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1. Vorbemerkung 
 
Die Stadt Munster hat als Grundlage für die städtebauliche Weiterentwicklung des be-
stehenden, bisher noch nicht genau räumlich abgegrenzten, zentralen Versorgungsbe-
reiches sowie die zukünftige Entwicklung der Einzelhandelsstruktur ein Einzelhandels- 
und Städtebauliches Entwicklungskonzept für die Stadt Munster (Stand: Juli 2017, Jun-
ker + Kruse, Dortmund) erarbeiten lassen. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde eine 
detaillierte Bestandsanalyse des vorhandenen Einzelhandels durchgeführt und basie-
rend darauf Empfehlungen für dessen zukünftige Entwicklung erarbeitet. Zudem beinhal-
tet das Konzept u. a. die Herleitung sowie die konkrete Abgrenzung eines zentralen Ver-
sorgungsbereiches in der Stadt Munster, ein räumliches Entwicklungsleitbild bezüglich 
der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung sowie die Definition einer Munsteraner Sorti-
mentsliste. Dazu sind dem Konzept folgende Aussagen zu entnehmen: 
„Wichtige Abgrenzungskriterien des „zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt“ sind 
der Besatz der Erdgeschosszonen mit Geschäftsnutzungen, die fußläufige Erreichbar-
keit und funktionale Verknüpfungskriterien, die z. B. auch anhand von Passantenströ-
men festgehalten werden können. Die Fixierung der räumlichen Ausdehnung des zent-
ralen Versorgungsbereiches ist nicht als planerische „Abgrenzungsübung“ zu sehen, 
sondern ein notwendiger Schritt, um die Voraussetzungen für Dichte, räumliche Entwick-
lungsmöglichkeiten und letztendlich Prosperität zu schaffen. Es wird somit deutlich, dass 
neben funktionalen Aspekten auch städtebauliche Kriterien zur Abgrenzung des zentra-
len Versorgungsbereiches heranzuziehen sind.  
Funktionale Kriterien  
- Einzelhandelsdichte im Erdgeschoss  
- Passantenfrequenz  
- Kundenorientierung der Anbieter (Autokunden, Fußgänger)  
- Multifunktionalität der Nutzungen  
Städtebauliche Kriterien  
- wohnsiedlungsräumlich integrierte Lage  
- Baustruktur  
- Gestaltung und Dimensionierung der Verkehrsinfrastruktur  
- Gestaltung des öffentlichen Raumes  
- Ladengestaltung und -präsentation   
Bei der Abgrenzung des „zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt“ in Munster sind 
auch künftige Entwicklungsperspektiven (Folgenutzungen angrenzender Flächen, Nach-
nutzungen von Leerständen etc.) berücksichtigt worden. Hierbei handelt es sich um per-
spektivische Ansiedlungs- bzw. Ergänzungsflächen, die im unmittelbaren räumlichen 
Kontext zu bestehenden Einzelhandelslagen des zentralen Versorgungsbereiches ste-
hen und diesen – im Falle einer Ansiedlung bzw. Bebauung – sinnvoll ergänzen können. 
Eine aktuelle Bebauung bzw. Nutzung auf dieser Fläche ist nicht als Ausschlusskriterium 
zu werten. Grundsätzlich ist in jedem Fall eine Einzelfallprüfung auf der Basis der rele-
vanten Kriterien durchzuführen.“ (Einzelhandels- und Städtebauliches Entwicklungskon-
zept für die Stadt Munster, S. 70) 
„Neben dem aktuellen Einzelhandels- und Dienstleistungsbestand befinden sich im ab-
gegrenzten zentralen Versorgungsbereich Innenstadt auch Entwicklungsbereiche. Diese 
definieren sich derzeit weniger über vorhandene Freiflächen, sondern über leerstehende 
Erdgeschossflächen bzw. Immobilien und befinden sich schwerpunktmäßig in der Wil-
helm-Bockelmann-Straße. Die städtebaulichen Zielvorstellungen des Einzelhandels- und 
städtebaulichen Einwicklungskonzeptes sollen dabei helfen Investitionen in den zentra-
len Bereich zu lenken, um diese Immobilien und Flächen wieder in Wert zu setzen und 
neue frequenzbringende Nutzung zu etablieren.  
Darüber hinaus steht mittelfristig auch die ehemalige Polizei an der Straße Am Sand-
krug/Danziger Straße als Entwicklungsfläche für größere Einzelhandelsvorhaben zur 
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Verfügung. Die alte Polizei steht leer und der Standort wird heute nicht mehr aktiv ge-
nutzt. Der Entwicklungsbereich befindet sich in unmittelbarer Nähe zum heutigen Innen-
stadteingang und zu einem der Nahversorgungsbetriebe des Hauptgeschäftsbereiches. 
Eine zukünftige Nutzung durch Einzelhandelsbetreiber bietet die Chance, große Einzel-
handelsbetriebe in der Innenstadt anzusiedeln, um dadurch die Versorgungsfunktion der 
Innenstadt zu stärken. Zwingend erforderlich für die Nutzung der Fläche sind die städte-
bauliche Qualität des Vorhabens und die fußläufige Anbindung an die Wilhelm-
Bockelmann-Straße. Dies beinhaltet neben der baulichen Orientierung zur Danziger 
Straße auch die Möglichkeit zur Querung der Danziger Straße mit Blick auf Barrierefrei-
heit und einer möglichst hohen Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Fahrradfahrer.“ 
(Einzelhandels- und Städtebauliches Entwicklungskonzept für die Stadt Munster, S. 72) 

 
Abb. 1: Zentraler Versorgungsbereich (Quelle: Städtebauliche Wirkungsanalyse zur Verlagerung und Erweite-

rung des Edeka Lebensmittelvollsortimenters und zweier Fachmärkte in der Innenstadt von Munster 
(Junker + Kruse, Dortmund, Mai 2017) 

Wie der Abbildung des zentralen zu entnehmen ist, wurde der Bereich des Plangebietes 
als Entwicklungsbereich in den zentralen Versorgungsbereich einbezogen.  
Bereits gegenwärtig ist der Bereich des Plangebietes planungsrechtlich aufgrund der 
Festsetzung als Kerngebiet, welches vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrie-
ben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur 
dient, festgesetzt. Aufgrund des bisherigen Ausschlusses von großflächigen Einzelhan-
delsbetrieben sowie Discountern entsprechen diese Festsetzungen nicht mehr den ak-
tuellen städtebaulichen Zielen der Einzelhandelsentwicklung, wie sie im Einzelhandels- 
und Städtebaulichen Entwicklungskonzept für die Stadt Munster definiert werden. Daher 
besteht ein städtebauliches Planungserfordernis für die Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 15, um insbesondere die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung 
großflächiger Einzelhandelsnutzungen mit zentrenrelevanten Kernsortimenten an die-
sem Standort zu schaffen. Zugleich kann dadurch ein städtebaulicher Missstand, der 
durch die Nutzungsaufgabe des Polizeigebäudes und dem damit verbundenen Gebäu-
deleerstand hervorgerufen wird, behoben werden und es ergeben sich neue Entwick-
lungschancen für das gesamte im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanänderung 
überplante Gebiet. Außerdem sind neue Impulse für die Weiterentwicklung des zentra-
len Versorgungsbereiches zu erwarten. 
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Vorgesehen ist der Neubau eines Lebensmittel-Vollsortimenters mit einer Verkaufsflä-
che von 1.800 m². Ergänzend ist die Ansiedlung von zwei kleineren Fachmärkten vorge-
sehen, um das Angebot an dem Standort abzurunden. Konkret ist die Verlagerung von 
zwei Fachmärkten aus dem Gewerbegebiet Kohlenbisser Grund geplant.  
Für die Realisierung der zukünftigen Bebauung ist es erforderlich, die vorhandenen Ge-
bäude vollständig zu entfernen. Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb des 
Siedlungsgebietes handelt es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung. Die Vor-
gaben des Baugesetzbuches (§ 1 Abs. 5 BauGB) zum sparsamen Umgang mit Grund 
und Boden werden somit in hohem Maße berücksichtigt. 
 
 

2. Ziele und Zwecke der Planung 
Mit dem Leitbild „Munster 2030“ hat der Rat am 20.03.2014 Grundsätze und Zielsetzun-
gen beschlossen, die als Orientierungsrahmen für künftige Entwicklungen sein sollen. Im 
Handlungsbereich „Munster als Wohnstandort“ sind u.a. als Ziele formuliert: „Wir wollen 
für unsere Munsteraner Bürger die Nahversorgungsmöglichkeiten sichern“ und „Wir wol-
len die Innenstadt als multifunktionalen Bereich für unsere Bürger und Besucher entwi-
ckeln“. Als Haupteinkaufsbereiche werden der Bereich Söhlstraße/Kohlenbissener 
Grund und die Innenstadt rund um die Wilhelm-Bockelmann-Straße bezeichnet, die für 
die Zukunft zu sichern sind. Die Innenstadt soll demnach verstärkt zu einem Treffpunkt, 
aber auch zu einem Raum für Kultur und zum Erholen und Genießen werden. Um die 
zukünftige Funktionalität der Innenstadt sicherzustellen und zu fördern sowie die Struk-
tur des Einzelhandels in der Stadt Munster zu sichern und bedarfsgerecht zu entwickeln, 
wurde ein Integriertes Einzelhandels- und Städtebaukonzept für die Innenstadt erarbeitet 
und am  31.08.2017 vom Rat angenommen. Der darin definierte zentrale Versorgungs-
bereich (siehe Abbildung 1) sowie die „Munsteraner Sortimentsliste“ und die „Ansied-
lungsregeln“ wurden beschlossen. Die planungsrechtliche Absicherung dieser Zielvor-
stellung erfolgt u.a. für den Bereich Am Sandkrug durch diese Bauleitplanung. Ein Auf-
stellungsbeschluss zur Anpassung der Festsetzungen des angrenzenden Bebauungs-
planes „Veestherrnweg“ wurde ebenfalls bereits gefasst. 

Entsprechend der städtebauliche Zielsetzung der Stadt Munster den zentralen Versor-
gungsbereich zu stärken und weiterzuentwickeln ist für den Bereich des Plangebietes 
die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eins Le-
bensmittelvollsortimenters sowie die Verlagerung von zwei Fachmärkten mit zentrenre-
levanten Sortimenten vom peripher gelegenen Standort im Gewerbegebiet Kohlenbisser 
Grund in den zentralen Versorgungsbereich vorgesehen. 

Entsprechend den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 15 waren inner-
halb des festgesetzten Kerngebietes großflächige Einzelhandelsbetriebe und Discounter 
ausgeschlossen. Wesentliche Planungsziele sind daher die Änderung der Nutzungsart 
von Kerngebiet in Sondergebiet, die Anpassung der Baugrenzen an das geplante Nut-
zungskonzept, die Festsetzung konkreter Flächen für die Anlage von Stellplätzen sowie 
der Verzicht auf eine innere Durchgrünung. Stattdessen ist jedoch eine Begrünung der 
geplanten Stellplatzanlage sowie von Teilen der Fassade vorgesehen. Der bisher als öf-
fentliche Grünfläche festgesetzte Bereich wird in das geplante Sondergebiet einbezo-
gen, um die erforderliche Anzahl an Stellplätzen realisieren zu können. 

Die bisher geltende örtliche Bauvorschrift über Gestaltung wird für den Bereich des 
Plangebietes aufgrund des städtebaulichen Zieles zur Ansiedlung eines großflächigen 
Einzelhandelsvorhabens vollständig aufgehoben, da diese eher auf eine kleinteiligere 
Bebauung ausgerichtet ist. Stattdessen wird eine neue örtliche Bauvorschrift in den Be-
bauungsplan aufgenommen, die Vorgaben zur Fassadengestaltung, zur Oberflächenbe-
festigung der Stellplätze sowie zur Zulässigkeit von Werbeanlagen beinhaltet. 

Die Änderung des vorliegenden Bebauungsplanes soll vorhabenbezogen erfolgen, damit 
nur solche Nutzungen realisiert werden, die konkret im Durchführungsvertrag abgesi-
chert sind. Der Abschluss des Durchführungsvertrages erfolgt vor Satzungsbeschluss. 
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Im Zusammenhang mit der vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanänderung 
wurden die Einzelhandelssituation, der Immissionsschutz, die verkehrliche Erschließung, 
die Entwässerung sowie der besondere Artenschutz als für die Planung relevante Teil-
aspekte vertieft untersucht.  

Die Ergebnisse und Empfehlungen der Fachgutachten finden Berücksichtigung im Pla-
nungsprozess. Die Gutachten werden Bestandteil der Begründung.  

Aufgrund der Darstellung des Plangebietes als gemischte Baufläche im wirksamen Flä-
chennutzungsplan der Stadt Munster ist zur Realisierung des geplanten Vorhabens nicht 
nur die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 erforderlich, sondern auch eine Ände-
rung des Flächennutzungsplanes. Es ist vorgesehen beide Bauleitplanverfahren im Pa-
rallelverfahren durchzuführen. 

 
 
3. Grundlagen der Planung 
 

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der 
Raumordnung anzupassen. Die Ziele der Raumordnung sind im Landes-
Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP, aktuelle Fassung Juli 2017) for-
muliert und werden in den jeweiligen Regionalen Raumordnungsprogrammen kon-
kretisiert. 

Am 25. September 2015, hat der Kreistag des Landkreises Heidekreis beschlossen, 
für den Entwurf 2015 des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis 
Heidekreis (RROP 2015) das Beteiligungsverfahren gemäß § 10 Abs. 1 Raumord-
nungsgesetz (ROG) i.V.m. § 3 Abs. 2 und 3 Niedersächsisches Raumordnungsge-
setz (NROG) durchzuführen. Durch den Beschluss des Kreistages sind für den 
Landkreis Heidekreis in dem RROP-Entwurf 2015 in Aufstellung befindliche Ziele 
der Raumordnung festgelegt. Diese sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 Raumordnungsge-
setz (ROG) als „sonstige Erfordernisse der Raumordnung“ zu werten. Nach § 4 
Abs. 1 ROG sind Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Ab-
wägungs- und Ermessenentscheidungen zu berücksichtigen. Dementsprechend 
werden nachfolgend die relevanten Ziele der Raumordnung des RROP Entwurfs 
2015 dargelegt. 

 
Abb. 2: Ausschnitt aus dem RROP (Quelle: Landkreis Heidekreis) 

Lage des Plangebietes 



 8 

Das Regionale Raumordnungsprogramm beinhaltet nachfolgend erläuterte raum-
ordnerische Grundsätze und Ziele1, die für die vorliegende Planung relevant sind: 

In der kartografischen Darstellung ist die Stadt Munster als Mittelzentrum und zu-
gleich als Standort Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von 
Wohnstätten, Standort Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von 
Arbeitsstätten sowie Standort Entwicklungsaufgabe Erholung ausgewiesen.  

Das Plangebiet sowie dessen umgebende Bebauung ist ebenso wie die gesamte 
bebaute Ortslage als Vorhandene Bebauung / Bauleiplanerisch gesicherter Bereich 
nachrichtlich dargestellt.  

Die Danziger Straße (B 71) ist in der Karte des RROP als Vorranggebiet Haupt-
verkehrsstraße sowie als Vorranggebiet regional bedeutsamer Wanderweg (F = 
Radfahren) dargestellt. Zudem liegen der gesamte Siedlungskernbereich sowie an-
grenzende Flächen innerhalb eines Vorranggebietes Trinkwassergewinnung. 

Zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises Heidekreis enthält das 
RROP folgende Vorgaben:  

RROP 1.1 02 „Leitvorstellung ist eine nachhaltige räumliche Entwicklung des Land-
kreises Heidekreis. Diese soll die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den 
Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringen und zu einer dauer-
haften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnis-
sen führen. (LROP 1.1 02)“ (Grundsatz) 

RROP 1.1 03 „Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur 
des Landkreises Heidekreis sollen zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfä-
higkeit beitragen. Es sollen 

- die Funktionsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der Infrastruktur 
gesichert und durch Vernetzung verbessert werden, 

- die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend und 
umweltverträglich befriedigt werden, 

- flächendeckend Infrastruktureinrichtungen der Kommunikation, Voraussetzungen 
der Wissensvernetzung und Zugang zu Information geschaffen und weiterentwi-
ckelt werden. 

Dabei sollen 

- die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und die Umweltbedingungen ver-
bessert werden, 

- belastende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren 
und Pflanzen vermieden oder vermindert werden, 

- die Folgen für das Klima berücksichtigt und die Möglichkeiten zur Eindämmung 
des Treibhauseffektes genutzt werden, 

- die Möglichkeiten zur Anpassung von Raum- und Siedlungsstrukturen an die 
Folgen von Klimaänderungen berücksichtigt werden, 

- die Möglichkeiten der Reduzierung der Neuinanspruchnahme und Neuversiege-
lung von Freiflächen ausgeschöpft werden. (LROP 1.1 02)“ (Grundsatz) 

⇒ Mit der vorliegenden Bauleitplanung wird den vorstehenden Grundsätzen ent-
sprochen, da der geplante Lebensmittelvollsortimenter sowie die zwei Fach-
märkte dazu dienen, die mittelzentrale Funktion der Stadt zu stützen, da eine 

                                            
1 Der § 3 des Raumordnungsgesetzes (ROG) enthält folgende Begriffsdefinitionen: 

„Ziele der Raumordnung: verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom 
Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen (§ 7 Abs. 2 [ROG]) textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in 
Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes.“  
„Grundsätze der Raumordnung: Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben für nach-
folgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen; Grundsätze der Raumordnung können durch Gesetz oder als 
Festlegung in einem Raumordnungsplan (§ 7 Abs. 1 und 2 [ROG]) aufgestellt werden.“ 
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Ergänzung des zentralen Versorgungsbereiches ermöglicht wird. Durch die Än-
derung der Nutzungsmöglichkeiten für einen im zentralen Siedlungsgebiet gele-
genen Bereich wird dieser bedarfsgerecht weiterentwickelt.  

 
 

Straßenverkehr 
RROP 4.1.3 01 „Das regional und überregional bedeutsame Straßennetz im Land-
kreis Heidekreis, bestehend aus Autobahnen, Anschlussstellen und Hauptverkehrs-
straßen wird in der Zeichnerischen Darstellung als 

- „Vorranggebiete Autobahn“, 

- „Vorranggebiete Anschlussstelle“ und 

- „Vorranggebiete Hauptverkehrsstraße“ 

festgelegt. 

Diese sind ihrer Bedeutung entsprechend zu sichern und bedarfsgerecht zu entwi-
ckeln. (LROP 4.1.2 07)“ (Ziel) 

⇒ Im Zusammenhang mit der vorliegenden Bauleitplanung wurde eine verkehrs-
technische Untersuchung erarbeitet, welche insbesondere die Leistungsfähigkeit 
des Knotenpunktes B 71 / Am Sandkrug / Wilhelm-Bockelmann-Straße überprüft 
hat. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass der durch die geplanten 
Vorhaben initiierte Verkehr über die bestehenden Straßen und Ampelanlagen 
störungsfrei abgeleitet werden kann.  

Durch die vorliegende Bauleitplanung werden die vorstehenden Ziele nicht be-
einträchtigt, da in der Planzeichnung der Kreuzungsbereich Danziger Straße / 
Am Sandkrug / Wilhelm-Bockelmann-Straße verbindlich von Grundstücksein- 
und Grundstücksausfahrten freigehalten wird. Zudem wird durch die räumliche 
Festlegung der Bereiche für Grundstückszufahrten die Verkehrssicherheit auf 
den an das Plangebiet angrenzenden Fuß- und Radwegen erhöht. Sichere Que-
rungsmöglichkeiten der Bundesstraße (Danziger Straße) sowie der Straße Am 
Sandkrug sind im Bereich der vorhandenen Lichtsignalanlagen gegeben. Eine 
weitere, durch eine Querungshilfe gesicherte Möglichkeit die Bundesstraße zu 
überqueren befindet sich ca. 100 m südlich des Plangebietes auf Höhe der 
Neue Straße. 

Bezüglich der Gestaltung der Grundstückseinfahrt und -ausfahrt im Bereich der 
Danziger Straße (B 71) erfolgte eine Vorabstimmung mit der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie die Landkreis Heidekreis. 
Demnach ist die Grundstückseinfahrt und -ausfahrt so zu gestalten, dass ledig-
lich die Fahrbeziehung „rechts rein“ und „rechts raus“ für PKW und kleine Trans-
porter möglich ist. Entsprechende Regelungen werden in den Durchführungsver-
trag, den die Stadt Munster mit dem Vorhabenträger vor Satzungsbeschluss des 
Bebauungsplanes abschließen wird, aufgenommen.  

Beeinträchtigungen des Vorranggebietes Hauptverkehrsstraße sind somit nicht 
zu erwarten. 

 
 

Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Fahrradverkehr 
RROP 4.1.2 09 „Die regional und überregional bedeutsamen Radwegerouten im 
Landkreis Heidekreis sollen gesichert und entwickelt werden. (LROP 4.1.2 07)“ 
(Grundsatz) 

⇒ Wie bereits erläutert, sind Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer 
im Bereich der Bundesstraße im direkten Umfeld des Plangebietes vorhanden, 
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so dass von einer geordneten Erschließung für Fußgänger- und Radfahrer aus-
zugehen ist. Diese Annahme wird auch durch das im Zusammenhang mit der 
vorliegenden Bauleitplanung ausgearbeitete Verkehrsgutachten bestätigt. 

Beeinträchtigungen der Radwegeroute im Bereich der Danziger Straße sind da-
her nicht erkennbar.  

 
 

Wassermanagement, Wasserversorgung, Hochwasserschutz 
RROP 3.2.5 05 „Zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung sind in der 
Zeichnerischen Darstellung „Vorranggebiete Trinkwassergewinnung“, „Vorrangge-
biete Heilquelle“ und „Vorranggebiete Wasserwerk“ festgelegt. 

In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit 
der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. (LROP 3.2.4 09)“ 
 

⇒ Das Plangebiet liegt, wie das Gebiet der Kernstadt Munster insgesamt, inner-
halb eines Vorranggebietes für Trinkwassergewinnung und im Einzugsbereich 
des Wasserwerkes. Gem. den Ausführungen des hydro-geologischen Gutach-
tens der Firma Geosystem-Gesellschaft für konzeptionelle Umweltgeologie 
mbH, Kiel, vom 30.06.1996 sollte das Schutzgebiet des Wasserwerkes in Zone I 
und Zone II gegliedert werden, wobei Zone I den Bereich der Entnahmebrunnen 
und Zone III das gesamte Einzugsgebiet – und somit das Stadtgebiet - umfas-
sen soll. Diese Zone III sollte darüber hinaus in Zone III A und Zone III B unter-
teilt werden. 

Bei der Einrichtung und dem Betrieb einer Baustelle sind zum Schutz des Trink-
wassers Vorsorgemaßnahmen, die im Kapitel 12 „Trinkwasser / Grundwasser“ 
der Begründung detaillierter erläutert sind, zu beachten. Zudem dürfen alle 
Baumaterialien und Böden, die im Wirkungspfad Boden-Grundwasser eingebaut 
werden sollen, keine auswaschbare wassergefährdende Stoffe enthalten oder 
durch Umwandlung wassergefährdend wirken. 

Durch die geschilderten Maßnahmen können Beeinträchtigungen des Grund-
wassers vermieden werden. Ein entsprechender Nachweis ist auf der nachfol-
genden Ebene des Bauantragverfahrens zu erbringen.  

 
 
Aufgrund der geplanten großflächigen Einzelhandelsnutzung wird hinsichtlich der 
Beurteilung der raumordnerischen Zulässigkeit aus Gründen der Aktualität auf 
die Inhalte des Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 zurückgegrif-
fen. 
 
LROP 2.3 02 „Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur zulässig, wenn sie den 
Anforderungen der Ziffern 03 bis 10 entsprechen. Als Einzelhandelsgroßprojekte 
gelten Einkaufszentren und großflächige Einzelhandelsbetriebe gemäß § 11 Abs. 3 
Nrn. 1 bis 3 der Baunutzungsverordnung einschließlich Hersteller-Direktverkaufs-
zentren. Als Einzelhandelsgroßprojekte gelten auch mehrere selbständige, gegebe-
nenfalls jeweils für sich nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe, die räumlich kon-
zentriert angesiedelt sind oder angesiedelt werden sollen und von denen in ihrer 
Gesamtbetrachtung raumbedeutsame Auswirkungen wie von einem Einzelhandels-
großprojekt ausgehen oder ausgehen können (Agglomerationen).“ (Ziel) 
 
⇒ Der Lebensmittelverbrauchermarkt weist eine Verkaufsfläche von 1.800 m² auf 

und liegt damit oberhalb der in § 11 Abs. 3 BauNVO festgelegten sog. „Regel-
vermutungsgrenze“. Diese besagt, dass ab einer Geschossfläche von 1.200 m² 
in der Regel davon auszugehen ist, dass mit dem Vorhaben nicht nur unwesent-
liche Auswirkungen auf die Verwirklichung der Ziele und Raumordnung oder auf 
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die städtebauliche Entwicklung und Ordnung verbunden sind. Damit handelt es 
sich um ein Einzelhandelsgroßprojekt.  

 

LROP 2.3 03 „[…] In einem Mittel- oder Oberzentrum darf das Einzugsgebiet ei-
nes neuen Einzelhandelsgroßprojektes in Bezug auf seine periodischen Sortimente 
den grundzentralen Verflechtungsbereich gemäß Abschnitt 2.2 Ziffer 03 Sätze 8 und 
9 als Kongruenzraum nicht wesentlich überschreiten (Kongruenzgebot grundzent-
ral). 
In einem Mittel- oder Oberzentrum soll das Einzugsgebiet eines neuen Einzelhan-
delsgroßprojektes in Bezug auf seine aperiodischen Sortimente den maßgeblichen 
Kongruenzraum nicht wesentlich überschreiten (Kongruenzgebot aperiodisch mit-
tel- und oberzentral). Der maßgebliche Kongruenzraum gemäß Satz 3 ist von der 
unteren Landesplanungsbehörde unter Berücksichtigung insbesondere 

- der zentralörtlichen Versorgungsaufträge der Standortgemeinde sowie benach-
barter Zentraler Orte, 

- der verkehrlichen Erreichbarkeit der betreffenden Zentralen Orte, 

- von grenzüberschreitenden Verflechtungen und 

- der Marktgebiete von Mittel- und Oberzentren auf Grundlage kommunaler Ein-
zelhandelskonzepte 

zu ermitteln, sofern er nicht im Regionalen Raumordnungsprogramm festgelegt ist. 

Eine wesentliche Überschreitung nach den Sätzen 1 bis 3 ist gegeben, wenn mehr 
als 30 vom Hundert des Vorhabenumsatzes mit Kaufkraft von außerhalb des maß-
geblichen Kongruenzraumes erzielt würde. 

Das Kongruenzgebot ist sowohl für das neue Einzelhandelsgroßprojekt insgesamt 
als auch sortimentsbezogen einzuhalten.“ (Ziel) 

Der Stadt Munster wird auf Ebene der Raumordnung im Rahmen der zentralörtli-
chen Gliederung die Funktion eines Mittelzentrums zugewiesen. 
Nach den Zielvorgaben des LROP 2017 darf in einem Mittelzentrum das Einzugs-
gebiet eines neuen Einzelhandelsgroßprojektes in Bezug auf seine periodischen 
Sortimente den grundzentralen Verflechtungsbereich gemäß Abschnitt 2.2 Ziffer 03 
Sätze 8 und 9 als Kongruenzraum nicht wesentlich überschreiten (Kongruenzgebot 
grundzentral, LROP 2017, 2.3 Ziffer 03 2). Eine wesentliche Überschreitung ist ge-
geben, wenn mehr als 30 von Hundert des Vorhabenumsatzes mit Kaufkraft von 
außerhalb des maßgeblichen Kongruenzraumes erzielt würde (LROP 2017, 2.3 Zif-
fer 03 5). 

Es ist zu beachten, dass das Kongruenzgebot sowohl für das neue Einzelhandels-
großprojekt insgesamt als auch sortimentsbezogen einzuhalten ist (LROP 2017, 2.3 
Ziffer 03 6). 

Entsprechend den Ergebnissen der städtebaulichen Wirkungsanalyse wird 80 % 
des Umsatzes der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel aus dem Bereich der 
Stadt Munster generiert. Auch für die beiden Fachmärkt geht die Wirkanalyse davon 
aus, dass sich die Kundenbindung im Wesentlichen auf das Gebiet der Stadt Muns-
ter beschränkt. 

„Die räumlich-funktionalen Verflechtungen des Vorhabenstandortes werden sich an-
gesichts der Sortimentsstruktur und Dimensionierung des Gesamtvorhabens, der 
untersuchungsrelevanten Wettbewerbssituation im Umfeld sowie der städtebauli-
chen und verkehrlichen Rahmenbedingungen schwerpunktmäßig auf die Stadt 
Munster beschränken. Es ist anzunehmen, dass der Großteil der Kunden des Le-
bensmittelvollsortimenters als auch der beiden Fachmärkte aus Munster selbst 
stammt, da hier ein entsprechender räumlicher Bezug zwischen Wohnstandorten 
und Angebotsstandort vorhanden ist.“ (Städtebauliche Wirkungsanalyse, S. 16) 
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„Innerhalb des Untersuchungsraumes befinden sich neben dem zentralen Versor-
gungsbereich der Innenstadt Munster vier weitere zentrale Versorgungsbereiche. 
Dazu zählen die zentralen Versorgungsbereiche in Bispingen, Faßberg, Soltau und 
Wietzendorf. Darüber hinaus befinden sich unterschiedliche Standorte mit den un-
tersuchungsrelevanten Kernsortimenten Nahrungs- und Genussmittel, Bekleidung 
und Schuhe/Lederwaren an integrierten Standorten im Untersuchungsraum.  

Insbesondere aufgrund des umfassenden und vielfältigen Angebotes an Lebensmit-
telbetrieben und Einzelhandelsbetrieben mit den Kernsortimenten Bekleidung und 
Schuhe/Lederwaren im Untersuchungsraum kann davon ausgegangen werden, 
dass die räumlich-funktionalen Beziehungen zum Vorhabenstandort hauptsächlich 
nicht nennenswert über den Betrachtungsraum hinausgehen. Auswirkungen eines 
möglichen Ansiedlungsvorhabens auf Betriebe außerhalb des definierten Einzugs-
bereiches sind daher nicht zu erwarten. Über diesen Auswirkungsbereich hinaus 
sind nennenswerte Kundenbindungen aufgrund der Nähe zu konkurrierenden An-
gebotsstandorten sowie erhöhter Raumwiderstände eher unwahrscheinlich.“ (Städ-
tebauliche Wirkungsanalyse, S. 17-18) 

Das Kongruenzgebot wird somit eingehalten (siehe auch Kap. 3.3). 

 

LROP 2.3 04 „Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur innerhalb des zentralen 
Siedlungsgebietes des jeweiligen Zentralen Ortes zulässig (Konzentrationsge-
bot).“ (Ziel) 

 
⇒ Das Plangebiet befindet sich an der Danziger Straße (B 71), die über die Wil-

helm-Bockelmann-Straße im Norden und über die Neue Straße, Poststraße, Ve-
esterrnweg und die Straße Lönsheide mit dem Hauptgeschäftsbereich verbunden 
ist. Der Standort befindet sich innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes der 
Stadt Munster sowie innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches der Stadt 
Munster, so dass die Standortwahl dem raumordnerischen Konzentrationsgebot 
entspricht.  

 
LROP 2.3 05 „Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente zentren-
relevant sind, sind nur innerhalb der städtebaulich integrierten Lagen zulässig (In-
tegrationsgebot). Diese Flächen müssen an das Netz des öffentlichen Personen-
nahverkehrs eingebunden sein. […]“ (Ziel) 
 

⇒ Das Plangebiet befindet sich innerhalb des zentralen Siedlungsbereiches der 
Stadt Munster, weist einen direkten Bezug zu angrenzenden Wohngebieten auf 
und ist somit gut fußläufig zu erreichen.  

Aufgrund der vorhandenen ÖPNV-Haltestellen in einer Entfernung von ca. 300 m 
südöstlich bzw. ca. 400 m nordwestlich des Plangebietes (Haltestellen Rathaus 
und Am Hanloh) ist zudem eine gute Anbindung des Standortes an das ÖPNV-
System gegeben. 

Der Standort ist somit städtebaulich integriert. 

Im neu erarbeiteten Einzelhandels- und städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
der Stadt Munster umfasst der zentrale Versorgungsbereich der Stadt Munster 
auch den Bereich des Plangebietes.  

„Bei der Abgrenzung des „zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt“ in Muns-
ter sind auch künftige Entwicklungsperspektiven (Folgenutzungen angrenzender 
Flächen, Nachnutzungen von Leerständen etc.) berücksichtigt worden. Hierbei 
handelt es sich um perspektivische Ansiedlungs- bzw. Ergänzungsflächen, die im 
unmittelbaren räumlichen Kontext zu bestehenden Einzelhandelslagen des zent-
ralen Versorgungsbereiches stehen und diesen – im Falle einer Ansiedlung bzw. 
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Bebauung – sinnvoll ergänzen können. Eine aktuelle Bebauung bzw. Nutzung 
auf dieser Fläche ist nicht als Ausschlusskriterium zu werten. Grundsätzlich ist in 
jedem Fall eine Einzelfallprüfung auf der Basis der relevanten Kriterien durchzu-
führen.“ (Einzelhandels- und städtebauliches Entwicklungskonzept der Stadt 
Munster, Seite 70) 

Eine Einzelfallprüfung wurde im Rahmen einer städtebaulichen Wirkungsanalyse 
(Stand: Mai 2017, Junker + Kruse, Dortmund) durchgeführt. Das Gutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass der Vorhabenstandort als städtebaulich integriert 
im Sinne des Landesraumordnungsprogrammes zu beurteilen ist. 

„Der Vorhabenstandort Danziger Straße/Am Sandkrug befindet sich an der Bun-
desstraße 71 im zentralen Siedlungsbereich der Innenstadt von Munster. Die 
Danziger Straße stellt die westliche städtebauliche Grenze des Hauptgeschäfts-
bereiches dar und ist über die Wilhelm-Bockelmann-Straße im Norden und über 
die Straßen Neue Straße, Poststraße, Veestherrnweg und Lönsheide mit dem 
Hauptgeschäftsbereich unmittelbar verknüpft. Er befindet sich somit innerhalb 
des zentralen Siedlungsgebietes und wird im derzeit in Bearbeitung befindlichen 
Einzelhandels- und Städtebaukonzept für die Stadt Munster dem zentralen Ver-
sorgungsbereich zugeordnet.“ (Städtebauliche Wirkungsanalyse, Stand: Mai 
2017, Junker + Kruse, Dortmund) 

„Wie vorstehend bereits ausgeführt, ist der Vorhabenstandort Danziger Stra-
ße/Am Sandkrug in das Siedlungsgefüge der Stadt Munster städtebaulich inte-
griert. Zudem besteht ein unmittelbarer Bezug zu Wohnsiedlungsbereichen und 
zum Hauptgeschäftsbereich Innenstadt. Auch die fußläufige Erreichbarkeit ist 
nicht eingeschränkt (z. B. durch Autobahnen oder Bahngleise). Im derzeit in Be-
arbeitung stehenden Einzelhandels- und Städtebaukonzept für die Stadt Munster 
wird der Vorhabenstandort Danziger Straße/Am Sandkrug als integraler Bestand-
teil des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt definiert.  

Der Vorhabenstandort an der Danziger Straße ist an das Netz des öffentlichen 
Personennahverkehrs angebunden. Rund 300 Meter südlich und gut 400 Meter 
nördlich befinden sich zwei Bushaltestellen (Rathaus und Am Hanloh).“ (Städte-
bauliche Wirkungsanalyse, Stand: Mai 2017, Junker + Kruse, Dortmund) 

„Bei der Bewertung des Gesamtvorhabens ist festzuhalten, dass durch die Ver-
lagerung, Modernisierung und Verkaufsflächenerweiterung der drei Einzelhan-
delsanbieter eine Attraktivitätssteigerung erlangt wird. Insbesondere die Agglo-
meration der drei Anbieter am Vorhabenstandort er-höht die Ausstrahlungskraft 
der Innenstadt. Die Kombination verschiedener Sortimentsbereiche, die neben 
Lebensmitteln auch die mittelfristige Bedarfe Bekleidung und Schu-
he/Lederwaren beinhalten, tragen in diesem Fall zu einer Frequenzerhöhung und 
Attraktivitätssteigerung bei. Zudem ist der Standort über die Danziger Straße gut 
erreichbar und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten. Synergieeffekte durch die 
Realisierung des Vorhabens entstehen somit vor allem für den nördlichen Teil 
des zentralen Versorgungsbereiches.“ (Städtebauliche Wirkungsanalyse, Stand: 
Mai 2017, Junker + Kruse, Dortmund) 

Entsprechend den Empfehlungen des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
(Seite 72) werden zur fußläufigen Anbindung des Plangebietes an die Wilhelm-
Bockelmann-Straße folgende Maßnahmen durchgeführt:  

Um die Zugehörigkeit des Plangebietes zum zentralen Versorgungbereich mit 
städtebaulichen Mitteln visuell zu fördern, orientiert sich der Eingangsbereich des 
geplanten Gebäudes in Richtung Kreuzungsbereich Danziger Straße / Wilhelm-
Bockelmann-Straße und der dort gelegene „ampelgesteuerte“ Fußgängerque-
rung. In einer in den Bebauungsplan integrierten örtlichen Bauvorschrift wird zu-
dem festgesetzt, dass die Fassade auf der nordöstlichen Gebäudeseite sowie 
auf der Eingangsseite mit rot/rotbraunem Verblend- bzw. Klinkermauerwerk zu 
gestalten (mind. 50 % der Fassadenseite) ist, so dass ein visueller Bezug zu den 
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ebenfalls mit einer Rotsteinfassade ausgestatteten nördlich der Danziger Straße 
gelegenen Gebäuden Wilhelm-Bockelmann-Straße Nr. 56 und 62 hergestellt 
wird. Dieser Eindruck soll durch den geplanten Austausch des Fußwegbelages in 
Teilbereichen der Wilhelm-Bockelmann-Straße sowie der Danziger Straße (siehe 
nachfolgender Lageplan) durch Pflastersteine, die auch im weiteren Verlauf der 
Wilhelm-Bockelmann-Straße verwendet worden sind, verstärkt werden, so dass 
ein einheitlicher Gesamteindruck des zentralen Versorgungsbereiches entsteht. 
Ergänzend sollen „Munsteraner Leuchten“ im öffentlichen Straßenraum innerhalb 
dieses Bereiches aufgestellt werden, so dass auch das Beleuchtungskonzept im 
zentralen Versorgungsbereich einheitlich gestaltet sein wird. 

Im Bereich der Fußgängerzuwegung soll optional eine Info-Säule oder Info-Tafel 
mit Hinweisen zu Orten oder Veranstaltungen innerhalb der Stadt Munster auf-
gestellt werden um dadurch z. B. auf andere Bereiche des zentralen Versor-
gungsbereiches aufmerksam zu machen. 

Die Kostentragung für die geschilderten Maßnahmen erfolgt durch den Vorha-
benträger. Dies wird verbindlich im abzuschließenden Durchführungsvertrag ge-
regelt. 

Aus städtebaulicher Sicht kann die Barrierewirkung der Danziger Straße durch 
die geschilderten Maßnahmen überwunden werden.  

 
 

Für den Bereich des Alt-Standortes des Lebensmittelmarktes besteht die Mög-
lichkeit, weitere Einzelhandelsanbieter aus dem Gewerbegebiet Kohlenbisser 
Grund innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches anzusiedeln, so dass der 
zentrale Versorgungsbereich zusätzlich gestärkt werden könnte.  

Die Stadt Munster ist bestrebt, die Einzelhandelsnutzung an dem Sonderstandort 
Kohlenbissener Grund in Zukunft ausschließlich auf nicht zentrenrelevante Kern-
sortimente zu beschränken. Bereits im Jahr 2004 hat die Stadt Munster den Be-

Ergänzung Leuchten 

Ergänzung Pflasterung 

Skizze 
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bauungsplan Nr. 24 „Gewerbegebiet Söhlstraße“ dahingehend geändert, dass 
nunmehr Einzelhandelsbetriebe im Gewerbegebiet und im eingeschränkten Ge-
werbegebiet ausgeschlossen sind. Ausnahmsweise können Einzelhandelsbetrie-
be zugelassen werden, wenn sie mit einem Handwerksbetrieb verknüpft sind und 
die Einzelhandelsfläche im Vergleich zum Gesamtbetrieb untergeordnet ist oder 
es sich um Kfz-Einzelhandel handelt. 

Zudem wurden auf der Grundlage der Beschlüsse des Rates der Stadt Munster 
über den Zentralen Versorgungsbereich, die „Munsteraner Sortimentsliste“ und 
die Ansiedlungsregeln alle rechtsverbindlichen Bebauungspläne außerhalb des 
Zentralen Versorgungsbereiches hinsichtlich der Zulässigkeit von Einzelhandel 
Zulässigkeit von Einzelhandel über 250 m² Verkaufsfläche in Misch- Gewerbe- 
und Kerngebieten geprüft.  

Für die aufgrund ihrer Lage und Flächenverfügbarkeit relevanten Bebauungsplä-
ne werden nun vorrangig Änderungsverfahren eingeleitet mit dem Ziel eines ent-
sprechenden Ausschlusses bzw. einer Beschränkung von Einzelhandelsflächen 
oder -sortimenten. 

Betroffen sind folgende Bebauungspläne: 
B-Plan Nr. 8 „Unteres Örtzetal“ 
B-Plan Nr. 27 „Niedersachsenweg“ 
B-Plan Nr. 32 „Wilhelm-Bockelmann-Straße“ 
B-Plan Nr. 57 „Veestherrnweg“, 2. Änderung  
B-Plan Nr. 59 „Hornheide-Eichenweg“ 
B-Plan Nr. 60 „Tristacher Straße“ 
B-Plan Nr. 68 „Friedrich-Heinrich-Platz“ 
B-Plan Nr. 74 „Humboldstraße“ 
B-Plan Nr. 76 „Gewerbegebiet Ilster“ 
B-Plan Nr. 80 „Brambosteler Weg“ 
B-Plan „Hornheide 2“, Breloh 
B-Plan „Am Wasserwerk“, Oerrel 
 
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen ist das Plangebiet insge-
samt betrachtet auch im raumordnerischen Sinne als integriert anzusehen (siehe 
auch Kap. 3.3). 

 
LROP 2.3 07 „Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind abzustimmen (Abstim-
mungsgebot). […]“ (Ziel) 
 
⇒ Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens sind Beteiligungsschritte verbindlich vor-

geschrieben. Die benachbarten Kommunen sowie der Landkreis als untere 
Raumordnungsbehörde werden beteiligt, so dass das Abstimmungsgebot als er-
füllt angesehen wird. 

 
LROP 2.3 08 „Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, 
die Funktionsfähigkeit der Zentralen Ort und integrierter Versorgungsstandorte so-
wie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung dürfen durch neue Einzel-
handelsgroßprojekte nicht wesentlich beeinträchtigt werden (Beeinträchtigungs-
verbot)“ (Ziel) 
 

⇒ Im Rahmen der städtebaulichen Wirkanalyse (siehe Anlage 3) wurden die durch 
die Entwicklung des vorliegenden Standortes zu erwartenden Umsatzumvertei-
lungen rechnerisch ermittelt und städtebaulich bewertet. Das Gutachten kommt 
zu dem Ergebnis, dass die Verlagerung und Erweiterung des Lebensmittelvoll-
sortimenters zu einer Umsatzumverteilung von bis zu 10 % innerhalb des zentra-
len Versorgungsbereiches führen, jedoch keine negativen städtebaulichen Aus-
wirkungen haben wird.  
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In Bezug auf den Lebensmittelmarkt kommt die Wirkanalyse zu folgendem Er-
gebnis: 

„Die rechnerisch ermittelte Umsatzumverteilungsquote bei Verlagerung und Er-
weiterung des Lebensmittelvollsortimenters unter Berücksichtigung der Annah-
men des realitätsnahen Worst Case in Höhe von bis zu 10 % für den zentralen 
Versorgungsbereich Munster im Untersuchungsraum, lassen voraussichtlich 
kein Umschlagen absatzwirtschaftlicher Auswirkungen in negative städtebauli-
che Auswirkungen erwarten. Da sich der Vorhabenstandort im potenziellen zent-
ralen Versorgungsbereich Innenstadt befindet, kommt es zwar zu Umverteilun-
gen in diesem Bereich. Jedoch ist heute davon auszugehen, dass die Verlage-
rung und Erweiterung eher zu einer Stärkung des nördlichen Hauptgeschäftsbe-
reiches führen kann und somit langfristig eine Aufwertung der Wilhelm-
Bockelmann-Straße nach sich ziehen wird.“ (Städtebauliche Wirkungsanalyse, 
Seite 24) 

In Bezug auf die Fachmärkte kommt die Wirkanalyse zu folgendem Ergebnis: 

„In der Warengruppe Schuhe / Lederwaren werden Umverteilungen für den 
zentralen Versorgungsbereich von bis zu 17 % prognostiziert. Die monetäre 
Umverteilung beläuft sich dabei auf lediglich 0,3 Mio. Euro. Da es sich in diesem 
Fall um eine Umverlagerung eines Betreibers vom Sonderstandort Kohlenbisser 
Grund in den zentralen Bereich handelt, kann trotz dieser Umverteilungsquote 
eher von einer Stärkung des Hauptgeschäftsbereiches ausgegangen werden. In 
der Warengruppe Bekleidung sind mögliche Umverteilungen nicht nachweisbar.“ 
(Seite 24) 

Nach Einschätzung des Gutachters trägt die Entwicklung des Standortes viel-
mehr zu einer Stärkung des nördlichen Hauptgeschäftsbereiches bei und würde 
langfristig auch zu einer Aufwertung der Wilhelm-Bockelmann-Straße führen. 
Ähnliches konstatiert das Gutachten für die Warengruppen Schuhe / Lederwa-
ren sowie Bekleidung (siehe auch städtebauliche Wirkanalyse Seite 24). Für die 
Altstandorte der Fachmärkte ist jedoch nach Empfehlung des Gutachters zu-
künftig der Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten auszuschließen. Im 
Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Gewerbegebiet Söhl-
straße“ hat die Stadt bereits Einzelhandelsnutzungen im Gewerbegebiet voll-
ständig ausgeschlossen. Lediglich für Handwerksbetriebe und Kfz-Einzelhandel 
wurde eine Ausnahme in die Bebauungsplanänderung aufgenommen.  
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Umsatzumverteilungen keine 
wesentlichen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der „Innenstadt Munster“ 
oder die integrierten umliegenden Versorgungsstandorte benachbarter Kommu-
nen haben werden. 

„Relevante Umverteilungen in den ggf. betroffenen Nachbarkommunen im Un-
tersuchungsraum, die eine Größenordnung erreichen, von denen ein Umschla-
gen in städtebauliche negative Auswirkung nicht auszuschließen wären, finden 
nicht statt. Dies gilt sowohl für die zentralen Versorgungsbereiche als auch für 
einzelne städtebaulich relevante Versorgungsstandorte.“ (Städtebauliche Wir-
kungsanalyse, Seite 24) 

Fazit 
Die geplante Größe der Verkaufsflächen, der Einzugsbereich und die Lage der 
Märkte innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches entsprechen den Zielen 
der Raumordnung. Die interkommunale Abstimmung erfolgt im Rahmen der vor-
liegenden Bauleitplanung.  

Da die geplanten Einzelhandelseinrichtungen zusätzliche Arbeitsplätze schaffen 
bzw. zum Erhalt vorhandener Arbeitsplätze beitragen, wird damit auch der 
raumordnerischen Schwerpunktaufgabe der Sicherung und Entwicklung von Ar-
beitsstätten entsprochen. 
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3.2 Lage des Plangebietes 
Der ca. 1,0 ha große Geltungsbereich befindet sich im Zentrum der Stadt Munster. 
Das Plangebiet liegt südwestlich der Danziger Straße (B 71) und südöstlich der 
Straße Am Sandkrug. Die räumliche Lage des Geltungsbereiches ist der nachfol-
genden Abbildung, die genaue Abgrenzung der Planzeichnung zu entnehmen.  

 
Abb. 3: Räumliche Lage des Plangebietes (Quelle: Ausschnitt TK 25, LGLN) 

 
3.3 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, sonstige städtebauliche Planungen 

Flächennutzungsplan:  

Im geltenden Flächennutzungsplan sind das Plangebiet, die südwestlich angren-
zenden Bereiche sowie die nordöstlich der Danziger Straße gelegenen Siedlungs-
bereiche als Gemischte Bauflächen (M) dargestellt. Die direkt an das Plangebiet 
angrenzende Danziger Straße sowie die Straße Am Sandkrug weisen eine Darstel-
lung als Hauptverkehrsstraßen im Flächennutzungsplan der Stadt Munster auf. 
Nordwestlich der Straße Am Sandkrug schließt sich eine Grenze des militärischen 
Übungsgebietes an, die ein größeres Gebiet umschließt. 

 
Abb. 4: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan, Änderungsbereich markiert (Quelle: Stadt Munster) 
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Die südöstlich und südlich des Plangebietes gelegenen Siedlungsbereiche sind im 
geltenden Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen (W) dargestellt. Eine kleine 
Teilfläche ragt im äußersten Südosten in das Plangebiet hinein. 

Um dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) nachzukom-
men, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, 
wird parallel zur vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanänderung auch 
eine Flächennutzungsplanänderung (31. FNP-Änderung) durchgeführt. Dem Ent-
wicklungsgebot wird somit entsprochen. 

Bebauungspläne:  

Durch die vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplanänderung wird eine Teil-
fläche des Bebauungsplanes Nr. 15 „Am Sandkrug“ überplant, der am 31.10.2008 
Rechtskraft erlangte. 

Der Ursprungsbebauungsplan beinhaltet im Wesentlichen folgende Festsetzungen, 
die für den Bereich der vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanänderung 
relevant sind: 

Als Art der baulichen Nutzung ist ein Kerngebiet (MK) festgesetzt, in dem Vergnü-
gungsstätten, großflächige Einzelhandelsbetriebe und Discounter sowie folgende 
Vorhaben ausgeschlossen sind: 

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes und Vergnügungsstätten, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
sowie 

- Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen. 

Zudem werden die in Kerngebieten ausnahmsweise zulässigen Wohnungen ausge-
schlossen. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 
bestimmt, d. h. 60 % des Baugrundstückes dürfen mit einem Hauptgebäude bebaut 
werden. Dabei sind Garagen und Stellplätze mit den notwendigen Zufahrten auf die 
festgesetzte Grundflächenzahl anzurechnen. Eine Überschreitung der festgesetzten 
Grundflächenzahl durch die Grundflächen von Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 
Baugrundstück lediglich unterbaut wird, ist bis zur Obergrenze von 80 % des Bau-
grundstücke zulässig. 

Zu berücksichtigen ist zudem, dass zwischen Garagen und Carports sowie der vor 
den Grundstücken verlaufenden Straßenbegrenzungslinie ein Abstand von mindes-
tens 5,0 m einzuhalten ist. Des Weiteren sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO zwischen der Grundstücksgrenze entlang der öffentlichen Straße und dem 
Gebäude unzulässig. 

Weitere Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplanes beinhalten, dass die Ge-
bäude in maximal zweigeschossiger, offener Bauweise (o) zu errichten sind, d. h. 
sie dürfen eine maximale Länge von 50,0 m aufweisen und müssen zudem einen 
seitlichen Grenzabstand entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen 
Bauordnung einhalten. Die Erdgeschossfußbodenhöhe der Gebäude darf entspre-
chend den Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplanes um bis zu 0,5 m über 
der Höhe der vor dem Grundstück verlaufenden Straßenoberkante liegen. 
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Abb. 5: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 15 „Am Sandkrug“ (Quelle: Stadt Munster) 

Im Randbereich zur Danziger Straße setzt der Bebauungsplan eine kleine öffentli-
che Grünfläche fest. Zudem ist zur inneren Durchgrünung des Baugebietes festge-
setzt, dass je 200 m² Grundstücksfläche ein großkroniger, standortheimischer 
Laubbaum anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten ist. 

Ergänzend zu den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen enthält der Ur-
sprungsbebauungsplan eine örtliche Bauvorschrift über Gestaltung. Diese beinhaltet 
Vorschriften zur Dachgestaltung sowie zur Grundstückseinfriedung und schließt zu-
dem Freileitungen aus. Dementsprechend sind gemäß der örtlichen Bauvorschrift 
als sichtbare Dacheindeckung nur Materialien in den Farbtönen Rot bis Braun sowie 
Anthrazit zulässig. Darüber hinaus werden glänzende und / oder glasierte Dachbe-
deckungen ausgeschlossen. 

Die Anlage von Einfriedungen ist entsprechend der örtlichen Bauvorschrift aus-
schließlich auf den jeweiligen Grundstücksgrenzen zulässig. Zudem darf deren Hö-
he entlang öffentlicher Straßen und Wege maximal 1,0 m betragen und ausschließ-
lich aus Holz, Stein oder lebender Hecke bestehen. Die Holzzäune müssen eine 
senkrechte Lattung aufweisen und die gemauerten Einfriedungen dürfen aus-
schließlich aus Ziegeln oder Natursteinen bestehen.  

Direkt im Südosten grenzt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 18 „Dan-
ziger Straße“, 1. Änderung, an das Plangebiet (Rechtskraft: 31.12.1966). 

Dieser setzt im Bereich der angrenzenden Flächen im Wesentlichen Mischgebiete 
(MI) fest, die mit maximal zweigeschossigen Gebäuden bebaut werden dürfen. Die 
Grundflächenzahl ist mit 0,3 und die Geschossflächenzahl mit 0,4 festgesetzt. Zu-
dem beinhaltet der Bebauungsplan die Festsetzung von Gemeinschaftsstellplatzflä-
chen entlang der öffentlichen Straßenverkehrsflächen. 
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Der Bebauungsplan schreibt über eine Festsetzung die Mindestgrundstücksgröße 
der Baugrundstücke (600 m²) vor. 

 
Abb. 6: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 18 „Danziger Straße“, 1. Änderung (Quelle: Stadt Muns-

ter) 

Im Südwesten grenzt der Bebauungsplan Nr. 40 „Eichendorffsiedlung“ (Rechtskraft: 
27.02.1974) an den Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung. 

Der Bebauungsplan Nr. 40 setzt für die südwestlich der Straße Rübezahlweg gele-
genen Flächen ein Kleinsiedlungsgebiet (WS) fest, in dem Tankstellen ausge-
schlossen werden.  

Die maximal zweigeschossigen Gebäude sind innerhalb des Kleinsiedlungsgebietes 
als Einzel- oder Doppelhäuser in offener Bauweise zu errichten. Die Grundflächen-
zahl beträgt 0,2 und die Geschossflächenzahl 0,4. Die Mindestgröße der Baugrund-
stücke muss 800 m² aufweisen. 
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Abb. 7: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 40 „Eichendorffsiedlung“ (Quelle: Stadt Munster) 

Sonstige städtebauliche Planungen:  

Das „Stadtleitbild Munster 2030“ wurde am 20.03.2014 vom Rat der Stadt Muns-
ter beschlossen und beinhaltet Zielvorstellung der Stadt für die Handlungsbereiche 
Wohnen, Bundeswehrstandort, Wirtschaft und Gewerbe sowie Tourismus. „Die for-
mulierten Grundsätze und Zielsetzungen bieten einen Orientierungsrahmen für künf-
tige Entscheidungen.“ 

Hinsichtlich des Aspektes Wohnen enthält das Stadtleitbild folgende Ausführungen: 

„Wie aus den Analyseergebnissen des Leitbildprozesses für unsere Stadt hervor-
geht, ist Munster bereits heute eine familien- und generationenfreundliche Stadt, zu 
deren großen Stärken unter anderem die ruhige, ländliche und nachbarschaftliche 
Lage sowie die große Verbundenheit der Bürger mit ihrer Stadt zählen. Wir wollen, 
dass sich unsere Bürger auch in Zukunft in unserer Stadt wohl fühlen. Daher sollen 
die Potenziale der Stadt künftig noch weiter ausgebaut werden – ganz im Sinne un-
serer Bewohner und deren individueller Bedürfnisse. Zentrale Ansatzpunkte sind 
hierbei das Bereitstellen von bedarfsgerechtem Wohnraum sowie das Vorhalten 
entsprechender infrastruktureller Einrichtungen. Dies umfasst beispielsweise das 
Vorhandensein entsprechender Versorgungs-, Bildungs-, Freizeit- und Kulturange-
bote. Über eine Sicherung und Steigerung der Wohn- und Lebensqualitäten vor Ort 
wollen wir zudem Neubürger für unsere Stadt gewinnen.“ (Seite 6) 

Das Leitbild trifft weiterhin die Aussage, dass die vorhandene Nahversorgung sowie 
die Innnenstadt gesichert werden sollen. Zudem sollen die Potenziale des bereits 
vorhandenen Wochenmarktes besser ausgeschöpft und in der Stadt sowie der Re-
gion vermarktet werden. 

„In der Innenstadt kann eine Umnutzung heute leer stehender, oft schwer vermittel-
barer Ladenlokale zu Wohnraum zu einer Belebung beitragen. 

Wie viele andere vergleichbare Städte haben auch wir es immer schwerer, unsere 
Innenstadt in ihrer ursprünglichen Funktion zu erhalten. Daher wollen wir frühzeitig 
neue, auch alternative Nutzungen, erarbeiten und realisieren, um über die reine 
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Versorgungsfunktion hinaus für die Zukunft neue Besuchsanreize für Bürger und 
Besucher zu schaffen.  

Die Innenstadt soll verstärkt zu einem Treffpunkt, aber auch zu einem Raum für Kul-
tur und zum Erholen und Genießen werden. Die weitläufige Wilhelm-Bockelmann-
Straße mit den Platzbereichen in Kombination mit dem angrenzenden Park und dem 
Mühlenteich bietet hier eine große Aufenthaltsqualität. Eine Zielgruppe sind auch 
Kunden und Gäste, denen die Großstädte zu weit entfernt sind und die unsere Ge-
mütlichkeit schätzen.“ (Seite 8) 

Die vorliegende Bauleitplanung trägt durch die Ansiedlung eines Lebensmittelmark-
tes dazu bei, einen Vollsortimenter im Kernstadtbereich zu halten und damit die At-
traktivität der Innenstadt zu wahren. Die Ziele des Stadtleitbildes werden somit be-
rücksichtigt. 

Einzelhandels- und städtebauliches Entwicklungskonzept für die Stadt Munster 

Städtebauliche Grundlage für die vorliegende Bebauungsplanänderung ist ein von 
einem Fachbüro erarbeitete Einzelhandels- und städtebauliches Entwicklungs-
konzept für die Stadt Munster vor (siehe Anlage 5). Gegenstand der Untersu-
chung war die Analyse der bestehenden Einzelhandelssituation, die Ermittlung von 
Entwicklungsspielräumen sowie Empfehlungen für die weitere Einzelhandelsent-
wicklung. Dazu wurden im Rahmen des Entwicklungskonzeptes die Abgrenzung 
des zentralen Versorgungsbereiches einschließlich seiner Ergänzungsstandorte 
sowie die „Munsteraner Sortimentsliste“ definiert. Zudem wurden Ansiedlungsregeln 
für die zukünftige Einzelhandelsentwicklung aufgestellt. 

Der zentrale Versorgungsbereich, die „Munsteraner Sortimentsliste“ sowie die An-
siedlungsregeln zur Einzelhandelsentwicklung wurden im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 
11 BauGB vom Rat der Stadt Munster in einer öffentlichen Ratssitzung am 
31.08.2017 beschlossen und sind somit für die kommunale Beurteilung von Einzel-
handelsvorhaben als bindend zu werten. 

Die Analyse des Einzelhandelsangebotes ergab folgende räumliche Verteilung:  

„Insgesamt ist eine räumliche Konzentration des Einzelhandelsangebots in Munster 
festzustellen. Mit rd. 26.800 m² Verkaufsfläche befinden sich rd. 88 % des gesamt-
städtischen Verkaufsflächenangebotes beziehungsweise mit 72 Betrieben knapp 
90 % aller Anbieter innerhalb des Kernortes. 

Die räumlich-funktionalen Schwerpunkte befinden sich am Sonderstandort Kohlen-
bissener Grund / Wagnerstraße und in der Munsteraner Innenstadt. In der Innen-
stadt befinden sich 42 Betriebe mit einer Verkaufsfläche von knapp 8.300 m² (rd. 
27 % der Gesamtverkaufsfläche). Das hier lokalisierte Angebot konzentriert sich im 
Wesentlichen entlang der Wilhelm-Bockelmann-Straße als Hauptgeschäftsstraße. 
Die Angebotsschwer-punkte im kurzfristigen Bedarf (rund 3.200 m² Verkaufsfläche) 
liegen insbesondere auf den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel und Ge-
sundheit- und Körperpflegeartikel und im mittelfristigen Bedarf (rund 2.500 m² Ver-
kaufsfläche) in den Warengruppen Bekleidung, Schuhe, Spielwaren/Hobbyartikel. 

Im Kernort Munster befinden sich zudem ein Standort mit einem Angebotsschwer-
punkt im kurzfristigen Bedarf (rund 800 m² in Warengruppe Nahrungs- und Ge-
nussmittel) und ein weiterer mit einem Angebotsschwerpunkt in der Waregruppe 
Gartenmarktsortiment (rund 1.500 m² Verkaufsfläche). 

Am Sonderstandort Kohlenbissener Grund/Wagnerstraße sind 15 Einzelhandelsbe-
triebe ansässig. Mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 15.700 m² befindet sich 
damit über 50 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche an diesem am nördlichen 
Siedlungsrand liegenden Standort. Die größten Verkaufsflächenanteile entfallen auf 
den kurzfristigen Bedarf (5.760 m²) und langfristigen Bedarf (6.600 m²). Darüber 
hinaus befinden zusätzliche Angebotsschwerpunkte in den Leitbranchen Bekleidung 
(900 m² Verkaufsfläche), Schuhe/Lederwaren (400 m² Verkaufsfläche), Glas, Por-
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zellan, Keramik/Haushaltswaren (600 m² Verkaufsfläche) und Sport und Freizeitarti-
kel (900 m² Verkaufsfläche) am Standort. 

Im Ortsteil Breloh sind derzeit insgesamt sechs Einzelhandelsbetriebe ansässig, auf 
die ei-ne Verkaufsfläche von rund 3.400 m² entfällt. Ein Angebotsschwerpunkt liegt 
im kurzfristigen Bedarf (rund 850 m² Verkaufsfläche), davon entfallen rund 700 m² 
auf die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel. Ein zweiter Schwerpunkt befin-
det sich im langfristigen Bedarf (rund 2.500 m² Verkaufsfläche) von denen rund 
2.400 m² auf das Baumarktsortiment entfallen. 

Im Ortsteil Trauen ist ein Bekleidungsanbieter ansässig (rund 100 m² Verkaufsflä-
che). In den übrigen Ortschaften befinden sich keine Einzelhandelsbetriebe.“ 

 
Abb. 7: .“ Einzelhandels- und städtebauliches Entwicklungskonzept für die Stadt Munster (Seite 34) 

„Lediglich ein Drittel der Gesamtverkaufsfläche in der Stadt Munster befindet sich in 
der Innenstadt. Diese rund 8.300 m² Verkaufsfläche verteilen sich auf 42 Betriebe, 
von denen zwei Betriebe großflächig sind. Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt 
demnach bei rund 200 m²/Betrieb und unterstreicht die Kleinteiligkeit der Baustruk-
tur in der Innenstadt. Der Hauptgeschäftsbereich hat bis heute in Teilen stark an 
Funktionsfähigkeit eingebüßt und kann nicht in allen Leitbrachen die ihm zugedach-
te Versorgungsfunktion übernehmen. Durch die Nachnutzung leergefallener Ge-
schäfte durch Dienstleistungsangebote konnte zwar das optische Erscheinungsbild 
erhalten werden, jedoch sind dadurch auch wichtige Warengruppen und Angebots-
strukturen verloren gegangen.“ Einzelhandels- und städtebauliches Entwicklungs-
konzept für die Stadt Munster (Seite 41) 

„Bei zukünftigen Entwicklungen gilt es verstärkt auf eine klare räumliche Angebots-
struktur mit der Konzentration auf die Munsteraner Innenstadt zu achten und diese 
zu profilieren. In diesem Zusammenhang ist vor allem eine weitere Verschärfung der 
innerkommunalen Konkurrenzsituation zu vermeiden und der Entwicklungsfokus auf 
den Hauptgeschäftsbereich und die Nahversorgungsstandorte zur legen.  

Grundlage für die Umsetzung ist das Leitbild der „räumlichen-funktionalen-
Gliederung“ für die Stadt Munster, das auf einen klaren räumlichen wie funktionalen 
Rahmen für die zukünftige Einzelhandelsentwicklung setzt.  
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Der Einzelhandel soll demnach in Abhängigkeit von Sortiments- und Größenstruktu-
ren, der ökonomischen Rahmenbedingungen und in funktionaler Ergänzung auf 
ausgewählte Einzelhandelsschwerpunkte im Munsteraner Stadtgebiet konzentriert 
werden. Eine stringente Steuerung seitens der Stadt innerhalb dieser „Leitplanken“ 
ermöglicht somit zukünftig die Chance einer sinnvollen und zukunftsfähigen räum-
lich-funktionalen Entwicklung des Einzelhandels.“  Einzelhandels- und städtebauli-
ches Entwicklungskonzept für die Stadt Munster (Seite 59) 

 
Abb. 8: .“ Einzelhandels- und städtebauliches Entwicklungskonzept für die Stadt Munster (Seite 60) 
„Das übergeordnete Handlungsziel ist die Sicherung der landesplanerischen Ver-
sorgungsfunktion der Stadt Munster als Mittelzentrum, einhergehend mit dem Erhalt 
eines attraktiven und wettbewerbsfähigen Einzelhandelsangebotes. Dabei wird die 
Attraktivität eines Einkaufsstandortes u. a. bestimmt durch die Quantität des Einzel-
handelsangebotes (gemessen in Quadratmetern Verkaufsfläche) und seiner struktu-
rellen Zusammensetzung (Vielfalt der Branchen, Sortimentstiefe, Betriebsformen 
und -konzepte sowie Betriebsgrößenzuordnungen) sowie der Qualität des vorhan-
denen Angebots. Nur durch das Miteinander dieser Komponenten kann es auch zu-
künftig gelingen, den Einzelhandelsstandort Munster attraktiv zu gestalten und lang-
fristig zu erhalten bzw. zu sichern. Von grundlegender Relevanz ist in diesem Zu-
sammenhang auch die Formulierung klarer räumlich-struktureller Prioritäten in Form 
eines Zielsystems für die funktionale Entwicklung der Stadt Munster.“ Einzelhan-
dels- und städtebauliches Entwicklungskonzept für die Stadt Munster (Seite 61) 

Das Einzelhandels- und Entwicklungskonzept formuliert folgende überordnete Ziele 
der Einzelhandelsentwicklung: 

• Ausbau und Sicherung der landesplanerischen Funktion der Stadt Munster 
als Mittelzentrum im Heidekreis 

• Sicherung und Ausbau eines attraktiven Hauptgeschäftsbereiches in der 
Munsteraner Innenstadt 

• Sicherung und Stärkung einer möglichst flächendeckenden wohnungsnahen 
Grundversorgung im gesamten Stadtgebiet 

• Sicherung und Stärkung einer räumlich-funktional gegliederten Versor-
gungsstruktur 
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• Zentrenverträgliche Entwicklung des Sonderstandortes Kohlenbisser Grund / 
Wagnerstraße für großflächige Einzelhandelsbetriebe 

• Sicherung von Gewerbegebieten für Handwerk und produzierendes Gewer-
be 

• Stärkung des Tourismusbereiches – Ausbau des Angebotes im gemein-
schaftlichen Interesse 

• Planungs- und Investitionssicherheit für bestehenden und anzusiedelnden 
Einzelhandel 

• Sicherung einer „nachhaltigen“ Stadtentwicklung und Verhinderung konter-
karierender Planungen 

Das Einzelhandels- und Entwicklungskonzept sieht eine Funktionsteilung zwischen  
der Innenstadt als zentraler Versorgungsbereich, dezentralen Nahversorgungsstan-
dorten zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit Artikeln des täglichen 
Bedarfs sowie dem Sonderstandort Kohlenbisser Grund / Wagnerstraße vor. 

 
Abb. 9: Standortstrukturmodell, .“ Einzelhandels- und städtebauliches Entwicklungskonzept für die Stadt 
Munster (Seite 60) 
Bezüglich der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches wurden zukünftige 
Entwicklungsperspektiven berücksichtigt und daher der Bereich des Plangebietes 
einbezogen (siehe Abb. 1). Dazu enthält das Einzelhandels- und städtebauliche 
Entwicklungskonzept für die Stadt Munster folgende Ausführungen: 

„Die Abgrenzung sowie funktionale Definition des zentralen Versorgungsbereiches 
für die Stadt Munster erfolgt unter Berücksichtigung möglicher Entwicklungsper-
spektiven und dient als unentbehrliche Grundlage für die Steuerung des Einzelhan-
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dels im Rahmen der Bauleitplanung. Sie stellt deshalb ein Pflichtelement des Ein-
zelhandels- und städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Stadt Munster dar. 
Dem Begriffspaar „zentraler Versorgungsbereich“ kommt dabei eine besondere Be-
deutung zu, nimmt er doch durch die Novellierungen des Baugesetzbuches 
(BauGB) in den Jahren 2004, 2007 sowie 2011 (und hier insbesondere die neuge-
fassten §§ 2 (2), 34 (3) und 9 (2a) BauGB) im Hinblick auf die Einzelhandelssteue-
rung eine zentrale Stellung als schützenswerter Bereich ein. 

„Der zentrale Versorgungsbereich Innenstadt in Munster umfasst den Stadtkern 
Munster und beginnt im Nordwesten im Übergangsbereich von der Soltauer Straße 
in die Wilhelm-Bockelmann-Straße. Die Wilhelm-Bockelmann-Straße stellt in Gänze 
die Hauptgeschäftsstraße des zentralen Bereiches dar. Die östliche Grenze des 
zentralen Bereiches bildet die Verlängerung der Wilhelm-Bockelmann-Straße zum 
Friedrich-Heinrich Platz, über den Emminger Weg hinaus. Die nördliche Grenze bil-
det der Grünbereich Am Mühlenteich und die Danziger Straße, die zentrale Haupt-
erschließung der Innenstadt definiert die südliche Abgrenzung des zentralen Ver-
sorgungsbereiches Innenstadt.  

Die Wilhelm-Bockelmann-Straße übernimmt in der Innenstadt die Funktion der 
Hauptgeschäftsstraße. Sie ist in voller Länge als verkehrsberuhigter Bereich ausge-
baut. Ungefähr in der Mitte weitet sich der Straßenraum und bildet den zentralen 
Marktplatz mit großzügigen Freibereichen und einem Brunnen als Mittelpunkt. Der 
Straßenabschnitt Richtung Südosten ist geprägt durch eine Vielzahl an kleinen und 
mittleren Einzelhandelsbetrieben, zum Teil noch inhabergeführt. Hier bilden die 
Drogeriemarkt Rossmann, NKD, der Bekleidungsanbieter KiK und der zwischen Wil-
helm-Bockelmann-Straße und Emminger Weg liegende Lebensmitteldiscounter Aldi 
die zentralen Magnetbetriebe. Neben der Einzelhandelsfunktion ergänzen auch im-
mer mehr Dienstleistungsangebote diesen Teilbereich.  

Die Verlängerung der Wilhelm-Bockelmann-Straße über den Emminger Weg hinaus 
stellt der Friedrich-Heinrich-Platz dar. Neben der Stadtbücherei befinden sich in die-
sem Bereich kleinteilige Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote sowie ein 
großflächiger Betrieb mit dem Kernsortiment Baumarktartikel bzw. Sonderpostenar-
tikel. In unmittelbarer Nähe am Emminger Weg steht heute eine große Geschäfts-
fläche leer.  

Im nördlichen Abschnitt der Wilhelm-Bockelmann-Straße befinden sich nur noch 
vereinzelt Einzelhandelsbetriebe. Neben dem Textildiscounter Tedi am Marktplatz 
existiert am nördlichen Ende der Straße der Lebensmittelvollsortimenter Edeka mit 
einer integrierten Bäckerei. Darüber hinaus beherbergt dieser Teil der Wilhelm-
Bockelmann-Straße überwiegend Dienstleistungsangebote, die als Nachnutzung 
von ehemaligen Einzelhandelsflächen fungieren. Leerstehende Ladenlokale wurden 
durch diese Entwicklung reduziert, prägen aber weiterhin das Bild.  

Den Mittelpunkt der Innenstadt bildet der Marktplatz, an dem sich auf der einen Sei-
te das Rathaus und auf der gegenüberliegenden der Eingang zur wichtigen inner-
städtischen Grünfläche „Am Mühlenteich“ liegt. Darüber hinaus ist der Marktplatz 
Treffpunkt mit gastronomischen An-geboten. Die Aufenthaltsqualität und Verweil-
dauer wird durch die in den Sommermonaten vorhandene Außengastronomie be-
stimmt. Abgehend vom Marktplatz befindet sich die einzige Seitenstraße, die durch 
Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen geprägt ist. Zwischen dem Veest-
herrnweg und der Lönsheide wurde ein ehemaliger Kaufhausstandort abgerissen 
und durch einen Neubau des Bürgerhauses ersetzt. Ergänzt wird die öffentliche Ein-
richtung durch einen Mix aus kleinteiligen Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienst-
leistungsangeboten in den Erdgeschosslagen.  

Neben dem aktuellen Einzelhandels- und Dienstleistungsbestand befinden sich im 
abgegrenzten zentralen Versorgungsbereich Innenstadt auch Entwicklungsbereiche. 
Diese definieren sich derzeit weniger über vorhandene Freiflächen, sondern über 
leerstehende Erdgeschossflächen bzw. Immobilien und befinden sich schwerpunkt-
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mäßig in der Wilhelm-Bockelmann-Straße. Die städte-baulichen Zielvorstellungen 
des Einzelhandels- und städtebaulichen Einwicklungskonzeptes sollen dabei helfen 
Investitionen in den zentralen Bereich zu lenken, um diese Immobilien und Flächen 
wieder in Wert zu setzen und neue frequenzbringende Nutzung zu etablieren.  

Darüber hinaus steht mittelfristig auch die ehemalige Polizei an der Straße Am 
Sandkrug/Danziger Straße als Entwicklungsfläche für größere Einzelhandelsvorha-
ben zur Verfügung. Die alte Polizei steht leer und der Standort wird heute nicht mehr 
aktiv genutzt. Der Entwicklungsbereich befindet sich in unmittelbarer Nähe zum heu-
tigen Innenstadteingang und zu einem der Nahversorgungsbetriebe des Hauptge-
schäftsbereiches. Eine zukünftige Nutzung durch Einzelhandelsbetreiber bietet die 
Chance, große Einzelhandelsbetriebe in der Innenstadt anzusiedeln, um dadurch 
die Versorgungsfunktion der Innenstadt zu stärken. Zwingend erforderlich für die 
Nutzung der Fläche sind die städtebauliche Qualität des Vorhabens und die fußläu-
fige Anbindung an die Wilhelm-Bockelmann-Straße. Dies beinhaltet neben der bau-
lichen Orientierung zur Danziger Straße auch die Möglichkeit zur Querung der Dan-
ziger Straße mit Blick auf Barrierefreiheit und einer möglichst hohen Aufenthaltsqua-
lität für Fußgänger und Fahrradfahrer.“ Einzelhandels- und städtebauliches Entwick-
lungskonzept für die Stadt Munster (Seite 71, 72) 

Das Einzelhandels- und städtebauliches Entwicklungskonzept für die Stadt Munster 
enthält unter anderem folgende Handlungsempfehlung: 

„Fehlende Einzelhandelsdichten und solitäre Einzelhandelslagen schwächen derzeit 
den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt Munster als wettbewerbsfähigen Ein-
zelhandelsstandort. Wie in Teilbereichen sichtbar ist, wurde das Ziel (auch großflä-
chige) Einzelhandelsnutzungen in der Innenstadt zu konzentrieren (Aldi) in den ver-
gangenen Jahren verfolgt. Leer gefallene Einzelhandelsflächen – auch in Abschnit-
ten der Hauptgeschäftsstraße - konnten vorrangig in Dienstleistungsangebote um-
genutzt werden. Aber auch die Umnutzung in Wohnraum wird in vielen Bereichen 
diskutiert. Durch den Neubau des Bürgerhauses mit einem Mix aus Einzelhandels- 
und Dienstleistungsangeboten in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz sind städte-
bauliche Strukturen geschaffen worden, durch die auch die Innenstadt an Ange-
botsqualität gewonnen hat. Dennoch scheint es zukünftig erforderlich weitere Ein-
zelhandelsangebote in der Innenstadt anzusiedeln, um den Hauptgeschäftsbereich 
gegenüber innerkommunalen Wettbewerbsstandorten weiter zu stärken. Entspre-
chende Entwicklungsflächen stehen sowohl in der Wilhelm-Bockelmann-Straße als 
auch im Bereich der Danziger Straße/Am Sandkrug zu Verfügung.“ Einzelhandels- 
und städtebauliches Entwicklungskonzept für die Stadt Munster (Seite 74 

Es wurden im Rahmen des Entwicklungskonzeptes zudem folgende Ansiedlungsre-
geln für Einzelhandelsbetriebe formuliert: 

1. „Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten werden 
zukünftig nur noch im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt sowie - je nach La-
ge und Verkaufsflächendimension - auch zur wohnortnahen Grundversorgung an 
städtebaulich integrierten Nahversorgungsstandorten in den Stadtteilen und Sied-
lungsbereichen ermöglicht.“ 

2. „Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten (ohne nahversor-
gungsrelevante Kernsortimente) sind zukünftig nur noch im zentralen Versorgungs-
bereich Innenstadt Munster möglich.“ 

3. „Großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sinne von § 11 (3) S. 1 Nr. 2 BauNVO 
mit nicht zentrenrelvantem Kernsortiment im Sinne der Munsteraner Sortimentsliste 
sollen zukünftig im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt und vorrangig am da-
für vorgesehenen Vorrangstandort / Sonderstandort (Kohlenbisser Grund und Wag-
nerstraße) angesiedelt werden. Zentrenrelevante Randsortimente bei Betriebs-
standorten großflächiger Betriebe außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches 
sind zu begrenzen.“ 
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Das Plangebiet liegt innerhalb des im Entwicklungskonzept definierten zentralen 
Versorgungsbereiches der Stadt Munster und die Ansiedlungsregeln werden beach-
tet. Zudem werden die Empfehlungen des Einzelhandels- und städtebaulichen Ent-
wicklungskonzept für die Stadt Munster bezüglich der Anbindung an die Wilhelm-
Bockelmann-Straße berücksichtigt. 
 
 

3.4 Derzeitige Nutzung 
Das Plangebiet befindet sich südwestlich der Danziger Straße, südöstlich der Stra-
ße Am Sandkrug und nordöstlich der Straße Rübezahlweg.  

Der Bereich des Plangebietes ist bereits mit mehreren Gebäuden bebaut, die von 
befestigen Flächen umgeben sind. Mehrere Einzelbäume sind im Wesentlichen in 
Form einer Baumreihe im Bereich der öffentlichen Grünfläche sowie mehreren ver-
streut gelegenen Einzelbäumen im mittleren Teil des Plangebietes vorhanden. 

Die vorhandene Bebauung wird dominiert durch das ehemalige Polizeigebäude, das 
jedoch bereits seit einiger Zeit leer steht, sowie weitere überwiegend ein- bis zwei-
geschossige Gebäude, die teilweise ebenfalls einen Leerstand aufweisen.  

Die Umgebung des Plangebietes wird im Wesentlichen durch die angrenzenden 
Straßen, insbesondere die Danziger Straße, geprägt. Auf der, dem Plangebiet ge-
genüberliegenden, Seite der Danziger Straße befinden sich eine Tankstelle sowie 
der bisherige Standort des Lebensmittel-Verbrauchermarktes. 

Im Südosten schließen sich überwiegend durch eine Reihenhausbebauung bzw. 
durch Geschosswohnungsbau geprägte Bereiche an das Plangebiet an. Die süd-
westlich des Rübezahlwegs gelegene Bebauung besteht dagegen überwiegend aus 
Einzel- und Doppelhäusern.   

Westlich der Straße Am Sandkrug befinden sich umfangreiche militärische Einrich-
tungen. 

 
4. Festsetzungen des Änderungsplanes 
 

a) Art der baulichen Nutzung:  
 
Anstelle eines Baugebietes mit vordefinierten Nutzungen (Kerngebiet) wird nunmehr 
ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ festge-
setzt und das zulässige Nutzungsspektrum verbindlich festgelegt. 
Zulässig sind: 
-   großflächiger Verbrauchermarkt mit dem Kernsortiment Nahrungs- und Ge-

nussmittel (dazu sind auch folgende Sortimente der Munsteraner Sortimentsliste 
zuzurechnen: Back- und Konditorwaren, Fleischwaren, Getränke) mit einer Ge-
samtverkaufsfläche von maximal 1.800 m², davon maximal 14 % sonstige zen-
trenrelevante und nicht zentrenrelevante Randsortimente lt. Munsteraner Sorti-
mentsliste. 

- 1 Fachmarkt mit dem Kernsortiment Bekleidung und einer Gesamtverkaufsfläche 
von maximal 550 m², davon maximal 10 % sonstige branchentypische Randsor-
timente lt. Munsteraner Sortimentsliste.  

- 1 Fachmarkt mit dem Kernsortiment Schuhwaren und einer Gesamtverkaufsflä-
che von 350 m², davon maximal 10 % sonstige branchentypische Randsortimen-
te lt. Munsteraner Sortimentsliste. 

- Stellplätze, 
- 1 Werbepylon, 
- 6 Fahnenmasten 
- Sonstige untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die der Hauptnut-

zung dienen. 
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Ergänzend enthält der Bebauungsplan die Festsetzung, dass ausschließlich solche 
Vorhaben zulässig sind, wie sie im Durchführungsvertrag, der zwischen der Stadt 
und dem Vorhabenträger abgeschlossen wird, definiert sind. 
Durch die vorgenannten Maßnahmen stellt die Stadt Munster sicher, dass nur sol-
che Vorhaben und bauliche Anlagen realisiert werden, die ihren städtebaulichen 
Zielen entsprechen. 
 

 
b) Maß der baulichen Nutzung und Baugrenzen: 

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die festgesetzte Grundflächenzahl 
(GRZ) sowie die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen bestimmt. 

Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter 
Grundstücksfläche überbaut werden darf.  

Da aufgrund der Lage des Plangebietes im Siedlungskernbereich eine optimierte 
Ausnutzung des Baugrundstückes im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden ermöglicht werden soll, wird eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt 
und somit die Obergrenze der Bodenversiegelung gemäß § 17 BauNVO ausge-
schöpft. Eine Anhebung der bisherigen Grundflächenzahl von 0,6 auf 0,8 wurde er-
forderlich, um das geplante Vorhaben realisieren zu können.  

Die Grundfläche von Stellplätzen und Garagen mit ihren Zufahrten sowie baulichen 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche war bisher auf die festgesetzte Grundflä-
chenzahl anzurechnen. Eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche wäre 
aufgrund der Bestimmungen der Baunutzungsverordnung lediglich durch Nebenan-
lagen bis zur so genannten „Kappungsgrenze“ von 80 % zulässig.  

Da bedingt durch die festgesetzte Einzelhandelsnutzung davon auszugehen ist, 
dass aufgrund der erforderlichen Stellplätze weitere Teile des Grundstückes befes-
tigt werden müssen, macht die Stadt Munster von der Möglichkeit des § 19 Abs. 4 
Satz 3 der Baunutzungsverordnung Gebrauch und lässt eine Überschreitung der 
festgesetzten Grundflächenzahl auch über die so genannte „Kappungsgrenze“ von 
0,8 durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten zu.  

Das städtebauliche Erfordernis für die Überschreitung der Grundflächenzahl ergibt 
sich aus dem Gebietstypus und dem dadurch resultierenden Stellplatzbedarf, der zu 
einem hohen Versiegelungsgrad des Baugrundstückes führt. Bedingt durch die La-
ge des Plangebietes innerhalb des Siedlungsbereiches und der an das Plangebiet 
angrenzenden Bebauung stehen nur begrenzt Flächen zur Verfügung. Daher wird 
innerhalb des Sondergebietes die Überschreitung der Grundflächenzahl durch Stell-
plätze mit ihren Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 0,85 ermöglicht, so 
dass die so genannte „Kappungsgrenze“ von 0,8 überschritten wird. Dadurch erge-
ben sich zusätzliche Bodenversiegelungen auf einer Fläche von rund 500 m². Ge-
mäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes ist diese zusätzliche Überschrei-
tung, über die so genannte „Kappungsgrenze“ hinaus, jedoch nur zulässig, wenn die 
Befestigung des Bodens mit wasserdurchlässigen Materialien erfolgt, so dass eine 
Minderung der Eingriffe in die Schutzgut Wasser erzielt wird. Vorrangig sollten die 
Stellplätze wasserdurchlässig befestigt werden, da die Fahrspuren stärker bean-
sprucht werden und daher hier eine Ausführung z. B. mit Asphalt sinnvoller ist. 

Aus städtebaulicher Sicht ist es vertretbar, an diesem Standort eine Überschreitung 
der Grundflächenzahl zu ermöglichen.  

Auf die Festsetzung einer maximal zulässigen Anzahl der Vollgeschosse, die bisher 
auf zwei begrenzt war, wird zu Gunsten der Festsetzung einer konkreten Obergren-
ze der Höhe verzichtet. Die festgesetzte maximale Höhe baulicher Anlagen von 
9,5 m orientiert sich an der vorhandenen Bebauung im Umfeld des Plangebietes. 
Bezugshöhe ist die Mitte der Fahrbahn der Straße Am Sandkrug. 



 30 

Eine Überschreitung der maximalen Höhe baulicher Anlagen durch untergeordnete 
Gebäudeteile um 1,5 m ist zulässig, da z. B. Lüftungsanlagen aus technischen 
Gründen über die Dachfläche hinausragen müssen. Zugleich sind untergeordnete 
Gebäudeteile aufgrund ihrer geringen Größe visuell kaum wahrnehmbar, so dass 
sich nur marginale Auswirkungen auf das Ortsbild ergeben, die als untergeordnet zu 
bewerten sind. 

Für einzelne bauliche Anlagen, die mit der zukünftigen Nutzung in engem Zusam-
menhang stehen, wurden genau definierte Ausnahmen in Bezug auf die Höhenbe-
grenzung im Bebauungsplan formuliert. Dies betrifft im Einzelnen einen bisher auf 
einem Bestandsgebäude angebrachte Mobilfunkantenne (maximale Höhe 25,0 m), 
einen Werbepylon (maximale Höhe 9,5 m) sowie 6 Fahnenmasten (maximale Höhe 
8,0 m).  

 
c) Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen: 

 

Auf die Festsetzung einer offenen Bauweise (o) wird verzichtet, da diese aufgrund 
der Großflächigkeit des Vorhabens entbehrlich ist. Vielmehr werden die Festsetzung 
der Baugrenzen sowie der Vorhabenplan als ausreichend erachtet, die Lage des 
Baukörpers im Plangebiet hinreichend zu bestimmen. 

Die Baugrenzen unterschreiten den Mindestabstand gemäß NBauO von 3,0 m zu 
zwei Flurstücksgrenzen. Es handelt sich dabei jedoch ausschließlich um Bereiche, 
die an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, so dass private Belange nicht beein-
trächtigt werden.  

 
d) Ein- und Ausfahrten: 

 

Aufgrund der Lage des Plangebietes im Kreuzungsbereich Danziger Straße / Am 
Sandkrug ist es erforderlich, die Anlage von Grundstückein- und Grundstücksaus-
fahrten auf bestimmten Teilflächen auszuschließen, um Beeinträchtigungen des 
Verkehrsflusses zu vermeiden. 

Konzeptionell ist vorgesehen, die Haupterschließung der Stellplatzflächen über die 
Straße Am Sandkrug abzuwickeln. In Richtung Bundesstraße ist lediglich eine ein-
fache Ein- und Ausfahrt (jeweils nur Rechtseinbieger bzw. -abbieger) vorgesehen. 
Durch geeignete bauliche Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass ein ver-
kehrswidriges Linksabbiegen ausgeschlossen bzw. stark erschwert wird. Daher ist 
neben einer Fahrbahntrennung auf dem Kundenparkplatz eine Aufpflasterung im 
Bereich des Seitenstreifens der Bundesstraße geplant. Um ein „Überfahren“ zu ver-
hindern soll dieser Bereich mit einem mindestens 10 cm hohen Hochbord eingefasst 
und insgesamt möglichst haltbar gestaltet werden, um eine Beschädigung zu ver-
meiden. Die rechtliche Absicherung der beschriebenen baulichen Maßnahmen er-
folgt im Rahmen des Durchführungsvertrages. 
 
 

 
e) Anpflanzen von Einzelbäumen / Fassadenbegrünung: 

 

Aufgrund der Großflächigkeit des geplanten Vorhabens ist es aus städtebaulicher 
Sicht nicht sinnvoll an der bisherigen Festsetzung zur inneren Durchgrünung (An-
pflanzung eines Baumes je 200 m² Grundstücksfläche) festzuhalten. Stattdessen 
wird eine Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen, die eine Begrünung 
der Stellplatzanlagen beinhaltet, so dass dieser optisch aufgewertet wird. Insgesamt 
sind 10 Einzelbäume anzupflanzen, davon 4 im Randbereich der Danziger Straße 
und 2 im Randbereich der Straße Am Sandkrug. Die übrigen Einzelbäume sind in-
nerhalb der Stellplatzflächen zu verteilen. 
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Die vorliegende Bebauungsplanänderung ermöglicht die Errichtung eines Gebäudes 
mit nur einem geringen Abstand zur Straße Rübezahlweg. Die Fassade ist daher an 
dieser Stelle zu begrünen. Ausgenommen sind lediglich die Bereiche der Fassade, 
die für die Belichtung und Zugänglichkeit der dahinter liegenden Räume erforderlich 
sind. 

 
f) Immissionsschutz: 

 

Um Immissionskonflikte bereits im Vorfeld der vorliegenden Bauleitplanung auszu-
schließen, ist durch ein Fachbüro ein Schallgutachten (siehe Anlage 2) erarbeitet 
worden. Gegenstand der Untersuchung ist die Ermittlung und Bewertung der durch 
den zukünftigen Betrieb des geplanten Marktes zu erwartenden Schallimmissionen 
im Bereich der nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen. Die Berechnungen 
im Schallgutachten erfolgten unter der Annahme, dass der Lieferverkehr im Zeit-
raum von 6.00 bis 22.00 Uhr stattfindet und die Geschäfte von 7.00 Uhr bis 22.00 
geöffnet haben.  

Das Schallgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass entlang des Anlieferbereiches 
eine Schallschutzanlage errichtet werden muss. Die Höhe der Anlage kann unter 
der Annahme, dass der Lieferbereich abgesenkt wird, auf 1,5 m begrenzt werden. 
 

 
5. Örtliche Bauvorschrift 
 

a) Fassadengestaltung:  
 
Zur Eingliederung der zukünftigen Bebauung in den Siedlungsbereich sind die ge-
schlossenen Teile der Außenfassade, auf der zur Danziger Straße und der Straße 
Am Sandkrug gewandte Gebäudeseite sowie auf der südöstlichen Gebäudeseite mit 
einem Anteil von 50 bis 80 % Verblend- bzw. Klinkermauerwerk in rot / rotbrauner 
Farbgebung zu gestalten. Die Verwendung von Materialien und Farben, die in der 
Umgebung des Plangebietes bereits vorkommen, tragen zur Integration des Stan-
dortes bei. 
 

b) Oberflächenbefestigung der Stellplätze:  
 
Bedingt durch den hohen Versiegelungsgrad aufgrund der angestrebten Nutzung, 
soll eine Teilversickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf den Stellplatz-
flächen durch eine wasserdurchlässige Oberflächenbefestigung ermöglicht werden. 
Durch diese Maßnahme kann die Menge des zu beseitigenden Wassers zu redu-
ziert werden.  

 
c) Werbeanlagen:  

 

Städtebauliches Ziel der Stadt Munster ist die Vermeidung von optischen Beein-
trächtigungen im Plangebiet und dessen Umfeld durch Werbeanlagen. Daher wird 
im Rahmen der örtlichen Bauvorschrift die Art der zulässigen Werbeanlagen ver-
bindlich regelt. 

Im Einzelnen erfolgt generell ein Ausschluss von Blinklichtern, laufenden Schrift-
bändern sowie im Wechsel oder in Stufen schaltbaren Anlagen insbesondere auf-
grund der direkt an das Plangebiet angrenzenden Landesstraße. Zudem haben der-
artige Werbeanlagen besonders nachteilige Auswirkungen auf das Stadtbild, da sie 
visuell sehr dominant sind. 

Durch die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes werden die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung eines Lebensmittel-Verbraucher-
marktes sowie von Fachmärkten geschaffen. Entsprechend der marktüblichen Pra-
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xis sind Werbeanlagen bei derartigen Nutzungen üblich. Daher beinhaltet die örtli-
che Bauvorschrift die Regelung, dass Werbeanlagen nur in Form eines Werbepy-
lons sowie von 6 Fahnenmasten zulässig sind. Weitere Werbeanlagen sind nur an 
der Gebäudefassade zulässig. 
 

 
d) Ordnungswidrigkeit gegen die örtliche Bauvorschrift:  

 
Um die Einhaltung der örtlichen Bauvorschrift gegenüber den Gebäudeeigentümern 
durchzusetzen, hat die Stadt die Möglichkeit, eine Geldbuße zu verhängen. 

 
 
6. Umweltprüfung und Umweltbericht 
 

6.1 Umweltbericht 
 

6.2 Einleitung 
Entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB ist zur Ermittlung und Bewertung der Belange des 
Natur- und Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen und die Ergebnisse 
dieser Prüfung sind in einem Umweltbericht zu beschreiben. Der Umweltbericht 
selbst basiert auf der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. Die Ergebnisse der 
Umweltprüfung sind im Folgenden dargestellt. Die zwei Bauleitplanungen, beste-
hend aus der 31. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie dem Bebauungsplan 
Nr. 15 „Am Sandkrug“, 1. vorhabenbezogene Änderung, der Stadt Munster, werden 
im sogenannten Parallelverfahren aufgestellt. Der Umweltbericht wird auf den De-
taillierungsgrad Bebauungsplan abgestellt. Damit soll sichergestellt werden, dass 
das für eine Beurteilung der Belange des Umweltschutzes notwendige Abwä-
gungsmaterial in einem ausreichenden Detaillierungsgrad zur Verfügung steht. 
 

6.2.1. Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans 
Die vorliegende Bauleitplanung behandelt einen Landschaftsausschnitt in der Stadt 
Munster. Der ca. 1,0 ha große Geltungsbereich befindet sich im Zentrum der Stadt 
Munster. Das Plangebiet liegt südwestlich der Danziger Straße (B 71) und südöst-
lich der Straße Am Sandkrug. 
Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll die Ansiedlung eines Lebensmittel-
Vollsortimenters mit einer zukünftigen Verkaufsfläche von ca. 1.800 m², sowie die 
Ansiedlung von zwei Fachmärkten mit einer maximalen Verkaufsfläche von insge-
samt 890 m² ermöglicht werden.  
Da das Plangebiet bereits bebaut ist und innerhalb des Siedlungsbereiches liegt, 
werden die Vorgaben des Baugesetzbuches (§ 1 Abs. 5 BauGB) zum sparsamen 
Umgang mit Grund und Boden in hohem Maße berücksichtigt. 
Um den Neubau des Lebensmittel-Vollsortimenters an vorgenanntem Ort zu ermög-
lichen, ist es aufgrund der gegenwärtigen bauleitplanerischen Situation erforderlich, 
sowohl eine Flächennutzungsplanänderung als auch eine Änderung des bisher gel-
tenden Bebauungsplanes durchzuführen. Mit beiden Planverfahren soll durch die 
Darstellung bzw. Festsetzung einer Sonderbaufläche bzw. eines Sondergebietes 
Großflächiger Einzelhandel der Umbau und die Erweiterung des Lebensmittel-
Vollsortimenters vorbereitet werden. 
Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung und der Änderung des Bebauungs-
planes sehen die einschlägigen, gesetzlichen Bestimmungen die Beachtung der Be-
lange von Umwelt, Natur und Landschaft, dokumentiert durch einen Umweltbericht 
vor. 
Da die Änderung der Bauleitpläne im sogenannten „Parallelverfahren“ erfolgt, wer-
den die Ausführungen des vorliegenden Umweltberichtes auf den „Detaillierungs-
grad Bebauungsplan“ abgestellt. 
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Die differenzierten Regelungen sind den Planzeichnungen der Bauleitpläne sowie 
den jeweiligen Begründungen zu entnehmen. 
In der nachfolgenden Tabelle werden die im Rahmen der 1. Vorhabenbezogenen 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 geplanten Veränderungen dargestellt und 
die daraus resultierenden zu erwartenden umweltrelevanten Auswirkungen, welche 
im Folgenden genauer betrachtet werden, beschrieben. 

 
Planungsinhalt der 1. Vorhabenbezogenen 
Änderung des BB 15 

Zu erwartende Auswirkungen 
 

Änderung der öffentlichen Grünfläche zu 
Gunsten eines Sondergebietes „Großflächiger 
Einzelhandel“ (SO) 
Größe ca. 743 m² 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch die Ausweisung eines 
Baugebietes (Sondergebiet), betroffen sind insbesondere die 
Schutzgüter Flächen, Arten und Lebensgemeinschaften sowie 
Boden und Wasser. 
Bei dem beeinträchtigten Boden handelt es sich um Podsol 
und damit nicht um einen schutzwürdigen Boden. 
Das Schutzgut Wasser (hier: Grundwasser) besitzt eine be-
sondere Bedeutung durch die Lage des Sondergebietes im 
Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung. 
Weiterhin gibt es Beeinträchtigungen des Orts- bzw. Land-
schaftsbildes. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um erhebli-
che Beeinträchtigungen.  

Änderung eines Kerngebietes (MK) zu Guns-
ten eines Sondergebietes „Großflächiger 
Einzelhandel“ (SO), einschließlich Neuformu-
lierung der entsprechenden textlichen Fest-
setzung 
Größe: ca. 9.271 m² 

Aufgrund der Überschreitung der Grundflächenzahl von 0,8 auf 
max. GRZ: 0,85 durch Stellplätze mit ihren Zufahrten kommt es 
zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. Das 
Schutzgut Wasser wird bei Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen nicht erheblich beeinträchtigt. 
Der beeinträchtigte Boden ist Podsol, welcher anthropogen 
überprägt und versiegelt wurde und mittlerweile einem Hortisol 
entsprechen wird. Es handelt sich damit nicht um einen 
schutzwürdigen Boden. 
Das Schutzgut Wasser (hier: Grundwasser) besitzt eine be-
sondere Bedeutung durch die Lage des Sondergebietes im 
Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung. 

 
6.2.2. Ziele des Umweltschutzes 

Die grundlegenden Ziele des Umweltschutzes sind in diversen Fachgesetzen2 dar-
gelegt. In dem hier betrachteten Landschaftsausschnitt finden die genannten Fach-
gesetze eine Konkretisierung in folgenden Plänen und Schutzverordnungen: 
 

6.2.2.1 Landschaftsrahmenplan 
Der Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Landkreis Heidekreis stammt aus dem 
Jahr 2013 (LANDKREIS HEIDEKREIS 2013). Er trifft für das Plangebiet folgende Aus-
sagen:  
Tab. 1: Übersicht über die Aussagen des Landschaftsrahmenplanes 
Arten und Biotope Das Plangebiet ist dargestellt als Biotoptyp mit sehr gerin-

ger Bedeutung. 
Angrenzende Bereiche: Die an das Plangebiet grenzenden 
Bereiche sind ebenfalls als Biotoptypen mit sehr geringer 
Bedeutung dargestellt.  

Landschaftsbild Das Plangebiet liegt in einem Siedlungsgebiet ohne Groß-
bäume, dessen Bewertung der Landschaftsbildeinheiten als 
sehr gering angegeben wird.  
Angrenzende Bereiche: An das Plangebiet grenzende 
Bereiche sind wie oben beschrieben gekennzeichnet. 
Nordöstlich des Plangebietes verläuft direkt angrenzend 
eine Bundesstraße. 

Besondere Werte von Böden Das Plangebiet ist als Siedlung (Biotoptypenerfassung 
2007-2010) gekennzeichnet. 
Angrenzende Bereiche: An das Plangebiet grenzende 
Bereiche sind ebenfalls als Siedlung (Biotoptypenerfassung 
2007-2010) dargestellt. Ausnahme bildet die westlich 
angrenzende Fläche, welche nicht gekennzeichnet ist. 
Nordwestlich des Plangebietes befindet sich eine Fläche 
eines der Böden mit naturgeschichtlicher Bedeutung. Es 
handelt sich um Heidepodsol unter Wald / Magerrasen. 

                                            
2 Bundesnaturschutzgesetz, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzge-
setz, Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz ein-
schließlich seiner ergänzenden Technischen Anleitungen und Verordnungen, Bundeswaldgesetz, Nie-
dersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung etc. 
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Wasser- und Stoffretention Keine Darstellung / Bewertung 
Angrenzende Bereiche: Keine Darstellung / Bewertung 

Zielkonzept Das Plangebiet liegt in einem Bereich mit der Zielkonzept-
Kategorie Umweltverträgliche Nutzung auf allen übrigen 
Flächen. Zudem gehört das Gebiet zu einem als Bauleit-
planerisch gesicherter Bereich. 
Angrenzende Bereiche liegen ebenfalls in einem Bereich 
mit der Zielkonzept-Kategorie Umweltverträgliche Nutzung 
auf allen übrigen Flächen und haben mit Ausnahme der 
nordwestlich angrenzenden Flächen eine Kennzeichnung 
als Bauleitplanerisch gesicherter Bereich.  

Zielkonzept / Verbundsystem Dem Plangebiet wird kein Zielkonzept zugeordnet. Es liegt 
in einem Bauleitplanerisch gesichertem Bereich. 
Angrenzende Bereiche verbleiben ebenfalls ohne Zuord-
nung eines Zielkonzeptes. Mit Ausnahme der nordwestlich 
angrenzenden Flächen sind sie als Bauplanerisch gesicher-
ter Bereich dargestellt. 

Schutzgebiete Keine Darstellung / Bewertung 
Angrenzende Bereiche: Keine Darstellung / Bewertung 

 
6.2.2.2 Landschaftsplan 

Ein Landschaftsplan für die Stadt Munster im Landkreis Heidekreis wurde bisher 
nicht erarbeitet. 
 

6.2.2.3 Schutzgebiete und –objekte 
Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete (Europäische Schutzgebiete, Naturschutz-
gebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile usw.) sowie 
Objekte (geschützte Biotope, Landschaftsbestandteile etc.) befinden sich nicht im 
Plangebiet.  

 
6.2.2.4 Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes 

Die vorstehenden Ziele und die Umweltbelange wurden in der Planung bereits 
dadurch berücksichtigt, dass ein möglichst umweltverträglicher Standort gewählt 
wurde. Um zu dokumentieren, wie die vorgenannten allgemeinen wie besonderen 
Ziele des Umwelt- und Naturschutzes beachtet wurden, wird im Folgenden eine dif-
ferenzierte Betrachtung des Plangebietes durchgeführt. Die vorliegende Planung ist 
ein Beispiel dafür, wie städtebauliche Belange konfliktfrei mit den Zielen von Natur- 
und Umweltschutz auskommen können. 

 
6.3 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Die Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustandes von Umwelt, Natur und 
Landschaft berücksichtigt die Schutzgüter des Natur- und Umweltschutzes gemäß 
den Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB). Im vorliegenden Pla-
nungsfall sind die bestehenden Darstellungen / Festsetzungen des Bebauungspla-
nes Nr. 15 „Am Sandkrug“ als „Bestandssituation“ zu betrachten und den geplanten 
Veränderungen gegenüber zu stellen.  
Die Ermittlung des Kompensationsbedarfes erfolgt nach den Vorgaben des „Nieder-
sächsischen Städtetagmodells“ (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013). Dement-
sprechend sind dem im Bebauungsplan festgesetzten Kerngebiet (MK) die Bio-
toptypen versiegelte Fläche / unbegrünte Fläche (X) und unversiegelte Fläche / ve-
getationslose Flächen (TF) zuzuordnen.  
Da im Bebauungsplan keine Bäume zum Erhalt festgesetzt sind, werden die real auf 
der Fläche stockenden Bäume und das Siedlungsgehölz nicht weiter berücksichtigt. 
Anders verhält es sich mit der im Bebauungsplan festgesetzten Grünfläche, die sich 
im Plangebiet als solche darstellt und folglich mit den dort vorkommenden Biotopty-
pen berücksichtigt wird. 

 
6.3.1. Schutzgutbezogene Auswirkungen 

Die Prognose der Umweltauswirkungen und die Änderung der Wertigkeit werden 
geteilt in zwei Tabellen für die bisherigen zwei Teilbereiche dargestellt. Diese beste-
hen aus dem Bereich des Kerngebietes und dem Bereich der Grünfläche.  
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Schutzgut 
 

Bereich bisheriges Kerngebiet:     Prognose der Umweltauswirkungen,  
Änderung der Wertigkeit 

Menschen Die Gebäude des Kerngebietes stehen derzeit überwiegend leer. Jedoch kommt dem 
Kerngebiet aufgrund der aktiv genutzten Gebäude zusätzlich eine Bedeutung als Wohn- 
und Einzelhandelsstandort zu.  
Zukünftig wird die Bedeutung als Einzelhandelsstandort für die menschliche Nutzung 
verstärkt. Die Bedeutung der Fläche für eine Wohnnutzung geht hingegen vollständig 
verloren. 
Die Ansiedlung eines Lebensmittel-Vollsortimenters ins Plangebiet kann dort geringfügig 
zu weiteren Emissionen, insbesondere aus Gewerbe und Verkehr, führen. Jedoch verlau-
fen in unmittelbarer Nähe des Plangebiets bereits zwei stark befahrene Straßen, sodass 
die zusätzliche Belastung im Vergleich zur bereits bestehenden als sehr gering einge-
schätzt werden kann. Die Ergebnisse einer vorgenommenen Schalltechnischen Untersu-
chung ergeben die Einhaltung der Emissionsrichtwerte zur südlich gelegenen Wohnbe-
bauung unter bestimmten Voraussetzungen, die als detaillierte Festsetzungen in den 
Bebauungsplan eingeflossen sind. Weitere Informationen sind Kap. 4 zu entnehmen. 
Da die Schalltechnische Untersuchung keine dauerhaften nachteiligen Auswirkungen bei 
Berücksichtigung der Maßnahmen ergab, ergibt sich bezogen auf das Schutzgut Mensch 
keine erhebliche Beeinträchtigung. 
 

Flächen, Arten 
und Lebens-
gemeinschaften 

Weder die bisher im Kerngebiet Versiegelten Flächen (X) noch die Unversiegelten Flächen 
(TF) haben eine Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften. Der Verlust des Lebens-
raumes für Tiere und Pflanzen stellt keine erhebliche Beeinträchtigung dar.  
 

Boden Der Bodenstandort des Kerngebietes ist bereits aufgrund seiner Lage stark anthropogen 
beeinflusst und überprägt worden. Er ist überwiegend versiegelt.  
Da zukünftig eine erhöhte Versiegelung ermöglicht wird, ergibt sich eine erhebliche Be-
einträchtigung. 
 

Wasser Das Kerngebiet besteht derzeit überwiegend aus versiegelten Flächen ohne Wasserdurch-
lässigkeit. 
Die zukünftig zulässige zusätzliche Versiegelung wird aus wasserdurchlässiger Versiege-
lung bestehen. Folglich ist anzunehmen, dass sich die Grundwasserneubildung kaum 
ändert. Es gibt keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
 

Klima Derzeit wird das Mikroklima bereits von den versiegelten Flächen im Kerngebiet beein-
flusst.  
Aufgrund der Lage des Plangebietes in unmittelbarer Nähe zwei vielbefahrener Straßen ist 
nicht davon auszugehen, dass die zukünftig durch an- und abfahrenden Verkehr in dem 
Plangebiet entstehenden Emissionen größere Auswirkungen haben. Ähnlich könnten nach 
der Entfernung der Einzelbäume, aufgrund des bisher hohen Anteils an versiegelten Flä-
chen, ebenfalls kaum Auswirkungen zu erwarten sein. Letzteres wird jedoch in Verbindung 
mit der höheren, teilweise wasserdurchlässigen Versiegelung des Plangebietes zu einer 
Veränderung des Kleinklimas des Plangebietes führen. Dies hat jedoch aufgrund der Lage 
des Plangebietes innerhalb des Siedlungsgebietes sowie des ständigen Luftaustausches 
keine relevante Veränderung des Kleinklimas zu Folge. Es gibt keine Auswirkungen auf 
das großräumige Klima. Dementsprechend gibt es keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen. 
 

Landschaftsbild Aufgrund der umgebenden großflächigen Bauflächen ist das Landschaftsbild bereits voll-
ständig anthropogen überprägt, so dass die durch die vorliegende Änderung begründeten 
Auswirkungen als untergeordnet zu bewerten sind. Auch verändert weder das Errichten 
von maximal sechs Fahnenmasten mit 8 m Höhe über der Terrainoberkante noch der 
Webepylon mit einer Höhe von 9,5 m die Bewertung der Beeinträchtigung. Der Mobilfunk-
mast wird jedoch zukünftig mit seiner Oberkante von 25 m über der Geländeoberfläche 
aufgrund der geringeren Gebäudehöhe das Landschaftsbild des Plangebietes stärker als 
bisher beeinträchtigen. Da das Landschaftsbild jedoch, wie bereits erwähnt, bereits voll-
ständig anthropogen überprägt ist, verändert diese verstärkte optische Wirkung des Mobil-
funkmastes die bereits bestehende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nicht. 
 
Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Biologische 
Vielfalt 

Im bisherigen Kerngebiet sind keine Biotoptypen vorhanden, die für die Biologische Vielfalt 
von Bedeutung wären. 
 

Sonstige Sach- 
und Kulturgüter 

Im bisherigen Kerngebiet sind keine Sach- / Kulturgüter vorhanden. 

Schutzgebiete 
und -objekte 

Im bisherigen Kerngebiet sind keine Schutzgebiete / -objekte vorhanden. 

Wirkungsgefüge 
zwischen den 
Schutzgütern 

Bedeutende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die wesentlich über das Maß 
der Bedeutung der einzelnen Güter hinausgehen, können im vorliegenden Landschafts-
ausschnitt nicht erkannt werden. 
 
Keine erhebliche Beeinträchtigung 
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Schutzgut 
 

Bereich bisherige Grünfläche:   Prognose der Umweltauswirkungen,  
Änderung der Wertigkeit 

Menschen Der Grünfläche kommt eine Bedeutung als Erholungsstandort für den Menschen zu, die 
jedoch durch die Lage der Fläche in direkter Nähe zu zwei Straßenverkehrsflächen stark 
gemindert wird. 
Die Erweiterung des Plangebietes als Einzelhandelsstandort kann zu weiteren Emissio-
nen, insbesondere aus Gewerbe und Verkehr, führen. Die Ergebnisse einer vorgenomme-
nen Schalltechnischen Untersuchung ergeben die Einhaltung der Emissionsrichtwerte zur 
südlich gelegenen Wohnbebauung unter bestimmten Voraussetzungen, die als detaillierte 
Festsetzungen in den Bebauungsplan eingeflossen sind. Weitere Informationen sind 
Kap. 4 zu entnehmen. 
Da die Schalltechnische Untersuchung keine dauerhaften nachteiligen Auswirkungen bei 
Berücksichtigung der Maßnahmen ergab, ergibt sich bezüglich des Schutzgutes Mensch 
keine erhebliche Beeinträchtigung. 

Flächen, Arten 
und Lebens-
gemeinschaften 

Die Grünfläche ist den zwei Biotoptypen Einzelbaum (HBE) und Artenreicher Scherrasen 
(GRR) zuzuordnen. 
Sowohl der Artenreiche Scherrasen als auch die fünf Einzelbäume (3 Stieleichen (Quercus 
robur) und zwei Ahorne (Acer spec.)) mit Stammdurchmessern zwischen 0,3 und 0,4 m 
und einem Stammdurchmesser von 0,6 m (Acer spec.) werden nicht zum Erhalt festge-
setzt und gehen im Zuge der Baumaßnahmen vollständig verloren. Der Verlust des Le-
bensraumes für Tiere und Pflanzen stellt eine erhebliche Beeinträchtigung dar.  

Boden Für die Grünfläche ist ebenfalls eine Überprägung anzunehmen, da sie sich innerhalb 
eines Siedlungsgebietes befindet. Es ist bisher anzunehmen, dass die Bodenfunktionen 
noch vorhanden sind, jedoch die natürliche Entwicklung aufgrund der Siedlungsnähe 
eingeschränkt ist. 
Der Bodenstandort wird zukünftig ebenfalls verdichtet und versiegelt werden, was einer 
erheblichen Beeinträchtigung dieses Bodenstandortes entspricht. 

Wasser Im Bereich der Grünfläche ist derzeit noch eine Versickerung des Niederschlagswassers in 
den Untergrund möglich.  
Jedoch wird zukünftig ein Großteil der Grünfläche versiegelt sein. Folglich verringert sich 
die Grundwasserneubildung. Diesem Umstand wird teilweise mit der Verwendung einer 
wasserdurchlässigen Versiegelung entgegengewirkt. Es gibt keine erheblichen Beein-
trächtigungen. 

Klima Auf der Grünfläche besteht derzeit die Möglichkeit der Verdunstung von Wasser von Ein-
zelbäumen und dem Artenreichen Scherrasen und damit ein Ausgleich der Erwärmung der 
versiegelten Flächen des Plangebietes. 
Aufgrund der Lage des Plangebietes in unmittelbarer Nähe zwei vielbefahrener Straßen ist 
nicht davon auszugehen, dass die zukünftig durch an- und abfahrenden Verkehr auf dem 
Plangebiet entstehenden Emissionen größere Auswirkungen haben. Dahingegen ist davon 
auszugehen, dass die Entfernung der Einzelbäume und des Scherrasens sowie der fol-
genden teilweise wasserundurchlässigen Versiegelung zumindest geringfügige Auswir-
kungen auf das Kleinklima des Plangebietes haben wird. Dies hat jedoch aufgrund der 
Lage des Plangebietes innerhalb des Siedlungsgebietes sowie des ständigen Luftaustau-
sches keine relevante Veränderung des großräumigen Klimas zur Folge. Dementspre-
chend gibt es keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

Landschaftsbild Aufgrund der umgebenden großflächigen Bauflächen ist das Landschaftsbild bereits voll-
ständig anthropogen überprägt, so dass die durch die vorliegende Änderung begründeten 
Auswirkungen als untergeordnet zu bewerten sind. Auch das Errichten von maximal sechs 
Fahnenmasten mit 8 m Höhe über der Terrainoberkante innerhalb des Plangebietes ver-
ändert die Bewertung der Beeinträchtigung nicht. 
 
Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Biologische 
Vielfalt 

Durch die Änderung sind die zwei Biotoptypen Artenreicher Scherrasen (GRR) und Einzel-
baum (HBE) betroffen. Bei beiden Biotoptypen handelt es sich um solche mit einer sehr 
geringen (Wertstufe 1) und einer geringen Bedeutung (Wertstufe 2). Aus diesem Grund hat 
der fast vollständige Verlust des Artenreichen Scherrasens und der vollständige Verlust 
der Einzelbäume keine erhebliche Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt zur Folge. 

Sonstige Sach- 
und Kulturgüter 

In der Grünfläche sind keine Sach- / Kulturgüter vorhanden. 

Schutzgebiete 
und -objekte 

In der Grünfläche sind keine Schutzgebiete / -objekte vorhanden. 

Wirkungsgefüge 
zwischen den 
Schutzgütern 

Bedeutende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die wesentlich über das Maß 
der Bedeutung der einzelnen Güter hinausgehen, können im vorliegenden Landschafts-
ausschnitt nicht erkannt werden. 
 
Keine erhebliche Beeinträchtigung 

Nur die Schutzgüter Flächen, Arten und Lebensgemeinschaften sowie Boden wer-
den erhebliche Beeinträchtigungen erfahren. 
 

6.3.2. Besonderer Artenschutz 
Auf Ebene der Bauleitplanung ist hinsichtlich des besonderen Artenschutzes nach-
zuweisen, dass keine Unvereinbarkeit der Planung mit den artenschutzrechtlichen 
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Verboten gegeben ist. Die durchgeführte artenschutzrechtliche Prüfung ist dieser 
Begründung als Anhang beigefügt.  
Die artenschutzrechtliche Prüfung ergab, dass folgende Arten an Fledermäusen im 
Plangebiet angetroffen wurden: 

• Eptesicus serotinus Breitflügel-Fledermaus 
• Myotis myotis Großes Mausohr 
• Nyctalus noctula Großer Abendsegler 
• Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 
• Pipistrellus pygmäus Mücken-Fledermaus 
 

Weiterhin wurden für die Brutvögel Zufallsbeobachtungen (B) protokolliert. Darüber 
hinaus wurden potentiell vorkommende Arten (P) berücksichtigt. Hiermit können im 
Plangebiet folgende Arten vorkommen: 

       Rote Liste   
    Nds BRD   
Amsel Turdus merula     B 
Bachstelze Motacilla alba     B 
Blaumeise Parus caeruleus     P 
Dorngrasmücke Sylvia communis     P 
Gimpel Pyrrhula pyrrhula     P 
Grünling Carduelis chloris     B 
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros     B 
Heckenbraunelle Prunella modularis     P 
Kleiber Sitta europaea     B 
Kohlmeise Parus major     B 
Mauersegler Apus apus   V B 
Ringeltaube Columba palumbus     P 
Rotkehlchen Erithacus rubecula     B 
Singdrossel Turdus philomelos     B 
Star Sturnus vulgaris 3   P 
Zaunkönig Troglodytes troglodytes     B 
Zilpzalp Phylloscopus collybita     P 
Tab. 1: Vorkommende (B) und potentiell vorkommende (P) Vogelarten 

Wie die anderen aufgelisteten Vogelarten ist auch der Mauersegler (Apus apus) 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine besonders geschützte Vo-
gelart. Eine an dem Gebäude der ehemaligen Polizeiwache angebrachte Nisthilfe 
ermöglicht den Mauerseglern die Aufzucht ihrer Jungen. Die artenschutzrechtliche 
Prüfung sagt zudem: „Mauersegler bevorzugen im Siedlungsbereich hohe Stein-
Fassaden möglichst freistehender Gebäude als Bruthabiat.“ Um den Mauerseglern 
weiterhin die Aufzucht ihrer Jungen zu ermöglichen, wird der Vorhabenträger die 
Nisthilfe abnehmen und sie außerhalb der Brutzeit an einem passenden Standort im 
Plangebiet wieder anbringen. 
Eine Unvereinbarkeit der Planung mit den artenschutzrechtlichen Verboten ist aus 
den genannten Gründen nicht gegeben, wenn die im artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag genannten Maßnahmen beachtet werden. Diese umfassen folgende Maß-
nahmen: 
• Gehölzbeseitigungen sind außerhalb der Brut- und Aufzuchtphase der Vögel, 

d. h. nach dem 30. September und vor dem 01. März durchzuführen.  
• Vor einer Baufeldräumung innerhalb der Brut- und Aufzuchtsphase ist das Bau-

feld auf Nistplätze zu überprüfen. Sollten Gelege oder Jungvögel vorhanden 
sein, so ist die Baufeldräumung erst nach dem Flüggewerden der Jungen 
durchzuführen. 

• Sollte zwischen der Baufeldräumung und dem Baubeginn eine längere Zeit lie-
gen, so ist vor Baubeginn eine erneute Überprüfung erforderlich sofern nicht ge-
eignete Vergrämungsmaßnamen durchgeführt wurden. 
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6.3.3. Prognose der Umweltentwicklung bei Durchführung der Planung (erhebliche 

Auswirkungen) sowie Darlegung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
Baubedingte Beeinträchtigungen 
Während der Bauphase kommt es in Folge der Bautätigkeiten zu temporären Lärm- 
und Schadstoffemissionen (Abgase, Staub), optische Reize durch sich bewegende 
Baufahrzeuge sowie zu Erschütterungen im direkten Umfeld des Baustellenbe-
reichs, die sich negativ auf die Schutzgüter auswirken können. Allerdings beschrän-
ken sich die Immissionen überwiegend auf den jeweiligen Baustellenbereich, so 
dass sie sich nicht im gesamten Plangebiet gleichermaßen stark auswirken. Erheb-
liche Beeinträchtigungen sind daher in Folge der baubedingten Immissionen nicht 
zu erwarten.  
Durch die Verwendung schwerer Baumaschinen kann es bei  Bodenstandorten Be-
einträchtigungen auf verschiedene Schutzgüter in unterschiedlichem Ausmaß ge-
ben. Das gleiche gilt bei weiteren Baumaßnahmen die Einfluss auf den Boden ha-
ben, wie temporäre Abgrabungen, Aufschüttungen oder Befestigungen sowie 
Grundwasserhaltung.  
Anlagenbedingte Beeinträchtigungen 
Als anlagenbedingte Beeinträchtigungen, die sich in Folge der Umsiedelung des 
Vollsortimenters in das Plangebiet einstellen, sind vor allem die Flächeninanspruch-
nahme für den Gebäudebau und die Infrastruktur zu nennen. Zudem kommt es zu 
einer Ver- und Entsiegelung von Bodenstandorten sowie zur Abgrabung und Auf-
schüttung von Boden. In Folge sind eine Verminderung der Sickerfähigkeit des Bo-
dens und eine Beseitigung von Biotoptypen zu erwarten. Die maximal sechs Fah-
nenmasten, der Werbepylon und der Mobilfunkmast üben einen zusätzlichen opti-
schen Reiz aus. 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
Aufgrund der Umsiedelung und Vergrößerung des Vollsortimenters innerhalb einer 
städtischen Region ist auf den Straßen der Umgebung mit einem gewissen zusätzli-
chen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Dieses erfolgt überwiegend zu Stoßzeiten 
und ist mit kurzzeitig erhöhten Schallimmissionen verbunden. Weiterhin ist laut der 
Schalltechnischen Untersuchung bei der Be- und Anlieferung des Vollsortimenters 
mit Waren von einer erhöhten Schallimmission im räumlichen Umfeld auszugehen, 
welche sich jedoch aufgrund der vorgenommenen Maßnahmen zum Schallschutz 
(Errichtung einer Schallschutzwand) nicht auf die südöstlich angrenzende Bebauung 
erstrecken wird. 
Hinzu kommen die Schadstoffimmissionen, welche von Kraftfahrzeugen ausgesto-
ßen werden. Diese werden jedoch aufgrund der Lage des Plangebietes in direkter 
Nähe zweier stark befahrener Straßen, den kurzen An- und Abfahrtszeiten der Kraft-
fahrzeuge und der relativ windexponierten Lage keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen zur Folge haben. Der Abfall wird in der für einen Lebensmittel-Vollsortimenter 
üblichen Menge und Zusammensetzung entstehen. Abtransport und Entsorgung 
werden von einem damit beauftragten Abfallentsorgungsunternehmen durchgeführt. 
Für die Beseitigung der im Plangebiet vorhandenen baulichen Anlagen ist ein Ab-
fallverwertungskonzept aufzustellen. Hierbei ist im Besonderen auf die Abfälle aus 
den Abriss- bzw. Rückbauarbeiten der Bestandsbebauung einzugehen. Zudem ist 
ein Schadstoffkataster für die zurückzubauenden Gebäude aufzustellen. 

 
6.3.3.1 Rechtliche Grundlagen 

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind von den Städten bei 
der Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Dies kommt 
im BauGB durch folgende Vorgaben zum Ausdruck: 
• Nach § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städ-

tebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützen-
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den Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt gewährleisten und dazu beitragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln. 

• § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 7 BauGB weist darauf hin, dass bei der Bauleitplanung die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu berücksichtigen sind. 

• In § 1a Abs. 3 BauGB wird weiter ausgeführt, dass die Vermeidung und der Aus-
gleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes so-
wie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Abwägung 
zu berücksichtigen sind (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz). 
Dabei sind die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, das Wir-
kungsgefüge zwischen den Schutzgütern sowie die biologische Vielfalt zu be-
trachten. 

Damit soll sichergestellt werden, dass das für eine Beurteilung der Belange des 
Umweltschutzes notwendige Abwägungsmaterial in einem ausreichenden Detaillie-
rungsgrad zur Verfügung steht. Gleichzeitig wurden die bisher im Rahmen der Ein-
griffsregelung betrachteten Schutzgüter um das Schutzgut „Biologische Vielfalt“ er-
weitert. Eine andere (höhere) Gewichtung der Belange des Umweltschutzes geht 
damit jedoch nicht einher.  
Von der Stadt ist weiterhin abwägend3 darüber zu befinden, ob / in welchem Um-
fang nachteilige Folgen für Natur und Landschaft durch Darstellungen und Festset-
zungen über Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren sind. 
Durch § 1a Abs. 3 Satz 3 sowie § 200a BauGB wird deutlich gemacht, dass ein un-
mittelbarer räumlicher Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich nicht erfor-
derlich ist, soweit dies mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und den 
Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege ver-
einbar ist. Der Ausgleich kann somit auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs 
erfolgen. 
Die Stadt ist im Übrigen nicht gehalten, die erforderlichen Kompensationsmaßnah-
men ausschließlich durch Plandarstellungen und -festsetzungen im Bauleitplan „ab-
zusichern“. § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB sieht vielmehr ausdrücklich vor, dass anstelle 
von entsprechenden Planinhalten auch vertragliche Regelungen gemäß § 11 
BauGB - d. h. städtebauliche Verträge über die Durchführung von Maßnahmen, die 
auf einen Ausgleich abzielen - oder sonstige Maßnahmen zum Ausgleich getroffen 
werden können. 

 
6.3.3.2 Darlegung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Die Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen stellt den ersten Schritt zur 
Anwendung der Eingriffsregelung dar. Entsprechend § 14 BNatSchG ist "der Verur-
sacher eines Eingriffs [...] zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen von Na-
tur und Landschaft zu unterlassen". 

                                            
3 In diese Abwägung sind nicht nur die Vorteile für Natur und Landschaft, sondern auch die ggf. 

nachteilig berührten Belange einzustellen. Die dabei gebotene Ausrichtung auch der Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnahmen an dem vom Abwägungsgebot erfassten Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit hat das BVerwG dadurch umschrieben, dass Vermeidungs- und Kompensati-
onsmaßnahmen unterbleiben können, wenn sie "auch und gerade mit Blick auf § 1 Abs. 3, 5 und 
6 BauGB unverhältnismäßige Opfer fordern" (BVerwG, Beschluss vom 31.01.1997, Fußnote 5). 
Das OVG NW hat mit dem Urteil vom 28. Juni 1995 (7a D 44/94 NE) klargestellt, dass Bebau-
ungspläne, die von einer "...strikten, keiner Abwägung unterliegenden Pflicht zur möglichst voll-
ständigen Vermeidung und zum vollen Ausgleich bzw. zur vollen ersatzweisen Kompensation der 
eingriffsbedingten Beeinträchtigungen ..." ausgehen, an einem materiellen Mangel leiden, der zur 
Ungültigkeit der Satzung führt, da die Erfordernisse des Abwägungsgebotes bzw. die zu beach-
tenden normativen Vorgaben des § 8a BNatSchG verkannt werden. 
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In der vorliegenden Bauleitplanung werden folgende Vermeidungsmaßnahmen fest-
gesetzt bzw. sind berücksichtigt worden: 
• Ausnutzung bestehender Infrastrukturanlagen, insbesondere vorhandener Stra-

ßen und versiegelter, brachliegender Flächen im Bestand, für den geplanten 
Neubau. Damit soll eine zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen für diese 
Maßnahmen weitestgehend vermieden werden. 

• Inanspruchnahme eines Standortes, der sich bereits in menschlicher Nutzung 
befand und der überwiegend eine geringe Bedeutung für Umwelt, Natur und 
Landschaft aufweist. 

• Festsetzungen zur maximalen Höhe baulicher Anlagen. Hierdurch werden Beein-
trächtigungen des Ort- und Landschaftsbildes vermieden. 

• Während der Bauphase werden alle Maßnahmen zur Vermeidung und Verminde-
rung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft den gesetzlichen Anfor-
derungen entsprechend durchgeführt. 

• Die aufgrund der Versiegelung zu erwartende Beeinträchtigung des Schutzgutes 
Wasser wird durch die Festsetzung einer wasserdurchlässigen Versiegelung 
verhindert. 

• Errichtung einer Schallschutzwand als Maßnahme der Immissionsverminderung 
• Neupflanzung von Bäumen und Fassadenbegrünung zur Verminderung bzw. 

zum Ausgleich der durch die Versiegelung entstehenden mikroklimatischen Ver-
schlechterung. Erstere dient gleichzeitig einer Verringerung der erheblichen Be-
einträchtigungen auf die Schutzgüter Flächen, Arten und Lebensgemeinschaften.  

• Zusätzlich wird für die Mauersegler eine Nisthilfe an einem passenden Ort ange-
bracht. 

 
6.3.4. Kompensationsbilanzierung 

Die nachfolgende tabellarische Gegenüberstellung zeigt, dass der Flächenwert der 
Planung niedriger ist als der Flächenwert des Bestandes, vgl. nachfolgende Tabelle. 
 

 
Ist – Zustand  Planung / Ausgleich 

Biotop-
typ Ist-Zustand 

der Bio-
toptypen  

Fläche 
(in m²) 

Wert-
faktor Flächenwert 

Ausgleichsfläche 
(Planung / Aus-

gleich) 
Fläche 
(in m²) 

Wert-
faktor 

Flächen-
wert der 

Aus-
gleichs-
fläche 

   Fläche in m² 
x Wertfaktor    Fläche in m² 

x Wertfaktor 

Kerngebiet Versiegelte 
Fläche / 
Unbegrünte 
Gebäude (X) 
(GRZ: 0,80) 

7.417 0 0 

Versiegelte Fläche 
/ Unbegrünte 
Gebäude (X) 
(GRZ: 0,85) 

7.880 0 0 

Unversiegelte 
Flächen / 
Vegetations-
lose Flächen 
(TF) 

1.854 1 1.854 

Artenreicher 
Scherrasen (GRR)  
unversiegelt 1.391 1 1.391 

Grünfläche Artenreicher 
Scherrasen 
(GRR)  
(GRZ: 0,80) 

743 1 743 

Versiegelte Flä-
che / Unbegrünte 
Gebäude (X) 
(GRZ: 0,85) 

632 0 0 

 

   

Artenreicher 
Scherrasen 
(GRR) 
unversiegelt 

111 1 111 

 Summe 10.014  2.597 Summe 10.014  1.502 
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Innerhalb der Grünfläche stocken fünf Einzelbäume, die im Rahmen der vorliegen-
den Bauleitplanung vollständig entfernt werden. Sie werden in einem Verhältnis von 
1:2 ersetzt und der Eingriff somit ausgeglichen. Dementsprechend wird im Bebau-
ungsplan die Anpflanzung von 10 Bäumen im Plangebiet verbindlich festgesetzt.  
Nach der Gegenüberstellung von Bestand und Planung verbleibt ein rechnerisches 
schutzgutbezogenes Kompensationsdefizit von 1.095 WE.  
 
 

6.3.5. Kompensationsmaßnahmen 
Zur Deckung des Kompensationsbedarfs werden Kompensationsflächen aus einem 
externen Kompensationsflächenpool des Anbieters FEAM GmbH, Schneverdingen 
(Fonds für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen) herangezogen. Es handelt sich da-
bei um eine 0,0548 ha große Teilfläche des insgesamt 2,2366 ha Flurstückes 
105/10, Flur 5, Gemarkung Weseloh in der Stadt Schneverdingen. Die bereits um-
gesetzte Maßnahme beinhaltet die Entwicklung von extensivem Grünland auf 
Sandacker (Aufwertung: 2 Werteinheiten pro m² gemäß „niedersächsischem Städte-
tagmodell“).   

 
Die Kompensationsmaßnahmen werden auf Ebene des Bebauungsplanes verbind-
lich festgelegt und rechtlich im Rahmen des Durchführungsvertrages abgesichert. 
 
 

6.3.6. Anderweitige Planungsmöglichkeit 
Die Umsetzung der Planung an einem anderen Standort ist nicht möglich, da im 
zentralen Siedlungsbereich kein geeigneter freier Standort mehr vorhanden ist. 
Ein Verzicht auf die Ansiedlung des Lebensmittel-Vollsortimenters wäre zwar denk-
bar, jedoch behebt dies nicht den Umstand, dass derzeit keine Erweiterung möglich 
ist. Gleichzeitig ist der Leerstand mancher Gebäude in dem Plangebiet ein städte-
baulicher Missstand, der mit der vorliegenden Planung bzw. der Etablierung einer 
anderen Nutzung behoben wird. 
Die Entwicklung des Plangebietes geschieht auf Grundlage des „Einzelhandels- und 
städtebauliches Entwicklungskonzept für die Stadt Munster“, welches zum Ziel hat 
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den zentralen Versorgungsbereich Munsters zu stärken und dort neue Chancen zur 
Belebung zu eröffnen. 
Hierzu gehören beispielsweise die Fahnenmasten und keine Festsetzung für die 
geplanten Grünflächen.  

 
6.3.7. Beschreibung der Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB 

Das Plangebiet wird als Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel mit einem Le-
bensmittel-Vollsortimenter und zwei kleineren Fachmärkten festgesetzt. Es wird vo-
rausgesetzt, dass die Baumaßnahmen dem aktuellen „Stand der Technik“ entspre-
chen und das Gebäude somit kaum anfällig für stabilitätsbedingte Unfälle ist. Hinzu 
kommt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass diese Region Deutschlands von 
Katastrophen (Erdbeben, Hochwasser) betroffen sein wird. Dementsprechend kann 
der Einfluss auf die Schutzgüter Menschen, Boden und Grundwasser daher als sehr 
gering angesehen werden. 
Als Besonderheit sind Brände zu nennen. Jedoch werden hier zur Vermeidung und 
nötigenfalls zur Bekämpfung die aktuellen Richtlinien für Bausubstanz und Planung 
der Gebäudeanlage beachtet. Bei einem Brand kann es zu einem negativen Ein-
fluss auf die Schutzgüter Mensch und Klima / Luft sowie Flächen, Pflanzen und Tie-
re kommen. Dieser ist zeitlich begrenzt und kann zusätzlich durch Niederschlag ver-
stärkt bzw. abgeschwächt werden.  
Immissionsschutzrechtlich beachtenswert wären Gebäude, jedoch wird bei deren 
Bau nach den derzeit gültigen Richtlinien des Immissionsschutzes gehandelt. Dies 
führt zu der größtmöglichen Vermeidung von Immissionen, die derzeit nach dem ak-
tuellen „Stand der Technik“ möglich ist. 
Bei den Abriss- bzw. Rückbauarbeiten der Bestandsbebauung entstehende Abfälle 
werden ordnungsgemäß und sachgerecht entsorgt. Folglich wird ein unsachgemä-
ßer Umgang von gefährlichen Abfällen bzw. Baustoffen von Altgebäuden, die zu ei-
ner Beeinträchtigung vor allem des Schutzgutes Mensch in der Umgebung des 
Plangebietes führen könnte, verhindert. 
Weiterhin erfolgt die Behandlung von Abfällen und Abwässern nach Richtlinien der 
Kommune. Sofern es keine Auswirkungen auf den sachgerechten Umgang gibt, 
sind keine Beeinträchtigungen des Schutzgüter zu erwarten. 
Ähnliches gilt für den Verkehr, der im Sondergebiet nach Fertigstellung Abgase pro-
duzieren wird. Bei einer gewünschten Entwicklung der Versorgungsmöglichkeiten, 
welche die Ausweisung des Sondergebietes darstellt, ist keine Vermeidung von ver-
kehrsbedingten Immissionen möglich. Jedoch wird diese hier aufgrund der geringen 
Aufenthaltszeit des An- und Abfahrtsverkehrs im Plangebiet vernachlässigbar sein. 
Allgemein ist festzustellen, dass alles zur Vermeidung und Verminderung von Im-
missionen getan wird und keine zusätzlichen Regelungen notwendig sind. 
Für Neubauten gilt generell, dass für deren Bau Maßnahmen nach dem aktuellen 
„Stand der Technik“ Anwendung finden. Deshalb werden hier weniger klimarelevan-
te Emissionen frei. Hinzu kommt, dass die Auswirkungen des Klimawandels für die-
se Region bisher nur für wenige Klimafaktoren festgelegt sind. So gilt zwar ein An-
stieg der Temperatur und damit verbunden ein Rückgang der Frost- und Eistage als 
wahrscheinlich. Für andere Klima- und katastrophenrelevante Faktoren, wie die 
Windgeschwindigkeit sowie Häufigkeit und Intensität von Niederschlagsereignissen, 
ist jedoch nach dem aktuellen Stand der Forschung deren Änderung bis Ende des 
21. Jahrhunderts (2071-2100) im Jahr im Vergleich zu heute (1961-1990) unklar 
(NORDDEUTSCHES KLIMABÜRO 2017). Somit können weder die Auswirkungen des 
Klimawandels auf das Bauvorhaben noch der umgekehrte Fall abschließend darge-
stellt werden. 
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6.4 Zusätzliche Angaben 
6.4.1. Merkmale der verwendeten Untersuchungsverfahren 
Zur Bestandsaufnahme der Biotoptypen wurde der Kartierschlüssel für Biotoptypen 
in Niedersachsen (VON DRACHENFELS 2016) verwendet. Die Erfassung der Biotopty-
pen erfolgte parallel zur Erfassung der Fledermäuse während mehrerer Begehun-
gen des Gebietes im Zeitraum von Ende April bis Anfang August 2017. Auf die Er-
stellung einer Biotoptypenkarte wurde wegen der geringen Anzahl der Biotope ver-
zichtet. 
Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild und Biolo-
gische Vielfalt wurde auf allgemein zugängliche Planwerke, insbesondere den 
Landschaftsrahmenplan des Landkreises Heidekreis sowie den Kartenserver des 
Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT 
FÜR BODENFORSCHUNG 1999) zurückgegriffen. 
Vor dem Hintergrund, dass lediglich allgemein weit verbreitete und überwiegend in-
tensiv genutzte Biotoptypen erfasst wurden, wird davon ausgegangen, dass die der-
zeitige Situation von Natur und Landschaft hinreichend genau dargestellt und be-
wertet werden kann. Zusätzlich wurde die Schalltechnische Untersuchung für Infor-
mationen herangezogen.  
Die Bewertung des derzeitigen Zustandes und die Ermittlung der möglichen erhebli-
chen Beeinträchtigungen richtet sich nach der aktualisierten „Arbeitshilfe zur Ermitt-
lung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung“ 
(NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013). 
 
6.4.2. Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung aufgetreten 

sind 
Bei der Zusammenstellung der dem Umweltbericht zu Grunde gelegten Angaben 
sind keine Probleme aufgetreten. 

 
6.4.3. Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 
Die Überwachung der Plan-Umsetzung betreffend die erheblichen Umweltauswir-
kungen entsprechend den Anforderungen des § 4c BauGB erfolgt durch die Stadt. 
Zu diesem Zweck erfolgt zwei Jahre nach Beginn der Erschließungs-
/Hochbaumaßnahme durch die Stadt eine Begehung, um insbesondere unvorher-
gesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und geeignete Abhilfe-
maßnahmen ergreifen zu können. Sollten im Zuge dieser Begehung unvorhergese-
hene nachteilige Auswirkungen festgestellt werden, erfolgen weitere Begehungen in 
einem 5-jährigen Turnus.  
Sollten keine unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen festgestellt werden, so 
werden weitere Begehungen lediglich bedarfsorientiert durchgeführt.  
Zusätzlich wird in Bezug auf zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbare er-
hebliche Auswirkungen auf die bestehenden Überwachungssysteme der Fachbe-
hörden und deren Informationsverpflichtung nach § 4 Abs. 3 BauGB zurückgegrif-
fen. 
 
6.4.4. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll die Umsiedelung eines Lebensmittel-
Vollsortimenters im Plangebiet ermöglicht werden. 
Die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB hat ergeben, dass die vorliegende Pla-
nung in dem Bereich der bisherigen Grünfläche, welche derzeit noch nicht bebaut 
ist, erhebliche Umweltauswirkungen zur Folge hat. Im Bereich des bisherigen Kern-
gebietes dagegen sind die erheblichen Umweltauswirkungen geringer, da es hier 
nur einen geringen Anstieg der Versiegelung, in Form einer Steigerung der zulässi-
gen Grundfläche um 0,05 auf insgesamt 0,85 gibt. 
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Von den erheblichen Auswirkungen der Planung sind lediglich die Schutzgüter Arten 
und Lebensgemeinschaften sowie Boden und Wasser betroffen. 
In der Summe ergibt sich in Folge der Beeinträchtigungen und der Maßnahmen zur 
Vermeidung ein Kompensationsdefizit von 1.095 WE. Der Flächenwert der Aus-
gleichsfläche in WE ergibt sich aus der Größe der Ausgleichsfläche multipliziert mit 
einem Wertfaktor, der den vorgesehenen Aufwertungsmaßnahmen entspricht. Der 
Bedarf soll auf einer externen Fläche eines Kompensationsflächenpools gedeckt 
werden. 
Mit Durchführung der Maßnahmen zu Vermeidung und Minimierung sowie der 
Kompensationsmaßnahmen können die im Zusammenhang mit der Bauleitplanung 
entstehenden erheblichen Beeinträchtigungen der genannten Schutzgüter als voll-
ständig ausgeglichen gelten. Die Kompensationsmaßnahmen werden auf Ebene 
des Bebauungsplanes verbindlich festgelegt und rechtlich im Rahmen des Durch-
führungsvertrages abgesichert. 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ergeben sich durch die vorliegende Pla-
nung nicht. 
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7. Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser, die Entsorgung von Abwasser sowie der 
Brandschutz kann durch die vorhandenen Anlagen sichergestellt werden. Die Kapazität 
der Versorgungsleitungen ist jeweils bei Umsetzung und Realisierung neuer Nutzungen 
zu überprüfen und ggf. anzupassen. Erfordernisse des Leitungsbaus und der Grünpla-
nung sind bei Maßnahmen im Bereich vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen 
rechtzeitig vorab mit den Leitungsträgern abzustimmen. 

Bezüglich der Niederschlagswasserbeseitigung erfolgte eine Abstimmung mit der unte-
ren Wasserbehörde sowie den Stadtwerken Munster-Bispingen. 

Ergebnis der Abstimmung ist, dass auch zukünftig eine Einleitung von Niederschlags-
wasser in den vorhandenen Kanal im Bereich der Straße Am Sandkrug erfolgen kann, 
da bereits in der Vergangenheit der dortige Anschluss genutzt wurde. Zur Reduzierung 
des einzuleitenden Niederschlagswassers werden die Stellplätze mit wasserdurchlässi-
gen Materialien befestigt.  
Folgende Aspekte sind dabei zu berücksichtigen: 

Die maximale Einleitungsmenge (Niederschlagswasser) aus dem Plangebiet über die 
städtische Kanalisation in die Örtze (Einleitungspunkt 17 der wasserbehördlichen Er-
laubnis der Stadt Munster vom 12.01.2004) darf einen Wert von 15 l/s nicht überschrei-
ten. Entsprechende Regenrückhalteanlagen (Bemessung für ein Regenereignis 
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n <1=0,2 nach DWA-A 117 / Ausstattung mit Leichtstoffrückhaltung und nachgeschalte-
ter ausreichend dimensionierter Sedimentationseinheit) sind in Abstimmung mit den 
Stadtwerken Munster (als Kanalnetzbetreiber und Vertreter des Erlaubnisinhabers) vor-
zusehen. Für die Einleitung/en ist eine entsprechende Erlaubnis im Rahmen eines Ent-
wässerungsantrages bei den Stadtwerken Munster-Bispingen zu beantragen. Eine Ein-
leitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Regenwasserkanalisation ist nur am 
vorhandenen Anschlusspunkt „Am Sandkrug“ möglich. 

Das auf den öffentlichen bzw. nicht öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Parkplätze, 
Zufahrten etc.) anfallende Niederschlagswasser darf nur über die belebte Bodenzone 
flächenhaft bzw. über Mulden zur Versickerung gebracht werden. 

Die Mulden sind nach Profilierung mit einer mindestens 20 cm dicken Oberbodenschicht 
(Mutterboden/Kf < 10-3 m/s,) anzudecken. Das anfallende Dachflächenwasser darf über 
eine Schacht- oder Rigolenversickerung entsorgt werden, wenn der Abstand zwischen 
Grundwasser und Sohle Versickerungsanlage i. M. 1,00 m beträgt. 

Grundlage zur Bemessung der Versickerungsanlagen ist das DWA-Arbeitsblatt A 138, 
Stand 2005. Für die Ermittlung des erforderlichen Speichervolumens sind die für das 
Planungsgebiet ermittelten Regenspenden (Regenhäufigkeit n <1= 0,2) des Deutschen 
Wetterdienstes (KOSTRA Atlas) heranzuziehen. Eventuell geplante Notüberläufe aus 
den Mulden in ein Rigolensystem sind höhenmäßig so anzuordnen, dass ein Abfluss 
aus den Mulden erst nach Überschreiten des gemäß DWA-Arbeitsblatt A 138 ermittelten 
Speichervolumens erfolgt. 

Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Versickerung ist die Eignung des Untergrun-
des (Kf-Werte zwischen 10-4 und 10-6 m/s). Die Einleitungen sind erlaubnispflichtig. 

Die detaillierten Planungen zur Oberflächenentwässerung sind auf der nachgeordneten 
Planungsebene mit dem Landkreis Heidekreis abzustimmen. Der konkrete Nachweis er-
folgt auf Ebene Baugenehmigung. 

Zwischenzeitlich ist durch ein Fachbüro ein Entwässerungskonzept für den Bereich des 
Plangebietes erarbeitetet worden, welches die Vorgaben berücksichtigt (siehe Anlage). 

„Gemäß Baugrundgutachten ist eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswas-
sers auf dem Grundstück grundsätzlich möglich.“ 

„Das Straßenniveau „Am Sandkrug“ liegt im Bereich der vorgegebenen Einleitstellen bei 
ca. 79,08 mNHN. Damit liegt das vorhandene Gelände bereits unterhalb der Rückstau-
ebene. Zudem liegt die Anschlusshöhe an den RW-Kanal bei 77,36 mNHN, sodass eine 
Entwässerung im Freigefälle nicht möglich ist. 

Die Oberkante des Fertigfußbodens im Gebäude ist mit 78,95 mNHN vorgegeben und 
liegt damit ebenfalls unterhalb der Rückstauebene. Eine Erhöhung der OKFF ist nach 
Aussagen des Architekten nicht möglich, da sonst die erforderlichen Abstandsflächen 
nicht eingehalten werden können. Sämtliches anfallendes Wasser ist somit mittels He-
beanlage anzuheben. Die Anhebung des Geländes ist sowohl wegen der Ausfahrt zur 
Danziger Straße als auch wegen der Anbindung an das vorhandene Gelände im Südos-
ten des Plangebietes nicht möglich. Der Geländesprung zum Nachbargrundstück darf 
nach Aussagen der Procom Invest GmbH maximal 0,60 m betragen. Des Weiteren wird 
von dem Nutzer gefordert, dass der Parkplatz maximal mit Geländeneigungen von ca. 
1,5 % ausgebildet wird. Um dem gerecht zu werden, ist die Zufahrt von der Straße „Am 
Sandkrug“ in Abstimmung mit der Procom Invest GmbH der Zufahrtsbereich mit einer 
Neigung von 3,0 % und die weitere Fahrspur mit 1,4 % vorgesehen. Daraus ergibt sich 
eine Geländeneigung von der Danziger Straße von 2,5 %. Die Parkplatzanlage selbst 
soll mit maximal 1,5 % Gefälle ausgebildet werden. Dafür wird das Gelände etwas ab-
gesenkt, sodass ein kleiner Geländesprung zur Straße „Am Sandkrug“ entsteht. Durch 
die Geländeplanung entsteht nordöstlich des Gebäudes ein Höhensprung von OKFF zur 
Fahrbahnoberkante. Der in dem Bereich vorgesehene Mitarbeitereingang und der Not-
ausgang sind über eine Treppenanlage zu realisieren.“ 
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„Das gesamte Plangebiet befindet sich unterhalb der Rückstauebene. Das Regenwasser 
ist daher mittels Pumpwerk der öffentlichen Kanalisation in der Straße „Am Sandkrug“ 
zuzuführen. Des Weiteren ist eine Rückstausicherung vorzusehen. 

Für die Regenwasserrückhaltung ist die Anordnung von unterirdischen Speicherboxen 
vorgesehen. Das Regenwasser wird über Straßeneinläufe in einem grundstücksinternen 
Kanalnetz gesammelt und den Speicherboxensystem zu geführt. 

Vor Einleitung in den Regenwasserkanal wird gem. Forderung der UWB ein Regenklär-
schacht mit Leichtstoffrückhaltung und Sandfang angeordnet.“ (Errichtung eines Nah-
versorgungszentrums in der Danziger Straße 70 in Munster, Entwässerungskonzept, 
Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH, NeuMunster) 

 
Abb. 10:  Entwässerungskonzept (Quelle: Errichtung eines Nahversorgungszentrums in der Danziger Straße 70 in 

Munster, Entwässerungskonzept, Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH, NeuMunster) 
„In der Straße „Am Sandkrug“ befindet sich ein Schmutzwasserkanal mit einer Nennwei-
te von DN 250 der Richtung Südwesten führt. Vom Schacht geht 72730075 ein vorh. 
Grundstücksanschlusskanal ab. In der Danziger Straße befindet sich ebenfalls ein Re-
genwasserkanal mit einer Nennweite von DN 250, der Richtung Westen führt. Südöstlich 
des Plangebietes befindet sich ein vorhandener Übergabeschacht, der vermutlich an die 
Schmutzwasserkanalisation in der Danziger Straße angeschlossen ist.“ 

„Innerhalb des Plangebietes wird ein neues grundstücksinternes Schmutzwasserkanal-
netz errichtet. Hierfür wird ein Nenndurchmesser DN 200 und ein Gefälle von 10,0 ‰ 
vorgesehen. Die Entwässerung muss nach Aussagen der Stadtwerke Munster-
Bispingen über die Kanalisation in der Straße „Am Sandkrug“ erfolgen. Aufgrund der 
Höhensituation ist eine Entwässerung im Freigefälle nicht möglich. Das Schmutzwasser 
ist daher mittels Pumpwerk der öffentlichen Kanalisation zuzuführen. Des Weiteren ist 
eine Rückstausicherung vorzusehen, da die OKFF unterhalb der Rückstauebene liegt. 
Nachfolgende Abbildung zeigt die Entwässerungsplanung.“ (Errichtung eines Nahver-
sorgungszentrums in der Danziger Straße 70 in Munster, Entwässerungskonzept, Was-
ser- und Verkehrs- Kontor GmbH, NeuMunster) 
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Abb. 11: Schmutzwasserentsorgung. (Quelle: Errichtung eines Nahversorgungszentrums in der Danziger Straße 

70 in Munster, Entwässerungskonzept, Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH, NeuMunster) 
Die Stadtwerke Munster-Bispingen teilten mit, dass für die Gas-/Wasserversorgung kei-
ne Bedenken bestehen. Die aktuell bestehenden Versorgungsleitungen im ausgewiese-
nen Gebiet sind kostenpflichtig zurückzubauen. Dies ist bereits vor den notwendigen Ab-
rissarbeiten mit den Stadtwerken Munster-Bispingen abzustimmen. 

Im Bereich des Plangebietes ist eine Löschwasserentnahme von 96 m3/h aus dem 
Trinkwassernetz der Stadtwerke Munster-Bispingen in einem Umkreis von 300 m zum 
Objekt unter folgender einschränkender Bedingung möglich. Das Trinkwasserversor-
gungsnetz wurde nur zur Sicherstellung der zur Versorgung der Bevölkerung notwendi-
gen Mengen ausgelegt. Das bedeutet, dass für die Löschwasserentnahme nur ein 
Grundschutz zur Verfügung steht und die o. g. Entnahmemengen nur unter normalen 
Betriebsverhältnissen im Trinkwassernetz zur Verfügung stehen. Ein ggf. über den 
Grundschutz hinausgehender Löschwasserbedarf ist im Rahmen des Objektschutzes si-
cher zu stellen. 
 
 

8. Verkehr 
Im Rahmen einer verkehrstechnischen Untersuchung wurden die durch das geplante 
Vorhaben initiierten Verkehrsmengen ermittelt und die Leistungsfähigkeit der Grund-
stücksein- und Ausfahrten sowie des Knotenpunktes Danziger Straße / Am Sandkrug / 
Wilhelm-Bockelmann-Straße überprüft. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass 
die verkehrliche Erschließung des Grundstückes wie geplant erfolgen kann. Die Haupt-
Ein- und Ausfahrt soll auf der nordwestlichen Seite des Plangebietes zur Straße Am 
Sandkrug angeordnet werden. Eine zweite Zufahrtsmöglichkeit ist an der Danziger Stra-
ße vorgesehen. Als Fahrbeziehung ist hier jedoch nur „rechts einbiegen“ und „rechts 
herausfahren“ möglich und durch geeignete bauliche Maßnahmen sicherzustellen. Ne-
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ben einer Fahrbahntrennung auf dem Kundenparkplatz ist eine Aufpflasterung im Be-
reich des Seitenstreifens der Bundesstraße geplant. Um ein „Überfahren“ zu verhindern, 
soll dieser Bereich mit einem mindestens 10 cm hohen Hochbord eingefasst und insge-
samt möglichst haltbar gestaltet werden, um eine Beschädigung zu vermeiden. Die Ge-
staltung sowie Kostentragung werden im Durchführungsvertrag abgesichert. 

Der Knotenpunkt ist gemäß den Ergebnissen der Untersuchung ausreichend leistungs-
fähig, um den zusätzlichen Verkehr aufzunehmen, so dass keine baulichen Maßnahmen 
im Bereich der vorhandenen Straßen oder der Ampelanlage erforderlich sind. 

Das Verkehrsgutachten kommt zu folgendem Fazit: 

„Aufbauend auf den aktuellen Prognosedaten für das Straßennetz der Stadt Munster 
und den Planungen zum Neubau des Vorhabenstandorts an der Danziger Straße (B 71) 
sind Untersuchungen zum Verkehrsablauf an der geplanten Parkplatzzufahrt und am 
benachbarten Knotenpunkt durchgeführt worden. Hierfür wurde das zukünftige Ver-
kehrsaufkommen der geplanten Nutzungen abgeschätzt und die zukünftigen Verkehrs-
belastungen an der Parkplatzzufahrt und am Knotenpunkt Danziger Straße (B 71) / Am 
Sandkrug ermittelt. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass das prognostizierte Verkehrsaufkom-
men sowohl an der geplanten Parkplatzzufahrt als auch am benachbarten Knotenpunkt 
mit einer guten Leistungsfähigkeit abgewickelt werden kann. Dabei wurde vorausge-
setzt, dass an der Parkplatzzufahrt nur die Fahrbeziehungen „rechts rein – rechts raus“ 
zugelassen werden. 

Dieses sollte im Zufahrtsbereich nicht nur beschildert sondern auch baulich unterstützt 
werden, um das Linksab- bzw. Linkseinbiegen zu erschweren. Am Knotenpunkt Danzi-
ger Straße (B 71) / Am Sandkrug sind keine Maßnahmen erforderlich. 

Der nicht motorisierte Kundenverkehr wird zu einem großen Teil aus den Wohngebieten 

westlich der B 71 kommen, die dafür nicht gequert werden muss. Die nördlich des Vor-
habenstandorts wohnenden Kunden können die B 71 signalgesichert am Knotenpunkt 
Danziger Straße / Am Sandkrug queren. Den Kunden in/aus Richtung Süden steht rd. 
100 m südlich der Parkplatzzufahrt in Höhe der Neuen Straße eine Mittelinsel als Que-
rungshilfe zur Verfügung. Der durch den Vorhabenstandort erzeugte Querungsbedarf an 
der B 71 kann somit durch die vorhandenen Querungsstellen abgedeckt werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Vorhabenstandort in der geplanten Form 
ohne weiteres erschlossen werden kann. Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum sind 
dafür nicht erforderlich. An den Parkplatzzufahrten und am Knotenpunkt Danziger Stra-
ße (B 71) / Am Sandkrug ist ein zufrieden stellender Verkehrsablauf zu erwarten.“ (Ver-
kehrstechnische Untersuchung zum geplanten Vorhabenstandort an der Danziger Stra-
ße (B 71) in der Stadt Munster, Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover) 
 
 

9. Wirtschaft 
Die Belange der Wirtschaft werden insofern positiv berührt, als dass vorhandene Ar-
beitsplätze erhalten bleiben und ggf. sogar zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten geschaffen 
werden können. 
 
 

10. Freizeit / Erholung / Tourismus 
Die vorliegende Bauleitplanung trägt dazu bei, ein attraktives Einzelhandelsangebot im 
innerstädtischen Bereich der Stadt Munster zu fördern. Insofern kommt dies auch indi-
rekt dem Tourismus zu Gute.  
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11. Immissionsschutz 
Das Schallgutachten kommt zu folgendem Ergebnis: 

„Die Procom E&V GmbH & Co. KG plant die Errichtung eines Fachmarktzentrums in 
Munster Ecke Danziger Straße / am Sandkrug. Zum Fachmarktzentrum gehören ein 
EDEKA-Vollsortimenter sowie weitere, kleinere Fachmärkte. Im Rahmen der Genehmi-
gungsphase muss laut dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) eine schall-
technische Untersuchung zur Ermittlung der Geräuschbelastung durch den zu erwarten-
den Gewerbelärm, ausgehend vom Fachmarktzentrum, an den nächstgelegenen 
schutzwürdigen Wohnnutzungen erfolgen. Im Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Munster 
ist das betreffende Grundstück als bislang als Kerngebiet ausgewiesen. Geplant ist eine 
Gebietsausweisung als Sondergebiet (groß-flächiger Einzelhandel).  

Anhand der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sollen die Auswirkungen 
durch das geplante Fachmarktzentrum bezüglich der Einhaltung der maßgeblichen Im-
missionsrichtwerte der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm, TA Lärm“ /1/ an 
den nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzungen überprüft und beurteilt werden.  

Die Berechnungsergebnisse, die auf Grundlage der Emissionsdaten des Auftrag-gebers 
sowie der im Kapitel 5 beschriebenen Annahmen prognostiziert werden, zeigen Über-
schreitungen des zulässigen Immissionsrichtwertes der TA Lärm /1/ für den Tagzeitraum 
(vgl. Anlage 3a). Demnach werden an zwei Immissionsorten im ersten Obergeschoss 
der südlich an die Anlieferzone angrenzenden Wohnbebauung Überschreitungen des 
zulässigen Richtwertes von 60 dB(A) um rund einen Dezibel prognostiziert.  

Um aus schallschutzfachlicher Sicht eine Genehmigungsfähigkeit für das geplante 
Fachmarktzentrum zu erlangen, müssen Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden. 
Da die Überschreitungen in den Tagzeitraum fallen und lediglich den Bereich der Anlie-
ferzone betreffen, sollte auch an dieser Stelle angesetzt werden. Da bereits eine Absen-
kung der Anlieferzone in der aktuellen Planung enthalten ist, kann von einer kompletten 
Einhausung der Anlieferzone abgesehen werden. Aus schalltechnischer Sicht ist die Er-
richtung einer 1,5 m hohen Schallschutzwand im Bereich der aktuellen Stützwand aus-
reichend um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm /1/ zu gewährleisten. 
Dabei muss sichergestellt werden, dass die schallabschirmende Wirkung durch die Ab-
senkung der Anlieferzone mit denen der Schallschutzwand ineinander greifen. Baulich 
ist daher auf einen lückenlosen Übergang von Geländeoberkante und Schallschutzwand 
zu achten. Die Schallschutzwand ist in der in diesem Gutachten dimensionierten Form 
und Höhe auszuführen (vgl. Anlage 3b).“(Schalltechnische Untersuchung zum Fach-
marktzentrum in Munster Ecke Danziger Straße / Am Sandkrug, Lärmkontor GmbH, 
Hamburg, Seite 22, 23) 

Die Ergebnisse des Schallgutachtens wurden berücksichtigt und die Errichtung einer 
Schallschutzanlage im Bereich des geplanten Anlieferbereiches verbindlich festgesetzt, 
so dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm im Bereich der nächstge-
legenen schutzbedürftigen Wohnnutzung eingehalten bzw. unterschritten werden.  

2Durch die Lage des Siedlungsgebietes der Stadt Munster zwischen den Truppen-
übungsplätzen Munster-Nord und -Süd können die durch militärische Nutzung verur-
sachten Lärmimmissionen zu Beeinträchtigungen führen. Diese Immissionen sind je-
doch nicht vermeidbar, weshalb der entsprechende Hinweis im rechtsverbindlichen Be-
bauungsplan auch für diesen Änderungsplan gilt. 
 
 

12. Trinkwasser / Grundwasser 
Das Plangebiet liegt wie das Gebiet der Kernstadt Munster insgesamt innerhalb eines 
Vorranggebietes für Trinkwassergewinnung und im Einzugsbereich des Wasserwerkes. 

Gemäß den Ausführungen des hydro-geologischen Gutachtens der Firma Geosystem-
Gesellschaft für konzeptionelle Umweltgeologie mbH, Kiel, vom 30.06.1996 sollte das 
Schutzgebiet des Wasserwerkes in Zone I und Zone II gegliedert werden, wobei Zone I 
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den Bereich der Entnahmebrunnen und Zone III das gesamte Einzugsgebiet – und somit 
das Stadtgebiet - umfassen soll. Diese Zone III sollte darüber hinaus in Zone III A und 
Zone III B unterteilt werden. 

Bei der Einrichtung und dem Betrieb einer Baustelle soll zum Schutz des Trinkwassers 
folgendes beachtet werden: 

Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen muss aus Gründen des Boden- und 
Grundwasserschutzes sehr sorgfältig erfolgen. Baumaschinen und -geräte sind gegen 
Öl- und Treibstoffverluste zu sichern. Bindemittel für Öl- und Treibstoffe sind in ausrei-
chender Menge bereit zu halten. Die Betankung von Baufahrzeugen darf nur unter Ver-
wendung von tropfsicheren Umfülleinrichtungen mit einer Überfüllsicherung, die den 
Füllvorgang selbstständig unterbricht, erfolgen. Als Vorsorgemaßnahme ist beim Tank-
vorgang eine flüssigkeitsdichte Auffangwanne unterzustellen. Unfälle mit wassergefähr-
denden Stoffen sind unverzüglich bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Hei-
dekreis anzuzeigen. Außerhalb der Dienstzeiten ist das Katastrophenschutzzentrum 
Soltau (Tel. 05191-92929) zu informieren. 

Alle Baumaterialien und Böden, die im Wirkungspfad Boden-Grundwasser eingebaut 
werden sollen, dürfen keine auswaschbare wassergefährdende Stoffe enthalten oder 
durch Umwandlung wassergefährdend wirken. Werden Bauprodukte mit Beimengungen 
von mineralischen Abfällen verwendet, so müssen die Vorgaben der LAGA M20 einge-
halten werden. 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahren zur vorliegenden Bauleitplanung wies der Land-
kreis Heidekreis darauf hin, dass sich im Plangebiet auf dem Flurstück 13/66, Flur 8 der 
Gemarkung Munster ein Brunnen unterhalb der Asphalt-Hoffläche mit den Gauß-Krüger-
Koordinaten 3572616, 5873456 befindet, der nach einer Anordnung der Unteren Was-
serbehörde vom 18.08.2014 nach Ablauf der wasserrechtlichen Erlaubnis fachgerecht 
zurück gebaut werden sollte. Dieses ist jedoch trotz nochmaliger Erinnerung bis heute 
nicht erfolgt. Bevor die Fläche umgenutzt und wieder bebaut wird, ist der Brunnen aus 
vorsorgenden Grundwasserschutzgründen durch eine Fachfirma fachgerecht zu verfül-
len (mit Brunnendämmer oder gleichwertigem Material komplett zu verpressen). 

 
 
13. Abfall 

Für das Plangebiet ist ein Abfallverwertungskonzept aufzustellen. Hierbei ist im Beson-
deren auf die Abfälle aus den Abriss- bzw. Rückbauarbeiten der Bestandsbebauung 
einzugehen. 

Es ist ein Schadstoffkataster für die zurückzubauenden Gebäude aufzustellen. 

In Altgebäuden können Baustoffe verbaut sein, die im Falle eines Abrisses oder Rück-
baues als gefährliche Abfälle entsorgt werden müssen. Ein unsachgemäßer Umgang mit 
diesen Stoffen kann zu einer Beeinträchtigung des Allgemeinwohls bzw. der umliegen-
den Bevölkerung führen. 

Durch das Abfallverwertungskonzept können schon im Vorwege die Verwertung bzw. 
die Entsorgung der entstehenden Abfälle im Sinne der §§ 7 und 15 KrWG koordiniert 
werden. Das Schadstoffkataster dient dabei der Einstufung der anfallenden Abfälle. 
 

 
14. Rechtsfolgen 

Entgegenstehende oder gleichlautende Festsetzungen im Bereich des vorliegenden Be-
bauungsplanes treten mit der Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB außer Kraft. 
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Die Begründung wurde gemäß § 9 Abs. 8 BauGB zusammen mit dem Umweltbericht gemäß 
§ 2a BauGB im Auftrage der Stadt Munster ausgearbeitet: 
 
Bremen, den 21.08.2017 / 08.11.2017 / 22.11.2017 / 04.06.2018 

 
gez. Lichtblau 
 
 
 
 
29633 Munster, 22.06.2018 
 
Stadt Munster 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung: 
 
gez. Horst 
 
Rudolf Horst 
Erster Stadtrat 
 


	1. Vorbemerkung
	1.  Vorbemerkung

