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BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 108 „AN DER HOFWIESE / 
STRUTHBORNWEG“ DER STADT KREUZTAL, STADTTEIL STENDENBACH – ENTWURF 
 
Fassung für die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 und 
§ 13 a Abs. 2 sowie für die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 13 Abs. 2 und § 13 a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
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Anlage: 
Artenschutzvorprüfung (ASP 1) des Planungsbüros Uwe Meyer, Bergstraße 2 in 57339 
Erndtebrück, vom 05.10.2021  
 
1.0 Lage des Plangebiets 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Stadtteil Stendenbach östlich der Bahnlinie 
und südöstlich des Stendenbachs in einem Bereich in Flur 3 und 5 der Gemarkung Eichen, 
welcher unter anderem auch den Einmündungsbereich der Straße „An der Hofwiese“ in den 
Struthbornweg beinhaltet. Von der Planung betroffen sind sowohl Verkehrsflächen als auch 
unbebaute und bebaute Grundstücke ganz oder anteilig. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans ist im unten links abgebildeten Plan dargestellt. Die unten rechts abgebildete 
Übersicht zeigt das Plangebiet im größeren Kontext. 
 

  
Abb. links: Lage des Plangebiets 
Abb. rechts: Lage des Plangebiets im größeren Kontext 
 
2.0 Anlass, Erforderlichkeit und Ziel der Planung 
 
Die Stadtverwaltung konnte größere zusammenhängende Flächen am Struthbornweg im 
Stadtteil Stendenbach erwerben, um sie zur Deckung des bestehenden dringenden 
Wohnbedarfs zu nutzen. Es handelt sich um das 3.241 m² große Flurstück 128 in Flur 5 der 
Gemarkung Eichen, - siehe „1.0 Lage des Plangebiets“ weiter oben, - welches an zwei Seiten 



 2 

an städtische Grundstücke angrenzt. Es liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplans Nr. 30 „Am Hanker“, Teil B. 
 
Die Verwertbarkeit des Grundstücks durch Dritte war bisher insoweit erschwert, als die 
ursprüngliche Straßenplanung in diesem Bereich noch nicht umgesetzt wurde und eine 
Erschließung nur über vertragliche Regelungen und ggf. bauordnungsrechtliche Befreiungen 
möglich gewesen wäre. Im direkten Verhältnis Stadt/Bauherren sind zumindest vertragliche 
Regelungen leichter zu treffen und umzusetzen. Aber die Ausnutzbarkeit der Grundstücke 
bliebe insofern hinter den Möglichkeiten zurück, als die auf dem Flurstück 128 gelegenen Teile 
der ursprünglich geplanten Straßenverkehrsflächen („Trennsystem“ – Trennung zwischen 
Fahrbahn und Gehweg – gemäß den geltenden Festsetzungen) und Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung für Mischverkehr wegen der festgesetzten Flächenkategorien 
nicht baulich nutzbar wären. Es erscheint daher sinnvoll, die bisher nicht umgesetzten 
Straßenverkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, soweit sie nicht 
als interne Erschließung für die künftigen Wohnbaugrundstücke benötigt werden, diesen 
planerisch zuzuschlagen und es bezüglich der äußeren Anbindung im Wesentlichen bei den 
bestehenden Verkehrsflächen zu belassen. Der Verzicht auf die ursprünglich geplante 
Verlegung der Straßenführung und die Aufweitung der Verkehrsflächen im damals geplanten 
Umfang dürfte zudem zu einer Verringerung der Erschließungskosten beitragen. 
 
In Anbetracht des dringenden Wohnbedarfs erscheint es nach allem sinnvoller, durch eine 
weitgehend am Bestand orientierte Umplanung der Verkehrsflächen – also den Verzicht auf 
die Realisierung der ursprünglich festgesetzten Verlegung und stellenweise umfängliche 
Aufweitungen – die potentiellen Baugrundstücke zu vergrößern und deren bauliche 
Ausnutzbarkeit dementsprechend zu verbessern. Möglich wird der Verzicht auf den 
Straßenausbau entsprechend der bisherigen Planung auch dadurch, dass die ursprünglich 
vorgesehene Verbindung zur Straße „Flipses Wiese“ durch eine Bahnunterführung zumindest 
auf absehbare Zeit nicht realisiert werden kann. Selbstverständlich darf die Neuplanung sich 
grundsätzlich nicht nur am Bedarf orientieren, sondern muss in mehrfacher Hinsicht auch die 
vorhandene dörfliche Situation berücksichtigen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 108 „An der Hofwiese / Struthbornweg“ soll die Verkehrsflächen 
bestandsorientiert festsetzen. Die vom Bestand abweichenden rechtskräftig festgesetzten 
Verkehrsflächen sollen den Wohnbaugrundstücken weitestgehend zugeschlagen werden. 
Daraus ergeben sich im Wesentlichen Änderungen der Flächenkategorien und der 
überbaubaren Flächen gegenüber dem Originalplan. 
Die Planung ist erforderlich, um diese am absehbaren und reduzierten Bedarf orientierte 
Festsetzung der Verkehrsflächen im Plangebiet und gleichzeitig eine bessere Ausnutzung der 
freien Baugrundstücke im Plangebiet für Wohnzwecke zu ermöglichen. Gegenstand der 
Planung sind daher im Wesentlichen Straßenverkehrsflächen und Allgemeine Wohngebiete 
sowie ergänzende flächen- und nutzungsbezogene Festsetzungen. 
 
 
3.0 Planungsrechtlicher Kontext 
 
3.1 Übergeordnete Planungen / gesetzliche Regelungen 
 
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg aus dem Jahr 2008, Teilabschnitt 
Oberbereich Siegen (Kreis Siegen Wittgenstein und Kreis Olpe), weist das Plangebiet in der 
zeichnerischen Darstellung als Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) aus.  
In dem Entwurf zur Neuaufstellung des Regionalplans hat sich daran nichts geändert. 
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Der Landschaftsplan der Stadt Kreuztal aus dem Jahr 
2004 trifft für das Plangebiet keine Festsetzungen 
(Innenbereich). 
Gemäß der Online-Auskunft des LANUV: 
Landschaftsinformationssystem (@LINFOS), sind im 
Plangebiet weder Naturschutzgebiete,  noch 
Nationalparks, Nationale Naturmonumente, 
Biosphärenreservate, Naturdenkmäler, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Gesetzlich geschützte 
Biotope, Wasserschutz-, Heilquellenschutz-, Risiko- und 
Überschwemmungsgebiete oder Biotopverbundflächen 
ausgewiesen. 
 
 

Abb.: Ausschnitt aus dem Regionalplan 
 
3.2 Kommunale Planung 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Kreuztal aus dem Jahr 1990 stellt das 
Plangebiet als Wohnbaufläche  dar; die Planaufstellung ist somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 

         
Abb. links: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Kreuztal 
Abb. rechts: Ausschnitt des Bebauungsplans Nr. 30 „Am Hanker“, Teil B 
 
Der seit dem Jahr 2000 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 30 „Am Hanker“, Teil B, setzt 
Straßenverkehrsflächen im „Trennsystem“ in Nord-Süd-Richtung und Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung für Mischverkehr in Ost-West-Richtung fest und für das 
Flurstück 128 sowie die jeweils gegenüberliegenden Bereiche Allgemeine Wohngebiete. Das 
Maß der baulichen Nutzung ist im rechtskräftigen Bebauungsplan durch die Festsetzung von 
maximal II Vollgeschossen, einer GRZ von 0,3 und einer GFZ von 0,6 definiert. Die Zahl der 
Wohnungen in Wohngebäuden ist auf 2 begrenzt, es sind lediglich Einzelhäuser oder auf dem 
zentralen Wohnbaugrundstück auch zusätzlich Doppelhäuser zulässig. Weitere textliche 
Festsetzungen betreffen insbesondere die Dachform und -neigung (Satteldächer mit 28°-38°), 
die Drempelhöhe (1,50 m für I-geschossige und 0,50 m für II-geschossige Gebäude über OK 
Fertigfußboden im DG) und Einfriedungen an Fuß- bzw. Fuß- und Radwegen.  
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4.0 Inhalte des Bebauungsplans Nr. 108 „An der Hofwiese / Struthbornweg“ 
 
4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
In Anlehnung an die umliegenden Bereiche wird die Art der baulichen Nutzung als Allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt. Zulässig sind Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets 
dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe 
und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
Ausnahmsweise zugelassen werden können Betriebe des Beherbergungsgewerbes und 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. Nicht zulässig sind Anlagen für Verwaltungen, 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen.  
Das Maß der baulichen Nutzung wird aufgrund des steilen Gefälles des zentralen Grundstücks 
durch die Festsetzung von maximal II Vollgeschossen und darüber hinaus einer GRZ von 0,3 
bis maximal 0,4 und einer GFZ von 0,6 bis maximal 0,8 definiert. 
Ebenfalls aufgrund des Gefälles werden maximale Traufhöhen sowie maximale 
Gebäudehöhen festgesetzt. Dadurch soll vermieden werden, dass der Eindruck einer III-
Geschossigkeit – insbesondere durch die im südwestlichen Teil des Hauptgrundstücks 
gelegenen Gebäude – entsteht. Weiterhin verhindert diese Begrenzung eine im dörflichen 
Kontext unpassende Dominanz der Gebäude. Die maximale Traufhöhe ist der Schnittpunkt 
der Außenkanten der senkrechten Außenwand mit der Dachhaut.  
Erschließungsbedingt und um den dörflichen Charakter des Gebiets zu erhalten, wird die Zahl 
der Wohnungen für das gesamte Plangebiet auf max. 2 Wohneinheiten pro Wohngebäude 
begrenzt. 
 
4.2 Bauweise, Baugrenze, überbaubare Grundstücksflächen 
 
Als Bauweise werden im gesamten Plangebiet Einzel- und Doppelhäuser als zulässig 
festgesetzt. So kann die zukünftige Bebauung sich optimal in die dörflich geprägte Umgebung 
einfügen. 
Um die neuen Grundstücke bestmöglich auszunutzen und Doppelhäuser zu ermöglichen, 
werden die überbaubaren Flächen als „Baufenster“ angelegt. 
Im südlichen und im westlichen Bereich des Plangebiets werden entlang des Struthbornwegs, 
an die Verkehrsfläche angrenzend, nicht überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt, welche 
die Festsetzungen des Originalplans aufgreifen. Dies soll den Grundstückseigentümern die 
Möglichkeit geben, ihre Grundstücke ggf. zu vergrößern. 
 
4.3 Gestaltungsvorschriften 
 
Die Dachform und -neigung soll sich am Bestand orientieren und so für ein ortsverträgliches 
homogenes Erscheinungsbild sorgen, das sich in die vorhandene dörfliche Umgebung einfügt. 
Daher werden im gesamten Plangebiet für die Hauptdachflächen der Hauptgebäude 
Satteldächer festgesetzt. Die Dachneigung muss 28°-38° betragen. Für die Bereiche östlich 
und westlich der neuen Mischverkehrsfläche auf Flurstück 128 wird zudem eine Firstrichtung 
festgesetzt. Die First ist in diesen Bereichen parallel zur Planstraße anzulegen. Dadurch wird 
zwar die Nutzung von Photovoltaikanlagen für die Hauptdachflächen in diesen Bereichen 
erschwert, allerdings würden die Gebäude ansonsten eine im dörflichen Kontext unpassende 
Dominanz aufweisen. 
 
Weiterhin werden aus gestalterischen Gründen Festsetzungen zu Vorgärten getroffen. Da sich 
eine negative Tendenz in Richtung Schottergärten abzeichnet, soll einer weiteren Ausbreitung 
entgegengewirkt werden. 
Die Vorgärten dürfen nicht als Arbeitsflächen oder Lagerflächen benutzt werden. Sie sind mit 
Ausnahme der Hauseingänge, Stellplätze und Zufahrten vollständig gärtnerisch zu gestalten 
und vollständig zu bepflanzen. Großflächig mit Steinen bedeckte Gartenflächen – sog. 
„Schottergärten“ – und auch einzelne mit Steinen bedeckte Flächen als Bestandteile der 
Gärten außerhalb notwendiger Trittsteine sind nicht zulässig. 
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Über die gestalterischen Effekte hinaus haben diese Festsetzungen auch einen ökologischen 
Wert. 
 
4.4 Verkehrsflächen 
 
Um die neuen Grundstücke auf Flurstück 128 zu erschließen, wird eine insgesamt 5,50 Meter 
breite Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit einem Wendehammer als 
Mischverkehrsfläche angelegt. Zudem wird ein Fußweg angelegt, der den Wendehammer mit 
dem Struthbornweg verbindet. 
 
Damit der Struthbornweg zukünftig ggf. stellenweise ausgebaut und aufgeweitet werden kann, 
wird die Verkehrsfläche im Gegensatz zum aktuellen Straßenverlauf breiter festgesetzt. 
Da eine Verbindung des Struthbornwegs in Richtung Fuchsweg / Am Möhnerschen entstehen 
soll, werden zudem die für die Anschlussstraße benötigten Verkehrsflächen im südlichen 
Geltungsbereich festgesetzt. Zusätzlich wird die Verkehrsfläche bis an die Grenzen des 
Hauses mit der Adresse Struthbornweg 12a (Gemarkung Eichen, Flur 3, Flurstück 130) 
herangeführt. Dies lässt genügend Raum für einen eventuellen Ausbau des ursprünglich 
geplanten Durchstichs in Richtung „Flipses Wiese“ in etwas reduzierter Form. 
 
4.5 Grünflächen und Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 
Entlang der westlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks 128 wird eine öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Blühwiese“ angelegt. Diese bildet eine Grenze 
zwischen der neuen Bebauung und der Verkehrsfläche und dient  als Wiese für Insekten. 
Aus gestalterischen Gründen wird innerhalb dieser Fläche die Neuanpflanzung von drei 
Bäumen festgesetzt. Es sind standortheimische Laubgehölze vorgesehen, eine 
entsprechende Festsetzung erübrigt sich jedoch insofern, als es sich um städtische Flächen 
handelt und diese Pflanzenauswahl ohnehin den städtischen Standards entspricht. 
Die Verkehrsinsel im nördlichen Plangebiet wird ebenfalls als öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Blühwiese“ festgesetzt. Der dort vorhandene ortsbildprägende und 
schattenspendende Baum wird wegen dieser Funktion als zu erhalten festgesetzt. 
Im nördlichen Bereich des Plangebiets grenzt zudem eine öffentliche Verkehrsfläche mit der 
Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ an die Mischverkehrsfläche an.  
 
4.6 Sonstige Planzeichen mit Satzungscharakter 
 
Innerhalb des gesamten Geltungsbereichs wird eine Fläche für Vorkehrungen zum Schutz 
gegen schlädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB) festgesetzt. Innerhalb dieses festgesetzten Bereichs müssen nach 
außen abschließende Bauteile von Schlafräumen mindestens die Schalldämmmaße 35-39 dB 
(Fenster) und 40 bis 44 dB (übrige Bauteile) haben. Für Wohnräume  kann eine SSK niedriger 
zugelassen werden (Fenster: 30-34 dB; übrige Bauteile: 35-39 dB). Das entspricht den 
Maßnahmen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen – in diesem Fall 
Schallschutzmaßnahmen – aus dem bisher rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 30 „Am Hanker 
Teil B“. 
 
Außerdem wird im südlichen Bereich des Plangebiets eine mit einem Leitungsrecht zu 
belastende Fläche (Elektrizität), welche von jeglicher Bebauung und von Aufschüttungen 
freizuhalten ist, festgesetzt. 
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5.0 Auswirkungen der Planung 
 
5.1 Artenschutz – ASP 1 
 
Im Rahmen des Planungsverfahrens wurde durch das Büro Uwe Meyer im Oktober 2021 eine 
Artenschutzprüfung für das Plangebiet durchgeführt. Diese ergab sinngemäß, dass im 
Plangebiet zwar Vorkommen europäisch geschützter Arten zu erwarten sind, die Planung aber 
keinerlei negative Auswirkungen auf diese Arten hat (Näheres; siehe Anlage). 
Es wird allerdings empfohlen, den markanten Einzelbaum auf der Verkehrsinsel durch eine 
Festsetzung im Bebauungsplan zu erhalten. Dieser Empfehlung wird gefolgt. 
 
5.2 Klimaschutz/Klimafolgenanpassung 
 
Bei der Gestaltung der Vorgärten und Gärten wird immer häufiger auf Kies und Schotter 
zurückgegriffen. Dies schadet u.a. dem Mikroklima und verringert die Fläche, die zur 
Versickerung bzw. zur Retention von Niederschlägen geeignet ist. 
Besonders vor dem Hintergrund der immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse sollte 
bei der Gestaltung der Vorgärten und möglichst auch der anderen privaten Hausgarten-
bereiche auf eine wasseraufnahmefähige Beschaffenheit und Begrünung geachtet werden. 
Die Begrünung wirkt zudem klimatisch ausgleichend und dient als Lebensraum für Tiere. Die 
unter 4.3 beschriebenen Gestaltungsvorschriften bzgl. Vorgärten haben somit zugleich auch 
einen klimatischen und ökologischen Nutzen. 
Es wird außerdem auf den Leitfaden „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit 
Schottergärden“ des Städte- und Gemeindebundes NRW (11/2019) hingewiesen. 
 
5.3 Sonstiges 
 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen durch die Planung auf die bebaute oder die unbebaute 
Umgebung des Plangebiets sind nicht zu erwarten. Entsprechende Aus- bzw. Einwirkungen, 
denen das Plangebiet seinerseits ausgesetzt wäre oder in Folge dieser Planung ausgesetzt 
werden könnte, sind ebenfalls nicht erkennbar. 
 
6.0 Durchführung der Planung 
 
6.1 Erschließung, Ver- und Entsorgung 
 
Die auf dem zentralen Flurstück 128 entstehenden Grundstücke werden über eine neue 
Mischverkehrsfläche mit Wendehammer und zugehörigem Fußweg erschlossen und an das 
vorhandene Leitungsnetz angeschlossen. Ver- und Entsorgung können hierüber abgewickelt 
werden. 
Die bereits vorhandenen Bestandsgebäude entlang des Struthbornwegs werden weiterhin 
über diesen erschlossen. 
Im südlichen Bereich des Plangebiets sollen zukünftig zudem eine Verbindungsstraße in 
Richtung Fuchsweg/Zum Möhnerschen und ggf. mittel- bis langfristig der ursprünglich 
geplante Durchstich in Richtung „Flipses Wiese“ entstehen. 
Eine im südlichen Plangebiet vorhandene Stromleitung wurde in den Plan aufgenommen. 
 
6.2 Denkmalschutz, Altlasten, Baugrund 
 
Bodendenkmäler sind im Plangebiet nicht bekannt. Bei Bodeneingriffen können dennoch 
Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, 
Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder 
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern ist der Stadt Kreuztal als Unterer Denkmalbehörde und/oder der LWL 
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Archäologie, Außenstelle Olpe (Fon: 02761/93750; Fax: 02761/937520) unverzüglich 
anzuzeigen. 
Die Entdeckungsstätte ist mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 
15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden 
freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Boden- 
denkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in 
Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NRW). 
 
6.3 Altlasten 
 
Altlastenverdachtsflächen oder Altlasten sind in den Unterlagen der Stadt Kreuztal für das 
Plangebiet nicht registiert und sind diesseits nicht bekannt. Die Vornutzung lässt eine relevante 
Bodenbelastung nicht erwarten. 
 
6.4 Kampfmittel 
 
Für das zentrale Flurstück wurde Beschuss festgestellt. Es wird eine Flächenüberprüfung der 
Bereiche des Artilleriebeschusses – sofern diese nach dem zweiten Weltkrieg nicht bereits 
überbaut wurden – empfohlen. 
Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder 
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist 
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungs-
behörde der Polizei zu verständigen. 
 
6.5 Bodenordnung 
 
Ein förmliches Umlegungsverfahren ist nicht erforderlich. 
 
6.6 Sonstiges 
 
In den Grundstücks-Kaufverträgen soll auf folgendes hingewiesen werden:  
Aufgrund des aktuellen Verlustes von Insektenbeständen und -arten sowie des Inkrafttretens 
des Insektenschutzgesetztes des Bundes zum 01.03.2022 wird auf den Leitfaden zur 
Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen (BfN 2020, Schreiben Nr. 
543) hingewiesen. Sollten im Geltungsbereich Beleuchtungseinrichtungen installiert werden, 
so sollten für diese nach Möglichkeit nur insektenfreundliche Lampen mit einem 
Beleuchtungskegel nach unten (maximaler Radius von 120°) verwendet werden. Eine 
Ausrichtung zur freien Landschaft hin wäre dabei zu vermeiden. Auf eine regelmäßige und 
dauerhafte Beleuchtung im Nachtzeitraum sollte verzichtet werden. 
 
 
Kreuztal, den 01.03.2022 
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