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1. Planungserfordernis 
 
Seit den 70er Jahren ist die Stadt Remscheid sehr intensiv und in vielfältiger Weise um Um-
bau, Erneuerung und Attraktivierung ihres Stadtkerns bemüht. Standen in den 70er und frü-
hen 80er Jahren die Ansiedlung eines neuen Einzelhandelsschwerpunktes - des heutigen 
Allee-Centers - sowie die Umfeldgestaltung des Rathauses im Vordergrund, konnte nach 
Abschluss des Baus der „Stadtkerntangente“ - einer neuen innerstädtischen Umgehungs-
straße - der Schwerpunkt der städtischen Bemühungen in den letzteren Jahren verstärkt auf 
die Sanierung und Entwicklung des östlichen Kernbereichs vom Markt bis zum Hauptbahn-
hof gelegt werden. Hier stand neben dem Abschluss der Sanierung der Remscheider Alt-
stadt, der Umwandlung des Marktes zum Fußgängerbereich und nach Rückbau und Umge-
staltung von Bismarckstraße und Alter Bismarckstraße als weiterer Schwerpunkt der inner-
städtischen Erneuerungsplanungen die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes und Aufwer-
tung des Bahnhofsumfeldes auf der städtischen Agenda.  
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Während in früheren innerstädtischen Erneuerungskonzepten das Bahnhofsgebäude in sei-
ner heutigen Form stets Ausgangs- und Endpunkt der Planungen war, zeichneten sich in den 
letzten Jahren vor dem Hintergrund der eingeleiteten Privatisierung der Bahn und vorgese-
henen Regionalisierung des Nahverkehrs weiterreichende Entwicklungschancen für den Be-
reich des Remscheider Hauptbahnhofs ab, die zu einer Ausweitung der städtischen Pla-
nungsüberlegungen geführt haben. Dabei konnte die Stadt davon ausgehen, dass die Deut-
sche Bahn AG unter dem Druck wirtschaftlichen Handelns nicht mehr benötigte Gleis- und 
Bahnflächen im Umfeld des Hauptbahnhofes, die zum Teil bereits brachgefallen waren, zur 
Rentabilisierung künftig verstärkt anderweitig nutzen oder zur Veräußerung freigeben würde. 
Um nicht Gefahr zu laufen, von einer möglicherweise einsetzenden Entwicklung überrollt zu 
werden und auf diese lediglich reagieren zu können, hat der Rat der Stadt die Verwaltung 
1996 mit der Durchführung von Voruntersuchungen nach § 165 (4) BauGB als ersten Schritt 
zu einer förmlichen Festlegung dieses Gebietes als städtebaulichen Entwicklungsbereich 
beauftragt. 
 
Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen hat die Verwaltung auch eine Planungsstu-
die erstellt, die den Planungs- und Diskussionsprozess anstoßen und Planungsziele für den 
Bereich formulieren sollte. Die städtebaulichen Konzeptvarianten der Ideenplanung wurden 
vom Rat der Stadt im Juni 1997 als vorläufige Planungs- und Entwicklungsziele für den Be-
reich des Remscheider Hauptbahnhofes beschlossen, die Verwaltung wurde legitimiert, auf 
dieser Grundlage Abstimmungsgespräche und Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG 
zu führen und das Plankonzept mit Ministerium und Förderbehörden sowie den wichtigsten 
Trägern öffentlicher Belange zu erörtern.  
 
Nach einer Vielzahl von Abstimmungs- und Verhandlungsgesprächen, die ab Oktober 1999 
im Rahmen eines vom dem Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des 
Landes NRW (MSWKS – seinerzeit noch MASSKS) initiierten „Moderationsverfahrens“ fort-
geführt wurden, gelang dann im März 1999 die Abstimmung und Einigung mit der Deutschen 
Bahn AG über das Gleiskonzept und städtebauliche Konzept, zur Jahresmitte 2001 wurde 
dann auch Einigung über Preis und Ankauf der nicht mehr betriebsnotwendigen Flächen er-
zielt. Nach dem Erwerb wird die weitere Entwicklung sowie die Vermarktung der Flächen 
seither durch die im Dezember 2001 gegründete Projektgesellschaft Hauptbahnhof Rem-
scheid mbH betrieben.  
 
Die Entwicklungsplanung Hauptbahnhof Remscheid wurde vom dem Städtebauministerium 
frühzeitig in die Projektreihe der „Großen Bahnhöfe“ in NRW aufgenommen und ist auch ein 
Leitprojekt der Regionale 2006, deren Ausrichtung das Landeskabinett dem Bergischen 
Städtedreieck Remscheid-Solingen-Wuppertal übertragen hat. Der in Aufstellung befindliche 
Bebauungsplan Nr. 572 soll das erforderliche Bauplanungsrecht für die städtebauliche Ent-
wicklungsmaßnahme im Bahnhofsumfeld sowie für die städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahmen in den Randbereichen des Plangebietes schaffen. 
 
 
2. Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst im Wesentlichen den Bereich 
zwischen der Freiheitstrasse, Bismarckstraße, Loborner Straße, Hügelstraße, Ladestraße, 
Weststraße und der Papenberger Straße. Der genaue räumliche Geltungsbereich ist dem 
Bebauungsplan zu entnehmen. 

 
 

3. Bestehendes Bauplanungsrecht, übergeordnete Planungen 
 
Bisher besteht in Teilen des Planbereichs verbindliches Bauplanungsrecht durch mehrere 
zumeist ältere Bebauungspläne (Nummern 38, 147, 177, 190 a, 196, 197, 242 sowie 464 – 
1. Änderung). In dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt sind die städtebaulichen 
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Entwicklungsflächen zurzeit noch als Teil der Bahnanlagen dargestellt. Der Flächennut-
zungsplan ist daher parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans geändert worden, die Än-
derung des Flächennutzungsplans ist seit  dem 18.11.2005 rechtswirksam. Der Gebietsent-
wicklungsplan (GEP 1999) stellt den Planbereich als „Allgemeinen Siedlungsbereich“ dar. 
Der Bebauungsplanentwurf wird somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und stimmt 
mit den Darstellungen des GEP überein. 
 
 
4. Bestandssituation 
 
Am südöstlichen Rand der Innenstadt gelegen, verstärkt durch das starke Gefälle des Süd-
hanges, hat der in den 60er Jahren erfolgte autogerechte Ausbau der Bundesstraße 229 den 
Remscheider Hauptbahnhof buchstäblich ins Abseits geraten lassen. Mit dem ausgedehnten 
Verkehrsknoten und den Brücken- und Rampenbauten im Vorfeld, der Bahnhofsvorplatz 
ausschließlich zum Parkplatz degradiert, bietet der Hauptbahnhof seit diesen Jahren ein Bei-
spiel für die nahezu vollständige Unterwerfung des städtischen Lebens unter die Erfordernis-
se des Autoverkehrs. Mit Austritt aus dem Bahnhofsgebäude bietet sich dem Besucher der 
Anblick eines weitläufigen, ungefassten und ungegliederten Stadtraumes, der eine Orientie-
rung kaum möglich macht und der aufgrund der Barrierewirkung von Knoten und Ver-
kehrsachsen für Fußgänger bis noch vor einiger Zeit nur zwangsweise unter der Erde zu 
überwinden war. 
 
Zu den städtebaulichen Problemen kam die über lange Jahre hin abnehmende Verkehrsbe-
deutung des Hauptbahnhofs. Sinkende Fahrgastzahlen, ein stetig schrumpfender Güterver-
kehr (der schienengebundene Stückgutverkehr wurde Ende 1996 ganz eingestellt), dazu 
eine über viele Jahre hinweg unterschiedliche Interessenlage und Einschätzung der Bedeu-
tung und Entwicklung der Bahnlinie bei Bundesbahn und Stadt, haben die Entwicklung des 
Bahnhofsumfeldes stagnieren lassen. Eingezwängt zwischen dem Verkehrsband im Norden 
und den ausgedehnten Fabrikhallen im Süden fielen Gleisflächen beiderseits der Bahnlinie 
brach, wurden Bahnflächen und -gebäude fremdverpachtet, unterblieben weitestgehend Er-
neuerungs- und Verschönerungsinvestitionen an Bahnhofsgebäude, Bahnsteigen und Vor-
platz. 
 
Mit dem Umbau des Verkehrsknotens wurden erste Maßnahmen begonnen, den Haupt-
bahnhof besser mit der City zu verbinden, die Barrierewirkung des Knotens und der Ver-
kehrsstraßen abzumildern und dem Stadtraum Gestalt und ein neues Gesicht zu geben. Die 
Kreisverkehrslösung mit oberirdischen Fußgängerüberwegen, Bushaltestellen auf kurzem 
Wege in Kreiselmitte, eine intensive Baumbegrünung und ein neues Dienstleistungsgebäude 
auf entfallenen Straßenflächen der zurückgebauten Bismarckstraße, das in seiner Ge-
staltung zusammen mit dem gegenüberliegenden Hotel ein "Tor" zur Innenstadt symbolisiert, 
sind als Planungs- und Baumaßnahmen zu nennen, die zwischenzeitlich abgeschlossen sind 
und denen nun die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes folgen soll. 
 
Der Umgebungsbereich des Bahnhofs ist geprägt von uneinheitlicher Nutzungs- und  Bau-
struktur. Der städtischen Wohn- und Geschäftsbebauung im Norden und gewerblich gepräg-
ter Mischbebauung im Nordwesten und Westen liegen im Süden die ausgedehnten 
Fabrikanlagen der Firma Thyssen gegenüber, im Südosten grenzt der Wohnbereich 
Rosenhügel an. Das Gelände des Remscheider Hauptbahnhofs bildet dabei die Nahtstelle 
zwischen dem innerstädtischem Kernbereich und den südlich angrenzenden Industrie- und 
Wohngebieten. Als Raum im städtischen Gefüge ist der Bereich hinter dem 
Empfangsgebäude von der Innenstadtseite aus nicht wahrzunehmen. 
 
Prägend ist auch die topografische Situation. Der Remscheider Bahnhof liegt in starkem Ge-
fälle des sich vom Stadtkegel bis in die Tallagen ziehenden Südhanges. Bahnhof und Vor-
platz sowie der Gleiskörper liegen auf unterschiedlichen Geländeplateaus mit Höhen-
versprüngen zu den umliegenden Bereichen. Mit Ausnahme des unmittelbaren Umgebungs-
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bereichs des Bahnhofsgebäudes liegt der Entwicklungsbereich nahezu eben auf dem Niveau 
des Gleiskörpers. Als topographische Zäsur sind besonders der Steilhang im Eckbereich von 
Freiheit- und Papenberger Straße, der eine städtebauliche Lücke in der Randbebauung der 
Freiheitstraße offengelassen hat, sowie der Steilhang südlich der Ladestraße im Bereich der 
Güterschuppen zu erwähnen.  
 
Mit Ausnahme des Straßenbegleitgrüns östlich des Bahnhofsgebäudes sowie der begrünten 
Böschungen südlich der Ladestraße ist der gesamte Entwicklungsbereich baumlos und ver-
siegelt und hinterlässt trotz der teilweise noch ausgeübten Nutzungen den öden Eindruck 
brachgefallener Flächen.  
 
In dem westlich der Papenberger Straße gelegenen Baublock ist entlang der Weststraße 
eine große Lücke in der ansonsten geschlossenen Randbebauung verblieben. In dem zwi-
schen Hügelstraße und Loborner Straße gelegenen Quartier ist die im Inneren gelegene frü-
here Fabrik seit einigen Jahren brachgefallen und wird zurzeit lediglich zu Lagerzwecken 
genutzt.  
 
 
5. Städtebauliche Zielsetzungen 
 
Wie erwähnt, wurde im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen von der Verwaltung 
eine Ideenstudie erstellt, die den Planungsprozess anstoßen und eine konzeptionelle Grund-
lage für die Gespräche mit der Deutschen Bahn AG bilden sollte. Ziel für die Stadt musste 
sein, die für den Bahnbetrieb nicht mehr erforderlichen Flächen für den Städtebau zurückzu-
gewinnen und diesen Standort durch die Ansiedlung neuer Nutzungen in angemessener 
Verdichtung zu entwickeln. Die besondere Lagegunst in Citynähe und im Umfeld von Haupt-
bahnhof und Bahn machen die frei werdenden Bodenflächen zu einer wertvollen Ressource 
und bieten Chancen sowohl in stadtentwicklungspolitischer wie auch in stadträumlicher und 
stadtgestalterischer Hinsicht. Die Standortvorteile prädestinieren diese Flächen dabei über 
die dem Bahnbetrieb zugehörigen Nutzungen hinaus vor allem für die Ansiedlung von Ein-
zelhandel sowie Arbeitsplätzen in Verwaltungen, Büro- und Dienstleistungsbranchen, aber 
auch Betrieben der Freizeit- und Vergnügungsbranchen.  
 
Das städtebauliche Konzept der Ideenplanung Hauptbahnhof wurde mit ihrer Gründung von 
der Projektgesellschaft Hauptbahnhof Remscheid mbH (PHR) weiterentwickelt. Dazu wurde 
in dem Zeitraum August/September 2002 ein begrenzter städtebaulicher Wettbewerb in ko-
operativem Verfahren durchgeführt, in dem 7 Bewerberteams aus Architekten/Stadtplanern, 
Landschaftsplanern und Verkehrsplanern ihre Vorschläge für die städtebauliche und verkehr-
liche Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes eingereicht haben.  
 
Die Wettbewerbsarbeit des 1. Preisträgers wurde nachfolgend zu einem städtebaulichen 
Rahmenkonzept fortentwickelt, das die städtebauliche Grundlage des Bebauungsplanent-
wurfs bildet. Die Kernidee der städtebaulichen Konzeption ist die Ausbildung einer Neube-
bauung auf dem Gelände des Hauptbahnhofs in Form eines „Stadtfensters“ mit offener 
Bahnhofshalle in Sichtachse und mit Blickbezug in Alte Bismarckstraße und Richtung Innen-
stadt sowie der Bau eines „Stadtsteges“, der eine fußläufige Brückenverbindung von City 
und Alter Bismarckstraße über die Schneisen der Freiheitstrasse und des Gleiskörpers hin-
weg zu den südlich der Bahn gelegenen Stadtteilen schafft und diese Bereiche somit besser 
und barrierefrei an den Hauptbahnhof und das Stadtzentrum anbindet. Die Idee des „ver-
netzten Stadtsteges“ soll nach den Vorstellungen des Preisträgers im Freiraum konsequent 
fortgeführt und dem Passanten durch die Stellung und Ausbildung der Baukörper, offene 
Räume, leitende Elemente und neue Stadtplätze eine klare Orientierung ermöglicht und ein 
„Alltagsweg der besonderen Art“ geboten werden. 
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In der Folge kam es zu einer geringfügigen Variation des städtebaulichen Konzepts aufgrund 
der sinnvollen Berücksichtigung der Vorstellungen des Investors; die Grundgedanken der 
Wettbewerbsarbeit werden hiervon jedoch nicht berührt. 
 
Als Nutzungen sind auf den Grundstücksflächen des heutigen Empfangsgebäudes bahn-
hofstypische Läden, Fitness- und Gastronomiebetriebe vorgesehen, darüber hinaus soll in 
dem westlichen der beiden geplanten Gebäudetrakte das sogenannte „Schaufenster der 
Wirtschaft“ mit Präsentations- und Veranstaltungsräumen für Remscheider Industrie- und 
Gewerbebetriebe entstehen. In dem südlich des Gleiskörpers gelegenen Bereich sieht das 
städtebauliche Konzept als bauliche Nutzungen ein Park & Ride-Parkhaus, die Ansiedlung 
eines Verbrauchermarktes nebst kleineren Fachmärkten mit zugehörigen Stellplätzen sowie 
Diskothek und Bowlingcenter vor. Die Vernetzung des Einkaufszentrums, des geplanten 
Stadtteilplatzes und der südlich gelegenen Stadtteile mit der Innenstadt erfolgt über die 
Stadtstege sowie eine dem Einzelhandelskomplex vorgelagerte Rasenrampe.   
 
In das Plangebiet einbezogen sind auch die beiden an den engeren Entwicklungsbereich 
östlich und westlich angrenzenden Bereiche. Dies zum einen, da sich die zur Erschließung 
des Neubaubereichs entwickelte Verkehrslösung in diese Quartiere hinein erstreckt. Zugleich 
bietet sich mit der Schaffung des erforderlichen neuen Bauplanungsrechts auch die Chance, 
ein Stück Stadtreparatur zu ermöglichen und über die Ansiedlung neuer Gebäude und Nut-
zungen hinaus auch eine gestalterische Aufwertung im Nahbereich des Bahnhofs zu erzie-
len. Das in dem Quartier zwischen Hügelstraße, Loborner Straße und Bismarckstraße gele-
gene aufgelassene Firmengrundstück soll für eine veränderte örtliche Verkehrsführung he-
rangezogen, darüber hinausgehende Grundstücksflächen für eine sich in die Umgebungsbe-
bauung einfügende Neubebauung genutzt werden.  
 
 
6.  Planinhalte 
 
6.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 
 
6.1.1 Kerngebiet  
 
Die von der Projektgesellschaft erworbenen, für den Bahnbetrieb entbehrlich gewordenen 
früheren Gleis- und Bahnflächen werden im Bebauungsplan in Baugebiete mit unterschiedli-
cher Nutzungsart aufgeteilt. Im Bereich des heutigen Empfangsgebäudes setzt der Bebau-
ungsplan Kerngebiet nach § 7 Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit den für diese Gebiete 
zulässigen Obergrenzen für das Maß der baulichen Nutzung fest. Aufgrund der städtebauli-
chen Bedeutung des Standorts ist es besonders wichtig, dass hochwertige Nutzungen ange-
siedelt werden, die einen breiten Nutzerkreis ansprechen. Deshalb werden im Kerngebiet 
bestimmte Vergnügungsstätten ausgeschlossen, dies sind im einzelnen Spielhallen, Strip-
tease-Lokale, Sex-Kinos, Peep-Shows und Lokale mit Video-Kabinen. Diese können den 
städtebaulichen Charakter des Gebiets, gerade im Hinblick auf die Attraktivität für einen brei-
ten Nutzerkreis und die Sicherheit der Zuwegung zu den Gleisen sowie der Wegebeziehung 
zwischen Innenstadt und Südbezirk, nachhaltig negativ beeinflussen. Damit wäre die städte-
bauliche Zielsetzung des BP 572 gefährdet. Aus Gründen des Immissionsschutzes gegen-
über den südlich der Bahnflächen angrenzenden Gewerbebetrieben, werden Fenster von 
Aufenthaltsräumen in Wohnungen in einem Teilbereich ausgeschlossen. Dies betrifft die 
Baugrenzen mit Einsicht auf die genannten Betriebe. Durch diese Festsetzungen wird ein 
ausreichender Schutz empfindlicher Nutzungen gegenüber dem Gewerbelärm gewährleistet. 
 
6.1.2 Mischgebiet  
 
Für die westlich des Empfangsgebäudes entlang der Bahnlinie gelegenen Neubauflächen 
wird als Art der Nutzung Mischgebiet nach § 6 BauNVO festgesetzt, dieses Mischgebiet wird 
entsprechend der städtebaulichen Gegebenheiten gegliedert. In dem Bereich entlang der 
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Freiheitstrasse wird entsprechend der vorhandenen Nutzungsstruktur Mischgebiet ohne Nut-
zungsausschlüsse festgesetzt. In dem südlichen Teil (Baufeld 6), der den Gleisen zugewandt 
ist, werden Wohngebäude ausgeschlossen, da sowohl die von dem südlich gelegenen In-
dustriebetrieb ausgehenden Lärmemissionen als auch der von Ladestraße ausgehende 
prognostizierte Verkehrslärm eine Wohnnutzung nicht zulassen. Das Maß der baulichen 
Nutzung wird entsprechend der gemäß BauNVO zulässigen Höchstgrenzen festgesetzt, dies 
entspricht dem Charakter eines innerstädtischen Gebiets. 
 
6.1.3 Sondergebiet 
 
Die entbehrlich gewordenen Gleisflächen des früheren Rangierbahnhofs südlich des verblei-
benden Gleiskörpers werden als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel und 
Freizeit“ sowie „Park and Ride“ ausgewiesen. Mit diesem Sondergebiet wird die städtebauli-
che Zielsetzung der Ansiedlung eines Verbrauchermarktes zur Nahversorgung, von kleine-
ren Fachmärkten und von attraktiven Freizeitnutzungen planungsrechtlich umgesetzt. Auf-
grund der sehr differenzierten Nutzungsarten und –flächen lässt sich die städtebauliche Ziel-
setzung nicht durch Festsetzung von Baugebieten gemäß den §§ 2-10 BauNVO umsetzen, 
deshalb wird ein Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO festgesetzt. Die möglichen Nutzungen 
werden im einzelnen wie folgt festgesetzt: 
 
I. Einzelhandel 
  
In der Fläche des Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Handel und Freizeit südlich der 
Bahntrasse bzw. geplanten Trasse der Ladestraße, östlich des geplanten Parkhauses und 
nordwestlich der Hügelstraße werden auf einer überbaubaren Grundstücksfläche von rd. 
10.200 m² Einzelhandelsbetriebe und Fachmärkte zugelassen. Im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung wird diese Fläche wie folgt festgesetzt: 
  
Zulässig sind auf einer Gesamtverkaufsfläche von 8.900 m²: 
 
ein Verbrauchermarkt mit      max. 4.900 m² Verkaufsfläche 
darunter:   - Nahrungs- und Genussmittel  max. 3.400 m² Verkaufsfläche  
  - Drogeriefachmarktsortimente  max. 1.000 m² Verkaufsfläche 
  - sonstige Sortimente/Aktionswaren max.    900 m² Verkaufsfläche 
   jedoch je Sortiment max. 200 qm Verkaufsfläche 
          
 
Fachmärkte mit       max. 3.000 m² Verkaufsfläche. 
 
Auf bis zu max. 50 % dieser Fläche (somit 1.500 m²) sind zentrenrelevante Sortimente lt. 
Anlage 1 zum Einzelhandelserlass NW zulässig. Die Größe der Fachmärkte ist auf jeweils 
700 m² beschränkt. 
 
Ein Drogeriefachmarkt ist ausgeschlossen. 
 
Ein Lebensmitteldiscounter wird ausgeschlossen. 
 
Zulässig sind zudem bis zu einer Gesamteinzelhandelsverkaufsfläche von 500 qm Ladenge-
schäfte sonstiger Sortimente (Shopzone). Die Verkaufsfläche der einzelnen Ladeneinheiten 
darf dabei 250 qm nicht überschreiten. Die Ladengeschäfte werden durch die Mall erschlos-
sen. 
 
Bei der Ermittlung der Verkaufsfläche sind die Flächen für Gastronomie und Dienstleistungen 
nicht hinzuzurechnen.  Die Mall zählt nicht zur Verkaufsfläche. 
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Da das Plangebiet an der Nahtstelle zwischen der Innenstadt Remscheid und dem Neben-
zentrum Zentralpunkt/Bismarckstraße liegt, bietet sich die Möglichkeit, den Standort des 
Hauptbahnhofs, der bisher am Rande des Siedlungsschwerpunktes Innenstadt (Entfernung 
zum Allee-Center: 1.000 m) liegt, zu einem Gelenk zwischen beiden Siedlungsschwerpunk-
ten zu entwickeln und damit die vorhandene Barriere der B 229 und der Gleisanlagen räum-
lich zu überwinden.  

 
Eine wesentliche Vorgabe für die Entwicklung des Bahnhofsstandortes ist die Verträglichkeit 
der geplanten Nutzungen mit der vorhandenen städtischen Einzelhandelsstruktur, der Funk-
tionalität der Innenstadt und der überörtlichen Situation. 
 
Bei einer durchschnittlichen Handelszentralität des Einzelhandels in Remscheid von 90 % 
des Nachfragevolumens ist insbesondere in den Segmenten Spiel, Sport, Hobby die Zentrali-
tät mit Werten zwischen 40 und 58 niedrig. Vor allem hier, aber auch im Segment Bürobe-
darf, PC und Zubehör mit einem Wert von 82 wird ein Entwicklungspotenzial für den Standort 
Hauptbahnhof gesehen. Eine entsprechende Angebotsergänzung soll ein Komplementäran-
gebot zur Remscheider Innenstadt sein. 
 
Signifikant für die Nahversorgungssituation in Remscheid ist die Zentralität im Segment Ein-
zelhandel mit Lebensmitteln mit einem Wert von 85. Im Südbezirk war die Einzelhandelsver-
sorgung in den letzten Jahren durch eine zunehmende Standorterosion gekennzeichnet. 
Durch die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes im Plangebiet kann dazu beigetragen wer-
den, die Integration zum Südbezirk zu optimieren. Das beschriebene Verkaufsflächenkon-
zept zielt darauf ab, die Nahversorgung im zentralen Einkaufsbereich des Südbezirks umzu-
bauen und nachhaltig abzusichern  
 
Insgesamt liegt die im Plangebiet vorgesehene Dimensionierung des Einzelhandels mit einer 
überbaubaren Grundstücksfläche von ca. 10.200 m² innerhalb des im Einzelhandelskonzept 
für die Stadt Remscheid entwickelten Projektansatzes für den Standort Hauptbahnhof, der 
mit insgesamt 11.500 m² Verkaufsfläche auf Stadt- und Regionalverträglichkeit ausgerichtet 
war und somit nicht vollständig ausgeschöpft wird. In dem neuen Konzept für die Fachmärkte 
wird die Verkaufsfläche auf 3.000 m² insgesamt und für zentrenrelevante Sortimente auf 50 
% hiervon beschränkt. Die Reduzierung bzw. Konzentration der Flächen für Fachmärkte auf 
insgesamt maximal 3.000 m² Verkaufsfläche wirkt sich senkend auf die erwarteten Umsatz-
verlagerungseffekte aus. Da die einzelnen Fachmärkte jeweils eine Verkaufsfläche von 700 
m² nicht überschreiten dürfen, sind sie nicht als großflächige Einzelhandelsbetriebe anzuse-
hen. Somit sind nachteilige städtebauliche Auswirkungen auf die Innenstädte von Remscheid 
und benachbarten Städten nicht zu vermuten. 
 
Im Rahmen der Erarbeitung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes (REHK) für das Bergi-
sche Städtedreieck Wuppertal-Solingen-Remscheid hat das beauftragte Beratungsbüro E-
CON-Consult in einem Moderationsverfahren zum Planvorhaben „Hauptbahnhof Remscheid“ 
die überörtliche Relevanz für eine der vorliegenden Planung ähnliche Konzeption einge-
schätzt, um damit auch das laufende Verfahren zur landesplanerischen Anpassung gem. § 
20 Landesplanungsgesetz zu unterstützen.  
 
Als Fazit ihrer Untersuchungen stellt ECON-Consult (vgl. Anlage) fest, dass über hinzuneh-
mende Wettbewerbswirkungen hinaus gehende Umsatzverlagerungen zu Lasten von Stand-
orten außerhalb der Stadt Remscheid unter Würdigung aller vorliegenden Informationen – 
insbesondere mehrerer gutachterlicher Stellungnahmen der CIMA in Ergänzung der Aussa-
gen des Einzelhandelskonzeptes (2003) – mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten 
sind. Vorbehaltlich der im späteren Verlauf der Erarbeitung des REHK Bergisches Städte-
dreieck noch konkret zu erarbeitenden Kriterien und Verfahrensvorschlägen zur Abstimmung 
beim Umgang mit großflächigen Einzelhandelsvorhaben könne daher bei Einhaltung der 
dargestellten Beschränkungen der Verkaufsflächen von einer regionalen Verträglichkeit des 
Planvorhabens ausgegangen werden. 
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Die Strategie der Standortentwicklung Hauptbahnhof orientiert sich entsprechend dem Ein-
zelhandelskonzept für die Stadt Remscheid am Ziel einer Absicherung der mittelzentralen 
Versorgungsfunktion der Stadt. Es ist daher ungeachtet des regionalen Wettbewerbs legitim, 
dass die Stadt Remscheid als Mittelzentrum seine Einzelhandelspolitik darauf ausrichtet, 
hohe Kaufkraftabflüsse im Bereich der Nahversorgung deutlich zu reduzieren. 
 
Die geplante Größenordnung des Verbrauchermarktes hat Nahversorgungscharakter und 
kann daher im regionalen Standortwettbewerb kaum integrierte Versorgungsstandorte in den 
angrenzenden Nachbarstädten tangieren. Es wird erwartet, dass die Umsatzverlagerung von 
außerhalb der Stadt Remscheid nur bei rd. 10 % der prognostizierten Umsatzerwartung des 
Verbrauchermarktes betragen wird. 
 
Die oben dargestellten Nutzungen sind mit der Bezirksregierung des Düsseldorf im Rahmen 
der landesplanerischen Anpassung abgestimmt worden.  
 
 
II. Freizeit 

 
Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung und der vorliegenden Planungen sollen in 
dem Gebiet attraktive Freizeitnutzungen angesiedelt werden. Schwerpunkt sollen Gastrono-
mie und Unterhaltungsangebote (z.B. Diskothek) und sportorientierte Nutzungen sein (z.B. 
Bowlingbahnen und Kletterwand). Dieses Angebot kann durch weitere Dienstleistungsange-
bote ergänzt werden. Diese Nutzungen erhöhen die Attraktivität des Standortes weiter, in-
dem sie das Nutzungsspektrum erweitern. Außerdem tragen sie durch den längeren Nut-
zungszeitraum zur Belebung des Areals gerade in den Abendstunden bei. Dadurch wird 
auch die Attraktivität und Sicherheit der neuen Fußwegeverbindung von der Innenstadt über 
den Hauptbahnhof in den Südbezirk erhöht.  
 
Aufgrund der oben dargestellten städtebaulichen Bedeutung des Standorts ist es besonders 
wichtig, dass hochwertige Freizeitnutzungen angesiedelt werden, die einen breiten Nutzer-
kreis ansprechen. Deshalb werden im Sondergebiet Schank- und Speisewirtschaften, Ver-
gnügungsstätten und Anlagen für kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke zugelas-
sen. Bei den Vergnügungsstätten werden Spielhallen, Striptease-Lokale, Sex-Kinos, Peep-
Shows und Lokale mit Video-Kabinen ausgeschlossen, da diese den städtebaulichen Cha-
rakter des Gebiets, gerade im Hinblick auf die Attraktivität für einen breiten Nutzerkreis und 
die Sicherheit der Wegebeziehung, nachhaltig negativ beeinflussen können. Damit wäre die 
städtebauliche Zielsetzung des BP 572 gefährdet. 
 
 
III. Park and Ride 
 
Im westlichen Teilbereich  des Sondergebietes, der unmittelbar an die geplante in Nord-Süd-
Richtung führende öffentliche Straßenverkehrsfläche angrenzt, ist eine Park and Ride-
Einrichtung geplant. Der vorgesehene Standort ermöglicht sowohl eine günstige Anbindung 
an das öffentliche Straßennetz über die geplante Erschließungsstraße und die neue Lade-
straße als auch einen schnellen und attraktiven Zugang zum Bahnsteig des Hauptbahnhofs 
über den oberen Antritt der Rasenrampe und den Südsteg. Im Bebauungsplan wird daher 
eine Fläche für Park and Ride festgesetzt. Die Anbindung der Park an Ride Fläche an die 
öffentliche Grünfläche der Rasenrampe wird über eine Überbauung des geplanten Ladehofs 
des privaten Investments in diesem Bereich sichergestellt. Damit ist in der entsprechenden 
Parkebene ein ebenerdiger Zugang zur Rasenrampe möglich sowie eine gute Ausnutzung 
der zur Verfügung stehenden Flächen gewährleistet. Im Bebauungsplan ist die Fläche durch 
einen entsprechenden Hinweis gekennzeichnet, die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage 
vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Investor und der Stadt. 
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6.1.4 Bereich nördlich der Freiheitstraße 
 
Der Bereich nördlich der Freiheitstrasse, für den mit dem Bebauungsplan Nr. 464 einschließ-
lich seiner 1. Änderung Bauplanungsrecht erst in jüngerer Zeit neu geschaffen wurde, wurde 
in den Geltungsbereich einbezogen, um die aus dem Wettbewerb hervorgegangene Idee 
des „Stadtstegs“ bauplanungsrechtlich aufgreifen und durchsetzen zu können. Ansonsten 
wird die Art  der baulichen Nutzung in diesem Bereich aus dem bestehenden Bebauungsplan 
übernommen.  
 
6.1.5 Maß der baulichen Nutzung 
 
In den jeweiligen Baufeldern sollen als Maß der baulichen Nutzung die zulässigen Obergren-
zen gem. § 17 Abs. 1 BauNVO grundsätzlich festgesetzt werden. In dem Sondergebiet Ein-
zelhandel und Freizeit sowie P+R werden die Obergrenzen für das Maß der baulichen Nut-
zung gemäß § 17 (1) BauNVO mit einer Grundflächenzahl (GRZ) mit 1,0 und einer Ge-
schossflächenzahl (GFZ) mit 3,0 überschritten. Das städtebauliche Konzept sieht für diesen 
Bereich wie oben dargestellt ein Nutzungsspektrum vor, das ein ergänzendes Angebot zur 
Innenstadt schafft, ein Nahversorgungsangebot für den Südbezirk bereitstellt, Flächen für 
attraktive Freizeitaktivitäten enthält, eine komfortable Wegebeziehung von der Innenstadt 
über den Hauptbahnhof zum Südbezirk herstellt und P+R-Flächen zur Verfügung stellt. Die-
se unterschiedlichen Anforderungen machen eine hohe Flächenausnutzung erforderlich, um 
die genannte Nutzungsmischung im Rahmen der topografischen Gegebenheiten zu verwirk-
lichen. Mit der Reaktivierung des ehemaligen Bahngeländes werden dabei Brachflächen in 
Anspruch genommen. Eine hohe Ausnutzung trägt damit auch zu einer insgesamt sparsa-
men Flächenverwendung bei. Aufgrund der zulässigen Nutzungen werden die Anforderun-
gen an gesunde Arbeitsbedingungen eingehalten, mit der Rasenrampe und dem Südstadt-
platz werden in unmittelbarer Nähe attraktive innerstädtische Freiflächen angelegt. Diese 
Überschreitung erfüllt die Tatbestandsvoraussetzung des § 17 Abs. 3 BauNVO. Vorliegend 
handelt es sich um Gebiete, die am 1. August 1962 überwiegend bebaut waren. Städtebauli-
che Gründe machen die Überschreitung wie dargestellt auch erforderlich, da für die geplan-
ten Nutzungen im Sondergebiet nur relativ kleine Flächen angesichts des hohen Flächenbe-
darfs vorhanden sind. Zudem handelt es sich um fast ausschließlich versiegelte Flächen, so 
dass der intensiven Ausnutzung öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Durch die aufge-
zeigten Freiflächen ist zudem sichergestellt, dass nachteilige Auswirkungen kompensiert 
werden. Insbesondere werden keine gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse aufgrund der 
erhöhten Verdichtung beeinträchtigt.  
 
Die Höhe der baulichen Anlagen wird entsprechend dem vorliegenden städtebaulichen Kon-
zept als Höhe über NN festgesetzt. Damit wird unabhängig von Geschosshöhen die ge-
wünschte städtebauliche Wirkung der Baukörper gesichert. 
 
In den bereits bebauten Gebieten wird entsprechend dem vorhandenen baulichen Bestand 
überwiegend Mischgebiet ausgewiesen (Bebauung entlang der Freiheitstraße sowie Bereich 
zwischen Bismarckstraße, Loborner Straße und Hügelstraße). Auch in den bebauten Berei-
chen sollen als Maß der baulichen Nutzung die zulässigen Obergrenzen des § 17 Abs. 1 
BauNVO festgesetzt werden, für Unter- oder Überschreitungen dieser Obergrenzen werden 
keine städtebaulichen Gründe gesehen. Ebenso orientiert sich die Geschossigkeit im We-
sentlichen am Bestand. Im Baufeld 5 entlang der Freiheitstraße wird eine zwingende Dreige-
schossigkeit festgesetzt, um ein geschlossenes Erscheinungsbild in diesem bisher sehr he-
terogen strukturierten Bereich zu erreichen. 
 
6.1.6 Bauweise/Dachgestaltung  
 
Die jeweils für die Baufelder festgesetzte Bauweise berücksichtigt die bereits vorhandene 
Bebauung bzw. die Umgebungsbebauung.  
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Als Dachform wird in den Baufeldern 1-4, 6, 10-11 Flachdach festgesetzt. Die entspricht den 
gestalterischen Ideen des städtebaulichen Rahmenkonzepts, in den Baufeldern 3 und 4 wird 
die bestehende Dachform aufgenommen. In den Baufeldern 5, 11-12 wird mit der Festset-
zung eines Satteldachs der vorherrschende Bestand festgesetzt mit dem Ziel einer homoge-
nen Gestaltung der Dachlandschaft. 
 
 
6.2 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
Im Bereich des heutigen Hauptbahnhofs und künftigen Kerngebiets sowie des Sondergebiets 
liegen mit der städtebaulichen Rahmenplanung und Projektplanung des Investors bereits 
konkrete Vorstellungen über die Anordnung und Ausbildung der Gebäudekörper und deren 
Nutzungen vor, die der Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen von den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen zugrunde gelegt werden konnten. In den Baufeldern 1 
und 2 nördlich der Gleise werden die überbaubaren Flächen so festgesetzt, dass das städte-
bauliche Ziel des Stadtfensters umgesetzt werden kann. In den Baufeldern 11 und 12 südlich 
der Gleise wird die Baugrenze so festgesetzt, dass eine ausreichende Flexibilität für die 
Ausgestaltung der Bebauung besteht. 
 
In den überwiegend bebauten Bereichen soll die vorhandene Blockrandstruktur festge-
schrieben und ergänzt werden und die Ziehung der Baugrenzen hier einen ausreichenden 
Freiraum im Blockinneren sicherstellen. Insbesondere entlang der Freiheitsstraße wird durch 
die Festsetzung von Baulinien und einer zwingend dreigeschossigen Bebauung sicherge-
stellt, dass eine homogene städtebauliche Fassung dieses Raums erreicht wird. Im Bereich 
des neuen Südstadtplatzes wird an der südlichen Grenze ebenfalls eine Baulinie festgesetzt, 
um eine klare Raumkante für diesen Platzbereich zu erreichen.  
 
 
6.3 Verkehrsflächen 
 
Die angestrebte städtebauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes soll mit einer in Teilbe-
reichen veränderten Führung des Hauptverkehrsstraßennetzes und einer verbesserten ver-
kehrlichen Anbindung des Bahnhofsumfeldes an das übergeordnete sowie örtliche Straßen-
system einhergehen. So wurde in einer von der Stadt beauftragten verkehrlichen Machbar-
keitsstudie die Frage der B 229 n einer neuerlichen Bewertung unterzogen und verschiedene 
innerstädtische Verlaufsvarianten auf ihre Entlastungswirkung für die Freiheitstrasse und den 
Verkehrsknoten vor dem Hauptbahnhof sowie ihre „Machbarkeit“ überprüft.  
 
Während die Studie einen Neubau der B 229 in den Abschnitten westlich von Papenberger 
und Weststraße im Hinblick auf die zu erwartende Entlastungswirkung, die Kosten-Nutzen-
Relation sowie ihre Durchsetzbarkeit eher kritisch sieht, wird eine verkürzte Variante 5 in 
Verbindung mit dem Bau und Durchstich der K 3 n in Verlängerung der Intzestraße positiv 
beurteilt.  
 
Der im Zuge der Entwicklungsmaßnahme vorgesehene Neu- und Ausbau der Ladestraße im 
Plangebiet ist Bestandteil dieser verkehrlichen Variante für die B 229 n. Die neue Verkehrs-
führung dieser Straße verläuft aus dem Ostbahnhof kommend und auf dem Niveau des 
Gleiskörpers die Bismarckstraße querend südlich entlang den Geleisen und erhält durch eine 
Untertunnelung im Bereich des heutigen höhengleichen Bahnübergangs Anschluss an West- 
und Freiheitstrasse. Der Anschluss der Bismarckstraße an die neue Ladestraße wird durch 
eine „Spange“ im Bereich des Ostbahnhofs erfolgen. Von dieser Spange wird eine Straße in 
östlicher Richtung geführt, um die Erschließung der Grundstücke zu sichern, die bisher durch 
die Straße Am Ostbahnhof von der Bismarckstraße aus angedient wurden. Entlang der neu-
en Ladestraße wird im westlichen Bereich ein Bereich ohne Zu- und Abfahrten festgesetzt, 
da die Ladestraße überwiegend als Durchgangsstraße dienen soll und der betroffene Be-
reich anderweitig erschlossen werden kann. Dies gilt auch für den Bereich der Auffahrt von 
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der Bismarckstraße zur neuen Ladestraße, darüber hinaus wird auch eine Zugang von Fuß-
gängern und sonstigen Verkehrsteilnehmern ausgeschlossen, da diese Auffahrt ausschließ-
lich für den Durchgangsverkehr bestimmt ist. 
 
Aufgrund der topografischen Gegebenheiten und beengten räumlichen Situation ist die Aus-
bildung des Tunnelbereichs sowie der Anschluss der bisher im Bahnübergangsbereich kreu-
zenden Papenberger Straße nicht unproblematisch. Hinzu tritt das Erfordernis, eine neue 
Anliegerstraße zur Erschließung der nördlich des Gleiskörpers gelegenen Entwicklungs- und 
Bauflächen anzubinden, die in Form einer Schleifenstraße im Zweirichtungsverkehr zwi-
schen Bismarckstraße und Papenberger Straße/Weststraße „eingehängt“ ist. Eine weitere 
Anbindung an die Freiheitstrasse erfolgt westlich des Kerngebiets. Aufgrund der zu erwar-
tenden geringen Verkehrsbelastung soll die neue Anliegerstraße im Bereich dieser Querver-
bindung und der Papenberger Straße als Mischfläche ausgebildet werden. 
 
Die Untertunnelung der Bahnlinie erfolgt in schleifendem Bogen mit Einschwenkung der La-
destraße in die Weststraße, wobei der südliche Abschnitt der Papenberger Straße im Tun-
nelbereich einmündend Anschluss erhält. Der höhengleiche Bahnübergang wird aufgegeben, 
die Weststraße endet in ihrem oberirdischen Verlauf an der Bahnlinie in einem umfahrenden 
Wendekreis und wird mit der neuen Schleifenstraße und dem nördlichen Abschnitt der Pa-
penberger Straße neu verknüpft.  
 
Die Absenkung der Papenberger Straße mit Anbindung im Tunnelbereich erfordert eine neue 
Zufahrt und Erschließung des Grundstückes und Gebäudes Papenberger Straße 38, die ü-
ber eine kleine Brücke von der Ladestraße aus erfolgt. Über diesen Straßenstich wird auch 
die Erschließung des verbleibenden Stellwerks gesichert sowie auch ein kleines Angebot 
öffentlicher Stellplätze angefahren. 
 
Der Bereich des Bahnhofsvorplatzes nördlich der Gleise wird als Eingangsbereich attraktiv 
gestaltet, er dient als fußläufige Verbindung von der Innenstadt über den Hauptbahnhof zum 
Südbezirk. Außerdem erfolgt die Anbindung an die Halltestelle Willy-Brandt-Platz des ÖPNV 
über die Platzfläche und eine Unterführung. Entsprechend dem städtebaulichen Konzept 
werden die Platzfläche und die Flächen für den Nord- und Südstege als Fußgängerbereich 
festgesetzt. Im Bereich zwischen den Baufeldern 1 und 2 ist eine Überdachung vorgesehen, 
um einen Witterungsschutz für diesen zentralen Bereich zu gewährleisten. Da die Überbau-
ung ausschließlich mit einem Dach erfolgen soll, wird hier eine Fläche mit besonderem Nutz-
zungszweck gemäß § 9 (1) Nr. 9 BauGB festgesetzt. 
 
Das städtebauliche Plankonzept sieht vor, die bestehende Sackgasse und den heutigen 
Parkplatz im Einmündungsbereich der Hügelstraße in die Bismarckstraße zugunsten eines 
gestalteten fußläufigen Platzes aufzugeben, der dem „Entree“ in den Südbezirk eine neue 
Qualität verleiht. Zufahrt und Andienung der anliegenden Grundstücke und Ladengeschäfte 
müssen bei der Gestaltung weiterhin gesichert bleiben. Die Hügelstraße, über die bislang der 
ausfahrende Werksverkehr der Firma ThyssenKrupp sowie ein Teil des Verkehrs zu und von 
dem Wohngebiet Rosenhügel abgewickelt wird, soll in ihren nördlichen Abschnitt für den 
fließenden Verkehr künftig nicht mehr zur Verfügung stehen.  
 
Stattdessen soll eine neue Anliegerstraße über das aufgelassene Firmengrundstück in dem 
von Bismarckstraße, Loborner Straße und Hügelstraße umgrenzten Baublock mit Anschluss 
an die Loborner Straße gebaut werden, über die auch der Werksverkehr vom Thyssengelän-
de fließen soll. Die Loborner Straße selbst soll vor Einmündung in die Bismarckstraße in 
nördliche Richtung verschwenkt und zu einem Kreuzungspunkt mit der Spange ausgebaut 
werden, sodass auch die unmittelbare Anbindung des Stadtteils Rosenhügel an die neue 
Ladestraße sichergestellt ist. Die Realisierung dieser Verkehrslösung erfordert jedoch den 
vorherigen Abriss und die Entschädigung des Wohn- und Geschäftsgebäudes Bismarckstra-
ße 100. 
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Die neue Ladestraße soll einen begleitenden kombinierten Geh- und Radweg sowie eine 
begleitende Baumbegrünung erhalten. Insgesamt wird in dem Planbereich eine Begrünung 
der Straßen- und Platzräume angestrebt und soweit erforderlich durch entsprechende Fest-
setzungen sichergestellt. 
 
Die Erschließung des im Umfeld des Hauptbahnhofs gelegenen Plangebiets durch den öf-
fentlichen Nahverkehr ist sichergestellt. Bahnhof und zentrale Bushaltestelle im Verkehrs-
kreisel liegen „vor der Haustür“, weitere Bushaltestellen bestehen südlich der Unterführung 
der Bismarckstraße im Einmündungsbereich von Hügel- und Loborner Straße.  
 
 
6.4 Ver- und Entsorgung 
 
In den bebauten Bereichen des Plangebiets sind die erforderlichen Ver- und Entsorgungslei-
tungen und -einrichtungen grundsätzlich vorhanden. Für die neuen Quartiere bzw. Baufelder 
des Entwicklungsbereichs sind diese Einrichtungen im Zuge der Aufschließung dieser Neu-
baubereiche neu herzustellen, die geplante Neubebauung des Hauptbahnhofs macht zudem 
eine partielle Verlegung bestehender Leitungstrassen außerhalb des Baufeldes erforderlich. 
 
Zur Sicherstellung der Entwässerung des Plangebiets ist darüber hinaus der Neubau des 
Hauptsammlers erforderlich, mit dem das Niederschlagswasser des Plangebiets sowie eines 
weiteren Einzugsbereichs dem Regenklär- und Regenrückhaltebecken Lobach zugeführt 
wird. Der geplante Hauptsammler verläuft von dem Knoten Hauptbahnhof kommend über die 
neue Erschließungsstraße nördlich entlang der Bahnlinie in die Papenberger Straße nahezu 
ausschließlich in öffentlichen Straßenflächen, lediglich ein Teil des notwendigen Schutzstrei-
fens entlang der Mischverkehrsfläche sowie die Kanaltrasse im Einmündungsbereich der 
neuen Erschließungsstraße in die Papenberger Straße liegen im Bereich der nicht überbau-
baren Grundstücksfläche im Baufeld 6. Außerdem verlaufen Kanaltrassen im Bereich der 
Fläche für Stellplätze im Baufeld 1. In diesen Bereichen wird jeweils die Leitungstrasse bzw. 
der Schutzstreifen durch die Festsetzung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes gesichert. 
 
Im östlichen Bereich des Plangebiets verläuft der verrohrte Müggenbach, die Regenwasser-
einleitungen in den Müggenbach werden derzeit überprüft. Als ein potenzieller Standort für 
notwendige Regenrückhalte- und Klärbecken kommt die Fläche zwischen der Abfahrt von 
der neuen Ladestraße und der Bismarckstraße in Betracht, die deshalb von Bebauung frei-
zuhalten ist. Dementsprechend ist im Bebauungsplan private Grünfläche in diesem Bereich 
festgesetzt. 
 
Durch einen Großteil des Plangebietes verläuft eine Ferngasleitung der Ruhrgas, diese ist in 
Ihrem Verlauf nachrichtlich im Bebauungsplan enthalten. Im westlichen Bereich muss diese 
Leitung im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen verlegt werden, Im Bebauungsplan 
ist deshalb sowohl der bestehende als auch der geplante Verlauf dargestellt. Dort wo die 
Leitungstrasse einschließlich des Schutzstreifens auf privat nutzbaren Grundstücken verläuft 
wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt. 
 
Im Rahmen der Abstimmung mit dem Eisenbahnbundesamt (EBA) zur Freistellung 
der ehemaligen Bahnflächen hat sich die Notwendigkeit ergeben, im Baufeld 8 eine 
Fläche für einen Trafo zur Stormversorgung des Bahngeländes als Bahnfläche fest-
zusetzen. Damit wird die Verfügbarkeit der Fläche für Bahnzwecke planungsrechtlich 
gesichert. Der Bereich der unterirdischen Kabelführung unter der Ladestraße wird 
ebenfalls als Fläche für Bahnanlagen festgesetzt. Die Straßenverkehrsfläche verläuft 
oberirdisch über der Kabelführung. Die Begrenzungslinien der Straßenverkehrsfläche 
der Ladestraße werden in diesem Bereich durchgeführt, so dass die durchgängige 
Befahrbarkeit der Ladestraße planungsrechtlich gesichert ist. Die Fläche für Bahnan-
lagen ist gegenüber der gewerblichen Fläche im Baufeld 8 durch eine Verbot der Zu- 
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und Abfahrt  sowie durch eine Pflanzgebot so abgrenzt, dass eine Erschließung des 
gewerblichen Bereichs von der Ladestraße ausgeschlossen ist. 
 
 
6.5 Grün- und Spielflächen 
 
Mit Ausnahme weniger Hausgärten in den bebauten Bereichen sowie wenigen Straßenbe-
gleitgrüns (Begleitgrün östlich des Bahnhofs zwischen Bismarckstraße und Bahntrasse, 
Steilhang sowie Begleitgrün südlich der heutigen Ladestraße im Bereich der vorhandenen 
Güterschuppen und der Firma Thyssen, kleine Grünfläche an der Hügelstraße) sind die frü-
heren Bahn- und heutigen Entwicklungsflächen nahezu baumlos und weitgehend versiegelt. 
Im Bereich der ehemaligen Bahnflächen hat sich teilweise eine Ruderalvegetation entwickelt. 
 
Neben der Erhaltung des vorhandenen Grünbestandes ist auch ein Ziel der städtebaulichen 
Planung, das um den Hauptbahnhof herum neu entstehende Quartier intensiv aufzugrünen. 
Dabei wird angestrebt, geplante mit bestehenden Grünstrukturen zu vernetzen sowie be-
grünte Wegeverbindungen zu schaffen. Dabei steht die städtebauliche Wirkung der Grün-
strukturen im Vordergrund, um eine attraktive Gestaltung dieses innerstädtischen Gebiets zu 
erreichen. Ein Kernstück dieses Verbundes ist die geplante Rasenrampe südlich entlang des 
Gleiskörpers, mit der die Verbindung der Stadtstege mit dem Stadtteilplatz als „Entree“ zu 
den südlich gelegenen Stadtteilen hergestellt wird. Im westlichen Bereich dieser Rasenram-
pe wird eine Unterbauungsmöglichkeit festgesetzt, um notwendige Lager- und Betriebsräu-
me der geplanten Einzelhandelsnutzung unterbringen zu können. Dieses Vorgehen wurde im 
Sinne  einer sparsamen Flächenverwendung gewählt. Die Höhe der Unterbauung darf dabei 
bis höchstens 1m unter die Geländeroberfläche der Rasenrampe reichen, um eine ausrei-
chende Aufbauhöhe zu gewährleisten. Dieses Maß kann unterschritten werden, soweit im 
Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass die Funktionsfähigkeit der Rasenram-
pe sichergestellt ist. Die planungsrechtliche Sicherung der Grünflächen und Pflanzungen 
erfolgt – soweit erforderlich – durch zeichnerische und textliche Festsetzungen von Pflanz-
bindungen und -geboten im Bebauungsplan.  
 
Als private Grünfläche festgesetzt wird zunächst die im Bereich des heutigen Ostbahnhofs 
zwischen neuer Ladestraße, Bismarckstraße und Verbindungsspange eingeschlossene In-
selfläche. Diese Fläche kommt als potenzieller Standort für ein Regenrückhaltebecken für 
den Müggenbach in Betracht.  
 
Mit den bestehenden Spielplätzen an der Johannesstraße und Loborner Straße im Plange-
biet bzw. unmittelbar an das Plangebiet angrenzend sowie dem etwa 400 m von dem westli-
chen Planbereich entfernten Spielplatz an der Wilhelm-Engel-Straße (jeweils Kategorie B + 
C) sind zur Versorgung der Wohnbevölkerung erforderliche öffentliche Spielflächen in zu-
mutbarer Entfernung vorhanden. 
 
 
6.6 Natur und Landschaft 
 
Gem. § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit Eingriffe bereits 
vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Für die bislang nicht 
überplanten Bereiche gilt § 34 BauGB. Liegt ein unbeplanter Innenbereich vor, so sind die 
Eingriffsregelungen der §§ 18 ff BNatSchG nicht anwendbar (§ 21 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG). 
Liegt kein Eingriff vor, sind auch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen  nicht erforderlich.  
 
Für die bereits überplanten Bereiche ist festzustellen, dass auf dem überwiegenden Teil des 
Plangebiets bereits Eingriffe nach den ursprünglichen Bebauungsplänen zulässig waren. Der 
Bebauungsplan Nr. 572 sieht nur auf geringfügigen Flächen zusätzliche Eingriffe vor. Diese 
Eingriffe werden mit den unten dargestellten Maßnahmen ausgeglichen 
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Aus städtebaulichen Gründen wird die Notwendigkeit gesehen, dass Begrünungsmaßnah-
men vorgesehen werden. Im Rahmen des landschaftspflegerischen Fachbeitrags zu dem 
Bebauungsplan wurden der Grünbestand erfasst, kartiert und bilanziert sowie Vorschläge für 
Begrünungsmaßnahmen gemacht. Als konkrete Maßnahmen werden die Sicherung und An-
reicherung des bestehenden Böschungs- und Straßenbegleitgrüns sowie die Anlage ent-
sprechender Flächen an der Bismarckstraße, entlang der neuen Ladestraße, südlich des 
Sondergebiets sowie an der Hügelstraße empfohlen (MV 1-4, MG 1-2 lt. Landschaftspflege-
rischem Fachbeitrag, Plan 3). Diese Flächen sind im Bebauungsplan als Flächen für das 
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt, standortgerechte Sorten für diese 
Pflanzungen sind in der festgesetzten Pflanzliste enthalten. Weitere Pflanzmaßnahmen 
betreffen insbesondere das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern in den Verkehrs- und 
Platzflächen. Mit den Maßnahmen MG 1 und MG 2 ist entsteht in der Bilanz ein Überschuss 
an ökologischen Wertpunkten. Die festgesetzten Pflanzbindungen sind im wesentlichen städ-
tebaulich bedingt, die Maßnahmen sind aus ökologischer Sicht nicht in vollem Umfang erfor-
derlich. 
 
 
6.7  Altlasten 
 
Altlasten-Ersterfassungen und orientierende Untersuchungen wurden für den Planbereich 
sowohl von der Stadt als auch von Seiten der Deutschen Bahn AG für die früheren Bahnflä-
chen durchgeführt. Die bisherigen Untersuchungen haben im Bereich des Gleiskörpers und 
früheren Bahngeländes weitgehend unauffällige Anschüttungen mit einer Mächtigkeit bis zu 
10,8 m ergeben, vereinzelt sind der Anschüttung Schlacke- und Aschereste sowie Metallres-
te beigemengt.  
 
 Die vorliegenden Untersuchungen ergaben für die Bereiche der aufgelassenen Bahn- und 
Gleisflächen, des Bahnhofsbereiches sowie der Ladestraße, auf denen der Bebauungsplan 
gewerbliche Nutzungen sowie Handels- und Geschäftsnutzungen vorsieht, keine Schad-
stoffgehalte, die die Prüfwerte der Bundesbodenschutzverordnung für eine gewerbliche Nut-
zung überschreiten. Die Anschüttung hat eine inhomogene Zusammensetzung bestehend 
aus umgelagertem Boden, Beimengungen an Aschen, Schlacken und Bauschutt. Dabei wur-
den vereinzelt erhöhte Schadstoffwerte ermittelt, die einen erhöhten Entsorgungsaufwand 
nach sich ziehen können, ohne dass eine Altlast gem. Bodenschutzgesetz vorliegt. Aufgrund 
der erheblichen Mächtigkeit und Fläche der erfolgten Anschüttung mit inhomogenem Materi-
al ist nicht auszuschließen, dass sich in diesem Bereich punktuell auch höhere Belastungen 
finden, die durch die bisherigen Untersuchungen nicht erfasst worden sind. Dies gilt ebenso 
für Belastungen aus der ehemaligen Bahnnutzung. Im Bebauungsplan wird deshalb der ge-
samte Bereich der ehemaligen und aktuellen Bahnflächen gem. § 9 (1) Nr. 3 BauGB als Flä-
che, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, gekennzeichnet. 
 
Die festgestellten Schadstoffkonzentrationen des Bodens lassen eine Verwertung gemäß der 
Richtwerte der LAGA zu, punktuell wurden jedoch Bereiche mit Schadstoffkonzentrationen 
ermittelt, die eine Entsorgung als besonders überwachungsbedürftigen Abfall erfordern. Eine 
Verwertung von Bodenmaterial aus dem südlichen Baugelände (Sondergebiet) zur Gelände-
nivellierung auf dem nördlichen Baugelände ist möglich, wenn im Bereich von Grün- und 
Freiflächen nur Bodenmaterial bis zum LAGA-Zuordnungswert Z 1.2 verwendet wird und 
Bodenmaterial bis zum LAGA-Zuordnungswert Z 2 unter wasserundurchlässiger Versiege-
lung verwendet wird. Bodenmaterial mit der LAGA-Einstufung größer als Z 2 muss als be-
sonders überwachungsbedürftiger Abfall entsorgt werden.  
 
Anschüttungen 
 
Aufgrund der oben dargestellten Gegebenheiten wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
es bei Baumaßnahmen in Anschüttungen zu erhöhten Entsorgungskosten für Bodenaushub 
sowie zu einem erhöhten Gründungsaufwand kommen kann. Das Niederschlagswasser von 
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den befestigten Flächen ist der Kanalisation zuzuführen. Bei der Anlage von Stellplätzen mit 
sickerfähigem Pflaster auf der Anschüttung ist sicherzustellen, dass keine schädliche Verun-
reinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaf-
ten zu befürchten ist. Der Nachweis der schadlosen Versickerung ist vor Baugenehmigung 
durch den Antragsteller zu führen. Die Erdarbeiten sind außerdem durch einen Gutachter zu 
begleiten, bei auffälligen Materialien ist die Untere Bodenschutzbehörde zu informieren, die 
einschlägigen Regelwerke sind zu beachten. 
 
Gelände Hügelstraße / Bismarckstraße 
 
Auf dem Gelände Hügelstraße / Bismarckstraße (Baufeld 12) haben die bei den bisher 
durchgeführten Untersuchungen festgestellten Schadstoffgehalte das Vorhandensein einer 
schädlichen Bodenveränderung belegt. Kurzfristige Sanierungsmaßnahmen sind bei der ak-
tuellen Nutzung (Stellplätze) nicht erforderlich. Da der Bebauungsplan mit der Festsetzung 
eines Mischgebiets auch Wohnnutzung in diesem Bereich zulässt, wird das betroffene Ge-
biet als Fläche gekennzeichnet, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen be-
lastet sind (§ 9 (5) Nr. 3 BauGB). 
 
 
6.8 Immissionsschutz 
 
Das Umfeld des Remscheider Hauptbahnhofs ist aufgrund des Verkehrsknotens und der 
Hauptverkehrsstraßenzüge im Vorfeld als mit Verkehrslärm vorbelasteter Bereich anzuse-
hen, außerdem gehen von den vorhandenen Industrie- und Gewerbeanlagen Emissionen 
aus. Im Rahmen des Planverfahrens Nr. 572 wurde daher eine schalltechnische Untersu-
chung zur Ermittlung der vorhandenen und künftigen verkehrlichen und betrieblichen Schall-
immissionen sowie Vorschlägen zu Lärmminderung und Lärmschutz erstellt. Aufgrund der 
bestehenden immissionsschutzrechtlichen Regelungen sind dabei Verkehrslärm und Anla-
gengeräusche differenziert zu betrachten. 
 
 
Verkehrslärmimmissionen: 
 
Nach dem schalltechnischen Gutachten werden die auf die Baugebiete einwirkenden Schall-
immissionen im Wesentlichen durch den Straßenverkehr bestimmt. Der Einfluss der Bahn-
strecke auf die Beurteilungspegel wird als gering eingestuft. Diese Aussage wird durch die 
dem Gutachten anliegenden Schallimmissionspläne untermauert, die die sich aus dem Stra-
ßenverkehr sowie dem Schienenverkehr tags und nachts ergebenden Beurteilungspegel im 
Planbereich sowohl jeweils getrennt wie auch zusammengefasst darstellen. 
 
Die Darstellung der im Plangebiet bestehenden Beurteilungspegel des Straßen- und Schie-
nenverkehrs (Ist-Situation – Pläne P 11 / P 12 der Untersuchung) zeigt, dass insbesondere 
die Grundstücke entlang des Straßenzuges Freiheitstrasse, Verkehrsknoten, Bismarckstraße 
zum jetzigen Zeitpunkt Verkehrslärmimmissionen ausgesetzt sind, die sowohl die Orientie-
rungswerte für die städtebauliche Planung (Beiblatt 1 der DIN 18005 – Schallschutz im Städ-
tebau, Mai 1987)  wie auch die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 
(Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – 16. 
BImSchV) für die bestehende Gebietstypik zum Teil deutlich überschreiten. Auch die Lade-
straße in ihrem heutigen Verlauf sowie die Weststraße weisen bereits heute Beurteilungspe-
gel auf, die teilweise die Orientierungs- und Immissionsgrenzwerte von Mischgebieten über-
schreiten. 
 
Mit der Umsetzung der Planung gemäß Bebauungsplan 572 werden sich verschiedene Än-
derungen in der Immissionssituation ergeben. Zur Ermittlung des künftigen von der neuen 
Ladestraße ausgehenden Verkehrslärms wurde in der schalltechnischen Untersuchung auf 
das Prognoseszenario der Variante 5a der Machbarkeitsstudie für die B 229 n / K 3 n zu-
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rückgegriffen, der die im Bebauungsplan 572 vorgesehene Verkehrsführung im Bereich des 
Haupt- und Ostbahnhofs entspricht. Danach besteht auf der Ladestraße heute eine Ver-
kehrsbelastung von etwa 3.000 Kfz / 24 Stunden. Nach Ausbau der Ladestraße und West-
straße einschließlich der Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs durch die geplante 
Bahnunterführung, jedoch ohne die Weiterführung der Ladestraße im Bereich des Ostbahn-
hofes und den Anschluss der verlängerten Intzestraße, wird für die Lade- und Weststraße 
eine Verkehrsbelastung von etwa 8.000 Kfz / 24 h prognostiziert. Neben einer Entlastung der 
Freiheitstrasse um ca. 3.000 Kfz ist hierbei auch ein geschätztes Verkehrsaufkommen durch 
die geplante Neuansiedlung von Handels-, gewerblichen Dienstleistungs- und Freizeitnut-
zungen sowie des geplanten P + R-Parkhauses auf den beiderseits der Bahnlinie gelegenen 
Entwicklungsflächen eingerechnet, die durch die Ladestraße erschlossen werden. Für den 
Endausbau der verkehrlichen Variante 5a der Machbarkeitstudie, nämlich den Weiterbau der 
Straße über den Ostbahnhof bis zur Intzestraße und die Querspange zur Neuenkamper 
Straße unterstellt die Prognose eine Verkehrsbelastung auf der Lade- und Weststraße bis zu 
etwa 12.500 KfZ / 24 h. Daraus ergibt sich für die anliegenden Gebiete eine erhöhte Lärmbe-
lastung, diese Prognose wurde bei den unten stehenden Regelungen zum Immissionsschutz 
zugrunde gelegt. 
 
Für die Freiheitstrasse hat der Bau der neuen Ladestraße entlastende Wirkung, hier wird in 
der Machbarkeitsstudie eine Abnahme des Verkehrs durch Verlagerung um bis zu 9.100 Kfz 
/ 24 h prognostiziert. Eine Zunahme der von diesem Straßenzug auf die Baugebiete einwir-
kenden verkehrlichen Immissionen über die bereits bestehenden hinaus wird mit der Umset-
zung der Bauleitplanung somit nicht verbunden sein.  
 
Aus den Änderungen der Verkehrssituation, die sich aus dem BP 572 ergeben, entstehen 
gemäß dem Schallschutzgutachten im Bereich an Weststraße und an der Stachelhauser 
Straße die höchsten Lärmbelastungen.  An den übrigen Neubauabschnitten reichen die Ab-
stände zwischen Straßen und vorhandener Wohnbebauung aus, um Überschreitungen der 
Immissionsgrenzwerte durch die Immissionsanteile der neuen Straßen zu vermeiden. 
 
Zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm stehen grundsätzlich 
aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen zur Verfügung.  Da aktiver Lärmschutz (Wälle, 
Wände) in der Örtlichkeit sowohl aus städtebaulichen Gründen wie auch im Hinblick auf die 
Struktur der vorhandenen und geplanten Bebauung (mehrgeschossige Gebäude) nicht in 
Betracht kommt, wird ein ausreichender Schallschutz über Maßnahmen der Grundrissgestal-
tung bei Neubauten hinaus insbesondere durch die Festsetzung von Mindestanforderungen 
an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen schutzbedürftiger Raumarten und Nutzungen 
sichergestellt (siehe textliche Festsetzung). 
 
In der Lärmkarte P8 des Gutachtens sind die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (Schall-
schutz im Hochbau, Ausgabe 1989) dargestellt, die sich aufgrund sämtlicher auf das Plan-
gebiet einwirkenden Lärmarten (Straßenverkehr, Schienenverkehr, Gewerbe/Industrie) im 
dem Bebauungsplangebiet Nr. 572 ergeben. Diesen Lärmpegelbereichen sind die entspre-
chenden Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen zugeordnet. Im Be-
bauungsplan werden die betroffenen Gebiete als Flächen für besondere Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß § 9 (1) Nr. 24 BauGB festgesetzt. In 
den textlichen Festsetzungen wird das notwendige Maß der Luftschalldämmung festgesetzt. 
 
Als mögliche Anforderungen an die Außenbauteile wird in dem Gutachten beispielhaft 
ausgeführt, dass im Lärmpegelbereich V sowohl für eine Wohnnutzung wie auch für eine 
Büronutzung an die Außenwände der Gebäude im Allgemeinen keine über die 
standardmäßige Ausführung hinaus gehenden Anforderungen an die Luftschalldämmung zu 
stellen sind. In Wohnräumen mit üblichen Raum- und Fenstergrößen werden im 
Lärmpegelbereich V Fenster und Fenstertüren der Schallschutzklasse 4 (nach VDI-Richtlinie 

719) erforderlich. 2 
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Bei der Umsetzung des Bebauungsplans können sich durch die vorgesehenen Blockstruktu-
ren vor allem in den Innenhofbereichen deutliche Verminderungen der Lärmbelastungen ge-
genüber der Prognose ergeben. Deshalb wird in den textlichen Festsetzungen die Möglich-
keit eröffnet bei einem entsprechenden Nachweis von den festgesetzten Lärmpegelberei-
chen abzuweichen. 
 
Der Neubau der Werksausfahrt und Anliegerstraße in dem zwischen Bismarckstraße, Lobor-
ner Straße und Hügelstraße gelegenen Quartier ist mit der bestehenden Wohn- und Misch-
nutzung verträglich. Die schalltechnische Untersuchung ermittelte Beurteilungspegel, die die 
für Mischgebiete zulässigen Orientierungswerte nach DIN 18005 einhalten. 
 
Das geplante öffentliche P+R-Parkhaus wird gemäß dem Lärmschutzgutachten keine Über-
schreitungen der Immissionsgrenzwerte verursachen. Für das geplante private Parkhaus im 
Sondergebiet Einzelhandel und Freizeit können aufgrund einer Beurteilung nach TA Lärm für 
einen Betrieb in den Nachtstunden Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden. Im Rah-
men planerischer Zurückhaltung soll eine abschließende Beurteilung hierzu im Baugenehmi-
gungsverfahren erfolgen. Darüber hinaus wird empfohlen, lüftungstechnische Anlagen in 
diesem Bereich aus Lärmschutzgründen möglichst weit von der Bebauung Hügelstraße ent-
fernt zu installieren. 
 
In dem schalltechnischen Gutachten werden auch Aussagen zu etwaigen Entschädigungs-
ansprüchen von Eigentümern bestehender baulicher Anlagen nach § 42 Bundesimmissions-
schutzgesetz getroffen. Danach entstehen im Kreuzungsbereich Weststraße / Stachelhauser 
Straße aus der Baumaßnahme (Neubau zweier durchgehender Fahrstreifen im östlichen 
Abschnitt der Weststraße (Bahnunterführung)) an der vorhandenen Wohnbebauung Gebäu-
de Weststraße 27 und 40, Stachelhauser Straße 37 und 38) Ansprüche auf Lärmschutz-
maßnahmen nach der Verkehrslärmschutzverordnung. Im östlichen Bereich der Ladestraße 
und Anbindungsbereich an die Bismarckstraße ergeben sich laut Gutachten nach den Krite-
rien der 16. BImSchV keine Ansprüche auf Lärmschutzmaßnahmen an der bestehenden 
Bebauung.  
 
Anlagengeräusche: 
 
Mit den Firmen ThyssenKrupp und SAB WABCO grenzen zwei Industriebetriebe unmittelbar 
an die südliche Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans an. Nach den vorliegen-
den Informationen existieren für beide Betriebe keine für die Beurteilung der Geräuschsitua-
tion relevanten Betriebseinschränkungen. In Bezug auf die vorhandene Wohnnachbarschaft 
sind von den Betrieben grundsätzlich die Anforderungen der TA Lärm (Sechste Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm) vom 26. August 1998) zu erfüllen. 
 
Auch hinsichtlich des Gewerbelärms ist der Planbereich als vorbelastetes Gebiet anzusehen, 
Industriebetriebe und umgebende Wohn- und Mischbereiche stellen eine Gemengelage dar. 
In diesen Fällen besteht nach der TA Lärm eine „gegenseitige Pflicht zur Rücksichtnahme“. 
Ein Überschreitungsspielraum kann jedoch für neue an die Betriebe heranrückende schutz-
bedürftige Nutzungen insbesondere dann nicht in Anspruch genommen werden, wenn ein 
Bebauungsplan aufgestellt wird. Hier erfordert das „Gebot der Konfliktvermeidung“, Nut-
zungskonflikten vorzubeugen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen im Falle der Ausweisung von Baugebieten mit schutzbeanspruchenden Nutzungen 
zu treffen. 
 
Laut schalltechnischem Gutachten liegen die Geräuschimmissionen des südlich der Lade-
straße gelegenen Industriebetriebs am südlichen Rand des Plangebiets deutlich und auch 
auf der nördlich der Gleisanlangen gelegenen Neubaufläche (Baufeld 6) noch soweit über 
den nachts zulässigen Immissionsrichtwerten der TA Lärm für Misch- und Kerngebiete, dass 
eine Wohnnutzung hier grundsätzlich ausgeschlossen werden sollte. Dementsprechend wird 
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das nördlich der Gleise angrenzende Mischgebiet (Baufelder 5 + 6) so gegliedert, dass in 
dem südlichen Bereich Wohngebäude ausgeschlossen werden. Dadurch wird in diesem den 
Industriebetrieben zugewandten Bereich ein Nutzungskonflikt aufgrund der Lärmsituation 
vermieden. In dem östlich angrenzenden Kerngebiet (Baufelder 1 + 2) werden aus demsel-
ben Grund Fenster von Aufenthaltsräumen in Wohnungen mit Blick auf den südlich angren-
zenden Industriebetrieb ausgeschlossen. 
 
An der Weststraße gegenüber dem Betriebsgebäude der Firma SAB WABCO waren laut 
Gutachten am Messtag keine betrieblichen Anlagengeräusche messbar. Der gewerbliche 
Geräuschimmissionspegel erfordert hier keinen Ausschluss von Wohnnutzung. 
 
  
6.9 Umweltverträglichkeit/Abwägung der Umweltbelange 
 
Für das Großprojekt der Entwicklungsmaßnahme wurde auch eine (freiwillige) Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt. Der Umweltbericht ist als gesonderter Teil der Planbe-
gründung angefügt (siehe Anlage). Auf weitere Ausführungen zur Umweltverträglichkeit der 
Planung kann daher an dieser Stelle verzichtet werden. 
 
Das Plangebiet weist bei allen Schutzgütern bereits Vorbelastungen auf. Dies liegt insbe-
sondere an der Prägung durch die stark befahrenen öffentlichen Verkehrsflächen der Bahn 
und der B 229. Darüber hinaus ist das Plangebiet gekennzeichnet durch einen hohen Ver-
siegelungsgrad und einen geringen Anteil an Grünstrukturen. Angesichts dieser Vorbelas-
tungen ist es im Rahmen der Abwägung dennoch gerechtfertigt, an den teilweise weniger 
belasteten Bereichen Wohnbebauung zuzulassen. Die überwiegend bereits vorhandene Be-
bauung mit Wohnnutzungen ist innenstadttypisch. Was die Grünstrukturen angeht, sind ge-
sonderte Festsetzungen getroffen worden, die aus städtebaulichen Gründen geboten er-
scheinen. Pflanzbindungen zum Erhalt von Gehölzbeständen sowie zusätzliche Begrü-
nungsmaßnahmen ermöglichen eine städtebaulich sinnvolle Neustrukturierung im Plange-
biet. Die Umweltauswirkungen im Plangebiet sind als nicht erheblich und nicht nachhaltig 
anzusehen, so dass daher im Rahmen der Abwägung jene Nachteile für Umweltbelange als 
hinnehmbar anzusehen sind. Die festgesetzten Pflanzbindungen sind im wesentlichen städ-
tebaulich bedingt. Durch diese Maßnahmen entsteht rechnerisch ein Überschuss an ökologi-
schen Wertpunkten, so dass die Maßnahmen aus ökologischer Sicht nicht in vollem Umfang 
erforderlich sind. 
 
 
7.   Bodendenkmäler 
 
Hinweise auf Bodendenkmäler in dem Planbereich liegen weder der Unteren Denkmalbe-
hörde noch dem  Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege vor. 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. 
 
 
8.   Bodenordnende Maßnahmen 
 
Im Juni 2001 gelang die Einigung mit der Deutschen Bahn AG über den Erwerb der für den 
Bahnbetrieb entbehrlich gewordenen Flächen, die seither Eigentum der Projektgesellschaft 
Hauptbahnhof sind. Das bestehende Fachwerkhaus östlich des Empfangsgebäudes (Bahn-
hofsplatz 14) wurde ebenfalls erworben und ist inzwischen abgerissen.  
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Im Zuge des Straßenausbaus der neuen Ladestraße werden weitere private Flächen in den 
an den engeren Entwicklungsbereich angrenzenden Bereichen benötigt, die mit den Eigen-
tümern noch zu verhandeln und zu erwerben sind (Flächen im Bereich Ostbahnhof sowie im 
Bereich der Weststraße, Flächen für die neue Werksausfahrt und die Verschwenkung der 
Loborner Straße). Es wird davon ausgegangen, dass der Erwerb der benötigten Flächen 
freihändig erfolgen kann.  
 
 
9.  Kosten und Finanzierung / Umsetzung des Bebauungsplans 
 
Wie o.a. erwähnt, wird die Entwicklung, Neubebauung und Neugestaltung des Bahnhofes 
und seines Umfeldes im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach den 
Vorschriften der §§ 165 ff des Baugesetzbuchs durchgeführt. Im Zuge dieser Entwicklungs-
planung wurde auch eine Förderung mit Städtebaufördermitteln sowie mit Mitteln nach dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt. Die Kosten der Entwicklungsmaßnahme 
sowie die beabsichtigte Finanzierung sind dazu in einer Kosten- und Finanzierungsübersicht 
zusammengestellt und den Förderanträgen zugrundegelegt, die Übersicht ist ggf. nach dem 
Stande der Planung fortzuschreiben.  
 
Für die Planung und Entwicklung des Bahnhofsbereichs ist im Dezember 2001 die Projekt-
gesellschaft Hauptbahnhof Remscheid mbH ( (PHR - Gesellschafter sind neben der Stadt 
auch die Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH (LEG) gegründet worden, die die 
Aufgaben eines Entwicklungsträgers übernimmt und neben dem Erwerb, der Freilegung und 
Baureifmachung der Entwicklungsflächen auch die Vermarktung und Wiederveräußerung der 
Baugrundstücke durchführen wird. Die Projektgesellschaft wurde bei ihrer Gründung mit dem 
für ihre Aufgaben erforderlichen Kapital ausgestattet und wird die Kosten und Finanzierung 
der Maßnahme unter Ausschöpfung der verfügbaren Fördermittel sowie etwaiger Einnahmen 
aus der Vermarktung baureifer Grundstücke sicherstellen.  
 
Nachfolgend eine aggregierte Darstellung von Kosten und vorgesehener Finanzierung des 
Projektes Hauptbahnhof Remscheid: 
 

• Kosten für Flächenankauf und Entschädigungen, Planungen und Untersuchungen, 
Herrichtung und Erschließung der Bauflächen, Management und Vermarktung rund 
30,4 Mio. Euro 

• Erwartete Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG -
Teilprogramme ÖV und IV) ca. 8,3 Mio. Euro 

• Erwartete Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm ca. 6,4 Mio. Euro 
• Anteile der Stadt Remscheid einschließlich Einbringung von Grundstücken ca. 5,2 

Mio. Euro 
• Erwartete Erlöse aus Grundstücksverkäufen ca. 7,4 Mio. Euro 
• Beteiligung Dritter (Deutsche Bahn AG, Remscheider Wirtschaft) und sonstige Erträ-

ge ca. 3,1 Mio. Euro 
 

In den o.a. Beträgen sind die Kosten für die Herstellung des Anschlusses der neuen Lade-
straße an die Bismarckstraße (Spange) sowie der zugehörige Grunderwerb enthalten. 
 
Für die Herstellungskosten der Bepflanzung als stadtbildprägende Grünstruktur entspre-
chend der Maßnahme MG 1 aus dem landschaftspflegerischen Fachbeitrag sind Kosten von 
15 Euro/ qm anzunehmen, d.h. insgesamt 48.750 Euro. In Abhängigkeit vom Zustand der 
Fläche nach Rückbau der Straße entstehen ggf. Kosten für die Einbringung von kulturfähi-
gen Oberboden von ca. 25.000 Euro 
 
Für die in der Planung vorgesehene Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs der 
Papenberger Straße liegt bisher nur eine Grobschätzung der Kosten vor. Danach belaufen 
sich die Aufwendungen auf etwa 22 Mio. Euro (Stand: Juni 2003). Die Finanzierung ist zu 
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einem überwiegenden Teil über eine Förderung gemäß GVFG-Programm und einer Maß-
nahme gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz vorgesehen. Die verbleibenden Eigenanteile der 
Stadt Remscheid werden entsprechend dem Bedarf in den Haushaltsplan aufgenommen.  
 
Die Planungen für den zentralen Bereich des Bebauungsplans beziehen sich auf ehemalige 
Betriebsflächen der Deutschen Bundesbahn. Vor der Umnutzung dieser Flächen ist eine 
Entwidmung bzw. eine Freistellung von Bahnbetriebszwecken durch das Eisenbahnbundes-
amt erforderlich. Hierzu muss die Umlegung betriebsnotwendiger Bahnanlagen von diesen 
Flächen geklärt sein. In Abstimmung zwischen der Deutschen Bahn AG, dem Eisenbahn-
bundesamt, der Projektgesellschaft Hauptbahnhof Remscheid und der Stadt Remscheid 
wurden die notwendigen Maßnahmen zur Freilegung der Grundstücke ermittelt und das Vor-
gehen festgelegt. Der Antrag auf Entwidmung der Flächen ist gestellt worden und die Verle-
gung der betroffenen anlagen und Leitungen wird durchgeführt. Die entstehenden Kosten 
werden im Rahmen des Gesamtprojekts abgedeckt. Baumaßnahmen auf den ehemaligen 
Bahnflächen werden erst dann durchgeführt, wenn diese Bereiche  durch das Eisenbahn-
bundesamt freigegeben worden, dieses kann auch für Teilbereiche gelten.. 
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