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Marktstadt Waldbröl                Bebauungsplan 11 F 

        

- Industriepark Hermesdorf III - 
 

__________________________________________________________________
            

 
BEGRÜNDUNG 

 
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

 
(ENTWURF zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB – Stand: 17.11.2022) 

 
1. Planungsanlass und Verfahrensablauf 

 
Das ca. 40 ha große Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 11 F „Industriepark Hermes-
dorf III“ befindet sich innerhalb eines für den Süden des Oberbergischen Kreises 
wirtschaftsstrukturell bedeutenden regionalplanerischen Bereiches für gewerbliche 
und industrielle Nutzung. Es handelt sich hierbei um die nördlich Erweiterung des ca. 
100 ha großen vorhandenen Industrie- und Gewerbeparks Waldbröl im nördlichen 
Langenbacher Tal.  
 
Da im Oberbergischen Kreis allgemein und insbesondere im Kreissüden weiterhin 
eine konstante Nachfrage nach Industrie- und Gewerbegebietsflächen vorhanden ist 
und nur noch wenige geeignete Industriereserveflächen zur Verfügung stehen, ist die 
Entwicklung des Plangebietes mit überwiegend Industriegebietsflächen wirtschafts-
strukturell positiv zu werten. Dieser Sachverhalt wird auch im Industrie- und Gewer-
beflächenkonzept des Oberbergischen Kreises aus dem Jahr 2016 bestätigt. 
 
Im Industrie- und Gewerbeflächenkonzept werden zwar weitere Suchräume neuer 
Industrie- und Gewerbegebietsentwicklungen aufgezeigt, die allerdings erst nach Be-
rücksichtigung und Genehmigung des in Aufstellung befindlichen neuen Regional-
plans entwickelt werden können. Für die Marktstadt Waldbröl wurden im Konzept 
keine zusätzlichen neuen Flächen berücksichtigt, da mit dem Plangebiet des Indust-
rieparks Hermesdorf III ausreichend Reserveflächen zur Verfügung stehen. Dies wird 
von der Bezirksregierung Köln über den gültigen Regionalplan bestätigt. 
 
Insofern ist auf Grund der anhaltenden Nachfrage nach Gewerbe- und Industriebau-
land in Waldbröl und der umgebenden Region sowie keiner verfügbaren Industrie- 
und Gewerbegebietsflächen in Waldbröl, die Einleitung des Bauleiplanverfahrens für 
den Planbereich erforderlich. 
 

 Der Rat der Marktstadt Waldbröl hat am 21.03.2018 den Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplan Nr. 11 F „Industriepark Hermesdorf III“ gefasst. Gleichzeitig wurde 
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die erste 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB beschlossen. Im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB wird die 52. 
FNP- Änderung „Industriepark Hermesdorf III“ durchgeführt. 

 In der Zeit vom 02. Juli bis zum 18. Juli 2018 wurde die frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligung durchgeführt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden im Zeitraum vom 8. Juni bis zum 31. Juli unterrichtet und zur Äußerung auf-
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gefordert. Die Eingaben der Bürger sowie Behörden und Träger öffentlicher Belange 
wurden mit den Planungsbüros sowie der Stadtverwaltung gemeinsam ausgewertet.  
Auf Grund umfangreicher inhaltlicher Abstimmungen u. a. wegen der nachzuweisen-
den ökologischen Ausgleichsmaßnahmen sowie Gesprächen mit möglichen Ansied-
lungsinteressenten, war eine mehrjährige Abstimmung bis zum Verfahrensschritt der 
öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB notwendig. Der Naturschutzbeirat des 
Oberbergischen Kreises hatte ebenfalls ein erhöhtes Interesse der inhaltlichen Ab-
stimmungen, sodass mit der vierten und bisher letzten Vorstellung der Planung am 
29.08.2022 eine umfangreiche Beratung bis zur öffentlichen Auslegung stattgefunden 
hat. 

 
2. Lage im Raum 

 
Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 11 F ist in der Planzeichnung im Maßstab 
1:1.500 (auf Grund der übersichtlichen Kartengröße und besseren Möglichkeit der 
Vervielfältigung wurde dieser Maßstab gewählt – 1 Kartenblatt) durch die Plange-
bietsgrenze bestimmt.  
Der Planbereich grenzt unmittelbar südlich an den rechtsgültigen Bebauungsplan Nr. 
11 C „Industrie- und Gewerbepark Hermesdorf II“ und überplant in zwei Teilberei-
chen Flächen des BP Nr. 11 C, um einen funktionellen Anschluss der Verkehrser-
schließung, der Regenentwässerung sowie durchgehende Bauflächen zu erhalten. 
Das Plangebiet umfasst überwiegend landwirtschaftliche Flächen und geringe Anteile 
Wald und Wasserfläche.  
 
Im Westen ist die Landstraße L 339, die Waldbröl und Nümbrecht-Winter-
born/Breunfeld verbindet, ein geographischer Anhaltspunkt. Im Norden begrenzen 
Waldflächen mit einem Wasserbehälter des Aggerverbandes sowie der Höhenzug zwi-
schen Stungsberg und Klusenberg mit landwirtschaftlichen Flächen den Planbereich 
in Richtung der Ortslage Wilkenroth. Im Osten prägen landwirtschaftliche Flächen mit 
den angrenzenden Siedlungsflächen Hermesdorf sowie Fahrenseifen das Umfeld des 
Planbereiches. 

 
3. Planungsvorgaben  

 
Die Vorgaben der Ziele der Raumordnung ergeben sich in Verbindung mit § 34 Lan-
desplanungsgesetz aus den Inhalten des Regionalplans. Im Regionalplan ist der 
Planbereich des BP Nr. 11 F als „Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung – 
GIB“ ausgewiesen. Gemäß der Definition des Regionalplans dienen diese Bereiche 
der Ansiedlung, dem Ausbau und der Bestandssicherung solcher gewerblicher Be-
triebe, die wegen ihres großen Flächenbedarfs, ihrer Emissionen oder ihrer besonde-
ren Standortanforderungen nicht in den „Allgemeinen Siedlungsbereich – ASB“ inte-
griert werden können. Auch im in Überarbeitung bzw. in Neuaufstellung befindlichen 
Regionalplan der Bezirksregierung Köln wird der Planbereich als ein GIB bestätigt und 
erneut ausgewiesen. 
 
Der behördenverbindliche Flächennutzungsplan der Marktstadt Waldbröl weist den 
Bereich überwiegend als Fläche für die Landwirtschaft und in geringem Flächenanteil 
als Wald (ca. 1 ha) sowie Wasserfläche (ca. 0,25 ha) aus. Um die Anpassung an die 
Ziele der Raumordnung zu erhalten, ist der Flächennutzungsplan dahingehend anzu-
passen, dass die planerischen Inhalte des Bebauungsplans Nr. 11 F „Industriepark 
Hermesdorf III“ aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. Dies erfolgt über 
die im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB durchzuführende 52. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Marktstadt Waldbröl.  
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Der Landschaftsplan Nr. 4 „Nümbrecht – Waldbröl“ des Oberbergischen Kreises 
weist den Planbereich flächendeckend als Landschaftsschutzgebiet aus. Mit ange-
strebter Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde zur Planung, wird der Land-
schaftsschutz mit Veröffentlichung des Bebauungsplans als Satzung automatisch auf-
gehoben. 
 
Zusätzlich zum Landschaftsschutz sind im Planbereich zwei geschützte Land-
schaftsbestandteile gemäß der §§ 19 und 23 Landschaftsgesetz in Verbindung mit 
§ 34 Abs. 4 Landschaftsgesetz festgesetzt. Hierbei handelt es sich zum einen um LB 
211 „Quellrinne mit Gehölzbestand“ innerhalb der landwirtschaftlichen Flächen, die 
den industriellen Entwicklungsbereich von Norden nach Süden durchtrennt. Der ge-
schützte Landschaftsbestandteil wird im Planentwurf im südlichen Bereich von der 
Verkehrserschließungsstraße tangiert. Des Weiteren gibt es die zu erhaltende Baum-
gruppe von Stieleichen (LB 155), innerhalb der südlichen landwirtschaftlichen Fläche. 
Zum Erreichen des Schutzzweckes werden eine Einzäunung und ein Beweidungsver-
zicht innerhalb einer geplanten ökologischen Grünfläche vorgesehen. 
 
Im Norden ragt eine Teilfläche der LANUV-Biotopverbundfläche VB-K-5011-022 
„Bach- und Kulturlandschaftskomplex Asbach“ in das Plangebiet. Deckungsgleich 
liegt ebenfalls der südliche Teilbereich der Biotopkatasterfläche des LANUV BK-5011-
056 „Geländekuppe Stungsberg nördlich von Hermesdorf“ im nördlichen Plangebiet. 

 
4. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

 
 Planungsrechtliche Festsetzung zusätzlicher Bauflächen für Industrie- und Ge-

werbebetriebe, um vor allem Firmen aus dem Stadtgebiet von Waldbröl sowie 
der umgebenden Region Standortsicherheit zu garantieren. 

 Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. 
 Stärkung der Wirtschaftsstruktur der Stadt Waldbröl sowie der Südkreisregion. 
 Geordnete Erschließung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der 

funktionellen Ausnutzung der Bauflächen. 
 Berücksichtigung des erforderlichen Immissionsschutzes der angrenzenden Sied-

lungsbereiche (u.a. die Ortslagen Hermesdorf, Fahrenseifen, Wilkenroth, Thier-
seifen, Niederhof, Diezenkausen) durch Lärm, Erschütterung, Staub, Geruch, 
Blendwirkungen etc., auf Grundlage des Abstandserlasses NRW vom 6.6.2007 

 Beachtung der Umweltschutzbelange, insbesondere der boden-, natur- und land-
schaftsrelevanten Kriterien mit Nachweis von erforderlichen Ausgleichsflächen 
für die Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft (Landschaftspflegerischer Fach-
beitrag) 

 Ansprechende landschaftsgerechte Einbindung des Baugebietes in den Natur- 
und Siedlungsraum durch gestalterische Maßnahmen und Festsetzungen 

 Kompensation der Benachteiligung der Landwirtschaft sowie Berücksichtigung 
von Benachteiligungen der persönlichen Lebensumstände der durch die Planung 
betroffenen Menschen durch Hilfestellung der Stadt Waldbröl bzw. dem Treuhän-
der der Stadt Waldbröl (Oberbergische Aufbau GmbH) außerhalb des Bauleit-
planverfahrens. 

 Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte des Umwelt- und Klimaschutzes bei der 
Planung des Industrieparks Hermesdorf III 

 
5. Begründung der Planinhalte 

 
5.1 Industrie- und Gewerbegebiet/Immissionsschutz 
 

Auf Grundlage des Abstandserlasses des Ministers für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz NRW (MUNLV NW) in der Fassung vom 6.6.2007, 
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wurde gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO eine Gliederung nach der Art der Betriebe und 
Anlagen und deren besonderen Bedürfnisse und Eigenschaften zum Schutz der um-
gebenden Nutzungen/Ortslagen vorgenommen. Hierdurch wird eine verträgliche Zu-
lässigkeit der Nutzungen gem. § 9 BauNVO für Industriegebietsflächen sowie gem. § 
8 BauNVO für Gewerbegebiete nachgewiesen.  
 
Der Abstandserlass und seine Anlagen beruhen auf einschlägigen Verwaltungsvor-
schriften des Bundes (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft, Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) und des Landes (z.B. der Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie – GIRL). Sie berücksichtigen ferner die einschlägigen VDI-
Richtlinien und DIN-Normen.  
 
Der Abstandserlass vom 6.6.2007 ist auf Grundlage der Stärke der Immissionsbelas-
tungen der jeweiligen Anlagen und Betriebe in sieben Abstandsklassen gegliedert. 
Die Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VII benötigen grundsätzlich einen Min-
destabstand von 100 m und sind als Gewerbebetriebe klassifiziert. Ab der Abstands-
klasse V und einem grundsätzlichen Mindestabstand von 300 m können Drei-Schicht-
Betriebe (und mehr Schichten) sowie Industriebetriebe angesiedelt werden. Die auf-
geführten Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse I benötigen einen grundsätzli-
chen Schutzabstand von 1500 m und sind im Plangebiet nicht vertreten. 
 
Lage im Raum und Abstände gemäß Abstandserlass  
 

 
 
Abbildung: Lage des Geltungsbereiches des Bebauungsplan Nr. 11 F „Industriepark Hermes-
dorf III“ © Oberbergischer Kreis, 2018 
 
Die geringsten Abstände zu schutzwürdigen Nutzungen befinden sich im nordöstli-
chen Plangebiet zu den Siedlungsräumen von Hermesdorf und Fahrenseifen. Hier 
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wird entsprechend dem Abstanderlass eine Zonierung von GE – 2 (mindestens ca. 
200 m) vorgenommen. In einem Abstand von 300 m zu den schutzwürdigen Nutzun-
gen wird dann eine entsprechende Zonierung GI – 1 festgesetzt, sodass hier auch 
Industriebetriebe entsprechend der Abstandsklasse V des Abstandserlasses, oder An-
lagen und Betriebe mit einem ähnlichen Emissionsgrad zulässig sind. 
 
Ebenfalls sind auf diesen GI-Flächen auch gewerbliche Nutzungen mit einer geringe-
ren Immissionsklassifizierung zulässig. Hierzu zählen alle gewerblichen Nutzungen, 
die im o.a. Abstanderlass unter den Abstandsklassen VII – VI (Lfd. Nr. 161 – 221) 
aufgeführt sind, oder ähnliche Nutzungen. Folgende Anlage-/Betriebsarten sind zum 
Beispiel zulässig: Kfz.-Reparaturwerkstätten, Schlossereien, Drehereien oder Schrei-
nereien, Kfz.-Karosserie und -anhängerbau, Pressereien, Milchverwertungsanlagen 
oder Möbelfabriken für Holzmöbel. 
 
Industriebetriebe sowie Drei-Schicht Betriebe (und mehr Schichten) sind in einem 
Schutzabstand ab 300m von den Siedlungsrändern zulässig. Hier sind gemäß Ab-
standerlass zusätzlich Betriebe der Abstandsklasse V mit der Lfd. Nr. 81 – 160 oder 
ähnlich produzierende Betriebe erlaubt. Beispielhaft werden folgende Anlage-/Be-
triebsarten aufgeführt: Betriebe für den Schwermaschinenbau, Schrottplätze oder 
Anlagen zur Herstellung von Wellpappe.  

 
Betriebe mit höherem Immissionsgrad als die vorgenannten sind ab einem Mindest-
abstand von 500 Meter zu den Siedlungsrändern gemäß der Abstandsklasse IV, lfd. 
Nr. 37 – 80 des Abstandserlasses zulässig. Für solche Firmen (z. B. Mühlen für Nah-
rungs- und Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 300 Tonnen oder mehr je 
Tag, Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke, Anlagen zur Herstellung von Glas oder 
Glasfasern) sieht der der Planentwurf ca. 4,7 ha große GI – 2 Flächen im zentralen 
südlichen Planbereich vor.  
Nach Abstimmung mit dem Umweltamt des Oberbergischen Kreises werden aller-
dings Störfall-Betriebe (sogenannte „Stinker“) in der GI -2 Zone ausgeschlossen. Dies 
gilt für die lfd. Nr. Nrn. 37 und 49 bis 55. Außerdem werden aus Immissionsschutz-
gründen die lfd. Nr. 39, 40, 42 und 44 ebenfalls ausgeschlossen. 
 
Gemäß Ziffer 2.2.2.4 des Abstandserlasses ergibt sich bei den mit (*) gekennzeich-
neten Anlagenarten der in der Liste angegebene Abstand ausschließlich oder weit 
überwiegend aus Gründen des Lärmschutzes und basiert auf den Geräuschimmissi-
onsrichtwerten zum Schutz reiner Wohngebiete. Der Abstand darf daher um eine 
Abstandsklasse verringert werden, wenn es sich bei dem zu schützenden Gebiet um 
ein allgemeines oder besonderes oder Kleinsiedlungsgebiet handelt. Da die nächst-
gelegenen Baugebiete in Hermesdorf, Diezenkausen, Niederhof/Thierseifen/Bröl und 
Wilkenroth durch allgemeines Wohngebiet und Dorfgebiet geprägt sind, wird die Zu-
lässigkeit entsprechender Anlagearten der nächst niedrigen Abstandsklasse aus-
nahmsweise als zulässig erklärt.   
 
Bezüglich der Festsetzung des geringen Flächenanteils von ca. 600 qm innerhalb der 
GE – 1 Fläche (mindestens 100 m Schutzabstand) im östlichen Plangebiet sei darauf 
hingewiesen, dass es sich lediglich um eine neu zu bepflanzende Fläche handelt, die 
aus dem rechtsgültigen BP Nr. 11 C überplant wird. Hier wird der bauliche Abschluss 
zum geplanten Wirtschafts-, Fuß- und Radweg in Richtung Hermesdorf über eine 
Pflanzfläche neu geordnet. 
 
Bei Betrachtung der umgrenzenden zu schützenden Nutzungen der Wohn- und Misch-
gebiete ist festzustellen, dass sowohl zu den Ortslagen Wilkenroth, Niederhof als auch 
Diezenkausen mindestens 300 m Schutzabstand eingehalten werden, sodass die Ent-
wicklung von Industriebetrieben auf Grundlage des Abstandserlasses vom 
06.06.2007 verträglich ist. Zusätzlich ist für die Ortslage Wilkenroth festzustellen, 
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dass durch den Höhenzug zwischen dem ca. 370 m hohen Stungsberg und dem ca. 
335 m hohen Klusenberg ein zusätzlicher naturräumlicher Schutz in Ergänzung zu 
den Schutzabständen gemäß Abstandserlasses vorhanden ist. Auch unter Berück-
sichtigung der durchschnittlichen Gebäudehöhen von ca. 12 - 14 m über dem zu-
künftigen Geländeniveau sowie der möglichen Überschreitung der festgesetzten Hö-
hen für 1/3 des jeweiligen Betriebsgrundstück um weitere 5 m, ist erkennbar, dass 
ein landschaftsvisueller prägnanter topographischer Schutz vorhanden ist. Dies gilt 
ebenfalls für die topographische Situation im nordöstlichen Planbereich, unterhalb 
des ca. 370 m hohen Stungsberges, da die Gebäudeoberkanten von max. 334 – 340 
m ü. NN (für 1/3 pro Betriebsgrundstück darf die Gebäudehöhe noch um max. 5 m 
überschritten werden) wesentlich unterhalb der Kuppe/des Höhenzuges bleiben. Zu-
sätzlich setzt der Bebauungsplan auf Grundlage des landschaftspflegerischen Fach-
beitrags des Planungsbüros Schumacher auf den nördlichen Böschungsflächen ohne 
Waldhintergrundkulisse eine Baumreihe mit Hochstämmen in einem Abstand von 20 
m zur landschaftsvisuellen Aufwertung fest. 

  
5.2 Ausschluss  von  Wohnungen, Anlagen für den Sport (außer  Betriebssportanlagen), 

Vergnügungsstätten, Anlagen  für kirchliche, kulturelle, soziale  und  gesundheitliche 
Zwecke sowie von Einzelhandelsbetrieben und Verkaufsstellen von Handwerksbetrie-
ben und anderen Betrieben, die sich ganz oder teilweise an Endverbraucher innerhalb 
des Gewerbe- und Industriegebietes wenden 

 
§ 1 Abs. 5 BauNVO gibt in Verbindung mit § 1 Abs. 9 BauNVO den Kommunen die 
rechtliche Grundlage, auch nur solche Nutzungen in einem Baugebiet zuzulassen, die 
die eigentlich Nutzungsart des Gebietes wiederspiegeln. Da die geplante Festsetzung 
von Gewerbe- und Industriegebiet in einer Größenordnung von ca. 30 ha im gesam-
ten Oberbergischen Kreis, auf Grund der ausgeprägten Streu- und Splittersiedlungen 
sowie der topographischen Verhältnisse in dieser Region eine Besonderheit darstellt, 
sollen hier auch nur diese Nutzungen erlaubt sein, die in anderen Siedlungsgebieten 
von Waldbröl nicht zulässig sind. Die ausgeschlossenen Nutzungen sind an anderen, 
städtebaulich geeigneteren Stellen im Stadtgebiet zulässig und sollen wenn dort re-
alisiert werden (z. B. im Siedlungsschwerpunkt von Waldbröl und Hermesdorf). 
 
 Hinsichtlich der ausnahmsweisen Zulässigkeit von Wohnungen für Aufsichts- und 

Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, wird durch 
das Verbot in freistehenden Gebäuden gegen eine Ausuferung von Wohngebäu-
den auf für die Stadtstruktur wichtigen Gewerbe- und Industriegebietsflächen 
vorgebeugt. Entsprechende Wohnungen sind nur in Verbindung mit den Indust-
rie- und Gewerbegebäuden zu errichten. Im Zuge der Ansiedlung der Wohnnut-
zungen ist darauf zu achten, dass hierfür immissionsrechtlich unbedenkliche Flä-
chen gewählt werden, sodass es zu keinen Nutzungskonflikten zwischen Wohnen 
und der Nutzung der Anlagen und Betriebe kommt. 

 
 Der Ausschluss der Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke (außer Betriebseinrichtungen wie zum Beispiel Betriebssport-
anlage oder Betriebskindergarten) wird damit begründet, dass diese Nutzung 
hinsichtlich ihres Charakters und zur Wahrung der städtebaulichen Ordnung in 
den Siedlungszentren (Waldbröl und Hermesdorf) sowie in den Zentren der Dör-
fer vorzusehen sind. Die für die Wirtschafsstruktur von Waldbröl und dem Ober-
bergischen Kreis wichtigen Industrie- und Gewerbegebietsflächen sollen auch nur 
von gewerblichen und industriellen Anlagen genutzt werden, die in den sonstigen 
Siedlungsräumen Nutzungskonflikte auslösen können. Zusätzlich werden jegliche 
Arten von Vergnügungsstäten und Bordelle bzw. bordellartige Betriebe innerhalb 
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des gesamten Plangebietes ausgeschlossen. Die Bauflächen im Planbereich sol-
len vor allem für Produktions-, Reparatur- und Installationsbetrieben sowie 
Handwerksfirmen vorgehalten werden. 

 
 Der grundsätzliche Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben sowie Verkaufsstellen von 

Handwerksbetrieben und anderen Betrieben, die sich ganz oder teilweise an Endver-
braucher wenden, wird damit begründet, dass eine Ansiedlung derartiger Betriebe 
in diesem Bereich nachteilige Auswirkungen auf den Zentralen Versorgungsbereich 
der Innenstadt von Waldbröl haben würde und dadurch die Versorgungsfunktion der 
Kernbereiche der Stadt geschwächt wird. Insofern ist die Stärkung des städtischen 
Versorgungszentrums von Waldbröl durch die gewählten Festsetzungen ebenfalls ein 
grundsätzliches städtebauliches Ziel. Es handelt sich bei dem Standort des Bebau-
ungsplans 11 F um ein Gewerbe- und Industriegebiet ohne Einzelhandelsvorprä-
gung. Der Planbereich soll den Produktionsbetrieben oder anderen Gewerbebetrie-
ben, die auf solche Gebiete angewiesen sind, vorbehalten werden. Auf Grundlage 
des vorliegenden Einzelhandelskonzeptes der Marktstadt Waldbröl von Junker und 
Kruse vom Juni 2011, werden durch die Festsetzungen im BP Nr. 11 F die definierten 
Ziele und Maßnahmen zur Stärkung des zentralen Versorgungsbereiches und zur 
Gewährleistung einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung berücksichtigt. 
  
Die Möglichkeit, Ausnahmen in Form des sogenannten Annexhandels zuzulassen, 
wird in Übereinstimmung mit den im Einzelhandelskonzept definierten Grundsätzen 
zur zukünftigen Entwicklung der Waldbröler Einzelhandels- und Zentrenstruktur 
festgelegt, da bei bestimmten Arten von Betrieben mit der Produktion, dem Repa-
rieren oder Installieren branchenüblicherweise eine Verkaufstätigkeit einhergeht. 
Dabei muss die Verkaufsstätte für Endverbraucher im unmittelbaren räumlichen, 
betrieblichen- und funktionalen Zusammenhang zum im Plangebiet ansässigen pro-
duzierenden und verarbeiteten Gewerbebetrieb sowie Handwerksbetrieb stehen. Un-
ter betrieblicher und funktionaler Zuordnung zum Betrieb ist zu verstehen, dass der 
Gewerbebetrieb nur überwiegend selbst hergestellte Waren veräußern darf, sowie 
im Falle des Handwerksbetriebs solche Waren, die der Kunde des jeweiligen Hand-
werks als branchenüblichen Zubehör betrachtet und die im Zusammenhang mit der 
erbrachten handwerklichen Leistung stehen. Zu fordern ist mindestens eine eigene 
Wertschöpfung in dem Betrieb. Die Notwendigkeit der räumlichen Zuordnung stellt 
sicher, dass die Verkaufsstätte dem Betrieb äußerlich erkennbar angegliedert und 
als dessen Bestandteil erkennbar ist.  
 
Die Verkaufsfläche muss zur Betriebsfläche des Hauptbetriebes eine deutliche flä-
chen- und umsatzmäßige Unterordnung aufweisen. Zur hinreichenden Bestimmtheit 
der textlichen Festsetzung wird die notwendige deutliche Unterordnung des „Annex-
Handels“ über die Festsetzung des Nutzungsmaßes nach § 16 Abs.2 Nr. 2 BauNVO 
sowie eine absolute Beschränkung der Verkaufsfläche erreicht. Die Verkaufsfläche 
darf zur Betriebsfläche des Hauptbetriebes nur bis zu 10 % der Geschossfläche, je-
doch nicht mehr als 250 qm im Sinne der maximal definierten Verkaufsfläche ein-
nehmen (schon für Markstadt Waldbröl planungsrechtlich in vorheriger Bauleitpla-
nung berücksichtigt). Hierdurch wird der Gefahr hinreichend begegnet, dass sich der 
„Annex-Handel“ zu einem eigenständigen Einzelhandel mit beachtlichem städtebau-
lichem Gewicht entwickelt und so der Zielsetzung des Einzelhandelsausschlusses zu-
widerläuft (vgl. Kuschernus, Der standortgerechte Einzelhandel 2018, Rd-Nr. 574-
575).  
 
Die Wahl der Festsetzung von einem Zehntel der Geschossfläche des Hauptbetriebes 
orientiert sich dabei an der in der Rechtsprechung bekannten Planungspraxis zur 
Bandbreite der Geschossfläche, welche sich noch innerhalb der Grenzen des städte-
baulichen Begriffs "Annexhandel" hält.  
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Zur weiteren Sicherstellung, dass nur eine unmittelbar funktionale, betriebliche und 
räumliche Verkaufstätigkeit des Gewerbebetriebs stattfindet, wird festgesetzt, dass 
die Verkaufstätigkeit nur zulässig ist, solange die zugehörige industrielle bzw. ge-
werbliche Nutzung ausgeübt wird. 
 
Bezüglich der Festsetzung, dass die Größe der Ausstellungs- und der Verkaufsfläche 
von Kraftfahrzeugen innerhalb der Gewerbegebiete gem. § 8 NauNVO nicht auf diese 
Annexfestsetzung begrenzt wird, ist auf die nicht vorliegende zentrenschädliche Nut-
zung und einem grundsätzlich flächenintensiven Anspruch hinzuweisen. Außerdem 
sind in den vorhandenen Gewerbegebieten zurzeit keine geeigneten Flächen vorhan-
den. 
Innerhalb der Industriegebiete gem. § 9 BauNVO ist der Verkauf und die Ausstellung 
von Kraft-Fahrzeugen unzulässig, da diese Flächen grundsätzlich den Tätigkeiten der 
Produktion, Installation sowie Reparatur vorgehalten werden sollen.   

 
5.3 Maß der baulichen Nutzung 
 

Das Maß der baulichen Nutzung orientiert sich grundsätzlich an § 17 Abs. 1 
BauNVO, wobei die dort enthaltenen Höchstwerte nicht überschritten  
werden. Es wird unter Berücksichtigung der zulässigen Gebäudehöhen durch die 
Grundflächenzahl bestimmt. Hierbei wurde berücksichtigt, dass die festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen unter Berücksichtigung der umgrenzenden be-
pflanzten Böschungsflächen maximal überbaut werden können. 

 
5.4 Höhenfestsetzungen der baulichen Anlagen 
 

Die maximale Höhenentwicklung der baulichen Anlagen wurde im Bebauungsplan für 
die einzelnen gewerblich und industriell nutzbaren Flächen auf eine möglichst ein-
heitliche Höhe in Bezug zum zukünftigen Herrichtungsniveau festgesetzt. Als Begren-
zungsmaß dient die maximale Gebäudeoberkante über NN als Bezugspunkt gemäß § 
18 BauNVO. Insofern ergeben sich durchschnittliche Höhenentwicklungen der Ge-
bäude über dem künftigen Geländeniveau von ca. 12 -  14 m.  
 

 Da Industriebetriebe erfahrungsgemäß für ihre Lagerhaltung, auf Grund einer ratio-
nellen Betriebsfunktionsaufteilung, höhere Gebäude als 14 m benötigen, wird eine 
Überschreitung der maximalen Firsthöhen um 5 m für ein Drittel des jeweiligen Be-
triebsgrundstückes innerhalb der GI-1 und GI-2 Flächen als zulässig erklärt. Mit die-
ser Festsetzung soll zahlreichen Änderungsverfahren vorgebeugt werden, die im 
Zuge der konkreten Betriebsansiedlungen erfolgen müssten. Auch aus Gründen der 
geringen visuellen Beeinträchtigung hinsichtlich der Hanglage (Horizont wird weiter-
hin durch bewaldete Kuppe begrenzt) sowie des großen Mindestabstandes von 300m 
zu den Siedlungsbereichen – die auch schon durch gewerbliche Anlagen und Gebäude 
vorgeprägt sind -  wird diese Festsetzung städtebaulich begründet.  

 
Die Höhenfestsetzungen gelten nicht für betriebsnotwendige Schornsteine, sowie un-
tergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen gemäß § 14 BauNVO sowie sonstige 
untergeordnete Bauteile. 
 
Da Schornsteine auf Grund ihrer Ableitungsfunktion von Dämpfen, Rauch und Gasen 
eine bestimmte, den jeweiligen Emissionen angemessene Höhenentwicklung aufwei-
sen müssen, wird von den Höhenfestsetzungen abgesehen. Ebenfalls gelten die Hö-
henfestsetzungen nicht für untergeordnete baulichen Nebenanlagen und Einrichtun-
gen gem. § 14 BauNVO, da sie z. T. konstruktionsbedingt über Gebäudeoberkanten 
errichtet werden müssen.  
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Windkrafträder sind als Kleinwindkraftrad zu errichten und dürfen die maximale Hö-
henentwicklung des jeweiligen Baugrundstücks nicht überschreiten.  

 
5.5 Verkehrserschließung 

 
Die verkehrliche Erschließung des „Industrieparks Hermesdorf III“ wird über die süd-
lich des Plangebietes vorhandenen städtischen Verkehrsstraßen des „Industrie- und 
Gewerbeparks Hermesdorf II“ vorgenommen.  
 
Zum einen erfolgt eine Anbindung an dem Wendehammer der „Marie-Curie-Straße“, 
unmittelbar im östlichen Plangebiet. Zur ordnungsgemäßen Ergänzung der Verkehrs-
flächen ist hierzu ist eine Überplanung von Flächen des rechtsgültigen Bebauungs-
planes Nr. 11 C „Gewerbepark Hermesdorf II“ erforderlich. Zum anderen erfolgt eine 
zweite Anbindung an die Straße „Im Langenbacher Siefen“, im Bereich der südlichen 
Ausbuchtung der Plangebietsgrenze. Zur ordnungsgemäßen Anbindung an die vor-
handenen Erschließungsanlagen ist in diesem Bereich ebenfalls eine Überplanung des 
rechtsgültigen Bebauungsplanes Nr. 11 C „Gewerbepark  Hermesdorf II“ notwendig. 
Über diese Anbindung erfolgt dann in westlicher Richtung der Anschluss an die Land-
straße 339, die das Zentrum von Waldbröl mit Nümbrecht verbindet. In östlicher 
Richtung erfolgt über die Verlängerung der „Marie-Curie-Straße“ der Anschluss an 
die B 256, die wiederum das Zentrum von Waldbröl sowie Denklingen erschließt und 
weiter nördlich über die B 256 die Verbindung zur Autobahn A 4 herstellt. 
 
Die innere Verkehrserschließung des Plangebietes erfolgt somit über einen Ring-
schluss an den beiden vorgenannten Anbindungen, sodass es zwei Möglichkeiten gibt, 
den neuen Industriepark an- und abzufahren. Um die verkehrliche Erschließung des 
weiter hangaufwärts gelegenen westlichen Planbereiches zu ermöglichen, wurde eine 
Sticherschließungsstraße mit einem Wendehammer berücksichtigt. Die Trassenfüh-
rung der Verkehrsstraßen im Plangebiet wurde aus ingenieurtechnischen Gründen 
unter Berücksichtigung einer moderaten Steigung sowie einer effektiven Erschließung 
der Bauflächen gewählt. Ebenfalls wurde bei der Lage der Verkehrsflächen die Er-
schließung einer funktionsfähigen und kostengünstigen Entwässerung berücksichtigt. 
Die Leitungen der Regenentwässerung und Schmutzwasserentwässerung sind inso-
fern gebündelt in den Verkehrsflächen zu verlegen, sodass durch das vorhandene 
freie Gefälle keine kostenträchtigen und funktionsanfälligen Übertiefen und funkti-
onsanfälligen Pumpen vorzunehmen sind. Ebenfalls werden durch die Lage der Stra-
ßen und der Bündelung der Leitungen keine wertvollen Industrie-und Gewerbebau-
flächen durchtrennt bzw. mit Leitungsrechten belastet. 
 
Die Breite der Verkehrsfläche wird mit ca. 11 m zugrunde gelegt. Um Industriever-
kehre geordnet führen zu können, ist eine Breite der Straßenverkehrsfläche von ca. 
6,00 m zu berücksichtigen. Zusätzlich wird ein ca. 3,00 m breiter, einseitiger Gehweg 
mit schmalen Bankett und mit gemischter Nutzung für den Fahrradverkehr realisiert. 
Da der fußläufige Verkehr standesgemäß in Industrie und Gewerbegebieten im Ober-
bergischen Kreis einen geringen Anteil aufweist, wird von einem verkehrssicheren 
Begegnen mit Fahrradfahrern ausgegangen. Um die Versorgungsleitungen zu instal-
lieren und einen Puffer zu den Gewerbe- und Industriegebietsflächen zu erhalten, 
wird auf der gegenüberliegenden Seite des Gehweges ca. ein 2,00 m breites Bankett 
berücksichtigt. 
 
Zur Sicherstellung der Erschließung der umgrenzenden Freiraumflächen, u. a. zur 
forst- und landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, wird das vorhandene Wirtschafs-
wegenetz am Plangebietsrand als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung fest-
gesetzt. Dies gilt ebenfalls für die Straßenverkehrsfläche im Talgrund, über die früher 
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der Langenbacher Hof erschlossen wurde und eine Verbindung nach Hermesdorf be-
stand. Diese Straße wird als Wirtschafts-, Fuß- und Radweg umfunktioniert und im 
westlichen Planbereich (nördlich der Regenbecken sowie des Teiches) in wasserge-
bundener Decke zurückgebaut. Die bisherige Verbindung nach Hermesdorf/Fahren-
seifen im östlichen Plangebiet, wird für den PKW und LKW Verkehr abgebunden und 
eine neue Verknüpfung für Wirtschafts-, Fuß- und Radverkehr vorgesehen. Insofern 
wird diese neue Verkehrsfläche ebenfalls als Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung festgesetzt. Hierbei ist in der Ausführungsplanung sicherzustellen, dass 
keine Schleichverkehre diese Wegeverbindung nutzen können (z. B. über Poller oder 
schwenkbarer Schranke).   
 
Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr des Gewerbe- und Industriegebietes 
Hermesdorf, nördlich der B 256, wird außerhalb des Planverfahrens in Abstimmung 
mit dem Oberbergischen Kreis verbessert.  
 
Auf der L 339, westlich des Planbereiches gelegen, fährt die Buslinie 312 der OVAG 
zwischen Ründeroth/Bielstein/Homburg-Bröl/Nümbrecht/Waldbröl und zurück, die 
am Abzweig Diezenkausen - ca. 150 m südlich des Kreisverkehrs mit der Anbindung 
in das Industrie- und Gewerbegebiet – eine Haltstelle hat.  
 
Auf der B 256, ca. 900 m – 1000 m von den Erschließungsstraßen des Plangebietes 
entfernt gelegen, fährt die Buslinie 302 der OVAG zwischen Gummersbach/Dierin-
ghausen/Wiehl/Denklingen/Nümbrecht/Waldbröl und zurück. Die nächste Haltestelle 
„Oberdorf“ liegt weitere ca. 200 m in Richtung Hermesdorf. 
 
Sowohl in dem ca. 40 ha großen besiedelten Industrie- und Gewerbepark Hermesdorf 
I – II, als auch in dem geplanten über 30 ha großen Industriepark Hermesdorf III, 
ist keine Busverbindung vorhanden bzw. auch keine Busverbindung geplant. Der Teil-
bereich des Gewerbeparks Waldbröl südlich der B 256 ist durch die Buslinie 341 der 
OVAG von Morsbach/Lichtenberg/Waldbröl mit drei Haltestellen (Huwil, Friedrich-
Krupp-Str., Karl-Benz-Str.) erschlossen. 
 
Außerhalb des Bauleitplanverfahrens wird von der Marktstadt Waldbröl und dem 
Oberbergischen Kreis auf Grundlage des Nahverkehrsplans mit der OVAG angestrebt, 
eine Verbesserung der Anbindung an den ÖPNV für den Gewerbe- und Industriebe-
reich Hermesdorf vorzunehmen. Neben der Steigerung der Attraktivität des Planbe-
reiches für die Beschäftigten, würde eine Verringerung der Umweltbelastungen erfol-
gen und der Individualverkehr könnte reduziert werden. 
 
Außerdem wird die Marktstadt Waldbröl im Zuge der Ansiedlung/der Kaufverträge 
auf die Betriebe hinwirken, dass im Sinne eines modernen Mobilitätsmanagements 
Maßnahmen wie z. B. Jobticket, Car-Pools, Werksfahrräder angestrebt werden. 
 

5.6 Ver- und Entsorgung des Gebietes 
 

Die erforderlichen Versorgungseinrichtungen für ein Industrie- und Gewerbegebiet 
werden im Zuge der Erschließung durch die örtlichen/regionalen Versorgungsträger 
zur Verfügung gestellt. Da südlich des Plangebietes schon ein erschlossenes Indust-
rie- und Gewerbegebiet mit Anschlüssen für Strom und Wasser vorhanden ist, sind 
hier mit den Versorgungsträgern im Zuge der Ausführungsplanung entsprechende 
Abstimmungen vorzunehmen. 
 
Die Versorgung des Gebietes mit Gas ist möglich, wird allerdings erst auf Kunden-
wunsch und Rentabilitätsnachweis vorgenommen. Im südlich angrenzenden Gebiet 
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„Gewerbepark Hermesdorf II“ sind bis zum zentralen Bereich Gasleitungen verlegt 
worden, woran eine mögliche Netzertüchtigung vorgenommen werden kann. 
 
Telefonleitungen werden im Zuge der Ausführungsplanung von der Telekom berück-
sichtigt. 
 

 Da eine wünschenswerte flächendeckende Versorgung von schnellem Internet über 
Glasfaserkabel in Waldbröl noch nicht gewährleistet ist, hat die Marktstadt Waldbröl 
mit der Oberbergischen Aufbau GmbH im Zuge der Erschließung des „Gewerbeparks 
Hermesdorf II“ eine leistungsfähige Lösung über Richtfunk umgesetzt. Für das Plan-
gebiet steht über die Fa. Aggertechnik schnelles Internet zum Down- und Upload 
(100 Megabit pro Sekunde und schneller) zur Verfügung. Planungen zur Netzertüch-
tigung über Glasfaserkabel sind außerhalb des Bauleitplanverfahrens für das Plange-
biet sowie dem gesamten Gewerbestandort Boxberg / Hermesdorf weiterhin vorge-
sehen. 

  
 Die Schmutz- und Regenwasserentwässerung wird entsprechend dem Stand der 

Technik und der Erlasse über ein Trennsystem ausgebaut. 
 

Das Schmutzwasser wird in den Trassen der geplanten Verkehrsflächen talwärts ab-
geleitet und soll am vorhandenen Schmutzwasserkanal, unterhalb der vorhandenen 
Regenklärbecken, angeschlossen werden. Von dort soll es über den Transportsamm-
ler Bröl in Richtung Kläranlage Homburg-Bröl fließen. Da die anfallenden Abwässer 
nicht im Netzplan der Kläranlage Homburg-Bröl enthalten sind, ist in Ansprache zwi-
schen der Marktstadt Waldbröl, den Stadtwerken Waldbröl und dem Aggerverband 
eine entsprechende Netzplanergänzung vorzunehmen. 
Die Regenwässer werden ebenfalls über ein eigenes Leitungsnetz innerhalb der Ver-
kehrsflächen der vorhandenen Fläche für Regenklär- und Regenrückhaltungen im 
Talbereich des Langenbacher Siefen zugeführt. Da die vorhandene Größe der Klär- 
und Rückhalteeinrichtungen nicht auf die anfallenden Regenwassermengen aus dem 
Plangebiet ausgelegt sind, ist im Zuge der Ausführungsplanung eine Vergrößerung 
der Einrichtungen bzw. ein Neubau vorzunehmen. Für das Regenklärbecken (RKB) 
ohne Dauerstau (RKBoD) wird ein gesamtes Volumen von ca. 260 m3 benötigt, das 
Regenrückhaltebecken muss insgesamt um ein Volumen von ca. 3.200 m3  vergrößert 
werden. Detailplanungen zum RKBoD (Schrägklärer), sind nach DWA-A102 (Arbeits-
blätter zum Gewässerschutz durch Regenwasserabflüsse aus Siedlungsgebieten) not-
wendig. Die erforderlichen Flächen sind im Entwurf des Bebauungsplans Nr. 11 F 
durch Überplanung der bisher rechtsgültigen Flächen des Bebauungsplans 11 C im 
Bereich der Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen sowie der ökologischen Grün-
flächen im südlichen Planbereich berücksichtigt. Die bisher rechtsgültigen Festset-
zungen sind den beiden Plänen „Bestandsdarstellung des BP 11 C im überplanten 
Bereich im Nordosten und Süden“ der Anlage zur Begründung zu entnehmen. 
 

 Mit der Festsetzung von Industriegebietsflächen ist die Ansiedlung sogenannter 
Starkverschmutzer grundsätzlich möglich (siehe beigefügte beispielhafte Auflis-
tung der Anlage zur Begründung), die auf Grundlage der Entwässerungsrichtlinien 
zur Regenentwässerung eine zusätzliche Vorreinigung über ein Bodenfilterbecken 
vorzunehmen haben. Da seitens der Marktstadt Waldbröl keine öffentliche Einrich-
tung eines Bodenfilterbeckens, auch aus Kostengründen, vorgesehen ist, haben mög-
liche potentielle Starkverschmutzer auf ihrem eigenen Baugrundstück dafür Sorge zu 
tragen, dass die geforderte Filterung vor Einleitung in das öffentliche Entwässerungs-
system vorgenommen wird. Alternativ können die potentiell belasteten Flächen auch 
eingehaust bzw. überdacht werden. Diese Regelung der Nichterrichtung eines öffent-
lichen Bodenfilterbeckens wird deshalb gewählt, da die überwiegenden Industriebe-
triebe in der Region keine Starkverschmutzer sind. Mit dem Bau eines möglicherweise 
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nicht genutzten öffentlichen Bodenfilterbeckens würde die Marktstadt Waldbröl eine 
zusätzliche Fläche versiegeln und Investitionen für die Errichtung und Unterhaltung 
tätigen, die eventuell gar nicht erforderlich wären. Eine entsprechende Formulierung 
zu diesem Sachverhalt ist in den textlichen Festsetzungen berücksichtigt. 

  
 Grundsätzlich weisen die Stadtwerke Waldbröl auf die Berücksichtigung folgender 

Maßgaben hin: 
 Niederschlagswasser von befestigten Flächen muss der öffentlichen Kanalisation 

zugeführt werden 
 Bei Grundstücksgrößen ab 800 m2 muss der Eigentümer einen Überflutungsnach-

weis gemäß DIN 1986-100 mit dem Ziel des Überflutungsschutzes erbringen 
 „Schwach“ belastetes Niederschlagswasser: Vor Einleitung in ein Fließgewässer 

ist seitens des Erschließungsträgers ein entsprechendes Sonderbauwerk (Regen-
klärbecken) zur Behandlung und Rückhaltung (Regenrückhaltbecken) mit Dros-
selung zu errichten, welches nach betriebsfertiger Herstellung in den Eigentums- 
und Zuständigkeitsbereich der Marktstadt Waldbröl fällt (RKoD/Schrägklärer ist 
in der Planung berücksichtigt) 

 „Stark“ belastetes Niederschlagswasser: Seitens des kommunalen Abwasserbe-
triebs wird zur Behandlung von stark belastetem Niederschlagswasser zukünftig 
kein dem Stand der Technik entsprechendes Sonderbauwerk (z. B. Retentions-
filterbecken) vorgehalten werden. 
Durch die Festsetzung der Planinhalte ist im Industriepark Hermesdorf III die 
Ansiedlung von Starkverschmutzern jedoch grundsätzlich möglich. In diesen Fäl-
len sind in Abstimmung mit dem Abwasserwerk betriebseigene Einzelfalllösungen 
im Sinne einer zusätzlichen, dezentralen Vorreinigung des Niederschlagswassers 
über separate Bodenfilterbecken auf den betreffenden Baugrundstücken vorzu-
sehen, bevor das Niederschlagswasser dem Abwasserwerk zur Entsorgung in die 
öffentliche Kanalisation übergeben wird. Alternativ hierzu können stark belastete 
Flächen durch Überdachungen oder geeignete Einhausungen von Niederschlags-
wasser freigehalten werden. 

 
  Um die erforderliche Löschwasserversorgung einer Löschwassermenge von 3.200 

l/Minute über einen Zeitraum von mindestens zwei Stunden zu garantieren, ist der 
Anschluss über die Wasserleitungen des südlichen gelegenen Plangebietes „Hermes-
dorf II“ vorzunehmen. In der Marie-Curie-Straße (angrenzend am östlichen Plange-
biet) ist eine Wasserleitung DN 200 vorhanden, die in der neuen Erschließungsstraße 
weitergeführt werden kann. Im Zuge der Abstimmungen der Erschließungsplanung 
ist im Detail zu klären, ob die lieferbaren Wassermengen sowie der Wasserdruck 
hierfür ausreichen, oder ob zusätzliche technische Einrichtungen wie eine Drucker-
höhungsanlage zu installieren sind. 
 

5.7 Geländeherrichtung und Erschließung 
 

 Der vorliegende Bebauungsplanentwurf basiert auf einer angestrebten erdmasseneu-
tralen Herrichtung des Gebietes in einem Bauabschnitt (im Ingenieurentwurf berech-
nete ca. 10.000 m3 fehlende Erdmassen – ca. 780.000 m3 Abtrag / ca. 790.000 m3 -
können in der Ausführungsplanung kompensiert werden). Hierdurch können neben 
der umweltfreundlichen erdmassenneutralen Herrichtung vor allem Kosten gespart 
werden. Das mit der Oberbergischen Aufbau GmbH kooperierende Ingenieurbüro 
Schumacher aus Wiehl hat die bisherigen Entwürfe zur Geländemodellierung fortge-
schrieben, sodass die Überarbeitung im Bebauungsplanentwurf berücksichtigt ist. 
Grundlage ist das Abtragen der Erdmassen hangaufwärts sowie das damit verbun-
dene Einbauen der Erdmassen talwärts in einem Zuge, sodass möglichst ebenerdige 
(maximale Steigungsverhältnis der Baufläche ca. 2 - 4 %) und gut auszunutzende 
Bauflächen entstehen.  
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 Die neu entstehenden Böschungsflächen, die zur maximalen Ausnutzung der über-

baubaren Flächen den Industrie- und Gewerbegebieten zugeordnet werden, weisen 
nach Berücksichtigung des Bodengutachtens ein Steigungsverhältnis zwischen 1:1,5 
bis zu 1:1,75 auf und werden zur landschaftsgerechten Einbindung begrünt.  

 
 Es wird darauf hingewiesen, dass die in der Plangrundlage dargestellten zukünftigen 

Geländehöhen sowie die Lage der Böschungen lediglich Hinweischarakter besitzen 
(rechtsunverbindliche Hinweise), da die genaue Höhenlage des künftigen Geländes 
erst im Zuge der Ausführungsplanung bestimmt wird.  

 Die im Bebauungsplanentwurf festgesetzten maximalen Gebäudehöhen sowie die 
Lage der Baugrenzen haben allerdings bindenden Charakter. 

  
5.8 Bodenverhältnisse 

 
Für den Planbereich wurde eine Baugrunduntersuchung, Baugrundbeurteilung, Aus-
sagen zur Hydrogeologie und Versickerung sowie Angaben zur Herstellung der Ab-
trags-und Auftragsbereiche erstellt. Die beratenden Ingenieure und Geologen des 
Büros GEO CONSULT aus Overath haben mit Datum vom 08.08.2022 das Gutachten 
abschließend verfasst. 
 
Die Baugrunduntersuchung bestätigt die Machbarkeit der Geländemodellierung durch  
Abtrag- und Auftrag der Erdmassen in dem topographisch bewegten Plangebiet, um 
ein Maximum an fast ebenerdigen nutzbaren Bauflächen zu erhalten.  
Bei den vorgenommenen Bodenbohrungen bis zu max. Tiefe von ca. 20 m wurde in 
allen Bohrungen unter dem Hanglehm und Hangschutt stark verwitterter bis massiver 
Ton-, Kalk- und Sandstein vorgefunden. Dieses Festgestein bietet eine bausichere 
Grundlage, um die beabsichtige Erschließung des Geländes über Abtrag- und Auftrag 
der Erdmassen vorzunehmen. Auch die anfallenden Aushubmaterialien von 
Hanglehm und Hangschutt können zur Anschüttung in Vermischung mit dem stark 
verwitterten sowie massiven Festgestein zur Anschüttung genutzt werden. 
 
Um die Standsicherheit der Böschungen auch langfristig gewährleisten zu können, ist 
der Lasteintrag im Bereich der Böschungskronen einzuschränken.  

 Das Gutachten empfiehlt, dass Fahrbereiche einen Mindestabstand von 2,50 m zur 
Böschungskrone berücksichtigen. Für geplante Gebäude und Hallen wird ein Mindest-
abstand zur Böschungskrone von 4,00 m empfohlen. Sollten diese Randbedingungen 
nicht eingehalten werden, ist die Machbarkeit gutachtlich abzusichern. Diese gutacht-
lichen Empfehlungen werden in den textlichen Festsetzungen zu Ziffer 11. „Flächen, 
die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 
BauGB planungsrechtlich berücksichtigt 
 
Hinsichtlich der Versickerungsfähigkeit des Bodens durch Regenwassers stellt das 
Gutachten fest, dass in den Auftragsbereichen bei konzentrierter Versickerung nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass Niederschlagswasser an den Böschungen austritt. 
Diese möglichen Erosionen und Aufweichungen führen zu Standsicherheitsproblemen 
der Auftragsböschungen. Daher empfiehlt das Gutachten von einer zentralen, punk-
tuellen Versickerung des Niederschlags und gefassten Schichtwassers abzusehen. 
Zusätzlich bestimmt die Entwässerungssatzung der Marktstadt Waldbröl vom 7. Juli 
2010, dass Niederschlagswasser von den befestigten Flächen der öffentlichen Kana-
lisation zugeführt werden muss (siehe Maßgaben der Stadtwerke Waldbröl zu Ziff. 
5.6 „Ver- und Entsorgung des Gebietes“). Ergänzend weist das Bodengutachten auch 
darauf hin, dass kleinflächige wasserdurchlässige Flächenbefestigungen (Rasengit-
tersteine, Versickerungspflaster o.ä.) für z.B. Mitarbeiterparkplätze, Hallenumfahr-
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ten usw. in Absprache mit dem Gutachterbüro Geo Cosult oder einem sonstigen Fach-
gutachter möglich sind bzw. in Teilbereichen vorgesehen werden sollten. Entspre-
chende Regelungen hierzu sind in Ansprache mit den Stadtwerken Waldbröl in den 
Textlichen Festsetzungen unter Ziff. 7 „Maßnahmen zum Schutz von Boden, Natur 
und Landschaft im Sinne des § 9 Abs. 20 BauGB“ formuliert. 
 
Es ist davon auszugehen, dass für bestimmte Schadstoffe die Vorsorgewerte nach 
BBodSchV im Oberboden überschritten werden. Deshalb hat der im Plangebiet abge-
schobene und ausgehobene Oberboden im Plangebiet grundsätzlich zu verbleiben 
und ist möglichst den Begrünungsflächen sowie ökologischen Entwicklungsflächen 
zuzuführen. Überschüssiger Oberboden wird ordnungsgemäß von der bauausführen-
den Firma entsorgt. Im Zuge der Herrichtung des Geländes und des damit verbun-
denen Bodenmanagements kann von externer bodenschutzfachlicher Baubegleitung 
abgesehen werden, da erfahrene örtliche Ingenieure über die Oberbergische Aufbau 
GmbH als Treuhänder und dem beauftragten Planungsbüro Schumacher zur Verfü-
gung stehen. 

 
5.9 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen in-

nerhalb der Industrie- und Gewerbegebiete 
 

Um das Industriegebiet „Hermesdorf III“ im Sinne eines Industrieparks auch land-
schaftsgerecht einzugrünen und vor Ort den Immissionsbelastungen unmittelbar 
durch klimafreundliche Maßnahmen gegenzusteuern, werden umfangreiche Pflanz- 
und Begrünungsmaßnahmen festgesetzt. Einen wesentlichen Anteil dieser begrünten 
Pflanzflächen übernehmen die neu entstehenden Böschungsflächen im Plangebiet, 
die insgesamt eine Größe von ca. 8,1 ha aufweisen. Da diese zu bepflanzenden Bö-
schungsflächen Breiten von ca. 10 – 30 m und Längen von über mehreren hundert 
Metern aufweisen, kann hiermit sowohl aus Umweltschutzgründen als auch aus öko-
logischen Aspekten eine anteilsmäßige Kompensation der Belastungen und Eingriffe 
vor Ort erreicht werden.  Die konkreten Pflanz- und Pflegemaßnahmen dieser Flächen 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB wurden auf Grundlage des Landschaftspflegerischen 
Fachbeitrages (LFB) des Planungsbüros Schumacher (November 2022) in den Bebau-
ungsplanentwurf übernommen. Diese zu begrünenden Böschungsflächen werden im 
Zuge der Erschließung des Industrieparks Hermesdorf III durch den Erschließungs-
träger bepflanzt und die Anwuchspflege für mindestens zwei Jahre betreut. Erst mit 
Veräußerung der erschlossenen Industrie- und Gewerbegebietsflächen ist beabsich-
tigt, diese begrünten Böschungsflächen an die anzusiedelnden Firmen eigentums-
rechtlich zu übergeben und sie von den Firmen entsprechend der textlichen Festset-
zungen pflegen und unterhalten zu lassen. Unter Berücksichtigung der maximal aus-
nutzbaren überbaubaren Flächen sind diese den Gewerbe- und Industriegebieten zu-
geordneten Pflanzflächen notwendiger Bestandteil zur intensiven Bauflächenausnut-
zung. 
 
Um auch zwischen öffentlichen Verkehrsraum und den Gewerbe- und Industriege-
bietsflächen dem planerisch gewünschten Parkcharakter des Gebietes zu entspre-
chen, wird ein ca. 5 m breiter Bepflanzungs- und Begrünungsstreifen festgesetzt.  
Unterbrechungen sind erlaubt für Ein- und Ausfahrten, Stellplätze im Sinne des § 12 
BauNVO, Werbeanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO, die der öffentlichen Ver-
sorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen dienenden Nebenanlagen gem. § 
14 Abs. 1a und Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO. 
 
Für erforderliche Ein- und Ausfahrten ist eine maximale Breite von 15 m zulässig, 
ohne die Pflanzmaßnahmen an anderer Stelle des jeweiligen Betriebsgrundstückes 
zu kompensieren.  
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Sollten darüber hinaus diese Pflanzflächen zwischen der Verkehrsfläche und der über-
baubaren Fläche des jeweiligen Betriebsgrundstückes für Stellplätze, Werbeanlagen, 
die der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen dienenden 
Nebenanlagen oder sonstiger Nebenanlagen genutzt werden, so hat der Betrieb im 
Zuge der Bauantragstellung über einen betrieblichen Begrünungsplan diese nicht um-
gesetzten Grünflächen an anderer Stelle des Betriebsgrundstückes nachzuweisen 
(siehe textliche Festsetzungen Ziffer 6). 
Zusätzlich ist zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und den überbaubaren Flä-
chen in einem Regelabstand von ca. 20 m ein sogenannter Hochstamm (Berg-Ahorn, 
Winterlinde, Vogelkirsche) mit Strauchunterwuchs in Absprache mit dem betroffenen 
Betrieb zu pflanzen. Hierbei sind die Belange des Betriebes bezüglich der funktionelle 
Nutzung (z. B. Lage der Ein- und Ausfahrt) zu berücksichtigen. 
 
Die Pflanz- und Pflegemaßnahmen innerhalb dieses ca. 5 m breiten Begrünungsstrei-
fens sind ebenfalls auf Grundlage des landschaftspflegerischen Fachbeitrags den 
textlichen Festsetzungen unter Ziffer 6, G 2 „Straßenbegleitpflanzung“ zu entneh-
men. Diese grüngestalterischen Maßnahmen werden ebenfalls aus planerischen 
Gründen vorgenommen, um den beabsichtigten Parkcharakter des Industriegebietes 
Hermesdorf III zu erhalten. Außerdem wird durch die geplanten Sträucher und die 
vorgesehenen Hochstämme eine verbesserte Sauerstoffbildung vorgenommen, so-
dass die Umweltbeeinträchtigungen vor Ort durch diese Pflanzmaßnahmen verringert 
werden können.  
 
Damit bei den anzusiedelnden Firmen auch eine Sensibilisierung des gewünschten 
Grüncharakters des Gebietes ausgelöst wird, ist im Zuge der Bauantragstellung durch 
die Bestimmung der textlichen Festsetzungen jede Firma verpflichtet, einen Begrü-
nungsplan ihres Betriebsgrundstückes vorzulegen (siehe textliche Festsetzungen Zif-
fer 6). 

 
5.10 Öffentliche ökologische Grünfläche in Verbindung mit Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie artenschutzrecht-
liche Belange 

 
 Im Rahmen der Bauleitplanung besteht auf Grundlage des § 44 BNatSchG die Pflicht 

zur Durchführung einer Artenschutzprüfung, um die grundsätzliche Entwicklungs-
möglichkeit der beabsichtigten Planung bestätigen zu können. Die Artenschutzprü-
fung wurde vom Planungsbüro Schumacher auf Grundlage der NRW-ministeriellen 
Handlungsempfehlung vom 22.12.2010 durchgeführt, und mit Stand November 2022 
als Artenschutzprüfung, Stufe 2 abschließend ergänzt. Genauere Ausführungen sind 
hierzu im Umweltbericht bzw. dem landschaftspflegerischen Fachbeitrag auf Grund-
lage der Artenschutzprüfung, Stufe 2 zu finden (siehe Anlage der Begründung). Ins-
gesamt wurde festgestellt, dass die Planung als vereinbar mit dem Artenschutz zu 
werten ist, wenn entsprechende Maßnahmen berücksichtigt werden. Diese sind in 
den textlichen Festsetzungen formuliert (für die planungsrelevante Vogelart Neunt-
töter wir eine Hecke aus dornenreichen Sträuchern auf einem städtischen Grundstü-
cke des angrenzenden BP 11 C „Gewerbepark Hermesdorf II“ gepflanzt und dauerhaft 
unterhalten). 

 
Das ca. 40 ha große Plangebiet ist im Bestand von ca. 38 ha landwirtschaftlicher 
Fläche geprägt. Da die Freiflächen außerhalb der geplanten Industrie- und Gewerbe-
flächen von der vorhandenen naturräumlichen Wertigkeit in Verbindung mit einem  
ökologischen Entwicklungspotential als ökologische Ausgleichsflächen geeignet sind, 
werden diese Flächen in einer Größenordnung von ca. 4,70 ha entsprechend als öf-
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fentliche ökologische Grünfläche festgesetzt. In Verbindung mit der Bestimmung ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB wird die Funktion der Flächen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft aufgewertet. 
 
Im Gegensatz hierzu werden im rechtskräftigen BP 11 C bisher festgesetzte ökologi-
sche Entwicklungsflächen durch die Überplanung des BP 11 F im nordöstlichen Plan-
gebiet wieder einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeordnet. Da diese Flächen nicht 
im ökologischen System verbunden sind und isoliert im Freiraum liegen, werden ca. 
1,30 ha wieder als landwirtschaftliche Fläche festgesetzt. 
 
Die ökologischen Grünflächen, die auch als Ausgleichsmaßnahmen dienen, liegen 
zum einen an einem Quellbereich des Langenbach Siefen im zentralen Plangebiet, 
der im rechtsgültigen Landschaftsplan Nr. 4 „Nümbrecht/Waldbröl“ des Oberbergi-
schen Kreises in einer Flächengröße von ca. 1800 qm als geschützter Landschaftsbe-
standteil LB 211 mit der Zweckbestimmung „Quellrinne mit Gehölzbestand“ geschützt 
ist. Der LB 211 besteht in seiner tatsächlichen Ausgestaltung vor Ort aus einem ca. 
90 m langen und ca. 20 m breiten Kerb- bzw. Quellsiefen, der durch vorhandene 
Verrohrung, dauerhaften Viehtritt und bauliche Abgrabungen (Fischteich im Quellbe-
reich) eine hohe Vorschädigung aufweist. Die in Nord-Südausrichtung des Quellbe-
reiches vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen sollen hier zur Vernetzung und Ent-
wicklung der ökologischen Bestände planerisch gesichert und entwickelt werden.  
 
Beeinträchtigt wird diese Schutz- und Entwicklungsmaßnahme durch die Trassierung 
der erforderlichen verkehrlichen Erschließungsanlage mit seinen Entwässerungsein-
richtungen. Im südlichen Bereich des geschützten Landschaftsbestandteils gerät die 
verkehrliche Erschließungsanlage in diese Schutzfläche, die auf Grund des notwendi-
gen Gefälles der Regenentwässerung keine alternative Trassenführung ermöglicht. 
Um die baulich notwendigen Erschließungsanlagen umsetzen zu können und den 
Quellsiefen so gering als möglich zusätzlich zu beeinträchtigen, ist die Querung des 
Schutzbereiches so zu gestalten, dass ein ausreichend großes Lichtraumprofil mit 
naturnaher Bachsohle angelegt werden kann. Im Zusammenhang mit dieser Querung 
werden der gesamte Schutzbereich des Siefen sowie die dortige Brunnenan-
lage/Brunnenschächte vollständig renaturiert. Somit wird erst durch den Bebauungs-
plan Nr.   11 F „Industriepark Hermesdorf III“ sichergestellt, dass der geschützte 
Landschaftsbestandteil LB 211 dauerhaft die ihm zugedachte Funktion als naturnaher 
Quellsiefen erfüllen kann. 
 
In Ergänzung zu dieser Maßnahme und zur Verbesserung der ökologischen Vernet-
zung der vorhandenen naturräumlichen Elemente, wird im südlichen Plangebiet, im 
Bereich eines schon länger verrohrten Quellzulaufs des Langenbach Siefen, eine kom-
plette Öffnung der Verrohrung vorgesehen (Ökologische Grünfläche M 5). Diese in 
Ost-Westrichtung verlaufende Freiraumfläche wird am südlichen Plangebietsrand 
ebenfalls als öffentliche ökologische Grünfläche mit der zusätzlichen Zweckbestim-
mung zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
bestimmt. Auf dieser Fläche befinden sich ebenfalls Festsetzungen gemäß Land-
schaftsplan Nr. 4 „Nümbrecht/Waldbröl“ des Oberbergischen Kreises, die durch die 
Schutz, Pflege- und Entwicklungsfestsetzung bekräftigt und auch überwiegend um-
gesetzt werden können. Es handelt sich hierbei um Teile der „Anpflanzungsmaß-
nahme A 14“ - Anpflanzung eines einreihigen Roterlenufergehölzes – als auch um 
den schützenswerten Landschaftsbestandteil LB 155 mit der Festsetzung „Baum-
gruppe Stieleichen: Zur Erreichung und Erhaltung des Schutzzweckes ist zusätzlich 
eine Einzäunung und keine Beweidung geboten“. Da dieser LB 155 innerhalb der 
ökologischen Ausgleichsmaßnahme M 5 liegt und hier keine Beweidung mehr vorge-
sehen ist, wird von einer Einzäunung abgesehen, da der Schutz vor Weidetieren nicht 
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mehr erforderlich ist. Außerdem ist zu vermerken, dass vom Planungsbüro Schuma-
cher bei den Ortsbesichtigungen zum Landschaftspflegerischen Fachbeitrag festge-
stellt wurde, dass von den zwei Baumgruppen des LB 155 mit jeweils zwei Stileichen 
die östliche Baumgruppe nicht mehr vorhanden ist. Hierfür werden entsprechende 
Kompensationen im Bebauungsplan berücksichtigt, die mit der Unteren Naturschutz-
behörde abgestimmt sind. 
Im Zuge der Umsetzung der mit M 5 bezeichneten ökologischen Grünfläche wird be-
rücksichtigt, dass der Lauf des Gewässers nicht verkürzt wird und beidseitig ein min-
destens je 5 m breiter Gewässerschutzstreifen eingehalten wird. Für die Unterhal-
tungsarbeiten wird eine Zuwegungsmöglichkeit sichergestellt. Außerdem wird nach 
Anregung der Unteren Bodenschutzbehörde des Oberbergischen Kreises darauf hin-
gewiesen, dass nach Siefenöffnung eine Freimessung des anstehenden Untergrunds 
erforderlich ist, um auszuschließen, dass verbliebende Schadstoffe eine Beeinträch-
tigung des grund- und sickerwasserführenden Untergrunds verursachen. Eine Ab-
stimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde wird empfohlen. 
 
Im südwestlichen Plangebiet wird in direkter Verknüpfung zu dem ökologisch ge-
schützten Teich sowie dem schon renaturierten Langenbachsiefen, zur Aufwertung 
der vorhandenen ökologischen Strukturen, ebenfalls öffentliche ökologische Grünflä-
chen mit Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Zum einen handelt es sich um eine ca. 
3700 qm große zu entwickelnde Brachfläche mit Schlehengebüsch, die als Hecken-
struktur die Fläche durchziehen soll. Östlich dieser Fläche angrenzend soll auf ca. 830 
qm ebenfalls eine Brachfläche mit einer Hochstaudenflur entwickelt werden. Durch 
diese beiden Maßnahmen soll eine ergänzende Struktur der südlichen Talaue des 
Langenbachsiefen geschaffen werden. Die hier zwischen den Entwicklungsflächen 
und dem Langenbachsiefen befindliche asphaltierte Verkehrsfläche soll auf einer 
Länge von ca. 130 m als Wirtschaftsweg entsiegelt werden. Nach Anregung der Un-
teren Bodenschutzbehörde des Oberbergischen Kreises ist nach Beseitigung der bi-
tuminösen Materialien eine Freimessung des verbleibenden Unterbaus mit Frost-
schicht erforderlich, um den Eintrag wasserlöslicher Schadstoffe ausschließen zu kön-
nen. Eine Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde wird empfohlen. 
 
Die konkreten Schutz, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen der öffentlichen ökolo-
gischen Grünflächen sind auf Grundlage des landschaftspflegerischen Fachbeitrags 
den textlichen Festsetzungen unter den Ziffern 8. und 9. zu entnehmen.  
 

5.11 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft 
außerhalb des Plangebiets 

 
 Die im Plangebiet festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Boden, 

Natur und Landschaft können nicht den erforderlichen ökologischen Ausgleichsbedarf 
sowie die notwendigen Bodenwertpunkte nachweisen. Insofern sind die nachzuwei-
senden Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes zu bestimmen. 

 Auf Grundlage des fortgeschriebenen Planentwurfs aus der frühzeitigen Beteiligung 
sind für die öffentliche Auslegung gemäß der neuen Ausgleichsbilanzierung noch 
819.353 ökologische Werteinheiten sowie 469.232 Bodenwertpunkte außerhalb des 
Plangebietes nachzuweisen (Landschaftspflegerischer Fachbeitrag – November 
2022).  
In Abstimmung der Marktstadt Waldbröl mit den beauftragten Planungsbüros sowie 
der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Bodenschutzbehörde des Oberber-
gischen Kreises konnten Maßnahmen auf den Stadtgebieten von Radevormwald, 
Wiehl, Reichshof, Nümbrecht und Waldbröl einvernehmlich bestimmt werden. Die 
Maßnahmen sind im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag aufgeführt und in den 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 11 F verankert, sodass die Umset-
zung und dauerhafte Pflege der Maßnahmen gesichert sind. Die externen Maßnahmen 
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wurden auch schon überwiegend eingeleitet bzw. umgesetzt und sind bzw. werden 
über Verträge mit der BAK, dem Aggerverband sowie der Stückländerei GbR zusätz-
lich öffentlich-rechtlich gesichert. 

  
5.12 Maßnahmen zum Schutz von Boden, Natur und Landschaft im Sinne des § 9 Abs. 20 

BauGB (zu Textliche Festsetzungen – Ziffer 7.) 
 
 Hier werden in den Textlichen Festsetzungen Maßnahmen bestimmt, die für den ge-

samten Planbereich Gültigkeit besitzen. Zum Teil handelt es sich hierbei um Vorgaben 
aus dem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag, um bei der Umsetzung bestimmter 
Maßnahmen gezielt Boden, Natur und Landschaft zu schützen. 

 Außerdem werden Regelungen zum Umgang von Niederschlagswasser auf den Bau-
flächen vorgenommen, um die Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes von Boden, 
Natur und Landschaft weitestgehend im Bereich der künftigen industriellen und ge-
werblichen Nutzung zu reduzieren. Bei den hier bestimmten Maßgaben der Regelun-
gen des Niederschlagswassers auf den Bauflächen ist immer zu beachten, dass über 
einen gutachterlichen Nachweis die technische Machbarkeit sowie Allgemeinwohlver-
träglichkeit nachzuweisen sind und die Maßgaben in Übereinstimmung mit der Ent-
wässerungssatzung der Marktstadt Waldbröl vom 07.07.2010 sein müssen. Die ge-
wählten Textlichen Festsetzungen sind mit den Stadtwerken Waldbröl abgestimmt. 

 
5.13 Waldflächen 
 
 Innerhalb des nordwestlichen sowie nördlichen Plangebietes wurden im ersten Ent-

wurf in einer Größenordnung von ca. 8.109 m2  Wald überplant. Bei einer Ortsbege-
hung am 21. September 2017 wurde mit Vertretern des Regionalforstamtes Bergi-
sches Land sowie der Unteren Naturschutzbehörde vereinbart, dass die zentral nörd-
lich betroffenen Waldflächen überwiegend erhalten werden. Lediglich für einen Flä-
chenanteil westlich des Waldrandes, der in das Baugebiet nach Süden hineinragt, 
wurde eine Überplanung mit entsprechender Waldkompensation vereinbart. Es ver-
bleibt ein Verlust von Waldflächen (Biotoptypen AB9, AX12, AJ42) von insgesamt 
7.293 m², die im Zuge von extern zu erbringenden Kompensationsmaßnahmen nach-
zuweisen sind. Hierfür wurden Ersatzaufforstungen von 5.020 qm in Wiehl Remperg 
sowie zusätzliche 2.280 qm Ersatzaufforstung in Wiehl Weiershagen einvernehmlich 
vereinbart und bestimmt. Zur planungsrechtlichen Zuordnung zum BP 11 F sind die 
entsprechenden Ersatzaufforstungen in den textlichen Festsetzungen unter Ziffer 9. 
verankert.  

 
5.14 Beeinträchtigungen der Quellen / Gewässer im Plangebiet 
  
 Um die dauerhafte Beeinträchtigung des Eingriffs des geplanten Industrieparks mit 

max. 24,5 ha versiegelter Fläche auf die Quellbereiche sowie Gewässer im Plangebiet 
darzustellen, hat das Planungsbüro Schumacher im Februar 2019 eine hydraulische 
Betrachtung für den Langenbach Siefen vorgenommen. 

 Als Fazit stellt die hydrogeologische Betrachtung fest, dass künftig das Einzugsgebiet 
der Quellbereiche und dem abfließenden Gewässer zwar um ca. 30 % reduziert wird, 
aber eine weitgehende Wasserführung langfristig erhalten bleibt (siehe Anlage im 
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag, November 2022).  

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

 Außerdem empfiehlt die Baugrunduntersuchung des Büros Geo Consult vom 
08.08.2022, dass im Einzugsbereich der Quelle ggf. an den Abtragsböschungen ge-
fasstes Schichtenwasser im Bereich des Quelleinzugsgebietes wieder umfangreich 
dem Schichtenwasser zugeführt wird. Aus gutachtlicher Sicht kann dieses Wasser 
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teilweise im Bereich neben und oberhalb der Quelle versickert werden. Der Mindest-
abstand von Einleitstellen zur Quelle ist in Abstimmung mit der zuständigen Wasser-
behörde festzulegen. 

 
5.15 Belange der Landwirtschaft und der Fläche 
 
 Im Plangebiet stehen von insgesamt ca. 38 ha genutzter landwirtschaftlicher Fläche 

zukünftig noch ca. 1,30 ha landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung. Dies ist ein 
erheblicher Flächenverlust, der im Bergischen Land in den letzten Jahren schon stark 
beeinträchtigten landwirtschaftlichen Flächennutzung. Allerdings weist der Regional-
plan der Bezirksregierung Köln schon seit dem Jahre 1984 die landesplanerisch ab-
gestimmte Nutzung für das Plangebiet als Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich 
(GIB) aus. Diese Flächenausweisung wird im seit 2001 gültigen Regionalplan bestä-
tigt und ist ebenfalls im neuen Entwurf des Regionalplans wiederum berücksichtigt. 
Insofern erfolgte auf landesplanerische Ebene schon eine Abstimmung zwischen den 
Belangen der Landwirtschaft sowie den Interessen zur kommunalen sowie regionalen 
Stärkung der Wirtschaftsstruktur. 

 
 Auf Ebene der kommunalen Bauleitplanung wird dieser Interessenskonflikt zwischen 

landwirtschaftlicher Nutzung und Stärkung der Industrie- und Gewerbestruktur mit 
dem positiven Effekt der Arbeitsplatzsicherung sowie zusätzlichen Arbeitsangeboten 
nun parzellenscharf deutlich. Die Marktstadt Waldbröl verfolgt seit Jahren in enger 
Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Oberbergischen Kreises, 
der Oberbergischen Aufbau GmbH (OAG) als Treuhänder dieses Projektes, einver-
nehmliche Lösungen mit den Eigentümern und Pächtern dieser Flächen. In den über-
wiegend verpachteten Flächen ist in größerem Flächenumfang ein landwirtschaftli-
cher Haupterwerbsbetrieb von der Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung betrof-
fen, mit dem die OAG und die Marktstadt Waldbröl einvernehmliche Lösungen an-
streben. Dieser Landwirt besitzt ebenfalls zwei Flurstücke innerhalb des Plangebietes 
in seinem Eigentum. Auf Grundlage einer gutachtlichen Bewertung des Betriebes mit 
seinen Bewirtschaftungsflächen wurden bisher sowohl Ersatzflächen als auch finan-
zielle Entschädigungen angeboten. Eine Einigung über die Höhe der Entschädigung 
sowie der Ersatzflächen steht nach mehrmaligen Verhandlungen bisher aus. Mit den 
anderen betroffenen Pächtern und Eigentümern wurde Einvernehmen, auch auf 
Grundlage der Pachtverträge, erzielt. 

 
 Eine flächengemäße Kompensation der landwirtschaftlich aufzugebenden Flächen ist 

auf Grund des Flächen- und Freiraumdrucks nicht möglich. Hier sind die kommunalen 
und regionalen Interessen zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur mit Sicherung der 
Arbeitsplätze höher zu gewichten als die Interessen der Landwirtschaft, zumal ca. 43 
% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Oberbergischen Kreis (ca. 33 % 
in Waldbröl) im produzierenden Sektor tätig sind. Hierzu ist abschließend nochmals 
anzumerken, dass bis auf einen Eigentümer / Pächter mit allen anderen betroffenen 
Eigentümern / Landwirten Einvernehmen bezüglich der Flächenaufgabe erzielt wer-
den konnte.  

 
5.16 Nachhaltige, klimaschutzfreundliche Industrieparkentwicklung 
 
 Der Industriepark Hermesdorf III ist bei Beachtung einer Reduzierung der bisherigen 

CO2-Belastungungen sowie nachhaltiger Umweltaspekte zu entwickeln und zu nut-
zen. Hierbei sind folgende Maßnahmen und Inhalte berücksichtigt: 

 
 Landschaftsgerechte und klimaschutzfreundliche grünräumliche Einbindung des 

Industrieparks Hermesdorf III mit Sicherstellung der Pflege und Unterhaltung 



 

20 

durch die Kommune und den künftigen Firmeneigentümern. Erhaltung, Entwick-
lung sowie Vernetzung schon vorhandener grünräumlicher Strukturen. 

 
 Gestalterische Festsetzungen zur dorfbild- und landschaftsgerechten Einbindung 

unter Berücksichtigung ressourcen- und energieeffizienter Architektur. Mindes-
tens 20 % Dachflächenbegrünung pro Betriebsgrundstück bei der Errichtung von 
Flachdächern. 
 

 Ansiedlungsberatung zur Investition in nachhaltiger Bauweise wie z. B. Dach- 
und Fassadenbegrünung, regenerative Energien wie z.B. Photovoltaik, Klein-
windanlagen Erdwärme oder Biomasse. Zusätzlich Bestimmung in den textlichen 
Festsetzungen gem. § 9 Abs. 23 b BauGB zur verbindlichen Einrichtung erneuer-
barer Energien in Gebäuden.  
 

 Erdmassenneutrale Geländeherrichtung im Plangebiet: Kein Abfahren von Erd-
massen (bis auf den nicht verwertbaren Oberboden), keine zusätzliche Belastung 
anderer Natur- und Landschaftsräume durch Nutzung entfernter Deponien oder 
evtl. Einrichtung einer neuen Deponie. Reduzierung der Umweltbelastung durch 
Verringerung der LKW-Fahrten außerhalb des Plangebietes im Zuge der Erschlie-
ßungsmaßnahme. 

 
 Direkte verkehrliche Einbindung des Gebietes in das vorhandene gemeindliche 

Erschließungsnetz sowie an das vorhandene leistungsfähige regionalen Netz der 
B 256 sowie der L 339. Keine Neuerrichtung von Verkehrsflächen außerhalb des 
Plangebietes, um die zusätzlichen Verkehrsströme anzubinden.  

 
 Anschluss der Ver- und Entsorgungseinrichtungen an die vorhandenen Systeme 

außerhalb des Plangebiets. Lediglich Vergrößerung schon vorhandener Regen-
rückhaltungen.  
 

 Angestrebte Verbesserung der Anbindung des Industrieparks Hermesdorf an das 
ÖPNV Netz außerhalb des Bauleitplanverfahrens. Ebenfalls konzeptionelle Beglei-
tung der Marktstadt Waldbröl zu einem Mobilitätskonzept außerhalb des Planver-
fahrens. 

 
 Außerhalb des Bauleitplanverfahrens wird die Prüfung und ggf. Planung eines 

dezentralen Energienetzwerkes berücksichtigt. Es wird angestrebt, mit dem öf-
fentlichen Energieversorger eine dezentrale Energieversorgung zu installieren, 
die weitestgehend mit erneuerbarer Energie und Ökostrom betrieben werden 
kann.  
 

5.17 Erneuerbare Energien gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 1 
Nr. 23 b BauGB 

   
 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nut-

zung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energien 
zu berücksichtigen. In Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB verankert die 
Marktstadt Waldbröl im Planbereich des BP 11 F „Industriepark Hermesdorf III“ einen 
entsprechenden Beitrag zu Umwelt- und Naturschutz und damit auch zu den Zielen 
des globalen Klimaschutzes. Mit der hier bestimmten Festsetzung werden mit der 
Verpflichtung zur Errichtung und Nutzung erneuerbarer Energien Maßgaben des 
nachhaltigen Klimaschutzes im Plangebiet verankert. Hierdurch kann bei der Bauan-
tragstellung drauf hingewirkt werden, bauliche Maßnahmen für den Einsatz erneuer-
barer Energien nachzuweisen. 
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5.18 Allgemeine Hinweise und zu beachtende andere gesetzliche Vorschriften 
  

Hinweis zu Bodendenkmäler, kulturellem Erbe sowie sonstiger Sachgüter 
Entsprechend der nachrichtlichen Übernahme innerhalb der textlichen Festsetzungen 
ist beim Auftreten archäologischer Bodenfunde die Markstadt Waldbröl oder das Amt 
für Bodendenkmalpflege zu unterrichten (siehe Ziffer 12. der Textlichen Festsetzun-
gen). 

 
 Hinweis zum Kampfmittelbeseitigungsdienst 
 Das Vorhandensein von Bombenblindgängern / Kampfmitteln kann nicht ausge-

schlossen werden. Dies hat auch die Bezirksregierung Düsseldorf der Marktstadt 
Waldbröl mit Schreiben vom 07.12.2015 zum Planbereich mitgeteilt. Beim Auffinden 
von Bombenblindgängern / Kampfmitteln während der Erd-/Bauarbeiten sind aus Si-
cherheitsgründen die Arbeiten sofort einzustellen und die nächstgelegene Polizei-
dienststelle, die zuständige Ordnungsbehörde oder direkt der Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst bei der Bezirksregierung Düsseldorf zu verständigen. Erfolgen zusätzli-
che Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen etc. wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. 

 
 Hinweis zur Bodenbelastung und zum Bodenschutz 
 Es ist davon auszugehen, dass für bestimmte Schadstoffe die Vorsorgewerte nach 

BBodSchV im Oberboden überschritten werden. Deshalb sollte der im Plangebiet ab-
geschobene und ausgehobene Oberboden im Plangebiet verbleiben bzw. der über-
schüssige Oberboden ist ordnungsgemäß von der bauausführenden Firma zu entsor-
gen. 

  
 Bei der Siefenrenaturierung der Ausgleichsmaßnahme M 5 ist nach Siefenöffnung 

eine Freimessung des anstehenden Untergrunds erforderlich, um auszuschließen, 
dass verbliebende Schadstoffe eine Beeinträchtigung des grund- und sicherwasser-
führenden Untergrunds verursachen. Eine Abstimmung mit der Unteren Boden-
schutzbehörde wird empfohlen. 

 
 Hinweis zur objektbezogenen Baugrunduntersuchung 
 Der Geologische Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen weist grundsätzlich darauf 

hin, dass vor Baubeginn der Baugrund objektbezogen zu untersuchen und zu bewer-
ten ist. Bergbauliche Einwirkungen im Plangebiet sind bisher nicht bekannt. 

 
 Hinweis zum Schutz der Trinkwassertransportleitung des Aggerverbandes 
 Es wird auf die Beachtung der Anweisung zum Schutz von Trinkwassertransportlei-

tungen des Aggerverbandes für die durch das Plangebiet in Nord-Süd-Richtung ver-
laufende Trinkwasserleitung hingewiesen. Die Anweisung ist dieser Begründung als 
Anlage beigefügt. 

 
 Landesrechtliche Vorschriften (Gestalterische Festsetzungen gemäß § 89 Abs. 2 BauO 

NRW) gemäß Ziffer 13. der Textlichen Festsetzungen 
 Um eine Einfügung der zukünftigen baulichen Anlagen sowie der damit verbundenen 

Außenanlagen in das vorhandene Dorf- und Landschaftsbild zu erreichen, werden für 
einige Merkmale (Dächer, Fassaden, Einfriedungen, Werbeanlagen, Stützmauern) 
gestalterische Festsetzungen im Sinne des § 89 BauO NRW gemäß § 9 Abs. 4 BauGB 
getroffen. 

 Vor allem wird über die Festsetzung von mindestens 20 % Flachdachbegrünung pro 
Betriebsgrundstück bei Dachflächen bis 15 % Neigung neben dem gestalterischen 
Aspekt auch der Klimaschutz berücksichtigt. Hierdurch werden verbesserte klimati-
sche Bedingungen der Arbeitsräume und Arbeitsplätze in den Sommermonaten ge-
schaffen als auch das Stadtklima durch kühlere Dachflächen grundsätzlich geringer 
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belastet. Zusätzlich werden bei Regenereignissen pro qm begrünter Dachfläche ca. 
20 Liter Niederschlagsmenge gespeichert, die wiederum möglichen Überschwem-
mungen in Vorflutern entgegenwirken. 

 
 Allgemeine Hinweise zum Brandschutz 

Aus Sicht des Brandschutzes sind bezgl. der Löschwasserversorgung 3.200 l/min 
über 2 Std. sicherzustellen. Der erste / letzte zum jeweiligen Grundstück gelegene 
Hydrant sollte in max. 75 m Luftlinie zu erreichen sein und im Industriegebiet mind. 
800 l/min Nennleistung haben. 
Weiterhin wird auf den § 5 der Bau O NRW verwiesen und der Hinweis auf notwendige 
Umfahrten bei Objekten > 5000 m2 gegeben. 
Ggfs. ist gerade im Hinblick auf die spätere Nutzung auch die Maßgabe einer Lösch-
wasserrückhaltung zu beachten. 

 
6. Auswirkungen der Planung 

 
6.1 Umweltbericht  
 Der Umweltbericht gemäß § 2a BauGB ist zweiter Teil dieser Begründung. 

  
6.2 Artenschutzrechtliche Prüfung 

 Für das Planvorhaben ist nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Artenschutzprü-
fung gem. § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durchzuführen. Die Prüfung 
der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG) erfolgt 
für die sogenannten „planungsrelevanten Arten“ (Tiere und Pflanzen). Der Arten-
schutzprüfung, Stufe 2 wurde seitens des Planungsbüros Schumacher aus Wiehl ab-
schließend im November 2022 erstellt. Die Inhalte sind ebenfalls im Landschaftspfle-
gerischen Fachbeitrag  als auch im Umweltbericht gem. § 2a dargelegt, sowie die 
notwendigen Maßnahmen im Bebauungsplan Nr. 11 F festgesetzt. Unter Berücksich-
tigung der Einbindung einer ökologischen Baubegleitung im Zuge der Erschließung 
des Plangebietes sowie bei Beachtung der Entwicklungsmaßnahmen unter den Ziffern 
6. – 9. der textlichen Festsetzungen wird von einer Verträglichkeit der Planung im 
Sinne des Artenschutzes ausgegangen. 

 
6.3 Bodenordnung, Enteignung 
 Die Bodenordnungsmaßnahmen werden von der Oberbergischen Aufbau GmbH im 

Auftrag und in Absprache mit der Marktstadt Waldbröl durchgeführt. Ziel ist, eine 
einvernehmliche Neuordnung mit den Eigentümern vorzunehmen. Sollte dies im Rah-
men des wirtschaftlich anerkannten Wertes der Grundstücke nicht möglich sein, be-
hält die Marktstadt Waldbröl sich entsprechende gesetzliche Maßnahmen vor.  

 
6.4 Sozialplan und Härteausgleich 
 Negative Auswirkungen auf die von der Planung betroffenen persönlichen Lebensum-

stände der Bürger werden zum Zeitpunkt des Bauleitplanverfahrens durch die beab-
sichtigten Festsetzungen des Bebauungsplanes, bis auf die Lebensumstände eines 
betroffenen Vollerwerbslandwirtes, nicht erwartet. Allerdings wurden dem Landwirt 
entsprechende Tauschflächen, Pachtflächen sowie Entschädigungen angeboten, die 
über ein Gutachten positiv bezüglich der Wirtschaftlichkeit des Betriebes bewertet 
werden. Sollten sich bei der Umsetzung des Bebauungsplanes keine einvernehmli-
chen Lösungen mit dem betroffenen Landwirt ergeben, wird die Marktstadt Waldbröl 
auf Grundlage der §§ 180 (Sozialplan) sowie 181 (Härteausgleich) BauGB nach 
Rechtskraft des Bebauungsplans Einvernehmen anstreben. 
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7. Kosten 
 

 Die Maßnahme zur Entwicklung des Industrieparks Hermesdorf III befindet sich bau-
leitplanerisch in der Entwurfsphase, sodass auch unter Berücksichtigung der stark 
schwankenden Baupreise noch keine seriöse Kostenkalkulation aufgeführt werden 
können. Die Marktsadt Waldbröl strebt mit der Oberbergischen Aufbau GmbH eine 
Förderung der Erschließung des Industrieparks nach GRW-Richtlinien (Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ mit Unterstützung 
der Bezirksregierung Köln an. 

 
8.   Flächenbilanz 

  
Nutzungsart Bepflanzung 

ca. ha 
Überbaubar 

ca. ha 
Gesamt 
ca. ha 

Gewerbegebiet: GE - 1 00,06 - 00,06 
Gewerbegebiet: GE - 2 00,38 01,01 01,39 
Industriegebiet: GI - 1 06,53 17,80 24,33 
Industriegebiet: GI - 2 01,11 03,28 04,39 
Summe GE & GI 08,08 22,09 30,17 
Straßenverkehrsfläche 00,44 01,99 02,43 
Wirtschafts-, Fuß- und 
Radwege (Verkehrsflä-
chen besonderer Zweck-
bestimmung) 

 
00,04 

 
- 

 
01,16 

Entsorgung: Regenbe-
cken 

- 00,50 00,50 

Landwirtschaft - - 01,29 
Wald - - 00,36 
Öffentliche Ökogrünfläche 
& Wald mit Entwicklung 
Boden, Natur & Land-
schaft 

 
04,72 

 
- 

 
04,72 

Ausgleichsmaßnahmen 
für Wald, Ökowerte und 
Bodenwerte außerhalb 
des Plangebiets 

(13,27) - (13,27) 

Summe (26,55)13,28 24,58 (53,90) 40,63 
 
 

Anlagen: 
 
 Umweltbericht gem. § 2a BauGB als zweiter Teil der Begründung 
 Textliche Festsetzungen mit gestalterischen Festsetzungen (Bestandteil der 

Rechtsinhalte der Planzeichnung des BP 11 F „Industriepark Hermesdorf III“) 
 Bestandsdarstellung des BP 11 C im überplanten Bereich im Nordosten des  

BP 11 F 
 Bestandsdarstellung des BP 11 C im überplanten Bereich im Süden des BP 11 F 

(Regenbecken, Einmündung auf Straße „Im Langenbacher Siefen“) 
 Beispielhafte Liste von Starkverschmutzern 
 Anweisung zum Schutz von Trinkwassertransportleitungen des Aggerverbandes 

vom September 2017 mit Text der Dienstbarkeit 
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 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag mit integrierter Umweltverträglichkeitsprü-
fung und Hydraulikuntersuchung Langenbachsiefen vom Planungsbüro Schuma-
cher, November 2022 

 Artenschutzprüfung, Stufe 2 vom Planungsbüro Schumacher, November 2022 
 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 
 
Oberbergische Aufbau GmbH, Gummersbach, 17.11.2022 
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