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I.  ALLGEMEINES 

 
 
1.   Anlass der Planaufstellung  
 

Der Betreiber eines Einzelhandelsbetriebes – Verkauf von Bäckereiprodukten – im Stadtbezirk Süd, an 
der Südseite des Johann-Vaillant-Platzes gelegen, beabsichtigt die Errichtung einer kleineren Außen-
gastronomie auf Teilen der bislang unbebauten Flächen des Johann-Vaillant-Platzes. Vorgesehen ist 
die Errichtung eines Verkaufspavillons einschließlich Bestuhlung im Innen- wie Außenbereich. Die zur 
Errichtung der Gesamtanlage vorgesehene Fläche befindet sich nördlich des Bäckereibetriebes, in-
nerhalb der gegenwärtig als Parkplatz genutzten Bereiche des Johann-Vaillant-Platzes. Mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes 646 werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur bauordnungs-
rechtlichen Genehmigung des Vorhabens geschaffen. 

 
 
2.  Lage im Raum 
 

 Das Plangebiet stellt eine Teilfläche des Johann-Vaillant-Platzes dar. Es befindet sich innerhalb der 
gegenwärtig für öffentliche Stellplätze mit zugeordneten Zufahrtsbereichen genutzten Teile dieses Plat-
zes. Das eigentliche Plangebiet ist ein Teilbereich der Parzelle Gemarkung Remscheid, Flur 130, Flur-
stück Nr. 383; die konkrete Gebietsabgrenzung kann der Plandarstellung entnommen werden. Die La-
ge des Plangebiets berücksichtigt dabei die Nähe zu dem Bäckereibetrieb, der die Errichtung der Au-
ßengastronomie einschließlich Pavillon anstrebt. 

 
 
3.    Räumlicher Geltungsbereich 
 

Wie unter Pkt. 2 erwähnt, umfasst das Plangebiet Teile des Johann-Vaillant-Platzes, die gegenwärtig 
der Unterbringung von Stellplätzen sowie einer bereits räumlich definierten Fläche zur Nutzung als Au-
ßengastronomie, z. Zt. noch ohne Pavillon, durch den vorhandenen Bäckereibetrieb dient. Mittels der 
genannten Koordinaten ist die Lage des Plangebiets eindeutig definiert. 

 

 

4.  Bestehende Nutzungen 
 

Die Flächen des Plangebietes dienen z.Zt. überwiegend der Unterbringung von öffentlichen Stellplät-
zen. In einem Teilbereich wurde bereits eine Bestuhlung aufgestellt, die dem Bäckereibetrieb schon 
heute als eine Form der Außengastronomie dient. Rechtsgrundlage hierfür ist eine entsprechende, al-
lerdings zeitlich befristete, Sondernutzungsgenehmigung.   
Die nähere Umgebung des Plangebietes wird durch die bestehende Parkplatzgliederung des Johann-
Vaillant-Platzes, durch die dominierenden Erschließungsstraßen – Lenneper Str., Burger Str. und Bis-
marckstraße – sowie die dem Johann-Vaillant-Platz selbst zugeordnete, untergeordnete Erschlie-
ßungsstraße, entlang dessen südlicher Bebauung, geprägt. Punktuelle Grünflächen, Fußwegeverbin-
dungen und die vorhandene Bushaltestelle stehen in gestalterischer und verkehrlicher Verbindung zur 
Nutzung des Johann-Vaillant-Platzes als Parkplatz.  
Auf dem Johann-Vaillant-Platz findet wöchentlich einmal der Wochenmarkt statt. 
 
 

5.   Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) 
 
Da die Auswertung des Planbereichs - nach Aussage des Kampfmittelbeseitigungsdienstes – nicht 
möglich war, kann die Existenz von Kampfmitteln nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 
 
Auszug aus der Stellungnahme des KBD zum BP 646 v. 10.07.2012: 
„ ... Insofern sind Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Bei Aushubarbeiten mittels 
Erdbaumaschinen wird eine schichtweise Abtragung um ca. 0,50 m sowie eine Beobachtung des Erd-
reichs hinsichtlich Veränderungen wie z.B. Verfärbungen, Inhomogenitäten empfohlen. Generell sind 
Bauarbeiten sofort einzustellen, sofern Kampfmittel gefunden werden. In diesem Fall ist die zuständige 
Ordnungsbehörde, mein KBD, oder die nächstgelegene Polizeidienststelle unverzüglich zu verständi-
gen. 
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Erfolgen zusätzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen  Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen etc. empfehle ich eine Sicherheitsdetektion. Die weitere Vorgehensweise ist dem bei-
liegenden Merkblatt zu entnehmen. Vorab werden dann zwingend Betretungserlaubnisse der betroffe-
nen Grundstücke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. So-
fern keine Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen.“  
 
Das in der Stellungnahme erwähnte „Merkblatt für das Einbringen von Sondierbohrungen im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf“ ist dieser Begründung als Anlage beigefügt. 

 
 
II.  BESTEHENDE  RECHTSVERHÄLTNISSE 

 
 
1.  Gebietsentwicklungsplan 

 
 Der - u. a. auch - für das Gebiet der Stadt Remscheid gültige Regionalplan - der genehmigte Gebiets-

entwicklungsplan aus dem Jahr 1999 - stellt das Plangebiet und seine Umgebung als allgemeinen 
Siedlungsbereich (ASB) dar. Ergänzend werden die Burger Str. / Bismarckstrasse als Strassen für den 
vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr – Bestand, Bedarfsplanmaßnahme – dargestellt.   

  
 
2.  Flächennutzungsplan 
 

Der seit dem 23.12.2010 rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Remscheid stellt das 
Plangebiet sowie den Johann-Vaillant-Platz insgesamt und seine südlich anschließenden baulichen 
Strukturen als Kerngebiet dar. Die Hauptverkehrsstrassen Lenneper Str., Bismarckstr. und Burger Str. 
werden als Straßenverkehrsflächen dargestellt, die bebauten Flächen nordwestlich des Johann-
Vaillant-Platzes als Kerngebiet, die nordöstlich gelegenen bebauten Flächen als Mischgebiet. Darüber 
hinaus stellt der Flächennutzungsplan in diesem Bereich noch diverse Hauptgas- bzw. Hauptwasserlei-
tungen dar. Der Johann-Vaillant-Platz wird von einer unterirdisch verlaufenden Hauptwasserleitung 
durchschnitten und in seinen Randbereichen von zwei weiteren Hauptwasserleitungen sowie  einer in 
der Berghauser Str. gelegenen Gasleitung tangiert. Das Plangebiet des BP 646 selbst bleibt allerdings 
von dargestellten Leitungstrassen unberührt.  
 
Der vorausgegangene - jetzt nicht mehr wirksame - Flächennutzungsplan, stellte die Flächen des Jo-
hann-Vaillant-Platzes als großzügige, innerstädtische Verkehrsfläche dar. Der wirksame FNP doku-
mentiert aber die gemeindlich beschlossene, geänderte städtebauliche Nutzungskonzeption für diesen 
Bereich durch Darstellung eines MK-Gebiets anstelle der bisherigen Verkehrsfläche. In Verbindung mit 
der Zielsetzung ´Attraktivitätssteigerung eines innerstädtischen Platzes durch Schaffung von Flächen 
zur Errichtung städtebaulich wünschenswerter und umgebungsverträglicher Nutzungen´, besteht die 
Erforderlichkeit zur Aufstellung des BP 646.  
 
- Rahmenplanung Ostbahnhof - 
Nördlich des BP 646 ist im Zuge der Rahmenplanung Ostbahnhof, die vom Haupt- und Finanzaus-
schuss in seiner Sitzung am 13.09.2012 beschlossen wurde, ein Kreisverkehr bzw. ein Kreuzungsum-
bau angedacht. 
 

 
 
3.  Bestehende Rechtsverhältnisse 
 

 Das Plangebiet sowie seine nähere Umgebung – Parkflächen des Johann-Vaillant-Platzes und Flä-
chen des fließenden Verkehrs im Kreuzungspunkt der Straßen Lenneper Str., Burger Str. und Bis-
marckstr. – befinden sich u.a. im Geltungsbereich des Durchführungsplanes Nr. 20 „Zentralpunkt“, aus 
dem Jahr 1958. Dieser Plan setzt durch entsprechende Fluchtlinien die öffentlichen Verkehrsflächen 
fest, differenziert dann innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen zwischen öffentlichen Freiflächen 
(Parkplätze, Grünanlage usw.) sowie zwischen vorhandenen und neuen Straßen- und Wegeflächen.   
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Das Plangebiet des BP 646 befindet sich dementsprechend innerhalb eines als öffentliche Verkehrs-
fläche, gegliedert zwischen neuer Straßen- und Wegefläche und öffentlicher Freifläche, festgesetzten 
Bereichs. 
 
Auf Grund der so bestehenden Rechtslage wurde 1982 der Johann-Vaillant-Platz einschließlich gering-
fügiger Teilflächen der angrenzenden Straßen Lenneper Str., Bismarckstr. und Burger Str. dem öffent-
lichen Verkehr als Gemeindestraße gewidmet. Der Gemeingebrauch wurde auf keine Verkehrsart be-
schränkt. Bei den auf dem Johann-Vaillant-Platz vorhandenen Parkflächen handelt es sich dement-
sprechend um öffentliche Stellplätze, die innerhalb einer als öffentlichen Verkehrsfläche festgesetzten 
(DP Nr. 20) und dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Fläche (Widmung 1982) angelegt wurden. 
 
Vorhandene, öffentliche Verkehrsflächen, die nach Umsetzung der Planungen zum BP 646 nicht mehr 
Bestandteil der öffentlichen Verkehrsflächen sein werden, sind nach dem Straßen- und Wegegesetz 
NRW förmlich einzuziehen.  
 
- Erforderlichkeit der Planung - 
 
Zur Umsetzung der gemeindlich angestrebten, städtebaulichen Zielvorstellungen für den Johann-
Vaillant-Platz, ´Attraktivitätssteigerung eines innerstädtischen Platzes durch Schaffung von 
Flächen zur Errichtung städtebaulich wünschenswerter und umgebungsverträglicher Nut-
zungen´, erstmals dokumentiert durch den Beschluss zu den Darstellungen des jetzt wirksamen 
FNP´s für den Bereich des Johann-Vaillant-Platzes (Baugebietsdarstellung statt Verkehrsfläche, sh. 
Pkt. 2 – Flächennutzungsplan) und konkretisiert durch den Aufstellungsbeschluss zum BP 646, ist die 
Erarbeitung des BP 646 erforderlich. Damit wird die planungsrechtliche Grundlage zur Errichtung eines 
Baukörpers einschließlich geringfügiger privater Freiflächen auf dem Johann-Vaillant-Platz geschaffen.  
Über das Plangebiet des BP 646 hinausgehender Regelungsbedarf besteht auf Grund des vorhande-
nen Planungsrechts (Durchführungsplan Nr. 20) hier gegenwärtig nicht. 

 
 
4.  Landschaftsschutz 
 

Da es sich bei dem Plangebiet des BP 646 um einen innerstädtischen, vollständig bebauten Bereich 
handelt, werden Belange des Landschaftsschutzes, wie sie sich aus den Landschaftsplänen der Stadt 
Remscheid ergeben, nicht tangiert. Das Plangebiet ist nicht Bestandteil eines Landschaftsplanes. 

 
 
5. Planungsrechtliches Verfahren 

 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes 646 wurde auf der Grundlage eines „Normalverfahrens“, Auf-
stellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB, eingeleitet 
 
Ausgehend von der Beschlusslage erfolgte die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die früh-
zeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange, gem. § 3 (1) BauGB und § 
4 (1) BauGB. Die jeweiligen Abwägungsprozesse können den entsprechenden Ergebnisberichten ent-
nommen werden; die Inhalte des BP 646 berücksichtigen die Ergebnisse der jeweiligen Abwägung. 
 
Das Verfahren ist, als ein Abwägungsergebnis aus den o.g. Verfahrensschitten, gem. § 13 a BauGB 
fortgesetzt worden. 
 
Bebauungspläne, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder anderer 
Maßnahmen der Innenentwicklung dienen, können gem. § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden. Dabei darf die gem. § 13 a (1) Nr. 1 oder Nr. 2 BauGB max. zulässige Grundfläche 
nicht überschritten werden. Im beschleunigten Verfahren wird gem. § 13 a (2) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 
(3) BauGB von einer Umweltprüfung (gem. § 2 (4) BauGB), von einem Umweltbericht (gem. § 2 a 
BauGB), von der Angabe welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind (§ 3 (2) Satz 2 
BauGB) und von der zusammenfassenden Erklärung (gem. § 10 (4) BauGB) abgesehen. Sofern der 
Bebauungsplan von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes (FNP) abweicht, so kann er vor 
der FNP- Änderung aufgestellt werden. Der FNP ist dann auf dem Wege der Berichtigung anzupas-
sen.  
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Gem. § 13 a (1) Satz 2 Nr. 1 BauGB muss die zulässige Grundfläche weniger als 20000 m² betragen, 
wobei weitere Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammen-
hang aufgestellt werden, zu berücksichtigen sind. Der BP 646 erfüllt diese Voraussetzungen.  
Die mit Umsetzung des BP 646 möglichen baulichen Maßnahmen unterliegen gem. Gesetz zur Um-
weltverträglichkeitsprüfung nicht der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Gleiches gilt für die Pflicht zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung nach Landesrecht 
(gem. § 13 a (1), vorletzter Satz, BauGB). Auch diese Voraussetzung zur Anwendung des beschleu-
nigten Verfahrens ist erfüllt. 
 
Weder die Lage des Plangebiets noch seine geplante bauliche Ausnutzung stellen eine Beeinträchti-
gung der Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere der Erhaltungsziele und der Schutzzwecke der Natura 2000 Gebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes, dar. Damit erfüllt der Bebauungsplan auch diesbezüglich die erforderlichen 
Kriterien (§13 a (1) letzter Satz BauGB) zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens. 
 

 
III.  STÄDTEBAULICHE   KONZEPTION 
 
 
1.  Äußere Erschließung / ÖPNV-Anbindung 
 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über das bestehende Straßengerüst Lenneper 
Str./Bismarckstr./Burger Str. und eine von der Burger Str. zur Lenneper Str. führende untergeordnete 
Erschließungsstraße entlang der südlichen Bebauung des Johann-Vaillant-Platzes. Die gesamten Flä-
chen des Johann-Vaillant-Platzes sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet, also auch die, die das 
Plangebiet direkt tangieren. Somit wäre eine Erschließung des Plangebietes in differenzierter Form 
möglich. Innerhalb des Plangebietes selbst, in dessen nördlicher Hälfte, werden öffentliche Stellplätze 
festgesetzt. Damit werden ca. 4 der heute bereits vorhandene Stellplätze im Plangebiet des BP 646 
planungsrechtlich langfristig als öffentliche Stellplätze gesichert.  
 
An der Nordostseite des Johann-Vaillant-Platzes und damit in unmittelbarer Nähe des Plangebietes, 
befindet sich eine ÖPNV-Haltestelle. Weitere Haltestellen sind im Bereich der Lenneper Str. und der 
Burger Str. nahe des Johann-Vaillant-Platzes zu finden.  

 
 
2.  Innere Erschließung / ruhender Verkehr 
 

Die festgesetzte bauliche Ausnutzung des Plangebiets (ca. 110 m²) in Verbindung mit dessen eher ge-
ring bemessener Größe (ca. 240 m²) und seiner Lage auf dem Johann-Vaillant-Platz, d.h. allseitig um-
geben von einer öffentlichen Verkehrsfläche, machen die Festsetzung einer inneren Erschließungsan-
lage entbehrlich. Die Festsetzung der öffentlichen Verkehrsfläche, Zweckbestimmung öffentliche Park-
fläche, im Plangebiet selbst, stellt planungsrechtlich den Erhalt bestehender öffentlichen Stellplätzen 
dar. 
 
Der private Stellplatzbedarf kann im wesentlichen auf der privaten Grundstücksfläche untergebracht 
werden. Der BP 646 setzt eine Fläche zur Unterbringung von max. 2 privaten Stellplätzen fest. Die für 
eine Einzelhandelsnutzung nachzuweisenden Stellplätze können innerhalb des als Fläche zur Anlage 
von Stellplätzen festgesetzten privaten Bereichs untergebracht werden. Sofern eine andere geplante 
Nutzung einen höheren privaten Stellpatzbedarf auslösen sollte, müssten dies seitens des Antragstel-
lers in der Umgebung des Bauvorhabens (max. Entfernung 400 m) auf privaten Flächen nachgewiesen 
werden. 
 

 
3.  Ver- und Entsorgung 

 
Da es sich bei dem Plangebiet des BP 646 um einen innerstädtischen, vollständig erschlossenen Be-
reich handelt, ist die Versorgung des Gebiets mit Strom, Heizenergie und Wasser durch Anschluss an 
das vorhandene Leitungsnetz der Versorgungsträger vom Grundsatz her gewährleistet. Gleiches gilt 
für die fernmeldetechnische Versorgung und die Versorgung des Plangebiets mit Informationsmedien 
entsprechend dem aktuellen Stand der örtlich vorhandenen Technik.  



 7 

Die abwassertechnische Entsorgung erfolgt ebenfalls durch Anschluss an das bestehende Kanalsys-
tem.  
 
 

4.  Planinhalte 
 
4.1    Art der baulichen Nutzung 
 
4.1.1  Baugebiete  
 

Ausgehend von den unmittelbar angrenzenden städtebaulichen Strukturen sowie den städtebaulichen 
Zielvorstellungen für diesen Bereich, dokumentiert im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt 
Remscheid, erfolgt für das gesamte Plangebiet die Festsetzung eines Kerngebietes. Mit dieser Fest-
setzung soll die kerngebietsbezogene Nutzungsentwicklung, wie sie sich an der Südseite des Johann-
Vaillant-Platzes darstellt, punktuell verträglich ergänzt werden.  
 
Mit der - beispielsweise möglichen - Errichtung einer Außengastronomie einschließlich kleinem Pavil-
lon, könnte ein innerhalb des baulichen Komplexes entlang der Südseite des Johann-Vaillant-Platzes 
vorhandener entsprechender Einzelhandelsbetrieb seine Standortfaktoren optimieren, die eigene Nut-
zungsfrequentierung erhöhen und zu der angestrebten Attraktivitätssteigerung des Johann-Vaillant-
Platzes beitragen.  
 
Auf Grund der geringen Größe des Plangebietes und der planerischen Zielsetzung, hier Nutzungen, 
die zu einer Attraktivitätssteigerung des Johann-Vaillant-Platzes beitragen und die schwerpunktmä-
ßig eine Ergänzung bereits bestehender Betriebsformen entlang der Südseite des Johann-Vaillant-
Platzes darstellen sollten, zuzulassen, erfolgt eine Einschränkung der in einem Kerngebiet allgemein 
wie ausnahmsweise zulässigen Nutzungen. 
 
Da eine nutzungsbezogen wirtschaftliche Errichtung der gem. § 7 (2) Nr. 3 - 7 BauNVO in einem Kern-
gebiet allgemein zulässigen Arten von Nutzungen, auf Grund fehlender überbaubarer Flächen in ent-
sprechender Größenordnung und auf Grund fehlender Flächen zur Unterbringung des durch die jewei-
lige Nutzungsart ausgelösten privaten Stellplatzbedarfs, nicht möglich ist, werden diese Nutzungen 
grundsätzlich ausgeschlossen. Im einzelnen handelt es sich hierbei um sonstige nicht wesentlich stö-
rende Gewerbebetriebe, Anlage für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke, Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen, Wohnungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleute und sonstige Wohnungen nach 
Maßgabe von Festsetzungen des Bebauungsplanes. Gleiches gilt für die in einem Kerngebiet aus-
nahmsweise zulässigen Tankstellen, die nicht unter § 7 (2) Nr. 5 BauNVO fallen und Wohnungen, die 
nicht unter § 7 (2) Nr. 6 u. 7 BauNVO fallen.  
 
Verwaltungsgebäude in einem MK-Gebiet dienen hauptsächlich der Unterbringung von Gebäuden mit 
büromäßigen Aufgaben. In einem MK-Gebiet sind zentrale Einrichtungen unterzubringen, was im Zu-
sammenhang mit den hier zulässigen Verwaltungsgebäuden bedeutet, dass ihnen eine gewisse Größe 
und Bedeutung beizumessen sein sollte. Denkbar wären Verwaltungsgebäude des Bundes, der Län-
der oder der Gemeinden (Rathaus), Zentralverwaltungen von Stadtwerken, Hauptverwaltungen von 
Industrieunternehmen usw. Die Größe des Plangebiets und die mit den Festsetzungen des BP 646 
geschaffene überbaubare Fläche lassen aber die Errichtung entsprechender Gebäude nicht zu. Dar-
über hinaus liegen die erforderlichen infrastrukturellen Rahmenbedingungen nicht vor. Weder der städ-
tebauliche Kontext noch das Plangebiet des BP 646 selbst besitzen hinlänglich Flächenreserven zur 
Unterbringung der erforderlichen Stellplätze einschließlich der entsprechenden Erschließungskonzep-
tionen. Aus den genannten Gründen werden Verwaltungsgebäude ausgeschlossen. 
 
Geschäfts- und Bürogebäude wären dagegen prinzipiell realisierbar, da sie – auch bei reduziertem 
Flächenangebot – größere Nutzungsalternativen besitzen (z.B. Ausstellungsräume, kleinere Werbe- 
oder Nachrichtenagentur usw.).  
 
Einzelhandelsbetriebe, eine Nutzungsform die gekennzeichnet ist durch die unmittelbare Beziehung 
zum Endverbraucher, sowie Schank- und Speisewirtschaften (= gewerbliche Betriebe in denen Ge-
tränke aller Art und / oder Speisen zum Verzehr angeboten werden) sind grundsätzlich zulässig.  
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Durch eine Erweiterung des Warenangebots stellt die Zulässigkeit eines - auch kleineren - Einzelhan-
delsbetriebes auf dem Johann-Vaillant-Platz eine positiven Belebung des Platzes und damit auch des 
geschäftlichen Umfeldes dar. Der Flächennutzungsplan stellt für den Bereich des Bebauungsplanes 
und seiner Umgebung Kerngebiet dar (sh. Pkt. II, Nr. 2 Flächennutzungsplan); der BP 646 setzt, wie 
beschrieben (s.o.) Kerngebiet fest. Gemäß Regionalem Einzelhandelskonzept für das Bergische Städ-
tedreieck befindet sich der Johann-Vaillant-Platz in einem zentralen Versorgungsbereich, dem Nahver-
sorgungsschwerpunkt Remscheid-Süd. Damit wäre hier jeglicher MK-gebietsverträgliche Einzelhandel 
möglich. Einschränkungen der Bergischen Liste sind nicht erforderlich. 
 
„... Die unterschiedliche Relevanz der Einzelhandelsbranchen für die Funktionsfähigkeit von Haupt- 
und Nebenzentren sowie für die wohnortnahe Versorgung klärt das Regionale Einzelhandelskonzept 
für die Region unter ausdrücklicher Würdigung der örtlichen Verhältnisse und schlägt eine aus der 
durchgeführten Situationsanalyse und den gemeinsam getragenen Zielen für die Einzelhandelsent-
wicklung der Region abgeleitete, insofern auch rechtlichen Anforderungen genügende „Bergische Lis-
te“ zur Definition zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente vor....“ (Auszug Regionales Ein-
zelhandelskonzept, Endbericht 2006, Zusammenfassung)  
 
Ausgehend von ihrer Bedeutung für die Einzelhandelsentwicklung und als umfassende Information ist 
die „Bergische Liste“ der Begründung als Anlage beigefügt. 
 
Zu den Schank- und Speisewirtschaften zählen neben Restaurants auch beispielsweise Imbissbuden, 
Eisdielen, Cafes etc. Die Realisierung einer dementsprechenden Nutzung entspricht einer wesentli-
chen Intention des BP 646. Die Steigerung der Aufenthaltsqualität des Johann-Vaillant-Platzes kann so 
nachhaltig unterstützt werden. Die reine Parkplatzfunktion wird positiv erweitert, indem (Stadt-)räume 
zum Aufenthalt der Menschen entstehen. Durch das Angebot einer entsprechenden Außengastrono-
mie entsteht eine Belebung des Platzes selbst, verbunden mit einer positive Wechselbeziehung zu den 
angrenzenden Ladenlokalen. Möglichen Beeinträchtigungen des Umfeldes durch Lärm innerhalb des 
Gaststättengebäudes ist auf der Grundlage des Gaststättengesetztes entgegenzuwirken.  
 
Im Falle einer Außengastronomie sind das Landesimmissionsschutzgesetz (LImschG) und die TA-
Lärm in Verbindung mit dem Runderlass zur Beurteilung von Freizeitlärm des Ministeriums für Umwelt 
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zugrunde zu legen. Das LImschG ergänzt die 
immissionsschutzrechtlichen Vorschriften des Bundes, u.a. zum Thema Nachtruhe , die TA-Lärm stellt 
die Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz dar, ihr Anwendungsbereich wird im 
Zusammenhang mit der Außengastronomie durch den Runderlass zur Beurteilung von Freizeitlärm er-
gänzt. Gem. § 9 (2) Nr. 2 LImschG gilt für die Außengastronomie ein beurteilungsrelevanter Tageszeit-
raum von 6.00 Uhr – 24.00 Uhr, ein Nachtzeitraum von 24.00 – 6.00 Uhr. Im übrigen gilt ein beurtei-
lungsrelevanter Tageszeitraum von 6.00 Uhr – 22.00 Uhr und ein Nachtzeitraum von 22.00 Uhr – 6.00 
Uhr. Die TA-Lärm legt die entsprechenden Immissionsrichtwerte für die jeweiligen Baugebiete fest, 
d.h. in Kerngebieten tags 60 dB (A) und nachts 45 dB(A). Die Werte gelten für Immissionsorte außer-
halb von Gebäuden.  
 
In Abhängigkeit von der konkreten Baumaßnahme sind u.U. die durch das jeweiligen Projekt zu erwar-
tenden Lärmimmissionen unter Bezug zu dem im BP 646 festgesetzten Baugebiet zu untersuchen und 
die Verträglichkeit entsprechend der genannten Gesetzte und Regelungen nachzuweisen.  
 
Dem Charakter eines Beherbergungsbetriebes entspricht es, dass er Räume für Gäste - hauptsächlich 
zum Übernachten, verbunden mit einem unterschiedlichen Service-Angebot oder auch beispielsweise 
erweitert durch gemeinsame Aufenthaltsräume - zum vorübergehenden Aufenthalt über einen unter-
schiedlichen Zeitraum zur Verfügung stellt. Da die Größe des Plangebiets und die festgesetzte über-
baubare Fläche die Realisierung entsprechender Gebäude für die beschriebene Nutzung allein auf 
Grund der stadträumlichen Ausgangssituation nicht ermöglicht, werden diese Betriebe ausgeschlos-
sen. 
 
Gleiches gilt für Vergnügungsstätten aller Art. Vergnügungsstätten stellen einen Dienstleistungsbetrieb 
auf dem Unterhaltungssektor dar. Kerngebietstypische Vergnügungsstätten – im Gegensatz zu nicht 
kerngebietstypischen Vergnügungsstätten – sind i.d.R. größer, besitzen einen größeren Einzugsbe-
reich und sprechen einen allumfassenderen Personenkreis an. Dies setzt – städtebaulich - die not-
wendigen Flächen zur Errichtung entsprechender Gebäude sowie Flächen zur Unterbringung des pri-
vaten Stellplatzbedarfs voraus. Die stadträumlichen Rahmenbedingungen des BP 646 und des Jo-
hann-Vaillant-Platzes insgesamt, bieten kein entsprechendes Flächenangebot. Die – sofern ein Aus-
schluss der Vergnügungsstätten nicht erfolgt – planungsrechtliche Zulässigkeit von kerngebietstypi-
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schen Vergnügungsstätten im BP 646, würde im Widerspruch zu dessen Flächenpotential stehen. Da-
her erfolgt der vollständige Ausschluss von Vergnügungsstätten. Dies gilt auch für Spielhallen. Zum ei-
nen befinden sich im weiteren Umfeld des BP´s , Bereich Bismarckstraße und Burger Straße, bereits 
Spielhallen, zum anderen scheitert die Errichtung einer kerngebietstypischen Spielhalle an dem ge-
nannten, begrenzten Flächenpotential des BP 646; Gebäude und notwendiger privater Stellplatzbedarf 
wären nicht unterzubringen. Gleiches gilt für die wirtschaftliche Errichtung kleinerer Spielhallen ein-
schließlich Unterbringung ihres privaten Stellplatzbedarfs. 

 
 

4.1.2 Stellplätze und Garagen / Carports  
 

Das Erscheinungsbild des gesamten Johann-Vaillant-Platzes ist z.Zt. geprägt durch den ruhenden 
Verkehr. Innerhalb des Plangebietes sind aus diesem Grund Stellplätze sowohl innerhalb als auch au-
ßerhalb der überbaubaren Flächen sowie innerhalb einer Fläche zur Anlage von privaten Stellplätzen 
zulässig.  
Der Schwerpunkt ihrer Anordnung sollte nördlich einer geplanten Bebauung liegen, damit die Neube-
bauung in der Südhälfte des Plangebietes und damit in Beziehung und unmittelbarer Nachbarschaft 
zur bestehenden, südlichen, platzbegrenzenden Bebauung des Johann-Vaillant-Platzes entstehen 
kann. Sowohl Garagen als auch Car-Ports stellen hier ein städtebaulich untypisches Element dar und 
sind aus diesem Grund innerhalb des Plangebietes nicht zulässig.  
 
Die innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche des Plangebiets festgesetzten öffentlichen Parkflächen 
sichern planungsrechtlich den langfristigen Erhalt hier bereits gegenwärtig bestehender Stellplätze. 

 
 
4.2    Maß der baulichen Nutzung 
 
4.2.1 Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung 
 

Um den verkehrlichen Charakter des Johann-Vaillant-Platzes zu unterstreichen und zu dokumentieren, 
dass die auf der Grundlage des BP 646 zulässige bauliche Nutzung eine eher untergeordnete, klein-
räumliche Nutzung darstellen soll, die günstigstenfalls einer bestehenden kerngebietsbezogenen Nut-
zung entlang der Südgrenze des Johann-Vaillant-Platzes zugeordnet ist, wird nur eine Teilfläche des 
Plangebietes als überbaubare Fläche festgesetzt. Die Ausnutzungswerte unterschreiten die gemäß 
Baunutzungsverordnung maximal zulässigen Werte in einem Kerngebiet erheblich. Die Grundflächen-
zahl (GRZ) wird mit 0,7 die Geschossflächenzahl (GFZ) mit 0,9 festgesetzt. Bezogen auf die private 
Grundstücksfläche kann mit der gewählten Grundflächenzahl noch eine entsprechende Freifläche 
verbleiben, innerhalb derer die Anlage von Stellplätzen ebenso möglich ist, wie die Errichtung der Au-
ßengastronomie.  
 
Die Geschossflächenzahl wird, trotz eingeschossiger Bauweise, etwas höher als die Grundflächenzahl 
festgelegt. Die Flächen geplanter Aufenthaltsräume in einem Dachgeschoss, dass kein Vollgeschoss 
darstellt, sind, einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume, bei der Ermittlung der GFZ zu 
berücksichtigen. Damit könnte, sofern Räume in einem Dachgeschoss geplant wären, eine Reduzie-
rung der Geschossfläche im Erdgeschoss notwendig werden. Das würde dann zu einer Minimierung 
der Grundfläche des eigentlichen Baukörpers führen, was, trotz des genutzten Dachbereichs, eine 
wünschenswerte Reduzierung seiner Gesamtwirkung auf den Johann-Vaillant-Platz bewirkt. 

 
 
4.2.2  Geschossigkeit  
 

 Wie bereits erwähnt, soll die verkehrliche Bedeutung des Johann-Vaillant-Platzes in seiner gesamten 
städtebaulichen Wahrnehmung trotz der Errichtung eines geplanten Baukörpers erhalten bleiben. Aus 
diesem Grund ist nur eine untergeordnete Bebauung zugelassen. Die festgesetzte Anzahl der zulässi-
gen Vollgeschosse wird auf ein Vollgeschoss beschränkt.  
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4.3      Bauweise / überbaubare Grundstücksfläche 
 
4.3.1   Bauweise  
 

Es wird eine offene Bauweise festgesetzt, da es Ziel der Planung ist, durch  Errichtung eines einzelnen 
Baukörpers das Gesamterscheinungsbild des Johann-Vaillant-Platzes, als innerstädtischen, verkehr-
lich genutzten Platz, nur so weit zu beeinflussen, als dies zur Belebung der Gesamtsituation erforder-
lich ist. Der Nutzungsschwerpunkt des Platzes, der durch die Stellplätze gebildet wird, bleibt erhalten 
 

4.3.2 Überbaubare Grundstücksfläche  
 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes 646 differenzieren zwischen überbaubarer Fläche und nicht 
überbaubarer Fläche, innerhalb derer die Anlage von privaten Stellplätzen möglich ist, sowie öffentli-
cher Verkehrsfläche, Zweckbestimmung öffentliche Parkflächen.  
 
Die überbaubare Fläche ist dabei der bereits bestehenden Bebauung entlang der Südseite des Jo-
hann-Vaillant-Platzes zugeordnet worden. Die südliche Bauflucht der neu ausgewiesenen Baufläche 
greift den Erschließungsbogen entlang der südlichen Platzwand auf und betont so nochmals den dy-
namischen Verlauf der hier bereits existierenden Erschließungsstraße. Da umlaufend überwiegend 
versiegelte Flächen die Grenzen des Plangebiets tangieren, ist ein Minimalabstand der überbaubaren 
Fläche zu den Randbereich des Plangebietes festgelegt worden. So wird die Anlage kleinster Grünflä-
chen, ggf. auch Fassadenbegrünung, ermöglicht.  
 

 
4.4   Grünflächen und Spielplätze 
 
4.4.1 Öffentliches Grün  
 

Der BP 646 stellt die Teilfläche eines großzügig bemessenen, innerstädtischen Verkehrsraumes, ge-
bildet aus der Lenneper Str., der Burger Str., der Bismarckstr. und dem Johann-Vaillant-Platz, dar. Die 
umgebende Straßenrandbebauung begrenzt diesen Verkehrsraum. Die Gesamtheit des öffentlichen 
Verkehrsraumes wird durch differenzierte aber immer dem Verkehr zugeordnete Flächen  - Hauptver-
kehrsstraßen, Grüninseln die sich aus der Verkehrsführung ergeben, Parkplatzflächen und Fußwege-
beziehungen – gebildet wird.  
 
Der Johann-Vaillant-Platz selbst ist durch einen entsprechenden Grünstreifen mit aufstehenden mar-
kanten Einzelbäumen von dem fließenden Verkehrs abgegrenzt. Trotz Parkplatzflächen und unterge-
ordneter verkehrlicher Beziehungen  besitzt er so bereits eine gewisse Aufenthaltsqualität. Mit Umset-
zung der Planungsziele des BP 646, der wiederum – wie bereits erwähnt – eine Teilfläche des Johann-
Vaillant-Platzes darstellt, wäre eine gewisse Attraktivitätssteigerung dieses innerstädtischen Platzes 
verbunden. Die Ausweisung oder Entwicklung zusätzlicher Grünflächen im Plangebiet des BP 646 ist 
vor dem Hintergrund der Flächengröße des Plangebietes nicht möglich, obwohl der stadtökologische 
Fachbeitrag den gesamten Raum als Gebiet mit mangelnder Versorgung an Erholungsraum attestiert.  
 
 

4.4.2 Spielplätze  
 
Die mit dem Bebauungsplan 646 verbundenen planungsrechtlichen Möglichkeiten begründen nicht die 
Notwendigkeit zur Ausweisung weiterer Spielplatzflächen. Hinsichtlich der gegenwärtig bestehenden 
Spielflächensituation in der näheren und weiteren Umgebung des Plangebiets wird auf den Spielflä-
chenplan der Stadt Remscheid, zuletzt aufgestellt 2006, verwiesen. 
 
 

5.      Umweltbezogene Belange  
 

5.1 Umweltfachliche Einschätzung / Artenschutz  
 

Bei dem Plangebiet des BP 646 handelt es sich um eine fast vollständig versiegelte (asphaltierte) in-
nerstädtische Fläche. Das Gebiet des BP 646 bildet dabei nur die untergeordnete Teilfläche eines in-
nerstädtischen Bereichs, der insgesamt fast ausschließlich aus versiegelte Flächen – Parkplätze und 
Straßenverkehrsflächen – besteht. Die den öffentlichen Raum begrenzenden Gebäude schließen un-
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mittelbar an die versiegelten Flächen an. Gärten oder begrünte Vorgartenzonen bestehen nicht. Eine 
gewisse Belebung dieses Raumes erfolgt durch Flächen mit Straßenbegleitgrün im Bereich des Jo-
hann-Vaillant-Platzes. Vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage kann bei der Aufstellung des BP 646 
nicht von einem Eingriff im Sinne des § 18 BNatSchG gesprochen werden. Hinzu kommt, dass der 
rechtsverbindliche Durchführungsplan Nr. 20 für diesen Bereich bereits öffentliche Verkehrsfläche 
festsetzt. 

 
Entsprechend § 18 des Bundesnaturschutzgesetzes, ist über Vermeidungs-, Ausgleichs- oder Ersatz-
maßnahmen auf der Grundlage des Baugesetzbuches zu entscheiden, wenn - u.a. - die Festsetzun-
gen eines aufzustellende Bebauungsplanes zu Eingriffen in Natur und Landschaft führen. Unter be-
stimmten Voraussetzungen ermöglicht das Baugesetzbuch auch den Verzicht auf den Ausgleich des 
Eingriffs. Bei „Eingriffen in Natur und Landschaft“ im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 14 
BNatSchG) handelt es sich um „...Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder 
Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, 
die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich be-
einträchtigen können...“ (Auszug BNatSchG, § 14 Abs. 1). Dies liegt, wie gesagt, im Falle des BP 646 
nicht vor. 
 

 Das Planverfahren wird auf der Grundlage des § 13 a BauGB durchgeführt. Näheres zur Anwendbar-
keit des § 13 a BauGB im Zusammenhang mit der Aufstellung des BP 646 kann dem Pkt. II, Nr. 5 
´Planungsrechtliches Verfahren´ entnommen werden.  

 Gem. § 13 a (2) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 (3) BauGB wird im beschleunigten Verfahren von der Um-
weltprüfung und damit von der Erarbeitung eines entsprechenden Umweltberichtes, der Bestandteil 
der Planbegründung würde, abgesehen.       

  
 Größe und innerstädtische Lage des Plangebietes, sein fast 100-prozentiger Versiegelungsgrad sowie 

seine Vorbelastung durch den Lärm der benachbarten, stark frequentierten Lenneper Str. und Bis-
marckstraße, lassen aus stadtplanerischer Sicht keine Beeinträchtigung der gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB 
definierten Belange des Umweltschutzes erkennen, dies gilt explizit auch für artenschutzrechtliche Be-
lange. 

 
 Die im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegange-

nen Stellungnahmen, lassen ebenfalls keine negativen Auswirkungen der zukünftigen Festsetzungen 
des BP 646 auf die Belange des Umweltschutzes erkennen. Zur Dokumentation, dass Beeinträchti-
gungen der Belange des Umweltschutzes aus Sicht der diesbezgl. relevanten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nicht vorliegen, wurden die entsprechenden Stellungnahmen der Begrün-
dung als Anlage beigefügt.  

 
 Die angrenzende öffentliche Grünfläche mit Baumbestand ist von der Planung nicht betroffen, so dass 

keine Verschlechterung der Versorgung mit Grün zu erwarten ist. Bei Umsetzung der Planung sind 
eventuell erforderlich werdende Schutzmaßnahmen sicherzustellen.  
 
 

5.2   Altlasten 
 

Im Rahmen der Altlastenersterfassung wurden keine Hinweise auf Untergrundbelastungen im Plange-
biet selbst oder in dessen unmittelbarer Umbebung mit Auswirkungen auf das Plangebiet gefunden, 
die einer näheren Überprüfung zu unterziehen wären. Auch seitens der Unteren Bodenschutzbehörde 
wird kein weiterer Untersuchungsbedarf im Geltungsbereich des BP 646 gesehen.  

 
 
5.3   Immissionen  
 

Die städtebauliche Ausgangslage lässt Beeinträchtigungen der Umgebung durch die geplante Außen-
gastronomie nicht erwarten. Hinzu kommt eine gewisse Vorbelastung dieses Bereichs durch den 
PKW-Lärm der intensiv frequentierten Strassen – Lenneper Str. / Bismarckstr. / Burger Str. -.  
 
Aussagen zur Lärmimmissionsproblematik im Zusammenhang mit einer möglichen Außengastronomie  
finden sich bereits unter Pkt. 4.1.1 ´Baugebiete`. 
 
Umgekehrt sind die durch die bestehende städtebauliche Ausgangslage auf das Plangebiet einwirken-
den Immissionen  - Lärm und Abgase der PKW´s etc. – als eine gewisse Vorbelastung zu akzeptieren. 
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Die Regelung bautechnischer Schutzmaßnahmen für die Außengastronomie stellt keinen zwingenden 
Regelungsinhalt dieser Bauleitplanung dar.   
 
 

6.   Baudenkmäler /  Archäologische Bodendenkmäler 
 

Im Plangebiet sind weder Baudenkmäler noch Archäologische Bodendenkmäler vorhanden bzw. be-
kannt. Allerdings ist bei Bodenbewegungen die Entdeckung von Bodendenkmälern nicht ausgeschlos-
sen. Diese Entdeckung ist gem. § 15  Denkmalschutzgesetz anzeigepflichtig und dem Rheinischen 
Amt für Bodendenkmalpflege umgehend zu melden. Die Bestimmungen der §§ 15 und 16 Denkmal-
schutzgesetz NW sind zu beachten. 

 
 

IV.    UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANES 
 
  
1.       Sozialplan / bodenordnende Maßnahmen 
 
 Ein Sozialplan ist z.Zt. nicht erkennbar. Bei Bedarf wird ein Sozialplan ebenso erstellt wie bodenord-

nende Maßnahmen durchgeführt 
 
 
2.       Kosten / Finanzierung 
 

Mit der Umsetzung der planungsrechtlichen Möglichkeiten des BP 646 sind aller Voraussicht nach kei-
ne Kosten für die Stadt Remscheid verbunden. Die Kosten, die im Zusammenhang mit der Aufstellung 
des BP´s entstehen, werden von privater Seite getragen.  

 
 
 
 
 
 


