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1. Lage im Raum und räumlicher Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet “Am Osthoff“ befindet sich im östlichen Bereich der Kernstadt 
Dülmen, unmittelbar westlich der Straße “Ostdamm“ (K 27) und östlich der Straße 
“Grüner Grund“. Das allseitig an die vom “Ostdamm“ abzweigende Stichstraße “Am 
Osthoff“ angrenzende Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von ca. 3,1 ha, wobei 
der Anteil der Verkehrsfläche etwa 0,3 ha einnimmt, während sich die verbleibende 
Fläche von etwa 2,8 ha auf lediglich zwei Grundstücke verteilt. 
 
 
2. Vorhandene Nutzung des Plangebietes und angrenzender Berei-

che 
 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes gliedert sich im Wesentlichen 
in drei unterschiedliche Nutzungsbereiche. Die im Nordosten des Gebietes auf einem 
gesonderten Grundstück gelegene Teilfläche wurde bis zu Beginn des Jahres 2011 
durch die von den Britischen Streitkräften betriebene Tower-School und einen 
NAAFI-Shop genutzt. Neben dem 2-geschossigen Schulgebäude und dem 1-
geschossigen Geschäftsgebäude befinden sich in diesem Bereich auch die 
schulinternen Spiel- und Sportflächen sowie die jeweils zugeordneten 
Stellplatzflächen und eine Trafostation der Stadtwerke Dülmen.  
 
Der südwestliche Bereich des Plangebietes wird durch einen parallel zur Straße 
“Ostdamm“ verlaufenden Abzweig der Straße “Am Osthoff“ räumlich gegliedert. 
Dabei dient die Straße dazu, das beiderseits angrenzende und aus insgesamt 40 
zweigeschossigen Einfamilienhäusern in Einzel-, Doppel-, und Reihenhausbauform 
bestehende Wohngebiet der in Dülmen stationierten Soldaten der Britischen 
Rheinarmee zu erschließen.  
Ergänzt wird dieser militärische Wohnnutzung durch die den einzelnen 
Wohngebäuden zugeordneten Gartenbereiche, einzelne Gemeinschaftsgaragen 
sowie die nach Norden an die öffentliche Parkanlage des Baugebietes “Spiekerhof“ 
angrenzende Grünfläche mit einem hierin integrierten Spielplatz.  
 
Mit Ausnahme des jenseits der Straße “Ostdamm“ gelegenen Gewerbegebietes und 
der dort überwiegend kleingewerblichen Nutzung wird die gesamte übrige Umgebung 
des Plangebietes durch das zuvor angesprochene Baugebiet “Spiekerhof“ geprägt. 
Dabei reichen neben der bereits erwähnten öffentlichen Grünfläche nordwestlich des 
Plangebietes die Baugrundstücke des Gebietes mit ihren 1- und 2-geschossigen 
Wohngebäuden im Südwesten und Nordosten bis unmittelbar an den räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes heran. 
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3. Bestehendes Planungsrecht 
 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Dülmen stellt das Plangebiet wie 
auch dessen nähere Umgebung weitestgehend den zuvor beschriebenen 
Realnutzungen entsprechend als “Gewerbliche Baufläche”, als “Wohnbaufläche” und 
als “Grünfläche” mit der Zweckbestimmung “Spielplatz“ dar.  
 
Die dem Baugebiet “Spiekerhof“ zugeordneten Flächen befinden sich im 
Geltungsbereich des gleichnamigen Bebauungsplanes Nr. 71/9, der basierend auf 
den Darstellungen des Flächennutzungsplanes die Wohnbauflächen als Allgemeines 
bzw. - nordwestlich der Straße “Am Osthoff“ - als Reines Wohngebiet festsetzt. Die 
an das Plangebiet angrenzende Grünfläche wird durch den Bebauungsplan 
“Spiekerhof“ entsprechend ihrer tatsächlichen Nutzung als Öffentliche Grünfläche mit 
den Zweckbestimmungen “Parkanlage“ und “Spielplatz“ festgesetzt.   
Entsprechend der spezifischen Funktion der im Plangebiet befindlichen Grundstücke 
für den Wohn- und Versorgungsbedarf der Britischen Rheinarmee wurde die 
bauliche Entwicklung in der ersten Hälfte der 1970-er Jahre auf der Grundlage des 
§ 37 Bundesbaugesetz (BBauG - heute § 37 Baugesetzbuch (BauGB)) als “Bauliche 
Maßnahme des Bundes“ für Zwecke der Landesverteidigung vollzogen und unterlag 
insoweit bisher nicht unmittelbar der kommunalen Planungshoheit der Stadt Dülmen.  
 
 
4. Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 
 
Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes bildet die Tatsache, dass mit dem 
im Jahre 2011 beginnenden Abzug britischer Soldaten aus Dülmen auch deren 
bisherige Unterkünfte und Infrastruktureinrichtungen an der Straße “Am Osthoff“ 
nach und nach von ihrer auf Basis des Nato-Truppenstatuts basierenden 
militärischen Nutzung freigestellt werden. Nachdem die Nutzung der Tower-School 
und des NAAFI-Shops bereits aufgegeben wurden und eine größere Anzahl der 
Wohnungen ebenfalls nicht mehr bewohnt werden, beabsichtigt die für den hier 
betreffenden Immobilienbestand zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
des Bundes (BImA), die Hälfte der bestehenden Wohngebäude nach entsprechender 
Parzellierung des Grundstückes dem freien Wohnungsmarkt zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Ausgehend von der zuvor genannten planungsrechtlichen Sondersituation, in der die 
Bebauung für einen inhaltlich bestimmten Nutzungszweck entstanden ist und nur 
deshalb der Reichweite der gemeindlichen Bauleitplanung entzogen geblieben ist, 
werden in der Fachliteratur über Rechtsfragen bei der Konversion militärischer 
Liegenschaften begründete Zweifel erhoben, ob die Freistellung bisher 
ausschließlich militärischen Zwecken dienender Wohnnutzungen für den allgemeinen 
Wohnungsmarkt dem baulichen Bestandschutz zuzurechnen ist. Danach spricht 
Vieles dafür, dass dieser Wechsel eine formelle und materielle Nutzungsänderung 
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darstellt, für die ein entsprechendes Planungsrecht zunächst erst noch geschaffen 
werden muss.  
Insoweit leitet sich aus dem Bestand der Wohngebäude und aus der Darstellung 
dieses Bereiches als “Wohnbaufläche“ im rechtswirksamen Flächennutzungsplan die 
Zielsetzung des Bebauungsplanes ab, für die beiden betreffenden Grundstücke die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zugunsten einer allgemeinen Wohnnutzung 
zu schaffen.  
Uneingeschränkt gilt dies für das mit der Tower-School und dem NAAFI-Shop 
bebaute Grundstück, dessen bisherige Nutzung weder unmittelbar aufgrund eines 
eventuellen Bestandschutzes noch aufgrund dessen nachprägender Wirkung eine 
rechtliche Grundlage für die am Standort angestrebte Wohnnutzung zu bieten 
geeignet ist.  
 
Unabhängig von der Frage nach der Reichweite des Bestandschutzes der bisherigen 
militärischen Wohnnutzung besteht ein bauleitplanerischer Handlungsbedarf auch 
insoweit, als mit dem beabsichtigten Nutzerwechsel voraussichtlich auch veränderte 
Wohn- und Nutzungsansprüche einhergehen dürften, deren Realisierung ebenfalls 
einer entsprechenden planungsrechtlichen Grundlage bedürfen.  
So kann im Hinblick auf die sehr beschränkte Wohnfläche der Reihenhäuser davon 
ausgegangen werden, dass mit dem Eigentumsübergang auch 
Erweiterungsabsichten z. B. auch der Errichtung von Anbauten, Wintergärten, 
Terrassenüberdachungen u. ä. verbunden sind, die jedoch unter Berücksichtigung 
der bisher völlig einheitlichen Bautiefe der Reihenhäuser bodenrechtliche 
Spannungen auszulösen geeignet und daher als unzulässig zu beurteilen wären. Die 
künftigen Wohnbedürfnisse in angemessenem Umfang zu berücksichtigen und 
zugleich die Maßstäbe für bauliche Erweiterungen zu bestimmen, ist daher eine 
weitere Zielsetzung des Bebauungsplanes. 
Ähnliches betrifft auch die Verfügbarkeit sowie die An- und Zuordnung erforderlicher 
Stellplätze, da das bisherige Angebot an Garagen und Stellplätzen für die 
vorhandenen Wohngebäude weder die bauordnungsrechtlichen Anforderungen noch 
die bei Einfamilienhäusern übliche Stellplatznachfrage zu erfüllen geeignet ist, 
während die Erschließungssituation der Grundstücke eine dortige Unterbringung 
ausschließt. Eine Aufgabe der Bauleitplanung wird daher darin bestehen müssen, die 
erforderlichen Flächenbedarfe quantitativ und räumlich zu konkretisieren und eine 
sinnvolle Zuordnung zu den Wohneinheiten sicherzustellen. 
 
Darüber hinaus richtet sich die Zielsetzung des Bebauungsplanes auch darauf, die 
Grün- und Freiflächen der Grundstücke in ihrer gestalterischen und z. T. auch 
funktionalen Ergänzung der öffentlichen Parkanlage des Spiekerhofes zu sichern und 
zu entwickeln.  
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5. Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare 
Grundstücksflächen, Garagen, Nebenanlagen 

 
Ausgehend von den zugrundeliegenden Entwicklungszielen des Bebauungsplanes, 
setzt der Bebauungsplan die Baugebiete als Allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) fest.  
 
Unter Bezug auf die Nutzungsstruktur des unmittelbar angrenzenden Wohngebietes 
“Spiekerhof“ und im Hinblick auf die fehlenden standörtlichen Voraussetzungen für 
einzelne Nutzungsarten sind die in allgemeinen Wohngebieten nur ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen 

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
• Anlagen für Verwaltungen, 
• Gartenbaubetriebe und 
• Tankstellen 

nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und damit von einer Zulässigkeit ausge-
schlossen. 
 
Ausgehend von der Anordnung der bestehenden Wohngebäude im Südwesten des 
Plangebietes und der sich hieraus nahezu zwangsläufig ergebenden potentiellen 
Grundstücksteilungen setzt der Bebauungsplan unter Bezug auf die in den einzelnen 
Bereichen unterschiedlichen Bauformen differenziert eine offene Bauweise als 
Einzel- bzw. Doppelhäuser sowie eine geschlossene Bauweise fest. Mit Festsetzung 
der jeweiligen Bauweise ergeben sich somit auch eindeutige Anforderungen an den 
Grenzabstand eventueller Anbauten.  
 
Eine entsprechende Differenzierung enthält der Bebauungsplan auch für die 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung. Dabei entspricht die für alle 
Baugebiete gleichermaßen mit zwei festgesetzte Zahl der Vollgeschosse dem 
baulichen Bestand des Plangebietes. Um die Homogenität der bisher bestehenden 
Baukörper in den in geschlossener Bauweise bebaubaren Teilbereichen des 
Gebietes und das sich daraus ergebende Siedlungsbild zu erhalten, setzt der 
Bebauungsplan in Orientierung am jeweiligen baulichen Bestand das Maß der 
baulichen Nutzung ergänzend in Form von Trauf- und Firsthöhen verbindlich fest. 
Geringfügige Abweichungen in einer Größenordnung von etwa 20 cm, wie sie bei 
baulichen Maßnahmen am Gebäudebestand im Einzelfall erforderlich werden können 
sind damit nicht ausgeschlossen. 
Zugunsten (rückwärtiger) Anbauten an den Gebäudebestand wird unter Einhaltung 
des zuvor beschriebenen Gestaltungszweckes der Festsetzungen zur Traufhöhe 
ausnahmsweise eine geringere Höhe zugelassen, so dass im Ergebnis auch 
eingeschossige Anbauten, wie z. B. Wintergärten errichtet werden können. Diese 
Maßfestsetzungen korrespondieren mit den Festsetzungen örtlicher Bauvorschriften 
zu Dachform und -neigung. 
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Im Bereich des bisher noch nicht wohnbaulich genutzten Grundstückes beschränken 
sich die Regelungen des Bebauungsplanes auf maximale Trauf- und Firsthöhen, die 
bei den hier u. a. zulässigen Doppelhäusern einheitlich zu gestalten sind, um so im 
Gesamtgebiet und innerhalb der Baukörper eine im Wesentlichen einheitliche 
Maßstäblichkeit sicherzustellen.  
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen orientieren sich im südwestlichen Bereich des 
Gebietes im Wesentlichen am Gebäudebestand, lassen jedoch entsprechend der 
zugrundeliegenden Zielsetzung im jeweils rückwärtigen Bereich der bestehenden 
Wohngebäude Erweiterungen in einer Tiefe von etwa 4,20 m zu.  
Mit zwei zusätzlichen, als einzelne Baufenster konstruierten überbaubaren 
Grundstücksflächen im äußersten Nordwesten werden in den bisher gartenartig 
gestalteten und abgegrenzten Teilflächen im Hinterland der dortigen Wohnhäuser die 
Voraussetzungen für zwei weitere Bauvorhaben geschaffen, die hier eine Abrundung 
des Bebauungszusammenhanges bilden, ohne substantiell in die hier anschließende 
und in die Parkanlage des “Spiekerhof“ übergehende Grünfläche einzugreifen.  
 
Im Hinblick darauf, dass die Erschließung der künftigen Reihenhausgrundstücke 
keine bzw. allenfalls eingeschränkt eine Anordnung von Stellplätzen bzw. Garagen 
auf den Grundstücken selbst zulässt, setzt der Bebauungsplan hierfür gesonderte 
Standorte an anderer Stelle als Gemeinschaftsgaragen fest und ordnet sie den 
jeweiligen Gebäuden zu.  
 
 
6. Örtliche Bauvorschriften gemäß § 86 BauO NW 
 
Ausgehend von der sehr homogenen baulichen Gestaltung der militärischen 
Wohnsiedlung im westlichen Bereich des Plangebietes richten sich die Festsetzung 
örtlicher Bauvorschriften auf Grundlage des § 86 der Bauordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (BauO NW) i. V. mit § 9 Abs. 4 BauGB im Zweck darauf, das 
von der Einheitlichkeit der Gebäude bestimmte Ortsbild auch für den Fall einer 
Privatisierung und kleinteiligen Eigentumsbildung zu erhalten. Entsprechend den 
Ausführungen zum Maß der baulichen Nutzung betrifft dies insbesondere die als 
Hausgruppe bzw. in Form von Reihenhäusern aneinandergebauten einheitlichen 
Gebäudetypen im Zentrum des Plangebietes. Korrespondierend mit den 
Festsetzungen zur Trauf- und Firsthöhe setzt der Bebauungsplan daher hier die 
Dachform und -neigung sowie die Firstrichtung fest, lässt jedoch zugunsten von 
rückwärtigen Anbauten ausnahmsweise andere Dachformen und –neigungen in 
begrenztem und näher bezeichnetem Unfang zu.  
In gleicher Gestaltungsabsicht lassen die örtlichen Bauvorschriften nur eine in 
Material und Farbe einheitliche Ausführung der Fassaden aneinandergrenzender 
Hauptgebäude zu. 
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Im Hinblick darauf, dass die mit Neigung von etwa 35° und lediglich mit einem 
konstruktiven Drempel von wenigen Zentimetern ausgebildeten Satteldächer der 
bestehenden, durchgängig zweigeschossigen Wohnhäuser ohne umfangreiche 
Dachaufbauten, bereits aus bauordnungsrechtlichen Gründen nicht für eine 
Wohnnutzung geeignet sind, derartige Dachaufbauten wie Dachgauben und 
dachgaubenartige Zwerchgiebel jedoch in erheblicher Weise die bauliche 
Einheitlichkeit innerhalb der Reihenhausgruppen zu stören geeignet wären, lassen 
die örtlichen Bauvorschriften Dachaufbauten nur ab einer Dachneigung von mehr als 
38° zu und schließen sie damit in den mit Reihenhäusern bebauten Bereichen durch 
die hier zwingend festgesetzte Dachneigung von 35° faktisch aus.  
Da in den übrigen Gebieten keine Dachneigungen festgesetzt sind, stellt die mit den 
Bauvorschriften getroffene Beschränkung von Dachaufbauten in Anhängigkeit von 
der Dachneigung und der Länge der Aufbauten in Relation zur Trauflänge der 
zugehörigen Dachlänge eine angemessene und dem charakteristischen 
Erscheinungsbild der Siedlung entsprechende Proportionalität der Gebäude sicher.  
 
 
7. Verkehrliche Erschließung 
 
Mit Ausnahme der für die verkehrliche Erschließung des bisher mit Schule und 
NAAFI-Shop bebauten Grundstückes erforderlichen und zu diesem Zweck als 
öffentliche Verkehrsfläche festgesetzten Planstraße sind die Baugebiete im Übrigen 
durch die Straße “Am Osthoff“ verkehrlich ausreichend erschlossen.  
Auch wenn durch die festgesetzten Garagen- bzw. Gemeinschaftsgaragen-Standorte 
auf den nördlich an die Straße "Am Osthoff" angrenzenden Grundstücken der dort 
zwischen Fußweg und Fahrbahn angelegte Parkstreifen künftig nicht mehr 
zweckentsprechend genutzt werden kann, schafft der Bebauungsplan unter 
Berücksichtigung der im Übrigen bereits bestehenden Parkmöglichkeiten im 
öffentlichen Straßenraum mit der Festsetzung einer gesonderten öffentlichen 
Parkfläche und der mit einem Querschnitt von 6,0 m dimensionierten Verkehrsfläche 
zugunsten der Planstraße ein bedarfsgerechtes Angebot an Flächen zur 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs. 
 
 
8. Ver- und Entsorgung 
 
Entsprechend der bestehenden baulichen Nutzung des Gebietes sind die Anlagen 
der Ver- und Entsorgung im Wesentlichen vorhanden, wobei die Entwässerung des 
Gebietes im Trennsystem erfolgt. Soweit im östlichen Teil des Gebietes eine 
Neubebauung vorgesehen ist, müssen die bestehenden Leitungsnetze dort im 
Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen ergänzt werden. 
Da die Bebauung im westlichen Teil des Plangebietes im Hinblick auf die 
beschriebene Zweckbestimmung der Wohnsiedlung als eine Nutzungseinheit 
konzipiert wurde und sich ausschließlich über ein einzelnes Grundstück erstreckt, 
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orientiert sich der Verlauf der bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen nicht an 
der Lage bestehender öffentlicher Verkehrsflächen bzw. der nunmehr als private 
Verkehrsfläche festgesetzten Wohnwege sondern durchschneidet zum Teil die den 
Wohngebäuden zugeordneten Gartenbereiche. Insoweit setzt der Bebauungsplan 
die dem öffentlichen Entsorgungszweck dienenden Leitungstrassen für den 
vorhandenen Schmutzwasserkanal mit Blick auf die zu erwartenden 
Grundstücksteilungen als “Fläche, die mit einem Leitungsrecht zugunsten der Stadt 
Dülmen für einen (bzw. zwei) Abwasserkanäle zu belasten ist“ fest.  
Soweit die privaten Wohnwege nicht für die Befahrung mit Müllfahrzeugen geeignet 
sind, können die Müllsammelgefäße zum Zweck der Abfallentsorgung im Bereich des 
bisherigen Parkstreifens an der Straße "Am Osthoff" unmittelbar südlich der 
betreffenden Grundstücke angeordnet werden. Die Festsetzung entsprechend 
dimensionierter Aufstellplätze als Fläche für die Abfallbeseitigung ist daher 
entbehrlich. 
 
Über das vorhandene öffentliche Trinkwassernetz der Stadtwerke Dülmen wird auch 
der erforderliche Grundschutz für die Löschwasserversorgung mit mind. 48 m³/Std. 
über die Dauer von 2 Stunden gewährleistet. 
 
Die bestehende Transformatorenstation der Stadtwerke Dülmen unmittelbar 
nordöstlich der Einmündung der Straße "Am Osthoff" in die Straße "Ostdamm" wird 
entsprechend ihrer Zweckbestimmung als Fläche für Versorgungsanlagen 
festgesetzt. Dabei beschränkt sich die Festsetzung auf das betreffende und über die 
Straße "Am Osthoff" erschlossene Grundstück. Soweit die Station bisher rückwärtig 
über die Stellplatzanlage des Naafi-Shops angedient wurde, sind entsprechende 
Umbaumaßnahmen am Gebäude erforderlich und nach diesseitigem Kenntnisstand 
auch möglich. Eine Einbeziehung der rückwärtigen Zufahrt in die Festsetzung der 
Versorgungsfläche erscheint insoweit unverhältnismäßig. 
 
 
9. Eingriffe in Natur und Landschaft, Grünordnung, Artenschutz 
 
Ausgehend von dem Umfang der festgesetzten Baugebiete von etwa 2,25 ha und 
den unter Punkt 5 erläuterten Maßfestsetzungen bleibt die überbaubare 
Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO mit etwa 9.000 m² weit unter 
dem für Bebauungspläne der Innenentwicklung gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
BauGB festgelegten Schwellenwert von 20.000 qm. Unabhängig von einer 
planungsrechtlichen Differenzierung und Einordnung einzelner Teilflächen innerhalb 
des Plangebietes gelten daher die Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des 
Planes zu erwarten sind, im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB als zuvor erfolgt 
oder zulässig, so dass ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ebenso entfällt wie die 
Erstellung eines Umweltberichts. 
Unabhängig davon ergeben sich aus den durch Ortsbegehung gewonnenen 
Erkenntnissen keine Anhaltspunkte dafür, dass das Plangebiet einen Lebensraum 
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wild lebender Tiere der besonders geschützten Arten bildet und die Planung im 
Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 42 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) an Vollzugsfähigkeit leiden könnte. 
 
 
10. Immissionsschutz 
 

Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich der vom Verkehr auf der Straße 
“Ostdamm“ (K 27) ausgehenden Lärmimmissionen.  
Nach den Ergebnissen einer schalltechnischen Beurteilung im Rahmen eines 
Immissionsgutachtens des Sachverständigenbüros Uppenkamp und Partner1 
überschreiten die Lärmimmissionen im bereits bebauten Nahbereich dieser Straße 
nach Berechnungen auf Grundlage der DIN 180052 die im Anhang dieser Norm für 
Allgemeine Wohngebiete bezeichneten Orientierungswerte von tags (06.00 – 22.00 
Uhr) 55 dB(A) und nachts (22.00 – 06.00 Uhr) 45 dB(A) in Höhe des II. OG sowohl 
am Tag als auch in der Nacht um bis zu 8 dB(A).  
Anhand des Gutachtens lässt sich auch feststellen, dass die Lärmimmissionen bei 
freier Schallausbereitung, d. h. unabhängig von der Schallschutzwirkung der z. T. 
riegelartigen Bebauung zwischen K 27 und der Straße “Am Osthoff“ an den 
bestehenden Gebäuden bzw. den festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen 
nordwestlich der Straßenachse "Am Osthoff" – Planstraße entfernungsbedingt auf 
das Niveau der genannten Orientierungswerte der DIN 18005 absinken.  
 
Da eine auf die genannten Orientierungswerte ausgerichtete Reduzierung der 
Lärmimmissionen an den im Einwirkungsbereich der Straße gelegenen bzw. 
innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässigen 
und schutzbedürftigen Wohngebäude durch Maßnahmen des ausschließlich aktiven 
Lärmschutzes die Errichtung einer etwa 3,5 m bis 4 m hohen Lärmschutzwand 
entlang der Straße "Ostdamm" erforderlich machen würde, sieht der Bebauungsplan 
mit Blick auf die Angemessenheit des baulichen Aufwandes, das äußere 
städtebauliche Erscheinungsbild des Wohngebietes sowie die Besonnung und 
Belichtung der an die Straße angrenzenden Grundstücksflächen eine Kombination 
aktiver und passiver Lärmschutzmaßnahmen vor. 
 
So sind auf den unmittelbar an die K 27 anschließenden Grundstücken zugunsten 
einer gegenüber dem angrenzenden Gelände etwa 2,0 bis 2,5 m hohen und damit 
ortsüblichen Grenzmauern entsprechenden Lärmschutzwand Festsetzungen über 
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetztes getroffen worden. Aus Gründen der 

                                                           
1 Uppenkamp und Partner, Immissionsgutachten - Schalltechnische Beurteilung der Straßenverkehrs-
lärmeinwirkungen auf das Bebauungspalngebiet "Am Osthoff" – Schallimmissionsprognose 
Nr. 06 1347 12 vom 10.02.2012  
2 DIN 18 005 “Schallschutz im Städtebau” – Teil 1, RdErl. d. Min. für Stadtentwicklung, Wohnen und 
Verkehr NW v. 21.07.1988 
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Eindeutigkeit bezieht sich die Höhenfestsetzung der Lärmschutzwand dabei auf das 
absolute Höhenniveau NHN (Normalhöhennull).  
 
Die im Rahmen des Immissionsgutachtens in dieser Höhengliederung 
schalltechnisch untersuchte Lärmschutzwand bewirkt, dass an den vom Lärm 
betroffenen Fassadenseiten auf Erdgeschossebene die o. g. Immissionsrichtwerte 
für allgemeine Wohngebiete eingehalten werden und darüber hinaus auch in den zur 
K 27 ausgerichteten Gartenflächen die für Mischgebiete maßgeblichen 
Immissionsrichtwerte von tags 60 dB nicht überschritten werden und insoweit eine 
wohnverträgliche Nutzung dieses sogenannten Außenwohnbereich sichergestellt 
werden kann.  
Da die auf diese Höhe begrenzte Lärmschutzwand für die im betreffenden Bereich 
bestehenden bzw. zulässigen Obergeschosse der Wohngebäude nur eine 
eingeschränkte Schutzwirkung entfaltet, bedarf es in diesem Bereich passiver 
Schallschutzmaßnahmen an den betreffenden Gebäuden. Zu diesem Zweck weist 
der Bebauungsplan auf das Schutzerfordernis für die mit Straßenlärm vorbelasteten 
Bereiche hin und konkretisiert dies in der Weise, dass die im einzelnen betroffenen 
Immissionsorte anhand von Gebäudestandorten und Geschossebenen benannt und 
ihnen jeweils die im Rahmen des Schallgutachtens ermittelten Beurteilungspegel, die 
entsprechenden Lärmpegelbereiche sowie die erforderlichen Schalldämmaße für die 
Außenbauteile nach den Maßgaben der DIN 41093 zugeordnet werden. Da eine 
diesen Anforderungen entsprechende Ausführung der Bauvorhaben keine 
außergewöhnlichen und unverhältnismäßigen Aufwendungen verursacht, mit den 
beschriebenen Kennzeichnungen und Hinweisen aber gleichwohl die 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, in den typischerweise im Obergeschoss 
der Wohngebäude angeordneten Wohn- und insbesondere Schlafräumen die nach 
Maßgabe der Norm benannten Innenraumpegel einzuhalten, sind die Anforderungen 
des Immissionsschutzes auf der Ebene des Bebauungsplanes damit sachgerecht 
erfüllt. Eine entsprechende Ausführung der Bauvorhaben obliegt der 
Eigenverantwortlichkeit des Bauherrn und der von ihm am Bau Beteiligten im Vollzug 
des Bebauungsplanes. 
 
 
11. Maßnahmen zur Bodenordnung 
 
Soweit zur plangemäßen Nutzung des Gebietes aufgrund der bestehenden 
Grundstücks- und Eigentumsverhältnisse Maßnahmen zur Bodenordnung 
erforderlich werden, sind diese nach den Vorschriften des § 45 ff. BauGB 
(Umlegung) durchzuführen. Da sich die Baugebiete bisher vollständig im Eigentum 
der Bundesrepublik Deutschland befinden, ist ein Erfordernis für entsprechende 
Maßnahmen gegenwärtig und auch erkennbar zukünftig nicht gegeben.  
 
 
                                                           
3 DIN 4109 - “Schallschutz im Hochbau” 
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12. Altlasten, Bodenschutz 
 
Im Hinblick auf die überwiegend wohnbauliche Vornutzung des Plangebietes liegen 
weder Anhaltspunkte noch konkrete Erkenntnisse über schädliche 
Bodenveränderungen oder Altlasten vor.  
Mit der geplanten Inanspruchnahme von versiegelten bzw. baulich veränderten und 
bebauten Flächen entspricht der Bebauungsplan den Anforderungen und Belangen 
des Bodenschutzes. 
 
 
 
13. Denkmalschutz 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind innerhalb des Plangebietes keine Boden- oder 
Baudenkmäler bzw. schutzwürdige Objekte im Sinne des Denkmalschutzgesetzes 
vorhanden. Soweit jedoch archäologische Funde bzw. Befunde nicht grundsätzlich 
auszuschließen sind, wird im Bebauungsplan auf entsprechende 
denkmalschutzrechtliche Verhaltensanforderungen an die jeweiligen 
Grundstückseigentümer hingewiesen. 
 
 
 
14. Flächenbilanz 
 
Festgesetzte Nutzung  Fläche in qm Anteil i. V. H. 
Allgemeines Wohngebiet  22.548 73 
Private Grünfläche 3.569 11 
Öffentliche Verkehrsfläche 4.274 14 
Private Verkehrsfläche 660 2 
Fläche für Versorgungsanlagen 39 0 
Summe: 31.090 100 
 
 
 
15. Kosten 
 
Bei der baulichen Umsetzung des Bebauungsplanes ist von den nachfolgend 
bezifferten Aufwendungen für öffentliche Maßnahmen auszugehen, wobei zu 
erwarten ist, dass die Herstellung der Anlagen auf der Grundlage eines 
entsprechenden städtebaulichen Vertrages von einem Investor übernommen wird. 
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Kanalbau  100.000 € 
Straßenbau 148.900 € 
Summe: 248.000 € 
 
 
Aufgestellt: 
Dülmen, den 11.06.2012  
Dez. III / FB 611 
i.V. 
 
 
 
 
 
 
Leushacke 
(Stadtbaurat) 


