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I. Ziel des Bebauungsplanes

Der Krupp-Gürtel soll in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu einem in das 
Stadtgefüge integrierten attraktiven Stadtraum entwickelt werden. Gewerbe, Wohn- 
und Freizeitnutzungen stehen im Mittelpunkt der Neunutzung der weiträumigen In-
dustriebrachen. 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll in diesem Sinne auch ein flexibler Rahmen 
zur Umsetzung der städtebaulichen und hochbaulichen Vorhaben im Plangebiet ge-
schaffen werden, der die öffentlichen und privaten Belange im Sinne einer sachge-
rechten Abwägung durch entsprechende Festsetzungen würdigt, gleichzeitig aber im 
Detail Handlungsspielräume bei der Realisierung zulässt, ohne gestalterische und 
funktionale Anforderungen zu vernachlässigen. 

Durch die v. g. Entwicklungen können für den neu aufzustellenden Bebauungsplan 
folgende Ziele formuliert werden: 

• Städtebaulich-gestalterische Aufwertung des östliches Randes von Altendorf mit-
tels neuer attraktiver Nutzungen 

• Entwicklung eines hochwertigen Wohngebietes in zentraler Lage unter Berücksich-
tigung der Qualitäten des neu geschaffenen Krupp-Parks  

• Einbindung des neuen Wohnquartiers in das von verdichteten Wohnstrukturen 
und neuen Grünflächen geprägte Umfeld  

• Aufrechterhaltung der Grünverbindung vom Ehrenzeller Platz in den Krupp-Park 
mit seinen Rad- und Fußwegeverbindungen 

• Verlagerung der großflächigen Einzelhandelsnutzungen (REAL) in den Bereich süd-
lich der Altendorfer Straße an die Haedenkampstraße  

• Schaffung eines neuen Einzelhandels- und Dienstleistungszentrums, das den Be-
reich der Altendorfer Straße aufwertet und mit einer attraktiven Architektur einen 
neuen Stadteingang nach Altendorf formuliert. 

Die „Wohnungsnachfrageanalyse Essen 2020+“ vom Büro InWIS vom Juni 2013 zeigt, 
das in der Stadt Essen qualitativ bedingt auch weiterhin Neubau notwendig ist, damit 
aktuelle und künftige Bewohner ihre Wohnwünsche realisieren können. 

So besteht im Stadtbezirk I ein Mangel an hochwertigem Wohnraum, sowohl im 
Mietwohnungs- als auch im Eigentumswohnungssegment. Die bisherige schwache 
Nachfrage in diesem Stadtbezirk ist weniger auf die Eignung des Wohnstandortes für 
diese Segmente als auf die Qualitäten zurückzuführen. Die Analyse des Eigentums-
marktes, aktuelle Neubauvorhaben sowie die Expertengespräche haben aufgezeigt, 
dass innenstadtnahe Wohnstandorte stärker an Bedeutung zunehmen und auf eine 
spürbare Nachfrage treffen. Es besteht ein Nachfragepotential, das bis 2025 nicht be-
dient werden kann. 

Die Entwicklung eines hochwertigen Wohngebietes an diesem Standort trägt somit 
zu einer Besserung bei. 
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II. Verfahrensablauf 

1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

1.1. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

In der Sitzung des ASP am 05.07.2012 wurde die Durchführung der frühzeitigen Be-
teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen. Die Bezirksvertre-
tung I wurde am 26.06.2012 und die Bezirksvertretung III am 21.06.2012 angehört. 

Die Planunterlagen wurden ausgestellt (27.08.2012-07.09.2012, Montag-Freitag, 
07.30-18.00 Uhr). Zudem wurde der Planungsinhalt im Internet auf den Seiten der 
Stadt Essen veröffentlicht. 

Ein Mitarbeiter des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung war am Dienstag, den 
28.08.2012 von 09.00 bis 12.00 Uhr und am Donnerstag, den 06.09.2012 von 15.00 
bis 18.00 Uhr vor Ort, um die Pläne am Ausstellungsort zu erläutern. Es informierten 
sich 20 interessierte Bürger. 

Die Anhörung der Öffentlichkeit fand am Mittwoch, den 29.08.2012 von 19.30 Uhr 
bis ca. 21.30 Uhr (Besprechungsraum 22/23 im Gebäude Q2, ThyssenKrupp Quartier, 
ThyssenKrupp Allee 1) statt. Es nahmen 20 interessierte Bürger teil.  

Die abgegebenen Stellungnahmen bezogen sich vornehmlich auf die folgenden Anre-
gungen: 

• Umbau der Dickmannstraße 

• Bedarf und Auswirkungen des Einzelhandels 

• Verlegung des Wochenmarktes vom Ehrenzeller Platz ins neue Stadtteilzent-
rum 

• Lärmbelastung in der Dickmannstraße 

1.2. Öffentliche Auslegung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung hat in seiner Sitzung vom 
20.03.2014 nach vorheriger Anhörung der Bezirksvertretung I in ihrer Sitzung vom 
25.02.2014 und der Bezirksvertretung III in ihrer Sitzung am 20.02.2014 beschlossen, 
den Bebauungsplanentwurf Nr. 8/12 mit der dazugehörenden Begründung ein-
schließlich Umweltbericht gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

Die öffentliche Auslegung wurde im Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 14 vom 04.04.2014 
sowie in der örtlichen Presse ortsüblich bekannt gemacht. 

Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 15.04.2014 bis 23.05.2014. Die 
Planunterlagen konnten im Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Lindenallee 10, 
45 121 Essen, während der allgemein üblichen Dienstzeiten sowie im Internet einge-
sehen werden.  

Während der Auslegung war der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Erörterung der Pla-
nung gegeben. Als neue wesentliche Anregung wurde vorgebracht: 

• Erhalt eines Teils der alten Hallen 

• Hohe Bauweise passt nicht in den Ortsteil 
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2. Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB 

2.1. Frühzeitige Beteiligung

Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, deren Interessen durch die Planung berührt werden könnten, mit Schreiben 
vom 14.06.2013 um Stellungnahme gebeten. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange wurden folgende wesentliche Anregungen vorgebracht: 

• Kennzeichnung eines ehemaligen Stollens 

• Empfehlung, die Luftschadstoffbelastung auf der Altendorfer Straße näher zu 
untersuchen 

• Berücksichtigung der Fernwärmeleitungen 

• Prüfung, ob neben den Dachflächen auch wenig befahrene Verkehrsflächen 
an den Reinwasserkanal angeschlossen werden können 

• Einhaltung eines Mindestabstandes von 5 m zwischen Wohnbebauung und 
Friedhof 

• Notwendige Hausdruckerhöhungsanlage bei Realisierung der siebengeschossi-
gen Gebäude 

• Prüfung von Grundsatz 4 und 9 des Sachlichen Teilplans Großflächiger Einzel-
handel 

• Festsetzung eines Rechtes für Versorger in der Belastungsfläche an der Plan-
straße E 

2.2. Beteiligung parallel zur öffentlichen Auslegung

Gemäß § 4 Abs.2 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, deren Interessen durch die Planung berührt werden könnten, mit Schreiben 
vom 11.04.2014 auf der Grundlage eines Bebauungsplanentwurfes um Stellungnah-
me gebeten. 

Im Rahmen der parallel zur öffentlichen Auslegung durchgeführten Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden folgende wesentliche 
Anregungen vorgebracht: 

• Auseinandersetzung mit den landesplanerischen Vorgaben des Sachlichen 
Teilplans Großflächiger Einzelhandel 

• Berücksichtigung immissionsschutztechnischer Gesichtspunkte in Bezug auf 
heranrückende Wohnbebauung an vorhandene Gewerbebetriebe 

• Beachtung der Kampfmitteluntersuchung  

3. Umweltprüfung 

Die Umweltbelange wurden in einer ausführlichen Umweltprüfung gem. §§ 2 Abs. 4 
und 2a BauGB detailliert untersucht und im Umweltbericht beschrieben. Dieser ist 
Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan und lag allen abwägenden Ent-
scheidungen zugrunde. 
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Die Ermittlung des Untersuchungsumfanges und die Einschätzung der voraussichtli-
chen Auswirkungen erfolgten im Scoping-Verfahren durch die zuständigen Fach-
dienststellen und Träger öffentlicher Belange. Die Prognosen über die relevanten 
Auswirkungen sowie die Vorschläge zu deren Vermeidung, Minderung und Kompen-
sation wurden dabei nach Schutzgütern getrennt erstellt. Einzelne Aspekte wurden 
vertiefend in fachgutachtlichen Stellungnahmen oder Fachgutachten ermittelt. 

Im Rahmen der Durchführung der Umweltprüfung wurden relevante Beeinträchti-
gungen der folgenden Schutzgüter ermittelt: 

 Schutzgut Mensch, seine Gesundheit und Bevölkerung 

 Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt und Landschaft 

 Schutzgut Boden 

 Schutzgut Wasser 

 Schutzgut Luft 

 Schutzgut Klima 

 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

 

Die Betrachtung der Umweltbelange im Einzelnen: 

 

Auswirkungen auf Mensch, seine Gesundheit und Bevölkerung 

Lärm  

Als relevante Lärmemissionsquellen für das Plangebiet lassen sich die Altendorfer 
Straße sowie die geplanten Verkehrsflächen im Plangebiet selbst identifizieren. Im 
Rahmen der Verkehrsuntersuchung konnte festgestellt werden, dass auch die auf-
grund der künftig zu erwartenden neuen Strukturen nördlich der Altendorfer Straße 
eintretenden Belastungszuwächse auf den Nahbereich konzentriert sind, sich dann 
aber schnell im Straßennetz verteilen und somit keine weitläufigen Auswirkungen 
haben. Die Leistungsfähigkeitsbetrachtungen im Nahbereich zeigen, dass die zukünf-
tig zu erwartenden Verkehrsbelastungen auch zu den Spitzenzeiten unter Ansatz der 
vorgesehenen Knotenausbauformen abgewickelt werden können. 

Aufbauend auf den Ergebnissen der verkehrlichen Untersuchung wurde im Rahmen 
des weiteren Verfahrens ein Schallgutachten erstellt. 

Darin werden neben den Straßen- und Schienenlärmemissionen der Altendorfer Stra-
ße auch die Auswirkungen der neuen Verkehre des Wohngebietes auf die umgeben-
den Bestandsnutzungen untersucht und die im neuen Einkaufs- und Dienstleistungs-
zentrum erzeugten gewerblichen Schallimmissionen (insb. Anlieferbereich an der 
Dickmannstraße, erforderliche Kühl- und Lüftungseinrichtungen u. ä.) im Hinblick auf 
Auswirkungen auf die benachbarten Wohnnutzungen bewertet. 

Wohngebiet – Straßenverkehrslärm, Schienenlärm  

Die Orientierungswerte für Wohngebiete nach DIN 18005 werden an zahlreichen Im-
missionsorten überschritten. Aktive Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der Ori-
entierungswerte und damit zum Schutz sind städtebaulich unverträglich. Die Errich-
tung des schallmindernd wirkenden Gebäuderiegels bei Realisierung des Einkaufs- 
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und Dienstleistungszentrums wird über einen städtebaulichen Vertrag sichergestellt, 
im Sinne einer worst-case-Betrachtung bei der Schallberechnung jedoch nicht be-
trachtet. Die maßgebliche Schwelle zum Schutz der wohnungsbezogenen Außenbe-
reiche (Gärten, Terrassen etc.) von 62 dB(A) wird nicht überschritten. 

Zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes der Innenräume vor Verkehrslärm 
werden für alle Allgemeinen Wohngebiete je nach Gebäudestellung, Abschirmung 
etc. unterschiedliche passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Hinsichtlich Schienenlärms von der Altendorfer Straße sind die Orientierungswerte 
der DIN 18005 im gesamten Wohngebiet eingehalten. 

Wohngebiet – Gewerbelärm 

Unter der Voraussetzung, dass die Immissionen im Anlieferungsbereich des DLZ durch 
Einhausung/Tore begrenzt werden, können die Richtwerte der TA-Lärm an allen Ge-
bäuden im geplanten Wohngebiet und im Bestand eingehalten werden.  

Dienstleistungszentrum – Straßenverkehrslärm, Schienenlärm 

Zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes der Innenräume vor Verkehrslärm 
werden für alle Geschosse im Sondergebiet, die Wohnnutzungen, Büros oder Sozial-
räume beinhalten, passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. An den Fassaden des 
nördlichen Gebäuderiegels, in dem auch Wohnnutzungen zulässig sind, werden die 
maßgeblichen Orientierungswerte für Mischgebiete in Bezug auf den Schienenlärm 
tags als auch nachts eingehalten. 

Dienstleistungszentrum – Gewerbelärm 

Die Richtwerte für Gewerbegebiete werden unter den o. a. Annahmen zum Gewerbe-
lärm im Sondergebiet zum Teil überschritten. Überschreitungen im Tageszeitraum 
sind an der südlichen Baugrenze des geplanten Dienstleistungsriegels im Erdgeschoss 
und im 1. Obergeschoss zu erwarten sowie im Nachtzeitraum an allen dem Parkplatz 
zugewandten Baugrenzen. Die Richtwerte für Mischgebiete werden an allen dem 
Parkplatz zugewandten Fassaden im Tages- wie im Nachtzeitraum deutlich über-
schritten.  

Da die Immissionspegel nach TA-Lärm nicht durch passive Schallschutzmaßnahmen 
gemindert werden können (maßgeblich ist der Pegel außerhalb, vor dem geöffneten 
Fenster), setzt der Bebauungsplan fest, dass schützenswerte Wohn- und Aufenthalts-
räume sowie Außenwohnbereiche nur an der dem Parkplatz abgewandten (Nord)Seite 
realisiert werden dürfen.  

In Bezug auf den Gewerbelärm weist das Gutachten darauf hin, dass im weiteren Ver-
lauf der Planung die Einhaltung der Orientierungswerte nach DIN 18005 bzw. der 
Richtwerte nach TA-Lärm zu überprüfen ist, wenn weitere, in diesem Planungsstadi-
um nicht berücksichtigte Lärmquellen (z. B. haustechnische Anlagen) hinzukommen. 

Bewertung nach 16. BImSchV (Straßenverkehrslärm) 

Die Verlegung der Straßenachse der Dickmannstraße ist im Sinne der 16. BImSchV als 
erheblicher Eingriff zu werten. Gleiches gilt, wie bereits in der Untersuchung zum B-
Plan Nr. 1/11 festgestellt wurde, auch für die geplante Veränderung der Altendorfer 
Straße und des Knotenpunktbereiches Altendorfer Straße/ Haedenkampstraße/ Dick-
mannstraße. Auch sind die genannten Kriterien der „wesentlichen Änderung“ erfüllt, 
denn an 8 der untersuchten Immissionsorten wird der Beurteilungspegel um 3 dB(A) 
oder mehr erhöht. 
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Die Eigentümer der betroffenen Gebäude haben auf Grundlage der gutachterlichen 
Berechnungen nach § 42 BImSchG Anspruch auf Erstattung von Kosten für erforder-
liche passive Schallschutzmaßnahmen, sofern es sich um schützenswerte Räume han-
delt. Da über die tatsächliche Nutzung der betroffenen Räume in den genannten Ge-
bäuden keine Informationen vorliegen, kann hierzu im Rahmen des Fachgutachtens 
keine Aussage gemacht werden. 

Es wird daher unter der Voraussetzung der Mitwirkungsbereitschaft der betroffenen 
Eigentümer gemäß der 24. BImSchV – Verkehrswege-Schallschutz-Maßnahmenver-
ordnung –  vor Ort zu prüfen sein, wie sich die baulichen Gegebenheiten der einzel-
nen Gebäude und Geschosse darstellen. Sodann wird das vorhandene Schalldämm-
Maß ermittelt werden und die erforderlichen Lärmminderungsmaßnahmen festzustel-
len sein. 

Festsetzungen 

Auf Grundlage des Ergebnisses des Lärmschutzgutachtens werden im Bebauungsplan 
Festsetzungen getroffen 

Im gesamten Plangebiet sind bei Vorhaben, die der Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von baulichen Anlagen im Sinne von § 29 BauGB dienen, aufgrund 
der Lärmbelastung der durch das Plangebiet führenden Haupterschließungsstraßen 
sowie der umliegenden Straßen (insbesondere Altendorfer Straße) für die Gebäude 
bauliche und sonstige Vorkehrungen zur Lärmminderung zu treffen. Sie müssen eine 
Schallpegeldifferenz bewirken, die zur Einhaltung der Mittelungspegel gem. VDI-
Richtlinie 2719, August 1987, „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzein-
richtungen“) führen. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist als Bestandteil der Bauvorlagen vom 
Bauherrn/Antragsteller auf den Einzelfall abgestellt der Nachweis der konkret erfor-
derlichen Schallschutzmaßnahmen auf der Grundlage der VDI-Richtlinie 2719 zu er-
bringen. 

Weiterhin wird festgesetzt, dass im Sonstigen Sondergebiet in der für Wohnnutzung 
zulässigen überbaubaren Grundstücksfläche schützenswerte Aufenthaltsräume von 
Wohnnutzungen sowie Außenwohnbereiche ausschließlich auf der nördlichen, schall-
abgewandten Seite zulässig sind.  

Ausnahmsweise können schützenswerte Aufenthaltsräume von Wohnnutzungen auch 
auf der Südseite, dem Parkplatz zugewandt, zugelassen werden, wenn durch Schall-
schutzmaßnahmen am Gebäude (z.B. Vorhangfassaden) sichergestellt ist, dass vor ge-
öffneten Fenstern die Richtwerte der TA-Lärm für Mischgebiete eingehalten werden. 

Im Sonstigen Sondergebiet ist die Anlieferungszone mit Zufahrt über die Dickmann-
straße vollständig einzuhausen. 

Mit den Festsetzungen kann insgesamt sichergestellt werden, dass gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet gewahrt sind. 

Erschütterungen 

Zur Prognose der möglicherweise durch den Schienenverkehr auf der Altendorfer 
Straße zu erwartenden Erschütterungen wurde ein Fachgutachten erarbeitet. 

Der Vergleich der Werte zeigt, dass selbst der untere Anhaltswert der DIN 4150, Teil 2 
für Wohngebiete im Bestandsgebäude „Altendorfer Straße 220“ deutlich eingehalten 
wird. Die Anforderungen der DIN 4150, Teil 2 sind hier somit deutlich eingehalten. 
Für die geplante Wohnbebauung weiter nördlich des Dienstleistungs-zentrums wird 
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von Erschütterungsimmissionen unterhalb der Fühlschwelle und somit einer Einhal-
tung der Anhaltswerte für Wohngebiete ausgegangen. (Erschütterungstechnische Un-
tersuchung zum Umbau des Haltepunktes Kronenberg am Dienstleistungszentrum 
Altendorfer Straße in Essen, Peutz Consult, Düsseldorf, August 2012) 

Erholung 

Das unmittelbare Plangebiet ist derzeit ohne Erholungsbedeutung; allerdings über-
nimmt der östlich angrenzende Krupp-Park eine wichtige Funktion als Grünverbin-
dung und dient auch der Freiraumversorgung des Stadtteils Altendorf. Hinsichtlich 
des Spielflächenangebots für Kinder und Jugendliche kann bereits heute eine sehr 
gute Versorgung konstatiert werden. 

Hygiene 

Das Heranrücken der geplanten Wohnbebauung an den Helenenfriedhof macht ge-
mäß Hygienerichtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen  einen 
ausreichenden Sichtschutz in Form von Bäumen, wintergrünen Hecken oder Sträu-
chern und Mauern erforderlich. Auch ist in den an den Friedhof angrenzenden Berei-
chen bei der Nutzung von Grundwasser (z. B. für Gartenbewässerung) auf die Einhal-
tung der Bestimmungen der o. g. Richtlinie zu achten; in den Bebauungsplan wird ein 
entsprechender Hinweis aufgenommen. 

Arbeitsstätten 

Die vom Vorhaben betroffenen Arbeitsstätten im REAL-Markt werden an die Haeden-
kampstraße verlagert; mit dem geplanten Dienstleistungszentrum werden darüber 
hinaus neue Arbeitsplätze geschaffen. Schließlich dient das Projekt Krupp-Gürtel ins-
gesamt auch der Sicherung bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen. 

 

Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt und Landschaft 

Das Plangebiet ist insgesamt als baulicher Innenbereich nach § 34 BauGB einzustufen. 
Gemäß § 18 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz findet die Eingriffsregelung auf Vorha-
ben in Gebieten mit Bebauungsplänen bzw. im Innenbereich keine Anwendung.  

Dennoch sind gemäß §1 Abs. 6 Nr. 7 des Baugesetzbuches die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege in der Abwägung zu berücksichtigen. Dies gilt 
unabhängig von der Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Hierzu 
wurde ein Fachbeitrag erstellt, der die Auswirkungen ermittelt und Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verringerung negativer Auswirkungen vorschlägt. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass bei Realisierung der Planung der Versiegelungs-
grad im Plangebiet unter Berücksichtigung der mit Tiefgaragen unterbauten Flächen 
von 94 % auf 88 % zurückgeht.  

Baumbestand 

Der Verlust der Bäume als belebendes Grünelement im Stadtraum ist als erhebliche 
Auswirkung einzustufen. Im Bereich des REAL-Parkplatzes und der randlichen Grün-
bereiche werden insgesamt 65 Bäume beseitigt. Von den 65 Bäumen sind 40 gemäß 
Baumschutzsatzung der Stadt Essen geschützt und durch geeignete Ersatzpflanzung 
zu kompensieren.  

Im Bebauungsplan werden folgende Baumpflanzungen textlich festgesetzt: 

•   30 Bäume in den geplanten Straßenflächen 
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• 1 Baum je 5 Stellplätzen auf dem privaten Parkplatz im SO-Gebiet; bei ca. 200 
oberirdischen Stellplätzen im DLZ ergeben sich ca. 40 Baumstandorte 

Mit der Pflanzung dieser Bäume wäre zum einen der Eingriff nach Baumschutzsat-
zung rechnerisch ausgeglichen, zusätzlich sind in der öffentlichen und in der privaten 
Grünfläche weitere Bäume vorgesehen. Die geplanten Baumpflanzungen stellen ins-
gesamt einen wichtigen Beitrag zur Minderung stadtklimatischer Belastungssituatio-
nen dar; sie gliedern, beleben und gestalten darüber hinaus das Stadtbild. Insgesamt 
wird die Pflanzgröße in den Festsetzungen daher auf die nach Baumschutzsatzung 
größtmögliche Pflanzgröße (Stammumfang 20 – 25 cm) angehoben.  

Fauna 

Die Auswirkungen und mögliche Vermeidungs-, Minderungs- und CEF-Maßnahmen 
wurden in einem separaten Fachgutachten ermittelt und beschrieben.  

Vögel 

In Bezug auf die weit verbreiteten „Allerweltsarten“ mit einem landesweit günstigen 
Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit kann gemäß Verwaltungs-
vorschrift Artenschutz NRW im Regelfall davon ausgegangen werden, dass nicht ge-
gen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird (d.h. keine erhebliche Stö-
rung der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer 
Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen oder Tötungen und kein sig-
nifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Planungsrelevante Vogelarten, für die eine artspezi-
fische Prüfung dieser Zugriffsverbote erforderlich wäre, konnten im Plangebiet nicht 
festgestellt werden. 

Fledermäuse 

Bei den Bestandserfassungen der Fledermäuse wurde lediglich die Zwergfledermaus 
mit Einzelkontakten durch die Detektorbegehungen nachgewiesen. Quartierplätze 
von Fledermausarten in den Hallenkomplexen konnten nicht nachgewiesen werden. 
Flugstraßen und essentielle Nahrungshabitate kommen im Untersuchungsraum nicht 
vor.  

Unter Berücksichtigung der dargestellten Vermeidungs- und Verminderungsmaß-
nahmen kommt es projektbedingt nicht zu Verstößen gegen die Zugriffsverbote des § 
44 Abs. 1 BNatSchG. 

Als Empfehlung zum Artenschutz werden die nachfolgenden Maßnahmen vorge-
schlagen:  

• Beseitigung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit von Vögeln (gesetzliche Brutzeit: 
01.03 – 30.09.). In Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden können ggf. auch in-
nerhalb des Zeitraums vom 01.03. – 30.09. Rodungsarbeiten durchgeführt werden, 
sofern keine Brutvögel betroffen sind, was im Zweifel durch Kontrollbegehungen 
nachzuweisen ist.  

• Gebäudeabriss und Baufeldfreimachung sind außerhalb der Brutzeit der Vögel vor-
zunehmen. In Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden können ggf. auch innerhalb 
des Zeitraums vom 01.03. – 30.09. Abrissarbeiten durchgeführt werden, sofern 
keine Brutvögel betroffen sind, was im Zweifel durch Kontrollbegehungen nach-
zuweisen ist. Die Abrissarbeiten der Hallenkomplexe sollten nach Möglichkeit in 
der Winterzeit zwischen September und Anfang März erfolgen.  
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• Werden bei Abrissarbeiten oder bei Gehölzfällungen wider Erwarten Fledermäuse 
im Gebäude oder in Baumhöhlen festgestellt, sind diese fachgerecht zu bergen 
und in Abstimmung mit der ULB Fledermausexperten zu übergeben. 

 

Auswirkungen auf Boden 

Aufgrund der Nutzungsgeschichte sind natürliche Bodenfunktionen nicht betroffen. 
Das Plangebiet ist aktuell nahezu vollständig versiegelt; hier ergibt sich bei Umset-
zung der Planung eine minimale Verbesserung. 

Grundsätzlich sind vereinzelte Bodenverunreinigungen aufgrund der industriellen 
Vornutzung zu erwarten.  

Aufgrund der vorgesehenen, ausgedehnten Tiefgaragen insbesondere in den Wohn-
gebieten ist davon auszugehen, dass umfangreiche Bodenmassen gelöst, verwertet, 
und soweit erforderlich, entsorgt werden; nach Errichtung der Tiefgaragen werden 
Baugruben und Überdeckungen mit unbelasteten Bodenmassen vorgenommen. Aus 
diesem Grund müssen sämtliche Erdarbeiten durch einen anerkannten und unabhän-
gigen Sachverständigen für Bodenschutz und Altlasten (im Folgenden „Gutachter“ 
genannt) fachlich begleitet werden. Der Gutachter muss über besondere Sachkunde 
gemäß Verordnung über Sachverständige für Boden-schutz und Altlasten (SU-BodAV 
NRW, Anlage 1, vorrangig Sachgebiet 2.5) in der derzeit gültigen Fassung oder einen 
inhaltlich vergleichbaren Sachkundenachweis verfügen. 

Der Gutachter ist dem Umweltamt vor Beginn jeglicher Maßnahmen zu benennen.  

Verdrängte, belastete Bodenmassen sind gemäß den Bestimmungen des Abfallrechts 
ordnungsgemäß zu entsorgen. Hierzu wird ein Hinweis zum Umgang mit anfallenden 
Bodenmassen in den Bebauungsplan aufgenommen. Soweit im Zuge der Umsetzung 
der Planung schadstoffhaltige Böden entsorgt oder gesichert werden, verbessert sich 
die Bodenqualität.  

Potentiell ist die Bodenfunktion „Archiv der Natur- und Kulturgeschichte“ betroffen; 
daher ist die Stadtarchäologie rechtzeitig über Bodeneingriffe zu informieren (s. a. 
Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter). 

 

Auswirkungen auf Wasser 

Das Plangebiet soll künftig an das für den gesamten Krupp-Gürtel vorgesehene modi-
fizierte Mischsystem angeschlossen werden. Danach wird nicht klärpflichtiges Re-
genwasser aus dem Bebauungsplangebiet über Reinwasserkanäle dem Sälzerbach zu-
geleitet. Bis zur Schaffung einer entsprechenden Vorflutanlage, die abhängig ist vom 
Bau der Regenwasser-Behandlungsanlage am Sälzerbach und der geplanten Renatu-
rierung des Sälzerbaches durch die Emschergenossenschaft (voraussichtlich 2014 bis 
2017), soll nicht klärpflichtiges Regenwasser übergangsweise ins Mischsystem einge-
leitet werden. 

Anfallende Schmutzwässer sowie die klärpflichtigen Regenwässer werden über vor-
handene Mischwasserkanäle über die Emscher zur biologischen Behandlung und Rei-
nigung in die Emscher-Flusskläranlage nach Dinslaken geleitet.  

Eine Versickerung von Niederschlagswässern ist im gesamten Krupp-Gürtel aufgrund 
der industriellen Vorbelastung ausgeschlossen.  
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Im angrenzenden Bebauungsplan Nr. 1/11 „Krupp-Gürtel: Altendorfer Straße/Dick-
mannstraße (Haltestelle Kronenberg)“ befindet sich die Grundwassermessstelle 
6803/10. 

Zur Nutzung von Grundwasser sind unter dem Pkt. „Auswirkungen auf Mensch, seine 
Gesundheit und Bevölkerung“ Hinweise gemäß den Anforderungen der Hygienericht-
linie NRW formuliert. 

Die Durchführung der Planung hat keine Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser 
zur Folge. 

 

Auswirkungen auf Luft 

Zur Abschätzung der Auswirkungen des Planvorhabens auf die lufthygienische Situa-
tion an den geplanten und bestehenden Gebäuden ist eine Luftschadstoffuntersu-
chung in Auftrag gegeben worden (Luftschadstoffuntersuchung zum B-Plan Nr. 8/12 
„Krupp-Gürtel: Altendorfer Straße/ Dickmannstraße“ in Essen, Peutz Consult, Düssel-
dorf Oktober 2013). Grundlage der Bewertung bildet ein Vergleich der prognostizier-
ten Schadstoffimmissionen für verschiedene Luftschadstoffe mit den vom Gesetzge-
ber festgelegten Immissionsgrenzwerten. Den Berechnungen der Schadstoffemissio-
nen der innerhalb und außerhalb des Untersuchungsgebietes verlaufenden Straßen 
liegen Verkehrsmengenangaben aus dem Verkehrsgutachten sowie ergänzende Anga-
ben zu den Lkw-Anteilen auf den Straßen zugrunde. 

Als Prognosejahr wird das Jahr 2020 verwendet, wenn mit der Fertigstellung des Bau-
vorhabens zu rechnen ist. Die sich hieraus ergebenden Verkehrsmengen und Emissio-
nen werden berechnet für den „Nullfall 2020“ und den „Planfall 2020“. 

Im Rahmen der Untersuchung wurde neben den durch das Bauvorhaben und damit 
einhergehenden verkehrlichen Veränderungen zu erwartenden Schadstoffimmissio-
nen auch die bereits vorhandene Hintergrundbelastung berücksichtigt. Diese setzt 
sich zusammen aus den Immissionen von Industrie/ Gewerbe, Hausbrand und häusli-
chen Schadstoffimmissionen sowie außerhalb des Untersuchungsgebietes liegendem 
Verkehr und weitläufigem Schadstofftransport. Die Hintergrundbelastung ist also die-
jenige Belastung, die ohne die bei der Modellbildung berücksichtigten Straßen im Un-
tersuchungsgebiet vorliegen würde. Untersucht wurden die Luftschadstoffausbrei-
tung für die relevanten Luftschadstoffe Feinstaub (PM10 und PM2,5) und Stickstoff-
dioxid (NO2).  

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen für Feinstaub (PM10) zeigen eine deutli-
che Einhaltung des Jahresmittelwertes von 40 μg/m³ an allen betrachteten Immissi-
onsorten mit maximal 27,3 μg/m³ im „Nullfall 2020“ und im „Planfall 2020“ sowie im 
gesamten Untersuchungsgebiet. 

Ausgehend vom Luftreinhalteplan Ruhrgebiet, nach dem es ab einem Jahresmittel-
wert von 30 μg/m³ mit hoher Wahrscheinlichkeit zu mehr als 35 Überschreitungsta-
gen mit mehr als 50 μg/m³ Feinstaub kommt, ist bei einem Jahresmittelwert von bis 
zu 27,3 μg/m³ im „Nullfall 2020“ und „Planfall 2020“ im gesamten Untersuchungsge-
biet nicht mit mehr als 35 Überschreitungstagen zu rechnen. 

Der ab 2015 ohne Toleranzmarge gültige Jahresmittelwert für Feinstaub (PM2,5) von 
25,0 μg/m³ wird an allen betrachteten Immissionsorten mit maximal 17,2 μg/m³ im 
„Nullfall 2020“ und im „Planfall 2020“ sowie im gesamten Untersuchungsgebiet deut-
lich eingehalten. 
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Der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) von 40 μg/m³ wird an allen betrach-
teten Immissionsorten mit maximal 36,5 μg/m³ im „Nullfall 2020“ und im „Planfall 
2020“ sowie im gesamten Untersuchungsgebiet eingehalten. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Kurzzeitkriterium der 39. BImSchV nicht eingehalten 
wird, ist für den Nullfall und Planfall mit maximal 2,8% sehr gering. Auswertungen 
von Messergebnissen an Verkehrsmessstationen des LANUV NRW zeigen, dass auch 
bei NO2-Jahresmittelwerten in deutlich höheren Größenordnungen als im vorliegen-
den Fall für alle Immissionsorte ermittelt, das Kurzzeitkriterium der 39. BImSchV ein-
gehalten wurde. Daher kann davon ausgegangen werden, dass in der Realität das 
Kurzzeitkriterium der 39. BImSchV im gesamten Untersuchungsgebiet eingehalten 
wird. 

Für Feinstaub (PM10) ergeben sich für das Prognosejahr 2020 Erhöhungen des Jah-
resmittelwertes um bis zu 0,3 μg/m³, für Feinstaub (PM2,5) um bis zu 0,1 μg/m³ sowie 
für Stickstoffdioxid (NO2) um bis zu 0,6 μg/m³ im Bereich der Altendorfer Straße 
bzw. Helenenstraße. 

Fazit: Durch die Planungen zum „Bebauungsplan Nr. 8/12 "Krupp-Gürtel: Altendorfer 
Straße / Dickmannstraße (Leben am Krupp-Park)" kommt es im Untersuchungsgebiet 
auf den bestehenden Straßenabschnitten insgesamt nur zu einer relativ geringen 
Verkehrszunahme und damit verbundenen nur geringen Erhöhungen der Luftschad-
stoffemissionen.  

Im Luftreinhalteplan Ruhrgebiet – Teilbereich West – sind für die Stadt Essen ins-
gesamt 22 lokale Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität aufgeführt, die zum 
großen Teil bereits umgesetzt sind bzw. werden; die geplante Bebauungsstruktur und 
die damit verbundene Durchgrünung bzw. Entsiegelung im Plangebiet steht im Ein-
klang mit den Zielsetzungen zur Verbesserung der lufthygienischen Bedingungen. 

Während der Bauarbeiten sollte die Arbeitshilfe „Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Staubemissionen durch Baustellen“ (Quelle: Luftreinhalteplan Ruhrgebiet – Teilbe-
reich West) als Grundlage für baustellenspezifische Vorgaben Anwendung finden. 

Die lufthygienischen Verhältnisse im Plangebiet sind bereits heute durch verkehrs-
bedingte Abgasemissionen geprägt. Mit der Realisierung des Vorhabens sind keine er-
heblichen zusätzlichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Luft zu erwarten. 

 

Auswirkungen auf Klima 

Für das Schutzgut Klima sind mit Planrealisierung keine Beeinträchtigungen zu er-
warten, vielmehr wird sich durch die aufgelockerte Wohnbebauung mit West-Ost ori-
entierten Grünverbindungen die Situation auch im benachbarten Altendorf verbes-
sern, da sich insgesamt zwischen Krupp-Park und Stadtquartieren günstigere Luftaus-
tauschbedingungen ergeben.  

Zur Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Belange im Siedlungsbereich sollten 
über die o.g. Maßnahmen hinaus Standardfestsetzungen zu stadtökologisch wirk-
samen Maßnahmen in den Bebauungsplan aufgenommen werden: 

• Begrünung von Dachflächen 

• Mindestüberdeckung und Begrünung von Tiefgaragen 
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Bezüglich der Wärmeversorgung der geplanten Bebauung gibt es noch keine Er-
kenntnisse; hierzu sind im weiteren Verfahren die vorgeschlagenen „Regionalen Maß-
nahmen“ (Kap. 5.3.2 des Luftreinhalteplans) zu beachten. 

 

Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter 

Kultur und Sachgüter sind nicht betroffen. Sollten bei den Erdarbeiten boden-
denkmalpflegerisch relevante Befunde entdeckt werden, so müssen diese unberührt 
bleiben und die Stadtarchäologie in Kenntnis gesetzt werden. Ferner ist die Stadtar-
chäologie 14 Tage vor Beginn der Bauarbeiten in dem betreffenden Bereich schrift-
lich zu informieren. 

 

Die Umweltbelange wurden letztendlich so berücksichtigt, dass schädliche Auswir-
kungen nach Möglichkeit vermieden, unvermeidliche nach Möglichkeit gering gehal-
ten werden und bei Bedarf so weit möglich kompensiert wurden. Der Bebauungsplan 
trifft hierzu Festsetzungen bzw. enthält Hinweise, die für die wesentlichen Umwelt-
bereiche die notwendige Verträglichkeit gewährleisten. 
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III. Planungs- und entscheidungserhebliche Aspekte

Die Aufstellung des Bebauungsplanes folgt den Zielen der Rahmenplanung für den 
Krupp-Gürtel aus dem Jahre 2001, an dieser Nahtstelle zwischen Altendorfer Straße 
und Krupp-Park, im Übergangsbereich zwischen Altendorf und Innenstadt eine städ-
tebauliche Aufwertung zu bewirken. 

Wie auch in anderen Planungsbereichen im Entwicklungsgebiet Krupp-Gürtel wird 
mittels der Planung des Dienstleistungszentrums in Verbindung mit einem neuen 
Wohngebiet eine Entwicklung hin zu einer attraktiveren und auch modernen städte-
baulichen Ansprüchen gerecht werdenden Nutzung und Gestaltung verfolgt. Damit 
sind weitestgehend positive Effekte für den Gesamtraum verbunden. Hierzu zählen 

• die Beseitigung gestalterisch-funktionaler Missstände, 

• städtebaulich-gestalterische Aufwertung des östliches Randes von Altendorf mit-
tels neuer attraktiver Nutzungen, 

• Flächenaufbereitung für die städtebauliche Entwicklung hochwertiger Wohnnut-
zungen nördlich der Altendorfer Straße mit positiven Effekten für den Stadtteil 
und Standort Altendorf, 

• Schaffung eines neuen Einzelhandels- und Dienstleistungszentrums, das den Be-
reich der Altendorfer Straße aufwertet und mit einer attraktiven Architektur einen 
neuen Stadteingang nach Altendorf formuliert, 

• die Entwicklung weiterer Arbeitsplätze im Einzelhandel, 

• Herstellung einer Grünverbindung vom Ehrenzeller Platz in den Krupp-Park mit ei-
ner Rad- und Fußwegeverbindung zwischen dem Stadtteil Altendorf und dem Es-
sener Stadtzentrum, 

• die Anbindung der Fläche an ein modernes Entwässerungskonzept und Regen-
wassermanagement. 

 

Im Rahmen der Abwägung sind diese positiven Aspekte möglichen Auswirkungen auf 
die Schutzgüter gegenüberzustellen. 

1. Schallimmissionen 

Die Schalltechnische Untersuchung (IVV, November 2013) kommt zu dem Ergebnis, 
dass insgesamt davon auszugehen ist, dass die Planung in Bezug auf den Schall-
schutz nicht zwangsläufig zu erheblichen Auswirkungen führt. Grundlage dieser Be-
wertung sind die konkrete Annahme eines Vorhabens mit Aussagen zur Bebauungs-
struktur, räumlichen und zeitlichen Beschränkungen von Anliefer- und Kundenver-
kehren und zu Materialien (Gewerbelärm) sowie die Angaben der Verkehrsuntersu-
chung (Verkehrslärm). Da der Bebauungsplan eine Angebotsplanung darstellt, die ver-
schiedene Realisierungszustände zulässt, ist es unter dem Gesichtspunkt der planeri-
schen Zurückhaltung geboten, einzelne Grundannahmen der schalltechnischen Un-
tersuchung nicht im Bebauungsplan konkret als Vorgabe festzusetzen. Vielmehr ist 
sachgerecht, im Rahmen des nachgeschalteten Baugenehmigungsverfahrens für eine 
konkretisierte Planung durch ein dann konkretisiertes Schallgutachten nachzuweisen, 
dass die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz nächstgelegener schützenswerter Nut-
zungen eingehalten werden können. 
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Unter Berücksichtigung zumutbarer Maßnahmen der architektonischen Selbsthilfe 
können gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet insgesamt sicherge-
stellt werden. 

 

2. Nachbarbelange - 16. BImSchV  

In Kap. V. 4.4 wurde dargelegt, dass aufgrund des erforderlichen Umbaus der Dick-
mannstraße und des Neubaus der Erschließungsstraßen Anspruchsberechtigungen be-
troffener Nachbarn für passive Schallschutzmaßnahmen bestehen. Aktive Schall-
schutzmaßnahmen kommen aufgrund der bestehenden und gewünschten örtlichen 
städtebaulichen Situation nicht in Betracht. Auch würden die Kosten außer Verhältnis 
zum Schutzzweck stehen, da nur eine geringe Anzahl von Personen von den Lärm-
schutzwänden profitieren würde. Daher sind passive Schallschutzmaßnahmen umzu-
setzen. 

Insgesamt bestehen für die in Kap. V. 4.4 aufgelisteten Gebäude nach gutachterlicher 
Ermittlung Entschädigungsansprüche für (passive) Schallschutzmaßnahmen dem 
Grunde nach. Diese Ansprüche richten sich grundsätzlich gegen den Straßenbaulast-
träger (Gemeinde). 

Mit den durchgeführten Untersuchungen im Sinne der 16. BImSchV und der noch 
durchzuführenden Ermittlung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen im Sinne 
der 24. BImSchV kann sichergestellt werden, dass den Belangen der zu schützenden 
Nutzungen gemäß den gesetzlichen Anforderungen hinreichend Rechnung getragen 
wird und eine Verträglichkeit der Maßnahme sichergestellt ist. 

 

3. Einzelhandel 

Da an der Haedenkampstraße bereits mehrere Gewerbebereiche vorhanden sind, war 
eine entsprechende Verlagerung des REAL-Marktes an diesen Standort sinnvoll. Mit 
der Verlagerung des REAL-Marktes an die Haedenkampstraße wurde nördlich der 
Altendorfer Straße, angrenzend an den Krupp-Park, eine Fläche frei, der ein hohes 
Potential für eine qualitätsvolle Entwicklung zugesprochen wird.  

Zur Aufwertung der städtebaulichen Situation an dieser Nahtstelle zum Stadtteil 
Altendorf sollen direkt an der Altendorfer Straße neue qualitätsvolle Einzelhandels-
nutzungen entstehen. Dahinter soll in geschützter Lage und attraktiver Nähe zum 
Krupp-Park ein hochwertiges Wohngebiet entstehen. 

Unter Berücksichtigung der gutachterlichen Aussagen zu den geplanten Obergrenzen 
für Verkaufsflächen einzelner Sortimente ergeben sich durch die Gesamtentwicklung 
an der Haedenkampstraße und der Altendorfer Straße keine nachteiligen Auswirkun-
gen auf die benachbarten Versorgungsbereiche einschließlich des zentralen Versor-
gungsbereichs Altendorf selbst, sowie die Essener Zentrenstruktur und die Versor-
gungszentren der Nachbargemeinden. 

 

4. Verkehr 

Mit der Umsetzung des großräumigen Entwicklungsprojektes „Krupp-Gürtel“ ins-
gesamt gehen auch weitreichende Veränderungen der Verkehrsinfrastruktur einher. 
Durch den Bau des Berthold-Beitz-Boulevards verändern sich die Verkehrsströme, so 
dass in vielen Bereichen des innerstädtischen Straßennetzes – auch an der Altendor-
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fer Straße – Entlastungssituationen entstehen. Gleichermaßen entstehen im neuen 
Krupp-Gürtel durch die neuen baulichen Entwicklungsvorhaben auch neue Verkehre, 
die über die neue Entlastungsstraße stadtverträglich abgeführt werden sollen. Diese 
Verträglichkeit wurde im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung geprüft und bestätigt. 

Auf dieser großräumigen Untersuchung baut auch die kleinräumigere verkehrliche 
Wirkungsanalyse zum Dienstleistungszentrum und angrenzendem Wohngebiet nörd-
lich der Altendorfer Straße auf. Im Rahmen dieses Gutachtens konnte nachgewiesen 
werden, dass die Planung dieser neuen attraktiven Nutzungen zwar unter Berücksich-
tigung der Fertigstellung des Berthold-Beitz-Boulevards (1. und 2. Bauabschnitt) zu 
einer Zunahme der Verkehre im umliegenden Straßennetz führt, diese Belastungen 
sich dann aber schnell im Straßennetz verteilen und somit keine weitläufigen Auswir-
kungen haben. Im Gutachten konnte nachgewiesen werden, dass die zukünftig zu 
erwartenden Verkehrsbelastungen auch zu den Spitzenzeiten unter Ansatz der vorge-
sehenen Knotenausbauformen abgewickelt werden können. 

Die zu erwartenden verkehrlichen Belastungen des geplanten Vorhabens sind insofern 
aus verkehrsgutachterlicher Sicht vertretbare und auch unter Berücksichtigung der o. 
a. positive Aspekte für den Gesamtentwicklungsbereich tolerabel. 
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IV. Beschluss und Rechtskraft

Der Bebauungsplan Nr. 8/12 „Krupp-Gürtel: Altendorfer Str./Dickmannstr. (Leben am 
Krupp-Park)“ wurde vom Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 29.10.2014 als Sat-
zung beschlossen. 

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses im Amtsblatt der 
Stadt Essen, Ausgabe vom 28.11.2014, tritt der Bebauungsplan Nr. 8/12 gem. § 10 
BauGB in Kraft.  
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