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1. Anlass und Ziele Planung 
 
Anlass der Planung war das Interesse eines Investors, in Remscheid ein Hersteller-
Direktverkaufszentrum - Designer Outlet Center („DOC“) zu errichten. Das DOC soll unmit-
telbar südöstlich der Altstadt von Remscheid-Lennep angesiedelt werden. Die hier gelege-
nen Flächen werden derzeit überwiegend als Stellplatz- und Kirmesplatz sowie als Sportsta-
dion genutzt. Die Stadt hat das Interesse des Investors zum Anlass genommen, den Bebau-
ungsplan aufzustellen. Es bietet der Stadt die Möglichkeit, diese Flächen einer Entwicklung 
zuzuführen, die von der Stadt unterstützt und ebenfalls gewollt wird. Die Stadt verfolgt das 
Ziel der positiven Weiterentwicklung der Einzelhandelsstrukturen sowohl der gesamten Stadt 
Remscheid als auch des Zentrums von Lennep. Auf diese Weise soll ein positiver Impuls für 
die gesamte Stadtentwicklung gesetzt werden. Das DOC auf diesen Flächen anzusiedeln, 
bietet sich deshalb an, weil sie sich in zentraler und integrierter Lage im unmittelbaren An-
schluss an die Altstadt von Lennep befinden und als zentraler Versorgungsbereich ausge-
wiesen sind.   
 
Der Rat der Stadt Remscheid hat in seiner Sitzung am 25.09.2014 das Einzelhandelskon-
zept1 [D] für die Stadt Remscheid als städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Abs. 6 
Nr. 11 BauGB beschlossen. Dieses Einzelhandelskonzept ist eine tragfähige und städtebau-
lich-funktional ausgewogene Grundlage für die Weiterentwicklung der gesamtstädtischen 
Zentren- und Einzelhandelsstruktur. Der Einzelhandel soll stabilisiert und auch weiter ausge-
baut und dadurch die Vitalität und Attraktivität der Zentren gesichert werden. Handlungsbe-
darf resultiert insoweit insbesondere auch aus den schwierigen Rahmenbedingungen, in 
denen sich die Einzelhandelsstrukturen in Remscheid behaupten müssen. Hierzu gehören 
das leistungsstarke Konkurrenzumfeld im sog. Bergischen Städtedreieck (Solingen, Wupper-
tal und Remscheid), die unterdurchschnittliche Gesamteinzelhandelszentralilät der Stadt 
Remscheid von nur 94 % sowie die schwierige Struktur des Siedlungsgefüges. 
 
Die Ansiedlung des DOC bietet die Chance, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung die-
ser Ziele zu leisten. Mit dem DOC soll ein neues, lebendiges Stadtquartier entstehen, das 
sich unmittelbar an die Altstadt Lenneps anschließt. So entsteht für die Bewohner Lenneps 
und Remscheids ein attraktiver Stadtraum und die Besucher des DOC können ihren Einkauf 
mit dem Besuch der touristischen und kulturellen Ziele in Lennep verbinden. 
Durch die Ansiedlung des DOC sollen außerdem positive Impulse für den Arbeitsmarkt in 
Remscheid geschaffen werden. Das DOC wird die Stadt aufgrund seiner Ausstrahlungswir-
kung insgesamt, insbesondere aber als Einzelhandelsstandort attraktiver machen. Es wird 
dazu führen, die Stadt als touristisches Ziel regional und überregional bekannter zu machen 
und dazu beitragen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die lokale Wirtschaft zu stärken. 
Dies gilt insbesondere auch für den nahe gelegenen, touristisch und kulturell attraktiven Alt-
stadtkern von Lennep, in dem sich beispielsweise das Röntgenmuseum befindet.  
 
Das DOC soll im sog. „Village-Stil“ errichtet werden. Der Village-Stil ist die für – neu errichte-
te – Outlet-Center typische Bauform. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die einzelnen Ver-
kaufsstätten ganz überwiegend eingeschossig sind, sich also nur im Erdgeschoss befinden, 
und entlang einer sog. „Mall“ liegen, von wo aus sie leicht zugänglich sind, auch von Perso-
nen mit eingeschränkter Mobilität. Verkaufsstätten auf mehreren Geschossen finden sich in 
Outlet-Centern nur ausnahmsweise und regelmäßig insbesondere bloß dort, wo bereits be-
stehende, z. B. denkmalgeschützte, Gebäude entsprechend umgenutzt werden. Dies ist im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans jedenfalls für die Verkaufsstätten nicht vorgesehen, 
die Verkaufsstätten werden fast ausschließlich im Erdgeschoss angeordnet. 
 
Die Stadt verkennt nicht, dass das DOC auch nachteilige Auswirkungen haben wird, insbe-
sondere aufgrund des damit verbundenen Verkehrsaufkommens und der damit wiederum 
verbundenen Lärm- und Schadstoffbeeinträchtigungen. Die Stadt hat diese Auswirkungen 

                                                 
1 [D]: Stadt + Handel, Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Remscheid, Dortmund, 25.09.2014  
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durch verschiedene Sachverständigengutachten ermitteln lassen. Im Ergebnis ist die Stadt 
der Auffassung, dass diese nachteiligen Auswirkungen für die Betroffenen zumutbar sind, 
und dass die Vorteile des DOC seine Nachteile überwiegen. 
 
Begleitend zur Aufstellung des Bebauungsplans hat die Stadt mit dem Investor einen städte-
baulichen Vertrag entwickelt und verhandelt, der vor dem Satzungsbeschluss abgeschlossen 
und mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplans wirksam wird. Wesentliche Inhalte des städ-
tebaulichen Vertrags sind Regelungen zu folgenden Gesichtspunkten im Zusammenhang mit 
dem Bebauungsplan:  
 

 Sicherstellung der konzeptgetreuen Umsetzung des DOC (Verkaufsflächen- und Sor-
timentsbeschränkungen, Überwachung der Einhaltung der Festsetzungen) 

 Vereinbarung eines gestalterischen Konzeptes aufgrund konkreter Architektenpla-
nungen 

 Vereinbarung über durchzuführende Erschließungsmaßnahmen bzw. deren Kosten-
tragung 

 Sicherstellung aktiver und passiver Schallschutzmaßnahmen 

 Altlastensanierungskonzept 

 Durchführung der naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen bzw. deren Finan-
zierung 

 Umweltfachliches Monitoring 
 
 
2. Vorgeschichte des Bebauungsplans  
 
Zur Ansiedlung eines DOC in der Stadt Remscheid wurde vom Rat der Stadt bereits Mitte 
des Jahres 2011 der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 642 - Gebiet 
nordwestlich der Autobahn A 1, Buscher Hof, südöstlich der Straße Felder Höhe und süd-
westlich Lüttringhauser Straße eingeleitet und des Verfahrens zur 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes gefasst. Ziel der Aufstellungsbeschlüsse war es, ein DOC südlich der Orts-
lage Remscheid-Lüttringhausen, nordwestlich der Autobahn A 1, Buscher Hof, südöstlich der 
Straße Felder Höhe und südwestlich Lüttringhauser Straße (Standort „Blume“) anzusiedeln. 
In diesem Verfahren wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger 
öffentlicher Belange durchgeführt und die landesplanerische Abstimmung mit der Bezirksre-
gierung Düsseldorf ersucht. 
 
Für dieses Vorhaben wäre eine Regionalplanänderung (GEP 99) mit der derzeitigen Darstel-
lung als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich (AFA) zugunsten der Darstellung eines 
Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) erforderlich gewesen. Denn die Ansiedlung eines 
DOC ist nach den Maßgaben des gültigen Regionalplans nur in einem ASB möglich. Die 
Stadt hat dazu im Dezember 2011 eine Änderung des Regionalplans bei der Bezirksregie-
rung Düsseldorf als zuständiger Regionalplanungsbehörde beantragt. Der Regionalrat hat 
Ende des Jahres 2012 die regionalplanerische Beurteilung zum Gewerbegebiet „Blume“ in 
Remscheid zur Kenntnis genommen, ist aber zu dem Schluss gekommen, dass dem Antrag 
auf Einleitung eines Änderungsverfahrens nicht gefolgt werden könne, da es sich bei dem 
Standort „Blume“ um einen der wenigen großen, zusammenhängend entwickelbaren Gewer-
bestandorte in der bergischen Region handelt.  
 
Die Stadt verfolgt jedoch weiterhin die Ansiedlung eines DOC. Der Standort in Lennep wi-
derspricht nicht den landes- und regionalplanerischen Vorgaben, da er sich in einem Allge-
meinen Siedlungsbereich (ASB) und einem zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereich 
befindet. Er kann aus dem von der Bezirksregierung genehmigten und mittlerweile rechts-
kräftigen Flächennutzungsplan entwickelt werden. 
 
Durch den Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisie-
rung eines DOC geschaffen.  
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3. Darstellung des Verfahrensablaufes 
 

Aufstellungsbeschluss  

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Remscheid hat in seiner Sitzung am 06.12.2012 
die Aufstellungsbeschlüsse zum Bebauungsplan Nr. 657 und zur 5. Änderung des Flächen-
nutzungsplans - Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep - 
gefasst.  
 
Interkommunales Abstimmungsgespräch 

In einem am 13.02.2014 durchgeführten interkommunalen Abstimmungsgespräch wurden 
mit den umliegenden Gemeinden die Auswirkungen der von dem Büro Stadt + Handel er-
stellten Verträglichkeitsanalyse der Auswirkungen auf die Einzelhandelsstrukturen erörtert. 
Dabei wurden die Gemeinden, welche sich innerhalb des Kerneinzugsgebietes des Vorha-
bens (Zone I, bis zu rd. 30 Min. Fahrzeit) befinden, berücksichtigt. 
 
Informelle Beteiligung der Öffentlichkeit 

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit, ergänzend zu den formellen Beteiligungsverfahren, haben 
am 18.7.2013 und am 25.03.2015 informelle Informationsveranstaltungen stattgefunden. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Bezirksvertretung Lennep hat in ihrer Sitzung am 05.12.2012 die Durchführung der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung  beschlossen.  
 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB haben am 
12.03.2014 und 13.03.2014 Informationsveranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus er-
folgte die Auslegung der Planunterlagen in der Zeit vom 17.03.2014 bis einschließlich 
11.04.2014. 

 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange so-
wie der Nachbarkommunen 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 1 BauGB sowie der Nachbarkommunen gem. § 2 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben 
vom 02.04.2014 bis einschließlich 09.05.2014. 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit 

Der Haupt-, Finanz- und Beteiligungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2015 die 
Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  
 
Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit 
vom 11.05.2015 bis einschließlich 19.06.2015. 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nach-
barkommunen 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB sowie der Nachbarkommunen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 
11.05.2015 bis einschließlich 19.06.2015. 
 

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 

Der Haupt-, Finanz- und Beteiligungsausschuss hat in seiner Sitzung am 17.12.2015 die 
Durchführung der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.  
 
Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erfolgte in der Zeit 
vom 01.02.2016 bis einschließlich 04.03.2016. 
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Erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
der Nachbarkommunen 

Die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a 
Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbarkommunen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
erfolgte mit Schreiben vom 26.01.2016 bis einschließlich 04.03.2016. 
 

Flächennutzungsplan  

Die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und 
Kirmesplatz in Remscheid-Lennep“ der Stadt Remscheid wurde weitgehend parallel zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 657 „Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und 
Kirmesplatz in Remscheid-Lennep“ durchgeführt. Der Feststellungsbeschluss zur Änderung 
des Flächennutzungsplanes wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Remscheid am 
18.12.2015 gefasst. Mit Schreiben vom 03.03.2016 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die 
vom Rat der Stadt Remscheid am 18.12.2015 beschlossene 5. Änderung des Flächennut-
zungsplanes, gemäß § 6 BauGB, genehmigt. Die Genehmigung der Bezirksregierung Düs-
seldorf wurde am 08.06.2016 ortsüblich bekannt gemacht.   

 

Änderungen des Entwurfes des Bebauungsplanes nach Durchführung der frühzeitigen 
Beteiligung 

Nach Auswertung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten 
Stellungnahmen wurde der Bebauungsplan im Wesentlichen wie folgt ergänzt und geändert: 
 

 Im Sondergebiet SO2 „Hoch-/ Tiefgaragen“ wurde die maximal zulässige Gebäudehöhe 
reduziert. In Anbetracht der an das Sondergebiet SO2 angrenzenden sensiblen 
Wohnnutzungen entlang der Brehmstraße und der Röntgenstraße reagieren die 
getroffenen Höhenfestsetzungen auf die angrenzende Nachbarbebauung. 

 Der das Sondergebiet SO2 „Hoch-/ Tiefgaragen“ umrahmende, charakteristische 
Baumbestand wird zum Erhalt festgesetzt. Der  prägende Gehölzbestand unterhalb der 
Bäume, die den „Kirmesplatz“ zwischen Brehmstraße und Röntgenstraße einrahmen, 
wird ebenfalls zum Erhalt festgesetzt, um den vorhandenen und dichten Bewuchs sowie 
dessen abschirmende Wirkung zur Nachbarschaft zu erhalten. 

 Um die durch Bäume geprägte Grünkulisse im südlichen Verlauf der Straße Am Stadion 
perspektivisch zu erhalten, werden 16 neue Bäume zur Anpflanzung festgesetzt. 

 Zur Aufwertung und in Teilen Ergänzung der Grünbereiche unterhalb der Bäume entlang 
der Straße Am Stadion, werden Flächen zur Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen festgesetzt.  

 Im Bereich des geplanten Übergangs zur Altstadt werden innerhalb der Straße Spiel-
berggasse die vorhandenen und prägenden Bäume maßgeblich zum Erhalt festgesetzt. 

 Im Sondergebiet SO1 „Einkaufszentrum“ wird festgesetzt, dass 20 % Dachflächen 
extensiv zu begrünen sind. 

 Im Sondergebiet SO2 „Hoch-/ Tiefgaragen“ wird festgesetzt, das je 20 % der Fassaden 
gegenüber den Straßen Brehmstraße, Röntgenstraße und Albrecht-Thaer-Straße zu 
begrünen sind.  

 Auf Grundlage des Beschlusses der Bezirksvertretung Lennep am 01.12.2014 wird zur 
geplanten Ansiedlung des DOC das Verkehrskonzept - Netzfall 4 - im weiteren Planver-
fahren verfolgt. Die dafür benötigten Verkehrsflächen werden im Bebauungsplan festge-
setzt. 

 Durch die vorliegenden Ergebnisse zum Schallschutz, auf Grundlage der Verkehrsunter-
suchung und der vorliegenden Planung eines DOC, sind Festsetzungen zum aktiven 
Schallschutz im Bebauungsplan in Form einer Schallschutzwand östlich der Ringstraße, 
längs der Bebauung Geschwister-Scholl-Straße und von lärmtechnisch optimierten As-
phalt im Bereich der Ringstraße, getroffen worden.  
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Änderungen des Entwurfes des Bebauungsplanes nach Durchführung der Beteiligung 
nach § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 

Nach Auswertung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgebrachten 
Stellungnahmen wurde der Bebauungsplan im Wesentlichen wie folgt ergänzt und geändert: 
 

 Die textliche Festsetzung 1.1.1 zum Sondergebiet SO1 „Einkaufszentrum“ wurde im 
Hinblick auf die Zulässigkeit nur eines Einzelhandelsbetriebes und der Zulässigkeit von 
überwiegend erdgeschossigen Verkaufsflächen konkretisiert.  

 Im Sondergebiet SO1 „Einkaufszentrum“ wurde die zulässige Überschreitung der fest-
gesetzten Gebäudehöhe hinsichtlich der Höhe und des Flächenanteils reduziert.  

 Im Sondergebiet SO2 „Hoch-/ Tiefgaragen“ wurde längs der Brehmstraße die überbau-
bare Grundstücksfläche zur Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen reduziert. 
In diesem Bereich sind nur noch Aufschüttungen einschl. Stützmauern längs der Straße 
zulässig. Die Festsetzungen sollen die Errichtung einer Aufschüttung vor dem geplanten 
Parkhaus ermöglichen. Ebenfalls wurde die überbaubare Grundstücksfläche für das ge-
plante Brückenbauwerk reduziert. 

 Im Sondergebiet SO2 „Hoch-/ Tiefgaragen“ wurden die maximal zulässigen 
Gebäudehöhen sowie die Überschreitungen der festgesetzten Gebäudehöhen reduziert. 
In Anbetracht der an das Sondergebiet SO2 angrenzenden sensiblen Wohnnutzungen 
entlang der Brehmstraße und der Röntgenstraße reagieren die getroffenen 
Höhenfestsetzungen auf die angrenzende Nachbarbebauung. 

 Aufgrund der  Planungen zum FOC in Wuppertal (Döppersberg) wurde durch das Gut-
achterbüro Stadt + Handel eine kumulative Auswirkungsbewertung vorgenommen. 

 
 
Änderungen des Entwurfes des Bebauungsplanes nach Durchführung der erneuten 
Beteiligung nach § 4a Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Nach Auswertung der im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung vorgebrachten 
Stellungnahmen ergaben sich für den Bebauungsplan Nr. 657 „Gebiet Röntgen-Stadion, 
Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep“ keine inhaltlichen Änderungen.  
 
 
 
4. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes liegt im Zentrum von Remscheid-Lennep und umfasst 
in der Gemarkung Lennep folgende Flurstücke: 
 
in Flur 16 156, 157, 142 in Teilen 
in Flur 14 114, 111, 67, 97, 43 in Teilen, 129 
in Flur 35 151 in Teilen 
in Flur 22 574, 617 in Teilen 
in Flur 13 412, 109 in Teilen, 413 in Teilen 
in Flur 21 486, 483, 484, 485, 274, 475 in Teilen, 409, 497, 498, 500, 503, 544, 545, 

321, 322, 323, 324, 357, 358, 255, 256, 258, 259, 320, 352, 346, 463, 444, 
454, 458 in Teilen, 462 in Teilen, 347, 479, 480, 349, 350 

 
In der Gemarkung Fünfzehnhöfe folgende Flurstücke: 
 
in Flur 4 455 in Teilen 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von rd. 11,5 ha. Die genau-
en Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches sind der Planurkunde zu entnehmen. 
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5. Bestandssituation 
 
Die Flächen des Plangebietes sind im Bestand baulich geprägt und weisen unterschiedliche 
Nutzungen auf. Im direkten Anschluss an die Lenneper Altstadt befinden sich die Gebäude 
der katholischen Grundschule Am Stadion mit zugehöriger Sporthalle und das daran an-
schließende, unter Denkmalschutz stehende Gebäude der freiwilligen Feuerwehr  
Remscheid-Lennep. An der Mühlenstraße befindet sich eine gewerbliche Nutzung (Druckerei 
Hartgen) und zu Wohnzwecken genutzte Gebäude. Im Weiteren schließt sich bis zur Ring-
straße und zwischen der Mühlenstraße und der Straße Am Stadion die Sportanlage des 
Röntgen-Stadions an. Diese Bereiche werden durch die bestehenden Verkehrsstrukturen der 
Wupperstraße, der Mühlenstraße, der Spielberggasse, der Straße Am Stadion und der Ring-
straße eingefasst. Die Flächen zwischen der Lenneper Altstadt und der Ringstraße werden 
durch die diagonal verlaufende Verkehrsfläche der Wupperstraße geteilt. Der Bereich des 
heutigen Kirmesplatzes wird von der Brehmstraße im Westen, der Albrecht-Thaer-Straße im 
Norden, der Röntgenstraße im Osten und der Ringstraße im Südosten eingefasst. Der Kir-
mesplatz stellt sich als Schotterfläche dar und wird dreiseitig von einer Baumreihe umspannt, 
welche dem Platz sowie den umliegenden Straßen eine prägende Grünkulisse gibt. 
 
Das Plangebiet ist im Bestand durch großflächige Parkplätze, einen Schulhof, Wohngebäude 
und Gewerbebetriebe sowie die Sportanlagen des Röntgen-Stadion mit bis zu ca. 75 % (teil-) 
versiegelt. Die ursprüngliche Geländetopografie sowohl des Kirmesplatzes als auch des üb-
rigen Plangebiets als Bachtäler ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Das Bachtal am Kir-
mesplatz wurde in der Vergangenheit als Fischteich aufgestaut und später für die heutige 
Nutzung verfüllt. Der ehemals offen fließende Lenneper Bach verläuft heute verrohrt entlang 
der südlichen Plangebietsflanke im Untergrund.  
 
Das Plangebiet ist eingerahmt durch die städtischen Strukturen von Remscheid-Lennep und 
die zuvor beschriebenen, stellenweise stark frequentierten Straßen. Im Nordosten grenzt 
unmittelbar die Lenneper Altstadt an. Nördlich der Mühlenstraße / Rader Straße grenzen die 
Flächen des Lenneper Friedhofs sowie Wohnbebauung in Form von Einfamilienhäusern an. 
Südwestlich der Straße Am Stadion schließen unmittelbar kleinere und größere Baustruktu-
ren in Form von Wohnnutzungen und Gewerbe an das Plangebiet an. Unmittelbar westlich 
des Plangebiets, westlich der Straße Am Stadion, südlich der Wupper Straße, befindet sich 
ein Einzelhandelszentrum mit einem großflächigen Lebensmittelvollsortimenter, einem Le-
bensmitteldiscounter, einem Drogeriefachmarkt sowie weiteren ergänzenden Einzelhandels- 
und Dienstleistungsnutzungen. Diesem Einzelhandelszentrum vorgelagert ist eine Stellplatz-
anlage. Im Südosten schließen unmittelbar sowie jenseits der Ringstraße ebenfalls gewerbli-
che sowie wohnbauliche Nutzungen an. Östlich der Röntgenstraße befinden sich großmaß-
stäblichere Wohnnutzungen in Form von Geschosswohnungsbau und das Röntgen-
Gymnasium. Westlich der Brehmstraße befindet sich hingegen eine vorhandene und eine 
derzeit in Errichtung befindliche Einfamilienhausbebauung. 
 
Auf Höhe der Kreuzung Rader Straße/Ringstraße im Bereich des heutigen Sportplatzes wer-
den im Bestand vorhandene Mischwasserkanäle aus nördlicher, westlicher und östlicher 
Richtung im Vereinigungsbauwerk Rader Straße zusammengeführt. 
 
Die im Plangebiet vorhandenen Nutzungen und Einrichtungen sollen im Ortsteil erhalten 
bleiben. Diese werden an andere Stellen verlagert und finden somit einen Ersatzstandort. 
Die bestehenden Funktionen der Einrichtungen und Nutzungen können daher für die Stadt 
bzw. den Ortsteil aufrecht gehalten werden. 
Mit Beschluss des Haupt-, Finanz- und Beteiligungsausschusses vom 19.05.2016 wurden 
die Ersatzstandorte für Vereine und Brauchtumsfeste, die bisher auf dem Jahn- und Kirmes-
platz beheimatet waren, wie folgt definiert: 
 

 Dem Schützenverein „Eintracht Lennep“ wird die Robert-Schumacher-Straße für die 
Durchführung des Pfingst-, Schützen- und Volksfestes zur Verfügung gestellt. 
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 Dem Lenneper Schützenverein 1805 e.V. wird – für die Sommerkirmes in aktueller Grö-
ßenordnung – die Robert-Schumacher-Straße zur Verfügung gestellt.  

 Der Lenneper Karnevalsgesellschaft wird zur Durchführung der karnevalistischen Zelt-
veranstaltungen die Robert-Schumacher-Straße zur Verfügung gestellt. 

 Dem Verkehrs- und Förderverein Lennep e.V. wird zur Durchführung des Oktoberfestes  
(in der Größenordnung bis maximal 1.500 Personen) die Robert-Schumacher-Straße zur 
Verfügung gestellt. Für den Fall, dass der Verkehrs- und Förderverein Lennep e.V. eine 
Zeltveranstaltung mit mehr als 1.500 Personen durchführen möchte, wird der Schützen-
platz in Remscheid zur Verfügung gestellt. 

 Für die Durchführung des Osterfeuers des Verkehrs- und Fördervereins Lennep e.V. 
wird eine Fläche in der Lenneper Bachtalrunde zur Verfügung gestellt. 

 Das Martinsfeuer des Verkehrs- und Fördervereines Lennep e.V. kann entweder im 
Lenneper Hardtpark, oder auf dem oberen Alter Markt in Remscheid-Lennep durchge-
führt werden. 

 Für Zirkusveranstaltungen steht der Schützenplatz in Remscheid zur Verfügung. 
 
Nach Erweiterung der Flächen für die Sportnutzung am Standort Hackenberg, für den bereits 
ein Bauleitplanverfahren (Nr. 659 „Erweiterung der Sportanlagen Hackenberg“) eingeleitet 
ist, stehen ausreichend Sportflächen im Ortsteil zur Verfügung. Die überplanten Parkplatzflä-
chen können im Ergebnis der durchgeführten Parkraumanalyse durch die in Lennep vorhan-
denen Stellplätze kompensiert werden. Die Verlagerung der im Plangebiet vorhandenen ka-
tholischen Grundschule erfolgt auf den nahe gelegenen Standort der ehem. Förderschule 
Pestalozzi-Schule. Die Verlagerung der Feuerwehr findet in das Gewerbegebiet am Bahnhof 
Lennep statt. Alle Verlagerungen werden in innerstädtischer Lage vorgenommen.  
 
Somit stehen für alle im Plangebiet vorhandenen Nutzungen neue Standorte zur Verfügung. 
 
 
 
6. Vorgaben und Bindungen 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Vorgaben und Bindungen aus anderen Planungen 
und städtebaulichen Konzepten zu beachten bzw. zu berücksichtigen.  
 
 
6.1 Landesentwicklungsplan (LEP NRW)  
 
Gemäß § 4 Abs. 1 des Raumordnungsgesetzes des Bundes (ROG) sind bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen die Ziele der Raumordnung 
zu beachten sowie die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung in 
Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. Entsprechend § 1 Abs. 
4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung ergeben sich auf Landesebene aus dem Landesentwick-
lungsplan (LEP NRW).  
 
Im derzeit planungsverbindlichen LEP vom 11.05.1995 (GV.NW.S 474) wird Remscheid 
als Mittelzentrum dargestellt. Die zentralen Orte, insbesondere die Mittel- und Oberzen-
tren sind entsprechend Ziel B.I 2 Schwerpunkte der siedlungsräumlichen Entwicklung 
und schwerpunktmäßig mit Wohnungen und Arbeitsstätten in Verbindung mit zentralörtli-
chen Einrichtungen zu entwickeln. Remscheid liegt auf einer Entwicklungsachse mit 
europäischer Bedeutung. Die Planung widerspricht damit nicht den verbindlichen Vorga-
ben des LEP NRW/95. 
 
Mit der Aufstellung eines neuen Landesentwicklungsplanes soll der seit 1995 gültige 
Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW/95), der Landesentwicklungs-
plan IV „Schutz vor Fluglärm“ und das am 31.12.2011 außer Kraft getretene Landesent-
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wicklungsprogramm (LEPro) ersetzt werden. Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 
des Landesentwicklungsplanes (LEP NRW E) hat bis Ende Februar 2014 stattgefunden. 
Mit der Vorlage dieses Entwurfs des Landesentwicklungsplanes ist von in Aufstellung 
befindlichen Zielen der Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG, § 36 Abs. 1 
Satz 2 LPIG NRW auszugehen, die gemäß § 4 Abs. 1 ROG als sonstiges Erfordernis der 
Raumordnung in Abwägungs- und Ermessungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.  
Nach Durchführung eines erneuten Beteiligungsverfahrens bis zum 16. Januar 2016 hat 
die Landesregierung den am 5. Juli 2016 vom Kabinett beschlossenen Entwurf des LEP 
NRW dem Landtag zur weiteren Behandlung zugeleitet. Im LEP NRW (E) ist Remscheid 
wie bisher als Mittelzentrum dargestellt. Die Ansiedlungsfläche des geplanten Vorhabens 
befindet sich in dem im LEP NRW (E) nachrichtlich dargestellten Siedlungsraum. Die 
Bauleitplanung im Siedlungsraum wird den Zielen der Stärkung der zentralen Orte und 
der Innenstädte und der Schonung des Freiraums gerecht und fördert den Grundsatz des 
Vorrangs der Innenentwicklung mit der Nutzung innenstädtischer, bereits baulich genutz-
ter und versiegelter Flächen. 
 
Die in Aufstellung befindlichen Ziele im LEP NRW (E) stehen der Planung nicht ent-
gegen.  
 
Mit Bekanntmachung der Verordnung über den Sachlichen Teilplan großflächiger Einzel-
handel zum Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) im Gesetz- und 
Verordnungsblatt NRW am 12.07.2013 liegen auf Landesebene verbindliche Ziele und 
Grundsätze für die Ansiedlung von Einzelhandelsgroßbetrieben vor. Die Bestimmungen 
des Sachlichen Teilplans werden in Gliederungspunkt 6.5 -inhaltlich unverändert- Be-
standteil des in Aufstellung befindlichen LEP NRW (E). Im laufenden Planungsverfahren 
sind folgende Ziele des LEP NRW – Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel – zu 
beachten und seine Grundsätze zu berücksichtigen.  
 

Ziel 1  

Standorte des großflächigen Einzelhandels nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen 
(6.5-1 LEP NRW E) 
 

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunut-
zungsverordnung dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Sied-
lungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden.  
 

Das Plangebiet liegt in dem im Regionalplan (Gebietsentwicklungsplan für den Regierungs-
bezirk Düsseldorf (GEP 99)) dargestellten Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB). Auch im 
Zuge der derzeit in Neuaufstellung befindlichen Regionalplanung für den Regierungsbezirk 
Düsseldorf – Regionalplan Düsseldorf (RPD) - soll das Plangebiet wiederum als Allgemeiner 
Siedlungsbereich dargestellt werden. Ziel 1 des LEP NRW wird beachtet.  
 
Ziel 2 

Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten Kernsortimenten 
nur in zentralen Versorgungsbereichen (6.5-2 LEP NRW E) 
 

Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 
Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur  

 
- in bestehenden zentralen Versorgungsbereichen sowie  
- in neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen in städtebaulich integrierten La-

gen, die auf Grund ihrer räumlichen Zuordnung sowie verkehrsmäßigen Anbindung 
für die Versorgung der Bevölkerung zentrale Funktionen des kurz-, mittel- oder lang-
fristigen Bedarfs erfüllen sollen,  

dargestellt und festgesetzt werden.  
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Zentrenrelevant sind  
- die Sortimente gem. Anlage 1 (des LEP NRW - Teilplan großflächiger Einzelhandel) 

und  
- weitere von der jeweiligen Gemeinde als zentrenrelevant festgelegte Sortimente 

(ortstypische Sortimentsliste).  
 
Für die Stadt Remscheid existiert ein Einzelhandelskonzept als städtebauliches Entwick-
lungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB. Das Einzelhandelskonzept wurde vom 
Rat der Stadt Remscheid in seiner Sitzung am 25.09.2014 beschlossen. Im Einzelhandels-
konzept der Stadt Remscheid ist der für die Ansiedlung des DOC vorgesehene Planbereich 
als zentraler Versorgungsbereich ausgewiesen. Die für die Ansiedlung des Parkhauses vor-
gesehene Fläche ist nicht als Teil des zentralen Versorgungsbereichs dargestellt. Damit 
kommt die städtebauliche Entwicklungsvorstellung der Stadt Remscheid zum Ausdruck, die 
zentralen Funktionen innerhalb des im engeren Sinne stadträumlich integrierten Innenstadt-
bereichs von Lennep, der durch zentrentypische Nutzungen vorgeprägt ist, zu konzentrieren 
und deren Ausufern zu vermeiden. Mit der Bezeichnung des zentralen Versorgungsbereichs 
als Stadtteilzentrum/DOC bringt die Stadt ihre städtebauliche Entwicklungsvorstellung zum 
Ausdruck, in dem als DOC gekennzeichneten Bereich nur die planerischen Voraussetzungen 
für ein DOC mit dem für dieses typischen Merkmalen zu schaffen und nicht etwa für ein übli-
ches Einkaufszentrum, das in seinen Wirkungen auf die Stadtstrukturen anders als ein DOC 
zu beurteilen wäre. In dem Einzelhandelskonzept ist jedoch der Bereich des DOC-
Parkhauses außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches hinweisend dargestellt. Die im 
Einzelhandelskonzept abgegrenzte Fläche des zentralen Versorgungsbereichs erfüllt die 
Kriterien, die das LEP und die Rechtsprechung an einen zentralen Versorgungsbereich stel-
len. Ziel 2 LEP NRW ist eine besondere Ausprägung des Integrationsgebotes. Die in Ziel 2 
vorgegebenen Iandesplanerischen Kriterien sollen die Stärkung der Zentren, eine kompakte 
Siedlungsentwicklung und eine Reduzierung der Freirauminanspruchnahme sicherstellen. 
Dieser Zweck würde unterlaufen, wenn Einzelhandelsgroßbetriebe mit zentrenrelevanten 
Sortimenten an städtebaulich nicht integrierten Standorten zugelassen würden. Aus diesem 
Grunde können sich zentrale Versorgungsbereiche im Sinne des Ziel 2 LEP NRW nicht nur 
aus den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen, sondern auch aus entsprechenden gemeindli-
chen Planungen ergeben (vgl. Begründung zu Ziel 2 LEP NRW und zu 6.5-2 LEP NRW E). 
 
Bei dem gewählten Standort handelt es sich im Sinne von Ziel 2 LEP NRW um eine städte-
baulich integrierte Lage innerhalb des Siedlungsgebietes mit erheblichen Wohnanteilen in 
unmittelbarer Nachbarschaft und im fußläufigen Einzugsbereich mit einer sehr guten Anbin-
dung an den ÖPNV. Der vorhandene und geplante zentrale Versorgungsbereich kann daher 
auf Grund seiner räumlichen Zuordnung sowie verkehrsmäßigen Anbindung für die Versor-
gung der Bevölkerung zentrale Funktionen aller Bedarfsbereiche erfüllen. Der ausgewiesene 
Standort wird daher dem durch Ziel 2 LEP NRW zum Ausdruck kommenden Integrationsge-
bot mit der Zuordnung der geplanten Vorhaben zu zentralen Versorgungsbereichen gerecht. 
 
Ziel 3 

Beeinträchtigungsverbot (6.5-3 LEP NRW E) 
 

Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vor-
haben im Sinne des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Sorti-
menten dürfen zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beein-
trächtigt werden.  

Das geplante Sondergebiet verstößt auch nicht gegen das landesplanerische Beeinträchti-
gungsverbot. Um die Auswirkungen der Planung auf die zentralen Versorgungsbereiche der 
Stadt Remscheid und benachbarter Gemeinden zu ermitteln, hat die Stadt Remscheid das 
Gutachterbüro Stadt + Handel mit der Erstellung einer städtebaulichen und raumordneri-



 12 

schen Verträglichkeitsanalyse2 [A] für die Ansiedlung eines Designer Outlet Centers in der 
Stadt Remscheid beauftragt. Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass weder in dem 
benachbarten und von der Planung betroffenen Untersuchungsraum noch in der Stadt Rem-
scheid selbst mit wesentlichen Beeinträchtigungen zentraler Versorgungsbereiche zu rech-
nen ist.  
 
 
Ermittlung der Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche 
 
Das Beeinträchtigungsverbot soll sicherstellen, dass von den Vorhaben im geplanten Son-
dergebiet keine wesentlichen negativen städtebaulichen Auswirkungen auf die Versorgungs-
strukturen in der Stadt Remscheid selbst und in den betroffenen Nachbargemeinden zu er-
warten sind. Um diesen Nachweis zu erbringen, müssen die mit einer DOC-Ansiedlung ver-
bundenen möglichen absatzwirtschaftlichen Auswirkungen ermittelt werden. Für diese Er-
mittlung sind die durch eine solche Ansiedlung prognostizierten Umsatzumverteilungen eine 
wichtige Kenngröße. Dabei müssen sowohl die Besonderheiten des Vorhabens, insbesonde-
re die angebotenen Waren und Sortimente mit ihren speziellen Merkmalen sowie sein da-
raus ableitbares Einzugsgebiet, als auch die Bestandsstrukturen der betroffenen zentralen 
Versorgungsbereiche berücksichtigt werden. Um eine möglichst genaue Datenbasis zu er-
halten, wurden der Auswirkungsanalyse -soweit vorhanden- die Einzelhandelskonzepte der 
Gemeinden im Untersuchungsraum zugrunde gelegt. Außerdem haben die Gutachter vor Ort 
Erhebungen und Bewertungen der relevanten Bestandssituation im Untersuchungsraum 
durchgeführt. Diese sind insbesondere in den Fällen wiederholt bzw. vertieft worden, in 
denen beteiligte Kommunen auf Abweichungen zwischen der Bestandserhebung der Gut-
achter und der örtlichen Situation hingewiesen haben. Die prognostizierten Umsatzumvertei-
lungen ermöglichen eine Aussage dazu, ob das Vorhaben zu wesentlichen Beeinträchtigun-
gen zentraler Versorgungsbereiche und nicht nur unwesentlichen städtebaulichen Auswir-
kungen führen wird. Bei dieser Prognose dürfen allerdings nicht pauschale Umsatzumvertei-
lungsgrößen in Ansatz gebracht werden. Erforderlich ist vielmehr die Ermittlung der bran-
chen- und sortimentsgruppenspezifischen Umsatzumverteilungen und deren konkrete städ-
tebauliche Einordnung und Bewertung im jeweils betroffenen zentralen Versorgungsbereich.  
 
Entsprechend ist der von der Stadt beauftragte Gutachter vorgegangen. U. a. wird in der 
Verträglichkeitsanalyse [A] ausgeführt: 
 
„Die […] hervorgerufenen Umsatzumverteilungen werden aufgrund der Vorhabenausprägung 
als Factory Outlet Center eine weite Streuung aufweisen[…]. Im Sinne eines worst case An-
satzes wird für die Berechnung und Bewertung der absatzwirtschaftlichen und städtebauli-
chen Auswirkungen des Vorhabens jedoch ein möglichst kleinräumiger Untersuchungsraum 
(Zone I) herangezogen. Einerseits werden dadurch zwar nur die absatzwirtschaftlichen Aus-
wirkungen für einen kleinen Teil des Einzugsgebietes (Zone I) ermittelt, andererseits wird 
durch diese ‚Verkleinerung’ des Einzugsgebietes eine Minimierung der in die Berechnung 
einbezogenen absatzwirtschaftlich und städtebaulich relevanten Standorte erreicht, woraus 
für diese Standorte maximale absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungen i. S. 
einer worst case Analyse ermittelt werden. Würde den Berechnungen ein größerer Untersu-
chungsraum zugrunde gelegt – etwa eine Erweiterung um die Bestandsstrukturen der Zone 
II des Einzugsgebietes – würden sich dadurch aufgrund der Vielzahl von einzustellenden 
Bestandsstrukturen die absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen für diese 
ggf. minimieren“ ([A], S. 60). 
 

                                                 
2 [A]: Stadt + Handel, Städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeitsanalyse für die Ansiedlung 

eines Designer Outlet Centers in der Stadt Remscheid, Dortmund, 06.02.2015 (Druckfassung 
Oktober 2015) 
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„Die Anwendung einer fixen Umsatzumverteilungsgröße, wie etwa die in der Rechtsprechung 
wiederholt angeführte 10 %-Größenordnung, ist sowohl fachlich als auch gemäß der aktuel-
len Rechtsprechung allein nicht zielführend. Bei kleinräumiger Betrachtungsweise innerhalb 
der Siedlungs- und Zentrenstruktur kann die Schwelle möglicher negativer städtebaulicher 
Auswirkungen je nach städtebaulicher Ausgangslage bereits bei deutlich weniger als 10 % 
liegen. Notwendig zur Abwägung ist die Darstellung der branchen- bzw. sortimentsgruppen-
spezifischen Umsatzumverteilung, sowie eine dezidierte städtebauliche Einordnung von die-
sen[…]. Diese städtebauliche Einordnung wurde detailliert für alle zentralen Versorgungsbe-
reiche und sonstigen Angebotsstandorte durchgeführt, für die sich Umsatzumverteilungswer-
te i. H. v. > 7 % ergeben haben. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete 
Zentren in angemessener Art und Weise in der städtebaulichen Verträglichkeitsanalyse be-
rücksichtigt werden[…]. Für die Angebotsstandorte, für die sich Umsatzumverteilungen von ≤ 
7 % ergaben, sind aus fachgutachterlicher Sicht aufgrund der geringen absatzwirtschaftli-
chen Auswirkungen in der Regel keine negativen städtebaulichen Auswirkungen zu erwar-
ten“ ([A], S. 66). 
 
Der von der Stadt beauftragte Gutachter hat auf diese Weise folgende Umsatzumverteilun-
gen im Untersuchungsraum ermittelt:  
 
Für die Sortimentsgruppe Bekleidung wurde eine Umsatzumverteilung von 1 %-13 % ermit-
telt. Dabei liegt die Umsatzumverteilung bei den Nachbarkommunen von Remscheid nicht 
über 7 %. Die größten Umsatzumverteilungen sind in Remscheid selbst zu verzeichnen. Hier 
liegen die Werte bei 8 %-9 % für das Innenstadtzentrum Remscheid, bei 12 %-13 % für das 
Stadtbezirkszentrum/ DOC Lennep und bei ca. 3 % für das Stadtbezirkszentrum Süd (vgl. 
[A], S. 67-69). 
 
Im Sortimentsbereich Schuhe und Lederwaren wurden Umsatzumverteilungen von 1 %-9 % 
ermittelt. Die größten Umsatzumverteilungen in dieser Sortimentsgruppe entfallen auf die 
Städte Remscheid (Innenstadtzentrum Remscheid 7 %-9 %, Stadtbezirkszentrum Süd 6 %-7 
%), Solingen (Hauptzentrum Mitte Solingen 6 %-8 %) sowie Wuppertal (Hauptzentrum Elber-
feld 6 %-8 %) (vgl. [A], S. 70-71). 
 
Im Sortimentsbereich Sportartikel wurden Umsatzumverteilungen von 5 %-16 % ermittelt. 
Die größten Umsatzumverteilungen sind ebenfalls in Remscheid selbst zu verzeichnen. Hier 
liegen die Werte bei 11 %-13 % für das Innenstadtzentrum Remscheid und bei 13 %-16 % 
für das Stadtbezirkszentrum Süd. Bei den Nachbarkommunen liegen die Umsatzumvertei-
lungen bei 5 %-10 % (vgl. [A], S. 72). 
 
Im Sortiment Glas/Porzellan/Keramik (GPK), Hausrat und Wohneinrichtungsbedarf hat der 
Gutachter Umsatzumverteilungen zwischen 1 % und 9 % ermittelt. Auch hier entfallen die 
größten Umsatzumverteilungen auf die Stadt Remscheid selbst (Innenstadtzentrum Rem-
scheid 4 %-6 %, Stadtbezirkszentrum/ DOC Lennep 8 %-9 %, Sonderstandort Neuenkamper 
Straße 5 %-6 %) (vgl. [A], S. 73-74). 
 
Für den Sortimentsbereich Uhren und Schmuck wurden Umsatzumverteilungen von 1 %-13 
% ermittelt. Die größten Umsatzumverteilungen verzeichnet wiederum die Stadt Remscheid 
mit 7 %-13 % (Innenstadtzentrum Remscheid 7 %-8 %, Stadtbezirkszentrum/ DOC Lennep 
12 %-13 %) (vgl. [A], S. 75). 
 
Für die Sortimentsgruppe Spielwaren wurden Umsatzumverteilungen zwischen ca. 1 % und 
4 % ermittelt. Hier liegt Remscheid selbst erneut mit 3 %-4 % im Innenstadtzentrum an erster 
Stelle der Betroffenheit (vgl. [A], S. 76). 
 
Für die sonstigen Sortimente des geplanten DOC hat der von der Stadt beauftragte Gutach-
ter einzelne Umsatzumverteilungen nicht im Einzelnen ermittelt. 
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Städtebauliche Einordnung und Bewertung 

 
Auf der Grundlage dieser Umsatzumverteilungen hat der Gutachter die städtebaulichen 
Auswirkungen des DOC auf die Stadt Remscheid und die betroffenen Nachbarkommunen 
ermittelt und bewertet.  
Im Einzelnen hat der Gutachter für Remscheid und die betroffenen Nachbarkommunen Fol-
gendes festgestellt:  
 
Städtebauliche Einordnung für Remscheid  

Der Gutachter hat folgende zentrale Versorgungsbereiche in der Stadt Remscheid unter-
sucht und mit folgenden Ergebnissen bewertet:  
 
 

Zentraler Versorgungsbereich (ZVB) Stadtbezirkszentrum/ DOC Lennep 

Der Gutachter stellt fest, dass aufgrund der ermittelten Umsatzumverteilungen spürba-
re Auswirkungen auf einzelne Bestandsbetriebe in den genannten Sortimentsbereichen 
nicht grundsätzlich auszuschließen sind. Dies gilt insbesondere für solche Angebots-
strukturen, deren Sortimentsausrichtung sich mit dem Designer Outlet Center über-
schneiden.  
 
Aufgrund der mit dem innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs geplanten Vorha-
ben verbundenen positiven Wirkungsaspekte kann das Vorhaben in seiner sortiments- 
und verkaufsflächenbezogenen Ausprägung aber auch zur Erreichung der städtebauli-
chen Ziele für das Stadtbezirkszentrum/ DOC Lennep beitragen. Im Umkehrschluss re-
sultieren durch das Vorhaben keine negativen städtebaulichen Auswirkungen für die 
Versorgungsfunktion oder die Entwicklungsmöglichkeiten des Stadtbezirkszentrums/ 
DOC Lennep (vgl. [A], S. 84). 
 
 
Innenstadtzentrum Remscheid 

Der Gutachter stellt fest, dass die ermittelten Umsatzumverteilungen zeigen, dass 
spürbare Auswirkungen auf einzelne Bestandsbetriebe in den genannten Sortiments-
bereichen nicht grundsätzlich auszuschließen sind.  
 
Die betroffenen Sortimentsbereiche werden von vielen Einzelhandelsbetrieben ange-
boten. Der Gutachter kommt hier zu dem Ergebnis, dass selbst im Falle von Betriebs-
anpassungen, die in Zusammenhang mit einer DOC Ansiedlung stehen, eine vielseiti-
ge Versorgung mit Artikeln aus diesem Sortimentsbereich und damit die Versorgungs-
funktion des zentralen Versorgungsbereichs insgesamt nicht gefährdet ist. Außerdem 
werden für das Innenstadtzentrum auch positive Effekte prognostiziert. Diese positiven 
Effekte werden beispielsweise in den Bereichen Gastronomie, Gastgewerbe und Kul-
tur, spezielle Einzelhandelsangebote oder dem beratungsintensiven Einkauf gesehen. 
Insbesondere wird eine positive Entwicklung als touristische Destination und dem da-
mit verbunden Einkaufstourismus erwartet.  
 
Negative städtebauliche Auswirkungen und wesentliche Beeinträchtigungen zentraler 
Versorgungsbereiche sind nach Auffassung des Gutachters somit nicht zu erwarten 
(vgl. [A], S. 84-85). 
 
 
Stadtbezirkszentrum Süd 

Der Gutachter stellt fest, dass spürbare Auswirkungen auf einzelne Bestandsbetriebe 
im Sortimentsbereich Sportartikel nicht grundsätzlich auszuschließen sind. Betroffen ist 
insbesondere der dort ansässige Intersport-Markt Croll. Dieser ist erst vor wenigen 
Jahren in den Neubau am Hauptbahnhof eingezogen und stellt sich daher als modern 
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und leistungsfähig dar. Der Betrieb zeichnet sich durch hohe Fachkompetenz und Ser-
viceorientierung aus und befindet sich zudem in einer sehr verkehrsgünstigen Lage. 
Aufgrund dessen sollte der Betrieb in der Lage sein, die für den worst case prognosti-
zierten Umsatzumverteilungen zu bewältigen ([A], S. 87). Der Gutachter merkt darüber 
hinaus an, dass dieser zentrale Versorgungsbereich gemäß dem Einzelhandelskon-
zept der Stadt insbesondere der Versorgung der südlichen Siedlungsbereiche mit Wa-
ren insbesondere des kurzfristigen Bedarfsbereiches dient. Angebote im mittelfristigen 
Bedarfsbereich wie z. B. Sportartikel dienen lediglich der Ergänzung dieses Angebots-
schwerpunktes. Selbst im Falle einer vorhabenbedingten Betriebsanpassung wäre die 
Versorgungsfunktion des zentralen Versorgungsbereiches aus fachgutachterlicher 
Sicht deshalb nicht gefährdet ([A], S. 87-88). 
 
Für das Stadtbezirkszentrum Süd sind somit nach Auffassung des Gutachters keine 
negativen städtebaulichen Auswirkungen und wesentliche Beeinträchtigungen zentra-
ler Versorgungsbereiche zu erwarten. 
 
 
Stadtbezirkszentrum Hasten und Lüttringhausen 

Der Gutachter stellt fest, dass keine nachweisbaren Größenordnungen von Umsatz-
umverteilungen in den untersuchungsrelevanten Sortimentsgruppen zu verzeichnen 
sind. Deshalb resultieren nach Auffassung des Gutachters aus dem geplanten DOC 
keine negativen städtebaulichen Auswirkungen auf die Versorgungsfunktion oder die 
Entwicklungsmöglichkeiten der zentralen Versorgungsbereiche Stadtbezirkszentrum 
Hasten und Stadtbezirkszentrum Lüttringhausen (vgl. [A], S. 88-89). 
 
 
Sonderstandort Neuenkamper Straße 

Der Gutachter hat den strukturprägenden Sonderstandort Neuenkamper Straße in sei-
ne Untersuchung mit einbezogen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Umsatzumvertei-
lungen insbesondere das dort ansässige Möbelhaus Knappstein, einen in diesem Sor-
timentsbereich sehr leistungsfähigen Anbieter, betreffen, der seinen Angebotsschwer-
punkt aber im Sortimentsbereich Möbel hat, weshalb anhand der ermittelten Umsatz-
umverteilungen keine Schädigung des Sonderstandorts zu erwarten ist (vgl. [A], S. 89). 

 
 
Städtebauliche Einordnung für die Kommunen im Untersuchungsraum  
Der Gutachter hat folgende zentrale Versorgungsbereiche in den Nachbarkommunen im 
Untersuchungsraum insbesondere dann einer besonderen städtebaulichen Einordnung und 
Bewertung unterzogen, in denen in untersuchungsrelevanten Sortimentsgruppen die pro-
gnostizierte Umsatzumverteilung bei mehr als 7 % liegt.  
 
 

Hauptzentrum Wuppertal-Elberfeld 

Der Gutachter stellt fest, dass angesichts der Umsatzumverteilungsquoten und der 
monetären Umsatzumverteilungswerte in den Sortimenten des DOC flächendeckende 
Betriebsaufgaben, die zu einer deutlichen Lagebeeinträchtigung führen könnten, un-
realistisch erscheinen. Im Gegenteil bekunden derzeit verschiedene Investoren Inte-
resse an Flächenerweiterungen oder Neuansiedlungen im Hauptzentrum Wuppertal-
Elberfeld […] (vgl. [A], S. 92). 
 
Die gutachterlichen Ergebnisse lassen keine negativen städtebaulichen Auswirkungen 
auf den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten für den zentralen Versorgungsbe-
reich Hauptzentrum Wuppertal-Elberfeld erkennen (vgl. [A], S. 92). 
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Hauptzentrum Mitte Solingen 

Der Gutachter stellt fest, dass angesichts der Umsatzumverteilungsquoten und der 
monetären Umsatzumverteilungswerte in den Sortimenten des DOC flächendeckende 
Betriebsaufgaben, die zu einer deutlichen Lagebeeinträchtigung führen könnten, un-
realistisch erscheinen. Das Hauptzentrum Mitte Solingen weist eine gute Ausstattung 
in allen Bedarfsbereichen auf, u. a. aufgrund des neu eröffneten Einkaufszentrums 
Hofgarten, welches zentral innerhalb des Hauptzentrums liegt und als bedeutender 
Magnetbetrieb wirkt (vgl. [A], S. 93). 
 
Aus der DOC-Ansiedlung resultieren aus fachgutachterlicher Sicht keine negativen 
städtebaulichen Auswirkungen für den Bestand oder die Entwicklungsmöglichkeiten 
([A], S. 94). 
 
 
Bergisch Gladbach Stadtmitte 

Der Gutachter stellt fest, dass deutliche Lagebeeinträchtigungen sowie flächendecken-
de Betriebsaufgaben angesichts der Umsatzumverteilungsquoten und der monetären 
Umsatzumverteilungswerte unrealistisch erscheinen (vgl. [A], S. 95). Er stellt weiter 
fest, dass die derzeit in Bergisch Gladbach diskutierten Einzelhandelsprojekte unter 
Berücksichtigung der prognostizierten Umsatzumverteilungen nicht gefährdet erschei-
nen. Dass diese unter Kenntnis der Remscheider DOC-Planungen vorangetrieben 
werden, ist ein weiterer Beleg hierfür. Die Planungen innerhalb des ZVB sind zudem 
geeignet, den Einzelhandelsstandort zu stärken (vgl. [A], S. 96). 
 
Negative städtebauliche Auswirkungen für den Bestand und die Entwicklungsmöglich-
keiten für den zentralen Versorgungsbereich von Bergisch Gladbach Stadtmitte sind 
demnach nicht zu erwarten (vgl. [A], S. 96-97). 
 
 
Bergisch Gladbach Bensberg 

Der Gutachter stellt fest, dass angesichts der Umsatzumverteilungsquoten und der 
monetären Umsatzumverteilungswerte flächendeckende Betriebsaufgaben, die zu 
einer deutlichen Lagebeeinträchtigung führen könnten, unrealistisch erscheinen und 
das deshalb durch das Vorhaben für den ZVB Bergisch Gladbach Bensberg aus fach-
gutachterlicher Sicht keine negativen städtebaulichen Auswirkungen für den Bestand 
oder die Entwicklungsmöglichkeiten resultieren (vgl. [A], S. 98-99). 
 
 
Innenstadtzentrum Haan 

Der Gutachter stellt fest, dass flächendeckende Betriebsaufgaben, die zu einer deutli-
chen Lagebeeinträchtigung führen könnten, unrealistisch sind und dass deshalb nega-
tive städtebauliche Auswirkungen für den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt 
Haan aus fachgutachterlicher Sicht nicht erwartet werden (vgl. [A], S. 100). 
 
 
Hauptzentrum Witten 

Der Gutachter stellt fest, dass angesichts der Umsatzumverteilungsquoten und der 
monetären Umsatzumverteilungswerte in den Sortimenten des DOC flächendeckende 
Betriebsaufgaben, die zu einer deutlichen Lagebeeinträchtigung des ZVB Hauptzen-
trum Witten führen könnten, unrealistisch erscheinen (vgl. [A], S. 102). 
Demnach resultieren durch das Vorhaben für den ZVB Hauptzentrum Witten aus fach-
gutachterlicher Sicht keine negativen städtebaulichen Auswirkungen für den Bestand 
oder die Entwicklungsmöglichkeiten ([A], S. 102). 
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Innenstadt Wermelskirchen 

Der Gutachter stellt fest, dass aus fachgutachterlicher Sicht anhand der ermittelten 
Umsatzumverteilungen keine negativen Auswirkungen auf den ZVB Innenstadt Wer-
melskirchen zu erwarten sind.  
 
Negative städtebauliche Auswirkungen für den zentralen Versorgungsbereich Innen-
stadt Wermelskirchen werden aus fachgutachterlicher Sicht nicht erwartet (vgl. [A], S. 
106). 
 
 
Hauptzentrum Wetter/ Ruhr 

Der Gutachter stellt fest, dass aus fachgutachterlicher Sicht anhand der ermittelten 
Umsatzumverteilungen keine negativen Auswirkungen auf den ZVB Innenstadt Wetter/ 
Ruhr zu erwarten sind.  
 
Negative städtebauliche Auswirkungen für den zentralen Versorgungsbereich Haupt-
zentrum Wetter werden aus fachgutachterlicher Sicht nicht erwartet (vgl. [A], S. 108). 
 
 
Hauptzentrum Radevormwald 

Der Gutachter stellt fest, dass die Umsatzumverteilungen für die Bestandsbetriebe im 
Hauptzentrum Radevormwald im Sortimentsbereich Bekleidung bei 6-7 % und im Sor-
timentsbereich Schuhe und Lederwaren bei 4 % liegen. Die Umsatzumverteilungen in 
den übrigen Sortimentsbereichen des DOC sind empirisch nicht nachweisbar (< 0,05 
Mio. Euro). Der Gutachter stellt weiter fest, dass angesichts der Höhe der Umsatzum-
verteilungsquoten und der monetären Umsatzumverteilungswerte in den Sortimenten 
des DOC flächendeckende Betriebsaufgaben, die zu einer deutlichen Lagebeeinträch-
tigung des ZVB Hauptzentrum Radevormwald führen könnten, unrealistisch erscheinen 
und daher keine negativen städtebaulichen Auswirkungen für den Bestand oder die 
Entwicklungsmöglichkeiten zu erwarten sind (vgl. [A], S. 109-110). 
 
  
Hauptzentrum Wipperfürth 

Der Gutachter stellt fest, dass die Umsatzumverteilungen für die Bestandsbetriebe im 
Innenstadtzentrum Wipperfürth im Sortimentsbereich Bekleidung bei 2 % und im Sor-
timentsbereich Schuhe und Lederwaren bei 3-4 % liegen. Die Umsatzumverteilungen 
in den übrigen Sortimentsbereichen des DOC sind empirisch nicht nachweisbar (< 0,05 
Mio. Euro). Der Gutachter stellt weiter fest, dass in den nicht absatzwirtschaftlich 
untersuchten Sortimentsgruppen des Vorhabens keine städtebaulich relevanten Aus-
wirkungen auf den Bestand oder die Entwicklungsmöglichkeiten des ZVB Innenstadt-
zentrum Wipperfürth resultieren, da diese Sortimente aufgrund ihrer Bedeutung im 
Konzept des Gesamtvorhabens keine prägende Bedeutung für die Bestandsstrukturen 
des ZVB Innenstadtzentrum Wipperfürth ausbilden werden. Daher sind aus fachgut-
achterlicher Sicht keine negativen städtebaulichen Auswirkungen für den Bestand oder 
die Entwicklungsmöglichkeiten zu erwarten ([A], S. 111).  

 
 
Sonstige zentrale Versorgungsbereiche 

Für die sonstigen zentralen Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum liegen die 
ermittelten Umsatzumverteilungswerte bei maximal 7 %. Die meisten Umsatzumvertei-
lungswerte liegen deutlich unter 7 %. Daraus resultieren aus fachgutachterlicher Sicht 
keine negativen städtebaulichen Auswirkungen auf den Bestand und die Entwick-
lungsmöglichkeiten der zentralen Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum (vgl. 
[A], S. 112). 
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Sonstige Einzelhandelsplanungen 

Der Gutachter stellt fest, dass die derzeit in Bergisch Gladbach, Hagen, Leverkusen, 
Solingen, Wermelskirchen und Wuppertal diskutierten Einzelhandelsprojekte  unter Be-
rücksichtigung der prognostizierten Umsatzumverteilungen nicht gefährdet erscheinen. 
Dass diese zudem in Kenntnis der Remscheider DOC-Planungen vorangetrieben wer-
den, ist ein weiterer Beleg hierfür. Die Planungen sind zudem geeignet, die jeweiligen 
Einzelhandelsstandorte zu stärken ([A], S. 112). Die geplante FOC-Ansiedlung in 
Wuppertal wird gesondert betrachtet. 
 
 
Strukturprägende Sonderstandorte 

Der Gutachter hat strukturprägende Sonderstandorte (Bochum-Ruhr-Park, Bochum 
Hannibal, Hagen-Vorhalle Weststraße) in seine Untersuchung mit einbezogen. Er 
kommt bei der Untersuchung dieser strukturprägenden Sonderstandorte zu dem Er-
gebnis, dass auf Grund der Umsatzumverteilungsquoten und der monetären Umsatz-
umverteilungswerte flächendeckende Betriebsaufgaben, die zu einer deutlichen Lage-
beeinträchtigung führen könnten, nicht zu erwarten sind (vgl. [A], S. 112-116). 
 
Im Ergebnis resultieren durch eine DOC Ansiedlung aus fachgutachterlicher Sicht auch 
für die untersuchten Sonderstandorte keine negativen städtebaulichen Auswirkungen 
für den Bestand oder die Entwicklungsmöglichkeiten (vgl. [A], S. 112-116). 

 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die geplante Ansiedlung des DOC nach fachgut-
achterlicher Prüfung nicht zu negativen städtebaulichen Auswirkungen in der Stadt Rem-
scheid und in zentralen Versorgungsbereichen betroffener Nachbarkommunen führen wird. 
Somit ist auch eine wesentliche Beeinträchtigung von zentralen Versorgungsbereichen in 
Gemeinden nicht zu erwarten. Das landesplanerische Beeinträchtigungsverbot wird durch 
das geplante Vorhaben somit nicht verletzt.  
 
Zur Sicherstellung des der Verträglichkeitsuntersuchung zugrunde gelegten Betriebskon-
zepts des DOC werden zusätzlich zu den Festsetzungen im Bebauungsplan in dem zwi-
schen der Stadt und dem Investor abzuschließenden städtebaulichen Vertrag Kontrollen zur 
konzeptgetreuen Umsetzung des Vorhabens und zur Einhaltung des speziellen Warensorti-
mentes vereinbart. Die künftigen Verkaufsstätten des DOC sollen in regelmäßigen Abstän-
den durch Gutachten eines Sachverständigen, der über die erforderliche Markt-, Waren- und 
Branchenkenntnisse verfügt, daraufhin untersucht werden, dass die im Bebauungsplan fest-
gesetzten Vorgaben für zulässige Waren und Sortimente eingehalten werden. 
 
Detaillierte Ergebnisse können der separaten Verträglichkeitsanalyse [A] zum Bebauungs-
plan entnommen werden. 
 
 
Auswirkungen einer FOC Planung in Wuppertal-Elberfeld (Döppersberg)  
 
Die Stadt Wuppertal hat am 18.06.2015 einen positiven Bauvorbescheid zur Entwicklung 
eines Factory/Design Outlet Center mit 10.000 m² Verkaufsfläche für den Bereich der ehe-
maligen Bundesbahndirektion in Wuppertal-Elberfeld erteilt.  
 
Am 30.04.2015 hat die Stadt Wuppertal den Beschluss zur Aufstellung eines vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans und zur parallelen Änderung des Flächennutzungsplanes für die 
Ansiedlung eines Factory Outlet Centers (FOC) mit zwischen 25.000 m² und 30.000 m² Ver-
kaufsfläche gefasst. Der Plangeltungsbereich umfasst sowohl das Gelände der Bundes-
bahndirektion als auch der Empfangshalle der Bahn, Bahnflächen und des Postgebäudes 
jenseits der Bahnlinie. Im Februar 2016 wurde eine als frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit bezeichnete Informationsveranstaltung durchgeführt, jedoch befindet sich die Planung 
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noch immer in einem frühzeitigen Planstadium. In einer Sitzung des Arbeitskreises Regiona-
les Einzelhandelskonzept für das Bergische Städtedreieck wurden Methodik und Modellan-
nahmen für eine Auswirkungsanalyse zum geplanten FOC in Wuppertal vorgestellt und auf 
die Notwendigkeit verwiesen, bei der Analyse bestehende andere oder konkret geplante ver-
gleichbare Vorhaben im Einzugsbereich zu berücksichtigen. Die Stadt Remscheid nimmt die 
Entwicklungen in Wuppertal zur Kenntnis. Bei der Berücksichtigung der Belange der Stadt 
Wuppertal sind allerdings insbesondere die zeitliche Priorität der Planung in Remscheid und 
ihr Konkretisierungsgrad zu berücksichtigen. Seit 2011 betreibt die Stadt Remscheid die 
Bauleitplanung zur Ansiedlung eines DOC, zunächst am Standort der sog, „Blume“. Das 
Planverfahren für die Ansiedelung des DOC in Lennep hat am 6.12.2012 begonnen, Öffent-
lichkeits- und Trägerbeteiligungen wurden 2014 und 2015 und erneut Anfang 2016 durchge-
führt. Der Feststellungsbeschluss der Stadt Remscheid zur 5. FNP-Änderung mit der Dar-
stellung eines Sondergebietes für ein Hersteller-Direktverkaufszentrum wurde am 
18.12.2015 gefasst, am 3.3.2016 erfolgte die Genehmigung durch die Bezirksregierung Düs-
seldorf und am 8.6.2016 deren ortsübliche Bekanntmachung. Die Stadt Wuppertal hat also 
das Verfahren zur Einleitung des Bauleitplanverfahrens für die Ansiedlung eines FOC in 
Kenntnis der konkretisierten Planungen in Remscheid begonnen. Bei der Gewichtung der zu 
berücksichtigenden Belange kommt daher dem  abgeschlossenen (FNP-Änderung) bzw. 
dem kurz vor dem Satzungsbeschluss stehenden Bauleitplanverfahren (Bebauungsplan Nr. 
657) in Remscheid ein größeres Gewicht als der in einem deutlich früherem Stadium ste-
henden Planung in Wuppertal, deren positiver Abschluss nicht absehbar ist, zu. Aus diesem 
Grunde erfolgt auch keine kumulierende Betrachtung der Auswirkungen des konkret geplan-
ten Vorhabens in Remscheid mit dem in einem früheren Planungsstadium befindlichen in 
Wuppertal. Kumulierende Auswirkungen absehbar parallel realisierbarer Vorhaben sind nur 
zu berücksichtigen, wenn deren Umsetzung und parallele Realisierung in dem vergleichba-
ren Prognosehorizont hinreichend konkret zu erwarten, planungsrechtlich abgesichert oder 
genehmigt sind. Dies ist im Falle der Wuppertaler Planvorhaben nicht der Fall. Dieses wird 
vielmehr die abgesicherte Planung in Remscheid berücksichtigen müssen. 
 
Wie bereits zuvor dargestellt, wurde der von der Stadt Wuppertal als 1. Bauabschnitt eines 
FOC am Döppersberg mit 10.000 m² Verkaufsfläche im Rahmen einer kumulativen Untersu-
chung berücksichtigt, da sie die Planung während des Planverfahrens entsprechend konkre-
tisiert hat. 
 
Somit machen die im Rahmen einer kumulativen Auswirkungsbewertung des Gutachterbüros 
Stadt + Handel [A-2]3 durchgeführten Berechnungen deutlich, dass das DOC Remscheid 
Lennep durch die neue Wettbewerbssituation in Wuppertal weniger leistungsfähig würde. 
Dies geht einher mit einer Umsatzabnahme in den untersuchten Sortimenten. Anhand der 
Ergebnisse dieser ergänzenden Untersuchung kann festgestellt werden, dass für den Fall, 
dass das bekannte Vorhaben in Wuppertal als FOC mit einer Verkaufsfläche von 10.000 m² 
umgesetzt werden würde, sich das Kundenaufkommen für das DOC in Lennep reduzieren 
würde. Analog zu der Methode zur Ermittlung der Kundenherkunft des DOC Remscheid 
Lennep ist damit von einer Abnahme der absoluten Kundenzahl des DOC Remscheid Len-
nep auszugehen.  
 
Die mit der Umsetzung des DOC angestrebten städtebaulichen und funktionalen Zielsetzun-
gen sowie die Stärkung der Stadt als touristische Destination sind auch unter Berücksichti-
gung einer FOC-Ansiedlung in Wuppertal-Elberfeld weiterhin erklärtes und zu erreichendes 
Ziel der Planung. 
 
Die Ergebnisse der kumulativen Betrachtung [A-2] machen deutlich, dass sich die bisher in 
der Verträglichkeitsanalyse [A] dargestellten Auswirkungen in Form von Umsatzumverteilun-

                                                 
3 [A-2]: Stadt + Handel: Stellungnahme zur Auswirkungen einer FOC Planung in Wuppertal (Döppers-

berg) auf das Planverfahren zum DOC in Remscheid-Lennep (absatzwirtschaftliche und städtebauli-
che Auswirkungen), Dortmund, 09.10.2015 
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gen, in den Sortimentsgruppen Bekleidung, Schuhe/ Lederwaren und Sportartikel bei An-
nahme des Betriebes beider Outlets, jeweils erhöhen werden. Die Darstellung der städtebau-
lichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte analog der Verträglich-
keitsanalyse ab einer Grenze von > 7 %.  
 
Entsprechend ist der von der Stadt beauftragte Gutachter vorgegangen und kommt in der 
Stellungnahme zu Auswirkungen einer FOC Planung in Wuppertal (Döppersberg) mit einer 
genehmigten Verkaufsfläche von 10.000 m² auf das Planverfahren zum DOC in Remscheid-
Lennep [A-2] zu folgenden Ergebnissen: 
 
Die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen in den Sortimentsgruppen Bekleidung, Schuhe/ 
Lederwaren und Sportartikel liegen, unter Berücksichtigung der FOC Planungen in Wupper-
tal, für den Großteil der Kommunen im Untersuchungsraum bei < 7 %. Negative städtebauli-
che Auswirkungen i.S.v. § 11 Abs. 3 BauNVO sind somit auf die Bestandsstrukturen im 
Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht nach wie vor nicht zu erwarten.  
 
Für die im Untersuchungsraum befindlichen zentralen Versorgungsbereiche, für die absatz-
wirtschaftliche Auswirkungen > 7 % prognostizierten werden, erfolgt im Weiteren eine detail-
lierte städtebauliche Würdigung, die im Ergebnis bestätigt, dass mit wesentlichen nachteili-
gen Auswirkungen der Planung auf zentrale Versorgungsbereiche und die verbrauchernahe 
Versorgung im Untersuchungsraum auch unter Berücksichtigung des in Wuppertal geneh-
migten Vorhabens nicht zu rechnen ist. 
 
 

Bergisch Gladbach Stadtmitte und Bergisch Gladbach Bensberg 

Der Gutachter stellt fest, dass in der kumulativen Betrachtung eine geringe Erhöhung 
der Umverteilungsquoten von maximal 1 % festzustellen ist. Für die Sortimentsgruppen 
Bekleidung und Schuhe/ Lederwaren liegen die Umsatzumverteilungsquoten bei <7 %. 
In der Sortimentsgruppe Sportartikel kommt es zu einer Erhöhung der Umverteilungs-
quoten auf 8 % (vgl. [A-2], S. 15-16). 
 
 
Innenstadtzentrum Haan 

Für das Innenstadtzentrum der Stadt Haan wird in der kumulativen Betrachtung eine 
geringe Erhöhung der Umverteilungsquoten von maximal 2 % prognostiziert. Für die 
Sortimentsgruppen Bekleidung und Schuhe/ Lederwaren liegen die Umsatzumvertei-
lungsquoten bei <7 %. In der Sortimentsgruppe Sportartikel kommt es zu einer Erhö-
hung der Umverteilungsquoten auf 10 % (vgl. [A-2], S. 16). 
 
„Die sich in der kumulierenden Betrachtung insgesamt ergebenden Umsatzumvertei-
lungsquoten liegen weiterhin unterhalb, bzw. bei max. 10 % (Sportartikel)“ ([A-2], S. 15-
16). 
 
 
Innenstadt Hagen 

„Für die Innenstadt Hagen ist in der kumulativen Betrachtung eine geringe Erhöhung 
der Umverteilungsquoten festzustellen. Diese liegt bei max. 1 % in den untersuchten 
Sortimentsgruppen. Monetär werden zwar in der Summe rd. 0,8 Mio. Euro mehr um-
verteilt (bezogen auf den worst case der Verträglichkeitsanalyse für das DOC Rem-
scheid Lennep), dies erfolgt jedoch insbesondere im Bekleidungsbereich, der mit max. 
4 % Umverteilungsquote weiterhin gering bis moderat betroffen ist“ ([A-2], S. 17). 
 
Für die Sortimentsgruppen Bekleidung und Schuhe/ Lederwaren liegen die Umsatzum-
verteilungsquoten deutlich <7 %. In der Sortimentsgruppe Sportartikel kommt es zu 
einer Erhöhung der Umverteilungsquoten auf 8 % (vgl. [A-2], S. 17). 
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Hauptzentrum Hilden 

Der Gutachter stellt fest, dass in der kumulativen Betrachtung eine geringe Erhöhung 
der Umverteilungsquoten von maximal 1 % festzustellen ist. Für die Sortimentsgruppen 
Bekleidung und Schuhe/ Lederwaren liegen die Umsatzumverteilungsquoten bei <7 %. 
In der Sortimentsgruppe Sportartikel kommt es zu einer Erhöhung der Umverteilungs-
quoten auf 8 % (vgl. [A-2], S. 17). 
 
 
Zentraler Versorgungsbereich Innenstadtzentrum Schwelm 

Für das Innenstadtzentrum der Stadt Schwelm wird in der kumulativen Betrachtung 
eine geringe Erhöhung der Umverteilungsquoten von maximal 2 % prognostiziert. Für 
die Sortimentsgruppen Bekleidung und Schuhe/ Lederwaren liegen die Umsatzumver-
teilungsquoten bei < 7 %. In der Sortimentsgruppe Sportartikel kommt es zu einer Er-
höhung der Umverteilungsquoten auf 9 % (vgl. [A-2], S. 19). 
 
 
Hauptzentrum Mitte Solingen 

„Für das Hauptzentrum Mitte Solingen ist in der kumulativen Betrachtung eine geringe 
Erhöhung der Umverteilungsquoten festzustellen. Diese bewegt sich zwischen 1 % 
(Bekleidung und Schuhe/Lederwaren) und 2 % (Sportartikel)“ ([A-2], S. 20). 
 
Für die Sortimentsgruppen Bekleidung und Schuhe/ Lederwaren liegen die Umsatzum-
verteilungsquoten weiterhin unterhalb, bzw. bei max. 10 % (vgl. [A-2], S. 20). 
 
 
Hauptzentrum Radevormwald 

Der Gutachter stellt fest, dass in der kumulativen Betrachtung eine geringe Erhöhung 
der Umverteilungsquoten von maximal 2 % festzustellen ist. Für die Sortimentsgruppen 
Schuhe/ Lederwaren liegen die Umsatzumverteilungsquoten bei <7 %. In der Sorti-
mentsgruppe Bekleidung kommt es zu einer Erhöhung der Umverteilungsquoten auf 8 
% (vgl. [A-2], S. 21). 
 
 
Zentraler Versorgungsbereich Innenstadtzentrum Velbert 

Für das Innenstadtzentrum der Stadt Velbert wird in der kumulativen Betrachtung eine 
geringe Erhöhung der Umverteilungsquoten von maximal 1 % prognostiziert. Für die 
Sortimentsgruppen Bekleidung und Schuhe/ Lederwaren liegen die Umsatzumvertei-
lungsquoten bei < 7 %. In der Sortimentsgruppe Sportartikel kommt es zu einer Erhö-
hung der Umverteilungsquoten auf 8 % (vgl. [A-2], S. 20-21). 
 
 
Zentraler Versorgungsbereich Hauptzentrum Witten 

„Für das Hauptzentrum Witten ist in der kumulativen Betrachtung eine geringe Erhö-
hung der Umverteilungsquoten festzustellen. Diese liegt bei max. 1 % in den unter-
suchten Sortimentsgruppen“ ([A-2], S. 23). 
 
Für die Sortimentsgruppen Bekleidung und Schuhe/ Lederwaren liegen die Umsatzum-
verteilungsquoten bei < 7 %. In der Sortimentsgruppe Sportartikel kommt es zu einer 
Erhöhung der Umverteilungsquoten auf 9 % (vgl. [A-2], S. 23). 
 
 
Zentraler Versorgungsbereich Hauptzentrum Wuppertal-Elberfeld 

Für das Hauptzentrum Wuppertal-Elberfeld wird in der kumulativen Betrachtung eine 
wesentliche Erhöhung der Umverteilungsquoten festgestellt. Diese liegt bei rd. 2 % für 
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das Sortiment Schuhe/Lederwaren, bei rd. 3 % für das Sortiment Bekleidung und bei 
rd. 7 % für das Sortiment Sportartikel (vgl. [A-2], S. 24). 
 
Für die Sortimentsgruppe Bekleidung liegt die Umsatzumverteilungsquote bei < 7 %. In 
den Sortimentsgruppen Schuhe/ Lederwaren und Sportartikel kommt es zu einer Erhö-
hung der Umverteilungsquoten auf 10 % bzw. 17 % (vgl. [A-2], S. 24). 
 
„Die vergleichsweise hohen Umverteilungsquoten resultieren vornehmlich aus der An-
siedlung des in Rede stehenden FOC in Wuppertal innerhalb des Hauptzentrums El-
berfeld (Döppersberg). Aufgrund der ermittelten Umsatzumverteilungen sind Struktur-
veränderungen (auch durch Betriebsaufgaben) und damit verbunden Änderungen von 
Passantenströmen bzw. Lagebereichen nicht auszuschließen. Im Zusammenspiel mit 
den positiven Aspekten der FOC-Entwicklung werden die Auswirkungen seitens der 
Stadt offensichtlich hingenommen (positiver Bauvorbescheid liegt vor)“ ([A-2], S. 24). 
 
„Insofern verstärken die in der kumulativen Betrachtung für das Hauptzentrum Wupper-
tal-Elberfeld festgestellten Ergebnisse die bereits seitens der Stadt akzeptierten Struk-
turverschiebungen in der Elberfelder Innenstadt. Insgesamt ist aber – nach Ansiedlung 
des FOC in Wuppertal Elberfeld – weiterhin ein VKF Zuwachs in der Innenstadt als 
Ganzes zu verzeichnen, sodass die Innenstadt als Ganzes in der kumulativen Betrach-
tung zwar Strukturverschiebungen erfahren würde, nicht aber eine Bedeutungsabnah-
me als Handelsstandort“ ([A-2], S. 24). 
 
 
Zentrale Versorgungsbereiche Remscheid 

Die bisher in der Verträglichkeitsanalyse dargestellten Auswirkungen werden durch die 
FOC Planungen in Wuppertal jeweils erhöht (vgl. [A-2], S. 25). 
 
„Die Begründungszusammenhänge für den ZVB Süd bleiben im Wesentlichen be-
stehen. Zwar erfährt der dortige Sportfachmarkt eine Beeinträchtigungsintensität, die 
eine Marktaufgabe nicht ausschließen lässt, jedoch obliegt dem ZVB eine primäre Ver-
sorgung im periodischen Bedarfsbereich, sodass die eigentliche Versorgungsfunktion 
des ZVB weiterhin nicht gefährdet ist. Auch die Bewertungen für die Innenstadt Rem-
scheids bleiben im Wesentlichen bestehen. In der kumulativen Betrachtung würden die 
bereits in der Verträglichkeitsanalyse zum DOC Lennep festgestellten durchaus nen-
nenswerten Auswirkungen zwar nochmals erhöht, bleiben jedoch mit Ausnahme von 
Sportartikeln bei max. 10 %. Die städtebaulichen Auswirkungen wurden in der vorlie-
genden Verträglichkeitsanalyse bereits ausführlich thematisiert und auch Empfehlun-
gen zur Fortentwicklung des Innenstadtzentrums in enger Abstimmung mit dem Ein-
zelhandelskonzept formuliert“ ([A-2], S. 25). 
 
 
Sonderstandorte 

Für Standorte außerhalb zentraler Versorgungsbereiche (bspw. Ruhrpark und Hagen 
Vorhalle) erfolgt im Rahmen der kumulativen Auswirkungsbewertung aufgrund des 
nicht gegebenen Schutzstatus keine tiefergehende städtebauliche Würdigung (vgl. [A-
2], S. 15). 
 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch bei der kumulativen Betrachtung der DOC 
Planung in Remscheid-Lennep mit der FOC Planung in Wuppertal-Elberfeld, die geplante 
Ansiedlung des DOC nach fachgutachterlicher Prüfung nicht zu negativen städtebaulichen 
Auswirkungen in der Stadt Remscheid und in zentralen Versorgungsbereichen betroffener 
Kommunen und somit nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung derselben führen wird. 
Die Stadt schließt sich den Ausführungen des Gutachters an.  
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Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die hohen Umverteilungsquoten für das Haupt-
zentrum Wuppertal-Elberfeld aus der Ansiedlung des in Rede stehenden FOC in Wuppertal 
herrühren. Strukturveränderungen und Betriebsaufgaben sind nicht auszuschließen. 
 
Detaillierte Ergebnisse können der separaten Stellungnahme zu den Auswirkungen einer 
FOC Planung in Wuppertal (Döppersberg) auf das Planverfahren zum DOC in Remscheid-
Lennep [A-2], zum Bebauungsplan, entnommen werden. 
 
Bezüglich des publizierten Outlet Centers in Solingen ist darauf hinzuweisen, dass es sich 
bei dem Vorhaben um ein Refurbishment (Modernisierung und Sanierung von Handels- und 
Büroobjekten) der vormaligen Clemens-Galerie handelt. Dieses ist als Einkaufszentrum ein-
zustufen. Auch wenn mit dem „Label“ Outlet geworben wird, deuten alle Anzeichen des Kon-
zeptes und der geplanten Nutzer weiterhin auf ein klassisches Einkaufszentrum hin. Beson-
dere Auflagen und Restriktionen zur Umsetzung von DOC- oder FOC-getreuen Umsetzung 
bestehen nach Kenntnis der Stadt Remscheid nicht. Folglich kann bei dem Vorhaben keine 
Fernwirkung erwartet werden, wie es bei einem DOC oder FOC zu erwarten wäre. 
 
 
Planerische Abwägung 

Die Stadt  folgt den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse und schließt sich im Rahmen 
umfassender planerischer Abwägung den Ausführungen an. Das Gutachten kommt zu dem 
Schluss, dass mit den dort vorgeschlagenen und mit diesen im Bebauungsplan umgesetzten 
einzelhandelsbezogenen Nutzungsbeschränkungen, insbesondere im Hinblick auf die zuläs-
sige Gesamtverkaufsfläche und die maximal zulässigen sortimentsbezogenen Verkaufsflä-
chen, wesentlichen Beeinträchtigungen auf zentrale Versorgungsbereiche außerhalb des 
Gemeindegebiets nicht zu erwarten und auch die Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbe-
reiche innerhalb des Stadtgebiets städtebaulich vertretbar sind.  
 
Auch wenn Auswirkungen auf die Einzelhandelsstruktur innerhalb von Remscheid-Lennep 
und der Innenstadt Remscheid nicht auszuschließen sind, so gefährden diese jedoch aus-
weislich der gutachterlichen Feststellungen nicht die bestehende Versorgungsfunktion der 
zentralen Versorgungsbereiche oder deren Entwicklung. Vor allem werden nicht die Interes-
sen einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung gefährdet. Für die übrigen zentra-
len Versorgungsbereiche, wie das Gutachten von Stadt + Handel darlegt, bestehen ebenfalls 
keine städtebaulichen oder versorgungsstrukturellen Auswirkungen, welche die jeweilige 
Versorgungsfunktion in städtebaulich unvertretbarer Weise gefährden würden.  
 
Die vorliegende Planung ermöglicht die Stärkung der Stadt Remscheid und Remscheid Len-
neps als Einzelhandelsstandort. Zudem wird mit der Planung das Ziel verfolgt, Synergieef-
fekte in Form von höheren Kundenfrequenzen und einer damit einhergehenden zusätzlichen 
Belebung der Lenneper Altstadt zu erwirken. Gleiches gilt im Hinblick auf die Stärkung der 
Remscheider Innenstadt. Die seitens des Gutachters ermittelten möglicherweise auftreten-
den Strukturanpassungen und Veränderungsprozesse, vor allem innerhalb der Stadt Rem-
scheid sowie die Verschärfung der Wettbewerbssituation sind insofern hinzunehmen. Zum 
einen besteht aus städtebaulicher Sicht kein Anspruch auf Konkurrenzschutz. Das Städte-
baurecht und die Bauleitplanung sind keine wettbewerblichen Steuerungsinstrumentarien. 
Mögliche Strukturanpassungen verschlechtern nicht die Versorgung der Bevölkerung. Viel-
mehr dient der vorliegende Bebauungsplan gerade der Schaffung und langfristigen Siche-
rung der Versorgungsfunktion.  
 
Neben oben aufgeführten Aspekten gilt es bei der Abwägung folgende (relativierende) As-
pekte zu berücksichtigen.  Die Prognose der Auswirkungen des Planvorhabens erfolgte unter 
Berücksichtigung einer denkbar ungünstigen Fallgestaltung (worst case). Darüber hinaus 
wurden die nachfolgenden Annahmen getroffen, die die Belastbarkeit der gutachterlichen 
Wertung noch untermauern:  
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 Auch wenn für die Zone I des Einzugsgebietes (ca. 30-Minuten Fahrradius) ein Umsatz-
anteil von 35 % als realistisch veranschlagt werden kann, wurde im Sinne des worst ca-
se Ansatzes hier ein Umsatzanteil von 50 % angesetzt. Somit werden   in der Zone I 
deutlich höhere Auswirkungen berücksichtigt. 

 Außerhalb der Zone I wurde ferner nicht ein verbleibender Umsatzanteil von 50 %, son-
dern ein Umsatzanteil von 65 % berücksichtigt. Daher ist mit einem berücksichtigten 
Umsatzanteil von deutlich über 100% eine Überzeichnung der Auswirkungen im Sinne 
eines worst-case berücksichtigt worden. 

 Die Auswirkungen bezüglich der Umsatzumverteilung wurden nur auf die zentralen Ver-
sorgungsbereiche sowie einzelne Sonderstandorte berechnet. Tatsächlich werden je-
doch auch Umsatzumverteilungen die weiteren, nicht integrierten Standorte außerhalb 
der zentralen Versorgungsbereiche betreffen. Somit werden die Umsatzumverteilungen 
für die zentralen Versorgungsbereiche sowie die untersuchten Sonderstandorte geringer 
sein.  

 Bei der Auswirkungsanalyse wurden sehr hohe Flächenproduktivitäten der einzelnen 
Sortimente des DOC berücksichtigt. Die berücksichtigten Flächenproduktivitäten des 
DOC liegen dabei fast doppelt so hoch wie im sonstigen stationären Einzelhandel  (be-
zogen auf Remscheid). 

 In der Auswirkungsanalyse wurden die jeweiligen maximal zulässigen Verkaufsflächen 
der zulässigen Sortimente berücksichtigt. Da die Gesamtverkaufsfläche auf 20.000 m² 
begrenzt wird, können jedoch nicht alle berücksichtigten Verkaufsflächen der betrachte-
ten Sortimente ausgeschöpft werden.  

 Die Umsatzumverteilungsschwelle wurde mit 7 % angesetzt. Somit wird eine kritische 
städtebauliche Betrachtung auf Grundlage einer niedrigen Schwelle vorgenommen. 

 Es wurden bei der Umsatzumverteilung keine Kopplungen oder Synergien betrachtet, 
die mit der Umsetzung des DOC erwartet werden können. So wird erwartet, dass auch 
die weiteren zentralen Versorgungsbereiche Remscheids durch das DOC profitieren 
können. Hier wird auf weitere Einkaufstätigkeiten, Aufenthalte in der Stadt und der Re-
gion, die touristische Nutzung, die Nutzung von kulturellen und gastronomischen Einrich-
tungen etc. verwiesen. 

 
Auch unter Berücksichtigung dieser worst case-Annahmen und etwaiger kumulativer Wir-
kungen des genehmigten FOC in Wuppertal kann im Ergebnis festgestellt werden, dass kei-
ne negativen städtebaulichen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche und die 
betrachteten Sonderstandorte in Remscheid sowie in den Nachbarkommunen eintreten wer-
den.  
 
 
6.2 Regionalplanung 
 
Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) 
 
Zu den im Rahmen der Bauleitplanung zu beachtenden Zielen bzw. zu berücksichtigenden 
Grundsätzen gehören auch die Aussagen im Regionalplan für den Regierungsbezirk Düs-
seldorf (GEP 99). Er legt die regionalen Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die 
Entwicklung und für alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Planungsraum 
des Regierungsbezirks Düsseldorf fest. Wesentliche Inhalte der Regionalplanung sind die 
Leitbilder für die anzustrebende Entwicklung in den Siedlungs- und Naturraumkomplexen der 
Planungsregionen sowie die Angaben zu wertvollen Biotopen, zu Boden, zu Grundwasser, 
Klima/Luft sowie Landschaftsbild bzw. Landschaftserleben.  
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Abbildung 01: Auszug aus dem Regionalplan GEP 99 
     Quelle: Bezirksregierung Düsseldorf 
 

 
Abbildung 01 zeigt die Darstellung des Planungsgebiets im Gebietsentwicklungsplan für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf. Die braune/ockerfarbene Farbgebung steht für die Darstellung 
eines Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB). 
 
Die geplanten Zielsetzungen des Bebauungsplanes widersprechen den Zielen des GEP 99 
(in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.12.1999, letzte Änderung 19.09.2014) nicht. 
Im GEP 99 ist als Ziel 4 für allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) formuliert, dass Gebiete 
unter anderem für Einkaufszentren und großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sinne von § 
11 Absatz 3 BauNVO nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen geplant werden dürfen.  
 
Auch im Zuge der derzeit in Neuaufstellung befindlichen Regionalplanung für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf - Regionalplan Düsseldorf (RPD) - soll das Plangebiet wiederum als 
Allgemeiner Siedlungsbereich dargestellt werden. Das Plangebiet befindet sich neben der 
Lage innerhalb eines Allgemeinen Siedlungsbereiches auch innerhalb der in der Beikarte 3B 
abgebildeten zentralörtlich bedeutsamen Allgemeinen Siedlungsbereiche, der Grundsatz G1 
zum Kapitel „Großflächiger Einzelhandel“ wird berücksichtigt. Die Entfernung des Plangebie-
tes zum Bahnhof Lennep beträgt rd. 500 m Luftlinie (Luftlinie, kürzeste Distanz) zum DOC. 
Somit kann der Grundsatz G2 des Kapitels „Großflächiger Einzelhandel“ berücksichtigt wer-
den, nachdem eine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (Abstand 700 – 
1.000 m) gewährleistet sein soll. Analog zum Grundsatz G3 des Kapitels „Großflächiger Ein-
zelhandel“ liegt ein Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid mit der Abgrenzung von 
zentralen Versorgungsbereichen sowie einer ortsspezifischen Sortimentsliste vor. Abwei-
chend zu dem Grundsatz G3 erfolgt keine Darstellung des zentralen Versorgungsbereiches 
in dem Flächennutzungsplan. Bislang stellt der Flächennutzungsplan der Stadt Remscheid 
keine zentralen Versorgungsbereiche dar. Da es sich bei diesem Vorhaben lediglich um eine 
partielle Änderung des Flächennutzungsplanes handelt, wird von einer Darstellung abgese-
hen, da ansonsten eine ungleiche Darstellungsweise für den gesamtstädtischen Flächennut-
zungsplan entstehen würde.  
 
 
6.3 Flächennutzungsplan 
 
Im bisher wirksamen Flächennutzungsplan (seit dem 23.12.2010) der Stadt Remscheid (vgl. 
Abbildung 02) wird das Plangebiet im Bereich der kath. Grundschule als Fläche für den Ge-
meinbedarf, das Röntgen-Stadion als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportanlage / 
Spielplatz, der Kirmesplatz als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage, die be-
stehenden Wohn- und Gewerbeeinheiten an der Mühlenstraße als Mischgebiet, der Jahn-
platz als Sondergebiet, die vorhandenen Gewerbeeinheiten an der Ringstraße als Grünflä-
che mit den Zweckbestimmungen Spielplatz und Sportlichen Zwecken dienende Gebäude 
und Einrichtungen und die Wupperstraße sowie Ringstraße und Rader Straße als Verkehrs-
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fläche dargestellt. Im Nordwesten befinden sich Teile des Plangebietes innerhalb der Um-
grenzung denkmalgeschützter Mehrheiten baulicher Anlagen. 
 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines DOC zu schaffen, 
erfolgte die 5. Änderung des Flächennutzungsplans parallel zum Bebauungsplanverfahren. 
Inhalt der 5. Änderung des Flächennutzungsplans war die Ausweisung von Sondergebieten 
in den überwiegenden Teilen des Plangebiets sowie von gewerblichen Bauflächen in Berei-
chen an der Mühlenstraße und der Ringstraße. Der Feststellungsbeschluss zur Änderung 
des Flächennutzungsplanes wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Remscheid am 
18.12.2015 gefasst. Mit Schreiben vom 03.03.2016 hat die Bezirksregierung Düsseldorf, 
gemäß § 6 BauGB, die vom Rat der Stadt Remscheid am 18.12.2015 beschlossene 5. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes, genehmigt. Am 08.06.2016 ist die 5. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes mit ortsüblicher Bekanntmachung der Genehmigungsverfügung wirk-
sam geworden. 
 

 

Abbildung 02: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 
      Quelle: Stadt Remscheid 
 
 

6.4 Geltendes Planungsrecht 
 
Der überwiegende Teil des Plangebiets befindet sich nicht im Geltungsbereich eines rechts-
kräftigen Bebauungsplanes.  
 
Teile des Plangebiets, entlang der Spielberggasse, der Ringstraße und der Rader Straße, 
liegen im Geltungsbereich der rechtskräftigen Bebauungspläne Nr. 300/2 „Gebiet Altstadt 
Lennep – Schwelmer Str., Wallstr. Splittergasse, Kölner Str.“, Nr. 203 „Ringstr. / Röntgen-
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str.“, Nr. 379 Blatt 2 „Gebiet zwischen Ringstr., Rader Str. u. Christhauser Straße“ und Nr. 
241 „Gebiet zw. Rader Str. und Schneppendahler Weg“. 
 
Die rechtskräftigen Bebauungspläne Nr. 300/2 „Gebiet Altstadt Lennep – Schwelmer Str., 
Wallstr. Splittergasse, Kölner Str.“, Nr. 203 „Ringstr. / Röntgenstr.“ und Nr. 241 „Gebiet zw. 
Rader Str. und Schneppendahler Weg“ setzen für die erfassten Flächen eine öffentliche 
Straßenverkehrsfläche fest. 
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 379 „Gebiet zwischen Ringstr. Rader Str. u. Christ-
hauser Straße“ setzt für das Plangebiet gemäß § 4 BauNVO ein allgemeines Wohngebiet 
fest. Für das allgemeine Wohngebiet ist eine maximal 2-geschossige Bebauung mit einer 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 zulässig.  
 
 
6.5 Landschaftsplan / Naturschutzrecht 
 
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines Landschaftsplans. 
 
 
6.6 Schutzgebiete auf EU- und nationaler Ebene 
 
Im Plangebiet liegen keine Schutzgebiete auf EU- und / oder nationaler Ebene vor. Im Plan-
gebiet befinden sich keine registrierten Biotopkataster- bzw. Biotopverbundflächen. Ferner ist 
das Plangebiet nicht Bestandteil eines gemeldeten FFH (Flora-Fauna-Habitat)- oder EU-
Vogelschutzgebietes. Auch befindet sich das Plangebiet nicht innerhalb der 300 m-Wirkzone 
eines FFH- oder EU-Vogelschutzgebietes. 
 
 
6.7 Denkmalschutz 
 
Baudenkmäler/ Denkmalbereichssatzung 

Durch den Bebauungsplan werden Belange des Denkmalschutzes berührt.   Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu be-
rücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB).  
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich das in die Denkmalliste der Stadt 
Remscheid eingetragene Baudenkmal Mühlenstraße 23 - Feuerwache Lennep. Dieses Ge-
bäude ist im Bebauungsplan durch nachrichtliche Übernahme gekennzeichnet. 
 
Darüber hinaus befinden sich in unmittelbarer Nähe des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans weitere, in die Denkmalliste der Stadt Remscheid eingetragene, Baudenkmäler. Hier 
sind unter anderem der historische Kindergarten Hardtstraße 26, die Gebäude Mühlenstraße 
8, 10, 13/15 und 14 sowie das Röntgen-Gymnasium Röntgenstraße 14/16 zu nennen. 
 
Ein kleiner Teilbereich im Nord-Westen des Geltungsbereichs des Bebauungsplans (Stra-
ßenverkehrsfläche) liegt im Geltungsbereich der Denkmalbereichssatzung Altstadt Lennep. 
Ziel der Satzung ist es, die über Jahrhunderte gewachsene kleinteilige Baustruktur zu schüt-
zen und ihre Gestaltung sowie ihre Nutzungsstrukturen zu bewahren, die sich im Denkmal-
bereich befindlichen Gebäude im Gesamterscheinungsbild zu erhalten und zu sichern. Des 
Weiteren soll erreicht werden, dass der historische Stadtgrundriss erhalten bleibt und sich 
Um-, Neu- und Ausbauten sowie Erweiterungsbauten maßstäblich und denkmalgerecht in 
das historische Ortsbild einfügen. 
 
Die Lenneper Altstadt ist aufgrund ihres kulturhistorischen Wertes, der sich vornehmlich 
durch die Geschlossenheit und Unversehrtheit des Stadtgrundrisses und die dichte, qualität-
volle Bausubstanz vermittelt, Mitglied der "Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Orts-
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kerne in NRW". Die in dieser Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Städte haben 
sich der selbst auferlegten Verpflichtung unterworfen, ihr kulturelles Erbe sorgsam zu erhal-
ten und behutsam zu entwickeln. Folglich müssen auch die denkmalpflegerischen, städte-
baulichen, baukulturellen und bauhistorischen Charakteristika insbesondere der Lenneper 
Altstadt Ausgangspunkt für eine qualifizierte, räumliche Entwicklung sein. 
 
Der Denkmalbereich Altstadt Lennep unterliegt den Schutzvorschriften des Denkmalschutz-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Geschützt sind nicht nur die für die Festlegung 
als Denkmalbereich maßgeblichen Merkmale wie der historische Stadtgrundriss, die ortstypi-
sche bergische Bauweise und insbesondere die über Jahrhunderte gewachsene kleinteilige 
Baustruktur, sondern auch die engere Umgebung des Denkmalbereichs (vgl. § 2 Abs. 3 
DSchG NRW). Daher kann in gewissem Maße über die Erlaubnispflichtigkeit von Maßnah-
men in der engeren Umgebung von Denkmälern gemäß § 9 Abs. 1 DSchG NRW Einfluss 
auch auf die bauliche Gestaltung des an den Denkmalbereich angrenzenden Bereichs des 
DOC genommen werden. Der „Wirkungsbereich“ der geschützten historischen Altstadt reicht 
dabei unterschiedlich weit und wird maßgeblich von der Ausstrahlung des Denkmalbereichs 
geprägt. Dies gilt einerseits für Sichtachsen und Sichtbezüge und andererseits für die unmit-
telbare bauliche Gestaltung in Form und Materialität in der Umgebung von Denkmälern und 
Denkmalbereichen.  
 
Das geplante DOC als neues, flächenhaftes Stadtquartier kann die städtebaulichen Maßstä-
be verändern. Eine Konkurrenzsituation zum historisch-authentischen Stadt- und Handels-
zentrum von Lennep soll vermieden werden. 
 
Das geplante DOC muss aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft als Stadtensemble neu-
zeitlicher Genese und eigener baulicher Qualität erkennbar und wahrnehmbar sein. 
 
Gemäß den Geboten zur städtebaulichen und denkmalpflegerischen Einfügung in den städ-
tebaulichen Kontext soll eine angemessene, neuzeitliche Architektur- und Formensprache für 
die geplante Großform DOC entwickelt werden. Dementsprechend sollen Gestaltungsberei-
che für das geplante DOC im Plangebiet unter Berücksichtigung der Wahrnehmung aus der 
Umgebung differenziert werden. 
 
Auf Grund des im Plangebiet befindlichen Baudenkmals, der Baudenkmäler die sich im Nah-
bereich des Plangebietes befinden und der direkt anschließenden Denkmalbereichssatzung 
Altstadt Lennep ist dieser Belang im Bebauungsplanverfahren entsprechend zu würdigen. 
Die sich aus den denkmalschutzrechtlichen Vorgaben ergebenden Bindungen lassen sich 
über Festsetzungen im Bebauungsplan nur unvollständig steuern. Mit der vorgenommenen 
gestalterischen Festsetzung soll Einfluss auf die Fassadengestaltung des DOC zu öffentli-
chen Verkehrsflächen genommen und erreicht werden, dass eine Untergliederung der Fas-
sadenbereiche erreicht wird. Die konkretere Ausgestaltung hinsichtlich der Ausrichtung der 
Gebäude in first- bzw. traufseitiger Bauweise sowie Materialwahl werden zum einen im Zu-
sammenhang mit der in der Umgebung der Denkmäler und des Denkmalbereichs erforderli-
chen denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis gem. § 9 DSchG NRW geregelt, zum anderen und 
vor allem in dem vor Satzungsbeschluss abzuschließenden städtebaulichen Vertrag, zu des-
sen Grundlage auch ein konkreter Gestaltungsvorschlag des von dem Investor geplanten 
DOC gemacht wird.  
 
 
Bodendenkmäler 

Kenntnisse zu Bodendenkmälern innerhalb des Plangebiets liegen zum jetzigen 
Verfahrensstand nicht vor. 
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6.8 Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid 
 
Das Einzelhandelskonzept4 [D] für die Stadt Remscheid (Entwicklungskonzept zur Steuerung 
des Einzelhandels in der Stadt Remscheid) dient der gezielten Steuerung des Einzelhandels 
und erfasst die zentralen Versorgungsbereiche, Nebenzentren und Nahversorgungszentren.  
Das vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 25.09.2014 als städtebauliches Entwicklungs-
konzept [D] gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossene Einzelhandelskonzept enthält im 
Wesentlichen folgende durch städtebauliche Planung umzusetzende und zu beachtende 
Instrumente: 
 

 Zentrenkonzept 

 Nahversorgungskonzept 

 Sonderstandortkonzept 

 Sortimentsliste für die Stadt Remscheid 

 Ansiedlungsleitsätze 
 
Die Anwendung dieser Instrumente dient einer rechtssicheren Steuerung der Einzelhandels-
entwicklung in Remscheid.  
 
Ein wesentliches, planerisches Steuerungsinstrument für die Ansiedlung von Einzelhandels-
betrieben ist die Sortimentsliste des Einzelhandelskonzeptes. Diese „Remscheider Liste“ 
definiert die zentren- und nahversorgungsrelevanten sowie die nicht zentrenrelevanten Sor-
timente.  
 
Das Einzelhandelskonzept enthält ausgehend von der analytischen Zustandsbewertung der 
Einzelhandelsstrukturen in Remscheid die Entwicklung eines zukünftigen absatzwirtschaftli-
chen Entwicklungsrahmens des gesamten Einzelhandels. Die Umsetzung der Empfehlungen 
des Einzelhandelskonzeptes soll der Stärkung der Zentren, der Sicherung der Nahversor-
gung sowie der Bereitstellung von Ergänzungsstandorten für großflächigen, nicht zentrenre-
levanten Einzelhandel dienen. Auf dieser Grundlage entwickelt das Einzelhandelskonzept 
konkrete Empfehlungen zur gesamtstädtischen Zentren- und Standortstruktur des Einzel-
handels in Remscheid. Es wird ortspezifisch eine Sortimentsliste, die sog. „Remscheider 
Liste“ mit der Festlegung zentrenrelevanter Sortimente entwickelt und als wesentliches Er-
gebnis des Einzelhandelskonzeptes Ansiedlungsleitsätze in Form von klar formulierten Ent-
wicklungsempfehlungen formuliert, die eine rechtssichere Grundlage für die bau-
leitplanerische Steuerung der Einzelhandelsentwicklung in Remscheid sein soll.  
 
Das Einzelhandelskonzept empfiehlt die Entwicklung eines dreigliedrigen Zentrensystems 
mit der Ausbildung des Innenstadtzentrums in Remscheid, das im Bereich der Alleestraße 
mit den angrenzenden Flächen insbesondere des Allee-Centers abgegrenzt wird sowie des 
Stadtbezirkszentrums mit besonderer Versorgungsfunktion (DOC) in Lennep und darüber 
hinaus die drei Stadtbezirkszentren Lüttringhausen, Hasten und Süd. Ergänzt wird diese 
Zentrenstruktur durch den Sonderstandort mit dem Schwerpunkt auf Einzelhandelsgroßbe-
triebe mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten „Neuenkamper Str.“ Als größtes Zentrum soll 
das Innenstadtzentrum erhalten und weiterentwickelt werden, das über die größte Angebots-
vielfalt in fast allen Bedarfsbereichen, Betriebstypen und Betriebsgrößen der Stadt Rem-
scheid verfügt und das somit der mittelzentralen Versorgungsfunktion der Stadt Remscheid 
für das gesamte Stadtgebiet und die umliegenden Kommunen im Mittelbereich gerecht wer-
den soll. 
 
Im Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid sind die Zentren mit den jeweiligen Abgren-
zungen der zentralen Versorgungsbereiche wie folgt dargestellt: 
 
 

                                                 
4 [D]: Stadt + Handel, Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Remscheid, Dortmund, 25.09.2014 
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Abbildung 03:  Zentren- und Standortstruktur in Remscheid 
       Quelle: [D], S. 52 

 
 
Im Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid ist der für die Ansiedlung des DOC vorgese-
hene Planbereich als zentraler Versorgungsbereich ausgewiesen. Die für die Ansiedlung des 
Parkhauses vorgesehene Fläche ist nicht als Teil des zentralen Versorgungsbereichs darge-
stellt, um in diesem Bereich auch perspektivisch einer Einzelhandelsnutzung entgegenzuwir-
ken. In dem Einzelhandelskonzept ist jedoch der Bereich des DOC Parkplatz außerhalb des 
zentralen Versorgungsbereiches hinweisend dargestellt (siehe Abbildung 04). 
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Abbildung 04:  Räumliche Festlegung des zentralen Versorgungsbereiches Stadtbezirkszentrum/ 
DOC Lennep als zentraler Versorgungsbereich 

Quelle: [D], S. 76 

 
 
Der zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum Lennep/ DOC besteht zum einen aus 
dem Stadtbezirkszentrum und zum anderen aus dem Teil des zentralen Versorgungsbe-
reichs mit der besonderen Versorgungsfunktion DOC. 
 
Das Stadtbezirkszentrum soll primär eine Versorgungsfunktion für den zugeordneten Stadt-
bezirk mit einem Schwerpunkt für kurzfristig nachgefragte Bedarfsgüter, ergänzt um Angebo-
te im mittel- und langfristigen Bereich erfüllen. Mit der geplanten Ansiedlung eines DOC kann 
der innerstädtische zentrale Versorgungsbereich eine besondere Versorgungsfunktion entfal-
ten, die sich auf die örtliche und überörtliche Versorgungsfunktion eines DOC konzentriert.  
Mit dem speziellen Betriebstyp eines Herstellerdirektverkaufszentrums für Markenartikel mit 
speziellen Kriterien, die in der Bauleitplanung (Bebauungsplan Nr. 657) festgeschrieben 
werden, soll erreicht werden, dass das geplante DOC nicht so in Konkurrenz zu dem inner-
städtischen stationären Einzelhandel tritt, dass sich die Auswirkungen auf den stationären 
innerstädtischen Einzelhandel als wesentlich erweisen. Im Hinblick auf landesplanerische 
Vorgaben insbesondere in Ziel 2 des LEP NRW, müssen Einzelhandelsgroßvorhaben mit 
überwiegend zentrenrelevanten Kernsortimenten innerhalb der zentralen Versorgungsberei-
che entwickelt werden. Dieses landesplanerische Ziel, das in der Bauleitplanung gem. § 1 
Abs. 4 BauGB zwingend zu beachten ist, ist Ausfluss des Integrationsgebotes und dient da-
mit der Stärkung der Innenstädte.  
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Die Integration des DOC soll mit den erwarteten Kunden aus einem großräumigen Einzugs-
gebiet zur Stärkung sowohl des Stadtbezirkszentrums Lennep als auch der Gesamtstadt 
Remscheid beitragen. Dies kann innerhalb des Stadtbezirkszentrums Lennep ohne weiteres 
auf fußläufigem Wege erreicht werden, da das DOC unmittelbar an den Altstadtkern Len-
neps angrenzt und somit diesem städtebaulich integriert zugeordnet ist. Impulse werden al-
lerdings auch für den gesamtstädtischen Einzelhandel in Lennep in Folge der externen Be-
sucherströme erwartet.  
 
Die Planung im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 657 zur Ansiedlung des DOC stimmt mit 
den Zielaussagen im Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid überein. 
 
 
6.9 Gender Mainstreaming 

 
Nach § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB ist Gender Mainstreaming (Beachtung geschlechterspezifi-
scher Planungskriterien) als öffentlicher Belang in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 
Unter dem Begriff Gender wird das Geschlecht als gesellschaftliche Strukturierungskategorie 
betrachtet. Die sich hieraus ergebenden spezifischen Lebenssituationen mit unterschiedli-
chen Bedürfnissen sollen „chancengleich" behandelt werden. Erklärtes Ziel ist es, eine 
Chancengleichheit in der Stadtentwicklung und Städtebaupolitik herzustellen, sodass eine 
gleichberechtigte Teilhabe an Räumen sowie eine gleichberechtigte Nutzungsmöglichkeit 
dieser besteht, unabhängig von Geschlecht oder Ethnie. Eine gendersensible Bauleitplanung 
bezieht sich unter anderem auf die „Vereinbarkeit von Erwerbs- und Versorgungsarbeit", 
Mobilität, Freiraumangebot, Wohnen und Sicherheit sowie Partizipation insbesondere im 
Rahmen des Planungsprozesses. Daraus lassen sich folgende Kriterien für die städtebauli-
che Entwicklung des Planbereiches ableiten: 
 

 Sicherung und Stabilisierung der Einwohnerzahlen, 

 sozial verträgliche Gestaltung der Nutzung von innerstädtischen Flächen durch die 
Berücksichtigung der maßgeblich betroffenen Bevölkerung, 

 langfristiger Erhalt der Versorgungsfunktion der Stadtteile und der Gesamtstadt durch 
die Installierung eines DOC in Remscheid-Lennep, 

 Sicherung und Entwicklung der sozialen und öffentlichen Infrastrukturausstattung in 
Remscheid-Lennep, 

 Ausgestaltung unterschiedlicher Möglichkeiten der Raumaneignung für beide Ge-
schlechter, 

 Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit, 

 Schutz vor physischer Gewalt bei der Schaffung baulich-räumlicher Strukturen. 
 
Eine Steuerung dieser Prozesse ist im Rahmen der Umsetzung des Bauleitplanverfahrens 
über entsprechende Beteiligungs- und Organisationsstrukturen sicherzustellen. Aspekte des 
Gender Mainstreaming sind im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bei der inhaltlichen Ausarbeitung 
der planerischen Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger zu beachten. Diese Ergebnisse 
fließen soweit sinnvoll und erforderlich in den Bebauungsplan ein. Damit wirkt sich der Be-
bauungsplan in Verbindung mit der städtebaulichen Planung und Umsetzung in vergleichba-
rer Weise auf die Belange von Männern und Frauen aus. Die Chancengleichheit der Ge-
schlechter ist damit gegeben. 
 
 
 
7. Prüfung alternativer Standorte 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes - Gebiet: Röntgen-
Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid Lennep - wurden anhand der polyzentri-
schen Siedlungsstruktur von Remscheid potenzielle Standorte für ein DOC identifiziert, an-
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hand von ausgewählten Standortkriterien bewertet und grafisch zusammengefasst. Diese 
durchgeführte Alternativenbetrachtung von Standorten stellt die Grundlage für die Empfeh-
lung des gewählten Standortes in Remscheid-Lennep, für die Entwicklung eines Designer 
Outlet Centers im Village-Stil, dar. Weitere Alternativstandorte für ein DOC im Village-Stil 
stehen in Remscheid nicht zur Verfügung. 
 
Eine Standortalternativenprüfung wurde bereits im Jahr 2012 durchgeführt. Im Ergebnis die-
ser Prüfung wurde der Standort „Blume“ für die Entwicklung eines Designer Outlet Centers 
empfohlen. Zum Ansiedlungsvorhaben eines DOC am Standort „Blume“ wäre, wie in Kapitel 
2. dargelegt, eine Regionalplanänderung (GEP 99) erforderlich gewesen, die seitens der 
Regionalplanungsbehörde nicht mitgetragen wurde.  
 
In der Alternativenprüfung wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Als 
wesentliche Standortkriterien für ein DOC wurden die folgenden neun Themengebiete he-
rangezogen und analysiert: 
 

 integrierter Standort in Sinne des Landesentwicklungsplan Nordrhein Westfalen (LEP 
NRW), 

 Grundstücksverfügbarkeit, Grundstücksgröße, topografische Gegebenheiten sowie 
die Investitionskosten, 

 Erreichbarkeit mit dem Pkw und dem ÖPNV sowie die Anlieferung via Lkw, 

 verkehrsgünstige Lage (Wahrnehmbarkeit), 

 Synergieeffekte zu bestehenden Einzelhandelsstrukturen, Dienstleistungsangeboten, 
Gastronomie, Kultur und weiteren touristischen Angeboten, 

 Verträglichkeit mit dem Orts- und Landschaftsbild, 

 Immissionsschutz und 

 Landschafts- und Artenschutz 
 

Die Mehrzahl der geprüften Standorte kommt nicht in Frage, da wesentliche Standortkriterien 
nicht erfüllt sind. 
 
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum Standort 
„Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte bereits in der Stand-
ortalternativenprüfung 2012 als zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbeson-
dere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weite-
ren Planung konnte jedoch ein ausreichend großes Grundstück für das DOC im Village-Stil 
dargestellt werden.  
 
Detaillierte Ergebnisse können der separaten Alternativenbetrachtung von Standorten zur 5. 
Änderung des Flächennutzungsplanes entnommen werden.  
 
 
 
8. Städtebauliche Konzeption 
 
Aufgrund seiner Größe und heutigen, städtebaulich integrierten Lage, unmittelbar an den 
Altstadtbereich angrenzend, wird das Plangebiet grundsätzlich als ein für ein DOC im Villa-
ge-Stil Ansiedlung geeigneter Standort angesehen. Das Plangebiet ist darüber hinaus über 
die Ringstraße sowohl an das örtliche und überörtliche Straßennetz sehr gut für den motori-
sierten Individualverkehr (MIV) angebunden. Die nahe gelegene Bundesautobahn A1 ist 
über die Ringstraße und die Autobahnanschlussstellen Remscheid und Remscheid-Lennep 
gut erreichbar. Die Erreichbarkeit mittels ÖPNV ist durch den Bahnhof Remscheid-Lennep 
und die am Plangebiet verkehrenden Buslinien des öffentlichen Personennahverkehres, 
ebenfalls als gut zu bezeichnen (vgl. Kapitel 9.4). 
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Der unmittelbare Anschluss an die denkmalgeschützte Altstadt von Lennep (vgl. Kapitel 6.7) 
erfordert einen behutsamen Umgang mit der Lenneper Altstadt insbesondere in seinem 
Nahbereich. Das DOC soll so gestaltet werden, dass eine fußläufige Verbindung zur Altstadt 
Lennep entsteht. Zu der Frage, wie Lennep und Remscheid bestmöglich von der Ansiedlung 
des DOC profitieren können und welche vorbereitenden und begleitenden Schritte auf dem 
Weg dorthin nötig sind, hat die Stadt Remscheid in der Zeit März bis April 2016 eine 
mehrstufige Planungswerkstatt mit den örtlichen Akteuren und Fachplanern durchgeführt.  
 
Zudem soll die bergische Architektursprache des Altstadtbereiches aufgegriffen und in der 
Architektursprache eines DOC zeitgemäß interpretiert werden. Dabei wird keine Kopie histo-
rischer Architektur verfolgt, sondern eine neuzeitliche und moderne Interpretation der ortsty-
pischen Architektur, auch als Vorgabe des Denkmalschutzes, angestrebt. 
 
Unter Berücksichtigung vorgenannter Aspekte soll eine Architektur mit hoher Akzeptanz um-
gesetzt werden. Es soll eine differenzierte Architektursprache entwickelt werden, welche sich 
von der historischen Altstadt in Richtung Ringstraße ändert.  
 
Auf Grundlage dieser Überlegungen sieht der Bebauungsplan, in Abstimmung mit der 
Denkmalbehörde, eine Untergliederung des Plangebiets in drei Bereiche (Zone I – III) vor. 
Über die dort getroffenen Festsetzungen hinaus verfolgt die Stadt Remscheid weitere gestal-
terische Ziele, deren Umsetzung im Rahmen eines vor Satzungsbeschuss abzuschließenden 
städtebaulichen Vertrages sichergestellt wird. 
Diese Ziele sind: 
 

Zone I 

In Zone I soll eine kleinteilige Struktur mit Berücksichtigung der anschließenden Alt-
stadt dominieren. Hier wird das höchste Augenmerk auf die Architektur und die Aus-
prägung der Gebäude gelegt, da sich dieser Bereich im Nahbereich des Denkmalbe-
reiches Altstadt-Lennep befindet. Neben einer kleinteiligen Struktur, Vor- und Rück-
springen in der Fassade sowie auch Abwechslungen im Bereich der Dachgestaltung 
sollten die Fassadenmaterialien sich auch an dem Altstadtkern von Lennep orientieren 
und diese Materialien in einer zeitgemäßen und modernen Interpretation wiedergeben. 
Materialien wie Schiefer in unterschiedlichen Formaten und Größen sowie eine Kombi-
nation mit Putz und die Verwendung von Blechverkleidungen sind denkbar. Als Farben 
mit Bezug auf Schiefer, Grauwacke sowie farbigen Sandstein können grau und gräu-
lich, grünlich bzw. auch rötlich zum Einsatz kommen.  
 
Zone II 

In einem Bereich zwischen dem westlichen Plangebiet und dem Bereich der Ringstra-
ße wird ein Übergangsbereich, die Zone II, geschaffen, welcher von einer kleinteiligen 
Struktur aus dem Bereich der Zone I und entsprechend hochwertigen Materialien in 
eine eher einfache Struktur im angrenzenden Bereich der Ringstraße (Zone III) vermit-
teln.  
 
Zone III 

Im Bereich der Ringstraße werden nur wenige Vorgaben an Material und Struktur ge-
macht, da das Umfeld im Bestand entsprechend unterschiedlich geprägt und durch 
großmaßstäbliche Gebäudestrukturen sowie auch kleinere Gebäudestrukturen unter-
schiedlicher Größe und Höhe definiert ist.  
 

Aus Sicht des Denkmalschutzes wird sich die Gestaltung des DOC in ihren Grundzügen 
bzw. in ihrer groben Ausformung zwar an die kleinstädtische, großteils aus dem 18. und 19. 
Jahrhundert stammende Bebauung von Lennep anlehnen, aber durch ihre zeitgemäße Inter-
pretation dieser örtlichen Vorgaben eine zukunftsweisende Richtung für ein modernes Outlet 
Center vorgeben. Im Einzelnen hat die Denkmalschutzbehörde auf Folgendes hingewiesen: 
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„Die Verwendung des Typus "Haus" mit Steildach in Kombination mit sonst großteils 
verwendeten Flachdächern stellt bei diesem Center die gestalterisch notwendige Ver-
bindung zwischen der bestehenden historischen Bebauung der Altstadt und der neu-
zeitlichen Architektur der umliegenden Bebauung wie Wohn-, Geschäfts- und Betriebs-
bauten sicher. Im Bereich des Übergangs von der Altstadt Lennep in den Eingangsbe-
reich des Centers wird durch die zuvor beschriebenen Satteldächer und die Verwen-
dung des in Lennep vorherrschenden Materials Schiefer bzw. dessen moderne Varian-
ten ein harmonischer Wechsel zwischen Alt und Neu geschaffen.“ 
 
„Die gewählten Materialien für die Architektur des DOC orientieren sich sehr stark an 
der Bestandsarchitektur von Lennep sowie an zurückhaltenden und vornehm moder-
nen Architekturbeispielen. Die Interpretation der in Lennep vorherrschenden kleinteili-
gen Schieferverkleidung wird durch eine Verkleidung der Gebäude mittels größerer 
Schiefer-Fassadenplatten oder optisch ähnlicher Faserzement- oder Glasfaserbeton-
Platten ermöglicht. Die als Ausgleich bzw. Gegenpol zu diesen eher dunkleren Gebäu-
den notwendigen hellen bzw. annähernd weißen Verkleidungen sollen ebenfalls mit 
den zuvor genannten Materialien hergestellt werden. Partiell sollen noch Holzverklei-
dungen für kleinere Gebäude wie z. B. Kioske, sowie natürlich großzügige Verglasun-
gen für alle Shop-Portale verwendet werden.“ 

 
Aus städtebaulicher Sicht soll das DOC wie ein typisches Outlet Center großteils mit einem 
sogenannten „Rundlauf“, einer durchgehenden Mall bzw. Einkaufsstraße in ringförmiger An-
ordnung, angelegt werden; nur der Bereich zwischen der „Rotunde“ und dem Eingang von 
der Altstadt Lennep wird als einzelne Mall ausgeführt. Dieser Bereich soll auch nach Be-
triebsschluss am Abend geöffnet bleiben, um den direkten Anschluss an die Altstadt von 
Lennep zu gewährleisten. Dies wird durch die fußgängerseitige Anbindung einerseits an die 
Lenneper Altstadt sowie an die Wupperstraße erreicht.  
 
Aus planerischen Überlegungen wird im nordwestlichen Bereich des Plangebiets ein stadt-
räumlicher Übergangsbereich zwischen der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen. 
Durch eine Platzgestaltung soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von 
Remscheid-Lennep geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt 
und dem DOC generieren zu können. Dieser Bereich wird von Bebauung freigehalten und 
ausschließlich dem Aufenthalt sowie dem Fuß- und Radverkehr dienen.  
 
Das ehemalige, denkmalgeschützte Feuerwehrgebäude von Lennep wird in seiner Form und 
Fassade in das neue Center integriert und dient großteils als Restaurant-Bereich mit vorge-
lagertem und vertieftem Sitzbereich sowie einer Außenterrasse im Obergeschoss. Der im 
Design der 20-er Jahre gestaltete Feuerwehrturm aus Sichtziegeln dient als vertikales Ge-
staltungselement. 
 
Die im SO2 geplante Hochgarage soll mittels einer sehr zurückhaltenden und offen gestalte-
ten Brücke an das DOC angebunden. werden. Die Ausführung ermöglicht auch eine Erhal-
tung der traditionellen Sichtverbindung von der Raderstraße über die Mühlenstraße hin zur 
evangelischen Stadtkirche von Lennep.  
Der für diesen Bereich umlaufende und prägende Baumbestand wird dabei weitgehend er-
halten bleiben. Weitere Parkmöglichkeiten sollen in Form von Tiefgaragen unter dem DOC 
realisiert werden.  
 
Der entlang der Straßen Spielberggasse und Am Stadion vorhandene, prägende Baumbe-
stand wird ebenfalls weitgehend erhalten und im Zuge vertiefender Planungen berücksich-
tigt. 
 
Die Fassaden des DOC und auch des Parkhauses sollen zum Teil begrünt werden. Ergän-
zend sollen Teile der Dachlandschaft des geplanten DOC extensiv begrünt werden. Dies 
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führt auch zu kleinklimatischen positiven Effekten. Generell soll das DOC im Inneren durch 
Begrünung sowie Grüninseln mit Baumbepflanzungen qualitativ gestaltet werden. 
 
Die angestrebte städtebauliche Konzeption lässt sich nur teilweise mit Mitteln der Bauleitpla-
nung sichern. Die Stadt beschränkt sich daher auf die Festsetzung einiger baugestalterischer 
Vorgaben und wird die Details in einem vor Satzungsbeschluss mit dem Investor abzu-
schließenden städtebaulichen Vertrag regeln. 
 
 
 
9. Planinhalte 
 
9.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Sondergebiete 

Zur geplanten Ansiedlung eines DOC werden zwei eigenständige Sondergebiete festgesetzt. 
Das Sondergebiet SO1 wird als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ein-
kaufszentrum“, ausschließlich zur Unterbringung eines Hersteller-Direktverkaufszentrums für 
Markenartikel (Designer Outlet Center) „DOC“ und das sonstige Sondergebiet SO2, mit der 
Zweckbestimmung „Hoch-/ Tiefgarage“, festgesetzt. Diese Festsetzungen werden gem. § 11 
Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 1 BauNVO getroffen. 

 
Die geplante Ansiedlung eines DOC stellt rechtlich ein Einkaufszentrum i. S. d. § 11 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 BauNVO dar. Einkaufszentren sind nur in Kern- oder für sie festgesetzten Son-
dergebieten zulässig. 
 
Ein DOC oder FOC5 ist typischerweise als Einkaufszentrum im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 BauNVO zu qualifizieren. Es handelt sich um eine räumliche Konzentration von Einzel-
handelsnutzungen verschiedener Art und Größe, die einheitlich geplant, finanziert, gebaut 
und in einem Gebäudekomplex zusammengefasst verwaltet wird. Die einzelnen Verkaufs-
stätten haben baulich-konstruktiv keinen eigenständigen Charakter, sondern werden jeweils 
Bestandteil des einheitlichen Gebäudekomplexes des DOC sein. Diese Zielrichtung der Pla-
nung kommt in den Festsetzungen des Bebauungsplanes insbesondere dadurch zum Aus-
druck, dass die in dem DOC zulässigen Einzelhandelseinrichtungen „unselbstständig“ sein 
müssen, also keinen von den übrigen Einzelhandelseinrichtungen baulich-konstruktiv eigen-
ständigen Charakter haben. Alle Verkaufsstätten und die zugehörigen Dienstleistungs- und 
gastronomischen Einrichtungen sind Bestandteil des einheitlichen Einkaufszentrums DOC.  
 
Im SO1 ist nur ein Hersteller-Direktverkaufszentrum für Markenartikel (Designer Outlet Cen-
ter) mit großflächigen und nicht-großflächigen, unselbstständigen Verkaufsstätten als Be-
standteil dieses Einkaufszentrums zulässig. Planerisches Ziel der Stadt Remscheid ist, si-
cherzustellen, dass ein leistungsstarkes konkurrenzfähiges DOC entwickelt wird. Um dies zu 
erreichen, wird im Plangebiet eine Mindestverkaufsfläche von 12.000 m² festgesetzt. Ver-
gleichbare Hersteller-Direktverkaufszentren mit einer leistungsfähigen und daher auch im 
größeren Umfeld konkurrenzfähigen Ausstrahlung verfügen über Verkaufsflächen deutlich 
über 10.000 m², sodass erwartet werden kann, dass mit der hier festgesetzten Mindest-
Verkaufsfläche von 12.000 m² ein entsprechend leistungsfähiges und in der überörtlichen 
Konkurrenz bestehendes Herstellerdirektverkaufszentrum etabliert wird. Ecostra Wirtschafts- 
Standort- und Strategieberatung in Europa hat im Jahr 2011 eine Marktübersicht der FOC in 
Europa veröffentlicht. Nach dieser Marktübersicht überschreiten die in Deutschland und im 
Ausland vorhandenen und zum damaligen Stand geplanten FOC- bzw. DOC-Standorte in 

                                                 
5 „Die Bezeichnungen Factory Outlet Center und Designer Outlet Center sind aus fachgutachterlicher 

Sicht synonym zu verwenden. Die Bezeichnung Designer Outlet Center soll auf einen hohen Anteil 
an Premiummarken hinweisen und ist eher als Marketingbezeichnung zu verstehen (vgl. hierzu auch 
Ecostra 2013, Vorwort). […]“ (Stadt + Handel [A], S. 1).  

http://www.werner-baurecht.jurion.de/dokument/Paragraph_11_BauNVO_Sonstige_Sondergebiete-d139664,13.html#jurabs_3
http://www.werner-baurecht.jurion.de/dokument/Paragraph_11_BauNVO_Sonstige_Sondergebiete-d139664,13.html#jurabs_3
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der Regel eine Verkaufsfläche von 10.000 m² deutlich6. Bei Realisierung eines DOC mit min-
destens 12.000 m² Verkaufsfläche scheidet bereits aus Platzgründen die Errichtung eines 
weiteren Hersteller-Direktverkaufszentrums im Plangebiet mit der von der Stadt gewünsch-
ten leistungsstarken, großräumigen Ausstrahlungswirkung aus. Die Begrenzung der Ansied-
lungsmöglichkeiten auf ein DOC im Plangebiet ergibt sich daher faktisch bereits aus der 
Größe des Plangebiets und der von der Stadt festgesetzten Mindestgröße des DOC.  
 
Mit der höchstzulässigen Verkaufsfläche von 20.000 m² wird die Realisierung eines langfris-
tig tragfähigen Konzepts ermöglicht und, verbunden mit den sortimentsbezogenen Verkaufs-
flächenobergrenzen, gleichzeitig sichergestellt, dass von dem Vorhaben keine negativen 
städtebaulichen Auswirkungen i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO ausgehen. Da das DOC im ViIl-
lage-Stil errichtet werden soll, wird festgesetzt, dass Verkaufsflächen überwiegend im Erd-
geschoss zugelassen werden. Verkaufsflächen sind nur im Erdgeschoss und auf maximal 
20% der zulässigen Gesamtverkaufsfläche im ersten Obergeschoss zulässig. Durch diese 
Festsetzung wird ferner erreicht, dass das SO1 weitgehend gleichmäßig durch die Verkaufs-
stätten und dessen Verkaufsflächen ausgefüllt wird. Eine städtebaulich nicht erwünschte 
räumliche Konzentration von Verkaufsflächen auf z.B. nur einen Teilbereich über mehrere 
Etagen wird durch diese Festsetzung ausgeschlossen.    
 
Das DOC ist ein Einkaufszentrum, das sich von den „gewöhnlichen“ Einkaufszentren da-
durch unterscheidet, dass die darin zusammengeschlossenen unselbstständigen Verkaufs-
stätten von Herstellern betrieben werden, die ausschließlich ihre eigenen Waren anbieten, 
und dabei die angebotenen Waren unterhalb der üblichen Fach-Einzelhandelspreise verkauft 
werden sowie näher bestimmte Besonderheiten aufweisen.  
 
Zur Wahrung des Charakters eines DOC wird die Zulässigkeit lediglich auf bestimmte DOC-
typische Waren und Einzelhandelsnutzungen beschränkt. Demzufolge sind ausschließlich 
Waren aus Teilen des Markenartikel-Sortiments von Herstellern unterhalb der üblichen 
Preise für Waren, die im Facheinzelhandel verkauft werden, die mindestens eine der 
folgenden Besonderheiten aufweisen, zulässig: 
 

Markenartikel-Sortiment Definition der Besonderheiten 

Waren 2. Wahl Waren mit Fehlern 

Auslaufmodelle Produkte, die nicht länger produziert 
werden, oder deren Produktion ausläuft 

Modelle vergangener Saisons Waren, die nicht mehr der aktuellen Kol-
lektion des Herstellers entsprechen 

 

Restposten Waren, die vom Einzelhandel zurück-
gegeben werden, an diesen nicht aus-
geliefert oder von diesem nicht abge-
nommen wurden 

Waren für Markttestzwecke Waren, die noch keiner an den Einzel-
handel ausgelieferten Kollektion ent-
sprechen und dazu dienen, hinsichtlich 
ihrer Akzeptanz getestet zu werden 

Überproduktion Waren, die auf Grund einer Fehlein-
schätzung der Marktentwicklung produ-
ziert wurden 

                                                 
6 Ecostra, Factory Outlet Center in Europa – Marktübersicht aller in Betrieb und Planung befindlicher 

Outlet Center in den Ländern Europas, September 2011 
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In der Regel liegen die Preise in einem DOC deutlich unterhalb der üblichen Preise des 
Facheinzelhandels. Diese Preisreduktion lässt sich bei rund 30 bis 70 % einordnen. Dabei ist 
die Preisreduzierung nicht als eigenständiges Sortimentsmerkmal eines DOC zu betrachten. 
Vielmehr ergibt sich die Preisreduktion aus den zuvor aufgeführten Charakteristika von Wa-
ren eines DOC.  
 
Die Begriffe „Markenartikel“ und „Hersteller“ werden im Bebauungsplan aus 
Bestimmtheitsgründen, in Anlehnung an markenrechtliche Begrifflichkeiten, näher definiert. 

 
Markenartikel: 

Markenartikel sind Waren, deren Lieferung in gleichbleibender oder verbesserter Güte 
von einem Markeninhaber / Lizenznehmer gewährleistet wird und 

 die selbst oder 

 deren für die Abgabe an den Verbraucher bestimmte Umhüllung oder Ausstattung 
oder 

 deren Behältnisse, aus denen sie verkauft werden, 
mit einem ihre Herkunft kennzeichnenden Merkmal (Firmen-, Wort- oder Bildzeichen) 
versehen sind. 
 
Hersteller: 

Hersteller ist, wer die Markenrechte innehält oder nutzen darf und die Ware entweder 
selbst herstellt oder für sich zum Vertrieb unter dem Markennamen herstellen lässt. 

(Soweit in der textlichen Festsetzung der Begriff „Betrieb“ gewählt wurde, handelt es 
sich um einen Schreibfehler‚ aus dem Festsetzungskontext ergibt sich, dass der richti-
ge Begriff „Vertrieb“ ist, was hiermit klarstellend erläutert wird. Eine Änderung der Fest-
setzung ist aufgrund dieses Zusammenhangs nicht erforderlich.) 

 
Das Festsetzungssystem zur Art der baulichen Nutzung soll insgesamt gewährleisten, dass 
im Plangebiet ein typisches Hersteller-Direktverkaufszentrum errichtet und betrieben wird, 
das die in der Verträglichkeitsanalyse prognostizierten Auswirkungen hat und damit voraus-
sichtlich nicht zu nachteiligen oder gar schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungs-
bereiche führen wird. Um dies zu gewährleisten, werden sortimentsbezogene Verkaufsflä-
chenbegrenzungen festgesetzt und darüber hinaus bestimmt, dass im Rahmen dieser sorti-
mentsbezogenen Verkaufsflächenobergrenzen nur Waren verkauft werden, die die in Ziff. 
1.1.2 bezeichneten Besonderheiten aufweisen. Demnach müssen die angebotenen Waren 
Merkmale aufweisen, die sie generell von den im üblichen Facheinzelhandel angebotenen 
Waren unterscheiden. Kennzeichnend für diese Merkmale ist, dass das Angebot nur auf 
einen Teil des von den Herstellern produzierten Sortiments begrenzt ist, es sich also um 
einen nur begrenzten Warenvorrat handelt. Dabei sind die gewählten Begriffe ("Waren 2. 
Wahl", "Auslaufmodelle", "Modelle vergangener Saisons", "Restposten", "Waren für Markt-
testzwecke", "Überproduktion") hinreichend bestimmt bzw. lassen sich mit den in der Han-
delssprache und den handelsrechtlichen Regelungen üblichen Auslegungsmitteln bestim-
men. Die Bestimmbarkeit der Begriffsmerkmale der zulässigen Sortimente wird auch durch 
die in die Festsetzung aufgenommene Definition der jeweiligen Warenmerkmale sicherge-
stellt. "Waren 2. Wahl" sind definitionsgemäß zwar gebrauchsfähige Artikel, die aber in aller 
Regel kleinere, ggf. nur optische Fehler aufweisen. "Auslaufmodelle" und "Modelle vergan-
gener Saisons" sind Waren, die nicht länger produziert werden bzw. nicht mehr der aktuellen 
Kollektion des Herstellers entsprechen. Auch hierbei handelt es sich um Merkmale, die hin-
reichend bestimmt sind, da sie sich auf in der sozioökonomischen Wirklichkeit anzutreffende 
feststellbare Gegebenheiten beziehen. Dies gilt ebenso für die Merkmale der Waren " Rest-
posten ", "Waren für Markttestzwecke" und "Überproduktion". Diese Waren haben erkennbar 
noch keinen bzw. nicht mehr Eingang im üblichen Facheinzelhandel gefunden. Es ist nicht 
auszuschließen, dass die im DOC angebotenen Waren mehrere der genannten Besonder-
heiten aufweisen, es also Überschneidungen geben kann. Da die besonderen Markenmerk-
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male festsetzungsgemäß erfüllt sind, wenn mindestens eine der aufgeführten Besonderhei-
ten aufgewiesen wird, ist eine etwaige Überschneidung unschädlich. Der Bebauungsplan 
schafft die Vollzugsgrundlage für Genehmigung und Errichtung des Vorhabens. Umgesetzt 
wird die planungsrechtliche Grundlage in der zu erteilenden Baugenehmigung, in der die 
Besonderheiten festgeschrieben werden. In der Praxis hat sich dies bewährt und gezeigt, 
dass die besonderen Merkmale der zulässigen Waren überprüfbar sind (vgl. Ochtrup, Neu-
münster) und die Sicherstellung der Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplanes 
also auch mit bauordnungsrechtlichen Mitteln möglich ist. Hierzu kann sich die überwachen-
de Bauaufsicht der fachkundigen Einschätzung entsprechender praxiserfahrener Sachver-
ständiger bedienen. Diesen ist aufgrund ihrer Erfahrung bereits häufig schon aufgrund einer 
Sichtung des im DOC angebotenen Sortiments möglich, etwaige Verstöße oder Missbräuche 
der planungsrechtlichen Sortimentsbeschränkungen aufzudecken. Darüber hinaus lässt sich 
die Einhaltung der Markenbesonderheiten über das von den Markenherstellern betriebene 
und EDV-unterstützte Warenwirtschaftssystem identifizieren. In dem vor Satzungsbeschluss 
abzuschließenden städtebaulichen Vertrag wird sich der Betreiber des Outlets gegenüber 
der Stadt verpflichten, die Einhaltung der im Bebauungsplan festgesetzten und in die Bauge-
nehmigung aufzunehmenden Warenbesonderheiten und deren dauerhafte Beachtung si-
cherzustellen. Er verpflichtet sich zudem, die ihm aus dem Vertrag auferlegten Verpflichtun-
gen unter anderem auch an die Mieter weiterzugeben und diese zu verpflichten, gegenüber 
den die konzeptgetreue Umsetzung überprüfenden Sachverständigen Auskunft über alle 
Umstände zu geben, die eine Identifizierung der Warenbesonderheiten gewährleisten. Bei 
Verstößen unterwirft sich der Betreiber Vertragsstrafenregelungen. Infolge dieses mehrfach 
abgesicherten Systems wird erwartet, dass die mit den Festsetzungen beabsichtigten Be-
sonderheiten des Designer Outlet Centers auch im Vollzug gewährleistet sind. Die positiven 
Erfahrungen an anderen, bereits seit längerer Zeit betriebenen Standorten, zeigen, dass die 
Regelungen handhabbar und umsetzbar sind. Zusammengenommen und mit den nachfol-
gend erläuterten sortimentsbezogenen Verkaufsflächenbegrenzungen werden durch die Be-
grenzung der zulässigen Waren auf die aufgeführten Besonderheiten, kombiniert mit der 
Einschränkung, dass nur Waren aus Teilen des Markenartikel-Sortiments und von Herstel-
lern angeboten werden, die von der Planung unterstellten Wirkungen des Vorhabens ge-
währleistet. 
 
Im Sondergebiet SO1 werden die geplanten Sortimente reglementiert und in ihrer Verkaufs-
fläche begrenzt, um negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche der Stadt 
Remscheid und der im Einzugsgebiet des DOC liegenden Gemeinden zu vermeiden:  
 
 

Sortiment Verkaufsflächenbegrenzung 
(max.) 

Bekleidung 14.000 m² 

Schuhe/ Lederwaren 3.750 m² 

Sportartikel 2.000 m² 

Glas, Porzellan, Keramik (GPK), Hausrat, 
Wohneinrichtungsbedarf 

2.500 m² 

Uhren/ Schmuck 800 m² 

Spielwaren 500 m² 

Haus-, Bett-, Tischwäsche 300 m² 

Sonstige Sortimente  1.300 m² 

Gesamtverkaufsfläche* 20.000 m²* 

 (* entspricht nicht der Summe der Einzelsortimente) 
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Zur weiteren Sicherstellung der Besonderheiten des DOC im Village-Stil wird darüber hinaus 
festgesetzt, dass die höchstzulässige durchschnittliche Größe der jeweiligen Verkaufsstätte 
250 m² Verkaufsfläche betragen hat und maximal 1.200 m² Verkaufsfläche je Verkaufsstätte 
zulässig sind. Damit soll sichergestellt werden, dass sich in dem DOC nicht einzelne, über-
dimensionierte Verkaufsstätten mit besonderer Ausstrahlungswirkung niederlassen, sondern 
die Durchmischung des DOC mit Verkaufsstätten unterschiedlicher Art und Größe gewähr-
leistet ist.  
 
Als sonstige Sortimente gelten alle zentrenrelevanten, nicht zentrenrelevanten sowie nah-
versorgungsrelevanten Sortimente, die nicht bereits ausdrücklich in Ziffer 1.1.3 der textlichen 
Festsetzungen aufgeführt  sind (beispielsweise Unterhaltungselektronik, Elektrokleingeräte, 
Kosmetik, Nahrungs- und Genussmittel). Diese dürfen eine Verkaufsfläche von insgesamt 
1.300 m² in Summe nicht überschreiten. Um den mit dieser Festsetzung verbundenen mögli-
chen Auswirkungen dieser Sortimentsgruppe auf die Stadt Remscheid und Nachbarkommu-
nen entgegenzuwirken, findet eine weitere Reglementierung statt. Demnach darf bei den 
sonstigen Sortimenten eine Verkaufsfläche von maximal 300 m² je Sortiment, entsprechend 
der Sortimentsliste für die Stadt Remscheid nicht überschritten werden. Bei dieser Begren-
zung bleiben diese sonstigen Sortimente deutlich unterhalb der Grenze der Großflächigkeit 
und sind auch im Hinblick auf die Remscheider Innenstadtstruktur (Durchschnittsverkaufsflä-
che rd. 260 m²) als nicht überdimensioniert zu bewerten. 
 
Andere Waren sind jedoch ausnahmsweise im Rahmen beschränkter Sonderverkäufe zuläs-
sig. Diese Sonderverkäufe werden im Rahmen der textlichen Festsetzungen als zeitlich be-
schränkte Sonderverkäufe auf maximal 300 m² Verkaufsfläche ebenfalls reglementiert. Zu-
lässig sind jährlich maximal 6 Sonderverkäufe an maximal 7 aufeinanderfolgenden Tagen mit 
einer Gesamtdauer von maximal 21 Tagen und in der Zeit zwischen dem 1. Advent bis zum 
3. Januar des Folgejahres an maximal 39 aufeinanderfolgenden Tagen. Die maximal zuläs-
sige Verkaufsfläche für Sonderverkäufe wird auf die gem. Ziffer 1.1.3 zulässige Gesamtver-
kaufsfläche von 20.000 m² nicht angerechnet. Damit wird einem Betreiber des DOC eine 
gewisse Flexibilität zugebilligt, im Rahmen von Aktionen, insbesondere in der Weihnachtszeit 
auch ergänzende Sortimente anzubieten.  Bei einer in dieser Zeit möglichen Ergänzung des 
Sortiments auf maximal 300 m² zusätzlicher Verkaufsfläche, also bei einer Verkaufsflächen-
mehrung von etwa 1,5 %, werden keine nachteiligen Auswirkungen auf zentrale Versor-
gungsbereiche und die verbrauchernahe Versorgung erwartet.  
 
Die Verkaufsflächendefinition in Ziffer 1.1.3 entspricht dem üblichen, in der Rechtsprechung 
entwickelten Verständnis, dass alle von Kunden betretbaren Flächen innerhalb der Verkaufs-
räume und alle Flächen, die dem Verkaufsabschluss dienen, zur Verkaufsfläche zählen. Da-
zu gehören dann u.a. auch Warenständer in Schaufenstern, wenn die Kunden auf diese Zu-
griff haben. 
 
Zur Ergänzung der weiteren DOCtypischen Einrichtungen sind zusätzlich gastronomische 
Einrichtungen bis in der Summe maximal 1.500 m² Geschossfläche sowie Betriebe des 
Dienstleistungsgewerbes bis insgesamt in der Summe maximal 300 m² Geschossfläche als 
Bestandteil des Einkaufszentrums zulässig. Mit der Begrenzung der den Handelsnutzungen 
deutlich untergeordneten gastronomischen Nutzungen soll vermieden werden, dass diese 
gegenüber dem Altstadtbereich Lennep zu großes Gewicht erhalten.  
 
Mit einem DOC ist ebenfalls ein Center-Management verbunden. Daher sind im Plangebiet 
auf insgesamt maximal 1.000 m² Geschossfläche der Hauptnutzung zu- und untergeordnete 
Büroräume zulässig.  
 
Um die Unterbringung des ruhenden Verkehrs für die geplante Nutzung eines DOC zu ge-
währleisten, werden entsprechende Flächen für den Parkraum benötigt. Der mit einem DOC 
verbundene ruhende Verkehr wird möglichst verträglich in Tief- bzw. Hochgaragen unterge-
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bracht. Für den Beschäftigten- und Besucherverkehr werden insgesamt ca. 2.450 Stellplätze 
geschaffen werden.  
 
Unterhalb des DOC im SO1 sind Stellplätze in einer Tiefgarage zulässig. Unter Berücksichti-
gung der gegebenen topografischen- und Bodenverhältnisse ist damit zu rechnen, dass in 
der Tiefgarage unterhalb des DOC im SO1 800 Stellplätze in einer Tiefgarage geschaffen 
werden können. Diese Tiefgarage wird unmittelbar von der Rader Straße aus, südöstlich des 
GE1 erschlossen. Da die für den Betrieb eines DOC mit 20.000 m² Verkaufsfläche erforderli-
chen Stellplätze nicht ausschließlich in der Tiefgarage unter dem DOC untergebracht werden 
können, ist die Errichtung eines Parkhauses mit ca. 1.500 Stellplätzen auf dem nordöstlich 
an die Rader Straße angrenzenden „Kirmesplatz“ geplant. Hoch- und Tiefgaragen, die im 
Zusammenhang mit den Nutzungen des Sondergebietes SO1 stehen, sind demnach im 
Sondergebiet SO2 zulässig. Mit diesen Festsetzungen sollen die erforderlichen Hauptflächen 
für den ruhenden Verkehr auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Verkehrsuntersuchung 
(vgl. Kapitel 9.4) auf die Sondergebiete SO1 und SO2 verteilt und der ruhende Verkehr ge-
bündelt werden. Damit werden mögliche Störungspotenziale für die an das Plangebiet gren-
zenden Nutzungen geringer und Verkehre aus den untergeordneten Straßenzügen heraus-
gehalten. Lediglich für Beschäftige werden ca. 150 Stellplätze auf Flächen außerhalb des 
Plangebiets geschaffen. Erhebliche Belästigungen sind davon nicht zu erwarten, da dieser 
untergeordnete Stellplatzverkehr regelmäßig nicht mit dem Besucherverkehr des DOC zu-
sammenfällt.  
 

Gewerbegebiete 

Zur Sicherung eines Teils der Bestandsstrukturen entlang der Mühlenstraße (Gewerbe und 
zugehörige Wohnnutzung) und der Bestandsstrukturen an der Ringstraße (Gewerbenutzun-
gen: Funbox, Burger King und Tankstelle) werden diese Bereiche in den Geltungsbereich 
des Bebauungsplans mit einbezogen und planungsrechtlich gesichert. 
 
Daher wird an der Mühlenstraße und an der Ringstraße jeweils ein Gewerbegebiet (GE1 und 
GE2) gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. In den Gewerbegebieten GE1 und GE werden die 
nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 (Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche 
Betriebe) zulässigen Nutzungen gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO jedoch eingegrenzt. 
 
Die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 zulässigen Nutzungen werden wie folgt eingegrenzt: 

 Innerhalb der Gewerbegebiete GE1 und GE2 sind nur Gewerbebetriebe zulässig, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören. 

 Innerhalb der Gewerbegebiete GE1 und GE2 sind Einzelhandelsbetriebe mit einem 
zentrenrelevanten sowie zentren- und nahversorgungsrelevanten Kernsortiment 
gemäß Sortimentsliste für die Stadt Remscheid unzulässig. 

 Im Gewerbegebiet GE2 sind Tankstellenshops mit einem zentren- und 
nahversorgungsrelevanten Kernsortiment ausnahmsweise bis zu einer 
Verkaufsfläche von jeweils maximal 150 m² zulässig. 

 
Planerisches Ziel dieser Reglementierung ist es, einerseits den Bestand in seiner wirtschaft-
lichen Existenz zu sichern und andererseits, das städtebauliche Umfeld vor weiteren Ver-
kehrssteigerungen und Immissionen zu schützen. Daher sind in den Gewerbegebieten GE1 
und GE2 die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO zulässigen Lagerplätze und öffentlichen Betrie-
be nicht zulässig. Im Übrigen sind im Rahmen dieser Grenzen gewerbliche Entwicklungen 
möglich. 
 
Der Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen mit zentren- und nahversorgungsrelevanten 
Sortimenten erfolgt unter Beachtung der Ansiedlungsleitsätze des Einzelhandelskonzeptes 
für die Stadt Remscheid. Gemäß Leitsatz I soll Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimen-
ten in den zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt werden und der Einzelhandel mit 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche nur 
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dort, wo es der Sicherung der verbrauchernahen Versorgung dient. Der Bereich des GE2 
liegt außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs und dient aufgrund einer isolierten Lage 
an der stark frequentierten Ringstraße nicht der verbrauchernahen Versorgung, die auf um-
liegenden Grundstücken innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs gewährleistet wird. 
 
Die Fläche des GE1 befindet sich zwar innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs mit der 
Zweckbestimmung DOC, der aber ausschließlich der Entwicklung eines konzeptgetreuen 
DOC dienen soll. Daher gelten die zuvor angesprochenen Ansiedlungsleitsätze auch für die-
ses Gewerbegebiet. 
 
Ferner sind die Nutzungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 (Vergnügungsstätten) gemäß § 1 Abs. 5 
BauNVO unzulässig. Gerade in sensiblen innerstädtischen Quartieren und hier im direkten 
Anschluss an die denkmalgeschützte Lenneper Altstadt, ist diese Regelung notwendig, um 
negativen Auswirkungen auf die benachbarten Bereiche sowie das Stadt- und Straßenbild 
entgegenzuwirken. Darüber hinaus widersprechen die mit Vergnügungsstätten verbundenen, 
häufig negativen gestalterischen Auswirkungen (insbesondere in Bezug auf Werbung) den 
gestalterischen Zielen in dieser Lage. Durch eine Häufung von Vergnügungsstätten im sen-
siblen Innenstadtbereich werden negative Auswirkungen auf das Stadt- und Straßenbild und 
sogenannte „Trading-Down-Effekte“ befürchtet.  
 
Im Gewerbegebiet GE1 an der Mühlenstraße hat der Gewerbebetrieb „Druckerei Hartgen“ 
samt zugehörigem Wohnhaus seinen Sitz. Das zum Gewerbebetrieb gehörende Wohnhaus 
wird ebenfalls planungsrechtlich gesichert und das Fortbestehen gewährleistet. Im Bebau-
ungsplan wird daher festgesetzt, dass Erneuerungen und Änderungen des genehmigten 
Wohnhauses gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO zulässig sind. 
 
 
9.2 Maß der baulichen Nutzung 
 

Das Maß der baulichen Nutzung wird in allen Baugebieten über die Grundflächenzahl (GRZ) 
und die maximale Gebäudehöhe (in Meter über Normalnull [m üNN]) festgesetzt.  
 
Sondergebiete 

 

Gebäudehöhen 

Die im SO 1 festgesetzte Gebäudehöhe von maximal 319 m üNN stellt sicher, dass sich das 
geplante DOC in die baulich-räumliche Situation der Umgebung einfügt. Auch den Belangen 
des Denkmalschutzes und den berechtigten Interessen der Nachbarschaft wird durch diese 
Festsetzungen entsprochen. Zunächst geplante größere Höhen wurden im Laufe des Ver-
fahrens auf die nunmehr festgesetzten Höhen reduziert. Um eine gestalterische und eine 
kleinteilige Höhenstaffelung (unterschiedliche Dachhöhen, Türme, etc.) in Anlehnung an den 
baulichen Kontext der denkmalgeschützten Altstadt zu ermöglichen, ist im Sondergebiet SO1 
ausnahmsweise eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe um bis zu 3,0 m 
(322,0 m üNN) zulässig. Um der im Bestand vorhandenen Höhensituation Rechnung zu tra-
gen, wird diese Ausnahme auf maximal 2 % der überbaubaren Grundstücksfläche ermög-
licht. 
 
Im SO2 werden Gebäudehöhen von maximal 314,0 bzw. 316,0 m üNN festgesetzt. Auch im 
Sondergebiet SO2 wurden zunächst geplante größere Gebäudehöhen im Laufe des Verfah-
rens reduziert. Dies gilt für die zulässigen Gebäudehöhen sowohl des Parkhauses als auch 
des Brückenbauwerks an der Rader Straße. Nach diesen Festsetzungen kann die geplante 
Hochgarage gegenüber den angrenzenden Grundstücken Richtung Westen eine Höhe von 
ca. 5 bis 12 m und Richtung Osten von ca. 7 bis 16 m erreichen. Die zulässige Gebäudehö-
he korrespondiert überwiegend mit den Gebäudehöhen der benachbarten Bestandsgebäu-
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de, die zulässige Höhe bleibt teilweise sogar deutlich unter den Höhen der benachbarten 
Bestandsbebauung.  
 
In der als Bereich für Aufschüttungen festgesetzten Fläche wird die Ausbildung einer Auf-
schüttung einschließlich Stützwänden zugelassen. Damit werden die Auswirkungen der 
Hochgarage auf das Ortsbild und auf die westlich angrenzende Wohnbebauung der Brehms-
traße gemildert. Die festgesetzte, maximal zulässige Höhe der Aufschüttung einschl. der 
Stützwände wird zur Begrenzung des Maßes der baulichen Nutzung aufgenommen. Die zu-
lässige Höhe der Aufschüttung entspricht an ihrem höchsten Punkt der maximal zulässigen 
Höhe der Hochgarage im angrenzenden Bereich. 
 
Um eine Funktionsfähigkeit eines Parkhauses im Sondergebiet SO2 zu gewährleisten, wird 
eine Ausnahmeregelung getroffen. Demzufolge darf die festgesetzte maximal zulässige Ge-
bäudehöhe (316 m üNN) längs der Röntgenstraße und Ringstraße ausnahmsweise durch 
dem Hauptgebäude untergeordnete Technikaufbauten und Fluchttreppenhäuser bis zu einer 
maximalen Gebäudehöhe von jeweils 318,0 m üNN überschritten werden. 
 
Die Stadt ist sich darüber im Klaren, dass auf der Grundlage dieser Festsetzungen ein Ge-
bäude (Hochgarage) entstehen kann, das insbesondere aufgrund seiner Länge in der Um-
gebung kein Vorbild findet, das deshalb das Ortsbild prägen und verändern wird und dass 
ein Gebäude mit diesen Ausmaßen für die angrenzenden Grundstücke gegenüber dem heu-
tigen Zustand (Kirmesplatz) eine Beeinträchtigung darstellt. Die Stadt hat sich gleichwohl 
dafür entschieden, dieses Gebäude an dieser Stelle zu ermöglichen, weil nur auf diese Wei-
se die für das geplante DOC erforderlichen Stellplätze geschaffen werden können. Die Stadt 
hat insbesondere auch im Interesse der Nachbarn die zunächst geplanten Höhen der Hoch-
garage im SO2 im Laufe des Verfahrens jedoch auf die nunmehr festgesetzten Höhen redu-
ziert. Zusammen mit den im Laufe des Verfahrens ebenfalls von den Nachbargrundstücken 
abgerückten Baugrenzen, innerhalb derer die Hochgarage errichtet werden darf (vgl. dazu 
9.3), ist das Ausmaß der Beeinträchtigungen für die angrenzenden Grundstücke auf ein nach 
Auffassung der Stadt vertretbares Maß reduziert worden. Dies wird auch daran deutlich, 
dass eine im SO2 entstehende Hochgarage aufgrund der im Bebauungsplan getroffenen 
Festsetzungen von der Grenze des Baugrundstücks deutlich größere Abstände einhalten 
muss, als sie das Abstandflächenrecht verlangt.  
 
Grundflächenzahl 

Der Bebauungsplan setzt im SO1 eine GRZ von 1,0 fest. Die Stadt ist sich darüber im Kla-
ren, dass damit die in § 17 Abs. 1 BauNVO für (sonstige) Sondergebiete geregelte Ober-
grenze einer GRZ von 0,8 überschritten wird. Die Stadt macht insoweit jedoch bewusst von 
der Möglichkeit des § 17 Abs. 2 BauNVO Gebrauch. Nach dieser Vorschrift können die 
Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO aus städtebaulichen Gründen überschritten werden, 
wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausge-
glichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf 
die Umwelt vermieden werden.  
 
Städtebauliche Gründe für die festgesetzte Überschreitung liegen vor. Bei dem Gebiet des 
SO1 besteht eine städtebauliche Ausnahmesituation. Das Gebiet ist zwar derzeit nicht voll-
ständig versiegelt, es wird aber bereits heute sehr intensiv genutzt. Es grenzt unmittelbar an 
die Innenstadt von Lennep an und ist durch die bereits vorhandenen Straßen sehr gut er-
schlossen. Diese Ausgangssituation wird zur Ansiedlung eines DOC genutzt. Bei einer ge-
ringeren Grundflächenzahl könnte das DOC nicht im Village-Stil, bzw. nicht  in der geplanten 
maximal zulässigen Größe realisiert werden. Dies sind aber die planerischen Ziele der Stadt. 
Bei dem Gebiet des SO1 handelt es sich um einen zentralen Versorgungsbereich der Stadt 
Remscheid, in dem ein großflächiger Einzelhandelbetrieb realisiert werden soll. Dieser wäre 
grundsätzlich auch in einem (festgesetzten) Kerngebiet zulässig, für das § 17 Abs. 1 
BauNVO eine GRZ von 1,0 ausdrücklich zulässt. Die Festsetzung eines Kerngebiets schei-
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det jedoch aus, weil die Stadt die spezifischen Anforderungen an ein Hersteller-
Direktverkaufszentrum für Markenartikel festsetzen will, was nur in einem Sondergebiet mög-
lich ist. Nach seiner städtebaulichen Funktion entspricht das festgesetzte Sondergebiet 
gleichwohl einem Kerngebiet.  
 
Die Überschreitung der Obergrenze des § 17 Abs. 1 BauNVO führt nicht zu Beeinträchtigun-
gen der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Das Woh-
nen ist im gesamten SO1 vollständig ausgeschlossen. Das Arbeiten in einem großflächigen 
Einzelhandelsbetrieb ist gerade auch in festgesetzten Kerngebieten zulässig, in denen auch 
§ 17 Abs. 1 BauNVO eine GRZ von 1,0 ausdrücklich zulässt. Im Bebauungsplan wurden 
außerdem Festsetzungen zur Dach- und Fassadenbegrünung der Gebäude im SO 1 getrof-
fen, ebenso wie im Umfeld des SO1 Festsetzungen zum Anpflanzen und zur Erhaltung von 
Bäumen, die dazu beitragen, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden, wie 
unter Gliederungspunkt 9.7 nochmals im Einzelnen dargelegt wird. Schließlich befinden sich 
ebenfalls im Umfeld des SO1, allerdings außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans, große unbebaute Flächen, die nach der planerischen Intention der Stadt auch bis auf 
Weiteres nicht bebaut werden können und sollen, insbesondere der Friedhof.  
 
Im SO2 wird eine GRZ von 0,8 festgesetzt. Diese ist ausreichend, aber auch erforderlich, um 
das Parkhaus in der erforderlichen Größe mit der erforderlichen Anzahl von Stellplätzen er-
richten zu können. Die für die GRZ vorgegebene Obergrenze des § 17 Abs. 1 BauNVO wird 
im SO2 damit eingehalten.  
 
Geschossfläche bzw. Geschossflächenzahl  
Die Stadt hat sich dafür entschieden, im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans 
eine Geschossfläche oder Geschossflächenzahl nicht festzusetzen. Dies ist gem. § 16 Abs. 
3 BauNVO zulässig. Die Stadt ist sich dabei im Klaren, dass bei dieser Vorgehensweise 
entweder durch die weiteren Festsetzungen des Bebauungsplans die Einhaltung der Ober-
grenze des § 17 Abs. 1 BauNVO für die festgesetzten Sondergebiete (einer GRZ von 2,4) 
sichergestellt sein muss, oder für die (möglichen) Überschreitungen die Voraussetzungen 
des § 17 Abs. 2 BauNVO vorliegen müssen. Dazu hat die Stadt Folgendes berücksichtigt 
und erwogen: 
 
Im SO 1 ist eine Überschreitung einer GFZ von 2,4 ausgeschlossen. Das im SO 1 gelegene 
Grundstück hat eine Fläche von 50.300 m². Daraus ergibt sich bei einer GFZ von 2,4 eine 
zulässige Geschossfläche von 120.720 m². Durch die Festsetzungen zur zulässigen Art der 
baulichen Nutzung gelten jedoch folgende Begrenzungen: Die Verkaufsfläche des DOC ist 
auf 20.000 m² beschränkt; die Geschossfläche für gastronomische Einrichtungen ist auf 
1.500 m² beschränkt, die Geschossfläche für Betriebe des Dienstleistungsgewerbes ist auf 
300 m² beschränkt und die Geschossfläche für der Hauptnutzung zu- und untergeordnete 
Büroräume ist auf 1.000 m² beschränkt. Dies sind insgesamt 22.800 m². Selbst unter Be-
rücksichtigung von – bereits weit überhöhten – Nebenflächen (wie z. B. Personalräume und 
Lagerflächen) in derselben Größe ergibt sich eine Geschossfläche von 45.600 m², was einer 
GFZ von weniger als 1,0 entspricht.  
 
Für das SO 2 setzt der Bebauungsplan eine GRZ von 0,8 und maximale Höhen von 314 m 
üNN bzw. 316 m üNN fest. Der tiefste Punkt des natürlichen Geländes liegt bei 301 m üNN 
und wird bei Errichtung des Parkhauses wegen der hier festgesetzten Einfahrt in das Park-
haus auch nicht verändert werden. Bei einer Gesamtgeschosshöhe von 3 m sind im Bereich 
der festgesetzten Höhe von 314 m üNN somit 4 und im Bereich der festgesetzten Höhe von 
316 m üNN 5 Geschosse möglich. Bleibt das natürliche Gelände unverändert, das von Sü-
den nach Norden ansteigt, handelt es sich bei den beiden untersten Geschossen allerdings 
nicht um Vollgeschosse, weil ihre Deckenoberkante im Mittel nicht mehr als 1,60 m über die 
Geländeoberfläche hinausragt. Gemäß § 20 Abs. 3 BauNVO ist die Geschossfläche aber nur 
nach den Außenmaßen in Vollgeschossen zu ermitteln.  
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Der Bebauungsplan schließt Veränderungen des natürlichen Geländes jedoch nicht aus. 
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplans ist es deshalb möglich, dass das Parkhaus 
im Bereich der festgesetzten Höhe von 316 m üNN über 5 Vollgeschosse verfügt. Im Bereich 
der festgesetzten Höhe von 314 m üNN kann es – bei einer Geschosshöhe von 3,0 m – über 
4 Vollgeschosse verfügen; sollte die Geschosshöhe auf 2,6 m reduziert werden, kann das 
Parkhaus auch in diesem Bereich über 5 Vollgeschosse verfügen. Dies führt bei der festge-
setzten GRZ von 0,8 in beiden Bereichen zu einer GFZ von bis zu 4,0. Diese liegt deutlich 
über der gem. § 17 Abs. 1 BauNVO maximal zulässigen GFZ für sonstige Sondergebiete von 
2,4 und ebenso über der maximal zulässigen GFZ für Kerngebiete von 3,0.  
 
Die möglichen Überschreitungen der genannten Obergrenzen sind nach Auffassung der 
Stadt jedoch im Sinne des § 17 Abs. 2 aus städtebaulichen Gründen gerechtfertigt. Die fest-
gesetzten Höhen im SO 2 sind die bewusste planerische Entscheidung der Stadt, einerseits 
um dem Investor Freiheiten bei der konkreten Planung des Parkhauses  einzuräumen, damit 
er es ggf. auch mit unterschiedlicher Geschossigkeit errichten kann, andererseits um die 
gebotene Rücksicht auf die Nachbarn sicher zu stellen. Zu diesem Ziel der Planung ist 
nochmals darauf hinzuweisen, dass die Stadt ursprünglich geplante größere Höhen aus 
Gründen der Rücksichtnahme auf die Nachbarn reduziert hat. Es liegt insoweit auch eine 
städtebauliche Sondersituation vor, weil das im SO 2 allein zulässige Parkhaus keine Aus-
wirkungen auf das für die (zulässige) Geschossfläche maßgebliche Kriterium der städtebau-
lichen Dichte hat. Denn die Nutzer des Parkhauses, die das Parkhaus immer nur zeitlich be-
fristet nutzen, beanspruchen, anders als z. B. die Einwohner eines Wohngebiets oder arbei-
tende Personen in einem Gewerbegebiet, im Umfeld des Parkhauses keine Freiflächen. 
[Dies gilt auch dann, wenn das Parkhaus innerhalb der Festsetzungen zum Maß der bauli-
chen Nutzungen größer gebaut werden würde als es zur Aufnahme der zum Stellplatznach-
weis des DOC erforderlichen Stellplätze erforderlich ist. Denn das Parkhaus dient nach den 
Festsetzungen des Bebauungsplans der Errichtung einer Garage, die im Zusammenhang mit 
den Nutzungen im SO 1, also mit dem DOC steht. Dessen Verkehrsaufkommen und die da-
raus resultierende Anzahl von parkenden Fahrzeugen ist aber nicht abhängig von der Anzahl 
der zur Verfügung stehenden Stellplätze]. Hinzu kommt, dass auch die sich bei einer 5-
Geschossigkeit des Parkhauses ergebende GFZ (als relative Größe) als solche keine unmit-
telbaren Auswirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse hat. Dies zeigt sich ins-
besondere auch daran, dass das Parkhaus bei gleicher Geschossfläche ohne Veränderung 
der natürlichen Geländeoberfläche so gebaut werden kann, dass eine GFZ von 2,4 nicht 
überschritten wird indem die beiden untersten Geschosse dergestalt in das bestehende Ge-
lände gebaut werden, dass sie keine Vollgeschosse sind. Die im Hinblick auf die Geschoss-
fläche maßgeblichen Anforderungen, insbesondere an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse, ändern sich aber nicht, wenn die natürliche Geländeoberfläche verändert oder nicht 
verändert wird. Insoweit hat die Frage der – rechnerisch ermittelten – GFZ auch keine Aus-
wirkungen auf die Umwelt. Insoweit ist vielmehr vorrangig die festgesetzte Grundfläche 
maßgeblich, mit der das Maß der zulässigen Versiegelung des Grundstücks im SO 2 aber 
auf das gem. § 17 Abs. 1 BauNVO zulässige Maß von 0,8 beschränkt wird. Maßnahmen 
zum Ausgleich von Beeinträchtigungen der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt sind 
deshalb nicht erforderlich; solche nachteiligen Auswirkungen sind mit der theoretisch mögli-
chen Überschreitung einer GFZ von 2,4 nicht verbunden.  
 
Baumasse bzw. Baumassenzahl  
Die Stadt hat im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans auch eine Baumasse oder 
Baumassenzahl nicht festgesetzt. Auch dies ist gem. § 16 Abs. 3 BauNVO zulässig. Auch 
insoweit gelten jedoch die Anforderungen, dass entweder durch die weiteren Festsetzungen 
die Einhaltung der Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO sichergestellt ist, oder für die 
(möglichen) Überschreitungen die Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 BauNVO vorliegen. 
 
Da der Bebauungsplan eine GRZ von 1,0 festsetzt und Veränderungen des natürlichen Ge-
ländes nicht ausgeschlossen sind, wird die für sonstige Sondergebiete gem. § 17 Abs. 1 
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BauNVO maximal zulässige BMZ von 10,0 bereits bei einer Bebauung von 10 m Höhe er-
reicht. Dies ist aufgrund der im SO 1 festgesetzten maximalen Gebäudehöhe von 319,0 m 
üNN theoretisch nicht ausgeschlossen. Aufgrund des Umstandes, dass wegen der Festset-
zungen zur Art der baulichen Nutzung (auch) eine GFZ von 2,4 bei weiterem nicht erreicht 
wird, ist eine solche Überschreitung jedoch tatsächlich ausgeschlossen. 
 
Aus der Zuordnung des Parkhauses zum DOC im SO 1 folgt im Ergebnis zudem auch, dass 
selbst bei der theoretisch möglichen maximal zulässigen Ausnutzung der GFZ und BMZ im 
SO 2 insgesamt keine Überschreitung der Maßkennziffern in den beiden in Zusammenhang 
stehenden Gebieten zu erwarten ist, da –wie zuvor ausgeführt- bei realitätsnaher Betrach-
tung die ausgenutzte GFZ und BMZ im SO 1 deutlich unter der potenziell möglichen Maß-
kennziffer zurückbleiben wird. 
 
Unabhängig davon geht die Stadt davon aus, dass auch insoweit die Voraussetzungen des § 
17 Abs. 2 BauNVO vorliegen. Auch insoweit besteht eine städtebauliche Sondersituation, 
insbesondere durch den unmittelbaren Anschluss des SO 1 an die Innenstadt Lennep, wo 
nach der bewussten planerischen Entscheidung der Stadt die Sondernutzung eines DOC 
angesiedelt werden soll. Sollte es zu einer Überschreitung einer BMZ von 10 kommen, wer-
den gerade dadurch die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse nicht beeinträchtigt; auch kommt es dadurch nicht zu nachteiligen Auswirkungen auf 
die Umwelt. Maßnahmen zum Ausgleich im Hinblick auf eine theoretisch mögliche Über-
schreitung einer BMZ von 10 sind deshalb nicht erforderlich. Dies findet seine Rechtferti-
gung, wie die Überschreitung der maximal zulässigen GRZ von 0,8, in ähnlicher Weise darin, 
dass § 17 Abs. 1 BauNVO für Kerngebiete eine maximale BMZ überhaupt nicht vorschreibt. 
Das geplante DOC als solches stellt jedoch einen in einem Kerngebiet zulässigen großflä-
chigen Einzelhandelsbetrieb dar. Von der Festsetzung eines Kerngebiets musste nur des-
halb abgesehen werden, weil die spezifischen Anforderungen an ein DOC nur in einem 
sonstigen Sondergebiet festsetzt werden können.   
 
 
Gewerbegebiete 

 
Höhen 
Die in den Gewerbegebieten festgesetzten Gebäudehöhen von 320,0 m üNN und 319,0 m 
üNN orientieren sich an den jeweiligen Bestandsgebäuden. Nach der planerischen Intention 
der Stadt soll dieser Bestand auch im Hinblick auf seine Höhenentwicklung gesichert wer-
den, größere Höhen sind nicht geplant und für die Sicherung der Gebäude und ihrer weiteren 
Nutzung nicht notwendig.  
 
Grundflächenzahl 
Für die Gewerbegebiete wird eine GRZ von 0,8 festgesetzt. Auch diese Festsetzung ent-
spricht der vorhandenen Situation. Diese wird auch im Hinblick auf die GRZ gesichert. Die 
Zulassung einer höheren GRZ in den Gewerbegebieten entspricht ebenfalls nicht der plane-
rischen Intention der Stadt. Mit der festgesetzten GRZ wird auch die Obergrenze des § 17 
Abs. 1 BauNVO nicht überschritten.  
 

Geschossfläche bzw. Geschossflächenzahl  

Auch in den beiden festgesetzten Gewerbegebieten hat die Stadt eine Geschossfläche oder 
Geschossflächenzahl nicht festgesetzt.  
 
Da auch in den festgesetzten Gewerbegebieten Veränderungen der natürlichen Geländehö-
hen nicht ausgeschlossen sind, lassen die Festsetzungen zur zulässigen GRZ und zu den 
maximal zulässigen Höhen theoretisch Gebäude mit folgenden Höhen und daraus resultie-
renden Geschossflächen zu: 
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Die niedrigste Höhe des bestehenden Geländes im GE 1 liegt bei 305,2 m üNN. Bei einer 
festgesetzten maximalen Gebäudehöhe von 320,0 m üNN ergibt sich eine maximale Gebäu-
dehöhe von 14,8 m. Im GE 2 liegt die niedrigste Höhe des bestehenden Geländes bei 298,5 
m üNN. Bei der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe von 319,0 m üNN ist ein Gebäude 
mit einer Höhe von 20,5 m zulässig. 
 
Bei einer in beiden Gewerbegebieten festgesetzten GRZ von 0,8 und einer (angenomme-
nen) Gesamtgeschosshöhe von 3,0 m sind im GE 1 fünf Vollgeschosse und im GE 2 sieben 
Vollgeschosse theoretisch möglich, was im GE 1 einer GFZ von 4,0 und im GE 2 einer GFZ 
von 5,6 entspricht.  
 
Die in Gewerbegebieten gem. § 17 Abs. 1 BauNVO grundsätzlich zulässige GFZ von 2,4 
wird damit in beiden festgesetzten Gewerbegebieten – auch deutlich – überschritten. Auch 
diese Überschreitungen sind nach Auffassung der Stadt jedoch städtebaulich gerechtfertigt. 
Die in den Gewerbegebieten festgesetzten Höhen orientieren sich an der Höhe, die auch im 
SO 1 festgesetzt ist. Die zulässigen Höhen in den beiden Gewerbegebieten gegenüber die-
sen Höhen zu beschränken, ist von der Stadt wegen des unmittelbaren Nebeneinanders der 
Baugebiete zum einen städtebaulich und zum anderen auch im Sinne einer Gleichbehand-
lung der Grundstückseigentümer nicht gewünscht. Diese Höhen sind deshalb auch in den 
beiden Gewerbegebieten die bewusste planerische Entscheidung und ein Ziel der Planung 
der Stadt für diese Gebiete. Insoweit liegt auch hier eine städtebauliche Sondersituation vor, 
weil die in den Gewerbegebieten festgesetzten Höhen mit den im SO 1 festgesetzten Höhen 
vergleichbar sein sollen.   
 
Auch durch diese Überschreitungen einer GFZ von 2,4 kommt es nicht zu Beeinträchtigun-
gen der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und nicht zu 
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. Insoweit ist auch von Bedeutung, dass die Über-
schreitungen der GFZ als Maßzahl zwar erheblich sind, dass die Gewerbegebiete selbst 
aber jeweils nur kleinere Flächen umfassen. Die dort – theoretisch – möglichen Gebäude 
bewirken deshalb aufgrund ihrer jeweils relativ kleinen Fläche keine unzuträgliche städtebau-
liche Dichte und stellen auch in ihrer gesamten theoretisch möglichen Größe keine Anforde-
rungen an ihre Umgebung, die zu Beeinträchtigungen der Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse oder zu nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt führt.  

 

Baumasse bzw. Baumassenzahl 

Aufgrund der festgesetzten Höhen, der heute vorhandenen Geländehöhen und des Um-
stands, dass Geländeveränderungen nicht untersagt sind, ist in beiden Gewerbegebieten 
auch eine Überschreitung der gem. § 17 Abs. 1 BauNVO grundsätzlich zulässigen BMZ von 
10 möglich. Ebenso wie die Überschreitungen der grundsätzlich zulässigen GFZ sind jedoch 
auch diese Überschreitungen Folge der bewussten planerischen Entscheidung der Stadt für 
die festgesetzten Höhen und deshalb aus den bereits dargelegten Gründen städtebaulich 
gerechtfertigt. Auch diese Überschreitungen führen als solche nicht zu einer Beeinträchti-
gung der allgemeinen Anforderungen der gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und zu 
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt.  
 
 
9.3 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
Sondergebiete 

Die überbaubaren Grundstücksflächen in den Sondergebieten SO1 und SO2 werden durch 
Baugrenzen bestimmt. Dadurch wird einem Investor ein Gestaltungsspielraum bei der An-
ordnung der Baukörper auf den Grundstücken eingeräumt. 
 
Im Bebauungsplan wird im Übergangsbereich vom Sondergebiet SO1 zum Sondergebiet 
SO2, über die Rader Straße hinweg, eine überbaubare Grundstücksfläche oberhalb des 
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Erdgeschosses festgesetzt. Diese Festsetzung hat zum Ziel, ein Verbindungsbauwerk zwi-
schen diesen beiden Planbereichen zu ermöglichen. Mit dieser Festsetzung wird die Mög-
lichkeit geschaffen, den DOC-Bereich mit dem Bereich für den ruhenden Verkehr nutzer-
freundlich zu verbinden und den fließenden Verkehr der Rader Straße nicht unnötig zu be-
hindern.  
 
Innerhalb des Sondergebietes SO2 wurde die überbaubare Grundstücksfläche, die für die 
Errichtung der Hochgarage zur Verfügung steht, im Laufe des Bebauungsplanverfahrens 
gegenüber den ursprünglichen Planungen deutlich von der Wohnbebauung an der Brehms-
traße abgerückt. Damit werden die mit der Hochgarage verbundenen Auswirkungen für die 
benachbarte Wohnbebauung an der Brehmstraße reduziert. Die Stadt ist sich dabei im Kla-
ren, dass gleichwohl Beeinträchtigungen verbleiben. Diese sind nach Auffassung der Stadt, 
auch unter Berücksichtigung der Begrünungsmaßnahmen, jedoch zumutbar.  
 
Gewerbegebiete 

In den Gewerbegebieten GE1 und GE2 werden die überbaubaren Grundstücksflächen eben-
falls durch Baugrenzen festgesetzt, im Wesentlichen in Anlehnung an den Bestand. Dieser 
Bestand wird also nicht eingeschränkt, sondern gesichert. 
 
 
9.4 Verkehrsflächen und Verkehrsbelange 
 
Öffentlicher Personennahverkehr 

An den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind das Zentrum von Remscheid-Lennep 
und somit auch das Plangebiet durch den nahegelegenen Bahnhof Remscheid-Lennep (Luft-
linie kürzeste Distanz 500 m) angeschlossen. Der Bahnhof wird von der S-Bahnlinie 7 in 
Richtung Wuppertal bzw. Solingen bedient. Im unmittelbaren Umfeld des geplanten DOC 
befinden sich die beiden Bushaltestellen „Wupperstraße“ im Bereich des Knotenpunktes 
Wupperstraße / Am Stadion und „Rader Straße / Stadion“ an der Rader Straße westlich der 
Ringstraße. An beiden Haltestellen verkehren die vier Buslinien 659, 664, 669 und 671. Das 
Plangebiet ist damit gut an das ÖPNV-Netz angebunden.  
 

Rad- und Fußgängerverkehr  

Darüber hinaus ist eine Erschließung des Plangebiets für den Rad- und Fußgängerverkehr 
durch das bestehende Rad- und Fußwegenetz sichergestellt.  
 

Öffentliche Straßen 

Das Plangebiet ist durch verschiedene öffentliche Straßen erschlossen. Das Sondergebiet 
SO1 grenzt im Osten an die Ringstraße, im Süden an die Straße Am Stadion, im Westen an 
die Spielberggasse und im Norden an die Mühlenstraße. Das Sondergebiet SO2 grenzt im 
Süden an die Mühlenstraße und die Ringstraße, im Osten an die Röntgenstraße, im Norden 
an die Albrecht-Thaer-Straße und im Westen an die Brehmstraße. Das Plangebiet ist über 
die Ringstraße an das überregionale Straßennetz, insbesondere die beiden Autobahnan-
schlussstellen Lennep und Remscheid (jeweils Bundesautobahn A1), angeschlossen (vgl. 
Abbildung 05).  
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Abbildung 05:  Untersuchungsraum 
  Quelle: [B], S. 5 

 
Soweit die bestehenden Straßen im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen, sind sie – 
mit Ausnahme der Wupperstraße – als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt. Durch diese 
Festsetzung werden auch in Teilen private Grundstücke, die nicht im Eigentum der Stadt 
sind, überplant. Die Stadt steht jedoch mit den jeweiligen Eigentümern in Verhandlungen. 
Nach dem derzeitigen Stand der Verhandlungen kann die Stadt diese Flächen freihändig 
erwerben.  
 
Relevante Veränderungen der heutigen Verkehrssituation ergeben sich im Bereich der Wup-
perstraße. Die im Bestand vorhandene Wupperstraße durchquert diagonal den als Sonder-
gebiet SO1 festgesetzten Planbereich. Zur Verwirklichung der Festsetzungen des Bebau-
ungsplans ist ein Rückbau dieses Teils der Wupperstraße erforderlich. Dieser Teil der Wup-
perstraße soll deshalb gemäß § 7 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW), nach Rechtskraft des Bebauungsplans eingezogen werden. Um 
den Rückbau und damit die Realisierung des Bebauungsplans durchzuführen, hat die Stadt 
parallel zum Bebauungsplanverfahren ein Verfahren zur straßenrechtlichen Entwidmung 
dieses Teils der Wupperstraße eingeleitet. Neben der Öffentlichkeit ist durch diese Einzie-
hung insbesondere der im festgesetzten GE 1 gelegene Gewerbebetrieb betroffen. Durch die 
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Festsetzung des Geh- und Fahrrechts zugunsten auch dieses Anliegers ist die Erschließung 
dieses Gewerbebetriebs auch von Süden weiterhin sichergestellt, wenn der Bebauungsplan 
umgesetzt wird. Außerdem hat die Stadt bereits in der öffentlichen Bekanntmachung der 
Absicht der Einziehung der Wupperstraße darauf hingewiesen, dass der Vollzug der Einzie-
hung erst erfolgen soll, wenn dies im Rahmen des Baufortschritts der nach den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans zulässigen Vorhaben erforderlich wird.  
 
Darüber hinaus entfallen die Anbindung der Röntgenstraße an die Ringstraße und Parkplät-
ze auf dem Kirmesplatz und westlich der (heutigen) Wupperstraße im Bereich des Sonder-
gebietes SO1. 
 
Westlich der Bebauung an der Geschwister-Scholl-Straße setzt der Bebauungsplan entlang 
der Ringstraße eine Lärmschutzwand fest (vgl. Kapitel 9.9). Zur Umsetzung dieser Schall-
schutzmaßnahme ist der Wegfall des in diesem Bereich vorhandenen Gehwegs notwendig. 
Dieser Gehwegabschnitt ist im Bestand nicht sonderlich stark frequentiert. Die sichere Ver-
kehrsführung von Fußgängern kann über den westlichen Gehweg der Ringstraße und die 
vorhandenen Lichtsignalanlagen gewährleistet werden, sodass keine unzumutbaren Beein-
trächtigungen durch den Wegfall des Gehwegs zu erwarten sind. Die Erschließung der an-
grenzenden Grundstücke ist weiterhin über die Geschwister-Scholl-Straße sichergestellt. 
 
Belange des Straßenverkehrs  

Die Realisierung der Planung wird verschiedene Auswirkungen auf die Belange des Stra-
ßenverkehrs haben. Durch den Wegfall der Wupperstraße im Bereich des Sondergebietes 
SO1 muss der dort heute vorhandene Verkehr verlagert werden. Die Reduzierung des Park-
platzangebots kann Auswirkungen auf den ruhenden Verkehr haben. Insbesondere führt der 
durch das DOC hervorgerufene Zu- und Abfahrtsverkehr zu Verkehrssteigerungen auf dem 
bestehenden Straßennetz. Die Stadt Remscheid hat diese Auswirkungen durch Sachver-
ständige untersuchen lassen.  
 
Wegfall der Wupperstraße  

Die Stadt hat zum einen eine umfangreiche Verkehrsuntersuchung [B]7 erarbeiten lassen. In 
dieser Verkehrsuntersuchung wurden die Möglichkeiten zur Verlagerung des Verkehrs von 
dem vom Bau des DOC betroffenen, zukünftig entfallenden Abschnitt der Wupperstraße in 
vier unterschiedlichen sog. „Netzfällen“ untersucht. 
 

Netzfall 1: Führung der Wupperstraße durch einen Tunnel 

Im Netzfall 1 wurde die Verlagerung der Wupperstraße in einen Tunnel unterhalb des 
DOC betrachtet. Die vorhandenen Verkehrsbeziehungen, die heute über diese Straße 
verlaufen, könnten dadurch unverändert abgewickelt werden. 
 
Der Gutachter kommt jedoch zum Ergebnis, dass eine solche Maßnahme unter den 
vorhandenen topografischen Randbedingungen als geometrisch und technisch sehr 
schwierig einzustufen und darüber hinaus mit so hohen Kosten verbunden ist, dass 
eine wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung des Bauvorhabens mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit nicht möglich ist. 
 
 
Netzfall 2: Führung des Verkehrs der Wupperstraße durch die Straße Am Stadion 

Im Netzfall 2 wird der Verkehr von der Wupperstraße im Wesentlichen auf die parallel 
verlaufenden Straßen Am Stadion (südlicher Abschnitt) und die Ringstraße verlagert. 
 

                                                 
7 [B]: Brilon Bondzio Weiser, Verkehrsuntersuchung für den Bebauungsplan Nr. 657 „Gebiet Röntgen-

Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep“, Bochum, 02.2015 (Druckfassung 
09.2015) 
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Dabei sollen die Buslinien 659, 664, 669, 671 und NE 19 in beiden Richtungen durch 
den südlichen Abschnitt der Straße Am Stadion geführt werden (vgl. [B], S. 44). 
 
Diese Verkehrsführung erfordert jedoch einen relativ großzügigen Ausbau (inkl. Errich-
tung einer Signalanlage) des Knotenpunktes Ringstraße / Am Stadion. Die „Funbox“ im 
Bereich der Einmündung Ringstraße / Am Stadion müsste voraussichtlich aufgrund der 
Ausbaumaßnahmen entfallen (vgl. [B], S. 45). 
 
Zudem fehlen Flächen, um eine brauchbare Lösung zur Anordnung von Haltestellen für 
die genannten Buslinien zur Verfügung stellen zu können. Aus den aufgeführten Grün-
den wurde Netzfall 2 nicht weiter verfolgt (vgl. [B], S. 45). 
 
 
Netzfall 3: Verteilung des Verkehrs der Wupperstraße auf die angrenzenden 
Straßen 

„Im Netzfall 3 ist vorgesehen, nur den motorisierten Individualverkehr (MIV) in Fahrt-
richtung von West nach Ost von der entfallenden Wupperstraße auf die südlich parallel 
verlaufende Straße Am Stadion (südlicher Abschnitt) und die Ringstraße zu verlagern. 
In Fahrtrichtung Westen soll der MIV aber im Netzfall 3 auf die nördlich parallel verlau-
fende Mühlenstraße, die Spielberggasse und die Straße Am Stadion (nördlicher Ab-
schnitt) verlagert werden. Über diese Straßen sollen im Netzfall 3 auch die Buslinien 
fahren, die heute den zukünftig entfallenden Abschnitt der Wupperstraße nutzen, und 
zwar in beiden Richtungen“ ([B], S. 46). 

 
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass der Netzfall 3 bei Durchführung ver-
schiedener Baumaßnahmen an betroffenen Straßen verkehrstechnisch realisierbar ist.  
 
Allerdings führt die in diesem Fall hohe Verkehrsbelastung der Spielberggasse dazu, 
dass die gewünschte Anbindung des DOC an die Altstadt von Lennep, für den eine 
möglichst störungsfreie, fußläufige Verbindung über die Spielberggasse hinweg als 
eine wesentliche Voraussetzung angesehen wird, beeinträchtigt wird (vgl. [B], S. 49). 
 
 

Netzfall 4: Modifizierte Führung des Verkehrs durch die Straße Am Stadion 

„Im Netzfall 4 wird der motorisierte Individualverkehr (MIV) wie bereits im Netzfall 2 von 
der wegfallenden Wupperstraße auf die südlich parallel verlaufende Straße Am Stadion 
(südlicher Abschnitt) und die Ringstraße zwischen der Einmündung am Stadion und 
der Kreuzung Ringstraße / Rader Straße verlagert“ ([B], S. 50). 
 
„Im Gegensatz zu Netzfall 2 werden aber die Buslinien (wie im Netzfall 3) über den 
nördlichen Abschnitt der Straße Am Stadion, über die Spielberggasse bzw. den dort 
noch im Detail zu planenden Übergangsbereichs zwischen dem DOC und dem Orts-
kern sowie über die Mühlenstraße geführt. Die Haltestellen im Bereich des Knoten-
punktes Ringstraße / Rader Straße sind - ebenfalls wie im Netzfall 3 - in annähernd 
gleicher Lage wie heute neu herzustellen“ ([B], S. 50). 
 
Nach den Ergebnissen des Gutachters ist auch der Netzfall 4 realisierbar. Erforderlich 
sind neben Verbreiterungen der Straße Am Stadion und der Spielberggasse die Er-
gänzung einer Signalanlage an der Einmündung der Straße Am Stadion in die Ring-
straße sowie die Anlage eines Rechtsabbiegefahrstreifens für die Fahrbeziehung von 
der Ringstraße in die Straße Am Stadion erforderlich (vgl. [B], S. 51). 
 

Die Verkehrsbelastung der Spielberggasse ist in dem Netzfall 4 (im Vergleich zum Netzfall 3) 
deutlich geringer, mit der Folge, dass sich das planerische Ziel einer fußläufigen Verbindung 
zwischen dem DOC und der Altstadt von Lennep erheblich besser realisieren lässt. Auf der 
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Grundlage dieser Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung hat der Rat der Stadt Remscheid 
am 11.12.2014 beschlossen, die Variante Netzfall 4 zur Grundlage des weiteren Bauleitplan-
verfahrens zu machen. An diesem Beschluss wird auch nach Abschluss des Bauleitplanver-
fahrens im Hinblick auf die Vorteile des Netzfalls 4 festgehalten.  
 
Wegfall von Stellplätzen  

Zur Abschätzung und Beurteilung der Auswirkungen des Wegfalls von heute vorhandenen 

Stellplätzen im Plangebiet hat die Stadt außerdem eine detaillierte Parkraumanalyse8 [N] der 

derzeitigen Situation des ruhenden Verkehrs in Remscheid-Lennep erarbeiten lassen. 
 
Die IGS Ingenieurgesellschaft Stolz mbH hat eine Analyse des vorhandenen Stellplatzange-
botes einschließlich der Ermittlung der Belegung der Stellplätze durchgeführt. Dabei konzer-
tierte sich die Untersuchung auf den zentralen Bereich des Stadtteils Lennep (vgl. Abbildung 
06). 
 

 

Abbildung 06:  Lage des Untersuchungsgebietes 
 Quelle: [N], S. 2 
 

 
Der Gutachter kommt in seiner Untersuchung zu dem Ergebnis, dass es trotz des Wegfalls 
von Stellplätzen auf dem Kirmes- und Jahnplatz weiterhin ein ausreichendes Parkrauman-
gebot im Kernbereich von Remscheid-Lennep geben wird. Die Stadt schließt sich dieser 
überzeugenden Einschätzung an.  
 

                                                 
8 [N]: Ingenieurgesellschaft Stolz mbH, Parkraumanalyse in Remscheid-Lennep –Ergebnisbericht, 

Neuss, 10.12.2014 
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Zukünftiges Verkehrsaufkommen 

Der von der Stadt beauftragte Sachverständige hat im Rahmen der Verkehrsuntersuchung 
[B] insbesondere auch ermittelt, zu welchem zusätzlichen Verkehrsaufkommen die Realisie-
rung des im Geltungsbereich des Bebauungsplans zulässigen DOC führen wird, und ob bzw. 
unter welchen Voraussetzungen das Straßennetz zur Aufnahme dieses Verkehrs in der Lage 
ist. Der Sachverständige ist dabei von der nach den Festsetzungen des Bebauungsplans 
maximal zulässigen Verkaufsfläche von 20.000 m² und den in der im SO1 zulässigen Tiefga-
rage und den im SO2 zulässigen Parkhaus geplanten Stellplätzen ausgegangen. Für den 
Beschäftigten- und Besucherverkehr sollen ca. 2.450 Stellplätze geschaffen werden. Die 
Festsetzungen des Bebauungsplans erlauben die Errichtung eines Parkhauses mit ca. 1.500 
Stellplätzen im Sondergebiet SO2 sowie einer Tiefgarage mit ca. 800 Stellplätzen im Son-
dergebiet SO1. Darüber hinaus werden ca. 150 Stellplätze für Beschäftigte außerhalb des 
Planungsgebiets berücksichtigt.  
 
Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass das nach den Festsetzungen des 
Bebauungsplans zulässige DOC mit dem ebenfalls zulässigen Parkhaus unter verkehrspla-
nerischen und verkehrstechnischen Gesichtspunkten realisierbar ist, wenn die in der Ver-
kehrsuntersuchung im Einzelnen beschriebenen Maßnahmen an den bestehenden Straßen 
(Ausbau und Ergänzung bzw. Optimierung der Signalsteuerungen) durchgeführt werden. 
Diese Voraussetzung ist erfüllt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist Gegenstand des städ-
tebaulichen Vertrags zwischen der Stadt und dem Investor. 
 
Der Sachverständige ist bei Erstellung seines Gutachtens von bestimmten Annahmen aus-
gegangen. Trotz der dagegen erhobenen Einwendungen hält die Stadt diese Annahmen 
weiterhin für plausibel. Dies gilt sowohl für das prognostizierte Besucheraufkommen von 
6.000 Kunden je Tag von Montag bis Freitag und 18.000 Kunden am Samstag als auch für 
die daraus abgeleiteten Pkw-Fahrten auf der Grundlage des vom Sachverständigen ange-
nommenen Pkw-Besetzungsgrads als auch für die Verteilung des Verkehrsaufkommens ins-
besondere auf die beiden Autobahnanschlussstellen Richtung Norden und Süden. 
 
Das prognostizierte Besucheraufkommen stützt sich nicht nur auf die vom Sachverständigen 
herangezogenen einschlägigen Veröffentlichungen, sondern auch auf die Ergebnisse der 
Verträglichkeitsanalyse [A]; übereinstimmend gehen beide Gutachten von ca. 2,5 Mio. Kun-
den/Jahr aus. Insbesondere aufgrund dieser Übereinstimmung hält die Stadt dieses Besu-
cheraufkommen weiterhin für plausibel, obwohl ihr bekannt ist, dass in neueren Fassungen 
der vom Verkehrsgutachter herangezogenen Veröffentlichungen inzwischen größere 
Spannweiten des Verkehrsaufkommens je m² Verkaufsfläche bei Factory Outlet Centern 
genannt werden als zum Zeitpunkt der Erstellung der Verkehrsuntersuchung.  
 
Die Stadt hält auch die der Verkehrsuntersuchung zugrunde liegenden Pkw-
Besetzungsgrade für plausibel, zumal der Sachverständige der endgültigen Verkehrsunter-
suchung als Reaktion auf die zahlreichen Einwendungen gegen seinen ursprünglichen An-
satz der Ermittlung des Verkehrsaufkommens an den besonders kritischen Samstagen 
nochmals einen modifizierten Wert zugrunde gelegt hat. Im Ergebnis handelt es sich bei dem 
für Montag bis Freitag angesetzten Pkw-Besetzungsgrad von 2,45 Personen je Pkw genau 
um den Mittelwert der in der Literatur angegebenen Spannweite von 2,0 bis 2,9 Personen je 
Pkw. Der für Samstage in Ansatz gebrachte Pkw-Besetzungsgrad von 2,7 Personen je Pkw 
liegt um ca. 10 % oberhalb dieses Mittelwerts und rechtfertigt sich nach den überzeugen-
denden Ausführungen des Gutachters durch die Erfahrungen im Einzelhandel, dass an 
Samstagen (zum Teil deutlich) höhere Pkw-Besetzungsgrade erreicht werden.  
 
Schließlich hält die Stadt auch die vom Sachverständigen angenommene Verteilung des 
Verkehrsaufkommens auf die beiden Autobahnanschlusse von Remscheid für plausibel, zu-
mal sie sich auch auf die Ergebnisse der Untersuchung des Einzelhandelsgutachters zu den 
prognostizierten Zufahrtswegen [A-1] stützt.  
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Auf diesen Grundlagen hat der Sachverständige über 20 Knotenpunkte begutachtet und de-
tailliert berechnet, die zwischen dem Plangebiet und den beiden Anschlussstellen (AS Rem-
scheid und AS Remscheid-Lennep) der Bundesautobahn A1 liegen. Dabei wurden sowohl 
die heutigen Verkehrsbelastungen als auch die prognostizierten Verkehrsbelastungen ein-
schließlich des Neuverkehrs durch das DOC zugrunde gelegt.  In der Zusammenfassung der 
Verkehrsuntersuchung heißt es dazu wörtlich: 
 
„Zur Durchführung der erforderlichen verkehrstechnischen Untersuchungen und zur Herlei-
tung des für eine leistungsfähige Abwicklung des Verkehrsaufkommens erforderlichen Aus-
baustands sowie der darüber hinaus ggf. erforderlichen Maßnahmen (z. B. Ergänzung bzw. 
Optimierung der Signalsteuerungen) wurden mehrere Belastungsfälle definiert. Belastungs-
fall 1 beschreibt das Verkehrsaufkommen in der nachmittäglichen Spitzenstunde an einem 
Normalwerktag mit einem überdurchschnittlichen Kundenbesuch (6.000 Kunden pro Tag). 
Für diesen Fall wird insgesamt (einschließlich des Beschäftigten- und Lieferverkehrs) mit 
einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen von 5.200 Fahrten pro Tag gerechnet, d. h. mit 
2.600 Fahrzeugen, die jeweils an- und abreisen. Zur Beschreibung der Verkehrssituation an 
einem Samstag wurden zwei verschiedene Belastungsfälle definiert (Belastungsfall 2 und 
Belastungsfall 3). Beide Belastungsfälle gehen von einem Besuch von 18.000 Kunden pro 
Tag aus, also dem dreifachen Wert des Normalwerktages. Zusammen mit dem Verkehrsauf-
kommen der Beschäftigten ergeben sich daraus voraussichtlich etwa 12.700 Fahrten pro 
Tag bzw. 6.350 Fahrzeuge, die jeweils im Ziel- und im Quellverkehr auftreten. Im Belas-
tungsfall 2 wird eine Spitzenstunde in der Mittagszeit betrachtet, für die sehr hohe Verkehrs-
stärken vor allem in der Anreise, aber auch in der Abreise prognostiziert wurden. Belastungs-
fall 3 beschreibt die darauf folgende Stunde am frühen Nachmittag, in der mutmaßlich nicht 
mehr ganz so viele Fahrzeuge anreisen, dafür aber sehr viele Fahrzeuge abreisen“ ([B], S. 
109-110). 
 
Neben dem vorhabeninduzierten Verkehr erfolgt in der Verkehrsprognose eine Berücksichti-
gung der allgemeinen Verkehrszunahme. In einer vorangegangenen Untersuchung im Auf-
trag des Landesbetriebs Straßenbau NRW (vgl. Brilon Bondzio Weiser, 2011) wurde in Ab-
stimmung mit der zuständigen Niederlassung des Landesbetriebs Straßen NRW, Rhein-
Berg, Gummersbach, eine allgemeine Zunahme des Pkw-Verkehrs zwischen 2007 und 2020 
um 6 % angenommen, jedoch keine weitere Zunahme bis zum Jahr 2025. Daraus würde 
sich für den hier betrachteten Zeitraum von 2013 bis 2020 (bzw. 2025) eine Zunahme 
gegenüber den aktuellen Verkehrsbelastungen in Höhe von etwa 3 % ergeben.  
 
Um eine höhere Sicherheit der Aussagen zur Kapazität und zur Verkehrsqualität an den 
Knotenpunkten zu gewährleisten, bzw. Belastungsschwankungen der von der geplanten 
Maßnahme unabhängigen Verkehrsnachfrage im Untersuchungsgebiet zu berücksichtigen, 
wurde das aktuell gezählte Pkw-Verkehrsaufkommen in der vorliegenden Verkehrsuntersu-
chung pauschal (d. h. in allen Fahrbeziehungen) um 5 % angehoben. Das aktuell gezählte 
Lkw-Verkehrsaufkommen wurde pauschal um 20 % angehoben, um den in den Fernver-
kehrsprognosen erwarteten überproportionalen Zuwachs des Güterverkehrs zu berücksichti-
gen. 
 
Des Weiteren erfolgte bei der Verkehrsprognose eine Berücksichtigung der Verkehrsentwick-
lung anderer Bauvorhaben. Hier wurde der Verkehr eines neuen Wohngebietes an der Hans-
Potyka-Straße (Bebauungsplan Nr. 612 „Klinikareal Lennep“) und eine mögliche Erweiterung 
der Sportanlagen an der Hackenberger Straße, als Ersatz für das Röntgenstadion, berück-
sichtigt.  
 
Die Ansätze und Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind für die Stadt insgesamt über-
zeugend. Sie teilt deshalb die Einschätzung des Gutachters, dass die Realisierung des Be-
bauungsplans bei Durchführung der in der Verkehrsuntersuchung im Einzelnen beschriebe-
nen Maßnahmen verkehrsplanerisch und verkehrstechnisch möglich ist.  
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Dies gilt auch und erst recht unter Berücksichtigung der Planungen in Wuppertal. Die im 
Rahmen der von dem von der Stadt beauftragten Einzelhandelsgutachter erstellten kumula-
tiven Auswirkungsbewertung [A-2] durchgeführten Berechnungen machen deutlich, dass das 
DOC Remscheid Lennep durch die neue Wettbewerbssituation in Wuppertal, sollte das dor-
tige Vorhaben realisiert werden, weniger leistungsfähig wird. Dies geht einher mit einer Um-
satzabnahme in den untersuchten Sortimenten. Analog zu der Methode zur Ermittlung der 
Kundenherkunft des DOC Remscheid Lennep ist damit von einer Abnahme der absoluten 
Kundenzahl des DOC Remscheid Lennep auszugehen. Dies führt letztlich dazu, dass die 
bisher ermittelte, durch das DOC Remscheid Lennep induzierte, zusätzliche Verkehrsbelas-
tung in einem kumulativen Ansatz geringer ausfallen wird als im bisherigen Planverfahren 
angenommen. 
 
 
9.5 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
Im Umring des Gewerbegebietes GE1 wird eine zwischen 7,5 m und 12,0 m breite Fläche 
festgesetzt, die mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlieger und Versorgungsträ-
ger und einem Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsträger versehen wird. Diese Fest-
setzung sichert weiterhin die auch rückwärtige Erschließung der dort vorhandenen und fest-
gesetzten Gewerbeflächen, auch im Hinblick auf die leitungsgebundenen Erschließungsan-
lagen.  
 
 
9.6 Ver- und Entsorgung 
 

Versorgung 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfolgt die Versorgung mit Wasser und 
Energie durch die Ausweitung der vorhandenen Netze der Stadtwerke Remscheid (EWR).  
 
Für das Plangebiet wird in Abstimmung mit der Stadt Remscheid und dem Investor ein Ener-
giekonzept erarbeitet.  
 
Die Versorgung mit Leitungen zur Telekommunikation erfolgt ebenfalls über die Ausweitung 
vorhandener Netze innerhalb des öffentlichen Straßenraums.  
 

Entsorgung 

Die vorhandene Kanalisation ist ausreichend dimensioniert und verfügt über entsprechende 
Kapazitäten. Damit kann dass im Plangebiet anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser 
grundsätzlich in das öffentliche Kanalsystem abgeführt werden.  
 
Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser kann über die vorhandenen Kanäle (Misch-
wassersystem) abgeleitet werden.  
 
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser der versiegelten Dach-, Platz- und Ver-
kehrsflächen wird über vorhandene Leitungsnetze abgeleitet. Durch die vorhandenen Auffül-
lungen ist eine Regenwasserversickerung in allen Teilbereichen wegen der vorhandenen 
Auffüllungen und Bodenbelastungen nicht möglich (vgl. Kapitel 10.3).  
 
Auf Höhe der Kreuzung Rader Straße/Ringstraße, im Bereich des heutigen Sportplatzes, 
befindet sich das Vereinigungsbauwerk Rader Straße. Hier werden im Bestand vorhandene 
Mischwasserkanäle aus nördlicher, westlicher und östlicher Richtung zusammengeführt. 
Weitere Detailaspekte hierzu werden im Rahmen der Erarbeitung des städtebaulichen Ver-
trags bzw. des Erschließungsvertrags und der Detailplanung des Baugenehmigungsverfah-
rens behandelt. Die technische Erschließung des Plangebiets ist auf Ebene des Bebauungs-
planes sichergestellt. 
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Die Müllentsorgung erfolgt durch die technischen Betriebe der Stadt Remscheid. Die vor-
handenen Verkehrsflächen lassen ein ungehindertes Befahren der Müllfahrzeuge zu. 
 
 
9.7 Grünordnerische Festsetzungen 
 
Im Bereich des Sondergebietes SO2 verfügt das Plangebiet über einen teilweise alten, cha-
rakteristischen und damit erhaltenswerten Baum- und Gehölzbestand, der das Sondergebiet 
SO2 entlang der West-, Nord- und Ost-Grenze einrahmt. Gleichzeitig besitzt der Baumbe-
stand eine abschirmende Wirkung des Kirmesplatzes zu den umliegenden und angrenzen-
den Wohnnutzungen der Brehmstraße, Röntgenstraße und Albrecht-Thaer-Straße. Im Süden 
des Sondergebietes SO1 befinden sich längs der Straße Am Stadion und im Westen, im Be-
reich der Spielberggasse im Übergangsbereich zur Altstadt, weitere prägende Bestands-
bäume. Vorgenannte Baumstrukturen rahmen das Plangebiet bzw. die außen liegenden 
Straßenräume ein und tragen zu einer Begrünung des Plangebietes und des Stadtraumes 
bei. 
 
Um diesen Bestand zu schützen und langfristig zu sichern, werden die in der Planzeichnung 
des Bebauungsplans gekennzeichneten Laubbäume (im Bereich Spielberggasse, Am Sta-
dion (westlicher Teil), Brehmstraße, Röntgenstraße und Albrecht-Thaer-Straße) dauerhaft 
zum Erhalt festgesetzt. Abgehende Bäume sind nach Lage und Wertigkeit durch gleichartige 
Bäume innerhalb des Plangebietes zu ersetzen. Der prägende Gehölzbestand unterhalb der 
Bäume, die den Kirmesplatz einrahmen, wird ebenfalls zum Erhalt festgesetzt, um den vor-
handenen dichten Bewuchs und dessen abschirmende Wirkung zur Nachbarschaft zu erhal-
ten. 
 
Im gesamten Plangebiet, insbesondere Sondergebiet SO1, befinden sich darüber hinaus 
weitere Laubbäume, die beim Vollzug des Bebauungsplans nicht erhalten werden können. 
Zur Erhaltung der durch Bäume geprägten Grünkulisse im südlichen Verlauf der Straße Am 
Stadion, sind 16 neue Bäume nach der Pflanzliste der Stadt Remscheid anzupflanzen. Um 
die mit einem DOC verbundenen Infrastrukturmaßnahmen umsetzen zu können, ist eine La-
geveränderung dieser Bäume aus baulichen, verkehrstechnischen sowie aus ver- und ent-
sorgungstechnischen Gründen längs der Straßenachse ausnahmsweise zulässig.  
 
Darüber hinaus werden die Grünbereiche entlang der Straße Am Stadion aufgewertet und in 
Teilen ergänzt. Ziel ist es, die wertvollen Grünstrukturen zu stärken und die vorhandene 
Grünkulisse dauerhaft zu bewahren. Die Baumstrukturen entlang der Straße Am Stadion 
erhalten eine standortgerechte und stadtbildprägende Unterpflanzung, gemäß der Pflanzliste 
der Stadt Remscheid. Im Bebauungsplan werden dafür Flächen zur Anpflanzung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt.  
 
Auch wenn das Plangebiet aktuell durch die vorhandenen Bebauungsstrukturen und großflä-
chigen Versiegelungen intensiv anthropogen vorgeprägt ist, leisten die im Bebauungsplan 
festgesetzten Maßnahmen einen im Rahmen der Planung möglichen ökologischen Beitrag, 
die im Plangebiet anfallende Flächenversiegelung zu minimieren bzw. zu kompensieren. 
Insbesondere im Hinblick auf die mögliche überbaubare Grundstücksfläche im Sondergebiet 
SO1 (GRZ 1,0) werden weitere gründordnerischen Regelungen im Bebauungsplan aufge-
nommen. Es wird festgesetzt, dass innerhalb des Sondergebietes SO1 20 % der Dachflä-
chen dauerhaft extensiv zu begrünen sind. Die Ausbildung von Dachbegrünungen wird sich 
positiv auf das Retentionsvermögen von Niederschlagswasser in dem stark versiegelten 
Plangebiet auswirken. Zudem wird sich die Dachbegründung auf Grund ihrer Verdunstungs-
rate mindernd auf den sogenannten „Hitzeeffekt“ im Plangebiet auswirken. Durch die Puffer- 
und Filterfunktion von Luftschadstoffen wirkt sie sich zudem positiv auf die kleinklimatischen 
und lufthygienischen Belange des Plangebiets aus. Ausnahmsweise können untergeordnete 
Anteile der festgesetzten Dachflächenbegrünung auch durch eine Fassadenbegrünung er-
setzt werden, sofern z. B. eine Begrünung auf Grund geneigter Dächer, Dachaufbauten oder 
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Technikaufbauten ausscheidet. Dabei muss jedoch gewährleistet bleiben, dass der Flächen-
anteil von 20 % im Verhältnis zu den im Plangebiet entstehenden Dachflächen gewahrt 
bleibt, um die gleichen positiven Effekte zu erzielen. Untergeordnet bedeutet in diesen Zu-
sammenhang, dass der Anteil der Fassadenbegrünung deutlich weniger als die Hälfte um-
fassen muss.  
 
Darüber hinaus werden innerhalb des Sondergebietes SO2 je 20 % der Fassaden gegen-
über den Straßen Brehmstraße, Röntgenstraße und Albrecht-Thaer-Straße, flächig begrünt. 
Die klimatischen Eigenschaften werden dadurch im Plangebiet weiter verbessert und die 
bauliche Wirkung des Parkhauses auf die Nachbarschaft zusätzlich abgemildert. 
 
Detaillierte Ergebnisse zu grünordnerischen Maßnahmen können dem separaten Umweltbe-
richt [E] und dem landschaftspflegerischen Fachbeitrag [L] zum Bebauungsplan entnommen 
werden. 
 
 
9.8 Örtliche Bauvorschriften 
 

Zur Sicherung eines harmonischen Gestaltungsrahmens werden gemäß § 9 Abs. 4 BauGB 
in Verbindung mit § 86 Abs. 1 und 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(BauO NRW) auch gestalterische Festsetzungen zu Fassaden- und Dachgestaltung und 
Werbeanlagen in den Bebauungsplan aufgenommen.  Die getroffenen Festsetzungen betref-
fen überwiegend die von den öffentlichen Verkehrsflächen (Am Stadion, Spielberggasse, 
Mühlenstraße, Rader Straße, Ringstraße) wahrnehmbaren Bereiche.  
 
Das Sondergebiet SO1 wird in drei Bereiche untergliedert. Der erste Bereich - Zone I - 
schließt unmittelbar an die Lenneper Altstadt und an den Bereich der Denkmalbereichssat-
zung an. Sie ist aus Sicht des Denkmalschutzes nähere Umgebung der Denkmäler und 
unterliegt daher im besonderen Maße den Denkmalschutzanforderungen. Dieser Bereich gilt 
als besonders sensibel und somit anspruchsvoll, was gestalterische Qualitäten anbetrifft. Der 
zweite Bereich - Zone II - bildet den Übergangsbereich zwischen Altstadt und den heteroge-
nen Strukturen, die im Einflussbereich der Ringstraße zu finden sind. Der dritte Bereich               
- Zone III - steht im Einfluss der baulichen gemischten und heterogenen Strukturen, die sich 
entlang der Ringstraße befinden (vgl. dazu im Einzelnen Kapitel 8). 
 
Gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans werden im Sondergebiet SO1, innerhalb 
der Zonen I und II, zu den öffentlichen Verkehrsflächen ausgerichtete Fassaden eine vertika-
le Fassadengliederung in einem Abstand von maximal 23,0 m vorgenommen. Diese Gliede-
rung ist notwendig, um die visuelle Ausdehnung eines DOC, insbesondere in seiner Längen-
entwicklung, zu reduzieren. Die Festsetzung von maximal 23,0 m Länge entspricht einer auf 
die Örtlichkeit abgestimmten Länge und orientiert sich beispielsweise an einer Hausgruppe, 
die sich aus drei bis vier Reihenhäusern zusammensetzt und als ortstypisch angesehen 
werden kann. Als Gliederungselement sollen im Sondergebiete SO1 unterschiedliche Mate-
rialien, Vor- bzw. Gebäuderücksprünge und Fassadenunterbrechungen zulässig sein. Die 
getroffenen Festsetzungen tragen dem Ziel einer Bebauung im Denkmalnahbereich, der 
DOC-Ansiedlung als auch den Bestandsstrukturen des Umfelds Rechnung. 
 
Um ein negatives Erscheinungsbild zum öffentlichen Raum zu verhindern, wird in den Zonen 
I und II des Sondergebietes SO1 darüber hinaus festgesetzt, dass Klimageräte und sonstige 
technische Aggregate an vom öffentlichen Raum aus nicht einsehbaren Bereichen anzubrin-
gen sind. Zur Unterstützung der Klimabelange sind Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie 
in allen Zonen zulässig. In den Zonen I und II sind diese aus Denkmalschutzgründen nur 
zulässig, wenn sie sich in ihrer Größe und Form dem Gebäudeteil je Gliederungsabstand (23 
m) und der Dachfläche des jeweiligen Gebäudeteils unterordnen. In diesem Falle kann von 
untergeordneten Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie gesprochen werden, wenn ihr 
Flächenanteil unterhalb der Hälfte des jeweiligen Flächenanteils des Daches liegt. Dabei 
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müssen flächige Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sowie Klimageräte und sonstige 
technische Aggregate einen Abstand von mindestens 1,0 m von den Dachrändern aufwei-
sen. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind dabei bei geneigten Dächern in die 
Dachflächen einzubinden.  
 
Bei der Ansiedlung des DOC und den damit verbundenen Einzelhandelsnutzungen ist es 
notwendig, einen Gestaltungsrahmen für Werbeanlagen und dessen Beleuchtung festzuset-
zen, um das Straßenbild nicht negativ zu beeinflussen und Störpotenziale durch Werbung für 
umliegende schutzwürdige Wohnnutzungen sowie die historische Altstadt zu minimieren. 
Aus diesem Grund sind im Bebauungsplan Mindestanforderungen an die Außenwerbung 
aufgenommen worden. Demnach ist freistehende Außenwerbung nur in den Zonen II und III 
und nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bis zu einer Höhe von maximal 
319,0 m üNN zulässig. Die freistehende Außenwerbung überschreitet somit nicht die maxi-
mal zulässige Höhe baulicher Anlagen. 
 
Die Auswirkungen der festgesetzten Gestaltungsvorschriften sind für einen Investor nicht mit 
unzumutbaren Einschränkungen oder wirtschaftlichen Nachteilen verbunden, sondern erhö-
hen durch einen einheitlichen Gestaltungskanon die Gebäudequalität und dessen Einfügen 
in das städtebauliche Umfeld.  
 
Die gestalterischen Festsetzungen bilden den Grundrahmen für die bauliche Ausgestaltung 
der Baukörper. In dem städtebaulichen Vertrag werden weitergehende Konkretisierungen zu 
der Gebäudegestaltung, zu Gebäudeproportionen sowie zu Materialien aufgenommen. We-
sentliches Ziel der gestalterischen Festsetzungen im Bebauungsplan und den ergänzenden 
gestalterischen Regelungen im städtebaulichen Vertrag ist es, eine an die Altstadt und des-
sen Denkmalanforderungen angepasste und verträgliche Bebauung zu gewährleisten. 
 
 
9.9 Lärmimmissionen 

 
Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans sind insbesondere auch die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB und der Trennungs-
grundsatz gem.§ 50 BImSchG zu berücksichtigen. Gem. § 50 BImSchG sind ausreichende 
Abstände zwischen störungsintensiven Nutzungen (gewerblichen Anlagen) und störungs-
empfindlichen Nutzungen (z. B. Wohnnutzungen) zu wahren. In bestehenden und gewach-
senen Quartieren, wie das bei dem in Rede stehenden Plangebiet der Fall ist, kann diesem 
Grundsatz allerdings nicht ohne Einschränkungen Rechnung getragen werden. Die zentrale 
Lage des Plangebiets im räumlichen und funktionalen Zusammenhang zum innerstädtischen 
Zentrum Lenneps und zu den bestehenden Straßensystemen bietet eine gute Anbindung an 
diese Infrastruktureinrichtungen und trägt zur Qualität des Standortes bei.  
 
Zur Ermittlung der mit der Planung verbundenen Lärmauswirkungen auf das Umfeld und das 
Plangebiet selbst wurde eine schalltechnische Untersuchung9 [C] durchgeführt. Dabei wur-
den die durch das DOC verursachten Geräuschimmissionen an den umliegenden Nutzungen 
und die Veränderung der Verkehrsgeräusche auf den angrenzenden öffentlichen Verkehrs-
flächen im Hinblick auf die Vorgaben der Regelwerke der TA-Lärm (Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm), der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) und der DIN 
18005 untersucht. Analog zur Verträglichkeitsanalyse erfolgte ebenfalls eine am Worst-
Case-Gedanken orientierte realitätsnahe Betrachtung für ein mögliches DOC mit maximal 
20.000 m² Verkaufsfläche, größtmöglicher Ausdehnung des Gebäudekörpers innerhalb der 
Baugrenzen sowie der maximal zulässigen Höhenentwicklung der Gebäudekörper, einer 
Tiefgarage unterhalb des DOC und einem Parkhaus auf dem heutigen Kirmesplatz.  

                                                 
9 [C]: Brilon Bondzio Weiser, „Schall- und Schadstofftechnische Untersuchung für den Bebauungsplan 

Nr. 657 „Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep“, Bochum, 
11.02.2015 (Druckfassung 08.2016) 
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Bei der Ermittlung des Verkehrsaufkommens und der durch den ruhenden Verkehr verur-
sachten Verkehrsgeräusche bezieht sich der Gutachter auf die Verkehrsuntersuchung [B] 
desselben Gutachterbüros.  
 
Gewerbelärm 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung [C] wurden die gewerblichen Geräuschim-
missionen des geplanten DOC auf die Nachbarschaft nach TA-Lärm begutachtet, d.h. die 
durch den Parkplatz- und Lieferverkehr sowie die technische Gebäudeausstattung verur-
sachten Schallimmissionen. Dabei wurden die nächstgelegenen Wohngebäude im Umfeld 
des Plangebiets berücksichtigt. 
 
Im Sinne des Worst-Case-Gedankens wurde eine hohe Auslastung des DOC angesetzt. Zu 
diesem Zweck werden die Annahmen der Verkehrsuntersuchung für einen Samstag zugrun-
de gelegt, für den das dreifache Kundenaufkommen eines durchschnittlichen Werktages 
unterstellt wurde. Zudem liegt der Untersuchung ein Stellplatzangebot von insgesamt ca. 
2.300 Stellplätzen (ca. 800 in einer Tiefgarage unterhalb des DOC und ca. 1.500 in einem 
Parkhaus auf dem Kirmesplatz) im Plangebiet zugrunde. Für die Begutachtung eines mögli-
chen Parkhauses im Sondergebiet SO2 wurde als Worst-Case-Ansatz eine vollständig offe-
ne Konstruktion und ein nach oben nicht geschlossenes oberstes Parkdeck unterstellt.  
 
Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung kann für den gewerblichen Lärm festge-
stellt werden, dass im festgesetzten SO1 und auf den an das SO1 angrenzenden Grundstü-
cke die Immissionsrichtwerte (IRW) nach TA-Lärm auch ohne Minderungsmaßnahmen ein-
gehalten werden können (vgl. [C] Anlage 3, 4, L1), (vgl. [C], S. 20-21). 
 
Eine Überschreitung der IRW nach TA-Lärm ist an einigen Immissionsorten im Umfeld des 
geplanten Parkhauses (SO2) zu erwarten. Ohne Berücksichtigung lärmmindernder Maß-
nahmen wird an verschiedenen an das SO2 angrenzenden Wohngebäuden ein Beurtei-
lungspegel von bis zu 60 dB(A) tags prognostiziert; der Immissionsrichtwert der TA-Lärm für 
allgemeine Wohngebiete (55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts) ist um etwa 5 dB(A) über-
schritten. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die Schallemission von den offenen 
Fassaden des geplanten Parkhauses einen deutlich größeren Beitrag liefert, als die nach 
oben offenen obersten Parkebenen (vgl. [C] Anlage 3, 4, L1), (vgl. [C], S. 21). 
 
Überschreitungen der IRW im Bereich des geplanten Parkhauses können nach den Ergeb-
nissen des Gutachtens aber durch bauliche Maßnahmen vermieden werden. In Betracht 
kommen absorbierende Verkleidungen von Deckenflächen, Reduktion der offenen Fassa-
denflächen der oberirdisch möglichen Parketagen oder eine Kombination dieser Maßnahmen 
(vgl. [C], S. 21). Welche dieser Maßnahmen bei der Realisierung des zulässigen Parkhauses 
konkret umgesetzt werden, ist im Bebauungsplan selbst nicht festgesetzt. Darüber ist auf der 
Grundlage des Bauantrags im Baugenehmigungsverfahren zu entscheiden, in dem die Ein-
haltung der IRW nachzuweisen ist. Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersu-
chung ist die Einhaltung der IRW aber jedenfalls möglich.  
 
Zu den Nachtzeiten werden die IRW an allen Immissionspunkten eingehalten, unter der Vo-
raussetzung, dass keine gewerblichen Nutzungen im Nachtzeitraum (22-6 Uhr) stattfinden.  
 
In Bezug auf den Gewerbelärm sind unter Berücksichtigung vorgenannter Maßnahmen nach 
der vorliegenden Planung keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm 
tags und nachts zu erwarten, die nicht durch bauliche und andere Maßnahmen behoben 
werden können. Im Bebauungsplan besteht in Bezug auf den Immissionsschutz daher kein 
weiterer Regelungs- oder Festsetzungsbedarf, da unter Berücksichtigung der vorliegenden 
Planung und der benannten Maßnahmen ein DOC umsetzbar und der Bebauungsplan voll-
ziehbar ist. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist für die konkrete Planung die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte nachzuweisen und entsprechende Auflagen (Anliefer-
zeiten etc.) vorzugeben. 
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Verkehrslärm 

Durch die Realisierung des DOC und den dadurch verursachten An- und Abfahrtsverkehr 
kommt es nach den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung zu Erhöhungen der Verkehrsbe-
lastung des bestehenden Straßennetzes innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans. Damit einhergehen Erhöhungen der Verkehrslärmimmissionen auf den an 
die betroffenen Straßen angrenzenden Grundstücken. Die Stadt hat vor diesem Hintergrund 
im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung ermitteln lassen, wie hoch die Verkehrs-
lärmbelastung auf den Grundstücken entlang der vom Zu- und Abfahrtsverkehr des DOC 
genutzten Straßen nach Realisierung des DOC sein wird und zu welchen Veränderungen 
der Verkehrslärmbelastung die Realisierung des DOC führen wird.  
 
 
Die schalltechnische Untersuchung [C] enthält Berechnungen (u.a.) für den Analysefall (Be-
wertung der heutigen Situation), den Prognose-Nullfall (Bewertung der allgemeinen Entwick-
lung, ohne Realisierung eines DOC) und den Prognose-Netzfall 4 (Bewertung der allgemei-
nen Entwicklung mit Realisierung eines DOC). Die Ergebnisse im Prognose-Nullfall stellen 
die Ausgangsbasis für die Bewertung der Veränderung durch die Planung dar. Die schall-
technische Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen, vgl. [C], S. 28 f.: 

 
Veränderung der Beurteilungspegel im Prognose-Nullfall 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine 
Wohngebiete von 55 dB(A) im Tageszeitraum (tags) und 45 dB(A) im Nachtzeitraum 
(nachts) bzw. 50 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts für reine Wohngebiete bereits in der 
derzeitigen Situation ohne Realisierung des DOC mit bis zu bzw. über 70 dB(A) tags 
und 60 dB(A) nachts teilweise deutlich überschritten werden (vgl. [C], S. 27). 
 
 
Veränderung der Beurteilungspegel im Prognose-Netzfall 4 

An der Anschlussstelle RS-Lennep ist ein geringfügiger Rückgang der Lärmbelastung 
im Tageszeitraum von etwa 0,3 dB(A) zu erwarten bei einer Ausgangsbelastung von 
73/65 dB(A) am Haus Lüttringhauser Straße 103 unmittelbar neben der Signalanlage“ 
([C], S. 28). Der geringfügige Rückgang der Lärmbelastung an der Anschlussstelle RS-
Lennep ist auf die Aufweitung der Verkehrsfläche nach Südwesten und dem damit ver-
bundenen Abrücken von den Gebäuden zurückzuführen. Für die Wohngebäude an der 
Platanenallee im Norden von Lennep ist mit einer Pegelsteigerung von etwa 0,6 dB(A) 
im Tageszeitraum zu rechnen. Maximal werden 64/55 dB(A) an den Fassaden der 
Wohnhäuser erreicht, womit der Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete weiter-
hin überschritten ist. Die Grenze von 70/60 dB(A) bleibt jedoch sehr deutlich unter-
schritten. 
 
Im Gebiet nordöstlich der Röntgenstraße ist durch das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men eine Steigerung der Beurteilungspegel um etwa 0,5 bis 0,6 dB(A) zu erwarten, die 
sich ausschließlich im Tageszeitraum einstellt. In den allermeisten Fällen ist mit Be-
urteilungspegeln von weniger als 68/59 dB(A) zu rechnen. Eine Ausnahme bilden die 
Häuser Ringstraße 138 bis 142 im Nahbereich der Lichtsignalanlage Ringstraße / Ha-
ckenberger Straße. Hier ist bedingt durch den Zuschlag für die Signalanlage mit Be-
urteilungspegeln von bis zu 72/62 dB(A) tags/nachts zu rechnen.  
 
An der Straße Am Stadion ist [bei Realisierung des Netzfalles 4] im Abschnitt zwischen 
Wupperstraße und Ringstraße eine Zunahme der Lärmbelastung um etwa 6 dB(A) zu 
erwarten. Im Verlauf der Mühlenstraße und der Spielberggasse ist eine Zunahme der 
Beurteilungspegel um etwa bis zu 5 dB(A) zu erwarten. […] Dabei spielt die Führung 
der Buslinien eine maßgebende Rolle. Da vorgesehen ist, die heute über die Wupper-
straße verkehrenden 4 Buslinien zukünftig über den Straßenzug Mühlenstraße, Spiel-
berggasse und den nördlichen Abschnitt Am Stadion zu führen, ergibt sich daraus ein 
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zusätzliches Schwerverkehrsaufkommen von etwa 300 Fahrzeugen/24h. Da die Busli-
nien bereits vor 5 Uhr ihren Betrieb aufnehmen, fällt ein Teil der Fahrbewegungen in 
den Nachtzeitraum von 22 bis 6 Uhr und führt auch im Nachtzeitraum entsprechend 
den Vorgaben des Rechenverfahrens zu einem Anstieg der Beurteilungspegel. Dem 
gegenüber wirkt sich das zusätzliche Aufkommen an Lieferfahrzeugen gering aus, zu-
mal es sich dabei überwiegend um kleine Fahrzeuge handeln wird. 
 
Die Verkehrsplanung sieht im Bereich der Spielberggasse eine Verschiebung der 
Fahrbahn in Richtung des DOC vor, um den vorhandenen Baumbestand zu sichern 
und einen qualitativen Übergangsbereich in die Altstadt zu schaffen. Dadurch ist im 
Verlauf der Spielberggasse lediglich mit einer Zunahme der Beurteilungspegel um ma-
ximal 2 dB(A) zu rechnen. Lediglich auf dem nördlichen Abschnitt der Straße Am Sta-
dion wird eine deutliche Zunahme der Beurteilungspegel um ca. 7 bis 8 dB(A) erwartet. 
Insgesamt ist jedoch mit Beurteilungspegeln von maximal 64 dB(A) tags und 56 dB(A) 
nachts die Beurteilungsgrenze von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts, mit der eine 
potenziellen Gesundheitsgefahr verbunden sein kann, im Umfeld des DOC deutlich 
unterschritten. 
 
Auch an den Wohnhäusern Geschwister-Scholl-Straße fällt die Zunahme der Lärmbe-
lastung aufgrund der höheren Verkehrsbelastung auf dem angrenzenden Abschnitt der 
Ringstraße mit bis zu 4,2 dB(A) deutlich wahrnehmbar aus. Die maximalen Beurtei-
lungspegel liegen bei 69/61 dB(A) an den senkrecht zur Ringstraße stehenden Fassa-
den. In den Außenbereichen der Grundstücke werden insbesondere im Umfeld der 
Lichtsignalanlage an der Einmündung der Straße Am Stadion im Tageszeitraum Be-
urteilungspegel von über 70 dB(A) erreicht. 
 
An der Anschlussstelle Remscheid beträgt der Anstieg der Beurteilungspegel maximal 
0,1 dB(A) bei einer Ausgangssituation von 74/67 dB(A). 

 
Zur Bewältigung des Zu- und Abfahrtsverkehrs des DOC sind nach den Ergebnissen der 
Verkehrsuntersuchung verschiedene bauliche Veränderungen im Straßennetz erforderlich. 
Dies betrifft insbesondere die innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegen-
den Straßen in der unmittelbaren Nachbarschaft des DOC, aber auch Straßenbaumaßnah-
men außerhalb des Geltungsbereichs. Daher sind die Anforderungen des § 41 BImSchG zu 
beachten. Gem. § 41 Abs. 1 BImSchG ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung öffentli-
cher Straßen sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen her-
vorgerufen werden. Wann die Änderung einer Straße „wesentlich“ ist und welche Immis-
sionsgrenzwerte zum Schutz der Nachbarschaft – dann – einzuhalten sind, regelt die 16. 
BImSchV.  
 
Gemäß § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV ist eine Änderung wesentlich, wenn eine Straße um 
einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen baulich erweitert wird. Eine Änderung ist 
auch wesentlich, wenn durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des 
von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) 
oder auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhöht wird. Schließlich 
ist eine Änderung wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Ver-
kehrsweges ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) 
nachts durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhöht wird. Liegt eine solche wesentliche 
Änderung vor, gelten  die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV unmittelbar, mit der Folge, 
dass auf Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte mit Maßnahmen des aktiven oder 
passiven Schallschutzes zu reagieren ist. 
 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde geprüft, welche der geplanten bauli-
chen Eingriffe die Voraussetzungen einer wesentlichen Änderung einer öffentlichen Straße 
erfüllen.  
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Insgesamt wurden unter Berücksichtigung des Netzfalls 4 drei Bereiche der baulichen Ver-
änderung geprüft. Dazu zählen: 
 

 Die Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lennep. 

 Bereiche der Ringstraße zwischen Hackenberger Straße und Schwelmer Straße. 

 Die Ringstraße zwischen Hentzenallee und Am Stadion, sowie der Straßenzug Am 
Stadion, Spielberggasse und die Rader Straße zwischen Ringstraße und Mühlen-
straße sowie zwischen Ringstraße und Neuenteich. 

 
Die baulichen Eingriffe sowohl im Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lennep 
als auch im Bereich der Ringstraße zwischen Hackenberger Straße und Schwelmer Straße 
erfüllen nicht die Voraussetzungen einer wesentlichen Änderung im Sinne des § 41 Abs. 1 
BImSchG. Dagegen ist im Abschnitt der Straße Am Stadion nordöstlich bis zur Spielberg-
gasse und südöstlich der Wupperstraße bis zur Ringstraße aufgrund der baulichen Änderun-
gen und der Verkehrszunahme bei einigen Gebäuden eine deutliche Steigerung der Beurtei-
lungspegel um teilweise 5 bis 8 dB(A) an der straßenseitigen Fassade zu erwarten. Die Be-
urteilungspegel steigen außerhalb des Einflussbereiches der Ringstraße auf bis zu 65 dB(A) 
tags und 57 dB(A) nachts an. Im Einmündungsbereich in die Ringstraße sind Beurteilungs-
pegel bis zu 69 dB(A) tags und 61 dB(A) nachts zu erwarten. Die Pegelzunahme ist auch im 
Nachtzeitraum zu erwarten. Die Immissionsgrenzwerte von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) 
nachts sind deutlich überschritten. Darüber hinaus wurden zum Teil Überschreitungen der 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an Häusern der Ringstraße im Bereich der neu ge-
schaffenen signalgeregelten Zufahrt zum geplanten Parkhaus, für Häuser an der Rader 
Straße und Schrödershöhe ermittelt. Ein Anspruch auf Schallschutz ist damit gegeben (vgl. 
[C], Anlage L7). 
 
Östlich der Ringstraße ist bei mehreren Häusern an der Geschwister-Scholl-Straße im Nah-
bereich der Einmündung Am Stadion eine Zunahme der Beurteilungspegel um mehr als 2,1 
dB(A) und eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte zu erwarten. An insgesamt 8 Fas-
saden ist die Anspruchsvoraussetzung für Schallschutz erfüllt. Darunter sind zwei straßen-
seitige Fassaden, die kein Fenster aufweisen. 
 
Zur Reduzierung von Grenzwertüberschreitungen sind im Anwendungsbereich des  
§ 41 BImSchG und der 16. BImSchV aktive Schallschutzmaßnahmen an der Geräuschquelle 
grundsätzlich passiven Maßnahmen an den betroffenen Gebäuden vorzuziehen.  
 
In dem im Bebauungsplan gekennzeichneten Bereich ist daher aktiver Schallschutz in Form 
eines lärmtechnisch optimierten Fahrbahnbelages festgesetzt. Auf dem Teil der Ringstraße 
ist eine rechtssichere Konfliktbewältigung durch einen lärmtechnisch optimierten Fahrbahn-
belag möglich, da hier mit Geschwindigkeiten von 50 km/h gefahren wird. Der lärmoptimierte 
Fahrbahnbelag muss sicherstellen, dass bei der Berechnung der Beurteilungspegel in die-
sem Bereich der Ringstraße eine Minderung von mindestens 2 dB(A) in Ansatz gebracht 
werden kann.  
 
Darüber hinaus wird in dem im Bebauungsplan gekennzeichneten Bereich für besondere 
Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen und gemäß der 
textlichen Festsetzungen östlich der Ringstraße innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche 
eine Schallschutzmaßnahme in Form einer 3,0 m hohen Lärmschutzwand festgesetzt.  
 
Durch die festgesetzte Lärmschutzwand werden die betroffenen Fassaden im Erdgeschoss 
und die Außenwohnbereiche  vor unzumutbaren Lärmimmissionen geschützt. Die Über-
schreitung der Immissionsgrenzwerte kann zwar teilweise im Obergeschoss auch durch eine 
3,0 m hohe Lärmschutzwand nicht verhindert werden. Eine Lärmschutzwand von 3,5 m und 
mehr würde aber lediglich eine geringe Verbesserung und Pegelminderung bewirken. Zudem 
wird eine über 3,0 m hohe Lärmschutzwand aus städtebaulichen Gründen in diesem inner-
städtischen Bereich ausgeschlossen. Darüber hinaus wären die Kosten für eine Lärm-
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schutzwand über 3,0 m überproportional hoch zu den damit verbundenen geringfügigen Pe-
gelminderungen an Teilen der Obergeschossfassaden. Auch andere Maßnahmen des akti-
ven Schallschutzes wie Einhausung oder Verlegung der Ringstraße in einen Tunnel kommen 
im Hinblick auf unverhältnismäßige Kosten und stadtgestalterische Aspekte nicht in Betracht. 
Die betroffenen Fassaden im Obergeschoss werden durch passive Schallschutzmaßnahmen 
geschützt.  
 
Aus städtebaulichen Gründen hat sich die Stadt gegen die Festsetzung weiterer aktiver 
Schallschutzmaßnahmen entschieden. Eine Errichtung von Lärmschutzwänden in den sons-
tigen betroffenen Bereichen hätte zur Folge, dass diese unmittelbar vor bestehenden Ge-
bäuden errichtet werden müssten. Damit wären unter anderem Anforderungen an notwendi-
ge Belichtungen und Belüftungen nicht mehr gegeben. Ferner könnten die für diese Bereiche 
städtebaulich notwendigen Wegebeziehungen nicht aufrechterhalten werden und eine städ-
tebaulich gewünschte Einbindung des DOC in den räumlichen Kontext und insbesondere an 
die Lenneper Altstadt, wären nicht möglich. Darüber hinaus sind die notwendigen Flächen-
verfügbarkeiten für Schallschutzmaßnahmen nicht ausreichend gegeben. Auch andere Maß-
nahmen des aktiven Schallschutzes, wie Einhausungen oder Verlegung der Straße in einen 
Tunnel, kommen im Hinblick auf unverhältnismäßige Kosten und stadtgestalterische Aspekte 
nicht in Betracht. 
 
An der Straße Am Stadion sowie an den Gebäuden Ringstraße gegenüber der Zufahrt zum 
Parkhaus im Sondergebiet SO2 ist deshalb passiver Schallschutz erforderlich. Die betroffe-
nen Grundstücke wurden in der schalltechnischen Untersuchung ermittelt und die begünstig-
ten Eigentümer von passiven Schallschutzmaßnahmen werden nach Satzungsbeschluss von 
der Stadt Remscheid über ihre Ansprüche unterrichtet. 
 
Im städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt und dem Investor wurde im Einzelnen ver-
einbart, dass die betroffenen Grundstückseigentümer einen Anspruch gegen die Stadt auf 
Erstattung der Kosten für erforderliche und tatsächlich durchgeführte passive Schallschutz-
maßnahmen haben. Der Investor hat sich dazu verpflichtet, die Stadt von diesen Ansprüchen 
freizustellen. Der Umfang der passiven Schallschutzmaßnahmen, der Kostenerstattung und 
die Durchsetzung des Anspruchs richten sich nach der 24. BImSchV und nach den 
VLärmSchRL 1997. 
 
Erhöhungen der Verkehrslärmbelastung werden durch die Realisierung des DOC darüber 
hinaus auch auf an die Ringstraße angrenzenden Grundstücken außerhalb der Bereiche 
einer wesentlichen Änderung im Sinne des § 41 Abs. 1 BImSchG verursacht. Nach den Er-
gebnissen der schalltechnischen Untersuchung sind aber insoweit insgesamt nur marginale 
bis moderate Erhöhungen der Beurteilungspegel von bis zu 0,6 dB(A) zu erwarten. Diese 
Erhöhungen führen zwar vereinzelt dazu, dass Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags oder 60 
dB(A) erreicht oder überschritten oder eine bestehende Überschreitung verstärkt wird. Aller-
dings wird die Stadt in den betroffenen Bereichen die Fahrbahnoberfläche mit lärmtechnisch 
optimierten Asphalt sanieren. Im Bereich des Knotenpunkts Ringstraße/Hackenberger Stra-
ße wird geprüft, ob lärmtechnisch optimierter Asphalt zum Einsatz kommt oder alternativ 
passiver Schallschutz gewährt wird. Durch die Sanierung der Fahrbahnoberfläche kann eine 
Minderung der Beurteilungspegel von mindestens 2 dB(A) erzielt werden. Damit kann der 
Anstieg der Lärmbelastung durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen mehr als kompensiert 
werden. 
 
Darüber hinaus sind zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Bebauungs-
plan innerhalb der Sondergebiete SO1 und SO2 sowie für die Gewerbegebiete GE1 und 
GE2 passive Schallschutzmaßnahmen an Außenbauteilen (z. B. Fenstern) von Aufenthalts-
räumen entsprechend den Vorgaben der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau (November 
1989), festgesetzt Die jeweiligen Anforderungen an die Außenbauteile bemessen sich an-
hand der im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Lärmpegelbereiche in Verbindung 
mit den Vorgaben der DIN 4109, Tabelle 8 und 9. Die DIN 4109 bestimmt insofern für jeden 
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Lärmpegelbereich das notwendige Schalldämmmaß der Außenbauteile. Da im Sinne einer 
Worst-Case-Betrachtung eine freie Schallausbreitung in den Sondergebieten und den Ge-
werbegebieten für die Festsetzung der Lärmpegelbereiche zugrunde zu legen ist, sind, ab-
hängig von der tatsächlichen baulichen Umsetzung in einigen Bereichen (zum Beispiel an 
lärmabgewandten Gebäudeseiten) keine schallgedämmten oder nur Außenbauteile mit ge-
ringerem Schalldämmmaß notwendig. Diesem Umstand trägt die Festsetzung einer Aus-
nahmeregelung Rechnung, nach welcher die mit dem jeweiligen Lärmpegelbereich festge-
setzten Anforderungen der DIN 4109 nicht erfüllt werden müssen, wenn im Baugenehmi-
gungsverfahren durch einen Sachverständigen nachgewiesen wird, dass auch ein geringe-
res Schalldämmmaß ausreicht oder aber Schallschutzmaßnahmen gar nicht ergriffen werden 
müssen. 
 
Detaillierte Ergebnisse können dem separaten Gutachten [C] zum Bebauungsplan entnom-
men werden. 
 
 
9.10 Luftschadstoffimmissionen 
 
Durch das Gutachterbüro Brilon Bondzio Weiser aus Bochum wurden auch die Emissionen 
an Luftschadstoffen bei Realisierung eines DOC ermittelt und eine luftschadstofftechnische 
Untersuchung10 [C] durchgeführt. Das Gutachten baut auf den Ergebnissen der Verkehrs-
untersuchung auf. Folglich findet bei der Untersuchung der Luftschadstoffimmissionen eben-
falls eine Worst-Case-Betrachtung statt. 
 
Basierend auf den verkehrsbedingten Schadstoffemissionen wurde die Gesamtschadstoffbe-
lastung im Untersuchungsgebiet berechnet und mit den Grenzwerten der 39. Verordnung 
zum Bundesimmissionsschutzgesetz (39. BImSchV) verglichen. Betrachtet wurden die ver-
kehrsrelevanten Luftschadstoffe NO2 und PM10. Bei verkehrsbedingten Schadstoffimmissio-
nen sind die Beiträge von Blei, Schwefeldioxid SO2 und Kohlenmonoxid CO häufig von 
untergeordneter Bedeutung und für Stickstoffmonoxid NO existieren keine Beurteilungswer-
te. Für die in der 39. BImSchV enthaltene Partikelfraktion PM2.5 stand weder eine Hinter-
grundbelastung noch ein Emissionsansatz aus der Verkehrsflusssimulation zur Verfügung. 
Daher wird diese Größe nicht detailliert betrachtet. Es erfolgt eine qualitative Schätzung zur 
Relevanz der Partikelfraktion PM2.5. 
 
Das Gutachten [C] kommt zu folgenden Ergebnissen.  
 

Stickstoffdioxid NO2 

Bei der Betrachtung des Jahresmittelwertes ist festzustellen, dass die ermittelten Über-
schreitungen des Immissionsgrenzwertes um maximal 5 μg/m3 durch das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen auf den engeren Straßenbereich beschränkt bleiben. Im Bereich 
der Wohnbebauung ist eine Überschreitung des Grenzwertes nicht zu erwarten (vgl. 
[C], S. 47). 
 
Bei der Kurzzeitbelastung erfolgt die Ermittlung der NO2-Konzentration durch Auswer-
tung der Häufigkeitsverteilung der Stundenwerte. Bei einer Überschreitung von 
130 μg/m3 ist damit zu rechnen, dass der Stundenwert der NO2-Konzentration inner-
halb eines Jahres häufiger als 18 mal 200 μg/m3 übersteigt (vgl. [C], S. 48). 
 
Im Ergebnis wird der Schwellenwert von 130 μg/m3 an zwei eng begrenzten Stellen in 
der Fahrbahnmitte der Ringstraße in Höhe der Häuser Ringstraße 40 bis 56 erreicht. 
Allerdings nehmen die Konzentrationen in Richtung des Fahrbahnrandes wieder deut-

                                                 
10 [C]: Brilon Bondzio Weiser, Brilon Bondzio Weiser, Schall- und schadstofftechnische Untersuchung 

für den Bebauungsplanes Nr. 657 „Gebiet Röntgen-Stadion, Jahn-platz und Kirmesplatz in Rem-
scheid-Lennep“, Bochum, 11.02.2015 (Druckfassung 08.2016) 
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lich ab und liegen im Bereich der Fassaden somit unter 80 μg/m3. Damit ist eine Über-
schreitung des Kurzzeitkriteriums der 39. BImSchV für Stickstoffdioxid im Bereich der 
Wohnbebauung nicht zu erwarten (vgl. [C], S. 48). 

 
 

Partikel PM10 

„Die maximale Konzentration wird in einem Abschnitt der Ringstraße in Höhe Haus Nr. 
40 bis 56 nordöstlich der Leverkuser Straße erreicht. Hier wurden bis zu 26 μg/m3 er-
rechnet. Hier gilt der gleiche Zusammenhang wie bei den Stickstoffdioxiden. Die 
höchsten Werte sind in Straßenmitte zu verzeichnen. Vor den Fassaden der nördlichen 
Randbebauung sinken die Konzentrationen auf Werte von 25 μg/m3 und darunter. Ins-
gesamt ist feststellbar, dass der südlich der Straße befindliche Gebäuderiegel die 
Schadstoffverteilung behindert“ ([C], S. 48). 
 
„Im Bereich der Gebäude Ringstraße 40 bis 56 steigt die PM10-Belastung erwartungs-
gemäß an. Die höchsten Werte werden mit knapp 29 μg/m3 in Fahrbahnmitte erreicht. 
Damit ist der Schwellenwert für das Kurzzeitkriterium knapp erreicht. Zum Fahrbahn-
rand hin fällt die Konzentration auf Werte unter 26 μg/m3. Insofern ist davon auszuge-
hen, dass der Tagesmittelwert der PM10-Belastung nicht öfter als 35 mal mehr als 
50 μg/m3 beträgt“ ([C], S. 48). 

 
 

Partikel PM2,5 

In der 39. BImSchV ist ebenfalls ein Immissionsgrenzwert für die Partikelfraktion PM2.5 

hinterlegt. Jedoch fehlt bundesweit vielerorts eine ausreichende Basis an Messwerten. 
Betreiber der Messstationen sind meistens die Länder bzw. das Umweltbundesamt. Im 
Vergleich, die Partikelfraktion PM10 wird an 389 Messstationen erfasst. Die Partikelfrak-
tion PM2,5 dagegen nur an 155 Messstationen. Im Umfeld von Remscheid existiert kei-
ne Messstation, an der die Partikelfraktion PM2,5 erfasst werden könnte (vgl. [C], S. 49). 
 
„Da die Problematik bekannt ist und eine umfassende Nachrüstung aller Messstationen 
kurzfristig nicht möglich ist, wurde bereits im Jahr 2009 eine Untersuchung veröffent-
licht (Bruckmann, et al., 2010), in der die vorhandenen Messwerte der Jahre 2006 bis 
2008 von 82 Messstationen ausgewertet wurden, an denen die Partikelfraktionen PM10 
und PM2,5 erfasst wurden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Partikelfraktionen von 
der Art der Emission abhängen. Insofern können Verkehrsmessstationen nicht mit 
ländlichen Messstationen verglichen werden. Die Untersuchung von Bruckmann zeigt 
im Vergleich der Verkehrsmessstationen eine gute Korrelation der PM2,5-Messwerte mit 
den PM10-Messwerten. Daraus lässt sich ableiten, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit 
der Immissionsgrenzwert für PM2,5 eingehalten ist, wenn der Immissionsgrenzwert für 
PM10 eingehalten ist“ ([C], S. 49). 
 
Ferner wurde deutlich, dass die Konzentrationen für PM2,5 rückläufig sind. „Eine Über-
schreitung des Grenzwertes von 25 μg/m3 wurde nur ein einziges Mal im Jahr 2010 an 
der Messstation in Stuttgart gemessen. Diese Station liegt allerdings an einer Straße 
mit einer mehr als doppelt so hohen Verkehrsbelastung wie sie an der Ringstraße zu 
erwarten wäre. Aus diesen Zusammenhängen ist ableitbar, dass eine Überschreitung 
des PM2,5-Grenzwertes in Remscheid-Lennep nicht zu erwarten ist. Daher kann auf 
eine detaillierte Untersuchung der PM2,5-Immissionen verzichtet werden“ ([C], S. 50). 

 

Im Ergebnis werden Überschreitungen der Grenzwerte der 39. BImSchV, wenn überhaupt, in 
der Fahrbahnmitte auftreten. Zu den Fahrbahnrändern hin fällt die Konzentration deutlich ab. 
Folglich kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass es im Bereich der Wohnbebauung zu 
keiner Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV für Stickstoffdioxid und 
Feinstaub (PM10 sowie in Ableitung der Partikelfraktion PM2,5) kommen wird (vgl. [C], S. 50). 
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Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die errechneten Immissionen aufgrund der 
vorgenommenen Worst-Case-Betrachtung eine Überschätzung der realistisch zu erwarten-
den Verhältnisse darstellen. Dieser Wertung schließt sich die Stadt an.  
 
Detaillierte Ergebnisse können dem separaten Gutachten [C] zum Bebauungsplan sowie 
dem Umweltbericht [E] zum Bebauungsplan entnommen werden.  
 
 
9.11 Überwachung der Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 
 
Die Überprüfung der prognostizierten Auswirkungen im Bereich Verkehr sowie Lärm- und 
Luftschadstoffimmissionen, soll im Rahmen eines Monitorings im Sinne des § 4c BauGB 
stattfinden. Der Umweltbericht [E] zum Bebauungsplan stellt das Monitoring sowie die Ver-
meidungs- und Verringerungsmaßnahmen ausführlich dar. Die Überwachung und die Um-
setzung des Maßnahmenkataloges erfolgen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages. 
 
Der Umweltbericht [E] wird als Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan aufgenom-
men. 
 
 
 
10. Umweltbelange 

 
10.1 Klimaschutz 
 
Insbesondere mit den Novellen des Baugesetzbuchs (BauGB) in den Jahren 2011 (Klima-
schutznovelle) und 2013 (Innentwicklungsnovelle) haben die Ziele und Grundsätze der Bau-
leitplanung (§ 1 Abs. 5 BauGB) eine nachhaltigere Ausrichtung auf die klimagerechte Stadt-
entwicklung und die Vermeidung der Flächen-Neuinanspruchnahme erfahren. Flankiert wer-
den diese Vorgaben durch das Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein-
Westfalen (Klimaschutzgesetz NRW). 
 
Die Bauleitplanung wird dem Grundsatz des Vorrangs der Innen- vor der Außenentwicklung 
gerecht. Das Plangebiet befindet sich innerhalb der vorhandenen Siedlungsstrukturen in 
Lennep. Neue, bisher für bauliche Nutzungen nicht in Anspruch genommene bzw. nicht ver-
siegelte Flächen werden nicht überplant. Das natürliche Bodengefüge im Plangebiet ist weit-
gehend überformt und die Flächen in weiten Teilen im Bestand versiegelt. Dadurch ist der 
lokale Boden-Wasserhaushalt in diesen Bereichen bereits beeinträchtigt.   
 
Hinsichtlich der klimatischen Funktionen kommt es durch die Planung zu einer potenziellen 
Veränderung der Klimatope im Plangebiet. Durch die bestehenden baulichen Anlagen und 
großen Flächenversiegelungen ist das Plangebiet zwar bereits vorbelastet. Mit den zusätzli-
chen Versiegelungen sind grundsätzlich nachteilige Auswirkungen verbunden, welche sich 
durch zunehmende Erwärmungs- bzw. Wärmespeicherprozesse (sog. Wärmeinseleffekte) 
abzeichnen werden.  
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde der Leitfaden der Stadt (Fachdienst Um-
welt) – „Klimaschutz in der Bauleitplanung“ gewürdigt. Der Leitfaden sieht mittels des in 6 
Schritten abgestuften Systems die Prüfung der Klimaschutzbelange, auf Ebene der Bauleit-
planung vor. Im Zuge der Prüfung der einzelnen Bewertungspunkte des Leitfadens wurde 
deutlich, dass die Planung für das DOC einen baulichen Sondertyp in Bezug auf die Größe 
und Gebäudetypologie darstellt, welche sich nicht 1:1 mit den im Leitfaden vorgegebenen 
Prüfungspunkten bewerten lässt. 
 
Der Bebauungsplan greift einige der Vorgaben des Leitfadens auf, welche sich positiv auf die 
Belange des Klimaschutzes auswirken können (vgl. Ausführungen im Umweltbericht [E]). 
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Zudem schließen die Festsetzungen eine Realisierung von z. B. ökologischen Maßnahmen 
wie den Einsatz regenerativer Energie nicht aus. Im Falle einer Realisierung können diese 
Aspekte Funktionen als Vermeidungs- oder Verringerungsmaßnahmen übernehmen. 
 
Der Verkehr, der durch das Vorhaben im Stadtgebiet von Remscheid zusätzlich entstehen 
wird, wird CO2-Emissionen vor Ort im Umfang von rund 1.768 t/a erzeugen, wenn man die 
Emissionen außer Acht lässt, die zur Herstellung und zum Transport der Treibstoffe etc. an-
dernorts bereits aufgewandt worden sind. Das sind ca. 1,6 % der gesamten verkehrsbeding-
ten CO2-Emissionen, wenn das dem Remscheider Klimaschutzkonzept zu Grunde liegende 
Bilanzierungsverfahren herangezogen wird. Diese zusätzlichen CO2-Emissionen stellen eine 
relevante Größenordnung dar. Die Stadt wird daher ihre Anstrengungen zum Klimaschutz 
weiter intensivieren, um eine Kompensation dieser zusätzlichen Emissionen im Stadtgebiet 
zu erzielen. Eine solche Kompensation kann durch die Erzeugung von Energie aus erneuer-
baren Quellen, durch die Steigerung der Energieeffizienz oder durch Energieeinsparung rea-
lisiert werden. Darüber hinaus sind CO2-Emissionen nicht nur lokal, sondern auch großräu-
mig zu betrachten.  
 
Für das DOC wird unter Einbeziehung des Fachbereiches Umwelt ein Energiekonzept er-
arbeitet, welches in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen wird. Im Bauantragsverfah-
ren ist für den künftigen Gebäudekörper im Plangebiet der Energiestandard gemäß geltender 
Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes einzuhal-
ten. Mit den gestiegenen Standards der aktuellen EnEV kann eine gesteigerte Energieeffi-
zienz erreicht und damit Klimaschutzziele gefördert werden. 

Als Kompensation für nicht ausgleichbare, durch das Vorhaben bedingte CO2‐Emissionen 

stellt der Investor der Stadt einen Betrag für Maßnahmen des Klimaschutzmanagements zur 

Verfügung. Einzelheiten werden in dem städtebaulichen Vertrag geregelt.  

 

Detaillierte Ergebnisse können dem Umweltbericht [E] zum Bebauungsplan entnommen 

werden. 

 
 
10.2 Eingriffe in Natur und Landschaft 
 
Mit Umsetzung der Planung sind Veränderungen im Plangebiet verbunden. Mit der Über-
bauung von bisher nicht versiegelten Flächen geht hinsichtlich des Schutzgutes Boden die 
Einschränkung / Verhinderung der Boden–Wasser und Boden–Luft Austauschvorgänge so-
wie der Verlust des Bodens als Standort für Vegetation und Lebensraum für Bodenorganis-
men einher. Da die Flächen im Plangebiet stark frequentiert werden bzw. zu großen Teilen 
bereits heute versiegelt oder teilversiegelt sind, ist das Plangebiet als vorbelastet einzustu-
fen. Mit dem Vorhaben gehen darüber hinaus in Teilen Frei-, Rückzugs- und Lebensräume 
für Tiere und Pflanzen verloren oder werden eingeschränkt. 
 
Nicht alle Freiflächen können erhalten werden, diese sollen aber in Teilen durch neue Frei- 
und Platzflächen mit Baumpflanzungen ersetzt werden. Zudem werden Festsetzungen zum 
Erhalt und zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen getrof-
fen. Darüber hinaus werden sonstige Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen vorgesehen. 
 
Im Rahmen der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung des landschaftspflegerischen Fachbeitra-
ges11 [L] wurde ein Bilanzdefizit ermittelt, welches durch interne grünordnerische Maßnah-

                                                 
11 [L]: Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebau-

ungsplan Nr. 657 „Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep“, 
Haan, 23.10.2015 (Druckfassung 12.08.2016) 
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men nicht in Gänze ausgeglichen werden kann. Somit werden für die Kompensation der pla-
nungsbedingten Eingriffe externe Ausgleichmaßnahmen notwendig. 
 
Für die erforderliche externe Kompensation wurde ein Konzept erstellt, welches sich voll-
ständig auf städtischen Flächen realisieren lässt. In Abstimmung mit dem Fachdienst Umwelt 
der Stadt wurden mit dem „Lenneper Bachtal“ sowie einer Ackerfläche im Bereich „Knusthö-
he / nördliche Ringstraße“ zwei Kompensationsbereiche innerhalb von Lennep definiert, wel-
che ökologisch aufgewertet werden. 
Ergänzend zur Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wurde für das Plangebiet ein Baumkataster 
erstellt. Auf Basis des Katasters wurde geprüft, welche der einzelnen Baumstandorte erhal-
ten werden können und welche im Falle einer Rodung entsprechend der städtischen Baum-
schutzsatzung ersatzpflichtig sind. 
 
Bei der Durchführung der Planung kommt es zu einem Verlust von 113 satzungsrelevanten 
Bäumen. Anhand der ermittelten Stammdurchmesser ergibt sich aus § 3 Abs. 2 der Baum-
schutzsatzung eine zu leistende Ersatzverpflichtung von insgesamt 257 Bäumen. Der Be-
bauungsplan sieht die Anpflanzung von 16 Straßenbäumen entlang der Straße „Am Stadion“ 
vor, sodass ein rechnerischer Ersatz von 241 Bäumen zu leisten ist. 
 
Detaillierte Ergebnisse können dem separaten landschaftspflegerische Fachbeitrag [L] zum 
Bebauungsplan entnommen werden.  

 

Artenschutz 

Das Plangebiet wird durch planungsrelevante Tierarten lediglich als Jagd- und Nahrungsha-
bitat genutzt. Im Zuge der Artenschutzprüfung konnten keine Verbotstatbestände im Sinne 
des § 44 Abs. 1 prognostiziert werden. Zur nachhaltigen Sicherung der lokalen Fledermaus-
population im Bereich des Plangebietes und zur Beibehaltung eines potenziellen Quartieran-
gebotes für die im Plangebiet nachgewiesenen Zwergfledermäuse (Gebäudefledermaus), 
sollen innerhalb des Plangebietes Fledermausnistkästen installiert werden. Für die planungs-
relevante Art des Turmfalken (Gebäudebrüter) soll ebenfalls ein Nistkasten installiert werden. 
Zur Durchführung dieser Maßnahmen wird sich der Investor in dem städtebaulichen Vertrag 
verpflichten. Im Rahmen der geplanten DOC-Ansiedlung sind unter Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnahmen keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten. 
 
Detaillierte Ergebnisse können der separaten Artenschutzrechtlichen Prüfung [M] zur 5. Än-
derung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplans entnommen werden. 
 
 
10.3 Altlasten 
 
Im Altlasten- und Verdachtsflächenkataster der Stadt Remscheid sind vier Altlastenflächen 
im Plangebiet gekennzeichnet. Die Altlastenfläche 528 „Deponie Lennep / Wupperstraße“ 
erstreckt sich zwischen der Ringstraße und der Spielberggasse / Hardtstraße über die ge-
samten Flächen der Schule am Stadion, Jahnplatz und Röntgenstadion. Im Bereich des 
Röntgen – Stadions befindet sich zudem die Altlastenverdachtsfläche Nr. 1961 „Firmen 
Zimmermann / Sieper“. Die Grundstücke Mühlenstraße 23, 25, 27 und 29 werden als Teil der 
Fläche Nr. 528 im Altlasten- und Verdachtsflächenkataster bzw. für die Mühlenstraße Nr. 25 
gleichzeitig als Nr. 4171 im Altlasten- und Verdachtsflächenkatasters geführt. Zusätzlich zu 
den vorgenannten Flächen ist ein Teil der Flächen Ringstraße 84, 86 und 88 ebenfalls als 
Teil der Fläche Nr. 528 im Altlasten- und Verdachtsflächenkataster geführt. Die zuvor ge-
nannten Flächen sind im Bebauungsplan gekennzeichnet. Für die Fläche des Kirmesplatzes 
in Lennep wurde aufgrund der Ergebnisse der Bodenuntersuchungen aus dem Jahr 2011 
ebenfalls eine Kennzeichnung vorgenommen. 
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Für Teilflächen des Plangebietes liegen aus den Jahren 2011-2013 fünf Bodenuntersuchun-
gen ([F] bis [K]) zur Gefährdungsabschätzung vor. 
 
Anhand der Bodensondierungen konnten z. T. größere Auffüllungshorizonte, bestehend aus 
Bodenaushub, Bauschutt, Aschen und Schlacken, nachgewiesen werden. Verfüllungen mit 
gewerblich-industriellen Abfällen oder Hausmüll waren nicht nachweisbar. In Teilbereichen 
sind die Auffüllungen punktuell durch Schadstoffe belastet. Flächige Beeinträchtigungen 
durch Schadstoffe konnten in keinem der untersuchten Teilbereiche festgestellt werden. Im 
Bereich der Grundschule konnten u. a. Belastungen durch Chrom nachgewiesen werden. Im 
Bereich des Jahnplatzes sind punktuell höhere Belastungen durch Schwermetalle und PAK 
(Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) vorhanden. Der Kirmesplatz weist ebenfalls 
teilweise leicht belastete Bereiche mit PAK auf. In Teilbereichen kommt es zu geringen 
Überschreitungen der Prüfwerte gemäß Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) für den Wirkpfad Boden – Mensch, für die Klassifizierung „Flächennutzung Kin-
derspielflächen“. Die für eine DOC-Ansiedlung relevanten Prüfwerte für die Flächennutzun-
gen „Industrie- und Gewerbegrundstücke“ sowie „Park- und Freizeitanlagen“ werden nicht 
überschritten. 
 
Die für den Wirkpfad Boden – Wasser auf Bundes- bzw. Länderebene geltenden gesetzli-
chen Grenz-, Prüf- und Richtwerte wurden ebenfalls nicht überschritten. Bedingt durch die 
vorhandenen, großflächigen Versiegelungen, welche wie eine Deckelung auf die Auffül-
lungshorizonte wirken, gehen gegenwärtig keine sanierungsbedürftigen Gefährdungen auf 
den Wirkpfad Boden - Wasser aus. Verunreinigungen im Abstrom des Grundwassers aus 
dem Plangebiet konnte im Rahmen der durchgeführten Analysen nicht festgestellt werden. 
Eine Gefahr für das Grundwasser besteht daher aus bodengutachterlicher Sicht nicht. 
 
Angesichts der im Bestand vorhandenen großflächigen Versiegelungen,wird in den für die 
Teilbereiche kath. Grundschule sowie Jahnplatz erstellten Bodengutachten empfohlen, bei 
einer zukünftigen Nutzung die Geländeoberfläche weiterhin zu versiegeln bzw. abgedeckelt 
zu gestalten. Dieses soll einen direkten Kontakt / Wirkpfad Boden - Menschen verhindern 
und potenzielle Gefahren von Schadstoffumlagerungen durch Sickerwasser (Eluation) für 
den Wirkpfad Boden – Wasser möglichst ausschließen. 
 
Die vorgenannten Sachstände erfordern die Erarbeitung eines Sanierungskonzepts, welches 
im Rahmen des städtebaulichen Vertrages und des Baugenehmigungsverfahrens konkreti-
siert wird.  
 
Detaillierte Ergebnisse können dem Umweltbericht [E] zum Bebauungsplan sowie den Bo-
den- und Baugrunduntersuchungen [F] bis [K] entnommen werden. 
 
 
10.4 Umweltbericht  
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Umweltbericht12 [E] erstellt. Der Um-
weltbericht ist entsprechend § 2 a Satz 3 BauGB ein gesonderter Teil der Begründung. 
 
 
 
 
  

                                                 
12 [E] ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Umweltbericht zum Bebauungsplanes Nr. 657 

„Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep“, Haan, 23.10.2015 
(Druckfassung 12.082016) 
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11. Kampfmittel 
 
Im Rahmen der Voruntersuchungen ist durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW eine 
Luftbildauswertung durchgeführt worden. Luftbilder aus den Jahren 1939- 1945 und weitere 
historische Unterlagen liefern Hinweise auf einen konkreten Verdacht auf Kampfmittel (Lauf-
graben).  
 
Aus vorgenannten Gründen empfiehlt es sich, vor Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen 
Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. eine Sicherheitsüberprüfung durchzu-
führen. Aus Sicherheitsgründen sind sämtliche Arbeiten mit Vorsicht durchzuführen und so-
fort einzustellen, sobald im Boden auf Widerstand gestoßen wird. In diesem Fall ist umge-
hend die Stadtverwaltung Remscheid bzw. außerhalb der Bürozeiten die Feuerwehr zu be-
nachrichtigen.  
 
Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
12. Bodenordnende Maßnahmen 
 
Bodenordnende Maßnahmen werden zur Durchführung des Bebauungsplans nicht erforder-
lich.  
 
 
 
13. Flächenbilanz 
 

Sondergebiet SO1 50.300 m² 
Sondergebiet SO2 18.700 m² 
Gewerbegebiete MI1 und MI2 7.800 m² 
Verkehrsflächen 38.200 m² 

Geltungsbereich 115. 000 m² 

 Alle Flächenangaben sind ca.-Angaben 
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14. Gutachten und Unterlagen 
 
Folgende Gutachten und Unterlagen wurden bei der Aufstellung des Bebauungsplanes ver-
wendet: 
 

 [A]: Stadt + Handel, Städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeitsanalyse 
für die Ansiedlung eines Designer Outlet Centers in der Stadt Remscheid, 
Dortmund, 06.02.2015 (Druckfassung Oktober 2015) 

 [A-1]: Stadt + Handel, Prognostizierte Zufahrtswege der Besucher des Designer 
Outlet Center Remscheid, Dortmund, 30.05.2014 

 [A-2]: Stadt + Handel, Stellungnahme zu Auswirkungen einer FOC Planung in 
Wuppertal (Döppersberg) auf das Planverfahren zum DOC in Remscheid-Lennep 
(absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungen), Dortmund, 09.10.2015 

  [B]: Brilon Bondzio Weiser, Verkehrsuntersuchung für den Bebauungsplan Nr. 
657 „Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep“, 
Bochum, Februar 2015 (Druckfassung September 2015) 

 [C]: Brilon Bondzio Weiser, Schall- und schadstofftechnische Untersuchung für 
den Bebauungsplan Nr. 657 „Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz 
in Remscheid-Lennep“, Bochum, 11.02.2015 (Druckfassung August 2016) 

 [D]: Stadt + Handel, Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid, Endbericht, 
Dortmund, 25.09.2014 

 [E]: ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Umweltbericht zum 
Bebauungsplan Nr. 657 der Stadt Remscheid „Gebiet Röntgen-Stadion, 
Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep“, Haan, 23.10.2015 (Druckfas-
sung 12.08.2016) 

 [F]: Fülling GmbH, Gefährdungsabschätzung Wupperstraße und Außenflächen 
Freiwillige Feuerwehr, Remscheid-Lennep, Remscheid, 06.09.2013 

 [G]: Fülling GmbH, Bodenuntersuchung zur Gefährdungsabschätzung / 
Orientierende Untersuchungen Jahnplatz, Remscheid-Lennep, Remscheid, 
11.12.2012 

 [H]: Fülling GmbH, Bodenuntersuchung zur Gefährdungsabschätzung / 
Orientierende Untersuchungen Kath. Grundschule Am Stadion 2, Remscheid-
Lennep, Remscheid, 18.03.2013 

 [I]: Fülling GmbH, Erste orientierende Untersuchungen zur Gefährdungs-
abschätzung Kirmesplatz Lennep, Röntgenstraße, Remscheid, Remscheid, 
11.02.2011 

 [J]: Fülling GmbH, Erste orientierende Bodenuntersuchungen zur Gefährdungs-
abschätzung Röntgenstadion Remscheid-Lennep, Remscheid, 21.02.2011 

 [K]: Fülling GmbH: Aktualisierung des Verwertungs-/ Entsorgungskonzeptes, 
Neubau DOC Remscheid, Remscheid, 06.02.2015 

 [L]: ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Landschaftspflegerischer 
Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 657 „Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz 
und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep“, Haan, 23.10.2015 (Druckfassung 
12.08.2016) 

 [M]: ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Artenschutzrechtliche 
Prüfung zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan 
Nr. 657 „Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-
Lennep“, Haan, 20.02.2015 
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 [N]: Ingenieurgesellschaft Stolz mbH, Parkraumanalyse in Remscheid-Lennep –
Ergebnisbericht, Neuss, 10.12.2014 

 [N-1]: Ingenieurgesellschaft Stolz mbH, Parkraumanalyse in Remscheid-Lennep – 
Parkauswertung für den Jahnplatz, Erneute Erhebung, Neuss Februar 2015 

 [P]: Statistisches Bundesamt, Auszug aus: Klassifikation der Wirtschaftszweige 
Mit Erläuterungen, Abschnitt G, Ziffer 47, Ausgabe 2008 (WZ 2008), Wiesbaden, 
2008 

 [Q]: Ministerialblatt (MBI. NRW.) Nr. 29 vom 12.10.2007 Seite 659, Auszug aus: 
Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten  
im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz 
bedeutsame Abstände (Abstandserlass), Anlage 1 Abstandsliste 2007, 
06.06.2007 

 


