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Amprion GmbH 
Dortmund 
26.10.2021 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen 
keine Höchstspannungsleitungen unseres Un-
ternehmens. 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für 
diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht 
vor. 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich wei-
terer Versorgungsleitungen die zuständigen 
Unternehmen beteiligt haben.  
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
AVU Netz GmbH 
08.11.2021 
 
Hinsichtlich der Gas-, Wasser- und Stromver-
sorgung werden grundsätzliche  Anregungen 
und Bedenken nicht vorgebracht. Falls durch 
die ggf. erforderliche Anlage von Abbiegespu-
ren u.ä. im Bereich der Zufahrten (L 527) Lei-
tungsumlegungen erforderlich werden, regeln 
sich diese nach den bestehenden Verträgen 
bzw. Vereinbarungen. 
Es sei noch darauf hingewiesen, dass für den 
Brandfall in der Regel im Geltungsbereich über 
einen Zeitraum von ca. zwei Stunden momen-
tan 48 m3/h Löschwasser aus dem Versor-
gungsnetz zur Verfügung stehen können. 
Im Zuge der geplanten Gas- und LWL-
Erschließung der Fläche ist in gleicher Trasse 
auch eine Erweiterung der Wasserversorgung 
aus der Siedlung entlang der Wuppermann-
straße geplant. 
 

Hinsichtlich des Löschwassers wird eine Erhö-
hung der zur Verfügung stehenden Angebots-
menge erforderlich sein. Die Ausführung ist in 
einem städtebaulichen Vertrag zu regeln. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 
Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat 53 – Immissionsschutz einschl. 
anlagenbezogener Umweltschutz 
19.10.2021 
 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen keine 

 
 
 
 
 
 
Im Laufe des Planverfahrens ist eine schall-
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grundsätzlichen immissionsschutzrechtlichen 
Bedenken.  
Bei der Planung des Gefahrenabwehrzentrums 
sollte allerdings beachtet werden, dass die Be-
dingungen für die bestehende Wohnbebauung 
bezüglich Luft, Lärm und Gerüche nicht ver-
schlechtert werden und die bestehenden Im-
missionsrichtwerte eingehalten werden müs-
sen.  
Darüber hinaus verweise ich auf die Zuständig-
keit der Unteren Immissionsschutzbehörde des 
Ennepe- Ruhr- Kreises. 
 

technische Untersuchung erarbeitet worden. 
Die für den gewerblichen Lärm relevanten Im-
missionspunkte liegen an der Strückerberger 
Straße und der Wuppermannstraße. Für die 
Punkte an der Strückerberger Straße, die im 
Außenbereich liegen, wurden die Richtwerte 
eines Mischgebietes herangezogen. Die Immis-
sionspunkte an der Wuppermannstraße werden 
entsprechend der Festsetzung des dort rechts-
kräftigen Bebauungsplans Nr.1 „Am Bütten-
berg“ als reine Wohngebiete eingestuft. 
Die Berechnung zeigt, dass die Immissions-
richtwerte der DIN 18005 (für Mischgebiete 
60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts; für reine 
Wohngebiete 50 dB(A) tags und 35 dB(A) 
nachts) an allen Immissionspunkten unterschrit-
ten werden. Auch die Anforderungen zu Ge-
räuschspitzen, tieffrequenten Geräuschen und 
Impulshaltigkeit werden eingehalten. 
Zum vorhabenbedingten Verkehrslärm sagt die 
Untersuchung aus: „Hierbei wurden die Ver-
kehrslärmänderungen im Umfeld des Plange-
bietes durch die zusätzlichen Verkehre berech-
net. Dabei stellt sich heraus, dass sich Pe-
gelerhöhungen von bis zu 0,7 dB am Immissi-
onsort 104 ergeben. Jedoch liegen die Beurtei-
lungspegel hier auch im Prognosefall noch un-
terhalb der Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV. An allen weiteren Immissionsorten be-
trägt die Erhöhung maximal 0,5 dB. Die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden be-
reits im Analysefall überschritten. Die als 
Schwelle zu einer möglichen Gesundheitsge-
fahr geltenden Werte von 70 dB(A) tags und 60 
dB(A) nachts werden an allen Immissionsorten 
auch im Prognosefall noch um mindestens 3 dB 
unterschritten.“ 
Im Ergebnis zeigt sich, dass das Gefahrenab-
wehrzentrum (beide Teile) hinsichtlich des Im-
missionsschutzes verträglich für die Umge-
bungsnutzungen ist. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Bundeswehr 
12.10.2021 
 
Durch die Planung werden die Belange der 
Bundeswehr nicht berührt. 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 
Rechtslage bestehen zu der Planung seitens 
der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange 
keine Einwände. 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Ennepe-Ruhr-Kreis 
08.11.2021 
 
Aus meiner Sicht als Untere Bodenschutzbe-
hörde werden zum jetzigen Zeitpunkt folgende 
Anmerkungen vorgebracht:  
Hinweise zu Bodenbelastungen für das fragli-
che Grundstück liegen im Verzeichnis der Flä-
chen mit Bodenbelastungsverdacht derzeit 
nicht vor. Im Rahmen des Planverfahrens wur-
den durch das Ingenieurbüro geo-id GmbH ins-
gesamt 15 Sondierungen auf dem Grundstück 
durchgeführt und im Anschluss an dem gewon-
nen Bodenmaterial chemische Analysen vorge-
nommen. In den Sondierungen wurde durchge-
hend ein natürlicher Bodenaufbau festgestellt, 
Fremdbeimengungen, die ggf. auf Auffüllungen 
deuten könnten, wurden nicht vorgefunden. In 
den chemischen Analysen wurden leicht erhöh-
te Arsen- sowie Blei-Gehalte festgestellt.   
Aus altlastentechnischer Sicht bestehen keine 
Einwände der unteren Bodenschutzbehörde 
gegen die Planung.  
Hinsichtlich des vorsorgenden Bodenschutzes 
und der Freiflächensicherung ist aus Sicht der 
unteren Bodenschutzbehörde jedoch anzumer-
ken, dass die vorgelegte Bebauungsplanung im 
Gegensatz steht zu dem in Nordrhein-
Westfalen verfolgten Ziel, den Freiflächenver-
brauch zum Schutz des Bodens und damit auch 
des Klimas zu reduzieren. Durch die Auswei-
sung werden für die geplanten Sondergebiete 
Bevölkerungsschutz und Kreisfeuerwehrzentra-
le sowie Kreispolizeibehörde etwa 33.000 m2 

 
 
 
 
Zu Untere Bodenschutzbehörde: 
Es wird angeregt zu prüfen, ob ggf. weitere 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
Kompensation des Flächenverbrauchs im Be-
bauungsplan festgelegt werden können (z. B. 
Minimierung der Versiegelung durch Teilversie-
gelung im Bereich von Stellplätzen).  
Der Bebauungsplan enthält bereits Festsetzun-
gen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
sowie zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen. So ist bei-
spielsweise eine Festsetzung zur Dachbegrü-
nung enthalten. Zu weiteren Maßnahmen zur 
Verminderung der Versiegelung ist anzumer-
ken, dass es sich bei dem Vorhaben um kriti-
sche Infrastruktur handelt, die im Notfall unbe-
dingt funktionieren muss. Das bedeutet auch, 
dass die Befahrbarkeit aller Anlagen inkl. der 
Stellplätze auch durch schwere Fahrzeuge je-
derzeit gewährleistet sein muss. Deshalb kann 
der Bebauungsplan keine solche Festsetzung 
enthalten. 
Die Hinzuziehung einer bodenkundlichen Bau-
begleitung durch einen geeigneten Fachgutach-
ter während der Baumaßnahme sollte Belang 
des Baugenehmigungsverfahrens sein.  
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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 bisher unversiegelte, überwiegend landwirt-
schaftlich genutzte Fläche beansprucht und 
dem Naturhaushalt entzogen sowie weitere 
Flächen für die geplanten Versickerungsanla-
gen veranschlagt. Das entspricht nicht den 
Vorgaben zum sparsamen Umgang mit der 
Fläche, der bei der Landesentwicklung zu be-
achten ist.  
In dem beigefügten Umweltbericht wird der Ist-
Zustand der im Planungsraum anzutreffenden 
Böden sowie die Erheblichkeit der Auswirkun-
gen des Planvorhabens auf den Boden umfas-
send beschrieben.  
Zudem sieht der Entwurf die wünschenswerte 
Festsetzung von Dachbegrünungen vor.   
Die Prüfung und Abwägung von möglichen Al-
ternativstandorten wurde ebenfalls ausführlich 
durchgeführt und die Auswahl des geplanten 
Standorts ausreichend erläutert.  
Aufgrund der Bearbeitung der o.g. Punkte so-
wie der im Umweltbericht beschriebenen Fest-
stellungen gibt es seitens der unteren Boden-
schutzbehörde keine Einwände gegen die vor-
liegende Planung.   
Da aber dennoch eine Freifläche beachtlicher 
Größe beansprucht wird, ist aus Sicht der unte-
ren Bodenschutzbehörde zu prüfen, ob ggf. 
weitere Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und Kompensation des Flächenver-
brauchs im Bebauungsplan festgelegt werden 
können (z. B. Minimierung der Versiegelung 
durch Teilversiegelung im Bereich von Stell-
plätzen).  
Damit die im Baufeld beanspruchten Böden in 
den zukünftigen Grünflächenbereichen nach 
Abschluss der Maßnahme ihre natürlichen Bo-
denfunktionen im Naturhaushalt wieder umfas-
send erfüllen können, ist aus Sicht der unteren 
Bodenschutzbehörde zusätzlich im Laufe des 
Verfahrens zu prüfen, ob während der Bau-
maßnahme eine bodenkundliche Baubegleitung 
durch einen geeigneten Fachgutachter vorzu-
sehen ist.  
  
Von Seiten der unteren Wasserbehörde wird 
folgendes angemerkt:  

Zu Untere Wasserbehörde: 
Im Geltungsbereich des Teils 1 sind keine sol-
chen Stützwände vorgesehen. Es ist keine 
Festsetzung enthalten, die zum Bau von Stütz-
wänden verpflichtet und deshalb wird keine 
Begrünung festgesetzt. 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Zu Untere Naturschutzbehörde 
Der Bebauungsplan enthält bereits Festsetzun-
gen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
sowie zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen. So ist bei-
spielsweise eine Festsetzung zur Dachbegrü-
nung enthalten, Fassadenbegrünungen sind 
jedoch im städtebaulichen Konzept nicht vorge-
sehen. Nisthilfen sind nicht vorgesehen, da die 
Gehölzstreifen im Plangebiet und dessen Um-
gebung als Habitate nicht angetastet werden. 
Auch die Ergebnisse des Umweltberichts ent-
halten keine solche Empfehlung. Die Verwen-
dung von Regiosaatgut im Bereich der Mulden 
kann erfolgen. Dies muss nicht im Bebauungs-
plan festgesetzt werden, da Bau und Pflege der 
Versickerungsanlagen durch die Stadt Ennepe-
tal durchgeführt werden. 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. Die 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Zu Untere Immissionsschutzbehörde 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Der räumliche Geltungsbereich befindet sich in 
Büttenberg östlich der Strückerberger Straße. 
Die Fläche umfasst ca. 19.230 m². Im gültigen 
Gebietsentwicklungsplan aus dem Jahr 2021 
wird das Plangebiet als Freiraum und Agrarbe-
reich ausgewiesen und soll später als Sonder-
gebiet ausgewiesen werden. Die Änderung des 
Regionalplans ist für eine derartige Nutzung 
aufgrund der landesplanerischen Vorgaben 
nicht mehr erforderlich. Ausnahmen im regio-
nalplanerisch festgelegten Freiraum sind insbe-
sondere für Anlagen, die bei der Erfüllung im 
Brand- und Katastrophenschutz dienen, gege-
ben. Dazu sind im Vorfeld verschiedene Stand-
orte geprüft worden. Die Prüfung der Standort-
alternativen kam zum Ergebnis, dass nur diese 
Fläche für die Nutzung als Gefahrenabwehr-
zentrum geeignet ist. Im Umweltbericht wird 
unter Einbeziehung der bereits vorliegenden 
Daten auf die Umweltauswirkungen näher ein-
gegangen.    
Die hydrologischen Verhältnisse im Untergrund 
werden durch Klüfte und Verwerfungsspalten 
des Gebirges bestimmt. Ein ergiebiger Poren-
grundwasserleiter liegt nicht vor. Die Grund-
wasserkörper befinden sich mengenmäßig und 
chemisch in einem guten Zustand. Im Plange-
biet befindet sich ein nur schlecht durchlässiger 
Kluftgrundwasserleiter in großer Tiefe. Auf-
grund der anstehenden Böden ist eine Versi-
ckerung von Oberflächenwasser schlecht mög-
lich.   
Es ist eine Versickerung in den Horizont des 
Festgesteins anzustreben.  
Zudem wird im Bericht darauf hingewiesen, 
dass mit temporären Schichtenwasser und auf-
stauendem Sickerwasser zu rechnen ist.   
Die genannten Belange sind bei den Planungen 
berücksichtigt worden. Das anfallende Nieder-
schlagswasser beider Teilflächen wird in zwei 
Mulden geleitet, die auf einer südlich gelegenen 
städtischen Freifläche angelegt werden. Da der 
Versiegelungsgrad aller befestigten Flächen 
größer als 70 % beträgt, ist der Überflutungs-
nachweis nach DIN-EN 1986-100 für ein 100- 
jähriges Starkregenereignis zu führen. Die Mul-
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den werden mit einer Einstautiefe von 0,50 m 
ausgelegt und können somit schadlos ein hun-
dertjähriges Ereignis aufnehmen. Durch die 
Mulden wird auch der vorhandene Fließweg in 
der Strückerberger Straße entlastet.  
Das Niederschlagswasser schwach belasteter 
Flächen wird über die belebte Bodenzone in 
den Mulden vorbehandelt.  
Für Flächen, die z.B. für den Übungsbetrieb 
und die Anwendung wassergefährdender Stoffe 
erforderlich werden, sind entsprechende Be-
handlungsanlagen vorzuschalten. Für die Ein-
leitung von Niederschlagswasser in ein Gewäs-
ser ist von der Stadt für die Behandlung ein 
Antrag auf Einleitung gemäß § 8 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG)  sowie § 57 Abs. 2 Lan-
deswassergesetz bei mir zu stellen.   
Durch die Versiegelung wird die potenzielle 
Grundwasserneubildungsrate verringert. Die 
Ausbildung von Mulden als Grünflächen mit 
einer Versickerungsmöglichkeit ermöglicht 
durch die Versickerung von Niederschlagswas-
ser eine Anreicherung des Grundwassers. Bei 
Einstau vor Ort wird das Wasser gehalten und 
trägt durch die Verdunstung zur Verbesserung 
des Mikroklimas bei.   
Zudem ist vorgesehen, dass eine Dachfläche 
von ca. 4.500 m² als extensive Dachbegrünung 
ausgebildet werden soll. Dadurch wird eine 
Teilwassermenge zurück gehalten und durch 
Verdunstung wieder direkt in die Atmosphäre 
abgegeben.  
Die bereits im Vorfeld abgestimmten Maßnah-
men zur Niederschlagswasserbeseitigung sind 
in die Entwässerungsstudie des Ing. Büros 
Beck mit eingeflossen.   
Ich weise darauf hin, dass bei Besprechungen 
im Vorfeld angeregt wurde, die Stützwände zu 
begrünen.    
Anmerkung: In Anbetracht der zunehmenden 
größeren Regenereignisse weise ich darauf hin, 
dass bei einem Überstau der Versickerungs-
mulden das Wasser schadlos abgeleitet wird. 
Es war angedacht kleine Verwallungen anzule-
gen, um eine Weiterleitung von Regenüberläu-
fen in das Besiedelungsgebiet auszuschließen.  

310



 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie die Abstimmung mit den Nachbarkommunen gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
 
Das Beteiligungsverfahren zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 102 „Gefahrenabwehrzentrum“ Teil 1 
„Kreispolizeibehörde“ für die Stadt Ennepetal wurde durchgeführt. Die Behörden und die Träger öffentlicher 
Belange hatten Gelegenheit zur Stellungnahme vom 07.10.2021 bis zum 08.11.2021 (einschließlich). 
 
 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 
  
Die Untere Naturschutzbehörde hat folgendes 
anzumerken:   
Landschaftsplan   
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
liegt innerhalb des Geltungsbereiches des 
Landschaftsplanes (LP). Er liegt nicht im Land-
schaftsschutzgebiet. Allerdings ist der Bereich 
mit dem Entwicklungsziel 1“Erhaltung“ gekenn-
zeichnet, so dass die Planung diesem Ziel wi-
derspricht.  
Mit Hinweis auf den Ausnahmebereich gem. 
Ziel 3.3 des LEP NRW ist dieser Widerspruch 
gegenstandslos. Den Planungen widerspreche 
ich nicht.   
Artenschutz   
Die durchgeführten Artenschutzprüfungen (Bü-
ro Kuhlmann & Stucht, 31.08.21 und 01.09.21) 
werden von mir vollinhaltlich anerkannt. Darin 
wird erklärt, dass bei Umsetzung des B-Planes 
Nr.102 keine Verbotstatbestände gemäß § 44 
Abs. 1 BNatSchG entstehen. Erforderliche Ge-
hölzarbeiten sind in der Zeit vom 01.10. bis zum 
28.02. eines Jahres durchzuführen.  
Umweltprüfung/ Eingriffsregelung   
Im Umweltbericht (Büro Kuhlmann & Stucht, 
31.08.21 und 01.09.21) sind die zu erwartenden 
Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt auf-
geführt und bilanziert.    
Ein Teil der Kompensation wird innerhalb des 
Plangebietes durchgeführt. Die festgesetzten 
Gehölzpflanzungen sind mit heimischen stand-
ortgerechten Arten durchzuführen. Zur Verbes-
serung der heimischen Artenvielfalt, rege ich 
an, für die Extensivrasenflächen der Rückhalte-
becken Regiosaatgut zu verwenden. Ich bitte 
zu prüfen, ob für gebäudebrütende Vögel und 
Fledermäuse Nisthilfen in oder an der Gebäu-
defassade angebracht werden können. Zur 
Verminderung der Beeinträchtigungen des 
Kleinklimas sollte ebenso geprüft werden, ob 
die Gebäude mit einer Fassadenbegrünung 
ausgestattet werden können.   
Der größte Teil der Kompensation wird aus 
vorhandenen Ökokonten der Stadt Ennepetal 
abgebucht. Die Abbuchungen sind mir bis zur 

311



 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie die Abstimmung mit den Nachbarkommunen gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
 
Das Beteiligungsverfahren zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 102 „Gefahrenabwehrzentrum“ Teil 1 
„Kreispolizeibehörde“ für die Stadt Ennepetal wurde durchgeführt. Die Behörden und die Träger öffentlicher 
Belange hatten Gelegenheit zur Stellungnahme vom 07.10.2021 bis zum 08.11.2021 (einschließlich). 
 
 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 
Fassung des Satzungsbeschlusses anzuzei-
gen.   
Infolge des Beteiligungserlasses der BR Arns-
berg, Dez. 53, wird aufgrund der Tatsache, 
dass im Bereich des Teiles 2 „Bevölkerungs-
schutz und Kreisfeuerwehrzentrale“ der Enne-
pe-Ruhr-Kreis selber dort als Bauherr auftreten 
wird, die Stellungnahme von der BR Arnsberg 
unmittelbar als Immissionsschutzbehörde ab-
gegeben. Infolge der Formulierungen des Betei-
ligungserlasses trifft dies auch für den Teil 1 
„Kreispolizeibehörde“ zu, obwohl dort ein Inves-
tor die baulichen Anlagen für diese Infrastruktur 
errichten wird.   
 
 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
Regionalforstamt Ruhrgebiet 
02.11.2021 
 
Gegen das Vorhaben bestehen keine forst-
rechtlichen Bedenken. 
Dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, 
dass der zwischen Teil 1 und Teil 2 gelegene 
Gehölzstreifen mit Baumbestand erhalten und 
als Wald bzw. als Fläche für die Forstwirtschaft 
im Bebauungsplan festgesetzt wird, da er 
Waldeigenschaften nach § BWaldG und § 1 
LFoG NRW aufweist und Wald im Sinne des 
Gesetzes darstellt. 
Darüber hinaus bestehen Sicherheitsbedenken 
hinsichtlich der geplanten Bebauung im Norden 
(Teil 2), da Wald im Westen direkt, im Norden 
mit einem Abstand von etwa 20 m angrenzt. 
Wird kein ausreichender Abstand zwischen 
Wald und geplanter Bebauung eingehalten, ist 
es nicht auszuschließen, dass Gefahren für 
Leben und Gesundheit der Nutzer baulicher 
Anlagen bestehen. Dabei steht der Schutz von 
Personen im Vordergrund, die sich im Gebäude 
aufhalten. Gefahren für Leib und Leben drohen 
vor allem dann, wenn Waldbäume durch Wind-
wurf bzw. –bruch auf die Gebäude stürzen oder 
Waldbrände auf Gebäude übergreifen. Hinzu 
kommt die Gefahr von Gebäudeschäden sowie 
der Zerstörung unter- oder oberirdischer Ver-

 
 
 
 
 
Es wird davon ausgegangen, dass mit dem in 
der Anregung genannten Gehölzstreifen zwi-
schen Teil 1 und Teil 2 der Gehölzstreifen im 
Süden des Sondergebietes von Teil 1 gemeint 
ist. Dieser ist als Fläche zum Erhalt von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB festgesetzt. 
Innerhalb dieser Fläche ist die vorhandene 
Baumhecke dauerhaft zu erhalten und zu pfle-
gen. Abgängige Bäume und Sträucher sind 
durch Nachpflanzungen standortgerechter 
Bäume und Sträucher zu ersetzen. Bauliche 
Anlagen sind nicht zulässig. Damit kommt die-
sem Gehölzbestand unabhängig von einer 
Waldeigenschaft ein umfassender Schutz zu. 
 
Zu den Sicherheitsbedenken ist anzumerken, 
dass die überbaubare Grundstücksfläche mehr 
als 50 m von der östlichen Plangebietsgrenze 
entfernt verläuft, so dass zwischen den Gebäu-
den und der Gehölzstruktur ein sehr großer 
Abstand gewährleistet ist. Jedoch sind bis zum 
Rand des Sondergebietes Nebenanlagen und 
Stellplätze zulässig. Der Abstand ist also für 
Nebenanlagen und Stellplätze geringer, als in 
der Anregung gefordert. In der Abwägung ist 

312



 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie die Abstimmung mit den Nachbarkommunen gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
 
Das Beteiligungsverfahren zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 102 „Gefahrenabwehrzentrum“ Teil 1 
„Kreispolizeibehörde“ für die Stadt Ennepetal wurde durchgeführt. Die Behörden und die Träger öffentlicher 
Belange hatten Gelegenheit zur Stellungnahme vom 07.10.2021 bis zum 08.11.2021 (einschließlich). 
 
 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 
sorgungsleitungen. Zum anderen gehen Gefah-
ren für den Wald von baulichen Anlagen am 
Waldrand aus. Je näher bauliche Anlagen am 
Waldrand stehen, desto größer sind die von 
ihnen ausgehenden Gefahren für die Funktio-
nen des Waldrandes. Der Waldrand bedarf da-
her grundsätzlich des Schutzes durch eine 
„Pufferzone“ ohne Bebauung. 
Damit die genannten Gefahren ausgeschlossen 
werden können, weise ich darauf hin, bei dem 
o.g. Vorhaben folgenden Sicherheitsabstand 
zum Waldrand einzuhalten: 

· Waldrand zu Gebäuden, die dem dau-
erhaften Aufenthalt von Menschen die-
nen (z.B. Wohngebäude): 30 m (eine zu 
erwartende baumfallende Länge). 

· Waldrand zu Gebäuden, die nicht dem 
dauerhaften Aufenthalt von Menschen 
dienen (z.B. Garagen): 15 m. 

Die o.g. Risiken können aber auch unter den 
nachfolgenden Voraussetzungen zurückgestellt 
bzw. weitgehend ausgeschlossen werden: 

· Mit dem Forstamt abgestimmter Wald-
umbau im Gefahrenbereich in einen ge-
stuften Waldrand und die Verpflichtung 
der dauerhaften Pflege und Erhaltung 
dieses Waldrandes mittels einer öffent-
lich-rechtlichen Baulast 

oder 
· eine durch die Forstbehörde genehmig-

te Waldumwandlung mind. für die Flä-
che des Gefahrenbereiches (ein Antrag 
auf Waldumwandlung ist beim Forstamt 
zu stellen) 

oder  
· eine Haftungsverzichts- und Freistel-

lungsvereinbarung zwischen Bauwilligen 
und Waldbesitzer oder aber eine Erstat-
tung des Bauwilligen gegenüber dem 
Waldbesitzer als Aufwandsentschädi-
gung bezüglich erhöhter Ausgaben zur 
Wahrnehmung der Verkehrssicherungs-
pflicht. 

Ich bitte, den Eigentümer des angrenzenden 
Waldgrundstückes im Rahmen des Baugeneh-
migungsverfahrens gemäß § 72 BauO NRW als 

jedoch auch zu berücksichtigen, dass es sich 
bei dem Gefahrenabwehrzentrum um eine not-
wendige Nutzung mit einem gewissen Flächen-
bedarf handelt, für das in einer Alternativenprü-
fung kein weiterer geeigneter Standort im 
Kreisgebiet gefunden werden konnte. Schon 
aus diesem Grund ist es notwendig, das Bau-
grundstück effektiv auszunutzen. Ein Abstand 
von 15 m kann somit nicht für alle Anlagen ein-
gehalten werden. Im städtebaulichen Vertrag 
und im Baugenehmigungsverfahren ist jedoch 
die Verwirklichung eines der genannten Lö-
sungsvorschläge möglich. Es ist vorgesehen, 
dass eine Haftungsverzichts- und Freistellungs-
vereinbarung zwischen Bauwilligen und Wald-
besitzer vereinbart wird. 
Eine Beteiligung des Waldeigentümers im Bau-
genehmigungsverfahren erscheint sinnvoll und 
kann durch die Bauaufsichtsbehörde durchge-
führt werden. Sie ist jedoch kein Belang des 
Bebauungsplans. 
Der Anregung wird insoweit gefolgt. 
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Angrenzer zu beteiligen, da dieser meines Er-
achtens einen Abwehranspruch gegen die 
Baugenehmigung hat, weil durch unzumutbar 
erhöhte Aufwendungen bei der Bewirtschaftung 
des Waldes und der Wahrnehmung der Ver-
kehrssicherungspflicht das Rücksichtnahmege-
bot verletzt ist. 
Sollte hier anders entschieden werden, so erbit-
te ich eine begründete Benachrichtigung. 
 
 
Straßen.NRW.  
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Südwestfalen 
08.11.2021 
 
gegen die o.a. Bauleitplanungen der Stadt 
Ennepetal bestehen von Seiten des Landesbe-
triebes keine grundsätzlichen Bedenken. 
Ich verweise hierzu auch auf die Stellungnahme 
der RNL Südwestfalen vom 16.03.2021, AZ. 
54.02.09/BbP NR.102/SW/4402. 
 

 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

Landwirtschaftskammer NRW 
19.10.2021 
 
Gegen Ihre Planungen bestehen aus agrar-
struktureller Sicht keine Bedenken. 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
PLEdoc GmbH 
27.10.2021 
 
Von der OGE GmbH, Essen und der GasLINE 
GmbH & Co. KG, Straelen, sind wir mit der 
Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der 
Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und 
öffentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt. 
Die auf Ihrer Internetseite zur Einsicht gestell-
ten Entwurfsunterlagen zu dem angezeigten 
Bauleitverfahren haben wir ausgewertet.  
 
Bebauungsplan Nr. 102 "Gefahrenabwehrzent-
rum", Teil 1 und Teil 2: 
Im Bebauungsplanentwurf Teil 1 und Teil 2 ist 
bereits der Verlauf der KSR-Anlage dargestellt 

 
 
 
 
Aus den beigefügten Plänen wird deutlich, dass 
eine Kabelschutzrohranlage mit einliegenden 
Lichtwellenleiterkabeln am Ostrand der 
Strückerberger Straße verläuft. 
Im äußersten Südwesten durchquert sie das 
Baugebiet des Bebauungsplans Nr. 102 Teil 1. 
Im weiteren südlichen Verlauf durchquert sie 
die Fläche für die Rückhaltung und Versicke-
rung von Niederschlagswasser mit der Zweck-
bestimmung "Versickerungsmulden". 
Dieser Belang wird durch die Festsetzung von 
mit Leitungsrechten zu belastenden Flächen 
innerhalb des Sondergebietes und einer nach-
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und in den zeichnerischen und textlichen Fest-
setzungen erläutert. Mit den dort gemachten 
Aussagen sind wir grundsätzlich einverstanden. 
Für eine exakte Lageermittlung wenden Sie 
sich bitte an den eingangs genannten Beauf-
tragten. 
In der Begründung zum Bebauungsplan Teil 1 
wird unter Punkt 8.1 auf die KSR-Anlage hin-
gewiesen. Hier ist u.a. niedergeschrieben, dass 
die KSR-Anlage im südlichen Verlauf die Flä-
chen für die Versickerung (in der Ausführung 
werden hier die Zuwegungen liegen) und Flä-
chen zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
quert. Mit diesen Aussagen sind wir einverstan-
den. Bitte berücksichtigen Sie in diesem Zu-
sammenhang unsere Hinweise zur Entwässe-
rungsplanung. 
In der Begründung zum Bebauungsplan Teil 2 
wird unter Punkt 7.2 auf die KSR-Anlage hin-
gewiesen. Mit den dort gemachten Aussagen 
sind wir einverstanden. 
 
Kompensationsmaßnahmen: 
Im Bereich der Ökokontoflächen Gemarkung 
Ennepetal, Flur 35, Flurstück 58 und Gemar-
kung Ennepetal, Flur 36, Flurstücke 66, 75, und 
119 verlaufen keine von uns verwalteten Ver-
sorgungsanlagen der OGE und keine von uns 
verwalteten Kabelschutzrohranlagen (in "Solo-
Trasse") der GasLINE GmbH & Co. KG. 
 
Entwässerungsplanung: 
Wir haben in die Unterlagen zum Entwässe-
rungskonzept ebenfalls Einsicht genommen. In 
dem beigefügten Lageplan zur Entwässerungs-
studie haben den Verlauf der KSR-Anlage gra-
phisch übernommen und mit Kenndaten verse-
hen. 
Wie dem Lageplan zu entnehmen ist, wurde 
das Versickerungsbecken außerhalb des 
Schutzstreifens der KSR-Anlage angeordnet. 
Wir erheben daher gegen die Anlegung des 
Versickerungsbeckens an der uns angezeigten 
Stelle keine grundsätzlichen Einwände. Wie in 
der Begründung zum Bebauungsplan Teil 1 
unter Punkt 8.1 niedergeschrieben, sind im 

richtlichen Übernahme in den Bebauungsplan 
berücksichtigt. Im weiteren südlichen Verlauf 
sind Versickerungsflächen (in der Ausführung 
werden hier die Zuwegungen liegen) und Flä-
chen zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
festgesetzt. Damit bestehen keine Konfliktpunk-
te zwischen den Interessen des Leitungsbetrei-
bers und den festgesetzten Nutzungen. Zudem 
verbleiben diese Flächen im Eigentum der 
Stadt Ennepetal, so dass wie bislang keine 
Festsetzung eines Leitungsrechtes erforderlich 
ist. 
Zusätzlich wird im Bebauungsplan auf Bau- und 
Pflanzbeschränkungen hingewiesen. Die ge-
samte Leitung verläuft außerhalb überbaubarer 
Grundstücksflächen. 
Die baubezogenen Informationen werden an 
den Vorhabenträger weitergeleitet. 
Der Anregung wird gefolgt. 
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Schutzstreifenbereich der KSR-Anlage Zuwe-
gungen vorgesehen.  
Wir übersenden in der Anlage ebenfalls eine 
Anweisung zum Schutz von Kabelschutzrohran-
lagen mit einliegenden Lichtwellenleiterkabeln 
der GasLINE GmbH & Co. KG. Die dort aufge-
führten Auflagen und Hinweise sind zwingend 
bei den weiteren Planungen zum Entwässe-
rungskonzept einzuhalten. In diesem Zusam-
menhang machen wir insbesondere auf folgen-
des aufmerksam: 
Ver- und Entsorgungsleitungen : 
Kreuzungen der KSR-Anlage mit Ver- und Ent-
sorgungsleitungen sind lagemäßig nach Mög-
lichkeit im rechten Winkel und bei Verlegung in 
offener Bauweise höhenmäßig unter Einhaltung 
eines lichten Mindestabstandes 0,4 m vorzuse-
hen. 
Parallelführungen sind außerhalb des Schutz-
streifens  der KSR-Anlage vorzusehen. Dies gilt 
auch für die Standortbestimmung geplanter 
Schächte. Innerhalb öffentlicher Verkehrsflä-
chen sind die erforderlichen Mindestabstände 
vor Ort festzulegen. 
Bei Verwendung eines gesteuerten Vortriebs-
verfahrens sind Start-/Zielgruben in Abspra-
che mit dem Betreiber der  KSR-Anlage an Ort 
und Stelle festzulegen. Der Kreuzungsabstand 
darf in dieser Ausführungsart 0,5 m nicht unter-
schreiten. Zur Ermittlung der tatsächlichen Lage 
und Abwendung von Schäden ist die KSR-
Anlage im Kreuzungsbereich unter Aufsicht 
freizulegen.  
Zuwegungen: 
Niveauänderungen im Schutzstreifenbereich 
der KSR-Anlage sind nur nach vorheriger Ab-
sprache statthaft.  
Die vorhandene Überdeckung der KSR-Anlage 
ist im Ausbaubereich der Zuwegungen nach 
Möglichkeit beizubehalten, wobei eine Regel-
deckung von 1,0 m nicht unterschritten werden 
sollte. 
Bitte veranlassen Sie, dass uns nach Abschluss 
der Planungen die endgültigen Planunterlagen 
so frühzeitig zur Verfügung gestellt werden, 
dass uns ein ausreichender Zeitraum zur Prü-

316



 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie die Abstimmung mit den Nachbarkommunen gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
 
Das Beteiligungsverfahren zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 102 „Gefahrenabwehrzentrum“ Teil 1 
„Kreispolizeibehörde“ für die Stadt Ennepetal wurde durchgeführt. Die Behörden und die Träger öffentlicher 
Belange hatten Gelegenheit zur Stellungnahme vom 07.10.2021 bis zum 08.11.2021 (einschließlich). 
 
 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 
fung und abschließenden Stellungnahme ver-
bleibt. 
Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass inner-
halb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans keine von uns verwalteten Versorgungs-
anlagen der OGE GmbH verlaufen. 
 
 
Ruhrverband 
18.10.2021 
 
Gegen die 3. Änderung des Flächennutzungs-
planes und die Aufstellung des Bebauungspla-
nes 102 bestehen unsererseits aus abwasser-
technischer Sicht keine Einwände. 
Die Berechnungen zur Sturzflutableitung sowie 
zur Behandlung und Ableitung des anfallenden 
Niederschlagswassers wurden unsererseits 
nicht geprüft. 
Das anfallende Schmutzwasser soll auf der 
Kläranlage Schwelm behandelt werden. Wir 
bitten Sie daher, den für die Kläranlage 
Schwelm zuständigen Wupperverband zu betei-
ligen. 
 

Der Wupperverband wurde beteiligt. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 
SIHK zu Hagen 
08.11.2021 
 
Es bestehen keine Anregungen. 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Stadt Schwelm 
07.10.2021 
 
Die Stadt Schwelm erhebt gegen den Bebau-
ungsplan Nr. 102 „Gefahrenabwehrzentrum“, 
Teil 1 „Kreisfeuerwehrzentrale“ und Teil 2 „Be-
völkerungsschutz und Kreispolizeibehörde“ der 
Stadt Ennepetal keine Bedenken. 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Stadt Wuppertal 
13.10.2021 
 
Die Belange der Stadt Wuppertal werden durch 
die oben angesprochene Bauleitplanung der 
Stadt Ennepetal nicht berührt. 
 

 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 
22.10.2021 
 
aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. 
OHG sind nach den einschlägigen raumordne-
rischen Grundsätzen die folgenden Belange bei 
der weiteren Planung zu berücksichtigen, um 
erhebliche Störungen bereits vorhandener Te-
lekommunikationslinien zu vermeiden: 

- durch das Plangebiet führen drei Richt-
funkverbindung hindurch 

- die Fresnelzone der Richtfunkverbin-
dungen 306554657, 306558657 befin-
det sich in einem vertikalen Korridor 
zwischen 34 m und 64 m über Grund 

- die Fresnelzone der Richtfunkverbin-
dung 306556633 befindet sich in einem 
vertikalen Korridor zwischen 10 m und 
40 m über Grund 

Die darin enthaltenen Funkverbindungen kann 
man sich als horizontal liegende Zylinder mit 
jeweils einem Durchmesser von bis zu mehre-
ren Metern vorstellen. 
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beige-
fügt zur E-Mail ein digitales Bild, welches den 
Verlauf unserer Punkt-zu-Punkt-Richtfunk-
verbindung verdeutlichen soll. 
Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt-zu-
Punkt-Richtfunkverbindungen der Telefónica 
Germany GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist 
im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeich-
net. 
Man kann sich diese Telekommunikationslinie 
als einen horizontal über der Landschaft verlau-
fenden Zylinder mit einem Durchmesser von 
rund 30-60m (einschließlich der Schutzberei-
che) vorstellen (abhängig von verschiedenen 
Parametern). Bitte beachten Sie zur Veran-

 
 
 
Die nördliche Richtverbindung liegt außerhalb 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
Nr. 102 Teil 1 und betrifft ausschließlich den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 102 
Teil 2. Deshalb wird dieser Belang im Rahmen 
des Aufstellungsverfahrens für den Teil 2 be-
rücksichtigt. 
Die südliche Richtfunkleitung überquert das 
Plangebiet dieses Bebauungsplans Nr. 102 
Teil 1 in einem Bereich, in dem Versickerungs-
mulden, aber keine Bebauung zulässig sind. 
Deshalb ist hier keine Betroffenheit zu erken-
nen und es sind keine planerischen Maßnah-
men notwendig. 
Die östliche Richtfunkverbindung liegt außer-
halb des Geltungsbereiches dieses Bebau-
ungsplans. Deshalb ist hier keine Betroffenheit 
zu erkennen und es sind keine planerischen 
Maßnahmen notwendig. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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schaulichung die beiliegende Skizze mit Ein-
zeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplan-
ten Konstruktionen und notwendige Baukräne 
dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. 
Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme 
der o.g. Richtfunktrasse in die Vorplanung und 
in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zu-
künftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der 
Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind 
entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s.o. 
festzusetzen, damit die raumbedeutsame Richt-
funkstrecke nicht beeinträchtigt wird.  
Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor 
zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von min-
destens ± 30 m und ein vertikaler Schutzab-
stand zur Mittellinie von mindestens ±15m ein-
gehalten werden. 
Sollten sich noch Änderungen der Planung / 
Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie 
bitten uns die geänderten Unterlagen zur Ver-
fügung zu stellen, damit eine erneute Überprü-
fung erfolgen kann. 

 
 
 
 
 
 
 

319



320


