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1. Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes
1.1

Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt zwischen der Kernstadt Recklinghausens und dem östlich angrenzenden Stadtteil Suderwich. Er ist ca. 57,5 ha groß. Die
Plangebietsgrenze verläuft nördlich vorhandener Gewerbegrundstücke an der Maria-vonLinden-Straße und im weiteren Verlauf entlang einer alten Zechenbahntrasse. Im Osten wird
das Plangebiet durch die L889n Röllinghäuser Straße begrenzt. Im Süden verläuft die Grenze entlang der Schmalkalder Straße, entlang der Ortlohstraße und entlang der Autobahn A2.
Westlich grenzt das Plangebiet an die ehemalige Zechenbahntrasse und dann weiter an die
Alte Grenzstraße.

1.2

Beschreibung des Gebietes

Im Plangebiet sind heute unterschiedliche Bestandssituationen vorzufinden. Im Bereich der
Maria-von-Linden-Straße (im weiteren Bereich A) sind bis auf einige Baulücken beidseitig
der Straße gewerbliche Betriebe vorhanden. Faktisch erfüllt dieser Bereich die Ansprüche an
einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil. Östlich an diesen Bereich angrenzend befindet
sich entlang der ehemaligen Zechenbahntrasse ein Freiraumbereich, der in seinen Verlängerungen einen Nord-Süd-Grünzug darstellt. Die Zechenbahntrasse wird derzeit zu einem Fußund Radweg ausgebaut. Im nordöstlichen Teil des Plangebietes befindet sich eine alte Dorflage. In aufgelockerter dörflicher Struktur befinden sich hier ca. 20 Wohngebäude, die zum
einen aus umgenutzten ehemaligen Hofstellen bestehen und zum anderen in der jüngeren
Vergangenheit durch Neubauten ergänzt wurden. Neben den Wohngebäuden befindet sich
in der Dorflage der Schulbauern- und Naturschutzhof als außerschulischer Lernstandort, der
im Geltungsbereich eines Vorhaben- und Erschließungsplanes liegt und ein Bürostandort
eines Pflegedienstes. Durch einen Freiflächenbereich getrennt grenzt an diese Ortslage südlich der geplante Gewerbebereich an der Sybilla-Merian-Straße an (Bereich B). Die SybillaMerian-Straße schließt östlich an die Röllinghäuser Straße an. Bisher sind in diesem Bereich
lediglich zwei Gewerbebetriebe angesiedelt worden, die restlichen Gewerbeflächen werden
derzeit noch landwirtschaftlich genutzt. An der alten Röllinghäuser Straße befindet sich ein
ehemaliges Wohnhaus, in dem heute eine Rettungswache untergebracht ist.
Südlich an diesen Bereich grenzt die Güterbahnlinie Hamm-Osterfeld an, die hier im Geländeeinschnitt verläuft. Südlich dieser Linie grenzt wiederum ein Gewerbegebiet an, das von
der Schmalkalder Straße aus erschlossen wird (Bereich C). Hier ist der überwiegende Teil
der Grundstücke bebaut, unbebaute Flächen befinden sich im nordwestlichen und südwestlichen Randbereich.

Stand: Öffentliche Auslegung
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Der Flächennutzungsplan stellt die Bauflächen
entsprechen der vorhandenen bzw. geplanten Nutzungen dar. Die drei gewerblichen Bereiche werden als gewerbliche BauflächenA dargestellt, die alte Dorflage als Wohnbaufläche. Rund um die Dorflage wird eine Grünfläche mit
A
W
der Zweckbestimmung Parkanlage dargestellt,
der Bereich des Nord-Süd-Grünzugs wird als
Waldfläche dargestellt. Der Bebauungsplan weicht in einer geringen Teilfläche von der Darstellung der gewerblichen Baufläche nördlich der Sybilla-Merian-Straße ab,Ada hier im RahW
W
men der weitergehenden Überlegungen zur Umsetzung des Trennungsgrundsatzes eine
A
Grünfläche als optische Trennung des Wohngebietes vom Gewerbegebiet
festgesetzt wurde.
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Darüber hinaus stellt der Flächennutzungsplan die wesentlichen Infrastrukturelemente in
Form von Leitungen und Verkehrstrassen dar. Auch die im Landschaftsplan festgesetzten
Landschaftsschutzgebiete und geschützten Landschaftsbestandteile werden nachrichtlich
übernommen.
Der Bebauungsplan ist somit als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt zu betrachten.

2.3

Landschaftsplan

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes
Nr. 5 „Emscherniederung“ des Kreises Recklinghausen.
Dieser Landschaftsplan setzt für die nördlichen Teile des Geltungsbereiches, die nicht als
Bauflächen festgesetzt werden, das Landschaftsschutzgebiet Nr. 6 fest. Darüber hinaus sichert er den geschützten Landschaftsbestandteil LB 4.

2.4

bestehendes Planungsrecht

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes existiert derzeit der 1997 in Kraft getretene
Bebauungsplan Nr. 185 Teilplan 1 Gewerbepark Ortloh. Dieser verfolgt im Wesentlichen inhaltsgleich die Zielsetzungen, die auch mit diesem Planverfahren verfolgt werden. Der heute
rechtskräftige Bebauungsplan stellt die Grundlage für die bisher erfolgten gewerblichen Entwicklungen und den erfolgten Ausbau der technischen Infrastruktur dar. Aufgrund der Festsetzungen sind Straßen gebaut und Entwässerungsanlagen errichtet sowie Grün- und Ausgleichsflächen hergestellt worden.
Eine juristische Prüfung hat ergeben, dass der Bebauungsplan mängelbehaftet ist und somit
keine verlässliche Grundlage zur Weiterentwicklung des Gewerbeparks mehr darstellt. In
Rahmen dieses Verfahrens soll eine an der aktuellen Rechtsprechung orientierte NeuaufstelStand: Öffentliche Auslegung
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lung des Planes mit einem reduzierten Geltungsbereich erfolgen. Der Bebauungsplan Nr.
185 Teilplan 1 Gewerbepark Ortloh wird in einem Parallelverfahren aufgehoben.
Innerhalb der Dorflage liegt ein rechtskräftiger Vorhabenbezogener Bebauungsplan für den
Schulbauern- und Naturschutzhof vor. Dieser ist 2012 in Kraft getreten und überlagert daher
derzeit die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 185 Teilplan 1. Der Geltungsbereich
dieses neuen Bebauungsplanes nimmt den Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes aus, so dass zukünftig beide Pläne parallel gelten und sich deren Geltungsbereiche ergänzen.

3. Anlass und Ziele des Bebauungsplanes sowie Erfordernis der
Planung
Der Gewerbepark Ortloh stellt eines der wesentlichen gewerblichen Flächenpotentiale im
Gebiet der Stadt Recklinghausen dar, die kurzfristig für die Ansiedlung von Betrieben auch
mit einem größeren Flächenbedarf zur Verfügung stehen. Ziel des Planes ist die Schaffung
einer planungsrechtlichen Grundlage zur weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes und
zur Steuerung der entstehenden Immissionen im Hinblick auf die angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen. Insbesondere für die bisher nicht bebauten Flächen stellt der Bebauungsplan die Grundlage für die Zulässigkeit neuer Ansiedlungen dar. Gleichzeitig soll er die
weitere Entwicklung der bereits bebauten Grundstücke steuern. Dabei soll der Schwerpunkt
der Entwicklung auf originäre gewerbliche Ansiedlungen von z. B. produzierenden Betrieben
oder Büronutzungen liegen. Der Bebauungsplan soll daher dazu beitragen, unerwünschte
Fehlentwicklungen in Richtung anderer Nutzungsschwerpunkte zu unterbinden. Ebenso soll
die Sicherung der Wohnnutzungen in der alten Dorflage unter Einbeziehung einiger weniger
Nachverdichtungsmöglichkeiten erfolgen.

4. Planverfahren
Der Rat der Stadt Recklinghausen hat daher in seiner Sitzung am 29.09.2014 den Beschluss
zur Einleitung des Verfahrens zur Aufhebung des Bebauungsplanes gefasst. Im Anschluss
daran ist in der Zeit vom 14.10.2014 bis 14.11.2014 die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit in Form eines Aushangs durchgeführt worden. Im Anschluss daran sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange um Stellungahme gebeten worden.
Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat danach in seiner Sitzung am 27.06.2017 die öffentliche Auslegung des Planentwurfes beschlossen.

5. Planinhalte und Festsetzungen
Die getroffenen Festsetzungen sollen im Folgenden beschrieben und begründet werden.

5.1

Art der baulichen Nutzung

Kerngegenstand der mit den Planungszielen verfolgten Steuerung der Verträglichkeit von
Nutzungen im Plangebiet und der Bewältigung bzw. Verhinderung vorhandener Immissionskonflikte stellt die Steuerung der zulässigen Art der Nutzung dar.
5.1.1 Allgemeine Wohngebiete
Entsprechend der vorhandenen Nutzungen wird die ehemalige Dorflage als Allgemeines
Wohngebiet festgesetzt. Neben der stark dominierenden Wohnnutzungen sind in einigen
Stand: Öffentliche Auslegung
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Gebäuden auch nicht störende gewerbliche Betriebe untergebracht (z. B. Pflegedienst, Handyreparaturbetrieb), die den Gesamteindruck des Gebietes als Wohngebiet aber nicht beeinflussen, weiterhin befinden sich auch Räume für freie Berufe im Gebiet (Architekturbüro), die
ebenfalls den Charakter des Gebietes nicht in eine gewerbliche Richtung prägen.
Aufgrund der dörflichen Struktur ist durchaus vorstellbar, dass neben den reinen Wohnnutzungen auch die Weiteren im Allgemeinen Wohngebiet zulässigen oder allgemein zulässigen
Nutzungen untergeordnet zugelassen werden können. Auch wenn aufgrund der Grundstückszuschnitte zunächst nicht von einer Ansiedlung ausgegangen werden muss wäre die
Errichtung einer Tankstelle jedoch durchaus als störend für die Struktur der Dorflage einzuschätzen. Der Bebauungsplan sieht daher vor, dass diese Tankstellen nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes werden und damit unzulässig sind. Insbesondere die mit einer Tankstelle
verbundenen Immissionen und induzierten Verkehrsströme könnten in der Ortslage nicht
abgebildet werden und würden die Situation negativ beeinflussen. Darüber hinaus ist im Gewerbebereich C bereits eine Tankstelle in unmittelbarer Nähe vorhanden.
Zahl der Wohnungen
Für die Wohngebiete wird zur Wahrung der vorhandenen Struktur darüber hinaus festgesetzt, dass hier maximal zwei Wohnungen pro Gebäude zugelassen werden können. Im heutigen Bestand befinden sich überwiegend freistehende Einfamilienhäuser, teilweise auch
Gebäude mit zwei Wohnungen. Eine Erhöhung der Zahl der Wohnungen würde den Charakter der vorhandenen Bebauung in Frage stellen und lässt negative Folgen befürchten (insbesondere im Hinblick auf die Abwicklung des ruhenden Verkehrs). Da mehrere Gebäude aufgrund ihrer landwirtschaftlichen Entstehungsgenese über ein Volumen verfügen, das theoretisch auch die Teilung in mehrere Wohnungen zuließe, soll ein solcher Wechsel zum Mehrfamilienhaus über die Festsetzung ausgeschlossen werden.
Einzelhäuser
Ebenfalls zur Wahrung der vorhandenen Struktur wird festgesetzt, dass in den allgemeinen
Wohngebieten nur Einzelhäuser zulässig sind. Es sind bisher keine Doppel- oder Reihenhäuser vorhanden. Diese sollen auch in den noch bebaubaren Baufenstern nicht entstehen,
weil die Doppelhaustypologie in der dörflichen Struktur kein Vorbild findet und Gebäude entstehen könnten, die in ihrer Gesamtkubatur überdimensioniert wirken.
Durch Festsetzung als allgemeines Wohngebiet ist auch die Schutzbedürftigkeit gegenüber
der angrenzenden gewerblichen Nutzung klargestellt und im Rahmen der schallgutachterlichen Betrachtung so berücksichtigt worden.
5.1.2 Gewerbe- und Industriegebiete
Zielgemäß wird ein Großteil der Flächen im Plangebiet als Gewerbe- bzw. Industriegebiet
festgesetzt. Um hier dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG gerecht zu werden und
eine mit der umgebenden Nachbarschaft verträgliche Entwicklung zu ermöglichen, werden
die Gewerbe- und Industriegebiete in verschiedener Hinsicht gegliedert, zusätzlich werden
verschiedene nicht erwünschte Anlagentypen bzw. Nutzungen ausgeschlossen.
Gliederung nach Störgrad
Im nördlichen Randbereich des Gewerbebereiches B Sybilla-Merian-Straße schließt sich in
unmittelbarer räumlicher Nähe das Allgemeine Wohngebiet an. Zwischen den Gebieten sind
Grünflächen festgesetzt, die zumindest ein direktes Aneinandergrenzen verhindern sollen.
Eine ähnliche Situation findet sich an der Alten Grenzstraße im Einmündungsbereich der
Maria-von-Linden-Straße, an der Wohnen (im Außenbereich außerhalb des GeltungsbereiStand: Öffentliche Auslegung
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ches) und Gewerbe aneinanderstoßen. Trotz Trennung durch Straßenfläche bzw. Grünfläche wäre bei einer uneingeschränkten gewerblichen Entwicklung zu erwarten, dass die entstehenden Betriebe Immissionen an den Wohngebäuden verursachen würden. Eine Steuerung der Zulässigkeit ist also in diesem Bereich besonders intensiv geboten. Im Hinblick auf
die Schallemissionen erfolgt die Gliederung durch die Festsetzung entsprechend geringer
Lärmemissionskontingente insbesondere auch im nächtlichen Zeitraum. Im Hinblick auf die
anderen Emissionsarten (Staub, Geruch etc.) ist die Anwendung des Abstandserlasses
grundsätzlich im Plangebiet das gewählte Steuerungsinstrument, leistet im konkreten Fall
aber zunächst keine Steuerungsmöglichkeit, weil der Erlass von einem Mindestabstand zwischen Wohngebieten und Gewerbegebieten vom 100m für die in der Abstandsliste genannten Betriebe ausgeht.
Es gibt aber zahlreiche Betriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören und daher in der
Abstandsliste auch nicht aufgenommen wurden (insb. im handwerklichen Bereich). Hierbei
handelt es sich um Betriebe, die gem. § 6 Abs. 2 BauNVO auch in Mischgebieten zugelassen werden können. Für die Gewerbegebiete A1 und A2 sowie B2 und B3 wird daher festgesetzt, dass nur solche Betriebe hier zugelassen werden können. In Mischgebieten existiert
ebenfalls ein direktes Nebeneinander von Wohnen und diesen nicht wesentlich störenden
Gewerbebetrieben, ohne dass gesunde Wohnverhältnisse in Frage gestellt wären. Durch die
Reduzierung bzw. Einschränkung der zulässigen Betriebe in den an das Wohnen angrenzenden Gewerbegebieten in Kombination mit den Lärmemissionskontingenten werden daher
auch für die an den Gewerbepark angrenzenden Grundstücke gesunde Wohnverhältnisse
sichergestellt.
Gliederung nach Abstandserlass
Gemäß § 1 (4) BauNVO wird das Gewerbegebiet in der Abwägung mit den Belangen des
Immissionsschutzes im Bezug auf die zulässigen Betriebe und Anlagen gegliedert. Grundlage für diese Gliederung ist der so genannte Abstandserlass NRW (RdErl. des Ministeriums
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 6.6.2007 - SMBl.
NW. 283 - ).
Bezugspunkt für die Ermittlung der Abstände ist die im Norden angrenzende Wohnbebauung
sowie die westlich des Plangebietes im Außenbereich gelegene und südlich der A2 im faktischen reinen Wohngebiet vorhandene Wohnnutzung.
Entsprechend des jeweiligen Abstands der Bauflächen zu der vorhandenen Wohnbebauung
werden im Plangebiet Zonen mit unterschiedlicher Zulässigkeit gewerblicher Anlagen gebildet.
Anlagen und Betriebe der jeweils nächst niedrigeren Abstandsklasse (höheres Abstandserfordernis) können als Ausnahmen zugelassen werden, sofern die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen nachweislich sichergestellt bleibt. In Anbetracht des
schnellen Fortschritts der Technik hinsichtlich der Minimierung der Umweltbelastungen muss
diese Flexibilität zur Anwendung der Abstandsliste offen gehalten werden.
Gliederung durch Emissionskontingentierung
Bei der Aufstellung der Bebauungspläne sind gemäß § 1 Abs. 6 BauGB u. a. die Belange
des Umweltschutzes und somit auch des Immissionsschutzes zu berücksichtigen. Nach § 50
BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte
Nutzung vorgesehenen Bereiche einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie möglich vermieden werden.
Stand: Öffentliche Auslegung
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Die Zulässigkeit von Gewerbebetrieben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes soll wegen der Nähe zu vorhandener und geplanter Wohnnutzung in der Umgebung auf solche Betriebsarten eingeschränkt werden, bei deren Ansiedlung keine Immissionskonflikte entstehen. Dies soll dem Prinzip der Konfliktvermeidung nach BImSchG dienen.
Für die Gewerbe- und Industriegebiete im Geltungsbereich werden deswegen sogenannte
Lärmemissionskontingente Lek nach DIN 45691 festgesetzt um zu gewährleisten, dass die
schützenswerten Nutzungen in der Umgebung nicht über die geltenden Richtwerte hinaus
mit Gewerbelärmimmissionen belastet werden. Durch die Festsetzung werden einem Betrieb
je nach Lage und Größe des Baugrundstücks zulässige Lärmemissionen zugeordnet.
Die Möglichkeit der Gliederung von Gewerbe- und Industriegebieten mittels Festsetzung von
flächenbezogenen Schallleistungspegeln ist durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt (BVerwG, Beschluss vom 18.12.1990 – 4 N 6.88). Die DIN 45691
knüpft mit ihren Lärmemissionskontingenten an diese Schalleistungspegel an.
Dabei wird den einzelnen Gewerbebetrieben jeweils ein Anteil an den dem Gewerbegebiet
insgesamt zugemessenen Lärmemissionen zugeordnet. Verteilungsmaßstab ist der Anteil
der jeweiligen Grundstücksfläche an der Gesamtfläche des Gewerbegebietes. Je größer also
die Grundstücksfläche eines Gewerbebetriebes, desto größer darf die von diesem Betrieb
ausgehende Lärmbelastung sein. Da die Gesamtgröße des Gewerbegebietes feststeht, kann
somit sichergestellt werden, dass die von dem Gewerbegebiet insgesamt ausgehende
Lärmbelastung nicht die vorgegebenen Richtwerte der TA-Lärm an den Immissionsorten
überschreitet.
Das Emissionsverhalten von Betrieben und Anlagen wird dabei als deren besondere Eigenschaft im Sinne des § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO angesehen. Da es sich bei der Festsetzung um eine Gliederungsfestsetzung handelt, muss das Gewerbegebiet in sich oder müssen die Gewerbegebiete einer Gemeinde in ihrem Verhältnis zueinander in Bereiche mit unterschiedlichem Emissionsverhalten der Betriebe gegliedert werden. Eine baugebietsinterne
Gliederung ist in der Regel ohnehin zweckmäßig, um planerisch differenziert auf unterschiedliche Entfernungen zwischen Betriebsflächen und schutzbedürftigen Nutzungen oder
auch auf konkrete Anforderungen einzelner Betriebe zu reagieren. Bereits in der bisher
rechtskräftigen Fassung des Bebauungsplanes ist eine entsprechende Steuerung enthalten.
Dazu werden die Gewerbegebiete in unterschiedliche Teilflächen gegliedert, die jeweils mit
differenzierten Kontingenten belegt werden. Diese Differenzierung wird weitgehend übernommen, in Teilflächen der Gewerbegebiete an der Maria-von-Linden-Straße und dem nördlichen Bereich der Sibylla-Merian-Straße wird gegenüber dem derzeitigen Ansatz eine weitergehende Gliederung vorgenommen, um damit besser auf die teilweise unmittelbar angrenzenden Wohnnutzungen reagieren zu können.
Berechnungsvoraussetzung ist, dass durch den insgesamt im Gewerbepark Ortloh entstehenden Gewerbelärm die Wohnnutzungen im Plangebiet (Ortslage Ortloh) sowie die umliegenden Wohnnutzungen an der Ludgerusstraße sowie der Alten Grenzstraße nicht unzulässig belastet werden.
Die Emissionskontingente sind so ausgelegt, dass bei vollständiger Ausnutzung die Richtwerte der TA-Lärm an den vorgenannten Wohnnutzungen eingehalten werden. Da ein unmittelbarer räumlicher und funktionaler Zusammenhang der im Rahmen dieser Änderung beplanten Bereiche so des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 280 für den SonStand: Öffentliche Auslegung
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derstandort Schmalkalder Straße besteht, wurde in dem der Kontingentierung zugrunde liegenden Gutachten beide Pläne gemeinsam betrachtet. Die Betriebe im zukünftigen Bebauungsplan Nr. 280 sind bereits vorhanden und in ihrem Bestand in der Begutachtung berücksichtigt worden. Zusammengenommen stellen diese die Einhaltung der Richtwerte sicher. Es
steht daher nicht zu befürchten, dass bei zeitlich versetzter Rechtskraft der beiden Planverfahren interimsweise ein Regelungsdefizit entsteht.
Hierzu erfolgt im Rahmen dieses Verfahrens eine Gliederung der Gewerbe- und Industriegebiete in insgesamt 26 Teilflächen, denen jeweils individuelle Emissionskontingente zugeordnet werden. Diese Kontingente werden für einzelne Teilflächen noch um richtungsbezogene
Zusatzkontingente ergänzt. Bei der Festlegung der Kontingente wurde neben der Berücksichtigung der umliegenden Immissionsorte auch der bereits im Rahmen des Planvollzugs
entstandene Bestand an Gewerbebetrieben berücksichtigt. Die Kontingente sind so bemessen, dass der genehmigte Bestand auch im Rahmen der neuen Festsetzungen sichergestellt
ist.
Ausschluss Störfallbetriebe
Es wäre in den Gewerbe- und Industriegebieten grundsätzlich unter Berücksichtigung der
oben erläuterten Gliederungen vorstellbar, dass sich sog. Störfallbetriebe, also Betriebe, die
einen Betriebsbereich im Sinne des § 3 BImSchG bilden, ansiedeln. Von diesen Betrieben
geht bei Havarien oder Unfällen eine besondere Gefahr aus, so dass gem. § 50 BImSchG im
Rahmen der Planung eine Flächenzuordnung in der Form erfolgen soll, dass schädliche
Auswirkungen dieser Betriebe auf schutzbedürftige Bereiche (z. B. Wohngebiete) so weit wie
möglich vermieden werden. Zur Detaillierung der Anforderungen an eine solche Steuerung
hat die Kommission für Anlagensicherheit (KAS) einen Leitfaden „Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung § 50 BImSchG“ (KAS-18) veröffentlicht.
Hierin werden – differenziert nach verschiedenen in den Betrieben eingesetzten Stoffen –
ähnlich wie im Abstandserlass Abstandsklassen mit Achtungsabständen definiert. Diese
Klassen verfügen über Mindestabstände zwischen 200 und 1500 m. Von den zum Wohnen
genutzten Gebieten rund um die Gewerbe- und Industriegebiete ausgehend wäre es möglich, zumindest im „inneren“ Bereich Betriebe der kleineren Abstandsklassen zuzulassen.
Von der Regelung des § 50 BImSchG sind allerdings auch „sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete“ erfasst. Unterstellend, dass es sich bei der zentralen West-Ost-Güterbahntrasse der HammOsterfelder-Bahn um einen wichtigen Verkehrsweg handelt und bei der im Bau befindlichen
überörtlichen Radwegetrasse um ein Freizeitgebiet müssen die Abstände auch von hier aus
entwickelt werden. Es ergeben sich dann nur noch mitten innerhalb einzelner Gewerbegebiete minimale Restflächen, in denen eine Zulassung von Störfallbetrieben möglich erscheint.
Im Ergebnis sieht der Plan daher einen kompletten Ausschluss der Zulässigkeit solcher Betriebe vor. Dieser Ausschluss erfolgt aufgrund der Gliederungsmöglichkeit nach den besonderen Eigenschaften der Betriebe und Anlagen nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO.
Ausschluss Einzelhandel
Gewerbegebiete stellen, insbesondere wenn diese innerhalb gewachsener Wohnquartiere
liegen und auch verkehrstechnisch gut erreichbar sind, potenzielle Standorte für Einzelhandelsbetriebe dar. Im Rahmen des Planvollzugs des heute rechtskräftigen Bebauungsplanes
Nr. 185 Teilplan 1 hat sich zwischen der Schmalkalder Straße und der Autobahn A2 ein
Sonderstandort mit vier großflächigen Einzelhandelsbetrieben angesiedelt. Dieser Standort
wird in dem parallel betriebenen Bebauungsplanverfahren Nr. 280 neu überplant. Im GelStand: Öffentliche Auslegung
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tungsbereich des Bebauungsplanes findet derzeit nur im GE C7 Einzelhandel in Form eines
Autohauses statt. Es war und ist erklärtes Ziel der Entwicklung des Gewerbeparks Ortloh,
hier im Schwerpunkt produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe mit einer gewissen Arbeitsplatzdichte anzusiedeln. Einzelhandelsbetriebe sind daher bis dato nicht vorhanden und sollen auch in Zukunft nicht entwickelt werden. Durch die Darstellung als Bereich für
gewerbliche und industrielle Nutzungen im Gebietsentwicklungsplan stehen auch die Ziele
der Landesplanung einer Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel entgegen. Betriebe mit
einem geringeren Flächenbedarf können auch an zentraleren Standorten im Stadtgebiet angesiedelt werden. Die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben wird somit im Bebauungsplan
für die Gewerbe- und Industriegebiete grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmsweise wird
im GE C7 der Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen nebst KFZ-Zubehör (Nr. 45.32 und 45.40 der
Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes) zugelassen. Dies soll
der Bestandssicherung des vorhandenen Autohauses dienen.
Ausschluss Vergnügungsstätten
Gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 können Vergnügungsstätten – unabhängig davon, ob sie kerngebietstypisch sind oder nicht – in Gewerbegebieten ausnahmsweise zugelassen werden. Dabei handelt es sich planungsrechtlich bei Vergnügungsstätten um einen Sammelbegriff für
Gewerbebetriebe besonderer Art, bei denen die kommerzielle Unterhaltung des Besuchers
im Vordergrund steht und bei denen in unterschiedlicher Ausprägung der Sexual-, Spielund/oder der Geselligkeitstrieb für eine gewinnbringende Freizeitunterhaltung angesprochen
oder auch ausgenutzt wird (VGH Kassel, Beschluss vom 25.08.2008 – 3 UZ 2566/07).
Da der rechtskräftige Bebauungsplan keine über diese Regelung hinausgehende Festsetzung zur Feinsteuerung dieser Betriebe enthält, gilt die allgemeine Regelung der BauNVO
auch für den Gewerbepark Ortloh. Wie bereits oben ausgeführt, stellt der Gewerbepark Ortloh eine der wenigen größeren zusammenhängenden Gewerbeflächenpotentiale der Stadt
Recklinghausen dar, die kurzfristig für die Ansiedlung von Betrieben auch mit einem größeren Flächenbedarf zur Verfügung stehen.
Gewerbegebiete dienen nach § 8 Abs. 1 BauNVO vorwiegend der Unterbringung von nicht
erheblich belästigenden Gewerbegebieten. Nach dem Leitbild der BauNVO sind sie damit
den produzierenden und artverwandten Nutzungen vorbehalten; sie zeichnen sich dadurch
aus, dass in ihnen gearbeitet wird. Bei diesen Nutzungen handelt es sich um die sog. Leitfunktionen der Baugebietskategorie Gewerbegebiet (Vgl. BVerwG, Beschluss vom 20. Dezember 2005 - 4 B 71.05 -, BRS 69 Nr. 69).
Um die gewerblichen Bauflächen für diese Leitfunktionen frei halten zu können, sollen zukünftig die bisher ausnahmsweise zulassungsfähigen Vergnügungsstätten gemäß § 1 Abs. 6
BauNVO nicht mehr Bestandteil des Bebauungsplanes und damit unzulässig werden.
In dicht besiedelten Räumen wie dem Ruhrgebiet fällt es den Gemeinden zunehmend
schwer, nutzbare Gewerbeflächen erstmalig zu planen bzw. zu überplanen, ohne damit insbesondere aus Immissionsschutzsicht Konflikte mit vorhandenen Wohnnutzungen zu provozieren. Ansatzweise sind diese Konflikte auch im vorliegenden Bebauungsplan erkennbar.
Es ist daher aus Sicht der Gemeinde nicht gewünscht, dass diese „wertvollen“ gewerblichen
Flächen für gewerbeuntypische Nutzungen zugänglich sein sollen. Aufgrund der hohen Umsätze bzw. Gewinnmargen sind aber gerade Vergnügungsstätten wie Spielhallen in der Lage, höhere als die für Gewerbe typischen Bodenpreise zu finanzieren, so dass diese durchStand: Öffentliche Auslegung
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aus auch in den Gebieten untergebracht werden können, in denen der Verordnungsgeber
der BauNVO sie als regelzulässig betrachtet (insb. Kerngebiete).
Wenn aus dem weit reichenden Spektrum der in Gewerbe- und Industriegebieten zulässigen
gewerblichen Nutzungen […] lediglich eine Nutzungsart ausgeschlossen wird, hat dies nicht
etwa zur Folge, dass damit eine der Leitfunktionen dieser Gebietsarten wesentlich beeinträchtigt wird. Im Gegenteil führt der Ausschluss […][solcher Gewerbebetriebe], die gerade
nicht (ausschließlich) dem produzierenden und artverwandten Gewerbe zuzuordnen sind,
sogar dazu, dass das betreffende Baugebiet diesen Leitnutzungen umso mehr und besser
zur Verfügung stehen kann.
Die Grundzüge der mit dem Ursprungsplan verfolgten Planung werden durch den […] Ausschluss […](dieser Betriebe) mithin nicht (negativ) tangiert, sondern vielmehr sogar bekräftigt
und konsequent fortgeführt. Aus den an die Verwaltung gerichteten Anfragen zur Ansiedlung
von Vergnügungsstätten in Recklinghausen lässt sich erkennen, dass derzeit offensichtlich
insbesondere ein Bedarf für eine bestimmte Art von Vergnügungsstätte, nämlich einer Festraumvermietung z. B. für große Familienfeiern oder auch Tanzveranstaltungen besteht. Diese Nutzungen sind auf einen überörtlichen Personenkreis zugeschnitten und verfügen über
eine Kapazität von mehreren hundert Gästen, die aufgrund der Lage des Plangebietes
überwiegend mit PKWs anreisen würden. Der durch diese Nutzung verursachte Lärm, der
sich insbesondere zur besonders geschützten Nachtzeit entwickelt, lässt aus Sicht der Gemeinde nachbarschaftliche Konflikte erwarten, die bereits im Planungsstadium ausgeschlossen werden sollen. Der Ausschluss stellt damit faktisch eine zweite Absicherungsebene gegen die Ansiedlung solcher Veranstaltungshallen im Gewerbegebiet dar, weil diese prognostisch auch die festgesetzten Emissionskontingente nicht einhalten könnten und somit bereits
aufgrund der von ihnen ausgehenden Emissionen unzulässig wären. Da diese Betriebe lediglich eine Unterart der Vergnügungsstätten darstellen, soll im Rahmen der Änderung ein
genereller Ausschluss dieser städtebaulichen Nutzungskategorie erfolgen.
Der vorstehenden Wertung steht nicht entgegen, dass mit dem Ausschluss […] den Eigentümern der im Plangebiet gelegenen Grundstücke eine wirtschaftlich interessante Nutzungsart genommen wird. Dies ändert nämlich nichts daran, dass […](solche Betriebe) nur einen
Einzelfall der in Gewerbe- und Industriegebieten zulässigen Nutzungsarten ausmachen und
das […] breite Spektrum zulässiger Nutzungen im Übrigen weiterhin in dem zuvor gegebenen Umfang erhalten bleibt. Unter städtebaulichen Gesichtspunkten, auf die es für die Beurteilung des mit dem Bebauungsplan verfolgten Plankonzepts alleine ankommt, ist der hier
vorgenommene Ausschluss […] sogar eher von positivem Gewicht. Die gemeindliche Bauleitplanung hat die Grundzüge ihrer städtebaulichen Planungen demgegenüber nicht daran
auszurichten, den betroffenen Grundeigentümern die - aus ihrer Sicht - lukrativste Verwertungsmöglichkeit des Grundeigentums ungeschmälert zu erhalten (vgl. OVG NRW vom
07.05.2007, 7 D 64/06.NE). Im vorliegenden Fall ist die Stadt Recklinghausen beinahe vollständige Eigentümerin der noch nicht bebauten Grundstücke, so dass im Hinblick auf die
Verhinderung der Ansiedlung von Vergnügungsstätten neben der neu geschaffenen planungsrechtlichen Festsetzung auch eine privatrechtliche Regelungsmöglichkeit besteht.
Ausschluss Betriebsbezogenes Wohnen
Ebenso wie die oben beschriebenen Vergnügungsstätten können unter Beachtung der derzeitigen Festsetzungen auch Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber
in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind (sog. „Betriebsleiterwohnungen“) ausStand: Öffentliche Auslegung
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nahmsweise zugelassen werden. Von dieser Regelung ist bisher lediglich an der Maria-vonLinden-Straße in wenigen Fällen Gebrauch gemacht worden.
Grundsätzlich bestehen keine Bedenken, über die Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen
für die Ausnahme eine planungsrechtliche Steuerung der Wohnnutzungen im Gewerbepark
zu leisten. Die erstellte Schalltechnische Untersuchung hat allerdings aufgezeigt, dass in
einigen Teilen des Plangebietes die Lärmpegel V oder VI gemäß DIN 4109 anliegen, in denen eine so hohe Lärmvorbelastung aufgrund der das Plangebiet tangierenden oder kreuzenden Verkehrsadern existiert, dass hier auch mit Mitteln des passiven Schallschutzes (Lüftungseinrichtungen etc.) insbesondere im Nachtzeitraum keine gesunden Wohnverhältnisse
sichergestellt werden können.
Für diese Bereiche sollen daher die ausnahmsweise zulassungsfähigen Wohnungen nicht
Bestandteil des Bebauungsplanes und damit unzulässig werden. Dies betrifft zum einen vollständig die Gewerbe- und Industriegebiete südlich der Hamm-Osterfelder Bahnlinie im Bereich C (GE/GI C1-C7) zum anderen teilweise das nördlich an die Hamm-Osterfelder Bahn
angrenzende GE B5.
Nach dem Ausschluss der Wohnnutzungen in diesen Bereichen verbleibt insbesondere im
Bereich der Maria-von-Linden Straße auf dem überwiegenden Teil der Fläche die Möglichkeit, ausnahmsweise eine solche Nutzung zulassen zu können, ebenso entlang der SibyllaMerian-Straße.

5.2

Maß der baulichen Nutzung

Die Steuerung des Maßes der Nutzung erfolgt in den Gewerbegebieten über die Festsetzung
von Grundflächenzahlen, Geschossflächen- bzw. Baumassenzahlen, höchstzulässige Zahl
der Vollgeschosse und Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen.
In den Wohngebieten erfolgt die Steuerung über Grundflächen- und Geschossflächenzahl
sowie die höchstzulässige Zahl der Geschosse.
5.2.1 Grundflächenzahl
Die Grundflächenzahl wird in allen Gewerbe- und Industriegebieten auf das nach § 17
BauNVO zulässige Höchstmaß von 0,8 festgesetzt. Dies dient dem Ziel einer möglichst effektiven Ausnutzung der vorhandenen Gewerbeflächen unter Sicherstellung eines Mindestmaßes an unbefestigten Flächen, auf den unter anderem die nach den Pflanzfestsetzungen
erforderlichen Baumpflanzungen hergestellt werden können. Neben den durch Gebäude
versiegelten Flächen werden in Gewerbegebieten erfahrungsgemäß insbesondere durch
versiegelte Freiflächen häufig Grundflächen in dem festgesetzten Maß für die Abwicklung
der Betriebsvorgänge erforderlich. Unter Berücksichtigung der Erfordernisse der gewerblichen Wirtschaft i. S. des § 1 Abs. 6 Nr. 8a BauGB wird so eine größtmögliche Ausnutzung
der Grundstücksflächen ermöglicht und damit auch zum Erhalt, zur Sicherung sowie Schaffung von Arbeitsplätzen i. S. von § 1 Abs. 6 Nr. 8c BauGB beigetragen.
In den Allgemeinen Wohngebieten wird überwiegend eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Dies entspricht dem Standard in diesem Wohngebiet und stellt erfahrungsgemäß einen
städtebaulich vertretbaren Kompromiss zwischen aufgelockerter Baustruktur und Ausnutzungsmöglichkeiten des Grundstücks dar. In dem Wohngebiet zwischen dem Geltungsbereich des VEP 28 und der Röllinghäuser Straße wird eine GRZ von 0,3 festgesetzt. Hier
handelt es sich um eine ehemalige Hofstelle, die aufgrund der Lage eine Sondersituation
darstellt und keine wohngebietstypische Dichte aufweisen soll. Neben der Grundflächenzahl
Stand: Öffentliche Auslegung
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sorgt die Festsetzung kleinteiliger Baugrenzen dafür, dass keine zu starke bauliche Verdichtung der dörflichen Struktur zu befürchten ist.
5.2.2 Geschossflächenzahl
In den Gewerbegebietsbereichen A und B wird zusätzlich zu Grundflächen auch eine Geschossfläche festgesetzt. Aufgrund der zulässigen max. zwei- bzw. dreigeschossigen Bauweise sind hier neben produzierenden Betrieben auch die Ansiedlung von Bürostandorten
erfolgt bzw. weiter zu erwarten. Die Geschossflächenfestsetzung dient hier als steuerndes
Maß der Gebäudekubatur. In den zweigeschossig bebaubaren Bereichen wird die Geschossflächenzahl auf 1,6 festgesetzt und erlaubt so bei voller Ausnutzung der GRZ ein volles zweites Geschoss auf den Gebäuden. In den dreigeschossig bebaubaren Bereichen
zwingt die Geschossflächenzahl von 2,0 bei Ausbildung eines dritten Geschosses zur Reduktion des Volumens um hier keine zu hohe Ausnutzung der Grundstücke zu ermöglichen,
die sich dem Maß der Nutzung in einem Kerngebiet nähern würde.
Die Geschossflächenzahl in den Allgemeinen Wohngebieten wird in Anlehnung an die
Grundflächenzahl und die zulässige Zahl der Vollgeschosse auf 0,8 (ehemalige Hofstelle am
VEP 28 0,6) festgesetzt und ermöglicht so die Ausbildung eines vollen zweiten Geschosses.
Faktisch wird dieser Wert aufgrund des festgesetzten Satteldaches allerdings nur selten erreicht werden.
5.2.3 Baumassenzahl
Im Gewerbe- und Industriegebietsbereich C an der Schmalkalder Straße wird anstelle der
Geschossflächenzahl eine Baumassenzahl festgesetzt. Hier ist davon auszugehen, dass
sich Betriebe mit Gewerbehallen ansiedeln, die trotz einer nur eingeschossigen Bauweise
eine gewisse Kubatur entfalten. Eine Regelung zur Geschossfläche knüpft an die Vollgeschosse an und wäre daher hier nicht effektiv. Durch die Baumassenzahl von 9,0 wird sichergestellt, dass die Volumen ein verträgliches Maß nicht überschreiten. Diese Regelung
wird durch die Höhenfestsetzung unterstützt. Aus Gründen des Ortsbildes ist es nicht erwünscht, dass entlang der Autobahn als Eingangstor in das Stadtgebiet eine Vielzahl von z.
B. Hochregallagern entstehen, die die bereits vorhandenen Einzelhandelsbetriebe an der
Autobahn in zweiter Reihe überragen würden.
5.2.4 Zahl der Vollgeschosse
In den Gewerbegebietsbereichen A und B erfolgt die Festsetzung einer maximal zulässigen
Zahl der Vollgeschosse. Diese Festsetzung soll sicherstellen, dass keine unverträglich hohen Gebäude entstehen, die das Orts- bzw. Landschaftsbild beeinträchtigen könnten. Im
Bereich A Maria von Linden Straße können vollständig max. drei Vollgeschosse errichtet
werden. Die bisher vorhandenen Betriebe haben nur in einem Fall davon Gebrauch gemacht, in Planung befinden sich zwei weitere Gebäude in dieser Geschossigkeit. Für die
anderen Betriebe stellt die Festsetzung hier eine Erweiterungsoption in die Höhe dar. Da das
Plangebiet von Süden aus betrachtet von der Topographie deutlich unterhalb der alten
Grenzstraßenbücke liegt, könnte die Ausnutzung der Dreigeschossigkeit hier auch zur Ausbildung eines Erkennungszeichens beitragen.
Im Gewerbebereich B wird eine gestaffelte Festsetzung der zulässigen Geschosse gewählt.
Während im südlichen Bereich auch eine max. dreigeschossige Bebauung zulässig ist, wird
im Übergang zum nördlich angrenzenden Wohngebiet lediglich eine zweigeschossige Bebauung zu gelassen. Zusammen mit der reduzierten Geschossflächenzahl soll diese Fest-
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setzung zur Ausbildung eines Übergangs zum Wohngebiet dienen, in dem ebenfalls eine
zweigeschossige Bebauung errichtet werden kann.
Innerhalb des Wohngebietes wird durchgängig eine maximal zweigeschossige Bebauung
festgesetzt. Überwiegend handelt es sich optisch um eine eingeschossige Bebauung mit
ausgebautem Dachgeschoss, dieses erfüllt allerdings in Teilen nach Berechnung die Voraussetzungen für ein zweites Vollgeschoss. Die Festsetzung dient dem Bestandserhalt und
erscheint verträglich auch im Blick auf die wenigen noch zusätzlich möglichen neuen Gebäude. Im Bereich der Zufahrt von der Zechenstraße zur Röllinghäuser Straße befindet sich
eine ehemalige Gaststätte mit Schützenhalle und Kegelbahnanbauten, die heute durch einen
Pflegedienst als Bürostandort genutzt wird. Eine Aufstockung dieser Anbauten soll nicht ermöglicht werden, somit erfolgt für diese Gebäudeteile die Festsetzung max. eines zulässigen
Vollgeschosses.
5.2.5 Höhe baulicher Anlagen
Im Gewerbe- und Industriebereich C erfolgt eine Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen.
Die Festsetzung orientiert sich am absoluten oberen Maß der baulichen Anlagen. Die mittig
in diesem Bereich liegende Straßenkreuzung weist eine Höhe von knapp 68 m über Normalhöhennull (NHN) auf. Mit den festgesetzten 82 m ü. NHN können die baulichen Anlagen damit relativ betrachtet eine Höhe von maximal 14 m über diesem Punkt erreichen. Damit bleiben sie optisch hinter der zur Autobahn ausgerichteten ersten Baureihe der großflächigen
Einzelhandelsbetriebe zurück und prägen damit nicht den Ortseingang aus Blickrichtung Osten mit. Auch für die südlich an die A2 angrenzenden Wohngebiete wird die neu entstehende
Bebauung damit nicht erdrückend.

5.3

Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen

5.3.1 Baugrenzen
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt.
In den Gewerbegebieten erfolgt eine sehr großzügige Festsetzung von zusammenhängenden überbaubaren Flächen, die mit einem Mindestabstand zu den äußeren Flurstücksgrenzen verlaufen. Damit wird eine effektive Ausnutzung der Grundstücke sichergestellt, eine
detaillierte Steuerung der Positionierung gewerblicher Gebäude ist städtebaulich nicht erforderlich. Ein städtebaulicher Anspruch besteht im gewerblichen Bereich im Wesentlichen in
der Steuerung der Gebäudestellung zum Straßenraum hin. In den Bereichen A und B werden daher mit durchgängig 6 bzw. 5 m Abstand der vorderen Baugrenze zur öffentlichen
Verkehrsfläche entsprechende Straßenräume ausgebildet, die über ein Mindestmaß an privaten Vorzonen („Vorgärten“) verfügen. Diese dienen häufig einer Präsentation des gewerblichen Betriebes, können aber auch durch eine Bepflanzung eine hochwertige Gestaltung
erhalten. Zwischen den Gebäudefassaden entsteht somit durchgängig ein Mindestabstand
von etwa 30 m, der einen weitläufigen Eindruck des Gewerbegebietes vermitteln soll.
Im Bereich C bleibt die Baugrenze deutlich weiter hinter der Straßenbegrenzungslinie zurück. Bereits der ursprüngliche Bebauungsplan verfolgte hier das Ziel, durch die Anlage eines Pflanzstreifens eine optische Trennung der Betriebsflächen zum Straßenraum hin herzustellen. Diese Pflanzgebote sind als Erhaltungsgebote weiterhin Bestandteil der Festsetzungen, die Baugrenze weist dann von diesen nochmals einen Abstand von durchschnittlich
14m auf. Damit wird die überbaubare Fläche kleiner festgesetzt als in den Bereichen A und
B. Die Festsetzung hat sich im bisherigen Vollzug nicht als hinderlich erwiesen, da die Betriebe somit zunächst ihre Freiflächennutzungen in Richtung Straße angeordnet haben und
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mit den Betriebsgebäuden weiter zurück geblieben sind. Es ist damit zu rechnen, dass im
weiteren Planvollzug ähnliche Betriebe angesiedelt werden, die dann entsprechend verfahren könnten.
Im südlichen Bereich der Gewerbegebiete GE C4 und C5 bleibt die Baugrenze 40 m von
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn zurück und entspricht damit den Regelungen des
Bundesfernstraßengesetzes zum Anbau an Autobahnen des Bundes.
Im südlichen Bereich der Gewerbegebiete B5 – B8 verläuft die Baugrenze angepasst an den
äußeren Rand des Schutzstreifens der vorhandenen Hochspannungsleitung. Damit wird zunächst den Erfordernissen des Leitungsträgers Rechnung getragen. Das Genehmigungsverfahren für die Rettungswache an der alten Röllinghäuser Straße hat gezeigt, dass in bestimmten Einzelfallkonstellationen einer Bebauung innerhalb des Schutzstreifenbereiches
durch den Leitungsträger zugestimmt werden kann. Da hier keine pauschalierten Aussagen
möglich sind müsste eine entsprechende Unterbauung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit dem Leitungsträger abgestimmt und über eine Befreiung von der Baugrenze
zugelassen werden.
In den allgemeinen Wohngebieten erfolgt eine im Wesentlichen sehr bestandsorientierte
Festsetzung von sogenannten „Baufenstern“. Da die Dorflage im Gebietsentwicklungsplan
nicht als allgemeiner Siedlungsbereich dargestellt ist, verbietet schon die übergeordnete
Planungsebene eine intensive bauliche Entwicklung über die Eigenentwicklung hinaus. Innerhalb der durch den Flächennutzungsplan vorgegebenen Abgrenzungen des Wohngebietes werden für die Grundstücke, die große unbebaute Bereich aufweisen, geringfügig zusätzliche Baufenster vorgesehen. Damit wird die Entwicklung im Vergleich zu einer Entlassung
aus dem Bebauungsplan und Beurteilung nach § 34 BauGB einschränkend gesteuert.
Im Bereich westlich des Schulbauernhofes dienen die zusätzlichen Baufenster der Ermöglichung eines Generationenwechsels bei den Eigentümern. Die Baufenster rücken an den
Schulbauernhof heran, befinden sich aber noch innerhalb eines tolerablen Bereiches im Hinblick auf die Schall- und Geruchsimmissionen. Aufgrund der über Jahrzehnte gewachsenen
Nachbarschaft von Wohnen und Schulbauernhof sind hier keine negativen Auswirkungen zu
erwarten, vielmehr ist der Randbereich im Sinne einer Gemengelage derart vorgeprägt, dass
hier auch leicht erhöhte Emissionen hinzunehmen wären. Im westlichen Randbereich sah
der Bebauungsplan bei den südlichsten beiden Grundstücken bisher eine sehr große überbaubare Fläche vor, in der allerdings keine Wohngebäude zulässig waren. Offensichtlich
sollte hier die Erweiterung eines im rückwärtigen Bereich vorhandenen gewerblichen Betriebsansatzes ermöglicht werden. Davon abgesehen, dass diese Festsetzung faktisch unwirksam war soll sie auch aus städtebaulichen Gründen nur in modifizierter Form in den
neuen Plan übernommen werden: Vorgesehen ist die Zulässigkeit einer zweiten Baureihe für
zwei zusätzliche Wohngebäude. Dies entspricht der Struktur, die sich weiter nördlich auf Basis der Festsetzungen entwickelt hat. Da die Eigentümer bisher keinen Gebrauch von dem
größer dimensionierten Baufenster gemacht haben ist durch diese Reduktion kein Planungsschaden zu befürchten. Während die beiden Baugebiete im bisherigen Plan nahtlos aneinander anschlossen wird zukünftig eine Trennung durch die dreiecksförmige Grünfläche vorgesehen. Im Rahmen des Schallgutachtens sind die potentiell entstehenden Gebäude bereits als Immissionsorte berücksichtigt worden. Im Zuge einer effektiven Bodennutzung erscheint es städtebaulich vertretbar, diese zusätzlichen Bebauungsmöglichkeiten einzuräumen.
Der Bebauungsplan enthält neben der zeichnerischen Festsetzung der Baugrenzen für die
allgemeinen Wohngebiete die textliche Regelung, dass die Baugrenze durch untergeordnete
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Gebäudeteile wie z. B. Wintergärten, Erker, Balkone oder Terrassenüberdachungen um 3m
überschritten werden kann. Damit soll der stark einschränkenden Festsetzung der Baufenster eine gewisse Flexibilität für (nachträgliche) Wohnraumerweiterungen eingeräumt werden.
Die Festsetzung stellt einen Standard in den aktuellen Wohngebietsbebauungsplänen dar
und hat sich im Rahmen der Genehmigungspraxis bewährt um insbesondere nachträgliche
Erweiterungswünsche der Anwohner und damit einen bedarfsgerechten Umbau/eine Erweiterung des Bestandes zu ermöglichen.
5.3.2 Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Bei den ehemals als Straßen genutzten Ortlohstraße und Alte Röllinghäuser Straße im Bereich des geplanten Gewerbebereichs B handelt es sich um (gesetzlich geschützte) Alleen,
die in ihrem Charakter unbedingt erhalten werden sollen. Dazu ist es erforderlich, im Umfeld
der einzelnen Baumstandorte unversiegelte Bodenbereiche freizuhalten, die für die Bäume
überlebenswichtig sind. In Teilen werden diese Schutzradien innerhalb der festgesetzten
Verkehrsfläche selbst abgedeckt und befinden sich z. B. im Bereich der wasserdurchlässig
angelegten Entwässerungsmulden. Teilweise stehen die Bäume allerdings auch im Randbereich der Verkehrsfläche. Um hier eine Beeinträchtigung durch die angrenzenden Gewerbegebiete bzw. deren Bebauung zu verhindern setzt der Bebauungsplan hier Flächen, die von
der Bebauung freizuhalten sind, fest. Im Ergebnis können hier somit keine baulichen Anlagen entstehen, ebenso ist eine Versiegelung der Bereich ausgeschlossen. Ob eine Versiegelung mittels wasserdurchlässiger Oberflächenbefestigung zugelassen werden kann, muss im
jeweiligen Genehmigungsverfahren abgestimmt werden.
5.3.3 Bauweise
Auf die Festsetzung einer Bauweise wird verzichtet. Diese ist für einen qualifizierten Bebauungsplan nicht erforderlich. Im Bereich der Allgemeinen Wohngebiete wird durch die festgesetzten überbaubaren Flächen faktisch eine offene Bauweise entstehen. In den Gewerbegebieten ist diese auch überwiegend vorhanden, in den noch nicht bebauten Bereichen im Bereich B Sybilla-Merian-Straße könnte in Abhängigkeit vom ansiedelnden Betrieb auch eine
abweichende Bauweise in der Form entstehen, dass Einzelhäuser mit mehr als 50m Länge
errichtet werden. Diese Bauweise ist in Gewerbegebieten nicht selten und löst keinen Steuerungsbedarf aus.

5.4

Erschließung

Im Folgenden soll zum einen auf die äußere Erschließung des Plangebietes und zum Anderen auf die innere Erschließung und die hierfür zugehörigen Festsetzungen eingegangen
werden.
5.4.1 Individualverkehr
Als einer der Gründe für die Auswahl des Standortes für eine gewerbliche Flächenentwicklung im Rahmen des ursprünglichen Planverfahrens ist die gute Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz zu nennen. Im Rahmen der Realisierung des Gewerbeparks ist zur Jahrtausendwende die Anschlussstelle Recklinghausen Ost an der A2 angelegt worden, die über
die ebenfalls neu gebaute L889n Röllinghäuser Straße an die Suderwichstraße angeschlossen wurde. Die Landesstraße bietet eine direkte Zufahrt zu den beiden Haupterschließungsstraßen Schmalkalder Straße im Süden und Sybilla-Merian-Straße im Norden. Der Gewerbebereich an der Maria-von-Linden-Straße (Teilbereich A) ist von der Schmalkalder Straße
bzw. in Verlängerung der Blitzkuhlenstraße und der Kreisstraße Alte Grenzstraße angebunden. Über die Suderwichstraße und die Blitzkuhlenstraße werden auch die Anbindungen der
Gewerbegebiete an die Innenstadt Recklinghausens sichergestellt.
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Straßenverkehrsflächen
Die zur Erschließung der festgesetzten Gewerbegebiete hergestellten Straßenflächen werden entsprechend der vorhandenen Dimensionierung als Verkehrsfläche festgesetzt. Die
hergestellten Querschnitte erfüllen die Ansprüche an den zu erwartenden Begegnungsverkehr sowie die Randgestaltung mittels Baumstandorten und straßenbegleitenden Parkplätzen. Auch die am Rande der Verkehrsflächen vorhandenen Mulden sind in die festgesetzten
Flächen mit einbezogen.
Straßenverkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
Im Rahmen des Planvollzuges sind die früher im Plangebiet vorhandenen Straßenabschnitte
der (Alten) Röllinghäuser Straße und der Ortlohstraße zu Fuß- und Radwegen zurückgebaut
worden.
Zusätzlich zu den Verkehrsflächen für die MIV-Erschließung der Gewerbegebiete bieten diese Flächen ein parallel verlaufendes Netz an Fuß- und Radwegen inklusive Querungsmöglichkeiten der querenden Bahntrassen. Die historischen Wegeverbindungen sind somit weiter
erlebbar für Radfahrer und Fußgänger. Darüber hinaus ist eine Rad-/Fußwegeverbindung
zwischen den Bereichen A und B hergestellt worden, die unter unterhalb der ehemaligen
Zechenbahntrasse durch einen Tunnel verläuft und so eine Verbindung in Ost-WestRichtung ermöglicht.
Private Verkehrsfläche
Im Anschluss an die Zechenstraße befindet sich eine heute noch in städtischem Eigentum
befindliche Verkehrsfläche, die lediglich der Erschließung einer ehemaligen Hofstelle dient.
Der Eigentümer der Hofstelle hat im Rahmen des Planverfahrens den Wunsch geäußert, die
Verkehrsfläche zu erwerben und auf eigene Kosten zu ertüchtigen. Da die Verkehrsfläche
keine über die Erschließung hinausgehende Funktion erfüllt kann diese auch als private Verkehrsfläche veräußert werden.
Zufahrtsverbote
Für die östlichen Ränder der GE B1, B8 und C7 setzt der Bebauungsplan Bereiche ohne
Anschluss an Verkehrsflächen fest. Hiermit soll auch planungsrechtlich ausgeschlossen
werden, dass diese Gewerbegebiete eine Erschließung über die L889n erhalten. Eine Zufahrt ist somit nur über die Sybilla-Merian-Straße bzw. die Schmalkalder Straße möglich.
5.4.2 Öffentlicher Personennahverkehr
Das Plangebiet ist nur am Rande durch den ÖPNV erschlossen. Nördlich verlaufen auf der
Suderwichstraße die Buslinien 213 und 233, die im Kreuzungsbereich mit der Alten Grenzstraße und mit der Ortlohstraße über Haltestellen verfügen. Die Linien führen in Richtung
Suderwich (weiter nach Castrop-Rauxel) bzw. in Richtung Recklinghausen Hbf. und fahren in
der Tageszeit halbstündig, ergänzen sich dabei zu einem viertelstündigen Takt.
Im südlichen Teil des Plangebietes befindet sich eine Haltestelle an der Ortlohstraße
(Nr. 160). Auch hier verkehren zwei Buslinien. Die Linie 236 verkehrt stündlich zwischen
Recklinghausen Hbf. und der Alten Grenzstraße, die Linie 237 zwischen Castrop-Rauxel und
Recklinghausen Hbf.
Die nächsten Haltepunkte des Schienenverkehrs liegen in Recklinghausen am Hauptbahnhof bzw. am Bahnhof Süd.
5.4.3

Ruhender Verkehr
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Der gewerblich hervorgerufene Stellplatzbedarf wird im Plangebiet auf den Baugrundstücken
gedeckt. Im Bereich der Maria-von-Linden-Straße und der Sybilla-Merian-Straße sind im
Rahmen der Herstellung bei der Querschnittsplanung zahlreiche straßenbegleitende Stellplätze errichtet worden, die als öffentliche Parkplätze zur Verfügung stehen. Im Bereich der
Schmalkalder Straße sind solche Stellplätze nicht vorhanden. Die hier bereits vorhandenen
Betriebe verfügen allerdings alle über einen ausreichenden, aus bauordnungsrechtlicher
Sicht übererfüllten Stellplatznachweis auf dem eigenen Grundstück.
5.4.4 Fuß- und Radverkehr
Im Rahmen des Planvollzugs ist für den Gewerbepark auch ein gegliedertes Netz an Fußund Radwegen hergestellt worden. Insbesondere die Verbindung zwischen den einzelnen
Gewerbegebietsbereichen ist direkt nur für Fußgänger und Radfahrer zu benutzen. Vom Ende der Straßenverkehrsfläche Maria-von-Linden-Straße ist im Süden ein Weg angelegt worden, der unterhalb der ehemaligen Zechenbahntrasse König-Ludwig herführt und im Gewerbebereich der Sybilla-Merian-Straße an die Ortlohstraße anschließt.
In diesem Gewerbebereich waren vor der Realisierung des Gewerbeparks zwei als Alleen
ausgebildete Straßen vorhanden, die Ortlohstraße und die (alte) Röllinghäuser Straße. Der
Bebauungsplan setzt diese Straßen heute in weiten Teilen als Verkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung (Fuß- und Radweg) fest. Dadurch sind attraktive Fußwege in Alleen entstanden. Die Ortlohstraße verfügt über eine Brücke über die Hamm-Osterfelder-Bahnstrecke,
die zukünftig aufgrund der Festsetzung die Fuß- und Radwegeverbindung von der SybillaMerian-Straße zur Schmalkalder Straße sicherstellt. Diese Verbindung stellt auch in größerem räumlichem Zusammenhang eine Verbindung in Nord-Süd-Richtung dar. Auch die Alte
Röllinghäuser Straße endet heute von Norden aus betrachtet mit einer Brücke über die
Bahnlinie, diese wird allerdings nicht mehr als Verkehrsfläche festgesetzt da sie mittelfristig
abgängig ist und nicht dauerhaft erhalten werden kann. Als Lückenschluss ist vom südlichen
Ende der Straße eine Verbindung unter der L889n hindurch in den östlich angrenzenden
Landschaftsraum hergestellt worden.
Die Reduzierung der zulässigen Nutzung auf Fuß- und Radwege stellt im nördlichen Straßenteil am Übergang zur Ortslage Ortloh sicher, dass keine Schleichverkehre durch das
Wohngebiet in das Gewerbegebiet entstehen können.
Neben dem bereits vorhandenen Netz befindet sich eine weitere, überörtliche Rad- und
Fußwegeverbindung derzeit im Bau. Sie führt über die ehemalige Zechenbahntrasse und
dient gleichzeitig als Bewirtschaftungsweg für die im Bau befindliche Fernwärmeleitung von
Datteln nach Herne. Der Bebauungsplan setzt für diese Trasse eine Grünfläche fest, wie
dies auch im bisher rechtskräftigen Plan geschehen ist. Die Trasse ist im Rahmen der fachgesetzlichen Planfeststellung genehmigt worden, so dass der Bebauungsplan hier nicht planrechtsgebend vorsorgen muss. Die Wegeverbindung stellt aber ein durchaus übliches Ausstattungselement einer öffentlichen Grünfläche dar und widerspricht damit nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Auch die Anschlüsse der Trasse an das vorhandene Wegenetz sind als planrechtskonform anzusehen. Im Kreuzungsbereich mit der Schmalkalder
Straße wird eine Treppenanlage vorgesehen, in Kreuzungsbereich mit der Fußwegeverbindung Maria-von-Linden-Straße – Sybilla-Merian-Straße soll eine Rampe entstehen.
Im Bereich östlich der Maria-von-Linden-Straße wird auf der Trasse eines ehemaligen Anschlussgleises eine bisher noch nicht realisierte Fußwegeverbindung festgesetzt, die optional zur Netzverdichtung ergänzt werden könnte.
5.4.5

Bahnflächen
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Durch das Plangebiet verläuft die Strecke der Hamm-Osterfelder Güterbahnstrecke. Diese
befindet sich im Eigentum der DB AG und stellt eine planfestgestellte Bahnanlage nach AEG
dar. Der Bebauungsplan übernimmt die Zweckbestimmung der Fläche somit nachrichtlich als
Fläche für Bahnanlagen. Eine Festsetzungskompetenz steht der Gemeinde hier nicht zu. Die
Bahnstrecke stellt eine der wesentlichen Verkehrslärmschallquellen im Plangebiet dar, die im
Rahmen der Regelungen zu den Lärmpegelbereichen berücksichtigt und behandelt wurde.
Der Gleiskörper liegt in einem Geländeeinschnitt und damit tiefer als die Gewerbegrundstücke, optisch sind nur teilweise die Oberleitungen wahrnehmbar. Im Bereich der Alten Grenzstraße unmittelbar westlich des Plangebietes, im Verlauf der Ortlohstraße an der Röllinghäuser Straße unmittelbar westlich des Plangebietes bestehen Querungsmöglichkeiten. Die heute noch vorhandene Querung an der Alten Röllinghäuser Straße bleibt solange bautechnisch
vertretbar vorhanden, ist aber langfristig abgängig und wird daher nicht mehr festgesetzt.
5.4.6 Ver- und Entsorgung (Flächen und Anlagen)
Entwässerung
Die Entwässerung der Gewerbegebiete erfolgt im qualifizierten Trennsystem. Das unverschmutzte Regenwasser wird in Mulden gesammelt, die topographisch angepasst an allen
Randbereichen der Gewerbegebiete hergestellt worden sind. Diese Mulden sind überwiegend als Grünflächen mit der Zweckbestimmung Mudenrigolen festgesetzt. Dies erfolgt auch
vor dem Hintergrund, dass sowohl die Randbereiche als auch die Mulden selber vom Eindruck her eher eine Grünfläche als eine technische Entwässerungsfläche darstellen. Soweit
die Mulden in unmittelbarer Nähe zu den Verkehrsflächen hergestellt wurden, sind diese Teil
der Verkehrsflächenfestsetzung. Innerhalb der Verkehrsflächen sind Kanalisationsleitungen
vorhanden, in die Schmutzwässer und verunreinigtes Regenwasser eingeleitet werden kann.
Fernleitungen
Das Plangebiet wird von mehreren Fernleitungstrassen durchzogen. Dabei handelt es sich
um Wasser-, Ferngas-, Fernwärme- und Hochspannungsleitungen. Die Leitungen werden
nachrichtlich dargestellt und im erforderlichen Schutzabstand mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Versorgungsträger umgeben.

5.5

Wasserfläche

Am westlichen Plangebietsrand ist südlich der Schmalkalder Straße ein Gewässer vorhanden, das als Fläche für die Wasserwirtschaft festgesetzt wird. Es handelt sich hierbei um den
Teil des Entwässerungssystems, der bereits eine Gewässerqualität besitzt. Über dieses Gewässer wird das in den angrenzenden Muldensystemen gesammelte Wasser dem Bärenbach zugeleitet. Die übrigen Muldensysteme, die an den Randbereichen der Gewerbegebiete hergestellt wurden, sind der Einheitlichkeit halber als Grünflächen mit der Zweckbestimmung Muldenrigolen festgesetzt.

5.6

Grünflächen

5.6.1 Grünflächen
Etwa 17% des Plangebietes werden als Grünflächen festgesetzt. Dabei lässt sich unterscheiden zwischen den Grünflächen, die in den Randzonen der Gewerbeflächen liegen und
den Grünflächen im nördlichen Geltungsbereich rund um die Dorflage.
Die Grünflächen, die die Gewerbegebiete umrahmen, sind mit der Zweckbestimmung Muldenrigolen festgesetzt. Die Ableitung des im Plangebiet anfallenden unverschmutzten Regenwassers erfolgt in diese überwiegend als Mulden hergestellten Flächen. Die Randzonen
Stand: Öffentliche Auslegung

18

der Mulden sind im Sinne eines grünen Rahmens für die Gewerbeflächen teilweise mit
Baum- und Strauchpflanzungen ergänzt worden.
Rund um die Dorflage und entlang der ehemaligen Zechenbahntrasse befinden sich Grünflächen, die der Bebauungsplan in der vorhandenen Form sichert. Darunter befinden sich zum
Teil Flächen, die als Ausgleichsflächen im Rahmen von infrastrukturellen Planfeststellungsverfahren in ihrer Funktion gesichert sind. Ebenso finden sich hier städtebauliche Ausgleichsflächen, die im Rahmen des Planvollzugs des Bebauungsplanes Nr. 185 qualifiziert
wurden. Dies betrifft die Maßnahme AE4 zwischen Ortlohstraße und Altern Röllinghauser
Straße sowie die AE 5 östlich der Alten Röllinghäuser Straße, die als Naturwiese bzw.
Streuobstwiese hergestellt wurden.
Neben diesen Flächen werden auch private Grünflächen festgesetzt. Eine der Flächen westlich der Ortlohstraße dient als Abstandsgrün zwischen dem WA und dem GE. Hier soll die
Möglichkeit offen gehalten werden, die Fläche an den Eigentümer des nördlich angrenzenden WA-Grundstücks zu veräußern oder alternativ auch dem südlich anzusiedelnden Gewerbebetrieb. Weiter private Grünflächen finden sich in Form von Hausgartenflächen rund
um die ehemalige Hofstelle westlich der Röllinghäuser Straße.
Flächen mit Pflanzbindungen

5.7

Pflanzfestsetzungen

Zur Minderung der durch die Umsetzung der Gewerbegebiete entstehenden Eingriffe enthält
der Bebauungsplan auch Regelungen zu Begrünung der privaten Grundstücke bzw. Gebäude.
Zum einen sind die Dächer der Gebäude, die in massiver Bauweise errichtet werden, zu 1/3
der Dachfläche extensiv zu begrünen. Diese Begrünung wirkt sich sowohl klimatisch als
auch im Hinblick auf die Rückhaltung von Niederschlagswasser bei Regenereignissen positiv
aus. Auf den Dachflächen von Leichtbauhallen ist diese Begrünung leider häufig aus statischen Gründen nicht realisierbar, so dass diese von der Festsetzung ausgenommen werden.
Zum Anderen wird von den Grundstückseigentümern die Anpflanzung von Bäumen erwartet.
Insbesondere bei der Anlage von Parkplatzflächen ist pro 4 Stellplätze ein Baum zu pflanzen. Diese Festsetzung erfüllt neben der Vermeidung der übermäßigen Aufheizung von befestigten Parkplatzflächen auch eine gestalterische Funktion. Zusätzlich ist pro angefangene
300 qm Grundstücksfläche ebenfalls ein Baum zu pflanzen, wobei diese nur gepflanzt werden müssen, wenn sie die für die Stellplatzanlagen notwendige Zahl an Bäumen überschreitet. Somit soll verhindert werden, dass zu viele Baumstandorte die Nutzung des Grundstücks
einschränken. Primär werden somit die Standorte innerhalb der versiegelten Flächen der
Stellplätze entstehen, teilweise auch in den seitlichen oder rückwärtigen Abstandflächen,
soweit dies aus nachbarrechtlichen Erwägungen möglich ist.
Auch die Bepflanzung von großformatigen Fassadenflächen mit Rankpflanzen sieht der Bebauungsplan vor. Neben der gestalterischen Aufwertung der Ansichten bieten diese Pflanzen
eine ökologische Struktur innerhalb der überwiegend versiegelten Flächen an.

5.8

Flächen für die Landwirtschaft

Die Dorflage Ortloh wird am westlichen bzw. am nordwestlichen Rand von landwirtschaftlichen Flächen eingerahmt, die entsprechend auch im Bebauungsplan festgesetzt werden.
Insbesondere bei den Flächen, die nördlich an die Gewerbegebiete angrenzen, erfolgt diese
Festsetzung auch aufgrund der Empfehlungen der Artenschutzgutachterlichen Betrachtung.
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Die landwirtschaftlichen Flächen stellen ein Nahrungshabitat für den Gartenrotschwanz dar,
das in dieser Form erhalten bleiben muss weil nach Realisierung der Gewerbegebiete die
derzeit zusätzlich vorhandenen Brachflächen als Nahrungshabitat entfallen. Die weitere Bewirtschaftung der Flächen durch einen vernünftigen Landwirt im Rahmen der guten fachlichen Praxis wird dadurch nicht eingeschränkt.

5.9

Waldflächen

Im nördlichen Teil des Plangebietes setzt der Bebauungsplan Waldflächen fest. Diese Festsetzung deckt einen bestehenden Waldbestand ab, der vollständig gleichzeitig als Ausgleichsfläche dient. Im Bereich der ehemaligen Zechenbahntrasse und südlich des Kreuzungsbereiches Zechenstraße/Röllinghäuser Straße befinden sich Waldflächen, die als Ausgleichsmaßnahmen für Planfeststellungsverfahren von Verkehrsflächen (L889n) hergestellt
wurden. Die Waldfläche nördlich der Zechenstraße stellt eine Ausgleichsfläche für die mit
dem Bebauungsplan Nr. 185 Teilplan 1 vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft dar,
die nunmehr für die durch den hier vorliegenden Plan fortgesetzt werden sollen.

5.10 Umweltbelange / Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung
Durch die Weiterführung der Realisierung des Gewerbeparks Ortloh entstehen Auswirkungen auf die Umwelt in Sinne der ökologischen Schutzgüter. Die detaillierte Betrachtung dieser Auswirkungen erfolgt im Teil B dieser Begründung in Form des Umweltberichtes.
Eine der wesentlichen Auswirkungen sind die Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch die
Inanspruchnahme von heute als ruderal- und landwirtschaftlich genutzten Flächen vorliegenden Bereichen ausgelöst werden. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB ist über den Ausgleich dieser
Eingriffe im Rahmen des Planverfahrens zu entscheiden. Die Ausgangslage für die Bilanzierung stellt sich aufgrund der vorhandenen planungsrechtlichen Situation etwas komplexer
dar als im Falle einer kompletten Neuplanung.
Auf Basis des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 185 Teilplan 1 Gewerbepark Ortloh sind
bereits zahlreiche Ansiedlungen von Gewerbebetrieben im Plangebiet erfolgt. Dafür sind
parallel im Planvollzug auch Ausgleichsmaßnahmen hergestellt worden. Diese liegen im
Wesentlichen außerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes, insbesondere im
Bereich der östlich des Plangebietes befindlichen Quellbachaue. Im landschaftspflegerischen
Fachbeitrag ist eine Bilanzierung dieser Situation erfolgt. Im Ergebnis sind bereits mehr Ausgleichsflächen hergestellt, als für die bisher erfolgten Eingriffe erforderlich gewesen wären.
Durch den Gutachter wurde daher festgelegt, welche hergestellten Ausgleichsflächen den
bisher erfolgten Eingriffen zugeordnet werden sollen.
Danach wurden die Eingriffe berechnet, die durch den Vollzug dieses Bebauungsplanes
Nr. 283 Gewerbepark Ortloh entstehen werden. Für diese sind dann ebenfalls Ausgleichsflächen erforderlich. Zu diesen Ausgleichsflächen zählen zunächst die Flächen, die bereits für
den Plan Nr. 185 hergestellt aber bisher nicht in Anspruch genommen werden mussten. Da
diese Flächen in der Summe aber nicht ausreichen, soll das bestehende Delta im städtischen Ausgleichsflächenpool Brandheide Süd ausgeglichen werden.
In der Bilanzierung werden die Eingriffe durch die zusätzlichen Baufelder im Wohngebiet
nicht mit bilanziert. Es handelt sich hier faktisch um einen Siedlungsansatz nach § 34
BauGB, die Bebauungsmöglichkeiten werden durch den Bebauungsplan faktisch eher eingeschränkt als eröffnet, da durchaus Vorbilder für Gebäude in zweiter Reihe existieren. Die
Eingriffe waren somit faktisch bereits vor der planerischen Entscheidung zulässig. Hinzu
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kommt, dass die verwendete Recklinghäuser Methode als Basis der Bilanzierung die Wohngebietsflächen mit ihrer Ausnutzungsziffer (GRZ) als Bezugspunkt sieht und nicht die überbaubaren Flächen. Da die neuen Baufenster allein auf Grundstücken liegen, die bereits heute als WA festgesetzt und genutzt werden, entsteht durch die Nachverdichtung keine Vergrößerung des Eingriffs im rechnerischen Sinne.
Im Zuge der Gleichbehandlung werden die Eingriffe, die im Bereich A an der Maria-vonLinden-Straße zukünftig noch erfolgen werden, allerdings weiter in die Bilanzierung eingestellt obwohl auch hier faktisch ohne einen Bebauungsplan Ansiedlungen auf Basis des § 34
BauGB erfolgen könnten ohne dass hierfür ein Ausgleich erfolgen würde.
Die Kosten für die Herstellung der Ausgleichsflächen sollen zukünftig im Rahmen des
Grundstückserwerbs in Form einer Ablösungszahlung mit eingenommen werden, da die
Stadt im Wesentlichen Eigentümerin der zu veräußernden Flächen ist. Sollte dieses Verfahren scheitern, erfolgt im Bebauungsplan eine Zuordnungsfestsetzung der Eingriffe zu den
Ausgleichsflächen die eine Grundlage für die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen darstellen würde.
Im Rahmen dieser Zuordnung erfolgt eine zweigeteilte Zuordnung. Die ökologische Wertigkeit der Flächen, in die zukünftig Eingriffe erfolgen, ist im Wesentlichen annähernd gleich
(landw. Flächen, Ruderalflächen). Diese Flächen werden in einer Sammelzuordnung zugeordnet. Im Bereich des GE C4 liegt als Ausgangsbiotopstruktur eine deutlich höhere Wertigkeit vor. Hier hat sich eine ehemalige Baumschulfläche im Rahmen der Sukzession so positiv entwickelt, dass hier eine hochwertige ökologische Fläche entstanden ist. Wenn in diese
eingegriffen wird, wird ein umfängliches Ausgleichserfordernis ausgelöst, das ebenfalls in
dem Ausgleichsflächenpool Brandheide hergestellt werden soll. Aufgrund der hohen Wertigkeit wird hier aber ein kostenintensiver und im Vergleich flächenmäßig großer Ausgleich erforderlich. Rechtlich betrachtet können diese verhältnismäßig hohen Kosten nicht der
„Schicksalsgemeinschaft“ aller ansiedelnden Betriebe im Gewerbepark angelastet werden
sondern müssen dem individuellen Eingriff konkret zugeordnet werden. Somit erfolgt für eine
spätere Abrechnung hier auch eine Einzelzuordnung.

5.11 Immissionsschutz
5.11.1 Schallemissionen
Zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt,
die als Basis der Abwägung hinsichtlich des Immissionsschutzes dient. Aus dieser Untersuchung werden die erforderlichen Festsetzungen für Maßnahmen zum Immissionsschutz abgeleitet.
Das Gutachten (Ingenieurbüro afi, Juni 2017) berechnet die auftretenden Verkehrslärmimmissionen durch Straßen- und Schienenverkehr innerhalb und außerhalb des Plangebietes
und führt eine Beurteilung anhand der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005
durch. Zur Ermittlung der Anforderungen an den baulichen Schallschutz werden die Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 für die festgesetzten Baugebiete berechnet.
Darüber hinaus trifft die schalltechnische Untersuchung Aussagen und Festsetzungsvorschläge zur Sicherstellung der Verträglichkeit der geplanten bzw. teilweise bereits vorhandenen gewerblichen Nutzungen mit der vorhandenen Wohnbebauung innerhalb und außerhalb
des Plangebietes auf Grundlage der Immissionsrichtwerte der TA Lärm.
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Beurteilung der auftretenden Lärmarten:
Verkehrslärm
Das Plangebiet ist durch hohe Verkehrslärmimmissionen geprägt. Sowohl die Autobahn A2
im Süden, die klassifizierten Straßen, die das Gewerbegebiet umgeben als auch die HammOsterfelder-Eisenbahnlinie, die das Plangebiet durchquert, verursachen an den angrenzenden Plangebietsteilen hohe Verkehrslärmimmissionen. Hierzu kommen die durch die ermöglichten gewerblichen Ansiedlungen verursachten Fahrbewegungen im Plangebiet.
Die Berechnung und Beurteilung der zukünftigen Verkehrslärmimmissionen im Prognosejahr
2025 basiert auf einer Hochrechnung von Daten aus dem Verkehrsmodell der Stadt Recklinghausen und den Angaben der Deutschen Bahn AG zur Frequentierung der Bahnlinie. Aus
dem Verkehr von Straße und Schiene wird eine energetische Summe berechnet. Dabei unterscheidet das Gutachten zwei Prognosefälle: Zum einen den „Null-Fall“, das heißt die Verkehrslärmimmissionen ohne weitere Entwicklungen im Plangebiet unter Berücksichtigung der
allgemeinen Verkehrszunahme bis zum Prognosejahr und den Fall „Planung“, also nach
vollständiger Ausnutzung der festgesetzten Gewerbegebiete. Da bisher noch keine detaillierten Informationen zur den zukünftigen Betrieben vorliegen, wird deren Verkehrsaufkommen
mit Hilfe eines pessimistischen Emissionsansatzes abgeschätzt.
Die Orientierungswerte für Verkehrslärm der DIN 18005 werden demnach sowohl in den
Gewerbegebieten als auch an den umliegenden Wohnnutzungen überschritten:
a) Verkehrsimmissionen in den Gewerbe- und Industriegebieten
Innerhalb der Gewerbegebiete ergeben sich die höchsten Beurteilungspegel für den Planungsfall an den Baufeldern direkt nördlich der Autobahn A2, und beidseitig an der HammOsterfelder Eisenbahn. Die Werte liegen hier zwischen 70 dB(A) und 75 dB(A) tags und zwischen 65 dB(A) und 70 dB(A) nachts. Die Orientierungswerte der DIN 18005 von 65 dB(A)
tags und 55 dB(A) nachts durchgängig um bis zu 10 dB(A) überschritten.
Aufgrund der Beurteilungspegel ergeben sich für diese Bereiche die Anforderungen der
Lärmpegelbereiche V bzw. VI gem. DIN 4109. Das Plankonzept reagiert insofern auf die
starken Lärmimmissionen, dass in diesen Bereichen die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 ausnahmsweise zulassungsfähigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden (s. Art
der Nutzung). Es kann also ausgeschlossen werden, dass hier Wohn- bzw. sogar Schlafräume entstehen deren gesunde Wohnverhältnisse nicht sichergestellt werden könnten. Insbesondere in den Nachtstunden, in denen der erforderliche Luftwechsel in den Schlafräumen
nicht durch Stoßlüftung erreicht werden kann, würden bei gekippten Fenstern die für einen
gesunden Schlaf einzuhaltenden Innenraumpegel überschritten.
Das von den starken Emissionen des Bahnverkehrs ebenfalls betroffenen Industriegebiet
südlich der Bahnlinie wird in der DIN 18005 nicht mit konkreten Orientierungswerten versehen. Aufgrund der Gliederung der Gebiete nach § 1 Abs. 4 BauNVO ist hier aber von einer
an das Gewerbegebiet angelehnten Schutzbedürftigkeit auszugehen. Auch hier werden die
ausnahmsweise zulässigen Wohnungen ausgeschlossen.
In den übrigen gewerblichen Bereichen werden die Lärmpegel III und IV erreicht.
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Aufgrund der erheblichen Überschreitungen der Orientierungswerte wird im Rahmen des
Planverfahrens gemäß der Forderungen der DIN 18005 die Möglichkeit eines Ausgleichs
durch geeignete Maßnahmen geprüft.
Eine Minderung des Verkehrsaufkommens und der dadurch entstehenden Emissionen kann
durch Bauleitplanung auf den Verkehrsadern nicht erreicht werden. Hier könnten höchstens
unterstützende ordnungsbehördliche Anordnungen (Tempolimit) erfolgen, die aber nicht Gegenstand von Festsetzungen sein können.
Aktive Maßnahmen, die eine effektive Senkung der Immissionen bewirken könnten, lassen
sich im vorliegenden Fall nur schwerlich realisieren. Diese Maßnahmen (Schallschutzwand/wall) werden zur größtmöglichen Effektivität günstigstenfalls unmittelbar an der Lärmquelle
positioniert. Dies ist entlang der Autobahn mit Mitteln der Bauleitplanung nicht realisierbar,
da diese Maßnahmen Gegenstand einer fachplanerischen Planfeststellung wären und darüber hinaus auf Flächen der Bundesrepublik Deutschland realisiert werden müssten. In dem
überplanten Bereich gilt zunächst das Anbauverbot des § 9 FStrG. Eine Platzierung der
Mauer außerhalb des 40m-Streifens entlang der Autobahn wäre kaum wirkungsvoll. Ebenso
verhält es sich entlang der Bahnstrecke, die trotz ihrer Lage im Geländeeinschnitt noch immer starke Emissionen in das Plangebiet absondert. Insbesondere im Bereich der Autobahn
A2 ist die Wirkung einer entsprechend hohen Lärmschutzwand aber auch städtebaulich nicht
erwünscht. Die Präsentation des Gewerbeparks und die Darstellung der anliegenden Betriebe in Richtung der Autobahn ist durchaus als Belang der Wirtschaft im Sinne des § 1 Abs. 8
BauGB anzusehen.
Mit Hinblick auf die bisher erfolgten und geplanten Ansiedlungen und die planerische Zielsetzung eines Gewerbegebietes scheint es im vorliegenden Fall daher ausreichend, passive
Schallschutzmaßnahmen in Form von Anforderungen an die Außenhülle der gewerblich genutzten Gebäude nach den Maßgaben der DIN 4109 festzusetzen.
Die bisher angesiedelten Betriebe sind überwiegend in Produktions- und Verwaltungsbereiche geteilt, die entweder in separaten Gebäuden oder innerhalb eines Gebäudes untergebracht werden. Da auch für die Zukunft davon auszugehen ist, dass sich ähnliche Betriebe
ansiedeln werden, besteht für diese die Möglichkeit sich durch eine geeignete Gebäudeanordnung oder auch entsprechende Grundrissgestaltung so auf dem Baugrundstück anzuordnen, dass die schutzbedürftige Büroräume auf der lärmabgewandten Seite errichtet werden.
Aufgrund der großen, zusammenhängenden Bauflächen wird zudem eher das Ziel verfolgt,
produzierendes Gewerbe mit einem entsprechenden Flächenbedarf anzusiedeln, welches
üblicherweise nur über geringe, besonders schützenswerte Büroflächen verfügt und einen
Großteil der Bebauung als Hallenbauten realisiert.
Für die Bereiche der Gewerbegebiete, in denen Lärmpegelbereiche V und VI anliegen, ist
eine Stoßlüftung von Büroräumen nicht mehr zumutbar. Hier wird eine Regelung zum Einbau
einer mechanischen Belüftung der Arbeitsräume vorgesehen.
Somit können mithilfe der festgesetzten passiven Schallschutzmaßnahmen gesunde Arbeitsverhältnisse durch einen zumutbaren Aufwand durch die Betriebe hergestellt werden.
b) Verkehrsimmissionen in den umliegenden Wohngebieten
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Rund um den Gewerbepark Ortloh finden sich Wohnnutzungen verschiedener Schutzbedürftigkeit. Teilweise liegen diese innerhalb des Bebauungsplanbereiches (Dorflage Ortloh), teilweise aber auch außerhalb des Plangebietes.
Für die Dorflage Ortloh prognostiziert das Gutachten Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A)
tags und bis zu 54 dB(A) nachts im Planungsfall. Dieser ist allerdings beinahe identisch mit
dem Prognose-Null-Fall, es ergeben sich lediglich Zunahmen von ca. 0,6 dB(A). Diese Zunahme liegt deutlich unter der Schwelle der Wahrnehmbarkeit für das menschliche Gehör
und zeigt, dass die eintretende Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 nur zu
einem sehr marginalen Anteil durch die Realisierung des Gewerbeparks hervorgerufen wird.
Insbesondere an den südlich liegenden Wohngebäuden spiegelt sich die Lage nahe an der
Bahn- und Autobahntrasse deutlich wieder. Hier sind insbesondere zur Nachtzeit die höchsten Überschreitungen der Orientierungswerte von bis zu 9 dB(A) zu erwarten. Die höchsten
Überschreitungen am Tage sind an dem nahe zur L889n Röllinghäuser Straße liegenden
ehemaligen Hof zu erwarten. Die Berechnung dieser Beurteilungspegel erfolgt unter der Annahme einer freien Schallausbreitung, die faktisch nicht stattfinden wird. Durch die im Gewerbepark entstehenden Gebäude ist davon auszugehen, dass diese zumindest einen Teil
der Emissionen abschirmen.
Die Errichtung der Gebäude kann daher bereits als aktive Schallschutzmaßnahme im Hinblick auf den Verkehrslärm angesehen werden. Weitere aktive Maßnahmen sind aus den
bereits unter a) geprüften Erwägungen im Hinblick auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht
vorgesehen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Bebauungsplan lediglich in sehr
geringem Umfang eine Neuplanung von Wohnbebauung in den lärmvorbelasteten Bereich
enthält, im Wesentlichen werden die bereits seit Jahren vorhandenen Gebäude überplant.
Hier ist demnach auch die Vergrößerung entsprechender Abstände im Sinne des Trennungsgrundsatzes des § 50 BImSchG nicht möglich, weil sowohl Wohnnutzungen als auch
Verkehrslärmquellen bereits vorhanden sind. Darüber hinaus zeigt das Lärmgutachten, dass
zumindest zum Tagzeitraum mit Ausnahme der ehemaligen Hofstelle Zechenstraße 30 bei
allen Gebäuden an mindestens einer Fassadenseite die Orientierungswerte der DIN 18005
eingehalten werden können. Es ist daher im Rahmen der Stellung der Gebäude bzw. der
internen Grundrißorganisation möglich, besonders schutzbedürftige Räume zu diesen Seiten
zu orientieren. Ebenso besteht für alle Gebäude die Möglichkeit, nutzbare Außenwohnbereiche mit einem Beurteilungspegel von unter 55 dB(A) einzurichten, in den auch z. B. auf der
Terrasse eine ungestörte Unterhaltung möglich wird.
Der in der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete festgelegte Orientierungswert für die
Nachtzeit von 45 dB(A) resultiert aus der Überlegung, dass für Schlafräume, in denen zur
nächtlichen Belüftung mit gekipptem Fenster geschlafen wird, eine gesunder Schlaf sichergestellt werden soll. Dieses gekippte Fenster bewirkt eine Schallreduktion von bis zu 15
dB(A), der notwendige Innenpegel von 30 dB(A) für den gesunden Schlaf wird dabei demnach noch unterschritten. Der nächtliche Orientierungswert kann allerdings an keinem Gebäude nachts eingehalten werden. Dies resultiert aus der sowohl auf der Bahnstrecke als
auch auf der Autobahn nur marginalen Abnahme des Verkehrs zur Nachtzeit. Auch hier ist
allerdings zum einen zu berücksichtigen, dass die entstehenden Gebäude eine Schallreduktion bewirken können, zum anderen kann an dem überwiegenden Teil der Gebäude zumindest an einer Fassade der nächtliche Orientierungswert für Mischgebiete (45 dB(A) eingehalten werden, bei denen ebenfalls ein gesunder Innenpegel erreicht werden kann. Wenn
Schlafräume an anderen Fassaden liegen sollen, ermöglicht die Berechnungsmethodik der
DIN 4109 durchaus, die Sicherstellung der relevanten Innenraumpegel und der entsprechenden Belüftung auch durch entsprechende technische Maßnahmen sicherzustellen. DieStand: Öffentliche Auslegung
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se müssen im Einzelfall geprüft werden. Das BVerwG hat 2007 entschieden (22.03.2007 – 4
CN 2.06), dass im Einzelfall daher auch bei der Planung neuer Wohngebiete in Bereichen, in
denen der nächtliche Orientierungswert um 10 dB(A) überschritten wird, eine gerechte Abwägung stattfinden kann, wenn lediglich auf passive Maßnahmen abgestellt wird. „Jedenfalls
wenn im Inneren der Gebäude durch Anordnung der Räume und die Verwendung schallschützender Außenbauteile angemessener Lärmschutz gewährleistet wird, kann es im Ergebnis mit dem Gebot gerechter Abwägung vereinbar sein, Wohngebäude an der lärmzugewandten Seite des Gebäude deutlich über den Orientierungswerten liegenden Außenlärmpegeln auszusetzen“. Ein solcher Einzelfall sollte hier vorliegen, da es sich überwiegend um
eine Überplanung ehemals im Außenbereich liegender Wohngebäude handelt, die bereits
seit Jahren einer entsprechenden Lärmbelastung exponiert sind. Städtebauliche Missstände
werden durch die Planung nicht erzeugt.
Auch außerhalb des Bebauungsplangebietes befinden sich Wohnnutzungen, die einer starken Belastung durch Verkehrslärm ausgesetzt sind. Hier ist zu prüfen, in wie weit der Planvollzug sich auf diese Gebäude auswirkt, um zumindest das immissionsschutzrechtliche
Verschlechterungsverbot einhalten zu können oder evtl. zum Verbesserungsgebot beizutragen.
Dabei handelt es sich unter anderem um Wohnnutzungen westlich und nördlich des Plangebietes an der alten Grenzstraße und der Suderwichstraße. Hier werden Beurteilungspegel
prognostiziert, die an den straßenzugewandten Fassaden einzelner Wohngebäude sowohl
tags als auch nachts die Schwelle zur Gesundheitsgefahr, die in der Rechtsprechung bei
Werten von 70dB(A) tags und 60 dB(A) nachts gesehen wird, überschreiten. Die Beurteilungspegel erreichen hier bis zu 75 dB(A) tags und 67 dB(A) nachts. Der Planvollzug des
Gewerbeparks trägt allerdings nur minimal, nämlich mit 0,3 dB(A) zu dieser Erhöhung bei.
Dieser Wert ist übertragbar auch auf die anderen Gebäude entlang der Suderwichstraße, die
ebenfalls an den der Straße zugewandten Fassaden eine Überschreitung der Gefährdungsschwelle erwarten müssen. Hier gibt es aber überwiegend straßenabgewandte Fassaden, an
denen die Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten werden können so dass durch eine
entsprechende Positionierung der Schlafräume gesundes Schlafen möglich ist.
Im Bereich der alten Grenzstraße ist von einer stärkeren Zunahme der Beurteilungspegel im
Falle der Realisierung der Planung auszugehen. Am Gebäude Alte Grenzstraße 16 findet im
Vergleich zum Null-Fall eine Pegelerhöhung von 1,8 dB(A) statt. Diese führt mit Werten von
voraussichtlich 65 dB(A) tags und 58 dB(A) nachts allerdings nicht zur Überschreitung der
Schwelle der Gesundheitsgefahr. Eine Vergrößerung von Abständen im Sinne des Trennungsgrundsatzes ist auch hier nicht mehr realisierbar. Insbesondere im Auftaktbereich der
Maria-von-Linden-Straße sind die Gewerbegrundstücke bereits bebaut, ihre Erschließung
muss weiterhin sichergestellt werden. Aktive Schallschutzmaßnahmen im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes würden keine effektive Wirkung entfalten, da der Lärm als Straßenverkehrslärm genau in dem Bereich entsteht, der im Plangebiet nicht abgeschirmt werden
kann. Eine Lärmschutzwand muss die Durchlässigkeit der Straße weiterhin sicherstellen und
erhält somit Öffnungen, die genau zum o. g. Immissionsort ausgerichtet sind. Somit wären
aktive Schallschutzmaßnahmen nur in Form einer Lärmschutzwand zwischen dem Wohnhaus und der alten Grenzstraße möglich. Diese scheitern zum einen aber an der Flächenverfügbarkeit im Straßenraum bzw. auf dem Privatgrundstück, da das Gebäude sehr nah an der
Verkehrsfläche steht, zum anderen wären auch hier Öffnungen erforderlich, die die Wirkung
des Schutzes konterkarieren würden. Abschließend ist festzustellen, dass die Lärmschutzwand auch aus städtebaulich-architektonischen Gründen nicht wünschenswert sein kann. Es
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muss auch bezweifelt werden, ob diese den Wohnwert des Gebäudes insgesamt - auch unter Reduktion der Schalleinwirkung – steigern oder eher minimieren würde.
Zudem müsste im Planvollzug zunächst geprüft werden, ob die worst-case-Ansätze zur Verkehrserzeugung insbesondere im Nachzeitraum nach Aufnahme der Nutzungen auf allen
Gewerbegrundstücken überhaupt eingetroffen sind. Es ist aufgrund der bisherigen Betriebsstruktur davon auszugehen, dass tatsächlich weniger nächtliche Fahrten stattfinden und somit eine Überschreitung der nächtlichen Orientierungswerte nicht so stark wie prognostiziert
eintritt.
Im Bereich der Wohnhäuser an der Ludgerusstraße südlich des Plangebietes, die faktisch
ein reines Wohngebiet darstellen, liegt eine erhebliche Lärmvorbelastung aufgrund der unmittelbaren Lage an der BAB2 vor. Für das Prognosejahr 2025 geht der Straßenbaulastträger von einer Frequentierung der Autobahn von über 88.000 Fahrzeugen pro Tag aus. Insbesondere in der Nacht liegt aufgrund der transeuropäischen Verbindungsfunktion der Strecke ein hoher Anteil von LKW am Verkehr von ca. 36% vor.
Dies führt – auch ohne die weitere Realisierung des Gewerbeparks Ortloh – zu Beurteilungspegeln von tags bis zu 73 dB(A) und nachts bis zu 68 dB(A) am Gebäude Ortlohstraße
121. Damit ist die Schwelle zur Gesundheitsgefahr überschritten. Diese Überschreitung resultiert allerdings nicht durch den vorliegenden Bebauungsplan sondern allein aus dem Verkehrslärm der Autobahn, der darüber hinaus bereits durch eine Lärmschutzwand abgemildert
wird. Im Rahmen des vorliegenden Aufstellungsverfahrens und des Planvollzugs prognostiziert der Gutachten für den Plan-Fall eine Zunahme der Verkehrslärmpegel von max. 0,1
dB(A), also deutlich unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle. Zur Verbesserung der Situation ist hier zunächst der Straßenbaulastträger gefragt, das Gebiet befindet sich auch in der
Kategorie „Verbesserungsbedürftige Situation“ der Lärmaktionsplanung, weil die hier definierten Auslösewerte überschritten sind. Eine Verbesserung der Situation ist faktisch mit Mitteln der Bauleitplanung nicht erreichbar. Hier sind Möglichkeiten der Lärmsanierung in Form
einer effektiveren Schallschutzeinrichtung oder unterstützt durch passive Schallschutzmaßnahmen durch den zuständigen Landesbetrieb zu prüfen.
Gewerbelärm
Neben den Orientierungswerten für Verkehrslärm enthält die DIN 18005 auch Werte für den
Gewerbelärm. Diese Werte sind identisch mit den in der TA-Lärm als Richtwerte festgelegten
Werten.
Obwohl aus Sicht der DIN 18005 mangels normativer Kompetenz lediglich eine Einhaltung
oder Unterschreitung dieser Werte wünschenswert ist, sind sie unter Berücksichtigung der
Vorgaben der TA-Lärm sehr wohl als bindend anzusehen. Der Bebauungsplan muss daher
sicherstellen, dass die Summe aller in den gewerblich genutzten Bereichen entstehenden
Emissionen an den umliegenden Immissionsorten keine Überschreitung der Richtwerte der
TA-Lärm erfolgt. Eine Verlagerung der Problematik in das Genehmigungsverfahren ist nicht
möglich, da sich ein sog. „Windhundrennen“ um die zulässigen Emissionen ergeben würde
und im fortschreitenden Planvollzug immer kleiner werdende Restpotentiale für die zuletzt
angesiedelten Gewerbebetriebe verblieben. Die Vollzugsfähigkeit der Planung wäre somit
nicht sicher gestellt. Ebenso hat die Rechtsprechung aus Gründen der Vermeidung eines
Windhundprinzips die Festsetzung von sog. Zaunwerten, also an den Grenzen der schutzbedürftigen Gebiete einzuhaltenden Grenzwerte, als unzulässig beurteilt.
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Im Rahmen der Bauleitplanung hat sich somit die Festsetzung immissionswirksamer Flächenschalleistungspegel etabliert, diese Festsetzungstechnik hat das BVerwG auch als zulässig erachtet (Beschluss vom 18.12.1990 – 4 N 6.88, s.o.). Diese Schalleistungspegel stellen eine Gliederung der Art der Betriebe anhand ihrer besonderen Eigenschaften dar (§ 1
Abs. 4 Nr. 2 BauNVO). Der Bebauungsplan enthält bereits in seiner Ursprungsfassung eine
solche Gliederung. Allerdings wurden hier flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt.
Diese Festsetzung hat den Nachteil, dass im Gegensatz zu den immissionswirksamen Flächenschalleistungspegeln durch den Betreiber keine variablen Maßnahmen zur Einhaltung
des Pegels ermöglicht werden, weil bereits feste, auf Erfahrung beruhende Werte für Dämpfung und Abschirmung in die Festsetzung eingeflossen sind. Darüber hinaus lässt das der
heutigen Kontingentierung zugrunde liegende Gutachten Berechnungsmängel im Hinblick
auf die angesetzten Schutzbedürftigkeiten der umliegenden Immissionsorte befürchten.
Mit der 2006 eingeführten DIN 45691 existiert nunmehr erstmalig eine normierte Berechnungsgrundlage zur Festlegung einer solchen Emissionskontingentierung. Im Rahmen der
Änderung soll die für den Gewerbepark Ortloh angewendete Gliederungsmethode auf diese
Berechnungsmethode umgestellt und die tatsächliche Schutzbedürftigkeit der umliegenden
Wohnnutzungen berücksichtigt werden.
Die DIN 45691 sieht folgende Erarbeitungsschritte für eine Emissionskontingentierung vor,
die im herangezogenen Gutachten durchgeführt wurden und hier nur kurz erläutert werden
sollen:
Zunächst werden die zu berücksichtigenden Gesamtimmissionswerte an den umliegenden
Immissionsorten ermittelt. Für die Kontingentierung sind insbesondere 3 Bereiche relevant:
Zum einen die Dorflage Ortloh an der Ortlohstraße/Zechenstraße (Immissionsorte 1-8), die
der Bebauungsplan als Allgemeines Wohngebiet WA festsetzt. Zum anderen das an der
Ludgerusstraße liegende reine Wohngebiet (Immissionsorte 9-18) im Süden. Abschließend
sind auch einzelne, in der näheren Umgebung liegenden Wohnnutzungen im Außenbereich
in die Kontingentierung mit einbezogen worden. Diese sind mit der Schutzbedürftigkeit von
Wohnnutzungen im Mischgebiet (MI) in die Kontingentierung eingeflossen. Relevant ist hier
insbesondere die Wohnnutzung Alte Grenzstraße 16 an der Ausfahrt der Maria-von-LindenStraße.
Als nächster Schritt wird ermittelt, ob an den Wohnnutzungen bereits Vorbelastungen aus
anderen gewerblichen (im Sinne der TA-Lärm zu betrachtenden) Emissionsquellen vorliegen. Dies ist für die Alte Grenzstraße 16 der Fall, hier schließt sich unmittelbar südlich ein
landwirtschaftliches Lohnunternehmen an. Dieses ist zuletzt 2004 erweitert worden. Im
Rahmen dieser Genehmigung musste das Unternehmen berücksichtigen, dass durch den
rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 185 Gewerbepark Ortloh eine Vorbelastung von 53,8
dB(A) tags an der Alten Grenzstraße 16 gegeben war. Um den Richtwert der TA Lärm von
60 dB(A) nicht zu überschreiten, kann das Unternehmen somit mit maximal 58,7 dB(A) auf
den Immissionsort einwirken. Für die neue Kontingentierung wird daher dieser Wert als Vorbelastung angesetzt. Für den Nachtzeitraum wird davon ausgegangen, dass der Betrieb den
Richtwert von 45 dB(A) alleine für sich beansprucht, da insbesondere in der Erntezeit häufiger Anlieferungen und Fahrzeugbewegungen nach 22 Uhr stattfinden. Die Kontingentierung
wird daher so ausgelegt, dass durch den gesamten Gewerbepark keine im Sinne der TALärm relevante Erhöhung der Lärmwerte an der Alten Grenzstraße zur Nachtzeit stattfindet.
Für die Immissionsorte an der Ludgerusstraße sind die im parallel betriebenen Bebauungsplanverfahren Nr. 280 liegenden großflächigen Einzelhandelsbetriebe als Vorbelastung einStand: Öffentliche Auslegung
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gestellt worden.
Weitere Vorbelastungen der anderen Immissionsorte sind nicht bekannt, so dass die Kontingentierung hier zur Ausschöpfung der Richtwerte hin ausgelegt wird.
Im nächsten Schritt wird das Gewerbegebiet in mehrere Teilflächen gegliedert. Diese Gliederung orientiert sich zum einen an geographischen Grenzen im Plangebiet (Straßenverkehrsflächen, Grünflächen), zum anderen aber auch an den Abständen zu den als relevant betrachteten Immissionsorten. Im vorliegenden Bebauungsplan erfolgt die Bildung von 26 Teilflächen, die Zahl der Teilflächen wird damit im Vergleich zum rechtskräftigen Plan erhöht um
eine kleinteiligere und damit bessere Steuerung der zulässigen Emissionen zu ermöglichen.
Danach wird in einem iterativen Vorgehen eine möglichst maximierte Festlegung der zulässigen Kontingente für die Teilflächen vorgenommen. Dabei wird berücksichtigt, wenn in der
entsprechenden Teilfläche bereits Betriebe vorhanden sind. Für diese wurde anhand der im
Rahmen der Genehmigung erstellten Lärmgutachten oder – falls diese nicht vorhanden waren – im Rahmen typisierender Ansätze das derzeitige Emissionsverhalten ermittelt. Die
Kontingente wurden dabei so bemessen, dass der Bestandsschutz für die genehmigten Nutzungen sichergestellt werden konnte. Diese Kontingentierung wird unter der Prämisse der
freien Schallausbreitung berechnet und führt insbesondere dann, wenn die Teilfläche eine
unmittelbare Nähe zu einem Immissionsort aufweist dazu, dass die auf dieser Teilfläche entstehende Emission die Richtwerte an den anderen Immissionsorten bei Weitem nicht ausschöpft. Hierzu sieht die DIN 45691 die Erhöhung der Kontingente für einzelne Richtungssektoren vor. Im Plan wird diese Festsetzung für einen Sektor angewendet: Die Teilflächen
im Bereich nordwestlich der Sibylla-Merian-Straße erhalten somit ein Zusatzkontingent in
Richtung Süden.
Durch die Einhaltung der vorgeschlagenen Kontingente wird damit gleichzeitig auch eine
Überschreitung der Richtwerte der TA-Lärm an den benachbarten Gewerbebetrieben ausgeschlossen.
Im Geltungsbereich des Planes ist ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt worden, der die Erweiterung eines Schulbauernhofes planungsrechtlich ermöglichen soll. Im
Rahmen des Aufstellungsverfahrens ist dieser Betrieb nach TA-Lärm auf sein Emissionsverhalten überprüft worden. Die durch die hier erläuterte Kontingentierung entstehenden Immissionen an den angrenzenden Wohnnutzungen in der Dorflage Ortloh sind im Rahmen des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes als Vorbelastung angesetzt worden. Das im Rahmen
jenes Planes erstellte Gutachten weist nach, dass in der Summierung der Emissionen aus
dem Gewerbepark Ortloh und denen des Schulbauernhofes ebenfalls keine Überschreitung
der Richtwerte der TA-Lärm für allgemeine Wohngebiete zu erwarten ist.
5.11.2 Schallreflektionen
Anwohner der südlich der A2 gelegenen Ludgerusstraße haben im Rahmen der vorangegangen Verfahrensschritte immer wieder darauf hingewiesen, dass Sie eine Reflektion des
Schalls, der auf der A2 entsteht, wahrnehmen. Rechnerisch ist dieser Eindruck nicht zu bestätigen. Vorsorglich setzt der Bebauungsplan daher aber fest, dass bei einer Bebauung der
GE C4 und C5 der Nachweis zu führen ist, dass durch die zur Autobahn entstehenden Fassaden keine Schallreflektionen in Richtung des Wohngebietes verstärkt werden.
Um diese Reflektionen zu vermeiden kann zum einen die Ausrichtung des Gebäudes beeinflusst werden, alternativ kann durch die Wahl eines geeigneten Fassadenmaterials oder der
Gliederung der Fassade eine Reflektion verhindert werden.
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5.11.3 Lichtemissionen
Aus artenschutzrechtlichen Gründen ist es erforderlich, dass die nächtliche Beleuchtung der
Betriebe geregelt wird. Künstliche Lichtquellen können die Orientierung von Vögeln beeinflussen und locken Insekten an, die dann häufig in den Leuchten verbrennen oder an Erschöpfung verenden.
Daher wird zum einen geregelt, dass das Licht nicht nach oben streuen soll. Es muss somit
eine gerichtete Beleuchtung nach unten erfolgen. Dies ist z. B. durch Montage der Strahler
an der Attika möglich, die dann nach unten gerichtet Fassade und Freiflächen beleuchten.
Die wissenschaftlichen Untersuchungen haben ergeben, dass Insekten auf bestimmte Farbspektren des Lichts deutlich weniger ansprechen. Diese Farbspektren werden unter anderem in Natriumdampflampen erzeugt, alternativ können auch moderne energieeffiziente
LED-Leuchten mit entsprechenden Farbtemperaturen eingesetzt werden. Diese Leuchten
bilden heute im Neubaubereich bereits den Stand der Technik, so dass die Festsetzung lediglich Mehraufwand im Hinblick auf die Auswahl der Lichtfarbe erfordert.

6. Gestalterische Festsetzungen
Neben den bodenrechtlichen Festsetzungen auf Basis des § 9 Abs. 1 BauGB enthält der
Plan auch gestalterische Festsetzungen im Sinne des § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 BauO
NRW.

6.1

Gestalterische Festsetzungen Gewerbegebiete

6.1.1 Dachflächen
Es wird festgesetzt, dass Dächer entweder als Flachdächer oder als geneigte Dächer mit
einer Neigung bis zu 30° ausgeführt werden können. Dies entspricht den im gewerblichen
Bereich üblichen Dachausbildungen und soll eine möglichst hohe Offenheit im Hinblick auf
die Dachausbildung ermöglichen. Im Rahmen des Planvollzugs hat sich das Flachdach eindeutig als prägende Dachform herauskristallisiert, in jüngerer Zeit wurden auch mehrere Hallen mit flach geneigten Satteldächern errichtet. Nicht gewollt sind stark geneigte Dachflächen, die gestalterisch eher Wohngebäuden vorbehalten sind.
6.1.2 Fassade
Der ursprüngliche Bebauungsplan enthielt sehr strikte Vorgaben zur Materialzulässigkeit der
Fassaden. Im Rahmen des Planvollzuges hat sich gezeigt, dass immer mehr Betriebe insbesondere ihre Hallenbauten mit sog. Sandwichelementen, also einer beidseitig mit Aluminium
verkleideten Dämmstoffplatte, errichten. Diese war nicht Teil des bisherigen Materialkanons.
Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, gleichzeitig aber insbesondere zu den Erschließungsstraße hin eine ansprechende optische Präsentation der Gewerbebauten sicherzustellen, wird das Fassadenmaterial grundsätzlich freigegeben und lediglich für die der
Straße zugewandte Fassade auf die Materialien Putz, Klinker, Holz, Stahl und Glas beschränkt. Es hat sich gezeigt, dass gerade in den vorderen Grundstücksbereichen oft die
Bürotrakte der Betriebe positioniert werden die häufig die Chance bieten, hier eine höherwertige Gestaltung der Fassade auszuprägen. Falls z. B. mit gestalterischen architektonischen
Elementen in der Gebäudefassade oder auch mit noch anderen Materialien eine ebenso
hochwertige Fassadenausbildung zur Straße erfolgen kann, könnte im Sinne einer Flexibilisierung dann im Einzelfall von der Festsetzung abgewichen werden.
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6.2.2 Werbeanlagen
Bei der Errichtung von gewerblichen Betrieben spielt die Darstellung und Präsentation der
Betriebe mittels Werbeanlagen immer wieder eine zentrale Rolle in der Diskussion um das
Erscheinungsbild des Gewerbegebietes. Der Bebauungsplan enthält daher eine Festsetzung
zur Steuerung der Zulässigkeit dieser Werbeanlagen. Demnach sollen diese grundsätzlich
nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und an den Gebäudefassaden zulässig
sein. Damit wird der durch die Baugrenzen sichergestellte „Vorgartenbereich“ in Sinne des
erweiterten Straßenraumes im Wesentlichen von Werbeeinbauten freigehalten. Da es von
Seiten der Ansiedlungsinteressenten immer wieder den Wunsch gibt, sich auch an der Straße mit einer Werbeanlage unter anderem auch zur Orientierungserleichterung bei den Kunden darzustellen, lässt der Bebauungsplanes ausnahmsweise die Errichtung einer Werbeanlage in diese Vorzonen zu. Diese darf dann nicht höher als 4m und breiter als 3m ausgebildet werden und gleichzeitig nicht mehr als 10m² Fläche haben. Damit wäre theoretisch die
Aufstellung einer 18/1 Standard-Werbetafel möglich, es wird aber davon ausgegangen dass
im Wesentlichen Werbestelen bzw. Werbeanlagen in schmalen stehenden Formaten verwendet werden.

6.2

Gestalterische Festsetzung Wohngebiete

Im Wohngebiet existieren zahlreiche Gebäude, die sich in der Kubatur sehr ähnlich sind, im
äußeren Erscheinungsbild aber stark divergieren. Auf Festsetzungen zur Gestaltung von
Fassaden wird daher verzichtet.
Gleichwohl verfügen die Gebäude allerdings ganz überwiegend über Satteldächer. Um diese
Struktur beizubehalten und auch für die neu zu errichtenden Gebäude fortzusetzen wird das
Satteldach als einzig zulässige Dachform für die WA festgesetzt.

7. Umweltbericht
s. separater Teil B im Anschluss an diese Begründung

8. Maßnahmen zur Verwirklichung
Aufgrund der bereits erfolgten Herstellung der notwendigen Erschließungsanlagen und der
Tatsache, dass sich die noch unbebauten Baugrundstücke im Plangebiet fast ausnahmslos
im Eigentum der Gemeinde befinden sind keine bodenordnerischen Maßnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplanes erforderlich. Im Teilbereich C der Gewerbegebiete befindet sich
ein Grundstück in privatem Besitz. Soweit hier eine Nutzung durch den heutigen Eigentümer
oder nach Veräußerung durch einen neuen Eigentümer erfolgen soll muss dieses entweder
über eine neu zu schaffende Zufahrt von der Schmalkalder Straße oder einen Anschluss an
die Ortlohstraße erfolgen. Eine Neuordnung der Grundstückszuschnitte kann hier auch auf
privatrechtlicher Basis erfolgen.

9. Kosten und Finanzierung
Die für den Planvollzug erforderlichen Erschließungssysteme sind bereits auf Basis des bisher rechtskräftigen Bebauungsplanes hergestellt worden. Zusätzliche Herstellungskosten
sind daher nicht zu erwarten. Die Refinanzierung der Kosten erfolgt im Rahmen der Regelungen des Baugesetzbuches durch Erschließungsbeitragsbescheide bzw. durch Ablöse der
Erschließungskosten im Rahmen von Ablösevereinbarungen.
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Auch die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft sind
bereits in Teilen hergestellt. Hier soll die Refinanzierung im Wesentlichen über Ablösevereinbarungen im Rahmen des Grundstückserwerbs, alternativ auch über Abrechnung von
Kostenerstattungsbeträgen nach den Vorgaben des §135 BauGB.
Soweit sich im Rahmen des Planvollzuges abzeichnet, dass die größeren zusammenhängenden, bisher unbebauten Gewerbegebiete aufgrund einer kleinteiligen Nachfragestruktur
in mehrere Parzellen aufgeteilt werden sollen kann die Errichtung neuer Erschließungsstraßen, die von den heute vorhandenen Straßen aus die rückwärtigen Grundstücksteile erschließen, erforderlich werden. Hierzu wäre ein Änderungsverfahren für den Bebauungsplan
erforderlich, in dem dann die Kosten für evtl. notwendige Baumaßnahmen ermittelt werden
müssten.
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10.

Flächenbilanz

Flächenart

Größe in ha Anteil an Gesamtfläche

Gewerbegebiete

25,22 ha

44 %

Industriegebiete

3,69 ha

6%

Allgemeine Wohngebiete

3,35 ha

6%

Straßenverkehrsflächen

3,99 ha

7%

Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung

2,03 ha

4%

Fläche für Bahnanlagen

1,94 ha

3%

Versorgungsfläche Elektrizität

0,01 ha

0,02 %

Öffentliche Grünflächen

8,47 ha

15 %

Private Grünfläche

1,14 ha

2%

Wasserflächen

0,11 ha

0,2 %

Flächen für die Landwirtschaft

3,84 ha

7%

Flächen für Wald

3,45 ha

6%

Gesamt

57,32 ha
(Abweichung bei Summe
durch Rundungsfehler)

Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen
Recklinghausen, den 27.04.2018

Stand: Öffentliche Auslegung

32

100 %
(100,22% durch Rundungsfehler)

11.

Textliche Festsetzungen

1.

Festsetzungen gem. § 9 BauGB i. V. mit der Baunutzungsverordnung

1.1

Zulässigkeit von Nutzungen in den Gewerbe- und Industriegebieten

1.1.1 Zulässig sind gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren
Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach
DIN 45691 weder tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)
überschreiten:
Bereich
A

B

C

Teilfläche i
GE A1, A2, A3, A5, A6, A7
GE A4, A8, A9, A10
GE B1
GE B2
GE B3
GE B4
GE B5, B8
GE B6, B7
GE C1, C2, C3
GE C4, C5
GI C6
GE C7

LEK,tags
dB(A)/m²

LEK,nachts
dB(A)/m²

64
62
59
56
52
60
60
58
59
54
60
60

50
50
43
38
30
40
45
47
42
39
46
43

Für den im Plan gekennzeichneten Richtungssektoren Süd erhöhen sich die Emissionskontingente Teilflächen i um folgende Zusatzkontingente:
Sektorengrenzen in Grad
RichtungsTeilZusatzkontingent
(gegen den Uhrzeigersinn)
sektor
fläche
LEK,zus
Bezugspunkt 1:
i
k
3237 7434 / 571 7471
(Koordinatensystem ETRS89)
Nord = 0
Anfang
Ende

Tag

Nacht

GE B2
3
3
GE B3
6
10
Süd
90
270
GE B4
4
5
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 (DIN 45691,
Geräuschkontingentierung, Dezember 2006, DIN Deutsches Institut für Normung,
Beuth Verlag GmbH Berlin).
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel Lr,j den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen
Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).
Wenn durch Anlagen oder Betriebe Emissionskontingente von anderen Teilflächen
und/oder Teilen davon in Anspruch genommen werden, ist eine erneute Inanspruchnahme dieser Emissionskontingente öffentlich-rechtlich auszuschließen (z.B. durch
Baulast oder öffentlich-rechtlichen Vertrag)
1.1.2 In den GE A1 - A2, GE B2 - B3 sind nur Betriebe und Anlagen gemäß § 8 Abs. 2 und 3
BauNVO zulässig bzw. ausnahmsweise zulässig, soweit sie im Sinne des § 6 BauNVO
das Wohnen nicht wesentlich stören und gemäß § 6 BauNVO zugelassen werden
könnten.
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1.1.3 In den GE A3 - A8, GE B1, GE B4 - B6, GE B8, GE C4 - C5 sind Anlagen der Abstandsklassen I-VI der Abstandsliste zum RdErl. des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 6.6.2007 - SMBl. NW. 283 - (im
Folgenden „Abstandserlass NRW“) und Anlagen mit ähnlichem Emissionsverhalten
nicht zugelassen.
Bei in der Abstandsliste NRW mit (*) gekennzeichneten Anlagen können in den o. g.
Gewerbegebieten mit Ausnahme der GE C4 und GE C5 jeweils die Abstände der
nächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt werden.
1.1.4 In den GE A9 - A10, GE B7, GE C1, GE C3 sind Anlagen der Abstandsklassen I-V der
Abstandsliste zum Abstandserlass NRW und Anlagen mit ähnlichem Emissionsverhalten nicht zugelassen.
Bei in der Abstandsliste NRW mit (*) gekennzeichneten Anlagen können in den o. g.
Gewerbegebieten mit Ausnahme der GE C3 jeweils die Abstände der nächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt werden.
1.1.5 In den GE C2, GI C6, GE C7 sind Anlagen der Abstandsklassen I-IV der Abstandsliste
zum Abstandserlass NRW und Anlagen mit ähnlichem Emissionsverhalten nicht zugelassen.
1.2

Ausnahmsweise Zulässigkeit von Nutzungen in den Gewerbe- und Industriegebieten

1.2.1 In den GE A1, GE A2, GE B2 und GE B3 können gemäß § 31(1) BauGB Betriebe und
Anlagen der Abstandsklasse VII gemäß Abstandserlass NRW und Anlagen mit ähnlichem Emissionsverhalten zugelassen werden, wenn deren Emissionen durch technische oder organisatorische Maßnahmen nachweislich auf den in den Gebieten allgemein zulässigen Störgrad reduziert werden können. Dies ist im Genehmigungsverfahren gutachterlich nachzuweisen.
1.2.2 In den GE A3 - A10, GE B1, GE B4 - B8, GE C1 - C7 können gemäß § 31(1) BauGB
Betriebe und Anlagen der vorausgehenden Abstandsklasse bzw. des nächstgrößeren
Abstands gemäß Abstandsliste zum Abstandserlass NRW und Anlagen mit ähnlichem
Emissionsverhalten zugelassen werden, wenn deren Emissionen durch technische oder organisatorische Maßnahmen nachweislich auf den in den Gebieten allgemein zulässigen Störgrad reduziert werden können. Dies ist im Genehmigungsverfahren gutachterlich nachzuweisen.
1.2.3 Im GE C7 sind ausnahmsweise Einzelhandelstriebe zum Verkauf von Kraftfahrzeugen
nebst KFZ-Zubehör zulässig.
1.3

Unzulässigkeit von Nutzungen in den Gewerbe- und Industriegebieten

1.3.1 In allen GE und GI-Gebieten sind Anlagen, die einen Betriebsbereich im Sinne von § 3
Abs. 5a BImSchG bilden oder Teil eines solchen Betriebsbereiches wären, ausgeschlossen.
1.3.2 In allen GE und GI-Gebieten mit Ausnahme des GE C7 sind Einzelhandelsbetriebe
ausgeschlossen.
1.3.3 In allen GE-Gebieten sind die in § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO aufgeführten Vergnügungsstätten nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit unzulässig.
1.3.4 Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass die in § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO aufStand: Öffentliche Auslegung
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geführten Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind in den GE C1-C7 sowie in den mit „*“
bezeichneten Teilflächen des GE B5 nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden
und somit unzulässig sind.
1.4

Unzulässigkeit von Nutzungen in den Wohngebieten
Gem. § 1 Abs. 6 BauNVO BauNVO wird festgesetzt, dass die in den allgemeinen
Wohngebieten gem. § 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
(Tankstellen) unzulässig sind.

1.5

Passive Schallschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird festgesetzt, dass die Umfassungsbauteile einschließlich der Fenster von Aufenthaltsräumen und Büroräumen die nachfolgend aufgeführten Bauschalldämm-Maße R'w,res nach DIN 4109 einhalten müssen:
Lärmpegelbereich
resultierendes Schalldämmmaß nach DIN 4109
(LPB)
erf. R'w,res (dB) für Aufenterf. R'w,res (dB)
haltsräume in Wohnungen
Büroräume
und Beherbergungsstätten
sowie Unterrichtsräume
III
35
30
IV
40
35
V
45
40
VI
50
45
In den Lärmpegelbereichen III bis IV sind für alle Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen, die eine ausreichende Luftwechselrate unter Beibehaltung des erforderlichen bewerteten Schalldämm-Maßes garantieren. In den
Lärmpegelbereichen V bis VI sind für alle Aufenthaltsräume schallgedämmte
Lüftungseinrichtungen vorzusehen, die eine ausreichende Luftwechselrate unter Beibehaltung des erforderlichen bewerteten Schalldämm-Maßes garantieren. Unter der
Voraussetzung, dass der Nachweis erbracht wird, dass durch bauliche Maßnahmen
(Grundrissgestaltung, Bauform, Gebäudeausrichtung ...) geringere Beurteilungspegel
vor den Fassaden vorliegen, können die Anforderungen des zugeordneten
Lärmpegelbereiches unterschritten werden.

1.6

Festsetzung zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24
BauGB)
Bei Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen in den GE C4 und C5 ist im Genehmigungsverfahren der Nachweis zu führen, dass keine Erhöhung der Schallreflexionen
von Verkehrslärm der BAB A2 an den Fassaden in den Gewerbegebieten in Richtung
der südlich der Autobahn liegenden Wohngebiete zu erwarten ist. Einer Erhöhung ist
durch entsprechende Gebäudeausrichtung oder technische Maßnahmen in der Fassadenausbildung entgegenzuwirken.

1.7 Bepflanzungsfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a/b BauGB)
1.7.1 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB wird festgesetzt, dass Flachdächer von Gebäuden, die in Massivbauweise errichtet werden, zu einem Drittel der Fläche mit Mutterboden bzw. kulturfähigem Substrat anzufüllen und mit Gräsern, bodendeckenden
Gehölzen oder Wildkräutern extensiv zu bepflanzen sind. Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.
1.7.2 Gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 25 a und b BauGB wird festgesetzt, dass in den Industrie- und
Gewerbegebieten geschlossene Gebäudewände in einem Abstand von 5,00 m mit
Stand: Öffentliche Auslegung
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Rank- oder Kletterpflanzen zu begrünen sind.
1.7.3 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB wird festgesetzt, dass auf Stellplatzanlagen für
die Anordnung von vier Stellplätzen ein hochstämmiger Laubbaum anzupflanzen, zu
erhalten und bei Abgang zu ersetzen ist.
1.7.4 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB wird festgesetzt, dass auf jedem Industrie- und
Gewerbegrundstück pro 300 qm Grundstücksfläche ein hochstämmiger Laubbaum gepflanzt und erhalten werden muss. Die im Rahmen der Stellplatzanlagen gepflanzten
Bäume können auf die hiernach zu pflanzenden Bäume angerechnet werden.
Alle Pflanzungen sind gem. der in der Anlage des Umweltberichts aufgeführten Pflanzliste aufzuführen.
Die innerhalb der festgesetzten Flächen vorhandenen Bepflanzungen in Form von
Bäumen und Sträuchern sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.
1.8

Überschreitung von Baugrenzen
Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO wird festgesetzt, dass in den WA-Gebieten die Baugrenzen
durch untergeordnete Gebäudeteile (z.B. Wintergärten, Erker, Balkone, Terrassenüberdachungen o. a.) um maximal 3 m überschritten werden dürfen.

1.9 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1. Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)
1.9.1 Gem. § 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i. V. mit § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO wird
festgesetzt, dass die maximale Höhe baulicher Anlagen in den GE bzw. GI C1-C7 82
Meter über Normalhöhennull (NHN) betragen darf.
Als oberer Abschluss (= max. zulässige Höhe) gilt je nach Dachform: Oberkante First
oder die Schnittlinie der Außenwand mit der Dachhaut bzw. der oberste Abschluss der
Wand (Attika).
1.9.2 Gem. § 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i. V. mit § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO wird
festgesetzt, dass für Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb der GE B5 - B8 nördlich der Fläche für Bahnanlagen eine maximale Gebäudehöhe von 4,00 m über dem Sockel der Oberleitungsmasten der vorhandenen 110- KV-Stromleitung zulässig ist.
1.9.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 16 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass
innerhalb der Gewerbegebiete die zulässige Höhe baulicher Anlagen durch untergeordnete Gebäudeteile, Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, fernmeldetechnische Nebenanlagen, technische Betriebseinrichtungen und Nebenanlagen zur
Aufrechterhaltung der zulässigen Nutzung wie, Schornsteine, Be- und Entlüftungsanlagen, Aufzugsschächte, Technikzentralen etc. um maximal 5,0 m überschritten werden
darf, sofern auf allen Seiten ein Abstand von mindestens 2 m zur Außenkante der Außenwand eingehalten wird.
1.10 Beleuchtung der Außenanlagen
Zur nächtlichen Beleuchtung der Außenanlagen sind ausschließlich LED-Leuchten und
Natriumdampflampen bis zu einer Lichtfarbe von maximal 3000 Kelvin (gelb bis warmweiß) zulässig. Die Verwendung von Quecksilberdampf-Hockdrucklampen (HQL) wird
ausgeschlossen. Eine Lichtstreuung nach oben ist zu vermeiden.
1.11 Geh- Fahr- und Leitungsrechte
Auf dem als private Verkehrsfläche festgesetzten Flurstück Gemarkung Recklinghausen, Flur 453, Flurstück 129, wird ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie ein
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsträger festgesetzt.
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Innerhalb der Schutzstreifen der Ferngasleitungen, der Hochspannungsleitung sowie
der Fernwärmeleitung wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Leitungsträger festgesetzt.
1.12 Zuordnung von Ausgleichsflächen
1.12.1Die bereits hergestellten Ausgleichsmaßnahmen
- Umwandlung einer Ackerfläche zu Wald/Obstwiese auf dem Grundstück Gemarkung Recklinghausen, Flur 453, Flurstücke 125, 126, 127, 128 und 202 (tlw.) (s.
Maßnahmenblatt AE4 im Anhang des Umweltberichts)
- Umwandlung einer Ackerfläche zu Wald, Brache und (Feucht-)Grünland auf dem
Grundstück Gemarkung Recklinghausen, Flur 453, Flurstücke 32, 33 und 179 (tlw.)
(s. Maßnahmenblatt AE6 im Anhang des Umweltberichts)
- Umwandlung einer Ackerfläche zu Wald und Brache/Staudenflur auf dem Grundstück Gemarkung Recklinghausen, Flur 455, Flurstücke 128, 158 und 182 (s. Maßnahmenblatt AE8 im Anhang des Umweltberichts)
- Umwandlung von Grünland in parkartige Fläche auf dem Grundstück Gemarkung
Recklinghausen, Flur 453, Flurstücke 59, 60, 71 (tlw.), 75, 76, 77 und 179 (tlw.) (s.
Maßnahmenblatt AE10 im Anhang des Umweltberichts)
- Umwandlung einer Ackerfläche zu Wald auf dem Grundstück Gemarkung Recklinghausen, Flur 451, Flurstücke 74 (tlw.), 96 und 205 (s. Maßnahmenblatt AE11 im
Anhang des Umweltberichts)
- Aufforstung einer Ackerfläche/Baumschulfläche zu Wald auf dem Grundstück Gemarkung Recklinghausen, Flur 453, Flurstücke 97, 98 und 99, sowie Flur 455 Flurstücke 155 und 156 (s. Maßnahmenblatt AE12 im Anhang des Umweltberichts)
werden den erfolgten Eingriffen auf den Baugrundstücken der GE A1-A10, GE B6-B8,
GE C2-C3 und C6-C7 zu 56,26 % zugeordnet.
1.12.2 Die bereits hergestellten Ausgleichsmaßnahmen
- Umwandlung einer Ackerfläche zu Wald auf dem Grundstück Gemarkung Recklinghausen, Flur 444, Flurstücke 199 und 200 (s. Maßnahmenblatt AE1 im Anhang
des Umweltberichts)
- Umwandlung einer Ackerfläche zur Naturwiese auf dem Grundstück Gemarkung
Recklinghausen, Flur 453, Flurstücke 15,117 und 118 (s. Maßnahmenblatt AE5 im
Anhang des Umweltberichts)
- Umwandlung einer Ackerfläche zur Naturwiese/-weide und Wald auf dem Grundstück Gemarkung Recklinghausen, Flur 453, Flurstücke 70 und 71 (s. Maßnahmenblatt AE7 im Anhang des Umweltberichts)
werden den im Rahmen des Planvollzugs erfolgenden Eingriffen auf den Baugrundstücken der GE A1-A9, GE B1-B7 und GE C1-C2 zugeordnet.
1.12.3 Die in dem städtischen Ökopool „Brandheide-Süd“ auf dem Grundstück Gemarkung
Recklinghausen, Flur 467, Flurstück 20 bereits in Teilen hergestellte Grünlandexten
sivierung durch Sukzession der Flächen einschließlich Gehölzstrukturen und Aufforstung wird
- den unter 1.12.2 genannten Eingriffen in den Bereichen GE A-C in einer Größe von
63.584,6 Wertpunkten (entspricht ca. 27.645 m² Ausgleichsfläche der Poolfläche)
- den Eingriffen im GE C4 und C5 in einer Größe von 103.141,9 Wertpunkten (Entspricht ca. 44.844 m² Ausgleichsfläche der Poolfläche)
zugeordnet.
1.13 Gestaltungsfestsetzungen
1.1.1 Gebäudegestaltung in den Gewerbegebieten
a) Fassaden
In den GE A und GE C sind als Fassadenmaterialien für die der Maria-von-LindenStraße bzw. der Schmalkalder Straße zugewandten Fassaden VerblendungsmauerStand: Öffentliche Auslegung
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werk sowie fein strukturierte Mineralputzflächen, Holz oder Glas zulässig.
b) Dächer
Für alle festgesetzten GE- und GI-Gebiete sind Flachdächer oder geneigte Dächer bis
zu einer Dachneigung von 30° zulässig.
1.1.2 Gebäudegestaltung in den Wohngebieten
a) Dächer
In den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind Gebäude mit Satteldächern zu
errichten.
1.1.3 Gestaltung von Werbeanlagen in den Gewerbegebieten
Werbeanlagen sind nur an Gebäudefassaden oder innerhalb der Baugrenzen zulässig.
Ausnahmsweise ist pro Baugrundstück außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche eine Werbeanlage mit einer maximalen Fläche von 10 m² zulässig. Dabei darf die
Höhe 4m und die Breite 3m nicht überschreiten.
2

Hinweise

2.1

Kampfmittelbeseitigung
Laut Stellungnahme des Staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD) wurde auf
der Basis der zurzeit vorhandenen festgestellt, dass keine unmittelbare Kampfmittelbelastung der beantragten Fläche vorliegt (Indikator 2).
Wegen erkennbarer Kriegsbeeinflussung (teilweise Bombardierung) kann eine – derzeit nicht erkennbare- Kampfmittelbelastung der beantragten Fläche aber nicht ausgeschlossen werden.
Deshalb wird die Anwendung der Anlage 1 der Technischen Verwaltungsvorschrift für
die Kampfmittelbeseitigung (TVV-KpfMiBesNRW- Baugrundeingriffe auf Flächen mit
Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr) empfohlen. Die TVV KpfMiBesNRW ist im
Internetangebot des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW unter
http://www.mik.nrw.de/ abrufbar.
Eine Luftbildauswertung konnte nur bedingt durchgeführt werden, da teilweise Schatten, Bewuchs und die schlechte Bildqualität keine Aussagen über mögliche Blindgängereinschlagsstellen zulassen.
Es konnten alliierte Luftbilder bis zum 07.06.1945 ausgewertet werden
Allgemeines
Weist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche
Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten
sofort einzustellen und der Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr oder direkt Polizei/Feuerwehr zu verständigen.

2.2

Anbaubeschränkungen Autobahn BAB A2
Teile des Plangebietes liegen innerhalb der Anbauverbots- bzw. Anbaubeschränkungszone gem. § 9a FStrG. Genehmigungen für Werbeanlagen sind daher nur im
Einzelfall nach Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde zu erteilen.

2.3

Einsichtnahme in Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften und Gutachten
Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse,
DIN-Vorschriften) und Gutachten können während der Dienststunden bei der Stadt
Recklinghausen, im Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen – Technisches Rathaus -,
Westring 51, 45659 Recklinghausen eingesehen werden.
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