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Vorbemerkungen 
Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hatte am 06.11.2014 

 den Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet Brum-
lingsen“ gefasst 
und  

 den veralteten Aufstellungsbeschluss vom 07.05.1998, der (auch) unter der Zielsetzung, eine Zu-
lässigkeit von Einzelhandelsbetrieben zu reglementieren, gefasst worden war, aufgehoben, weil 
dieser nicht auf dem Einzelhandelskonzept von 2014 fußte. 

Der Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet Brumlingsen“ 
wurde am 12.11.2014 im Amtsblatt Nr. 16 der Kreis- und Hochschulstadt Meschede ortsüblich bekannt 
gemacht. Am 07.12.2017 fasste der Rat den Beschluss,  

 den Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet Brumlingsen“ in 
der Fassung vom 09.11.2017 anzunehmen 
und  

 das Verfahren für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet Brumlingsen“ 
gem. Baugesetzbuch einzuleiten. 

Das Amtsblatt Nr. 14 vom 20.12.2017 enthielt die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses, des 
Auslegungszeitraumes vom 21.12.2017 bis 22.01.2018 sowie den Zeitpunkt der Bürgerinformationsver-
anstaltung am 08.01.2018. 
Zusätzlich informierte die Kreis- und Hochschulstadt Meschede mit Schreiben vom 12.12.2017 die Eigen-
tümerschaften der im Geltungsbereich der o. g. Bauleitplanung gelegenen Grundstücke und die Eigentü-
merschaften der angrenzenden Grundstücke von dem Auslegungszeitraum und der Bürgerinformations-
veranstaltung und bat um Abgabe einer Stellungnahme. Mit Schreiben vom 12.12.2017 informierte die 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede ferner die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
entsprechend und bat diese um Abgabe einer Stellungnahme.  
Die  Bürgerinformationsveranstaltung fand am Montag, dem 08.01.2018 um 19.00 Uhr im Hotel & Res-
taurant Luckai, Christine-Koch-Straße 11, 59872 Meschede-Freienohl statt. Am 08.03.2018 beriet und 
entschied der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede über die eingegangenen Anregungen und 
fasste den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss. 
Das Amtsblatt Nr. 2 der Kreis- und Hochschulstadt Meschede vom 16.03.2018 enthielt die ortsübliche 
Bekanntmachung des Beschlusses zur öffentlichen Auslegung und die Terminierung des Auslegungszeit-
raumes. Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 26.03.2018 bis 25.04.2018. 
Zeitlich parallel benachrichtigte die Kreis- und Hochschulstadt Meschede die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange von der öffentlichen Auslegung mit Schreiben vom 19.03.2018 und bat um 
Abgabe ihrer Stellungnahme. Des Weiteren benachrichtigte die Kreis- und Hochschulstadt Meschede die 
Eigentümerschaften der im Geltungsbereich und im nahen Umfeld des Geltungsbereiches dieser Bauleit-
planung gelegenen Grundstücke von der öffentlichen Auslegung mit Schreiben vom 19.03.2018 und bat 
um Abgabe ihrer Stellungnahme. 
Mehrere Adressaten beteiligte die Kreis- und Hochschulstadt Meschede nachfolgend im Wege einer „ein-
geschränkten Beteiligung“ gem. § 4 a Abs. 3 Satz 4 BauGB zu den Inhalten, die in den Beschlussemp-
fehlungen Nr. 4, dort Buchstabe d. und Nr. 5 verarbeitet werden. Es handelt sich hierbei formal um Ände-
rungen der Bauleitplanung nach der öffentlichen Auslegung, welche die Grundzüge der Planung nicht 
berühren, so dass die Einholung der Stellungnahmen auf  

 die von der Änderung betroffene Öffentlichkeit sowie  
 die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

beschränkt werden durfte. Am 27.09.2018 beriet und entschied der Rat der Kreis- und Hochschulstadt 
Meschede über die eingegangenen Anregungen und fasste den Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 72 "Gewerbegebiet Brumlingsen“.  
 
1. Anlass und Zielsetzungen dieser Bauleitplanung sowie wesentliche Auswirkungen der Pla-

nung im Sinne des § 2a BauGB 
Ziel ist es, die bau- und planungsrechtlichen Grundlagen  

 für eine Reglementierung der Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen  
 für eine Definition eingeschränkter Industriegebiete (GIb), die sich in Anlehnung an den aktuellen 

Abstandserlass vom 06.06.2007 nach dem Grad des zulässigen Emissionsgrades staffeln, 
zu schaffen. 
Dementsprechend enthält die 1. Änderung im Wesentlichen die Festsetzung 

 eines eingeschränkten Gewerbegebietes (GEb) entsprechend der Bebauungsplan-Altfassung  im 
Nahbereich der schützenswerten Wohngebäude Brumlingsen Nrn. 1a, 1b und Nr. 9 bis 31 (unge-
rade) und Brumlingsen 2a bis 4a (gerade), allesamt gelegen auf Arnsberger Stadtgebiet 

 mehrerer eingeschränkter Industriegebiete (GIb), die sich in Anlehnung an den aktuellen Ab-
standserlass vom 06.06.2007 nach dem Grad des zulässigen Emissionsgrades staffeln 
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 der maximal zulässigen Gebäudehöhen, welche in der Bebauungsplan-Altfassung des Bebau-
ungsplanes Nr. 72 nicht festgelegt worden waren 

 von Regeln zur Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen 
 zum Ausschluss von Vergnügungsstätten im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEb). 

Weiter enthält die 1. Änderung Vorschriften zur Größe und zu den Eigenschaften von Werbeanlagen. 
 
Im Geltungsbereich enthalten ist des Weiteren die ersatzlose Aufhebung der Festsetzung einer vorhan-
denen Straßenfläche, gelegen in der Straßenparzelle der Wildshausener Straße (Kreisstraße K 13), die in 
der Altfassung getroffen worden war, da in dieser Fläche städtebaulich nichts zu regeln ist. Die vorliegen-
de 1. Änderung enthält demzufolge einen Satzungstext für eine aufzuhebende Teilfläche unter Buchstabe 
E. der Zeichenerklärung sowie den zeichnerischen Teil dieser Aufhebungssatzung (dort schraffiert kennt-
lich gemacht). 
 
Zu den wesentlichen Auswirkungen der Planung im Sinne des § 2a BauGB 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung enthält keine Festsetzungen, die zu einer Erhöhung der LKW - und 
PKW - Verkehrsströme im vorgelagerten Straßennetz führen, da der Geltungsbereich bereits durch die 
Altfassung als Gewerbegebiet und Industriegebiet überplant war. Lediglich am Westrand des Geltungsbe-
reiches werden Grundstücke aus dem Außenbereich einbezogen, die aber aufgrund ihrer geringen Flä-
cheninhalte nicht oder nur unwesentlich zu einer Erhöhung der LKW - und PKW - Verkehrsströme im 
vorgelagerten Straßennetz beitragen werden. 
 
Zusätzliche wesentliche Emissionen gegenüber den Verhältnissen im bestehenden Gewerbegebiet wer-
den daher nicht ausgelöst. Demzufolge werden aus den LKW - und PKW – Verkehrsströmen erwäh-
nenswerte Beeinträchtigungen der Umweltqualität im Ortsteil Brumlingsen und in der im Nahbereich ge-
legenen Wohnnutzung Brumlingsen Nrn. 1a, 1b und Nr. 9 bis 31 (ungerade) und Brumlingsen 2a bis 4a 
(gerade), durch zusätzliche Schalleinträge und durch zusätzliche Einträge an luftfremden Stoffen nicht 
erwachsen. 
 
In Bezug auf 

 zusätzlich verursachte luftfremde Stoffe 
 zusätzlich verursachte Schallabstrahlungen 
 zusätzlich verursachte Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlen 

gewährleistet die der Konzeption zu Grunde gelegte Strukturierung in ein eingeschränktes Gewerbege-
biet und eingeschränkte Industriegebiete, dass die benachbarte Wohnnutzung nicht unzumutbar belastet 
wird: Das festgesetzte eingeschränkte Gewerbegebiet und die festgesetzten eingeschränkten Industrie-
gebiete verfügen in Abhängigkeit vom Abstand zur empfindlichen Wohnnutzung über ein bestimmtes 
Spektrum zulässiger Nutzungen bzw. über eine max. zulässige Störintensität. Des Weiteren gilt, dass in 
diesen Baugebietskategorien der anlagenbezogene Umweltschutz des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
und der damit zusammenhängenden Verwaltungsvorschriften und Verordnungen greifen. Zusammenfas-
send kann gesagt werden, dass unzumutbare zusätzliche Belastungen nicht auftreten werden, da Öl- und 
Gasheizungen, KFZ-Motoren und thermische Prozessanlagen zyklischen Überwachungen und Prüfmes-
sungen unterliegen. 
Über ein bestehendes Trenn-Kanalisationssystem werden die Abwasserkontingente schadfrei abgeführt.  
Zum Landschaftsbild: Aus den festgesetzten maximal zulässigen Gebäudeoberkanten, die in der Bebau-
ungsplan-Altfassung nicht festgelegt worden waren, werden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
vermieden. 
 
 
2. Begrenzung des Geltungsbereiches 
Der Geltungsbereich ist wie folgt abgegrenzt: 
Im Norden:  Nordgrenze des „Brumlingser Weges“ und der Straße „Brumlingsen“, an die Nordgrenze 

der „Wildshausener Straße“ abbiegend 
Im Süden:  Nordgrenze der „Wildshausener Straße“, an die Nordgrenze des Feldweges versprin-

gend, der zum Wasserhochbehälter führt 
Im Westen:  Westgrenze der Grundstücke Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstücke 54, 99, 173, 175, 

Verlängerung der Westgrenze des Grundstücks Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 
175 nach Norden bis zur Nordgrenze der städtischen Wegeparzelle Grundstück Gemar-
kung Freienohl, Flur 7, Flurstück 138.  

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke  
 Gemarkung Freienohl, Flur 7, Flurstücke 68, 138 tlw., 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 

154, 165, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 183, 184, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195 
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 Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstücke 54, 55, 68, 69, 83, 87, 94, 96, 99, 100, 103, 105, 106, 
108, 109, 110 tlw., 111, 119, 120, 122, 155, 156, 158, 160, 162, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 
182, 183 tlw., 185, 186, 201, 202, 203, 204 und 205. 

Die Größe des Geltungsbereiches einschließlich Aufhebungsfläche beträgt ca. 156.980 m². 
 
 
3. Vorgaben des Flächennutzungsplanes 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Kreis- und Hochschulstadt Meschede enthält im Geltungsbereich 
dieser verbindlichen Bauleitplanung die Darstellungen  

 eines „Gewerbegebietes geplant“ gegenüber den Wohnnutzungen Brumlingsen Nrn. 1a, 1b und 
Nr. 9 bis 31 (ungerade)  

 eines „Industriegebietes Bestand“  
 eines „Industriegebietes geplant“. 

Am Südrand entlang des Wirtschaftsweges zum Wasserturm enthält der wirksame Flächennutzungsplan 
der Kreis- und Hochschulstadt Meschede die Darstellungen „Fläche für die Landwirtschaft“ und „Fläche 
für die Forstwirtschaft“ in einer Tiefe von ca. 40 m. Diese Überlappung bestand aber schon nach der Be-
bauungsplan-Altfassung, die in der Überlappungsfläche ebenfalls ein Industriegebiet festsetzte.  
Da  --  bezogen auf den Flächenumfang und die städtebaulichen Auswirkungen  --  die genannte Abwei-
chung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet Brumlingsen“ von der Darstellung 
einer „Fläche für die Landwirtschaft“ und einer „Fläche für die Forstwirtschaft“ im wirksamen Flächennut-
zungsplan nur äußerst geringfügig ist, wird der Anspruch des § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungsplä-
ne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, nicht unterlaufen. Die sich ergebende städtebauli-
che Entwicklung wird durch die erwähnte Abweichung nicht beeinträchtigt. Eine Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Parallelverfahren zu der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet 
Brumlingsen“ gem. § 8 Abs. 3 BauGB ist somit nicht erforderlich und wäre aufgrund des geringen Flä-
chenumfanges im Maßstab 1:10.000 auch nicht lesbar. Erst im Zuge der Überarbeitung und Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes soll die erwähnte Änderung vorgenommen werden. 
 
 
4.    Die Konzeption der Bebauungsplan-Altfassung  Nr. 72 "Gewerbegebiet Brumlingsen“ 
Die Bebauungsplan-Altfassung Nr. 72 „Gewerbegebiet Brumlingsen“ enthält  

 eine Festsetzung für ein Erschließungsstraßennetz 
 die Festsetzung eines eingeschränkten Gewerbegebietes mit den folgenden Festsetzungen zur 

Art und zum Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise und zu gestalterischen Vorschriften:  
o Zahl der Vollgeschosse (Z) mit Z=II als Höchstgrenze 
o Grundflächenzahl (GRZ)=0,8 als Höchstgrenze 
o Geschossflächenzahl (GFZ) 1,2 als Höchstgrenze 

sowie eine Definition der Zulässigkeit von Anlagen und Betrieben, die auf der Baunutzungsver-
ordnung von 1962 beruht, o= offene Bauweise, Dachneigung bei Betriebsgebäuden 0 bis 15 
Grad, Dachneigung bei Wohngebäuden 15 bis 30 Grad. 

 die Festsetzung eines Industriegebietes mit den folgenden Festsetzungen zur Art und zum Maß 
der baulichen Nutzung, zur Bauweise und zu gestalterischen Vorschriften:  

o Grundflächenzahl (GRZ)=0,7 als Höchstgrenze 
o Baumassenzahl (BMZ)= 6,0 als Höchstgrenze 

sowie eine Definition der Zulässigkeit von Anlagen und Betrieben, die auf der Baunutzungsver-
ordnung von 1962 beruht. Die Bauweise ist nicht festgesetzt. Dachneigung bei Wohngebäuden 
15 bis 30 Grad; Zahl der Vollgeschosse (Z) bei Wohngebäuden mit Z=II als Höchstgrenze. 

 eine zusätzliche baugestalterische Vorschrift, die im gesamten Geltungsbereich gilt: Bei Wohn-
gebäuden sind nur Satteldächer zulässig. Nicht zulässig sind: Bei Wohngebäuden Drempel und 
Dachgauben, 

 keine Festsetzungen zur Reglementierung des Einzelhandels, 
 keine Festsetzung zum Ausschluss von Vergnügungsstätten im eingeschränkten Gewerbegebiet, 
 keine Bemaßung der maximal zulässigen Gebäudehöhe. 

Als allgemein zulässig definiert das eingeschränkte Gewerbegebiet bauliche Anlagen und Nutzungen 
einzelner Ordnungsnummern, die in § 6 „Mischgebiete“ der BauNVO1962 aufgeführt sind:  
2.  Geschäfts- und Bürogebäude,  
3.  Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  
4.  sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe,  
7.  Tankstellen. 
Als ausnahmsweise zulässig definiert das eingeschränkte Gewerbegebiet „Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter“ gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO1962. 
 



Begrd_72_1 GE Brumlingsen.DOC   Seite 5 

Als allgemein zulässig definiert das Industriegebiet bauliche Anlagen und Nutzungen, die in § 9 „Indust-
riegebiete“ der BauNVO1962 aufgeführt sind und zusätzlich als ausnahmsweise zulässig gem. § 9 Abs. 3 
Nr. 1 „Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter“. 
 
Nach der Rechtsprechung wären in dem Gewerbegebiet und in dem Industriegebiet der Bebauungsplan-
Altfassung auf der Grundlage der anzuwendenden Baunutzungsverordnung 1962 großflächige Einzel-
handelsbetriebe ohne Größenbeschränkung und ohne Rücksicht auf den Umfang ihres (gemeindlichen 
oder übergemeindlichen) Einzugsbereiches oder auf sonstige städtebauliche Auswirkungen als „Gewer-
bebetriebe“ allgemein zulässig, was dem Einzelhandelskonzept 2014 der Stadt widerspricht. 
 
Der vorstehend genannte Bebauungsplan ist in seinen Festsetzungen also nicht mehr in allen Details  
aktuell. Eine Anwendung  für gewerblich-industrielle Zwecke in der Zukunft setzt demzufolge eine Über-
planung im Wege der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet Brumlingsen“ voraus.  
 
 
5. Die Abweichungen der 1. Änderung von der Bebauungsplan-Altfassung 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung 
Die 1. Änderung enthält im Wesentlichen die Festsetzung 

 eines eingeschränkten Gewerbegebietes (GEb)  
 mehrerer eingeschränkter Industriegebiete (GIb), die sich in Anlehnung an den aktuellen Ab-

standserlass vom 06.06.2007 nach dem Grad des zulässigen Emissionsgrades staffeln 
Folgende Inhalte zur zulässigen Art der baulichen Nutzung sind berücksichtigt: 

 
5.1.1  Anwendung der Abstandsliste des sog. Abstandserlasses 
Aufgrund der Nachbarschaft der gewerblich-industriellen Nutzung zur bestehenden Wohnnutzung auf den 
Wohngrundstücken Brumlingsen Nrn. 1a, 1b und Nr. 9 bis 31 (ungerade) und Brumlingsen 2a bis 4a (ge-
rade) ist potentiellen schädlichen Umwelteinwirkungen ein besonderes Augenmerk zu widmen, um dem 
Grundsatz des vorsorgenden Nutzungsschutzes (Schutz der Nutzung Wohnen inklusive der dem Woh-
nen zugeordneten Freiräume wie zum Beispiel Wohngärten) Genüge zu tun.  
Schädliche Umwelteinwirkungen sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Ge-
fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 
herbeizuführen (Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 
Umwelteinwirkungen). Gemäß § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz sind bei raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen (…)  

 auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie  
 auf sonstige schutzbedürftige Gebiete,  

insbesondere  
 öffentlich genutzte Gebiete,  
 wichtige Verkehrswege,  
 Freizeitgebiete und  
 unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindli-

che Gebiete und  
 öffentlich genutzte Gebäude,  

so weit wie möglich vermieden werden (räumliche Trennung unverträglicher Nutzungen).  
 
Zum Schutz der genannten Wohnnutzung definiert die 1. Änderung  

 ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEb) entsprechend der Bebauungsplan-Altfassung im Nah-
bereich der schützenswerten Wohngebäude Brumlingsen Nrn. 1a, 1b und Nr. 9 bis 31 (ungerade) 
und Brumlingsen 2a bis 4a (gerade), allesamt gelegen auf Arnsberger Stadtgebiet 

 mehrere eingeschränkte Industriegebiete (GIb), die sich in Anlehnung an den aktuellen Ab-
standserlass vom 06.06.2007 nach dem Grad des zulässigen Emissionsgrades staffeln. 

 
Zu dem eingeschränkten Gewerbegebiet 
In einer Tiefe von 100 m --  gemessen vom Rand des Wohngrundstückes Brumlingsen 31 beschränkt der 
Bebauungsplan für das eingeschränkte Gewerbegebiet GEb die Zulässigkeit auf bauliche Anlagen und 
Nutzungen, "die das Wohnen nicht wesentlich stören" in Anlehnung an § 6 BauNVO  "Mischgebiete". 
Darüber hinaus ist lediglich als Ausnahme die Zulässigkeit der Gewerbebetriebe der Abstandsklasse VII 
des Abstandserlasses (sowie von Betrieben und Anlagen mit vergleichbaren Emissionsgrad) vorgesehen, 
wenn nachgewiesen wird, dass die von ihnen ausgehenden Emissionen soweit begrenzt werden, dass 
sie das Wohnen nicht wesentlich stören.  
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Zu den eingeschränkten Industriegebieten 
Festgesetzt werden die eingeschränkten Industriegebiete GIb-1, GIb-2 und GIb-3 in Anlehnung an die 
Abstandsklassen der Abstandsliste des sogenannten „Abstandserlasses“ vom 6.6.2007. 
Exkurs: 
Das Konzept zum vorsorgenden Nutzungsschutz der Nutzung „Wohnen“ geht von folgenden Grundlagen 
aus: Es existieren gewerbliche Betriebe und Anlagen mit unterschiedlichem Emissionsverhalten und Stö-
rungsgraden in Bezug auf die empfindliche Nutzung Wohnen. Die Immissionsschutzbehörden des Lan-
des Nordrhein-Westfalen haben diese unterschiedlichen gewerblichen Betriebe und Anlagen nach ihrem 
Emissionsverhalten gruppiert und in Abstandsklassen wie folgt eingeordnet: Die gewerblichen Betriebe 
und Anlagen 
- der Abstandsklasse VII    sollen   100 m 
- der Abstandsklasse VI     sollen   200 m 
- der Abstandsklasse V     sollen   300 m 
- der Abstandsklasse IV     sollen   500 m 
- der Abstandsklasse III     sollen   700 m 
- der Abstandsklasse II     sollen  1.000m 
- der Abstandsklasse I     sollen  1.500 m 
 
Abstand zum Reinen Wohnen einhalten. 
Diesen Mindestabständen zum Reinen Wohnen liegen nicht nur Schallabstrahlungen aus den gewerbli-
chen Betriebsgebäuden und – Anlagen und aus dem Betriebsgelände sowie Schallabstrahlungen von 
KFZ-Bewegungen auf dem Betriebsgelände zugrunde, sondern sie berücksichtigen auch Luftverunreini-
gungen (Gase, Stäube, Dämpfe oder Geruchsstoffe) zum Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefah-
ren oder erheblichen Belästigungen. 
 
Umsetzung: 
Die vorliegende 1. Änderung macht die vorstehend genannten Erkenntnisse für den vorsorgenden Nut-
zungsschutz wie folgt nutzbar: Als Bezugspunkt und Referenzort für die zugrunde liegende Abstands-
messung diente  

 der Schnittpunkt der Westgrenze des Wohngrundstückes Brumlingsen Nr. 31 mit der Nordgrenze 
der Straßenparzelle und  

 die Nordgrenze des Wohngrundstückes „Am Scheidtkopf Nr. 9“, gelegen am Nordrand des All-
gemeinen Wohngebietes „Am Roa“ in Freienohl. 

 
Als Schutzabstand zwischen diesen Wohnnutzungen und dem abzugrenzenden Rand des 

 GIb - 1  ist 100 m mindestens 
 GIb - 2  ist 200 m mindestens 
 GIb - 3  ist 300 m mindestens 

angesetzt worden. Demzufolge ist festgelegt: 
 
Das GIb-1 schließt die Zulässigkeit von Gewerbebetrieben der Abstandsklassen  I bis VI sowie Betriebe 
und Anlagen mit entsprechendem Emissionsgrad aus. Damit sind Gewerbebetriebe der Abstandsklasse 
VII des Abstandserlasses (sowie solche mit vergleichbaren Emissionsgrad) allgemein zulässig. 
 
Das GIb-2 schließt die Zulässigkeit von Gewerbebetrieben der Abstandsklassen  I bis V sowie Betriebe 
und Anlagen mit entsprechendem Emissionsgrad aus. Damit sind Gewerbebetriebe der Abstandsklasse 
VI und VII des Abstandserlasses (sowie solche mit vergleichbaren Emissionsgrad) allgemein zulässig. 
 
Das GIb-3 schließt die Zulässigkeit von Gewerbebetrieben der Abstandsklassen  I bis IV sowie Betriebe 
und Anlagen mit entsprechendem Emissionsgrad aus. Damit sind Gewerbebetriebe der Abstandsklasse 
V, VI und VII des Abstandserlasses (sowie solche mit vergleichbaren Emissionsgrad) allgemein zulässig. 
 
Damit verfügt jedes eingeschränkte Industriegebiet dieser Bauleitplanung in Abhängigkeit vom Abstand 
zur empfindlichen Wohnnutzung über ein bestimmtes Spektrum zulässiger Nutzungen bzw. über eine 
maximale zulässige Störintensität. [Geringfügige Unterschreitungen der Abstände sind akzeptabel (vgl. 
Kap. 2.2.2.3 des Abstandserlasses]. 
 
Des Weiteren gilt, dass die Betriebe und Anlagen des nächsthöheren Abstandes als Ausnahme  

 in dem eingeschränkten Gewerbegebiet GEb und   
 in den eingeschränkten Industriegebieten GIb -1 bis GIb -3 

zulässig sind, um betriebliche Technologiefortschritte in Bezug auf den Umweltschutz nutzen zu können. 
Dieses gilt aber nur dann, wenn nachgewiesen wird, dass die von ihnen ausgehenden Emissionen so 
begrenzt werden, dass sie die von den allgemein zulässigen Anlagen üblicherweise ausgehenden Emis-
sionen nicht überschreiten. 
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Zur Zulässigkeit der sogenannten Sternchen-Betriebe  
Aufgrund der Qualifizierung des Referenzortes Brumlingsen 31 mit dem faktischen Schutzanspruch eines 
Mischgebietes gilt für die sogenannten Sternchen-Betriebe ferner eine Besonderheit. Der in der Ab-
standsliste angegebene Abstand ergibt sich bei den mit Sternchen gekennzeichneten Betrieben aus-
schließlich oder weit überwiegend aus Gründen des Lärmschutzes und basiert auf den Geräuschimmis-
sionsrichtwerten zum Schutz Reiner Wohngebiete. Im Gegensatz hierzu dürfen zur Abstandsfestlegung 
zwischen Industrie – und Gewerbebetrieben einerseits und Misch-, Kern- und Dorfgebieten andererseits 
bei mit Sternchen gekennzeichneten Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zu-
grunde gelegt werden (siehe Kap. 2.2.2.5 des Abstandserlasses). Dieser Fall liegt hier vor. Die Schutz-
würdigkeit der Wohnnutzung im Referenz-Wohngrundstück Nr. 31 entspricht der Schutzbedürftigkeit ei-
nes Mischgebietes, d.h. nachts muss die Wohnnutzung vor mehr Lärm als 45 dB(A) und tagsüber muss 
die Wohnnutzung vor mehr Lärm als 60 dB(A) geschützt werden.  

 Demzufolge enthält das in der vorliegenden Bauleitplanung festgesetzte GEb folgende Regelung 
zur Zulässigkeit der sogenannten Sternchen-Betriebe: „Die mit Sternchen gekennzeichneten An-
lagearten der Abstandsklasse VI und VII sind allgemein zulässig (Kap. 2.2.2.5 des Abstandser-
lasses), wobei aufgrund des geringen Abstandes von unter 100 m zur schützenden Wohnbebau-
ung Brumlingsen 2a – 4a (gerade) und Brumlingsen 1a, 1b, 9 – 31 (ungerade) eine Einzelfallprü-
fung erforderlich ist. 

 
 Demzufolge enthält das GIb-1 folgende Regelung: „Die mit Sternchen gekennzeichneten Anlage-

arten der Abstandsklasse V und VI sind allgemein zulässig (Kap. 2.2.2.5 des Abstandserlasses)“.  
 

 Analog hierzu enthält das GIb-2 folgende Regelung: „Die mit Sternchen gekennzeichneten Anla-
gearten der Abstandsklasse IV und V sind allgemein zulässig (s. o.)“. 

 
 Analog hierzu enthält das GIb-3 folgende Regelung: „Die mit Sternchen gekennzeichneten Anla-

gearten der Abstandsklasse III und IV sind allgemein zulässig (s. o.)“. 
 
Erläuterungen zum Schutzanspruch des Wohngrundstückes Brumlingsen Nr. 31 und der anderen Wohn-
adressen in Brumlingsen: 

 
 Das Wohngrundstück Brumlingsen Nr. 31 als Referenzort für die Abstandsmessung als auch die 

Wohngrundstücke Brumlingsen Nrn. 1a, 1b und Nr. 9 bis 29 (ungerade) liegen im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 015 „Gewerbeterrassen Wildshausen“ der Stadt Arnsberg 
(Rechtskraft: 03.12.1999) und sind dort in das Gewerbegebiet GE-0 einbezogen, welches diesen 
Wohngrundstücken (ehemalige betriebszugehörige Werkswohnungen) faktisch den Schutzan-
spruch eines Mischgebietes zuweist. 
 

 Die Grundstücke Brumlingsen 2a bis 4a (gerade) liegen im planungsrechtlichen Außenbereich im 
Gebiet der Stadt Arnsberg. Die  Schutzwürdigkeit der Wohnnutzung im planungsrechtlichen Au-
ßenbereich entspricht nach der Rechtsprechung der Schutzbedürftigkeit eines Kern-, Dorf und 
Mischgebietes, d.h. nachts muss die Wohnnutzung vor mehr Lärm als 45 dB(A) und tagsüber 
muss die Wohnnutzung vor mehr Lärm als 60 dB(A) geschützt werden. 

 
Erläuterungen zum Schutzanspruch des Wohngrundstückes „Am Scheidtkopf Nr. 9“: 
 
Das Wohngrundstück „Am Scheidtkopf Nr. 9“ als Referenzort für die Abstandsmessung ist im Bebau-
ungsplan „Am Roa“ als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Abweichend von der Regelung in Kap. 
2.2.2.4 des Abstandserlasses   
 

 werden als allgemein zulässig nicht die mit Sternchen versehenen Betriebsarten der nächsten 
Abstandsklasse zu Grunde gelegt,  
sondern  

 als allgemein zulässig werden die mit Sternchen versehenen Betriebsarten der übernächsten Ab-
standsklasse zugrunde gelegt (Kap. 2.2.2.5 des Abstandserlasses). Grund hierfür ist, dass das 
Wohngebiet „Am Roa“ tief abgesenkt gelegen ist und von den Schallemissionen des Industriege-
bietes durch einen Höhenrücken wirksam abgeschirmt wird.  

Im Einzelnen: 
Zur Verdeutlichung der Höhenverhältnisse wurden zwei Geländeprofile zwischen dem Wohngebiet „Am 
Roa“ und dem Gewerbegebiet Brumlingsen gezeichnet. Zwischen beiden liegt der Höhenrücken „Schei-
dekopf“. Eine Kontrollrechnung zur Abschirmwirkung des Höhenrückens in Bezug auf Schalleinträge 
ergab folgendes Ergebnis: Belegt man das relativ nahe gelegene Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 
18, Flurstücke 68 und 176 (zusammen 9.066 qm Flächeninhalt) mit dem flächenbezogenen Schall-
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Leistungspegel von 65 dB(A) für Industriegebiete, so ergibt sich an der Nordgrenze des Wohngrundstü-
ckes „Am Scheidtkopf Nr. 18“, gelegen neben dem Wohngrundstück „Am Scheidtkopf Nr. 9“  --  modell-
haft gerechnet in einer waagerechten Ebene  --  ein Beurteilungspegel von 45 dB(A). Dieser Schalleintrag 
wird durch die Tiefenlage und die Abschirmwirkung des erwähnten Höhenrückens um 15 dB(A) auf 30 
dB(A) gemindert. Aufgrund der  

 höheren Abstände, des aufsteigenden Höhenrückens des „Scheidekopfes“ und der steil nach 
Norden abfallenden Hanglage im Westen des Gewerbegebietes Brumlingsen 

 höheren Abstände und der steil nach Norden abfallenden Hanglage im Osten des Gewerbegebie-
tes Brumlingsen 

werden die restlichen gewerblich-industriell nutzbaren Grundstücke noch stärker abgeschirmt. Die Ge-
ländeprofile und die Kontrollrechnung wurden zur Verfahrensakte genommen. 
 
Verzichtet werden kann auf die Zonierung einer Fläche am Südrand des Gewerbegebietes Brumlingsen, 
die innerhalb des 200 m – Abstandes zum Referenzort „Am Scheidtkopf Nr. 9“ gelegen ist, da aufgrund 
der vorherrschenden Windrichtung aus Südwest Einwirkungen durch Gerüche, Stäube usw. im Wohnge-
biet „Am Roa“ ausgeschlossen sind. 
 
Die bauplanungsrechtliche Gliederung der eingeschränkten Industriegebiete, die auf einzuhaltende Ab-
stände zu der schützenswerten genannten Wohnnutzung abstellt, fußt also auf den Abstandsklassen der 
Abstandsliste des sogenannten „Abstandserlasses“ vom 6.6.2007. In diesen Erlass betreffend "Abstände 
zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sons-
tige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände" flossen die jahrzehntelangen praktischen Erfah-
rungen der Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter (bzw. später der Staatlichen Umweltämter), die einschlä-
gigen Verwaltungsvorschriften des Bundes (TA Lärm, TA Luft), des Landes, der einschlägigen VDI- 
Richtlinien und DIN-Normen sowie ausländische Abstandslisten ein.  
 
Es ist davon auszugehen, dass bei Einhaltung oder Überschreitung der angegebenen Abstände Gefah-
ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Luftverunreinigungen oder Geräusche 
beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage in dem Referenzort nicht entstehen, wenn die Anlage 
dem Stand der Technik entspricht. Bei regelmäßig durchlaufenden Betrieben wurde der einzuhaltende 
Nachtwert  von 35 dB(A) der TA Lärm, bei 1- und 2- schichtigen Betrieben der einzuhaltende Tagwert von 
50 dB(A) der TA Lärm am Rande eines Reinen Wohngebietes zugrunde gelegt. Eine abschließende im-
missionsschutzrechtliche Prüfung der Immissionsverträglichkeit für die  

 mit (*) gekennzeichneten allgemein zulässigen Anlagearten  
 ausnahmsweise zulässigen Anlagearten 

bleibt dem konkreten Baugenehmigungsverfahren bzw. dem Genehmigungsverfahren nach dem BIm-
SchG vorbehalten. 
Eine Erhöhung des räumlichen Abstandes zu den vorstehend erwähnten Wohnnutzungen ist nicht mög-
lich.  
Die Abstandsklassen-Kataloge III, IV, V, VI und VII der Abstandsliste vom 6.6.2007 sind als Anlage 4 der 
Begründung beigefügt. 

 
5.1.2  Zu den einzelhandelsbezogenen Festsetzungen 
Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat in seiner Sitzung am 06.11.2014 das „Einzelhan-
delskonzept für die Kreis- und Hochschulstadt Meschede 2014“ als Selbstbindungsplan beschlossen. 
Das Einzelhandelskonzept 2014    ---   es  wurde von der Bezirksregierung Arnsberg mit Schreiben vom 
07.01.2015 Az.: 35.1.4 – HSK – 21/14 bestätigt   ---    verfolgt das Ziel, die Attraktivität der zentralen Ver-
sorgungsbereiche zu stärken und zu entwickeln. Das Einzelhandelskonzept 2014 mit dem darin definier-
ten 

a. Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt 
b. Zentralen Versorgungsbereich Freienohl-Süd / Südliche Bahnhofstraße (Strukturiertes Nahver-

sorgungskonzept) 
c. Räumlichen Ordnungskonzept 

gibt Vorgaben, wie diese Zielsetzung durch planungsrechtliche Festsetzungen bei der Aufstellung und 
Änderung von Bebauungsplänen umzusetzen ist. Danach gilt folgendes:   
 

„2.4 Kleinflächige Einzelhandelsbetriebe 
(…) d. In allen anderen Gewerbe- und Industriegebieten der Kreis- und Hochschulstadt Meschede – 
außer in den dezentralen Agglomerationen – werden kleinflächige Einzelhandelsbetriebe, abgese-
hen von den unter Kap. 2.5 genannten Anlagen, nicht zugelassen. (…).“ 

 
[Anmerkung:  

 Bei dem Flächenstandort der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet Brum-
lingsen“ handelt es sich nicht um eine „dezentrale Agglomeration“;  
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 Kap. 2.5 regelt die Zulässigkeit von Verkaufsstellen von Kleinproviant, Reisebedarf, Pausenbe-
darf, sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln, Zeitschriften, Zeitungen, welche im vorliegenden 
Bebauungsplan berücksichtigt worden ist, s. Erläuterungen unten].  

 
Nach der Rechtsprechung wären in dem Gewerbegebiet und in dem Industriegebiet der Bebauungsplan-
Altfassung auf der Grundlage der anzuwendenden Baunutzungsverordnung 1962 großflächige Einzel-
handelsbetriebe ohne Größenbeschränkung und ohne Rücksicht auf den Umfang ihres (gemeindlichen 
oder übergemeindlichen) Einzugsbereiches oder auf sonstige städtebauliche Auswirkungen als „Gewer-
bebetriebe“ allgemein zulässig, was dem erwähnten Einzelhandelskonzept widerspricht. 
 
Die Reglementierung des Einzelhandels in dem festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiet und den 
festgesetzten eingeschränkten Industriegebieten folgt daher strikt dem Einzelhandelskonzept 2014 der 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede. Auf der Rechtsgrundlage des § 1 Abs. 5 BauNVO setzt die vorlie-
gende Bauleitplanung deshalb Einzelhandelsbetriebe in dem eingeschränkten Gewerbegebiet und  in den 
eingeschränkten Industriegebieten als unzulässig fest.  
 
Ausnahmsweise zulässig sind aber im Gegensatz hierzu „Verkaufsstellen von Kleinproviant, Reisebedarf, 
Pausenbedarf, sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln, Zeitschriften, Zeitungen auf einer Verkaufsfläche 
von max. 35 m² “. Diese Festsetzung ergibt sich aus der Rechtsprechung [OVG NRW, Urteil vom 
17.01.2006 – 10 A 3413/03 VG Düsseldorf], wonach die Reglementierung des Einzelhandels in Gewer-
begebieten (unter der Zielsetzung, die Versorgungsfunktion der Innenstadt zu sichern und zu stärken) 
nicht so weit gehen kann, dass selbst der Verkauf von Lebensmitteln auch dann ausgeschlossen wird, 
wenn er nur in geringem Umfang im Kern- und Hauptsortiment erfolgen soll. Das würde bedeuten, dass 
bspw. ein Kiosk, der den im Gewerbegebiet Tätigen in geringem Umfang Lebensmittel für die Versorgung 
in den Arbeitspausen anbietet, unzulässig wäre, obwohl er wegen seines begrenzten Angebotes keinerlei 
Auswirkungen auf die Nahversorgung haben kann. Die in der hier vorliegenden Bauleitplanung getroffene 
Begrenzung auf max. 35 m² Verkaufsfläche ergibt sich nicht aus der Rechtsprechung, sondern aus einer 
typischen Art und Erscheinungsform von Kleinverkaufsstellen, die Lebensmittel für die Versorgung in 
Arbeitspausen und in Pausenstops anbieten und baulich-technisch als Kiosk auftreten und tatsächlich im 
Stadtgebiet von Meschede realisiert worden sind. 
 
Im Falle der Realisierung einer Tankstelle gilt, dass innerhalb von Tankstellen Verkaufsstellen von Klein-
proviant, Reisebedarf, Pausenbedarf, sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln, Zeitschriften, Zeitungen 
auf einer Verkaufsfläche von max. 150 m² (Tankstellenhops) ausnahmsweise zulässig sind. Festzustellen 
ist, dass es diese Verkaufsstellen in Verbindung mit Tankstellen (Tankstellenshops) als Betriebstypen 
des Einzelhandels tatsächlich gibt. Im Stadtgebiet von Meschede weisen diese Shops als Annex zu 
Tankstellen beispielsweise Verkaufsflächen von rund 35 m², 65 m², 85 m², 130 m²  und 150 m² tatsäch-
lich auf. Sie sind daher als üblich für den Betrieb einer attraktiven Tankstelle anzusehen und als „be-
stimmte Art von baulicher Anlage“ im Sinne des §1 Abs. 9 BauNVO anzusprechen. Derartig in der Ver-
kaufsfläche und im Sortiment begrenzte Tankstellenshops können aufgrund ihres begrenzten Angebotes 
keinerlei Auswirkungen auf die Ziele des Einzelhandelskonzeptes 2014 haben, wonach die Attraktivität 
der zentralen Versorgungsbereiche zu stärken und zu entwickeln ist.  
 
Im Falle der Realisierung einer Tankstelle finden sich demzufolge Anlagen, die unter die folgenden pla-
nungsrechtlichen Begriffe fallen: 

a. „Tankstelle“, 
b. „Schank- und Speisewirtschaft“ in Form einer Cafeteria oder eines Mittagstisches mit Sitz- und  

Stehgelegenheiten, um Speisen zu verzehren 
c. „Einzelhandel“ (z. B. mit Lebensmitteln für die Versorgung in den Arbeitspausen / Pausenstops in 

Form von belegten Brötchen usw.) auf max. 150 m² Verkaufsfläche im Kern- oder Hauptsortiment 
wobei die Kasse alle 3 Sektoren bedient. Die genannten  Kategorien unter b. und c. fallen allesamt unter 
den Oberbegriff „Gewerbebetriebe aller Art“ der §§ 8 und 9 BauNVO. 
 
Für eine vorhandene Verkaufsstelle auf dem Baugrundstück Gemarkung Freienohl, Flur 7, Flurstücke 
146, 147, 148 und 152 und Flur 18, Flurstücke 108 und 109 (Brumlingser Weg Nr. 7, Firma „Blomus“) trifft 
die 1. Änderung eine „Fremdkörperfestsetzung“ gem. § 1 Abs. 10 BauNVO, wonach eine Verkaufsstelle 
(Einzelhandelsbetrieb) mit einer Verkaufsfläche von 108 qm für Wohnaccessoirs zulässig ist, da hierfür 
eine Baugenehmigung vorliegt.  Des Weiteren trifft die 1. Änderung eine „Fremdkörperfestsetzung“ gem. 
§ 1 Abs. 10 BauNVO für das vorhandene Autohaus, wonach auf dem Grundstück Gemarkung Freienohl, 
Flur 18, Flurstücke 96 und 173 ein Einzelhandelsbetrieb mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-Zubehör 
zulässig ist. Ferner besteht eine Fremdkörperfestsetzung, wonach auf dem Grundstück Gemarkung Frei-
enohl, Flur 18, Flurstück 94 ist eine Verkaufsstelle (Einzelhandelsbetrieb) mit einer Verkaufsfläche von 
195 qm für Tische, Leuchten und Wohnaccessoires planungsrechtlich zulässig (§ 1 Abs. 10 BauNVO). 
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Für die anderen Verkaufsstellen 
a. Zum Wasserturm Nr. 3  Catch & Buy – Handtaschen, Koffer, Geldkassetten, Briefkästen, Tresore 
b. Zum Wasserturm Nr. 17 Senger – Antik, Möbel 

liegen Baugenehmigungen nicht vor, so dass eine Weiterentwicklung nur über eine Befreiung möglich 
wäre. Denkbar wäre eine Befreiung für einen untergeordneten werkstattgebundenen Verkauf. Dieser Fall 
lässt sich als allgemein zulässig nicht in einem Bebauungsplan festsetzen, da es sich bei werkstattge-
bundenem Verkauf nicht um einen bestimmten Anlagentyp im Sinne des § 1 Abs. 9 BauNVO handelt.  
 
5.1.3 Zu den Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter (betriebsgebundene Wohnungen) 
Entsprechend der Bebauungsplan-Altfassung enthält die 1. Änderung auch die ausnahmsweise Zulässig-
keit von "Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebslei-
ter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeord-
net sind".  
 
5.1.4  Zu den Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
Abweichend von der Bebauungsplan-Altfassung setzt die 1. Änderung  
 
in dem eingeschränkten Gewerbegebiet GEb  

 Anlagen für sportliche Zwecke als allgemein zulässig fest 
 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke als ausnahmsweise zuläs-

sig fest 
 
in den eingeschränkten Industriegebieten GIb 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke als ausnahms-
weise zulässig fest, 

so dass diese Nutzbarkeiten im Falle von drohenden Gebäude-Leerständen als Folgenutzung für die 
auslaufende gewerblich-industrielle Nutzung eintreten können und somit Gebäude-Leerstände vermieden 
werden können. In der Bebauungsplan-Altfassung waren diese Nutzungen und baulichen Anlagen, die 
der Gesetzgeber den Gebietskategorien „Gewerbegebiet“ bzw. „Industriegebiet“ zugewiesen hat, ohne 
Begründung ausgeschlossen worden. 
 
5.1.5  Zur Frage der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in dem eingeschränkten Gewerbegebiet GEb 
Die Baunutzungsverordnung 2017, die für die Aufstellung der vorliegenden Bauleitplanung zu Grunde zu 
legen ist, definiert in „§ 8 Gewerbegebiete“, dort unter Absatz 3 Nr. 3 „Vergnügungsstätten“ als aus-
nahmsweise zulässig und unterscheidet nicht zwischen „kerngebietstypischen“ und „nicht kerngebietsty-
pischen“ Vergnügungsstätten. Vergnügungsstätten aller Arten und Größen wären nach dem reinen Ge-
setzestext also  ausnahmsweise zulässig. Die Baugebietskategorie „Gewerbegebiet“ gem. § 8 BauNVO 
2017 hat damit auch eine Auffangfunktion für solche Anlagen, die anderenfalls nur in einem Kerngebiet 
zulässig wären. Um städtebaulich unerwünschte Entwicklungen zu unterlaufen, schließt die vorliegende 
Bauleitplanung die in der Baugebietskategorie Gewerbegebiet gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO 2017 
ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten auf der Rechtsgrundlage des § 1 Absatz 6 BauNVO aus.  
 
Als Begründung ist folgendes einzustellen: Es soll vermieden werden soll, dass für die nach § 8 BauNVO 
allgemein zulässigen Nutzungen und Anlagen und speziell auch für produzierendes und verarbeitendes 
Gewerbe sowie für Handwerksbetriebe und für Dienstleistungsbetriebe nutzbarer Bauboden von Vergnü-
gungsstätten besetzt wird, die als Betriebe der kommerziellen Freizeitgestaltung im Stadtzentrum oder 
innenstadtnah einen Standort finden sollten. Generell sind Vergnügungsstätten nur in der Nähe der Sied-
lungsschwerpunkte und nicht in den peripheren Ortslagen sinnvoll. Die Auffangfunktion des § 8 Abs. 3 Nr. 
3 BauNVO 2017 für Vergnügungsstätten, die in anderen Baugebieten der Stadt keinen Standort finden, 
soll aufgrund dieser Situation und dieser Prämisse im Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung 
keine Berücksichtigung finden.   
 
Der Ausschluss von Vergnügungsstätten im eingeschränkten Gewerbegebiet GEb ist des Weiteren damit 
begründet, dass Vergnügungsstätten (z. B. Discotheken) zusätzlich starke Verkehrsströme in das einge-
schränkte Gewerbegebiet hineinziehen würden, was vermieden werden soll, um die eng benachbarte 
Wohnnutzung  insbesondere im Nachtzeitraum nicht zu belasten. Einzustellen ist insbesondere, dass die 
potentiellen Nutzer in der Regel individuelle Verkehrsmittel benutzen, was im Nachtzeitraum durch Auto-
türenschlagen, Motorenanlassen, Klangfetzen usw. zu nächtlichen Beeinträchtigungen in der Wohnnach-
barschaft führen würde.  
Auf der Rechtsgrundlage des § 1 Abs. 6 BauNVO setzt die vorliegende Bauleitplanung deshalb die Ver-
gnügungsstätten in dem eingeschränkten Gewerbegebiet als unzulässig fest. Aufgrund dieser Feinsteue-
rung wird die allgemeine Zweckbestimmung des Gewerbegebietes nicht verlassen.  
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[Anmerkung: In der Baugebietskategorie „Industriegebiet“ gem. § 9 BauNVO sind Vergnügungsstätten 
ohnehin ausgeschlossen.] 
 
5.1.6  Zur Satzung über die Aufhebung einer Teilfläche des seit dem 15.10.1969 rechtskräftigen  
      Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet Brumlingsen“  
Im Geltungsbereich enthalten ist des Weiteren die ersatzlose Aufhebung der Festsetzung einer vorhan-
denen Straßenfläche, gelegen in der Straßenparzelle der Wildshausener Straße (Kreisstraße K 13), die in 
der Altfassung getroffen worden war. Grund für die Aufhebung ist der Umstand, dass in dieser Fläche 
städtebaulich nichts zu regeln ist. Die vorliegende 1. Änderung enthält demzufolge einen Satzungstext für 
eine aufzuhebende Teilfläche unter Buchstabe E. der Zeichenerklärung sowie den zeichnerischen Teil 
dieser Aufhebungssatzung (dort schraffiert kenntlich gemacht). 
Ein isolierter Vorgang für das Aufhebungsverfahren mit einer isolierten Planzeichnung mit Zeichenerklä-
rung und einer isolierten Begründung würde den Gegenstand aus dem Sachzusammenhang reißen und 
wäre unverständlich. Daher ist die Aufhebungssatzung in diese Bauleitplanung eingebettet worden. 
 
5.2    Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen 
Um eine gute Ausnutzbarkeit der Parzellen / Baugrundstücke zu gewährleisten, setzt die 1. Änderung das 
Maß der baulichen Nutzung  
 

a. in dem eingeschränkten Gewerbegebiet mit der Baumassenzahl (BMZ) maximal BMZ 9, der 
Grundflächenzahl (GRZ) maximal GRZ 0,8 und mit der maximal zulässigen Gebäudehöhe  
 von 12 m über Fahrbahnoberkante in der ersten Bautiefe südlich der Straße „Brum-

lingsen“, welche die Grundstücke Gemarkung Freienohl, Flur 7, Flurstücke 179, 183, 184, 
187 und 188 enthält, 

 von 12 m über Terrain bergseits im restlichen Bereich des eingeschränkten Gewerbege-
bietes GEb 

fest.  
b. in den eingeschränkten Industriegebieten mit der Baumassenzahl (BMZ) maximal BMZ 10 und 

der Grundflächenzahl (GRZ) maximal GRZ 0,8 und einer maximalen Gebäudehöhe von 15 m 
fest.  

Mit der unter a. erwähnten reduzierten zulässigen Gebäudehöhe auf maximal 12 m und BMZ auf maximal 
BMZ = 9 soll auf die gegenüberliegende Wohnbebauung Rücksicht genommen werden, so dass eine 
erdrückende und einengende Baumassenwirkung der zulässigen Gebäude auf den wohngenutzten Bau-
bestand und dessen Bewohner ausgeschlossen ist.  
Die Gebäudehöhe (OK=Oberkante) als Höchstgrenze war in der Bebauungsplan-Altfassung nicht festge-
setzt worden. Die Festlegung der vorstehend unter a. erwähnten maximal zulässigen Gebäudehöhe auf 
die Fahrbahnoberkante (FOK) als unteren Bezugspunkt hat den Vorteil, dass aus Geländeveränderungen 
keine Auswirkungen auf die tatsächliche Höhe der dem Wohnen gegenüberliegenden Gewerbegebäude 
resultieren können. 
 
Um auch den Bau von Hochregallagern zu ermöglichen, enthalten die Baugebiete folgende Regel: 
 

„Im Falle von Hochregal-Lagern mit einer Grundfläche von bis zu 300 qm kann die festgesetzte 
maximale Gebäudehöhe je Baugrundstück um maximal 5,00 m überschritten werden. Dieses gilt 
nicht in der ersten Bautiefe vom 30 m des eingeschränkten Gewerbegebietes (GEb) südlich der 
Straße „Brumlingsen“. 

 
Mit dem zweiten Satz wird ausgeschlossen, dass die Wohnnutzung auf der nördlichen Seite der Straße 
„Brumlingsen“ auf nicht akzeptable Weise verschattet und optisch beeinträchtigt wird.  
 
Des Weiteren zieht die 1. Änderung die Baugrenzen im Abstand von 3 m zur Grundstücksgrenze, also 
in einer erweiterten Linienführung, um die Ausnutzbarkeit der Grundstücke zu verbessern und um die 
Flexibilität in Bezug auf mögliche Baukörperstellungen zu erhöhen. [Im Gegensatz hierzu zieht die Be-
bauungsplan-Altfassung die Baugrenzen überwiegend in einem Abstand von 5 m zur Grundstücksgren-
ze, wobei hiervon abweichend die Baugrenze entlang des Feldweges im Süden in einem Abstand von 
40 m und die Baugrenze im Bereich der Wildshausener Straße in einem Abstand von 20 m zur Grund-
stücksgrenze verläuft]. 
5.3    Bauweise   
In dem eingeschränkten Gewerbegebiet und den eingeschränkten Industriegebieten soll ein seitlicher 
Grenzabstand eingehalten werden, um eine aufgelockerte Bebauung zu erzielen; es sollen aber abwei-
chend auch Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m Länge zulässig sein: Daher setzt die vorliegen-
de Konzeption eine entsprechend als "abweichende Bauweise" definierte Bauweise fest (abw.). 
 
5.4 Baugestalterische Festsetzungen  
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Die Bebauungsplan-Altfassung enthielt baugestalterische Vorschriften, die im Kapitel 4. erläutert worden 
sind.  
Abweichend hiervon definiert die 1. Änderung in dem eingeschränkten Gewerbegebiet und den einge-
schränkten Industriegebieten baugestalterische Vorschriften im Wesentlichen zur Größe und zu den Ei-
genschaften von Werbeanlagen sowie zur maximalen Höhe (Oberkante) dieser Werbeanlagen über ge-
wachsenem Boden, um diese Anlagen im Ortsbild nicht dominieren zu lassen, wie folgt: 
 
a.  „Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Ausnahmen können für einheitlich 

gestaltete, in Sammelanlagen zusammengefasste  Hinweisschilder gestattet werden; 
 
b. Werbeanlagen in beweglicher, veränderlicher, blinkender und reflektierender Form sind unzulässig;  
 
c. Freistehende Werbeanlagen sind nur bis zu einer Flächengröße von max. 5 qm pro Baugrundstück  

zulässig. Die Höhe (Oberkante) von freistehenden Werbeanlagen darf max. 10 m über gewachse-
nem Boden betragen; 

 
d. Werbeanlagen an Gebäudeseiten sind je Gebäudeseite nur bis zu einer Fläche von max. 50 qm 

zulässig; sie dürfen höchstens 2/3 der Gebäudeseite einnehmen. An Gebäuden dürfen Werbeanla-
gen die genehmigte Traufhöhe nicht überschreiten.“ 

 
Auf diese Weise wird unmissverständlich deutlich, dass sich das Maximalmaß jeweils auf eine Gebäu-
deseite bezieht. 

 
Da die Beschränkung für freistehende Werbeanlagen (z.B. für Pylone) pro Baugrundstück gilt, kann die 
Abwicklung der Grundstücksvorderseiten entlang der Straßen nicht von freistehenden Werbeanlagen 
dominiert werden. 
 
Die Systeme zur rationellen Energieverwendung sind vielseitig verwendbar und baulich anpassungsfähig 
und bieten damit Raum für individuelle Lösungen, so dass es nicht erforderlich ist, die Dachfirste in eine 
bestimmte Himmelsrichtung durch Festsetzungen zu orientieren. 
 
Zusätzliche baugestalterische Vorschriften für einzuhaltende Dachformen und für einzuhaltende Dach-
neigungen müssen für das Gewerbegebiet und die Industriegebiete entfallen, da diese Gestaltungsele-
mente aus der angestrebten Entwicklung resultieren und der angestrebten Funktionalität folgen. 
 
 
6. Grünordnung und Landschaftsschutz 
 
6.1    Zu den Festsetzungen des Landschaftsplanes Meschede 
Im Geltungsbereich der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung enthält die Festsetzungskarte des 
Landschaftsplanes Meschede keine Festsetzungen  -----  abgesehen von  einer geringfügigen Überlap-
pung im Landschaftsschutzgebiet L 2.3.1 „Großräumiger Landschaftsschutz“ am Südrand des Geltungs-
bereiches der 1. Änderung, welche die 1. Änderung als eingeschränktes Industriegebiet festsetzt. Diese 
Überlappung bestand aber schon nach der Bebauungsplan-Altfassung, die in der Überlappungsfläche 
ebenfalls ein Industriegebiet festsetzte. Gegenwärtig wird diese Überlappungsfläche z. T. als KFZ-
Parkplatz und z. T. als Ackerfläche genutzt. [Anmerkung: Eine Überlappung mit einer Schutzkategorie 
des Landschaftsplanes ist im Entwurf der Neu-Aufstellung des Landschaftsplanes Meschede, der sich 
zurzeit noch im Aufstellungsverfahren befindet, nicht mehr vorhanden]. 
 
 
6.2    Grünflächenkonzeption 
Die 1. Änderung setzt keine Grünstrukturen fest, da der Geltungsbereich fast  vollständig bebaut ist bzw. 
fast vollständig gewerblich-industriell genutzt wird. 
 
 
6.3 Ermittlung der Eingriffe in Natur und Landschaft und der hierdurch ausgelösten Aus-

gleichsmaßnahmen 
 
6.3.1   Allgemeines zum Ausgleich von Eingriffen 
Gem. § 18 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 1a Abs. 3 i. V. m. § 9 Abs. 
1a BauGB ist über die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in der Abwägung nach § 1 
Abs. 7 des Baugesetzbuches bei einer Bauleitplanung zu entscheiden. Dazu gehören auch Entscheidun-
gen über Festsetzungen nach § 9 des Baugesetzbuches, die dazu dienen, die zu erwartenden Beein-
trächtigungen auszugleichen oder zu mindern.  
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a. 
Zu den Flächen, die zusätzlich in den Geltungsbereich hinein genommen worden sind (s. Anlagen 1 und 
2 zur Begründung) 
 
Für das ehemalige Außenbereichsgrundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 173 ist im Einzel-
vorhaben – Genehmigungsverfahren bereits ein Ausgleich und Ersatz bestimmt worden (Baugenehmi-
gung am 29.10.2013 gem. § 35 BauGB „Errichtung eines Abstellplatzes für PKW-Neuwagen“). Daher 
sind zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen in dieser Bauleitplanung nicht zu treffen. 
Bereits asphaltiert/befestigt und dem „Abstellplatz für PKW-Neuwagen“ als wegemäßige Erschließung 
dienend, entfällt für den Abschnitt der städtischen Wirtschaftswegparzelle Gemarkung Freienohl, Flur 18, 
Flurstück 110 tlw. die Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen, weil hier die Eingriffe bereits vor der plane-
rischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren (§ 1 a Abs. 3 letzter Satz BauGB). 
 
Für die Grundstücke Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstücke 175 tlw., 182 tlw., 183 tlw. und Gemar-
kung Freienohl, Flur 7, Flurstück 138 tlw. (=Abschnitt der am Nordrand verlaufenden städtischen Wege-
parzelle), die aus dem planungsrechtlichen Außenbereich in den Geltungsbereich einbezogen werden, 
setzt die 1. Änderung Ausgleichsmaßnahmen fest. Die Zuordnungen der 1. Änderung unter der Kategorie 
„Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) erfolgen grundstücksweise bzw. 
nach den Eigentumsverhältnissen, da für die Zuordnung der Biotoppunkte-Defizite und für die spätere In-
Rechnung-Stellung der Kompensationsgeldbeträge die Zugriffe grundstücksbezogen bzw. eigentumsbe-
zogen sein müssen. 
 
b. 
Zu den Flächen, die bereits von der Bebauungsplan-Altfassung überplant waren 
 
Zu den Erschließungsanlagen 
Neue Erschließungsanlagen werden hier nicht festgesetzt. Demzufolge liegen Eingriffe durch neue Er-
schließungsanlagen nicht vor. Es entfällt damit die  

 Zuordnung von Kompensationsmaßnahmen zu Erschließungsanlagen, die dem beitragsfähigen 
Erschließungsaufwand unterfallen  

 Zuordnung von Kompensationsmaßnahmen zu Erschließungsanlagen, die dem nicht beitragsfä-
higen Erschließungsaufwand unterfallen. 

Kosten hierzu entstehen der Kreis- und Hochschulstadt Meschede daher nicht. 
 
Zu den privaten gewerblich – industriell nutzbaren Bauflächen 
Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
sind oder zulässig waren (§ 1 a Abs. 3 letzter Satz BauGB). Dieser Fall liegt hier vor.  
 
Im Einzelnen: 

Zum eingeschränkten Gewerbegebiet (GEb) 
Die 1. Änderung übernimmt für die privaten Bauflächen des eingeschränkten Gewerbegebietes 
(GEb) eine Grundflächenzahl (GRZ), die mit der GRZ=0,8 der Bebauungsplan-Altfassung überein-
stimmt. Eine Erhöhung der Eingriffsintensität liegt nicht vor. 
 
Zu den eingeschränkten Industriegebieten (GIb) 
Exkurs: Der Bebauungsplan Nr. 72 „Gewerbegebiet Brumlingsen“ trat am 15.10.1969 in Kraft. Es gilt 
bisher die Baunutzungsverordnung von 1962, weil dieser Bebauungsplan vor Inkrafttreten der 
BauNVO 1968 (01.01.1969) bereits die öffentliche Auslegung durchlaufen hatte (Auslegung: 
20.02.1968 bis 21.03.1968), vgl. die Regelung in § 25 BauNVO 1968.  
 
Abweichend von der Bebauungsplan-Altfassung setzt die 1. Änderung auf den privaten Bauflächen 
der eingeschränkten Industriegebiete (GIb) eine Grundflächenzahl (GRZ) von GRZ 0,8 anstelle GRZ 
0,7 fest. Daraus resultiert aber keine erhöhte Eingriffsintensität in Natur und Landschaft. Grund hier-
für ist, dass § 19 Abs. 4 der BauNVO 2017 einen Bodenschutz anzielt, indem die in § 19 Abs. 4 
BauNVO 2017 genannten Anlagen 
 Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten 
 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 2017 
 Bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich   

unterbaut wird 
in eine Mitrechnungsregel einbezogen werden, was aber in § 19 BauNVO 1962 nicht der Fall war. In 
diesem Zusammenhang ist aus dem Kommentar zur Baunutzungsverordnung folgendes zu entneh-
men: 
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„Die grundsätzliche Einordnung aller baulichen Anlagen in die Zulässigkeitsregel des § 19 Abs. 2 un-
terlag, auch wenn § 19 Abs. 2 seit der BauNVO 1962 im Wortlaut nicht verändert wurde, einem Be-
deutungswandel. Dieser ist im Wesentlichen bestimmt durch die Neufassung des § 19 Abs. 4 durch 
die Änderungsverordnung 1990. Aus § 19 Abs. 4 BauNVO 1962, 1968 und 1977 konnte entnommen 
werden, dass § 19 Abs. 2 nicht solche baulichen Anlagen erfasste, die Nebenanlagen i.S.d. § 14 
BauNVO sind, oder mit anderen Worten, dass § 19 Abs. 2 allein die „Hauptanlagen“ erfasste. Denn 
die Nebenanlagen wurden nach § 19 Abs. 4 a.F. nicht mitgerechnet. Diese „Nichtmitrechnungs-
Klausel“ konnte so gedeutet werden, dass „Nebenanlagen“ nicht zu den baulichen Anlagen i.S.d. § 
19 Abs. 2 gehörten.“ 
 
(Söfker in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zur Verordnung über die bauliche 
Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung), 94. Lfg., Januar 2010, § 19 RdNr. 13). 
 
Dieses ist auch aus einem Textvergleich unmittelbar ersichtlich.  
 
Es entfällt demzufolge eine Zuordnung von Kompensationsmaßnahmen zu den privaten Bauflächen 
in den eingeschränkten Industriegebieten (GIb). Kosten hierzu entstehen den Grundstückseigentü-
merschaften bzw. den Vorhabenträgern daher nicht. 

Ferner ist festzuhalten, dass sich durch eine erweiterte Ziehung der Baugrenzen nicht eine Erhöhung der 
Eingriffsintensität in Natur und Landschaft in Form eines höheren Versiegelungsgrades ergeben kann, 
weil mit der Ziehung der Baugrenzen lediglich die äußeren Grenzen definiert werden, innerhalb derer 
bauliche Anlagen das Baugrundstück überdecken dürfen (= „überbaubare Grundstücksfläche“ im Sinne 
des § 23 BauNVO). Im vorliegenden Fall zielt die gegenüber der Bebauungsplan-Altfassung erweiterte 
Ziehung der Baugrenzen darauf ab, die Flexibilität in Bezug auf mögliche Baukörperstellungen zu erhö-
hen, indem auf städtebaulich nicht zu rechtfertigende Abstände der Baugrenzen zu den Grundstücks-
grenzen verzichtet wird. Für die Grundstücksnutzer ergibt sich aus der so veränderten Ziehung der Bau-
grenzen ein vergrößerter Spielraum, in dessen Grenzen Baulichkeiten auf dem Baugrundstück verortet 
werden können, hingegen nicht ein erhöhter Versiegelungsgrad. 
 
c. 
Zu den Eingriffen in der Aufhebungsfläche: 
Die Aufhebungsfläche bewirkt keine Eingriffe in Natur und Landschaft. Ein Ausgleich von Eingriffen ist 
demzufolge nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.2    Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung  
 
Biotoppunkte VOR dem Eingriff  
Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 183 tlw.   
Fläche 
[m²] 

lfd. 
Nr. Biotoptyp Wert- 

Faktor 
Biotop- 
punkte 

42 1 Bauliche Anlage 0 0 
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140 2 Wassergebundene Flächen 1 140 

2.659 13 Grünland in intensiver Nutzung 4 10.636 

∑ 2.841    10.776 
≙ 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biotoppunkte NACH dem Eingriff  
Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 183 tlw.   
Fläche 
[m²] 

lfd. 
Nr. Biotoptyp Wert- 

Faktor 
Biotop- 
punkte 
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2.272 1 

Versiegelte Flächen im Gewerbegebiet mit direktem 
Abfluss in den Kanal/Vorfluter 
[= zulässige Grundfläche i.S.d. § 19 BauNVO von 
2017] 
 2.841 m²  x  GRZ 0,80  =  2.272 m² 
inclusive: 
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten/  
   Fahrgassen 
- Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO 
- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-
che, durch die das Baugrundstück lediglich unter-
baut wird. 
Die zulässige Grundfläche ist innerhalb der Bau-
grenzen realisierbar. 

0 0 

569 14 

Nicht versiegelte Grundstücksflächen im Gewerbe-
gebiet als Restfläche = Ruderalflora / Brachflächen 
auf ständig gestörten/nährstoffreichen Standorten  
[ 2.841 m² -  2.272 m² =  569 m² ] 

4 2.276 

  Zwischenwert  

2.276 
≙ 21 % 
Ausgleichsgrad 

  

Ausgleichsmaßnahmen: 
Landschaftspflegerische Aufwertungsmaßnahmen 
auf externen Flächen im Stadtwald, gelegen im 
Naturschutzgebiet Harmorsbruch, als Kompensati-
on für das Defizit von 8.500 Biotoppunkten 

 8.500 

∑ 2.841    
∑ 10.776 
≙100 % 
Ausgleichsgrad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biotoppunkte VOR dem Eingriff  
Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 182 tlw.   
Fläche 
[m²] 

lfd. 
Nr. Biotoptyp Wert- 

Faktor 
Biotop- 
punkte 
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30 1 Bauliche Anlage = versiegelte Fläche (nicht einge-
messen) 

0 0 

384 2 
Zum Teil wassergebundene Flächen, z. T. asphal-
tierte KFZ-Zufahrt mit seitlicher Oberflächen-
Versickerung 

1 384 

120 14 Ruderalflora / Brachflächen 4 480 

∑ 534    864 
≙ 100 % 

 
 
Biotoppunkte NACH dem Eingriff  
Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 182 tlw.   
Fläche 
[m²] 

lfd. 
Nr. Biotoptyp Wert- 

Faktor 
Biotop- 
punkte 

427 1 

Versiegelte Flächen im Gewerbegebiet mit direktem 
Abfluss in den Kanal/Vorfluter 
[= zulässige Grundfläche i.S.d. § 19 BauNVO von 
2017] 
 534 m²  x  GRZ 0,80  =  427 m² 
inclusive: 
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten/  
   Fahrgassen 
- Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO 
- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-
che, durch die das Baugrundstück lediglich unter-
baut wird. 
Die zulässige Grundfläche ist innerhalb der Bau-
grenzen realisierbar. 

0 0 

107 14 

Nicht versiegelte Grundstücksflächen im Gewerbe-
gebiet als Restfläche = Ruderalflora / Brachflächen 
auf ständig gestörten/nährstoffreichen Standorten  
[ 534 m² -  427 m² =  107 m² ] 

4 428 

  Zwischenwert  

428 
≙ 49 % 
Ausgleichsgrad 

  

Ausgleichsmaßnahmen: 
Landschaftspflegerische Aufwertungsmaßnahmen 
auf externen Flächen im Stadtwald, gelegen im 
Naturschutzgebiet Harmorsbruch, als Kompensati-
on für das Defizit von 436 Biotoppunkten 

 436 

∑ 534    
∑ 864 
≙100 % 
Ausgleichsgrad 

 
 
 
 
Biotoppunkte VOR dem Eingriff  
Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 175 tlw.   
Fläche 
[m²] 

lfd. 
Nr. Biotoptyp Wert- 

Faktor 
Biotop- 
punkte 
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3.013 21 Grünland in extensiver Nutzung 6 18.078 

 18 9 Einzelbäume a` 30 qm Traufbereich 
9 x 30 qm = 270 qm 

5 1.350 

∑ 3.013    19.428 
≙ 100 % 

 
 
Biotoppunkte NACH dem Eingriff  
Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 175 tlw.   
Fläche 
[m²] 

lfd. 
Nr. Biotoptyp Wert- 

Faktor 
Biotop- 
punkte 

2.410 1 

Versiegelte Flächen im Gewerbegebiet mit direktem 
Abfluss in den Kanal/Vorfluter 
[= zulässige Grundfläche i.S.d. § 19 BauNVO von 
2017] 
 3.013 m²  x  GRZ 0,80  =  2.410 m² 
inclusive: 
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten/  
   Fahrgassen 
- Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO 
- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-
che, durch die das Baugrundstück lediglich unter-
baut wird. 
Die zulässige Grundfläche ist innerhalb der Bau-
grenzen realisierbar. 

0 0 

603 14 

Nicht versiegelte Grundstücksflächen im Gewerbe-
gebiet als Restfläche = Ruderalflora / Brachflächen 
auf ständig gestörten/nährstoffreichen Standorten  
[ 3.013 m² -  2.410 m² =  603 m² ] 

4 2.412 

  Zwischenwert  

2.412 
≙ 12 % 
Ausgleichsgrad 

  

Ausgleichsmaßnahmen: 
Landschaftspflegerische Aufwertungsmaßnahmen 
auf externen Flächen im Stadtwald, gelegen im 
Naturschutzgebiet Harmorsbruch, als Kompensati-
on für das Defizit von 17.016 Biotoppunkten 

 17.016 

∑ 3.013    
∑ 19.428 
≙100 % 
Ausgleichsgrad 

 
 
 
 
 
 
 
Erschließungsanlagen, die dem beitragsfähigen Erschließungsaufwand unterfallen 
 
Biotoppunkte VOR dem Eingriff  
Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 7, Flurstück 138 tlw. – zurzeit Wirtschaftswegeparzelle 
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Fläche 
[m²] 

lfd. 
Nr. Biotoptyp Wert- 

Faktor 
Biotop- 
punkte 

270 2 Wassergebundene Fläche (Wirtschaftsweg) 1 270 

∑ 270    270 
≙ 100 % 

 
 
Biotoppunkte NACH dem Eingriff  
Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 7, Flurstück 138 tlw.  – zurzeit Wirtschaftswegeparzelle 
Fläche 
[m²] 

lfd. 
Nr. Biotoptyp Wert- 

Faktor 
Biotop- 
punkte 

270 1 
Erschließungsstraße: Versiegelte Fläche mit direk-
tem Abfluss in den Kanal/Vorfluter 
 

0 0 

  Zwischenwert  

0 
≙   0 % 
Ausgleichsgrad 

  

Ausgleichsmaßnahmen: 
Landschaftspflegerische Aufwertungsmaßnahmen 
auf externen Flächen im Stadtwald, gelegen im 
Naturschutzgebiet Harmorsbruch, als Kompensati-
on für das Defizit von 270 Biotoppunkten 

 270 

∑ 270    
∑ 270 
≙100 % 
Ausgleichsgrad 

 
Es entsteht ein Ausgleichsdefizit von 26.222 Biotoppunkten. Dieses Defizit wird durch landschaftspflege-
rische Aufwertungsmaßnahmen im Stadtwald, gelegen im Naturschutzgebiet Hamorsbruch, zu 100 % 
ausgeglichen, welche  bereits von dem Regiebetrieb „Städtische Forstdienststelle“ vollzogen worden 
sind. Ziel der Maßnahmen ist die Entwicklung naturnaher, standortgerechter Bruch- / Moorwälder auf 
bislang mit Nadelholz fehlbestockten Standorten im NSG Harmorsbruch. Es handelt sich im Einzelnen 
um folgende Maßnahmen: 
 
a. Voranbau: Umwandlung alter Fichte in standortgerechten Laubwald 
b. Sukzession: Junger Laubwald zu Bruch- / Moorwald entwickeln; keine Bewirtschaftung 
c. Wiedervernässung: Junger Laubwald zu Bruch- / Moorwald entwickeln; keine Bewirtschaftung 
d. Fehlbestockung entnehmen: Umwandlung alter Fichte in Moorwald 
e. Fehlbestockung entnehmen, Wiedervernässung: Umwandlung alter Fichte in Moorwald / Nichtwirt-

schaftswald. 
 
Mit der Unteren Landschaftsbehörde bei dem Hochsauerlandkreis wurde am 10.03.2016 festgelegt, dass 
aus buchungstechnischen Gründen eine Zuordnungsfestsetzung zum Harmorsbruch als Ganzem ohne 
Benennung konkreter Forst-Abteilungsbezeichnungen vorgenommen werden soll. D. h. bei der Zuord-
nung wird auf eine einzelne spezielle Forst-Abteilung nicht Bezug genommen. Ein Lageplan mit Kennt-
lichmachung des Harmorsbruches ist der Begründung als Anlage 3 beigefügt. Damit trifft diese Festset-
zung eine eindeutige Zuordnung zu einer konkreten Fläche und eine Aussage zu der Frage, welche 
Kompensationsmaßnahmen welcher Art durchgeführt worden sind, so dass diese Zuordnung in das 
Kompensationskataster des HSK aufgenommen und im Ökokonto der Kreis- und Hochschulstadt 
Meschede verbucht werden kann.  
Die Zuordnung der Eingriffsgrundstücke zu den Ausgleichsmaßnahmen/Ausgleichsflächen trifft die 1. 
Änderung durch eine entsprechende Zuordnungsfestsetzung im Teil „A. Festsetzungen“ der Planzeich-
nung.  
Möglich sind auch andere Maßnahmen, wenn diese von der Unteren Naturschutzbehörde anerkannt und 
mit der Stadt vertraglich geregelt worden sind. 
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Erläuterungen zur Realisierung finden sich unter Kap. 13. 
 
Exkurs: Die Gesamtheit aller denkbaren Biotoppunkterhöhungen im Naturschutzgebiet Harmorsbruch 
geht aus dem Schreiben der Unteren Landschaftsbehörde vom 28.2.2006, Az.:35/61 95 92/8, betreffend 
„Aufwertung des NSG Harmorsbruch  --  Aufwertungspotenzial“, Verfasser: Herr Höing, hervor. In diesem 
Schreiben erfolgte eine Zuordnung der verschiedenen Forstabteilungen des Harmorsbruches aus dem 
Forstbetriebswerk der Kreis- und Hochschulstadt Meschede zu unterschiedlichen Maßnahmetypen und 
eine Berechnung der aus den einzelnen Maßnahmen erzielbaren Biotoppunkterhöhungen durch land-
schaftspflegerische Aufwertungen. Dieses Schreiben vom 28.2.2006, welches in einem Lageplan die 
Flächenstandorte der einzelnen Forstabteilungen kenntlich macht, ist das Ergebnis einer voraus gegan-
genen Abstimmung zwischen der städtischen Forstdienststelle und der Unteren Landschaftsbehörde 
beim Hochsauerlandkreis. Die bislang noch nicht zugeordneten „Überschuss-Punkte“ sind von der Unte-
ren Landschaftsbehörde als Guthaben in das Ökokonto der Kreis- und Hochschulstadt Meschede einge-
stellt worden. 
 
 
7.  Denkmalschutz 
Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. 
Die Planzeichenerläuterung enthält einen Hinweis, wonach bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- 
und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Verände-
rungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeug-
nisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens) aus erdgeschichtlicher Zeit entdeckt werden können und 
dieses der Kreis- und Hochschulstadt Meschede als Untere Denkmalbehörde (Tel. 0291-205 275) und / 
oder dem LWL-Archäologie für Westfalen – Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/93750, Fax: 02761/937520) – 
unverzüglich anzuzeigen ist. 
 
 
8. Aktiver Immissionsschutz   
Beeinträchtigungen durch Erschütterungen, luftfremde Stoffe, Licht, Wärme und Strahlen, die nach Art, 
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft über das in den vorliegenden Baugebieten  hinausgehende zuläs-
sige Ausmaß herbeizuführen, liegen im Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung nicht vor bzw. 
werden aufgrund der getroffenen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung für die nähere und die 
weitere Umgebung nicht hervorgerufen (siehe Ausführungen im Einzelnen in Kap. 5.1 „Art der baulichen 
Nutzung“, dort: „a. Anwendung der Abstandsliste des sog. Abstandserlasses“).  
 
 
9. Kampfmittel / Altlasten  
Nach der Stellungnahme der Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Westfalen-Lippe, 
übermittelt durch das städtische Ordnungsamt mit Schreiben vom 18.10.2017, sind   --  bezogen auf 
Kampfmittel  --   keine Maßnahmen erforderlich, da keine in den Luftbildern erkennbare Belastung vor-
liegt. 
Über das Vorhandensein von Altlasten im Geltungsbereich der 1. Änderung liegen keine Erkenntnisse 
vor. 
 
Das Schreiben des Hochsauerlandkreises – Der Landrat -, Am Rothaarsteig 1 , 59929 Brilon, Az.: TOP 
91/2017,  Abfallwirtschaft und Bodenschutz vom 15.01.2018 gibt zur Kenntnis, dass das Verzeichnis der 
Altstandorte und Altablagerungen für den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 
„Gewerbegebiet Brumlingsen“ im erschlossenen und gewerblich nutzbaren Bereich Einträge enthält, die 
unter den Flächennummern 194614-2018, 194614-2501 und 194614-2502 geführt werden. Die Kreis- 
und Hochschulstadt Meschede hat als Trägerin der Bauleitplanung wegen der nicht auszuschließenden 
Untergrundverunreinigungen der Altlastenfrage nachzugehen und im Rahmen des Abwägungsverfahrens 
zu prüfen, ob die festgesetzte Nutzung ohne Gefährdung realisierbar ist. 
 
Danach handelt es sich bei der Flächennummer 2018 um einen Altstandort.  Auf dem Gelände war von 
1974 bis 2007 ein Betrieb zur Herstellung von Metallkonstruktionen ansässig. Betriebe dieser Branche 
fallen in die Erhebungsklasse I. Bei der Flächennummer 2501 und der Flächennummer 2502 handelt es 
sich ebenfalls um Altstandorte:  

 Auf dem Gelände der Flächennummer 2501 war von 1971 bis 2000 ein Holzverarbeitungsbetrieb 
und in den Siebziger Jahren ein Betrieb zur Leuchtenherstellung ansässig. Betriebe dieser Bran-
che fallen in die Erhebungsklasse II. 

 Auf dem Gelände der Flächennummer 2502 war von 1977 bis 2000 ein Betrieb zur Herstellung 
von elektrischen Lampen und Leuchten ansässig. Betriebe dieser Branche fallen in die Erhe-
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bungsklasse II. 
 
Die Prüfung der Sachlage ergibt folgendes Ergebnis: 
 
Aus den Hausakten der Bauaufsicht 

 Zum Wasserturm 19 in Bezug auf die Flächennummer 2018 
 Zum Wasserturm 5 in Bezug auf die Flächennummer 2501 
 Zum Wasserturm 1, 3 in Bezug auf die Flächennummer 2502 

ergeben sich keine Hinweise auf Bodenverunreinigungen.  
 
Im Einzelnen: 

Zur Flächennummer 2018: 
Errichtet wurde mit Baugenehmigung vom 27.02.1976 eine Fabrikhalle incl. Bürogebäude für einen 
Metallbaubetrieb. Dieser fertigte Fenster und Türen unter Verwendung von Kreissägen, Fräsmaschi-
nen, Bohrmaschinen, Schweißmaschinen und Druckluftwerkzeugen.  
 
Es handelte sich demzufolge um einen handwerksmäßigen Betrieb, der einer Schlosserei ähnelte. 
Die Baugenehmigung enthielt keine Nebenbestimmungen zur Behandlung von Stoffen, die eine Bo-
denverunreinigung herbeiführen könnten. 
 
Mit Baugenehmigung vom 9.6.2008 erfolgte eine „Nutzungsänderung einer Fabrikhalle in eine Ab-
stellhalle sowie Umbau und Nutzungsänderung der Büroräume in eine Betriebsleiterwohnung“. Die 
Hausakte enthält keine Hinweise auf das Auffinden von Bodenverunreinigungen im Zuge dieser 
Umbauarbeiten. 
 
Im Zuge der Errichtung einer Stützwand zur Schaffung einer ebenen Abstellfläche, Baugenehmigung 
vom 22.10.2014, wurden ebenfalls keine Bodenverunreinigungen aufgedeckt. 
 
Zur Flächennummer 2501: 
Errichtet wurde mit Baugenehmigung vom 15.10.1975 eine Fabrikationshalle zwecks Fabrikation, 
Montage und Auslieferung von Leuchtkörpern unter Verwendung von Pressen, Kreissäge, Trocken-
ofen und Spritzkabine mit Trockenfilter. In der Spritzerei wurden Kunstharzfarben ohne giftige Rück-
stände eingesetzt. Mit Baugenehmigung vom 11.04.1980 erfolgte eine Erweiterung der Fabrikhalle. 
In der Gürtlerei verwendete man eine Löteinrichtung, Bohrmaschine, Gewindeschneidemaschine, 
Säge und Pressen ohne Emission von Dünsten, Gasen und Stäuben. 
Mit Baugenehmigung vom 15.02.1985 erfolgte eine Erweiterung der Maschinenhalle mit Anbau ei-
nes überdachten Holzlagers. In der Maschinenhalle wurden Holzkleinmöbel und Lampen hergestellt.  
Mit Baugenehmigung vom 03.03.1987 erfolgte eine Verlängerung des überdachten Holzlagers, die 
Errichtung eines Lacklagers und eines Kompressorraumes.  
Unter dem Begriff „Holzverarbeitungsbetrieb“ fällt demzufolge eine Kleinmöbelherstellung. Es han-
delte sich nicht um ein Sägewerk mit speziell für Sägewerke branchentypischen Verunreinigungen, 
beispielsweise Holzschutzmitteln, die Chrom, Bor und Fluor enthalten.  Demzufolge sind sägewerks-
spezifische Verunreinigungen, die beispielsweise durch Auswaschungen von Holzschutzmitteln auf-
grund von Regenereignissen in den Boden gelangten, da das imprägnierte Holz im Freien gelagert 
wurde, ausgeschlossen. 
Aufgrund der vorstehenden Charakteristik handelte es sich um ein handwerksähnlich betriebenes 
Unternehmen. Die Hausakten enthalten keine Hinweise auf das Auffinden von Bodenverunreinigun-
gen im Zuge der jeweiligen Erweiterungsarbeiten. 
 
Zur Flächennummer 2502: 
Zum Wasserturm 3 
Errichtet wurde mit Baugenehmigung vom 22.10.1979 eine II-geschossige Werk- und Lagerhalle für 
eine Lampenfabrikation. Verwendet wurden Metall und Holz. Eingesetzt wurden Schreinerei-, An-
strich- und Montagemaschinen. Fertigungsflächen: Holzverarbeitungsraum mit Absauganlage, Beiz-
raum, Lackierraum und Lackbunker mit Be- und Entlüftung. 
Mit Baugenehmigung vom 05.04.1983 erfolgte die Errichtung eines Holzlagers, mit Baugenehmi-
gung vom 15.02.1990 ein Lageranbau an das bestehende Gebäude sowie mit Baugenehmigung 
vom 07.09.2000 die Errichtung einer Stützmauer. 
 
Aufgrund der vorstehenden Charakteristik handelte es sich um eine kleine Fabrik, die durch Handar-
beit geprägt wurde. Die Hausakten enthalten keine Hinweise auf das Auffinden von Bodenverunrei-
nigungen im Zuge der jeweiligen Erweiterungsarbeiten. 
 
Zum Wasserturm 1 
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Es finden sich in den Hausakten keine Hinweise auf die Fabrikation von Lampen. 
 
Ergebnis:  
Bodenverunreinigungen können aufgrund der ausgewerteten Hausakten der Bauaufsicht ausgeschlossen 
werden. Auch die Leiterin der Unteren Bauaufsichtsbehörde bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede 
bekundete am 08.02.2018, das keine Erkenntnisse über Bodenverunreinigungen in den Bezugsflächen 
der Flächennummern 194614-2018, 194614-2501 und 194614-2502 vorliegen. Selbst wenn die vorste-
henden Ausführungen nicht greifen, ist folgendes einzustellen: Es handelte sich im vorliegenden Fall um 
handwerksähnlich betriebene Gewerbebetriebe. Großflächige Verunreinigungen können somit ausge-
schlossen werden. Örtliche punktuelle Bodenverunreinigungen können nicht abschließend ausgeschlos-
sen werden; Es ist aber davon auszugehen, dass diese mit geringfügigem Kostenaufwand beseitigt wer-
den könnten, um Verschmutzungen des Grundwassers zu unterbinden oder um andere Wirkungspfade 
zu unterbrechen. 
Da nach dem Runderlass „Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, 
bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren“ vom 14.03.2005, Kap. 2.3.3.2,  Flächen im 
Bebauungsplan nur dann zu kennzeichnen sind, wenn deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Schadstoffen tatsächlich belastet sind, scheidet nach den vorstehenden Ausführungen eine Kennzeich-
nungspflicht der Standorte der vorstehend genannten Flächennummern im Geltungsbereich der vorlie-
genden Bauleitplanung aus.  
Grundsätzlich ist auszuführen, dass eine Altlastensanierung bzw. Beseitigung von Bodenverunreinigun-
gen nicht bauplanungsrechtlich, sondern nur ordnungsrechtlich verfügt werden kann. Im Rahmen der 
Abwägung muss der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede grundsätzlich einem Altlasten-
„Verdacht“ nachgehen und eine erkannte Altlastenproblematik aufklären. Diese liegt hier nicht vor. Der 
Eintrag des Altablagerungs- und Altstandortverzeichnisses fußt auch nicht auf konkreten Verdachtsmo-
menten oder gar objektiven Erkenntnissen (Bodenansprache und chemische Analysen), welche einen 
Handlungsbedarf erkennen ließen. Die Gemeinde hat nicht „ins Blaue hinein“ zu prüfen, ob der Grund 
kontaminiert ist. Es besteht auch nicht die Pflicht zu einer weiter gehenden Altlastenermittlung auf Ge-
meindekosten. Im Falle tatsächlich auftretender Bodenverunreinigungen greifen die Rechtsprechung zum 
Polizei- und Ordnungsrecht und die Rechtsprechung zur Zurechnung der Verantwortlichkeit des Zu-
standsstörers und Handlungsstörers. 
Da der Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung im Bereich der genannten Flächeneinträge nicht 
mit einer Baugebietskategorie der BauNVO überplant wird, die (auch) empfindliche Nutzungen wie Kin-
derspielplätze oder Wohnnutzungen als allgemein zulässig definiert bzw. ermöglicht, sondern als Indust-
riegebiet festgesetzt ist, ist der Schluss zu ziehen, dass Gefährdungen von Menschen aufgrund potentiell 
punktuell vorhandener Bodenverunreinigungen ausgeschlossen sind. Das festgesetzte Industriegebiet ist 
nach derzeitigen Erkenntnissen daher ohne Gefährdungen realisierbar bzw. ohne Gefährdungen weiter-
hin nutzbar. 
 
 
10. Erschließung/ Ver- und Entsorgung / Zu den Anforderungen des § 44 Abs. 1 Landeswasser-

gesetz/ Abfallbeseitigung / Boden- und Bauschuttmassen 
 
10.1  Zur Straßenerschließung 
Wie bisher erfolgt die verkehrsmäßige Erschließung des Geltungsbereiches ausgehend von den Straßen 
„Brumlingsen“, „Brumlingser Weg“, „Zum Wasserturm“ und „Wildshausener Straße“. Aus der Bebauungs-
plan-Altfassung nicht übernommen wurde der Wendehammer im Bereich der Grundstücke „Zum Wasser-
turm“ Nr. 15 und Nr. 17, der etwa einem Wendehammer für ein 3-achsiges Müllfahrzeug entspricht, da 
der Grunderwerb hierfür in den letzten Jahrzehnten nicht vollzogen worden ist. Konsequenz ist, dass 3-
achsige Müllfahrzeuge im Bereich der Straßenabzweigung bei dem Autohaus Schmidt oder in einer ge-
eigneten Grundstückseinfahrt wenden müssen. 
 
Zusätzlich als „öffentliche Straßenverkehrsfläche“ festgesetzt wurde jeweils ein Abschnitt aus der städti-
schen 

 Wirtschaftswegparzelle Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 110 tlw. 
 Wirtschaftswegparzelle Gemarkung Freienohl, Flur 7 , Flurstück 138 tlw. 

Der erstgenannte Abschnitt ist bereits asphaltiert/befestigt und dient dem „Abstellplatz für PKW-
Neuwagen“ auf dem Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 173 (Autohaus Schmidt) als 
wegemäßige Erschließung, so dass dieser Abschnitt dem bestehenden öffentlichen Straßennetz als „öf-
fentliche Straßenverkehrsfläche - vorhanden“ zuzuordnen ist.  
Der zweitgenannte Abschnitt ist zurzeit noch ein unbefestigter Feldweg und wird dem einbezogenen 
Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 183 tlw. als wegemäßige Erschließung dienen. Er 
wurde als „öffentliche Straßenverkehrsfläche - geplant“ festgesetzt. 
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Die städtische Wegeparzelle Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 119 wurde in einem 
Teilabschnitt als „Private Straßenverkehrsfläche“ festgesetzt. Damit wird die Voraussetzung geschaffen, 
dass --  anknüpfend an der Straße „Zum Wasserturm“ --  die Erschließung des bislang unbebauten, west-
lich angrenzenden Grundstückes Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstücke 68 und 176 aus der Hand 
eines privaten Investors erfolgen kann. D. h. ein Vorhabenträger, der die Parzellen 68 und 176 gewerb-
lich-industriell nutzen will und diese Fläche vom Alteigentümer (Landwirt) erwirbt, kauft von der Stadt die 
Wegeparzelle 119 und baut die private Zuwegung selbst.  
Ferner wurde ein Teilabschnitt des Feldweges, der zum Wasserturm führt, als „W – Wirtschaftsweg“ fest-
gesetzt, da dieser nicht der Erschließung des Industriegebietes dient. 
 
Entlang eines Abschnittes der Wildshausener Straße setzt die 1. Änderung einen „Bereich ohne Ein- und 
Ausfahrt“ fest, um zu gewährleisten, dass die Erschließung der angrenzenden Parzellen über das innere 
Wegenetz erfolgt und keine Ausfahrt auf die Kreisstraße möglich ist. 
 
10.2  Wasser-, Gas- und Stromversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Boden- und 

Bauschuttmassen 
Im Plangebiet ist die Versorgung mit Wasser, Gas und Elektrizität durch Anschluss an die bereits vorhan-
denen Netze östlich des Geltungsbereiches sichergestellt. Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt durch 
die Hochsauerlandwasser GmbH. Die Strom- und Gasversorgung erfolgt durch die einschlägigen Versor-
gungsträger.  
Südlich der Wirtschaftswegeparzelle Gemarkung Freienohl, Flur 7, Flurstück 138 (gelegen im Privat-
grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 183) übernimmt  die 1. Änderung eine vorhandene 
Ferngasleitung L 00157 der Thyssengas GmbH als Festsetzung, flankiert von der Festsetzung einer Flä-
che, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten ist. Im Privatgrundstück Gemarkung Freienohl, 
Flur 7, Flurstück 195 übernimmt  die 1. Änderung eine vorhandene Ferngasleitung A 02057 der Thyssen-
gas GmbH als Festsetzung, flankiert von der Festsetzung einer Fläche, die mit Geh, Fahr- und Leitungs-
rechten zu belasten ist. 
 
10.3  Zur Frage der angemessenen Löschwasserversorgung 
Das Protokoll des Hochsauerlandkreises von der Besprechung am 12.01.2001 betreffend Löschwasser-
versorgung legt  

 für Gewerbegebiete eine angemessene Löschwasserversorgung von 1.600 Litern pro Minute 
über 2 Stunden 

 für Industriegebiete eine angemessene Löschwasserversorgung von 2.400 Litern pro Minute über 
2 Stunden 

zugrunde. Festzuhalten ist: Die angemessene Grundversorgung mit Löschwasser aus dem Trinkwasser-
netz von 800 Litern pro Minute über 2 Stunden ist gegenwärtig im gesamten Geltungsbereich gewährleis-
tet. Wird eine größere Löschwassermenge benötigt (Brandfall) ist die Hochsauerlandwasser GmbH zu 
benachrichtigen, damit durch Öffnen des Schiebers zum Trinkwassernetz der Stadtwerke Arnsberg und 
gleichzeitigem Betätigen mehrerer Hydranten, die Löschwassermenge auf bis zu 3.200 Litern pro Minute 
über 2 Stunden erhöht werden kann (Schreiben der Hochsauerlandwasser GmbH vom 12.10.2017). 
 
10.4  Zur Abwasserbeseitigung 
Die Entwässerung der Gewerbe- und Industriegrundstücke und der Straßenflächen erfolgt über die vor-
handene Trenn-Abwasserkanalisation. Zur Information übernimmt  die 1. Änderung die vorhandenen 
Schmutzwasserkanäle (SW) und die vorhandenen Niederschlagwasserkanäle (NW) des Ruhrverbandes 
als Festsetzungen, soweit diese in privaten gewerblich-industriell nutzbaren Grundstücken, also außer-
halb des öffentlichen Verkehrsraumes liegen, jeweils flankiert von der Festsetzung einer Fläche, die mit 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten ist. 
 
10.5  Zur grundsätzlichen Frage des Entwässerungssystems/ des Entwässerungsmodus 
Zu der Forderung des § 44 Abs. 1 des Landeswassergesetzes (LWG) i. V. m. § 55 Abs. 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) in den zur Zeit geltenden Fassungen, das Niederschlagswasser von Grund-
stücken, die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation ange-
schlossen werden, ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder direkt oder über eine Kanalisation ohne 
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten, soweit dem weder wasserrechtliche noch 
sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen, ist fol-
gendes auszuführen: Die Entwässerung der Gewerbe- und Industriegrundstücke und der Straßenflächen 
erfolgt über eine vorhandene Trenn-Abwasserkanalisation. 
 
10.6  Abfallbeseitigung 
Aufgrund der abfallrechtlichen Vorschriften wird der in der Kreis- und Hochschulstadt Meschede anfallen-
de Abfall getrennt nach den einzelnen Abfallfraktionen erfasst und u. a. im Rahmen des Dualen Systems 
einer Wiederverwertung zugeführt. Nicht verwertbare Reststoffe werden in der genehmigten Abfalldepo-



Begrd_72_1 GE Brumlingsen.DOC   Seite 24 

nie des Hochsauerlandkreises entsorgt. Die organischen Abfälle werden getrennt eingesammelt (Bioton-
ne) und dem zuständigen Kompostwerk angedient.  
 
10.7 Boden- und  Bauschuttmassen 
Die im Plangebiet anfallenden Boden- und  Bauschuttmassen werden auf einer für den Abfallstoff zuge-
lassenen Entsorgungsanlage beseitigt bzw. einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zuge-
führt, soweit diese zulässigerweise nicht im Baugebiet zum Massenausgleich oder zur Profilierung von 
Bodenflächen wieder eingebaut werden können. 
 
 
11. Schutzgebiete; Zur Umwidmungssperrklausel und zur Bodenschutzklausel; Zum Klimaschutz  

und zur Klimaanpassung; Artenschutzrechtliche Prüfung 
 
11.1  Zur Frage von Flora-Fauna-Habitat- (FFH-) Gebieten, Wasserschutzgebieten und Über-

schwemmungsgebieten 
Zur Beantwortung der Fragestellung, ob eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des Flora-
Fauna-Habitat-(FFH-) Gebietes  

 DE – 4514 -- 302 „Arnsberger Wald“ --  Abstand an der engsten Stelle rund 1.890 m  
 DE – 4614 – 303 „Ruhr“  --  Abstand an der engsten Stelle rund 220 m 

eintreten kann, enthält der Umweltbericht in Kap. 14.2.a.2. ausführliche Erläuterungen, auf die zur Ver-
meidung von Wiederholungen verwiesen wird. 
 
Der Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung liegt nicht im Bereich eines Wasserschutzgebietes 
und nicht im Bereich eines Überschwemmungsgebietes.  
 
11.2   Zum Landschaftsplan Meschede 
Im Geltungsbereich der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung enthält die Festsetzungskarte des 
Landschaftsplanes Meschede keine Festsetzungen  ---  abgesehen von  einer geringfügigen Überlap-
pung im Landschaftsschutzgebiet L 2.3.1 „Großräumiger Landschaftsschutz“ am Südrand des Geltungs-
bereiches der 1. Änderung, welche die 1. Änderung als eingeschränktes Industriegebiet festsetzt. Diese 
Überlappung bestand aber schon nach der Bebauungsplan-Altfassung, die in der Überlappungsfläche 
ebenfalls ein eingeschränktes Industriegebiet festsetzte. Gegenwärtig wird diese Überlappungsfläche z. 
T. als KFZ-Parkplatz und z. T. als Ackerfläche genutzt. [Anmerkung: Eine Überlappung mit einer Schutz-
kategorie des Landschaftsplanes ist im Entwurf der Neu-Aufstellung des Landschaftsplanes Meschede, 
der sich zurzeit noch im Aufstellungsverfahren befindet, nicht mehr vorhanden]. 
 
11.3   Zur Umwidmungssperrklausel 
Die so genannte „Umwidmungssperrklausel“ des § 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB beinhaltet, dass landwirt-
schaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt wer-
den sollen, wobei die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen 
begründet werden soll; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde 
gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nach-
verdichtungsmöglichkeiten zählen können. Hierzu ist zu sagen, dass bereits in der Bebauungsplan-
Altfassung der vorliegende  Geltungsbereich (außerhalb der hier nicht zu betrachtenden Aufhebungsflä-
che)  z. T. als überbaubare Grundstücksfläche und z. T. als nicht überbaubare Grundstücksfläche ge-
werblich-industriell nutzbar festgesetzt war und agrarisch genutzte Flächen aus dem Außenbereich am 
Westrand nur in einem geringen Umfang zum Zwecke der Arrondierung einbezogen werden. Vor diesem 
Hintergrund betrachtet, liegt ein Verstoß gegen die Umwidmungssperrklausel nicht vor.  
 
11.4   Zur Bodenschutzklausel 
Die vorstehenden Ausführungen unter 11.3 gelten auch für die sog. „Bodenschutzklausel“ gem. § 1a Abs. 
2 Satz 1 BauGB, wonach mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll und zur 
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten 
der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarkeit von (Brach-)Flächen, Nachver-
dichtung und andere Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen sind sowie Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß zu begrenzen sind. Hierzu ist zu sagen, dass bereits in der Bebauungsplan-
Altfassung der vorliegende  Geltungsbereich (außerhalb der hier nicht zu betrachtenden Aufhebungsflä-
che)  z. T. als überbaubare Grundstücksfläche und z. T. als nicht überbaubare Grundstücksfläche ge-
werblich-industriell nutzbar festgesetzt war und agrarisch genutzte Flächen aus dem Außenbereich am 
Westrand nur in einem geringen Umfang zum Zwecke der Arrondierung einbezogen werden.  
 
Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)  ist abweichend von der Bebauungsplan-Altfassung für 
die eingeschränkten Industriegebiete GIb mit GRZ = 0,8 als Höchstmaß festgesetzt, um eine geräumige 
gewerblich-industrielle Nutzbarkeit zuzulassen. Dieses stellt damit einen Eingriff in die Bodenfunktionen 
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dar, der nicht weitergehend gemindert werden kann. Gemäß den Regelungen des Baugesetzbuches ist 
der bei den Aushubarbeiten anfallende Mutterboden jedoch in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 
Vernichtung oder Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB). Da im vorliegenden Fall Flächen überplant 
werden, die in der Bebauungsplan-Altfassung bereits als gewerblich-industriell nutzbar festgesetzt waren, 
ergibt sich, dass – als abschließende Beurteilung -- ein Verstoß gegen die Bodenschutzklausel nicht vor-
liegt.  
 
11.5   Zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung 
Die Produktion klimaschädlicher Stoffe (Gase und Stäube) ist eine Funktion der Energieumwandlung im 
Wohnungssektor, Verkehrssektor und Agrar-, Gewerbe- und Industriesektor. Klimaschädliche Stoffe re-
sultieren vorwiegend aus Verbrennungsprozessen fossiler Energieträger. Daher ist es speziell im Bau-
sektor (Neubau und Bestandsmodernisierung) sinnvoll, möglichst Energie aus Verbrennungsprozessen 
einzusparen, indem statt dessen vermehrt sonnenenergienutzende Systeme der "passiven Sonnenener-
giegewinnung" durch Fenster mit positiver Energiebilanz  für die Raumheizung genutzt werden und des 
Weiteren generell für die Gebäudebeheizung und die Warmwasserbereitung rationelle Wärmeversor-
gungssysteme (Solarkollektoren, Wärmepumpen, Wärmerückgewinnung, Kraft-Wärme-Kopplung usw.)  
genutzt bzw. mitgenutzt werden. Des Weiteren können installierte Photovoltaikanlagen das Sonnenlicht 
direkt in elektrischen Strom umwandeln.    
Aufgrund der genannten rationellen Energiezuführungssysteme ggfs. im Verbund mit konventioneller 
Kesselfeuerung in Abstimmung mit geeigneten Wärmedämmungs- und Lüftungssystemen ergibt sich 
eine (Teil-) Einsparung fossiler Energieträger und damit einhergehend eine Verminderung der Einleitung 
luftfremder klimaschädlicher Stoffe in die Atmosphäre.   
Es bleibt der Bauwerberin/dem Bauwerber unbenommen, auch im gewerblich-industriellen Bausektor 
sinnvolle Energiezuführungssysteme und erforderliche erhöhte Wärmedämmstärken im Zusammenhang 
mit geeigneten Lüftungssystemen zu realisieren. Derartige Systeme werden durch die Festsetzungen der 
vorliegenden 1. Änderung  nicht blockiert.  
Konkrete Festsetzungen, durch die dem Klimawandel entgegen gewirkt werden soll, sind nicht angezeigt, 
da für jedes neue (Gewerbe- oder Industrie-) Gebäude ein individuell optimiertes Gesamtsystem aus 
Energiezuführung und Dämmung/Lüftung zugeschnitten werden muss. Dieses ist eine Aufgabe, die von 
spezialisierten Ingenieurbüros erledigt wird.  
Für den Neubau von Gebäuden wird diesbezüglich auf die Regelungen des Erneuerbare-Energien-
Wärme-Gesetzes verwiesen, welches die Eigentümerschaften u. a. verpflichtet, den Wärmeenergiebedarf 
eines Gebäudes durch die anteilige Nutzung von erneuerbaren Energien zu decken. Ferner sind bei Ge-
bäuden das Energieeinsparungsgesetz und die Energieeinsparverordnung zu beachten.  
Festsetzungen oder Empfehlungen zum Hitzeschutz im Städtebau („Klimaanpassung“) sind nicht erfor-
derlich, da lediglich Einzelgebäude in offener Bauweise, also mit seitlichem Grenzabstand, zulässig sein 
werden. Lang anhaltende Hitzestauungen („Backofeneffekt“) mit negativen Auswirkungen auf den Men-
schen werden sich nicht ergeben können. 
 
11.6   Zum Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag/ zur Artenschutzprüfung nach dem Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) 
Ergebnis des Artenschutzrechtlichen Gutachtens des Büros für Landschaftsplanung, Bertram Mester-
mann, Brackhüttenweg 1, 59581 Warstein-Hirschberg von Januar 2018 ist, dass die Verbote des § 44 
Abs. 1 BNatSchG durch den Vollzug der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet 
Brumlingsen“ nicht verletzt werden, wenn Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt werden. Dieses ist 
geschehen, indem die vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen aufgrund artenschutzrechtlicher Erfor-
dernisse als Festsetzungen in die 1. Änderung aufgenommen worden sind. Weitere Erläuterungen enthält 
Kap. 14.2.a.2. des Umweltberichtes. Das Artenschutzrechtliche Gutachten des Büros Mestermann von 
Januar 2018 ist in die Verfahrensakte dieser Bauleitplanung aufgenommen worden.  
 
 
 
 
 
12. Flächenbilanz 
           
 
Bauflächen          140.107 m²  

davon:          
 GIb-Gebiete 107.200 m² 
 GEb-Gebiet    21.703 m² 
 Nichtüberbaubare Grundstücksflächen 11.204 m²  

 
Verkehrsflächen           15.891 m² 
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Versorgungsanlage (Umformerstationsgrundstück)                     55 m² 
Aufhebungsfläche                 927 m² 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gesamt:           156.980 m² 
 
 
13. Bodenordnung; Realisierung und Kosten von Aufschließungsmaßnahmen und Ausgleichs-

maßnahmen 
 
13.1  Bodenordnung 
Maßnahmen zur Bodenordnung sind nicht erforderlich.  
 
13.2  Realisierung und Kosten von Aufschließungsmaßnahmen 
 
13.2.1 
Das Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 173 ist mit dem Vorhaben „Errichtung eines 
Abstellplatzes für PKW-Neuwagen“ bebaut worden. Es wurde in einem Einzelvorhaben – Genehmi-
gungsverfahren gem. § 35 BauGB am 29.10.2013 genehmigt. Der Abschnitt der vorgelagerten städti-
schen Wirtschaftswegparzelle 110 tlw. ist bereits asphaltiert/befestigt und dient dem „Abstellplatz für 
PKW-Neuwagen“ als wegemäßige Erschließung.  
 
13.2.2 
Die wegemäßige und leitungsgebundene Erschließung des neu einbezogenen, sehr stark hängigen  
Grundstückes Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 175 tlw. kann über das Nachbargrundstück Ge-
markung Freienohl, Flur 18, Flurstück 94 erfolgen, welches derselben Eigentümerschaft gehört.   
 
13.2.3 
Die wegemäßige und leitungsgebundene Erschließung des neu einbezogenen Grundstückes Gemarkung 
Freienohl, Flur 18, Flurstück 182 tlw., welche zurzeit als KFZ-Zufahrt zu einem Wohngebäude genutzt 
wird, kann im Falle einer angestrebten industriellen Nutzbarkeit über den vorhandenen Wendekreis oder 
das Nachbargrundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstücke 185 und 186 erfolgen, welches der-
selben Eigentümerschaft gehört.   
 
13.2.4 
Das Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 183 tlw. ist zurzeit nicht erschlossen, da die 
vorgelagerte städtische Wirtschaftswegparzelle nur als unbefestigter Feldweg vorhanden ist und für eine 
baulich-industrielle Nutzung keine Erschließung vermittelt. In diesem Fall ist zu beachten: 
 

Es handelt sich zwar nur um einen kurzen Straßenabschnitt, aber die Kreis- und Hochschulstadt 
Meschede darf mit Aufschließungskosten nicht belastet werden. Auf Grund der angespannten Haus-
haltssituation ist die Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht in der Lage, die Erschließungsanla-
gen, also den Straßenabschnitt und die Grundstücks- und Straßenentwässerung, selbst zu bauen. 
Der städtische Haushalt kann die Baukosten hierfür und anfallende Nebenkosten nicht vorstrecken. 
Es ist aber erforderlich, dass die technische Herstellung dieser Erschließungsanlagen im zeitlichen 
Vorlauf vor der industriellen Grundstücksnutzung verwirklicht wird. Es ist daher nur eine  Aufschlie-
ßung denkbar und zu verwirklichen, die von privater Hand auf freiwilliger Basis durchgeführt wird.  
 
Es ergeben sich im Grundsatz zwei Möglichkeiten. 
 
 
 
 
a. 
Der private Alteigentümer der Parzelle 183 tlw. schließt mit der Stadt einen „Städtebaulichen Vertrag 
über die Erschließung und über die Sicherung einer Kompensationsgeldzahlung“ gem. § 11 BauGB, 
in dem die Modalitäten der technischen Erschließung niedergelegt werden und er sich zur Realisie-
rung und zur Zahlung des zugeordneten Kompensationsgeldbetrages verpflichtet. 
 
b. 
Ein Vorhabenträger, der die Parzelle 183 tlw. industriell nutzen will und diese Fläche vom Alteigen-
tümer erwirbt, schließt mit der Stadt einen „Städtebaulichen Vertrag über die Erschließung und über 
die Sicherung einer Kompensationsgeldzahlung“ gem. § 11 BauGB, in dem die Modalitäten der 
technischen Erschließung niedergelegt werden und er sich zur Realisierung und zur Zahlung des 
zugeordneten Kompensationsgeldbetrages verpflichtet. 
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13.2.5 
Die städtische Wegeparzelle Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 119 wurde in einem 
Teilabschnitt als „Private Straßenverkehrsfläche“ festgesetzt. Damit wird die Voraussetzung geschaffen, 
dass --  anknüpfend an der Straße „Zum Wasserturm“ --  die Erschließung des bislang unbebauten, west-
lich angrenzenden Grundstückes Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstücke 68 und 176 aus der Hand 
eines privaten Investors erfolgen kann. D. h. ein Vorhabenträger, der die Parzellen 68 und 176 gewerb-
lich-industriell nutzen will und diese Fläche vom Alteigentümer (Landwirt) erwirbt, kauft von der Stadt die 
Wegeparzelle 119 und baut die private Zuwegung selbst.  
 
Fazit: Die Stadt hat Aufschließungskosten nicht zu tragen.  
 
13.3   Realisierung und Kosten von Ausgleichsmaßnahmen  
Ausgleichsmaßnahmen auf innerhalb des Geltungsbereiches gelegenen Flächen setzt die 1. Änderung 
nicht fest, da der teuer erschlossene Bauboden nicht für Grünstrukturen vergeudet werden soll. 
 
Zu den Ausgleichsmaßnahmen auf externen, außerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung gelege-
nen Flächen: 
Die 1. Änderung ordnet den Eingriffsgrundstücken landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen auf 
externen Flächen zu, die im Schreiben des HSK vom 28.02.2006, Az.: 35/61 95 92/8 bezeichnet worden 
sind, und zwar im Stadtwald, gelegen im Naturschutzgebiet Hamorsbruch, als Kompensation für das De-
fizit der Biotoppunkte. Ziel der Maßnahmen ist die Entwicklung naturnaher, standortgerechter Bruch- / 
Moorwälder auf bislang mit Nadelholz fehlbestockten Standorten im NSG Harmorsbruch. Die Lage des 
Naturschutzgebietes Hamorsbruch ist in der Anlage zur Begründung kenntlich gemacht. Die Zuordnun-
gen der 1. Änderung unter der Kategorie „Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) erfolgen grundstücksweise bzw. nach den Eigentumsverhältnissen, da für die Zuordnung der 
Biotoppunkte-Defizite und für die spätere In-Rechnung-Stellung der Kompensationsgeldbeträge die Zu-
griffe grundstücksbezogen bzw. eigentumsbezogen sein müssen. Das Äquivalent zwischen den anre-
chenbaren Kosten einer Ausgleichsmaßnahme auf externen Flächen und Biotop-Punkten ist gegenwärtig 
das HSK-spezifische Äquivalent von 1,70 € / Biotop-Punkt. 
 
Die Kompensationsgeldzahlung des Vorhabenträgers oder der Grundeigentümerschaft ist unmittelbar 
nach der Nutzungsaufnahme für das erste Vorhaben im privaten Eingriffsgrundstück  --   gerechnet nach 
der Rechtskraft dieser Bebauungsplansatzung  --  fällig und  

a. durch städtebaulichen Vertrag zu sichern  
oder  

b. durch Bescheid über die Satzung der Stadt Meschede zur Erhebung von Kostenerstattungsbe-
trägen nach §§ 135a - 135c BauGB vom 25.09.2009 abzurufen. 

Die zugeordneten landschaftspflegerischen Maßnahmen auf den externen städtischen Flächen im Natur-
schutzgebiet Hamorsbruch sind bereits vom Regiebetrieb „Städtische Forstdienststelle“ vollzogen wor-
den. 
Möglich sind auch andere Maßnahmen, wenn diese von der Unteren Naturschutzbehörde anerkannt und 
mit der Stadt vertraglich geregelt worden sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  Umweltbericht zu den Flächen, die bereits gewerblich-industriell genutzt werden bzw. gewerb-

lich-industriell nutzbar sind 
Die nachfolgenden Ausführungen schätzen die Umweltfolgen ab, so dass diese transparent werden und 
in die bauleitplanerische Abwägung einfließen können, soweit dieses möglich ist.  
 
14.1 Einleitung 
a. 
Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließlich einer Beschreibung 
der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und 
Boden der geplanten Vorhaben 
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Es handelt sich bei der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung um die Überplanung eines Gewerbe-
gebietes, das fast vollständig mit Gewerbe- und Industriebetrieben besetzt ist. Die bislang nicht besetzten 
Flächen, hierbei handelt es sich lediglich um die Grundstücke Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstücke 
68 und 176, gelegen südlich des Grundstücks „Zum Wasserturm“ Nr. 15, stehen seit alter Zeit für zusätz-
liche gewerblich-industrielle Zwecke zur Verfügung. Einzustellen ist, dass die Bebauungsplanaltfassung 
die letztgenannten gewerblich-industriell nutzbaren Flächen bereits als Industriegebiet festsetzte und z. T. 
als überbaubare Grundstücksflächen und z. T. als nicht überbaubare Grundstücksflächen festsetzte.  
Des Weiteren bezieht diese Bauleitplanung das Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 173 
aus dem planungsrechtlichen Außenbereich ein, welches bereits mit dem Vorhaben „Errichtung eines 
Abstellplatzes für PKW-Neuwagen“ bebaut worden ist. Es wurde in einem Einzelvorhaben – Genehmi-
gungsverfahren gem. § 35 BauGB am 29.10.2013 genehmigt, wobei auch die Themen Artenschutz und 
Ausgleich und Ersatz abgearbeitet worden sind. Der Abschnitt der vorgelagerten städtischen Wirt-
schaftswegparzelle 110 tlw. ist bereits asphaltiert/befestigt und dient dem „Abstellplatz für PKW-
Neuwagen“ als wegemäßige Erschließung.  
Ebenfalls aus dem planungsrechtlichen Außenbereich einbezogen werden die Grundstücke Gemarkung 
Freienohl, Flur 18, Flurstücke 175 tlw., 182 tlw., 183 tlw. und das Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 
7, Flurstück 138 tlw. (=Abschnitt der am Nordrand verlaufenden städtischen Wegeparzelle, welche die 
wegemäßige und leitungsgebundene Erschließung der Parzelle 183 tlw. aufnehmen muss). Mit diesen 
Flächen kann das Baugebiet sinnvoll arrondiert werden. Angesichts der Tatsache, dass diese Flächen 
bereits im wirksamen Flächennutzungsplan als Industriegebiet dargestellt sind, ist diese Arrondierung 
sinnvoll. Eine der benachbarten Gewerbetreibenden, welche die Parzelle 175 im Eigentum hat, hat be-
reits Interesse an einer baulichen Nutzung bekundet. 
 
Als allgemeine Zielsetzung verfolgt die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 "Ge-
werbegebiet Brumlingsen“ eine Aktualisierung der  Bebauungsplan-Altfassung Nr. 72 "Gewerbegebiet 
Brumlingsen“, Rechtskraft: seit dem 15.10.1969, um speziell die bau- und planungsrechtlichen Grundla-
gen  

 für eine Reglementierung der Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen  
 für eine Definition eingeschränkter Industriegebiete (GIb), die sich in Anlehnung an den aktuellen 

Abstandserlass vom 06.06.2007 nach dem Grad des zulässigen Emissionsgrades staffeln, 
zu schaffen.  
Dementsprechend enthält die 1. Änderung  im Wesentlichen die Festsetzung 

 eines eingeschränkten Gewerbegebietes (GEb) entsprechend der Bebauungsplan-Altfassung  im 
Nahbereich der schützenswerten Wohngebäude Brumlingsen Nrn. 1a, 1b und Nr. 9 bis 31 (unge-
rade) und Brumlingsen 2a bis 4a (gerade), allesamt gelegen auf Arnsberger Stadtgebiet 

 mehrerer eingeschränkter Industriegebiete (GIb), die sich in Anlehnung an den aktuellen Ab-
standserlass vom 06.06.2007 nach dem Grad des zulässigen Emissionsgrades staffeln 

 der maximal zulässigen Gebäudehöhen, welche in der Altfassung des Bebauungsplanes Nr. 72 
nicht festgelegt worden waren 

 von Regeln zur Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen 
 zum Ausschluss von Vergnügungsstätten im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEb) 
 der vorhandenen städtischen Straßen als „Öffentliche Straßenverkehrsflächen“. 

Weiter enthält die 1. Änderung Vorschriften zur Größe und zu den Eigenschaften von Werbeanlagen. 
Des Weiteren zieht die 1. Änderung die Baugrenzen im Abstand von 3 m zur Grundstücksgrenze, also 
in einer erweiterten Linienführung, um die Ausnutzbarkeit der Grundstücke zu verbessern und um die 
Flexibilität in Bezug auf mögliche Baukörperstellungen zu erhöhen. [Im Gegensatz hierzu zieht die Be-
bauungsplan-Altfassung die Baugrenzen überwiegend in einem Abstand von 5 m zur Grundstücksgren-
ze, wobei hiervon abweichend die Baugrenze entlang des Feldweges im Süden in einem Abstand von 
40 m und die Baugrenze im Bereich der Wildshausener Straße in einem Abstand von 20 m zur Grund-
stücksgrenze verläuft]. 
 
Im Geltungsbereich enthalten ist des Weiteren die ersatzlose Aufhebung der Festsetzung einer vorhan-
denen Straßenfläche, gelegen in der Straßenparzelle der Wildshausener Straße (Kreisstraße K 13), die in 
der Altfassung getroffen worden war, da in dieser Fläche städtebaulich nichts zu regeln ist. Die vorliegen-
de 1. Änderung enthält demzufolge einen Satzungstext für eine aufzuhebende Teilfläche unter Buchstabe 
E. der Zeichenerklärung sowie den zeichnerischen Teil dieser Aufhebungssatzung (dort schraffiert kennt-
lich gemacht). 
 
b. 
Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, 
die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der 
Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt wurden 
Zentrale Vorschrift der Bauleitplanung ist die Baunutzungsverordnung von 2017, die im Wesentlichen 
unterschiedliche Baugebiete als „Art der baulichen Nutzung“ typisiert und Grenzen für das „Maß der bau-
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lichen Nutzung“ je Baugebietskategorie vorgibt. Die Typisierung erfolgt, um den Schutzanspruch und den 
zulässigen Störungsgrad der baulichen Anlagen und Nutzungen je Baugebietskategorie zu definieren. Im 
vorliegenden Fall handelt es sich um die Festsetzung  

 eines eingeschränkten Gewerbegebietes (GEb) entsprechend der Bebauungsplan-Altfassung im 
Nahbereich der schützenswerten Wohngebäude Brumlingsen Nrn. 1a, 1b und Nr. 9 bis 31 (unge-
rade) und Brumlingsen 2a bis 4a (gerade), allesamt gelegen auf Arnsberger Stadtgebiet 

 mehrerer eingeschränkter Industriegebiete (GIb), die sich in Anlehnung an den aktuellen Ab-
standserlass vom 06.06.2007 nach dem Grad des zulässigen Emissionsgrades staffeln. 

Dort zulässige gewerbliche Anlagen und Nutzungen sollen keine schädlichen Umwelteinwirkungen in die 
bestehenden Wohnnutzungen im näheren Umfeld hinein tragen, sondern auf diese Wohnnutzungen incl. 
der dem Wohnen zugeordneten Freiräume wie z. B. Wohngärten, Terrassen, Loggien, ... Rücksicht neh-
men. Als Bezugspunkt und Referenzort für die zugrunde liegende Abstandsmessung diente die Wohn-
nutzung des Wohngrundstückes „Brumlingsen 31“  (Schnittpunkt der Westgrenze des Wohngrundstückes 
Nr. 31 mit der Nordgrenze der Straßenparzelle) und die Nordgrenze des Wohngrundstückes „Am  
Scheidtkopf Nr. 9“. 
 
In dem eingeschränkten Gewerbegebiet sind ferner Vergnügungsstätten auf der Grundlage des § 1 Abs. 
6 BauNVO u. a. auch aus Immissionsschutzgründen ausgeschlossen, da diese (z. B. Discotheken) zu-
sätzlich starke Verkehrsströme in das eingeschränkte Gewerbegebiet hineinziehen würden, was vermie-
den werden soll, um die benachbarten Wohnnutzungen insbesondere im Nachtzeitraum nicht zu belas-
ten. 
 
Aufgrund dieser Festlegungen (Feinsteuerungsfestsetzungen zur Art der baulichen Nutzung auf der 
Grundlage des § 1 Absätze 4 und 6 BauNVO) verfügt jedes dieser Baugebiete nur über ein bestimmtes 
Spektrum zulässiger Nutzungen bzw. nur über eine maximale zulässige Störintensität, so dass die be-
nachbarten Wohnnutzungen vor schädlichen Umwelteinwirkungen geschützt sind. Nähere Angaben hier-
zu enthält Kap. 5.1 der Begründung unter 5.1.1 „Anwendung der Abstandsliste des sog. Abstandserlas-
ses“ und unter 5.1.5. „Zur Frage der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in dem eingeschränkten Ge-
werbegebiet GEb“. 
 
Unter dem Aspekt des Immissionsschutzes ist ferner § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz zu nennen, 
der die räumliche Trennung von störenden und schutzbedürftigen Nutzungen vorschreibt, wobei in Ge-
mengelagen die räumliche Trennung oftmals nicht eingehalten werden kann und zu anderen Maßnahmen 
zu greifen ist. Eine Gemengelage im Sinne des Kap. 6.7 der TA Lärm liegt im vorliegenden Fall nicht vor, 
aber es handelt sich um benachbarte Nutzungen von Wohnen und Gewerbe mit Konfliktpotentialen, was 
die vorstehend erwähnten Feinsteuerungsfestsetzungen erfordert. 
 
Zum Landschaftsplan Meschede, der am 10.06.1994 vom Kreistag des Hochsauerlandkreises als Sat-
zung beschlossen worden ist und seit der ortsüblichen Bekanntmachung am 13.12.1994 rechtsverbind-
lich ist:  
Der Geltungsbereich der 1. Änderung überlappt geringfügig das Landschaftsschutzgebiet L 2.3.1 „Groß-
räumiger Landschaftsschutz“ am Südrand des Geltungsbereiches dieser 1. Änderung. Diese Überlap-
pung bestand aber schon nach der Bebauungsplan-Altfassung, die in der Überlappungsfläche ebenfalls 
ein Industriegebiet festsetzte. Gegenwärtig wird diese Überlappungsfläche z. T. als KFZ-Parkplatz und z. 
T. als Ackerfläche genutzt. [Anmerkung: Eine Überlappung mit einer Schutzkategorie des Landschafts-
planes ist im Entwurf der Neu-Aufstellung des Landschaftsplanes Meschede, der sich zurzeit noch im 
Aufstellungsverfahren befindet, nicht mehr vorhanden]. 
 
Aus dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Landeswassergesetz ergeben sich keine Vorgaben für den 
Geltungsbereich dieser Bauleitplanung. 
 
14.2   
Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermittelt wurden  
a. 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), ein-
schließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, und eine 
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, 
soweit diese Entwicklung gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der 
verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abgeschätzt werden kann 
 
 
a.1  Zum Schutzgut Mensch, seine Gesundheit sowie zur Bevölkerung insgesamt: 
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Die in dem eingeschränkten Gewerbegebiet und in den eingeschränkten Industriegebieten gelegenen 
Flächen sind unbewohnt, abgesehen von ca. 10 betriebsgebundenen Wohnungen. Es finden sich über-
wiegend Gewerbebauten, deren Gewerke handwerksähnlich betrieben werden. 
 
Erhebliche nachteilige Umwelteinwirkungen in Bezug auf 

 luftfremde Stoffe 
 Schallabstrahlungen 
 Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlen 

liegen nicht vor, so dass die Wohnnutzung, die  
 innerhalb des Geltungsbereiches (in Form von betriebsgebundenen Wohnungen) und  
 außerhalb des Geltungsbereiches (in Form einer ehemaligen Werkssiedlung des ehemaligen 

Zellstoffwerkes und im Bereich der Höfe des Weilers Brumlingsen)  
gelegen ist, nicht unzumutbar belastet wird.  
 
Bereits die Begründung vom 22.01.1968 zur Bebauungsplan-Altfassung führt zu diesem Themenkomplex 
aus:  
 

„Der Bebauungsplan weist (…) den östlichen (kleineren) Teil als Gewerbegebiet (offene Bauweise, 2 
– geschossig) mit eingeschränkter Nutzung gem. § 6 Abs. 2 Baunutzungsverordnung aus. Durch 
diese Nutzungsbeschränkung auf Gewerbebetriebe, deren Ansiedlung im MI-Gebiet zulässig ist, soll 
ein ausreichender Immissionsschutz für die vorhandene Wohnbebauung (Werkssiedlung) und für die 
kleine Ortslage Brumlingsen geschaffen werden.“ 
 

Dieser Grundgedanke ist auch für die Überplanung durch die 1. Änderung konstitutiv. 
 
Zu der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, d. h. in 
dem Falle, in dem die 1. Änderung nicht rechtskräftig wird, ist folgendes zu sagen: Der Status-Quo bleibt 
in Bezug auf das Schutzgut „Mensch, seine Gesundheit sowie zur Bevölkerung insgesamt“ weitgehend 
unverändert, weil die bau- und planungsrechtlichen Grundlagen der Bebauungsplan-Altfassung bestehen 
bleiben und bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben maßgebend sind. Im Falle der Nichtdurch-
führung der Planung erstrecken sich also die bestehenden Nutzungsfestsetzungen in die Zukunft hinein, 
was negativ zu bewerten ist, da die in Kap. 1 „Anlass und Zielsetzungen …“ erläuterte Aktualisierung 
nicht erreicht werden kann. Diese Konstruktion wäre nicht sachgerecht. 
 
 
a.2  Zum Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie Landschaft und die biologische Vielfalt, Naturschutzgebie-
te, gesetzlich geschützte Biotope, FFH- und Vogelschutzgebiete: 
Kartierungsergebnisse zur biologischen Vielfalt (Artenreichtum) liegen nicht vor. Es ist davon auszuge-
hen, dass die biologische Vielfalt der Flora und Fauna im betrachteten Bereich nicht hoch ist, da die aus-
geübten Nutzungen biologische Verwilderungsflächen und Sukzessionsräume flächenhafter oder linien-
hafter Art als Lebensräume für wild lebende Tiere und Pflanzen weitgehend ausschließen. Es findet sich 
lediglich wilder Grenzbewuchs im Grenzverlauf der gewerblich genutzten Grundstücke. Über das Ganze 
gesehen ist festzuhalten, dass die Flächen mit den vorhandenen gewerblichen Anlagen und Stellplätzen 
sowie deren Zufahrten bereits intensiv anthropogen genutzt werden und intensiv anthropogen überformt 
worden sind. Demzufolge sind diese Flächen nicht als geeignete Lebensräume für wild lebende Tiere und 
Pflanzen anzusprechen. 
 
Das Orts- und Landschaftsbild wird im Nahbereich unmittelbar geprägt von den vorhandenen Gewerbe-
bauten entlang der Straßen „Brumlingsen“, „Brumlingser Weg“, „Zum Wasserturm“ und „Wildshausener 
Straße“, von den Wohngebäuden an der Straße „Brumlingsen“ (gelegen auf Arnsberger Stadtgebiet) und 
von den auf den Gewerbe- und Industriegrundstücken stockenden Gehölzstreifen. 
 
Artenschutzrechtliche Prüfung 
Ergebnis des Artenschutzrechtlichen Gutachtens des Büros für Landschaftsplanung, Bertram Mester-
mann, Brackhüttenweg 1, 59581 Warstein-Hirschberg von Januar 2018 ist, dass eine artenschutzrechtli-
che Betroffenheit gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG der häufigen und verbreiteten Vogelarten ausge-
schlossen ist, wenn nachstehende Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt werden: 

Rodungs- und Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetationsflächen sind nur zwischen dem 01. Ok-
tober und dem 28. Februar durchzuführen. Im Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen 
außerhalb dieses Zeitraumes ist durch eine Baubegleitung durch einen Artenschutzgutachter sicher 
zu stellen, dass eine Entfernung von Vegetationsbeständen nur durchgeführt wird, wenn die be-
troffenen Habitate frei von einer Quartiernutzung sind. 
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Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallagerung etc.) sind 
auf vorhandene befestigte Flächen oder zukünftig überbaute Bereiche innerhalb des Plangebietes 
zu beschränken. 

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit von planungsrelevanten Vogelarten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 
und Nr. 3 BNatSchG wird nicht erwartet. Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersu-
chungsgebiet nicht vor. Dementsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs.1 Nr. 4 BNatSchG, 
wonach es verboten ist, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (vgl. S. 
36 des Gutachtens). 
Als Konsequenz wurden die vom Gutachter aufgezeigten Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der ge-
nannten Arten als Festsetzungen in die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet Brum-
lingsen“ unter der Rubrik „Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) aufgenom-
men. Es besteht demzufolge kein Anlass, von dieser Bauleitplanung Abstand zu nehmen. Das Arten-
schutzrechtliche Gutachten des Büros Mestermann von Januar 2018 ist in die Verfahrensakte dieser 
Bauleitplanung aufgenommen worden.  
 
FFH-Gebiete 
Zur Beantwortung der Fragestellung, ob eine erhebliche Beeinträchtigung des Flora-Fauna-Habitat- 
(FFH-) Gebietes DE - 4514-302 „Arnsberger Wald“ in den für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestand-
teilen eintreten kann, ist folgendes fest zu stellen: Der Abstand an der engsten Stelle zwischen diesem 
FFH-Gebiet und dem Geltungsbereich der 1. Änderung beträgt rund 1.890 m, der räumliche Abstand der 
Regelvermutung von 300 m wird also überschritten.  Eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes 
in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen ist ausgeschlossen. 
 
Nördlich des Geltungsbereiches der 1. Bebauungsplanänderung erstreckt sich in einem Abstand von ca. 
220 m das FFH-Gebiet DE – 4614 – 303 „Ruhr“, gemessen an der engsten Stelle vom Rand des Gewer-
begebietes, also innerhalb eines räumlichen Abstandes von 300 m (=Mindestabstand der Regelvermu-
tung des Kapitels 4.2.2 der VV-Habitatschutz vom 13.04.2010). 
 
Zur Regelvermutung für Bauflächen 
Der 300 m-Abstand (=Mindestabstand der Regelvermutung des Kapitels 4.2.2 der VV-Habitatschutz vom 
13.04.2010) wird unterschritten, wonach von einer erheblichen Beeinträchtigung von Natura 2000-
Gebieten nicht auszugehen ist, wenn ein Mindestabstand von 300 m eingehalten wird. [Diese Regelver-
mutung gilt nicht für beabsichtigte Abgrabungen und Aufschüttungen]. Verläuft die Grenze eines FFH-
Gebietes innerhalb eines Abstandes von 300 m zu einem projektierten Baugebiet, so ist nicht grundsätz-
lich das Erfordernis einer Verträglichkeitsprüfung gegeben; Diese ist nur dann erforderlich, wenn eine 
Einzelfallprüfung (= Vorprüfung) die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung eines FFH-Gebietes 
in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen ergeben sollte.  
Im Folgenden werden die Erhaltungsziele im FFH-Gebiet  DE – 4614 – 303 „Ruhr“ (Stand: Januar 2018) 
erläutert und sodann eine qualitative FFH-Vorprüfung vorgenommen: 
 
Das FFH-Gebiet  DE – 4614 – 303 „Ruhr“ umfasst insgesamt 15 naturnahe Abschnitte der Ruhr zwischen 
Winterberg und Fröndenberg. Die Ruhr präsentiert sich in dem Gebiet als Mittelgebirgsfluss mit zahlrei-
chen Strukturelementen naturnaher Fließgewässer. Zu nennen sind bis zu fünf Meter hohe Steilwände im 
Bereich von Prallhängen, Flachufer mit Schlammablagerungen, Kiesbänke, unterschiedliche Strömungs-
geschwindigkeiten des Wassers und eine steinige Gewässersohle. Die Ruhr wird abschnittsweise von 
flussbegleitenden Gehölzen aus Erlen und Weiden sowie Uferhochstaudenfluren gesäumt. Im Nordwes-
ten sind großflächige Weidegrünländer mit zahlreichen Flutmulden in das Gebiet mit einbezogen worden. 
In den Flutmulden bilden sich lokal Kleingewässer, die z.T. periodisch Wasser führen und daher Bedeu-
tung als Amphibien-Laichgewässer haben. Die Unterläufe von Valme und Elpe sind einbezogen. Diese 
haben im Raum Bestwig u.a. eine hohe Bedeutung als Nahrungshabitat für Fledermäuse. Unterhalb von 
Arnsberg-Neheim befindet sich die größte Uferschwalbenkolonie des Landes in natürlichen Ufersteilwän-
den. 
Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie, die Erhaltungsziel für das 
FFH-Gebiet sind: 

 Fließgewässer mit Unterwasservegetation (3260)  
 Feuchte Hochstaudenfluren (6430)  
 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510)  
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91E0, Prioritärer Lebensraum).  

Im Gebiet vorkommende Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie, die Erhaltungsziel für das FFH-Gebiet 
sind: 

 Teichfledermaus  
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 Bachneunauge  
 Groppe. 

Bedeutsame Vorkommen von Vogelarten im Gebiet:  
 Eisvogel  
 Gänsesäger  
 Uferschwalbe.  

Erhaltungsziele – Auszug - für Fließgewässer mit Unterwasservegetation 
 „Erhaltung und ggf. Entwicklung von naturnahen Fließgewässern mit Unterwasservegetation mit 

ihren Uferbereichen und mit ihrer lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt sowie 
Fließgewässerdynamik entsprechend dem jeweiligen Leitbild des Fließgewässertyps, ggf. in sei-
ner kulturlandschaftlichen Prägung (z. B. Offenlandstrukturen) 

 Erhaltung und ggf. Entwicklung der naturnahen Gewässerstruktur (…) und einer möglichst unbe-
einträchtigten Fließgewässerdynamik 

 Erhalt und Entwicklung des Lebensraumtyps mit seinen typischen Merkmalen (Abflussverhalten, 
Fließgewässerdynamik, Anschluss von Nebengewässern und hydraulische Auenanbindung) als 
Habitat für seine charakteristischen Arten  

 (...). 
 

Erhaltungsziele – Auszug - für Feuchte Hochstaudenfluren 
 „Erhaltung und ggf. Entwicklung von Feuchten Hochstaudenfluren an Fließgewässern (…) mit ih-

rer lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt  
 Erhalt und Entwicklung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten 
 (…) 
 Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen Grundwasser- und / oder Überflu-

tungsverhältnisse 
 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen aus angrenzenden 

Nutzflächen.“ 
 
FFH-Vorprüfung in Bezug auf eine FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP): 
Kapitel 4.1.4.2 der VV-Habitatschutz vom 13.04.2010 mit der Überschrift: „Keine erhebliche Beeinträchti-
gung“ trifft folgende Aussage: „Sofern Erweiterungen vorhandener, legal ausgeübter Nutzungen (…) und 
genehmigter Anlagen nach Art und Umfang den Verboten und Geboten für das betroffene Naturschutz-
gebiet oder Landschaftsschutzgebiet oder sonstigen Rechtsvorschriften nicht zuwiderlaufen, stellen sie in 
der Regel keine erhebliche Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen dar, so dass in diesen Fällen eine FFH-VP nicht 
erforderlich ist.“  
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die 1. Änderung im Wesentlichen die bau- und 
planungsrechtlichen Grundlagen  

 für eine Reglementierung der Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen  
 für eine Definition eingeschränkter Industriegebiete (GIb), die sich in Anlehnung an den aktuellen 

Abstandserlass vom 06.06.2007 nach dem Grad des zulässigen Emissionsgrades staffeln 
schaffen will. Abgesehen von den bislang unbebauten Flächen, die aus dem Außenbereich zusätzlich in 
den Geltungsbereich einbezogen worden sind, können Erweiterungen vorhandener, legal ausgeübter 
Nutzungen (…) und genehmigter Anlagen lediglich durch bereits ansässige Betriebe vorgenommen wer-
den und wären auch ohne Überplanung durch die 1. Änderung zulässig gewesen. Die Flächen, die aus 
dem Außenbereich zusätzlich in den Geltungsbereich einbezogen worden sind, werden ebenfalls in das 
Regime der Zulässigkeiten, die in Anlehnung an den aktuellen Abstandserlass vom 06.06.2007 nach dem 
Grad des zulässigen Emissionsgrades definiert werden, eingebaut. Änderungen im Zulässigkeitskatalog 
der bereits bestehenden gewerblich – industriellen Nutzbarkeiten, die eine Erhöhung des Emissionsgra-
des oder eine Erhöhung des Störungsgrades in Bezug auf 

 zusätzliche Abwässer 
 zusätzlich verursachte luftfremde Stoffe / Luftschadstoffeinträge 
 zusätzlich verursachte Schallabstrahlungen 
 zusätzlich verursachte Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlen 

bewirken könnten, sind nicht vorgesehen bzw. --  bezogen auf die Flächen, die aus dem Außenbereich 
zusätzlich in den Geltungsbereich einbezogen worden sind  --  nur in einem geringfügigen Umfang mög-
lich. 
 
Einzustellen ist weiter, dass in den gewerblich – industriell nutzbaren Flächen der anlagenbezogene Um-
weltschutz des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der damit zusammenhängenden Verwaltungsvor-
schriften und Verordnungen greift. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass unzumutbare zusätzli-
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che Belastungen nicht auftreten werden, da Öl- und Gasheizungen, KFZ-Motoren und thermische Pro-
zessanlagen zyklischen Überwachungen und Prüfmessungen unterliegen. Über ein bestehendes Trenn-
Kanalisationssystem werden die Abwasserkontingente schadfrei abgeführt.  
 
Da die Erhaltungsziele eng an den Flusslauf der Ruhr gebunden sind, ist es ausgeschlossen, dass be-
triebliche Abläufe, die außerhalb der Gewässergrenzen ausgeübt werden, in die Erhaltungsziele eingrei-
fen können bzw. diese beeinträchtigen können, Daher sind die im Geltungsbereich ausgeübten betriebli-
chen Abläufe ohne Relevanz für das FFH-Gebiet, weil diese außerhalb der Gewässergrenzen ausgeübt 
werden. Abschließend ist festzuhalten, dass die 1. Änderung  eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen nicht be-
wirkt und eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. 
 
Zu der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, d. h. in 
dem Falle, in dem die 1. Änderung nicht rechtskräftig wird, ist folgendes zu sagen: Der Status-Quo in 
Bezug auf das Schutzgut „Tiere und Pflanzen sowie Landschaft und die biologische Vielfalt, Naturschutz-
gebiete, gesetzlich geschützte Biotope, FFH- und Vogelschutzgebiete“ bleibt weitgehend unverändert, 
weil die bau- und planungsrechtlichen Grundlagen der Bebauungsplan-Altfassung bestehen bleiben und 
bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben maßgebend sind. Im Falle der Nichtdurchführung der 
Planung erstrecken sich also die bestehenden Nutzungsfestsetzungen in die Zukunft hinein, was negativ 
zu bewerten ist, da die in Kap. 1 „Anlass und Zielsetzungen …“ erläuterte Aktualisierung nicht erreicht 
werden kann. Diese Konstruktion wäre nicht sachgerecht. 
 
 
a.3  Zum Schutzgut Boden: 
Das Plangebiet wurde bislang gewerblich-industriell und im Bereich der Arrondierungen am Westrand 
landwirtschaftlich genutzt.  
Der Boden im Sinne des Bodenschutzgesetzes erfüllt neben den Nutzungsfunktionen, die hier nicht wei-
ter betrachtet werden: 
1. Natürliche Funktionen als 

a) Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, 
b) Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 
c) Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puf-

fer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, 
2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 
 
Die unter a) aufgelistete Bedeutung für Menschen, Tiere und Pflanzen ist – soweit möglich - bereits ab-
gehandelt. Über den Boden als Lebensgrundlage und Lebensraum für Bodenorganismen im Zustand vor 
weiteren Baumaßnahmen liegen keine Erkenntnisse vor. 
Über die ferner unter 1 b), 1 c) und 2 aufgeführte Bedeutung des Bodens im betrachteten Bereich liegen 
ebenfalls für den Zustand vor weiteren Baumaßnahmen keine speziellen Erkenntnisse vor. 
 
Exkurs: 
Die folgenden Ausführungen des Exkurses entstammen folgenden Literaturquellen: 
1.  Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1 : 25.000 und Erläuterungen zu Blatt 4615 Meschede, 

von Karl N. Thome u.a., Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld 1968 
2.  Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1 : 100.000 und Erläuterungen zu Blatt C 4714 Arns-

berg, von Dr. C. D. Clausen u. a., Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld 1981. 
 
Geologie:   
Der Geltungsbereich der 1. Änderung überlappt verlehmte Flußschotter unter Lößlehm auf der Mittelter-
rasse der Ruhr. 
 
" L ö ß l e h m (Lö) 
Über die fast vegetationslose Landschaft der letzten Kaltzeit beförderten Winde ausgeblasenen Staub 
und lagerten ihn als Löß an geschützten Stellen in überlieferungsfähiger Mächtigkeit ab. So bildete sich in 
den Niederungen beiderseits der Ruhr im westlichen Kartenabschnitt ziemlich reiner Löß. Er bedeckt, 
inzwischen zu Lößlehm verwittert, die Talsporne bei Freienohl und Wildshausen ca. 0,5-2 m mächtig. Auf 
den Feldern zwischen Freienohl und Bockum dürfte er bis ca. 4 m mächtig werden. In der Nähe der Löß-
gebiete enthält auch der Hangschutt größere Lößanteile. Seine Lößbeimischung nimmt von Westen nach 
Osten, als auch mit zunehmender Entfernung von der Ruhr und mit zunehmender Höhenlage (d. h. zu 
den lokalklimatisch ungünstigeren Gebieten mit längerdauernder bzw. stärkerer Bewegung des 
Hangschuttes hin) ab. 
Der größte Teil des Lößstaubs dürfte aus dem nördlich angrenzenden Münsterland (Hellweg) angeweht 
sein." 
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(s. S. 58, Erläuterungen, 1968 ..., a.a.O.) 
 
Bodentypen:  
Aus der Bodenübersichtskarte (Tafel 5) der geologischen Karte von 1968 ist zu entnehmen, dass sich als  
Bodentyp eine Braunerde sehr großer Entwicklungstiefe, z. T. pseudovergleyt gebildet hat. 
Bodenart: schluffiger Lehm, z. T. grusig 10 – >20 dm, steiniger schluffiger Lehm bis lehmig-grusige Steine 
Geologisches Substrat: Lößlehm vorwiegend über Schiefer, Schieferton und Grauwackesandstein 
Wasserverhältnisse: teilweise schwache Staunässe 
Wertzahlen der Bodenschätzung: 50 – 65. 
 
Zu der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, d. h. in 
dem Falle, in dem die 1. Änderung nicht rechtskräftig wird, ist folgendes zu sagen: Der Status-Quo bleibt 
in Bezug auf das Schutzgut „Boden“ weitgehend unverändert, weil die bau- und planungsrechtlichen 
Grundlagen der Bebauungsplan-Altfassung bestehen bleiben und bei der Beurteilung der Zulässigkeit 
von Vorhaben maßgebend sind. Im Falle der Nichtdurchführung der Planung erstrecken sich also die 
bestehenden Nutzungsfestsetzungen in die Zukunft hinein, was negativ zu bewerten ist, da die in Kap. 1 
„Anlass und Zielsetzungen …“ erläuterte Aktualisierung nicht erreicht werden kann. Diese Konstruktion 
wäre nicht sachgerecht. 
 
 
a.4  Zum Schutzgut Wasser: 
Über Grundwasserströmungen liegen keine Erkenntnisse vor. Es ist anzunehmen, dass die anfallenden 
Niederschlagswassermengen, welche nicht gespeichert werden,  
a) teilweise als Oberflächenwasser, 
b) teilweise als Grundwasserstrom und 
c) teilweise als nahe unter der Oberfläche fließende Wasserströme 
den Geltungsbereich verlassen und den vorgelagerten Grundstücken an der Ruhr bzw. an der Ruhraue 
über grundwasserführende Schichten zufließen. 
 
Zu der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, d. h. in 
dem Falle, in dem die 1. Änderung nicht rechtskräftig wird, ist folgendes zu sagen: Der Status-Quo bleibt 
in Bezug auf das Schutzgut „Wasser“ weitgehend unverändert, weil die bau- und planungsrechtlichen 
Grundlagen der Bebauungsplan-Altfassung bestehen bleiben und bei der Beurteilung der Zulässigkeit 
von Vorhaben maßgebend sind. Im Falle der Nichtdurchführung der Planung erstrecken sich also die 
bestehenden Nutzungsfestsetzungen in die Zukunft hinein, was negativ zu bewerten ist, da die in Kap. 1 
„Anlass und Zielsetzungen …“ erläuterte Aktualisierung nicht erreicht werden kann. Diese Konstruktion 
wäre nicht sachgerecht. 
 
 
a.5   Zum Schutzgut Luft: 
Messungsergebnisse neueren Datums zum Status-Quo in Bezug auf die Existenz und das Ausmaß der 
Grundbelastung durch luftfremde Stoffe (Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruchsstoffe) 
liegen speziell für den betrachteten  Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung nicht vor. Aber es 
liegen die Ergebnisse der Luftqualitätsüberwachungen aus dem Bericht: "Luftreinhalteplanung in Nord-
rhein-Westfalen, Auswertung und Darstellung der Luftreinhalteplanuntersuchungen im Mittelruhrgebiet 
(Untersuchungsbericht Mittelgebiet); Bericht über die Luftgüteüberwachung im Sektor 9 und im Verdich-
tungsgebiet Siegen" aus dem Jahre 2004, hrsg. vom MUNLV, vor. Der Sektor 9 enthält auch den Hoch-
sauerlandkreis mit dem Stadtgebiet von Meschede. 
 
Auf folgende luftfremde Stoffe bezogen sich die Messungen und Auswertungen an den Messstandorten 
Arnsberg, Brilon, Lennestadt, Olpe und Kreuztal: 
 Temes / LUQS / MILIS - Messwerte 

zu Schwefeldioxid, Schwebstaub, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid, Kohlenmonoxid, Ozon; 
 LIB - Messwerte 

zu Schwebstaub, Metallverbindungen im Schwebstaub, polycyclische aromatische Kohlenwas-
serstoffe (PAK) im Schwebstaub; 

 Leichtflüchtige organische Verbindungen. 
 
Ergebnis dieses Berichtes über die Luftgüteüberwachung im Sektor 9 ( ... ) aus dem Jahre 2004 zur Luft-
reinhalteplanung in Nordrhein-Westfalen, ist: 
"Im Sektor 9 wurden bei Messungen der ubiquitären Stoffe keine Überschreitungen von Grenzwerten 
festgestellt. Auch die Metallverbindungen im Staubniederschlag oder leichtflüchtige organische Verbin-
dungen wurden im Sektor 9 (ausgenommen Verdichtungsgebiet Siegen) nur unterhalb der TA Luft 1986-
Werte festgestellt. 
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Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität sind daher für den Sektor 9 im Rahmen der Luftreinhalte-
planung nicht ableitbar." (S. 227) 

 
In Bezug auf BIO-Indikatoren ist als Detail folgendes Ergebnis herauszustellen: 
Der Absterbegrad von Flechten, die in den Standorten Arnsberg, Brilon, Lennestadt, Olpe und Kreuztal 
exponiert standen, betrug nach 360 Tagen deutlich unter 10 %. Eine immissionsbedingte Wirkung an 
diesen Flechten lag dort daher nicht vor.  
 
Die vorstehenden  Ergebnisse aus dem Sektor 9 können aufgrund der räumlichen Nähe auf den Gel-
tungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung unverändert übernommen werden. 
 
Zu der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, d. h. in 
dem Falle, in dem die 1. Änderung nicht rechtskräftig wird, ist folgendes zu sagen: Der Status-Quo bleibt 
in Bezug auf das Schutzgut „Luft“ weitgehend unverändert, weil die bau- und planungsrechtlichen Grund-
lagen der Bebauungsplan-Altfassung bestehen bleiben und bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Vor-
haben maßgebend sind. Im Falle der Nichtdurchführung der Planung erstrecken sich also die bestehen-
den Nutzungsfestsetzungen in die Zukunft hinein, was negativ zu bewerten ist, da die in Kap. 1 „Anlass 
und Zielsetzungen …“ erläuterte Aktualisierung nicht erreicht werden kann. Diese Konstruktion wäre nicht 
sachgerecht. 
 

 
a.6  Zum Schutzgut Klima: 
Über das Jahr gesehen herrscht Wind aus der Richtung Süd-West vor. Die niedrigsten Temperaturen im 
Februar betragen ca. –27°C, die höchsten Temperaturen im Sommer betragen ca. +30°C. Im Sommer ist 
eine beachtliche Abkühlung der Temperaturen in den Abendstunden durch in die Täler fließende (Kalt-) 
Luftmassen aus den bewaldeten Hochlagen des Sauerlandes zu verzeichnen, die mit einer beträchtlichen 
Erhöhung der Luftfeuchtigkeit in den Tallagen einhergeht. 
Der betrachtete Teilbereich beinhaltet einen nach Norden fallenden Hang, der im Sommer, im Winter und 
in den Jahresrandzeiten von der Sonne nur sub-optimal beschienen wird. 
 
Zu der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, d. h. in 
dem Falle, in dem die 1. Änderung nicht rechtskräftig wird, ist folgendes zu sagen: Der Status-Quo bleibt 
in Bezug auf das Schutzgut „Klima“ weitgehend unverändert, weil die bau- und planungsrechtlichen 
Grundlagen der Bebauungsplan-Altfassung bestehen bleiben und bei der Beurteilung der Zulässigkeit 
von Vorhaben maßgebend sind. Im Falle der Nichtdurchführung der Planung erstrecken sich also die 
bestehenden Nutzungsfestsetzungen in die Zukunft hinein, was negativ zu bewerten ist, da die in Kap. 1 
„Anlass und Zielsetzungen …“ erläuterte Aktualisierung nicht erreicht werden kann. Diese Konstruktion 
wäre nicht sachgerecht. 
 

 
a.7  Zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter: 
Baudenkmäler und Bodendenkmäler liegen im betrachteten Bereich nicht vor. Wirtschaftliche Werte be-
finden sich neben den Gebäudewerten in Form von Investitionsgütern auf den gewerblich genutzten 
Grundstücken und in Form von Gebäudewerten und Sachgütern (Möbel usw.) in den mit betriebsgebun-
denen Wohnungen besetzten Grundstücken. 
 
Zu der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, d. h. in 
dem Falle, in dem die 1. Änderung nicht rechtskräftig wird, ist folgendes zu sagen: Der Status-Quo bleibt 
in Bezug auf das Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ weitgehend unverändert, weil die bau- und planungs-
rechtlichen Grundlagen der Bebauungsplan-Altfassung bestehen bleiben und bei der Beurteilung der 
Zulässigkeit von Vorhaben maßgebend sind. Im Falle der Nichtdurchführung der Planung erstrecken sich 
also die bestehenden Nutzungsfestsetzungen in die Zukunft hinein, was negativ zu bewerten ist, da die in 
Kap. 1 „Anlass und Zielsetzungen …“ erläuterte Aktualisierung nicht erreicht werden kann. Diese Kon-
struktion wäre nicht sachgerecht. 
 
 
b.  
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung; hierzu sind, soweit 
möglich, insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
der geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i BauGB zu be-
schreiben 
 
 
b.1  Zum Schutzgut Mensch, seine Gesundheit sowie zur Bevölkerung insgesamt: 
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Anlagenbezogene Umweltschutznormen und Schutznormen der Berufsgenossenschaften schützen die 
dort jetzt und zukünftig in den produzierenden und verarbeitenden Gewerbebetrieben sowie Dienstleis-
tungsbetrieben arbeitenden Menschen. Die erwähnte Wohnbevölkerung außerhalb des Geltungsberei-
ches erhält einen Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch die Feinsteuerungsfestsetzungen in 
dem eingeschränkten Gewerbegebiet und in den eingeschränkten Industriegebieten. Im eingeschränkten 
Gewerbegebiet ist der zulässige Störungsgrad von Gewerbebetrieben in Mischgebieten maßstabsgebend 
für die Zulässigkeit betrieblicher Anlagen und Nutzungen. Für die eingeschränkten Industriegebiete wurde 
der zulässige Störungsgrad der Gewerbebetriebe in Anlehnung an gewerbliche Anlagen und Betriebe der 
Abstandsklassen des Abstandserlasses aus dem Jahre 2007 definiert. 
Aufgrund der Höhenbegrenzung auf maximal 12 m für Gebäude in dem eingeschränkten Gewerbegebiet  
ergeben sich keine erdrückenden Baumassen im Nahbereich der gegenüber liegenden Wohnnutzung an 
der Straße „Brumlingsen“. 
 
Ferner erwirkt ein Mindestmaß an baugestalterischen Vorschriften, dass durch überdimensionierte oder 
störende Werbeanlagen keine gestalterischen Unzuträglichkeiten entstehen. Unzumutbare Schall-, 
Schadstoff- und Geruchsimmissionen sind ohnehin weitgehend ausgeschlossen, da in dem einge-
schränkten Gewerbegebiet und den eingeschränkten Industriegebieten der anlagenbezogene Umwelt-
schutz greift. 
 
b.2  Zum Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie Landschaft, die biologische Vielfalt und FFH-Gebiete: 
Aufgrund der abweichenden Bauweise in den einzelnen Baugebieten, welche jeweils Grenzabstände zu 
den seitlichen Grundstücksgrenzen fordert, wird sich – wie bisher – eine aufgelockerte Grundstücksnut-
zung einstellen, die Raum für wilden Grenzbewuchs zulässt. Für wild lebende Tiere und Pflanzen besteht 
somit in einem begrenzten Umfang die Möglichkeit, neue Lebensräume zu finden bzw. sich von den im 
Umland befindlichen Bachsäumen, Wiesen und Wäldern in den wilden Grenzbewuchs hinein auszudeh-
nen. 
Im Falle von Änderungen und Ergänzungen der vorhandenen Nutzungen und der vorhandenen baulichen 
Anlagen innerhalb des Bebauungsplanzulässigkeitsregimes werden die nicht versiegelten Flächen in den 
Baugebieten voraussichtlich gärtnerisch gestaltet und bieten damit einen zukünftigen Lebensraum für 
Pflanzen und Kleinlebewesen; eine durchgehend landschaftspflegerisch hochwertige, „naturnahe“ Frei-
flächengestaltung wird sich wahrscheinlich nicht einstellen, da  

 in den gewerblich – industriell nutzbaren Grundstücken die Freianlagen wie bisher als Fahrgasse 
und für KFZ-Stellplätze genutzt und die Restflächen im Grundstück dergestalt angelegt werden, 
dass diese mit wenig Arbeitsaufwand rationell gepflegt werden können oder der Selbstdarstellung 
der Betriebsinhaberin bzw. des Betriebsinhabers dienen werden und entsprechend mit teppichar-
tig gepflanzten Kriechmispeln o. ä. gestaltet werden 

 im Falle von künftigen betriebsgebundenen Wohnungen die Freianlagen den Bewohnern / Nut-
zern primär für Freizeit, Erholung und Spiel dienen werden und entsprechend nutzungsbezogen 
mit Rasen, Sandkisten, Zierteichen, Zierblumenrabatten gestaltet werden. 

 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der FFH-Gebiete DE – 4514 – 302 "Arnsberger Wald" und DE – 4614 – 
303 "Ruhr" ist  --  wie in Kap. 14.2.a.2 belegt  --  ausgeschlossen. 
  
Aus der Überplanung ergeben sich keine Änderungen, aus denen eine gravierende orts- und land-
schaftsbildprägende Bedeutung erwächst, da Ersatzbauten, Neubauten und Erweiterungsbauten wie 
bisher im Geltungsbereich der Bebauungsplan-Altfassung zulässig sind und zusätzlich am Westrand in 
den Flächen, die aus dem Außenbereich in einem geringen Umfang einbezogen worden sind, zulässig 
sein werden. 
 
Wie speziell in Kap. 14.2.a.2 des Umweltberichtes bereits ausführlich niedergelegt worden ist, kommt der 
Artenschutzrechtliche Fachbeitrag zu dem Ergebnis, dass die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
durch den Vollzug der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet Brumlingsen“ nicht 
verletzt werden, wenn Vermeidungsmaßnahmen aufgrund artenschutzrechtlicher Erfordernisse als Fest-
setzungen in die 1. Änderung aufgenommen werden. Dieses ist geschehen. 
 
Zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft 
Für die Grundstücke Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstücke 175 tlw., 182 tlw., 183 tlw. und Gemar-
kung Freienohl, Flur 7, Flurstück 138 tlw. (=Abschnitt der am Nordrand verlaufenden städtischen Wege-
parzelle), die aus dem planungsrechtlichen Außenbereich in den Geltungsbereich einbezogen werden, 
setzt die 1. Änderung Ausgleichsmaßnahmen fest. Die Zuordnungen der 1. Änderung unter der Kategorie 
„Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) erfolgen grundstücksweise bzw. 
nach den Eigentumsverhältnissen, da für die Zuordnung der Biotoppunkte-Defizite und für die spätere In-
Rechnung-Stellung der Kompensationsgeldbeträge die Zugriffe grundstücksbezogen bzw. eigentumsbe-
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zogen sein müssen. Es entsteht ein Ausgleichsdefizit von 26.222 Biotoppunkten. Dieses Defizit wird 
durch landschaftspflegerische Aufwertungsmaßnahmen im Stadtwald, gelegen im Naturschutzgebiet 
Hamorsbruch, zu 100 % ausgeglichen, welche  bereits von dem Regiebetrieb „Städtische Forstdienststel-
le“ vollzogen worden sind. Näheres geht aus Kap. 6. „Grünordnung und Landschaftsschutz“ der Begrün-
dung hervor. 
 
 
b.3  Zum Schutzgut Boden: 
In den bislang schon baulich genutzten und versiegelten Flächen, also in dem eingeschränkten Gewer-
begebiet und den eingeschränkten Industriegebieten, ergeben sich durch die Überplanung keine erwäh-
nenswerten Änderungen in Bezug auf die Bodenfunktionen. An dem Umstand, dass über mehrere Jahr-
zehnte (wertvolle) Böden mit einem mittleren bis hohen landwirtschaftlichen Ertragswert in Anspruch ge-
nommen worden sind, ändert die vorliegende Bauleitplanung nichts.  
 
Es ist auch ohne weitere Erkenntnisse zu mutmaßen, dass über Jahrzehnte im Laufe der Stadtentwick-
lung die unter Kap. 14.2 a.3. „Zum Schutzgut Boden“ aufgelisteten Bodenfunktionen durch die vorstehend 
genannten, vorhandenen Überbauungen im Wege der Versiegelung von Flächen und mittelbar über 
Temperaturänderungen und Schadstoffe z.B. aus Abgasen z.T. beeinflusst, beeinträchtigt und z.T. ge-
stört worden sind. Festzuhalten ist, dass zusätzliche nennenswerte Versiegelungen und Bodenverdich-
tungen nicht ausgelöst werden. Diese wären --  abgesehen von den geringfügigen Arrondierungen am 
Westrand  --  auch ohne die Überplanung nach der Bebauungsplanaltfassung zulässig gewesen. 
 
  
b.4  Zum Schutzgut Wasser: 
Die Entwässerung des Geltungsbereiches, also der baulich genutzten und baulich nutzbaren Grundstü-
cke und der Straßenflächen, erfolgt über ein vorhandenes Abwasserkanalnetz im Trennsystem. Demzu-
folge sind Verschmutzungen des Grundwassers ausgeschlossen. 
 
Im Falle von Änderungen und Ergänzungen der vorhandenen Nutzungen und der vorhandenen baulichen 
Anlagen innerhalb des bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsregimes und der damit einher gehenden 
Versiegelung von Teilflächen werden die in Kap. 14.2.a.4 „Zum Schutzgut Wasser“ genannten Wasser-
führungen beeinflusst, aber nicht unterbunden. Des Weiteren ergeben sich wie bisher Einträge von Stof-
fen aus Abgasen von KFZ-Motoren und Heizungsanlagen in das bodennahe Wasser, welche über die 
Luft transportiert werden.  
 
Auswirkungen der Überplanung auf vorhandene Grundwasserpegel, auf Grundwasserströme, Grundwas-
serneubildungen und die Entnahmemöglichkeiten des Grundwassers in der Talsohle der Ruhr 
"Grundwasser als bedeutsamer Bestandteil des Bodens erfüllt weitgehend die Hohlräume der Locker- 
und Festgesteine unterhalb des Grundwasserspiegels. Festgesteine leiten Grundwasser in Klüften, Stö-
rungen und Schichtgutfugen weiter (Trennfugendurchlässigkeit), während der Durchfluss im Lockerge-
stein im nutzbaren Porenvolumen zwischen dem Korngerüst erfolgt (Porendurchlässigkeit). (...). 
Lockergesteine mit wasserwirtschaftlich nutzbaren Grundwassermengen kommen im Blattgebiet nur in 
Fluss- und Bachtälern vor." 
(s. S. 23, Erläuterungen,1981..., a.a.O.) 
 
"Größte Höffigkeit lockerer Ablagerungen besitzen im Blattgebiet die relativ gut sortierten, stellenweise 
lehmfreien Schotter der R u h r t a l s o h l e ( ... ). Diese Talsohle ist zudem das am tiefsten und breites-
ten eingeschnittene Flussbett  und hat dadurch relativ große Einzugsgebiete und beste Speichermöglich-
keit." 
(s. S. 94, Erläuterungen, 1968, ..., .a.a.O.) 

 
Porenraum und Durchlässigkeit 
Mit Porenraum bezeichnet man die Hohlräume zwischen einzelnen aufeinander liegenden Gesteinskör-
nern. Er beträgt in Sanden und Kiesen ca. 30-40 % des Gesamtvolumens. Bei gleichkörnigen Ablagerun-
gen ist er größer als bei Mischung unterschiedlicher Korngrößen. In sehr feinkörnigen Ablagerungen 
(Schluffen, Lehmen, Tonen) nimmt er bis ca. 50 % des Gesamtvolumens zu. Doch nimmt proportional zur 
Korngröße der Durchmesser der Zwischenräume ab, die Kapillarkräfte werden größer, die Wasserdurch-
lässigkeit geringer und sinkt in Tonen schließlich fast auf Null. Die Wasserdurchlässigkeit ist daher in 
grobporigen Schottern und Sanden am größten. (s. S. 93, Erläuterungen, 1968, ..., a.a.O.) 
 
Deutlich herauszustellen ist, dass im vorliegenden Fall Flächen überplant werden, die bereits baulich 
genutzt werden und am Westrand lediglich in einem geringfügigen Umfang arrondiert werden. 
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Abschließend ist davon auszugehen, dass die mit der 1. Änderung verbundenen, in Zukunft möglichen 
Änderungen und Ergänzungen der vorhandenen Nutzungen und der vorhandenen baulichen Anlagen an 
dem vorgesehenen Standort keine nennenswerten Konsequenzen auf vorhandene Grundwasserpegel, 
vorhandene Grundwasserströme, auf die Grundwasserneubildung und auf die Entnahmemöglichkeiten 
des Grundwassers in der Talsohle der Ruhr, das auch aus den Einzugsgebieten der Nebengewässer 
gespeist wird, haben werden. 
 
 
b.5  Zum Schutzgut Luft: 
Es ist anzunehmen, dass die vorliegenden Verhältnisse, in denen keine Überschreitungen von Grenzwer-
ten luftfremder Stoffe festzustellen sind, vgl. Ausführungen unter 14.2 a.5 „Zum Schutzgut Luft“, im Zu-
stand nach der Überplanung wie bisher durch luftfremde Stoffe aus dem Betrieb von KFZ-Motoren und 
Öl- und Gas - Gebäudeheizungen und gewerblichen thermischen Prozessen verändert werden, dieses 
aber nicht in unzumutbaren zusätzlichen Belastungen, da KFZ-Motoren und Öl- und Gasheizungen und 
thermische Prozessanlagen zyklischen Überwachungen und Prüfmessungen unterliegen. 
 
 
b.6  Zum Schutzgut Klima: 
Die in Zukunft möglichen Änderungen und Ergänzungen der vorhandenen Nutzungen und der vorhande-
nen baulichen Anlagen führen  --  kleinklimatisch gesehen --   zu keinen fühlbaren Verschlechterungen 
der vorstehend unter 14.2.a.6 „Zum Schutzgut Klima“ skizzierten Verhältnisse. Insbesondere führen die 
vorstehend genannten Änderungen und Ergänzungen nicht zu einer Verriegelung einer klimatisch und 
stadtstrukturell wichtigen „Kaltluftschneise“.  
 
 
b.7  Zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter: 
Baudenkmäler oder geschützte Bodendenkmäler liegen nicht vor. „Sachgüter“ und „wirtschaftliche Werte“ 
werden von der Überplanung durch die 1. Änderung nicht negativ beeinflusst, da die Überplanung keine 
Auswirkungen auf Sachgüter und wirtschaftliche Werte haben wird. 
 
Zu den Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben 
a bis d des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und über das Wirkungsgefüge zwischen den Belangen in Buchstabe 
a des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
Kulturgüter in der Gestalt von Baudenkmälern und Bodendenkmälern sind nicht vorhanden. Wirtschaftli-
che Werte (Sachgüter) befinden sich neben den Gebäudewerten in Form von Investitionsgütern (Maschi-
nen u.a.) auf den gewerblich-industriell genutzten Grundstücken und in Form von Gebäudewerten und 
anderen Sachgütern (Möbel usw.) auf den Grundstücken, die mit betriebsgebundenen Wohnungen be-
setzt sind. Über Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 
Buchstaben a bis d des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und über das Wirkungsgefüge zwischen den Belangen in 
Buchstabe a liegen Erkenntnisse nicht vor. 

 
Zur Vermeidung von Emissionen sowie zum sachgerechten Umgang mit Abfällen und Abwässern: 
Die Emissionen von Heizanlagen für Raumheizung und Heißwasserbereitung und von Anlagen für ge-
werblich zu nutzende Prozesswärme unterliegen den einschlägigen anlagenbezogenen Umweltschutz-
normen (z.B. VO über Kleinfeuerungsanlagen). Ein weitergehender Regelungsbedarf besteht nicht. Theo-
retisch wäre es denkbar, in einem aufzustellenden Bebauungsplan eine maximale Heizenergieleistung 
pro Quadratmeter Betriebs- bzw. Wohnfläche o.ä. festzusetzen, um die Emission luftfremder Stoffe durch 
einen auf diese Weise erzwungenen Wärmedämmungsstandard eines Gebäudes zu beschränken. Diese 
Vorgehensweise ist aber nicht sachgerecht, da die Wärmeschutzbestimmungen ohnehin laufend ver-
schärft werden und da die Entscheidungsspielräume der Architekten und Bauwilligen nicht unnötig einge-
engt werden sollen. Des Weiteren ist festzuhalten, dass eine städtebauliche Begründung für eine derarti-
ge Festsetzung in einer Bebauungsplanung an diesem Standort nicht zwingend nachvollziehbar wäre, da 
im näheren Umkreis Kurgebiete oder andere empfindliche Nutzungen nicht anzutreffen oder geplant sind. 
Auch KFZ-Motoren unterliegen zyklischen Überwachungen und Prüfmessungen, so dass für zusätzliche 
Normierungen kein Raum besteht (und im Rahmen eines Bebauungsplanes auch nicht festsetzbar wä-
ren, da eine Ermächtigungsgrundlage hierfür fehlt). 
Der Umgang mit Abfällen und Abwässern unterliegt dem einschlägigen Satzungsrecht der Kreis- und 
Hochschulstadt Meschede und anderen Normierungen, so dass weitergehende Regulierungen zu einem 
sachgerechten Umgang mit Abfällen und Abwässern entbehrlich sind. 
 
Zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie zur sparsamen und effizienten Nutzung von Energie: 
Die Nutzung von Holzhackschnitzeln oder "Pellets" für die Raumheizung und Heißwasserbereitung, für 
die es im Hochsauerlandkreis bereits viele Anwendungsbeispiele gibt, unterliegt dem (Preis-) Kalkül des 
einzelnen Investors und kann nicht durch die 1. Änderung festgelegt werden. Diese Aussage gilt auch für 
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die Nutzung der Sonnenenergie durch die Möglichkeiten der "passiven Sonnenenergiegewinnung" und 
die Nutzung rationeller Wärmeversorgungssysteme (Solarkollektoren, Wärmepumpen usw.). 
Die angetroffene Lage im Gelände erlaubt trotz der Hängigkeit nach Norden die "passive Sonnenener-
giegewinnung" durch Fenster mit positiver Energiebilanz sowie die Anbringung von Solarheizsystemen 
für die Raumheizung und/oder Warmwasserbereitung sowie die Anbringung von Photovoltaikanlagen für 
die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom. Es bleibt dem Investor unbenommen, die 
für Niedrigenergiehäuser erforderlichen erhöhten Wärmedämmstärken im Dach zu realisieren. Aufgrund 
der genannten Energiezuführungssysteme z.B. im Verbund mit Wärmepumpen und konventioneller Kes-
selfeuerung in Abstimmung mit geeigneten Wärmedämmungs- und Lüftungssystemen ergibt sich eine 
(Teil-) Einsparung fossiler Energieträger und damit einhergehend eine Verminderung der Einleitung luft-
fremder Stoffe in die Atmosphäre. Derartige Systeme werden durch die Festsetzungen der 1. Änderung 
nicht blockiert. 
 
Eingrenzung des Beschreibungsumfanges 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes ist ein „Angebotsbebauungsplan“ ohne konkreten Vorhabenbe-
zug und schafft Zulässigkeiten für Vorhaben, deren Bandbreite nicht absehbar ist und für die eine Be-
schreibung konkreter Projektmerkmale nicht möglich ist. Daher sind weitergehende Ausführungen zu 
erheblichen Auswirkungen --  insbesondere während einer angedachten Bau- und Betriebsphase  --   
unter anderem infolge  

 
 des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Ab-

rissarbeiten, 
 

 der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu be-
rücksichtigen ist, 
 

 der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und 
Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 
 

 der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 
 

 der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel 
durch Unfälle oder Katastrophen), 
 

 der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berück-
sichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Ge-
biete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 
 

 der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der 
Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels, 
 

 der eingesetzten Techniken und Stoffe 
 

nicht möglich. Zu ergänzen ist ferner, dass im Einzelvorhaben-Genehmigungsverfahren des § 30 BauGB 
die Untere Immissionsschutzbehörde des Hochsauerlandkreises beteiligt wird, auch bei Vorhaben die 
einer Genehmigung gem. BImSchG nicht bedürfen, so dass die Einhaltung von Umweltstandards gesi-
chert ist. 

Aufgrund der nicht einzugrenzenden möglichen Bandbreite zulässiger Nutzungen und aufgrund des feh-
lenden Projektbezugs entfallen weiter Beschreibungen 

 zu den direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, 
kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven 
und negativen Auswirkungen der geplanten Vorhaben  

 
 zu den auf Ebene der Europäischen Union oder auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene 

festgelegten Umweltschutzzielen. 
 
 

c.  
Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich ausgeglichen werden sollen, sowie gege-
benenfalls geplante Überwachungsmaßnahmen, unter Berücksichtigung der Bau- und Betriebsphase 



Begrd_72_1 GE Brumlingsen.DOC   Seite 40 

Aufgrund der in Kap. 14.2.a. und Kap. 14.2.b. niedergelegten Sachverhalte ergibt sich, dass weiterge-
hende Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-
wirkungen nicht anzusetzen sind. 
 
 
d. 
In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche Gel-
tungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, und die Angabe der wesentlichen Gründe für die 
getroffene Wahl 
Handlungsalternativen zur Überplanung der Bebauungsplan-Altfassung sind nicht vorhanden. In Anbe-
tracht der in Kap. „1. Anlass und Zielsetzungen dieser Bauleitplanung…“ dieser Begründung genannten 
Belange ist eine Überarbeitung der Bebauungsplan-Altfassung im Wege der vorliegenden 1. Änderung 
städtebaulich erforderlich. Die „Nichtüberplanung“ stellt somit keine sachgerechte und gangbare Hand-
lungsmöglichkeit dar. 
 
 
e. 
Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j 
BauGB 
Katastrophen und schwere Unfälle sind ausgeschlossen, da Vorhaben im Sinne der Störfallverordnung 
nicht vorhanden und nicht geplant sind. Folglich muss eine Beschreibung von Maßnahmen zur Verhinde-
rung oder Verminderung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen solcher Ereignisse auf die Umwelt 
sowie eine Beschreibung von Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen Bekämp-
fungsmaßnahmen für derartige Krisenfälle entfallen. Dessen ungeachtet ist grundsätzlich festzustellen, 
dass in jedem Einzelvorhaben-Genehmigungsverfahren, in dem Betriebsbereiche nach der Störfallver-
ordnung zu beurteilen sind, einzuhaltende Abstände zu schutzbedürftigen Gebieten/ Objekten stoffbezo-
gen zu ermitteln sind und ggfs. objektbezogen bzw. fallbezogen Sicherheitsmaßnahmen festgelegt wer-
den. Zu diesem Thema erfolgte der Hinweis Nr. 5 in der Legende. 
 
 
14.3 Zusätzliche Angaben: 
a.  
Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung 
sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum 
Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse 
Die vorstehende Umweltprüfung kommt ohne technische Verfahren aus. Schwierigkeiten sind nicht auf-
getreten. Festzuhalten ist, dass weiter in das Detail gehende qualifizierende und quantifizierende Be-
schreibungen zu den Schutzgütern Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima im Zustand 
des Status-Quo und für den Prognosezeitpunkt die vorstehenden Ergebnisse nicht verändert hätten. 
 
 
b.  
Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchfüh-
rung des Bauleitplans auf die Umwelt 
§ 4c BauGB lautet: „Die Gemeinden überwachen die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund 
der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswir-
kungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen; 
Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen nach  
§ 1a Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4. (…)“. 
 
Es wird demzufolge durch Mitarbeiter der Kreis- und Hochschulstadt Meschede geprüft („Monitoring“), ob 
erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 4c BauGB als Konsequenz aus der Durchführung der 
vorliegenden Bauleitplanung eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 
frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  
 
Auf Grund der Tatsache, dass die Baugebietskategorien der 1. Änderung im Wesentlichen  --  abgesehen 
von geringfügigen Arrondierungsflächen am Westrand und abgesehen von geringfügigen alten, bislang 
unbebauten Industriegeländen am Südrand  --  Flächen überlappen, die bereits baulich genutzt werden, 
sind unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen nicht zu erwarten.  
 
Des Weiteren ist zu prüfen, ob die landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen, die den Eingriffs-
grundstücken dieser 1. Änderung zugeordnet worden sind, Bestand haben. Letzteres geschieht durch 
Mitarbeiter der  Kreis- und Hochschulstadt Meschede. Es handelt sich um Folgendes: Die 1. Änderung 
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setzt Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches auf externen Flächen im Harmorsbruch 
fest und ordnet diese Ausgleichsmaßnahmen den Eingriffsgrundstücken zu. 
 
Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die zeitliche Beschränkung für Rodungs- und Räumungsmaß-
nahmen eingehalten wird, um die artenschutzrechtlichen Belange zu wahren, speziell um die Verbote des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG nicht zu verletzen. 
 
 
c.  
Allgemein verständliche Zusammenfassung  
Anlagenbezogene Umweltschutznormen und Schutznormen der Berufsgenossenschaften schützen die in 
den produzierenden und verarbeitenden Gewerbe- und Industriebetrieben sowie Dienstleistungsbetrieben 
arbeitenden Menschen im Falle der Durchführung der Planung. Die Wohnbevölkerung außerhalb des 
Geltungsbereiches   --  in den Wohngrundstücken Brumlingsen Nrn. 1a, 1b und Nr. 9 bis 31 (ungerade) 
und Brumlingsen 2a bis 4a (gerade), allesamt gelegen auf Arnsberger Stadtgebiet  --  erhält einen Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch die Festsetzung  

 eines eingeschränkten Gewerbegebietes,  in dem die Zulässigkeit auf Gewerbebetriebe, "die das 
Wohnen nicht wesentlich stören" in Anlehnung an § 6 BauNVO "Mischgebiete" begrenzt wird. 
Darüber hinaus ist lediglich als Ausnahme die Zulässigkeit der Gewerbebetriebe der Abstands-
klasse VII des Abstandserlasses (sowie von Betrieben und Anlagen mit vergleichbaren Emissi-
onsgrad) festgelegt, wenn nachgewiesen wird, dass die von ihnen ausgehenden Emissionen so-
weit begrenzt werden, dass sie das Wohnen nicht wesentlich stören  

 
 von eingeschränkten Industriegebieten, in denen der zulässige Emissionsgrad in Anlehnung an 

den zulässigen Emissionsgrad von gewerblichen Anlagen und Betrieben der Abstandsklassen 
der Abstandsliste des sog. "Abstandserlasses" aus dem Jahre 2007 definiert wird. 

 
Aufgrund der getroffenen maximalen Höhenfestsetzungen ergeben sich keine erdrückenden Baumassen 
im Nahbereich der Wohnnutzungen in den Wohngrundstücken Brumlingsen Nrn. 1a, 1b und Nr. 9 bis 31 
(ungerade) und Brumlingsen 2a bis 4a (gerade), allesamt gelegen auf Arnsberger Stadtgebiet. Ferner 
erwirkt ein Mindestmaß an baugestalterischen Vorschriften zu Werbeanlagen, dass durch überdimensio-
nierte oder störende Werbeanlagen keine gestalterischen Beeinträchtigungen entstehen. Unzumutbare 
Schall-, Schadstoff- und Geruchsimmissionen sind ohnehin weitgehend ausgeschlossen, da in dem Ge-
werbegebiet und in den definierten Industriegebieten der anlagenbezogene Umweltschutz greift. 
 
Die Schutzgüter Boden und Luft erfahren durch die möglichen Überbauungen aufgrund von Erweiterun-
gen und Neubauten und den (geringfügigen) Straßenbau Veränderungen, die aber nicht als unzumutbare 
zusätzliche Belastungen zu qualifizieren sind. Ein Verdacht auf Bodenkontaminationen liegt nicht vor. 
Bezogen auf das Schutzgut Wasser ist auszuführen, dass sich durch die Überplanung keine Änderungen 
gegenüber der Altfassung ergeben, so dass zusätzliche Einträge von "Schad"-Stoffen nicht verursacht 
werden. 
 
Bezogen auf das Schutzgut Klima ist auszuführen, dass die Bauflächenentwicklung nicht zur Verriege-
lung einer klimatisch und stadtstrukturell wichtigen "Kaltluftschneise" führen wird. Die Durchführung oder 
Nichtdurchführung der Planung unterscheiden sich nicht im Hinblick auf das Schutzgut „Kultur- und 
Sachgüter“ und „wirtschaftliche Werte“, da diese nicht vorhanden sind und die Überplanung und die zu-
künftigen gewerblich-industriellen Nutzungen demzufolge keine Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter 
haben werden. Visuelle Beeinträchtigungen, Beeinträchtigungen der Belichtung und der Belüftung für die 
in den Gewerbe- und Industriebetrieben arbeitenden Menschen und für die erwähnte Wohnbevölkerung 
außerhalb des Geltungsbereiches sind nicht zu erwarten.  
 
In Anbetracht der in Kap. „1. Anlass und Zielsetzungen dieser Bauleitplanung…“ dieser Begründung ge-
nannten Belange ist eine Überarbeitung der Bebauungsplan-Altfassung im Wege der vorliegenden 1. 
Änderung städtebaulich erforderlich. Die „Nichtüberplanung“ stellt somit keine gangbare Handlungsmög-
lichkeit dar. 
 
Die vorstehende Umweltprüfung ergibt keine erheblichen, negativ zu bewertenden Auswirkungen auf die 
Umwelt, welche Veranlassung geben, von der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet 
Brumlingsen“ Abstand zu nehmen. 
 
 
d. 
Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen herange-
zogen wurden 
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1.  Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1 : 25.000 und Erläuterungen zu Blatt 4615 Meschede, 
von Karl N. Thome u.a., Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld 1968 

2.  Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1 : 100.000 und Erläuterungen zu Blatt C 4714 Arns-
berg, von Dr. C. D. Clausen u. a., Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld 1981 

3. "Luftreinhalteplanung in Nordrhein-Westfalen, Auswertung und Darstellung der Luftreinhalteplanun-
tersuchungen im Mittelruhrgebiet (Untersuchungsbericht Mittelgebiet); Bericht über die Luftgüte-
überwachung im Sektor 9 und im Verdichtungsgebiet Siegen", hrsg. vom MUNLV, 2004. 

Weitere Literaturquellen oder andere Quellen für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewer-
tungen wurden nicht herangezogen. 

 
 

15. Umweltbericht zu der Aufhebungssatzung 
 
15.1 Einleitung 
a. 
Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließlich einer Beschreibung 
der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und 
Boden der geplanten Vorhaben 
Ziel ist die ersatzlose Aufhebung der Festsetzung einer vorhandenen Straßenfläche mit einem Flächen-
inhalt von 927 m², gelegen in der Straßenparzelle der Wildshausener Straße (Kreisstraße K 13), die in 
der Altfassung getroffen worden war. Grund für die Aufhebung ist der Umstand, dass in dieser Fläche 
städtebaulich nichts zu regeln ist.  
 
Eingebettet in die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet Brumlingsen“ 
wurde demzufolge ein Satzungstext für eine aufzuhebende Teilfläche unter Buchstabe E. der Zeichener-
klärung sowie der zeichnerische Teil dieser Aufhebungssatzung (dort schraffiert kenntlich gemacht). 
 
Ein isolierter Vorgang für das Aufhebungsverfahren mit einer isolierten Planzeichnung mit Zeichenerklä-
rung und einer isolierten Begründung würde den Gegenstand aus dem Sachzusammenhang reißen und 
wäre unverständlich. Daher ist die Aufhebungssatzung in diese Bauleitplanung eingebettet worden. 
 
 
b. 
Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, 
die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der 
Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt wurden 
Einschlägige Fachgesetze und Fachpläne mit umweltbezogenen Zielen sind bei der vorliegenden Aufhe-
bungssatzung nicht zu beachten. 
 
 
15.2  Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der Umweltprü-

fung nach   § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermittelt wurden  
a. 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), ein-
schließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, und eine 
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, 
soweit diese Entwicklung gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der 
verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abgeschätzt werden kann; 
Der Umweltzustand vor Rechtskraft der Aufhebungssatzung (Basisszenario) ist der einer Straßenoberflä-
che. 
Bezogen auf das Schutzgut Mensch, das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie Landschaft und biologi-
sche Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut Wasser, das Schutzgut Luft, das Schutzgut Klima und 
das Schutzgut Kultur- und Sachgüter erwirkt diese Straßenoberfläche keine nachteiligen Umweltauswir-
kungen.  
 
Dieses gilt auch für die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 
Planung, da bei Nichtdurchführung der Aufhebungssatzung bzw. im Falle des Nicht-Inkrafttretens der 
Aufhebungssatzung es beim derzeitigen Rechtszustand verbleibt und die Festsetzung der Straßenfläche 
in der Bebauungsplan-Altfassung fortgeführt wird. 
 
 
b. 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung; hierzu sind, soweit 
möglich, insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
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der geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i BauGB zu be-
schreiben 
Die Entwicklung des Umweltzustandes erfährt bei Durchführung der Planung (also im Falle der Rechts-
kraft der Aufhebungssatzung) bezogen auf das Schutzgut Mensch, das Schutzgut Tiere und Pflanzen 
sowie Landschaft und biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut Wasser, das Schutzgut 
Luft, das Schutzgut Klima und das Schutzgut Kultur- und Sachgüter keine erhebliche Beeinflussung, da 
der Zustand einer Straßenoberfläche als Bestandteil der Kreisstraße K 13 erhalten bleibt und Änderun-
gen nicht eintreten. 
 
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen entfallen weiter Beschreibungen 

 zu den direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, 
kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven 
und negativen Auswirkungen von geplanten Vorhaben  

 
 zu den auf Ebene der Europäischen Union oder auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene 

festgelegten Umweltschutzzielen. 
 

c. 
Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich ausgeglichen werden sollen, sowie gege-
benenfalls geplante Überwachungsmaßnahmen, unter Berücksichtigung der Bau- und Betriebsphase 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich von nachteiligen Auswir-
kungen sind nicht erforderlich, da --  wie vorstehend erläutert  --  nachteilige Umweltauswirkungen auf 
das Schutzgut Mensch, das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie Landschaft und biologische Vielfalt, das 
Schutzgut Boden, das Schutzgut Wasser, das Schutzgut Luft, das Schutzgut Klima und das Schutzgut 
Kultur- und Sachgüter nicht eintreten werden.  
 
 
d. 
In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche Gel-
tungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, und die Angabe der wesentlichen Gründe für die 
getroffene Wahl 
Eine anderweitige Handlungsmöglichkeit kann nicht verfolgt werden, da das Ziel, nämlich die Festsetzung 
einer Straßenfläche aufzuheben, in der städtebaulich nichts zu regeln ist, auf eine andere Art und Weise 
nicht erreicht werden kann. 
 
e. 
Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j 
BauGB 
Katastrophen und schwere Unfälle sind ausgeschlossen, da Vorhaben im Sinne der Störfallverordnung 
nicht in der festgesetzten Straßenfläche zulässig wären. Folglich muss eine Beschreibung von Maßnah-
men zur Verhinderung oder Verminderung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen solcher Ereignisse 
auf die Umwelt sowie eine Beschreibung von Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgese-
henen Bekämpfungsmaßnahmen für derartige Krisenfälle entfallen. 
 
 
15.3 Zusätzliche Angaben: 
a. 
Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung 
sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum 
Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse 
Die vorstehende Umweltprüfung kommt ohne technische Verfahren aus. Schwierigkeiten sind nicht auf-
getreten. 
 
b. 
Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchfüh-
rung des Bauleitplans auf die Umwelt 
Unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen nicht zu erwarten. Die Baulast und die Bauunterhaltung der 
Wildshausener Straße liegt bei dem Straßenbauamt des Hochsauerlandkreises. 
 
c. 
Allgemein verständliche Zusammenfassung  
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Ziel der in die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet Brumlingsen“ eingebetteten 
Aufhebungssatzung ist das Fallenlassen der Festsetzung einer Straßenfläche, da in dieser Fläche städ-
tebaulich nichts zu regeln ist. 
 
Eine erhebliche Beeinflussung des Umweltzustandes bezogen auf das Schutzgut Mensch, das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen sowie Landschaft und biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut Was-
ser, das Schutzgut Luft, das Schutzgut Klima und das Schutzgut Kultur- und Sachgüter erfolgt durch die 
vorliegende Bauleitplanung nicht. Zu begründen ist dieses damit, dass die aufzuhebende Teilfläche nach 
der Rechtskraft der Satzung als Bestandteil der Kreisstraße K 13 im Status-Quo erhalten bleibt. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich von nachteiligen Auswir-
kungen sind nicht erforderlich, da nachteilige Auswirkungen auf die o. g. Schutzgüter nicht eintreten wer-
den. Eine anderweitige Handlungsmöglichkeit ist nicht sinnvoll, da nur die Aufhebung dieser Festsetzung 
für eine Straßenfläche sinnvoll ist, so dass diese Fläche aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 72 „Gewerbegebiet Brumlingsen“ entlassen wird. 
Fazit: 
Die vorstehende Umweltprüfung ergibt keine erheblichen, negativ zu bewertenden Auswirkungen auf die 
Umwelt, welche Veranlassung geben, von der in die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewer-
begebiet Brumlingsen“ eingebetteten Aufhebungssatzung Abstand zu nehmen. 
 
d. 
Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen herange-
zogen wurden 
Es wurden keine Literaturquellen oder andere Quellen für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und 
Bewertungen herangezogen. 

 
 

16. Eingeflossene Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung 
a. 
Umwandlung einer „öffentlichen Straßenverkehrsfläche“ (städtische Wegeparzelle Grundstück Gemar-
kung Freienohl, Flur 18, Flurstück 119) in eine „Private Straßenverkehrsfläche“. 
Ferner wurde 

 ein Teilabschnitt des Feldweges, der zum Wasserturm führt, als „W – Wirtschaftsweg“ festge-
setzt, da dieser Abschnitt nicht der Erschließung des Industriegebietes dient und  

 die überbaubare Grundstücksfläche über den Restabschnitt der Parzelle 119 hinweg erweitert. 

b. 
Ausdehnung der Fläche „Umformerstation“ auf das Grundstück  Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 
179 (20 qm). 
 
c. 
Ergänzung der vom Artenschutzgutachter vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen als Festsetzun-
gen. 
 
d. 
Festsetzung der Gasfernleitung A02057 der Thyssengas GmbH  und des Weiteren einer „Mit Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechten zu Gunsten der Ver- und Entsorgungsträger zu belastenden Fläche“ im Grundstück 
Gemarkung Freienohl, Flur 7, Flurstück 195. 
 
e. 
Einbezug des Hinweises in die Legende der 1. Änderung: 
„Bei Anlagen, die der Störfall-Verordnung unterliegen, ist der jeweils angemessene Sicherheitsabstand zu 
berücksichtigen. Dieses ist auch bei einer späteren Änderung oder Erweiterung bestehender Firmen zu 
einem „Störfallbetrieb“ zu beachten.“ 
 
f. 
Festsetzung des vorhandenen Stromversorgungskabels und des Weiteren einer „Mit Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten zu Gunsten der Ver- und Entsorgungsträger zu belastenden Fläche“ im Bereich des 
östlichen Grenzverlaufes der Grundstücke Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstücke 156 und 186. 
 
g. 
Ergänzung der Begründung mit der Prüfung der Sachlage zu den im Verzeichnis der Altstandorte und 
Altablagerungen des Hochsauerlandkreises  --  FD 34 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz  --  für den Gel-
tungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Gewerbegebiet Brumlingsen“ enthaltenen 
Einträge, die unter den Flächennummern 194614-2018, 194614-2501 und 194614-2502 geführt werden. 



Begrd_72_1 GE Brumlingsen.DOC   Seite 45 

 
h. 
Überarbeitung der Gliederung des Industriegebietes nach den Abstandsklassen des sogenannten „Ab-
standserlasses“ vom 6.6.2007, um das ca. 200 m entfernte Allgemeine Wohngebiet „Am Roa“ zu berück-
sichtigen. 
 
i. 
Modifizierung einer textlichen Festsetzung, wonach im eingeschränkten Gewerbegebiet für die mit Stern-
chen gekennzeichneten Anlagearten der Abstandsklasse VI und VII aufgrund des geringen Abstandes 
von unter 100 m zur schützenden Wohnbebauung Brumlingsen 2a – 4a (gerade) und Brumlingsen 1a, 
1b, 9 – 31 (ungerade) eine Einzelfallprüfung erforderlich ist. 
 
j. 
Ergänzung einer textlichen Festsetzung, wonach in der ersten Bautiefe südlich der Straße „Brumlingsen“, 
welche die Grundstücke Gemarkung Freienohl, Flur 7, Flurstücke 179, 183, 184, 187 und 188 enthält, 
das maximal zulässige Höhenmaß der Gebäude-Oberkante auf die Fahrbahn-Oberkante, nicht auf die 
Bezugshöhe „Terrain bergseitig“, bezogen wird. 
 
k. 
Ergänzung einer „Fremdkörperfestsetzung“ gem. § 1 Abs. 10 BauNVO für das vorhandene Autohaus, 
wonach auf dem Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstücke 96 und 173 ein Einzelhandelsbe-
trieb mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-Zubehör zulässig ist. 
 
17. Eingeflossene Anregungen aus der Öffentlichen Auslegung  
a. 
Ergänzung eines Hinweises: 
„Der Schutzstreifen von 3,00 m Breite über den Schmutzwasser- und Niederschlagwasserkanälen ist von 
jeglicher Bebauung freizuhalten“.  
 
 
 
 
 
 
b. 
Modifikation (nachfolgend kursiv kenntlich gemacht) einer Festsetzung zu der Bemessung von Gebäude-
höhen: Diese lautet nunmehr: 
„Im Falle von Hochregal-Lagern mit einer Grundfläche von bis zu 300 qm kann die festgesetzte max. 
Gebäudehöhe je Baugrundstück um maximal 5 m überschritten werden. Dieses gilt nicht in der ersten 
Bautiefe vom 30 m des eingeschränkten Gewerbegebietes (GEb) südlich der Straße „Brumlingsen“. 
Mit diesem Textzusatz ist es ausgeschlossen, dass die Wohnnutzung auf der nördlichen Seite der Straße 
„Brumlingsen“ auf nicht akzeptable Weise verschattet und optisch beeinträchtigt wird.  
 
c. 
Neuaufnahme  einer „Fremdkörperfestsetzung“ gem. § 1 Abs. 10 BauNVO im Katalog der zulässigen 
Nutzungen und baulichen Anlagen unter „GIb-3 --  Industriegebiet mit Einschränkung“: 
„(4) Fremdkörperfestsetzung: 
Auf dem Grundstück Gemarkung Freienohl, Flur 18, Flurstück 94 ist eine Verkaufsstelle (Einzelhandels-
betrieb) mit einer Verkaufsfläche von 195 qm für Tische, Leuchten und Wohnaccessoires planungsrecht-
lich zulässig (§ 1 Abs. 10 BauNVO).“ 
 
d. 
Aus der Sortimentsbeschreibung „Wohnaccessoirs mit Edelstahl“ einer Fremdkörperfestsetzung wurde 
die Qualifikation „mit Edelstahl“ gestrichen. Die Fremdkörperfestsetzung lautet demzufolge:  
„Auf dem Baugrundstück Gemarkung Freienohl, Flur 7, Flurstücke 146, 147, 148 und 152 und Flur 18, 
Flurstücke 108 und 109 ist eine Verkaufsstelle (Einzelhandelsbetrieb) mit einer Verkaufsfläche von 108 
qm für Wohnaccessoirs zulässig.“ 
 
Meschede, 27.09.2018 
 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede 
Fachbereich Planung und Bauordnung 
Im Auftrage 
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Klaus Wahle 
Fachbereichsleiter 
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