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1. Planungserfordernis 
 
Das zwischen Schüttendelle, Freiheitstrasse, Am Bruch und der Bahnlinie Wuppertal – So-
lingen gelegene Plangebiet Nr. 556 ist Teil der Gemengebereiche, die sich westlich des 
Remscheider Hauptbahnhofs mit Ende des 19. Jahrhunderts beginnend entlang des Haste-
ner Industriegleises ungeplant entwickelt haben. Über lange Jahre hinweg hat das Gebiet als 
gewerblicher Standort ohne erkennbare Entwicklung verharrt und überdauert, seit einigen 
Jahren jedoch befindet es sich im Umbruch.  
 
So fiel vor etwa 6 Jahren der an der Schüttendelle und Lange Straße gelegene frühere me-
tallverarbeitende Betrieb brach, Ende 2000 wurde der Baumarkt an der Kronprinzenstraße 
geschlossen. Für beide Grundstücke wurden als Nachfolgenutzungen u.a. der Neubau von 
Lebensmittelmärkten angefragt. Auch ein weiteres größeres Grundstück im Innern des Plan-
gebiets ist seit jüngerer Zeit brachgefallen. Für ein weiteres an der Schüttendelle gelegenes, 
noch gewerblich genutztes Grundstück wurde beantragt, dies im aufzustellenden Bebau-
ungsplan „für Einzelhandel auszuweisen“.  
 
Aufgrund einer unzureichenden Erschließung insbesondere der an der stillgelegten Hastener 
Bahnlinie gelegenen Flächen blieben Grundstücke an diesem gewerblichen Standort un- 
oder mindergenutzt. Das ungeordnete Nebeneinander von Wohnen und Gewerbebetrieben 
führt zu Nutzungskonflikten und hemmt die Neuansiedlung von Betrieben, mit Ausnahme 
einzelner älterer Betriebsgebäude in altindustrieller Architektur haben sich stadtgestalteri-
sche Qualitäten an diesem Standort nicht herausgebildet.  
 
Die Aktivierung und nachhaltige Sicherung dieses gewerblichen Standortes erfordert die 
Schaffung von Bauplanungsrecht, mit dem die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe und ge-
werblicher Nachfolgenutzungen im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ge-
steuert werden kann.  
 
Zur Sicherung der Bebauungsplanung Nr. 556 wurde vom Rat der Stadt die Veränderungs-
sperre Nr. 60 beschlossen. Da eine der o.a. Bauanfragen die Grundstücke des ehemaligen 
Bau- und Heimwerkermarktes an der Kronprinzenstraße betreffen – diese sollen nach den 
Vorstellungen eines Interessenten mit zwei Lebensmittelmärkten, einer davon großflächig, 
sowie einem Bekleidungsdiscounter bebaut werden – und hier somit unmittelbarer Hand-
lungsdruck besteht, soll der Abschluss der Planung in diesem Teilbereich vor Ablauf der Ver-
änderungssperre sichergestellt werden. Aus diesem Grunde hat der Hauptausschuss das 
Plangebiet im Zuge des Offenlagebeschlusses geteilt, aufgrund der hohen Priorität soll zu-
nächst der Teilbereich A als vorweggenommener Teilbereich zur Rechtskraft geführt werden. 
 
 
2. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 556 – Teilbereich A umfasst mit 
den Grundstücken Gemarkung Remscheid, Flur 70, Flurstücke 163, 164, 165, 166 sowie 
Flur 73, Flurstücke 114, 115, 116, 227, 228, 229, 263, 264 insbesondere die an der Kron-
prinzenstraße gelegenen Grundstücke des früheren Bau- und Heimwerkermarktes. Der ge-
naue räumliche Geltungsbereich ist dem anliegenden Lageplan zu entnehmen. 
 
 
3. Bestehendes Bauplanungsrecht, übergeordnete Planungen 
 
Bisher besteht mit dem Bebauungsplan Nr. 151 Bauplanungsrecht nur für eine Teilfläche des 
Plangebiets. Die in dem alten Bebauungsplan Nr. 151 vorgesehene Bebauung im Bereich 
des Knotens Amtsgericht zwischen Freiheitstrasse und Kronprinzenstraße wurde jedoch 
nicht bzw. nur abweichend vollzogen.  
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Der Gebietsentwicklungsplan 1999 (GEP 99) stellt das Plangebiet als Bereich für gewerbli-
che und industrielle Nutzungen dar. Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt stellt die 
Grundstücksflächen des Planbereichs als Gewerbe- und Industriegebiete dar. Der Bebau-
ungsplan Nr. 556 – Teilbereich A wird somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  
 
 
4. Änderung nach öffentlicher Auslegung des Entwurfs 
 
Eine Anregung teilweise aufgreifend, wurde der Bebauungsplanentwurf nach erfolgter öffent-
licher Auslegung geringfügig geändert. In dem öffentlich ausgelegten Planentwurf war zu-
nächst – den vorgegebenen städtischen Zielen entsprechend – (selbständiger) Einzelhandel 
durch textliche Festsetzung vollständig ausgeschlossen. Ziel der Bebauungsplanung ist, die 
Grundstücke des Plangebiets Nr. 556 vorrangig für produzierendes Gewerbe zu nutzen und 
zum Schutz und zur Stärkung der bestehenden und geplanten zentralen Versorgungsberei-
che der Stadt sowie der Sicherung ausgewogener Versorgungsstrukturen mit wohnortnaher 
Grundversorgung im Stadtgebiet (Nahversorgung) Einzelhandelsnutzungen in dem Planbe-
reich, der nicht integrierter Standort ist, auszuschließen.  
 
Die Anregung, Einzelhandel in dem Plangebiet generell zuzulassen, würde die städtebauli-
chen Zielsetzungen der Planung zuwiderlaufen. Aufgrund der spezifischen Eigenart des 
Plangebiets – Teilbereich A (der Teilbereich A ist als vorweggenommener Teilbereich der 
Gesamtplanung Nr. 556 anzusehen – siehe o.a.) - der Standort und Umgebungsbereich öst-
lich der Kronprinzenstraße weist im Unterschied zu den westlich der Kronprinzenstraße ge-
legenen Planbereichen (Teilbereich B) eine stärkere Durchmischung von Nutzungen auf und 
könnte aufgrund angrenzender Wohnnutzungen auf Vorbehalte potentieller Nachfrageinte-
ressenten aus dem Bereich des produzierenden gewerblichen Sektors stoßen - wurde der 
Anregung jedoch teilweise gefolgt und Einzelhandel mit nicht zentren- und nicht nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten entsprechend der vom Rat der Stadt beschlossenen „Bergi-
schen Liste“ (s. dazu auch Kap. 7.1) generell zugelassen. Darüber hinaus sind Anlagen für 
sportliche Zwecke – im öffentlich ausgelegten Planentwurf zunächst ausgeschlossen – nun-
mehr ausnahmsweise zulässig und können somit, sofern mit den angrenzenden Wohnnut-
zungen sowie den gewerblichen Nutzungen vereinbar, als Ausnahme zugelassen werden. 
 
Mit dieser geringfügigen Änderung bleiben die generellen Zielsetzungen des Bebauungs-
plans weiterhin gesichert, wird aber das Spektrum der zulässigen Nutzungen und damit auch 
die Vermarktungschancen der Grund- und Brachflächen im Sinne der Anregung ein wenig 
erhöht. Eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden war nicht erforderlich, 
da weder die Grundzüge der Planung noch die Belange von Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange und auch Dritte nicht abwägungsrelevant von der geringfügigen Ände-
rung berührt werden. 
 
 
5. Bestandssituation 
 
Wie o.a. erwähnt, setzte die gewerbliche Nutzung des Plangebiets im wesentlichen erst ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts beginnend ein. Bis dahin lag in dem Planbereich lediglich die 
kleine Hofschaft Bruch am südlichen Ende der heutigen Kronprinzenstraße und Straße Am 
Bruch, entlang der Freiheitstrasse und der Schüttendelle reihten sich lückenhaft Gebäude. 
Ansonsten zog sich der Talsiepen des Linkläuer Baches weit in das Plangebiet hinein. 
 
Erst die im Jahre 1883 eröffnete Bahnlinie nach Remscheid–Hasten, mit der die bis dato im 
Remscheider Hauptbahnhof endende Eisenbahnlinie Rittershausen – Lennep – Remscheid 
um 4,3 km verlängert und die ab 1922 nur noch als Industriegleis genutzt wurde, stieß die 
industrielle Entwicklung auch der westlich des Remscheider Hauptbahnhofs gelegenen Be-
reiche an. So wurde 1885 südlich der Bahnlinie das Alexanderwerk gegründet, nördlich ge-
genüberliegend entstand der heute als Gewerbehof genutzte frühere Schlachthof. Auch die 
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an der Schüttendelle gelegenen Werkzeugfabriken entstanden in etwa dieser Zeit. 1897 wur-
de dann mit der Fertigstellung der Müngstener Brücke auch die Eisenbahnverbindung vom 
Remscheider Hauptbahnhof nach Solingen eröffnet.  

 
Vermutlich wurden mit der Anlage des Hastener Industriegleises auch Teile der in das Plan-
gebiet reichenden Talsiepe mit Erdreich verfüllt und damit bebaubar gemacht, mit dem Bau 
der Eisenbahnlinie nach Solingen wurde das heutige Plangebiet dann endgültig von dem 
südlich gelegenen Tal- und Landschaftsraum abgetrennt. Über die Bahnlinien hinweg blieb 
jedoch die Erschließung des Ortskerns Büchen über die Lange Straße erhalten. 
 
Nachdem das Gebiet über viele Jahre hinweg hat als gewerblicher Standort ohne erkennba-
re Entwicklung verharrt und überdauert hat, mehren sich seit einigen Jahren die städtebauli-
chen Konflikte. Die Aufgabe und Abwanderung von Gewerbebetrieben haben zu Gebäude-
leerständen und Brachen, Zwischennutzungen zu städtebaulichen Mindernutzungen geführt. 
Die sich ungeplant vollzogene Entwicklung hat eine Gemengelage mit unterschiedlicher 
Ausprägung und Schwerpunkten in den verschiedenen Bereichen des Plangebietes entste-
hen lassen. 
 
So stehen in dem zwischen Kronprinzenstraße, Schüttendelle und Freiheitstrasse gelegenen 
Quartier der großflächigen Gebäudehülle des aufgegebenen früheren Baumarktes eine an-
sonsten eher kleinteilige Mischung aus Wohnen, Dienstleistungs- und Gewerbebetrieben 
gegenüber, südwestlich der Kronprinzenstraße wechseln Wohngebäude, Mischnutzungen 
und mindergenutzte Flächen ab. Auf den an Schüttendelle und Industriegleis gelegenen 
Grundstücksflächen haben sich eher großvolumige Gewerbebetriebe angesiedelt, die Fir-
mengebäude des früheren metallverarbeitenden Betriebs an der Lange Straße stehen seit 
mehreren Jahren leer. 
 
Stadtgestalterische Qualitäten haben sich in diesem Stadtraum im Grunde nicht herausge-
bildet, jedoch prägen einzelne Firmengebäude in altindustrieller Architektur das Gebiet mit 
und wirken als Merk- und Sichtzeichen. Von ökologischer Qualität und prägend sind auch die 
in dem Plangebiet verbliebenen baumbestandenen Hang- und Böschungsflächen sowie die 
eingewachsene Trasse des stillgelegten Industriegleises, die das Plangebiet gliedern und in 
übergebietliche Grünzüge einbinden.  
 
Das etwa 1 ha große, am südwestlichen Rand der Innenstadt Remscheids an der Schütten-
delle und Kronprinzenstraße gelegene Plangebiet 556 A wird seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts gewerblich genutzt. Seit vielen Jahren sind die Grundstücksflächen im Plangebiet voll-
ständig überbaut und versiegelt. Nach früherer Nutzung als Eisenhandel und Stahllager wur-
den die Grundstücke zu Beginn der 1990er Jahre mit einem Bau- und Heimwerkermarkt so-
wie einem zugehörigen Parkhaus bebaut. Seit Ende des Jahres 2000 liegen Fachmarktge-
bäude und Parkhaus brach.  
 
 
6. Städtebauliche Zielsetzungen 
 
Die grundsätzliche Entscheidung über die künftige bauliche Nutzung des Planbereichs (Ge-
samtgebiet) hat der städtische Hauptausschuss im Zuge des Aufstellungsbeschlusses ge-
troffen. Danach soll das Gebiet weitestgehend als gewerblicher Standort gesichert und reak-
tiviert werden. Zur Gewinnung eines der Bauleitplanung zu unterlegenden städtebaulichen 
Konzepts hatte der städtische Bauausschuss eine städtebauliche Rahmenplanung beauf-
tragt, in der alternative Nutzungsvorschläge für die einzelnen Bereiche auch vor dem Hinter-
grund möglicher verkehrlicher Varianten dargestellt werden.     
 
Grundsätzliches städtebauliches Ziel ist, die im Plangebiet vorhandenen Gemengebereiche 
zu einem Baugebietstypus nach der Baunutzungsverordnung zu entwickeln. Für den Bebau-
ungsplan-Teilbereich A ist als Art der Nutzung generell Gewerbegebiet vorgesehen, jedoch 
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ist durch planerische Feinsteuerung sicherzustellen, dass die zulässigen gewerblichen Nut-
zungen weiterhin mit dem vorhandenen Wohnen verträglich bleiben und Nutzungskonflikte 
weitestgehend vermieden werden.  
 
Im Zuge der Bebauungsplanung Nr. 556 sollte auch geprüft werden, ob an dem Standort ein 
Lebensmittelversorger verträglich zugelassen werden kann. Wie o.a. erwähnt, liegen gleich 
für mehrere Grundstücke in dem Planbereich Anfragen für den Neubau von Lebensmittel-
märkten und/oder sonstigen Einzelhandelsbetrieben vor. Diese Anfragen reihen sich ein in 
eine Fülle weiterer Anfragen für Lebensmittel-Discounter und SB-Nahversorger an den ver-
schiedensten Stellen im Stadtgebiet, die auf der Suche nach großflächigeren und autoge-
rechten Standorten zumeist als Nachfolgenutzung eingestellter gewerblicher Nutzungen oder 
brachgefallener Betriebsflächen ins Auge gefasst wurden. 
 
Die Vielzahl dieser Anfragen, die oftmals ohne Rücksichtnahme auf bestehende Versor-
gungsstrukturen und möglichen Verdrängungswettbewerb sowie die städtebauliche Eignung 
und Integration der angefragten Standorte erfolgen, hat den Rat der Stadt u.a. frühzeitig da-
zu bewogen, ein Einzelhandelskonzept zu beauftragen, das Handlungsempfehlungen ablei-
ten und Strategien für eine nachhaltige Stadtentwicklungspolitik im Bereich Einzelhandel 
entwickeln sollte. Im Zuge des seit September 2003 vorliegenden Einzelhandelskonzeptes 
(CIMA GmbH) wurden auch Vorschläge zur Optimierung der Nahversorgungsstrukturen in 
Remscheid gemacht sowie die Vielzahl der angefragten oder diskutierten Standorte einer 
Bewertung u.a. auch im Hinblick auf eine Sicherung und nachhaltige Stärkung bestehender 
Stadtteilzentren und Nahversorgungsstandorte unterzogen. Das städtische Einzelhandels-
konzept soll nach den Vorgaben des seinerzeitigen Ausschusses für Stadtentwicklung und 
Strukturwandel bei den städtebaulichen Planungen generell Beachtung finden. 
 
Städtebauliches Ziel ist, Einzelhandelsbetriebe in dem Planbereich, der außerhalb des inner-
städtischen Siedlungsschwerpunktes liegt und auch keinen städtebaulich integrierten Stand-
ort in Hinblick auf eine wohnungsnahe Versorgung darstellt, weitestgehend auszuschließen 
und die Flächen vorrangig für das produzierende und artverwandte Gewerbe und zugehörige 
Büroräume zu nutzen. Ausführlich begründet wird der weitgehende Ausschluss in Kapitel 
7.1.  
 
Die Reaktivierung des Standortes, die Aktivierung und Wiedernutzung brachgefallener oder 
mindergenutzter Flächen oder Gebäude setzt die Verbesserung der verkehrlichen und sons-
tigen Erschließung insbesondere der an dem stillgelegten Hastener Industriegleis gelegenen 
Flächen voraus. Dabei steht die aufgelassene Gleistrasse grundsätzlich sowohl für eine le-
diglich örtliche Erschließung wie auch für den vom Rat der Stadt als Option aufrecht erhalte-
nen Neubau der B 229 zur Verfügung. 
 
Darüber hinaus wurde zwischenzeitlich mit dem Bau der im Rahmen der Regionale 2006 
projektierten „Route des Werkzeugs“ begonnen, die als ein auf der Trasse des Industrieglei-
ses angelegter Rad- und Wanderweg die verbliebenen Spuren und Stätten der Remscheider 
Industriegeschichte erlebbar machen soll. Die in dem Plangebiet vorhandenen baumbestan-
denen Hang- und Böschungsflächen sollen geschützt und ihre Vernetzung und Einbindung in 
übergebietliche Grünzüge angestrebt werden.  
 
 
7. Planinhalte 
 
7.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 
 
Als Art der Nutzung wird in dem Plangebiet – Teilbereich A – Gewerbegebiet nach § 8 Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Um die Verträglichkeit des zulässigen Gewerbes 
mit den angrenzenden Wohnnutzungen sicherzustellen, wird das Gewerbegebiet u.a. aus 
Gründen des Immissionsschutzes gegliedert. Zum Schutz der angrenzenden Wohnbebau-
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ung vor Gewerbelärm werden die in dem Plangebiet zulässigen gewerblichen Schallemissio-
nen im Sinne der DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ (Ausgabe 2006-12) kontingentiert, 
der Schutz vor sonstigen Emittenten wird durch den Ausschluss bestimmter Betriebsarten 
unter Anwendung der Abstandsliste 1998 sichergestellt (siehe dazu Kap. 7.8 sowie textliche 
Festsetzungen II Nrn. 1 und 2).  
 
Aus Immissionsgründen ausgeschlossen sind in dem Gewerbegebiet auch die Betriebsarten 
Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, Tankstellen sowie Speditionen, da diese 
im Regelfalle ein größeres Aufkommen an Schwerlastverkehr auslösen, der die an der Kron-
prinzenstraße anliegenden Wohnnutzungen stören würde. Auch in städtebaulicher Hinsicht 
fügen sich diese Betriebsarten in die Umgebungsbebauung nicht ein, in verkehrlicher Hin-
sicht ist die Zufahrt in die Kronprinzenstraße für Schwerlastverkehr nicht optimal.  
 
Anlagen für sportliche Zwecke sollen nicht allgemein zulässig sein, sondern nur ausnahms-
weise zugelassen werden können, wenn sie mit den an der Kronprinzenstraße anliegenden 
Wohnnutzungen verträglich sind und die sportliche Nutzung mit der gewerblichen Nutzung 
vereinbar ist. Hierbei kommen in erster Linie Hallensportarten (Indoor) in Frage, bei denen 
die Gebäude Schutz gegen den Sportlärm sowie etwaige einwirkende Gewerbegeräusche 
bieten. Die Einschränkung von Einzelhandelsnutzungen in dem Plangebiet wird nachfolgend 
begründet. 
 
Als Maß der baulichen Nutzung sind in dem Gewerbegebiet die nach § 17 Baunutzungsver-
ordnung zulässigen Obergrenzen für die Grundflächenzahl und die Baumassenzahl festge-
setzt. Mit Rücksicht auf die an das Plangebiet angrenzende Wohnbebauung wurde auch die 
zulässige Höhe der baulichen Anlagen begrenzt. Ausgehend von der vorhandenen Struktur 
wird in dem Plangebiet eine geschlossene Bauweise festgesetzt.  
 
Einschränkung von Einzelhandelsnutzungen: 
 
In den letzteren Jahren hat sich der Rat der Stadt verstärkt mit Fragen der Sicherung und 
Stärkung der gewachsenen Einkaufszentren im Stadtgebiet auseinander setzen müssen, die 
nicht nur aufgrund des zunehmenden regionalen Wettbewerbs sowie des sich im Einzelhan-
del vollziehenden Strukturwandels, sondern auch aufgrund der Konkurrenz neuer innerstäd-
tischer Flächen wie auch vermehrten Nachfragen an nicht integrierten Standorten in ihrem 
Bestand zunehmend bedroht werden. Sichtbarer Ausdruck dieser Bedrohung ist ein Anstieg 
von Geschäftsschließungen und Nutzerwechseln – besonders betroffen von den sich verän-
dernden Marktbedingungen sind oftmals inhabergeführte Geschäftsbetriebe - verbunden mit 
zeitweiligem oder länger anhaltendem Leerstand von Ladenlokalen nicht nur in den soge-
nannten zweiten Geschäftslagen, sondern auch in den Haupteinkaufsbereichen der Innen-
stadt sowie eine augenfällige Zunahme discountorientierter Billiganbieter und „Schnäpp-
chenmärkte“, die sich eher negativ auf die Standort- und Angebotsqualität auswirken. 
 
Anfang der 90er Jahre hat der Rat der Stadt ein Markt- und Standortgutachten erstellen las-
sen, dass einen gesamtstädtischen Beurteilungsrahmen für eine Steuerung und stadtverträg-
liche Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel schaffen sollte. Die Fokussierung auf groß-
flächige Betriebsformen erfolgte zunächst deshalb, da zu jener Zeit ein Ansiedlungsdruck 
insbesondere von Baumärkten, Verbraucher- und Fachmärkten ausging, die in zumeist nicht 
integrierte Gewerbelagen und -brachen strebten.  
 
Vor dem Hintergrund einer unvermindert scheinenden Ausweitung von Flächen und Nach-
frage an dezentralen Standorten, des sich weiter verschärfenden regionalen Wettbewerbs 
und des Strukturwandels mit neuen und Trends unterliegenden Angebots- und Absatzformen 
sowie sich wandelnden Verbraucherverhaltens hat der Rat der Stadt dann die Erstellung 
eines umfassenden städtischen Einzelhandelskonzepts beauftragt, das neben etwaigen 
noch bestehenden Spielräumen für Neuansiedlungen und deren Steuerung insbesondere 
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auch Strategien zur Sicherung und nachhaltigen Stärkung der gewachsenen Einkaufslagen 
und Zentrenstruktur sowie der Qualität der Nahversorgungsstruktur entwickeln sollte. 
 
Darüber hinaus wurde zusammen mit den beiden benachbarten Großstädten Solingen und 
Wuppertal ein regionales Einzelhandelskonzept für das Bergische Städtedreieck erstellt 
(BBE), das die Steuerung der Entwicklung von zukunftsfähigen Einzelhandelsstrukturen in 
den jeweiligen Kommunen auf einem abgestimmten analytischen Ansatz (Schaffung einer 
gemeinsamen Daten-, Beurteilungs- und Bewertungsgrundlage für die Prüfung der regiona-
len und lokalen Verträglichkeit von (größeren) Einzelhandelsprojekten sowie zur Ermittlung 
von Versorgungsdefiziten und Angebotslücken) und einer abgestimmten Flächen- und An-
siedlungspolitik ermöglichen und etwaigen Gefahren durch Verdrängungswettbewerb unter 
den benachbarten Städten und durch Schaffung von Überangeboten an Flächen und Wa-
rensortimenten mit ihren negativen Folgen und Auswirkungen insbesondere auf die gewach-
senen Zentren entgegenwirken soll.  
 
Ein besonderes Anliegen des Rates im Rahmen dieser Untersuchungen war und ist dabei 
auch, Kriterien und Strategien für eine verbrauchernahe und bedarfsgerechte Ansiedlung 
von Nahversorgungsbetrieben zu entwickeln und Fehlentwicklungen durch Überangebote 
und/oder falsche Standortwahl zu vermeiden. Ein dringender Handlungsbedarf ist u.a. des-
halb entstanden, da sich in den letzteren Jahren Anfragen insbesondere von Lebensmittel-
Discountern und SB-Nahversorgern gehäuft haben, die auf der Suche nach großflächigeren 
und autogerechten Standorten oftmals als Nachfolgenutzung aufgegebener Gewerbetriebe 
vielfach auch in nicht integrierte Gewerbelagen streben. Wie bereits erwähnt, liegen für das 
Plangebiet gleich mehrere Anfragen vor.  
 
Daher wurde in dem städtischen Einzelhandelskonzept auch eine Bewertung der Standorte 
der vielen der Stadt vorliegenden Anfragen für Lebensmittel-Discounter und SB-Nahversor-
ger vorgenommen. Neben den generellen Fragen nach etwaigen Versorgungs- und Ange-
botslücken und etwaigem noch vorhandenen Kaufkraftpotential für diesen Sektor war für die 
Stadt dabei auch von Interesse, inwieweit die angefragten Standorte tatsächlich die Versor-
gungsqualität unterversorgter Bereiche verbessern helfen oder ob die angefragten Nahver-
sorger lediglich zu Verdrängungswettbewerb und etwaigen Betriebsverlagerungen in der 
Folge führen, bestehende Versorgungseinrichtungen und Strukturen somit gefährden könn-
ten.  
 
Für die Innenstadt und Alt-Remscheid kommt das Einzelhandelskonzept im Ergebnis zu dem 
Schluss, dass Einzelhandel mit innerstädtischen Kernsortimenten nur in der Remscheider 
City (CIMA Gutachten, Seite 109), ein weiterer Ausbau der Nahversorgung im Stadtbezirk 
Alt-Remscheid grundsätzlich maßvoll erfolgen sollte, die Nahversorgungsstrukturen in Rem-
scheid vor allem einer qualitativen Verbesserung bedürfen (CIMA Gutachten, Seite 109). 
Einzelhandelsbetriebe zur Deckung noch bestehender Versorgungsdefizite im Segment der 
periodischen Bedarfsdeckung (Lebensmittel, Gesundheits- und Körperpflegeartikel) im west-
lichen Stadtgebiet sollten an Standorten entwickelt werden, die zu einer Stärkung der jeweili-
gen Stadtteilzentren führen (CIMA Gutachten, Seite 110).  
 
Die Beurteilung der im Plangebiet (Gesamtgebiet) liegenden angefragten Standorte für et-
waige Nahversorger Schüttendelle und Kronprinzenstraße wird von der CIMA darüber hinaus 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der geplanten Ansiedlung eines SB-Warenhauses 
bzw. Verbrauchermarktes im Bereich des Remscheider Bahnhofs gesehen. Hier wurde von 
den Gutachtern auf die mit der Größe der Verkaufsflächen ansteigenden Gefahren von 
Kaufkraftabflüssen und Umsatzverlagerungen auch aus der Innenstadt und angrenzenden 
Stadtteilen hingewiesen, die oberhalb bestimmter Größenordnungen zu nachhaltigen Stö-
rungen der bestehenden Nahversorgungsstrukturen führen können.  
 
Zwischenzeitlich sind die politischen Entscheidungen hinsichtlich der am Standort Haupt-
bahnhof bauplanungsrechtlich zuzulassenden Verkaufsflächen in Abstimmung mit der Be-
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zirksplanungsbehörde gefallen, wurde der für die Realisierung der Entwicklungsmaßnahme  
Hauptbahnhof Remscheid erforderliche Bebauungsplan Nr. 572 rechtsverbindlich. Die nach 
diesem Bebauungsplan zulässigen Größenordnungen für Verbraucher- und Fachmärkte las-
sen laut CIMA „keine Spielräume mehr zur Etablierung nachhaltiger Nahversorgungs-
schwerpunkte im Bereich Schüttendelle“ zu (CIMA Gutachten, Seite 121).  
 
Der von der Stadt beauftragte Gutachter hat den Standort Schüttendelle, an dem zwischen-
zeitlich ein Nahversorger baurechtlich zugelassen wurde, lediglich mit Einschränkungen ge-
stützt und die geplante Projektentwicklung eines leistungsfähigen Nahversorgungsschwer-
punktes in Hasten deutlich präferiert (auch für den Standort am Hastener Bahnhof besteht 
zwischenzeitlich verbindliches Bauplanungsrecht für einen Nahversorger). Vor einer paralle-
len Entwicklung der beiden angefragten Projekte an der Schüttendelle und Kronprinzenstra-
ße sowie des Projektes in Hasten wurde jedoch gewarnt, da in diesem Falle ein „zusätzlicher 
Verdrängungswettbewerb mit Gefährdung von existierenden Nahversorgungsstandorten in 
Vieringhausen, Güldenwerth und im Bereich Elberfelder Straße (Kaufpark) verursacht wer-
den“ würde (CIMA Gutachten, Seite 126). 
 
Die Kernaussagen des Städtischen Einzelhandelskonzeptes werden durch das jüngst fertig-
gestellte regionale Einzelhandelskonzept für das bergische Städtedreieck gestützt. Auch hier 
wird als wichtigstes Ziel die „nachhaltige Sicherung und Stärkung der gewachsenen Zentren“ 
genannt, die angesichts eines „schrumpfenden Gesamtmarkts“ in den „Mittelpunkt aller pla-
nerischen Überlegungen“ zu stellen seien (BBE, S. 5 Endbericht und S. 1 und 2 der Zusam-
menfassung). Im Rahmen dieses regionalen Konzeptes wurde auch das jeweilige hierarchi-
sche Zentrensystem der 3 bergischen Großstädte weiter konkretisiert und untereinander 
abgestimmt sowie eine zeichnerische Abgrenzung der jeweiligen Zentren vorgenommen. 
Neben den jeweiligen Haupt- und Nebenzentren wurden in das Zentrensystem auch die ge-
wachsenen Nahversorgungsschwerpunkte der 3 Städte sowie ergänzend bestehende 
Standorte der Grundversorgung aufgeführt, letztere eingestuft in wohngebietsbezogene und 
städtebaulich integrierte Lagen sowie nicht integrierte Standorte.  
 
Als potentielle Standorte für zukünftige Investitionen wurden „Vorranggebiete“ bzw. „kon-
sensfähige Erweiterungszonen“ abgegrenzt, die im Sinne der erarbeiteten Leitlinien und ver-
folgten Strategie entweder bestehende (gewachsene) Zentren und Schwerpunkte erweitern 
oder in „räumlich-funktionaler Zuordnung“ zu bereits vorhandenen zentralen Versorgungsbe-
reichen stehen.  
 
Grundsätzlich liegt das Plangebiet sowohl außerhalb des innerstädtischen Siedlungsschwer-
punktes wie auch außerhalb der für die Stadt Remscheid räumlich festgelegten zentralen 
Versorgungsbereiche und stellt auch keinen städtebaulich integrierten Standort in Hinblick 
auf eine wohnungsnahe Versorgung dar (z.B. BBE S. 26/27 Endbericht). Daher sollen den 
Empfehlungen der o.a. Einzelhandelskonzepte folgend in dem geplanten Gewerbegebiet 
Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten sowie mit nahversorgungsrelevanten Sortimen-
ten (entsprechend der im regionalen Einzelhandelskonzept abgestimmten „Bergischen Lis-
te“) grundsätzlich ausgeschlossen werden (siehe textliche Festsetzung II Nr. 2). 
 
 
7.2 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
Ausgehend von dem baulichen Bestand wird zu den Straßenräumen Schüttendelle und 
Kronprinzenstraße hin die Ausbildung einer stadträumlich wirksamen Randbauung ange-
strebt. Um entlang der Straßenräume stadtgestalterisch ansprechende Fassaden zu erhal-
ten, sollten in der straßenseitigen Bauzone, in der bis zu 4 Vollgeschossen zulässig sind, 
bevorzugt die zu den Betrieben zugehörigen Büroräume entstehen. Etwaige produzierende 
Betriebsteile wären bevorzugt in die Grundstückstiefe hinein zu entwickeln.  
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Wie bereits erwähnt, sind die Grundstücksflächen im Plangebiet bisher vollständig überbaut 
und versiegelt. Aus ökologischen Gründen und zur gestalterischen Aufwertung des Gewer-
begebiets soll daher auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen durch textliche Fest-
setzung eine Begrünung mit heimischen Baum- und Straucharten vorgeschrieben werden 
(siehe textliche Festsetzung I Nr. 2), zur Artenauswahl wurde eine Pflanzenliste erstellt. 
 
 
7.3 Verkehrsflächen 
 
Durch seine Lage an der Schüttendelle (B 229) ist das Plangebiet für den Schwerlastverkehr 
gut erschlossen. Für die Kronprinzenstraße wird ein moderater Ausbau unter Einbeziehung 
einer einseitigen Längsparkspur angestrebt, der die Abtretung privater Grundstücksflächen 
voraussetzt. Das dazu erforderliche Bauplanungsrecht wird in dem Bebauungsplan-Teil-
bereich B sicherzustellen sein. 
 
Mit den bestehenden Buslinien über die Alleestraße und Schüttendelle mit Haltestellen am 
Verkehrsknoten Amtsgericht ist das Plangebiet gut an den öffentlichen Nahverkehr ange-
bunden. 
 
 
7.4 Ver- und Entsorgung 
 
Die Ver- und Entsorgung des Bebauungsplan-Teilbereichs A ist gesichert, die dazu erforder-
lichen Ver- und Entsorgungsleitungen und –einrichtungen sind vorhanden.  
 
 
7.5 Grün- und Spielflächen 
 
Die Ausweisung von Grün- oder Spielflächen ist in dem Plangebiet ist aufgrund der gewerbli-
chen Nutzung nicht erforderlich, mit dem an der  Ecke Schüttendelle/Hüttenstraße gelegenen 
Spielplatz ist die Versorgung der an das Plangebiet angrenzenden Wohnungen in fußläufiger 
Entfernung sichergestellt.  
 
 
7.6 Eingriffe in Natur und Landschaft 
 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind mit der Bebauungsplanung 556 für den Teilbereich A 
nicht verbunden, die Grundstücke sind wie erwähnt bereits vollständig versiegelt. Für diesen 
Teilbereich stellt die durch bauplanungsrechtliche Festsetzung gesicherte künftige Entsiege-
lung und Aufgrünung anteiliger Grundstücksflächen eine Verbesserung der heutigen Ökö-
Bilanz dar.   
 
 
7.7 Altlasten 
 
Für das Plangebiet und die einwirkende Umgebung sind eine Altlasten-Ersterfassung sowie 
orientierende Untersuchungen durchgeführt worden. Auf dem Grundstück Königstraße 11 - 
23 befand sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts bis 1981 Großhandlung und Lager des 
Remscheider Stahlwerks Ibach. Ende der 1960er Jahre wurde auf dem Grundstück eine 
Eigenverbrauchstankstelle sowie eine Autowerkstatt mit Arbeitsgrube und Altöltank errichtet 
(Nr. 2785 des städtischen Altlasten- und Verdachtsflächenkatasters). Unmittelbar südlich an 
das Plangebiet Nr. 556 A angrenzend auf dem Grundstück Kronprinzenstraße 25 befand 
sich seit mindestens 1913 bis 1976 die Werkzeugfabrik Carl Max Peiseler (Nr. 2787 im städ-
tischen Altlasten- und Verdachtsflächenkataster). Im Produktionsprozess zur Feilenherstel-
lung wurde dort auch gehärtet. 
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In den Bereichen, in denen nach Auswertung der verfügbaren Unterlagen aufgrund früherer 
gewerblicher Nutzungen und betrieblicher Einrichtungen Untergrundverunreinigungen nicht 
auszuschließen waren, wurden Rammkernsondierungen niedergebracht und organoleptisch 
auffällige Feststoffproben auf Mineralölkohlenwasserstoffe, aromatische Kohlenwasserstoffe 
(BTX), Cyanide sowie Schwermetalle analysiert.  
 
Unter der Oberflächenbefestigung bzw. den Hallenböden der stillgelegten Gewerbebetriebe 
wurden Anschüttungen mit einer Mächtigkeit von bis zu 1,5 m angetroffen, die neben schluf-
fig – steinigen Anteilen auch Beton- und Ziegelbruchstücke enthielten. Unterliegend folgt der 
oberste Zersetzungs- / Verwitterungshorizont des Felses. 
 
Im Ergebnis haben die Beprobungen der untersuchten Bereiche auf dem Grundstück Kron-
prinzenstraße 11 – 23 keine problematischen Belastungen ergeben. An einigen Stellen wa-
ren jedoch aufgrund vorhandener Überbauung oder wegen Bohrhindernissen keine Ramm-
kernsondierungen bzw. Probenahmen möglich. Aufgrund der Vornutzung dieser Bereiche 
durch Tankstelle, Wartungsgrube, Altöllagertank bzw. Heizöltank sind Verunreinigungen 
nicht grundsätzlich auszuschließen. Diese Teilflächen sind daher vorsorglich im Bebauungs-
plan gekennzeichnet worden. In nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren ist in diesen 
Bereichen auf Auffälligkeiten zu achten.  
 
Auf dem Grundstück Kronprinzenstraße 25 wurden in einer Probe in bis zu 1,3 m Entnahme-
tiefe auffallend hohe Eisengehalte festgestellt, die ebenso wie die sensorische Ansprache 
der Probe nach Beurteilung des vorliegenden Gutachtens dafür sprechen, dass es sich um 
Schleifschlämme handelt. Soweit die untersuchten Metalle in der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung erfasst sind, liegen die bestimmten Konzentrationen jedoch unterhalb 
der Prüfwerte für den Wirkungspfad „Boden – Mensch“ für Industrie- und Gewerbegebiete. 
Cyanide waren nur in geringen unkritischen Konzentrationen nachweisbar, der Kohlenwas-
serstoff-Gehalt in dieser Probe wiederum ist als erhöht anzusehen. 
 
Da die Fläche zurzeit jedoch überbaut und durch die Betondecke des Hallenbodens versie-
gelt ist, ist nach derzeitigem Kenntnisstand eine akute Umweltgefährdung nicht erkennbar. In 
dem Bebauungsplan wurde jedoch eine Kennzeichnung dieser Verdachtsfläche der Schleif-
schlammablagerung vorgenommen, bei etwaigen Erdarbeiten, Nutzungsänderungen sowie 
bei Neu- oder Umbauten bleiben eventuelle weitergehende Untersuchungen und eine Neu-
berwertung im Hinblick auf die beabsichtigte Nutzung im bauordnungsrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren vorbehalten. 
 
 
7.8 Immissionsschutz 
 
Maßnahmen des Immissionsschutzes werden in zweierlei Hinsicht erforderlich: zum einen 
wirkt der von den Hauptverkehrsstraßen Freiheitstrasse und Schüttendelle ausgehende Ver-
kehrslärm auf das Plangebiet ein und müssen daher etwaige schutzbedürftige Nutzungen im  
Plangebiet entsprechenden Lärmschutz erfahren, zum anderen müssen die an das Plange-
biet angrenzenden Wohngebäude vor Gewerbelärm und etwaigen sonstigen betrieblichen 
Emissionen geschützt werden. 
 
Hinsichtlicht der Verkehrsgeräuschsituation hat die schalltechnische Untersuchung ergeben, 
dass die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – angeführten schalltech-
nischen Orientierungswerte für Gewerbegebiete nur zur Schüttendelle hin leicht überschrit-
ten werden. Da aktive Schallschutzmaßnahmen zum Zwecke der Abschirmung der Gebäude 
aufgrund der städtebaulichen Situation weder verhältnismäßig noch möglich sind, wird der 
erforderliche Schallschutz für schutzbedürftige Nutzungen in den Gebäuden durch die Fest-
setzung von Mindestanforderungen an die Außenbauteile der Gebäude im Sinne der DIN 
4109 – Schallschutz im Hochbau – sichergestellt (s. Festsetzung I Nr. 1). Ausnahmen von 
den festgesetzten Anforderungen können dann zugelassen werden, wenn durch eine schall-
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technische Untersuchung nachgewiesen wird, das z.B. durch Eigenabschirmung der Gebäu-
de an der der Schallquelle abgewandten Seite ein niedrigerer Lärmpegelbereich erreicht 
wird.  
 
Hinsichtlich der Gewerbegeräuschsituation wird der Schutz der an das Plangebiet angren-
zenden Wohngebäude vor Gewerbelärm durch die Festsetzung von zulässigen Emissions-
kontingenten im Sinne der DIN 45691 – „Geräuschkontingentierung“, Ausgabe 2006-12, si-
chergestellt (s. Festsetzung II Nr. 1). Diese betragen in dem Gewerbegebiet tagsüber (6 Uhr 
bis 22 Uhr) 60 dB(A) und nachts (22 Uhr bis 6 Uhr) 45 dB(A) je qm. Das angewandte Be-
rechnungsverfahren ist, da die DIN 45691 zum Zeitpunkt des Lärmgutachtens erst im Ent-
wurf vorlag und als künftiges technisches Regelwerk für die Emissionskontingente und deren 
Ermittlung noch nicht eingeführt war, Bestandteil der o.a. bauplanungsrechtlichen Festset-
zung. 
 
Zum Schutz vor Geruchs- sowie sonstigen Immissionen sind die in den Abstandsklassen I 
bis VI der Abstandsliste 1998 (Anhang 1 des Abstandserlasses – Runderlass des Ministeri-
ums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 2.4.1998 – V B 5 – 8804.25.1 (V Nr. 
1/98)) enthaltenen Betriebsarten generell sowie einzelne Betriebsarten aus der Abstands-
klasse VII, die Luftverunreinigungen hervorrufen können, ebenfalls ausgeschlossen (siehe 
textliche Festsetzung II Nr. 2). Mir den erfolgten Ausschlüssen von Lagerhäusern, Lagerplät-
zen und öffentlichen Betrieben sowie von Tankstellen und Speditionen wird die an das Plan-
gebiet angrenzende Wohnnutzung gegen Lärm- und sonstige Immissionen aufgrund des mit 
diesen Nutzungen in der Regel verbundenen erhöhten Schwerlastverkehrs geschützt.  
 
 
8. Umweltbericht 
 
8.1 Einleitung  
 
8.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans 

 
Das etwa 1 ha große Plangebiet liegt am südwestlichen Rand der Innenstadt Rem-
scheids an der Schüttendelle und Kronprinzenstraße und wird bereits seit Anfang des 
20. Jahrhunderts gewerblich genutzt. Die Grundstücksflächen im Plangebiet sind seit 
vielen Jahren vollständig überbaut und versiegelt. Nach früherer Nutzung als Eisen-
handel und -lager wurden die Grundstücke zu Beginn der 1990er Jahre mit einem 
Bau- und Heimwerkermarkt sowie einem zugehörigen Parkhaus bebaut. Seit Ende 
des Jahres 2000 liegen Fachmarktgebäude und Parkhaus brach.  
 
Ziel des Bebauungsplans ist, das bisher unbeplante Gebiet als gewerblichen Standort 
zu erhalten und zu sichern und die Verträglichkeit der gewerblichen Nutzung mit an 
das Plangebiet angrenzenden Wohnnutzungen sicherzustellen. Daher werden die 
Grundstücke im Plangebiet als Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO festgesetzt, das 
Gewerbegebiet wird insbesondere aus Gründen des Immissionsschutzes gegliedert. 
Nähere Ausführungen zu den Zielen und Inhalten des Bebauungsplans sind in den 
Kapiteln 5 und 6 der Planbegründung enthalten. 
 
 

8.1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Um-
weltschutzes 
 

 Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird die Wiedernutzung der brachgefallenen 
Grundstücke und die Sicherstellung einer mit der Umgebungsbebauung verträglichen 
gewerblichen Nutzung angestrebt. Mit dieser Zielsetzung werden zugleich auch Ziele 
des Umweltschutzes im Sinne des § 1 a BauGB verfolgt, in dem die Reaktivierung 
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brachgefallener gewerblicher Standorte im Innenbereich Vorrang vor der Entwicklung 
neuer Gewerbeflächen erhält.  

  
Grundsätzliche Ziele des Umweltschutzes enthalten die in § 1 Abs. 5 BauGB im Sin-
ne eines übergeordneten Leitbildbegriffs formulierte Aufgabenbeschreibung und Ziel-
bestimmung der Bauleitplanung, nach der die Bauleitpläne u.a. dazu beitragen sollen, 
eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen - 
auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz – zu schützen sowie die 
städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten 
und zu entwickeln. 
 
In konkretisierter Form nennt § 1 Abs. 6 BauGB neben weiteren Belangen, die bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen sind, unter der Nr. 7 
die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege und verpflichtet die Gemeinden, die Auswirkungen der Planung auf die 
jeweiligen dort genannten Schutzgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Belangen des Umweltschutzes zu prüfen.     
 
An Zielen des Umweltschutzes, die sich aus o.a. Grundsätzen und Anforderungen 
der Bauleitplanung und zu berücksichtigenden Belangen ergeben sowie in weiteren 
einschlägigen Fachgesetzen festgelegt und für diesen Bebauungsplan von Bedeu-
tung sind, sind insbesondere zu nennen: 
 
− Vermeidung und Begrenzung von Lärmemissionen und Schutz der an das Plan-

gebiet angrenzenden Wohnbevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Gewerbelärm und Verkehrslärm  

− Vermeidung von sonstigen Emissionen und Schutz der an das Plangebiet an-
grenzenden Wohnbevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen und etwaige sonstige gewerbliche Emissionen im Sinne des § 3 
Abs. 3 und 4 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

− Vermeidung und Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen auf den Naturhaus-
halt (Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima) durch die geplanten gewerbli-
chen Nutzungen 

 
Näher eingegangen auf die jeweiligen Ziele sowie auf die Maßnahmen und Festset-
zungen des Bebauungsplans, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen, wird in 
den nachfolgenden Kapiteln des Umweltberichts über die Beschreibung und Bewer-
tung der Auswirkungen der Planung auf die jeweiligen Schutzgüter. In Fachplänen  
enthaltene schutzgutbezogene Ziele liegen für das Plangebiet bisher nicht vor.  
 

 
8.2 Auswirkungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
 

Auswirkungen der Planung auf die in Remscheid gemeldeten FFH-Gebiete „Wupper 
von Solingen bis Leverkusen“ (DE-4808-301) und „Gelpe und Saalbach“ (DE-4709-
303) sind nicht zu erkennen.   

 
 
8.3 Auswirkungen auf das Schutzgut „Naturhaushalt und Landschaft" 
 
8.3.1 Einschlägige fachgesetzliche und fachplanerische Ziele: 
 

Fachgesetzliche Ziele im Hinblick auf das o.a. Schutzgut, die für diesen Bebauungs-
plan von Bedeutung sind, sind insbesondere die Vermeidung und Verringerung von 
Emissionen in Luft, Wasser und Boden sowie der Schutz der an das Plangebiet an-
grenzenden Wohnbevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen und vor etwai-
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gen Gefahren, erheblichen Nachteilen und Belästigungen durch die geplante gewerb-
liche Nutzung des Plangebiets. Fachpläne mit schutzgutbezogenen Zielen liegen für 
das Plangebiet bisher nicht vor.  
 
 

8.3.2 Bestandsaufnahme 
 
Wie o.a. bereits erwähnt, sind die Grundstücksflächen in dem Plangebiet seit vielen 
Jahren vollständig überbaut und versiegelt. Natürlich anstehenden Boden und Vege-
tation gibt es auf den Grundstücksflächen nicht, auch bietet das Plangebiet keinen 
Lebensraum für Tiere. Mit der Bebauung des Grundstückes verbunden waren und 
sind tiefe Einschnitte in das ursprünglich hängige Gelände, ein natürlicher Gelände-
verlauf ist nicht mehr erkennbar. Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 18 
BNatSchG sind mit der Bebauungsplanung daher nicht verbunden.  
 
Aufgrund der mit früheren Eingriffen verbundenen vollständigen Überbauung und 
Versiegelung der Grundstücksflächen kann der Boden natürliche Funktionen im Sin-
ne des § 2 Abs. 2 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) im Grunde nicht mehr er-
füllen. Weitergehende Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen aufgrund 
der Bebauungsplanung sind nicht zu erwarten. Zu dem Kenntnisstand über Bodenbe-
lastungen und etwaige Auswirkungen siehe Kapitel 8.4.2 sowie 7.7. 
 
Nähere Kenntnisse zu dem Grundwasserstand im Plangebiet und etwaigen Beein-
trächtigungen des Grundwassers liegen nicht vor. Grundsätzlich gehört der Planbe-
reich zum Einzugsgebiet des Linkläuer Baches, das durch künftige Nutzungen nicht 
weiter beeinträchtigt werden darf.  
 
Nähere Kenntnisse zu bestehender Luftqualität und dem Kleinklima in dem Planbe-
reich liegen ebenfalls nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass in dem Stadtraum ein 
normales Stadtklima ohne größere Belastungen der Luft durch das ansässige Ge-
werbe vorherrscht. Ausführungen zu den Belastungen durch die das Plangebiet tan-
gierenden Verkehrsstraßen Freiheitstrasse und Schüttendelle sind in Kapitel 8.4.2 
enthalten. 

 
Als zum Plangebiet nähest gelegene freie Landschaft ist der südlich der Bahnlinie 
Wuppertal – Solingen beginnende Taleinschnitt des Linkläuer Baches zu nennen, an-
sonsten bestehen im Umfeld lediglich kleinere in der Regel anthropogen überformte 
Grünflächen in Form von Hausgärten, Grünbrachen und Böschungsflächen. 
 
 

8.3.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung wäre eine bauliche Nutzung der Grundstücke wei-
terhin möglich, wobei hier sowohl eine Wiedernutzung wie auch Umnutzung des vor-
handenen Gebäudebestands oder von Teilen davon wie auch eine Neubebauung in 
Frage käme. Art und Maß der baulichen Nutzung wären, da die Eigenart der näheren 
Umgebung keinem der Baugebiete der BauNVO, sondern einer Gemengelage ent-
spricht, nach § 34 Abs. 1 zu beurteilen. Somit wären neben Wohnbauten, etwaigem 
Einzelhandel und weiteren (gewerblichen) Dienstleistungsnutzungen grundsätzlich 
auch Gewerbebetriebe zulässig, die jedoch auf die angrenzenden Wohnbauten 
Rücksicht zu nehmen hätten.  
 
Als „worst case-Szenario” im Hinblick auf die Umweltauswirkungen wäre eine mit E-
missionen verbundene gewerbliche Wiedernutzung (produzierendes Gewerbe, offene 
Lagernutzungen, womöglich einhergehend mit einem größeren Aufkommen an 
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Schwerlastverkehr) anzusehen. Zulassungsfähig wären jedoch nur geringer emittie-
rende Betriebe, die mit der an das Plangebiet angrenzenden Wohnbebauung verträg-
lich sind und die keine Gefahren, erheblichen Nachteile oder erhebliche Belästigun-
gen für die Wohnnachbarschaft mit sich bringen dürften.  
 
Daher ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung der Bebauungsplanung 
und einer weiterhin gewerblichen Nutzung der Grundstücke der heutige Umweltzu-
stand in etwa erhalten bleibt und weder eine Verschlechterung des Zustandes noch 
eine Verbesserung zu erwarten sind. Lediglich im Falle einer mit größeren Freiflä-
chenanteilen und einer Entsiegelung des Bodens und Aufgrünung des Grundstücks 
verbundenen Wohn- oder sonstigen Nutzung (z.B. Büronutzung) wäre eine lokale 
Verbesserung des Umweltzustandes zu erwarten, wobei jedoch die Wirkungen bezo-
gen auf den umgebenden Stadtraum aufgrund der nur geringen Größe des Plange-
biets begrenzt bleiben dürften.  
 
 

8.3.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei der Durchführung der Pla-
nung 

 
Bei Durchführung der Planung wäre als Nutzungsart, von der die weitest gehenden 
Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind, wiederum mit Emissionen verbunde-
ne Gewerbebetriebe aller Art sowie auch Lagernutzungen, die in Gewerbegebieten 
grundsätzlich auch ohne weitere Einschränkungen von nicht erheblich belästigender 
Art sein dürfen. Das im Bebauungsplan festgesetzte Gewerbegebiet hat jedoch auf-
grund der angrenzenden Wohnbebauung Einschränkungen insbesondere aus Grün-
den des Immissionsschutzes erfahren (siehe dazu nachfolgendes Kapitel). Diese füh-
ren im Ergebnis dazu, das eine Verschlechterung des Umweltzustandes gegenüber 
dem heutigen Zustand und weitergehende Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, 
Wasser, Luft und Klima sowie menschliche Gesundheit nicht zu erwarten sind. Land-
schaftsbestandteile gibt es wie bereits erwähnt im Plangebiet selbst nicht, Auswir-
kungen auf die südlich der Bahnlinie Wuppertal – Solingen gelegenen offene Land-
schaft des Linkläuer Bachtales sowie die im Umfeld des Plangebiets gelegenen klei-
neren Grünflächen durch die Planung sind nicht zu erwarten. 
 
 

8.3.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Umweltauswirkungen 
 
Wie o.a. erwähnt, sind mit der Bebauungsplanung Eingriffe in Natur und Landschaft 
nicht verbunden und wurden die Grundstücksflächen im Zuge der früheren Bebauung 
bereits vollständig versiegelt. Ziel der Planung ist es daher, Anteile der Grundstücks-
flächen zu entsiegeln und eine Wiederaufgrünung auf diesen Teilflächen sicher zu 
stellen. So werden durch die Ziehung der Baugrenzen nicht überbaubare Grund-
stücksflächen im Blockinneren gesichert, die in Verbindung mit der zulässigen Grund-
flächenzahl (GRZ) – festgesetzt ist die nach der BauNVO zulässige Obergrenze für 
die GRZ von 0,8 – eine nicht überbaubare Grundstücksfläche von 20 % sicherstellt. 
Durch textliche Festsetzung wird eine Aufgrünung der nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen und deren Bepflanzung mit heimischen Gehölzen vorgeschrieben (sie-
he textliche Festsetzung I Nr. 2).  
 
Mit der Entsiegelung von Grundstücksteilen wird zugleich eine Verbesserung der Bo-
denqualität und Rückgewinnung natürlicher Bodenfunktionen auf diesen Teilflächen, 
wenngleich in begrenztem Maße, erwartet. 
 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung etwaiger Luftverunreinigun-
gen durch gewerbliche Nutzungen sind in dem nachfolgenden Kapiteln beschrieben. 
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8.4 Auswirkungen auf das Schutzgut „Mensch und seine Gesundheit" 
 
8.4.1 Einschlägige fachgesetzliche und fachplanerische Ziele 

 
Als einschlägige fachgesetzliche Ziele im Hinblick auf das Schutzgut „Mensch und 
seine Gesundheit“ sind insbesondere der erforderliche Schutz der an das Plangebiet 
angrenzenden Wohnbevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
werbe- und Verkehrslärm sowie vor etwaigen sonstigen Immissionen wie Luftverun-
reinigungen, Erschütterungen, Wärme, Licht und Strahlen durch die gewerbliche Nut-
zung zu nennen. Schutzgutbezogene Ziele zum Schutz vor Gewerbelärm und vor 
Verkehrslärm enthält auch das im Rahmen der Planaufstellung erstellte schalltechni-
sche Gutachten, das insbesondere Vorschläge für Festsetzungen zur Begrenzung 
der Gewerbegeräusche enthält.  
 
 

8.4.2 Bestandsaufnahme 
 
Zurzeit gibt es in dem Plangebiet lediglich eine – vermutlich betriebsbezogene – 
Wohnung. Jedoch grenzen sowohl im Süden wie auch im Norden und Westen 
Wohnhäuser (überwiegend Geschossbauten) an das Plangebiet an. Aufgrund des 
langjährigen Leerstandes der Gewerbebauten und des Parkhauses im Plangebiet 
gehen zurzeit keine Emissionen von den Plangrundstücken aus.  

 
Auch von den Betrieben und Anlagen im Umgebungsbereich/Einwirkungsbereich des 
Plangebiets gehen derzeit keine Betriebsgeräusche aus, die den Immissionsrichtwert 
eines Mischgebietes überschreiten würden. Lärmkonflikte zwischen gewerblichen und 
schutzbedürftigen Nutzungen bestehen zurzeit nicht. 
 
Vorbelastungen und Immissionen bestehen durch den Verkehr auf der B 229 (Frei-
heitstraße und Schüttendelle), der eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
(DTV) von etwa 25.000 Kfz aufweist. 1997 bis 2002 durchgeführte Berechnungen und 
Messreihen zur Ermittlung verkehrsbedingter Immissionen nach § 40 (2) Bundesim-
missionsschutzgesetz (BImSchG) und der seinerzeit rechtskräftigen 23. Bundesim-
missionsschutzverordnung (23. BImSchV) haben ergeben, dass an dieser Verkehrs-
straße Belastungen insbesondere mit Benzol, Ruß und Stickstoffdioxid im Bereich der 
Grenzwerte vorlagen. Konkrete Messungen ergaben für Ruß Belastungen im Grenz-
wertbereich, Benzol und Stickstoffdioxid lagen unterhalb der Grenzwerte der Verord-
nung. 
 
Mit Inkrafttreten der 22. BImSchV im Jahr 2002 trat die 23. BImSchV außer Kraft. Die 
1997 bis 2000 ermittelten Immissionswerte können zur heutigen Immissionssituation 
orientierend herangezogen werden, verschiedene Vorbelastungen - wie beispielswei-
se die Belastung mit Benzol durch die Einführung des benzolfreien Benzins - haben 
sich zwischenzeitlich verändert und erfordern eine Neubewertung. Danach liegen 
insbesondere Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid (NO2) im Grenzwertbereich. 
Messungen des Landesumweltamtes im Bereich der Freiheitstraße zeigen, dass der 
Grenzwert der 22. BImSchV für Stickstoffdioxid voraussichtlich überschritten wird. 
 
Weitere Untersuchungen der Luftqualität in dem Plangebiet liegen nicht vor, jedoch 
kann davon ausgegangen werden, das aufgrund der ausgeübten gewerblichen Nut-
zungen größere Belastungen der Luft durch gewerbliche Immissionen nicht vorliegen. 
 
Zur Erfassung etwaiger Bodenbelastungen durch die gewerblichen Altnutzungen 
wurden in dem Plangebiet und dem einwirkenden Umgebungsbereich eine Altlasten-
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Ersterfassung sowie orientierende Untersuchungen durchgeführt. Im Ergebnis haben 
die Untersuchungen grundsätzlich keine problematischen Belastungen auf den Plan-
flächen ergeben, jedoch waren an einigen Stellen wegen Bohrhindernissen Ramm-
kernsondierungen bzw. Probennahmen nicht möglich. Aufgrund der Vornutzung die-
ser Bereiche durch Tankstelle, Wartungsgrube, Altöllagertank bzw. Heizöltank sind 
Verunreinigungen nicht grundsätzlich auszuschließen. Diese Teilflächen sind daher 
vorsorglich im Bebauungsplan gekennzeichnet worden. In nachfolgenden Bauge-
nehmigungsverfahren ist in diesen Bereichen auf Auffälligkeiten zu achten.  

  
Auf dem Grundstück Kronprinzenstraße 25 wurden in einer Probe in bis zu 1,3 m 
Entnahmetiefe auffallend hohe Eisengehalte (vermutlich Schleifschlammablagerung) 
sowie erhöhte Kohlenwasserstoff-Gehalte festgestellt (nähere Ausführungen siehe 
auch Kapitel 7.7). Da die Fläche zurzeit jedoch überbaut und durch die Betondecke 
des Hallenbodens versiegelt ist, ist nach derzeitigem Kenntnisstand eine akute Um-
weltgefährdung nicht erkennbar. In dem Bebauungsplan wurde eine Kennzeichnung 
dieser Verdachtsfläche vorgenommen, weitergehende Untersuchungen und eine 
Neuberwertung im Hinblick auf die beabsichtigte Nutzung bleiben im Falle von Erdar-
beiten, Nutzungsänderungen sowie bei Neu- oder Umbauten im bauordnungsrechtli-
chen Genehmigungsverfahren vorbehalten. 
 
 

8.4.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 

 
Wie in Kap. 8.3.3 erwähnt, wäre bei Nichtdurchführung der Planung eine bauliche 
Wiedernutzung der Grundstücke sowohl durch Umnutzung des vorhandenen Gebäu-
debestands wie auch durch Neubebauung möglich, Art und Maß der baulichen Nut-
zung wären nach § 34 Abs. 1 zu beurteilen. Der näheren Umgebung entsprechend 
wären somit neben Wohnbauten, etwaigem Einzelhandel und weiteren (gewerbli-
chen) Dienstleistungsnutzungen grundsätzlich auch Gewerbebetriebe zulässig, die 
jedoch auf die angrenzenden Wohnbauten Rücksicht zu nehmen hätten.  
 
Zulässige Grenzwerte für die gewerblichen Emissionen und etwaige Einschränkun-
gen der Nutzung ergäben sich dabei durch die Vorschriften des BImSchG in Verbin-
dung mit zugehörigen allgemeinen Verwaltungsvorschriften (TA Lärm, TA Luft), die 
im Genehmigungsverfahren zu beachten wären. Im Ergebnis würden die im Geneh-
migungsverfahren zu beachtenden Vorschriften eine Verträglichkeit mit den angren-
zenden Wohn- oder etwaigen sonstigen schutzbedürftigen Nutzungen („maßgebliche 
Immissionsorte“ nach TA Lärm) noch gewährleisten.  
 
Ein grundsätzlicher und vorbeugender Schutz der angrenzenden Wohnbevölkerung 
vor betrieblichen Immissionen ist bei Nichtdurchführung der Bebauungsplanung somit 
nicht gewährleistet, dieser müsste im jeweiligen Einzelfalle im Zuge des betrieblichen 
und baurechtlichen Genehmigungsverfahren sichergestellt werden. 
 
 

8.4.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei der Durchführung der Pla-
nung 

 
Bei Durchführung der Planung ist davon auszugehen, das die im Bebauungsplan ge-
troffenen Schutzvorkehrungen (im Einzelnen dazu siehe nachfolgendes Kapitel) ein 
verträgliches Nebeneinander von angrenzendem Wohnen und zulässiger gewerbli-
cher Nutzung sicherstellt und nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut „Mensch 
und seine Gesundheit“ somit nicht zu befürchten sind. 
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8.4.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Umweltauswirkungen 

 
Ein ausreichender Schutz der an das Plangebiet angrenzenden Wohngebäude vor 
Gewerbelärm wird durch die Festsetzung von zulässigen Emissionskontingenten in 
dem Baugebiet im Sinne der DIN 45691 – „Geräuschkontingentierung“, Ausgabe 
2006-12, sichergestellt (s. Festsetzung II Nr. 1). Diese betragen in dem Gewerbege-
biet tagsüber (6 Uhr bis 22 Uhr) 60 dB(A) und nachts (22 Uhr bis 6 Uhr) 45 dB(A) je 
qm.  
  
Die Festsetzung der o.a. Emissionskontingente bedeutet, das tagsüber eine gewer-
begebietstypische Nutzung grundsätzlich möglich ist, wobei geräuschintensive Anla-
gen jedoch schalltechnisch ausgelegte Betriebsgebäude erfordern, nachts wäre nur 
ein eingeschränkter Betrieb ohne geräuschintensive Tätigkeiten im Freien und ohne 
Lkw-Fahrten und Ladegeschehen sowie ohne Anfahrten von Mitarbeiter- und Kun-
denstellplätzen möglich. 
   
Der betriebsbezogene An- und Abfahrverkehr des geplanten Gewerbegebiets auf den 
öffentlichen Verkehrsflächen wird von dem Lärmgutachter im Sinne der TA Lärm als 
nicht beurteilungsrelevant angesehen, da eine Erhöhung der Verkehrslärmsituation 
um mindestens 3 dB(A) durch den Betriebsverkehr auszuschließen ist. 
                           
Hinsichtlich der Verkehrsgeräuschsituation hat die schalltechnische Untersuchung 
ergeben, dass die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – ange-
führten schalltechnischen Orientierungswerte für Gewerbegebiete nur zur Schütten-
delle hin leicht überschritten werden. Für schutzbedürftige Nutzungen in den Gebäu-
den wird der erforderliche Schallschutz durch die Festsetzung von Mindestanforde-
rungen an die Außenbauteile der Gebäude im Sinne der DIN 4109 – Schallschutz im 
Hochbau – sichergestellt (s. Festsetzung I Nr. 1).  
 

 Der Schutz vor Luftverunreinigungen und etwaigen sonstigen betrieblichen Emissio-
nen im Sinne des § 3 Abs. 3 und 4 BImSchG wird dadurch sichergestellt, das die Be-
triebsarten der Abstandsklassen I bis VI nach Abstandsliste generell sowie zudem 
einzelne Betriebsarten der unteren Abstandsklasse VII, die Gefährdungen, Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen für die Wohnnachbarschaft mit sich bringen können, in 
dem Gewerbegebiet ausgeschlossen sind (siehe textliche Festsetzung II Nr. 2). 

 
Neben der festgesetzten Lärmkontingentierung und den o.a. Ausschlüssen von Be-
triebsarten unter Anwendung der Abstandsliste wird die an das Plangebiet angren-
zende Wohnbebauung zudem durch den Ausschluss von Lagerhäusern, Lagerplät-
zen und öffentlichen Betrieben sowie Tankstellen und Speditionen vor möglichen 
Lärm- und Luftbelastungen durch diese Nutzungen sowie dem in der Regel mit die-
sen Betriebsarten verbundenen erhöhten betriebsbezogenen Schwerlastverkehr ge-
schützt.  

 
 
8.5 Auswirkungen auf das Schutzgut „Kulturgüter und sonstige Sachgüter" 
 

Baudenkmäler sowie sonstige zu schützende Kulturgüter sind in dem Planbereich 
nicht vorhanden, Hinweise auf Bodendenkmäler liegen weder der Unteren Denkmal-
behörde noch dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege vor (siehe dazu auch 
Kap. 8 der Planbegründung).  
 
Mit den Gebäuden Schüttendelle 16 und Schüttendelle 30 liegen 2 Baudenkmäler 
und ehemalige Fabrikantenvillen etwa 140 m und 240 m in westlicher Richtung vom 
Plangebiet entfernt. Aufgrund ihrer Entfernung und Lage auf der Nordseite der Schüt-
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tendelle ist eine unmittelbare städtebauliche Einwirkung des Planbereich aus die Vil-
len nicht gegeben, Auswirkungen auf die beiden Baudenkmäler durch die Planung 
sind nicht zu erkennen.  
 
Weitere Kulturgüter bestehen im näheren Umfeld des Pangebiets nicht, Auswirkun-
gen auf Sachgüter durch die Planung sind ebenfalls nicht zu erkennen. Schutzgutbe-
zogene fachgesetzliche Ziele lassen sich daher für das Plangebiet nicht ableiten, e-
benso lassen sich keine schutzgutbezogenen Entwicklungszustände prognostizieren, 
die von der Durchführung oder Nichtdurchführung der Planung beeinflusst wären. 
 

  
8.6 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Wechselwir-

kungen zwischen den Schutzgütern 
 
Wie bereits erwähnt, ist das Plangebiet Teil des unbeplanten Innenbereichs und sind 
die Grundstücke im Plangebiet seit vielen Jahren bebaut und vollständig versiegelt. 
Seit mehreren Jahren brachliegend, sind die Grundstücke im Plangebiet gleichwohl 
Teil eines seit vielen Jahren gewerblich vorgeprägten Standortes, der im baupla-
nungsrechtlichen Sinne als Gemengelage anzusehen ist. Eingriffe in Natur und Land-
schaft sowie in den Boden sind in dem Plangebiet mit der vollständigen Überbauung 
und Versiegelung in zurückliegenden Zeiten geschehen, sind neue Eingriffe mit der 
Planung nicht verbunden. 
 
Während Auswirkungen und Beeinträchtigungen der Schutzgüter „Naturhaushalt und 
Landschaft“ sowie Kulturgüter und sonstige Sachgüter durch die Planung und die an-
gestrebte gewerbliche Wiedernutzung des Grundstückes nicht zu erwarten sind, er-
fordern die an das Plangebiet angrenzenden Wohnnutzungen Schutzvorkehrungen 
vor etwaigen Gefahren, erheblichen Benachteiligungen und Belästigungen durch be-
triebliche Immissionen. Die zur Sicherstellung „gesunder Wohnverhältnisse“ in den 
angrenzenden Bereichen getroffenen Festsetzungen in dem Bebauungsplan sind in 
Kapitel 8.4.5 des Umweltberichts beschrieben.  
 
Mit der auf das Schutzgut „Mensch und seine Gesundheit“ bezogenen Begrenzung 
der zulässigen betrieblichen Emissionen auf ein mit der Wohnnutzung verträgliches 
Maß kann davon ausgegangen werden, das schädliche Umwelteinwirkungen auf den 
Naturhaushalt und die im näheren Umfeld des Plangebietes verbliebenen Grünflä-
chen und Landschaftsbestandteile mit ihren standortbezogenen Tier- und Pflanzen-
gemeinschaften ebenfalls nicht zu erwarten sind. Sonstige Wechselwirkungen zwi-
schen den Schutzgütern werden nicht gesehen.  

 
 
8.7 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 

Alternative Planungslösungen zur Erreichung der angestrebten Planungsziels für die-
sen grundstücksbezogenen Bebauungsplan-Teilbereich werden nicht gesehen. 
 
 

8.8 Weitere Angaben zur Umweltprüfung 
 
8.8.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
 

Die Berechnung der Verkehrsgeräuschsituation erfolgte laut Gutachter mit dem Pro-
grammsystem SAOS-NP, Version 2005.51, das speziell für derartige Berechnungen 
entwickelt worden ist und auf den Regelwerken der RLS-90 und der Schall 03 basiert. 
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8.8.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
 
Aufgrund der Jahrzehnte zurückreichenden gewerblichen Nutzung und der seit vielen 
Jahren bestehenden vollständigen Überbauung der Grundstücke im Plangebiet sind 
erhebliche Auswirkungen durch die jetzige Bebauungsplanung nicht zu erwarten. Es 
wird daher zunächst für ausreichend erachtet, durch eine turnusmäßige Anfrage im 
Abstand von 2 Jahren nach Rechtskraft des Planes (schriftliche Abfrage oder Unter-
richtungstermin) bei den mit Umweltbelangen befassten Fachdienststellen und Be-
hörden zu ermitteln, ob aufgrund der Durchführung der Planung neue Erkenntnisse 
über etwaige erhebliche und/oder unvorhergesehene Auswirkungen auf die Umwelt 
gewonnen wurden.  
 
 

8.9 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Das am südwestlichen Rand der Remscheider Innenstadt an Schüttendelle und Kron-
prinzenstraße gelegene Plangebiet wird bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts 
gewerblich genutzt. Nach früherer Nutzung als Eisenhandel und -lager wurden die 
Grundstücke zu Beginn der 1990er Jahre mit einem Bau- und Heimwerkermarkt so-
wie einem zugehörigen Parkhaus bebaut, seit Ende des Jahres 2000 liegen Fach-
marktgebäude und Parkhaus brach. Seit vielen Jahren sind die Grundstücksflächen 
im Plangebiet vollständig überbaut und versiegelt. 

 
Ziel des Bebauungsplans ist, das bisher unbeplante Gebiet als gewerblichen Standort 
zu erhalten und zu sichern und die Verträglichkeit der gewerblichen Nutzung mit an 
das Plangebiet angrenzenden Wohnnutzungen sicherzustellen. Da mit der früheren 
Bebauung der Grundstücke Eingriffe in Natur und Landschaft und Einschnitte in das 
ursprüngliche Gelände und den natürlich anstehenden Boden bereits erfolgt sind, 
sind neue Eingriffe durch den Bebauungsplan Nr. 556 – Teilbereich A nicht zu erwar-
ten. 
 
Die durchgeführten Altlasten-Untersuchungen haben im Ergebnis keine problemati-
schen Belastungen auf den Planflächen ergeben, lediglich auf kleineren Teilflächen 
ist im Bebauungsplan eine Kennzeichnung als Verdachtsfläche erfolgt. Eine akute 
Gefährdung kann jedoch aufgrund der bestehenden Überbauung und Versiegelung 
dieser Flächen zurzeit ausgeschlossen werden.  
 
Zum Schutz der an das Plangebiet angrenzenden Wohnbebauung vor Immissionen 
wird das Gewerbegebiet gegliedert. Der erforderliche Schutz vor Gewerbelärm erfolgt 
durch die Festsetzung vom Lärmkontingenten auf den gewerblichen Bauflächen, der 
Schutz der Wohngebäude vor Luftverunreinigungen und sonstigen Immissionen wird 
durch den Ausschluss emittierender Betriebe und Anlagen sichergestellt.  
 
Aufgrund der Gliederung des Gewerbegebietes und der Einschränkung der gewerbli-
chen Nutzung und Sicherstellung der Verträglichkeit mit der im Umfeld des Plange-
biets liegenden Wohnbebauung sind erhebliche Auswirkungen der Planung auf die 
Umwelt und die o.a. Schutzgüter nicht zu erwarten. Durch Festsetzung einer Aufgrü-
nung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen mit heimischen Gehölzen und 
Pflanzen wird eine Entsiegelung der heute vollständig überbauten Grundstücke sowie 
eine nachhaltige ökologische und gestalterische Aufwertung des Stadtraums ange-
strebt. 
 
Zur Überwachung etwaiger unvorhergesehener nachteiliger Umweltauswirkungen 
aufgrund der Durchführung der Planung werden turnusmäßig etwaige vorliegende 
Erkenntnisse der mit Umweltbelangen befassten Fachdienststellen und Behörden 
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abgefragt und bewertet, um im Bedarfsfalle frühzeitig Maßnahmen zur Abhilfe ergrei-
fen zu können. 

 
 
9. Bodendenkmäler 
 
Baudenkmäler bestehen in dem Planbereich nicht. Hinweise auf Bodendenkmäler liegen 
bisher weder dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege noch der Unteren Denkmalbe-
hörde vor. Jedoch wurden systematische Prospektionsmaßnahmen zur Ermittlung des ar-
chäologischen Potentials in dem Planbereich bisher nicht durchgeführt. Nach §§ 15 und 16 
Denkmalschutzgesetz NRW ist generell die Entdeckung eines Bodendenkmals auf einem 
Grundstück der Gemeinde/Unteren Denkmalbehörde oder dem Landschaftsverband Rhein-
land/Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich anzuzeigen und haben die zur 
Anzeige Verpflichteten das entdeckte Bodendenkmal und die Fundstelle zunächst in unver-
ändertem Zustand zu erhalten. 
 
 
10. Bodenordnende Maßnahmen 
 
Bodenordnende Maßnahmen werden zur Durchführung des Bebauungsplan-Teilbereichs A 
nicht erforderlich.  
 
 
11. Kosten und Finanzierung 
 
Kosten für die Durchführung der Bauleitplanung entstehen nicht. 
 
 
 
Anlagen: 
− Lageplan mit räumlichem Geltungsbereich des Bebauungsplans (unmaßstäbliche Verklei-

nerung) 
− Fachgutachten: 

o Altlasten / Orientierende Untersuchungen vom 04.12.2006, Dr. Petersen-Krauß 
o Schalltechnische Untersuchung vom 03.09.2006, Kramer Schalltechnik GmbH 




