
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 18 
"Lebensmitteldiscounter Bahnhofstraße" 
 

Erläuterungen zum Vorhaben /  
Umweltverträglichkeits-Vorprüfung gem. § 7 UVPG 

Anlass  _____________________________________________________________  

Auf dem Standort eines aufgegebenen Einzelhandelsbetriebes südlich der Bahnhof-
straße, nördlich der Meisenstraße und östlich der Sperlingstraße soll ein großflächi-
ger Einzelhandel mit einer Verkaufsfläche von 935 m² entstehen.  
Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen wird der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 18 im Verfahren nach § 13a Abs. 1 BauGB („beschleunigtes Ver-
fahren“) aufgestellt. Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 216. 
Die Vorhabenfläche befindet sich im Stadtteil Hamminkel-Mehrhoog und ist allseits 
von Siedlungsnutzungen umgeben (Abbildung 1). 
 
Betroffen ist eine Fläche, die derzeit von dem aus der Nutzung genommenen zweige-
schossigen Gebäude und der zugehörigen Stellplatzanlage eingenommen und fast 
vollständig befestigt ist (Abbildung 2). Im Bestandsgebäude war im Erdgeschoss die 
Einzelhandelsnutzung, im Obergeschoss eine gewerbliche Nutzung (u.a. Kegelbahn) 
untergebracht. 
 

 

Abbildung 1: Lage der Vorhabenfläche (Land NRW (2021), dl-de/zero-2-0) 
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Abbildung 2: Luftbild (Land NRW (2021), dl-de/zero-2-0) 

Rahmenbedingungen _________________________________________________  

Planungs- und Landschaftsrecht  

Der Flächennutzungsplan stellt in seiner geltenden Fassung gemischte Baufläche dar 
(vgl. Abbildung 3) und soll nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens gem. § 13a 
(2) Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung an die aktuellen Ziele der Bauleitplanung 
angepasst werden. 
 

 

Abbildung 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 
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Für den Vorhabenbereich setzt der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 13 „Kuckuck“ 
in der Fassung seiner 5. Änderung aus dem Jahr 1986 „Mischgebiet“ fest. In diese 
Festsetzung einbezogen ist auch das östlich angrenzende Grundstück, auf dem sich 
derzeit ein Textildiscounter befindet. Weitere Bebauungspläne für die angrenzenden 
Siedlungsflächen setzen dort allgemeine Wohngebiete fest. 
 
Die Vorhabenfläche liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes des Kreises 
Wesel. 

Denkmalschutz 

Denkmalschutzrechtliche Belange sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 

Eigentumsverhältnisse 

Die vom Vorhaben unmittelbar betroffenen Flächen befinden sich vollständig im Ei-
gentum des Vorhabenträgers. 

Naturräumliche Verhältnisse 

Geologie und Boden 

Gemäß Bodenkarte 1:50.000 würde auf der Vorhabenfläche natürlicherweise Plag-
genesch, ein wegen seiner Archivfunktion wertvoller Bodentyp anstehen. Tatsächlich 
sind die Vorhabenflächen von massiven Veränderungen des Bodenaufbaus gekenn-
zeichnet. Altlasten sind im Vorhabenbereich nicht bekannt. 
Auf der Vorhabenfläche gibt es somit weder besonders schutzwürdige Böden nach § 
1 Abs. 1 LBodSchG noch in anderer Hinsicht schutzwürdige Böden. 

Grund- und Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet oder seinem unmittelbaren Umfeld nicht 
vorhanden. 
Die Grundwasserflurabstände im Planungsraum liegen nach Angaben des Geologi-
schen Dienstes NRW deutlich mehr als 2 m unter GOK.  
Die Vorhabenfläche liegt wie die umgebende Bebauung innerhalb eines Hochwasser-
risikogebietes niedriger Wahrscheinlichkeit (> 500 jährliches Hochwasser), das südli-
che Plangebiet in seiner aktuellen Struktur auch in einem Gebiet mittlerer Wahr-
scheinlichkeit (100 jährliches HW). 
 

 

Abbildung 4: Flächen mit mittlerem Hochwasserrisiko (100-jährliches HW) 
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Klima und Lufthygiene 

Stadtklimatisch ist die Vorhabenfläche im Kartenwerk des RVR  auf der Ebene des 
Regionalklimas dem Klimatoptyp Stadtrandklima zugeordnet (Abbildung 5). Eine 
Stadtklimaanalyse mit Planungshinweisen liegt für die Fläche nicht vor.  
Flächen dieses Klimatoptyps zeichnen sich im Vergleich zu städtisch geprägten Räu-
men durch eine relativ hohen Grünflächenanteil und durch ihre Nähe zu klimatischen 
Ausgleichsräumen aus. Sie gelten als für Wohnzwecke gut geeignet und begründen 
keinen besonderen planerischen Handlungsbedarf in Hinblick auf schutzbedürftige 
Nutzungen. 
 

 

Abbildung 5: Auszug Klimaanalysekarte des RVR (regionalklimatische Ebene) 

Biotop- und Nutzungsstruktur 

Die Vorhabenfläche wird fast vollständig vom zweigeschossigen ehemaligen Einzel-
handelsgebäude mit gewerblicher Nutzung im ersten Obergeschoss und den zugehö-
rigen Stellplatzflächen samt Zufahrten eingenommen. Grünstrukturen finden sich in 
Form schmaler Hecken entlang der Bahnhof- und Sperlingsstraße, einem relativ 
schmalen Gehölzstreifen entlang der Meisenstraße, einer mit Gehölzen bestandenen 
Grünfläche an der Ecke Meisenstraße und Sperlingstraße sowie wenigen Einzelbäu-
men.  
 
 

 

 https://klima.geoportal.ruhr/  

https://klima.geoportal.ruhr/
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Foto 1: Ansicht von der Sperlingstraße … Foto 2: … sowie Bahnhofstraße 

  

Foto 3: Stellplatzfläche an der Bahnhofstraße … Foto 4: … Meisenstraße / Bahnhofstraße … 

  

Foto 5: … Meisenstraße … Foto 6: Verkehrsflächen östlich des Gebäudes 
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Foto 7: Grünfläche Sperlingstraße / Meisenstraße Foto 8: Einzelbaum 

  

Foto 9: östlich angrenzende Gewerbefläche  
(Bahnhofstraße) 

Foto 10: Blick von Vorhabenfläche auf benachbarte  
Stellplatzanlage (Meisenstraße) 

Artenschutzrechtliche Belange 

Die mögliche Betroffenheit artenschutzrechtlichen Belange wurden in einer Arten-
schutzvorprüfung ermittelt und bewertet. Das Eintreten von artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen nach § 44 BNatschG ist demzufolge unter der Beachtung der 
gesetzlich geregelten Rodungszeit außerhalb der gesetzlichen Schutzzeiten auszu-
schließen. 

Orts- und Landschaftsbild sowie Erholungspotenzial und Kulturgüter 

Es handelt sich um eine Fläche im Siedlungszusammenhang. Weitreichende Blickbe-
ziehungen oder einen Anschluss an die freie Landschaft oder größere Grünanlagen 
gibt es nicht. 
Sach- oder Kulturgüter, die einer besonderen Berücksichtigung im Rahmen der Pla-
nung bedürften, sind nicht bekannt. 

Vorhabenbeschreibung  _______________________________________________  

Vorgesehen ist der Neubau eines eingeschossigen, ca. 7 m hohen Verkaufsgebäudes 
mit einer Verkaufsfläche von 935 m² im südlichen Teil des Vorhabengebietes, das sich 
zur Bahnhofstraße orientiert. Die zulässige Bauhöhe kann durch technische Aufbau-
ten oder Photovoltaikanlagen um bis zu 2,0 m überschritten werden. 
Die erforderliche Stellplatzanlage mit 65 privaten Stellplätzen wird zwischen dem Ge-
bäude und der Bahnhofstraße angeordnet. Die Zufahrt für Kunden erfolgt über eine 
neu anzulegende Zufahrt ausschließlich von der Bahnhofstraße aus. Auf diese Weise 
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soll vermieden werden, dass sich aus dem Kundenverkehr Belastungen in den west-
lich und südlich angrenzenden Wohngebieten ergeben. Mit der geplanten Anzahl 
Stellplätze ist gewährleistet, dass selbst bei Verkaufsspitzen ausreichend Parkplätze 
zur Verfügung stehen. Die Stellplatzanlage wird aus Immissionsschutzgründen nach 
Betriebsschluss durch eine Schrankenanlage gesperrt. 
Die Anlieferung erfolgt von der Meisenstraße aus entlang an der Grenze zur östlich 
benachbarten Gewerbefläche. 
Die entwässerungstechnische Erschließung erfolgt weiterhin über das öffentliche Ka-
nalnetz. 
 
Für das Gebäude soll eine Dachbegrünung festgesetzt werden. Die Stellplatzanlage 
erhält Pflanzgebotsfestsetzungen zur randlichen Eingrünung. Die Umsetzung eines 
den aktuellen Anforderungen entsprechenden Energiekonzeptes (Beheizung und 
Kühlung des Gebäudes über Wärmepumpen mit Pufferspeicher, Wärmerückgewin-
nung, Solaranlagen auf dem Dach) wird durch vertragliche Regelungen sichergestellt. 
 
Der Bebauungsplan wird ein Sondergebiet „Einzelhandel für die Nahversorgung“ mit 
einer GRZ von 0,8 und einer Überschreitung für die privaten Verkehrsflächen auf ei-
nen Versiegelungsgrad von 90 % festsetzen. Dieser Versiegelungsgrad entspricht in 
etwa dem auch aktuell vorhandenen Versiegelungsgrad. 
 
Im Rahmen des Planverfahrens wurden die Möglichkeiten einer Zweigeschossigkeit 
geprüft und verworfen, weil aufgrund der geringen Größe der Vorhabenflächen die 
notwendigen Stellplätze zum Beispiel für in einem ersten Obergeschoss denkbare 
Wohnnutzung die Wirtschaftlichkeit des gesamten Vorhabens (durch den Bau einer 
Tiefgarage oder eines Parkdecks) in Frage gestellt hätten. 
 
 

 

Abbildung 6: Städtebaulicher Entwurf (Stand: März 2021) 

Die mit der Realisierung des Vorhabens verbundenen Neu- und Mehrverkehre wur-
den in einem Verkehrsgutachten (Brilon - Bondzio - Weiser Ingenieurgesellschaft für 
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Verkehrswesen mbH, Bochum, 2021) ermittelt und bewertet. Demzufolge ist durch 
den geplanten Einzelhandelsbetrieb mit einem Mehrverkehr von 1.150 Kfz /24h zu 
rechnen. Für die maßgebende nachmittägliche Spitzenstunde ist von einem Mehr-
verkehr von 59 Kfz/h im Quellverkehr und 62 Kfz/h im Zielverkehr auszugehen. 
Die maßgeblichen Knotenpunkte weisen auch nach Realisierung des Vorhabens eine 
gute Verkehrsqualität auf. Es sind weder Abbiegespuren noch spezielle Aufstellberei-
che oder Querungshilfen für Fußgänger erforderlich. 
Aus verkehrstechnischer Sicht bestehen demzufolge gegen das Vorhaben insgesamt 
keine Bedenken, soweit die erforderlichen Sichtfelder freihalten werden, die derzeit 
noch durch zwei Einzelbäume auf öffentlichem Grund und einen Parkstreifen einge-
nommen sind. 
Im Umfeld der Vorhabenfläche befinden sich an der Meisenstraße und an der Sper-
lingstraße schutzwürdige Wohnnutzungen. Zur Ermittlung und Bewertung der aktu-
ellen Situation, der absehbaren Auswirkungen und zur Bestimmung erforderlicher 
Maßnahmen wurde ein Lärmgutachten vorgelegt (TÜV NORD Umweltschutz GmbH 
& Co. KG, 2021). 
Demzufolge ist bei Berücksichtigung technischer und organisatorischer Maßnahmen 
keine Überschreitung der Immissionsrichtwerte der maßgeblichen TA Lärm zu erwar-
ten.  
Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte werden gutachterlicherseits u.a. eine Be-
schränkung der Betriebs- und Öffnungszeiten sowie Zeiten für die Warenanlieferung 
und Entsorgung, ein Ausschluss einer Nutzung des Parkplatzes zur Nachtzeit und die 
Errichtung der Fahrwege zwischen den Stellplätzen auf dem Parkplatz in einer lärm-
mindernden Bauweise (z. B. Asphalt, Pflaster ohne oder mit schmaler Fase) als zwin-
gend erforderlich bewertet. Details sind dem Gutachten und der Begründung des Be-
bauungsplanes zu entnehmen.  
Zusammenfassend kommt der Gutachter zu der Einschätzung, dass „schädliche Um-
welteinwirkungen im Sinne der TA Lärm durch Geräuschimmissionen, die nach Art, 
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, durch 
das Vorhaben nicht zu erwarten“ sind und die Anforderungen der TA Lärm erfüllt 
werden. 
Die erforderlichen Maßnahmen sollen über Auflagen in der Baugenehmigung bzw. 
durch Regelungen im Durchführungsvertrag verbindlich gemacht werden. 

Vorabschätzung der Auswirkungen und der Umwelterheblichkeit _____________  

Schutzgut 
(Teilaspekte) 

Ist-Zustand Auswirkungen des Vorhabens Erheb-
lichkeit 

Mensch 

Lärm 

Bei der Vorhabenfläche handelt es sich 
um eine innerstädtische Einzelhandels-
fläche, die eine randliche Eingrünung 
geringen Umfangs aufweist. Emissio-
nen (Lärm und Schadstoffe) gehen von 
der Fläche seit Aufgabe der ehemaligen 
Einzelhandelsnutzung nicht mehr aus. 

Es sind Auswirkungen durch den 
gewerblich und verkehrlich beding-
ten Lärm zu erwarten, die Anforde-
rungen der TA Lärm werden jedoch 
an allen Immissionspunkten schutz-
würdiger Nutzungen erfüllt. Belas-
tungen durch Erschütterungen sind 
(mit Ausnahme der zeitlich be-
grenzten Bauphase) mit dem Vor-
haben nicht verbunden. 

keine 

Luftschadstoffe/ 
Gerüche 

keine 

Erschütterungen keine 

landschaftsgebundene 
Erholung 

Bzgl. der landschaftsgebundenen 
Erholung sind keine Veränderungen 
zu erwarten, da die Fläche weder 
unmittelbar noch mittelbar Teil der 
öffentlichen Erholungsinfrastruktur 
ist. 

keine 
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Schutzgut 
(Teilaspekte) 

Ist-Zustand Auswirkungen des Vorhabens Erheb-
lichkeit 

anlagengebundene  
Erholung 

Mit dem Neubau eines Einzelhan-
delsbetriebes geht allenfalls das 
Potential zur Reaktivierung der 
ehemaligen Nutzung eines Teils des 
Gebäudes als Kegelbahn verloren. 

keine 

Boden 

Lebensraumfunktion 
Die Vorhabenfläche ist aufgrund der 
Überbauung und Versiegelungen von 
massiven Veränderungen des Boden-
aufbaus gekennzeichnet.  
Schutzwürdige Böden bzw. generell na-
turnah aufgebaute Böden sind nicht 
mehr vorhanden. 
Es liegen keine Hinweise auf Altlasten 
vor. 

Für das Vorhaben werden nur Flä-
chen in Anspruch genommen, die 
bereits massiv überformt sind. 

keine 

natürliche  
Ertragsfunktion 
Regelfunktion 

Nicht relevant, da keine Landwirt-
schaftlichen Nutzflächen betroffen 
sind. 

keine 

Es sind keine Altlasten betroffen. keine Vorbelastungen / 
Altlasten 

Wasser 

Oberflächengewässer 
(Struktur) Oberflächengewässer sind im Vorha-

bengebiet nicht vorhanden. 
Keine Auswirkungen 

keine 

Oberflächengewässer 
(Wasserqualität) 

keine 

Grundwassersituation 
Grundwasser wäre selbst unter natürli-
chen Verhältnissen erst in Tiefen mehr 
als 2 m unter Flur zu erwarten. 

Relevante Veränderungen auf die 
Grundwassersituation sind wegen 
der Kleinflächigkeit des Vorhabens 
und aufgrund bereits aktuell na-
hezu vollständiger Befestigung bzw. 
Versiegelung nicht zu erwarten. 

keine 

Wasserschutzgebiete Es liegt keine Ausweisung vor. keine Auswirkungen keine 

Klima/Luft 

Schadstoffbelastungen Die Vorhabenfläche ist zu klein, um ei-
gene Klimatoptypen auszubilden. Be-
stimmend für den siedlungsklimati-
schen Zustand sind die umgebenden 
Nutzungen. Demzufolge ist Stadtrand-
klima ausgebildet, das aufgrund des 
hohen Versiegelungsgrades und der ge-
ringen Beschattung durch Gehölze ten-
denziell höhere Anteile an der Ausbil-
dung einer Wärmeinsel im Siedlungs-
raum hat. 

Aufgrund des bereits bestehenden 
hohen Versiegelungsgrades sind 
Veränderungen auf der Ebene der 
Klimatoptypen im Vergleich zum 
Bestand auszuschließen. Wirkun-
gen über die Vorhabenfläche hin-
aus sind generell nicht zu erwarten. 

keine 

Lokalklimatische  
Funktionen 

keine 

Klimaökologisches Aus-
gleichspotenzial 

keine 

Flora/Fauna 

Biotopstruktur / 
Biotoptypen 

Die Vorhabenfläche ist zum großen Teil 
durch das Gebäude sowie die umge-
benden versiegelten Flächen geprägt. 
Lediglich randlich existieren schmale 
Ziergehölzsäume und wenige Einzel-
bäume mit geringem Stammumfang. 

Es ist davon auszugehen, dass die 
gesamte aktuelle Biotopstruktur be-
seitigt wird. 

keine 

Biotopverbund keine 
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Schutzgut 
(Teilaspekte) 

Ist-Zustand Auswirkungen des Vorhabens Erheb-
lichkeit 

Artenschutz (u. a. „pla-
nungsrelevante Arten“) 

Es liegen keine Hinweise auf das Auf-
treten bzw. die möglicherweise erheb-
liche Betroffenheit von planungsrele-
vanten Arten auf der Vorhabenfläche 
vor. 
Es ist auch nicht vom Auftreten einer 
nennenswerten Anzahl kulturfolgender 
Arten (v. a. bei den Vögeln) auszuge-
hen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen 
bzw. das Eintreten artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände 
sind auszuschließen. 

keine 

Landschaft 

Charakter, Eigenart, 
gliedernde/belebende 
Elemente 

Die durch randliche Gehölzbestände 
eingegrünte, ansonsten aber weitge-
hend befestigte oder versiegelte Vor-
habenfläche ist Teil größerer Siedlungs-
zusammenhänge mit mittlerer Verdich-
tung.  
Die Vorhabenfläche i.e.S. weist keinen 
eigenständigen Charakter oder Eigen-
art auf, die in Hinblick auf die Land-
schaftsstruktur von besonderer Bedeu-
tung wären. Schutzwürdige Elemente 
sind nicht vorhanden. 
Blickbeziehungen über längere Distan-
zen sind aufgrund der umgebenden 
Siedlungsnutzungen nicht gegeben. 

Durch die Baumaßnahme erfolgt 
keine gravierende Änderung von 
Landschaftselementen. 

keine 

Blickbeziehungen 

Durch die Umsetzung der Baumaß-
nahmen werden sich die Blickbezie-
hungen nicht wesentlich verän-
dern. 

keine 

Kultur- und Sachgüter 

Bau und Bodendenkmä-
ler 

Denkmalschutzrechtliche Belange sind 
von dem Vorhaben nicht betroffen. 

nicht relevant keine 

Hochwasserschutz 

Das Plangebiet liegt wie die umge-
bende Bebauung innerhalb eines Hoch-
wasserrisikogebietes niedriger Wahr-
scheinlichkeit (> 500 jährliches Hoch-
wasser), das südliche Plangebiet in sei-
ner aktuellen Struktur auch in einem 
Gebiet mittlerer Wahrscheinlichkeit 
(100 jährliches HW). 

Das Vorhaben an sich hat auf das 
Hochwassergeschehen keinen Ein-
fluss. Die Wahrscheinlichkeit einer 
Überflutung des Plangebiets ist ge-
ring, Gefahren für Leib und Leben 
sind nicht zu befürchten, da die be-
troffene Bevölkerung im Ernstfall 
die Flächen kurzfristig verlassen 
kann. Aus diesem Grund werden 
Maßnahmen zum Hochwasser-
schutz im Plangebiet als unverhält-
nismäßig angesehen und sind nicht 
vorgesehen. 

keine 

Landwirtschaft 

Da die Vorhabenfläche von Siedlungs-
nutzungen eingenommen wird, sind ag-
rarstrukturelle Aspekte im Verfahren 
nicht von Bedeutung. 

keine Auswirkungen keine 

 
Kategorien der Umwelterheblichkeit: 
keine:  Aspekt nicht vorhabenrelevant oder keine Auswirkungen 
gering:  Auswirkungen, aber allenfalls geringfügige Beeinträchtigungen 
mäßig:  Auswirkungen, aber keine erheblichen Beeinträchtigungen 
hoch:  Auswirkungen mit potenziell erheblichen Beeinträchtigungen, die spezieller Maß-

nahmen bedürfen 
+:  geringfügig bis mäßig positive Auswirkungen 
++:  deutlich positive Auswirkungen 



 ___________________________________________________  Seite 11  ______________________________________________  
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 18 in Hamminkeln - UVP-Vorprüfung 

 _________________________________________________  _________________________________________________  
  

Angaben zur allgemeinen Einzelfallprüfung nach Anlage 3 UVPG  _____________  

1.   Merkmale des Vorhabens 

1.1 Größe und Ausgestaltung des 
Vorhabens 

Es handelt sich um den Neubau eines großflächigen Einzelhandelsbe-
triebes (eingeschossiges Gebäude und Stellplatzanlage) auf einer be-
reits derzeit weitgehend befestigten bzw. bebauten Fläche. 
 
Es sind keine kumulierend wirksamen Vorhaben erkennbar. 

1.2 Zusammenwirken mit ande-
ren Vorhaben und Tätigkei-
ten 

1.3  Nutzung natürlicher Ressour-
cen (Fläche, Wasser, Boden, 
Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt 

1.4  Abfallerzeugung 

Abfälle treten vor allem in Form beim Abriss des Bestandsgebäudes 
auf. Die Menge und Qualität des anfallenden Abbruchmaterials sind 
noch zu bestimmen. Mit dem Material wird entsprechend der recht-
lichen Bestimmungen verfahren. 
Umweltverschmutzungen sind nicht zu erwarten. Belästigungen tre-
ten während der Bauphase für unmittelbare Anwohner auf. 
 
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben sind keine speziellen Risiken 
von Stör- und Unfällen oder Katastrophen zu erkennen. Auch Risiken 
für die menschliche Gesundheit sind nicht absehbar. 

1.5  Umweltverschmutzung und 
Belästigungen 

1.6  Risiko von Störfällen, Unfäl-
len und Katastrophen insbe-
sondere mit Blick auf ver-
wendete Stoffe und Techno-
logien und die Nähe zu Be-
trieben im Sinne von § 3 (5a) 
BImSchG 

1.7 Risiken für die menschliche 
Gesundheit (z. B. durch Ver-
unreinigung von Wasser und 
Luft) 

 
2.   Standort des Vorhabens 

2.1  Nutzungskriterien 

Bestehende Nutzung des Gebietes, 
insbesondere  

• als Fläche für Siedlung und Erho-
lung,  

• für land-, forst- und fischereiwirt-
schaftliche Nutzungen,  

• für sonstige wirtschaftliche und 
öffentliche Nutzungen, Verkehr, 
Ver- und Entsorgung 

 

Die geplante Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebes bestätigt weit-
gehend die in der Vergangenheit bereits vorhandene Nutzung und 
führt zu keiner weitergehenden Versiegelung. Eine ehemals im ersten 
Obergeschoss vorhandene gewerbliche Nutzung (Kegelbahn) wird 
aufgegeben.  

Mit den Maßnahmen sind keine Verluste an landwirtschaftlichen 
Nutzflächen verbunden. Agrarstrukturelle Auswirkungen sind somit 
auszuschließen. 

2.2  Qualitätskriterien 

Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität 
und Regenerationsfähigkeit der na-
türlichen Ressourcen 

• Fläche, Landschaft 

• Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

 

Die Ausstattung des Planungsraumes ist für die genannten Qualitäts-
kriterien aufgrund der Überprägung durch Siedlungsflächen als gering 
einzustufen. 
Ein Verlust an landschaftsökologischer Qualität erfolgt allenfalls 
durch den Verlust von einzelnen Bäumen, die auf dem Grundstück er-
setzt werden sowie für den Zeitraum der Bauphase.  

2.3  Schutzkriterien2 

Belastbarkeit der Schutzgüter unter 
besonderer Berücksichtigung folgen-
der Gebiete und von Art und Umfang 
des ihnen jeweils zugewiesenen 
Schutzes  

• Natura 2000 Gebiete 

• Naturschutzgebiete 

• Nationalparke 

Die Vorhabenfläche liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Land-
schaftsplanes. Eine Beeinträchtigung von konkreten und ortsspezi-
fisch abgeleiteten Schutzzielen des Landschaftsrechts ist daher aus-
zuschließen. 

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist mit der 
gesetzlich geforderten Sicherheit auszuschließen. 

Im direkten Einwirkungsbereich sind keine gesetzlich geschützten Bi-
otope oder Landschaftsbestandteile vorhanden. 

 
2 Vollständige Definitionen s. Anlage 3 zum UVPG 
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2.   Standort des Vorhabens 

• Biosphärenreservate und Land-
schaftsschutzgebiete, Naturdenk-
mäler 

• gesetzlich geschützte Biotope 
und ges. gesch. Landschaftsbe-
standteile  

• Wasserschutzgebiete, Heilquel-
lenschutzgebiete sowie Über-
schwemmungsgebiete 

• Gebiete, in denen die in Gemein-
schaftsvorschriften festgelegten 
Umweltqualitätsnormen bereits 
überschritten sind 

• Gebiet mit hoher Bevölkerungs-
dichte im Sinne von § 2 (2) Nr. 2 
und 5 ROG 

• in amtlichen Listen oder Karten 
verzeichnete Denkmale u. ä. 

Es sind weder Bau- oder Bodendenkmale noch sonstige Schutzgebiete 
oder sonstige Gebiete gem. Nr. 2.3 der Anlage 3 des UVPG betroffen. 

3.  Merkmale der möglichen Auswirkungen 

3.1 Ausmaß der Auswirkungen 
(geografisches Gebiet und be-
troffene Bevölkerung) 

Dauerhafte negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt sind an-
gesichts des bereits bestehenden hohen Versiegelungsgrades von ca. 
90 % und des geringen Alters der vorhandenen kleinen Gehölzbe-
stände nicht zu erwarten.  

Belastungen durch baubedingten Lärm und Verschmutzungen wer-
den temporär auftreten, aber keine unzumutbaren Beeinträchtigun-
gen für die Anwohner bzw. Nutzer der angrenzenden Kleingartenan-
lage darstellen. Der Grad der Verschmutzung hängt mit dem Zeit-
punkt der Bauausführung zusammen. Wird in sehr trockenen Perio-
den gebaut, erhöht sich die Verschmutzung durch Staub, da er nicht 
durch Feuchtigkeit gebunden werden kann. Alle negativen Auswir-
kungen sind nur von lokaler Bedeutung und werden soweit möglich 
durch eine entsprechende Bauabwicklung verringert. 

Vermeidungsmaßnahmen sind in Hinblick auf die Verringerung stadt-
klimatischer Effekte durch Dach- und Fassadenbegrünungen sowie 
die Anordnung von beschattendem Baumbestand auf der Stellplatz-
anlage möglich. Diese werden in Hinblick auf die Dachbegrünungen 
und die Parkplatzbegrünung im Planverfahren verbindlich gemacht. 

Mittelbar ist auch die vorgesehene Installation von Anlagen zur Pho-
tovoltaik (Einsatz regenerativer Energie) als eine Maßnahme mit öko-
logischer Wirksamkeit zu betrachten. 

3.2  etwaiger grenzüberschreiten-
der Charakter der Auswirkun-
gen 

3.3  Schwere und Komplexität der 
Auswirkungen 

3.4  Wahrscheinlichkeit der Aus-
wirkungen 

3.5  Dauer, Häufigkeit und Rever-
sibilität der Auswirkungen 

3.6 Zusammenwirken der Aus-
wirkungen mit denen ande-
rer Vorhaben 

3.7 Möglichkeiten Auswirkungen 
wirksam zu vermeiden 

Zusammenfassende Bewertung der UVP-Pflicht ___________________________  

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass im Naturhaushalt und 
auf die Schutzgüter Mensch sowie Kultur- und Sachgüter keine negativen Auswirkun-
gen zu erwarten sind, die weitergehende Untersuchungen erfordern. 
Eine umfassende UVS erscheint daher aus gutachterlicher Sicht nicht erforderlich. 
 
 
Essen, 22. März 2021 
 

 
Andreas Bolle 


