sauerland“ In dem Fachgutachten werden u.a. die 
zu berücksichtigenden Merkmale dieses Kulturlandschaftsbereiches 
aufgeführt. Im unmittelbaren Einflussbereich des Plangebietes sind 
dies: 

 der historische Ortskern Belecke, 

 der Adelssitz Haus Welschenbeck und 

 die Kreuzkapelle im Kreuzungsbereich B55 und B516 
 

Hier ist insbesondere die Sichtbeziehung bei raumbedeutsamen 
Planungen zu bewerten und zu beurteilen. Aber auch die 
raumbedeutsame Sichtbeziehung wie zum Beispiel die Sichtbeziehung 
vom Haarweg/Haarstrang auf das Gewerbegebiet in Bezug auf die zu 
vor genannten Merkmale ist zu berücksichtigen. 
Ebenso ist auch das Leitbild für diesen Kulturlandschaftsbereich zu 
betrachten und zu bewerten. 
Dem Leitbild kann entnommen werden, dass bei der Entwicklung von 
Gewerbegebieten ihrer Ausdehnung und Lage die besondere Situation 
der Einsehbarkeit im Mittelgebirge zu berücksichtigen haben. Hier 
werden insbesondere die Elemente der historischen Ortskerne von 
Warstein und Belecke aufgeführt. 
 
Unter Beachtung und Gewichtung des dargelegten Leitbildes ist 
festzuhalten, dass durch die vorhandene und geplante Eingrünung des 
bestehenden und geplanten Industrieparks Warstein-Belecke in 
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In der Umgebung des geplanten Gewerbegebietes befinden sich nach 
unserer Kenntnis der folgendedenkmalgeschützte Bildstock. Wir empfehlen 
diesen unter dem Gliederungspunkt „Denkmalpflege“ zu ergänzen.  
 
 • Bildstock, Effelnerweg 136, Warstein-Belecke 
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Verbindung mit der festgesetzten maximalen Firsthöhe von 12m (im 
Bebauungsplan) die Schutzwürdigkeit der Einsehbarkeit berücksichtigt 
wurde und wird, da die Begrünung nicht von den Gebäuden überragt 
wird. Ebenfalls sind die Ausdehnung und die Lage des gesamten 
Gewerbegebietes mit einer Entfernung von 2,0 km (Luftlinie) im 
Einklang mit dem Schutz des historischen Ortskerns Belecke zu sehen. 
 
Ergänzend kann festgehalten werden, dass es keinerlei 
Sichtbeziehungen zum Haus Welschenbeck oder zur Kreuzkapelle gibt. 
 
Durch die Bebauung des Gebietes wird somit die Zeugniskraft der 
kulturlandschaftlichen Strukturen weder eingeschränkt noch zerstört. 
Die Bebauung steht somit dem oben genannten Leitbild nicht entgegen. 
 
Planungsrechtlich bestehen auch seitens der Bezirksregierung keine 
Bedenken. Die Bezirksregierung Arnsberg hat bereits die 
landesplanerische Zustimmung erteilt, da die Planungen den Zielen der 
Raumordnung entsprechen und auch im Regionalplan als GIB 
dargestellt sind. Dieser ist nicht parzellenscharf und daher auch in der 
Ausprägung des gewählten Geltungsbereiches zulässig. 
Der Umweltbericht hat sich mit dem Kulturlandschaftsbereich der 
Denkmalpflege auseinandergesetzt und bewertet. 
 
In unmittelbarer Umgebung, jedoch nicht innerhalb des Plangebiestes, 
befinden sich zwei Bildstöcke in Höhe des Gebäudes, Effelnerweg 136. 
Nach Angaben der Unteren Denkmalbehörde ist keiner der Bildstöcke 
in die Denkmalliste der Stadt Warstein eingetragen worden. Da jedoch 
die überbaubare Grundstücksfläche der Gewerbebaufläche einen 
Mindestabstand von 30m zu den Bildstöcken aufweist, sind hier keine 
Beeinträchtigungen der Bildstöcke, unabhängig von einer möglichen 
Denkmaleigenschaft, zu erwarten. 

Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53 – Immissionsschutz 
Stellungnahme vom 18.05.2022 
 
Die Festsetzungen im Bebauungsplan wurden daraufhin überprüft, ob und 
inwieweit die Planungsabsichten mit den Erfordernissen des 
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Immissionsschutzes aus der Sicht der Oberen Umweltschutzbehörde 
vereinbar sind. 
 
Gegen die folgende Aussage unter Nr. 5.1 der Begründung bestehen 
Bedenken:  
Unter Beachtung des "Erlasses zum Immissionsschutz in der 
Bauleitplanung" wird im zukünftigen Bebauungsplan ein "Gewerbe-gebiet" 
zur Ansiedlung von Betrieben bis zur Abstandsklasse V (VII-V 100-300 m-
Betriebe) festgesetzt werden. 
 
Die Abstandsklasse V erfasst eine Vielzahl von Anlagen, die einer 
Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
bedürfen. Diese Anlagen sind bei einer typisierenden Betrachtungs-weise 
in der Regel den erheblich belästigenden Betriebsanlagen zuzu-ordnen und 
insofern nur in einem Industriegebiet gem. § 9 BauNVO als zulässig 
anzusehen.  
Diese Auffassung wird auch durch den Beschluss des Bundesverwal-
tungsgerichtes vom 2. Februar 2000 - 4 B 87.99 - (VGH Mannheim) 
bestätigt. 
 
Anmerkung: 
BImSchG-Anlagen sind aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebes 
in besonderem Maße geeignet, die Nachbarschaft erheblich zu gefährden, 
zu benachteiligen oder erheblich zu belästigen (§ 4 Abs. 1 BImSchG).  
Dieses wiederspricht der Eigenart eines GE-Gebietes, in dem nur nicht 
erheblich belästigende Gewerbebetriebe zulässig sind. 
 
Lediglich atypische BImSchG-Anlagen der Abstandsklasse V können 
zugelassen werden, wenn die Atypik ausreichend begründet und 
verdeutlicht wird, so dass die Gebietsverträglichkeit dauerhaft 
sichergestellt ist. 
Die Ausnahmen sollten daher nur für Anlagen/Betriebsarten mit atypischer 
Betriebs-weise gelten. 
 
 
Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung hinsichtlich der Anlagen die 
nicht in die Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg als Obere 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung des 
Bebauungsplanes, dass gemäß § 8 Abs.2 BauNVO die allgemein 
zulässigen Gewerbebetriebe der Abstandsklassen VII-V entsprechen 
müssen, wird dahingehend geändert, dass die allgemein zulässigen 
Gewerbetriebe der Abstandsklasse VII - VI entsprechen müssen. 
Darüber hinaus wird die Ergänzung vorgenommen, dass gemäß § 8 
Abs.4 BauNVO ausnahmsweise Gewerbebetriebe der Abstandsklasse 
V zugelassen werden können, sofern eine ausreichende Begründung 
der atypischen Betriebsweise vom Antragsteller vorgelegt wird und 
somit verdeutlicht wird, dass die Betriebsweise mit der 
Gebietsverträglichkeit dauerhaft sichergestellt ist. 
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Umweltschutzbehörde fallen, erfolgt durch die Untere 
Immissionsschutzbehörde des Kreises Soest. Diese Belange wurden nicht 
geprüft.  
 
Ich bitte mir später den rechtskräftigen Bebauungsplan als pdf-Datei zu 
übersenden. 
 

Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 51 – Höhere 
Naturschutzbehörde 
Stellungnahme vom 20.05.2022 
 
die Stadt Warstein plant die 69. Änderung ihres Flächennutzungsplanes 
(FNP) um im Parallelverfahren mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes 
(B-Plan) die planungsrechtliche Grundlage für die Errichtung des 
„Industrieparks Warstein-Belecke III“ zu schaffen.  
  
Der 15,6 ha große Änderungsbereich liegt südlich des bestehenden 
Industriegebietes zwischen der B 55 und dem Ortsteil Drewer.  
Der wirksame FNP stellt den Änderungsbereich als „Fläche für die 
Landwirtschaft“ dar. Zukünftig sollen ca. 10 ha des Änderungsbereiches als 
„Gewerbliche Baufläche“ und die übrigen Flächen als „Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft“ dargestellt werden.  
  
Folgende Unterlagen zu den Belangen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege liegen mir vor:  
 

- Umweltbericht zur 69. Flächennutzungsplanänderung der Stadt 
Warstein für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 20.28 
„Industriepark Warstein-Belecke III“ in der Ortschaft Belecke“, 
03.03.2022  

- Artenschutzfachgutachten Stufe I zur 69. 
Flächennutzungsplanänderung der Stadt Warstein für den Bereich 
des Bebauungsplanes Nr. 20.28 „Industriepark Warstein-Belecke III“ 
in der Ortschaft Belecke“, März 2022  

- Ausgefüllte Protokollteile A) und B) einer ASP, 03.03.2022  
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Im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB nehme ich 
aus naturschutzrechtlicher und landschaftsfachlicher Sicht zu der o. g. 
Planung (69. Änderung FNP) wie folgt Stellung:  
  
  
Schutzgebiete  
Der Änderungsbereich grenzt an das Naturschutzgebiet „Drewer 
Steinbruch“ und das Landschaftsschutzgebiet 4315-0009. Um negative 
Einflüsse auf die Schutzgebiete zu vermeiden, hält die hNB die im 
Umweltbericht aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
für unerlässlich und unbedingt umzusetzen.  
  
Besonders hervorgehoben sei die Eingrünung des Industriegebietes und 
die Entwicklung von randlichen Flächen mit Hilfe von regionalem Saatgut 
zu artenreichen Mähwiesen um eine Pufferfunktion zu den Schutzgebieten 
zu erhalten und um einen Übergang in die freie Landschaft zu entwickeln.  

  
Die im Süden vorgesehene Hecke zwischen der Bebauung und 
Mähwiese sollte erweitert werden und zumindest auch im Osten zur 
Eingrünung der Bebauung beitragen.  

  
Des Weiteren ist die Außenbeleuchtung auf das absolut notwendige 
Mindestmaß zu reduzieren. Die Lichteinwirkung auf das NSG ist auf ein 
unvermeidliches Minimum zu beschränken (u. a. durch eine 
Bedarfsschaltung). Eine Abstrahlung in den Nachthimmel ist zu vermeiden 
(zielgerichtete Projektion und Blendschutz). Es sind LEDLeuchten mit 
einem möglichst geringen Ultraviolett- und Blauanteil (maximal 3000 Kelvin) 
zu verwenden.  
Die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen müssen im B-Plan 
verbindlich festgelegt werden.  
Die als FFH-LRT 6510 kartierte Wiese ist nach § 42 LNatSchG als nach § 
30 BNatSchG geschütztes Biotop anzusehen und darf somit, auch nicht 
teilweise, in Anspruch genommen werden.  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im Umweltbericht 
dargestellten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind für die 
Stadt Warstein bindend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erweiterung der zweireihigen Hecke im Osten ist nicht vorgesehen. 
 
 
 
Festsetzungen zur Außenbeleuchtung sind im Bebauungsplan nicht 
vorgesehen. Diese werden im Zuge der Ausschreibung der 
Erschließungsmaßnahme durchgeführt. Der heutige Standard bei LED 
Straßenbeleuchtung beträgt 3000 Kelvin. 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan ist die Festsetzung aufgenommen worden, dass der 
mäßig artenreiche Wiesenstreifen und das angrenzende 
Schlehengebüsch bei der Bauausführung so zu sichern sind, dass dort 
weder ein Überfahren noch eine Lagerung von Baustoffen erfolgt. Die 
Begründung wird entsprechend ergänzt. Darüber hinaus wurde die 
Baugrenze und die nicht überbaubare Grundstücksfläche um 2 m in 
Richtung Osten verschoben, um einen ausreichenden Abstand zu 
diesen schutzwürdigen Strukturen zu erhalten. 
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Artenschutz  
Da Bruthabitate der Feldlerche verloren gehen, sind laut Gutachter so 
genannte CEF-Maßnahmen nötig.  
§ 44 Abs. 5 BNatSchG gestattet die Durchführung „vorgezogener 
Ausgleichsmaßnahmen“. Diese dienen der ununterbrochenen Sicherung 
der ökologischen Funktion von betroffenen Fortpflanzungsstätten für die 
Dauer der Vorhabenswirkungen und müssen stets in einem räumlichen 
Zusammenhang zur betroffenen Lebensstätte stehen und bereits zum 
Eingriffszeitpunkt wirksam sein.  
Geplant ist die Bereitstellung von 4 ha Ausgleichsfläche für Bruthabitate, 
diese soll auf jährlich rotierenden und laut Gutachten grundsätzlich 
geeigneten Flächen mit Wintergetreide mit doppeltem Reihenabstand und 
ohne mechanische Unkrautbekämpfung und Biozideinsatz in bis zu 3 km 
Entfernung umgesetzt werden.  
  
Der Änderungsbereich wies im Jahr 2021 sechs Brutpaare der Feldlerche 
auf.   
In der ASP wird dargelegt, 2021 hätten archäologische 
Flächensondierungen offene Rohbodenflächen geschaffen, was zu einer 
besonders starken Ansiedlung der Lerche in diesem Jahr geführt habe. Für 
gewöhnlich seien auf der betroffenen Fläche im Rahmen des 
Wachtelkönig-Monitorings zwei bis vier Brutpaare der Feldlerche 
festgestellt worden.  
  

Dem folgt die hNB nicht, die sechs 2021 kartierten Reviere der 
Feldlerche sind auszugleichen.  

  
Laut der Maßnahmenbeschreibung im LANUV FIS „Geschützte Arten in  
NRW“ ist bei Funktionsverlust des Reviers der Feldlerche der 
Maßnahmenbedarf mindestens im Umfang der lokal ausgeprägten  
Reviergröße und mindestens mit 1 ha pro Paar zu planen, hier also mit 6 
ha. Abweichungen sind nur in begründeten Fällen bzw. unter günstigen 
Rahmenbedingungen möglich.  
 
Wegen der meist vorhandenen Ortstreue soll die Maßnahme möglichst 
nahe zu bestehenden Vorkommen liegen, im Regelfall nicht weiter als 2 km 

 
Es wurde sowohl im Umweltbericht als auch im artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag noch einmal herausgestellt und beschrieben, dass die 
Brutvogelkartierung aus dem Jahr 2021 eine außergewöhnliche Anzahl 
von Revieren der Feldlerche dokumentiert, die darauf zurückzuführen 
ist, dass im Frühjahr 2021 Bodenarbeiten in Ackerflächen des 
Erweiterungsgebietes aufgrund von Sondierungsarbeiten der 
Archäologen stattgefunden haben (s. auch Fotos dazu in den aktuellen 
Gutachten). Aufgrund des Monitorings der benachbarten 
Ausgleichsfläche für den Wachtelkönig werden die Bereiche seit ca. 10 
Jahren regelmäßig avifaunistisch untersucht und aus dieser Erfahrung 
heraus wurden die 4 Reviere als langjähriger Bestand abgeleitet. Schon 
im Jahr 2022 war die Anzahl der Reviere im UG wieder geringer und es 
gibt auch Jahre mit geringerer Anzahl (z. B. wenn auf größeren 
Teilflächen Mais angebaut wird). Darüber hinaus ist beabsichtigt vor 
das Plangebiet im Jahre 2023 avifaunistisch zu betrachten, um erneut 
die tatsächlich brütende Anzahl an Feldlerchenpaaren zu ermitteln. Das 
Ergebnis wird sowohl der Unteren als auch der Höheren 
Naturschutzbehörde mitgeteilt, um im Zuge dieses Monitoring die 
richtigen artenschutzrelevanten Schlüsse zu ziehen. 
Nach den dargelegten Erfahrungen und Beobachtungen ist nicht zu 
erwarten, dass die Anzahl von 4 Feldlerchenbrutpaaren überschritten 
wird. 
Daher werden die Bedenken der Höheren Naturschutzbehörde und die 
damit verbundene Erhöhung auf 6 ha nicht gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorprägung des infrage kommenden Umkreises von 2 km ist 
bestimmt von dem bestehenden Industriepark Warstein-Belecke, der 
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entfernt liegen. Die in der Maßnahmenbeschreibung des LANUV 
aufgeführten Mindestabstände zu Vertikalstrukturen sind einzuhalten.  
  

Die CEF-Maßnahme ist dementsprechend zu überarbeiten. Die 
genaue Lage der Maßnahmenflächen und der geplante Zeitplan der 
Umsetzung ist der hNB mitzuteilen.  

  
Wachtelkönig und Wachtel sind sporadisch auf der Fläche östlich des 
bestehenden Industriegebietes festzustellen, die für die Feldlerche 
vorgesehenen Maßnahmen kommen auch diesen Arten zugute.  
  
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen können gleichzeitig der  
Kompensation gemäß Eingriffsregelung dienen und umgekehrt (Prinzip der 
Multifunktionalität), wie es auch hier geplant ist.  
Nach § 31 LNatschG (2) gehören zu den in § 15 Absatz 3 Satz 2  
BNatSchG genannten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auch 
Maßnahmen auf wechselnden Flächen in einer zuvor festgesetzten 
Flächenkulisse.  
  

Laut § 31 LNatschG ist eine Referenzfläche im Grundbuch zu 
sichern.  
Beim Wechsel der Fläche darf die für die Kompensation festgesetzte 
Gesamtfläche nicht unterschritten werden; die festgelegte Funktion 
ist beizubehalten.  

  
Eingriffsregelung  
Die Eingriffsregelung betreffend weise ich auf folgendes hin:  
  
Aus Sicht der hNB ist der landschaftspflegerische Begleitplan grundsätzlich 
zu überarbeiten und erneut zur Prüfung vorzulegen. Die folgend 
aufgeführten Punkte stellen keine vollständige Mängelliste dar, sie werden 
als Beispiele herangezogen.  
 
Die sich im Änderungsbereich befindende Intensivwiese, -weide, artenarm 
(3.4) ist nach der Numerischen Bewertung von Biotoptypen für die 
Bauleitplanung des LANUV mit 3 Punkten zu bewerten. Der 
landschaftspflegerische Begleitplan bewertet die Wiese mit 2 Punkten, da 

Windkraftkonzentrationszonen Anröchte, Rüthen und Warstein im 
Norden, der Ortschaft Drewer im Osten und den Möhneauen im Süden. 
Somit ist in diesem Umkreis nahezu 50% der Suchfläche für eine 
erforderliche Kompensation ungeeignet. Daher ist es sinnvoll den 
Umkreis von 2 km auf 3 km zu erhöhen, um ausreichend 
Ersatzlebensräume zu finden. Durch die Erweiterungen können 
insbesondere westlich und östlich des Plangebietes geeignete 
Strukturen vorgefunden werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regelung des § 31 LNatschG sind bekannt. Eine gesonderte 
Aufnahme im Zuge der Bauleitplanverfahren bedarf es nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bilanzierung wurde in Abstimmung mit der Höheren 
Naturschutzbehörde überarbeitet. Für das betroffene Intensivgrünland 
wird nun mit einer höheren Bewertung des Ist-Zustands gearbeitet. 
Bezüglich der für den Sollzustand vorgesehenen Anpflanzung von 
Einzelbäumen wurde ein geeignetes Vorgehen zur Berechnung 
gefunden. Die Bilanzierung ist dementsprechend im Umweltbericht 
aktualisiert. 
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es sich um eine Neueinsaat handeln würde. Eine Abwertung ist in der 
Numerischen Bewertung für die Bauleitplanung für diesen Biotoptyp nicht 
vorgesehen (wohl aber in der Nummerischen Bewertung für die 
Eingriffsregelung).  
Entsprechend ist die Wiese um 30.406 Punkte höher zu bewerten.  
 
Laut Mail vom 23.05.2022 ist „30.406 Punkte“ auf „15.203 Punkte“ zu 
korrigieren. 
  
Der Anschluss der südlichen Straße an den Effelnerweg wurde nicht 
bilanziert und dargestellt, eventuell könnten Gehölze betroffen sein.  
 
 
 
  
Zu der Größe des Änderungsbereiches von 156.337 m2 werden in der 
Bilanz zusätzlich mit 7 Punkten bewertete 1.290 m2 addiert (43 Bäume je 
30 m2). Dies ist nicht möglich, eine doppelte Überplanung einer Fläche ist 
nicht möglich.  
 
Vorstehende Stellungnahme ergeht nur aus landschaftsfachlicher und 
naturschutzrechtlicher Sicht und beinhaltet keine 
Zustimmung/Genehmigung auf der Grundlage des Baugesetzbuches 
und/oder des Landesplanungsgesetzes.  
  
  

Diese Stellungnahme ist nicht abschließend. Ich bitte um weitere 
Beteiligung im Verfahren.  
Die Unterlagen zu den Belangen des Naturschutzes sind wie oben 
beschrieben zu überarbeiten und der hNB zur erneuten Prüfung 
vorzulegen.  

  
Die untere Naturschutzbehörde des Kreises Soest erhält eine Durchschrift 
dieses Schreibens.  
  
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nachrichtliche Darstellung der südlichen Straße wurde aus der 
Planzeichnung entfernt. Da ein entsprechender neuer Bebauungsplan 
zur Schaffung des Baurechtes für die Erschließungsstraße aufgestellt 
werden muss, werden zu diesem Zeitpunkt die ökologischen Belange 
neu bewertet. 
 
Die Bilanzierung wurde entsprechend aktualisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Höhere Naturschutzbehörde wird im Zuge des 
Bebauungsplanverfahrens weiterhin beteiligt. 
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Kreis Soest, Koordinierungsstelle Regionalentwicklung 
Stellungnahme vom 20.05.2022 
 
Die o. g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und 
Abteilungen der Verwaltung besprochen. Im Einvernehmen mit diesen gebe 
ich folgende Stellungnahme ab: 
 
Aus Sicht des anlagenbezogenen Immissionsschutzes bestehen gegen die 
FNP-Änderung sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20.28 
keine Bedenken.  
 
Notwendige Maßnahmen zum Immissionsschutz sind im konkreten 
Baugenehmigungsverfahren durch den jeweiligen Antragsteller zu 
entwickeln. Dabei ist nachzuweisen, dass auf die benachbarten 
Wohnnutzungen (300 Meter südliche Richtung) keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen, die vom Betrieb der Anlagen ausgehen, einwirken. 
 
Im Industriepark Belecke III sind die Abstandsklassen V bis VII geplant. In 
die Begründung und textlichen Festsetzungen der Planzeichnung ist zur 
Klarstellung der Art der baulichen Nutzung noch einzuarbeiten, dass die 
Abstandsklassen I bis IV ausgeschlossen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Untere Naturschutzbehörde gibt zur Planung die folgenden Hinweise: 
 
Mit der südlichen Erweiterung des Industrieparks erfolgt ein erheblicher 
Flächenverbrauch von ca. 15,6 ha (davon 8,9 ha Neuversiegelung). Der 
vorgelegte Umweltbericht führt auch den „erheblichen Verlust der 
Produktions- und Lebensraumfunktion der hier vorhandenen Böden sowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung des Bebauungsplanes, dass gemäß § 8 Abs.2 
BauNVO die allgemein zulässigen Gewerbebetriebe der 
Abstandsklassen VII-V entsprechen müssen, wird dahingehend 
geändert, dass die allgemein zulässigen Gewerbetriebe der 
Abstandsklasse VII - VI entsprechen müssen. 
Darüber hinaus wird die Ergänzung vorgenommen, dass gemäß § 8 
Abs.4 BauNVO ausnahmsweise Gewerbebetriebe der Abstandsklasse 
V zugelassen werden können, sofern eine ausreichende Begründung 
der atypischen Betriebsweise vom Antragsteller vorgelegt wird und 
somit verdeutlicht wird, dass die Betriebsweise mit der 
Gebietsverträglichkeit dauerhaft sichergestellt ist. Darüber hinaus wird 
klargestellt, dass gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO Gewerbebetriebe der 
Abstandsklassen I – V unzulässig sind. 
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zu einem erheblichen Verlust als Habitat für an offene Ackerflächen 
angepasste Tierarten“ explizit auf. Daneben sind auch die negativen 
Auswirkungen auf die Versickerung und die 
Grundwasserneubildungsfunktion zu berücksichtigen. 
Die UNB bittet zu prüfen, inwieweit eine zeitlich sukzessive Entwicklung 
des Plangebietes inkl. Erschließung erfolgen kann. So könnten die 
südlichen Flächen länger ihre Funktionen für die Umwelt aufrechterhalten. 
 
Ein Umweltbericht mit Eingriffs- und Ausgleichsbilanz ist erstellt, 
Anforderungen an konkrete Ausgleichsmaßnahmen sind beschrieben. 
Konkrete Flächen sind noch nicht benannt. 
 
Nach § 8 Abs. 2 S. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs dazu 
verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
unterlassen bzw. so gering wie möglich zu halten (Vermeidungs- und 
Minimierungsgebot). Im Umweltbericht sind Festsetzungen zur Vermeidung 
und zum Ausgleich von Schäden an Natur und Landschaft genannt. Diese 
sind teilweise in den Bebauungsplan übernommen worden. Folgende 
Ergänzungen sollten vorgenommen werden: 
 

 Die Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und 
für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b, § 9 
Abs. 6, § 41 Abs. 2 und § 213 BauGB) umfasst den artenreichen 
Wiesenstreifen mit dem Status des FFH-Lebensraumtyps „Magere 
Flachlandmähwiese“ (FFH-LRT 6510) und das angrenzende 
schutzwürdige Schlehengebüsch. 
Diese sind bei der Bauausführung so zu sichern, dass dort weder 
ein Überfahren noch eine Lagerung von Baustoffen erfolgt. Der 
Schutz der Wiese und der Gehölzbestände vor Beeinträchtigungen 
durch die Bautätigkeit ist festzuschreiben. Zusätzlich sollte in die 
Begründung des Bebauungsplanes der Hinweis aufgenommen 
werden, dass durch Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung 
sichergestellt werden muss, dass der vorhandene Baum- und 
Gehölzbestand unter Beachtung und Einhaltung der DIN 18920 
(Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen) zu sichern und zu erhalten ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan ist die Festsetzung aufgenommen worden, dass der 
mäßig artenreiche Wiesenstreifen und das angrenzende 
Schlehengebüsch bei der Bauausführung so zu sichern sind, dass dort 
weder ein Überfahren noch eine Lagerung von Baustoffen erfolgt. Die 
Begründung wird entsprechend ergänzt. Darüber hinaus wurde die 
Baugrenze und die nicht überbaubare Grundstücksfläche um 2 m in 
Richtung Osten verschoben, um einen ausreichenden Abstand zu 
diesen schutzwürdigen Strukturen zu erhalten. 
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 Die Wirkung auf das Schutzgut Landschaft soll mit der Anlage einer 
zweireihigen Baumhecke mit Überhältern gemindert werden. Die 
Hecke mit insgesamt 155 Metern Länge ist im Plan nicht ausgeführt 
und noch entsprechend festzusetzen. 

 

 Die Festsetzung der Grünfläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 
Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) ist auch im Plan mit der Auflage 
„Verwendung von Regiosaatgut und extensive Pflege“ zu versehen, 
so wie im Umweltbericht ausführlich beschrieben. 

 

 Die festgesetzten Bäume sind mit dem Begriff „Verwendung 
standortgerechter Arten“ zu ergänzen. Es sind nur standortgerechte, 
einheimische Laub- oder Obstbäume anzupflanzen und zu erhalten. 

 

 Das Grundstück Gemarkung Belecke, Flur 3, Flurstück 452 ist als 
Acker eingetragen. Nur aus diesem Grund kann die UNB die 
vorgenommene Bewertung mit 2 Wertüunkten für das eingesäte 
Grünland im südlichen Bereich mittragen. 

 

 Das festgestellte Kompensationsdefizit, das die Planung auslöst, 
beträgt gemäß aktueller Bilanz 67.796 Biotopwertpunkte nach 10-
stufigem LANUV-Verfahren. Flächenvorschläge, auf denen die 
erforderlichen Kompensationsmaßnahmen umgesetzt werden 
könnten, wurden zu Jahresbeginn 2022 mit der UNB ausgetauscht, 
sind aber nicht in den Plan aufgenommen worden. Für eine 
rechtssichere Planung sind die Kompensationsflächen darzustellen. 

 Die vorgeschlagene Werterhöhung einer Ackerfläche von 2 auf 4 
Wertpunkte muss gewisse Bewirtschaftungsparamter erfüllen. Diese 
sind der Tabelle im Anhang zu entnehmen. 

 
Die Vorschriften des § 44 BNatSchG erfordern eine Prüfung, inwieweit 
durch den Bebauungsplan Beeinträchtigungen besonders bzw. streng 
geschützter Tier- und Pflanzenarten vorbereitet werden. Zur Erfassung der 
Brut und Individuenzahl planungsrelevanter Arten wurde vom Büro LökPlan 
das Untersuchungsgebiet insgesamt 16 mal begangen inkl. vier 

 
Der Bebauungsplan wird um die zeichnerische Festsetzung der 
zweireihigen Hecke ergänzt. 
 
 
 
Der Bebauungsplan wird um die Festsetzung der Verwendung von 
Regiosaatgut und extensive Pflege unter der Festsetzung Umgrenzung 
von Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und Entwicklung 
von Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB 
ergänzt. 
Der Bebauungsplan wird um die Festsetzung der Verwendung 
standortgerechter, einheimischer Laub- oder Obstbäume ergänzt. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan wird um die Darstellung der potentiellen, 
rotierenden Kompensationsflächen ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nachtbegehungen insbesondere zur Feststellung der Arten Uhu, Wachtel 
und Wachtelkönig. 
 
Das Büro LökPlan kommt in der ASP Stufe 1 (2021) zu dem Ergebnis, dass 
der langfristige Brutbestand von vier Feldlerchenrevieren im 
Untersuchungsgebiet verloren geht. Dieser Verlust ist auszugleichen. Das 
Büro schlägt vor, mindestens vier Hektar Ausgleichsfläche so 
bereitzustellen, dass sie zukünftig als Bruthabitate der Feldlerche fungieren 
können. Diese Flächen dienen gleichzeitig den nur indirekt betroffenen 
Arten wie Wachtel und Wachtelkönig sowie den bislang auf den in 
Anspruch genommenen Flächen nahrungssuchenden Arten Turmfalke, 
Rotmilan, Mäusebussard, Dohle und Neuntöter. Mit Umsetzung dieser 
Maßnahmen können dann Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich ist aus Sicht der UNB folgendes zu berücksichtigen: 
 

 Maßnahmen für die Feldlerche sind im Artenschutz-Leitfaden des 
LANUV gut beschrieben. Es ist eine ausreichende 
Prognosesicherheit der Wirksamkeit von CEF gegeben. Für die 
notwendigen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) der 
Feldlerche in Form einer Extensivierung von derzeit intensiv 
genutzten Ackerflächen sind im Nahbereich der Planung (2 km) 
entsprechend große Flächen (4 Hektar) abzustimmen und rechtlich 
zu sichern. Die Umsetzung dieser vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahme muss dann zeitnah erfolgen. 

 

 Der im Plan als Suchfläche genannte Umkreis von bis zu drei 
Kilometern ist nicht leitfadenkonform. Nur wenn ausreichend 
dargelegt ist, dass in zwei Kilometer Umkreis nicht genügend 
Flächen zur Verfügung stehen, kann der größere Umkreis von 3 km 
mitgetragen werden. Dabei sollten die Flächen südlich der 
Möhneaue und die nördlichen Flächen des Windparks aus dem 
Untersuchungsradius entfallen. Die Vorgaben des LANUV aus den 
Maßnahmensteckbriefen sind zu berücksichtigen. Insbesondere der 
Abstand zu störenden Geländestrukturen ist einzuhalten. Die 
Feldlerche meidet Vertikalstrukturen ebenso wie die Wachtel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorprägung des infrage kommenden Umkreises von 2 km ist 
bestimmt von dem bestehenden Industriepark Warstein-Belecke, der 
Windkraftkonzentrationszonen Anröchte, Rüthen und Warstein im 
Norden, der Ortschaft Drewer im Osten und den Möhneauen im Süden. 
Somit ist in diesem Umkreis nahezu 50% der Suchfläche für eine 
erforderliche Kompensation ungeeignet. Daher ist es sinnvoll den 
Umkreis von 2 km auf 3 km zu erhöhen, um ausreichend 
Ersatzlebensräume zu finden. Durch die Erweiterungen können 
insbesondere westlich und östlich des Plangebietes geeignete 
Strukturen vorgefunden werden.  
 



- 14 - 

E:\61\61-02\20\28\Verfahren\4 - erneute Auslegung\Homepage\2022-11-15 Liste umweltbezogener Stellungnahmen.docx 

 Die Maßnahmen auf vier Hektar Ackerfläche sind wie 
vorgeschlagen multifunktional mit der Kompensation gemäß der 
Eingriffsregelung zu verknüpfen, sofern die 
Bewirtschaftungsbedingungen eingehalten und auf Dauer erhalten 
werden, ein Monitoring erfolgt und Referenzflächen in Größe von 
vier Hektar rechtlich gesichert sind. Bis zu einem 
Satzungsbeschluss sind die Flächen konkret zu benennen und in 
den Plan aufzunehmen. Nur wenn diese Voraussetzungen 
eingehalten werden, kann seitens der UNB bestätigt werden, dass 
die Planung zu keinen erheblichen und nachhaltigen Auswirkungen 
auf die planungsrelevanten Tierarten im Sinne des § 44 BNatSchG 
führt. 

 

 Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist zudem eine Begrenzung 
der Inanspruchnahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten 
außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) erforderlich. Dies ist 
ebenso wie die ökologische Baubegleitung im Zuge der 
Baufeldvorbereitung unter Hinweise in den Plan aufgenommen 
worden. 

 
Gegen die Planung bestehen aus Sicht der Unteren Wasserbehörde keine 
Bedenken, folgende Hinweise werden gegeben: 
 
Abwasseranlagen für die öffentliche Schmutzwasserbeseitigung sind 
anzuzeigen. Die UWB geht davon aus, dass ähnlich wie im bestehenden 
Industriepark nur schwach belastetes Niederschlagswasser anfallen wird. 
 
Das Mulden-Rigolensystem zur Versickerung des Niederschlagswassers 
der Straßen-, Geh- und Radwegflächen ist erlaubnispflichtig. Die 
angemessene Straßenneigung, um das Mulden-Rigolensystem nur an 
einer Straßenseite zu erstellen, sollte geplant werden. Zur Anpflanzung von 
Bäumen im Mulden-Rigolensystem im Abstand von 30 Metern, sind 
Auflagen zur Pflege der Mulden geplant um Verschmutzungen durch 
Laubeinträge im Versickerungssystem zu minimieren. Dies wird im 
Antragsverfahren abgeklärt. 
 

Die Referenzflächen, die ergänzend noch in dem Bebauungsplan 
dargestellt werden, werden durch eine entsprechende Vereinbarung 
gesichert. Darüber hinaus ist zur Sicherung der Fläche eine 
entsprechende Grundbucheintragung gemäß § 31 LNatschG gesetzlich 
vorgeschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist im Zuge der 
Umsetzung der Maßnahme zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das notwendigen 
Anzeigeverfahren wird rechtzeitig vor der Herstellung der 
Schmutzwasserkanalisation gestellt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die notwendigen 
Erlaubnisverfahren werden rechtzeitig vor der Herstellung der 
Versickerungsanlagen gestellt. 
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Auch die separaten Einleitungen von anfallendem Niederschlagswasser auf 
bebauten/befestigten Flächen der einzelnen Grundstückseigentümer sind 
erlaubnispflichtig. Dabei sind Mulden/Rigolen mindestens mit 
vorgeschalteten Absetz- bzw. Sedimentationsschächten vorzusehen. Über 
die Notwendigkeit von Abwasserbehandlungsanlagen wird im Einzelfall im 
Bauantragsverfahren entschieden. 
 
 
Laut vorliegendem Gutachten für das Gesamtgelände sind sehr 
unterschiedliche Versickerungsfähigkeiten im Gebiet vorhanden. 
Lehmgefüllte Karsttaschen bis in eine Tiefe von fünf Metern wurden 
festgestellt, zum Teil besteht Staunässepotential.  
 
Die wasserrechtlichen Erlaubnisse werden sich in der Regel an den 
vorliegenden Feststellungen des Ingenieurbüros orientieren. Im Einzelfall 
sind ggf. besondere Feststellungen/Anforderungen notwendig. 
 
Für Grundstücke mit mehr als 800 m² abflusswirksamer Fläche sind jeweils 
Überflutungsnachweise zu erstellen und den Bauantragsunterlagen 
beizufügen. 
 
Grundwasserabsenkungen während der Bauphase sind ebenfalls 
erlaubnispflichtig. 
 
Die Stellungnahme der Brandschutzdienststelle des Kreises Soest erfolgte 
bereits separat. Auf diese wird verwiesen. 
 
Bitte senden Sie mir bei Satzungsbeschluss die dann aktuellen 
Planunterlagen in digitaler Form zu. 
 
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin als Untere 
Staatliche Verwaltungsbehörde – Planungsaufsicht. 
 

Die wasserrechtliche Erlaubnis ist von den Vorhabenträger zu stellen. 
Zur Klarstellung wird die Versickerungspflicht von schwach belasteten 
Niederschlagswasser im Bebauungsplan festgesetzt. Die Prüfung über 
die Notwendigkeit einer vorgeschalteten Abwasserbehandlungsanlage 
erfolgt im Zuge des Entwässerungsantrages. Darüber hinaus wird auf 
die Erlaubnispflicht zur Einleitung von Niederschlagswasser über eine 
Versickerungsanlage in das Grundwasser hingewiesen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kreis Soest erhält nach Abschluss des Verfahrens die notwendigen 
Unterlagen in digitaler Form. 

 


