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I  BEGRÜNDUNG 
 

1 Allgemeine Vorbemerkungen / Planungsanlass 
 
Über die Zukunft des Auguste-Viktoria-Stift wird bereits seit mehr als 15 Jahren kontrovers 
diskutiert. Große Teile der Bestände stehen seit vielen Jahren leer, manche über 20 Jahre 
und weisen z.T. erhebliche bauliche Mängel auf. Zudem bedeuten die Nicht-Nutzung sowie 
die Sicherung des Geländes einen immensen finanziellen Aufwand, der die Kommune be-
lastet. Die Stadt Bad Lippspringe bemüht sich nun das Areal der ehemaligen Auguste-
Viktoria-Klinik städtebaulich sinnvoll und wirtschaftlich in ihre Planungen einzubinden. 
 
Zum Grundstück samt aufstehenden Gebäuden wurden in den letzten Jahren drei Gutach-
ten erstellt.  
U. a. kommt die LWL in ihrem ersten Gutachten zur Denkmalwertbeurteilung der aufstehen-
den Gebäude und der Außenbereiche zum Ergebnis, dass architekturgeschichtliche und his-
torische Gründe für den Erhalt und die Nutzung der gesamten Anlage einschließlich der 
Grünflächen sprechen. Die LWL fordert deshalb die Eintragung in die Denkmalschutzliste 
(siehe Kapitel 7.1). Dies ist jedoch noch nicht geschehen und wird von Seiten der Stadt als 
äußert kritisch betrachtet. Diese kann nach eigener Recherche keine denkmalschutzrechtli-
che Unterschutzstellung des Gesamtareals, insbesondere nicht aus architekturgeschichtli-
chen und historischen Gründen, nachvollziehen. 
 
Die Stadt hat im Jahr 2013 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. In dieser wurde 
zum einen eine Bewertung des vorhandenen Gebäudebestandes im Hinblick auf eine mögli-
che Drittverwendungsfähigkeit vorgenommen und gleichzeitig geprüft, inwieweit das Unter-
suchungsgebiet Chancen für die Einbindung in neue Planungskonzepte bietet und wo dabei 
mögliche Risiken bestehen. Zum anderen wurden marktbezogene Standortpotenziale als 
Grundlage zukünftiger Nutzungskonzepte im Rahmen einer Vermarktung des Areals abge-
leitet.  
 
Zusammenfassend lässt die Machbarkeitsstudie folgende Schlüsse zu: 
 

 Das Auguste–Viktoria-Stift besetzt als historisch bedeutender Teil der Stadtgeschich-
te Bad Lippspringes ein positives Image. 

 Die Nähe zu Grün- und Naherholungsflächen sowie die gute Anbindung des Areals 
an das lokale Straßennetz sind als positive Standortfaktoren zu bewerten. 

 Die wesentlichen Schwächen des Standortes liegen in der abseitigen Lage zum 
Zentrum, der fehlenden Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sowie 
im fehlenden Nahversorgungsangebot im direkten Umfeld. 

 Die wirtschaftliche Folgenutzung des Gebäudebestandes auf dem ehemaligen Klini-
kareal ist nach sachverständiger Einschätzung nicht gegeben. 

 Eine mögliche Folgenutzung besteht im Teilsegment Wohnen („sozialverträgliches, 
barrierefreies Wohnen“ und „Familienwohnen“).  
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 Nutzungspotenziale im Bereich Pflege- Büro und Tourismus sind ggf. nach weiterer 
Prüfung vorhanden. 

 Bei der Vermarktung des Areals ist möglicherweise mit langen Vermarktungszeit-
räumen zu rechnen. 

 Allein das Marktsegment Wohnen stellt sich auf Grundlage der Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung als positiv dar. 

 
Nach weiteren vertiefenden Gesprächen mit dem LWL wurde am 29.01.2016 eine detaillier-
tere Stellungnahme zur Denkmalwertbegründung und zur Denkmalbereichssatzung abge-
geben. Es wird in der Stellungnahme zwischen erhaltenswerten Strukturen und Baudenkmä-
ler unterschieden. Des Weiteren folgte im März 2016 eine Stellungnahme des Ministeriums 
(Dr. Otten). Aus dieser geht hervor, dass der Belang Denkmalschutz der Bebauung im südli-
chen Bereich nicht entgegensteht. Die Neubebauung soll auf die Axialität von Gebäuden 
und Blickachsen eingehen. Außerdem soll der Denkmalbereich die unterschiedliche Wertig-
keit von denkmalgeschützter und erhaltenswerter Bausubstanz aufzeigen. 
 
Um Aussagen hinsichtlich der gesamten Entwicklung der Fläche zu erhalten, wurde zu Be-
ginn des Planungsprozesses ein Bebauungskonzept durch das Büro Hoffmann und Stake-
meier entwickelt. Dieses Konzept wurde Anfang 2016 nach den aktuellen denkmalschutz-
rechtlichen Stellungnahmen des LWL und des Ministeriums durch das Büro Astoc Architects 
and Planers überarbeitet. Der entwickelte städtebauliche Rahmenplan ist der nachfolgenden 
Abbildung zu entnehmen. 
 

 
Städtebaulicher Rahmenplan (Astoc Architects and Planers 2017) 
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Ziel ist es, das nicht mehr genutzte, verwahrloste und z.T. unter Vandalismus leidende Areal 
der Klinik wieder in die städtebauliche Entwicklung einzubinden und das einst positive Image 
des Gebietes wieder aufzubauen.  
 
Die Stadt Bad Lippspringe mit 16.498 Einwohnern (Stand: 31.12.2016) liegt im nordöstlichen 
Teil des Kreises Paderborn und ist überregional und regional als Heilbad und heilklimatischer 
Kurort bekannt. 
Die Stadt hat sich insbesondere aufgrund ihrer Bedeutung als Kurstadt in den vergangenen 
Jahrzehnten zu einem bevorzugten Wohnort im Kreis Paderborn entwickelt und verfügt über 
zahlreiche Kureinrichtungen, Kliniken, Grünflächen und Parkanlagen. 
Mit dieser Entwicklung verbunden war auch eine relativ hohe Zuwanderungsrate. Insbeson-
dere ältere Menschen haben die Stadt aufgrund der hier vorhandenen Infrastruktureinrich-
tungen, ihrer Bedeutung für das Kurwesen und wegen der naturräumlichen Lage als Le-
bensmittelpunkt gewählt. Auch in den letzten Jahren zwischen 2010 bis 2015 lässt sich für 
Bad Lippspringe ein Bevölkerungswachstum von rund 2,4 % verzeichnen (Landesdatenbank 
NRW). Die Stadt hat sich somit insbesondere wohnbaulich entwickelt. So befinden sich gro-
ße zusammenhängende Wohngebiete um den Stadtkern verteilt. Aufgrund des Bevölke-
rungswachstums wird in Bad Lippspringe zeitnah neuer Wohnraum benötigt. Der Abzug des 
britischen Militärs zieht sich jedoch noch bis zum Jahr 2020 hin, neues Bauland wird hinge-
gen in naher Zukunft und nicht mittelfristig benötigt. 
 
Das Gebiet soll sich zukünftig im südlichen Bereich, angrenzend an die vorhandene Bebau-
ung der Vom-Stein-Straße, als Wohnstandort etablieren. Der nördliche Bereich soll die histo-
rischen Strukturen und Nutzungen des Gebietes aufgreifen und sich an aktuellen Bedürfnis-
sen orientieren. So sind in diesem Bereich gesundheitsnahe Dienstleistungen, Bildungs- und 
Kultureinrichtungen wünschenswert. 
 
Dem Bedarf angepasst soll das Gebiet durch einen Bebauungsplan erfasst werden. Grund-
lage des Bebauungsplanes bildet das Bebauungskonzept. An dieser Stelle wird ein Bebau-
ungsplan für den südlichen Bereich des Areals des ehemaligen Auguste-Viktoria-Stifts als 
erster Baustein aufgestellt, um diesen gemäß dem Bebauungskonzept planungsrechtlich für 
eine Wohnnutzung zu qualifizieren. Dafür wird die Änderung des derzeit rechtswirksamen 
Flächennutzungsplans notwendig, da dieser im geplanten Geltungsbereich eine Grünfläche 
gem. § 5 (2) Nr. 5 BauGB und eine Sonderbaufläche gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB darstellt. Mit 
der geplanten Flächennutzungsplanänderung sollen die Grünfläche und die Sonderbauflä-
che zukünftig als Wohnbaufläche gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB und Grünfläche gem. § 5 (2) Nr. 
5 BauGB dargestellt und so das geplante Allgemeine Wohngebiet planungsrechtlich vorbe-
reitet und gesichert werden. 
 
Parallel zu den Bauleitplanverfahren hat sich die Stadt Bad Lippspringe dazu entschlossen, 
eine Denkmalbereichssatzung aufzustellen. In dieser Denkmalbereichsatzung wird dann 
festgelegt, welche schützenswerten Elemente bei der weiteren Entwicklung zu erhalten und 
zu beachten sind.  
 
Verfahrensablauf 
Der Rat der Stadt Bad Lippspringe hat in seiner Sitzung am 31.03.2014 beschlossen, auf 
Basis des damaligen ersten Bebauungskonzeptes vom Büro Hoffmann und Stakemeier den 
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Bebauungsplan Nr. 64 „Auguste-Viktoria-Stift“ aufzustellen. Mittlerweile wurde durch das Bü-
ro Astoc Architects and Planers im Zeitraum 2016/2017 ein weiterführender überarbeiteter 
städtebaulicher Rahmenplan erarbeitet, der die Grundlage für den vorliegenden Bebau-
ungsplanentwurf bildet. 
 
Der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt der Stadt Bad Lippspringe hat in seiner Sit-
zung am 16.06.2015 beschlossen, den Bebauungsplan in die Teilbereiche Nr. 64 a und Nr. 
64 b aufzuteilen. Die vorliegende Planung bezieht sich auf den Teilbereich Nr. 64 a. 
 
Darüber hinaus hat der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt der Stadt Bad Lippspringe  
den Flächennutzungsplan zu ändern. Die Flächennutzungsplanänderung wurde zeitlich ver-
setzt getroffen, da der Bebauungsplan zunächst im Verfahren gem. § 13 a BauGB aufgestellt 
werden sollte. Mit seinem Urteil vom 04.11.2015 – 4 CN 9.14 – hat das BVerwG jedoch die 
extensive Auslegung des Innenbereichsbegriffs beendet. Außenbereichsflächen außerhalb 
des Siedlungsbereichs können danach nicht Gegenstand der Innenentwicklung sein. Das gilt 
auch dann, wenn die Außenbereichsfläche wie hier so stark von der angrenzenden Bebau-
ung geprägt ist, dass sie sich als deren organische Fortsetzung darstellt und damit sogar ei-
ne Einbeziehungssatzung nach §34 (4) Nr. 3 in Betracht kommt. Legt man diese Auffassung 
zugrunde so endet der Innenbereich an der vorhandenen Bebauung nördlich der Vom-Stein-
Straße und bei dem Auguste-Viktoria-Stift handelt es sich um einen Solitär im Außenbereich. 
 
Daher wurde die Verfahrensart überdacht und von einem Verfahren nach § 13a BauGB Ab-
stand genommen. Die Bauleitplanung für das Auguste-Viktoria-Stift wird im normalen Be-
bauungsplanverfahren fortgesetzt. Durch den Wechsel der Verfahrensart wird auch eine 
FNP-Änderung notwendig, da der derzeit rechtswirksame FNP den Planbereich größtenteils 
als Sonderbaufläche darstellt. Der FNP wird daher im Parallelverfahren entsprechend der 
städtebaulichen Zielsetzung geändert.  
 
 
 

2 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der etwa 3,3 ha große Planbereich des Bebauungsplanes Nr. 64 a „Auguste-Viktoria-Stift“ 
befindet sich ca. einen Kilometer nordwestlich der Innenstadt Bad Lippspringes, in Stadt-
randlage. Im Süden wird der Bereich durch die vorhandene Wohnbebauung an der „Vom-
Stein-Straße“ begrenzt, die östliche Grenze bildet der Kurwald an der Auguste-Viktoria-Allee. 
Im Norden ist der ehemalige Park der Auguste-Viktoria-Klinik und im Westen der Waldfried-
hof bzw. das Grundstück „Vom-Stein-Straße 66“ als Begrenzung anzusehen.  
 
Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 64 A überlagert die 1. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 47 „Vom-Stein-Straße“ im Bereich des Flurstücks 964 und ersetzt 
in diesem Teilbereich die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 47. Das Flurstück 964 ist 
im Bebauungsplan als Baufläche dargestellt und befindet sich im Eigentum der Stadt Bad 
Lippspringe. Im Zuge der vorliegenden Planungen wird an dieser Stelle ein Fußweg festge-
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setzt, der eine Verbindung zwischen dem Areal des Auguste-Viktoria-Stifts, dem neuen Bau-
gebiet und dem bestehenden Wohngebiet mit dem Kindergarten schafft. 
 
Zum Plangebiet gehören die Flurstücke 534 tlw., 674 tlw., 675 tlw., 714 tlw. und 964 der 
Gemarkung Bad Lippspringe (2907), Flur 30. 
 

 
Übersichtsplan (ohne Maßstab) mit Lage des Geltungsbereiches 

 
 
 

3 Übergeordnete Vorgaben 

3.1 Darstellung in der Landes- / Gebietsentwicklungsplanung 

 
Der Regionalplan der Bezirksregierung Detmold, Teilabschnitt Paderborn-Höxter stellt das 
Plangebiet als Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechen diesen Nutzungszielen, so dass aus 
regionalplanerischer Sicht keine Argumente gegen die Überplanung des Gebietes vorge-
bracht werden können. 
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Auszug aus dem Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold, 
Teilabschnitt Paderborn-Höxter (ohne Maßstab) 

 
 

3.2 Flächennutzungsplanung 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der Stadt Bad Lippspringe hauptsächlich als Sonderbaufläche dargestellt. Dies betrifft das 
Flurstück 675. Die westliche Fläche am Friedhof, Flurstücke 674 und 534 sind als Grünfläche 
dargestellt. Der südlichste Bereich des Flurstücks 534, welches an die „Vom-Stein-Straße“ 
grenzt ist sogar bereits als Wohnbaufläche dargestellt. 
 
Damit entsprechen die Darstellungen im FNP nicht vollständig der beabsichtigten Nutzung, 
so dass der Bebauungsplan derzeit nicht aus dem FNP entwickelt werden kann. Daher wird 
eine Änderung des Flächennutzungsplans notwendig. Diese gestaltet sich wie folgt aus: 
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rechtswirksamer FNP            geplante 17. Änderung des FNP 
 
Der Änderungsbereich wird größtenteils als Wohnbaufläche gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB dar-
gestellt. Da die mittlere Sichtachse ausgehend vom Auguste-Viktoria-Stift bis hin zu der vor-
handenen Grabstätte im Süden sowie die unmittelbar vor dem Gebäude von West nach Ost 
verlaufende Grünfläche seitens des LWL als erhaltenswert eingestuft wird, werden diese Be-
reich zukünftig im Flächennutzungsplan als Grünflächen gem. § 5 (2) Nr. 5 BauGB darge-
stellt. 
 
Der Planbereich befindet sich in der Zone III C des Wasserschutzgebiets „Paderborn“ und im 
Heilquellenschutzgebiet der Zone B „Bad Lippspringe“. Die entsprechenden Verordnungen, 
die Heilquellenschutzgebietsverordnung Bad Lippspringe sowie die Wasserschutzgebiets-
verordnung vom 25.03.2013 sind zu beachten. 
 
Die landesplanerische Zustimmung gem. § 34 Landesplanungsgesetz NW zu dieser geplan-
ten Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Schreiben 14.07.2016, Az.32.702.16.1-
3407 durch die Bezirksregierung Detmold erteilt. 
 
 

 

4 Städtebauliche Bestandsaufnahme / bestehende Nut-
zungen 

 
Das Plangebiet stellt das Betriebsgelände der Kur- und Heilklinik „Auguste-Viktoria-Stift“ dar.  
Das Grundstück wurde erstmalig Ende des 19. Jahrhunderts/Anfang des 20. Jahrhunderts 
zu Klinikzwecken genutzt und war zunächst mit zwei zweigeschossigen Klinikgebäuden be-
baut. Wenige Jahre später wurden die beiden Gebäudeteile durch einen Mittelbau miteinan-
der verbunden (Hauptgebäude). Es folgten weitere bauliche Erweiterungen (u.a. Anbauten 
einer katholischen und einer protestantischen Kapelle in 1910), Dachaufbauten und Umbau-
ten des Haupthauses sowie Erweiterungen und bauliche Ergänzungen von Nebengebäuden. 
1960 wurden die letzten Gebäude auf dem Klinikareal errichtet (Wäscherei, Personalwohn-



                                  Begründung zum Bebauungsplan Nr. 64 a „Auguste-Viktoria-Stift“ 
 

- 10 - 

heim und Verwaltungsgebäude). Die jüngsten, umfassenden Modernisierungen wurden in 
den Jahren 1996/1997 durchgeführt.  
 
Seit Bestehen der Klinik im Jahr 1901 unterlag der gleichbleibend klinische „Nutzungszweck“ 
der Gebäude einem ständigen Wechsel: zunächst als Heilanstalt für Männer eingerichtet, 
danach als Frauenheilanstalt und Kureinrichtung für Mutter-Kind-Kuren bis zuletzt als (Ende 
2010) als Rehabilitationseinrichtung für psychosomatische Erkrankungen genutzt. Je nach 
Nutzung bzw. Bedarf erfolgten diverse bauliche Anpassungen, Umbauten und Erweiterungen 
der einzelnen Gebäude.  
 
Heute befinden sich auf dem Grundstück mehrere Gebäude, die überwiegend bis Ende 2010 
für den Klinikbetrieb genutzt wurden. Kleine Teilflächen des Hauptgebäudes wurden als Kli-
nikkindergarten bzw. als Lehrküche für das MZG genutzt. Mittlerweile steht das komplette 
Areal leer.  
 
Der südliche Teil des Klinikareals ist seit Bestehen der Klinik Anfang des 20. Jahrhunderts 
als Grünanlage angelegt. 
 
Bis heute besteht die Zulassung / Zertifizierung und baurechtliche Einordnung des Auguste-
Viktoria-Stifts als Klinik. 
 
 
 

5 Planungskonzept 
 
Ziel dieses Bebauungsplans Nr. 64 a sowie des nördlich angrenzenden noch im Verfahren 
befindlichen Bebauungsplans Nr. 64 b ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine städtebauliche sinnvolle Nutzung des seit vielen Jahren leerstehenden Areals des Au-
guste-Viktoria-Stifts zu schaffen.  
 
Dazu sollen wohnbaulich nutzbare Grundstücke entstehen, die sich im südlichen Bereich des 
Gebietes an die vorhandene Bebauung anschließen. Somit wird der Empfehlung der Mach-
barkeitsstudie Rechnung getragen und die Möglichkeit geschaffen, das Gebiet in das Stadt-
gefüge einzubinden und wirtschaftlich zu entwickeln. Dieses Ziel soll mit der Aufstellung die-
ses Bebauungsplanes als erster Baustein des gesamten Planungskonzeptes gesichert wer-
den. 
 
Weitere Ziele die zukünftig bedarfsgerecht über weitere planungsrechtliche Verfahren zu si-
cher sind, sind die folgenden: 
 
Die historische Grünfläche im mittleren Planungsbereich soll teilweise erhalten bleiben. 
Dadurch wird der langfristige Schutz der zu erhaltenden Bäume sowie die Beibehaltung der 
Axialität und Sichtschneisen weitestgehend gewährleitstet.  
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Wesentlicher Bestandteil der Planungsüberlegungen ist die Einbeziehung des baulichen Be-
standes. Inwieweit Gebäudeteile aufgrund ihres schlechten baulichen Zustandes und ihrer 
spezifischen Anpassung an die damaligen Nutzungsanforderungen erhalten bleiben können, 
muss in weiteren Planungen im Einzelfall untersucht werden.  
 
Ziel ist es, die historischen Bebauungsstrukturen in die aktuellen Planungen einzubinden und 
die Geschichte in Form von räumlichen Strukturen zu erhalten und lesbar zu machen. Wei-
terhin sollen auch die Themen „Gesundheit“ und „Soziales“ der Klinik aufgegriffen werden. 
Dies soll durch die zukünftige Nutzung als Mischgebiet, in dem gesundheitsnahe Dienstleis-
tungen sowie Bildungs- und Kultureinrichtungen vorgesehen sind, im Rahmen des Bebau-
ungsplans Nr. 64 b ermöglicht werden. 
 
 
 

6 Festsetzungen / Planinhalte 
Für den südlichen Teilbereich des Gesamtareals des Auguste-Viktoria-Stifts und damit für 
den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans (Nr. 64 a) werden die nachfolgenden Festset-
zungen getroffen. 

6.1 Art und Maß der baulichen Nutzung / Bauweise 

 
Das gesamte Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 
 
Zulässig sind: 
1. Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
  sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
 
ausnahmsweise zulässig sind: 
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. Anlagen für Verwaltungen. 
 
nicht zulässig sind: 
1. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
2. Gartenbaubetriebe, 
3. Tankstellen. 
 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Anlagen für Verwaltungen bleiben ausnahmswei-
se zulässig, solange sie die Immissionsschutzrichtwerte des festgesetzten Allgemeinen 
Wohngebiets einhalten und die entsprechend baurechtlich erforderlichen Stellplätze nach-
weisen können.  
 
Gartenbaubetriebe werden aufgrund deren Platzbedarfs für unzulässig erklärt. Wie bereits in 
der Plankonzeption erläutert, ist es das Ziel für das Gelände des Auguste-Viktoria-Stift eine 
städtebauliche qualitativ hochwertige Gestaltungslösung zu finden. Deswegen und vor dem 
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Hintergrund, dass dieser südliche Bereich einer Wohnnutzung zu geführt werden soll, wer-
den Tankstellen und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe ausgeschlossen. Tankstellen 
gibt es in Bad Lippspringe entlang der Haupterschließungsstraße „Detmolder Straße“ in aus-
reichender Anzahl. Die sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe können sich gem. der 
Planungskonzeption für das Gesamtgelände des Auguste-Viktoria-Stifts im nördlichen Be-
reich (Bebauungsplan Nr. 64 b) ansiedeln, da dieser als Mischgebiet festgesetzt werden soll. 
 
Mit Ausnahme der vier Baufelder direkt gegenüber des Auguste-Viktoria-Stifts wird das All-
gemeine Wohngebiet mit Beschränkung der Wohneinheiten gem. § 4 BauNVO und § 9(1) 
Nr.6 BauGB auf zwei Wohnungen pro Gebäude festgesetzt. Damit werden in diesen Berei-
chen die Charakteristika eines Ein- und Zweifamilienhausgebietes erzielt. Damit fügt sich die 
zukünftige Bebauung in die nach Süden und Osten angrenzende Wohnbebauung ein. 
 
Die zuvor hier genannten vier Baufelder bzw. die dort zukünftig entstehenden Gebäude bil-
den das städtebauliche Gegenüber zu dem „Auguste-Viktoria-Stift“ und sind demnach ent-
sprechend qualitativ ansprechend auszugestalten. 
Die Länge der Baufenster von rund 28 m orientiert sich an der Länge der Hauptgebäude des 
Auguste-Viktoria-Stifts, die über kalte Liegehalle verbunden sind. Die Dimensionierung die-
ser vier Baufelder berücksichtigen sowohl die Sichtachsen auf das „Auguste-Viktoria-Stift“ 
als auch deren Gebäudestruktur. Daher werden die vorderen Ecken der Baufenster in jeweils 
6m Breite als Baulinie festgesetzt. Diese 6m Breite entspricht in etwa der Abmessung der 
Erker der genannten Hauptgebäude des Stiftes. 
Städtebauliches Ziel ist die relativ einheitliche Gestaltung dieser hier entstehenden Gebäude. 
Es werden daher für alle vier Baufelder die gleichen Festsetzungen getroffen. Festgesetzt 
wird eine zwingende Zweigeschossigkeit. Die GRZ von 0,4 entspricht der nach § 17 BauN-
VO definierten Obergrenze für ein Allgemeines Wohngebiet. Entsprechend der Zweige-
schossigkeit wird die GFZ mit 0,8 festgelegt. Zulässig sind ausschließlich Einzelhäuser mit 
Flachdächern, einer maximalen Gebäudehöhe von rund 11m und einer Traufhöhe von rund 
9,5m. Damit bleiben die Traufhöhe und die Gebäudehöhe untergeordnet zum „Auguste-
Viktoria-Stift“. Die Gebäudehöhen werden aus Gründen der Eindeutigkeit und Planungssi-
cherheit entsprechend in Metern über Normalhöhennull festgesetzt. Als oberster Bezugs-
punkt zur Ermittlung der max. Gebäudehöhe gilt die Oberkante der Dachkonstruktion. Als 
Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenwandoberfläche und der Dachoberfläche. 
 

 
Gebäudevermessung (Vermessungsbüro Arens Februar 2017) 
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Für die Baufelder östlich der mittleren Sichtachse, die als Grünfläche festgesetzt ist und 
nördlich der Erschließungsstraße gilt eine Zweigeschossigkeit, hier allerdings als Höchst-
maß. Die maximale Gebäudehöhe wird auf etwa elf Meter beschränkt und wird in Metern 
über Normalhöhennull festgesetzt.  
Die festgesetzte Grundflächenzahl gem. § 19 BauNVO orientiert sich an dem für WA-
Gebiete zulässigen Wert und wird mit 0,4 festgesetzt. Analog dazu und in Verbindung mit der 
zulässigen 2-geschossigen Bebauung erfolgt die Festsetzung der Geschossflächenzahl 
(GFZ) auf 0,8.  
 
Der Bebauungsplan der „Vom-Stein-Straße“ ist zwei geteilt. Für die Gebäude der Vom-Stein-
Straße 52-64a gilt u.a. die eingeschossiger Bauweise mit einer maximalen Höhe baulicher 
Anlagen von 9m. Um auf die Bestandsbebauung in diesem Bereich Rücksicht zu nehmen, 
wird in den hier angrenzenden Baufeldern die eingeschossige Bauweise mit einer maximalen 
absoluten Gebäudehöhe von etwa 9m festgelegt. Wie auch in den anderen Baufeldern er-
folgt die Höhenfestsetzung in Metern über Normalhöhennull. 
 
Für alle Baufelder gilt die offene Bauweise. In den Baufeldern direkt gegenüber dem Augus-
te-Viktoria-Stift sind ausschließlich Einzelhäuser zulässig, in allen anderen Baufeldern so-
wohl Einzelhäuser als auch Doppelhäuser. 
 
 

6.2 Überbaubare, nicht überbaubare Fläche 

 
Die mittels Baugrenzen definierte überbaubare Grundstücksfläche lässt im Allgemeinen 
Wohngebiet eine weitreichende Ausnutzung der Grundstücke durch bauliche Anlagen zu, so 
dass den Bauherren ein ausreichend großer Gestaltungsspielraum bei der Stellung der Ge-
bäude auf dem Grundstück verbleibt. Die Baugrenzen im Südwesten des Plangebiets haben 
einen Abstand von 3m zur neuen geplanten Erschließungsstraße. Die Baugrenzen an der 
„Vom-Stein-Straße“ haben einen Abstand vom 5m zur Straße genauso wie die Baugrenzen 
nordöstlich des festgesetzten östlichen Fuß- und Radweges. Die vier Baufelder gegenüber 
dem „Auguste-Viktoria-Stifts hingegen haben nur einen Abstand von 2m zur Erschließungs-
straße. 
 
Die Bautiefe ist überwiegend auf 16m begrenzt. Im Südwesten des Geltungsbereichs zwi-
schen der neuen Erschließungsstraße und der „Vom-Stein-Straße“ beträgt die Tiefe des 
Baufensters rund 48m da von beiden Straßen aus die Grundstücke bebaut werden. Hier 
wurde dementsprechend das Baufenster aufgeweitet.  
 
Außerdem wird bestimmt, dass Tiefgaragen (unterirdisch) sind auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksfläche zulässig sind. 
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6.3 Gestalterische Festsetzungen 

 
Wie bereits eingangs dargestellt, stellt die Stadt Bad Lippspringe parallel zu den Bebau-
ungsplänen Nr. 64 a und b eine Denkmalbereichssatzung auf, in der festgelegt wird, welche 
schützenswerten Elemente bei der weiteren Entwicklung zu erhalten und zu beachten sind.  
Generell bedarf jede Maßnahme im Denkmalbereich eine Einzelfallentscheidung nach § 9 
DSchG NW.  
Zur Vereinfachung des Verfahrens werden grundsätzliche Festsetzungen in Abstimmung mit 
der Denkmalpflege für die Neubebauung bereits jetzt auf Ebene der Bebauungspläne getrof-
fen. Daraus folgt, dass zur Vereinfachung des denkmalpflegerischen Erlaubnisverfahrens 
bereits vorab im Bauantragsverfahren bei der Überprüfung der Einhaltung der Festsetzun-
gen des Bebauungsplans schon wesentliche Punkte geprüft werden. Dazu zählen bei-
spielsweise die schon dargestellten Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung 
sowie der Bauweise.  
 
Auch im Bereich der gestalterischen Festsetzungen gibt es diejenigen, die auf den Denk-
malschutz abzielen und einen qualitativ hochwertigen Städtebau erzielen sollen.  
 
So sind straßenseitige Einfriedungen im Allgemeinen nur mit heimischen standortgerechten 
Hecken bis zu einer Höhe von max. 1,50 m zulässig. Straßenseitige bauliche Einfriedungen 
sind unzulässig. 
Für die Baufelder, die sich unmittelbar gegenüber des Auguste-Viktoria-Stifts befinden, wird 
diese textliche Festsetzung dahingehend spezifiziert, dass bei diesen Grundstücken eine 
straßenseitige Einfriedung in Form einer heimischen standortgerechten Hecke bis zu einer 
Höhe von max. 1,50m obligatorisch zu erstellen ist. Die Einfriedung darf für Zufahrten und 
Zuwegungen unterbrochen werden. Mit dieser Festsetzung wird ein Übergang zum Park des 
Auguste-Viktoria-Stifts erreicht. Insbesondere die westliche und östliche Sichtachse endet 
somit nicht direkt auf verbauten Flächen, sondern in einer Grünstruktur. 
 
Des Weiteren sind die festgesetzten Gebäudehöhen im Geltungsbereich der Denkmalbe-
reichssatzung zwingend einzuhalten, damit die zukünftigen Gebäude untergeordnet zum Au-
guste-Viktoria-Stift bleiben. Weitere Dachaufbauten sind unzulässig. Ausschließlich Photo-
voltaik- und Solaranlagen auf Satteldächern sind zulässig, jedoch nur wenn Sie sich auf der 
von dem Auguste-Viktoria-Stift abgewandten (süd-östlichen) Seite befinden und somit die 
prägende Bausubstanz des Auguste-Viktoria-Stifts nicht beeinträchtigen. Außerhalb des Gel-
tungsbereichs der Denkmalbereichssatzung kann für untergeordnete Bauteile (z. B. Kamine) 
ausnahmsweise eine größere Gebäudehöhe zugelassen werden. 
 
Auch hinsichtlich der Farbgestaltung werden textliche Festsetzungen erlassen. 
 
Fassaden im Geltungsbereich der Denkmalbereichssatzung sind in Putzoberflächen in den 
Farbtönen RAL1015 "Hellelfenbein", RAL 1013 "Perlweiß", RAL 7038 "Achatgrau", RAL 9001 
"Cremeweiß" und RAL 9002 "Grauweiß" in Anpassung an die prägende Bausubstanz des 
Auguste-Viktoria-Stifts auszuführen. 
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Ebenso sind Dacheindeckungen bei Schrägdächern im Geltungsbereich der Denkmalbe-
reichssatzung nur mit naturroten Dachziegeln ohne Engobe und Glasur in Anpassung an die 
prägende Bausubstanz des Auguste-Viktoria-Stifts zulässig. 
 
Diese Festsetzungen der Farbgestaltung werden aus dem folgenden Grund gewählt: 
Die Anlage der ehemaligen Heilstätte ‚Auguste-Viktoria-Stift‘ mit zugehöriger Parkanlage ist 
ein bemerkenswertes Beispiel einer Lungenheilstätte von ortsgeschichtlicher und regionaler 
Bedeutung aus dem frühen 20. Jahrhundert. Sie wird daher durch eine Denkmalbereichssat-
zung geschützt. Neben der historischen Grundstruktur der Anlage und der Wechselwirkung 
von Bebauung und gestalteter Parkanlage wirkt insbesondere der große, markante, symmet-
rische Hauptbaukörper mit hellen Putzfassaden und mächtiger, hoher gegliederten Dach-
landschaft aus naturroten Dachziegeln prägend auf den Bereich. 
 
Außerdem wird innerhalb der Denkmalbereichssatzung die Dachform einheitlich gestaltet. 
Die Gebäude im direkten Gegenüber zum Auguste-Viktoria-Stift sind mit Flachdach zu er-
richten, alle anderen Gebäude mit einem Satteldach. Außerhalb der Denkmalbereichssat-
zung sind sowohl Sattel- als auch Flachdächer zulässig. 
Dachgauben sind im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 64 a allgemein zu-
lässig. Die Summe der Einzelbreiten darf jedoch 1/3 der Trauflänge des Hauptdaches nicht 
überschreiten. 
 
 

6.4 Erschließung 

 
Die Anbindung des Plangebietes an das örtliche Verkehrsnetz erfolgt durch die im Osten an-
grenzende Auguste-Viktoria-Allee. Über das bestehende Straßennetz ist des Weiteren eine 
Anbindung an den regionalen und überregionalen Verkehr über die Bundesstraße 1 möglich.  
 
Die Straßenbreite der neuen inneren Erschließungsstraße wird entsprechend dem Allgemei-
nen Wohngebiet auf 8m begrenzt. Es wird lediglich die Verkehrsfläche festgesetzt, die ge-
naue Ausgestaltung erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung. Geplant ist jedoch die 
Ausgestaltung als verkehrsberuhigter Parkstraße in einer Breite von 8m in der abwechseln-
des einseitiges Parken möglich sein und ein Gehweg vorhanden sein soll. Die neue Er-
schließungsstraße führt auf die bereits vorhandene Erschließung des Friedhofs der „Vom-
Stein-Straße“. Somit wird eine Durchfahrt ermöglicht und die Ausgestaltung einer Sackgasse 
vermieden. 
Der Verlauf und die Lage der neuen Erschließungsstraße wurden bewusst gewählt, um zum 
einen die von West nach Ost verlaufende Mittelachse der damaligen Parkanlage und zum 
anderen die Ausrichtung des Auguste-Viktoria-Stifts selbst aufzunehmen. 
 
Mit der Besiedelung des Gebietes wird sich das Verkehrsaufkommen auf der Auguste-
Viktoria-Allee geringfügig erhöhen. 
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Um das Plangebiet auch fußläufig zu erschließen, werden im Plangebiet die bestehenden 
zwei Wege an der Von-Stein-Straße aufgegriffen. So wird das Plangebiet fußläufig angebun-
den.  
Außerdem wird die bestehen Erschließung des Friedhofs nördlich der ausgewiesenen Stell-
plätze als Fußweg festgesetzt. 
 
Entlang der Auguste-Viktoria-Allee (vorrangig im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 64 b/ klei-
ner Teilbereich auch B-Plan Nr. 64 a) sollen insgesamt rund 316 öffentliche Stellplätze ent-
stehen. Die Stadt Bad Lippspringe ist Ausrichter der Landesgartenschau 2017. Der Landes-
gartenschaupark soll auch nach Ende der Veranstaltung weiterhin bewirtschaftet werden und 
der Bevölkerung zugänglich bleiben. Es sind daher dauerhafte Parkplätze nachzuweisen. 
Der Bereich des Auguste-Viktoria-Stifts insbesondere der Park stellt ein verbindendes Ele-
ment zwischen dem westlich gelegenen Waldfriedhof und dem Kaiser-Karls-Park dar, der 
über die Straße „An der Martinusquelle“ in ca. 400m zu erreichen ist. Es ist daher geplant die 
Auguste-Viktoria-Alle im Bereich des ehemaligen Klinikgeländes als 2-spurige Allee mit 
Schrägstellplätzen auszugestalten. Vorgesehen sind insgesamt drei Wendemöglichkeiten. 
Dieses Parken im Straßenraum bietet den Vorteil, dass wertvolles Bauland erhalten bleibt 
und das Parken landschaftsarchitektonisch integriert wird. Der Teilbereich der Stellplatzanla-
ge, die sich im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befindet, wird entsprechend als öf-
fentliche Verkehrsfläche festgesetzt. 
 
 

6.5 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

 
Um die Baufelder in zweiter Reihe hinter den vier Baufeldern direkt gegenüber des Auguste-
Viktoria-Stifts zu erschließen, werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte benötigt, da an diesen 
Stellen kein öffentlicher Stichweg geplant ist. Die Belastung geht zugunsten der mit * ge-
kennzeichneten Grundstücke/-teilflächen gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB. 
 
 

6.6 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanal-
gen 

 
Je Wohneinheit sind 1,5 Stellplätze auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen. Mit diesen 
Vorgaben soll unmaßstäblicher Mietwohnungsbau verhindert und die Wohnungsdichte mit 
den damit verbundenen Problemen (z.B. Verkehrsaufkommen) ortstypisch relativ gering ge-
halten werden.  
 
Die Errichtung von Garagen und Carports ist mit einem Mindestabstand von 3m zur Stra-
ßenbegrenzungslinie allgemein zulässig. 
Abweichend hiervon sind straßenseitige Stellplätze, Carport und Garagen in den vier Baufel-
dern, die als Allgemeines Wohngebiet ohne die Beschränkung der Wohneinheiten festge-
setzt sind, unzulässig. Da sich diese Baufelder direkt gegenüber dem „Auguste-Viktoria-Stift“ 
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befinden, ist in Hinblick auf die prägende Bausubstanz an dieser Stelle eine entsprechende 
städtebauliche Qualität zu schaffen, die nicht durch viele Stellplätze geprägt sein soll. 
 
Außerdem sind Nebenanlagen für Tierhaltung sind unzulässig. Als Ausnahme gelten Neben-
anlagen für die Haltung von Kleintieren (z. B. Kaninchen und Meerschweinchen) bis zu einer 
Grundfläche von 4 qm. 
 
Darüber hinaus werden im Südwesten des Planbereichs öffentliche Stellplätze für den Fried-
hof festgesetzt, da der derzeitige Parkplatz in diesem Bereich teilweise als überbaubare Flä-
che überplant wird. 
Ebenso werden öffentliche Stellplätze im Bereich des geplanten Kinderspielplatzes und im 
Nordosten am Eingang zu dem neuen Baugebiet festgesetzt. 
 
 

6.7 Grünordnung 

 
Ein wesentliches Ziel des Bebauungsplanes ist es, eine Bebauung zu schaffen, die der histo-
rischen Struktur des Auguste-Viktoria-Areals gerecht wird. Die Planungen nehmen weitest-
gehend Rücksicht auf die prägenden Landschaftselemente, insbesondere die erhaltenswer-
ten Baumbestände. Die nördliche Grenze des Geltungsbereichs verläuft weitestgehend ent-
lang der waagerechten Achse des Parks, so dass dieser zur Hälfte bestehen bleibt. Ein Teil-
bereich des Parks nördlich der geplanten Erschließungsstraße ist Bestandteil dieses Bebau-
ungsplans. Der dort vorhandene Gehölzbestand wird als zu erhaltenswert festgelegt. Es wird 
bestimmt, dass die vorhandenen Bäume zu erhalten und zu schützen sind. Abgängige erhal-
tenswerte Bäume sind durch die Anpflanzung neuer Bäume zu ersetzen und dauerhaft zu 
pflegen. 
 
Das prägende und strukturierende Element im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans Nr. 
64 a ist die mittlere Sichtachse ausgehend vom Auguste-Viktoria-Stift auf das Grabmal. Die-
se Sichtachse wird als öffentliche Grünfläche gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB festgesetzt. Es ist 
geplant das genannte Grabmal von der hintern Grundstücksgrenze bis vorne an die Wege-
führung innerhalb der Grünfläche zu versetzen und dann an der Grundstücksgrenze einen 
rückwärtigen Abschluss durch einen 3m breiten Anpflanzungsstreifen zu schaffen. Diese 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger sind zusammenhängend 
mit standortgerechten und heimischen Gehölzen zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
 
Damit die Sichtachse auch einen seitlichen grünen Abschluss erhält, erfolgt die Festsetzung, 
dass die an die Grünfläche im Bereich der mittleren Sichtachse des Auguste-Viktoria-Stifts  
angrenzenden Grundstücke an den privaten Grundstücksgrenzen zu der genannten Grünflä-
che auf mindestens 75 cm zusammenhängend einzugrünen, dauerhaft zu pflegen und zu er-
halten sind. 
 
Ein weiteres grünordnerisches Element ist der im Nordwesten geplante Kinderspielplatz, 
auch dieser wird von einer Anpflanzungsfläche eingefasst. Bereits innerhalb der derzeitigen 
Parkfläche befindet sich eine Spielfläche, jedoch etwas weiter südlich und wird somit von 
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Wohnbaugrundstücken überplant. Der neue Standort befindet sich außerhalb der Sichtach-
sen zum Auguste-Viktoria-Stift, aber dennoch relativ zentral im Plangebiet beim Verschwen-
ken der Erschließungsstraße und der angrenzenden Fußwegeverbindung zur vorhandenen 
Wohnbebauung rund um die „Vom-Stein-Straße“. Mit der Entwicklung eines neuen Wohnge-
biets auch in Verbindung mit der angestrebten Mischbebauung des Bebauungsplans Nr. 64 
b ist es sinnvoll eine Spielfläche in diesem Bereich zu schaffen, um so auch die Attraktivität 
für Familien mit Kindern zu erhöhen.  
 
Des Weiteren wird bestimmt, dass je vier öffentliche Pkw-Stellplätze ein standortgerechter, 
einheimischer Laubbaum fachgerecht zu pflanzen und zu erhalten ist. Damit werden die 
sonst fast vollständig versiegelten Stellplatzflächen durch die Bäume strukturiert und gestal-
terisch aufgelockert. 
 
 
 

7 Sonstige Belange 
 

7.1 Denkmal- und Bodendenkmalpflege 

 
Wie bereits in den allgemeinen Vorbemerkungen/Planungsanlass (Kapitel1) angemerkt, ist 
die LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen nach fachlicher Überprü-
fung der Auffassung, dass es sich bei dem Gebäude des Auguste-Viktoria-Stifts um ein 
Baudenkmal handelt und bittet im Mai 2012 um Eintragung in die Denkmalliste gem. § 
3DSchG. Diese Eintragung ist bis heute nicht erfolgt.  
Nicht nur das Gebäude, sondern das gesamte Areal einschließlich der Grünfläche ist nach 
Meinung der LWL aus wissenschaftlichen Gründen, hier architekturgeschichtlich und histo-
risch zu erhalten und zu nutzen.  
 
Insbesondere führt die LWL in ihrer ersten Stellungnahme die medizin- und ortshistorische 
sowie architektonische Bedeutung auf. Im frühen 20. Jahrhundert wandelte sich Lippspringe 
vom Badeort zu einem Lungenheilort mit der Ausrichtung auf Lungentuberkulose. Das unter 
Schirmherrschaft Kaiserin Auguste Viktoria stehende Stift war die erste große, medizinische 
Einrichtung dieser Art in Lippspringe, der zahlreiche weitere folgten. Das Auguste-Viktoria-
Stift markiert als eines der wenigen erhaltenen Beispiele anschaulich den Beginn dieser 
Entwicklung und ist durch seinen Überlieferungsstand geeignet, die Geschichte Bad Lip-
pspringes in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts signifikant und anschaulich zu bezeu-
gen. Ihm kommt daher eine hohe ortsgeschichtliche Bedeutung zu. Als erste Einrichtung des 
Heilstättenvereins des Regierungsbezirkes Minden ist ihr zudem eine regionale Bedeutung 
zuzusprechen. Bei dem Auguste-Viktoria-Stift mit seiner großen Parkanlage handelt es sich 
um ein signifikantes Beispiel einer Volkheilstätte für Tuberkulosekranke, wie sie zu Beginn 
des zwanzigsten Jahrhunderts zahlreich entstanden. Bis 1908 entstanden knapp 100 Volks-
heilstätten im Deutschen Reich, ohne dass der Bedarf annähernd gedeckt werden konnte. 
Der wachsende Bedarf führte in Lippspringe zu einem raschen Ausbau der Anlage.  
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Die Stadt Bad Lippspringe kann die Auffassung der LWL aus verschiedenen Gründen nicht 
vollumfänglich teilen. Einen wesentlichen Aspekt bilden bereits andere Kurbereiche, die auch 
in Lippspringe ansässig waren und z. T. immer noch sind. Zum Beispiel die Kurbereiche der 
Arminiusbadgesellschaft (1839), weiter wurde im Jahr 1906 eine Kurbrunnenquelle gefasst, 
welche über eine Leitung in das „neue Kurbad“ der Kurbad- und Kurbrunnengesellschaft 
mbH geleitet wurde. Im Jahr 1925 entstand das Kaiser-Karls-Bad, welches als dritter Kurbe-
reich gelten kann. In Bad Lippspringe stehen bereits u. a. die „Kaiser-Karls-Trinkhalle“, „Libo-
rius-Trinkhalle“ unter Denkmalschutz. In den vorliegenden Ausarbeitungen zur ortsgeschicht-
lichen Geschichte Bad Lippspringes kann die Stadt nirgends nachvollziehen, dass die Au-
ßenanlagen im unmittelbaren Umfeld des Auguste-Viktoria-Stifts als Kurbereich im Sinne des 
Kurortes Bad Lippspringes gesehen wurden.  
Aus architektonischer Sicht kann die unter Denkmalschutzstellung nicht vollumfänglich nach-
vollzogen werden, da nur die Hälfte der Baugenehmigungen bis in die frühen dreißiger Jahre 
(der denkmalwertkonstituierten Bauzeit) zuzuordnen sind. Alles andere ist in der Zeit danach 
entstanden, einschließlich der Umgestaltungen für die keine Genehmigungspflicht vorlagen 
(Speisesaal, Kapellen, Außenbereiche). So ist das Kesselhaus erst Anfang der 40er Jahre 
errichtet worden und weist starke Veränderungen an Fassade, Tür- und Toröffnungen auf. 
Für die Stadt ist insgesamt nicht erkennbar, dass die Erhaltung und Nutzung der Gesamtan-
lage denkmalrechtlich begründet ist, insbesondere nicht aus architekturgeschichtlichen und 
historischen Gründen.  
 
Nach weiteren vertiefenden Gesprächen mit dem LWL wurde am 29.01.2016 eine detaillier-
tere Stellungnahme zur Denkmalwertbegründung und zur Denkmalbereichssatzung abge-
geben. Es wird in der Stellungnahme zwischen erhaltenswerten Strukturen und Baudenkmä-
ler unterschieden. Es wurde demnach von der allerersten Stellungnahme Abstand genom-
men, die das gesamte Areal als Baudenkmal eingestuft hat. Des Weiteren folgte im März 
2016 eine Stellungnahme des Ministeriums (Dr. Otten). Aus dieser geht hervor, dass der Be-
lang Denkmalschutz der Bebauung im südlichen Bereich nicht entgegensteht. Die Neube-
bauung soll auf die Axialität von Gebäuden und Blickachsen eingehen. Außerdem soll der 
Denkmalbereich die unterschiedliche Wertigkeit von denkmalgeschützter und erhaltenswer-
ter Bausubstanz aufzeigen. 
 
Der Rat der Stadt Bad Lippspringe hat sich im 14.12.2016 dazu entschlossen, für den Be-
reich des Auguste-Viktoria-Stifts eine Denkmalbereichssatzung aufzustellen. Die Denkmal-
bereichssatzung wird vom Büro für Denkmalberatung Dipl.-Ing. Heike Kussinger-Stanković 
erstellt. Dort wird dann festgelegt, welche schützenswerte Elemente des Auguste-Viktoria-
Stifts bei der weiteren Entwicklung zu erhalten und zu beachten sind. Der Geltungsbereich 
der Denkmalbereichssatzung wurde nachrichtlich im Bebauungsplan dargestellt. Jede Maß-
nahme in diesem Denkmalbereich bedarf zukünftig einer Einzelfallentscheidung nach § 9 
DSchG. 
 
Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes erstreckt sich nur auf den südli-
chen Bereich des Geländes der ehemaligen Auguste-Viktoria-Klinik und umfasst teilweise 
die Grünflächen des Areals. Wie zuvor erläutert, hält Herr Dr. Otten des Ministeriums eine 
Bebauung im südlichen Bereich des Auguste-Viktoria-Stifts für möglich, solange die Axialität 
und die Sichtachsen des Auguste-Viktoria-Stifts berücksichtigt werden. Dieser Forderung 
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kommt der vorgelegte Entwurf dieses Bebauungsplans Nr. 64 a nach, sodass diese geplante 
Entwicklung den Belang des Denkmalschutzes ausreichend berücksichtigt. 
Teile der Grünfläche und deren erhaltenswerte Bäume werden planungsrechtlich gesichert. 
Insbesondere die Sichtbeziehung von der Mitte des Plangebiets in Richtung des Hauptge-
bäudes des Auguste-Viktoria-Stifts wird erhalten und durch die Festsetzung einer öffentli-
chen Grünfläche gesichert. Darüber hinaus verläuft die nördliche Grenze des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans entlang der waagerechten Achse des Parks. Die Hälfte der 
Grünfläche südlich der Gebäude des „Auguste-Viktoria-Stifts“ bleibt demnach erhalten und 
ermöglicht zum einen die Aufnahme der historischen Struktur und zum anderen die Schaf-
fung bzw. die Erhaltung eines grünordnerischen, gliedernden Elements zwischen der geplan-
ten moderaten Siedlungsflächenerweiterung und der geplanten Nachnutzung im nördlichen 
Bereich des ehemaligen „Auguste-Viktoria-Stifts“. 
 
Im Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 64 a befindet sich kein Baudenkmal, 
lediglich das Grabmal in der mittleren Sichtachse, welches nachrichtlich als schützenswerter 
Bestandteil der Denkmalbereichssatzung dargestellt ist. 
 
Hinweise auf das Vorhandensein von Bodendenkmälern im Plangebiet liegen nicht vor. 
Dennoch wird folgender Hinweis zum Verhalten bei kultur- und erdgeschichtlichen Boden-
funden in den Bebauungsplan aufgenommen: 
 

Wenn bei Erdarbeiten kultur- und erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde (etwa 
Tonscherben, Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien) entdeckt 
werden, ist nach §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetzes die Entdeckung unverzüglich 
der Gemeinde oder der LWL - Archäologie für Westfalen, Kurze Straße 36, 33613 Biele-
feld (Tel.: 0521/520025-0, Fax.: 0521/52002-39, E-Mail: lwl-archaeologie-
bielefeld@lwl.org) anzuzeigen und die Entdeckungsstätte drei Werktage in unveränder-
tem Zustand zu erhalten. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bo-
dendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschungen bis zu 
sechs Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchGNW). 

 
 

7.2 Altlasten 

 
Es sind keine Altlasten bekannt. Dennoch wird folgender Hinweis im Bebauungsplan aufge-
nommen: 
 

 Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festgestellt 
werden, ist die Untere Abfallbehörde des Kreises Paderborn umgehend zu benach-
richtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung 
der weiteren Vorgehensweise gesichert zu lagern. 
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7.3 Immissionsschutz 

 
Immissionsschutzrechtliche Konflikte durch die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets 
sind nicht zu erwarten. Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets führt nicht zu Kon-
flikten mit benachbarten Nutzungen. Südlich angrenzend befindet sich ein Wohngebiet. Für 
den nördlichen Bereich des ehemaligen Auguste-Viktoria-Stifts wird eine Nachnutzung in 
Form einer Mischbaufläche angestrebt. Der nördliche Bereich soll dabei die historischen 
Strukturen und Nutzungen des Gebietes aufgreifen und sich an aktuellen Bedürfnissen orien-
tieren. So sind in diesem Bereich gesundheitsnahe Dienstleistungen, Bildungs- und Kultur-
einrichtungen wünschenswert.  
 
Auch der Verkehr, der durch die Ausweisung des neuen Wohngebiets entsteht, wird nach 
heutigem Kenntnisstand zu keinen Konflikten zwischen der geplanten Nutzung und den be-
stehenden Nutzungen angrenzend an das Plangebiet führen. Zwar wird sich das Verkehrs-
aufkommen geringfügig erhöhen, jedoch bewegt sich dieses im akzeptablen Bereich im 
Rahmen der Wohngebietserweiterung. Darüber hinaus müssen die immissionsschutzrechtli-
chen Lärmrichtwerte für ein Allgemeines Wohngebiet eingehalten werden. 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu der geplanten Stellplatzanlage entlang der 
Auguste-Viktoria-Allee wurde durch das Büro AKUS GmbH aus Bielefeld ein schalltechni-
sches Gutachten erstellt. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass auf der gesamten im Be-
bauungsplan Nr. 64a als allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen Fläche die Immissions-
richtwerte von 55 / 40 dB(A) tags / nachts unterschritten werden und sich die Spitzenpegel-
Situation als unkritisch darstellt. Das Gutachten ist dieser Begründung beigefügt. 
 
 

7.4 Ver- und Entsorgung 

 
Für die Energieversorgung, die Versorgung mit Wasser und die Versorgung mit Telekommu-
nikationseinrichtungen der Deutschen Telekom ist es notwendig, dass entsprechende Lei-
tungen im Rahmen der Erschließung des Baugebietes ins Gebiet geführt werden. Die Er-
schließungsmaßnahmen sind daher rechtzeitig mit den Versorgungsträgern abzustimmen. 
 
Die Entwässerung soll im Trennsystem erfolgen. 
 
Zuständig sind: 
- Gas- und Strom- und Wasserversversorgung: Westfalen Weser Netz AG (Tegelweg 25, 

33102 Paderborn) 
- Telekommunikation: Deutsche Telekom AG (Detmolder Straße, 33605 Bielefeld)  
- Die Abwasserentsorgung wird durch ein Trennsystem des Abwasserwerks der Stadt 

Bad Lippspringe im Planbereich sicher zustellen sein. 
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8 Umweltbericht/Umweltbelange 
 
Für dieses Bebauungsplanverfahren wird gem. § 2a BauGB ein Umweltbericht erstellt. In 
diesem Bericht werden die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB geprüft, beschrie-
ben und bewertet. Ebenso werden die notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen er-
mittelt. Darüber hinaus wird zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Belange eine Arten-
schutzprüfung erstellt. 
Der Umweltbericht sowie auch die Artenschutzprüfung wurden durch das Büro für Land-
schaftsplanung Mestermann erstellt. Der Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil dieser 
Begründung. Die Artenschutzprüfung ist als Anlage beigefügt. 
 
Ergebnis des Umweltberichts 
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 64a „Auguste-Viktoria-Stift“ in Verbindung mit der 
17. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bad Lippspringe wird primär zu Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Pflanzen und Boden führen, da mit dem geplanten Vorhaben 
der Verlust der vorhandenen Biotopstrukturen sowie die dauerhafte Inanspruchnahme von 
natürlichen Böden einhergeht. Innerhalb des Plangebietes wird es zu einer Veränderung des 
Landschaftsbildes kommen. Durch die zusätzliche Versiegelung kann es ggf. zu geringfügi-
gen Veränderungen der mikroklimatischen Bedingungen kommen. Diese Auswirkungen be-
sitzen jedoch wegen ihrer Kleinflächigkeit für die Bewertung der Wechselwirkungen keine 
Relevanz. Auch wird der Verlust anstehender Biotopstrukturen unter Berücksichtigung der 
Maßnahmen keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere nach sich ziehen.   
 
Ergebnis der Artenschutzprüfung 
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr.  64a „Auguste-Viktoria-Stift“ in Verbindung mit der 
17. Änderung des Flächennutzungsplans in der Stadt Bad Lippspringe löst unter Berücksich-
tigung der folgenden Vermeidungsmaßnahmen sowie der nachfolgenden vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahme keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG aus. 
 
Häufigen und verbreiteten Vogelarten: 
 

 Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist eine Begrenzung der Inanspruchnahme 
von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (01. März bis 30. Sep-
tember) erforderlich. Rodungs- und Räumungsmaßnahmen von Vegetationsflächen 
sind dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar durchzu-
führen. Im Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen außerhalb dieses Zeit-
raums wird durch eine ökologische Baubegleitung sichergestellt, dass eine Entfer-
nung von Vegetationsbeständen oder des Oberbodens nur durchgeführt wird, wenn 
die betroffenen Bereiche frei von einer Quartiernutzung sind. 

 
Fledermäuse  

 Um eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszuschließen, sollte die 
Inanspruchnahme der Bäume mit potenzieller Funktion als Sommer- oder Zwischen-
quartier im Zeitraum Anfang November bis Ende Februar durchgeführt werden. Die 
Nistkästen sollten vor der Fällung an anderen, nahe gelegenen Bäumen, angebracht 
werden. Die Bäume mit einer ganzjährigen Quartierfunktion sollten außerhalb der 
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Fortpflanzungs- und Überwinterungsphase, also im Zeitraum September bis Oktober 
gefällt werden. Ist die Inanspruchnahme nicht innerhalb der angegebenen Zeiträume 
möglich, sollten die potenziellen Quartiere auf Besatz durch Fledermäuse kontrolliert 
werden. Wird ein Vorkommen von Fledermäusen festgestellt, so ist ein Gutachter 
einzuschalten, der die notwendigen Maßnahmen ergreift, um eine Betroffenheit ge-
mäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszuschließen.  
 

Waldohreule  
 Um Betroffenheiten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszuschließen, sollte die 

Inanspruchnahme der Gehölze außerhalb der Brutzeit der Waldohreule (Ende Feb-
ruar bis Mitte August), also zwischen Ende August und Mitte Februar erfolgen. Ist 
dieses nicht innerhalb des angegebenen Zeitraumes möglich, sollten die Gehölze auf 
eine Nutzung als Brutstandort durch die Waldohreule kontrolliert werden. Wird eine 
Nutzung als Brutstandort festgestellt, sollte die Inanspruchnahme der Gehölze erst 
nach Abschluss der Brutphase erfolgen.  

 
Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Fortpflanzungs- und  
Ruhestätten) für die Breitflügelfledermaus, den Großen Abendsegler und der Zwergfle-
dermaus kann unter Anwendung der folgenden vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme (CEF-
Maßnahme) ausgeschlossen werden.   
 

 Um ein ausreichendes Angebot an potenziellen Quartierstandorten weiterhin zu ge-
währleisten, sollten an Bäumen im Umfeld des Plangebietes zwei Schwegler Fle-
dermaus-Großraum- und Überwinterungshöhlen oder zwei Fledermaus-
Winterschlafkästen (Nr. 190) der Firma Strobel sowie 4 Schwegler Fledermausflach-
kästen 1 FF oder 4 Fledermausflachkästen (Nr. 122) der Firma Strobel angebracht 
werden. Da Fledermäuse ihre Quartiere regelmäßig wechseln, besteht die Möglich-
keit, den durch das Vorhaben reduzierten Quartierpool durch das Anbringen von Er-
satzquartieren wieder aufzufüllen. Hierdurch kann gewährleistet werden, dass die 
ökologische Funktion der betroffenen (potenziellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt und Betroffenheiten gemäß § 44 Abs. 
1 Nr. 3 ausgeschlossen werden können. Die Ersatzquartiere sollten möglichst nach 
Süden orientiert sein, jedoch dürfen sie nicht schutzlos der prallen Sonne ausgesetzt 
werden. Die optimale Montagehöhe liegt zwischen 3 und 5 m. Wichtig ist weiterhin, 
dass die Fledermäuse den Kasten frei anfliegen können. 

 
 
 

9 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Die Ermittlung der Biotopwertpunkte im Plangebiet vor dem Eingriff ergibt einen Bestands-
wert von 178.946 Biotopwertpunkten. Für den Zustand nach Realisierung der Planung er-
rechnet sich der Planwert auf 38.032 Biotopwertpunkte. Zum Ausgleich der mit dem geplan-
ten Vorhaben einhergehenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ist demnach 
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im Zuge der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen eine Biotopwertverbesserung um 
insgesamt 140.914 Biotopwertpunkte erforderlich.   
 
Das ermittelte Kompensationsdefizit in Höhe von 140.778 Flächenwerten wird durch ökolo-
gischen Waldumbau in der Gemarkung Bad Lippspringe, Flur 31 und durch eine Ökokon-
tofläche in der Gemarkung Ostenland ausgeglichen.  
  
Folgende Einzelflächen der Kompensationsfläche LP 041 (Nr. des Kreises Paderborn) bzw. 
Fläche Nr. 51 (Nr. der Stadt Bad Lippspringe) werden hierzu herangezogen: 
 

Flurstück Abt.-Nr. 
(lt. Forstbetriebskarte 

01.01.2017) 

Flächen-Nr. 
(lt. Beurteilung  

Waldparzellen NZO-
GmbH 2017) 

Anrechenbare 
Aufwertung  

(Flächenwerte) 

1731 695 C 1 4 (Teilfl.) 390 
1731 695 A 1 5 24.520 
1731 695 B 1 5a 4.624 
1731 695 B 1, 2 5b 17.240 
1731 695 A 2 6 6.044 
1731 695 A 4 6a 1.542 

   Summe: 54.360 

 
54.360 Flächenwerte können noch auf der Kompensationsfläche LP-041 bzw. Nr. 51 umge-
setzt werden. Ziel der Maßnahme ist der Umbau von Fichtenforsten in naturnahen Laub-
wald. Nach Entnahme der Fichten ist ein Voranbau bzw. eine Wiederaufforstung mit Rot-
Buche bzw. Trauben-Eiche vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahmen der Kompensati-
onsfläche LP 041 bzw. Nr. 51 ist für 2018 vorgesehen.  
  
Die Lage der Flächen und die geplanten Maßnahmen sind dem in der Anlage beigefügten 
Konzept „Ökologischer Waldumbau in der Stadt Bad Lippspringe - Beurteilung von Waldpar-
zellen als Kompensationsflächen“ (= LP 041) zu entnehmen. Ein Auszug aus der Forstbe-
triebskarte (Stand 01.01.2017) für die Flächen mit Umsetzung 2018 ist beigefügt.  
  
Als weitere Kompensationsfläche wird ein Ökokonto in der Gemarkung Ostenland, Flur 1, 
Flst. 68 mit 38.084 Flächenwerten herangezogen (Kompensationsfläche Nr. 50 der Stadt 
Bad Lippspringe). 
 
Das dann noch verbleibende Kompensationsdefizit in Höhe von 48.334 Flächenwerten soll 
durch weitere ökologische Waldumbaumaßnahmen in der Gemarkung Bad Lippspringe, Flur 
31 umgesetzt werden. Hierzu sind folgende Flächen vorgesehen (Kompensationsfläche LP 
041 a des Kreises Paderborn bzw. Fläche Nr. 52 der Stadt Bad Lippspringe): 
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Flurstück Abt.-Nr. 
(lt. Forstbetriebskarte 

01.01.2017) 

Flächen-Nr. 
(lt. Beurteilung  

Waldparzellen NZO-
GmbH 2017) 

Anrechenbare 
Aufwertung  

(Flächenwerte) 

1731 695 A 5 7 9.860 
1731 695 A 1 und A 2 8 9.849 
1731 695 C 1 9 11.520 
1731 695 C 7 9a 3.070 
1688 695 B 2 10 14.035 

   Summe: 48.334 

 
Diese Maßnahmen sollen 2019 umgesetzt werden. Ziel auch dieser Maßnahmen ist der 
Umbau von Fichtenforsten, Douglasienbeständen u. a. Nadelhölzern (außer Kiefern) in na-
turnahen Laubwald. Nach Entnahme der Nadelhölzer (außer Kiefern) erfolgt die Pflanzung 
mit einheimischen Laubbäumen, vorzugsweise mit Rot-Buchen und Trauben-Eichen. Ent-
sprechend der natürlichen Waldgesellschaften können 25 - 30 % Nebenbaumarten (wie z. B. 
Berg- und Spitz-Ahorn, Esche) beigemischt werden.  
  
Die Lage der Flächen und die geplanten Maßnahmen sind dem in der Anlage beigefügten 
Konzept „Ökologischer Waldumbau in der Stadt Bad Lippspringe - Beurteilung von Waldpar-
zellen als Kompensationsflächen“ (= LP 041 a) zu entnehmen. Ein Auszug aus der Forstbe-
triebskarte (Stand 01.01.2017) für die Flächen mit Umsetzung 2019 ist beigefügt.  
  
Für die Waldumbaumaßnahmen wird nach Durchführung des Voranbaus bzw. der Wieder-
aufforstung eine Abnahme der Maßnahmen durch die Stadt Bad Lippspringe bei der unteren 
Naturschutzbehörde beantragt, an der auch die untere Forstbehörde teilnimmt.  
Die weitere Betreuung und Kontrolle der Maßnahmen entsprechend § 4c Baugesetzbuch 
obliegt der unteren Forstbehörde (Controlling, Monitoring).  
Alle 6 Jahre wird ein Bericht über alle durchgeführten Maßnahmen einschließlich der Er-
folgskontrolle durch die Stadt Bad Lippspringe der unteren Naturschutzbehörde und der un-
teren Forstbehörde vorgelegt. 
 
 
 

10 Monitoring 
 
Die Stadt Bad Lippspringe wird Maßnahmen zur Überprüfung von Umweltauswirkungen vor-
sehen. Sollten sich Entscheidungen und Festsetzungen auf Prognosen stützen, werden ent-
sprechende Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen dieser Planentschei-
dung vorgesehen.  
 
So ist im Einzelnen zu prüfen, ob die angenommenen Eingangsparameter sich im Laufe der 
Zeit entgegen der Annahme verändern und damit möglicherweise die getroffenen Festset-
zungen nicht mehr ausreichen.  
 
Weitere Überwachungsmaßnahmen sind nicht notwendig.  
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Aufgestellt: Gesehen: 
 

Hoffmann & Stakemeier Ingenieure GmbH 
Königlicher Wald 7 
33 142 Büren  
 
 
im Januar 2018 

Stadt Bad Lippspringe 
Der Bürgermeister 

 

 
Dipl.-Ing. Markus Caspari 

Bad Lippspringe, den............................ 
 
 
 
 
....................................... 
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II  UMWELTBRICHT 
 


