
  

 
Zusammenfassende Erklärung zum  Bebauungsplan Nr. 495 2. Änderung – 
Gebiet Schwarzer Weg, östlich Bahntrasse Bergisch Born – Lennep - gem.  § 
10 (4)  BauGB  
 
 
1. Ziele der Bauleitplanung 
  

Der seit dem 15.06.1999 gültige Bebauungsplan Nr. 495 Bergisch Born II sieht nördlich der Stra-
ße Schwarzer Weg ein Allgemeines Wohngebiet mit Einzel- und Doppelhäusern vor. Dabei wei-
sen die zwei Baufenster sehr geringe Bautiefen auf. In diesem Wohngebiet soll mittig angeordnet 
eine öffentliche Grünfläche mit Spielplatzfunktion liegen. Um die Erschließung zu gewährleisten, 
soll die Straße Schwarzer Weg als Stichstraße ausgebaut und mit einer Wendeanlage versehen 
werden.  
 
Ein Änderungsverfahren ist notwendig, da die Erschließungskosten durch eine Verkürzung der 
Straße und die Verlagerung des Spielplatzes reduziert und eine höhere Flexibilität durch Vergrö-
ßerung und Zusammenlegung der Baufenster erreicht werden sollen. Mit der 2. Änderung sollen 
die planungsrechtlichen Vorraussetzungen hierfür geschaffen werden. 
   

2. Umweltbericht 
 

Zum Bebauungsplan Nr. 495 2. Änderung ist ein Umweltbericht erstellt worden, in diesem wer-
den für das Plangebiet überwiegend geringe bis mittlere Wertigkeiten für den Naturhaushalt fest-
gestellt. Das Plangebiet ist durch seine Siedlungsrandlage als vorbelastet einzustufen. Von Be-
deutung für die Belange des Umweltschutzes sind die linearen Gehölzstrukturen in den Randbe-
reichen der früheren Weidefläche, diese bleiben erhalten. Der Eingriff durch die geplanten Wohn-
baumaßnahmen wird zum einen durch gärtnerische Maßnahmen und durch festgesetzte 
Neuanpflanzungen kompensiert. Zum anderen waren bereits im ursprünglichen Bebauungsplan 
Nr. 495 externe Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, diese sind auch weiterhin zu realisieren. 
 
Für die Ausweisung des Spielplatzes ist eine ca. 0,20 ha große Fläche als Ausgleich erforderlich. 
Die ursprünglich hierfür vorgesehene Maßnahme – Rückbau des alten Spielplatzes – ist heute 
aus fachlicher Sicht nicht mehr sinnvoll, da die Fläche auch weiterhin als Spielmöglichkeit beste-
hen bleiben soll. Der vorgesehene Spielplatz stellt wegen seines Charakters als öffentliche Grün-
fläche einen verhältnismäßig geringen Eingriff dar, mit größeren Baumaßnahmen ist nicht zu 
rechnen. Dadurch dass die ursprünglich vorgesehene, unmittelbar angrenzende Kompensations-
fläche aus fachlicher Sicht nicht mehr sinnvoll ist, entfällt der bisher vorhandene direkte räumliche 
Zusammenhang zwischen Eingriff und Kompensationsmaßnahme. Deshalb wird im Hinblick auf 
die Realisierbarkeit des Kinderspielplatzes auf die Kompensation in diesem Bereich verzichtet. 

 
3. Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit 
 

Bei der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 495 ist auf die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit verzichtet worden, da sich die Änderung des Bebauungsplans nur unwesentlich auf das 
Plangebiet und die Nachbargebiete auswirkt. 
 
Mit Schreiben vom 08.03.2006 ist die frühzeitige Behördenbeteiligung durchgeführt worden. Die 
eingegangenen Stellungnahmen sind soweit erforderlich im Bebauungsplanberücksichtigt wor-
den, insbesondere durch die Beibehaltung der bereits festgesetzten Kompensationsmaßnahmen 
für die Wohnbebauung. 
 
In der Zeit vom 26.04.2007 bis 25.05.2007 ist der Bebauungsplan Nr. 495 2. Änderung öffentlich 
ausgelegt worden. Parallel dazu erfolgte mit Schreiben vom 23.04.2007 die Beteiligung der Be-
hörden. Es sind keine planungsrelevanten Stellungnahmen eingegangen. 
 
 


