
  

Zusammenfassende Erklärung zur 1. Änderung des Bebauungspla-
nes 336/1 gem. § 10 (4) BauGB 
 
 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan 
nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde. 
 
1. Ziele der Bauleitplanung  

Zielsetzung dieser Bauleitplanung ist die Erweiterung der mit dem Bebauungsplan 336/1 bereits 
planungsrechtlich gesicherten industriellen Bauflächen. 
Der Standort der Firma östlich der BAB A 1, der vom Bebauungsplan 336/1 erfasst wird, wurde 
seinerzeit gewählt, weil sich am ursprüngliche Standort westlich der BAB A1 die Funktionen 
Wohnen und Gewerbe gegenseitig störten und der Betrieb am alten Standort keine Entwick-
lungsmöglichkeit hatte. Die Entwicklung dieser florierende Firma hat eine besondere Bedeutung 
für die vom Strukturwandel betroffene Stadt Remscheid. Aus diesem Grund ist den Zielsetzun-
gen der Firmenerweiterung am derzeitigen Standort Rechnung zu tragen und diese planungs-
rechtlich durch die Einleitung oben genannter Bauleitplanung sicherzustellen. 
 
Die Entwicklung der Flächen in der 1. Änderung des BP 336/1, die einer Bebauung zugeführt 
werden können, unterliegt den Zwangspunkten Stadtrandlage, vorhandene Erschließung sowie 
Lage im bzw. am Landschaftsschutzgebiet und in der Nähe des FFH-Gebietes „Wupper östlich 
Wuppertal“. Gleichzeitig stellen die nördlich und östlich der bisherigen Halle gelegenen Flächen 
aufgrund der besonderen Anforderungen im Arbeitsablauf und der Sicherheitsaspekte im Um-
gang schweren Schmiedestücken die einzigen Erweiterungsmöglichkeiten dar. 
 
Bei der jetzigen Erweiterung spielt die Zielsetzung des sparsamen Umganges mit Grund und 
Boden eine wichtige Rolle. Durch die geplante Erweiterung am derzeitigen Standort soll eine 
mögliche Verlagerung des expandierenden Betriebes und somit noch größere Inanspruchnahme 
von landschaftsbezogenem Freiraum verhindert werden. 
 
Die 1. Änderung des BP Nr. 336/1 - Gebiet Luckhauser Straße läuft parallel zur 70. Änderung 
des Flächennutzungsplans – mit einer größeren Plangebietsabgrenzung. 
 

 
2. Berücksichtigung der Umweltbelange 

Die Bestandserhebung, Auswirkungsprognose und Bilanzierung der Eingriffe erfolgte durch das 
Büro Froelich & Sporbeck, Bochum, das auch den Umweltbericht zum parallel laufenden 70 Än-
derungsverfahren des Flächennutzungsplanes erstellt hat. Beiden Berichten sind die gleichen 
Bestandserhebungen, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen, Bilanzierung und Aus-
gleichskonzept zu Grunde gelegt. Der Umweltbericht stellt die umweltrelevanten Aspekte der 
Planung umfassend und systematisch dar, so dass die Belange des Umweltschutzes in der Ab-
wägung berücksichtigt werden können. Gegenüber den sozialen und wirtschaftlichen Belangen 
haben die Belange des Umweltschutzes keinen grundsätzlichen Vorrang in der Abwägung. 
 
Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen 
Zusammenfassend kommt der Umweltbericht zu der Feststellung, dass die durch die Planung 
entstehenden Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes z.T. als erheblich einzustufen 
sind.  
 
Erhebliche Beeinträchtigungen entstehen nach aktuellem Stand insbesondere durch den Ge-
hölzverlust auf 8.240 m² im östlichen Randbereich des Plangebietes bzw. den Verlust des Wal-
des i.S.d. Forstgesetzes auf 10.430 m² im Norden des Plangebietes, sowie den damit einherge-
hende(n) visuellen Störungen des Landschaftsbildes (Sichtschutzfunktion, gliedernde und bele-
bende Funktion der Gehölze), Lebensraumverlusten einer Roten Liste Art (Goldammer) und 
dem Verlust von Klima- und Immissionsschutzfunktionen. Mit dem Gehölzverlust und der daraus 
resultierenden visuellen Störung des Landschaftsbildes sind auch Auswirkungen auf den Schutz-
zweck des LSG verbunden. 
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Zur Vermeidung und Verringerung möglicher zukünftiger umweltrelevanter Auswirkungen wer-
den im 1. Änderungsverfahren BP 336/1 insbesondere nachfolgende Aspekte berücksichtigt: 

• Standortwahl im Verbund mit bereits bestehenden Industrieflächen, 
• Standortwahl einer bereits gut erschlossenen Fläche (keine zusätzlichen öffentli-

chen Erschließungen notwendig). 
 

Der Umweltbericht führt ferner weitere Maßnahmen zur Verringerung des Eingriffs auf:  
• die Ausbildung von Randmulden am Fuß der geplanten Geländeaufschüttung bzw. 
• der Einbau einer gut durchlässigen unteren Schüttlage (Filterschicht) zur Vermei-

dung von Barrierewirkungen für den Abfluss des Oberflächenwassers von dem 
nördlich Plangebiet an das östlich anschließende Gelände zum Luckhauser Siefen 

• Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des LSG sind keine Baustraßen und La-
gerzonen in den angrenzenden Bereichen vorzusehen. 

• Weiterhin ist zur Erhaltung der Quellschüttung des Luckhauser Siefens eine 
gezielte Niederschlagswassereinleitung in das Gewässer nicht zulässig. 

 
Die Bebauungsplanänderung setzt Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung fest. Dazu 
zählt die Festsetzung von Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalt von Gehölzen gemäß § 9 
Nr. 25 a,b BauGB im Plangebiet als Übergang zur freien Landschaft. Durch Festsetzungen zum 
Erhalt und zur Neupflanzung von Gehölzen in der 1. Änderung des B-Planes Nr. 336/1 können 
die Auswirkungen nur teilweise vermieden werden. Für die verbleibenden Beeinträchtigungen 
wurde in Abstimmung mit der ULB ein externes Kompensationskonzept erstellt. Hiernach sind 
entlang der Bebauungsplangrenzen 15m breite Gehölzpflanzungen auf den nördlich (Wupperta-
ler Stadtgebiet) und östlich an den Geltungsbereich der 1. Änderung des BP 336/1 angrenzen-
den Flächen vorgesehen um die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der Goldammer 
zu verringern. Die Maßnahme ist mit der Unteren Landschaftsbehörde abgestimmt. Aufgrund 
der Höhe des Industriegebäudes und der Topographie können mit der Maßnahme die genann-
ten Störungen nur teilweise kompensiert werden. Bezüglich der durch die Planung in diesem 
Landschaftsraum erheblich beeinträchtigten Goldammer übernimmt die Anpflanzung 
Lebensraumfunktionen. 
 
Der forstrechtliche Ausgleich für den vollständigen Verlust der 10.430 m² Forstflächen im Gel-
tungsbereich der 1. Änderung BP 336/1 erfolgt im Verhältnis 1:1 über das städtische Ersatzauf-
forstungsguthabenkonto. 
 
Auswirkungen auf die Schüttung des naheliegenden Quellbereiches sowie die Speisung des 
Luckhauser Siefens sowie damit verbundene Auswirkungen auf die Lebensraumtypen des FFH-
Gebietes sind unter Berücksichtigung der in der Entwässerungsstudie und der hydrogeologi-
schen Untersuchung genannten Vorgaben nicht zu erwarten.  
 
Hinsichtlich der Artenschutzthematik sind keine Maßnahmen erforderlich, da keine Verbotstat-
bestände gemäß § 42 Abs. 1 i.V.m.Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden.  
 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit können durch die Gliederung des Industriegebie-
tes und die Festsetzung von Emissionskontingenten sowie durch den Ausschluss von emittie-
renden Anlagen und Betrieben gem. Abstandserlass im der parallel laufenden 1. Änderung des 
BP 336/1 vermieden werden. 
 
Bezüglich der übrigen Schutzgüter sind keine erheblichen Veränderungen gegenüber der aktuel-
len Situation zu erwarten. 
 

 
3. Beteiligungsverfahren 
 

Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 
Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes wurde verzichtet.  
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Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 1. Ände-
rung des BP 336/1 und 70.Änderung Flächennutzungsplanes erfolgte mit Schreiben vom 
17.09.2007. Die eingegangenen Stellungnahmen sind ausgewertet worden und soweit erforder-
lich in den überarbeiteten Planentwurf und die Begründung eingeflossen. Die umweltbezogenen 
Stellungnahmen wurden mit öffentlich ausgelegt. Die städtischen Zielsetzungen der Sicherung 
des Industriestandortes wurden von den berührten Behörden (Industrie- und Handelskammer, 
Handwerkskammer) ausdrücklich befürwortet. 

 
Öffentliche Auslegung  
Die Offenlage fand in der Zeit vom 26.05.2008 bis einschließlich  25.06.2008 statt. Während 
dieser Offenlage wurde keine Stellungnahme von einer Bürgerin  oder Bürger eingereicht. 
Parallel zur Offenlage wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit 
Schreiben vom 20.05.08 angeschrieben und über die Offenlage gemäß § 3 (2) BauGB in Ver-
bindung mit § 4 Abs. 2 BauGB benachrichtigt.  
 
Mehrer Träger öffentlicher Belange und die Stadt Wuppertal haben sich mit Stellungnahmen, die 
zu keiner Änderung der Plankonzeption führten, geäußert. Die Stadt Wuppertal hat sich mit  ei-
ner Stellungnahme hinsichtlich der Verbreiterung der Sichtschutzanpflanzung geäußert. 
 

4.  Alternativen und anderweitige Lösungsmöglichkeiten 
 
Die Erweiterungsflächen für den vorhandenen Industriebetrieb werden benötigt und unterliegen 
hinsichtlich Arbeitsablauf und Sicherheitsaspekte speziellen Anforderungen. Z. B. ist die Inan-
spruchnahme der nördlichen Waldfläche ist aus produktionstechnischen Bedingungen unbedingt 
erforderlich, um dort eine Wärmebehandlungshalle zu errichten, da dieser Produktionsschritt zur 
Vermeidung von Spannungs- und Gefügeschäden der Großschmiedeteile schnellstens erfolgen 
muss. Diese Bedingungen sind nur zu erfüllen, wenn die Wärmebehandlungshalle ortsnah an 
der Schmiede, angegliedert ist.  
 
Sicherheit beim Transport der Schmiedestücke und die erforderlichen Erweiterung der Hallen 
zur Weiterbearbeitung sind wesentliche Aspekte zur Umwandlung der östlichen Gehölzflächen in 
Industriefläche. Alternativstandorte bieten sich aus produktionstechnischen Gründen nicht an. 
 
Eine Null-Lösung wird aus Gründen der Standortsicherung nicht befürwortet. Zum Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bedingen geänderte Anforderungen an die Produktion 
die Erweiterung des Betriebes an diesem Standort. 
 
Mit einer möglichen Verlagerung des expandierenden Betriebes würde eine noch größere Inan-
spruchnahme von landschaftsbezogenem Freiraum einhergehen. 
 
Anderweitige Planungen für die Fläche liegen nicht vor. 

 
 
4. Abwägung 

 
Die Entwicklung der Flächen in der 1. Änderung des BP 336/1, die einer Bebauung zugeführt 
werden können, unterliegt den Zwangspunkten Stadtrandlage, vorhandene Erschließung sowie 
Lage im bzw. am Landschaftsschutzgebiet und in der Nähe des FFH-Gebietes „Wupper östlich 
Wuppertal“. Gleichzeitig stellen die nördlich und östlich der bisherigen Halle gelegenen Flächen 
aufgrund der besonderen Anforderungen im Arbeitsablauf und der Sicherheitsaspekte im Um-
gang schweren Schmiedestücken die einzigen Erweiterungsmöglichkeiten dar. 
 

 Grundsätzlich muss daher festgestellt werden, dass in diesem Bereich Luckhauser Straße ein 
Konflikt besteht zwischen Erhaltung des Landschaftsfreiraumes und der Schaffung und Siche-
rung von Arbeitsplätzen und die damit verbundene Ausweisung als Industriegebiet. Im § 1 des 
BauGB wird festgehalten, dass bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und priva-
ten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen sind.  

 
Die zur Zeit zur Verfügung stehenden rechtsverbindlichen industriellen Bauflächen reichen zur 
Standortsicherung und Entwicklung und damit verbunden zur Sicherung, zum Erhalt und Schaf-
fung von bestehenden und neuen Arbeitsplätzen dieses florierenden Unternehmens mit indus-
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trieller Produktion nicht aus. Die Festsetzung der industriellen Bauflächen ist daher von erhebli-
cher Bedeutung für die Stadt Remscheid. 

 
Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung kommt zu dem Ergebnis, dass ein vollständiger Ausgleich 
der durch den Eingriff entstehenden Beeinträchtigungen innerhalb des Geltungsbereiches der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der grünordnerischen Festsetzungen 
nicht möglich ist. Daher sind zusätzliche externe Kompensationsmaßnahmen vorgesehen.  

 
Zur Kompensation der mit dem Wegfall der Forstfläche einhergehenden Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes, sowie zur Verbesserung des Immissionsschutzes ist daher die Anlage einer 
15 m breiten Gehölzpflanzung entlang der nördlichen und östlichen Plangebietsgrenze (außer-
halb des Plangebietes) geplant, die auch und als Lebensraumfunktion für die Goldammer über-
nimmt. Die Breite der Fläche für die Sichtschutzpflanzung wurde entsprechend der fachlichen 
Mindestanforderungen und unter dem Aspekt des Erhalts der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
auf Wuppertaler Stadtgebiet ermittelt.  
 
Aufgrund der Topografie des Geländes und der zulässigen Höhen der Gewerbehallen kann die 
Maßnahme eingeschränkt Sicht- und Immissionsschutzfunktion übernehmen. Eine Verbreite-
rung der Gehölzanpflanzung (in der Größenordnung des bestehenden Gehölzstreifens) könnte 
hinsichtlich des Landschaftsbildes wegen der begrenzten Wuchshöhe der Gehölze auch nicht 
zu einer Vollkompensation führen. Die Maßnahme steht jedoch im unmittelbar räumlichen und 
funktionalen Zusammenhang zu den durch den Eingriff entstehenden Beeinträchtigungen.  
 
Der forstrechtliche Anteil des Defizits wird über das bei dem städtischen Forstamt geführte Er-
satzaufforstungsguthabenkonto ausgeglichen. 
 
Nach Durchführung der Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich sowie der im 
Vorangegangenen beschriebenen externen Kompensationsmaßnahme und des forstrechtlichen 
Ausgleichs ist von einem weitestgehenden Ausgleich der durch den Eingriff entstehenden Be-
einträchtigungen auszugehen.  
 
Es verbleibt ein Kompensationsdefizit von rund 1.980 Punkten, für das in Abwägung mit den 
städtebaulichen Optimierungsansätzen und dem Sicherung des Betriebes keine weiteren exter-
nen Kompensationsmaßnahmen vorgesehen sind. 

 


