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1. Planungsziel 

Das rd. 2,2 ha große Plangebiet des vB-Plans „Biogasanlage Westrup“ liegt östlich 

der Kernstadt von Lüdinghausen in der Bauerschaft Westrup, südlich der B 58 und 

unmittelbar südöstlich der Hofstelle Böcker. Wesentliches Planungsziel ist die pla-

nungsrechtliche Absicherung der Errichtung einer Biogasanlage. Die benachbarten 

landwirtschaftlichen Betriebe Böcker und Kleffmann planen gemeinsam die Errichtung 

einer Biogasanlage, die durch die Böcker Kleffman Bioenergie GmbH & Co. KG gebaut 

und betrieben werden soll. 

 

Das produzierte Biogas wird zum großen Teil über eine neu geplante Gastrasse an das 

ca. 3,5 km entfernte St. Marien-Hospital in Lüdinghausen geliefert. Dort ist die Errich-

tung eines sogenannten Satelliten-Blockheizkraftwerks im vorhandenen Gebäude vor-

gesehen, um die Klinik insgesamt mit Wärme zu versorgen. Ein weiteres Blockheiz-

kraftwerk (BHKW) wird am Standort der Biogasanlage errichtet. Die Biogasanlage ist 

als sogenannte „NaWaRo-Anlage“ konzipiert, d.h. dass schwerpunktmäßig nach-

wachsende Rohstoffe und zudem Wirtschaftsdünger für die Biogasproduktion einge-

setzt werden. In der vorgesehenen zweiten Ausbaustufe (Austausch eines leistungs-

stärkeren Motors) wird die elektrische Leistung auf 0,2 MW angehoben, die Feue-

rungswärmeleistung steigt auf 542 KW. Die Biogaserzeugung wächst von 

400.000 m3 pro Jahr auf 700.000 m3. 

 

Die seit der BauGB-Novelle 2011 geltenden Privilegierungstatbestände für Biogasan-

lagen im Außenbereich werden im vorliegenden Planungsfall auch im Rahmen der 

zweiten Ausbaustufe eingehalten. Die Formulierung zur Privilegierungsobergrenze des 

neuen § 35 BauGB bezieht sich jedoch weiterhin auf den Energieertrag der Anlage 

(Output: Feuerungswärmeleistung und erzeugtes Biogas). Städtebaulich relevant sind 

hingegen vornehmlich die von der Anlage inputbedingten Mehrverkehre und Emissio-

nen, die deshalb durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan geregelt werden 

sollen. Sollte durch künftig technischen Fortschritt eine energetische Optimierung mit 

höheren Anlagenerträgen bei gleichem Input ermöglicht sein, stünde dies sogar im 

städtischen Interesse einer regenerativen Energiegewinnung durch heimische Erzeu-

ger. 

 

Vor diesem Hintergrund sollen für die dauerhafte Sicherung des Betriebs und der 

geplanten Erweiterung der Flächennutzungsplan geändert sowie ein vorhabenbezoge-

ner Bebauungsplan (vB-Plan) mit Ausweisung eines entsprechenden Sondergebiets 

aufgestellt werden. Die Regelungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung 
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sowie zu den überbaubaren Flächen berücksichtigen den Bedarf im Rahmen des kon-

kreten Vorhabens sowie eine angemessene Einbindung der Anlage in die Umgebung. 

 

 

 

2. Durchführung der Umweltprüfung und Berücksichtigung in der Bauleitplanung 

Neben umfangreichen Bestandsaufnahmen wurden in der Umweltprüfung die ein-

schlägigen Grundlagenmaterialien, LANUV-Kartierungen, bodenkundlichen Karten etc. 

ausgewertet. Auf dieser Basis wurde dann der Umweltbericht erstellt. Auf Grundlage 

der Vorentwürfe des vB-Plans und des Umweltberichts wurde die Öffentlichkeit über 

die Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 3(1) BauGB informiert; die weiteren 

Abwägungsmaterialien wurden gesammelt. Die Fachbehörden wurden ausdrücklich 

gebeten, vorliegende Informationen im Sinne des § 4 BauGB zur Verfügung zu stellen. 

Von den Fachbehörden vorgelegte Informationen sind in den Umweltbericht eingear-

beitet worden. 

 

Zusammenfassend ergibt die Umweltprüfung, dass die Auswirkungen auf das Plan-

gebiet und auf das engere Umfeld begrenzt, insgesamt überschaubar und grundsätz-

lich vertretbar sind. Auf die ausführliche Bearbeitung in der Umweltprüfung wird Be-

zug genommen und auf den Umweltbericht verwiesen. Die Umweltbelange und Er-

gebnisse aus den Beteiligungsverfahren nach §§ 3(1), 3(2), 4(1), 4(2) BauGB wurden 

in der bauleitplanerischen Abwägung geprüft und wie folgt im vB-Plan „Biogasanlage 

Westrup“ berücksichtigt: 

 Durch die vorliegende Planung wird die Errichtung einer Biogasanlage planungs-

rechtlich gesichert. Durch Eingrünung des Gesamtstandorts mit einer allseits umge-

benden, mehrreihigen Feldgehölzhecke wird der Lage im Übergang zum feien Land-

schaftsraum Rechnung getragen. Im Süden wird zudem ein naturnahes Regenrück-

haltebecken angelegt. 

 Die Berechnung des Eingriffswirkung und des Ausgleichsflächenbedarfs ist im Rah-

men der Erarbeitung des landschaftspflegerischen Begleitplans zur Beantragung 

des konkreten Bauvorhabens unter Berücksichtigung der ersten Ausbaustufe 

erfolgt. Die Bewertung des Eingriffs wurde mit Hilfe des Biotopwertverfahrens des 

Kreises Coesfeld ermittelt. Der Eingriff kann weitgehend vollständig im Plangebiet 

kompensiert werden, eine kleinere externe Ausgleichsfläche ist erforderlich. Der 

Durchführungsvertrag enthält entsprechende Regelungen. 

Aufgrund der vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanung sind nur solche 

Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich die Vorhabenträgerin im Durchfüh-

rungsvertrag entsprechend des Vorhaben- und Erschließungsplans verpflichtet. Das 

bedeutet, dass die festgesetzten Baufelder in der Planrealisierung vollständig 

ausgenutzt werden. Sollte es künftig zu einer baulichen Erweiterung kommen, sind 

eine Anpassung des Durchführungsvertrags, des Vorhaben- und Erschließungs-

plans und damit auch eine Überprüfung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfor-

derlich. Vor diesem Hintergrund sind im Zuge des vorliegenden vB-Plans keine wei-

teren Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 

 Vor dem Hintergrund der örtlich vorgefundenen Strukturen wurde im Rahmen der 

Erstellung der Bauantragsunterlagen ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. 

Im Ergebnis hat die artenschutzrechtliche Prüfung ergeben, dass „eine unmittelbare 
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Betroffenheit planungsrelevanter Tierarten nicht besteht, da durch die Planung 

keine potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört oder beeinträchtigt 

werden. Niststätten von Kiebitz, Rebhuhn und Rohrweihe sind aufgrund des Stör-

einflusses der angrenzenden Hofstelle bzw. der aktuellen Nutzung des künftigen 

Baulands nicht zu erwarten“. Nach der artenschutzrechtlichen Untersuchung 

besteht „eine mittelbare potenzielle Betroffenheit planungsrelevanter Tierarten 

infolge von betriebsbedingten Störeinflüssen durch Lärm, Licht, Bewegung und 

Verkehr, insbesondere für den Neuntöter. Baubedingte Störungen können ausge-

schlossen werden, weil aufgrund der 2009/2010 erfolgten Heckenpflege keine 

geeigneten Habitatbedingungen vorliegen und somit Brutstätten im Einflussbereich 

des Bauvorhabens ausgeschlossen werden können“ (Kalfhues, H., 2011, S. 12). 

Vorgeschlagene Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen wurden teilweise im 

vB-Plan festgesetzt oder im Durchführungsvertrag verankert. 

 Im Zuge der Erstellung der Bauantragsunterlagen wurde die Versickerungsmög-

lichkeit für das anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet untersucht. Auf-

grund des nicht vorhandenen Sickerraums ist eine Versickerung des Nieder-

schlagswassers nicht möglich. Vor diesem Hintergrund werden südlich der Biogas-

anlage außerhalb der überbaren Flächen ein Retentions- und ein Regenrückhalte-

becken angelegt. 

 Standortentscheidung und Flächennutzung sind aus Sicht des vorbeugenden 

Immissionsschutzes zur Offenlage geprüft worden. Das Schallgutachten hat erge-

ben, dass beim Betrieb der Biogasanlage die Beurteilungspegel am nächstgelege-

nen Wohngebäude zur Tages- und Nachtzeit sicher eingehalten werden. Auch der 

anlagenbezogene Verkehr wurde geprüft, Lärmminderungsmaßnahmen sind nicht 

erforderlich. Somit ist durch die Aufstellung des vB-Plans „Biogasanlage Westrup“ 

nicht mit einer erheblichen Beeinträchtigung der umliegenden Wohnnutzungen 

durch Lärmimmissionen zu rechnen. 

Auf Basis der anlagenbezogenen Rahmenbedingungen hat die Geruchsprognose 

einerseits die anlagenverursachte Geruchszusatzbelastung der geplanten Biogas-

anlage in beiden Ausbaustufen ermittelt, andererseits wurde die durch Tierhal-

tungsbetriebe im Beurteilungsgebiet verursachte Geruchsvorbelastung errechnet. 

Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass die durch die Biogasanlage verur-

sachte Geruchsbelastung nicht als erheblich belästigend anzusehen ist. 

 Die wesentlichen naturräumlichen Umweltauswirkungen im Plangebiet betreffen 

v.a. Überbauung und Bodenversiegelung sowie Verlust bzw. Beeinträchtigung des 

bestehenden Biotoptyps Acker. Im konkreten vB-Plan „Biogasanlage Westrup“ 

werden jedoch Minderungsmaßnahmen ergriffen (siehe dort). 

 

 

 

3. Planverfahren und Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

a) Frühzeitige Beteiligungen gemäß §§ 2(2), 3(1), 4(1) BauGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3(1) BauGB an dem Planverfahren 

erfolgte im März/April 2011 durch Bereithaltung der Planunterlagen in der Planungsab-

teilung der Stadt Lüdinghausen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine 

Stellungnahmen eingegangen. 
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Die Beteiligung der Nachbarkommunen und der Behörden gemäß §§ 2(2), 4(1) BauGB 

wurde ebenso im März/April 2011 durchgeführt. Die inhaltlichen Anregungen betrafen 

i.W. die konkrete Festsetzung der Art der baulichen Nutzung des Sondergebiets und 

der überbaubaren Flächen, die Erforderlichkeit einer immissionsschutzrechtlichen 

Untersuchung (Geruch, Lärm) und die noch fehlende vorhabenbezogene Entwässe-

rungsplanung. Darüber hinaus wird auf den Unterhaltungsstreifen entlang des Gewäs-

sers und die erforderliche Prüfung der verkehrlichen Anbindung an die Bundesstraße 

hingewiesen. 

 

Zur Offenlage wurden eine Geruchsimmissionsprognose und ein Schallgutachten ein-

geholt und deren Ergebnisse in die Planunterlagen eingearbeitet. Die Festsetzungen 

zur Art der baulichen Nutzung des Sondergebiets sowie zu den Anpflanzungsmaß-

nahmen wurden zum Planentwurf konkretisiert. Zudem sind die Ergebnisse der Ent-

wässerungsplanung und der Artenschutzuntersuchung in die Planunterlagen einge-

flossen. 

 

Die fachplanerischen Fragen wurden in den Sitzungen des Ausschusses für Planung 

und Stadtentwicklung sowie des Rats der Stadt Lüdinghausen im Mai 2011 beraten 

und die grundlegenden Planaussagen wurden bestätigt (FB 3/392/2011). 

 

 

b) Beteiligungsschritte gemäß §§ 3(2), 4(2) BauGB 

Die Beteiligung gemäß §§ 3(2), 4(2) BauGB fand im August/September 2011 statt. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Stellungnahmen eingegangen. 

 

Die Fachbehörden haben dem Planentwurf grundsätzlich zugestimmt. Hingewiesen 

wurde jedoch i.W. auf die angrenzenden Gewässer und die erforderlichen Abstände 

und Schutzvorkehrungen. Zudem wurde eine mögliche Hochwasserthematik ange-

führt und die Fachbehörden haben Anregungen zu den Immissionsgutachten gegeben. 

 

Zum Satzungsbeschluss wurden zu diesen Themen redaktionelle Anpassungen im 

Sinne der vollständigen Information in der Begründung vorgenommen, die Plankarte 

wurde zeichnerisch nicht angepasst. Zur vollständigen Information wurde ein Hinweis 

in der Plankarte ergänzt. 

 

 

 

4. Planentscheidung 

In der abschließenden Gesamtprüfung der Planung hat der Rat der Stadt Lüdinghau-

sen in seiner Sitzung im Oktober 2011 das Gesamtkonzept bestätigt und den Sat-

zungsbeschluss zum vB-Plan „Biogasanlage Westrup“ gefasst (siehe Vorlage und 

Niederschrift zum Satzungsbeschluss einschließlich bisheriger Beratungsfolge). 

 

Die Stadt verfolgt mit der vorliegenden Planung das Ziel, die Neuerrichtung einer Bio-

gasanlage und die vorgesehene weitere Entwicklungsperspektive planerisch abzusi-

chern. Damit soll die Grundlage für ein zusätzliches wirtschaftliches Standbein für die 

ortsansässige Landwirtschaft geschaffen werden. Im Planverfahren sind keine Sach-

verhalte erkennbar geworden, die eine grundlegende Änderung des Plankonzepts im 

Rahmen des vB-Plans nach sich ziehen würden. 
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Aus diesen Gründen, nach Auswertung der im Verfahren eingegangenen Stellung-

nahmen und in Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und unterein-

ander hat sich die Stadt somit in der Gesamtbetrachtung für die Planung entschieden. 

In der Begründung werden Planinhalte und Prüfungsergebnis ausführlich erläutert. 

 

 

 

 

Lüdinghausen, im Oktober 2011 


