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1. Einführung, Lage und Größe des Plangebiets, räumlicher Geltungsbereich 

Der Bebauungsplan „Vennort 1“ umfasst den im Osten von Beelen gelegenen Siedlungsbereich 
südlich der B 64, östlich der Straße Bauenrott und teils nördlich der Straße Borgkamp. Weite Teile 
der überplanten Flächen sind als Wohngebiete entwickelt, die etwa seit Anfang der 2000er Jahre 
weitgehend vollständig bebaut sind. Wenige Restgrundstücke sind bisher keiner Bebauung zuge-
führt worden. Der Bereich südlich der Bahntrasse und in Teilen beidseits der Straße Vennort ist 
entsprechend der dörflichen Strukturen mit teils vorhandenen ehemaligen Hofstellen als Dorfge-
biet ausgewiesen. 
 
Anlass für die vorliegende 8. Änderung des Bebauungsplans „Vennort 1“ stellt der Antrag eines 
Grundstückseigentümers zur Errichtung eines Einfamilienhauses auf einer bislang als Hausgarten 
sowie durch ein Carport genutzten Fläche im Anschluss an das bereits bestehende Wohnhaus im 
Osten des Plangebiets an der Straße Vennort dar. Das konkrete Vorhaben ist durch das geltende 
Planungsrecht nicht vollständig gedeckt, im Osten wird die festgesetzte Baugrenze überschritten. 
 
Vor diesem Hintergrund wird der Bebauungsplan „Vennort 1“ im Bereich des betroffenen Grund-
stücks nördlich der Straße Vennort angepasst. Mit der vorliegenden 8. Planänderung wird das Ziel 
verfolgt, eine Nachverdichtung innerhalb des gewachsenen Siedlungsbereichs zu ermöglichen. Ein 
Planungserfordernis im Sinne des § 1(3) BauGB ist somit gegeben, um die Fläche gemäß den 
kommunalen Zielsetzungen planungsrechtlich zu entwickeln. 
 
Das Plangebiet der 8. Änderung des Bebauungsplans „Vennort 1“ mit einer Größe von etwa 
0,14 ha liegt im Osten des Siedlungsraums von Beelen. Es befindet sich unmittelbar nördlich bzw. 
westlich der Straße Vennort. Weiter nördlich verläuft die Bahntrasse Münster-Rahden. Im direk-
ten Umfeld schließt i. W. weitere Wohnbebauung an, im Osten liegt eine ehemalige Hofstelle. 
 
Die vorliegende Planung dient der Innenentwicklung und Nachverdichtung im Siedlungszusam-
menhang. Die Voraussetzungen des § 13a BauGB sind erfüllt. Durch den vorliegenden Bebau-
ungsplan wird eine maximale Grundfläche im Sinne des § 19(2) BauNVO von weniger als 
20.000 m2 zugelassen. Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) oder Landes-
recht unterliegen, wird vorliegend nicht planerisch vorbereitet oder begründet. Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele/Schutzzwecke von Natura 2000-Gebieten liegen nicht 
vor. Zudem bestehen aufgrund der im Plangebiet zulässigen sowie im Umfeld vorhandenen Nut-
zungen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der vorliegenden Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Bundesimmissionsschutzge-
setz (BImSchG) zu beachten sind. Der vorliegende Bebauungsplan „Vennort 1“, 8. Änderung wird 
daher im Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt (Bebauungsplan der Innenentwicklung). 
 
Gegenstand der vorliegenden 8. Änderung des Bebauungsplans „Vennort 1“ ist somit lediglich die 
Anpassung der überbaubaren Grundstücksflächen im Osten der überplanten Fläche. Alle übrigen 
rechtsverbindlichen zeichnerischen und sonstigen Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und gemäß 
BauNVO sowie örtlichen Bauvorschriften gemäß BauO NRW des Bebauungsplans „Vennort 1“ und 
seiner rechtskräftigen Änderungen bleiben unberührt und gelten weiterhin. Daher wird die 
8. Änderung als Deckblatt zum Bebauungsplan „Vennort 1“ durchgeführt. Die unverändert zeich-
nerischen Festsetzungen innerhalb des Geltungsbereichs der 8. Änderung des Bebauungsplans 
„Vennort 1“ sind nur nachrichtlich zur Information dargestellt, es gelten ausschließlich das Origi-
nalplanwerk und seine rechtskräftigen Änderungen. 
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Die Festsetzungen der 8. Änderung des Bebauungsplans „Vennort 1“ überlagern im Änderungsge-
biet mit Inkrafttreten die bisherigen Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplans „Vennort 1“ 
und seiner rechtskräftigen Änderungen. Sollte sich die vorliegende 8. Bebauungsplanänderung als 
unwirksam erweisen, so leben die Festsetzungen des „Vennort 1“ und seiner rechtskräftigen Än-
derungen auf und gelten erneut. 

2. Städtebauliche Ausgangssituation und Planungsgrundlagen 

2.1 Bebauungsplan „Vennort 1“ (Ursprungsplan) 

Der Bebauungsplan „Vennort 1“ liegt am östlichen Ortsrand der Gemeinde Beelen und umfasst 
weite Teile des Orts südlich der Warendorfer Straße (B 64) und östlich der Straße Bauenrott. Er ist 
seit Juni 1998 rechtskräftig und wurde bisher in mehreren Änderungen überarbeitet. Hiervon 
betrifft die zweite Planänderung den vorliegenden Geltungsbereich. 
 
Der Ursprungsplan hat den vorliegenden Änderungsbereich sowie die umliegenden Flächen be-
standsorientiert gemäß den dörflichen Strukturen mit teils vorhandenen landwirtschaftlichen Hof-
stellen als Dorfgebiet (MD) gemäß § 5 BauNVO festgesetzt. Hier sind maximal zwei Vollgeschosse, 
eine Grundflächenzahl von 0,4 und eine Geschossflächenzahl von 0,5 sowie ausschließlich Einzel-
häuser zulässig. Es wurden ausschließlich Satteldächer mit einer Dachneigung von 45° (+/- 3°) 
festgesetzt. Die maximal zulässige Traufhöhe wurde auf 6,5 m begrenzt. Nördlich angrenzend 
wurde zudem eine private Grünfläche festgesetzt. 
 
Im Rahmen der zweiten Änderung aus April 2001 wurden bei einer zulässigen ein- und zweige-
schossigen Bauweise außerdem Walmdächer sowie Pultdächer bei einer eingeschossiger Bauwei-
se und einer maximalen Gebäudehöhe von 11,5 m zugelassen. 
 
Städtebauliche Ziele und Planinhalte ergeben sich aus dem Original-Bebauungsplan inklusive sei-
ner rechtkräftigen Änderungen mit Begründung. Hierauf wird ausdrücklich Bezug genommen. 

2.2 Aktuelle Nutzung und städtebauliche Situation 

Die überplanten Flächen des Ursprungsplans „Vennort 1“ sind inzwischen fast vollständig bebaut, 
es bestehen nur vereinzelte Lücken. Der Bereich südlich angrenzend an die Bahntrasse ist dabei 
im Ursprungsplan als Dorfgebiet ausgewiesen worden. Hier befinden sich auch heute noch verein-
zelte ehemalige Hofstellen und Scheunen, die jedoch inzwischen überwiegend zu Wohn- und ge-
werblichen Lagerzwecken genutzt werden. 
 
In dem ausgewiesenen Dorfgebiet befinden sich entsprechend der geltenden Festsetzungen 1½- 
oder voll zweigeschossige, freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser. Einzelne Mehrfamilienhäu-
ser sind eher im Norden angeordnet. Im Westen liegen zudem die ehemalige evangelische Kirche 
sowie ein freikirchliches Kirchengebäude mit vorgelagerter Stellplatzfläche. Die Gebäude weisen 
insgesamt meist rote Klinkerfassaden und rote oder anthrazitfarbene Satteldächer mit einer Nei-
gung um 40°-45° auf. 
 
Das Plangebiet selbst stellt sich als bebautes Grundstück dar und wird über die Stichstraße Venn-
ort von Süden erschlossen. Hier befindet sich ein freistehendes, 1½-geschossiges Wohngebäude 
mit rotem Klinker und flach geneigtem Krüppelwalmdach. Östlich grenzen eine Garage mit Flach-
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dach sowie ein Carport an das Wohnhaus. Sowohl auf den geneigten Dachflächen als auch auf 
dem Flachdach befinden sich Solaranlagen. Der westliche sowie der östliche Bereich des Plange-
biets sind als Gartenflächen mit randlichen Beeten gestaltet. Das Plangebiet ist fast vollständig 
von einer Hecke umgeben. Die Straße Vennort ist als Tempo 7-Zone ausgebaut und führt im Nor-
den als Fuß- und Radweg über die Bahntrasse zur B 64. 
 
Östlich der Stichstraße befindet sich eine ehemalige Hofstelle. Sie ist i. W. durch rote Backstein-
gebäude und teils Fachwerk geprägt. Einzelne Hofbäume umgeben das Ensemble. Nördlich der 
Hofstelle und angrenzend an die Bahntrasse befinden sich größere Wiesenflächen. 
 

 

Übersicht: Nutzungen, Baustruktur (Stand: Dezember 2019, ohne Maßstab) 

2.3 Landes- und Regionalplanung, Flächennutzungsplan 

Gemäß § 1(4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Der Landes-
entwicklungsplan NRW (LEP NRW) weist der Gemeinde Beelen im Rahmen des zentralörtlichen 
Systems die Funktion eines Grundzentrums zu.  
 
Der 2017 neu aufgestellte LEP NRW verfolgt i. W. das Ziel, die raumordnerischen Ziele und 
Grundsätze entsprechend den geänderten Rahmenbedingungen für die räumliche Entwicklung 
hinsichtlich Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung sowie Klimawandel anzupassen. Die Ziele 
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und Grundsätze des neuen LEP NRW sind nach Schwerpunktthemen, wie z. B. Siedlungsraum, 
Freiraum, Klimaschutz, Erneuerbare Energien und Boden, geordnet und enthalten diverse Vorga-
ben, die in der nachgeordneten Regional-, Bauleit- und Fachplanung zu beachten bzw. zu berück-
sichtigen sind. Ein wesentliches Ziel des fortgeschriebenen LEP NRW stellt die landesweite Redu-
zierung der Flächeninanspruchnahme dar. 
 
Den textlichen Festlegungen des LEP NRW mit Zielen und Grundsätzen in Bezug auf eine flächen-
sparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung (Ziel 6.1-1, 6.1-9), eine kompakte Siedlungs-
entwicklung nach dem Leitbild der „nachhaltigen europäischen Stadt“ (Grundsatz 6.1-5), eine 
energieeffiziente und klimagerechte Siedlungsentwicklung (Grundsatz 6.1-7) und eine möglichst 
effiziente Energienutzung (Ziel 10.1-1) kann durch eine städtebaulich sinnvolle Weiterentwicklung 
im gewachsenen Siedlungsbereich im Osten von Beelen auf Ebene der Bauleitplanung und in der 
Umsetzung angemessen Rechnung getragen werden. Der Bebauungsplan „Vennort 1“, 8. Ände-
rung unterstützt die städtebauliche Weiterentwicklung der zentral gelegenen Flächen. Nachver-
dichtungsmöglichkeiten in diesem baulich vorgeprägten Bereich werden eröffnet, es wird hinge-
gen kein weiterer Freiraum in Anspruch genommen. Die überplanten Flächen liegen innerhalb des 
im LEP NRW nachrichtlich dargestellten Siedlungsraums. 
 
Inzwischen hat die neue Landesregierung den LEP NRW erneut geändert. Dieser trat mit Be-
kanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW am 30.07.2019 in Kraft. Folge-
rungen für die vorliegende Planung ergeben sich insoweit aus dem neuen LEP NRW, da die Ände-
rungen vor allem darauf zielen, den Kommunen mehr Flexibilität und Entscheidungskompetenzen 
bei der Flächenausweisung einzuräumen. Die gleichwertigen Entwicklungschancen von ländlichen 
Regionen und Ballungsräumen sollen erhalten werden. Konkrete Folgen ergeben sich aus der Än-
derung des LEP NRW für die vorliegende Planung nicht. Die o. g. Ziele und Grundsätze gelten wei-
terhin und werden im Bebauungsplan „Vennort 1“, 8. Änderung angemessen beachtet und be-
rücksichtigt. Zu den Details wird auf den LEP NRW verwiesen. 
 
Im Regionalplan Münsterland ist das Plangebiet als Teil des Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) 
festgelegt. Die im Zuge der vorliegenden Planung angestrebte städtebaulich sinnvolle Nachver-
dichtung innerhalb des Wohnsiedlungsbereichs entspricht den hiermit verbundenen regionalpla-
nerischen Zielen. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang insbesondere das übergreifende Ziel 
1.1 (bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung des Vorrangs von Innen- vor 
Außenentwicklung). Im Ergebnis erachtet die Gemeinde die vorliegende Planung gemäß § 1(4) 
BauGB als an die Ziele der Raumordnung angepasst. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Beelen stellt das vorliegende Plangebiet 
als gemischte Baufläche dar. Durch die weiterhin geltende Festsetzung eines Dorfgebiets gemäß 
§ 5 BauNVO wird dem Entwicklungsgebot gemäß § 8(2) BauGB weiterhin Rechnung getragen. 

2.4 Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Änderung oder Neufassung eines Bauleitplans kann Eingriffe in Natur und Landschaft vorbe-
reiten. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Auswirkungen auf die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege sowie die biologische Vielfalt zu prüfen und in der Abwägung 
zu berücksichtigen. 
 
Der vorliegend überplante Bereich stellt sich als bebautes Grundstück dar. Der westliche sowie 
der östliche Bereich sind als Gartenfläche gestaltet. Das Plangebiet ist fast vollständig von einer 
Hecke umgeben. 
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Für die Gemeinde Beelen existiert der Landschaftsplan „Östliche Emsaue/Beelen“. Dieser stellt 
das Plangebiet und sein Umfeld als Innenbereich dar, es sind für den Bereich keine konkreten 
Entwicklungsziele festgelegt. Im Plangebiet und im näheren Umfeld liegen weder Naturschutz- 
oder Landschaftsschutzgebiete, noch befinden sich dort geschützte Landschaftsbestandteile. Zu-
dem sind im Geltungsbereich und in der Umgebung keine Natura 2000-Gebiete (FFH- oder euro-
päische Vogelschutzgebiete) ausgewiesen. Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG 
oder im Biotopkataster NRW1 geführte schutzwürdige Biotope mit Vorkommen seltener Tier- und 
Pflanzenarten sind im Plangebiet und näheren Umfeld nicht bekannt. 

2.5 Altlasten und Kampfmittel 

Altlasten oder entsprechende Verdachtsflächen sind innerhalb des Plangebiets nicht bekannt. 
Südwestlich des Geltungsbereichs ist im Bereich Vennort 8 eine ca. 5.879 m2 Fläche als Altlasten-
standort (AS 13327) im Altlastenkataster des Kreises Warendorf registriert. Hierbei handelt es sich 
um das ehemals gewerblich genutzte Areal, auf dem in der Vergangenheit ein Säge-, Hobel- und 
Holzimprägnierwerk, später ein Handel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen und 
eine Mühle angesiedelt waren. Die Altlastenverdachtsfläche grenzt nicht unmittelbar an das Plan-
gebiet, sie liegt südlich der Straße Vennort. Im direkten Umfeld der Fläche bestehen bereits 
Wohngebäude, Probleme hinsichtlich der Altlast sind nicht bekannt. Somit ist eine eventuelle 
Beeinträchtigung des Plangebiets nach heutigem Kenntnisstand nicht zu erkennen. 
 
Zudem besteht nach Landesbodenschutzgesetz allgemein die Verpflichtung, Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Altlast oder einer schädlichen Bodenveränderung unverzüglich der zuständigen 
Behörde, hier Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Warendorf, mitzuteilen, sofern derartige 
Feststellungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen o. ä. Eingrif-
fen in den Boden und in den Untergrund getroffen werden. Ein allgemeiner Hinweis auf die Vor-
gehensweise bei eventuellen Anhaltspunkten für Altlasten ist in der Plankarte eingetragen. 
 
Kampfmittel sind weder im Plangebiet noch im näheren Umfeld bekannt. Weist bei der Durchfüh-
rung von Bauarbeiten der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdäch-
tige Gegenstände beobachtet, ist die Arbeit aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen, der Staat-
liche Kampfmittelbeseitigungsdienst ist zu benachrichtigen. 
 
 
Zu den weiteren planerischen Rahmenbedingungen der Fläche wird auf die Unterlagen des Ur-
sprungsplans und seiner rechtskräftigen Änderungen verwiesen. Neue Erkenntnisse haben sich 
diesbezüglich zwischenzeitlich nicht ergeben. 
 
Die Fachbehörden werden gebeten, der Gemeinde weitere oder andere Erkenntnisse im Planver-
fahren mitzuteilen. 
 

                                        
1 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) (2008): „Schutzwürdige Biotope“ in NRW (BK). 
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3. Planungsziele und Plankonzept 

Mit der vorliegenden 8. Änderung des Bebauungsplans „Vennort 1“ verfolgt die Gemeinde das 
Ziel, eine bislang als Garten sowie durch ein Carport genutzte Fläche im gewachsenen Siedlungs-
bereich im Sinne der Nachverdichtung einer ergänzenden Bebauung zuzuführen. Vorliegend soll 
konkret weiterer Wohnraum geschaffen werden. Grundsätzlich wird eine Nachverdichtung im 
Innenbereich als städtebaulich sinnvoll erachtet, Voraussetzung ist dabei eine weiterhin ange-
messene Einbindung in das Umfeld und die Berücksichtigung nachbarschaftlicher Belange. Ziel ist 
es, den Neubau eines Gebäudes zuzulassen, das sich in das städtebauliche Umfeld einfügt und 
den Charakter des Quartiers nicht wesentlich verändert. 
 
Vor dem Hintergrund des o. g. konkreten Antrags zur Errichtung eines Wohngebäudes entschei-
det sich die Gemeinde vorliegend dazu, dass bestehende Baufeld geringfügig nach Osten und Sü-
den zu erweitern. Die weiteren Festsetzungen werden nicht angepasst, so dass künftig ein ein- 
oder zweigeschossiges Einzelhaus entstehen kann. Die konkrete Vorhabenplanung sieht ein ein-
geschossiges Wohnhaus mit ausgebautem Dachgeschoss vor. Dies wird im Sinne der Nachverdich-
tung für vertretbar gehalten. Die nachbarlichen Belange werden dabei insgesamt angemessen 
berücksichtigt. 

4. Inhalte und Festsetzungen 

4.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

Die Begründung der unveränderten Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung etc., 
wie des Dorfgebiets als Gebietscharakter sowie einer Grund- und Geschossflächenzahl von 0,4 
und 0,5 und der Zahl der Vollgeschosse ergibt sich aus dem Ursprungsplan und wird hier nicht 
nochmals ausgeführt. Gleiches gilt für die Bauweise und die höchstzulässige Zahl der Wohnungen. 
Auf die Originalunterlagen des Bebauungsplans „Vennort 1“ inklusive der Änderungen wird dies-
bezüglich verwiesen. 
 
Im Zuge der vorliegenden 8. Änderung wird die überbaubare Fläche im Vergleich zum rechtskräf-
tigen Planungsstand geringfügig nach Osten und Süden erweitert. Bei entsprechender Ausnutzung 
wird der Garten dadurch in diesem Bereich verringert. Zudem wird das bestehende Carport über-
plant. Durch die Anpassung der überbaubaren Fläche kann der vorgesehene Neubau eines Ge-
bäudes realisiert werden. Im Vergleich zur bereits nach geltendem Planungsrecht auf dem über-
planten Grundstück zulässigen zweigeschossigen Bebauung kann im Zuge der Planrealisierung 
eine Bebauung weiter östlich entstehen. Dadurch werden sich die Besonnungsverhältnisse auf 
dem nördlich angrenzenden Grundstück innerhalb des ausgewiesenen Dorfgebiets je nach Tages- 
und Jahreszeit verändern. Der Abstand des künftigen Gebäudes zum nördlich angrenzenden 
Grundstück beträgt mindestens 3,0 m. Der Wohngarten der Nachbarparzelle ist überwiegend 
nach Westen ausgerichtet, so dass sich die Besonnung von Süden verändern wird. Die Besonnung 
von Westen und Osten bleibt weiterhin unverändert. Somit hält die Gemeinde die künftig zulässi-
ge Bebauung für nachbarverträglich. Eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung der Nutzungs-
möglichkeiten des Nachbargrundstücks durch Verschattung wird nicht gesehen. 
 
Im Ergebnis wird die angestrebte Nachverdichtung im gewachsenen Siedlungsgefüge unter Abwä-
gung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander im Sinne des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden für städtebaulich sinnvoll und vertretbar gehalten. 
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Alle übrigen rechtsverbindlichen Festsetzungen des Bebauungsplans „Vennort 1“ und seiner 
rechtskräftigen Änderungen bleiben unberührt. Um die Einordnung in das Plankonzept nachvoll-
ziehbar darzulegen, werden die weiterhin gültigen zeichnerischen Festsetzungen nachrichtlich in 
die Plankarte eingetragen. Maßgeblich bleiben jedoch generell die Originalunterlagen des Ur-
sprungsplans und seiner rechtskräftigen Änderungen. Es handelt sich somit bei der vorliegenden 
Planung um einen sog. „Schichtenbebauungsplan“. 
 
Hinsichtlich der weiteren Belange und Regelungen in Bezug auf örtliche Bauvorschriften, Verkehr, 
Immissionsschutz, Ver- und Entsorgung, Grünordnung, Naturschutz und Landschaftspflege etc. 
ergeben sich durch die vorliegende Planänderung keine geänderten Voraussetzungen gegenüber 
dem Ursprungsplan. Diesbezüglich wird somit ebenfalls auf die Planunterlagen des Ursprungs-
plans verwiesen. 
 
Die Fachbehörden werden gebeten, der Gemeinde weitere oder andere Erkenntnisse im Planver-
fahren mitzuteilen. 

5. Umweltrelevante Auswirkungen 

Bei Maßnahmen der Innenentwicklung nach § 13a BauGB wird von der Vorgabe der Umwelt-
prüfung nach § 2(4) BauGB und von einem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. Gleich-
wohl sind die umweltrelevanten Belange im Planverfahren zu berücksichtigen. Vor dem Hinter-
grund des untergeordneten Umfangs der Planung sowie der Planungsziele und Planinhalte wird 
davon ausgegangen, dass die Auswirkungen nur geringfügig, auf das nahe Umfeld begrenzt und 
aus Umweltsicht insgesamt vertretbar sind. 
 
Die Entscheidung über die Inanspruchnahme des örtlichen Bodens für die weitere Siedlungsent-
wicklung ist bereits bei der Aufstellung des Ursprungsplans getroffen worden. Durch die vorlie-
gende 8. Planänderung wird kein neues Baurecht geschaffen, es wird lediglich das Baufenster 
geringfügig erweitert. Diese Anpassung wird im Sinne einer angemessenen Innenentwicklung und 
einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden für vertretbar gehalten. Eine Fortentwicklung in 
den Außenbereich mit entsprechendem Flächenverbrauch wird planerisch nicht vorbereitet. Der 
Bodenschutzklausel gemäß § 1a (2) BauGB wird somit entsprochen. 
 
Mit Blick auf die zu beachtenden Belange des Artenschutzes ist festzuhalten, dass die Strukturen 
im Plangebiet und der angrenzenden Nachbarschaft v. a. als Lebensraum für häufig vorkommen-
de, anspruchslose Arten der Siedlungsräume geeignet sind. Lebensraumbedingungen für pla-
nungsrelevante gefährdete Arten bestehen in diesem untergeordneten Bereich angesichts vor-
handener Störpotenziale innerhalb der bebauten Ortslage nicht. Infolge der Anpassung beste-
hender Baurechte im erläuterten Umfang werden die vorhandenen Wohn- und Hausgartenstruk-
turen nicht erheblich verändert. Daher geht die Gemeinde insgesamt davon aus, dass aufgrund 
der konkreten Planungssituation nach heutigem Stand keine artenschutzrechtlichen Konflikte und 
Verbotstatbestände gemäß BNatSchG ausgelöst werden. Eine vertiefende Artenschutzprüfung 
wird vor diesem Hintergrund insgesamt nicht für erforderlich gehalten. Zur allgemeinen Informati-
on und Berücksichtigung im Rahmen der Umsetzung wird ein Hinweis zur nach BNatSchG gelten-
den zeitlichen Begrenzung von Gehölzfällungen in die Plankarte aufgenommen. Ergänzend wird 
darauf hingewiesen, dass die Artenschutzthematik auch im Rahmen der konkreten Projektplanung 
und -umsetzung zu berücksichtigen ist. 
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Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege nach den Grundsätzen 
der Eingriffsregelung in die Abwägung einzustellen. Ein Bedarf an naturschutzfachlichen Aus-
gleichsmaßnahmen wird angesichts des dargelegten Planinhalts i. V. m. den örtlichen Rahmenbe-
dingungen vorliegend aber nicht gesehen. Die im Zuge der 8. Planänderung erfolgte Anpassung 
bestehender Baurechte betreffen weder ökologisch wertvolle Flächen/Strukturen, noch haben sie 
zusätzliche Eingriffe in Natur und Landschaft zur Folge. Zudem werden im Rahmen des beschleu-
nigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB u. a. Maßnahmen der Innenentwicklung ausdrücklich ge-
fördert und von der Eingriffsregelung grundsätzlich freigestellt. Eingriffe, die aufgrund der Ände-
rung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten gemäß § 1a(3) Satz 6 BauGB als bereits vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt bzw. zulässig. 
 
Die vorliegende 8. Änderung hat soweit erkennbar keine Auswirkungen auf Klimaschutzziele und 
-anforderungen. Darüber hinaus sind bei der Errichtung von neuen Gebäuden die Vorgaben der 
Energieeinsparverordnung und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes zu beachten. Auf der 
Ebene der Bebauungsplanung sind insgesamt keine entgegenstehenden Belange oder Inhalte zu 
erkennen. 
 
Es wird ergänzend auf die Planunterlagen zum Ursprungsplan und seiner rechtskräftigen Ände-
rungen verwiesen. Die Fachbehörden werden gebeten, der Gemeinde weitere oder andere Er-
kenntnisse im Planverfahren mitzuteilen. 

6. Bodenordnung 

Die überplanten Flächen befinden sich in Privateigentum. Maßnahmen der Bodenordnung wer-
den nach heutigem Stand nicht erforderlich. 

7. Verfahrensablauf und Planentscheidung 

a) Verfahrensablauf 

Der Aufstellungsbeschluss für die 8. Änderung des Bebauungsplans „Vennort 1“ ist nach vorange-
gangener Beratung im Bau- und Planungsausschuss am 05.11.2019 durch den Gemeinderat am 
14.11.2019 (SV-180/2019) gefasst worden. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, den Vorent-
wurf der Planänderung zu erstellen und die frühzeitige Beteiligung gemäß § 13a i. V. m. § 3(1), 
4(1) BauGB durchzuführen. 

b) Planentscheidung 

Die mit der Planung vorbereitete geringfügige Anpassung der überbaubaren Fläche wird zur effek-
tiven Bodennutzung und vor dem Hintergrund einer angestrebten Nachverdichtung im gewachse-
nen Siedlungsbereich für angemessen und städtebaulich vertretbar gehalten. Eine Beeinträchti-
gung der Nachbarbelange wird nicht erwartet. Zudem sichern die verbleibenden Festsetzungen zu 
Art und Maß der baulichen Nutzung sowie zur Bauweise ein verträgliches Einfügen künftiger Ge-
bäude in das städtebauliche Umfeld planerisch ab. Im Ergebnis der Abwägung geht die Gemeinde 
davon aus, dass alle relevanten öffentlichen und privaten Belange im Rahmen der Bauleitplanung 
zu einem angemessenen Ausgleich gebracht werden können. 
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Auf die Beratungsunterlagen des Rats der Gemeinde Beelen und seiner Fachausschüsse wird ver-
wiesen. 

Beelen, im November 2019 


