
  

 
DIE OBERBÜRGERMEISTERIN      
Fachbereich Städtebau und Stadtentwicklung                      
 
                                 
 
 
Zusammenfassende Erklärung  zum  Bebauungsplan Nr. 
563, gem. § 10 (4) BauGB, 
 
 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung in dem Bebauungsplan Nr. 563 berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der 
Plan in vorliegender Form unter Abwägung anderer Planungsalternativen gewählt wurde. 
 
 
 
1.  Städtebauliche Ausgangslage und Anlass der Planaufstellung  
 
 Das Plangebiet des BP 563 befindet sich im Stadtbezirk Lennep, es schließt unmittelbar an die 

östlichen Grenzen des Siedlungsbereichs Hackenberg an. 
 Hieraus folgend ist die Umgebung des Plangebiets zum einen geprägt durch die benachbarte 

Ein- und Zweifamilienhausbebauung, zum anderen durch die Grünfläche des angrenzenden 
landschaftlichen Freiraums mit Landschaftsschutzgebiet.  

 Bei dem Plangebiet selbst handelt es sich gegenwärtig um eine unbebaute, landwirtschaftlich 
genutzte Grünfläche, die aber – von einer geringfügigen Ausnahme abgesehen - nicht Be-
standteil des Landschaftsschutzgebietes ist. 

 
 Die Erschließung des Plangebiets erfolgt zunächst über die Hackenberger Str. und anschlie-

ßend über die Straße Hackenberg, die gleichzeitig die westliche Plangebietsgrenze bildet. Wei-
tere plangebietsinterne Erschließungsanlagen sind auf Grund der Größe und Lage des Plan-
gebietes nicht erforderlich.  

 Die infrastrukturelle Versorgung des Gebiets ist durch Anschluss an das bestehende Leitungs-
netz der Versorgungsträger grundsätzlich gewährleistet.  

 Die abwassertechnische Entsorgung wird durch Anschluss an das bestehende öffentliche Ka-
nalsystem gewährleistet, unter Beachtung des § 51 a Landeswassergesetz NRW hat aber die 
Versickerung des unverschmutzten Niederschlagswassers absoluten Vorrang. 

 
 Mit der Aufstellung des BP 563 werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errich-

tung von Ein- und Zweifamilienwohnhäusern unter Beachtung der umgebenden städtebauli-
chen Strukturen – Lage der Gebäude, ihre Höhen- und Längenentwicklung, Dachform- und 
neigung etc. – geschaffen.  
Die von privater Seite angestrebte Bebauungsabsicht des Geländes in Verbindung mit dem im 
Rahmen einer gesamtstädtischen Bedarfsanalyse ermittelten Bedarf an Wohnflächen, deren 
Nachweis u.a. durch entsprechende Flächendarstellungen in dem z.Zt. in der Aufstellung be-
findlichen Flächennutzungsplan erfolgt, wobei die Fläche des BP 563 ein Bestandteil dieser er-
forderlichen Wohnbaufläche ist, führten zur Einleitung des Planverfahrens.  

 
     
2.    Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 
 
 Die Lage und Konzeption des BP 563 führen in ihrem Ergebnis zu einer Arrondierung des heu-

tigen Siedlungsbereichs Hackenberg gegenüber der sich insbesondere östlich anschließenden  
 freien Landschaft. 
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Das Plangebiet selbst ist gegenwärtig geprägt durch eine an die Straße Hackenberg angren-
zende, unbebaute, landwirtschaftlich genutzte Grünfläche. Der Geltungsbereich des Land-
schaftsplanes Remscheid-Ost schließt, mit einer geringfügigen Ausnahme, unmittelbar östlich 
an das Pangebiet an. Die Flächen des Landschaftsplanes sind hier als Landschaftsschutzge-
biet ausgewiesen. Eine Minimalfläche des Landschaftsschutzgebietes, die von der südöstlichen 
Plangebietsecke des BP 563 überplant wird, kann auf Grund ihrer diesbzgl. eher sekundären 
Bedeutung nach Eintritt der Rechtsverbindlichkeit des BP´s aus dem Landschaftsschutz he-
rausgenommen werden.  
 
Die Berücksichtigung der abwägungsrelevanten Belange des Umweltschutzes (gem. § 1 (6) Nr. 
7 BauGB) wird im Umweltbericht, der Bestandteil der Entscheidungsbegründung ist, im einzel-
nen dargestellt (Kapitel 1.2). Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die derzeit unversie-
gelten Flächen des BP´s zur Grundwasserneubildung beitragen und die Böden natürliche Bo-
denfunktionen übernehmen; weiterhin bedeutend für die umweltrelevanten Faktoren ist die 
Kuppenlage des Gebiets mit weiträumigen Sichtbeziehungen sowie die erholungswirksamen 
Freiräume der Umgebung. Hinsichtlich der Belange des Artenschutzes ist darauf hinzuweisen, 
dass der Turmfalke als streng und besonders geschützte Art das Plangebiet als Nahrungsbe-
reich nutzt. 
Hinsichtlich der übrigen Belange des Umweltschutzes liegen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes keine bedeutsamen Funktionen vor. 
 
Die Auswirkungsprognose bei Durchführung und Nichtdurchführung der Planung auf die abwä-
gungsrelevanten Faktoren des Umweltschutzes kann im Detail ebenfalls dem Umweltbericht 
entnommen werden (Kapitel 2). Die Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass die mit 
der Planung verbundenen Beeinträchtigungen geringfügige Auswirkungen auf die Belange 
des Umweltschutzes haben. Die Neuversiegelung des Grünlandbereichs stellt eine geringfü-
gige Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes und der Übernahme natürlicher Bodenfunktionen 
dar. Die Begrenzung des Nahrungsraumes für den streng geschützten Turmfalken ist von 
nachrangiger Bedeutung, da das Tier auf umliegende Offenlandbereiche ausweichen kann. 
Hinsichtlich der Landschaft stellt der Verlust der Sichtbeziehungen von der Straße Hackenberg 
in die freie Landschaft eine Beeinträchtigung dar.     
 
Die ermittelten Beeinträchtigungen werden durch Maßnahmen im Plangebiet selbst (Festset-
zung einer Heckenabpflanzung, Eingrünung nicht überbaubarer Grundstücksflächen, wei-
testgehende Versickerung des unverschmutzten Niederschlagswassers) z.T. kompensiert.  
Insgesamt kommt es bei Realisierung der Plankonzeption dennoch zu einem Werteverlust im 
Plangebiet,  der nur durch entsprechende, im Umweltbericht dargelegte, landschaftspflegeri-
sche Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets kompensiert werden kann (Kapitel 3).  
 
Hinsichtlich der Wohnfunktion kommt es durch die geplante Bebauung eher zu Aufwertungen, 
der Bereich ist optimal mit erholungswirksamen Freiräumen versorgt; die Zugänglichkeit des 
Freiraumes wird nicht beeinträchtigt und die weiträumigen Sichtbeziehungen können von ei-
nem Weg in Verlängerung der Hackenberger Str. weiterhin wahrgenommen werden. Eine Be-
einträchtigung des Landschaftsschutzgebietes oder der Biotopkatasterfläche BK-4809-126 
(Grünlandkomplex nordwestlich Durchsholz) erfolgt nicht.  

 
 

3.    Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 
 Die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangene Anre-

gungen wurden ausgewertet, untereinander und gegeneinander abgewogen und entsprechend 
ihres Abwägungsergebnisses bei der Vorbereitung der Planoffenlage berücksichtigt. Im einzel 
nen kann dieser Abwägungsprozess den entsprechenden Ergebnisberichten entnommen wer-
den. 

 
 Im Ergebnis bleibt – zur Vorbereitung der Planoffenlage – festzuhalten,  

- dass - abweichend von Planvariante II der frühz. Öffentlichkeitsbeteiligung – die Festset-
zung einer zusammenhängenden Baufläche, zur Sicherung einer gewissen Flexibilität bei  

- der Anordnung der Baukörper, erfolgt ist ; 
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- dass - abweichend von Variante I und II der frühz. Öffentlichkeitsbeteiligung – eine 5,oo m 
breite Heckenabpflanzung entlang der östlichen Plangebietsgrenze zur optischen Einbin-
dung der Neubebauung in das Landschaftsbild festgesetzt wurde; 

- dass die Aussagen und Festsetzungen zur Behandlung des unverschmutzten Nieder-
schlagswassers im Rahmne der Entscheidungsbegründung konkretisiert wurden; 

- dass im Umweltbericht der sich aus der Plankonkretisierung zu Offenlage ergebende Kom-
pensationsbedarf ermittelt und erforderliche Kompensationsmaßnahmen definiert wurden; 

- dass nach der Behördenbeteiligung gem. § 4 (1) BauGB durch Mitteilung des zuständigen 
Versorgungsträgers der konkrete Verlauf der Leitungstrasse der Ferngasleitung Nr. 15/36/2 
einschließlich Schutzstreifen übernommen werden konnte und die Festsetzung der Begrü-
nungsmaßnahmen (zur Offenlage) die Anforderungen der Leitungstrasse berücksichtigt 
haben.   

 
Während der Planoffenlage gingen keine Anregungen die die Grundzüge der Planung tangier-
ten ein. Die Abwägung der sowohl seitens der Bürger als auch seitens der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange eingegangenen Anregungen kann im Einzelnen den entspre-
chenden Ergebnisberichten entnommen werden. Die Entscheidungsbegründung wurde darauf 
hin ergänzt bzw. konkretisiert hinsichtlich der Aussagen zum RÜB Jakobsmühle und abrech-
nungstechnischer Zusammenhänge zur Straße Hackenberg. 
 
      

4. Abwägung sonstiger Planungsalternativen 
  
  

Hinsichtlich der vom Gesetzgeber geforderten Abwägung mit geprüften, in Betracht kommen-
den anderweitigen Planungsmöglichkeiten, bieten sich für das Gebiet des BP 563 unter Beach-
tung der städtebaulichen Rahmenbedingungen – Bedarfsanalyse zu Wohnbauflächenauswei-
sung, stadtgestalterische Gesichtspunkte - kaum Alternativen an, die bei Umsetzung der städ-
tebaulichen Zielvorstellungen – Integration der geplanten Bebauung sowohl in die bauliche wie 
auch in die natürliche Umgebung - gleichzeitig eine optimale Berücksichtigung des angrenzen-
den Landschaftsraumes ermöglichen.  
Grundstücksgröße und max. –tiefenzuschnitt sind begrenzt, um eine Integration der Neube-
bauung in die umgebenden baulichen Strukturen zu sichern und eine negative Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes durch zu weitgehende Inanspruchnahme des freien Landschafts-
raumes zu verhindern. Die Ausrichtung der Gebäude unterliegt so deutlichen Zwangspunkten.  
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wurden Alternativen ge-
prüft, die nunmehr gewählte Lösung stellt auch aus umweltplanerischer Sicht eine verträgliche 
Lösung dar. 
Den in ihrer Gesamtheit als eher geringfügig einzustufenden Beeinträchtigungen der Umwelt 
durch die Ziele des BP 563, steht die Ausweisung neuer Wohnbauflächen in Form einer Arron-
dierung des bestehenden Siedlungsbereichs Hackenberg - unter Inanspruchnahme der bereits 
vorhandenen, notwendigen Erschließungs- und Infrastruktureinrichtungen – gegenüber, was zu 
einer Sicherung und Erhalt des Landschaftsraumes insgesamt in erheblichem Maße beiträgt.  

 
 
   
 
 

 


