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1. Vorbemerkung 

Gemäß § 2a Baugesetzbuch (BauGB) hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren 

dem Entwurf des Bauleitplans eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend 

dem Stand des Verfahrens erstens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkun-

gen des Bauleitplans und zweitens in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 des 

BauGB die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und be-

werteten Belange des Umweltschutzes darzulegen.  

 

Gemäß § 10 BauGB ist der rechtskräftige Bebauungsplan mit der Begründung und 

der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB zu jedermanns Einsicht 

bereitzuhalten; über den Inhalt ist auf Verlangen Auskunft zu geben. 

 

Beim vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Bebauungsplan der In-

nenentwicklung, der im beschleunigten Verfahren nach den Maßgaben des § 13a 

BauGB aufgestellt wird. Die in ihm festgesetzte Grundfläche gemäß § 13a Abs. 1 

Nr. 1 BauGB liegt mit circa 5.450 m2 (bei 20.830 m2  Plangebiet) deutlich unter 20.000 

m2. Es werden durch den Bebauungsplan keine Vorhaben begründet, die der Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Anhaltspunkte für 

eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutz-

güter bestehen nicht. 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand am 03.12.2014 um 18.00 Uhr im Bürgerhaus-Süd, 

Hans-Senkel-Platz 1, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Gemäß § 13 

Abs. 2 BauGB wurde vom 19.05.2015 bis zum 29.06.2015 die frühzeitige Beteiligung 

der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 

Die öffentliche Auslegung der Entwurfsunterlagen des Bebauungsplans und der Be-

gründung gemäß § 3 (2) BauGB ist in der Zeit vom 14.12.2015 bis einschließlich 

31.01.2016 durchgeführt worden. Parallel dazu sind gemäß § 4 (2) BauGB die Stel-

lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingeholt wor-

den 

 

Gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 

BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 

zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB und § 10 Abs. 4 

BauGB abgesehen. Eine Überwachung nach § 4c BauGB findet nicht statt. 

Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten 

als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung er-

folgt oder zulässig. Sie müssen daher nicht ausgeglichen werden. 

 

 

2. Planungsanlass / Planungsziele 

In Teilen des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 112 „Wohnbebauung süd-

lich Wiesenstraße“ in Herten-Süd wurde die im Jahr 2002 rechtsverbindlich geworde-
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ne Bauleitplanung bisher nicht in der vorgesehenen Weise vollständig umgesetzt. 

Zwei Reihenhauszeilen im Nordosten des Plangebiets wurden anfänglich plankon-

form errichtet. Die übrige Fläche verblieb jedoch bisher ungenutzt. Bebauung und 

Vermarktung sind ins Stocken geraten. Der abschließende Ausbau von Erschließung 

und Infrastruktur steht noch aus. Die ungenutzten und nur unregelmäßig gepflegten 

Grün- und Freiflächen verwildern und entziehen sich teilweise der sozialen Kontrolle. 

Die damit einhergehenden negativen Auswirkungen sowie der unansehnliche Ein-

druck, der sich im unfertigen Straßenraum ergibt, drohen sich als städtebaulicher 

Missstand zu verfestigen und beeinträchtigen die Wohnqualität der Anwohner. 

 

Der Zuschnitt und die Größe der Baugrundstücke sowie das festgesetzte Maß der 

Bebauung entsprechen inzwischen nicht mehr der aktuellen Nachfrage am Grund-

stücksmarkt. Es besteht das Erfordernis, die Festsetzungen der Bauweise und die 

Anordnung der Baukörper den aktuellen Anforderungen anzupassen und die freige-

bliebenen Flächen marktgerecht zu überplanen. Im Bereich zwischen der Schnee-

berger Straße und der Ewaldstraße ist jüngst der Neubau eines Kindergartens reali-

siert worden, der die Einrichtung an der Clemensstraße ersetzt. Darüber hinaus ist 

die Errichtung eines mehrgeschossigen Wohnhauses für betreuungsbedürftige Per-

sonen an der Schneeberger Straße beabsichtigt. 

 

Die im Rahmen des Stadtumbaus Herten-Süd durch die Stadt erworbenen Grund-

stücksflächen an der Ewaldstraße sollen zur Schaffung einer Grünverbindung zwi-

schen der Schneeberger Straße und der Ewaldstraße genutzt werden.  

 

Voraussetzung für die so neu geordnete städtebauliche Entwicklung ist die Durchfüh-

rung eines Bebauungsplanänderungsverfahrens. Da es sich um eine Maßnahme der 

Innenentwicklung handelt, kann das Verfahren nach § 13a BauGB im beschleunigten 

Verfahren durchgeführt werden. Hierzu wurde am 02.10.2013 der Aufstellungsbe-

schluss gefasst. 

 

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 112 beabsichtigt die Verwaltung fol-

gende Änderungen im bestehenden Bebauungsplan durchzuführen. 

 Errichtung von hochwertiger Wohnbebauung in Form von ein- bis zweigeschos-

sigen Familieneigenheimen in offener Bauweise, 

 Freistehende Einzelhäuser und Doppelhaushälften anstelle der bisher vorgese-

henen Reihenhauszeilen, 

 Anpassung an die Erfordernisse für den Kindergartenneubau und eines betreu-

ten Wohnprojekts im Westen und Südwesten des Plangebietes. 

 

Mit diesen Änderungen können zukünftig sowohl die bereits bestehende Erschlie-

ßung (u.a. Kanalisation) als auch die im städtebaulichen Umfeld vorhandene techni-

sche und soziale Infrastruktur genutzt werden. Vorhandene Grünverbindungen kön-

nen durch die Schaffung neuer Wege ergänzt werden. 
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3. Geltungsbereich 

Das Plangebiet in der Gemarkung Herten, Flur 71, besteht zurzeit aus folgenden 

Flurstücken: 

142, 632, 681-724, 726-736, 755-760, 767-775, 777-800, 803-818, 827, 829 und 830. 

Die Größe des Plangebiets beträgt 20.830 m2. 

 

Nach dem Aufstellungsbeschluss wurde entschieden, den Bereich der Zufahrt zur 

Wiesenstraße (Gemarkung Herten, Flur 71, Flurstück 736) vollständig mit in den Gel-

tungsbereich der Bebauungsplanänderung einzubeziehen. 

 

 
 

 

4. Planungsrechtliche Vorgaben 

Im Regionalplan des Regierungsbezirks Münster, Teilabschnitt Emscher-Lippe ist das 

Plangebiet als Allgemeiner Siedlungsbereich dargestellt. 
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Der Flächennutzungsplan der Stadt Herten stellt für das überwiegende Plangebiet 

Wohnbaufläche dar. Nur der Planbereich an der Ewaldstraße ist als Mischgebiet 

festgelegt. Daher ist die Änderung des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungs-

plan entwickelt und weder eine Flächennutzungsplanänderung noch eine Beteiligung 

der Regionalplanungsbehörde erforderlich. 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung befindet sich nicht im Geltungsbe-

reich eines Landschaftsplans. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 112 „Wohnbebauung südlich Wiesenstraße“ in Herten-Süd 

wurde im Jahr 2002 rechtskräftig. Der Planbereich der 1. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. 112 „Wohnbebauung südlich Wiesenstraße“ überplant weitgehend den Blo-

ckinnenbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans.  

 

 

5. Bestandsbeschreibung 

 

5.1 Siedlungszusammenhang 

Der gesamte Bereich ist dem urbanen, dicht bebauten Stadtraum zuzurechnen. Die 

geplante Bebauung liegt innerhalb der Randbebauung eines Baublocks, der im We-

sentlichen aus Wohnhäusern verschiedener Epochen und im Südwesten an der E-

waldstraße auch aus gemischt genutzten Gebäuden mit teils gewerblichen Nutzun-

gen in der Erdgeschosszone besteht. Im Norden und Osten entlang der Schützen-

straße handelt es sich um eine durchgehend zweigeschossige Wohnnutzung in offe-

ner Bauweise. Im Westen an der Ewaldstraße ist die Bebauung überwiegend dreige-

schossig und geschlossen. 

Der Blockinnenbereich ist bis auf zwei Häuserzeilen im Nordosten durch Wiesenflä-

chen und eine Baustraße geprägt. 

 

5.2 Infrastruktur / Verkehrsanbindung 

Das Plangebiet befindet sich in ca. 1 km Entfernung zu Stadtzentrum und Fußgän-

gerzone. Das Nahversorgungszentrum Herten-Süd grenzt südwestlich an das Plan-

gebiet in ca. 400 m Entfernung an.  

Schulen, Kindergärten, Kultur-, Verwaltungs- und Gesundheitseinrichtungen sind un-

mittelbar in kurzer fußläufiger Distanz zu erreichen. 

Naherholungsmöglichkeiten sind in fußläufiger Entfernung vorhanden; so befindet 

sich im Osten der Katzenbusch und im Westen der Schloßwald, hier liegen Grün- und 

Radwegeverbindungen zu Schloß und Schloßplatz im Norden sowie zu Ewaldsee 

und Emscherbruch im Süden. 

 

Haltestellen des ÖPNV befinden sich unmittelbar in der Ewaldstraße (Linien 210, 

234, SB 27). Die Nachbarstädte sowie die SPNV-Stationen Recklinghausen Haupt-

bahnhof und Wanne-Eickel Hauptbahnhof lassen sich mit dem ÖPNV gut erreichen 

und ermöglichen den Übergang ins Fernverkehrsnetz. 

Die Schützenstraße verbindet den Stadtteil Herten-Süd in nördlicher Richtung mit den 

Stadtteilen Herten-Mitte, Langenbochum und Scherlebeck. Ein Autobahnanschluss 

zur A 2 liegt im Süden des Stadtteils. Weitere Autobahnanschlüsse sind in Herne-
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Wanne zur A 42 (unmittelbar südlich der Stadtgrenze) und in Recklinghausen-

Hochlar zur A 43 (östlich der Stadtgrenze) über das Hauptverkehrsnetz gut zu errei-

chen. 

 

5.3 Umweltsituation/Zusammenstellung der Umweltbelange 

 

Beschreibung der Umwelt, der Festsetzung des Bebauungsplanes und ihrer zu er-

wartenden erheblichen Auswirkungen sowie der umweltrelevanten Maßnahmen 

Zur Erfüllung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden Mög-

lichkeiten zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen sowie grünord-

nerische Maßnahmen aufgezeigt. 

 

Status-quo-Prognose 

Durch die Änderung des Bebauungsplans Nr. Nr. 112 „Wohnbebauung südlich Wie-

senstraße“1. Änderung erfolgen bauliche Veränderungen dahingehend, dass eine 

Reihenhausbebauung in eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern vorgesehen 

werden. Dadurch besteht in dem Bebauungsplangebiet keine wesentliche Verände-

rung der Gestaltung und Durchgrünung. Bei einem Verzicht auf die den Bebauungs-

plan betreffende Änderung würde die Status-quo-Situation d.h. die Ausweisung einer 

Wohnbebauung mit Reihenhäusern unverändert erhalten bleiben. 

 

Schutzgebiete gemäß §§ 23-32 BNatSchG 

Innerhalb des Plangebietes sowie in der unmittelbaren Umgebung gibt es keine ge-

schützten oder schützenswerten Bereiche.  

Konkret gibt es dort: 

- kein FFH-Gebiet oder europäisches Vogelschutzgebiet 

- kein Naturschutzgebiet 

- kein Landschaftsschutzgebiet 

- kein nach § 62 LG NRW geschütztes Biotop 

- kein Gebiet zum Schutz der Natur aus dem Landesentwicklungsplan 

- kein Wasserschutzgebiet oder festgesetztes Überschwemmungsgebiet 

 

Schutzwürdige Biotope (Biotopkataster LANUV) 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) führt im 

Plangebiet keine schützenswerten Gebiete in seinem Biotopkataster auf. 

 

Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Die vorgesehenen Veränderungen durch die Ausweisung von Einzel- und Doppel-

hausbebauung anstatt Reihenhausbebauung ist aus stadtgestalterischer Sicht auf-

grund des etwas erhöhtem Begrünungspotenzials und der damit verbundenen opti-

schen und stadtklimatischen Verbesserung als positiv zu beurteilen. 

Das Bebauungsplanänderungsgebiet wird ringsum von Wohngebieten begrenzt, 

durch die geplante Bebauung mit Wohnhäusern ergeben sich keine negativen Aus-

wirkungen für Anwohner und deren Gesundheit.  
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Schutzgut Pflanzen und Tiere und die biologische Vielfalt 

Die zu erhaltenden Bäume sind in dem Bebauungsplan als zu erhalten festgesetzt. 

Die Bäume sind während der Bauzeit fachgerecht vor Beschädigung zu schützen. 

Gesetzlich geschützte Biotope oder Schutzgebiete sind nicht vorhanden. Es handelt 

sich bei den von der Planung betroffenen Grundstücken um eine Bebauungsplanflä-

che, für die ursprünglich eine dichtere Bebauung mit Reihenhäusern geplant war. Die 

Situation wird sich daher nicht wesentlich ändern. Eventuell sind bei der Einzel- bzw. 

Doppelhausbebauung größere Gartenflächen möglich, die durch Grünflächen und 

randliche Bepflanzungen mit Sträuchern und Bäumen zumindest einen geringfügig 

höheren ökologischen Wert aufweisen.  

 

Artenschutz 

Im Rahmen des Bebauungsplanänderungsverfahrens sind die Artenschutzbelange 

nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz zu berücksichtigen. Es wurde daher im Septem-

ber 2015 eine Artenschutzprüfung durch die Biologin Meike Hötzel, Witten, durchge-

führt. Die Vermeidungsmaßnahmen sind als Hinweise in den geänderten Bebau-

ungsplan übernommen worden. Um Verstößen gegen den Artenschutz vorzubeugen, 

ist zusätzlich vor der Baufeldräumung die Einschaltung einer ökologischen Baube-

gleitung durchzuführen und die Fläche vorab nach Kreuzkröten und evtl. Bodengele-

gen abzusuchen, da die Artenschutzprüfung aus dem Jahr 2015 ist. Bei Berücksichti-

gung dieser Maßnahmen sind im Rahmen des Bebauungsplanänderungsverfahrens 

aus artenschutzrechtlicher Sicht keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zu 

erwarten. 

 

Schutzgut Boden  

Ausgewiesene schutzwürdige Böden sind in dem Gebiet nicht vorhanden. Die Mini-

mierung des Versiegelungsgrades kann durch die Verwendung wasserdurchlässiger 

Beläge in den privaten und öffentlichen Freiflächen erreicht werden. Die geplante Be-

bauung und weitere Erschließung der Grundstücke führt im Vergleich zu der ur-

sprünglich geplanten Reihenhausbebauung zu keiner Verschlechterung der ur-

sprünglich vorgesehenen Situation. 

 

 

Altlasten/Auffüllungen 

Im Plangebiet liegt eine Altlastenfläche mit der Registriernummer 4408-2044 „Ehema-

lige chemische Reinigung, Ewaldstraße 119“; Flur 71, Flurstück 806. Im Zuge des 

Rückbaus der Gebäude Ewaldstraße 115-119 in 2006/2007 wurden Boden- und Bo-

denluftuntersuchungen durchgeführt (Dr. Meinecke & Schmidt, Abbruch Wohn- und 

Geschäftsgebäude Ewaldstraße 117/119, Herten, Altlastenuntersuchungen, 09-11-

2006). Die Untersuchungen der Bodenluft auf reinigungstypische Stoffe ergaben kei-

nen Hinweis auf Verunreinigungen durch den Betrieb der chemischen Reinigung. Im 

Außenbereich lag ein Heizöltank. Dort wurden Verunreinigungen des Erdreichs mit 

Mineralölkohlenwasserstoffen nachgewiesen. Beim Ausbau des Heizöltanks wurde 

das kontaminierte Erdreich soweit wie möglich ausgekoffert, ohne die Standsicherheit 

des Nachbargebäudes (Ewaldstraße 121) zu gefährden. Es verblieben Restkontami-

nationen in ca. 2,50 m Tiefe. Die Sanierung ist im Gutachten von Dr. Meinecke & 
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Schmidt (Abbruch Gebäude Ewaldstraße 115-119, Herten, Gutachterliche Begleitung 

Rückbau- und Sanierungsarbeiten; 19-03-2007) dokumentiert. 

Sollten sich bei Baumaßnahmen bisher unbekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen 

einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderung ergeben, sind diese gemäß § 2 

Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) NRW vom 09.05.2000 in Verbindung 

mit §§ 4 und 6 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 jeweils in 

der derzeit gültigen Fassung unverzüglich dem Umweltamt des Kreises Recklinghau-

sen als Untere Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 

 

Im Zuge der Vorbereitung der Erschließung und Bebauung des Blockinnenbereichs 

sind zwischenzeitlich Bodenbewegungen im gesamten Blockinnenbereich durchge-

führt worden. Zur Klärung der tatsächlichen Bodenbeschaffenheit im Blockinnenbe-

reich sind daraufhin weitere Baugrund- und Bodengutachten nach der ersten Offen-

lage in Auftrag gegeben worden. Ergebnis dieser Gutachten ist, dass im Bebauungs-

plangebiet an der Geländeoberfläche flächendeckend kein gewachsener Boden vor-

liegt und in den Auffüllungen mit Beimengungen von Asche, Schlacke und Bauschutt 

aufgrund der Fremdbestandteile punktuelle Prüfwertüberschreitungen auftreten kön-

nen. Der unterlagerte gewachsene Boden ist flächendeckend unbelastet. (siehe auch 

Punkt 12 sonstige Hinweise)  

 

 

Schutzgut Wasser 

Wasserschutzgebiete und gesetzliche Überschwemmungsgebiete sind nicht betrof-

fen. Durch die Änderung des Bebauungsplans selbst ergeben sich keine Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Wasser. Aufgrund der Bodenverhältnisse ist im Planungsge-

biet keine vollständige Niederschlagswasserversickerung gem. § 51 Landeswasser-

gesetz NRW möglich. Die ortsnahe Einleitung in ein Gewässer in unmittelbarer Nähe 

kann ebenfalls nicht erfolgen. Die Entwässerung erfolgt daher durch einen Misch-

wasserkanal. 

 

Schutzgut Luft/ Klima 

Es ergeben sich durch die Änderung des Bebauungsplans keine zusätzlichen Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Luft/ Klima.  

 

Schutzgut Landschaft 

Da weder die freie Landschaft noch die Grünanlage durch die geplante Bebauungs-

planänderung und die weitere Wohnbebauung reduziert oder in Mitleidenschaft ge-

zogen werden, entstehen keine Beeinträchtigungen des Schutzguts Landschaft. 

 

Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Auf den betreffenden Grundstücken sind weder denkmalgeschützte Gebäude noch 

sonstige Schutzgüter vorhanden.  
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Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Es ergeben sich durch die Planungsänderung und dem dann geschaffenen Pla-

nungsrecht nur sehr geringfügige Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die 

auf die betrachteten Umweltbelange keinen weitergehenden Einfluss haben.  

 

 

Übersicht der umweltrelevanten Maßnahmen  

 

Vermeidungs- Minderungs- und Schutzmaßnahmen 

Bei Umsetzung der Festsetzungen der 1. Bebauungsplanänderung ergibt sich keine 

Verschlechterung der in Anspruch genommenen Fläche gegenüber der jetzt rechts-

kräftigen Bebauungsplanfassung. 

Zur Erfüllung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden Mög-

lichkeiten zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen sowie grünord-

nerische Maßnahmen aufgezeigt. 

Zur Verminderung der Auswirkungen durch die Bebauung werden Festsetzungen 

zum Erhalt der vorhandenen Bäume getroffen. Die Bäume sind zu erhalten und wäh-

rend der Bauphase fachgerecht zu schützen. 

 

Im Bereich der der Straßen ist die Pflanzung von 12 Straßenbäumen vorgesehen. 

 

Eine vorgegebene Begrünung der Flachdächer von Garagen und Carports wirkt sich 

mindernd auf die Auswirkungen der Bebauung, auf das Kleinklima und die Lufthygie-

ne aus. 

 

Kompensationsmaßnahmen 

Der Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgte bereits im Zuge der 

Durchführung des Bebauungsplans Nr. 112 und muss im Änderungsverfahren nicht 

mehr berücksichtigt werden 

 

Durch die festgesetzten Maßnahmen konnte der ermittelte Umfang des Eingriffs im 

Ursprungsplan nicht komplett innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. Aus 

diesem Grund ist der erforderliche Ausgleich mit einem Anteil von 4. 912 qm auf der 

Kompensationsfläche am Holzbach erfolgt. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung und Darstellung der Maßnahmen zur  

Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Bei Nichtdurchführung der 1. Änderung des Bebauungsplans bliebe die bisherige 

planerische Situation in Form der rechtskräftigen Reihenhausausweisung bestehen. 

 

Monitoring 

Gemäß § 4c BauGB überwachen die Städte und Gemeinden die erheblichen Um-

weltauswirkungen, die aufgrund der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvor-

hergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu 

sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Es gilt, beim Monitoring zu 

überprüfen, ob sich die erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt in dem Rahmen 
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bewegen, die bei der Betrachtung der Umweltbelange prognostiziert und berücksich-

tigt wurden. 

Da nur äußerst geringe Auswirkungen auf die vorab beschriebenen Umweltbelange, 

auf Menschen oder sonstige Schutzgüter im Rahmen der hier behandelten Aufhe-

bungsverfahren entstehen, kann ein Monitoring entfallen. 

 

Schallimmissionen 

Das Plangebiet grenzt im Westen mit einem Teilbereich unmittelbar an die Ewald-

straße. In ca. 45 m Entfernung befindet sich im Osten die Schützenstraße. Beide 

Straßen weisen eine hohe Verkehrsdichte auf. Durch die vorhandene Straßenrand-

bebauung entlang der Ewaldstraße und der Schützenstraße erfolgt bereits eine bauli-

che Abschirmung des Blockinnenbereichs. Bereits im Zuge der Aufstellung des Be-

bauungsplans Nr. 112 „Wohnbebauung südlich Wiesenstraße“ wurde im Rahmen ei-

ner Untersuchung festgestellt, dass für den Innenbereich keine Schallschutzvorkeh-

rungen erforderlich waren. Die Baugebiete entlang der Hauptverkehrsstraßen galten 

aufgrund der Verkehrsemission als vorbelastet.  

Zur Aktualisierung des Schallgutachtens aufgrund aktueller Verkehrszahlen siehe Zif-

fer 7.8. der Begründung. 

 

 

 

 

6. Städtebauliche Konzeption 

Die dem rechtskräftigen Bebauungsplan zugrundeliegende Entwurfskonzeption wird 

in großen Teilen auch im Änderungsplan übernommen, insbesondere da die Er-

schließung bis auf den abschließenden Ausbau bereits erfolgt war.  

Von der Wiesenstraße führt eine Sticherschließung in den Blockinnenbereich und 

verläuft um eine kleinere Grünfläche (Spielplatz) im Zentrum des Plangebietes zurück 

zur Wiesenstraße. Von der Grünfläche führt die Erschließung weiter nach Süden und 

dann nach Osten zum bestehenden Fußweg zur Schützenstraße. Eine Verbindung 

zur Schützenstraße für den MIV besteht hier nicht. 

Eine weitere Fuß- und Radwegeverbindung soll zukünftig aus dem Innenbereich 

durch eine schmale Grünfläche nach Südwesten zur Ewaldstraße herausführen. 

 

Die geplante Bebauung verläuft im Bereich des westlichen Erschließungsabschnitts 

etwa parallel zur Straße. Nördlich sind Einfamilienhäuser geplant, deren Gärten nach 

Südwesten hin orientiert sind. Weiter südlich befindet sich ein Baufeld, welches zu-

künftig ein betreutes Wohnprojekt aufnehmen soll. Der östliche Abschnitt der Plan-

straße erschließt heute bereits zwei orthogonal hierzu angeordnete zweigeschossige 

Reihenhauszeilen (außerhalb des Plangebietes) mit vorgelagerten Garagenhöfen. 

Parallel zu diesen Häuserzeilen sieht das Konzept drei weitere, nach Süden ausge-

richtete Häuserzeilen aus Doppel- und Einzelhäusern vor, die durch weitere Stichwe-

ge erschlossen werden. Eine vierte Gebäudezeile aus Doppelhäusern schließt das 

Plangebiet nach Süden hin ab. Die Gärten der geplanten Bebauung grenzen zukünf-

tig an die vorhandenen Gartenflächen. 
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Nördlich der als Spielplatz vorgesehenen Grünfläche im Zentrum des Plangebietes 

befindet sich eine weitere Baufläche, die für freistehende Gebäude oder auch Dop-

pelhäuser zu Verfügung steht.  

 

An der Ewaldstraße ist die vorhandene Baulücke durch einen zweigeschossigen 

Neubau eines Kindergartens weitestgehend geschlossen. 

 

Insgesamt sind neben dem Kindergarten und dem betreuten Wohnprojekt etwa 16 

Doppelhaushälften und 10 - 11 Einfamilienhäuser geplant. 

 

 

 

 

 

7. Festsetzungen 

 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet 

Der überwiegende Teil des Plangebiets wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) ge-

mäß § 4 BauNVO festgesetzt. Die Festsetzung dient dem Ziel, die Flächen für innen-

stadtnahe und eigentumsbildende Wohnformen zur Verfügung zu stellen. Es sind 

Nutzungsarten zugelassen, die der Versorgung, der gesellschaftlichen Kommunikati-

on und der Daseinsfür- und -vorsorge der Bevölkerung dienen. Unter Berücksichti-

gung einer gewünschten ruhigen Innenbereichslage werden die Nutzungen Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für 

Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen, da sie in das 

Gebiet funktional nicht oder nur schwer zu integrieren wären und darüber hinaus 

auch aus verkehrlichen Gründen nicht zum angestrebten ruhigen und familienfreund-

lichen Charakter des Wohnquartiers passen. 

 

Mischgebiet 

Entsprechend der bestehenden Zweckbestimmung für den Blockrand der Ewaldstra-

ße wird der an dieser Straße befindliche Abschnitt des Plangebietes als Mischgebiet 

gemäß § 6 BauNVO festgesetzt, da neben Wohn- und Geschäftsgebäuden, Gaststät-

ten sowie einigen weiteren Dienstleistungsbetrieben auch kleinere Gewerbebetriebe 

weiterhin zulässig sein sollen, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Der Kinder-

garten gehört als soziale Einrichtung neben den Anlagen für Verwaltungen sowie für 

kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke zu den allgemein zuläs-

sigen Nutzungen. 

Nicht zulässig sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Vergnügungsstätten und Einzel-

handelsbetriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten gemäß 

„Hertener Liste“. Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind wegen des typischerweise 

hohen Flächenbedarfs in der zu überplanenden Baulücke nicht zulässig. 

 

Aufgrund des sehr hohen Störgrads (Kundenverkehr, großer Einzugsbereich, nächtli-

che Öffnungszeiten, äußere Gestaltung/Trading-Down-Effekte), den Vergnügungs-
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stätten gegenüber Wohnnutzungen im Mischgebiet haben können, und aufgrund der 

direkten Nachbarschaft zum geplanten störempfindlicheren Allgemeinen Wohngebiet, 

sollen unter Berücksichtigung von § 9 Abs. 2b BauGB und § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO 

auch die nach § 6 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Vergnügungsstätten ausge-

schlossen werden und die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Ver-

gnügungsstätten nicht Bestandteil des Mischgebietes in diesem Bebauungsplan wer-

den. 

 

Zum Schutz der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und zur Vermeidung 

von schädlichen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Her-

ten wurde in Übereinstimmung mit dem bestehenden Hertener Einzelhandelskonzept 

(Städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) eine 

Differenzierung in der Zulässigkeit der üblicherweise nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 im Misch-

gebiet allgemein zulässigen Einzelhandelsbetriebe vorgenommen. Das festgesetzte 

Mischgebiet liegt nicht in einem zentralen Versorgungsbereich. Es sollen zur Errei-

chung der Schutzziele auf Grundlage von § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Einzelhandels-

betriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten gemäß Hertener 

Liste unzulässig sein und nur Einzelhandelsbetriebe mit nicht nahversorgungs- und 

nicht zentrenrelevanten Sortimenten allgemein zulässig sein. Die nahversorgungs- 

und zentrenrelevanten Sortimente der Hertener Liste ergeben sich aus dem Hertener 

Einzelhandelskonzept und sind mit in den Bebauungsplan aufgenommen und abge-

druckt worden. 

 

 

7.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung der Grund- und Ge-

schossflächenzahl, die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse und über die zulässige 

Trauf- bzw. Gebäudehöhe der baulichen Anlagen bestimmt. Es orientiert sich an den 

vorgegebenen Obergrenzen der Baunutzungsverordnung für Allgemeine Wohngebie-

te und Mischgebiete. Die Festsetzungen dienen der Sicherung eines aufgelockerten, 

durchgrünten Blockinnenbereichs und einer Anpassung an die vorhandene Baustruk-

tur. 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 

Für das WA werden überwiegend Baugrenzen zur Festlegung der überbaubaren Flä-

chen bei einer GRZ von 0,4, einer GFZ von 0,8 und offener Bauweise festgesetzt. 

Für das Baufeld für das geplante betreute Wohnkonzept werden zur Sicherung der 

Raumkante entlang der Planstraße und des Grünzuges Baulinien bis zu einem Ab-

stand von 10 m zur Gebäudekante festgesetzt. Die Baufeldtiefe variiert zwischen 12 

m für die Einfamilien- und Doppelhäuser im Osten und Süden und max. 19,5 m für 

das betreute Wohnprojekt, so dass ausreichend Spielraum für unterschiedliche Ge-

bäudetypen besteht. Zur Schaffung eines einheitlichen, nicht zu engen Straßenbildes 

sind die Baugrenzen 2,5 m bis 3 m von der Straßenbegrenzungslinie zurückversetzt.  

 

Für das gesamte Allgemeine Wohngebiet wird Einzel- und Doppelhausbebauung 

festgesetzt, um hier Bebauung auf kleineren Grundstücken realisieren zu können. 
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Es sind maximal zwei Vollgeschosse in Anlehnung an die bereits vorhandenen Bau-

körper im Innenbereich des Blocks zugelassen. Zusammen mit der Festsetzung einer 

maximalen Gebäudehöhe von 10 m und einer Traufhöhe von 6,5 m soll die Höhen-

entwicklung der Wohngebäude im Plangebiet gesteuert werden. Unterer Bezugs-

punkt für die Bemessung der Gebäude- und Traufhöhen ist der Schnittpunkt der Gra-

diente der nächstgelegenen fertig ausgebauten öffentlichen/privaten Verkehrsfläche 

mit einer von der Mitte der jeweiligen Fassade im rechten Winkel ausgehenden Ge-

rade. Die Gebäudehöhe wird definiert als höchster Punkt der Dachkonstruktion. Die 

Traufhöhe ist der äußere Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante der Dach-

haut. Ist das oberste Geschoss als Staffelgeschoss (mit Pult- oder Flachdach) oder 

auch als nur zu einer Seite zurückversetztes Geschoss ausgebildet, ist die Traufhöhe 

der Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante der des oberstes Vollgeschos-

ses. 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind auf den Dachflächen zulässig 

und werden nicht auf die maximal zulässige Gebäudehöhe angerechnet. 

 

 

Mischgebiet (MI) 

Für das MI an der Ewaldstraße wird eine ca. 26 m tiefe überbaubare Fläche mit Bau-

grenzen festgesetzt, so dass u.a. auch der Kindergarten möglich ist. In Anlehnung an 

die Bestandsbebauung wird für das MI eine GRZ von 0,4, eine GFZ von 1,0 in offener 

Bauweise festgesetzt. Entgegen der Festsetzung einer Geschossigkeit von III - IV im 

bestehenden Bebauungsplan, wird in der 1. Änderung die Geschossigkeit mit II – IV 

festgelegt, um einen offeneren Übergang zum benachbarten Grünzug zu ermögli-

chen. Gleichzeitig ist die Nutzung durch den zweigeschossigen Kindergarten so mög-

lich.  

 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind auf den Dachflächen zulässig 

und werden nicht auf die maximal zulässige Gebäudehöhe angerechnet. 

 

Für Neubauten innerhalb der WA-Gebiete, in denen Einzel- und Doppelhäuser zuläs-
sig sind, außer in dem mit Raute 1 gekennzeichnetem Bereich, sind je Einzelhaus 
bzw. Doppelhaushälfte maximal zwei Wohneinheiten zulässig. Damit wird grundsätz-
lich der Charakter einer durch Eigenheimbebauung geprägten Wohnsiedlung erreicht, 
wobei jedoch die Realisierung von Einliegerwohnungen (z.B. eigene Kinder, Eltern, 
Großeltern) möglich ist. 
 

Vorgarten / Nebenanlagen 

Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind aus gestalterischen Gründen im ge-

samten Plangebiet im festgesetzten Vorgartenbereich unzulässig. 

 

 

7.3 Verkehrsflächen 

Die öffentlichen Verkehrsflächen werden als Verkehrsflächen mit der besonderen 

Zweckbestimmung – verkehrsberuhigter Bereich – festgesetzt. Die Haupterschlie-
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ßung wird in einer Breite von 7,50 m ausgebaut. In Teilbereichen wird einseitiges 

Längsparken eingerichtet. Der Parkstreifen erhält eine Breite von 2,50 m und wird 

durch Baumstandorte unterbrochen. Eine Restbreite von 5,00 m Fahrbahn gewähr-

leistet den Begegnungsverkehr Pkw/Lkw. Neben der Haupterschließung, die als 

Ringstraße um einen geplanten Spielplatz verläuft, ergänzt eine zweite Ringstraße 

die Erschließung der schon vorhandenen Reihenhausbebauung im Nordosten. In 

diesem Bereich sind keine weiteren öffentlichen Stellplätze vorgesehen, so dass eine 

Fahrbahnbreite von 5 m ausreicht. Die Kurvenbereiche sind auf die Befahrbarkeit von 

Müllfahrzeugen ausgelegt. Schleppkurvennachweise wurden erbracht.  

Richtung Süden ergänzt eine Stichstraße mit Wendeanlage die Erschließung, von der 

Richtung Osten eine 4,50 m breite Fahrbahn in einen vorhandenen Fuß- und Radweg 

zur Schützenstraße übergeht. Richtung Osten verlaufen zudem drei private Stich-

straßen in 4,50 m Breite. Da für diese Straßen eine Befahrung durch das Müllfahr-

zeug nicht vorgesehen ist, wurden Sammelstellen für Mülltonnen berücksichtigt. 

Der Bedarf an öffentlichen Parkplätzen wird für das gesamte Plangebiet in ausrei-

chender Zahl entlang der Haupterschließungsfläche (Schneeberger Straße) unterge-

bracht.  

Angrenzend an das Mischgebiet wird mit Zufahrt von der Ewaldstraße ein öffentlicher 

Parkplatz mit ca. 10 Parkplätzen festgesetzt.  

 

 

7.4 Flächen für Stellplätze, Garagen und Carports 

Die nach den bauordnungsrechtlichen Erfordernissen nachzuweisenden privaten 

Stellplätze sind in ausreichendem Umfang auf den jeweiligen Wohngrundstücken 

(WA) innerhalb der überbaubaren Fläche oder / und in den hierfür gekennzeichneten 

Bereichen unterzubringen. Dabei sind Garagen und Carports mindestens 5 m von 

den zu erschließenden Verkehrsflächen entfernt zu errichten, um so einen weiteren 

Stellplatz vor der Garage bzw. dem Carport zu ermöglichen. Zudem dürfen sie mit ih-

rer Längs- und Rückseite nicht auf der Straßenbegrenzungslinie errichtet werden. Sie 

müssen von der Straßenbegrenzungslinie und von öffentlichen Grünflächen einen 

Abstand von 1 m einhalten.  

 

Eine ergänzende Festsetzung ergeht für das Baufeld des geplanten betreuten Wohn-

konzepts; hier soll verhindert werden, dass zur Sicherheit spielender Kinder unnötig 

viele Fahrzeuge rückwärts in den verkehrsberuhigten Bereich zurücksetzen. Die An-

lage insbesondere von straßenbegleitenden Senkrechtstellplätzen wird durch die 

Festsetzung eines gärtnerisch zu gestaltenden Vorgartenbereichs, in dem Stellplätze, 

Garagen und Carports unzulässig sind, ausgeschlossen. Es wird zudem festgesetzt, 

dass Stellplätze, Garagen und Carports sowie deren Zufahrten zu bündeln sind. Zur 

Sicherstellung dieses Ziels werden daher zusätzlich an der Straßenbegrenzungslinie, 

die in diesem Bereich verläuft, die Anzahl der Zufahrten zu Abstellanlagen für Kraft-

fahrzeuge über ihre zulässige Breite auf zusammengerechnet maximal 12 m be-

schränkt. 
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Für die Mischgebietsnutzung ist im rückwärtigen Bereich des Grundstücks nördlich im 

Anschluss an den öffentlichen Parkplatz ein privater Stellplatz für ca. 8 Stellplätze 

geplant. 

 

 

7.5 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Die Gebäude im östlichen Planbereich werden über 4,50 m breite private Wohnwege 

erschlossen. Sie werden mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der An-

lieger, der Stadt und der Versorgungsträger festgesetzt (Symbol A).   

 

Eine von Norden nach Süden verlaufende vorhandene Fernwärmeleitung wird in Tei-

len in die öffentliche Verkehrsfläche verlegt. Der südliche Abschnitt der Leitung, der 

Übergang zur Schützenstraße, bleibt im Bestand erhalten und führt so zwischen den 

beiden südlichsten Baufeldern hindurch. Die erforderliche Trasse wird als Leitungs-

recht zugunsten der Stadt Herten (Symbol  B) und der Versorgungsträger belastet. 

 

 

7.6 Öffentliche Grünfläche 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB wird die zentrale Grünfläche als öffentliche Grünflä-

che mit der Zweckbestimmung Spielplatz zur Ergänzung des Angebots an Spielmög-

lichkeiten festgesetzt. 

Darüber hinaus wird eine neue fußläufige Verbindung von der Schneeberger Straße 

zur Ewaldstraße geschaffen. In einer Breite von etwa 12 bis 17 m wird diese Verbin-

dung als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt. 

 

 

7.7 Pflanzgebote / Pflanzbindungen 

Innerhalb des öffentlichen Straßenraums sind sowohl zur Minderung des Eingriffs in 

die Natur als auch zur städtebaulichen Gestaltung des Straßenraums mindestens 12 

standortgerechte, mittelkronige Laubbäume in der Pflanzgüte von mindestens 

Stammumfang 18 - 20 cm anzupflanzen. Die Baumbeete müssen mindestens 2 m x 3 

m groß und begrünt sein. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und ausfal-

lende Bäume sind entsprechend nachzupflanzen. Sofern aufgrund der späteren Aus-

nutzung der Bauflächen Zufahrten in diesen Bereichen erforderlich werden oder bei 

der detaillierten Straßenausbauplanung sowie bei technischen Erfordernissen der 

Ver- und Entsorgungsleitungsverlegung geringfügige Verschiebungen der Baum-

standorte vorgenommen werden müssen, können Baumstandorte jeweils bis zu 3 m 

verlegt werden, wenn städtebauliche Belange nicht entgegenstehen. 

 

Die erhaltenswerten Einzelbäume innerhalb des Plangebietes sind per Pflanzbindung 

im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans und durch ergänzende textliche Festset-

zungen auch planungsrechtlich gesichert. Das derzeitige Bodenniveau ist zu erhalten. 

Aufschüttungen und Abgrabungen sind unzulässig. Abgängige Bäume sind durch 

gleichartige Bäume zu ersetzen. 

 

 



 

 

17 

 

7.8 Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Ewaldstraße, Schützenstraße und Wiesenstraße stellen Verkehrsquellen dar, die das 

Plangebiet beeinflussen. Weitere mögliche Lärmquellen sind der geplante Parkplatz 

der Kindertagesstätte und der neu entstehende Ziel – und Quellverkehr. Im Rahmen 

eines aktualisierten Schallgutachtens (Verf.: afi Flörke, Haltern am See, „Schal-

limmissionsprognose für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 112 Wohnbe-

bauung südlich Wiesenstraße in Herten“) wurden die Geräuschimmissionen auf der 

Grundlage des Bebauungsplanentwurfs beurteilt und mit den Orientierungswerten der 

DIN 18005 verglichen.  

 

Straßenverkehrslärm 

Zur Beurteilung der Lärmsituation wurden für die Berechnung der Schallimmissionen 

Verkehrsmengen ermittelt (aktuelle Verkehrszählung 05/2015). Auf den überbauba-

ren Flächen der geplanten Wohnhäuser (WA) werden am Tag in einer Höhe von etwa 

5 m über Gelände Beurteilungspegel zwischen 51 und 55 dB(A) und in der Nacht 

zwischen 44 und 48 dB(A) erreicht. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für allge-

meine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht werden dem-

entsprechend am Tag eingehalten und in der Nacht um 3 dB(A) überschritten. Die 

maßgeblichen Lärmpegelbereiche ergeben sich aus den gerundeten Tag-

Beurteilungspegeln der Straße plus 3 dB(A) (58 – 60 dB(A)). Die überbaubaren Flä-

chen der Wohnhäuser liegen demnach im Lärmpegelbereich II der DIN 4109. Für 

Wohngebäude sind resultierende Schalldämm-Maße von 30 dB notwendig.  

 

Im Bereich der Kita bzw. des Mischgebietes werden tagsüber Beurteilungspegel zwi-

schen 60 und 67 dB(A) erreicht. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischge-

biete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts werden im gesamten Bereich über-

schritten. Im Bereich des Mischgebiets liegen die Werte des maßgeblichen Außen-

lärmpegels (Lärmpegelbereich) zwischen 60 und 72 dB(A). Damit liegen die über-

baubaren Flächen des Mischgebietes in den Lärmpegelbereichen III – V der DIN 

4109. Für Wohngebäude sind hier resultierende Schalldämm-Maße von 30 bis 45 dB  

für die Gesamtfassade notwendig. Ein Schalldämm-Maß von 35 dB wird erreicht, 

wenn die Anforderungen der Energieeinsparverordnung erfüllt werden. Zum Schutz 

der überbaubaren Flächen sind im Mischgebiet aktive Schallschutzmaßnahmen 

(Wall, Mauer) aufgrund der Erschließungssituation und der Bestandssituation nicht 

möglich. Es bleibt der passive Schallschutz durch Schalldämmung am Gebäude 

selbst. Im Lärmpegelbereich V ist ein Schalldämm-Maß von 45 dB(A) festzusetzen. 

Da nachts an einigen Fassadenteilen 45 dB(A) überschritten werden, sind schallge-

dämmte Lüftungseinrichtungen notwendig. 

Neben der Festsetzung der betroffenen Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB (Flä-

chen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen) wird eine 

zeichnerische Differenzierung dieser Flächen (lila Linien) nach Lärmpegelbereichen 

(III – V) vorgenommen. Folgende nach Lärmpegelbereichen unterschiedene Festset-

zungen / Maßnahmen werden in den Bebauungsplan übernommen:  

Im Lärmpegelbereich III – V müssen die Umfassungsbauteile einschließlich der Fens-

ter von Fassaden bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäu-
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den in den nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen 

Räumen die nachfolgend aufgeführten Anforderungen an das resultierende Luft-

schalldämm-Maß R’w,res gemäß den ermittelten und ausgewiesenen Lärmpegelbe-

reichen nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ des Deutschen Instituts für Nor-

mung, Berlin, Ausgabe November 1989 „Anforderungen und Nachweise“ sowie Bei-

blatt 1 zur DIN 4109 „Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren“ einhalten: 

 

Lärmpegelbereiche Bau-Schalldämm-Maße für 

 Aufenthaltsräume in Woh-
nungen u. ä. 

Büroräume u. ä. 

 Erf. R’w,res des Außenbauteiles in dB 

II 30 30 

III 35 30 

IV 40 35 

V 45 40 

 

Tabelle: Fassadenbereiche mit Festsetzungen für passiven Schallschutz 

 

Die Werte gelten auch für Dachflächen, sofern sie Aufenthaltsräume nach außen ab-

schließen. 

Für Schlafräume und Kinderzimmer, die ausschließlich Fenster in Lärmpegelbereich 

II – V aufweisen, müssen zusätzlich schallgedämmte Lüftungseinrichtungen einge-

baut werden, die auch bei geschlossen Fenstern eine ausreichende Raumbelüftung 

gewährleisten. Alternativ dazu kann die Lüftung von Schlafräumen und Kinderzim-

mern durch eine zentrale Lüftungsanlage ermöglicht werden. Zusätzlich sollten alle 

Aufenthaltsräume, die im Lärmpegelbereich V liegen, ebenfalls mit schallgedämmten 

Lüftungseinrichtungen ausgestattet werden. 

Ausnahmen von diesen Festsetzungen können in Abstimmung mit den zuständigen 

Fachbehörden zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten Sachverständi-

gen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen als die oben aufgeführten aus-

reichen. 

 

Die DIN 4109 kann bei der Stadt Herten während der Dienststunden eingesehen oder 

kostenpflichtig beim Beuth Verlag, 10772 Berlin, bezogen werden. 

Die Berechnung der konkreten Dämmwerte erfolgt im bauaufsichtlichen Genehmi-

gungsverfahren unter Berücksichtigung der DIN 4109. 

 

Auf den Flächen des Außenbereichs werden an den Wohnhäusern des WA Beurtei-

lungspegel zwischen 50 und 56 dB(A) und auf der Mischgebietsfläche zwischen 56 

und 68 dB(A) erreicht. Die Werte wurden bei freier Schallausbreitung ermittelt. Die 

Orientierungswerte der DIN 18005 (WA 55 tags/40 nachts und MI 60 tags / 45 nachts 

werden in den Außenwohnbereichen des Allgemeinen Wohngebietes, und hier nur im 

Bereich des WA westlich der Schneeberger Straße, dementsprechend nur um 1 

dB(A) überschritten. Bei dem Planbereich handelt es sich um eine Innenentwicklung, 

das heißt um eine Bestandssituation, die zudem einer lärmtechnischen Vorbelastung 

unterliegt. Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit durch die Entwicklung und den Er-
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halt des Ortsteils weiten Kreisen der Bevölkerung, insbesondere für junge Familien, 

zur Eigentumsbildung zu verhelfen. Daher ist es im Rahmen der Abwägung trotzdem 

sachgerecht ein Allgemeines Wohngebiet mit der gewählten Konfiguration / Ausrich-

tung festzusetzen. 

 

Eine geeignete abschirmende, mindestens zweigeschossige Riegelbebauung zwi-

schen Ewaldstraße 111 und 121 ist planungsrechtlich vorgesehen und praktisch in 

Form der Kindertagesstätte bereits umgesetzt, so dass bei Bebauung zukünftig ei-

gentlich kein Immissionskonflikt mehr besteht. 

 

Zur Prüfung der Änderung der Geräuschimmissionen durch den Mehrverkehr auf der 

Ewald- und Schützenstraße wurden die Geräuschimmissionen an den Gebäuden 

Ewaldstraße 131 und Schützenstraße 132 beispielhaft berechnet. Die Höhe des Zu-

satzverkehrs wurde mit etwa 160 Fahrten/Tag berechnet und sicherheitshalber pes-

simistisch auf 200 Fahrten/Tag aufgerundet. Eine sich daraus ergebende rechneri-

sche Erhöhung von unter 0,1 dB durch die Zusatzverkehre ist gemäß Gutachten 

technisch nicht relevant, da sich die schon im Bestand vorhandenen aufgerundeten 

Beurteilungspegel dadurch nicht ändern und die Planung auch keine ungesunden 

Wohnverhältnisse an den öffentlichen Straßen verursacht. 

 

Gewerbelärm 

Die Geräuschimmissionen des Parkplatzverkehrs der Kita und des öffentlichen Park-

platzes an der Ewaldstraße werden am maßgeblichen Immissionsort Wiesenstraße 8 

berechnet. Die Berechnungen gemäß Bayrischer Parkplatzlärmstudie (2007) erga-

ben, dass die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm am Tag um mindestens 13,4 dB und 

in der Nacht um mindestens 10,8 dB unterschritten werden. 

 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich lärmemittierende Anlagen und Betriebe. 

Geräuschimmissionen durch einen Autohandel (Schützenstraße 105) und durch eine 

Pizzeria und ein Restaurant an der Ewaldstraße 111 und 109 sind für das Plangebiet 

nicht relevant. Es sind keine Konflikte durch Gewerbeimmissionen zu erwarten. 

 

 

8. Örtliche Bauvorschriften 

Zur Regelung der zukünftigen Gestaltung der baulichen Anlagen werden die rahmen-

bildenden Örtlichen Bauvorschriften gemäß § 86 BauO NRW in den Festsetzungska-

talog des Bebauungsplans integriert. Aufgabe der Festsetzungen ist es, einen Gestal-

tungskanon aufzuzeigen, der ein hochwertiges Siedlungsbild, einen eigenständigen 

Quartierscharakter und eine verbindende Identität zur umgebenden Bebauung ge-

währleistet, gleichzeitig aber Architekten, Bauträgern und Bauherren ausreichend 

Gestaltungsspielraum und individuelle Vielfalt ermöglicht. 

Die Gebäude sollen zukünftig Gemeinsamkeiten in Form, Größe und Proportion dar-

stellen.  
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Gestaltung der baulichen Anlagen  

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie 

Wärmesolarkollektoren und Photovoltaikanlagen sind zulässig. 

 

Garagen 

Flachdächer von Garagen und Carports sind zu begrünen.  

 

Dachneigung und Dacheindeckung bei Doppelhäusern 

Doppelhäuser müssen ein Satteldach mit einer Dachneigung von 45° aufweisen. Eine 

andere Dachform und Dachneigung sind zulässig, wenn durch die Grundstückseigen-

tümer sichergestellt ist, dass das Doppelhaus eine einheitliche Dachform und Dach-

neigung erhält. Für die Dacheideckung bei Doppelhäusern sind schwarze Beton-

dachpfannen zu verwenden. Eine andere Material- und Farbwahl ist zulässig, wenn 

durch die Grundstückseigentümer sichergestellt ist, dass das Doppelhaus eine ein-

heitliche Dacheindeckung erhält. 

 

 

 

Dachgauben 

Dachgauben sind zulässig, wenn der Mindestabstand zur Außenseite der giebelseiti-

gen Außenwand 1,25 m beträgt, der Mindestabstand zum unteren Dachrand 0,50 m 

beträgt und die Breite der Gaube die Hälfte der Trauflänge nicht überschreitet. Dach-

gauben oder –aufbauten sind in zweiter Reihe nicht zulässig. 

 

Fassadengestaltung bei Doppelhäusern 

Bei Doppelhäusern sind die Fassaden mit hellem Putz zu verblenden. Eine andere 

Gestaltung ist zulässig, wenn durch die Grundstückseigentümer sichergestellt ist, 

dass die Gestaltung des Doppelhauses der eines Einzelhauses entspricht. 

 

 

Gestaltung der unbebauten Flächen  

Vorgärten 

Die festgesetzten Flächen für Vorgärten (VG) sind gärtnerisch zu gestalten. Stellplät-

ze sind dort unzulässig. Zufahrten zu Garagen und Carports dürfen jedoch als Stell-

platz genutzt werden. Die Befestigung der Vorgartenflächen durch private Verkehrs-

flächen (Zufahrten, Zuwegungen und Eingangsbereiche) ist auf das notwendige Maß 

zu begrenzen. Ganzflächig verarbeitete Materialien wie Beton und Asphalt sind zu-

lässig. 

 

Terrassen/Freisitze 

Außerhalb der festgesetzten Flächen für Vorgärten (VG) sind Terrassen und Freisitze 

mit einer Fläche bis zu 20 m² auch außerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulässig. 

Überdachungen für diese Terrassen und Freisitze sind nur als offene Überdachungen 

ohne Seitenwände zulässig. Wintergärten, seitlich geschlossene Terrassenüber-

dachungen und andere Anbauten zum Zwecke der Wohnraumerweiterung sind au-

ßerhalb der festgesetzten Baugrenzen unzulässig. 
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Einfriedungen, die an öffentliche und private Verkehrsflächen angrenzen 

Einfriedungen der Vorgärten sind als Laubholz-Schnitthecken oder als Stahlmatten-

zaun mit integrierter Pflanzung bis zu einer Höhe von 0,6 m auszuführen. Einfriedun-

gen entlang der Gartenrandbereiche sind als Laubholz-Schnitthecken oder als 

Stahlmattenzaun mit integrierter Pflanzung bis zu einer Höhe von 1,80 m auszufüh-

ren. 

 

Fernmeldeleitungen 

Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen sind unterirdisch zu verlegen. 

 

 

9. Ver- und Entsorgung  

Energieversorgung 

Die Stromversorgung erfolgt durch die Hertener Stadtwerke. 

Die Versorgung des Wohngebietes ist durch die Trafostation an der Schneeberger 

Straße im Bereich der Grünfläche gewährleistet. 

Die Wärmeversorgung wird ebenfalls durch die Hertener Stadtwerke sichergestellt. 

Das Baugebiet wird zur Wärmeversorgung mit Fernwärme erschlossen.  

 

Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt durch die Gelsenwasser AG. Die Löschwasserversor-

gung ist über das bestehende bzw. zu ergänzende Leitungsnetz gewährleistet. 

 

Entwässerung 

Für das im Blockinnenbereich geplante neue Wohngebiet besteht ein Mischwasser-

kanalnetz mit einer zentralen Entwässerungsleitung als Mischwassersammler mit An-

schluss an die Kanalisation in der Schützenstraße. Abgeleitet werden sowohl das 

häusliche Abwasser als auch das Niederschlagswasser, das wegen der vorhandenen 

Bodenverhältnisse im Plangebiet selbst nicht verbracht werden kann. 

Die Entwässerungsrichtung verläuft von Norden nach Süden. Im Bereich des südli-

chen Erschließungsstiches zur Schützenstraße ist der Mischwasserkanal nach Osten 

durch den bestehenden Fußweg an den Kanal in der Schützenstraße angebunden. 

 

Zur Ermittlung der Boden- und Grundwasserverhältnisse und der sich daraus erge-

benden Sickerfähigkeit des Untergrunds wurde im Zuge der Bearbeitung des Bebau-

ungsplans 112 ein hydrogeologisches Gutachten durch das geotechnische Büro Dr. 

P. Butenberg GmbH, Castrop Rauxel, erarbeitet. Es zeigte sich, dass eine angestreb-

te Versickerung von Oberflächenwasser nicht möglich oder nur mit nicht angemesse-

nem Aufwand zu realisieren ist.  

 

Der Grundwasserspiegel befindet sich bereits bei 0,80 m – 1,30 m. Aufgrund des ho-

hen Grundwasserspiegels sind bei unterkellerten Gebäuden technische Vorkehrun-

gen erforderlich, die die baulichen Anlagen vor drückendem Grundwasser schützen. 

Die Anlage von privaten Grundstücksdrainagen ist unzulässig. Eine dauerhafte Ab-
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senkung des Grundwassers über Brunnen oder Drainagen ist nicht zulässig. Ein ent-

sprechender Hinweis ist in den Bebauungsplan aufgenommen worden. 

 

Hausmüll 

Die Hausmüll-/Sperrmüll-Entsorgung kann über die im Bebauungsplan festgesetzten 

öffentlichen Verkehrsflächen erfolgen. Für die nördlichen und die südlichen Baufens-

ter sind Müllsammelstellen im Straßenraum vorgesehen (M). Die Haupterschließung 

ist für die Befahrung von Müllfahrzeugen eingerichtet. 

 

10. Bodenordnung 

Aufgrund der bestehenden Eigentumsstruktur ist es zur Erschließung und Neugestal-

tung des Gebietes erforderlich, die bebauten und unbebauten Grundstücke durch 

Umlegung neu zu ordnen. 

 

 

 

 

 

11. Flächenbilanz 

   

Verkehrsfläche 3.211 m2  

öffentlicher Parkplatz 374 m2 3.585 m2 

Allgemeines Wohngebiet 10.288 m2  

Betreutes Wohnen  2.659 m2 12.947 m2 

Mischgebiet  2.561 m2 

Öffentliche Grünflächen  1.736 m2 

Plangebiet  20.829 m2 

 

 

 

12. Sonstige Hinweise 

 

Hinweise zur Bodenbeschaffenheit 

Bei der umweltrelevanten Bewertung von Böden ist vorauszuschicken, dass es eine 

abfallrechtliche Betrachtung nach Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zur che-

mischen Bewertung von Böden gibt. Der Fokus liegt hier auf der technischen Verwer-

tung von Böden. Daneben gibt es eine bodenschutzrechtliche Betrachtung der chemi-

schen Beschaffenheit von Böden. Der Fokus liegt hier in der Betrachtung einer mögli-

chen Gefährdung von Schutzgütern (Boden, Mensch, Grundwasser). Die Vorgaben 

des Bundesbodenschutzgesetzes und seiner Verordnung sind im Bebauungsplanver-

fahren maßgebend. 
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Die in den jeweiligen Verordnungen betrachteten Parameter sind nicht deckungs-

gleich. 

Für die Beurteilung werden aufgrund der geplanten Nutzung die Prüfwerte der Bun-

desbodenschutzverordnung (BBodSchV) für Wohngebiete bzw. Kinderspielflächen 

herangezogen. 

Im Bebauungsplangebiet liegt an der Geländeoberfläche flächendeckend kein ge-

wachsener Boden vor. In den Auffüllungen mit Beimengungen von Asche, Schlacke, 

Bauschutt können aufgrund der Fremdbestandteile punktuell Prüfwertüberschreitun-

gen auftreten. Der unterlagerte gewachsene Boden ist flächendeckend unbelastet. 

Bei Baumaßnahmen sind die ausgekofferten Böden auf jeden Fall chemisch zu be-

werten. Sofern Aushubmaterial an Ort und Stelle wieder eingebaut werden soll, ist 

dieses Material seitens eines Gutachters auf seine Eignung hierfür zu bewerten bzw. 

zu untersuchen. 

 

Das Gebäude/Gelände Ewaldstraße 113 wurde gewerblich genutzt (Autolackier- und 

Reparaturwerkstatt, Schilderwerkstatt). Für die Nachnutzung ist es abgerissen wor-

den. Aufgrund der Vornutzung des Geländes sowie der im Bereich der südlich an-

grenzenden Grundstücke erbohrten Auffüllungen (Schlacke, Ziegel, Scherben) und 

im Hinblick auf die Folgenutzung „Kindertagesstätte“ wurden Bodenuntersuchungen 

durchgeführt. Eine bodenschutzrechtliche/ abfallrechtliche Bewertung der Auffüllun-

gen ist erfolgt. 

 

Sollten sich bei Baumaßnahmen bisher unbekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen 

einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderung ergeben, sind diese gemäß § 2 

Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) NRW vom 09.05.2000 in Verbindung 

mit §§ 4 und 6 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 jeweils in 

der derzeit gültigen Fassung unverzüglich dem Umweltamt des Kreises Recklinghau-

sen als Untere Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 

 

Bodenschutz  

Nach § 1 des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) ist ein wesentliches Ziel des 

Bodenschutzes, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzu-

stellen. Der sparsame Umgang mit Boden und die Begrenzung von Bodenversiege-

lungen sind in der Bodenschutzklausel verankert. In § 202 BauGB ist zudem der 

Schutz des Mutterbodens bei Errichtung und Änderung baulicher Anlagen geregelt. 

Bei Bautätigkeiten wird naturgemäß Boden beansprucht. Durch Verdichtungen ver-

liert der Boden seine Fähigkeit, Wasser versickern zu lassen und zu speichern sowie 

die Bodenlebewesen und Pflanzenwurzeln mit lebenswichtigem Sauerstoff zu versor-

gen.  Dauerhafte Verdichtungsgefahr besteht besonders beim Befahren des gewach-

senen Bodens mit schweren Baumaschinen. Daher sollten Maschinen mit möglichst 

niedrigem Gesamtgewicht (<10t) und einem kleinen Flächendruck eingesetzt werden.  

Der Boden sollte nie mit Radfahrzeugen befahren werden. Vorzugsweise sind Rau-

penbagger zu verwenden. Bodenmieten sollten trocken geschüttet, nicht befahren 

und immer begrünt werden. Unter- und Oberbodenmieten dürfen nur so hoch ge-

schüttet werden (Oberboden maximal 2 m, Unterboden maximal 4 m), dass sie von 

einer einzusäenden Zwischenbepflanzung weitgehend durchwurzelt werden können. 
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Eine frühzeitige Planung des Bodenmanagements und der Baustellenlogistik kann 

langfristige, irreversible Schädigungen verhindern. 

 

Bodendenkmale 

Über das Vorkommen von Bodendenkmalen ist im Plangebiet nichts bekannt. Bei 

Bodeneingriffen können Bodendenkmale entdeckt werden. Die Entdeckung von Bo-

dendenkmalen ist gemäß § 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz der Stadt Herten und 

dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe anzuzeigen. Ein entsprechender Hinweis 

wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Schutz und Erhalt von Vegetationsbeständen während der Bauphase 

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Plangebiet innerhalb von festgesetzten Ver-

kehrsgrünfläche vorhandenen Einzelbäume mit Stammumfang über 80 cm, während 

der Bauphase nach DIN 18920 'Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vege-

tationsflächen bei Baumaßnahmen', der 'Zusätzlichen Technischen Vertragsbedin-

gungen  ZTV  Baum' der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Land-

schaftsbau e. V. (FLL) und der Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS) Teil: 

Landschaftsgestaltung (RAS-LG) Abschnitt 4: Schutz von Bäumen und Sträuchern im 

Bereich von Baustellen (RAS LP 4) zu schützen sind. 

 

Artenschutz 

Vermeidung baubedingter Individuenverluste: 

Zur Vermeidung von Tötungen durch eine Zerstörung von besetzten Brutplätzen ist 

die Baufeldräumung in Bezug auf die vorhandenen Gehölze außerhalb der Brut- und 

Aufzuchtzeit und somit außerhalb der Zeit vom 01. März bis zum 30. September 

durchzuführen. 

Zur Vermeidung einer Ansiedlung von Kreuzkröte und Flussregenpfeiffer sind die 

Bauarbeiten nach dem Ende der Laich- bzw. Legezeit (ab Anfang August) zu begin-

nen und bis zum Beginn der nächsten Fortpflanzungszeit (bis Ende April) so weit vo-

ranzutreiben, dass keine geeigneten Habitate für die Arten mehr vorhanden sind. 

Sollte für kleinere Bereiche zu diesem Zeitpunkt eine Habitateignung nicht ausge-

schlossen werden können, ist im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung eine 

Ansiedlung der Arten durch entsprechende Maßnahmen (Vermeidung einer Bildung 

temporärer Gewässer, Abdecken mit Planen, o.ä.) zu vermeiden. 

 
Vermeidung einer Beeinträchtigung von Insekten infolge von Lichtimmissionen: 
Zur Vermeidung einer Minderung der Qualität des Gebietes als Nahrungshabitat für 

Fledermäuse wird die Straßenbeleuchtung durch den Einsatz von LED-Lampen in-

sektenfreundlich gestaltet. 

 

Kampfmittel 

Ein Kampfmittelvorkommen kann nicht völlig ausgeschlossen werden. Die Durchfüh-

rung von bodeneingreifenden Baumaßnahmen hat deshalb mit gebotener Vorsicht zu 

erfolgen. Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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Bergbauliche Einwirkungen 

Unter dem Plangebiet ist der Bergbau (Steinkohle) umgegangen. Das Plangebiet liegt 

über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Ewald“, über der auf Kohlen-

wasserstoffe erteilten Bewilligung „Emschermulde-Süd-Gas“, sowie über dem inzwi-

schen erloschenen, auf Rasenstein verliehenen Distriktsfeld „Gottes Gnaden“. Eigen-

tümerin des Bergwerksfeldes „Schlägel und Eisen“ ist die RAG Aktiengesellschaft, 

Shamrockring 1 in 44623 Herne.  

Inhaber der Bewilligung „Emschermulde-Süd-Gas“ ist die Minegas GmbH, Rütten-

scheider Straße 1-3 in 45128 Essen. 

Rechtsnachfolger des erloschenen Bergwerksfeldes ist die MAN SE in München, ver-

treten durch die MAN Grundstücksgesellschaft mbH, Steinbrinkstraße 170 in 46145 

Oberhausen. 

Bodenbewegungen aufgrund von Gewinnungstätigkeit im tiefen Bereich sind spätes-

tens fünf Jahre nach Einstellung der Gewinnung abgeklungen. Mit bergbaulichen 

Nachwirkungen ist daher nicht mehr zu rechnen. 

Über mögliche zukünftige bergbauliche Maßnahmen im Bereich des Plangebiets ist  

nichts bekannt. 

 

DIN-Normen/Wirtschaftsziffern (WZ) 

Um den Planbetroffenen von den verwendeten DIN-Normen und Wirtschaftsziffern 

(WZ) verlässlich und in zumutbarer Weise Kenntnis zu verschaffen sowie dem Publi-

zitätsgebot Genüge zu tun, wurde neben der Aufnahme von Hinweisen zu Bezugs-

quellen und Fundstellen in den Bebauungsplan auch entsprechende Hinweise in die 

Bekanntmachungen für die öffentliche Auslegung und den Satzungsbeschluss aufge-

nommen. 
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