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1. Bebauungsplan Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“ und städtebauliche Situation 

Ein bedeutendes städtebauliches Ziel der Gemeinde Ascheberg stellt die langfristige Sicherung, 
Weiterentwicklung und Aufwertung der zentralen Ortskernlage dar. Vor diesem Hintergrund 
hatte die Gemeinde zuletzt den im Jahr 2010 neu aufgestellten Bebauungsplan Nr. A 1 „Ortskern 
West - Neu“ in einem Teilbereich westlich der Sandstraße beidseits der Lüdinghauser Straße über-
arbeitet (s. 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“, 
Rechtskraft 2021). Wesentliche Ziele dieses Planverfahrens lagen in der umfassenden Neuord-
nung des Einzelhandelsschwerpunkts in der Ortsmitte von Ascheberg und in einer hiermit verbun-
denen Attraktivierung des Ortskernbereichs. Durch die Standortverlagerung von Feuerwehrgerä-
tehaus und DRK-Rettungswache hatte sich die Möglichkeit ergeben, einen neuen Lebensmittel-
vollsortimenter südlich der Lüdinghauser Straße anzusiedeln sowie darüber hinaus auf Grundlage 
des im Jahr 2020 aktualisierten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) weiter-
gehende Aufwertungsmaßnahmen u. a. für den Platzbereich zwischen der Sandstraße und dem 
neuen Einzelhandelsmarkt anzustoßen. Insofern war neben der planungsrechtlichen Absicherung 
des großflächigen Einzelhandels in diesem Bereich auch eine Neuordnung der bestehenden 
Erschließung sowie die Einbeziehung benachbarter Flächen in Verbindung mit geänderten Grenz-
ziehungen (freiwillige Umlegung) erforderlich. In diesem Zusammenhang war es u. a. geboten, die 
Regelungen zur Art der baulichen Nutzung für die ergänzend einbezogenen Flächen zu überprü-
fen. Die Festsetzung des dort auf Grundlage früherer Bebauungspläne festgesetzten Kerngebiets 
(MK) konnte unter Berücksichtigung der gegebenen und in diesem Bereich realistisch möglichen 
Nutzungsstrukturen nicht fortgeführt werden. Infolgedessen war auch die hieran geknüpfte Rege-
lung zur maximal zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) an die zum Zeitpunkt der Planung geltende 
Obergrenze des § 17 BauNVO anzupassen, so dass die im MK ursprünglich zulässige GRZ von 1,0 
zu reduzieren war. Hiervon betroffen waren westlich angrenzend an die Sandstraße zwei Teil-
flächen mit Bestandsbebauung, die durch den neuen „Eschenplatz“ voneinander getrennt wer-
den. Zu den stadtplanerischen Rahmenbedingungen und zur Erläuterung der konkreten Planungs-
ziele wird auf die Planunterlagen zum Bebauungsplan Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“ einschließlich 
seiner 4. Änderung und Erweiterung verwiesen. 
 
Die beiden o. g. Teilflächen bilden auf zusammen ca. 0,31 ha den Geltungsbereich der 5. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“, genaue Lage und Abgrenzung ergeben 
sich aus der Plankarte. Im Änderungsbereich ist ein Urbanes Gebiet (MU) gemäß § 6a BauNVO 
festgesetzt. Zulässig sind eine geschlossene Bebauung, eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 2,0 
sowie maximale Trauf- und Firsthöhen von rund 7 m bzw. 12–13 m bei 42°–48° geneigten Sattel-
dächern. Diese Regelungen orientieren sich am baulichen Bestand und den örtlichen Rahmenbe-
dingungen, sie wurden daher im Rahmen der 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 
Nr. A.1 „Ortskern West – Neu“ aus dem Altplan übernommen. Die Grundflächenzahl ist auf 0,8 
begrenzt (s. o.), wobei diese für notwendige Stellplätze, Zufahrten etc. bis zu einer Gesamt-GRZ 
von 0,9 überschritten werden darf.  
 
Im Juni 2021 ist das Gesetz zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) in Kraft 
getreten (BGBl. I S. 1802). Neben den Änderungen des BauGB sieht das Gesetz auch Änderungen 
der BauNVO vor. Unter anderem betreffen diese eine Umwandlung der bis dahin strikt geltenden 
Maßobergrenzen des § 17 BauNVO in Orientierungswerte. Im Interesse der Flexibilisierung der 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden damit Abweichungen von den weiterhin 
baugebietsbezogen geregelten Nutzungsmaßen erleichtert. Diese Möglichkeit möchte die 
Gemeinde für die betreffenden MU-Teilflächen nutzen und die im vormalig festgesetzten Kernge-
biet geltende GRZ wieder auf 1,0 erhöhen, um der in dem gewachsenen Ortskernbereich seit 
vielen Jahren gegebenen vollständig versiegelten/verdichteten Bestandssituation Rechnung zu 
tragen.  
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Vom Plangebiet erfasst werden Teile der prägenden Wohn- und Geschäftsbebauung entlang der 
Sandstraße. Nördlich des Platzes wird neben einem Wohnhaus ein gemischt genutztes Gebäude 
mit Bäckerei/Café im Erdgeschoss und zugehöriger Außengastronomie erfasst. Rückwärtig zur 
Sandstraße bestehen dort untergeordnete Nachverdichtungsmöglichkeiten (Aufstockung, Anbau) 
in Richtung des neuen Lebensmittelmarkts. Darüber hinaus sind die Flächen fast vollständig ver-
siegelt. Südlich des Platzes werden im Zuge der funktionalen Ortskernaufwertung die Räumlich-
keiten eines vormals im Erdgeschoss ansässigen Lebensmittelmarkts künftig durch einen Droge-
riemarkt nachgenutzt. In den Obergeschossen sind diverse Büronutzungen (Anwalt, Steuerbe-
rater) vorhanden. Rückwärtig des Gebäudes sind die zughörigen Stellplätze angeordnet. Darüber 
hinaus finden im Bereich Lüdinghauser Straße/Sandstraße seit Herbst 2021 verschiedene Bau-
maßnahmen im Zuge der Errichtung des Lebensmittel-Vollsortimenters und der Neugestaltung 
des Eschenplatzes statt. 

2. Ziele, Festsetzungen und Verfahren der 5. Änderung 

Die nördlich und südlich an den künftigen neuen Platzbereich (Eschenplatz) anschließenden Flä-
chen stellen durch die Platzgestaltung und den neuen Lebensmittelmarkt einen zentralen Bereich 
im Ascheberger Ortskern dar. Eine attraktive Nutzung und Gestaltung der angrenzenden Grund-
stücke sowie eine dichtere und geschlossene Bauweise im Sinne der Umfassung des öffentlichen 
Platzes durch angrenzende Gebäudestrukturen ist städtebaulich wünschenswert und entspricht 
weitestgehend der Bestandssituation. Unter Berücksichtigung der neuen Grenzverläufe zwischen 
Eschenplatz und den anschließenden privaten Grundstücken soll die Grundflächenzahl in den 
betroffenen untergeordneten Teilflächen daher wieder auf das ursprünglich zulässige Maß von 
1,0 erhöht und damit eine Überschreitung des GRZ-Orientierungswerts von 0,8 gemäß § 17 
BauNVO ermöglicht werden. Damit können die betroffenen privaten Grundstücke in dieser 
innerörtlichen, vollständig erschlossenen Ortskernlage baulich (wieder) etwas flexibler ausgenutzt 
werden.  
 
Gegenstand der vorliegenden Änderungsplanung ist ausschließlich die Änderung der zulässigen 
Grundflächenzahl (GRZ) im Geltungsbereich dieser Änderung durch die Erhöhung der zulässigen 
GRZ auf 1,0. Damit einhergehend ist zudem die Regelung zur Überschreitungsmöglichkeit der GRZ 
für Stellplätze etc. nicht mehr erforderlich – sie wird daher aufgehoben. Die hierdurch ermöglich-
te Überschreitung des GRZ-Orientierungswerts wird im vorliegenden Fall für städtebaulich ver-
tretbar bewertet. Diese Versiegelung ist im Bestand i. W. bereits vorhanden, weitergehende Bau-
möglichkeiten können allenfalls noch unterordnet umgesetzt werden. Zudem war ein vergleichbar 
hoher Versiegelungsgrad bereits in der Ursprungsfassung des Bebauungsplans Nr. A 1 „Ortskern 
West - Neu“ zulässig. Eine Änderung weiterer Dichtemaße oder der überbaubaren Flächen ist aus-
drücklich nicht Gegenstand der Planung, so dass die bereits auf Grundlage der bislang rechtsgülti-
gen Fassung des Bebauungsplans Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“ vorbereitete städtebaulich ver-
trägliche Nachverdichtung auch weiterhin sichergestellt werden kann. Insofern wird infolge der 
Planung die Belichtungs-, Besonnungs- und Belüftungssituation nicht über das heute bestehende 
Maß hinaus beeinträchtigt.  
 
Auch darüber hinaus wird eine signifikante Verstärkung nachteiliger Auswirkung infolge der 
geringfügigen und bestandsorientierten GRZ-Änderung nicht gesehen. Die Änderungsplanung ist 
insbesondere im funktionalen Zusammenhang mit den parallel erfolgenden Planungen und Maß-
nahmen im Rahmen des Projekts zur Umgestaltung der öffentlichen Räume und Plätze im Asche-
berger Ortskern zu sehen. Diesbezüglich soll die Aufenthaltsqualität des Platzbereichs u. a. durch 
die Installation eines Wasserspiels, durch ein Regenwassermanagement inklusive Baumrigolen 
sowie durch Bepflanzungen mit Bäumen, Hecken und Stauden etc. gesteigert werden. Die Umge-
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staltung des Eschenplatzes bildet den ersten Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme, sie befindet 
sich bereits in der Umsetzung. Der zweite Bauabschnitt dieser ortskernübergreifenden Freiraum-
planung umfasst u. a. die unmittelbar östlich an das Plangebiet anschließende Sandstraße. Im 
Zuge der Aufwertung sollen hier auch in Höhe des Plangebiets erstmalig Baumpflanzungen im 
Straßenraum umgesetzt werden. Gerade diese Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen der Platz- 
und Straßenraumgestaltung sind gut geeignet, um trotz der hohen Versiegelung im Ortskern-
bereich positive Auswirkungen auf das Mikroklima durch Verdunstung und Verschattung zu errei-
chen. Sie können somit in einem gewissen Rahmen ausgleichend wirken. Insgesamt ist aus den 
genannten Gründen davon auszugehen, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse auch weiterhin gewahrt sind. 
 
Die genannten Änderungspunkte sind alleiniger Gegenstand der vorliegenden Änderungsplanung. 
Als unselbstständige Änderung modifizieren die Festsetzungen dieser 5. Änderung mit Erlangen 
ihrer Rechtsverbindlichkeit die bisherigen Regelungen des Bebauungsplans Nr. A 1 „Ortskern West 
- Neu“. Darüber hinaus bleiben alle übrigen zeichnerischen und sonstigen textlichen Festsetzun-
gen gemäß § 9 BauGB und gemäß BauNVO sowie die örtlichen Bauvorschriften gemäß BauO NRW 
des Bebauungsplans Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“ in seiner rechtsgültigen Fassung unberührt 
und gelten fort. Gleiches gilt für sonstige Darstellungen wie bspw. nachrichtliche Übernahmen 
und Hinweise. 
 
Die 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“ wird vor dem erläuterten Hin-
tergrund als sonstige Maßnahme der Innenentwicklung eingestuft. Die Voraussetzungen für die 
Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB (kein UVP-pflichtiges Vorhaben, 
keine Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten, maximal zulässige Grundfläche im Sinne des 
§ 19(2) BauNVO, keine Anhaltspunkte bzgl. Pflichten zur Vermeidung etc. der Auswirkungen von 
schweren Unfällen nach § 50 BImSchG) sind angesichts der örtlichen Gegebenheiten, der Plan-
gebietsgröße und der Planinhalte insgesamt erfüllt. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Ascheberg stellt das Plangebiet als Teil 
einer gemischten Baufläche dar, so dass der Bebauungsplan Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“ ein-
schließlich der vorliegenden 5. Änderung auch weiterhin aus dem FNP entwickelt ist. 

3. Umweltrelevante Auswirkungen 

Im Zuge des Planverfahrens zur 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. A.1 „Orts-
kern West - Neu“, das erst im Jahr 2021 abgeschlossen wurde, sind umfangreiche Arbeiten zu den 
Themen Artenschutz, Eingriffsregelung, Immissionsschutz etc. erfolgt. Auf diese Unterlagen wird 
ergänzend Bezug genommen. Durch die geringfügige Anpassung der GRZ im Bereich des festge-
setzten MU werden auch unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen baulichen Beanspru-
chung der Flächen keine anderen Ausgangslagen geschaffen. 

Naturschutz und Landschaftspflege, Eingriffsregelung 

Naturschutzfachliche Regelungen (Natura 2000-Gebiete, Natur-/Landschaftsschutzgebiete, Natur-
denkmale, geschützte/schutzwürdige Biotope etc.) im Sinne von Bundes- und Landesnaturschutz-
gesetz bestehen weder für das Plangebiet noch sein näheres Umfeld, eine Betroffenheit ist somit 
nicht gegeben. Der Änderungsbereich selbst wird in dieser innerörtlichen Zentrumslage neben 
den bereits seit Jahrzehnten ausgeübten Nutzungen derzeit i. W. durch Bautätigkeiten auf den 
unmittelbar angrenzenden Flächen und die hiermit verbundenen Störeinflüsse geprägt. Die in der 
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Örtlichkeit vorhandenen Biotope umfassen somit siedlungsraumtypische Lebensraumpotenziale, 
ökologisch wertvollere Strukturen sind nicht vorhanden/betroffen.  
 
Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege nach den Grundsätzen 
der Eingriffsregelung in die Abwägung einzustellen. Unter Berücksichtigung bereits seit vielen Jah-
ren ermöglichten und zumindest in Teilen auch nahezu umgesetzten Vollversiegelung der betrof-
fenen Teilflächen beinhaltet die vorliegende Planung keine Änderungen, die neue/zusätzliche Ein-
griffe in Natur und Landschaft zur Folgen haben. Zudem werden im Rahmen des beschleunigten 
Verfahrens gemäß § 13a BauGB Maßnahmen der Innenentwicklung ausdrücklich gefördert und 
von der Eingriffsregelung grundsätzlich freigestellt. Eingriffe, die aufgrund der Änderung des 
Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten gemäß § 1a(3) Satz 6 BauGB als bereits vor der plane-
rischen Entscheidung erfolgt bzw. zulässig. Ein Bedarf an naturschutzfachlichen Ausgleichsmaß-
nahmen wird aus den genannten Gründen nicht gesehen. 

Artenschutzrechtliche Prüfung 

Nach den gutachterlichen Untersuchungen zum Bebauungsplan Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“, 4. 
Änderung und Erweiterung besitzt der vorliegende Änderungsbereich nur eine begrenzte arten-
schutzfachliche Relevanz, konkrete Hinweise auf das Vorkommen geschützter Arten liegen nicht 
vor. Aufgrund der (zusätzlich zu den lage- und nutzungsbedingt bereits vorhandenen Störein-
flüssen) derzeit erfolgenden Erschließungs- und Baumaßnahmen und hiermit verbundener weite-
rer Störungen ist nicht zu erwarten, dass sich zwischenzeitlich störempfindliche, anspruchsvolle 
und/oder seltene Arten neu angesiedelt haben. Insofern werden nach heutigem Stand keine 
artenschutzrechtlichen Konflikte und Verbotstatbestände gemäß BNatSchG ausgelöst. Eine vertie-
fende Artenschutzprüfung ist nicht erforderlich. 

Bodenschutz und Flächenverbrauch 

Die Entscheidung zur Inanspruchnahme des Bodens im Bereich des Plangebiets ist bereits in der 
Vergangenheit getroffen worden, ursprüngliche Bodenverhältnisse sind nicht mehr anzutreffen. 
Die Flächen unterliegen in dieser zentralen Ortskernlage seit Jahrzehnten einer intensiven bauli-
chen Nutzung und Versiegelung, neue Baumöglichkeiten werden durch die 5. Planänderung nicht 
vorbereitet. 

Umweltbericht 

Bei Maßnahmen der Nachverdichtung im Innenbereich nach § 13a BauGB wird von der Vorgabe 
der Umweltprüfung nach § 2(4) BauGB und von einem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgese-
hen. Gleichwohl sind die umweltrelevanten Belange im Planverfahren inhaltlich zu prüfen und in 
der Abwägung angemessen zu berücksichtigen. Zusammenfassend ergibt die allgemeine Prüfung 
im Zuge der Planarbeiten, dass die untergeordnete Erweiterung der GRZ innerhalb des seit vielen 
Jahrzehnten baulich entwickelten Siedlungsbereichs allenfalls geringfügig und somit vertretbar ist. 
Hinweise oder Ergebnisse nach denen einzelne Umweltbelange durch die Änderungsplanung 
zusätzlich beeinträchtigt werden können, liegen nicht vor. 

4. Weitere fachplanerische und fachgesetzliche Belange 

Der Gemeinde Ascheberg sind im Geltungsbereich keine Altlasten, altlastverdächtigen Flächen 
oder Kampfmittelvorkommen bekannt. Bei Erdarbeiten ist grundsätzlich auf Bodenauffälligkeiten 
Gerüche, Verfärbungen, Abfallstoffe etc. zu achten. Sollten derartige Auffälligkeiten auftreten, 
sind umgehend die zuständige Behörde des Kreises Coesfeld zu benachrichtigen. Bei Verdacht auf 
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Kampfmittelvorkommen (verdächtige Gegenstände, Bodenverfärbungen o. Ä.) sind sämtliche 
Arbeiten aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen, der Kampfmittelräumdienst ist umgehend zu 
benachrichtigen.  
 
Boden- oder Baudenkmäler sind im Plangebiet nicht bekannt. Im Umfeld des Plangebiets befinden 
sich mehrere Objekte, die in der Denkmalliste oder in der Liste der Kulturgüter eingetragen sind, so 
bspw. ein in unmittelbarer Nachbarschaft vorhandenes Baudenkmal an der Lüdinghauser Straße 3. 
Diese Objekte/geschützten Situationen bleiben von der vorliegenden Änderungsplanung unbe-
rührt. Vorsorglich wird auf die einschlägigen denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen hingewie-
sen, insbesondere zur Meldepflicht bei Entdeckung von Bodendenkmälern (§§ 15, 16 DSchG). 
 
Weitere Fragen/Belange wie Ver- und Entsorgung, Verkehr, Immissionsschutz, Klimaschutz etc. 
werden durch die geringfügigen Planänderungen soweit erkennbar nicht berührt. Auf den Origi-
nalplan Nr. A 1 „Ortskern West - Neu“ einschließlich seiner rechtskräftigen Änderungen wird aus-
drücklich verwiesen. 

5. Verfahrensablauf und Planentscheidung 

Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Ascheberg hat in seiner Sitzung am 25.11.2021 
die Einleitung des Planverfahrens zur 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. A 1 „Ortskern West - 
Neu" beschlossen (s. Vorlage Nr. 20-228).  
 
Die frühzeitige Information der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der vorliegenden Änderungsplanung gemäß § 13a(3) Nr. 2 BauGB 
erfolgte vom 04.04.2022 bis einschließlich 22.04.2022 durch Bereithaltung der Planunterlagen zu 
jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Ascheberg. Stellungnahmen sind in diesem 
Rahmen nicht eingegangen. 
 
Zur Abwägung wird über die Begründung hinaus auch Bezug genommen auf die Beratungs- und 
Abwägungsunterlagen der politischen Gremien der Gemeinde Ascheberg sowie auf die jeweiligen 
Sitzungsniederschriften. 

Ascheberg, im Juli 2022 


