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I.  ALLGEMEINES 
 
 
1.   Anlass und Ziele der Planaufstellung  

 
Mit der Aufstellung des BP 166_1. Änderung werden die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen geschaffen, eine bisher nahezu unbebaute, weitestgehend versiegelte, im Stadtbezirk 
Alt-Remscheid zwischen den Gebäuden Hastener Str. 15 und 25 gelegene, gegenwärtig als 
Parkplatz genutzte Fläche einer neuen, städtebaulich verträglichen Nutzung zuzuführen.  
Zur Sicherung der gemeindlichen Entwicklungsziele für diesen Bereich -  dokumentiert im 
wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Remscheid – unter Beachtung und Würdigung 
der Ergebnisse des vom Rat der Stadt Remscheid am 28.06.2012 beschlossenen Hand-
lungsprogramms Wohnen, des vom Rat am 25.09.2014 beschlossenen Einzelhandelskon-
zepts und der vom Rat der Stadt Remscheid am 26.11.2015 beschlossenen Rahmenpla-
nung Hasten sowie unter Einbeziehung der umgebenden baulichen Strukturen, ist die Auf-
stellung dieses Bauleitplanes erforderlich.  
 
Ziel ist die Entwicklung eines Gebiets, das durch ein verträgliches Nebeneinander von 
Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung geprägt sein wird. 
Damit wäre z.B. die Projektion eines kleinflächigen Nahversorgers oder wohngebietsverträg-
lichen Gewerbes und einer Reihenhausbebauung an dieser Stelle möglich.  
 
Zwei Bauvoranfragen während der Planaufstellung mussten, auf Grund des dem entgegen-
stehenden Planungsrechts (sh. Pkt. II, Nr. 3 dieser Begründung), zunächst abgelehnt wer-
den.   
Da für dieselbe Fläche auch zwei Bauvoranfragen zur Errichtung eines Lebensmitteldiscoun-
ters, einmal mit 800 m² und einmal mit 1200 m² Verkaufsfläche, vorlagen, beide Vorhaben 
aber aus städtebaulichen Gründen – Schwerpunkt Einzelhandelskonzept - abzulehnen sind, 
hat der Rat der Stadt Remscheid in seiner Sitzung am 14.12.2017 zur Sicherung der Pla-
nung die Veränderungssperre Nr. 71 beschlossen. Sie wurde im Amtsblatt am 20.12.2017 
öffentlich bekannt gemacht. Zwischenzeitlich wurde der Beschluss zur Verlängerung der 
Geltungsdauer der Veränderungssperre um ein weiteres Jahr, also bis zum 20.12.2020 ge-
fasst. 
 
 
Planbezeichnung „BP 166_1. Änderung“  

  
Das Plangebiet des BP 166_1. Änderung überlagert im Wesentlichen Teilflächen des BP 
166, Gebiet: Gesundheitshaus – Hastener Straße, aus dem Jahr 1964. Lediglich die Stra-
ßenverkehrsfläche der Hastener Straße selbst, soweit sie sich im Plangebiet des BP 166_1. 
Änderung befindet, war seinerzeit nicht Bestandteil des BP 166. 

 
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 166_1. Änderung wurde vom Haupt-, 
Finanz- und Beteiligungsausschuss in seiner Sitzung am 17.11.2016 gefasst. Entsprechend 
der Beschlusslage wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a 
BauGB aufgestellt. Mit dem Bebauungsplan Nr. 166_1. Änderung erfolgen keine punktuellen 
Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen der planungsrechtlichen Festsetzungen des 
BP 166 auf Rechtsgrundlage des alten Bebauungsplanes.  
 
Bei dem BP 166_1. Änderung handelt es sich um ein eigenständiges Planverfahren, mit ak-
tuellen planungsrechtlichen Festsetzungen, wie sie, entsprechend der gegenwärtigen städ-
tebaulichen Situation und der gemeindlichen Zielsetzung für diesen Bereich, erforderlich 
sind. Alle mit dem Inhalt dieser Bauleitplanung verbundenen Belange werden im Rahmen 
des Planaufstellungsverfahrens ermittelt und im Abwägungsprozess entsprechend gewertet.  
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Zur optimalen  Ermittlung und Würdigung aller mit dieser aktuellen Bauleitplanung verbun-
denen Belange, wurde von der Möglichkeit des beschleunigten Verfahrens (gem. § 13 a (2) 
i.V.m. § 13 (2) BauGB) auf die frühzeitigen Beteiligungsverfahren (gem. §§ 3 (1) und 4 (1) 
BauGB) verzichten zu können, kein Gebrauch gemacht. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbetei-
ligung gem. § 3 (1) BauGB erfolgte in der Zeit vom 30.07.2018 – 24.08.2018 und die frühzei-
tige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlichen Belange gem. § 4 (1) 
BauGB wurde mit Schreiben vom 26.07.2018 eingeleitet. Unter  Abwägung der in diesen 
beiden Verfahrensschritten eingegangenen Stellungnahmen, wurde die nunmehr zur Offen-
lage und zur erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (2) BauGB vorgesehene Planfassung erarbeitet. Sowohl der Offenlage- wie auch 
der Satzungsbeschluss erfolgt durch den Rat der Stadt bzw. durch den Haupt-, Finanz- und 
Beteiligungsausschuss. 
 
Der BP 166 in seiner in den sechziger Jahren  erarbeiteten Form (Näheres sh. Pkt II, Nr. 3 
dieser Begründung), bezog das Gelände des heutigen Gesundheitshauses - Gebäude und 
Freiflächen - mit in den planerisch als regelungsbedürftig zu wertenden Gesamtzusammen-
hang ein. Der Bebauungsplan sicherte durch eine gebäudescharfe Festsetzung der über-
baubaren Flächen des Gesundheitshauses, die, dieses Gebäude insbesondere straßenseitig 
umgebenden, großzügigen Freiflächen. Nur diese Freiflächen im Zusammenhang mit der 
topographischen Situation gewährleisten die exponierte Lage des Gebäudes als wichtige 
Voraussetzung für dessen nachhaltige Wirkung auf das städtebauliche Umfeld. Die topogra-
phischen Verhältnisse und die Verkehrsführung der Hastener Straße ermöglichen - bei 
Durchfahren des Kurvenbereichs in nordwestlicher Richtung – die markante Wahrnehmung 
des Solitärbaukörpers „Gesundheitshaus“ durch seine vorgelagerten Grünflächen. Die lang-
fristige planungsrechtliche Sicherung dieser städtebaulichen Situation war, neben der Aus-
weisung neuer überbaubarer Flächen einschließlich ihrer Erschließung und der Festsetzung 
von – zwischenzeitlich überholten - Stellplatzfläche, ein wichtiges Ziel des BP 166.    
 
Die teilweise als überholt zu wertenden Planinhalte des BP 166 auf den Flächen nördlich des 
Gesundheitshauses / östlich der Hastener Straße werden, zur Umsetzung der gegenwärti-
gen gemeindlichen Zielvorstellungen für diesen Bereich, mittels der Bauleitplanung „BP 
166_1. Änderung“ überplant. Die Bezeichnung „BP 166_1. Änderung“  soll dabei den Bezug 
zu den bis heute noch relevanten Festsetzungen des BP 166 signalisieren. 

 
 
2.  Lage im Raum 

 
Das Plangebiet des BP 166_ 1. Änderung befindet sich im Stadtbezirk Alt-Remscheid, Orts-
teil Hasten. Es handelt sich um einen innerstädtischen, infrastrukturell weitestgehend er-
schlossenen Bereich. Die unmittelbare Umgebung ist geprägt durch Wohnnutzungen, durch 
gewerbliche Nutzungen - überwiegend in Form von Nahversorgungseinrichtungen -, durch 
die zusammenhängenden Grünstrukturen des Edelhoff- und Stadtparks sowie durch die 
Hauptverkehrsachse ´Hastener Straße´ als, Straße für den vorwiegend überregionalen und 
regionalen Verkehr. Das Zentrum Hastens, Bereich Richard-Lindenberg-Platz, ist fußläufig in 
wenigen Gehminuten zu erreichen. Selbst das Innenstadtzentrum von Remscheid, Bereich 
Rathaus und Alleestraße, ist fußläufig in einer vertretbaren Zeit erreichbar.       

 
 
3.    Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der Geltungsbereich des BP 166_1. Änderung umfasst die Parzellen Gemarkung Rem-
scheid,  
Flur 16, Flurstück 214 (teilweise),  
Flur 45, Flurstücke Nr. 86, 106, 107, 123, 126 (teilweise),  
Flur 47, Flurstücke Nr. 31 (teilweise) und Nr. 32,  
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Das Plangebiet wird an seiner Ostseite durch die Hastener Straße, an seiner Südseite durch 
einen in Ostwestrichtung verlaufenden Abzweig der Hastener Straße, entlang der Westgren-
ze durch die Parzelle Gemarkung Remscheid, Flur 45, Flurstück 73 und entlang der Nord-
grenze durch die Parzellen Gemarkung Remscheid, Flur 45 Flurstücke Nr. 139 und 128 be-
grenzt. Teilabschnitte der bestehenden Erschließungsanlagen Hastener Straße und Abzweig 
Hastener Straße sind Bestandteile des Plangebiets.  

 

 

4.  Bestehende Nutzungen 
 

Bei dem Gebiet des BP 166_1. Änderung handelt es sich um eine nahezu unbebaute, fast 
vollständig versiegelte, topographisch wenig bewegte innerstädtische Fläche. Grünstruktu-
ren finden sich entlang der nördlichen und westlichen Plangebietsgrenzen, sowie innerhalb 
einer, das Plangebiet in Nordsüdrichtung gliedernden Grünachse, durch die gleichzeitig eine 
in diesem Bereich vorkommende Geländehöhendifferenz kompensiert wird. Im Nordosten 
des Plangebiets befindet sich ein leerstehender eingeschossiger Baukörper. Die versiegel-
ten Flächen werden gegenwärtig punktuell zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt.     
 

 
5.  Planungsrechtliches Verfahren 
 

Mit dem BP 166_1. Änderung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ent-
wicklung eines Gebiets geschaffen, das zukünftig geprägt sein wird durch Wohnnutzung und 
durch gewerblichen Nutzungen, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
 
Ausgehend von der Beschlusslage – Aufstellungsbeschluss des Haupt-, Finanz- und Beteili-
gungsausschusses vom 17.11.2016 – erfolgt die Aufstellung des BP 166_1. Änderung im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB. Die Voraussetzungen zur Anwendung des 
beschleunigten Verfahrens liegen, wie nachfolgend dargelegt wird, vor. 
 
Bei dem BP 166_1. Änderung handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwick-
lung. Eine gegenwärtig fast unbebaute, größtenteils versiegelte, mit Bäumen und Sträuchern 
begrenzte und durch eine schmale Grünachse gegliederte, sowohl von Wohnbebauung wie 
auch von gewerblicher Bebauung umgebene Fläche, soll mittels dieser Bauleitplanung einer 
neuen Nutzung zugeführt werden. Das ursprünglich auf dem Gelände vorhandene Wohn-
haus musste bereits 1963 der Errichtung von Stellplätzen weichen, die wiederum seinerzeit 
der Unterbringung des Stellplatzbedarfs eines auf der Nordostseite der Hastener Straße ge-
legenen Gewerbebetriebes dienten. Mit Verlagerung dieser Gewerbenutzung im Jahr 2006 
entfiel auch der Stellplatzbedarf. Mit der Aufstellung des BP 166_1. Änderung werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur baulichen Wiedernutzbarmachung dieser inner-
städtischen Flächen geschaffen. 
 
Bebauungspläne, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder 
anderer Maßnahmen der Innenentwicklung dienen, können im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13 a BauGB aufgestellt werden. Dabei dürfen - als eine Voraussetzung zur Anwen-
dung des beschleunigten Verfahrens - die in § 13 a (1) Satz 2, Nr. 1 oder Nr. 2 BauGB max. 
zulässigen Grundflächen nicht überschritten werden. Es werden hinsichtlich der max. zuläs-
sigen Grundfläche zwei Fallgruppen, § 13 a (1) Satz 2 Nr. 1 u. 2 BauGB, unterschieden. Das 
Plangebiet des BP 166_1. Änderung hat eine Gesamtgröße von rund 5150 m². Bezüglich 
der max. zulässigen Grundfläche erfüllt dieser Bebauungsplan damit die Kriterien von § 13 a 
(1) Satz 2 Nr. 1 BauGB, Die Größe der Grundfläche liegt unterhalb des Schwellenwertes von 
20000 m². Weitere Bebauungspläne werden in der näheren Umgebung des Plangebiets ge-
genwärtig nicht erarbeitet, so dass sich auch hieraus kein Kumulationseffekt hinsichtlich der 
festgesetzten überbaubaren Fläche ergeben kann. Wird ein Bebauungsplan, wie in diesem 
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Fall, im beschleunigten Verfahren aufgestellt und entspricht den Kriterien des § 13 a (1), 
Satz 2, Nr. 1 BauGB, so gelten gem. § 13 a (2) Nr. 4 BauGB Eingriffe, die auf Grund der 
Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a (3) Satz 6 
BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Das bedeutet, dass der 
durch die Planung ausgelöste Kompensationsumfang für eine allumfassende Abwägung al-
ler naturschutzfachlichen Belange zwar zu ermitteln ist, die Realisierung der ermittelten 
Kompensationsmaßnahmen aber auf der Grundlage des BauGB nicht eingefordert werden 
kann. Die entsprechende Wertung und Gewichtung der naturschutzfachlichen Belange ist 
Teil dieses Planverfahrens   
 
Im beschleunigten Verfahren wird auf eine Umweltprüfung gem. § 2 (4) BauGB, auf einen 
Umweltbericht gem. § 2 (4) u. § 2 a BauGB und auf die zusammenfassende Erklärung gem. 
§ 10 a (1) BauGB verzichtet (§ 13 a (2) i.V.m. § 13 (3) BauGB).  

 
Bei Anwendung des beschleunigten Verfahrens dürfen die auf Grund dieser Bauleitplanung 
zukünftig zulässigen baulichen Maßnahmen nicht der gem. Gesetz  zur Umweltverträglich-
keitsprüfung vorgegebenen Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterliegen. Gleiches gilt für die Pflicht zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach Landesrecht (§ 13 a (1) Satz 4 BauGB). Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
§ 1 (6) Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter – Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 
Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes – dürfen ebenfalls nicht vor-
liegen. Gleiches gilt, wenn „… Anhaltspunkte (…) dafür bestehen, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 
50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.“ (§ 13 a (1) Satz 5 
BauGB). 
 
Diese vorgenannten Kriterien, die eine Anwendung des beschleunigten Verfahrens aus-
schließen würden, treffen auf den BP 166_1. Änderung nicht zu. Damit werden hier die gem. 
§ 13 a (1) BauGB geforderten Voraussetzungen zur Anwendung des beschleunigten Verfah-
rens erfüllt. 
 
Unter Anwendung von § 13 a (2) Nr. 1 i.V.m. § 13 (3) Satz 1 BauGB, wird daher bei der Auf-
stellung des BP 166_1. Änderung auf die Durchführung einer Umweltprüfung (§ 2 (4) 
BauGB), auf die Erarbeitung eines Umweltberichtes (§§ 2 (4) u. 2 a (2) BauGB), auf die An-
gabe gem. § 3 (2) Satz 2 BauGB welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind und auf die zusammenfassende Erklärung (§ 10 a (1) BauGB) verzichtet.  
 
Bei dem Gebiet des BP 166_1. Änderung handelt es sich um einen städtebaulich in das be-
stehende Siedlungsgefüge zwar integrierten aber – gerade vor dem Hintergrund der beste-
henden bzw. im Bau befindlichen Umgebungsbebauung – auch einer gewissen Nutzungsva-
riabilität unterliegenden Bereich.  Zur optimalen Information der von der Planung berührten 
Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange, mit dem Ziel 
der größtmöglichen Berücksichtigung und Abwägung aller mit der Bauleitplanung verbunde-
nen Belange wurde aber nicht – anders als es gem. § 13 a (2) Nr. 1 i.V m. § 13 (2) Nr.1 
BauGB möglich wäre – auf die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 
(1) BauGB) sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (§ 4 (1) BauGB) verzichtet. Unter  Würdigung und Abwägung der in diesen beiden 
Verfahrensschritten eingegangenen Stellungnahmen wurde die Planfassung für die Offenla-
ge erarbeitet. 
 
 

6.     Aussagen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD) 
  

Mit Stellungnahme vom 13.08.2018 wird seitens des KBD eine Überprüfung großer Teile des 
Plangebiets auf Kampfmittel empfohlen. Die Stellungnahme des KBD sowie die mitgelieferte 
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Karte  mit Darstellung des auf Kampfmittel zu überprüfenden Bereichs, sind dieser Begrün-
dung als Anlage beigefügt.  
 
Die auf Kampfmittel zu untersuchende Fläche wird im Bebauungsplan selbst als Hinweis ge-
kennzeichnet. Weitere Untersuchungen sind im Rahmen des nachgelagerten bauordnungs-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens, in Abstimmung mit dem KBD und dem Fachdienst 
Bürger, Sicherheit und Ordnung der Stadt Remscheid durchzuführen.  
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(Karte KBD zur Stellungnahme vom 13.08.20198) 
 
Im Rahmen der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge, gem. § 4 (2) BauGB, in der Zeit vom 25.07.2019 bis einschl. 30.08.2019, ging, mit Da-
tum vom 19.08.2019, seitens des KBD eine Stellungnahme ein, deren Inhalt identisch war 
mit dem Inhalt der Stellungnahme vom13.08.2018, einschließlich gleicher Plandarstellung. 

 

 
(Karte KBD zur Stellungnahme vom 19.08.2019) 
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Die Würdigung der aktuellen Stellungnahme erfolgt entsprechend der Stellungnahme des 
KBD vom 13.08.2018. Da  sich inhaltlich keine Änderungen ergeben haben, wird, unter Ein-
beziehung der aktuellen Stellungnahme des KBD vom 19.08.2019, daran festgehalten, die 
Kennzeichnung der auf Kampfmittel zu untersuchenden Fläche im Bebauungsplan als Hin-
weis beizubehalten und hinsichtlich der weiteren Untersuchungen auf das nachgelagerten 
bauordnungsrechtliche Genehmigungsverfahren, in Abstimmung mit dem KBD und dem 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung der Stadt Remscheid, zu verweisen. Die Karte 
des KBD, die der Stellungnahme vom 19.08.2019 beigefügt war, ist zur vollumfänglichen 
Abbildung des Sachverhalts ebenfalls in diese Begründung eingefügt worden, Stellungnah-
me und Plan sind darüber hinaus der Begründung als Anlage beigefügt.   

 
 
II.  BESTEHENDE  RECHTSVERHÄLTNISSE 
 
 
1.  Gebietsentwicklungsplan 

 
Der bislang gültige Regionalplan (Gebietsentwicklungsplan, genehmigt 12.10.1999) für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf, stellt das Plangebiet und seine unmittelbare Umgebung als 
allgemeinen Siedlungsbereich dar.  
Die Hastener Straße (L 415), die das Plangebiet an seiner Ostseite tangiert, wird als Straße 
für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr dargestellt.  
Das übrige Straßengerüst, welches das Plangebiet umgibt, besitzt - bezogen auf die Ebene 
der Landesplanung - keine weiteren Sonderfunktionen. Es ist Bestandteil des Allgemeinen 
Siedlungsbereichs.  
Die südlich des Plangebiets liegenden Freiflächen des Edelhoffparks / Stadtparks werden 
als  Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche bzw. Waldbereiche mit den Freiraumfunktio-
nen Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung dargestellt.     
 
Der Regionalplan Düsseldorf wurde fortgeschrieben. Am 18.09.2014 fasste der Regionalrat 
den Erarbeitungsbeschluss für den Regionalplan Düsseldorf einschließlich Umweltbericht. 
Der Entwurf des Regionalplans Düsseldorf sowie die entsprechende Begründung und der 
zugehörige Umweltbericht befanden sich vom 31.10.2014 – 31.03.2015 in einem ersten Be-
teiligungsverfahren. Gem. Beschluss des Regionalrats vom 23.06.2016 erfolgte ein zweiten 
Beteiligungsverfahrens zu dem zwischenzeitlich geänderten Entwurf. In seiner Sitzung am 
06.07.2017 hat der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf dann ein drittes Beteili-
gungsverfahren zu den Änderungen am Entwurf beschlossen, Das 3. Beteiligungsverfahren 
wurde im Oktober 2017 abgeschlossen. Vor diesem Hintergrund beschloss am 14.12.2017 
der Regionalrat die Aufstellung des neuen Regionalplanes Düsseldorf (RPD). Der neue RPD 
ist am 13.04.2018 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW bekannt gemacht 
worden und damit rechtswirksam.  
 
Das Gebiet des BP 166_1. Änderung sowie die umgebenden Flächen werden auch in dem 
seit dem 13.04.2018 rechtswirksamen RPD weitestgehend als Allgemeiner Siedlungsbereich 
dargestellt. Die Freiflächen des Edelhoffparks / Stadtparks stellt der RPD als allgemeine 
Freiraum- und Agrarbereiche dar. 
 
 

2.  Flächennutzungsplan 
 

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Remscheid - rechtswirksam seit dem 
23.12.2010 - stellt das Plangebiet des BP 166_1. Änderung selbst und seine Umgebung 
westlich der Hastener Str. / nördlich der Stichstraße, die das Plangebiet an seiner Südseite 
begrenzt, als Mischgebiet dar. Die Umgebung des Plangebietes östlich der Hastener Str. 
bildet ein Nebeneinander von Wohnbauflächen, gewerblichen Bauflächen und Mischge-
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bietsflächen. Südlich an das Plangebiet schließen mit der Fläche des Gesundheitshauses 
eine Gemeinbedarfsfläche, Zweckbestimmung öffentliche Verwaltung, sowie die als öffent-
liche Grünfläche und als Fläche für Wald dargestellten Bereiche des Edelhoffparks an. Die 
Fläche des Mischgebiets wird westlich wiederum durch gewerbliche Bauflächen und 
Wohnbauflächen begrenzt.  
Die Hastener Straße wird als Straßenverkehrsfläche, Fläche für den überörtlichen Verkehr 
und für die überörtlichen Hauptverkehrszüge dargestellt.  
Die aktuellen städtebaulichen Zielvorstellungen für diesen Bereich - dokumentiert im wirk-
samen FNP der Stadt Remscheid - werden mittels dieser Bauleitplanung aufgegriffen und 
in verbindliches Planungsrecht umgesetzt. Die Festsetzungen des BP 166_1. Änderung 
weichen nicht von den Darstellungen des FNP´ s ab. 

 

 

3.  Sonstige bestehende Rechtsverhältnisse 
 

BP 166, Gebiet: Gesundheitshaus – Hastener Straße 
 
Das Plangebiet des BP 166_1. Änderung wird überwiegend von dem rechtsverbindlichen 
BP 166, Gebiet: Gesundheitshaus – Hastener Straße aus dem Jahr 1964 erfasst.  
 
Dieser Bebauungsplan aus dem Jahr 1964 setzt für die Fläche des BP 166_1. Änderung 
Mischgebiet, nicht überbaubare Grundstücksfläche mit privaten Stellplätzen und – entlang 
der Randbereiche der nicht überbaubaren Grundstücksflächen – Straßenbegrenzungsli-
nien, „die bestehen bleiben“ und „neue Straßenbegrenzungslinien“ fest. An die festgesetz-
ten Straßenbegrenzungslinien grenzen die ebenfalls festgesetzten „neuen Straßen- und 
Wegeflächen“ an. Dies betrifft einerseits einen schmalen Streifen im Bereich der Hastener 
Straße, östlich der hier im BP 166 festgesetzten Straßenbegrenzungslinie. Andererseits 
den in seiner Gesamtheit seinerzeit neu konzipierten, von der Hastener Straße in Ostwest-
richtung führenden Abzweig zur Erschließung der im Hintergelände festgesetzten über-
baubaren Flächen (heutige Gebäude Hastener Straße 17, 19, 21 und 23). Die bei Aufstel-
lung des BP 166 noch vorhandenen Gebäude Hastener Str. 21 und 23 (heutiges Grund-
stück Hastener Straße 23 a) wurden durch die festgesetzte Stellplatzanlage überplant. Der 
Abbruch des Gebäudes Hastener Str. 21 (frühere Bezeichnung) erfolgte 1963. Das Ge-
bäude Hastener Straße 23 a steht gegenwärtig leer. Die im BP 166 seinerzeit festgesetzte 
Stellplatzanlage diente den Mitarbeitern eines auf der Ostseite der Hastener Straße gele-
genen, gewerblichen Betriebes zur Unterbringung ihrer Fahrzeuge. Mit Aufgabe des Ge-
werbestandortes im Jahr 2006 entfiel auch der entsprechende Stellplatzbedarf. Die derzeit 
ungenutzte Fläche kann damit einer neuen Nutzung zugeführt werden, für die der BP 
166_1. Änderung die planungsrechtlichen Voraussetzungen schafft. 
 
Darüber hinaus regelt der Fluchtlinienplan F 4 noch Teilabschnitte der Hastener Straße, 
auch Teilbereiche die sich innerhalb des Plangebiets des BP 166_1. Änderung befinden.   
Mit Eintritt der Rechtsverbindlichkeit des BP 166_1. Änderung wird das bisher hier beste-
hende Planungsrecht – BP 166 und FLP F 4 - in den Teilen, die von der aktuellen Bauleit-
planung überlagert werden, verdrängt.   

 
 

Handlungsprogramm Wohnen 
 
Das Handlungsprogramm Wohnen, das der Rat der Stadt Remscheid in seiner Sitzung am 
28.06.2012 beschlossen hat, formuliert Entwicklungsperspektiven und Handlungsempfeh-
lungen für den Remscheider Wohnungsmarkt für die nächsten 10 - 15 Jahre. Neben der 
quantitativen Betrachtung des Wohnungsmarktes, Wohnungsüberhänge und Neubedarf, 
werden auch qualitative Aspekte des Wohnens in Remscheid betrachtet. Es trifft Aussagen 
zu den Handlungsfeldern Leerstandsmanagement, Neubaubedarf, Bestandsanpassung 
und energetische Sanierung.  
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Für das Themenfeld Neubaubedarf und Flächenentwicklung werden u.a. folgende Ziele 
vorgegeben: 

 Mehr Innenentwicklung als Bauen auf der grünen Wiese, 
 Remscheid wird die Entwicklung von Wohnbauflächen mit sehr guten Lagequalitä-

ten und einer sehr guten Infrastrukturversorgung vorantreiben 
 Die Inanspruchnahme neuer Wohnbauflächen erfolgt entsprechend der Bedarfs-

entwicklung im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. 
 Bei der Ergänzung der Wohnbauflächen soll vorhandene technische, soziale und 

versorgende Infrastruktur zur Verringerung von Investitionskosten und zur länger-
fristigen Auslastung der vorhandenen Infrastruktur genutzt werden. 

 
Der wirksame Flächennutzungsplan stellt die im Stadtgebiet Remscheid vorhandenen 
Wohnbauflächenpotentiale dar, die, nach Aussage des Wohnungspolitischen Handlungs-
konzeptes, den - anhand der seinerzeit durchgeführten Prognosen - ermittelten notwendi-
gen Neubaubedarf hinlänglich decken. Die Flächen wurden im Rahmen des Wohnungspo-
litischen Handlungskonzeptes hinsichtlich ihrer „…infrastrukturellen Qualität, Verfügbarkeit 
und weitere(r) Standortfaktoren bewertet und mit Entwicklungsprioritäten versehen. Damit 
wird beabsichtigt, integrierte Standorte bevorzugt zu entwickeln und umfassende Sied-
lungserweiterungen zu vermeiden und bestehende Infrastrukturen und Zentren zu sichern.“ 
(Zitat Handlungsprogramm Wohnen, S.36). 
 
Hinsichtlich der ´Prioritäten der Wohnbauentwicklung´ trifft das Handlungsprogramm Woh-
nen für den Bereich des BP 166_1. Änderung keine verbindliche Aussage. Allerdings han-
delt es sich hierbei auch nicht nur um eine reine Wohnbaulandentwicklung, sondern insge-
samt um eine mischgebietstypische Entwicklung der Fläche.  Die o.g. Kriterien für die Be-
wertung potentieller Standorte werden aber durch das Plangebiet optimal erfüllt.  
 
Für das Stadtgebiet Remscheid ermittelte das Wohnungspolitischen Handlungskonzept 
räumliche Schwerpunkte, für die ein erhöhter Handlungsbedarf besteht. Hierbei wird zwi-
schen vier unterschiedlichen Gebietstypen differenziert, für die jeweils gebietstypenspezifi-
sche Handlungsempfehlungen erarbeitet wurden. Hiervon ausgehend befindet sich das 
Plangebiet des BP 166_1. Änderung, neben zahlreichen weiteren Flächen, u.a. entlang der 
Hastener Str. und der Königstr., als Gebietstyp „Gemengelage“ (enge räumliche Verbin-
dung von Wohnnutzungen, gewerblicher und industrieller Nutzung) in einem Gebiet mit er-
höhtem Handlungsbedarf.  
Für den Gebietstyp „Gemengelage“ werden nachfolgend dargestellte Ziele definiert: 
 

 
 (Auszug Wohnungspolitisches Handlungskonzept) 
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Schwerpunkt in der städtebaulichen Entwicklung dieser Bereiche sollte eine Entflechtung 
der unterschiedlichen Nutzungen verbunden mit einer Belastungsreduzierung der Wohn-
bebauung sein. Die planungsrechtlichen Festsetzungen des BP 166_1. Änderung sehen 
die Entwicklung eines Mischgebiets vor. Bei der gebietstypische Durchmischung von 
Wohnbebauung und gewerblicher Bebauung stellt ein wesentliches Kriterium für die Zuläs-
sigkeit der gewerblichen Nutzung seine das Wohnen „…nicht wesentlich störende…“ Ei-
genschaft dar. Die planungsrechtlichen Festsetzungen der überbaubaren Bereiche ge-
währleisten den Erhalt eines gewissen Freiflächenanteils im Plangebiet. Im Randbereich 
angeordnete Grünstrukturen werden durch die planungsrechtlichen Festsetzungen langfris-
tig gesichert bzw. ergänzt. Die genannten Maßnahmen begünstigen damit langfristig eine 
adäquate Wohnqualität.  
 
Einzelhandelskonzept 
 
Der Rat der Stadt Remscheid hat in seiner Sitzung am 25.09.2014 das Einzelhandelskon-
zept für die Stadt Remscheid als städtebauliches Entwicklungskonzept gem. § 1 (6) Nr.11 
BauGB beschlossen. Aus Rechtssicherheitsgründen stellte „…die Stadt Remscheid (…) 
ein kommunales Einzelhandelskonzept mit konkreten Vorgaben für die Einzelhandelssteu-
erung auf, um den Anforderungen in der Rechtsprechung gerecht zu werden. Im Rahmen 
der Bauleitplanung soll (…) das nun vorliegende kommunale Einzelhandelskonzept als 
Abwägungsgrundlage dienen.“ (Zitat Einzelhandelskonzept, S. 2).  
 
Mit dem Kommunalen Einzelhandelskonzept wird eine differenzierte Entwicklung des Ein-
zelhandels im Stadtgebiet Remscheid angestrebt. Die Berücksichtigung lokal-spezifischer 
Bedürfnisse und Rahmenbedingungen sowie die Wechselwirkungen der Einzelhandelsbe-
triebe untereinander, stellen wesentliche Beurteilungskriterien vorhandener oder geplanter 
Einzelhandelsstandorte dar. Sicherung und Stärkung der Zentren und der Nahversorgung 
in Remscheid verbunden mit einer städtebaulich verträglichen Weiterentwicklung des Ein-
zelhandels im gesamten Stadtgebiet sind Schwerpunkte des Einzelhandelskonzepts.  
 
Die im Stadtgebiet Remscheid vorhandenen zentralen Versorgungsbereiche 
- Innenstadtzentrum 
- Stadtbezirkszentrum Hasten 
- Stadtbezirkszentrum Lüttringhausen 
- Stadtbezirkszentrum Süd 
- Stadtbezirkszentrum Lennep (mit besonderer Versorgungsfunktion) 
- Sonderstandort Neuenkamper Straße 
 

bieten, neben ihrer jeweils vorhandenen, individuellen Einzelhandelsstruktur, auch Entwick-
lungspotentiale für den Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevantem Sortiment und mit nicht 
zentren- und nahversorgungsrelevantem Sortiment (sh. Einzelhandelskonzept S. 121 – 
124, „Remscheider Liste“). 
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(Auszug Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid, Stand 25.09.2014) 
 
Bezogen auf das gesamte Stadtgebiet beträgt, gem. Einzelhandelskonzept (S. 43 ff.), auf 
Basis des ermittelten absatzwirtschaftlichen Entwicklungsrahmens, bei einer Entwicklungs-
perspektive  des Einzelhandels bis zum Jahr 2023, ein rechnerischer Entwicklungsspiel-
raum für die Verkaufsfläche von ca. 29.800 m².   
 
Das Einzelhandelskonzept definiert nachfolgend aufgelistete Ziele zur Optimierung der ge-
samtstädtischen Einzelhandelsentwicklung, wobei die Auflistungsreihenfolge zgl. der Prio-
risierung der einzelnen Ziele entspricht (sh. Einzelhandelskonzept S. 47ff.).  
 

- Ziel 1 (zgl. Priorität 1): Stärkung der Zentren 
- Ziel 2 (zgl. Priorität 2): Sicherung und Stärkung der Nahversorgung 
- Ziel 3 (zgl. Priorität 3): Bereitstellung von Ergänzungsstandorten 

 
„Die Stärkung der Zentren in ihrer jeweiligen Versorgungsfunktion bei gleichzeitiger Ver-
meidung schädlicher Auswirkungen auf die Nahversorgung stellt das Ziel mit der höchsten 
Priorität dar. Diesbezüglich soll das Innenstadtzentrum als Zentrum gesamtstädtischer (…) 
Versorgungsfunktion gestärkt und weiterentwickelt werden.“ (Zitat Einzelhandelskonzept, 
S. 47). 

 
Mit dem Ziel, das Innenstadtzentrum in seiner Attraktivität zu erhalten, zu stärken und in 
seiner dominierenden Stellung gegenüber den Stadtbezirkszentren weiterzuentwickeln, ist 
– gem. Einzelhandelskonzept - in den zentralen Versorgungsbereichen der Stadtbezirks-
zentren, also außerhalb der Innenstadt, die Ansiedlung von „…zentrenrelevantem Einzel-
handel als Hauptsortimenter…“ (Einzelhandelskonzept, S. 126) nur in Ausnahmefällen 
sinnvoll.  
 
Konkretisierende Maßnahmen für eine  positive  Entwicklung des Einzelhandels  in Rem-
scheid stellten, neben dem Zentren- und Standortkonzept, der Liste zentrenrelevanter bzw. 
zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente auch die Ansiedlungsleitsätze dar. Sie 
dienen der „…Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche in Remscheid 
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(Zitat Einzelhandelskonzept S. 125), sind für Neubau- und Erweiterungsvorhaben des Ein-
zelhandels konzipiert und „…stellen ein Regelwerk dar, dass transparente, nachvollziehba-
re Zulässigkeitsentscheidungen und bauleitplanerische Abwägungen vorbereitet“ (Zitat 
Einzelhandelskonzept S. 125). Die Leitsätze lauten wie folgt (zitiert aus Einzelhandelskon-
zept S. 126 ff): 
 
- Leitsatz I:  

„Zentrenrelevanter Einzelhandel als Hauptsortiment soll zukünftig in den zentralen 
Versorgungsbereichen angesiedelt werden.“ 
 

- Leitsatz II 
„Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment soll primär 
in den zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt werden.“ 
(…) 
„Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment kann ande-
rerseits zur Sicherung und Optimierung der Nahversorgung auch an städtebaulich in-
tegrierten Standorten zur überwiegenden Versorgung der umliegenden Wohnbereiche 
angesiedelt und ausgebaut werden, wenn die städtebaulichen Zielstellungen der Stadt 
Remscheid zur Erhaltung und Entwicklung ihrer zentralen Versorgungsbereiche und 
der Nahversorgung nicht entgegen stehen.“  
 

- Leitsatz III 
„Großflächiger Einzelhandel mit nicht zentrenrelevantem und nicht zentren- und nah-
versorgungsrelevantem Hauptsortiment soll primär an dem empfohlenen Sonder-
standort angesiedelt werden. Eine Ansiedlung ist auch an anderen Standorten im ge-
samten Stadtgebiet grundsätzlich möglich, wenn städtebauliche Gründe dafür spre-
chen.“ 

 
Wie bereits erwähnt, definiert das Einzelhandelskonzept das Stadtbezirkszentrum Hasten 
als einen zentralen Versorgungsbereich. Seine Versorgungsfunktion erstreckt sich haupt-
sächlich auf den nördlichen Teil des Stadtbezirks Alt-Remscheid. Seine Versorgungsfunk-
tion durch ein Angebot an „…kurzfristig nachgefragten Bedarfsgütern verschiedener Quali-
tät…“ (Zitat Einzelhandelskonzept, S. 78) soll langfristig erhalten bleiben. Diese leitet sich 
ab aus den, in Hasten vorhandenen, 23 Einzelhandelsbetrieben, überwiegend mit Angebo-
ten des kurzfristigen Bedarfsbereichs, mit einer Verkaufsfläche von rund 6000 m². Ergänzt 
wird das Angebot durch 20 Nutzungen mit zentrenergänzender Funktion. Es besteht eine 
gute Erreichbarkeit des Stadtbezirkszentrums sowohl durch den Individualverkehr oder zu 
Fuß, als auch durch den ÖPNV.  

 
„Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevantem Hauptsorti-
ment…“(Einzelhandelskonzept, S. 127) ist, gem. Einzelhandelskonzept, primär in zentralen 
Versorgungsbereichen anzusiedeln. Er kann aber, unter bestimmten Voraussetzungen:  
- Erhalt und Weiterentwicklung bestehender Nahversorgungsstrukturen, schwerpunkt-

mäßig zur Versorgung der umgebenden Wohnbereiche 
- Übereinstimmung mit den städtebaulichen Zielen zur Erhaltung und Entwicklung der 

zentralen Versorgungsbereiche, 
auch an städtebaulich integrierten Standorten errichtet werden (sh. Teil 2 des Leitsatzes 
II). 

 
Der im Einzelhandelsgutachten definierte, zentrale Versorgungsbereich des Stadtbezirks-
zentrums Hasten schließt das Plangebiet des BP 166_1. Änd. nicht ein. Die Lage des 
Plangebiets in relativer Nähe zum zentralen Versorgungsbereich Hasten, ermöglicht eine 
fußläufige Verbindung zwischen beiden Bereichen. Ebenfalls fußläufig erreichbar, aus 
dem Plangebiet des BP 166_1. Änd. heraus, sind die Einzelhandelsbetriebe östlich der 
Hastener Str. (Hastener Str. 22 – 26).  
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In Ergänzung der beschriebenen Versorgungssituation, schafft der BP 166_1. Änd. die 
Möglichkeit zur Errichtung von Einzelhandelsbetrieben mit zentren- und nahversorgungs-
relevantem Hauptsortiment. Die Zulässigkeit der Errichtung dieser Einzelhandelsbetriebe 
wird auf die Erdgeschossfläche der mit „A“ gekennzeichneten überbaubaren Fläche, die 
unmittelbar an die Hastener Str. angrenzt, beschränkt. Dies dient der wohnungsnahen 
Versorgung der unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden bzw. im Plangebiet vorhan-
denen oder zukünftig realisierbaren Wohnbebauung. Für die Bewohner dieser Häuser wird 
die Möglichkeit geschaffen, sich auf kürzestem Wege und – verkehrstechnisch gefahrlos, 
da die Querung der Hastener Str. und  der Königstr. entfällt – mit den entsprechenden 
Produkten zu versorgen. Hiermit soll auch den schwächeren Mitgliedern unserer Gesell-
schaft, z.B. Kinder, ältere Menschen oder in ihrer körperlichen Mobilität eingeschränkte 
Personen etc., eine nachhaltige Unterstützung zur eigenständigen Versorgung geboten 
werden  Damit wird die Nahversorgungssituation in diesem Bereich optimiert, was in er-
heblichem Maße zur Attraktivitätssteigerung des gesamten städtebaulichen Umfeldes bei-
trägt.  
Das Plangebiet des BP 166_1. Änd. stellt einen städtebaulich integrierten Standort dar, 
die begrenzte Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben mit zentren- und nahversorgungs-
relevantem Hauptsortiment im Plangebiet schließt eine Beeinträchtigung des zentrale Ver-
sorgungsbereiches Hasten aus.  
 

Die „Remscheider Liste“ stellt die zentrenrelevanten sowie zentren- und nahversorgungsre-
levanten Sortimente für die Stadt Remscheid dar. Die Liste ist auf der Planurkunde abge-
bildet. Sie nimmt Bezug auf die „Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen  
Bundesamtes“, Ausgabe 2008 (WZ  2008).  
 
 
Rahmenplanung Hasten 
 
Der Rat der Stadt Remscheid hat in seiner Sitzung am 26.11.2015 die „Rahmenplanung 
Hasten – lebenswertes und attraktives Zentrum Hasten – “ als eine bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen besonders zu berücksichtigende städtebauliche Planung - gem. § 1 (6) Nr. 
11 BauGB – und als Grundlage für die spätere Beantragung von Strukturfördermitteln be-
schlossen. Das Gebiet der Rahmenplanung umfasst ca. 28,5 ha. Das Plangebiet des BP 
166_1. Änderung mit den angrenzenden Flächen des Gesundheitshauses befindet 
sich im südlichen Grenzbereich der Rahmenplanung. 
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Rahmenplanung Hasten, Blatt 12 (Planauszug entnommen der Rahmenplanung Hasten) 
 

Der Siedlungsbereich Hasten, ca. 1,5 km (Luftlinie) nordwestlich der Remscheider Innen-
stadt gelegen, besitzt, trotz seines funktionalen Zusammenhangs mit dem Hauptzentrum 
´Innenstadt Remscheid´ noch eine gewisse Eigenständigkeit, die u.a. in den vorhandenen 
Einzelhandelsnutzungen oder auch Gemeinbedarfseinrichtungen erkennbar wird. Ein Orts-
zentrum hat sich in Hasten, gem. Standortanalyse der Rahmenplanung, im Bereich der 
nördlichen Königstraße in Verbindung mit dem hier vorhandenen Streckenabschnitt der 
Hastener Str., Richard-Lindenberg-Platz, zwar entwickelt, allerdings wird hierfür auch ein 
Bedarf an attraktivitätssteigernden Maßnahmen – u.a. durch Sicherung des Einzelhandels-
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standortes, Reaktivierung von Leerständen, Entwicklung des Bereichs ´Gesundheitshaus´, 
Attraktivitätssteigerung des Wohnumfeldes usw. - gesehen.  
 
Unter Zugrundelegung eines ca. 10-jährigen Planungshorizonts erfolgt mit der vorliegen-
den Rahmenplanung, nach Analyse von siedlungs- und bevölkerungsstrukturellen Aspek-
ten, die Feststellung des sich hieraus ergebenden Handlungsbedarfs. Es werden Pla-
nungsschwerpunkte definiert und bei der Entwicklung von Planungskonzepten hierfür auch 
deren Umsetzungsmöglichkeiten – z. B. durch verbindliche Bauleitpläne, private Investitio-
nen, Städtebauförderungsmittel etc. - betrachtet. Sowohl die Öffentlichkeit als auch die Be-
hörden und betroffenen Träger öffentlicher Belange wurden in den Planungsprozess ein-
bezogen.    
 
Betrachtet man vor diesem Hintergrund die Analyse der Bevölkerungsstruktur im Gebiet 
der Rahmenplanung, so ist, mit Ausnahme des Blocks 204 90 (Fläche zwischen Hastener 
Str. / Königstr. / Herderstr. / nördlichste Spitze Edelhoff-Park und ´Gesundheitshaus´) in 
dem die Errichtung von Seniorenunterkünften die Bevölkerungsentwicklung deutlich beein-
flusst hat, für das übrige Plangebiet ein Bevölkerungsrückgang von ca. 12 % festzustellen. 
Laut Begründung zur Rahmenplanung weist dies „… nicht nur auf eine im Plangebiet 
vielerorts geringer werdende Wohnungsbelegung (Einwohner/Wohnung) hin, sondern 
ebenso auch auf eine teilweise nicht mehr ausreichend vorhandene Marktgerechtigkeit. 
Dies spiegelt sich in einzelnen Wohnlagen durch drastische Einwohnerrückgänge wieder, 
während andere Wohnlagen des Plangebietes hiervon derzeit nicht oder nur wenig betrof-
fen sind.“ Im Gebiet der Rahmenplanung befindet sich im Vergleich zum gesamtstädti-
schen Mittel (jeweils in Klammern dargestellt) mit ca. 89 % (82 %) ein hoher Anteil an vor 
1980 errichteten Wohnungen, mit ca. 40 % (14 %) ein sehr hoher Anteil an vor 1919 errich-
teten Wohnungen. Der Wohnungsleerstand beträgt ca. 7,6 % (6,3 %). Die Zahlen lassen 
neben einem erhöhten Sanierungsbedarf der Bebauung auch eine gewisse Notwendigkeit 
zur Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes Hasten erkennen. Hierzu trägt der BP 
166_1. Änderung bei, indem so die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur baulichen 
Nutzung und Teilentsiegelung einer bisher mindergenutzten, überwiegend versiegelten, 
Fläche geschaffen werden.  
 
Verkehrliche Belastungen im Gebiet der Rahmenplanung treten schwerpunktmäßig durch 
die dominierenden Verkehrsachsen Hastener Str. und Königstr. auf. Neben einer erhebli-
chen Immissionsbelastung der angrenzenden Flächen unterstützen diese Straßen aber ei-
ne gewisse „Zentrenstabilisation“, schwerpunktmäßig durch optimale Erreichbarkeit des 
vorhandenen Einzelhandels. Vor dem Hintergrund der Lage des Plangebiets des BP 
166_1. Änderung sind die in der Rahmenplanung genannten Verkehrsbelastungswerte der 
Hastener Str. (aus 2005) relevant. Eine hohe Belastung wurde im Kurvenbereich Hastener 
Str., Nähe ´Gesundheitshaus´ mit 12400 KFZ / 24 h gemessen, eine sehr hohe Belastung 
mit 15700 KFZ / 24 h wurde am Richard-Lindenberg-Platz registriert. Eine aktuelle Angabe 
zur durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) für den Bereich Hastener Str. in der 
Nähe des BP 166_1. Änderung liegt leider nicht vor. Der nächstgelegene Messpunkt be-
fand sich im Bereich Hastener Str., Höhe Krimstraße. Hier wurde im Jahr 2010 ein Wert 
von 9838 KFZ / 24 h gemessen. Allerdings wird in der Begründung zur Rahmenplanung 
drauf hingewiesen, dass das Nahversorgungszentrum an der Königstr. noch nicht in die 
ermittelten Werte einbezogen werden konnte.  
Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchungen aus der Rahmenplanung Hasten bilden den 
Hintergrund für die im Zusammenhang mit der Aufstellung des BP 166_1. Änderung einge-
leiteten Verkehrslärmuntersuchungen. Ergebnisabhängig werden, zum Schutz der Wohn-
bebauung, ggf. weitere Lärmschutzmaßnahmen definiert. 

 
Neben anderen bestehenden Planungen und Vorgaben (z.B. Gebietsentwicklungsplan, 
Flächennutzungsplan, verbindliche Bebauungspläne, Aussagen zu Bodenschutz- und Ge-
wässerbelangen, stadtökologischer Fachbeitrag usw.) berücksichtigt die Rahmenplanung 
Hasten auch die Ergebnisse des vom Rat der Stadt Remscheid am 28.06.2012 beschlos-
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senen Handlungsprogramms ´Wohnen´. Demnach ist für den Bereich Hasten zur Erhö-
hung der Wohnqualität und zur Sicherung betrieblicher Entwicklungsmöglichkeiten eine 
verstärkte Trennung dieser unterschiedlichen Nutzungen sinnvoll (sh. auch Unterpunkt 
´Handlungsprogramm Wohnen´ in dieser Begründung). 
 
Für den Bereich des ´Gesundheitshauses´, der unmittelbar an das Gebiet des BP 166_1. 
Änderung angrenzt, empfiehlt die Rahmenplanung Hasten eine bedarfsabhängige Über-
planung des Geländes. Bei gesicherter Nutzung sollte das ´Gesundheitshaus´, da es laut 
Aussage der Unteren Denkmalbehörde einen bauhistorischen Wert besitzt, unter energeti-
schen Gesichtspunkten modernisiert werden. Bei Neuplanung wird die Errichtung eines 
Geschosswohnungsbaus empfohlen. Die Zielsetzung des BP 166_1. Änderung entspräche 
damit der in der Rahmenplanung vorgeschlagenen Tendenz einer schwerpunktmäßig 
wohnbaulichen Entwicklung in verträglicher Abgrenzung zu einer gewerblichen Nutzung in 
diesem gesamten Bereich.  
 
Das integrierte Handlungskonzept des Rahmenplans Hasten dient der ganzheitlichen Auf-
wertung des untersuchten Bereichs. Es umfasst insgesamt 9 Themenfelder, innerhalb de-
rer unterschiedliche Ziele definiert sind und Vorschläge zur Zielerreichung unterbreitet wer-
den. Die jeweiligen Maßnahmen könnten individuell und unabhängig voneinander realisiert 
werden. Das im Themenfeld 1 „Brachenreaktivierung Hastener Str.“ definierte Ziel 1.2 be-
zieht sich auf die Flächen des BP 166_1. Änderung und wird daher nachfolgend vollständig 
abgebildet: 
 

 
  (Auszug Rahmenplanung Hasten, Stand 22.05.2015) 

 
Die mit dem BP 166_1. Änderung verbundenen planungsrechtlichen Zielsetzungen, Ent-
wicklung eines Mischgebiets, also die verträgliche Nutzungsdurchmischung von Wohnen 
und Gewerbe, mit einem  - möglicher Weise - sich aus marktstrategischen Gründen erge-
benden gewerblichen Nutzungsschwerpunkt nahe der Hastener Str., stehen damit nicht im 
Widerspruch zu den Zielen der Rahmenplanung Hasten. 
 
Kommunaler Wohnbauflächenpotentialatlas 

 
Der Entwurf des Kommunalen Wohnbauflächenpotentialatlases wird in naher Zukunft den 
politischen Gremien zur Beratung vorgelegt. Er berücksichtigt eine ca. 2100 m² große  Teil-
fläche des Plangebiets als eine Fläche zur Realisierung wohnbaulicher Strukturen in Form 
einer Reihenhausbebauung oder eines Geschosswohnungsbaus. Die Festsetzungen des 
BP 166_1. Änderung stehen nicht im Widerspruch zu diesen Zielen.     

 
 
4.  Landschafts- und Naturschutz 

 
Das Gebiet des BP 166_1. Änderung wird, großräumlich betrachtet, von den Flächen des 
Landschaftsplanes Remscheid West umgeben, ohne dass das Plangebiet selbst Bestand-
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teil des Landschaftsplanes ist. Allerdings befinden sich die unmittelbar an den BP 
166_1.Änderung angrenzenden Flächen des Stadtpark / Edelhoffparks im Gebiet des 
Landschaftsplanes Remscheid West. Die Flächen sind hier als ´Erhalt´ dargestellt. 
 
 

5. Spielflächenbedarfsplan 
 

Das Plangebiet des BP 166_1. Änderung befindet sich im Stadtbezirk Alt Remscheid, Stadt-
teil 204 „Schöne Aussicht“. Dieser Stadtteil weist gem. Spielflächenplanung der Stadt Rem-
scheid  (Spielflächenbedarfsplan aus dem Jahr 2004) einen Spielflächenfehlbedarf von rund 
1600 m² auf. Bei dem, gemäß Spielflächenbedarfsplan, dem Plangebiet am nächsten gele-
genen Spielplatz – Luftlinie ca. 400 m - handelt  es sich um die Sportfläche 2 Stadtpark, 
Carl-Grüber-Weg, bestehender Spielplatz mit der Identifikationsnummer 9430156. Es ist ein 
Spielplatz der Kategorie A/B mit einer Fläche von ca. 250 m². Unter verkehrlichen Aspekten 
ist er, vom Plangebiet ausgehend, gefahrlos durch Querung der Stadtparks / Edelhoffparks 
zu erreichen. Er befindet sich im Stadtteil 107. 
Die aktualisierte Bedarfserhebung zur Spielflächensituation in Remscheid aus dem Jahr 
2015, weist für den Bereich Schöne Aussicht einen, gegenüber der Situation in 2004, erhöh-
ten Fehlbedarf auf. Die seinerzeit (2004) als bestehender Spielplatz mit der Identifikations-
nummer 9430156, Sportfläche 2 Stadtpark, Carl-Grüber-Weg bezeichneten Flächen werden 
im aktuellen Plan (2015) als Sportflächenkategorie A/B dargestellt. 

 
 
III.  STÄDTEBAULICHE   KONZEPTION 
 
 
1.  Äußere Erschließung / ÖPNV-Anbindung 
 

Da es sich bei dem Plangebiet der 1. Änderung des BP 166 um einen in das bestehende 
Siedlungsgefüge integrierten, innerstädtischen Standort handelt, sind sowohl die äußere Er-
schließung als auch die ÖPNV-Anbindung gewährleistet. Für das Plangebiet relevante Hal-
tepunkte des ÖPNV befinden sich im Bereich des Richard-Lindenberg-Platzes, im nördlichen 
Abschnitt der Königstr. (nahe des Kreuzungsbereichs Hastener Str.) sowie im Kurvenbereich 
der Hastener Straße, geringfügig östlich des Gesundheitshauses 
 
Sowohl die Hastener Straße selbst als auch der in Ostwestrichtung verlaufende Abzweig der 
Hastener Straße begrenzen das Plangebiet in Form einer öffentlichen Verkehrsfläche. Da es 
sich um ein relativ kleines Plangebiet handelt, ist die Festsetzung einer inneren Erschließung 
mittels öffentlicher Verkehrsflächen nicht erforderlich. 
 

 
2.  Innere Erschließung / ruhender Verkehr  
 

Bei dem BP 166_1. Änderung handelt es sich um ein relativ kleines Plangebiet. Die Festset-
zung einer öffentlichen Verkehrsfläche als innere Erschließungskonzeption ist daher nicht 
erforderlich. Mittels der umgebenden Verkehrsflächen - Hastener Straße und der in Ostwest-
richtung verlaufende Abzweig der Hastener Straße – ist auch die innere Erschließung ab-
schließend gewährleistet. 
Um die Erschließungsfunktion des Straßenraumes nicht unangemessen durch dauerhaft 
parkende Anwohnerfahrzeuge zu beeinträchtigen, sind für die Wohnnutzung zwei Stellplätze 
pro Wohneinheit auf privaten Grundstücksflächen unterzubringen. 
Der Stellplatzbedarf für die Geschäfts- / Gewerbenutzung ist auf privater Fläche nachzuwei-
sen. Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze ergibt sich aus der, zum Zeitpunkt der Einlei-
tung des bauordnungsrechtlichen Verfahrens geltenden Fassung der Bauordnung für das 
Land NRW.  
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Die Errichtung von Garagen und Stellplätzen ist nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche und innerhalb der als Flächen für ´Garagen und Stellplätze´ gekennzeichneten 
Bereiche zulässig (sh. auch Pkt. III Nr. 4.2 dieser Begründung). 

 
 
3.  Ver- und Entsorgung 

 
Da es sich bei dem Plangebiet der 1. Änderung des BP 166 um einen baulich integrierten, 
innerstädtischen Bereich handelt, ist die Versorgung des Plangebiets mit Strom, Heizenergie 
und Wasser durch Anschluss an das vorhandene Leitungsnetz der Versorgungsträger vom 
Grundsatz her gewährleistet. Detaillierte Anschlussmodalitäten werden im nachgelagerten 
bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren zu klären sein. 
 
Auch die fernmeldetechnische Versorgung und die Versorgung des Plangebiets mit Informa-
tionsmedien gemäß dem aktuellen Stand der örtlich vorhandenen Technik, sind – lagebe-
dingt - grundsätzlich gewährleistet.  
 
Die Entwässerung von Niederschlags- und Schmutzwasser ist durch die vorhandene öffent-
liche Infrastruktur gewährleistet. Sowohl südlich als auch östlich des Plangebiets verlaufen 
Schmutz- und Regenwasserkanäle. Das Gebiet entwässert im Trennsystem. Das anfallende 
Schmutzwasser wird der Kläranlage Solingen-Kohlfurth zugeleitet, das anfallende Regen-
wasser wird über die Beckenanlage Ibach in den Morsbach geleitet. Schmutz- und Regen-
wasser sind an die öffentliche Kanalisation anzuschließen.  
 
Die Untere Umweltschutzbehörde führt im Rahmen ihrer Stellungnahme, abgegeben im Be-
teiligungsverfahren gem. § 4 (1) BauGB, aus:  
„…Durch das vorhandene Kanalnetz ist das Plangebiet ausreichend erschlossen. 
Da die Niederschlagswasserentsorgung über ein separates Kanalsystem gesichert ist, be-
steht auch keine Verpflichtung das Wasser über  dezentrale Anlagen dem Untergrund zuzu-
führen. 
Die Details können alle in den baurechtlichen Genehmigungsverfahren geklärt werden….“ 
(Zitat gebündelte Stellungnahme von Unterer Naturschutzbehörde (UNB), Unterer Boden-
schutzbehörde (UBB), Unterer Umweltschutzbehörde (UWB) und Immissionsschutz vom 
15.08.2018) 

 
 
4.      Planinhalte 
 
 
4.1 Art der baulichen Nutzung 
 

Vor dem Hintergrund der gemeindlichen Zielvorstellungen für die bauliche Entwicklung im 
Gebiet des BP 166_1. Änderung, dokumentiert im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der Stadt Remscheid, unter Würdigung der Untersuchungsergebnisse des Handlungspro-
gramms Wohnen, des Einzelhandelskonzepts und der Rahmenplanung Hasten, erfolgt für 
die nicht erschließungstechnisch relevanten Teile des Plangebiets die Festsetzung eines 
Mischgebiets gem. § 6 BauNVO. Dies entspricht dem Charakter der umgebenden Bebau-
ung, die ebenfalls durch ein Nebeneinander von Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung 
geprägt ist. Das für ein Mischgebiet typische Nutzungsspektrum von Wohnen und das Woh-
nen nicht wesentlich störendem Gewerbe, wird damit an einem städtebaulich integrierten 
Standort planungsrechtlich langfristig gesichert. 
 
Da es sich um ein Mischgebiet von geringerer Größe – ca. 3500 m² - handelt, wird, zur Wah-
rung der mischgebietstypischen Durchmischung von Wohnen und das Wohnen nicht we-
sentlich störenden Gewerbebetrieben, auf differenzierende Festsetzungen hinsichtlich der 
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allgemeinen Zulässigkeit von Wohngebäuden verzichtet. Der geringere Schutzanspruch 
des Wohnens vor Emissionen in einem Mischgebiet, im Verhältnis zu einem Reinen oder 
Allgemeinen Wohngebiet, ist daher von den zukünftigen Bewohnern im gesamten Plange-
biet zu akzeptieren. Einschränkungen hinsichtlich der Zulässigkeit von Wohngebäuden 
könnten - im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens - dann erfor-
derlich werden, wenn sich eine Überhandnahme der Wohnnutzungen im Verhältnis zu den 
das Wohnen nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben abzeichnet und der Durchmi-
schungscharakter des MI-Gebiets nicht mehr gewährleistet ist. 
     
Vergleichbares gilt hinsichtlich der Zulässigkeit von Geschäfts- und Bürogebäuden. Da sie 
zu einer der Hauptnutzungsarten eines MI-Gebiets, dem Gewerbe, gehören, erfolgt keine 
differenzierende Festsetzung hinsichtlich ihrer allgemeinen Zulässigkeit. Sollte aber die ver-
mehrte Errichtung von Geschäfts- und Bürogebäuden den o.g. Durchmischungscharakter 
des MI-Gebiets - Wohnen und das Wohnen nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe – 
beeinträchtigen, da die Wohnnutzung verdrängt wird, so ist, wie oben, - im Rahmen des 
bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens - ihre Zulässigkeit ebenfalls zu be-
schränken.  
 
Die Problematik der mischgebietstypischen Durchmischung von Wohnen und das Wohnen 
nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben ist hinsichtlich der Zulässigkeit von Einzel-
handelsbetrieben – allgemein zulässig gem. § 6 (2) Nr. 3 BauNVO - ebenfalls relevant.  
Differenzierende Ausführungen hierzu finden sich in dieser Begründung unter Pkt. II, Nr. 3, 
Unterpunkt: „Einzelhandelskonzept“. 
 
Hinsichtlich der allgemeinen Zulässigkeit von Schank- und Speisewirtschaften im Misch-
gebiet erfolgen keine Einschränkungen, da es sich hier um Kommunikationsangebote han-
delt, die zur Belebung des soziale Beziehungsgeflechts und zur Attraktivitätssteigerung des 
Stadtteils insgesamt beitragen können. Eine Einschränkung ergibt sich, unter Beachtung von 
§15 (1) Satz 1 und 2 BauNVO nur dann, wenn entweder ihre Größenordnung den Gebiets-
charakter des Mischgebiets gefährdet oder wenn von ihnen Störungen ausgehen, die über 
den “…das Wohnen nicht wesentlich störenden…“ Störgrad hinausgehen. Diesbezüglich ist 
hier auf das nachgelagerte bauordnungsrechtliche Genehmigungsverfahren zu verweisen. 
Unter der Voraussetzung, dass der mischgebietstypische Charakter, also die annähernd 
gleichrangige Durchmischung von Wohnen und das Wohnen nicht wesentlich störenden 
Gewerbebetrieben, gewahrt bleibt sind sonstige Gewerbebetriebe und die in § 6 (2) Nr. 5 
BauNVO aufgelisteten Anlagen, uneingeschränkt zulässig.  
Die Zulässigkeit von Kindertagesstätten ist, auf Grund der Untersuchungsergebnisse der 
„Bodenuntersuchung auf Verunreinigungen zur Gefährdungsabschätzung“ (sh. Anlage an 
diese Begründung), mit weitergehenden Maßnahmen verbunden. Das Gutachten kommt zu 
dem Ergebnis, dass die ermittelte Bleikonzentration zwar für eine Nutzung  als Wohngebiet, 
gem. Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV), nicht zu hoch ist, dass aber für eine Nut-
zung der Fläche als Kindertagesstätte weitere Untersuchungen erforderlich wären. Vor die-
sem Hintergrund wird auch seitens des Fachdienstes (FD) Gesundheitswesen eine Nutzung 
der Fläche als Kindertagesstätte kritisch bewertet. Im Rahmen des nachgelagerten bauord-
nungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens sind weitergehende Untersuchungen unum-
gänglich.  
Sofern es sich bei den allgemein zulässigen sonstigen Gewerbebetrieben um Ferienwoh-
nungen handelt, so sind sie nicht zulässig. Zur Begründung siehe Pkt. „4.3 Ferienwohnun-
gen / Betriebe des Beherbergungsgewerbes“ dieser Planbegründung. Mit gleicher Begrün-
dung erfolgt auch der Ausschluss der Zulässigkeit von Betrieben des Beherbergungsge-
werbes. 
 
Die in einem Mischgebiet allgemein zulässigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen wer-
den, auf Grund ihres Flächenbedarfs und – im Falle der Tankstellen – auf Grund eines nicht 
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gänzlich auszuschließenden Gefahrenpotentials für die Wohnbebauung, ebenfalls ausge-
schlossen.  

 
In einem Mischgebiet beschränkt sich die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten auf nicht 
kerngebietstypische Vergnügungsstätten. In Abgrenzung zu den kerngebietstypischen 
Vergnügungsstätten also auf solche Vergnügungsstätten, die einen kleineren Einzugsbe-
reich besitzen und von einem kleineren Publikumskreis frequentiert werden. Relevant ist da-
bei auch ihr Störgrad in Bezug auf die Wohnnutzung.  
 
Um den in einem Mischgebiet gem. § 6 (1) BauNVO zulässigen „…Gewerbebetrieben, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören…“ ein möglichst breit gefächertes Spektrum an Nut-
zungsmöglichkeiten zu eröffnen und um – ähnlich der Zulässigkeit von Schank- und Spei-
sewirtschaften – Kommunikationsräume zur Entwicklung oder Verstärkung eines positv-
verbindenden Sozialgefüges zu schaffen und damit die Belebung des städtebaulichen Um-
felds zu unterstützen, ist die Errichtung von nicht kerngebietstypischen Vergnügungsstätten 
im Sinne von § 4 a (3) Nr. 2 BauNVO, wie beispielsweise Spielhallen von geringerer Größe, 
Wettbüros von geringerer Größe, kleinere Gaststätten mit wechselndem Unterhaltungspro-
gramm, Schank- und Speisewirtschaften einschließlich Unterhaltungsangebote, Tanzlokale 
oder –cafes etc. grundsätzlich zulässig. Allerdings darf weder die Anzahl dieser Nutzungsar-
ten den Gebietscharakter des Mischgebietes beeinträchtigt – u.U. Begrenzung ihrer Zuläs-
sigkeit auf Basis von § 15 (1) Satz 1 BauNVO – noch darf der von ihnen ausgehende Lärm 
den Störgrad der Wohnnutzung, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, überschrei-
ten – ggf. Begrenzung ihrer Zulässigkeit auf Basis von § 15 (1) Satz 2 BauNVO -.    
 
Vor diesem Hintergrund ist auch die ausnahmsweise Zulässigkeit von nicht kerngebietstypi-
schen Vergnügungsstätten, wie § 6 (3) BauNVO es festlegt, außerhalb der in § 6 (2) Nr. 8 
BauNVO genannten Gebiete ebenfalls zulässig.   
 
Bordelle oder bordellartige Betriebe, als eine Form von Gewerbebetrieben, sind in einem 
Mischgebiet unzulässig, da der An- und Abfahrtsverkehr oder sonstige milieubedingte Lär-
mentwicklungen das Maß der von einer Wohnnutzung im Mischgebiet hinzunehmenden 
Lärmbelastung überschreitet.  

 
 
4.2    Stellplätze und Garagen 

 
Hinsichtlich der Unterbringung von Stellplätzen und Garagen sind die bauordnungs-  und 
bauplanungsrechtlichen Anforderungen - in Abhängigkeit von der geplanten Nutzung der 
Hauptbaukörper - zugrunde zu legen. Um einen baulichen Zusammenhang der Hochbauten 
bei gleichzeitigem Erhalt zusammenhängender Grünflächen zu sichern, sind – abweichend 
von § 12 (1) BauNVO – gem. § 12 (6) BauNVO i.V.m. § 9 (1) Nr. 4 BauGB Garagen und 
Stellplätze nur innerhalb der Flächen für Garagen und Stellplätze und innerhalb der über-
baubaren Flächen zulässig 
Um einer inakzeptablen Belastung des öffentlichen Verkehrsraumes durch unangemessen 
parkende Fahrzeuge der Anwohner entgegenzuwirken, sind pro Wohneinheit zwei Stellplät-
ze auf privaten Grundstücksflächen nachzuweisen. Die Funktion des öffentlichen Straßen-
verkehrsraums als eine, der Allgemeinheit dienende Erschließungsanlage, soll nicht durch 
Anwohnerparken negativ beeinträchtigt werden.  
Bei den auf einem Privatgrundstück nachzuweisenden privaten Stellplätzen, kann es sich 
auch um einen oder zwei Stellplätze in einer Garage handeln. Die Errichtung der Garage ist, 
wie erwähnt, nur innerhalb der Flächen für Garagen und Stellplätze und innerhalb der über-
baubaren Flächen zulässig (sh. auch Pkt. III, Nr. 2 dieser Begründung) 
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4.3    Ferienwohnungen / Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
 

Ferienwohnungen werden gem. § 13 a Satz 1 BauGB als „…Räume oder Gebäude, die ei-
nem ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt vorübergehend zur Unterkunft 
zur Verfügung gestellt werden und die zur Begründung einer eigenen Häuslichkeit geeignet 
oder bestimmt sind...“ definiert. Planungsrechtlich relevant ist die Wirkung, die von einer sol-
chen Nutzung auf das städtebauliche Umfeld aus geht. In diesem Fall ist nutzungsprägend 
der häufige Wechsel der Ferienwohnung- / Ferienhausbewohner. Die Nutzungsüberlassung 
geht mit entsprechenden Mieteinnahmen einher, so dass hier planungsrechtlich von einer 
gewerblichen Nutzung auszugehen ist. Unter Bezug auf § 13 a Satz 1 BauNVO wären Feri-
enwohnungen / Ferienhäuser im Mischgebiet gem. § 6 (2) Nr. 4 BauNVO als ´sonstige Ge-
werbebetriebe´ allgemein zulässig.  
 
Da es sich bei dem Gebiet des BP 166_1. Änderung um ein relativ kleines Plangebiet han-
delt, kann eine wirtschaftlich effiziente Flächenausnutzung nur bei vergleichsweise dichter 
Bauweise erreicht werden. Dies hat eine höhere Intensität der sozialen Kontakte im Plange-
biet zur Folge, als es bei einer eher aufgelockerten Bebauung der Fall gewesen wäre. Die 
Kontinuität der sich so entwickelnden sozialen Kontakte und Berührungspunkte der Bewoh-
ner trägt nachhaltig zu einer Stärkung des Gebietscharakters bei. Punktuell ständig wech-
selnde Bewohner bzw. längere Phasen einzelner Wohnungsleerstände führen u.U. zu Dis-
harmonien unter den Anwohnern, tragen zur Anonymisierung und zu einem gewissen Identi-
fikationsverlust mit dem eigenen Wohnumfeld bei, was – schlimmstenfalls - eine gewisse 
Verwahrlosung dieses Wohnumfeldes zur Folge haben könnte. Da es sich bei dem Plange-
biet und seiner unmittelbaren Umgebung um eine mischgebietstypische Durchmischung von 
Nutzungen und nicht um Erholungsräume handelt, wird die allgemeine Zulässigkeit von 
sonstigen Gewerbebetrieben, sofern es sich hierbei um Ferienhäuser bzw. –wohnungen im 
Sinne von § 13 a BauNVO handelt, ausgeschlossen. Mit gleicher Begründung gilt dies auch 
für die Betriebe des Beherbergungsgewerbes. 

 
 
4.4    Nebenanlagen 
 

Um trotz einer baulich effizienten Ausnutzung des Flächenangebots noch ein attraktives 
Freiflächenpotenzial im Plangebiet selbst erhalten zu können, wird die allgemeine Zulässig-
keit von untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen wie sie § 14 (1) BauNVO defi-
niert, außerhalb der überbaubaren Flächen weitestgehend beschränkt. Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 (1) BauNVO, mit Ausnahme von Anlagen mit Erschließungsfunktionen auf 
den privaten Grundstücken, Terrassen, Zäune, Anlagen zur Geländemodulation und Anla-
gen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, wie sie § 
14 (3) BauNVO umfasst, sind außerhalb der überbaubaren Flächen ausgeschlossen.   
Die Zulässigkeit der, gem. § 14 (2) BauNVO, zur infrastrukturellen Versorgungsoptimierung 
definierten Einrichtungen wird planungsrechtlich nicht eingegrenzt.      

 
 
4.5    Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung  

 
Unter Beachtung der umgebenden Bebauungsdichte, mit dem Ziel einer wirtschaftlich effi-
zienten baulichen Ausnutzung der zu Verfügung stehenden Flächen bei gleichzeitiger Wah-
rung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, setzt der Bebauungs-
plan eine Grundflächenzahl von 0,6 fest, was zugleich der Obergrenze gem. § 17 (1) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) für ein Mischgebiet entspricht. Gründe, die eine Über-
schreitung dieser Obergrenze gerechtfertigt hätten, bestehen nicht. 
Da es sowohl aus ökologischen wie aus klimatischen Gründen relevant ist, den Versiege-
lungsgrad gerade auch in innerstädtischen Bereichen möglichst gering zu halten und es 
durch wohnungsnahes Grün immer zu einer Aufwertung der Wohnsituation selbst bzw. zu 
einer Aufwertung des gesamten  städtebaulichen Umfelds kommt, wird die Möglichkeit - 
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gem. § 19 (4) Satz 2 BauNVO – die festgesetzte Grundflächenzahl durch die Grundflächen 
von Garagen und Stellplätzen und ihren Zufahrten um bis zu 50 % überschreiten zu können, 
ausgeschlossen. 
 
Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird mit 1,2 festgesetzt und entspricht dabei ebenfalls der 
in § 17 (1) BauNVO festgesetzten Obergrenze für ein Mischgebiet. Trotz festgesetzter zwei-
geschossiger Bauweise ist die Errichtung weiterer Aufenthaltsräume in einem Geschoss, 
das kein Vollgeschoss ist (z.B. Dachgeschoss) vom Grundsatz her zulässig. Um aber eine 
zu massive Ausnutzung der Flächen in Geschossen, die keine Vollgeschosse darstellen 
(z.B. Dachgeschossflächen) zu verhindern, sind die Aufenthaltsräume in solchen Geschos-
sen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfas-
sungswände zur Ermittlung der Geschossfläche auch dann mitzurechnen, wenn es sich bei 
diesen Geschossen nicht um Vollgeschosse handelt.  

 
 
4.6    Geschossigkeit 
 

In Anlehnung an den Bestand, mit dem Ziel, die Neubebauung in das umgebende bauliche 
Umfeld einzugliedern, erfolgt die Festsetzung einer max. zweigeschossigen Bauweise (II). 
Dies dient der nachhaltigen Integration der angestrebten Bebauung in das bauliche Umfeld, 
schafft stadtstrukturelle Zuordnungen und Beziehungen, ohne aber – u.a. auf Grund der to-
pographischen Verhältnisse - die gewünschte Dominanz des Solitärbaus ´Gesundheitshaus´ 
negativ zu beeinträchtigen.  
 
Um  zu gewährleisten, dass neben den planungsrechtlich zulässigen max. zwei Vollge-
schossen weitere Geschosse, im Sinne von § 2 (6) BauO NRW, die keine Vollgeschosse 
sind, oberhalb des letzten geplanten Vollgeschosses errichtet werden und es damit zu einer 
städtebaulich nicht gewünschten Gebäudehöhe und -gestalt kommt, schließt der Bebau-
ungsplan mittels der entsprechenden textlichen Festsetzung die Zulässigkeit von Geschosse 
im Sinne des § 2 (6) BauO NRW, die keine Vollgeschosse sind, aus. 
 
 

4.7    Bauweise 
 

In Anpassung an die umgebende Bebauung, freistehende Einzelhäuser bzw. kleinere Haus-
gruppen deren Länge weitestgehend unter 50 m liegt, wird für das Plangebiet eine offene 
Bauweise festgesetzt.     
  

 
4.8    Überbaubare Grundstücksfläche 

 
Die festgesetzten überbaubaren Flächen orientieren sich an der Ausrichtung der nördlich 
und östlich angrenzenden Bebauung, unter Anpassung an den Verlauf der Hauptverkehrs-
achse ´Hastener Straße´. Sie werden durch Baugrenzen festgesetzt. Die Notwendigkeit zum 
Erhalt oder zur Weiterentwicklung innerstädtischer Platz- und Freiraumsituationen durch, 
mittels festgesetzter Baulinien klar definierte, stadtraumprägende Baufluchten, liegt hier 
nicht vor.  
 
Die Anordnung der überbaubaren Flächen ermöglicht eine Südwestausrichtung  grund-
stücksbezogener privater Freiflächen und damit – z. B. im Falle einer Wohnnutzung – eine 
optimale Ausnutzung natürlicher Lichtverhältnisse. 

 
Mit dem Ziel, die privaten Grün- und Freiflächen, soweit möglich, in zusammenhängender 
Form zu erhalten, sind Nebenanlagen, mit Ausnahme von  

1. Anlagen mit Erschließungsfunktionen auf den privaten Grundstücken, 
2. Terrassen,  
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3. Zäune,  
4. Anlagen zur Geländemodulation,  
5. den in § 14 (2) BauNVO genannt Anlagen,  
6. Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen,  
7. Gebäuden im Sinne von § 62 (1) Nr. 1 a.) BauO NRW bis zu einer Größe von 25 m³ 

(z.B. Gartenhäuser),  
  nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 
 
 
4.9    Dachneigung 

 
Zur Optimierung gebäudespezifischer Voraussetzungen für die Nutzung der Sonnenenergie, 
werden, aus Gründen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung, die wiederum als städ-
tebauliche Belange einzustufen sind, die Dächer für Gebäude, mit Ausnahme von Nebenan-
lagen und Garagen, als geneigte Dächer mit einer Dachneigung zwischen 40° bis 60° fest-
gesetzt. 
 

 
4.10   Private Grünfläche / Bäume 
 

Die Fläche des Plangebiets wird, entsprechend der generellen Vorgaben des FNP´s und der 
angestrebten städtebaulichen Entwicklung, als Mischgebiet mit überbaubaren bzw. nicht 
überbaubaren Flächenanteilen festgesetzt. Das sich im Plangebiet ergebende Verhältnis 
zwischen bebauter zu unbebauter Fläche entspricht näherungsweise -  mit Ausnahme der 
Flächen des ´Gesundheitshauses´ - den umgebenden, bebauten Grundstücken. Vor diesem 
Hintergrund, in Verbindung mit einer eher kleinteiligen Flächenstruktur, wird auf die Festset-
zung einer ´Privaten Grünfläche´ verzichtet.   
 
Entlang der westlichen und zum Teil der nördlichen Plangebietsgrenze setzt der Bebau-
ungsplan eine Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen sowie mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB) 
fest, um die hier vorhandenen, z. T. auch außerhalb des Plangebiets liegenden, Grünstruk-
turen zu schützen und zu ergänzen und dabei gleichzeitig raumbildende Grenzen der Neu-
planung zu schaffen. Zur optimierten Straßenraumgestaltung, Verbesserung der Luftqualität 
und Unterstützung klimaschützender Belange, werden im Bereich der Hastener  Straße, na-
he der nördlichen Plangebietsgrenze und im Einmündungsbereich der Hastener Straße ins-
gesamt 5 neu anzupflanzende Einzelbäume festgesetzt. Die Begrünungsmaßnahmen in der 
Nähe des Straßenraumes tragen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in diesem Bereich 
bei. 
Die näherungsweise mittig der nördlichen Plangebietsgrenze, innerhalb des als Fläche zum 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(…) gem. § 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB festgesetzten Bereichs, heute vorhandenen 3 Bäu-
me könnten bei Realisierung der Baumaßnahmen negativ betroffen sein. Eine Beeinträchti-
gung ihres Wurzelraumes ist bei Baumaßnahmen, bei denen die mit ´B´ gekennzeichnete 
überbaubare Fläche bis an die nördliche Baugrenze ausgeschöpft wird, nicht auszuschlie-
ßen. Oberstes Ziel im  Rahmen  des  Baugenehmigungsverfahrens ist zwar der Erhalt dieser 
Bäume. Sollte ihr Verlust dennoch unvermeidbar sein, so handelt es sich, nach Einschät-
zung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags, unter Zugrundelegung aller naturschutz-
fachlichen Belange in Bezug auf die künftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes,   
um einen durchaus vertretbaren Eingriff, der zudem noch durch die Baumschutzsatzung der 
Stadt Remscheid ausgeglichen werden muss. Der LFB führt hierzu aus: „… Eingriffe  in Ge-
hölze mittlerer Wertigkeit können über die Festsetzungen zum Erhalt und zur Neuanpflan-
zung überwiegend vermieden werden. Es ist lediglich im Bereich des mittleren Baufeldes 
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von einem Verlust der angrenzenden Gehölze auszugehen, da die Kronen in die überbauba-
ren Grundstücksflächen hineinragen. Da Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 
von Eingriffen in Gehölze soweit wie möglich im Planverfahren berücksichtigt wurden und 
zum  Ausgleich der nicht zu erhaltenden Bäume zum Teil  eine Festsetzung für Neuanpflan-
zungen im Plangebiet erfolgt, sind diese geringfügigen Beeinträchtigungen als nicht erheb-
lich zu bewerten. Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung kommt zu dem Ergebnis, dass die 
flächenhafte Bilanzierung gemäß Nummerischer Bewertung für die Bauleitplanung mit einer 
Biotoppunktaufwertung einhergeht (+ 2.582 Punkten), was aus Entsiegelungen im  Bereich 
der zukünftigen Gartenflächen und einer Verbreiterung der begrünten Randstreifen zum Er-
halt bzw. zur Neuanpflanzung von Gehölzen resultiert. Hinsichtlich der Baumschutzsatzung 
tritt ein Verlust von 3 Bäumen mit einem Ausgleichserfordernis von 7 Bäumen ein. Die Fest-
setzungen des Bebauungsplanes sehen eine Anpflanzung von 5 Bäumen vor, so dass ein 
erforderlicher Ersatz von 2 weiteren Bäumen verbleibt welcher im Baugenehmigungsverfah-
ren zu  regeln ist (…). Sollte ein Ausgleich vor Ort nicht möglich sein, sind Ausgleichszah-
lungen gemäß Baumschutzsatzung zu leisten. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens sollte geprüft werden, ob dieser Eingriff ggf. durch einen fachgerechten Kronenrück-
schnitt anstelle einer Fällung der Bäume vermieden werden kann.“ (Zitat Landschaftspflege-
rischer Fachbeitrag, S. 16)                  

 
An dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, dass sich zwei der ggf. abgängigen Bäume auf 
der Nachbarparzelle, in unmittelbarer Grenznähe zum BP-Gebiet, befinden. Zur Umsetzung 
der erforderlichen Maßnahmen ist der Eigentümer dieser Parzelle in das spätere Genehmi-
gungsverfahren mit einzubeziehen.  
Die für Neuanpflanzungen zu verwendenden Bäume und Sträucher sind auf der Planurkun-
de aufgelistet. Nach Aussage der Unteren Naturschutzbehörde wurden die Baum- und He-
ckenpflanzen ausgewählt, da sie bei den im BP 166_1. Änd. vorhandenen Standortbedin-
gungen, d.h. geringe Breite der Pflanzung, verwendbar sind.   

 
 
5.      Umweltbezogene Belange / Kompensation 

        
 

5.1   Allgemeines  
 

Vor dem Hintergrund der zukünftigen baulichen Möglichkeiten, basierend auf den Festset-
zungen der 1. Änderung des BP 166, erfolgt eine Analyse der lokalen Verhältnisse unter 
umweltfachlichen Gesichtspunkten. Schwerpunkte bilden: 
-  die Betrachtung des Flora- und Faunabestandes im Rahmen des Landschaftspflegeri-

schen Fachbeitrages 
-  die Untersuchung der Artenschutzrechtlichen Belange 
-  die Betrachtung klimaschützender Belange 
-  die Gefährdungsabschätzung durch mögliche Altlasten 
-  die Untersuchung der Verkehrslärmsituation 
 
Da der BP 166_1. Änderung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB aufgestellt 
wird, sind weder eine Umweltprüfung (§ 2 (4) BauGB), noch ein Umweltbericht (§ 2a 
BauGB), noch Angaben dazu welche Arten umweltbezogener Informationen entsprechend § 
3 (2) Satz 2 BauGB verfügbar sind oder eine zusammenfassende Erklärung (§ 10 (4) 
BauGB) erforderlich. Kompensationsforderungen auf Basis dieser Bauleitplanung erfolgen 
nicht. 
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5.2   Landschaftspflegerischer Fachbeitrag  
 

Der Landschaftspflegerische Fachbeitrag (LFB) ermittelt die ökologische Wertigkeit des 
Plangebiets im Ausgangszustand. Dem wird die ökologische Wertigkeit des Plangebiets 
nach Realisierung der gem. BP 166_1. Änd. zulässigen Maßnahmen gegenüber gestellt. Im 
Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Planrealisierung „… mit einer  Biotoppunktaufwertung 
einhergeht (+ 2.582 Punkten), was aus Entsiegelungen im Bereich der zukünftigen Garten-
flächen und einer Verbreiterung der begrünten Randstreifen zum Erhalt bzw. zur Neuan-
pflanzung von Gehölzen resultiert…“ (Zitat LFB, Pkt. 5, S.16).  
Von den 10 im Plangebiet vorhandenen Bäumen fallen 7 unter die Baumschutzsatzung der 
Stadt Remscheid. Dies kann im Einzelnen der entsprechenden Tabelle im LFB (S. 20) sowie 
der Karte 1 – „Biotoptypen und Baumaufnahme“ - zum LFB entnommen werden. Die Bäume 
befinden sich nahe der nördlichen und westlichen Plangebietsgrenze, z.T. noch innerhalb 
eines Streifens, der als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen sowie mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 (1) Nr. 25 a und b 
BauGB) im Bebauungsplan festgesetzt ist. Die ungefähr in der Mitte der nördlichen Plange-
bietsgrenze vorhandenen Baumstandorte könnten durch die heranrückende Bebauung in ih-
rem Bestand gefährdet sein. Gem. LFB wird hier ein Verlust von 3 unter die Baumschutzsat-
zung fallenden Bäumen unvermeidbar sein, was zu einem Kompensationserfordernis von 7 
neu anzupflanzenden Bäumen führt. Da 5 Baumstandorte bereits im Plangebiet festgesetzt 
sind, verbleibt ein Pflanzerfordernis von 2 weiteren Bäumen. Die konkreten Modalitäten sind 
im Baugenehmigungsverfahren zu regeln, ggf. wäre in diesem Zusammenhang zu prüfen, 
ob ein Erhalt der beeinträchtigten Bäume durch einen fachgerechten Kronenrückschnitt 
möglich ist.  
 

 
5.3    Artenschutzprüfung Stufe I 

 
Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist zu prüfen, ob die zukünftigen Fest-
setzungen des BP´s im Widerspruch zu den Artenschutzrechtlichen Bestimmungen der §§ 
44 und 45 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) stehen. Dies wurde mittels der Arten-
schutzprüfung Stufe I (Vorprüfung) für den BP 166_1. Änderung untersucht. Sie ist dieser 
Begründung als Anlage beigefügt.  
 
Sie kommt zu nachfolgendem Ergebnis: 
„…Da Vorkommen bzw. Betroffenheiten planungsrelevanter Arten im Plangebiet ausge-
schlossen werden, tritt eine Erfüllung von Verbotstatbeständen gem. § 44 (1) Nr. 1-3 
BNatSchG nicht ein und es ist keine vertiefende Art-für-Art Betrachtung im Rahmen einer 
Artenschutzprüfung der Stufe II erforderlich…“ (Auszug Artenschutzprüfung I für den BP 
166_1. Änderung). 
 
Zur Vermeidung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte durch den BP 166_1. Änderung 
wird darüber hinaus vorgeschlagen:    
„… - Die Baufeldräumung (Rodung der Gehölze) wird zur Vermeidung baubedingter Tötun-

gen von Brutvögeln außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten europäischer Brutvögel, 
also nicht im Zeitraum vom 01. März bis 30. September, durchgeführt. 

      - Fledermausquartiere sind nicht anzunehmen. Um dies 100 %ig ausschließen zu kön-
nen, ist ggf. eine Begutachtung des Gebäudeinneren vor dem Abriss sinnvoll…“  

(Auszug Artenschutzprüfung I für den BP 166_1. Änderung). 
 
Der Artenschutzprüfung I für den BP 166_1. Änderung ist das Protokoll einer Artenschutz-
prüfung (ASP) als Anlage beigefügt. Die Ergebnisse der Artenschutzprüfung I werden als 
Hinweise auf der Planurkunde übernommen. 
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5.4 Belange des Klimaschutzes  
  
 Auf der Grundlage von Artikel 1 des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes in den 

Städten und Gemeinden, in Kraft getreten 23.07.2011, erfolgte die BauGB-Novelle 2011 
(Klimaschutznovelle). Mit dieser Novelle wurde dem Klimaschutz in der Bauleitplanung ein 
wesentlich höherer Stellenwert eingeräumt, als dies bislang der Fall war. Neben der Einfüh-
rung der Klimaschutzklausel in § 1a (5) BauGB, die besagt, dass dem Klimawandel sowohl 
durch Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel als auch durch Maßnahmen, die 
dem Klimawandel entgegenwirken zu begegnen ist und dieser Grundsatz in der Abwägung 
nach § 1 (7) BauGB im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen ist, wird der Klima-
schutz auch zu einem Grundsatz der Bauleitplanung (§ 1 (5) Satz 2 BauGB). Mit der Einfüh-
rung bzw. Erweiterung der §§ 9 (1) Nr. 12 BauGB und 9 (1) Nr. 23 b BauGB wird die 
Rechtsgrundlage für klimaschutzbezogene Festsetzungsmöglichkeiten in Bebauungsplänen 
geschaffen bzw. erweitert.  

 
 § 9 (1) Nr. 12 BauGB wurde dabei dahingehend ergänzt, dass, wie bisher, Versorgungsflä-

chen festgesetzt werden können, nunmehr aber Flächen „…für Anlagen und Einrichtungen 
zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, 
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplungen…“ einge-
schlossen sind. Auf Basis von § 9 (1) Nr. 23 b BauGB können aus städtebaulichen Gründen 
Gebiete festgesetzt werden, „…in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten 
sonstigen baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für 
die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 
Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen…“ 

 
Zur Berücksichtigung klimaschützender Belange hat der Rat der Stadt Remscheid in seiner 
Sitzung am 27.06.2013 das Klimaschutzteilkonzeptes „Erschließung der verfügbaren Erneu-
erbare-Energien-Potenziale in der Region Bergisches Städtedreieck Remscheid Solingen 
Wuppertal“ und am 13.02.2014 das „Integrierte Klimaschutzkonzept“ zur Umsetzung be-
schlossen. Schwerpunktmäßig für die Bauleitplanung wurde darüber hinaus durch die Stadt 
Remscheid der Leitfaden „Klimaschutz/-anpassung in der Bauleitplanung“ erarbeitet.  
 
Vor diesem Hintergrund untersucht die Gutachterliche Stellungnahme „BP 166_1. Änderung, 
Belange des Klimaschutzes“ die Belange des Klimaschutzes in Bezug auf diese Bauleitpla-
nung. Die gutachterliche Stellungnahme ist dieser Begründung als Anlage beigefügt. Es 
werden u.a. folgende Klimaschutzpotentiale im Plangebiet (sh. auch Pkt. 2.4 der gutachterli-
chen Stellungnahme) ermittelt: 
 
   Erhalt Gehölzsaum 
   Dachbegrünung / Solaranlage 
   Neuanpflanzung von Bäumen 
   Begrünung der zur Hastener Str. gelegenen Parkplätze 
   Vertikalbegrünung von Mauern und Fassaden 
   Ausstattung der Parkplätze mit Rasengittersteinen. 

 
 Die  Vorschläge zum Klimaschutz beziehen sich ausschließlich auf Maßnahmen innerhalb 

des Bebauungsplangebietes. Vorgeschlagen werden Maßnahmen für die Themenbereiche  
1. Gebäudestellung, Baukörper, Dachform 
2. Energetische Nutzung, Energieeinsparung 
3. Begrünung und Umgang  mit Niederschlagswasser 

 
 Anmerkungen zu „1.  Gebäudestellung, Baukörper, Dachform“ 
 

Die, unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes vorgeschlagenen gebäudespezifischen 
Maßnahmen sind, in Abhängigkeit von der angestrebten Bebauung, im späteren bauord-



 30

nungsrechtlichen Genehmigungsverfahren zu konkretisieren. Die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes – Festsetzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 (1) Nr. 25 a 
und b BauGB) – legen auch Begrünungsmaßnahmen in den Randbereichen des Plangebiets 
fest, sichern den Erhalt und die Anpflanzung von Bäumen und  Tragen damit zur Optimie-
rung des unmittelbaren Wohnumfeld-Klimas bei. 
 
Der „Kompaktheit der Baukörper“ kommt eine besondere Bedeutung im Hinblick auf das 
energiesparende Bauen zu. Die festgesetzten überbaubaren Flächen im BP 166_1. Änd. 
stehen hierzu nicht im Widerspruch. Die Errichtung von Reihenhauszeilen wäre demnach 
zulässig, wird aber, unter Würdigung der umgebenden Bebauungsformen, aus städtebauli-
chen Gründen nicht zwingen festgesetzt. 
 
Die festgesetzte überbaubare Fläche schafft planungsrechtlich die Voraussetzung für eine 
Südwestausrichtung der Hauptfassade, was als günstig für die passive Nutzung der Son-
nenenergie zu werten ist. Zur weiteren Optimierung gebäudespezifischer Voraussetzungen 
zur Nutzung der Sonnenenergie, werden, aus Gründen des Klimaschutzes und der Klimaan-
passung, die wiederum als städtebauliche Belange einzustufen sind, die Dächer als Sattel-
dächer mit einer Dachneigung von 40° bis 60° festgesetzt. 

 
Anmerkung zu „2. Energetische Nutzung, Energieeinsparung“ 
 
Gebäudeausrichtung, Dachform und Kompaktheit der Baukörper, wie oben bereits beschrie-
ben, stellen wesentliche Aspekte einer energetisch optimierten Bauweise dar. Weitere An-
forderungen an eine energieeffiziente Bauweise sind im nachgelagerten bauordnungsrecht-
lichen Genehmigungsverfahren zu präzisieren.   
 
Anmerkung zu „3. Begrünung / Umgang  mit Niederschlagswasser“ 
 
Mit Realisierung der Neuplanung ist eine Reduzierung des Versiegelungsgrades im Plange-
biet gegenüber dem Ausgangszustand verbunden. Die Festsetzung wasserdurchlässiger 
Materialien im Bereich der Stellplätze – als Maßnahme zur weiteren Reduzierung des Ver-
siegelungsgrades - erfolgt nicht, um das Risiko von Schadstoffeintragungen im Bereich der 
Stellplätze auszuschließen.  
Begrünungsmaßnahmen, die in ihrem unmittelbaren Umfeld zu einer Verbesserung der kli-
matischen Verhältnisse beitragen, werden in den Randbereichen des Plangebiets festge-
setzt. Die innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen sowie mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 (1) Nr. 25 a und b 
BauGB) festgesetzten Fläche anzupflanzenden Bäume und Sträucher, sind auf der Planur-
kunde aufgelistet.  

   
 
5.5   Altlasten 

 
Die Altlastenersterfassung für das Plangebiet wurde verwaltungsseitig 2016 durchgeführt. 
Nach Aussage der Unteren Bodenschutzbehörde leitet sich aus den in diesem Zusammen-
hang ermittelten ehemaligen Nutzungen des Grundstücks kein unmittelbarer Altlastenver-
dacht ab. Die Flächen werden auch nicht im Altlasten- und Verdachtsflächenkataster der 
Stadt Remscheid geführt.  
 
Das ehemalige Wohnhaus, das sich im Gebiet des BP 166_1. Änderung befand, wurde ab-
gebrochen, Keller und Luftschutzraum wurden verfüllt. Da es keine Hinweise darauf gibt, mit 
welchen Materialien beides verfüllt wurde, liegt hier eine Anschüttung mit unbekannter Zu-
sammensetzung vor. Gegenwärtig ist das Plangebiet, da es als Parkplatz genutzt wird, 
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überwiegend mit einer Schwarzdecke befestigt. Seitens der Unteren Bodenschutzbehörde 
wird darauf hingewiesen, dass sich im Bereich der Schwarzdecke, im Wegeunterbau Mate-
rialien befinden könnten, die bei ihrer Entfernung zwar zu erhöhten Entsorgungskosten füh-
ren könnten aber keine bodenschutzrechtliche Gefährdung darstellen. Vor diesem Hinter-
grund wird seitens der Unteren Bodenschutzbehörde eine Klärung der Altlastensituation im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens gefordert.  
 
Der Untersuchungsbericht „Bodenuntersuchungen auf Verunreinigungen zur Gefährdungs-
abschätzung“ kommt zu dem Ergebnis, dass eine Realisierung der geplanten Maßnahmen 
vom Grundsatz her möglich ist, bei der Entfernung und Entsorgung des Asphalts und der 
übrigen Tragschichten sind aber die Ergebnisse des Gutachtens zu berücksichtigen. Das 
Gutachten liegt der Begründung als Anlage bei. 

 
Eine Kennzeichnung der verunreinigten Flächen gem. § 9 (5) Nr. 3 BauGB wird in dem Gut-
achten nicht explizit gefordert. Mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Sensibilisierung po-
tentieller Bauträger erfolgt aber die Kennzeichnung der verunreinigten Flächen auf der Pla-
nurkunde, einschließlich eines Hinweises, dass auf Grund der Bodenbeschaffenheit mit er-
höhten Entsorgungskosten zu rechnen ist, entsprechend der Stellungnahmen der Unteren 
Bodenschutzbehörde vom 20.06.2018, ergänzt durch die Mail der Unteren Bodenschutzbe-
hörde vom 23.10.2019 – beides als Anlage der Begründung zum BP 166_1. Änd. beigefügt - 
im Nachgang zur Offenlage.  

 
 
5.6   Verkehrslärm 

 
In der Bauleitplanung - §1 (6) Nr. 7 BauGB – sowie im Bundesimmissionsschutzgesetz - § 
50 BImSchG – sind die Belangen des Umweltschutzes und damit auch des Immissions-
schutzes zu beachten und schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden. Hierzu gehört 
auch der Schallschutz.  

 
Vor diesem Hintergrund wurde zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und frühzeitige Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange die „Schalltechnische Un-
tersuchung zum BP 166_1. Änd.“ Stand: 27.04.2018, erarbeitet. Die Ergebnisse dieser 
Schalltechnischen Untersuchung fanden mittels entsprechender textlicher Festsetzung Be-
rücksichtigung im Planverfahren, d.h. zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbetei-
ligung und frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. 
 
Nach Abschluss dieses ersten Verfahrensschrittes wurde seitens des FD Umwelt, kommu-
naler Immissionsschutz, darauf hingewiesen, dass aktuelle Verkehrsdaten aus August 2018 
für den Bereich des BP 166_1. Änd. vorliegen. Da die Verkehrsdaten von August 2018 die 
gegenwärtige verkehrstechnische Situation im Bereich des Plangebiets realitätsnäher abbil-
den als die Verkehrsdaten, die der o.g. Schalltechnische Untersuchung zugrunde lagen, for-
derte der FD Umwelt, kommunaler Immissionsschutz, die Erarbeitung einer neuen schall-
technischen Untersuchung, auf Basis der aktuellen Werte. 
 
Die nunmehr vorliegende „Geräuschimmissions-Untersuchung, BP 166, 1. Änderung, Has-
tener Straße in 42855 Remscheid“ (BNr. 7178-1 H2019) vom 14./23.01.2019, wurde auf Ba-
sis der aktuellen Verkehrsdaten (August 2018) erarbeitet.  
 „..Die Ergebnisse der Berechnungen zum Verkehrslärm sind der Anlage 3 (Anm.: des Gut-
achtens) zu entnehmen. Die Geräuschsituationen werden getrennt für den Tages- und 
Nachtzeitraum in Form von Rasterlärmkarten (…) dargestellt. Die Darstellungen erfolgen für 
das EG (…) sowie für das 1. OG und 2. OG (Zitat Geräuschimmissionsuntersuchung S. 10). 
Da die in den Lärmkarten 3-1, 3-3 und 3-5 dargestellte Lärmsituation die Grundlage für die 
textliche Festsetzung zu Schallschutzerfordernissen bei Außenwohnbereichen bildet, werden 
diese Lärmkarten hier entsprechend abgebildet: 
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Der maßgebliche Außenlärmpegel als relevante Größe zur hinlänglichen Gewährleistung ei-
nes ausreichenden Schallschutzes in Wohn- und Aufenthaltsräumen kann nachfolgend ab-
gebildeter Karte, zgl. Anlage 4 der Geräuschimmissions-Untersuchung, entnommen werden.  

 



 34

Die Untersuchungsergebnisse finden mittels entsprechender textlicher Festsetzungen Be-
rücksichtigung bei der weiteren Planrealisierung. Das Gutachten ist als Anlage dieser Be-
gründung beigefügt  

   
 
5.7 Alternativenbetrachtung 
 

Das Plangebiet des BP 166_1. Änderung, mit einer Gesamtgröße von ca. 0,5 ha, umfasst 
eine z. Zt. fast vollständig versiegelte Fläche sowie die angrenzenden öffentlichen Verkehrs-
flächen. Die gegenwärtig als Parkplatz genutzte Fläche, ca. 3400 m² groß, wird, entspre-
chend der aktuellen Bauleitplanung, zukünftig als Mischgebiet mit überbaubaren und nicht 
überbaubaren Flächenanteilen festgesetzt. Die in den Randbereichen vorhandenen Grün-
strukturen finden mittels entsprechender Festsetzungen (§ 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB) wei-
testgehend Berücksichtigung. Die Planrealisierung bedeutet die Teilentsiegelung der ehe-
maligen Parkplatzfläche in Kombination mit der Entwicklung privater Hausgärten. Statt einer 
unter ökologischen wie klimatischen Gesichtspunkten wertlosen, da versiegelten innerstädti-
schen Parkplatzfläche, finden natur- und klimaschützende innerstädtische Reaktivierungs-
maßnahmen, u.a. durch Reduzierung des Versiegelungsgrades, Sicherung der Grünstruktu-
ren, Möglichkeiten weiterer klima- wie naturschützender Maßnahmen im Rahmen der späte-
ren Bauausführung durch Dachbegrünung, Solaranlagen etc., statt. Es kommt zur städte-
baulichen Aufwertung dieses innerstädtischen Bereichs einschließlich positiver Auswirkun-
gen auf das angrenzende Wohnumfeld. Alternativflächen zur Realisierung der geplanten 
Maßnahmen stehen in vertretbarer Entfernung nicht zur Verfügung.  Eine Beibehaltung der 
Ausgangssituation an Stelle der Neuplanung, wäre, vor diesem Hintergrund, kontraproduk-
tiv. Planungsalternativen zur optimierten Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange 
drängen sich nicht auf. Der landschaftspflegerische Fachbeitrag stellt diesen Sachverhalt  
unter Pkt. 3.2 „Beschreibung der Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 166  1. Änderung 
und Alternativenbetrachtung“ ebenfalls entsprechend dar.  

 
 
6.     Baudenkmäler 
 

Innerhalb des Plangebietes sind gegenwärtig keine rechtskräftig eingetragenen Baudenkmä-
ler bekannt. Damit erübrigt sich z. Zt. eine entsprechende Kennzeichnung. Sofern sich im 
weiteren Planverfahren neuere Erkenntnisse ergeben, so werden diese entsprechend be-
rücksichtigt. 

 
 
7.   Archäologische Bodendenkmäler 
 

Bei Bodenbewegungen ist die Entdeckung von Bodendenkmälern nicht ausgeschlossen. 
Diese Entdeckung ist gem. § 15  Denkmalschutzgesetz anzeigepflichtig und dem Rheini-
schen Amt für Bodendenkmalpflege umgehend zu melden. Die Bestimmungen der §§ 15 
und 16 Denkmalschutzgesetz NW sind zu beachten. 

 
 
IV.    UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANES 
 
  
Kosten / Finanzierung  
 

Die mit der Aufstellung der 1. Änderung des BP 166 verbundenen Kosten sind durch die 
Stadt Remscheid zu tragen. Dies betrifft: 
  

 reine Verfahrenskosten 
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– Personal- und Sachkosten für die Durchführung des Planverfahrens –  
 Gutachten zur Untersuchung naturschutzfachlicher Belange und der Belange des 

Klimaschutzes 
 Altlastengutachten 

- Überprüfung der Schadstoffsituation im Plangebiet hinsichtlich seiner Verträglichkeit  
mit der geplanten Nutzung. 

 Lärmschutzgutachten  
- Überprüfung des Verkehrslärms hinsichtlich seiner Verträglichkeit mit der geplanten 
Nutzung. 

 
Die Finanzierung durch die Stadt Remscheid, Fachdienst Stadtentwicklung, Verkehrs- und 
Bauleitplanung, ist gesichert.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


