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1. Planungsanlass und Planungsziele 

Ausgangspunkt der 16. Änderung sind die derzeit rechtskräftigen Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 6 "Voerde-Nord", 15. Änderung. Ziel dieser Bebauungs
pianänderung war es, die bisherige Festsetzung "Flachdach" aufzuheben und dafür 
die Festsetzung "Satteldach" einzuführen. Der Geltungsbereich der 15. Änderung 
bezog sich nur auf einen Teilbereich des Bebauungsplan Nr. 6 "Voerde-Nord". Es 
wurden die Gebiete erfasst, in denen die Dachform "Flachdach" festgesetzt war. In 
allen übrigen Bereichen des Bebauungsplans Nr. 6 sind durch vorangegangene 
Änderungsverfahren bereits geneigte Dächer zulässig. 

In der Begründung zur 15. Änderung wurde dargelegt, dass die Schaffung von Sat
teldächern städtebaulich vertretbar ist, weil damit einerseits zusätzlicher Wohnraum 
geschaffen wird und andererseits eine konstruktive Verbesserung der Dächer (Aus
schalten von Dachundichtigkeiten) erfolgt. 

In der damaligen Bebauungsplanänderung wurde jedoch aus heutiger Sicht die be
stehende Topographie und die vorhandenen, teilweise sehr unterschiedlichen Ge
bäudestrukturen nicht ausreichend gewürdigt. Auch ist im weiteren Verfahren nicht 
entsprechend berücksichtigt worden, dass dieses Plangebiet Voerde-Nord sehr 
dicht bebaut ist und die mögliche Verdichtung von Wohnraum zu Unverträglichkei
ten im Plangebiet führen könnte. Aufgabe der nun anstehenden 16. Änderung ist die 
Berücksichtigung dieser besonderen Gegebenheiten und die Definition von städte
baulich verträglichen Festsetzungen für den gesamten Geltungsbereich dieser Be
bauungsplanänderung. 

Sowohl für die Bereiche, die außerhalb der 16. Änderung liegen, als auch für die in
nerhalb des Geltungsbereiches gelten weiterhin die in der Vergangenheit getroffe
nen Festsetzungen des Ursprungsplans und der Änderungen, wie z. B. Art und Maß 
der baulichen Nutzung. Für die mit dieser Änderung vorgenommenen Festsetzun
gen gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1990, für alle übrigen Festsetzun
gen gelten auch weiterhin die Fassungen der BauNVO, die bei Aufstellung des Be
bauungsplanes bzw. Änderung der jeweiligen Festsetzung galten 

Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt, da die Konzeption des Bebau
ungsplanes in seiner Gesamtheit der bestehenden planerischen Festsetzung durch 
die geringfügige Änderung unangetastet bleibt. Dies rechtfertigt die Änderung des 
Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren gern. § 13 Baugesetzbuch (BauGB). 

2. Bestand innerhalb und außerhalb des Plangebiets 

Das Erscheinungsbild der Baugebiete innerhalb der räumlichen Geltungsbereiche 
dieser Bebauungsplanänderung ist geprägt von einer 1 bis 2-geschossigen Reihen
hausbebauung mit Flachdach, sowie von einer 3-geschossigen Mehrfamilienhaus
bebauung mit Flachdach. 
Der größte Tei des Wohnsiedlungsbereiches Voerde-Nord, der über den Bebau
ungsplan Nr. 6 abgegriffen wird, ist geprägt von einer überwiegend 1 bis 2
geschossigen Einzel-, Doppel- und Reihenhausbebauung, einer 3-geschossigen 
Mehrfamilienhausbebauung und einem 7-geschossigen Hochhaus. Die ursprüngli
chen Flachdächer sind bereits durch zahlreiche Teiländerungen des Bebauungspla
nes in den vergangenen Jahren durch Satteldächer ersetzt worden. Das städtebau
liche Gesamterscheinungsbild ist daher in Bezug auf die Dachformen als sehr 
heterogen zu bewerten. 
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3. Planungsinhalt 

Inhalt dieser Bebauungsplanänderung ist es, die planungsrechtliche Zulässigkeit 
von geneigten Dächern ohne Drempel so zu definieren, dass die jeweiligen Eigenar
ten der unterschiedlichen Baugebiete berücksichtigt werden und eine allgemein ver
trägliche Gestaltung des Siedlungsbereiches erreicht wird. Hierbei sind insbesonde
re die unterschiedlichen Gebäudetypen (z. B. Höhe und Tiefe) und die bewegte To
pografie des Gebietes ausreichend zu würdigen. 

In den Baugebieten, in denen die vorhandenen Gebäude eine große Tiefe aufwei
sen und in den Bereichen, wo Geschosswohnungsbauten stehen, wird die zulässige 
Dachneigung auf maximal 25° beschränkt. In den Gebieten mit deutlich geringeren 
Bautiefen wird die Dachneigung auf maximal 35° festgesetzt. In den Baugebieten 
5,8 und 9 werden Dachformen und Dachneigungen festgesetzt, die bereits den tat
sächlichen Gegebenheiten entsprechen. Diese Gebiete sind bereits in der Vergan
genheit über Befreiungen mit diesen Dachformen errichtet worden. 
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Abb. 1: Beispielhafte Systemskizze einer 25° Dachneigung (z. B. Baugebiet 1) 
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Abb. 2: Beispielhafte Systemskizze einer 35° Dachneigung (z. B. Baugebiet 2) 
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Abb. 3: Beispielhafte Systemskizze einer 35°/13° Dachneigung (Baugebiet 6)
 

Mit diesen differenzierten Festsetzungen wird einerseits erreicht, dass keine über

dimensionalen Dächer entstehen, die zu einer Beeinträchtigung des städtebaulichen
 
Gesamteindruckes führen könnten. Andererseits wird den Hauseigentümer die Mög

lichkeit gegeben, in dem entstehenden Dachboden ergänzende Aufenthaltsräume,
 
unter Beachtung der zulässigen Geschossflächenzahl, unterzubringen. Das Bauge

biet 6 wird, aufgrund der terrassenartig entstandenen Gebäudetypen, zur Straße
 
Röthelteich hin mit einem max. 35° geneigten Satteldach festgesetzt, der darunter
 
befindliche Teil wird zum Schutz der Freibereiche (Verschattung) jedoch mit einem
 
max. 13° Satteldach festgesetzt.
 

In den Baugebieten 1, 2 und 5, die geprägt sind durch eine klassische Rei

hen/Zeilenhausbebauung, sind darüber hinaus auch Dachgauben mit einer Festle

gung der max. Breite von maximal 50 % der Dachlänge zulässig. Insbesondere die
 
Bebauung an der Gustav-Bohm-Straße erhält dadurch die Möglichkeit, den mögli

chen Dachraum besser nutzen zu können. In dem bereits mit einem Satteldach be

bauten Baugebiet 5 sind bereits Dachgauben vorhanden. In den Bereichen mit
 
Mehrfamilienhäusern wird auf die Zulassung von Dachgauben verzichtet, um zu
 
verhindern, dass in dem Gebiet Voerde-Nord erheblich mehr Wohneinheiten entste

hen und somit zu einer Verschärfung der Verkehrsprobleme kommt.
 

Die Schaffung von Satteldächern ist städtebaulich vertretbar, weil damit eine kon

struktive Verbesserung der Dächer (Ausschalten von Dachundichtigkeiten) erfolgt.
 
Der Ausschluss eines Drempels trägt, neben der Festlegung der Dachneigung dazu
 
bei, dass keine städtebaulich unverträglichen Dachkonstruktionen entstehen.
 
Dass die Zulässigkeit von geneigten Dächern auf bisher einheitlich mit Flachdä

chern vorgesehenen Baukörpern zumindest zeitlich zu gestalterisch fragwürdigen
 
Lösungen führen kann, ist nicht auszuschließen.
 
Auch können im Einzelfall Probleme nachbarrechtlicher Natur auftreten, z.B. bei
 
zeitlich nicht koordinierten Bauabsichten mehrerer benachbarter Hauseigentümer.
 

Der Zeitpunkt der Realisierung lässt sich jedoch durch Festsetzungen im Bebau

ungsplan nicht regeln.
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Insofern bleibt es den einzelnen Eigentümern überlassen, wann und wie sie ihre
 
Häuser mit einem geneigten Dach versehen.
 
Letztlich kann man jedoch davon ausgehen, dass sich aufgrund der Möglichkeit des
 
bautechnischen Veränderungszwanges (Undichtigkeit der vorhandenen Flachdä

cher) wiederum eine als einheitlich erscheinende Dachlandschaft in den überplanten
 
Wohngebieten einstellen wird.
 

Die festgesetzte Hauptfirstrichtung dient dazu, ein städtebaulich einheitliches Er

scheinungsbild zu erhalten.
 

Da diese Bebauungsplanänderung nicht auf die Vermehrung der vorhandenen
 
Wohneinheiten, sondern auf eine konstruktive Verbesserung der Dächer gerichtet
 
ist, sieht diese Bebauungsplanänderung keinen Regelungsbedarf für die Unterbrin

gung des ruhenden Verkehrs vor.
 

4. Erschließung I Versorgung I Entsorgung 

Maßnahmen zur Erschließung I Versorgung I Entsorgung sind nicht erforderlich, da 
diese bereits abschließend hergestellt worden sind. 

5. Denkmalschutz I Altlasten 

Belange des Denkmalschutzes werden nicht berührt.
 
Nach Erkenntnissen der Stadt Ennepetal ist das Plangebiet nicht mit Bodenbelas

tungen behaftet; auch im Altlastenkataster (Altstandorte I Altablagerungen) des En

nepe-Ruhr-Kreises ist das Plangebiet nicht als Verdachtsfläche eingetragen.
 
Da sich Kataster dieser Art in ständiger Fortschreibung befinden, kann aus dieser
 
Tatsache kein Anspruch auf Vollständigkeit abgeleitet werden.
 

6. Eingriffsregelung 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans
 
Nr. 6 "Voerde-Nord".
 
Die geplante Änderung im Plangebiet beschränkt sich auf die Zulassung von Sattel

dächer.
 
Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt, da die Konzeption des Bebau

ungsplanes in seiner Gesamtheit der bestehenden planerischen Festsetzung durch
 
die geringfügigen Änderung unangetastet bleibt.
 
Ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag ist aufgrund des Nichteingriffs in Natur und
 
Landschaft und im Rahmen des vereinfachten Änderungsverfahren gem. § 13
 
BauGB nicht erforderlich.
 

7. Umweltbericht 

Für diese Änderung des Bebauungsplanes ist nach dem Gesetz über die Umwelt
verträglichkeitsprüfung keine Umweltverträglichkeitsstudie durchzuführen. Somit ist 
auch ein Umweltbericht aufgrund der geringfügigen Änderung im Plangebiet und im 
Rahmen des Änderungsverfahren nicht erforderlich. 
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8. Kostenschätzung 

Aus dieser Bebauungsplanänderung entstehen der Stadt Ennepetal voraussichtlich 
keine Kosten. 

9. Strukturdaten 

Größe des Plangebietes: ca. 9,6 ha 

Aufgestellt im Fachbereich 5-61
der Stadt Ennepetal 
im Mai 2007 


