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1. Hinweise zur Durchführung der Umweltprüfung   

 
Für die Belange des Umweltschutzes nach §§ 1 und 1a BauGB wird für die 52. FNP 
Änderung „Industriepark Hermesdorf III“ der Marktstadt Waldbröl eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen entsprechend des Pla-
nungsstands ermittelt und bewertet werden (§ 2 BauGB). Die Auswirkungen der Pla-
nung auf die relevanten Schutzgüter und Landschaftspotentiale, welche durch die ge-
troffenen Darstellungen im räumlichen Geltungsbereich des Bauleitplans prognostizier-
bar sind, werden im nachfolgenden Umweltbericht dargestellt und bewertet. Soweit 
erforderlich, werden die Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich 
der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen dargestellt und bei der abschließen-
den Erheblichkeitsbeurteilung berücksichtigt. 
 
Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung zur 52. FNP Änderung „Industrie-
park Hermesdorf III“ der Marktstadt Waldbröl (§ 2a BauGB). Das Ergebnis der Um-
weltprüfung ist im Bauleitplan in der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksich-
tigen. 
 
Die Beurteilung der möglichen Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Da-
bei werden folgende Stufen der Umwelterheblichkeit unterschieden: keine, keine er-
heblichen, erheblich. Bei der Beurteilung der Umwelterheblichkeit ist insbesondere die 
Ausgleichbarkeit der ermittelten nachteiligen Umweltauswirkungen ein wichtiger Indi-
kator. Nicht ausgleichbare Auswirkungen, wie z. B. die dauerhafte Bodenversiegelung 
schutzwürdiger Böden bei gleichzeitig fehlenden Entsiegelungsmöglichkeiten, werden 
grundsätzlich als erheblich eingestuft. 
 
Zur Beurteilung der Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, auf Boden-, Wasser- und 
die lufthygienischen und klimatischen Verhältnisse sowie auf die Landschaft, seine Er-
holungsfunktion und Fläche erfolgten mehrere Begehungen zur Erfassung der Realnut-
zung und der Biotoptypen im räumlichen Geltungsbereich und dessen Umfeld im April 
2015, im Oktober 2016, September 2017 sowie Juli 2022 durch das Planungsbüro 
Schumacher. Anschließend wurden im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Be-
bauungsplan Nr. 11 F „Industriepark Hermesdorf III“, der im Parallelverfahren zur 52. 
FNP Änderung erstellt wird, Bestand und Analyse der einzelnen Umweltfaktoren dar-
gestellt.  
 
Folgende Gutachten, Untersuchungen und Planunterlagen lagen zum Zeitpunkt der Er-
arbeitung des vorliegenden Umweltberichtes für die öffentliche Auslegung vor und 
wurden ausgewertet: 
 

 Begründung und zeichnerische Darstellung der 52. FNP Änderung sowie des 
Bebauungsplans Nr. 11 F „Industriepark Hermesdorf III“ (Oberbergische Auf-
bau GmbH, November 2022) 

 Begründung und zeichnerische Darstellung des Bebauungsplans Nr. 11 C „In-
dustrie- und Gewerbepark Hermesdorf II“ (Oberbergische Aufbau GmbH, letz-
ter Stand Dezember 2015) 

 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag mit integrierter Umweltverträglichkeits-
studie und Hydraulikuntersuchung Langenbachsiefen zum Bebauungsplan Nr. 
11 F „Industriepark Hermesdorf III“ (Planungsbüro Schumacher, November 
2022) 

 Artenschutzrechtlicher Beitrag, Stufe 2 zum BP Nr. 11 F „Industriepark Her-
mesdorf III“ (Planungsbüro Schumacher, November 2022) 
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 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 11 C „Industrie- 
und Gewerbepark Hermesdorf II“ (Planungsbüro Schumacher, letzter Stand 
Juni 2005) 

 Abwägung der Anregungen aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren der Öf-
fentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 Stellungnahme zu Hochwasserabflüssen und Sturzfluten im Plangebiet des BP 
11 F vom Planungsbüro Schumacher vom Juli 2022 

 Baugrunduntersuchung (Bodengutachten) von GEO CONSULT vom 08.08.2022 
 

 
2. Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte der 52. FNP Änderung  
 
 Die letzten vermarkteten Industrie- und Gewerbegebietsflächen der Marktstadt Wald-

bröl befanden sich südlich der oben angeführten Planbereiche innerhalb des BP 11C 
„Industrie- und Gewerbepark Hermesdorf II“. Auf Grund der weiter anhaltenden Nach-
frage nach gewerblichen Bauflächen (von Industrie- und Gewerbebetrieben), ist die 
Schaffung eines ergänzenden Bauflächenangebotes angebracht.  

 
 Als wesentlicher planerischer und wirtschaftsstruktureller Belang ist die mögliche Ent-

wicklung des Bereiches „Industriepark Hermesdorf III“ mit gewerblichen Bauflächen 
zu nennen, die für den Oberbergischen Kreis und hier besonders für den Südkreis von 
hoher Bedeutung ist. Gemäß der Aussagen des Industrie- und Gewerbeflächenkonzep-
tes des OBK vom Büro Dr. Jansen (August 2016) ist gerade die Wirtschaftsstruktur 
des Oberbergischen Kreises durch Industriebetriebe geprägt (43 % der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten sind im OBK im produzierenden Sektor tätig), für deren 
zukünftigen Entwicklungsbedarf nicht mehr genügend Flächen zur Verfügung stehen. 
Insofern ist die planerische Sicherung von gewerblichen Bauflächen, in denen Indust-
riebetriebe angesiedelt werden können, von besonderer Bedeutung für die Marktstadt 
Waldbröl und die südliche Wirtschaftsregion des Oberbergischen Kreises.  

 
 Auf Grundlage der Erschließungskonzeption des Bebauungsplans Nr. 11 F  können in 

dem ca. 38,40 ha großen Änderungsbereich ca. 32,10 ha gewerbliche Baufläche (G) 
(inklusive der öffentlichen Verkehrsflächen gemäß BP 11 F) dargestellt werden. Durch 
diesen geplanten Eingriff im Plangebiet mit den darzustellenden ökologischen Aus-
gleichsmaßnahmen (ca. 4,70 ha) sowie der zu vergrößernden Fläche für Entsorgungs-
anlagen, hier: Regenbecken (ca. 0,20 ha) gehen im Plangebiet ca. 37 ha Fläche für 
die Landwirtschaft und ca. 0,7 ha Wald verloren.  

 
 Zur Kompensation des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft, werden die Freiflächen 

mit den beiden Zuläufen des Langenbacher Siefen sowie die im Norden angrenzenden 
Freiflächen der im südlich Änderungsbereich gelegenen Teichanlage planerisch ökolo-
gisch aufgewertet (ca. 4,70 ha). Zur Bestimmung der ökologischen Aufwertung und 
dauerhaften Sicherung der entwickelbaren Flächenpotentiale, werden diese Bereiche 
als ökologische Grünfläche mit der zusätzlichen Bestimmung zur Entwicklung von Maß-
nahmen zum Schutz und zur Pflege von Boden, Natur und Landschaft planerisch be-
stimmt. Auf Grund des umfangreichen Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft im 
Planbereich wird im Rahmen des Bauleitplanverfahrens des Bebauungsplans Nr. 11 F 
der größte Anteil der ökologischen Kompensationsmaßnahmen sowie der Bodenaus-
gleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes im Landschaftspflegerischen Fachbei-
trag nachgewiesen und in den Textlichen Festsetzungen des BP Nr. 11 F öffentlich-
rechtlich gesichert. 

  
 Unmittelbar südlich, an die ökologischen Grünflächen angrenzend, wird zur Sicherstel-

lung der zusätzlichen anfallenden Regenwassermenge der neu zu bebauenden Indust-
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rie- und Gewerbegebietsflächen, das vorhandene Regenrückhalte- und Regenklärbe-
cken vergrößert. Auf Grund der ingenieurgemäßen Berechnung des Planungsbüros 
Schumacher werden die Flächen für die Entsorgungsanlagen, hier: Regenbecken, ent-
sprechend angepasst. Hierdurch wird ein Bereich der bisher festgesetzten Wasserflä-
che mit umgrenzendem Grünfreiraum überplant. Der westlich angrenzende Teich au-
ßerhalb des Änderungsbereiches wird unter Berücksichtigung der zu erweiternden Re-
genbecken erhalten.  

 
Unter Beteiligung des Regionalforstamtes Bergisches Land wurden in einem Ortstermin 
am 21.09.2017 auch die Belange der Forstwirtschaft erörtert. Zum erschließungstech-
nisch nicht vermeidbaren Verlust von ursprünglich ca. 1,0 ha Wald (überwiegend im 
nordwestlichen und nördlichen Plangebiet) wurde bei entsprechender Kompensation 
Einvernehmen erzielt. Bezüglich der vorgesehenen Überplanung im nördlichen Planbe-
reich wurde zur Vermeidung von Windwurf und Sonnenbrandschäden im Planentwurf 
der Erhalt vorgesehen. Insofern wird im fortgeschriebenen Planentwurf insgesamt ein 
Waldverlust von ca. 0,7 ha bilanziert. 
 
Die im Nordosten im Bestand ausgewiesenen ökologischen Grünflächen werden durch 
die 52. FNP Änderung wieder überwiegend der landwirtschaftlichen Nutzung als auch 
einer gewerblichen Nutzung zugeordnet. Da diese geplanten Öko-Grünflächen bei Re-
alisierung isoliert in der Landschaft liegen würden, ist die planerische Zuordnung der 
landwirtschaftlichen Nutzung sowie die untergeordnete Entwicklung als gewerbliche 
Baufläche im Abgleich der Belange empfehlenswert.  
 
Aus der Beschreibung des Vorhabens ergeben sich für die verschiedenen Nutzungen 
folgende Flächenanteile: 
 
Gewerbliche Baufläche     32,10 ha 
Entsorgungsflächen: Regenbecken     0,20 ha 
Landwirtschaft        0,90 ha 
Wald         0,50 ha 
Ökologisches Ausgleichsgrün      4,70 ha 
 
Summe insgesamt     38,40 ha 
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Abbildung: Lage des Geltungsbereiches der 52. Flächennutzungsplanänderung „Industriepark Her-
mesdorf III“ © Oberbergischer Kreis, 2018 

 
 
 
 
3. Darstellung der in Fachplänen und Fachgesetzen festgelegten und für die Pla-

nung relevanten Umweltschutzziele 
 
 Landesentwicklungsplan 
 Im Landesentwicklungsplan NRW (Stand: 2019) ist der Planbereich gemäß der Festle-

gung der zentralen Funktion der Kommunen für Waldbröl dem Mittelzentrum zugeord-
net. Gemäß der Flächenzuordnung ist der Bauleitplanbereich als Siedlungsraum ge-
kennzeichnet, inklusive großflächiger Infrastruktureinrichtungen. 

 
 Regionalplan 
 Im Regionalplan der Bezirksregierung Köln, Teilabschnitt Region Köln, ist der Bauleit-

planbereich als Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung (GIB) ausgewiesen. 
Diese Bereiche dienen der Ansiedlung, dem Ausbau und der Bestandssicherung solcher 
gewerblicher Betriebe, die wegen ihres großen Flächenbedarfs, ihrer Emissionen oder 
ihrer besonderen Standortanforderungen nicht in den allgemeinen Siedlungsbereich 
(ASB) integriert werden können.  
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 Der in Neuaufstellung befindliche Regionalplan bestätigt den Änderungsbereich wei-
terhin als Entwicklungsbereich für gewerbliche und industrielle Nutzung. 

 
 Flächennutzungsplan 
 Der wirksame Flächennutzungsplan der Marktstadt Waldbröl stellt den Planbereich 

überwiegend als Fläche für die Landwirtschaft und in geringen Flächenanteilen als Wald 
(ca. 1 ha) sowie als Wasserfläche (ca. 0,25 ha) dar. Insofern ist eine Anpassung der 
Inhalte des Flächennutzungsplans auf Grundlage der geplanten Inhalte des Bebau-
ungsplans vorzunehmen. Die Bezirksregierung Köln als Aufsichtsbehörde hat den vor-
gelegten Entwurf der Flächennutzungsplanänderung (52. FNP Änderung) mit Schrei-
ben vom 06.09.2017 als angepasst an die Ziele der Raumordnung bestätigt. 

 
 Landschaftsplan 
 Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsplans Nr. 4 „Nümbrecht – Waldbröl“ und 

weist den Planbereich, bis auf die zwei überplanten Flächen des BP 11 C, flächende-
ckend als Landschaftsschutzgebiet aus.  

 
 Außerdem befinden sich gemäß Landschaftsplan folgende zwei geschützte Land-

schaftsbestandteile im Plangebiet: 
 

- das Quellgerinne mit Gehölzbestand (LB 211) am nördlichen Langenbachsiefenzu-
fluss, 

- zwei Baumgruppen, insgesamt vier Einzelbäume, Stieleichen (LB 155) am östli-
chen Langenbachsiefenzufluss (nach Ortsbesichtigungen ist nur noch die westliche 
Baumgruppe mit zwei Stieleichen vorhanden. Entsprechende Kompensationsmaß-
nahmen sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde über den Land-
schaftspflegerischen Fachbeitrag zum NP Nr. 11 F berücksichtigt). 

 
Daneben ist eine Maßnahme zum Anpflanzen eines einreihigen Roterlenufergehölzes 
am südlichen Langenbachzufluss im Landschaftsplan enthalten.  
 
Gesetzlich geschützte Biotope nach § 42 LNatSchG liegen im Planungsgebiet nicht vor. 
 

 Biotopkataster des LANUV 
 Die nördlichen Waldflächen des Stungsberges sind im Biotopkataster unter der Nr. BK-

5011-056 als „Geländekuppe Stungsberg nördlich von Hermesdorf“ kartiert. Die süd-
lichen Ausläufer ragen bis zu maximal 50 m in das Plangebiet. 
Unmittelbar südlich des Gebietes grenzt die Fläche des „Langenbachsiefen und 
Brölbachtalung bei Diezenkausen“ (BK-5111-040) an das Plangebiet an. 
 
Biotopverbundflächen 
Bei den vom LANUV auskartierten Biotopverbundflächen im Planungsgebiet handelt es 
sich im Norden um "Laubwaldinseln im Raum Denklingen-Hermesdorf" (VB-K-5011-
019). Diese Flächen befinden sich im Bereich der nördlich gelegenen Waldflächen des 
Stungsberges. Hierbei handelt es sich um Laubwaldinseln auf Plateau- und Hangstand-
orten. Die Strukturen sind als exponierte Kuppenwäldchen, strukturreiche Eichen-
mischwälder (ehemalige Niederwälder) anzusprechen, denen als Trittstein-Biotope für 
Waldarten eine besondere Bedeutung zukommt. 
Der Hauptverlauf des Langenbachsiefen ist Teil des Verbundes "Oberes Bröltal mit Ne-
bentälern nordöstlich Nümbrecht" (VB-K-5011-013). Hierbei handelt es sich um ein 
verästeltes Talsystem von oberer Bröl und Nebentälern. Wertbestimmende Merkmale 
sind u.a. Grünlandtäler, kleinflächig mit Feuchtgrünland, als landschaftsprägende Bio-
topelemente. Diesen Verbindungs-, Ergänzungs- und Entwicklungsbereichen im Tal-
Biotopverbund des südlichen Bergischen Landes kommt eine besondere Bedeutung zu. 
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Natura 2000-Gebiete 
Im Planungsgebiet und der näheren Umgebung liegen keine Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie vor, die mit dem Untersu-
chungsgebiet in funktionalem Zusammenhang stehen. 

  
 Fundortkataster Tiere und Pflanzen 
 Das Fundortkataster des LANUV enthält für das Untersuchungsgebiet sowie die an-

grenzenden Flächen keine Informationen. 
 
 Planungsrelevante Arten – geschützte Arten in NRW 
 Zur Berücksichtigung der geschützten Arten in NRW werden die Messtischblätter 

5111(2) (Waldbröl) und 5011(4) Wiehl des LANUV herangezogen. Im Rahmen der Ar-
tenschutzprüfung Stufe 2 vom März 2018 zum Bebauungsplan Nr. 11 F wurden die 
Daten der bei den relevanten Quadranten der Messtischblätter 5111, 2. Quadrant, und 
5011, 4. Quadrant, ausgewertet sowie Begehungen u.a. im April 2015, August 2016, 
September 2017 und Juli 2022 durchgeführt. Die Prüfung kommt zu dem Ergebnis, 
dass das Vorhaben unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen, 
wie z.B. einer Zeitbeschränkung für Gehölzfällarbeiten  sowie vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen ohne Konflikte mit dem § 44 BNatSchG realisiert werden kann. Als pla-
nungsrelevante Art ist lediglich der  Neuntöter im südöstlichen Plangebiet vom Lebens-
raum betroffen. 

 
 Erneuerbare Energien/sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
 Im parallel im Bauleitplanverfahren befindlichen Bebauungsplan 11 F „Industriepark 

Hermesdorf III“ wird festgesetzt, dass bei Errichtung von Gebäuden bauliche Maßnah-
men für den Einsatz erneuerbarer Energien (insbesondere Photovoltaikanlagen) vor-
zusehen sind. 

 
 Schwere Unfälle/Katastrophen 
 Mögliche Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der zulässigen Vorhaben für 

schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, wurden durch den Ausschluss 
von Anlagen und Betrieben hinsichtlich ihres Immissionsverhaltens in Abstimmung mit 
dem Umweltamt des Oberbergischen Kreises in den Textlichen Festsetzungen des BP 
11 F „ Industriepark Hermesdorf III“ formuliert. 

 
 Sonstige Gesetze und Satzungen 
 Auf die grundsätzlich zu beachtenden Gesetze wie zum Beispiel dem Baugesetzbuch, 

dem Bundesnaturschutzgesetz, dem Bodenschutzgesetz, dem Landeswasserge-
setz/Wasserhaushaltsgesetz, dem Denkmalschutzgesetz oder dem Bundeswaldgesetz 
wird hier nicht vertieft eingegangen, da die Inhalte weit gefasst sind und die konkreten 
Belange unter den jeweiligen Schutzgütern behandelt werden. 

 Es wird darauf hingewiesen, dass die Abfallentsorgung im Plangebiet auf Grundlage 
der aktuellen Satzung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes erfolgt und hierdurch 
die Umweltverträglichkeit garantiert wird.  

 
4. Umweltsituation, Wirkungsprognose und Maßnahmen 
 
4.1 Schutzgut Mensch, Gesundheit des Menschen und Bevölkerung 
 
 Das Untersuchungsgebiet besitzt keine überregional bedeutsame Erholungsinfra-

struktur. Es hat jedoch eine gewisse Bedeutung für die Feierabenderholung, insbe-
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sondere für die Ortslagen Hermesdorf und Wilkenroth. Die im Nordwesten des Ge-
bietes gelegene sowie die angrenzenden Waldflächen sind Teile eines in der Wald-
funktionskarte Waldbröl in Ausweisung befindlichen Erholungswaldes der Stufe 2. 

 
 Das gesamte Gebiet ist durch Wirtschaftswege sowie die mäßig befahrene Straße 

im Talgrund erschlossen. Im Zusammenhang mit den bewaldeten Bereichen im 
Westen und Norden sowie den offenen landwirtschaftlichen Flächen ist das Gebiet 
somit von mittlerer bis hoher Bedeutung für die Erholungsnutzung. 

 
 Im Änderungsbereich sind keine Flächen mit Wohn-/Dorfgebietsfunktion vorhan-

den. Im Süden grenzen die Flächen des Industrie- und Gewerbeparks Hermesdorf 
I und Hermesdorf II an, die in Bezug auf eine künftige Industrie- und Gewerbege-
bietsbebauung im Plangebiet nur eine geringe Schutzwürdigkeit und Empfindlichkeit 
aufweisen. Die Bedeutung des Gebietes für die Gesundheit des Menschen wird durch 
die Lufthygiene der angrenzenden Waldflächen und der entstehenden Frisch- und 
Kaltluftströme hinsichtlich der topographischen Verhältnisse geprägt. Auf Grund der 
südlich vorhandenen Industrie- und Gewerbeflächen sind Immissionsvorbelastun-
gen vorhanden. 

 
 Da im Plangebiet keine Menschen leben, werden auch keine Beeinträchtigungen 

ausgelöst. Die außerhalb des Plangebietes nahegelegenen Ortslagen Hermesdorf, 
Diezenkausen, Wilkenroth und Niederhof werden auf Grundlage des im Bebauungs-
plan Nr. 11 F festgesetzten Abstandserlasses geschützt. Somit sind lediglich mögli-
che Emissions- und Immissionsbelastungen zulässig, wie der Abstandserlass dies 
vorsieht. Zusätzlich tragen die im Norden und Westen des Plangebietes umgren-
zenden Waldflächen sowie die zusätzlichen Begrünungs- und Ausgleichsmaßnah-
men im Änderungsbereich zur Lebensqualität und Gesundheitsförderung der Men-
schen außerhalb des Änderungsbereiches bei. 

 
 Durch die Planung geht überwiegend ein regionales Naherholungsgebiet verloren, 

das nicht kompensiert werden kann. Im Gegensatz dazu werden den Menschen 
durch die Ansiedlung von Firmen Arbeitsplätze angeboten, wodurch die Sicherung 
und Verbesserung der Lebensgrundlagen ermöglicht wird.  

 
Fazit:  Mit Umsetzung der 52. FNP Änderung sind nach heutigem Erkenntnisstand 

keine erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnfunktion und der 
menschlichen Gesundheit gegeben. Bezüglich der regionalen Erho-
lung/Naherholung ergibt sich teilweise erhebliche Beeinträchti-
gung. 

 
4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen; biologische Vielfalt 
 
 Das Plangebiet wird durch landwirtschaftlich genutzte Wiesen, Weiden und unter-

geordnet auch Ackerflächen, die sich von den oberen Hangbereichen bis in das Lan-
genbachtal hineinziehen, geprägt.  

 
 Im Westen und Norden bilden Waldflächen die Silhouette. Diese Waldflächen sind 

durch Birken-Eichen-Wald, zum Teil mit Hainbuchen- und Buchenbeimischung im 
geringen bis mittleren Baumholzalter geprägt. Stellenweise sind die Waldränder, 
insbesondere im Westen und im Nordosten, durch gut ausgebildete Schlehengebü-
sche charakterisiert. Vereinzelt treten Vogelkirschen als Waldrandgehölze hinzu. In 
kleineren Parzellen und Randbereichen sind auch Fichten im geringen bis mittleren 
Baumholzalter anzutreffen.  
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 Im Norden des Gebietes, am westlichen Rand der Waldflächen des Stungsberges 
prägen Feldgehölze und Baumreihen/Baumgruppen mit Altholz die Biotopausstat-
tung. Es handelt sich hier um Gehölze mit Eiche, Vogelkirsche, Birke. Jüngere Ge-
büsche und Baumreihen entlang der Wege bilden Trittsteinbiotope in der ansonsten 
intensiv genutzten agrarischen Landschaft. Es dominiert die Vogelkirsche neben der 
Eiche sowie Birken. 

  
 Nördlich der ehemaligen Hofanlage wird der offene Verlauf des Langenbachsiefen 

auf ca. 80 m von einem Ufergehölzbestand, der durch Hainbuchen, Hasel und Wei-
dengebüsch geprägt ist, begleitet. An seinem östlichen Rand befindet sich eine Alt-
holzgruppe aus Eichen und Hainbuchen. Um die ehemalige Hofanlage findet man 
eine Obstwiesen, einzelne Obstbäume und Wiesenflächen. 

 
 Eine weitere prägende Biotopstruktur, in der ansonsten intensiv genutzten Kultur-

landschaft, stellt der östliche Abschnitt des Langenbachsiefen dar, der in zwei Be-
reichen auf ca. 20 m bzw. 40 m Länge offen verläuft und von einer feuchten Hoch-
staudenflur begleitet wird. Im östlichen Oberlauf stockten vier markante Altbäume, 
von denen noch zwei erhalten sind. Diese Stieleichen sind auch als geschützter 
Landschaftsbestandteil im Landschaftsplan Nr. 4 festgesetzt.  

 
 Das innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzflächen vorhandene Wegenetz besteht 

weitgehend aus wassergebundenen bzw. grasbewachsenen, wenig genutzten We-
gen, die zum Teil von Einzelbäumen, Baumreihen oder Gebüschen begleitet werden. 

 
 Die südliche Grenze des Änderungsgebietes bildet der Wirtschaftsweg/die Verbin-

dungsstraße durch das Langenbachtal. Südlich, außerhalb des Gebietes, grenzt der 
Bereich des bereits realisierten Bebauungsplanes BP Nr. 11 C an. Dieser setzt im 
Südosten und Süden Industrie- und Gewerbegebiet, im Südwesten Flächen für die 
Wasserwirtschaft im Bereich der Teichanlagen sowie Flächen mit Ausgleichsfunktion 
und landwirtschaftliche Flächen fest. 

 
 Die intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, die im Plangebiet deutlich über-

wiegen, weisen eine nur geringe bis mittlere Bedeutung als Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen auf, da insbesondere die Natürlichkeit sowie die Vielfalt gering ausge-
prägt sind. Eine mittlere Bedeutung weisen alle jüngeren Gehölzbestände, Gebü-
sche und Obstwiesen auf. 

 
 Als Lebensräume, die Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung und 

Empfindlichkeit darstellen, sind die unverbauten Fließgewässerabschnitte mit be-
gleitenden Gehölzstrukturen (geschützte Landschaftsbestandteile), die Laubwälder 
und die von Altholz geprägten Baumreihen, Baumgruppen sowie die Schlehengebü-
sche zu nennen. Eine besondere Bedeutung und Empfindlichkeit ist ebenfalls den 
alten Einzelbäumen zuzusprechen. 

 
 Insgesamt ist das Untersuchungsgebiet, trotz der großflächigen intensiven Nutzung, 

geprägt durch einzelne naturnahe Lebensräume bzw. deren Relikte, wobei insbe-
sondere das Fließgewässersystem ein hohes Entwicklungspotenzial aufweist. 

 
 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 42 LNatSchG liegen im Untersuchungsgebiet 

nicht vor. Der Landschaftsplan Nr. 4 setzt den nördlichen Oberlauf des Langenbach-
siefen als geschützten Landschaftsbestandteil fest. Außerdem ist noch die westliche 
Baumgruppe mit 2 Stieleichen im Bereich der beiden geschützten Landschaftsbe-
standteile Nr. 155 vorhanden. Die östliche Baumgruppe mit zwei Stileichen ist nicht 
mehr vorhanden. Entsprechende Kompensationsmaßnahmen sind in Abstimmung 
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mit der Unteren Naturschutzbehörde über den Landschaftspflegerischen Fachbei-
trag zum NP Nr. 11 F berücksichtigt. 

 
 Infolge der biotischen Verluste im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist auf 

Grundlage der Kartierung des landschaftspflegerischen Fachbeitrags (Karte 2) fest-
zustellen, dass überwiegend Biotoptypen mit geringer ökologischer Wertigkeit/ge-
ringer Empfindlichkeit betroffen sind. Einzelgehölzstrukturen geringen Flächenum-
fangs mit mittlerer Empfindlichkeit/mittlerer Wertigkeit sind allerdings betroffen. 
Außerdem sind die kleinflächigen Waldbereiche im Nordwesten sowie im Norden mit 
mittlerer bis hoher bzw. hoher ökologischer Wertigkeit verlustig. Insgesamt können 
die überwiegenden mittleren bis hohen wertvollen Biotopbestände erhalten und 
durch die Festsetzungen der Planung weiter entwickelt werden.  

  
 Im Plangebiet sind so gut wie keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten planungsrele-

vanter Tierarten vorhanden. Eine Ausnahme bildet die Vogelart Neuntöter, die im 
südöstlichen Plangebiet gesichtet wurde. Zur artenschutzrechtlichen Kompensation 
wird als ergänzende Habitatstruktur für den Neuntöter eine Hecke aus dornenrei-
chen Sträuchern (Schlehe, Weißdorn, Rosen) auf einem städtischen Grundstück im 
südlich angrenzenden BP 11 C  gepflanzt und dauerhaft erhalten. Außerdem kann  
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen, wie z.B. einer 
Zeitbeschränkung für Gehölzfällarbeiten sowie vorgezogener Ausgleichsmaßnah-
men die Umsetzung über die Maßgaben des Bebauungsplans Nr. 11 F im Benehmen 
nach § 44 BNatSchG vollzogen werden. 

 
  

Fazit:  Mit Umsetzung der 52. FNP Änderung gehen nach heutigem Erkenntnisstand 
überwiegend Biotopwerte mit mittlerer Bedeutung verloren. Vereinzelte 
Strukturen mit hohem Biotopwert sind ebenfalls verlustig. Die ökologische 
Kompensation wird auf Grundlage des im Parallelverfahren aufzustellenden 
Bebauungsplans Nr. 11 F nachgewiesen. Die Planung führt in Bezug auf die 
biologische Vielfalt zu keinen erheblichen bis zu punktuell erheblichen 
Beeinträchtigungen, die über die vorgesehenen Begrünungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen des Bebauungsplans 11 F zu kompensiert sind. Auch die 
Beeinträchtigungen der planungsrelevanten Vogelarten Neuntöter kann über 
entsprechende Maßnahmen auf Grundlage des Bebauungsplan Nr. 11 F wei-
testgehend kompensiert werden, sodass eine Verträglichkeit mit der Planung 
gegeben ist. 

 
4.3 Schutzgut Boden 
 
 Mit Grund und Boden ist gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sparsam umzugehen. Rechtliche 

Grundlage für den Bodenschutz bilden das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
vom 17.03.1998 und das Landesbodenschutzgesetz NRW (LBodSchG) vom 
09.05.2000 in der jeweils gültigen Fassung. 

  
 Als Grundlage für die Darstellung und Bewertung der Böden im Untersuchungsge-

biet dienen die Angaben des Geologischen Dienstes (schutzwürdige Böden in NRW) 
sowie „Bewertungsgrundsätze für Eingriffe in das Bodenpotenzial“ des Oberbergi-
schen Kreises.  

 Die beiden häufigsten Bodentypen im Untersuchungsgebiet sind die Parabraunerde 
sowie die Braunerde.  

 Die Parabraunerde (L341) zeigt sich mit einer Mächtigkeit von 6 bis 20 dm 
Stärke.  

 Die Braunerde (B341) ist im Plangebiet mit einer Stärke von 8 bis 20 dm vorhan-
den.  
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 Beide Böden weisen eine regional hohe Bodenfruchtbarkeit (Stufe 1, schutzwürdig) 
gemäß Kartierung des Geologischen Dienstes auf.  

 In der Bewertung des Oberbergischen Kreises kommt diesen beiden Bodentypen 
keine besondere Bedeutung zu. Die Böden werden aufgrund ihres Standortpotenzi-
als in eine mittlere Schutzwürdigkeitsstufe eingeordnet.  

 
 Als weiterer terrestrischer Boden mit etwas geringerem Flächenanteil ist die Braun-

erde (B321) aus schluffigen Lehm, steinig-grusig sowie schwach sandigem Lehm 
mit 3 bis 8 dm Stärke zu nennen. 

 Gemäß Kartierung des Geologischen Dienstes ist diesem Boden keine besondere 
Schutzwürdigkeitsstufe zugeordnet. Entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des 
Oberbergischen Kreises handelt es sich hier ebenfalls um einen Boden mit allgemei-
ner Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und um einen Boden-
typ, der noch großflächig im Oberbergischen Kreis vorhanden ist. Dieser Boden wird 
daher in einer mittleren Schutzwürdigkeit eingestuft. 

 
 Im Tal des Langenbaches sowie seiner Zuläufe ist der Nassgley (GN331) anzu-

treffen. Dieser Bodentyp, geprägt durch schluffigen Lehm, stellenweise schwach-
sandigem Lehm, stellenweise schluffig-tonigem Lehm in 3 bis 15 dm Stärke ist vor 
allem durch seinen sehr flachen Grundwasserstand mit mittlerem Schwankungsbe-
reich von 0 bis 4 dm unter Geländeoberkante charakterisiert. 

 Gemäß Kartierung des Geologischen Dienstes weist dieser Boden aufgrund seines 
Biotopentwicklungspotenzials die Schutzwürdigkeitsstufe 3 (besonders schutzwür-
dig) auf. Da der Boden zudem im Oberbergischen Kreis als selten eingestuft wird, 
wird ihm insgesamt eine hohe Schutzwürdigkeit beigemessen. 

 
 Des Weiteren sind untergeordnet im Plangebiet stark anthropogen veränderte Bö-

den im Bereich der ehemaligen Hofanlage sowie der versiegelten Wirtschaftswege 
zu nennen. Diese durch menschliche Nutzung stark überformten, teilversiegelten 
und zum Teil versiegelten Böden, die ihre natürlichen Bodenfunktionen nicht mehr 
oder nur noch eingeschränkt wahrnehmen können, weisen nur eine geringe Schutz-
würdigkeit auf. 

 
 Gemäß der digitalen Bodenbelastungskarte des Oberbergischen Kreises weisen die 

Böden im Plangebiet einen leicht erhöhten natürlichen Schwermetallgehalt auf. Die 
Parameter Blei, Cadmium, Chrom, Nickel und Zink überschreiten die Vorsorgewerte 
nach Bundesbodenschutzverordnung. Es kann z.Zt. nicht ausgeschlossen werden, 
dass im Boden des Plangebietes die Vorsorgewerte nach BBodSchV überschritten 
werden. Eine Überschreitung der Prüf- und Maßnahmenwerte, wodurch eine Gefah-
rensituation gegeben wäre, ist nicht zu erwarten. Ziel bei der Umsetzung der Maß-
nahme ist, dass der angeschobene und ausgehobene Oberboden grundsätzlich im 
Plangebiet verbleibt und zur Anreicherung der ökologischen  Entwicklungsflächen 
genutzt wird. Überschüssiger Oberboden wird ordnungsgemäß von der bauausfüh-
renden Firma entsorgt. 

 
Fazit:  Mit Umsetzung der 52. FNP Änderung sind teilweise erhebliche nachtei-

lige Beeinträchtigungen auf den Boden zu erwarten, der überwiegend mit 
einer mittleren bis hohen Schutzwürdigkeit bewertet ist. Der Bodenverlust 
wird über den im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 11 F 
durch Kompensationsmaßnahmen nachgewiesen. 

 
4.4 Schutzgut Wasser 
 
 Oberflächengewässer und das Grundwasser sind als Bestandteile des Naturhaus-

halts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern und zu entwickeln (§ 1a 
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Wasserhaushaltsgesetz). Die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
2000 mit dem Ziel, die Gewässer in einen „guten ökologischen Zustand“ bzw. einen 
„guten mengenmäßigen Zustand“ zu bringen und diesen zu erhalten, erfordert ei-
nen ganzheitlichen und ökologisch orientierten Umgang mit der Ressource Wasser 
und verankert eine neue Sichtweise: Gewässer bilden mit ihrem Einzugsgebiet eine 
ökologische Einheit, außerdem stehen Grundwasser, Oberflächenwasser und ihre 
Auen in Wechselwirkung miteinander. Es besteht die gesetzliche Verpflichtung, alle 
Gewässer in diesem Sinne zu schützen, zu verbessern und zu sanieren. 

 
 Oberflächenwasser 
 Im Untersuchungsgebiet verlaufen oberflächig sichtbar drei Teilabschnitte des Lan-

genbachsiefen, die in unterschiedlichem Ausmaß verbaut und in ihrem weiteren 
Verlauf verrohrt sind. Insgesamt handelt es sich hier um die Fließgewässerland-
schaft des silikatischen Grundgebirges, um das Flussgebiet der Sieg und um das 
Einzugsgebiet der Bröl. Angaben zur Gewässerstrukturgüte und zur biologischen 
Gewässergüte des Langenbachsiefen im Untersuchungsgebiet liegen nicht vor.  

 
 Der nördlich der ehemaligen Hoflage Langenbach auf ca. 200 m offen fließende 

Oberlauf des Langenbachsiefens ist auf einer Länge von ca. 80 m als geschützter 
Landschaftsbestandteil im Landschaftsplan Nr. 4 ausgewiesen. Er wird hier begleitet 
von älteren Ufergehölzen, unterliegt jedoch auch durch Teilverrohrungen und an-
grenzende landwirtschaftliche Grünlandnutzung zahlreichen Beeinträchtigungen. 
Oberhalb des offenen Gewässerlaufs im Grünland wird aufgrund der Topografie und 
der Geländeausformung ein verbauter Quellbereich mit verrohrtem Siefenablauf 
vermutet. 

 
 Der Abschnitt des Langenbachsiefen, der im östlichen Tal verläuft, weist großflächig 

Verrohrungen und Drainierungen auf. Nur in einem kleinen, ca. 30 m langen Ab-
schnitt tritt das Wasser offen zu Tage und verläuft durch eine von Feuchtgrünland 
geprägte Weide. Die in diesem Talabschnitt ehemals vorhandenen kleinen Teiche 
und feuchten Bereiche sind im Gelände nicht mehr vorhanden. 

 
 Ein südlicher Zulauf zum Langenbachsiefen ist durch die südlich bereits realisierte 

Gewerbebebauung stark eingeschränkt, zeigt jedoch immer noch eine gewisse Was-
serführung und einen offenen Verlauf bis zur Einmündung in den Hauptsiefen. Die 
vermeintlichen Quellbereiche sind durch die Fassung bzw. Drainierung aus den an-
grenzenden Grünlandflächen stark beeinträchtigt. 

 
 Die Siefenabschnitte weisen eine hohe Schutzwürdigkeit und ein hohes Entwick-

lungspotenzial auf. Ziel der Planung ist, neben der gewerblichen Bauflächenentwick-
lung, diese schutzwürdigen Siefenbereiche zu erhalten und im Sinne der ökologi-
schen Entwicklung aufzuwerten. 

 
 Grundwasser 
 Das Plangebiet gehört zum Grundwasserkörper Rheinisches Schiefergebirge-Bröl. 

Der chemische und mengenmäßige Zustand für den Zeitraum 2007 bis 2012 wird 
als gut angegeben. Die Zielerreichung im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie bis 
2021 wird für den mengenmäßigen Zustand als wahrscheinlich angenommen. Für 
den chemischen Zustand gibt es hierzu keine Angaben. 

 
 Die Aussagen zum Grundwasser werden vorhandenem Karten- und Datenmaterial 

entnommen. Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich um ein Gebiet ohne nen-
nenswerte Grundwasservorkommen und mit wechselnder Filterwirkung des geolo-
gischen Untergrundes. Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers rich-
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tet sich nach der Überdeckung mit bindigem Verwitterungsmaterial über den Grund-
wasserleitern der Festgesteine. Als Gebiete mit hoher Empfindlichkeit des Grund-
wassers sind die grundwassernahen Standorte (Bachauen mit überwiegend sehr 
flachem Grundwasserstand) zu nennen. Alle übrigen Böden im Untersuchungsgebiet 
weisen eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber möglichen Beeinträchtigungen auf. 
Grund ist die Beschaffenheit des geologischen Untergrundes sowie die Mächtigkeit 
der überlagernden Deckschichten von überwiegend 3 bis 20 dm. 

 
 Um die Beeinträchtigung des Eingriffs des geplanten Industrieparks auf die Quell-

bereiche sowie Gewässer im Plangebiet darzustellen, hat das Planungsbüro Schu-
macher im Februar 2019 eine hydraulische Betrachtung für den Langenbach Siefen 
vorgenommen. 

 Als Fazit stellt die hydrogeologische Betrachtung fest, dass künftig das Einzugsge-
biet der Quellbereiche und dem abfließenden Gewässer zwar um ca. 30 % reduziert 
wird, aber eine weitgehende Wasserführung langfristig erhalten bleibt.  

 Insofern sind die vorgeschlagenen ökologischen Ausgleichsmaßnahem im Bereich 
der Quellen und Gewässer zielführend und werten sowohl die Gewässerökologie 
(Bachöffnung) als auch den Naturraum auf. 

 
  Hochwasser 

 Mögliche Auswirkungen von Starkregenereignissen sind im Umweltbericht zum BP 
Nr. 11 F abgehandelt. Hierfür wurde im Juli 2022 vom Planungsbüro Schumacher  
eine Stellungnahme zu Hochwasserabflüssen und Sturzfluten im Plangebiet des BP 
11 F erstellt. Es ist durch die Planung von keinen relevanten zusätzlichen Risiken 
aus Sturzfluten-/ Hochwasserabflüssen auszugehen. 

 
Fazit:  Die umfangreiche Versiegelung wirkt sich negativ auf die lokale Grundwas-

serneubildungsrate aus. Eine Verschlechterung der Grundwasser- und Ober-
flächenwassersituation ist zu erwarten. Durch die vorgesehene Regenwas-
seraufnahme im zu vergrößernden Regenbecken werden die anfallenden 
Oberflächenwasser geordnet dem Siefen zugeführt. Durch die umfangrei-
chen Grünflächen im Plangebiet wird das Regenwasser dort direkt dem 
Grundwasser zugeführt. Insgesamt ist innerhalb des Planbereiches der 52. 
FNP Änderung von teilweise erheblichen Beeinträchtigungen auszuge-
hen. 

 
4.5 Schutzgut Klima, Luft 
 
 Der Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) so-

wie die Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, erheb-
liche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt-
terungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) stellen die wichtigs-
ten Zielsetzungen des Abstandserlasses aus dem Jahre 2006 dar.  

 
 Das Untersuchungsgebiet liegt in einer ozeanisch geprägten Klimazone mit relativ 

geringen jährlichen Temperaturunterschieden zwischen dem wärmsten um dem käl-
testen Monat. Das Wettergeschehen wird überwiegend durch die vorherrschende 
Westwindströmung bestimmt. Es handelt sich hier um eine Zone mit hohen Nieder-
schlägen, im Jahresmittel fallen 1.100 mm bis 1.200 mm Niederschlag. Die Jahres-
durchschnittstemperatur liegt zwischen 9 °C und 10 °C. 

 
 Die Waldfunktionskarte Nordrhein-Westfalen weist im Untersuchungsgebiet keine 

Flächen mit besonderer Klimaschutzfunktion aus. Bezüglich des Geländeklimas sind 
insbesondere die Grünlandflächen bzw. die Flächen mit nur niedriger Vegetations-
bedeckung prägend. Diese zeigen im Tagesverlauf gegenüber den umgebenden 
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Waldflächen deutlich höhere Temperaturschwankungen. Sie sind tagsüber wärmer 
als Waldflächen, nachts liegen die Temperaturen niedriger als im Stammraum des 
Waldes. 

 
 Die Waldflächen im Norden und Westen des Untersuchungsgebietes zeichnen sich 

insbesondere durch ihre Fähigkeit zur Schadstoff- und Staubfilter- und Staubbin-
dungswirkung aus und haben so eine wichtige Bedeutung für die Lufthygiene. Somit 
werden durch die Erhaltung der Waldflächen wesentliche klimatische und lufthygie-
nische Beeinträchtigungen vermieden. 

 
 Konkrete lufthygienische Vorbelastungen liegen im Untersuchungsgebiet, bis auf die 

Einwirkungen des südlich vorhanden Industrie- und Gewerbeparks, nicht vor. Die 
beschriebenen lufthygienischen Funktionen wirken ausgleichend auf den Tempera-
tur- und Feuchtigkeitshaushalt. Diese Funktionen sind nicht nur für das Schutzgut 
Luft, sondern auch für die Beeinflussung des lokalen Klimas ausschlaggebend.  

 
 Für das Waldklima ist ein relativ ausgeglichener Temperaturverlauf charakteristisch. 

Insbesondere weisen die Waldflächen ein tagsüber kühleres Klima als die Siedlungs- 
und Freiflächen auf, sodass sie bei entsprechenden Gegebenheiten positiven Ein-
fluss auf die Luftqualität und das Temperaturniveau des angrenzenden Raumes zei-
gen können. Zudem sind die Waldflächen Sauerstoff- und Frischluftproduzenten.  

 
 Aufgrund der topografischen Verhältnisse fließt die über den Freiflächen entste-

hende Frisch- und Kaltluft nach Süden bzw. Südwesten in den Talraum des Langen-
bachsiefen ab. Am Ende des Siefentales staut sich die Kaltluft an den Waldflächen 
im Talraum der Bröl. 

 
 Für den südlich gelegenen Siedlungsraum haben diese Kalt- und Frischluftgebiete 

nur untergeordnete Bedeutung aufgrund der vorhandenen Entfernung, der verhält-
nismäßig geringen Größe und des Staus im Talraum der Bröl. 

 
 Insgesamt ist dem Untersuchungsgebiet eine mittlere Bedeutung in Bezug auf die 

klimatischen Ausgleichsfunktionen zuzusprechen. Durch die Errichtung von ca. 
32,60 ha gewerblicher Baufläche inklusive öffentlicher Verkehrsfläche sowie ca. 
0,20 ha zusätzlicher Regenbeckenvergrößerung werden das vorhandenen Klima so-
wie die Luftströme beeinträchtigt. Durch die Planung sollen die Beeinträchtigungen 
im Änderungsbereich durch die Anwendung des Abstandserlasses im Bebauungs-
plan Nr. 11 F sowie der Aufwertung von zusätzlicher ca. 4,2 ha ökologischer Aus-
gleichsgrünfläche minimiert werden. Außerdem bestimmt der Bebauungsplan zu-
sätzliche Begrünungsflächen. 

 
Fazit:  Auf Grund der mittleren Bedeutung des Plangebiets in Bezug auf die Schutz-

güter Klima und Luft wird trotz der Anwendung des Abstandserlasses auf 
Ebene des Bebauungsplans Nr. 11 F, zusätzlicher Begrünungsflächen inner-
halb des Bebauungsplans Nr. 11 F sowie der ökologischen Ausgleichsgrün-
flächen im Änderungsbereich von teilweise erheblichen Beeinträchti-
gungen ausgegangen. 

 
4.6 Schutzgut Landschaft 
 
 Die Landschaft bzw. das Landschaftsbild ist in seiner Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit sowie aufgrund seiner Bedeutung als Erlebnis- und Erholungsraum des Men-
schen zu sichern. Vor allem in Siedlungsnähe sind Flächen für die Erholung zu si-
chern und in ausreichendem Umfang bereitzustellen. 

 



 

15 

 Der Begriff Landschaft umfasst im weiteren Sinne auch den vom Menschen gepräg-
ten Naturraum mit allen aktuellen und potenziellen Lebensräumen von Pflanzen und 
Tieren. Die Berücksichtigung dieser Funktion wird bei der Betrachtung der Schutz-
güter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt bereits als ausreichend angesehen. 
Das Landschaftsbild ist als wahrnehmbares Gefüge des natürlichen und bebauten 
Raumes zu sehen. Ziel ist es, die das Landschaftsbild ausmachenden Elemente ein-
zeln sowie in ihrem Zusammenwirken zu erfassen und mögliche Veränderungen in 
ihrer Auswirkung auf die Wahrnehmung durch den Menschen zu beurteilen.  

 
 Das Untersuchungsgebiet gehört zum Landschaftsraum Oberbergisches Bergland 

mit Mittelsiegbergland, einem von einem dichten Talnetz durchzogenen Bergland 
im Südosten des Oberbergischen Kreises mit Höhen überwiegend zwischen 300 und 
400 m ü. NN. Der Raum ist gekennzeichnet durch ein feucht-kühles Klima und ei-
nem ständigen Wechsel zwischen bewaldeten Höhenrücken, Kuppen und Talhängen 
sowie wirtschaftlich genutztem flachwelligen Grünland mit fast ebenen Hochflächen. 

 
 Das Landschaftsbild im Untersuchungsgebiet und unmittelbar angrenzend, ist ge-

prägt durch den von Osten (ca. 330 m ü. NN) nach Westen (ca. 270 m ü. NN) hin 
abfallenden Talraum des Langenbachsiefen, an den sich nach Norden und Osten 
meist landwirtschaftlich genutzte, relativ steile, jedoch gleichmäßig ansteigende 
Hangflächen bis in eine Höhe von ca. 330 bis 355 m ü. NN anschließen.  

 
 Im Westen wird das Untersuchungsgebiet durch die Verbindungsstraße Richtung 

Bröl (L 339) begrenzt, im Süden durch die realisierten Planbereiche des Industrie- 
und Gewerbeparks Hermesdorf I und II. sowie der Erschließungsstraße „Im Lan-
genbacher Siefen“. Die südlich angrenzenden Teilbereiche des Industrie- und Ge-
werbeparks stellen eine relativ hohe Vorbelastung dar. Das engere Untersuchungs-
gebiet ist geprägt durch die landwirtschaftliche Nutzung des Talraumes und der 
nördlich angrenzenden Mittel- und Oberhangflächen. Es wird eingerahmt durch die 
westlichen und nördlich angrenzenden Waldflächen von Klusenberg (ca. 335 m ü. 
NN) und Stungsberg (ca. 370 m ü. NN), im Südosten von den Ausläufern der Orts-
lage Hermesdorf mit der höchsten Erhebung (Schieberbusch 343 m ü. NN) und im 
Süden von der Bebauung des Industrie- und Gewerbeparks Hermesdorf. 

 
 Neben der landwirtschaftlichen Nutzung wird der Talraum des Langenbachsiefen 

durch seine Zuläufe von Norden und Osten, die nur bedingt als Oberflächengewäs-
ser wahrnehmbar sind und größtenteils verrohrt verlaufen, geprägt. 

 
 Als besonders gliedernde und belebende Landschaftselemente mit hoher Schutz-

würdigkeit sind die Wälder und waldartigen Gehölzbestände im Westen und Norden 
zu nennen, des Weiteren alte, prägende Einzelbäume, Baumreihen und Baumgrup-
pen, Obstweiden mit altem Baumbestand und sehr naturnahe kurze Abschnitte des 
Langenbachsiefen nördlich der ehemaligen Hofanlage. 

 
 Die Acker-, Grünland- und Waldflächen in den nördlichen und östlichen Oberhang-

lagen des Gebietes weisen ab einer Höhe von ca. 320 m ü. NN im Nordwesten und 
340 m ü. NN im Nordosten Fernwirkungen auf. Sie bilden eine visuelle Einheit mit 
den Kuppen beiderseits des Bröltals. Im Süden reichen diese visuellen Verflechtun-
gen bis nach Biebelshof, Bocksheide und Freiheit bis in max. ca. 2.700 m Entfer-
nung. In westlicher und östlicher Richtung sind Fernwirkungen bis in ca. 1.500 m 
Entfernung gegeben.  

 
 Gegenüber einer baulichen Veränderung weisen diese Bereiche eine mittlere bis 

hohe Bedeutung und Schutzwürdigkeit auf, zumal sowohl das natürliche Gelände 
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verändert wird als auch die Baukörper Beeinträchtigungen darstellen. Durch die Er-
haltung der zum Teil bewaldeten Kuppen, wird eine Horizontbebauung unterbunden 
und die künftigen Gebäude in die Silhouette des Landschaftsbildes eingebunden. 
Gestalterische Maßnahmen mit Regelung der Dach- und Fassadengestaltung auf 
Ebene des Bebauungsplans Nr. 11 F tragen ebenfalls zur Reduzierung der Beein-
trächtigung bei. 

  
 Die restlichen Flächen des Plangebietes weisen aufgrund der Vorbelastungssituation 

eine mittlere Empfindlichkeit auf.  
 

Fazit:  Auf Grund der teilweise hohen, aber überwiegend mittleren Bedeutung des 
Plangebiets für das Schutzgut Landschaft wird von teilweise erheblichen 
Beeinträchtigungen ausgegangen. Für die höher liegende Bebauung im 
Nordwesten und Nordosten werden hinsichtlich der Fernwirksamkeit im pa-
rallel zur 52. FNP Änderung aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 11 F Maß-
nahmen berücksichtigt, die eine erhebliche Beeinträchtigung weitestge-
hend unterbinden. 

 
4.7 Schutzgut Fläche 
 
 Die Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrsentwicklungen mit 

den damit verbundenen Folgewirkungen stellen seit vielen Jahren eine besondere 
Herausforderung dar. Eine nachhaltige Landnutzung mit Reduzierung der Neuflä-
cheninanspruchnahme und der Stärkung der Innenentwicklung ist das Ziel eines 
nachhaltigen Flächenmanagements. Die Flächeninanspruchnahme zählt zu den In-
dikatoren der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Als Ziel wird der sparsame und 
schonende Umgang mit Grund und Boden formuliert, verbunden mit einer bedarfs-
gerechten und zugleich sparsamen Flächenbereitstellung. Der Wert des Flächenver-
brauchs von 61 ha/Tag (Bezugsjahr 2015) sollte auf 30 ha/Tag in Deutschland re-
duziert werden. 

 
 Innerhalb des ca. 38 ha großen Plangebietes ist die wesentliche Flächennutzung 

durch ca. 35 ha landwirtschaftlicher Nutzung geprägt. Durch die Planung geht dieser 
Freiraum sowie die bisherige Flächennutzung der Landwirtschaft verloren. Da die 
Nachfrage nach Bauflächen aus Handwerk, Gewerbe und Industrie sowohl aus 
Waldbröl als auch der umgebenden Region weiterhin anhält, ist aus wirtschafts-
strukturellen Gründen ein Angebot an entsprechenden Bauflächen zu schaffen. Dies 
hat positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, da hierdurch nicht nur Arbeits-
plätze gesichert werden, sondern auch neue geschaffen werden können. Die Ein-
nahme an zusätzlicher Gewerbesteuer ist für den Stadthaushalt ebenfalls von emi-
nenter Bedeutung. Die Lage des Standortes und die Flächengröße des Gebietes 
wurden auch im Industrie- und Gewerbeflächenkonzept des Oberbergischen Kreises 
aus dem Jahre 2016  bestätigt. Da dieser Standort regional-planerisch seit Gültig-
keit des Gebietsentwicklungsplans 1984 bekannt ist und im aktuellen Regional-
plan/Gebietsentwicklungsplan wiederum berücksichtigt wurde, ist eine jahrzehnte-
lange regionalplanerische Standorteignung im Plangebiet festzustellen. Dies drückt 
sich auch in den regionalplanerischen Zustimmungen zur beabsichtigten Industrie- 
und Gewerbegebietsentwicklung aus dem Jahre 2017 aus. Der in Neuaufstellung 
befindliche Regionalplan bestätigt den Änderungsbereich weiterhin als Entwick-
lungsbereich für gewerbliche und industrielle Nutzung. Alternative geeignete Flä-
chen können für Waldbröl nicht festgestellt werden, zumal es sich mit der 52. FNP 
Änderung um den letzten Entwicklungsabschnitt des Industrie- und Gewerbeparks 
Waldbröl in nördlicher Richtung handelt. Umgrenzend sind siedlungsräumliche 
Strukturen vorhanden, die eine entsprechende gewerbliche Flächenentwicklung un-
terbinden. Insofern besteht zur Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 
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keine alternative Planungsvariante. Auch wenn die landwirtschaftliche Flächennut-
zung im Sinne des § 201 BauGB verloren geht und der Freiraumverbrauch hierdurch 
weiterhin vergrößert wird, ist für die wirtschaftsstrukturelle Stärkung der Stadt 
Waldbröl sowie dem Süden des Oberbergischen Kreise die geänderte Flächennut-
zung städtebaulich angebracht. Eine Kompensation der verlustigen Flächen ist so-
wohl für die Landwirtschaft als auch für den Freiraum nicht möglich. Hierzu gehört 
ebenfalls der nicht zu kompensierende Verlust der Nahrungsmittelproduktion durch 
die reduzierte Fläche. Für die Bewirtschafter und Eigentümer der landwirtschaftli-
chen Flächen werden außerhalb des Planverfahrens einvernehmliche Lösungen an-
gestrebt. Der Flächenverlust des Naturraums wird über ökologische Ausgleichsmaß-
nahmen im Plangebiet sowie über bezifferte ökologische Werteinheiten nachgewie-
sen. Diese werden verbindlich in den textlichen Festsetzungen des BP 11 F veran-
kert. 

 
Fazit:  Auf Grund der aufzugebenden landwirtschaftlichen Flächennutzung sowie 

des weiteren Freiraumverlustes wird von erheblichen Beeinträchtigun-
gen beim Schutzgut Fläche ausgegangen. Faktische Kompensationen sind 
nicht möglich. Die Bedeutung der Stärkung der Wirtschaftsstruktur sowie die 
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen wird dem Schutzgut Fläche 
übergeordnet. 

 
4.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 
 Grundsätzlich sind Bodendenkmale, Bodenurkunden sowie sonstige unter Denkmal-

schutz stehende Anlagen oder Gebäude bei einer Planung zu beachten und zu er-
halten. Hierunter versteht man architektonisch wertvolle Bauten (Baudenkmäler) 
und historische Ausstellungsstücke, Denkmalbereiche (wie z. B. Stadtgrundrisse, 
Stadt-, Ortsbilder und Silhouetten, Ortsteile und Stadtviertel, Siedlungen, Gehöft-
gruppen, alte Hofanalgen, Straßenzüge, bauliche Gesamtanlagen und Einzelbauten 
sowie deren engere Umgebung, sofern sie für deren Erscheinungsbild bedeutend 
sind). Weiterhin zählen zu den Kulturgütern alte Garten-, Friedhofs- und Parkanla-
gen, Platzanlagen und sonstige von Menschen gestaltete wertvolle Landschaftsteile 
(Kulturlandschaften), Rohstofflagerstätten und Bodendenkmäler.  

 Entsprechend der Inhalte des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (UVPG) und 
des übergreifenden Raumordnungsgesetzes sind nicht nur materielles Gut bzw. das 
dinglich fassbare kulturelle Erbe zu berücksichtigen (wie z. B. Bau-oder Boden-
denkmäler), sondern darüberhinausgehende flächenwirksame historische Kultur-
landschaften sowie das immaterielle Kulturerbe (wie z. B. Denkmalbereiche, von 
Menschen gestaltete wertvolle Landschaftsteile). 

 Eine Beeinträchtigung ist dann gegeben, wenn deren Nutzbarkeit durch das Vorha-
ben eingeschränkt werden könnte bzw. wenn Auswirkungen auf das visuelle Er-
scheinungsbild solcher Bauten, Anlagen oder Landschaften zu erwarten sind. 

 
Das LVR-Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpflege in Köln hat um Überprü-
fung zu Beeinträchtigungen durch die Planung auf ausgewiesene historische Kultur-
landschaftsbereiche (KLB) im kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zur Landesent-
wicklungsplanung in NRW (2007) und im Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regio-
nalplan Köln (2016) gebeten. Folgendes Ergebnis wird formuliert: 

 
Der kulturlandschaftliche Fachbeitrag zur Landesentwicklung in NRW (2007) stellt 
dar, dass ein Teil des Nutscheid-Straßenkorridors das Bergische Land berührt. Der 
Nutscheid-Rücken ist mit seiner Wegetrasse ein elementarer, persistenter und 
raumprägender Faktor seit Jahrtausenden. Sein hoher archäologischer, historischer 
und kulturlandschaftlicher Zeugniswert ist von überregionaler Bedeutung (KLB 
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30.01). Da die Nutscheid-Wegetrasse mehr als über 1 km Luftlinie südlich des Plan-
gebietes verläuft, und der Straßenkorridor von umfangreichen verdichteten Sied-
lungsräumen geprägt ist (u. a. vorhandenes Gewerbegebiet Boxberg / Hermesdorf 
von ca. 85 ha), sind keine Beeinträchtigungen abzuleiten. 
Darüberhinausgehende Restriktionen sind im Fachbeitrag zur Landesentwicklung 
nicht vorhanden, bzw. sind hinsichtlich der groben Maßstäblichkeit der dargestellten 
bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche (Vorbehaltsgebiet) für den südlichen Ober-
bergischen Kreis gemäß der Karte 9.B: „Landesbedeutsame und bedeutsame Kul-
turlandschaftsbereiche in Nordrhein-Westfalen“, für den Planbereich nicht ableitbar.  

 Die ausgewiesenen historischen Kulturlandschaftsbereiche im Fachbeitrag Kultur-
landschaft zum Regionalplan (2016) in Waldbröl wie 421. Wiehltalbahn und Wisser-
talbahn, 453. Nutscheidstraße, 464. Oberer Homburger Bröl /Brüderstraße sowie 
467. Bäuerlicher Weiler Diezenkausen, liegen nicht innerhalb des Planänderungsbe-
reiches bzw. am Planänderungsbereich. Eine natur- und kulturhistorische Verbin-
dung zum westlich des Planbereiches befindlichen Weiler Diezenkausen mit umfang-
reichen Freiflächen ist durch einen Korridor mit den neu gestalteten Flächen „Zur 
Klus“, der verkehrsträchtigen L 336 sowie vorhandener Wald und ökologischen Aus-
gleichsflächen, nicht vorhanden. Insofern sind keine Beeinträchtigungen durch die  
Planänderung auf den bäuerlichen Weiler Diezenkausen erkennbar. 
 
Die durch das LVR-Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpflege in Köln erho-
benen Bedenken, da das Plangebiet sich sowohl im KLB 30.01 „Nutscheidstraße – 
Siegtal Bödingen Blankenberg“ des kulturlandschaftlichen Fachbeitrags zur Landes-
entwicklungsplanung als auch im räumlichen Zusammenhang mit dem KLB 467 
„Diezenkausen“ des Fachbeitrags Kulturlandschaft zum Regionalplan befindet, sind 
aus oben angeführten Gründen nicht gerechtfertigt, da die benannten Kulturland-
schaftsbereiche durch die Planung nicht tangiert oder beeinträchtigt werden. Au-
ßerdem weist sowohl der gültige Regionalplan der Bezirksregierung Köln als auch 
der im Entwurf befindliche neue Regionalplan für den Änderungsbereich überwie-
gend einen Bereich zur gewerblichen und industriellen Entwicklung aus. Hierzu hat 
die Bezirksregierung Köln mit Schreiben vom 19.07.2017 die Anpassung der Pla-
nung an die Ziele der Landesplanung bestätigt.  
 
Sonstige Bodendenkmale, Bodenurkunden sowie unter Denkmalschutz stehende 
Anlagen oder Gebäude sind im Planbereich oder am Plangebietsrand nicht bekannt. 

 
 Fazit:  Es sind keine Beeinträchtigungen auf kulturelles Erbe und sonstige Sach-

güter erkennbar bzw. bekannt.  
 
4.9  Wechselwirkungen 
 
 Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich 

gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe 
Wirkungszusammenhänge unter den Schutzgütern zu betrachten. Die auf die 
Teilsegmente der Umwelt und des Naturhaushaltes bezogenen Auswirkungen tref-
fen somit auf ein stark miteinander vernetztes komplexes Wirkungsgefüge.  

 Wechselwirkungen bestehen insbesondere zwischen den Schutzgütern Tiere und 
Pflanzen sowie Boden und Wasser, zwischen Klima und Luft sowie der biologischen 
Vielfalt. Eine besonders intensive Wechselwirkung besteht zwischen den Schutzgü-
tern Pflanzen und Landschaft. Zu den Schutzgütern Klima und Luft besteht insbe-
sondere das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit in Wechselwirkung. 

 
Fazit:  Zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen verschiedene Wechselwir-

kungen. Die Beeinträchtigung eines Schutzgutes wirkt sich teilweise auf die 
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anderen Schutzgüter aus. Hierdurch entstehen zusätzliche Beeinträchti-
gungen. Die vorgeschlagenen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnah-
men im parallel aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 11 F sollen wiederum zu 
einer Verringerung der wechselwirkenden Beeinträchtigungen beitragen.  

 
4.10 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation 
 
 Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB für die 52. FNP 

Änderung nach § 1 Abs. 7 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. Im Beson-
deren sind auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1a 
Abs. 3 BauGB i. V. m. § 18 BNatSchG die Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft durch die geplante Bebauung und Erschließung zu beurteilen und Maßnah-
men zur Vermeidung, Minderung, zum Schutz und zur Kompensation zu entwickeln. 
Nicht erforderliche Beeinträchtigungen sind durch die planerische Konzeption zu un-
terlassen bzw. zu minimieren und erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter 
durch Kompensationsmaßnahmen (ökologische und landschaftsgerechte Aufwer-
tung von Teilflächen) auszugleichen. 

  
 Schutzgut Mensch 
 
 Der Mensch soll durch die Einhaltung verbindlicher Grenzwerte, vor allem die Men-

schen der umgrenzenden Ortslagen, durch den Abstandserlass vom 06.06.2007 des 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz  
auf Ebene des parallel aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 11 F, vor unzulässigen 
Emissions- und Immissionsbelastungen geschützt werden. Ergänzend werden über 
den Bebauungsplan umfangreiche Begrünungsflächen festgesetzt sowie über die 
52. FNP Änderung zusätzliche ca. 4,7 ha ökologische Grünflächen ausgewiesen, die 
ebenfalls positiv auf die Lebensqualität und Gesundheit des Menschen wirken.  

 
 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
 Inhaltlich bestimmt die 52. FNP Änderung auf Grund der groben Maßstäblichkeit 

und der grundsätzlichen Betrachtung der Flächennutzung keine konkreten Maßnah-
men. Diese Maßnahmen regelt der im Parallelverfahren aufzustellende Bebauungs-
plan Nr. 11 F. Hier werden konkrete Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen, Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft als auch Anpflanzungen sowie Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen bestimmt, wodurch die Beeinträchtigungen auf das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen möglichst minimiert und weitestgehend kompensiert werden 
kann. Hierzu gehören auch 819.353 ökologische Werteinheiten außerhalb des Än-
derungsbereiches, die auf Grundlage der Inhalte des Landschaftspflegerischen 
Fachbeitrags zum BP Nr. 11 F zur öffentlich-rechtlichen Sicherung in den Textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplans bestimmt sind. 

  
Schutzgut Boden 
 
Bei einem großen Anteil der Böden im Plangebiet handelt es sich um Braunerden 
und Parabraunerden mit regional hoher Bodenfruchtbarkeit, die durch die Planung 
des Gewerbe-/Industriestandortes betroffen sind. 
 
Die Gleyböden im Tal des Langenbachsiefen und seiner Zuläufe liegen überwiegend 
im Bereich der Flächen für landschaftspflegerische Maßnahmen und somit außerhalb 
der Eingriffsflächen. Eine nicht vermeidbare Inanspruchnahme dieser Bereiche fin-
det bei der Erweiterung der Fläche für die Vergrößerung des Regenbeckens statt. 
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Während die Parabraunerden und Braunerden in die Kategorie I fallen (Böden mit 
allgemeiner Bedeutung) sind die Gleyböden der Kategorie II (Böden mit extremen 
Wasser- und Nährstoffangeboten) zuzuordnen. 
 

 Die Eingriffs-/Ausgleichsberechnung für das Schutzgut Boden wird im parallel auf-
zustellenden Bebauungsplan Nr. 11 F detailliert nachgewiesen. Da im Änderungs-
bereich nur ein Teil der Bodenkompensation erbracht werden kann, werden 319.095 
Bodenwertpunkte und zusätzlich 150.137 ökologische Werteinheiten außerhalb des 
Änderungsbereiches nachgewiesen. Zur öffentlich-rechtlichen Sicherung des Nach-
weises und der Umsetzung der entsprechenden Bodenwertpunkte sowie ökologi-
schen Werteinheiten wird eine Übernahme in den Textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplans Nr. 11 F vorgenommen. 
 
Das Bodenmanagement im Plangebiet wird im Zuge der Herrichtung durch erfah-
rene örtliche Ingenieure unter Bauleitung der Oberbergischen Aufbau GmbH durch-
geführt, sodass ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Schutzgut Boden ge-
währleistet wird. 
 
Schutzgut Wasser 
 
Bezüglich des Schutzgutes Wasser löst die 52. FNP Änderung mögliche Versiege-
lungen im Bereich der gewerblichen Bauflächen aus. Die Versiegelungen wirken sich 
negativ auf die lokale Grundwasserneubildungsrate auf diesen Flächen aus. Eine 
Verschlechterung der Grundwasser- und Oberflächenwassersituation im unmittel-
baren Vorhabengebiet ist zu erwarten. 
 
Das natürliche Einzugsgebiet des Langenbachsiefen beträgt insgesamt ca. 0,8 qkm. 
Ca. 0,12 qkm hiervon können bereits maximal im BP Nr. 11 C versiegelt werden. 
Im Bereich der 52. FNP Änderung kommen nun noch einmal ca. 0,23 qkm maxima-
ler Versiegelung hinzu. Bei einer derartigen Reduzierung des Einzugsgebietes ist 
mit negativen Auswirkungen auf das Oberflächenwasser zu rechnen. Das Gebiet 
wird im Trennsystem entwässert. Das Schmutzwasser wird über neue Kanäle in den 
öffentlichen Verkehrsflächen talwärts in den Schmutzwasserkanal unterhalb der 
vorhandenen Regenklärbecken und von dort zur Kläranlage Homburg-Bröl geleitet. 
Das Regenwasser wird in einem getrennten Kanalsystem den Regenklär- und Rück-
halteeinrichtungen im Langenbachtal zugeleitet. Die vorhandenen Kapazitäten des 
Industrie und Gewerbeparks Hermesdorf II  (BP Nr. 11 C) müssen hierzu entspre-
chend erweitert werden. Nach Klärung und Rückhaltung wird das Oberflächenwas-
ser gedrosselt und somit gewässerverträglich in den Langenbachsiefen eingeleitet, 
sodass eine Mindestwasserführung für diesen Siefenabschnitt und für den Teich ge-
währleistet ist. Die gültige Entwässerungssatzung der Stadt Waldbröl ist zu beach-
ten und konkrete Bestimmungen zur Regelungen des Oberflächenwasserabflusses 
wurden in Absprache mit den Stadtwerken Waldbröl in den textlichen Festsetzungen 
des BP 11 F „Industriepark Hermesdorf III“ formuliert.  
 
Die negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden in einem gewissen 
Umfang durch vorgesehene Begrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen des im Paral-
lelverfahren aufzustellenden Bebauungsplans Nr. 11 F kompensiert. Hier werden 
auch Festsetzungen zur Versickerung getroffen. Die verlorengehenden Versicke-
rungsflächen für das Oberflächenwassers im Bereich der zukünftigen Bauflächen 
sind nicht ausgleichbar. 
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Klima/Luft 
 
Mit baulicher Umsetzung der 52. FNP Änderung gehen durch die Versiegelung mik-
roklimatische Veränderungen der Bestandssituation einher. Der Verlust der Kalt- 
und Frischluftgebiete durch Versiegelung hat jedoch nur eine untergeordnete Be-
deutung für den südlich gelegenen Siedlungsraum, sodass insgesamt nur mit relativ 
geringen Auswirkungen über das unmittelbare Lokalklima hinaus zu rechnen ist. Die 
zusätzlichen Begrünungsmaßnahmen in einem Umfang von ca. 13,00 ha auf Ebene 
des im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplans Nr. 11 F wirken außerdem 
positiv auf das Schutzgut Klima/Luft. Eine Festsetzung von Luftqualität in Gebieten 
mit Immissionsgrenzwerten, die nach EU-Vorgaben durch Rechtsverordnung be-
stimmt werden, ist für den Änderungsbereich gegenstandslos. 
 
Landschaftsbild/Erholung 
 
Aufgrund der erheblichen Vorbelastung durch das bestehende südlich angrenzende 
Gewerbegebiet zeigt der Standort im Vergleich zu Ersterschließungen eine relativ 
geringe Empfindlichkeit.  
 
Die Bepflanzung der Böschungen auf Ebene des im Parallelverfahren aufzustellen-
den Bebauungsplans Nr. 11 F sowie die Grünzüge des Langenbachsiefen und seines 
Zulaufs bewirken eine Gliederung des Gebietes, sodass eine gute Einbindung in die 
Landschaft erzielt wird. Zur Reduzierung der Fernwirkungen werden darüber hinaus 
gezielte Begrünungsmaßnahmen im Bebauungsplan Nr. 11 F konzipiert. Die Straße 
"Im Langenbach" wird als Fuß, Rad- und Wirtschaftsweg umgebaut und übernimmt 
somit weiterhin Funktionen der Feierabenderholung. 
 
Schutzgut Fläche 
 
Die durch die Planung ausgelöste Aufgabe landwirtschaftlicher Flächennutzung im 
Sinne des § 201 BauGB sowie der Verlust des Freiraums kann nicht kompensiert 
werden. Die Bedeutung der Stärkung der Wirtschaftsstruktur sowie die Sicherung 
und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Marktstadt Waldbröl sowie der Südregion 
des Oberbergischen Kreises wird dem Schutzgut Fläche übergeordnet. 
 

4.11  Zusammenfassende Darstellung der Erheblichkeit der Umweltauswirkun-
gen 

 Die in den Kapiteln 4.1 bis 4.9 dargestellten Umweltauswirkungen werden unter 
Berücksichtigung der ökologischen Wirksamkeit der aufgeführten Vermeidungs-, 
Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen gemäß Kapitel 4.10 nachfolgend ta-
bellarisch aufgelistet und hinsichtlich Ihrer Erheblichkeit beurteilt. 

 
 

Tabelle der zusammenfassenden schutzbezogenen Beurteilung der Erheblichkeit der Umwelt-
auswirkungen der 52. FNP Änderung „Industriepark Hermesdorf III“ der Stadt Waldbröl  

  
 
Schutzgut Bedeutung/ 

Empfindlichkeit 
Erhebliche 
Beeinträch-
tigung 

Erläuterung 

Mensch / Emission - 
Immission 

gering nein • Große Schutzabstände zu Ortsla-
gen 

• Einhaltung Abstandserlass 
Mensch / Erholung mittel teilweise • Verlust örtliches Naherholungsge-

biet 
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Biologische Vielfalt, 
Tiere, Pflanzen, Bio-
topfunktion 

gering - mittel teilweise • Überwiegender Verlust von Bioto-
pen mittlerer Bedeutung, verein-
zelt hoch 

• Ausgleich innerhalb des Plangebie-
tes sowie außerhalb über Vertrag 

Boden mittel - hoch teilweise • Überwiegender Verlust von mittel-
wertigen, teilweise hochwertigen 
Böden 

• Ausgleich innerhalb des Plangebie-
tes sowie außerhalb über Vertrag 

Grund- und Oberflä-
chenwasser 

mittel teilweise • Durch Begrünungsflächen und Re-
genwassereinleitung in Vorfluter 
teilweise erhebliche Beeinträchti-
gungen 

Klima / Luft gering teilweise • Trotz Abstandserlass sowie Begrü-
nungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
teilweise erhebliche Beeinträchti-
gungen 

Landschaft / Land-
schaftsbild 

mittel teilweise • Vorbelastung im Süden 
• Fernwirksam, vor allem unterhalb 

Kuppe 
• Begrünungs- und Gestaltungs-

maßnahmen zur Reduzierung 
Fläche hoch ja • Verlust landwirtschaftlicher Nutz-

fläche 
• Verlust von Freiraum 
• Verlust der Lebensmittelproduk-

tion 
• Kompensation nicht möglich 
• Stärkung der Wirtschaftsstruktur 

und Sicherung sowie Schaffung 
von Arbeitsplätzen wird höher ge-
wichtet 

Kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter 

kein nein • Beeinträchtigungen sind nicht fest-
zustellen 

Wechselwirkungen gering - mittel teilweise • Vereinzelte Wechselwirkungen un-
ter den Schutzgütern beeinflussen 
sich zusätzlich 

 
 
5. Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 
 
5.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
 Mit Umsetzung der Inhalte der 52. FNP Änderung „Industriepark Hermesdorf III“ 

sind die unter Punkt 4 dargestellten Umweltauswirkungen verbunden. Es wird deut-
lich, dass bei Berücksichtigung der dargestellten Vermeidungs- und Verminderungs-
maßnahmen sowie der aufgezeigten Ausgleichsmaßnahmen für die Schutzgüter 
Mensch/Immission sowie Kultur- und Sachgüter keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen zu erwarten sind. 

 
 Teilweise erhebliche Beeinträchtigungen sind für die Schutzgüter Mensch/Erholung, 

Biologische Vielfalt/Tiere und Pflanzen/Biotopfunktion, Boden, Grund- und Oberflä-
chenwasser, Klima/Luft, Landschaft/Landschaftsbild und bei den Wechselwirkungen 
der Schutzgüter prognostiziert. Bei Umsetzung der aufgezeigten Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen sowie der aufgezeigten Ausgleichsmaßnahmen lassen 
sich die Beeinträchtigungen im Plangebiet sowie dessen Umfeld minimieren. 
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 Erhebliche Beeinträchtigungen werden für das Schutzgut Fläche (landwirtschaftliche 
Nutzung und Freiraum) prognostiziert, die sich nicht kompensieren lassen. Hier sind 
die Belange der Stärkung der Wirtschaftsstruktur mit der Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen für die Stadt Waldbröl und den Süden des Oberbergischen Krei-
ses höher zu gewichten. 

 
5.2 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

der Planung 
 
 Die Umweltsituation, wie sie im Bestand erfasst wurde, bleibt bestehen. Die vor-

handenen Gehölze bleiben erhalten, die Flächen unterliegen weiterhin der landwirt-
schaftlichen Nutzung, das natürliche Gelände bleibt erhalten und die Nah-/Feier-
abenderholung wird nicht beeinträchtigt. 

 Ebenfalls bleiben die Beeinträchtigungen der schützenswerten Landschaftsbestand-
teile bestehen sowie die verrohrten Siefen. Insgesamt wird der Umweltzustand nicht 
so beeinträchtigt, als wenn die Planung umgesetzt wird. 

 
6. Alternativprüfung 
 
 Alternative Standorte zur Entwicklung notwendiger Industrie- und Gewerbebauflä-

chen innerhalb des Stadtgebietes von Waldbröl können in der erforderlichen Flä-
chengröße planerisch nicht bestimmt werden. Der landesplanerisch mitgetragene 
Entwicklungsbereich von ca. 35 ha Erschließungsfläche ist auf Grund der zersplit-
terten siedlungsräumlichen Struktur von Waldbröl sowie der naturräumlichen sowie 
topographischen Gegebenheiten an keinem alternativen Standort umsetzbar. Es ist 
hierbei die Nähe an einem vorhandenen Siedlungsbereich (entweder ein Allgemei-
ner Siedlungsbereich oder ein Bereich für industrielle und gewerbliche Nutzung) zu 
berücksichtigen. Seit Gültigkeit des Gebietsentwicklungsplans/Regionalplans im 
Jahre 1984 wird dieser Standort landesplanerisch bestätigt. Auch das Industrie- und 
Gewerbeflächenkonzept des Oberbergischen Kreises aus dem Jahre 2016 bestätigt 
diesen Standort als einzigen Bereich zur Industrie- und Gewerbeflächenentwicklung 
innerhalb der Marktstadt Waldbröl. Der in Neuaufstellung befindliche Regionalplan 
bestätigt den Änderungsbereich weiterhin als Entwicklungsbereich für gewerbliche 
und industrielle Nutzung. In Ergänzung zum vorhandenen Industrie- und Gewerbe-
park Waldbröl ist eine städtebauliche Entwicklung nach Norden die einzige Möglich-
keit, auf Grund der umgrenzenden Siedlungsräume, einen weiteren Bauabschnitt 
des vorhandenen Industrie- und Gewerbegebietes zu entwickeln. 

 
7. Merkmale der verwendeten technischen Verfahren, Schwierigkeiten, feh-

lende Kenntnisse 
 Die Erfassung der Nutzungs- und Biotopstrukturen sowie der Merkmale der Schutz-

güter erfolgte zum einen durch Begehungen des Gutachters des landschaftspflege-
rischen Fachbeitrags u.a. im April 2015, August 2017, September 2017 und Juli 
2022 sowie der Fachkräfte der Oberbergischen Aufbau GmbH durch mehrfache 
Ortsbesichtigungen. Außerdem wurden die Auswertungen von Luftbildern, des 
Rauminformationssystems des Oberbergischen Kreises (RIO), sowie der bekannten 
Plangrundlagen, Fachgesetze und Richtlinien vorgenommen. Erste Abstimmungen 
mit Fachbehörden wurden unter anderem bei einer Ortsbesichtigung mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde des OBK sowie dem Regionalforstamt Bergisches Land am 
21. September 2017 vorgenommen. Die Eingaben der Bürger, Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren haben 
ebenfalls zu vertieften Kenntnissen der Umweltbelange beigetragen. 



 

24 

 Schwierigkeiten oder fehlende Kenntnisse sind bisher nicht bekannt. Das weitere  
Bauleitplanverfahren wird mit Abstimmung der Behörden, Träger öffentlicher Be-
lange sowie der Bürger weitere Erkenntnisse liefern, die im Umweltbericht ergän-
zend berücksichtigt werden. 

 
8. Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswir-

kungen (Monitoring) 
 
 Das Monitoring bezieht sich ausschließlich auf die Überwachung von möglicherweise 

auftretenden erheblichen Umweltauswirkungen als Folge der in den Plänen ausge-
wiesenen bzw. festgesetzten Nutzungen. Es ist kein Instrument, um die Umsetzung 
der in den Bauleitplänen getroffenen Festsetzungen zu überprüfen. 

 
 Für das Monitoring ist die Marktstadt Waldbröl zuständig. Unterstützung erhält die 

Marktstadt Waldbröl von der Oberbergischen Aufbau GmbH, die als Treuhänder die 
Erschließung des Planbereiches begleitet. Die Marktstadt Waldbröl benachrichtigt 
die Umweltfachbehörden/den Oberbergischen Kreis, wenn die 52. FNP Änderung 
rechtswirksam geworden ist. 

 
 Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler entdeckt werden. Die Entdeckung von 

Bodendenkmälern ist der Marktstadt Waldbröl oder dem LVR-Amt für Bodendenk-
malpflege gemäß §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz unverzüglich anzuzeigen. 

 
9. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
 Die allgemein verständliche Zusammenfassung im Umweltbericht ist so auszuge-

stalten, dass Dritten die Beurteilung ermöglicht wird, ob und in welchem Umfang 
sie von den Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen sein könnten. Angesicht 
des Umfangs und der Komplexität der Angaben nach § 2a BauGB kommt hierbei 
der Zusammenfassung besondere Bedeutung zu. 

 
 Die gegenwärtige Situation der Umwelt wurde auf Grundlage vorliegender Daten, 

und Informationen, vor allem der Inhalte des zum Bebauungsplan Nr. 11 F erstellten 
Landschaftspflegerischen Fachbeitrags und des artenschutzrechtlichen Beitrags 
Stufe 2, sowie der Eingaben aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren untersucht 
und entsprechend beurteilt. 

 
 Die planerische Entwicklung des „Industrieparks Hermesdorf III“ über die 52. FNP. 

Änderung dient vorwiegend der Standortsicherung von Industrie- und Gewerbetrie-
ben aus Waldbröl bzw. der Südregion des Oberbergischen Kreises. Unter Berück-
sichtigung der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze und der weiteren Stärkung der 
Wirtschaftsstruktur sind Firmen von außerhalb ebenfalls willkommen. 

 
 Auf Grund einer erstellten Erschließungsplanung durch das Planungsbüro Schuma-

cher auf Ebene des im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 11 F  
können insgesamt ca. 32,10 ha gewerbliche Baufläche dargestellt werden. Ergän-
zend sind zur Vergrößerung der Regenbecken zur Regenwasserrückhaltung ca. 0,2 
ha Fläche für die Ver- und Entsorgung zu berücksichtigen. 

 
 Im Norden werden ca. 0,50 ha Wald gesichert und im Nordosten ca. 0,90 ha land-

wirtschaftliche Fläche neu dargestellt, die bisher als nicht vernetzte ökologische 
Ausgleichsgrünfläche bestimmt ist. Diese Fläche wurde bisher noch nicht umge-
setzt. 
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 Der Anteil der öffentlichen ökologischen Grünflächen, die als Ausgleichsflächen für 
die Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft dienen, liegt im Änderungsbereich bei 
ca. 4,70 ha. Der überwiegende Teil der Ausgleichsflächen wird außerhalb des Plan-
gebietes über die Textlichen Festzungen des BP 11 F öffentlich rechtlich bestimmt. 
Hierbei verpflichtet sich die Marktstadt Waldbröl 819.353  ökologischen Werteinhei-
ten sowie 469.232 Werteinheiten für den Bodenausgleich umzusetzen bzw. zu fi-
nanzieren. 

 
 Die übergeordneten Planungsvorgaben des Landesentwicklungsplan und Regi-

onalplans weisen den Planbereich als Siedlungsraum inklusive großflächiger Infra-
struktureinrichtungen bzw. als Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung 
aus. Die Bezirksregierung Köln hat mehrfach die Anpassung an die Ziele der Raum-
ordnung bestätigt. Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Waldbröl weist den 
Bereich überwiegend als Fläche für die Landwirtschaft und geringfügig als Waldflä-
che aus. Insofern ist die Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich, die 
mit der 52. Änderung umgesetzt wird. 

 
 Das Plangebiet befindet sich im Landschaftsplan Nr. 4 „Nümbrecht – Waldbröl“ 

und ist flächendeckend als Landschaftsschutz ausgewiesen. Ergänzend sind zwei 
geschützte Landschaftsbestandteile im Gebiet ausgewiesen, die durch die Planung 
erhalten und aufgewertet werden. 

 
 Zwei Biotopverbundflächen betreffen das Plangebiet (im Norden um "Laubwal-

dinseln im Raum Denklingen-Hermesdorf" (VB-K-5011-019) und Zentral "Oberes 
Bröltal mit Nebentälern nordöstlich Nümbrecht" (VB-K-5011-013) sowie im Norden 
die Biotopkatasterfläche „Geländekuppe Stungsberg nördlich von Hermesdorf“, 
die in geringen Teilen überplant und durch Kompensationsmaßnahmen ausgegli-
chen werden. 

 
 Natura 2000-Gebiete im Rahmen der FFH- und Vogelschutzrichtlinie liegen im 

Planbereich sowie der näheren Umgebung nicht vor.  
 
 Die vorkommende planungsrelevante Art Neuntöter sowie die Reptilien und 

Kröten im Bereich des südlich gelegen Teiches sowie der umgrenzenden Grünflä-
chen werden unter Berücksichtigung der bestimmten Vermeidungs- und Schutz-
maßnahmen lediglich gering beeinträchtigt. 

 
 Für die Eingriffe im Schutzgut Mensch entstehen hinsichtlich der Emissions- und 

Immissionsbelastung geringe Beeinträchtigungen, da der Abstandserlass angewen-
det wird, die umgrenzenden Ortslagen überwiegend Schutzabstände von 300 m und 
mehr aufweisen und umfangreiche innere Begrünungsmaßnahmen umgesetzt wer-
den. Bezüglich der Erholung wird trotz der umfangreichen inneren Durchgrüngen 
sowie dem geplanten Ausbau eines Fuß- und Radwegenetz von teilweise erheblichen 
Beeinträchtigungen ausgegangen, da der bisher unversiegelte Naherholungsraum 
beeinträchtigt wird. 

  
 Beim Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie der biologische Vielfalt ist von über-

wiegend geringen, zuweilen auch mittleren Beeinträchtigungen auszugehen. Ein 
Ausgleich erfolgt durch die Aufwertungsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes so-
wie der über den Bebauungsplan 11 F bestimmten 819.353 ökologischen Wertein-
heiten außerhalb des Plangebietes. 
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 Das Schutzgut Boden ist im Planbereich teilweise erheblich beeinträchtigt und 
kann vor Ort nicht kompensiert werden. Über den im Parallelverfahren aufzustel-
lenden Bebauungsplan 11 F werden 318.111 Bodenwertpunkte sowie zusätzlich 
151.121 ökologische Werteinheiten außerhalb des Plangebietes nachgewiesen.  

 
 Beim Schutzgut Wasser ist insgesamt von teilweise erheblichen Beeinträchtigun-

gen auszugehen. Die wasserrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Einleitung 
des Wassers von Dach- und Verkehrsflächen nach Vorbehandlung in den Vorfluter 
als auch die umfangreichen Begrünungsmaßnahmen im parallel aufzustellenden Be-
bauungsplan Nr. 11 F tragen zu einer Minimierung der Beeinträchtigung bei. Zur 
Abwasserbehandlung, vor allem der Regenwasserentwässerung, erfolgten Abstim-
mungen mit den Stadtwerken Waldbröl. Die Maßnahmen sind auf Grundlage der 
Entwässerungssatzung der Stadt Waldbröl in den textlichen Festsetzungen des BP 
11 F „ Industriepark Waldbröl“ bestimmt.  

 
 Trotz der Beachtung der Bestimmungen des Abstandserlasses sowie der umfang-

reichen Begrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet auf Grundlage des 
im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplans Nr. 11 F,  sind die Beeinträch-
tigungen für das Schutzgut Klima/Luft als teilweise erheblich zu werten. 

 
 Durch den überwiegenden Verlust der vorhanden Landschaft / des Landschafts-

bildes und der zulässigen Belastung der möglichen baulichen Anlagen, ist teilweise 
eine erhebliche Belastung gegeben. Die umfangreichen Begrünungsmaßnahmen so-
wie gestalterischen Festsetzungen auf Grundlage des im Parallelverfahren aufzu-
stellenden Bebauungsplan Nr. 11 F tragen zu einer maximalen Reduzierung der 
Beeinträchtigung bei. 

 
 Die erheblichen Beeinträchtigungen der Fläche und die damit verbundenen Verluste 

von ca. 35 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche mit seiner Nahrungsmittelproduktion 
und insgesamt ca. 38,50 ha Freiraum sind nicht zu kompensieren. Hier ist in der 
Abwägung der Belang die Stärkung der Wirtschaftsstruktur der Marktstadt Waldbröl 
sowie des Südens des Oberbergischen Kreise und die damit verbundene Sicherung 
und Schaffung von Arbeitsplätzen höher zu gewichten als der Flächenverlust. 

 
 Bezüglich des Schutzgutes Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sind keine 

Beeinträchtigungen festzustellen bzw. bekannt.  
 
 Die zusätzlichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter hinsichtlich der Wechselwir-

kungen untereinander werden durch die vorgesehenen Vermeidungs- und Kom-
pensationsmaßnahmen des im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplan 
Nr. 11 F weitestgehend reduziert.  

 
 Insgesamt ist hinsichtlich der Umweltbelastungen festzustellen, dass die überwie-

genden Beeinträchtigungen auszugleichen oder wesentlich zu reduzieren sind. Le-
diglich der erheblich beeinträchtigende Flächenverlust, der auch der Nahrungsmit-
telproduktion dient, ist dem Belang der Stärkung der Wirtschaftsstruktur mit der 
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen unterzuordnen. 

 
 Der Umweltbericht wurde, entsprechend der zusätzlichen Erkenntnisse im Planver-

fahren, fortgeschrieben. 
 
 
Oberbergische Aufbau GmbH, 
Gummersbach, 17.11.2022 
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